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Der Thüringer Weg  
30 Jahre Fraktion PDS und DIE LINKE 

Im Oktober 1990 zogen neun Abgeordnete der Linken Liste/PDS in den Thü-
ringer Landtag ein. Damals dachte noch niemand daran, dass einmal ein 
linker Ministerpräsident im Freistaat regieren wird. Auch von Wahlergeb-
nissen über 30 Prozent wagte niemand zu träumen. Und doch liegt in jenen 
Monaten vor drei Jahrzehnten der Ausgangspunkt einer politischen Erfolgs-
geschichte: der Beginn des Thüringer Weges.

Bei allen bisherigen Landtagswahlen seither konnte zuerst die PDS, später 
DIE LINKE das Ergebnis steigern. Was war die Basis für diesen lang anhal-
tenden Aufschwung? Offenheit für Quereinsteiger*innen, die ihre Erfahrun-
gen 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 Politik wurde. Oppositionelle Hartnäckigkeit in Zeiten, in denen die 
PDS im Landtag die einzige politische Kraft war, die mit Kritik und alterna-
tiven 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. Dabei einem Kompass folgend, der 
Veränderung im Hier und Heute, Protest und Widerstand sowie die Idee ei-
ner ganz anderen, sozial gerechten Gesellschaft als verbindenden Dreiklang 
versteht.

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 diese Broschüre gewidmet. Ein Rückblick 
auf 30 Jahre Fraktion PDS und DIE LINKE, auf das Ringen um konkrete Al-
ternative und die dafür nötige pragmatische Weitsicht, auf den Einsatz für 
soziale Gerechtigkeit und grundlegende Veränderung – auf das gemeinsame 
Vorankommen auf dem Thüringer Weg. 
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PDS-Wahlwerbung zu den Märzwahlen 1990 in der DDR. In den Thüringer Bezirken ereichte die Partei 9,9 
Prozent in Erfurt, 12,5 Prozent in Gera und 12,6 Prozent in Suhl.
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Rote Rathäuser 
Neuanfang und Bürgernähe: Wie die letzte Kommunalwahl in 
der DDR im Mai 1990 die Politik der PDS prägte 

Wo fängt sie an, die Geschichte der PDS-Fraktion in Thüringen? Der Konsti-
tuierung im Landtag nach den Wahlen am 14. Oktober 1990, bei der die PDS 
mit 136.464 Zweitstimmen drittstärkste Kraft geworden war, ging schließlich 
eine Menge voraus – vom politischen Aufbruch in der DDR im Wende-Herbst 
über den Sonderparteitag der SED im Dezember 1989 bis zur Erneuerung in 
den bisherigen Bezirken Erfurt, Suhl und Gera. Nicht zu vergessen die Volks-
kammerwahl vom März 1990 und die letzten Kommunalwahlen am 6. Mai 
1990. 

Hier tauchen nicht nur schon die Namen einiger jener Protagonist*innen 
auf, die später den linken Landtagskurs im Freistaat prägen sollten. Auch 
die künftige Politik erhält hier erste Konturen. Das Bemühen, über eine star-
ke Verankerung in den Städten und Gemeinden nicht nur oppositionell, son-
dern auch gestaltend zu wirken, gehört sicher dazu. Bereits im November 
1989 war Dieter Strützel in die Bezirksleitung der im Umbruch befindlichen 
SED in Gera berufen worden, im Februar 1990 sollte er Vorsitzender des Be-
zirksverbandes werden. Der spätere Landesvize der PDS gehörte zu den zen-
tralen Figuren des Neuanfangs. Ebenso wie Gabi Zimmer, die Anfang Febru-
ar 1990 neue Vorsitzende des Bezirksvorstandes Suhl der SED/PDS wird. Nur 
zwei Tage später verabschiedet sich die Partei vom historischen Namens-
kürzel. In Erfurt wurde damals Annemarie Brückner an die Spitze der Be-
zirksorganisation gewählt, auf der Konferenz lag den Delegierten seinerzeit 
auch die erste Ausgabe der »Unsere Neue Zeitung« – UNZ – vor, auch dies ein 
Anfang, von dem Linien bis in unsere Zeit reichen. Anfang März 1990 wurde 
Klaus Höpcke zum Leiter der Kommission für Kultur und Wissenschafts-
politik beim Parteivorstand der PDS in Berlin berufen, er wird bald der erste 
Vorsitzende der Thüringer Fraktion sein. 

»Mut geben mir vor allem viele junge Genossen, die sich vielerorts an die 
Spitze stellen und Kraft aufbringen, wo andere schon aufsteckten«, so hat 
Annemarie Brückner im Frühjahr 1990 über ihre Erfahrungen in einer an 
Umbrüchen, an Enttäuschungen, an Schwierigkeiten und an politischen Hoff-
nungen reichen Zeit berichtet. Es hatte Diskussionen darüber gegeben, ob 
eine Auflösung der SED der bessere Weg der Erneuerung sei. Die Umstellung 
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des Organisationsprinzips auf die Wohnorte statt wie bis dahin auf die Be-
triebe musste bewältigt werden. Mitgliederexodus, die Aufarbeitung der 
schweren und nachwirkenden Fehler der SED-Zeit und die aktuelle Politik 
stellten jeden Tag neue Herausforderungen dar. Bei den Volkskammerwah-
len im März 1990 hatte die PDS etwas mehr als 16 Prozent DDR-weit geholt, 
in den drei Thüringer Bezirken lagen die Ergebnisse darunter: in Erfurt bei 
9,9 Prozent, in Gera bei 12,5 Prozent und in Suhl bei 12,6 Prozent. Die Wahlen 
waren eine Richtungsentscheidung, der Zug mit dem Ziel Vereinigung raste 
fortan unaufhaltsam. Dass mit der politischen Wende 1989 zuvor auch Ziele 
verbunden waren, die nicht auf einen »Nachbau West« gerichtet waren, son-
dern eine eigenständige Entwicklung der DDR verfolgten – eine der demo-
kratischen, sozialen und ökologischen Erneuerung, wird heute darüber oft 
vergessen. 

Doch schon damals galt: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Kaum noch in 
der Erinnerung verankert ist, dass in der DDR Anfang Mai 1990 schon wie-
der in die Abstimmungslokale gerufen wurde. Ein Leserbriefschreiber 
wünschte sich im März 1990 im »ND«, dass mit den Kommunalwahlen »der 
deutschnationale Taumel gekippt, und die Kräfte, die uns unter der Gefahr 
ihrer Existenz gegen den alten Machtapparat Demokratie erkämpften«, sieg-
reich sein würden. Das bezog sich nicht nur auf die vielen Bürgerrechtler*in-
nen, deren Wahlorganisationen bei der Besetzung der Volkskammer im März 
kaum einen Fuß auf die parlamentarische Erde bekommen hatten. Es ging 
um Eigenständigkeit in einem ganz generellen Sinne. Oder, wie es der Partei-
vorstand der PDS in Auswertung der Ergebnisse vom 18. März 1990 formu-
lierte, um die Erwartung, »dass die Kommunalwahlen in der DDR eigenstän-
diger als die Volkskammerwahlen durchgeführt werden und nicht erneut 
eine Kolonialisierung des Wahlkampfes durch Politiker aus der BRD erfolgt«. 
Die massive materielle Unterstützung durch Westparteien für die konserva-
tive »Allianz für Deutschland« und die offenkundige Absicht, mit deutsch-
landpolitischen und D-Mark-Versprechen das Abstimmungsverhalten zu 
prägen, stießen nicht nur im Umfeld der PDS auf deutliche Kritik. 

Ja zur Basisdemokratie
Der April 1990 stand so unter einer doppelten Prägung. Einerseits überschlu-
gen sich die Ereignisse auf dem durchaus umstrittenen Weg zur Einheit, 
immer stärker dominiert von den Interessen in Bonn. Andererseits stand mit 
dem Kommunalwahlkampf auch eine Herausforderung an, in der Politik aus 
der Perspektive »von unten« im Zentrum stand. Es ging um Politik vor Ort, 
also auch um einen direkteren, näheren Zusammenhang von den Interessen 
der Bürger*innen und den Möglichkeiten gestaltenden Wirkens. »Ja zur Ba-
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sisdemokratie«, so war ein Interview mit dem damaligen PDS-Präsidiums-
mitglied Bernd Meier betitelt. Die Partei hatte kurz zuvor ein kommunalpoli-
tisches Wahlprogramm vorgelegt und diskutierte nun Mitte April auf einer 
Konferenz in Berlin darüber – auch Vertreter der im Bündnis 90 vereinten 
Bewegungen sowie andere grüne und linke Gruppen waren eingeladen. 

Letzteres war nicht bloß mit Blick auf mögliche Kooperationen geschehen, 
es hatte auch einen substanziellen politischen Grund. Der damalige Ober-
bürgermeister von Suhl, Horst Kober, warnte davor, auf die Erfahrungen der 
vielen örtlichen Runden Tische zu verzichten. Dort waren vor allem die Bür-
gerbewegungen aktiv, ihr politischer Einfluss wirkte vor allem über diese 
Gremien. Es sei »denkbar und nützlich, Bürgerinitiativen mit einer entspre-
chenden Repräsentanz bei der Entscheidungsfindung der Volksvertretung 
wirksam zu machen«, so Kober. Zumal es um viel ging, nicht zuletzt um 
viele neue Probleme. »Man braucht kein Prophet zu sein, um zu sehen, wel-
chen Belastungen die Kommunen in den kommenden Monaten und Jahren 
ausgesetzt sein werden«, sagte Gregor Gysi auf der Konferenz, er war im 
Dezember 1989 zum neuen Vorsitzenden der PDS gewählt worden. Zu diesen 
Herausforderungen zählte man seinerzeit nicht nur die schon absehbaren 
sozialen und ökonomischen Folgen der Vereinigungspolitik. Es ging auch um 
ganz grundsätzliche Fragen der kommunalen Selbstverwaltung, wie es auch 
im kurz vorher vom Runden Tisch vorgelegten Entwurf für eine neue Ver-
fassung der DDR vorgeschlagen worden waren.

Inzwischen war viel geschehen, dass dieser Entwurf politisch nicht mehr 
zum Zuge kam, ist eine andere Geschichte. Aber die Rolle, die Verfassungs-
debatten damals spielten, kann nicht groß genug eingeschätzt werden. Die 
Abstimmungen in den Städten und Gemeinden sollten nach Ansicht von 
Gysi auch dazu genutzt werden, etwas gegen die »schwarzgescheckte Regie-
rung und eine Mehrheit der Rechtsallianz in der Volkskammer« in Bewe-
gung zu bringen. Vor Ort. »Je mehr unsere Kandidaten von den Bürgern ak-
zeptiert werden, desto schwieriger wird es für die Regierung, das einfach zu 
übersehen«, so Gysi damals. Er wollte sogar »so weit gehen zu sagen, dass bei 
den sichtbaren unterschiedlichen Tendenzen in der Regierung jedes rote 
Rathaus die humanistischere, demokratischere, anständigere und souverä-
nere Tendenz in der Regierung unterstützt und die andere schwächt und 
leider auch umgekehrt«. 

An der Seite der Bevölkerung
Das Ergebnis der Kommunalwahl am 6. Mai 1990 war dann auch keineswegs 
bloß eine Wiederholung der Volkskammerwahl anderthalb Monate zuvor. 
Zwar wurde die CDU DDR-weit abermals stärkste Partei (30,4 Prozent) – al-
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lerdings mit deutlichen Verlusten (Volkskammerwahl: 40,8 Prozent). Wäh-
rend die SPD mit 21,9 Prozent ein recht ähnliches Ergebnis einfuhr, ging der 
DDR-weite Anteil der PDS-Stimmen bei den Kommunalwahlen auf etwa 14 
Prozent leicht zurück. 

In den drei Bezirken, die kurz darauf zum Bundesland Thüringen wurden, 
erzielte die PDS 9,7 Prozent, mit einigen lokalen Leuchttürmen: In Erfurt 
gewannen die demokratischen Sozialisten in der Stadtverordnetenversamm-
lung 25 Mandate, in Gera 17, in Jena 13, in Suhl 15 und in Weimar 5 Mandate. 
Die Stimmenanteile lagen hier zwischen 10 Prozent und fast 25 Prozent. Bei 
den Gemeinderatswahlen kam man thüringenweit auf 9,2 Prozent. Die Partei 
habe sich auf gewisse Verluste eingestellt, aber insgesamt eines erreicht, so 
formulierte es Gregor Gysi am Tag nach den Abstimmungen: »Wir sind im 
Prinzip in allen kommunalen Vertretungen verankert. Man muss sich auf 
PDS-Fraktionen in den Kommunen einstellen.« 

Als linke Partei hatte sich die PDS im Kommunalwahlkampf »vor allem 
zum Anwalt der werktätigen Bevölkerung machen« wollen, so sagte es Gysi 
auf der kommunalpolitischen Konferenz im April. »Worum drehen sich heu-
te die Diskussionen von Millionen Menschen, worauf beziehen sich ihre 
Ängste? Werde ich Arbeit haben? Kann ich in meiner Wohnung bleiben? 
Wird das Geld reichen fürs tägliche Leben? Kann ich die Kinder in Krippe, 
Kindergarten, Hort betreuen lassen? Werden Kinder und Jugendliche eine 
ordentliche Ausbildung erhalten und danach einen Arbeitsplatz? Was wird 
mit den Renten? Was kann künftig für die sozial Schwachen getan werden?« 

Allesamt Fragen, die in folgenden Jahren und auch im Landtagswahl-
kampf in Thüringen im Herbst 1990 eine wichtige Rolle spielten. Wenn spä-
ter die PDS als »Kümmererpartei« bezeichnet worden ist, die vor allem vor 
Ort, mit unmittelbarer Hilfe und Beratung, mit kommunalem Engagement 
zu punkten suchte, dann liegen die Ursprünge dafür nicht zuletzt in den 
kommunalpolitischen Auseinandersetzungen des Frühjahrs 1990. Dass im 
September desselben Jahres in Berlin das Kommunalpolitische Forum der 
PDS gegründet wurde, gehört mit zu diesem Teil der Geschichte. Über 10.000 
Abgeordnete mit PDS-Mandat gab es damals in der Noch-DDR. In über 300 
Gemeinden, vorwiegend in ländlichen Gebieten, stellte die PDS den Bürger-
meister*innen. 
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Klaus Höpcke
Geboren 1933 in Cuxhaven 
Fraktionsvorsitzender von 1990 bis 1992

Am 8. Mai 1999 hielt Klaus Höpcke auf dem Erfurter Friedhof an der Gedenk-
stätte für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sowjetsoldaten eine Rede. 
Wenige Monate später würde er aus dem Thüringer Landtag ausscheiden, 
dem er seit neun Jahren angehörte. An diesem Tag der Befreiung, der noch 
immer für nicht wenige Menschen in Deutschland als »Tag der Niederlage« 
betrachtet wurde, sagte der damals 66-jährige linke Landtagsabgeordnete 
Klaus Höpcke: »Der von der Hitler-Regierung heraufbeschworene Krieg 
nahm meiner Mutter den Mann, uns vier Kindern den Vater; er ist im Kessel 
von Stalingrad umgekommen. Dieser Krieg nahm unserer Familie die Woh-
nung; sie wurde bei einem der Bombenangriffe auf Berlin zerstört. Im Nazi-
Jungvolk, vor dessen Dienst genannten Zusammenkünften mich in Berlin 
das medizinische Attest einer wohlgesonnenen Ärztin bewahrt hatte, an 
denen ich nun aber im mecklenburgischen Evakuierungsort Burg Stargard 
teilnehmen musste, wenn ich mich nicht – was des Öfteren geschah – in ei-
ner Hundehütte versteckte. In diesem Jungvolk widert mich das Gegröle 
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beim Marschieren an, das da lautete, heute gehöre uns Deutschland und 
morgen die ganze Welt.« Es war das Jahr des »Balkankrieges«. Das Jahr des 
ersten Kriegseinsatzes Deutschlands seit 1945. Eine Zäsur, die viele Men-
schen erschütterte. Es gab Zustimmung zu dieser Kriegsbeteiligung und es 
gab viel, sehr viel, Gegenwind. Aber die Zustimmung war größer. Das muss 
erinnert werden.

Auf dem Friedhof am Mahnmal für die gefallen Soldaten der Sowjetunion 
– die Befreier – sagte Klaus Höpcke 1999: »Was wir heute vor 54 Jahren – am 
8. Mai 1945 – erhalten und danach durch eigenes Handeln errungen, erwor-
ben und bewahrt haben, und was uns vor sechs Wochen – am 24. März 1999 
– geraubt worden ist, muss wieder herbeigeführt werden, wollen wir unver-
züglich auch durch eigenes Tun wieder erlangen: Freiheit vom Krieg! Freiheit 
zum Frieden!«

21 Jahre später, Klaus Höpcke ist 86 Jahre alt, läuft er mit einem Stoff-
beutel und vorsichtigem Schritt über die Berliner Torstraße zu einem klei-
nen vietnamesischen Restaurant, wo man im Schatten der Bäume und 
Sonnenschirme sitzen und reden kann. In der Torstraße wohnt er schon 
lange, in einem Lückenbau, der noch zu DDR-Zeiten errichtet wurde, in 
einer Wohnung, die gefüllt ist mit Büchern und Erinnerungen. Eigentlich 
zu voll, sagt er und lächelt. Aber trenne sich einer von Büchern, egal, für 
wie wenig Geld sie heute antiquarisch zu haben sind. Das geht eigentlich 
gar nicht. 

In dem Stoffbeutel sind Erinnerungen in Papierform. Dies und das und 
noch mehr als dies und das. Bücher, die er gemacht, Reden, die er gehalten, 
wichtige Texte, die er geschrieben hat. Der Beutel ist schwer, der Mann, der 
ihn trägt, hat ein langes Leben hinter sich. Schlank war er schon immer, jetzt 
ist er dünn. Sich durch Lautstärke Gehör verschaffen war nie seine Art, 
heute jedoch ist seine Stimme zu einem Flüstern geworden, so leise, dass die 
App für Sprachmemos versagt und die Notizen der Rettungsanker sind. Er-
innerungsarbeit ist für Klaus Höpcke keine ungewohnte, eine gute, aber 
auch zunehmend sehr aufwühlende Angelegenheit. 

Als wäre es vorgestern gewesen, erzählt er an der lauten Torstraße, die 
einmal Wilhelm-Pieck-Straße geheißen hat, von den Kriegsjahren, als seien 
sie nicht abgeschlossene Vergangenheit. Und vielleicht ist dem auch so, viel-
leicht ist das eine Vergangenheit, die nie vergeht. Denn als 1999 die Nato auf 
dem Balkan einmarschierte, da hat Klaus Höpcke zwei Monate lang uner-
müdlich gegen diesen Krieg angeredet und angeschrieben. Krieg war für ihn 
Rückfall in Barbarei – kein Grund gut genug, das zu tun und dafür zu stim-
men. Denn hat sich nicht in den Jahren bis 1945 gezeigt, dass nichts die 
Menschen und die Welt so verheert, wie ein Krieg?
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Und jetzt, mit 86 Jahren, redet Klaus Höpcke von seinem Vater, der den 
Krieg nicht wollte und 1942 in Stalingrad fiel. Und weint. Da können 78 Jah-
re nichts dran ändern, dass es sich nach Verlust und Unglück anfühlt. Nach 
etwas, das ihn sein Leben lang beschäftig hat und ohne das der Höpcke nicht 
zu verstehen ist. 

Denn alles hat seine Vorgeschichten. Die büchervolle Wohnung in der Tor-
straße steht für den Mann, der mal der »Bücherminister« der DDR gewesen 
ist. Stellvertretender Kulturminister und Leiter der Hauptverwaltung Ver-
lage und Bücher. So wurde die Funktion offiziell benannt. 1973 bis 1989 war 
er das. Vom März bis Oktober 1990 war er Abgeordneter der letzten Volks-
kammer. Und als er 1990 in den Thüringer Landtag ging – für die PDS, aus 
der viel später DIE LINKE werden würde –, da brachte er, wie alle anderen 
seiner damals kleinen Fraktion all jene Brüche und Widersprüche mit, die 
sich aus solchen Biografien ergeben. 

Der Bücherminister Klaus Höpcke steht sowohl dafür, dass diese DDR 
nicht klug und mutig genug gewesen ist, die Freiheit der Kunst als ein hohes 
Gut zu wertschätzen und die Zensur nicht zum Mittel der Auseinanderset-
zung zu machen. Er steht auch dafür, dass einer wie Volker Braun gelesen 
werden konnte. Dessen »Hinze-Kunze-Roman« erhielt 1988 von Klaus Höpcke 
die Druckerlaubnis und Anfang 1989 – es ging zu Ende mit der DDR, aber 
noch wollte es kaum jemand glauben – stimmte Klaus Höpcke einer Resolu-
tion des internationalen Autorenverbandes P.E.N. zu, mit der die Freilassung 
von Václav Havel gefordert wurde. Dafür wurde er schwer gemaßregelt, so 
wie er in den Jahren zuvor viel Zustimmung von den gleichen Leuten bekam, 
wenn Autoren, wie Erich Loest, ihre Bücher nicht in dem Land veröffentli-
chen konnten, in dem sie lebten. Nichts ist einfach, wenn das Leben nur lang 
genug und der Mensch ein Politischer ist. 

Auch nicht bei Klaus Höpcke, der unter einem Sonnenschirm in der Tor-
straße sitzt und sagt, von seinen Büchern könne er sich schwer trennen und 
der Volker Braun, von dem stünden alle in seinem Regal. Und der dann einen 
großen Zeitsprung macht und von einem Freund seiner Eltern erzählt, der 
ein Komponist gewesen ist und ein Kommunist und das Ende des Krieges in 
einem Versteck in Berlin-Wilmersdorf erlebte. Kurt Schwaen ist 2013 gestor-
ben. Überhaupt, sagt Höpcke, und das sei ja der Gang der Dinge, wie er sich 
nicht aufhalten ließe, gäbe es nur noch wenige Weggefährten. Aber die noch 
lebten, mit denen tausche er sich aus. 

Noch immer – auch wenn dies schon das dreißigste Jahr der Deutschen 
Einheit ist – sind die 40 Jahre DDR die längste Zeit seines Lebens. Und er sagt 
kein schlechtes Wort über sie. Dieses Land habe ihm ermöglicht, Abitur zu 
machen und in Leipzig Journalistik zu studieren. Sein Traumberuf, er könne 
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sich an keinen anderen Berufswunsch aus Kindertagen erinnern. Und dann 
hat er lange in seinem Traumberuf gearbeitet. Erst in Halle bei der Bezirks-
zeitung »Freiheit« – aus heutiger Sicht ein ziemlich problematischer Name 
für eine DDR-Zeitung, dann beim Zentralorgan der SED, »Neues Deutschland«, 
dort zuständig für Kultur, Kunst und Literatur. Großes und Gepäck also, als 
Klaus Höpcke 1990 in dieser ersten Legislaturperiode des Thüringer Land-
tages nach dem Verschwinden der DDR, Abgeordneter einer neunköpfigen 
PDS-Fraktion wurde. Schaut man sich die Gesichter und die Lebensläufe 
dieser neun Menschen an, dann ist der Höpcke der Älteste von ihnen gewe-
sen und eben auch der mit dem schwersten Gepäck, weil Widersprüche dop-
pelt und dreifach wiegen. Vielleicht.

Seine Art, seine Erfahrung, sein Leben wiederum gaben ausreichend guten 
Grund, ihn zum ersten Fraktionsvorsitzenden in dieser neuen Zeit zu wählen. 
Ihm zuzutrauen, dass er ein guter Vorsitzender sein und aushalten wird, dass 
der Gegenwind sehr kalt, sehr stetig und sehr stark war. So viel Wut und Ent-
täuschung auf jene, die es in den Sand gesetzt hatten. Und dann rollte, wie ein 
Tsunami die neue Zeit mit ihren neuen Institutionen und Gesetzen über das 
kleine Thüringen, wo einst 158 Industriebeschäftigte auf 1.000 Menschen 
kamen. Und dann waren es, innerhalb kürzester Zeit, noch 50. In Bischoffe-
rode, Jena, Sömmerda, Gera – überall wurden Betriebe abgewickelt oder aus-
geschlachtet, Menschen arbeitslos. Die Treuhand, ein einziges, großes Mene-
tekel. Der Versuch, dem Land Thüringen eine gute Verfassung zu geben, die 
den Menschen Grundrechte sichert und ihnen Teilhabe ermöglicht, scheiter-
te. Volksentscheide waren nicht gewollt, Hoffnungen, die in der kurzen Zeit 
der Wende und des Aufbruchs verbalisiert und eingenistet hatten, starben. 
Für alle – im Osten und fast ohne Ausnahme – begann ein neues, ein ganz 
anderes Leben. Und für viele war die Gewinn-Verlust-Bilanz zwiespältig. Ar-
beit verloren, Reise- und Redefreiheit gewonnen, Neuorientierung und Neu-
start, wenn man dafür noch nicht zu alt war, Ende ohne Neuanfang, wenn das 
andere ökonomische System einen auch aus Altersgründen aussortiert hatte. 

Klaus Höpcke hat in dieser Zeit einer Fraktion vorgestanden, von der man 
sich nur mit allergrößtem Optimismus vorzustellen vermochte, dass sie einst 
Regierungsfraktion sein würde.  Er sei, sagt er, ein Vorsitzender gewesen, 
der darauf gesetzt habe, dass man miteinander redet. Und die Zeit, die Frak-
tion, das seien für ihn gute Erinnerungen. Weil es auch ein Neuanfang ge-
wesen sei. Ein schwerer, aber nicht unmöglicher. Dann nimmt er seinen 
schweren Stoffbeutel, der ein wenig leichter geworden ist, weil ein Buch und 
ein paar Papiere eine neue Eigentümerin gefunden haben, und geht über die 
viel befahrene Torstraße nach Hause. In seine Bücherwohnung. Voller Er-
innerungen und – ja auch – Abschiede. 
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Unüberhörbare Stimme
Linke Erneuerung, linkes Bündnis: Die PDS in Thüringen bis 
zur Landtagswahl im Oktober 1990 

Jene, die dabei gewesen sind, erinnern sich an ein nicht nur von den Tempe-
raturen her heißes Wochenende: Am 30. Juni und 1. Juli 1990 wurde im Saal 
der einstigen SED-Zentrale in der Eislebener Straße in Erfurt der Thüringer 
Landesverband der PDS gegründet. Der Zusammenschluss der bisherigen 
Bezirksverbände Erfurt, Suhl und Gera sowie der Kreisverbände Altenburg, 
Schmölln und Artern war von hitzigen »Debatten um politische Schwerpunk-
te, Organisation und um das Führungspersonal« geprägt, so erinnern sich 
die späteren Landesvorsitzenden Dieter Hausold und Knut Korschewsky an 
jene Tage. Die Gründung fiel auch noch auf das Wochenende der Währungs-
union, einer von vielen Einschnitten für die Menschen in der bald verschwin-
denden DDR, die man im Alltag nicht einfach nebenbei bewältigen konnte.

Dem neuen Landesverband gehörten damals fast 43.000 Genoss*innen an. 
Gabi Zimmer aus Suhl setzte sich als Landesvorsitzende durch. »Eine gute 
Entscheidung vor allem deshalb, weil damit die Positionen all jener gestärkt 
wurden, die sowohl auf eine demokratische Erneuerung der Partei als auch 
auf eine Politik der sozialen Gerechtigkeit setzten«, so Hausold und Kor-
schewsky. Als Vizevorsitzende kam neben Christian Weitze aus Weimar und 
Dietmar Knof aus Bad Salzungen auch Dieter Strützel aus Gera ins Amt. Ei-
ner der wichtigen Vordenker der PDS im Freistaat, der auf der Gründungs-
versammlung an jenem Erfurter Wochenende den später viel zitierten Satz 
prägte: »Es geht darum, den Ring um die PDS zu sprengen.« Eine neue Partei 
»von unten«, das hatte Strützel unter anderem im Sinn, eine, die aus den 
Fehlern der Vergangenheit wirklich lernt, eine, die »wieder zu einem legiti-
men und demokratischen Akteur gesellschaftlichen und politischen Lebens« 
werden kann, wie es später einmal der Politikwissenschaftler Paul Wellsow 
formuliert hat.

»…den Ring um die PDS zu sprengen«
Man kann in dem Satz vom Ring, der zu sprengen sei, schon einige Wesens-
kerne der späteren Thüringer Linken erkennen: das Drängen auf Offenheit 
gegenüber der Gesellschaft etwa; die Überzeugung, praktisches Gestalten 
und kritische Grundüberzeugungen lassen sich verbinden; die Idee, dass für 
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wirkliche Veränderung auch Bündnisse anzustreben sind, die nicht auf der 
Hand liegen. Und ja, Veränderung braucht die Schalthebel der Regierungs-
macht. Bis dahin war es von jenem Sommer 1990 aus betrachtet noch ein 
recht weiter Weg. Der damalige Bundesvize der PDS, André Brie, sollte aber 
richtig liegen mit seiner Erwartung, »dass der Thüringer Landesverband viel 
Eigenständiges in die politische Arbeit der PDS einbringen« werde, wie der 
»ND«-Bericht über die Erfurter Gründung verzeichnet. In jenen Tagen war 
freilich kaum absehbar, ob sich eine demokratische, sozialistische Partei 
unter den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen dauerhaft 
würde entwickeln. Mit ein paar Versammlungen oder Papieren allein war 
Erneuerung nicht zu haben. Diese musste erst praktisch werden, um zu über-
zeugen. »Ein großes Misstrauen der Menschen in Ostdeutschland aufgrund 
negativer Erfahrungen in der DDR und des verstärkt wirkenden Antikom-
munismus westdeutscher Prägung«, spielten dabei ebenso eine Rolle wie die 
»Wagenburg-Mentalität«, mit der die Partei kurz nach dem historischen Um-
bruch in ihrem Inneren konfrontiert war, etwas, das »dem Reformprozess 
und damit auch der Öffnung in die Gesellschaft im Wege stand«, so Hausold 
und Korschewsky in ihrem Rückblick.

Aber Herausforderungen sind dazu da, sie anzunehmen. Menschen, »die 
zutiefst enttäuscht und vielfach auch entsetzt waren über das ganze Ausmaß 
der von der SED zu verantwortenden Verfehlungen«, mussten mit Geduld 
und sichtbaren Ergebnissen davon überzeugt werden, dass die PDS den 
Bruch mit dem »Stalinismus als System« vollzog. Hier lag eine wichtige »Vo-
raussetzung für die Öffnung in die Gesellschaft, für den sich Schritt für 
Schritt entwickelnden Grundsatz, Politik nicht einfach für, sondern mit den 
Menschen zu entwickeln und umzusetzen«. Und es war auch nicht viel Zeit 
dafür, denn von der Gründungsveranstaltung bis zur ersten großen Bewäh-
rungsprobe für den Landesverband lagen nur etwas mehr als drei Monate. 
Hans Modrow sprach damals davon, dass der Osten »viele Werte einzubrin-
gen« habe, etwa »Solidarität, menschliche Wärme«, auch die »Fähigkeit zur 
gewaltfreien, friedlichen Revolution«. Jemand musste diese Werte vertreten. 
Und es kam noch etwas hinzu: Mit den Landtagswahlen im Oktober 1990 
stand auch die Situation der gesamtdeutschen Linken auf der Tagesordnung. 
Erstens, weil die Abstimmungen ein Fingerzeig für die im Dezember 1990 
anstehenden Bundestagswahlen bringen würden. Je nach Abschneiden der 
PDS würde entweder die anstehende Mobilisierung leichter oder die Resig-
nation tiefer. Das historische Scheitern des sogenannten Realsozialismus 
hatte schließlich auch im Westen »eingeschlagen«. Und zweitens stand die 
Frage eines gemeinsamen Wahlantritts von Ost- und Westlinken zur Debatte. 
Die PDS werde »zu zeigen haben«, ob sie als Bündnispartnerin tauge, so 
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Modrow seinerzeit. »Die Linken in den BRD werden nur dann, wenn wir bei 
Landtagswahlen achtbare Ergebnisse erzielen, uns, die Linken der Noch-
DDR, als wirkliche Kraft ansehen, mit der man gemeinsam etwas erreichen 
kann.«

Uns so machte sich die PDS Thüringen auf den Weg. Im Juli 1990 wurde 
auf einer Delegiertenkonferenz die Kandidatenliste für die Landtagswahl 
bestimmt. In die erste Reihe wurden Klaus Höpcke und Gabi Zimmer ge-
wählt. Ende Juli verständigte man sich in Gera mit anderen linken Kräften 
wie den Nelken auf ein Wahlbündnis. Von der erneuerten fdj kam Cornelia 
Geithner, spätere Nitzpon, und von der Vereinigten Linke Jörg Pöse mit auf 
die Liste. Später konstituierte sich ein Politischer Beirat. Die »Linke Liste/
PDS« musste aber nicht nur neue Wahlregularien umsetzen, sich innerpar-
teilich vorbereiten, Kandidat*innen aufstellen. Sie musste vor allem raus auf 
die Straße. Der Auftakt dazu wurde am 1. September 1990 mit einer Kund-
gebung vor Tausenden Erfurter*innen auf dem Anger im Zentrum der künf-
tigen Landeshauptstadt gemacht. »Wir brauchen eine starke Opposition, um 
für die Lösung der sozialen Probleme der Kalikumpel in Bleicherode oder 
Merkers und der Mikroelektroniker in Erfurt wirken zu können«, rief Gabi 
Zimmer damals von der Bühne – und der Beifall, den sie dafür erhielt, hatte 
einen Hintergrund. Allein in Erfurt waren damals schon 4.700 Menschen 
arbeitslos gemeldet, für weitere 21.000 war bereits Kurzarbeit angesagt. 

Eigensinn Ost statt Nachbau West
Die sozialen Folgen des ökonomischen Wandels sollten zentrales Thema der 
PDS-Politik in Thüringen bleiben. Im 1990er Wahlkampf ohnehin. Als Hans 
Modrow mit Kandidat*innen des linken Wahlbündnisses im überfüllten Au-
ditorium Maximum der Erfurter Pädagogischen Hochschule diskutierte, 
standen die soziale und wirtschaftliche Zukunft des Freistaates natürlich 
auch ganz oben auf der Agenda. Statt den von der CDU vor der Volkskammer-
wahl im März versprochenen schnellen Wohlstand hätten viele Menschen 
nun ihre Kündigung bekommen. Aber was würde man daran ändern kön-
nen? Nicht nur Modrow war sich damals sicher, dass die künftigen Länder 
ein beträchtliches Entscheidungspotenzial haben würden, wenn es um die 
Nachbesserung der Einigungsverträge geht. Damit war der Ansatzpunkt für 
einen Hebel linken Mitwirkens beschrieben: Es brauchte eine starke linke 
Opposition in den jeweiligen Landtagen. Als in der Woche vor dem Erfurter 
Wahlkampfauftakt Spitzenkandidat Klaus Höpcke auf Einladung der Volks-
kammerfraktion in Berlin über die Ziele der Thüringer PDS sprach, zog auch 
er diese Verbindung. Eine Möglichkeit sei es, so Höpcke, einen Schwerpunkt 
auf die Verbesserung der Infrastruktur in Thüringen zu legen, wofür Bundes-
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mittel eingefordert werden können. Zudem könne auf Landesebene etwas 
zum Schutz der Verarbeitungsindustrie gegen den Verdrängungswettbewerb 
durch westliche Nahrungsmittelkonzerne getan werden. Die PDS forderte, 
»dass das Treuhandvermögen übergeben wird zur Verfügung der neuen Bun-
desländer«, wie Höpcke das in einem Interview im Wahlkampf schilderte. 
Die Erlöse aus Privatisierungen sollten, wenn diese schon stattfinden, für 
Investitionen in gesellschaftlich sinnvolle Projekte fließen. Dafür stellte man 
sich ein Landesprogramm vor, das etwa Unterstützung beim industriellen 
Umbau, bei der Erneuerung der Energieversorgung und bei der Reduzierung 
der Schadstoffe hätte geben können. 

Die Wahlen waren auf den 14. Oktober 1990 terminiert worden, nur weni-
ge Tage nach dem Vollzug der Einheit, die von großen Feierlichkeiten beglei-
tet werden sollten. So, wie der demonstrative Beifall für diesen Tag für die 
einen Wahlkampfhilfe sein würde, so bemühten sich andere und darunter 
die PDS, einen kritischen Kontrapunkt zu setzen. Am 30. September, nur 
zwei Wochen vor der Landtagswahl, kamen in Suhl Hunderte auf dem Markt-
platz zusammen, um »Aufrecht in die deutsche Einheit« zu gehen. Es ging 
nicht um Widerstand gegen die ohnehin nicht mehr abwendbare »Wieder-
vereinigung«, sondern um Kritik an einem Prozess dorthin, der nicht mehr 
das basisdemokratische Momentum des Aufbruchs vom Herbst 1989 in sich 
trug, und auch keine Möglichkeit bot, auch aus der DDR wirklich mehr in die 
nun gemeinsame Republik einzubringen, als billige Arbeitskräfte, Absatz-
märkte und Alteigentum, das nun wieder vom Westen beansprucht wurde. 
Auch in anderen Thüringer Städten demonstrierten Tausende am Wochen-
ende vor dem 3. Oktober 1990. 

Gabi Zimmer sprach in Suhl an jenem Sonntagvormittag des Jahres 1990 
noch ein weiteres Thema an, das im Wahlkampf der Thüringer PDS eine 
wichtige Rolle spielte: die der Landesverfassung. Die Menschen im Freistaat 
hätten »die einmalige Chance«, für eine Landesverfassung zu streiten, mit 
der mehr demokratische Grundrechte mit in das neue Deutschland genom-
men werden, als sie das Grundgesetz der BRD schon verspricht. Zimmer 
verwies auf ein Recht auf Arbeit, Bildung und auf Wohnung, auch auf die 
Frage einer selbstbestimmten Schwangerschaft. Hier schloss die Thüringer 
PDS auch an die letztlich vergeblichen Bemühungen für eine neue DDR-Ver-
fassung an, die noch am Runden Tisch geboren worden war. Eine Arbeits-
gruppe hatte zwar im Frühjahr 1990 einen Entwurf vorgelegt. Die Präambel 
war von der Schriftstellerin Christa Wolf verfasst worden. In dem Papier 
manifestierte sich der basisdemokratische und konsensorientierte Anspruch 
der Bürgerrechtsbewegung, der Entwurf war von einer plebiszitären Kom-
ponente geprägt und stärkte die Rechte der Opposition. Von der Gliederung 
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her war die Verfassung des Runden Tisches dem Grundgesetz ähnlich. Zu-
gleich ging sie deutlich darüber hinaus. Es ging »um wesentliche neue Frage-
stellungen des Umweltschutzes, der sozialen und der Geschlechter-Emanzi-
pation, der Rechte von Ausländern und Minderheiten«, wie sich der an der 
Formulierung beteiligte Bürgerrechtler Wolfgang Templin später erinnerte. 
Auch sollte das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft in einer neuen 
Verfassung verankert werden. Bemerkenswert sind im Rückblick zudem die 
weit gefassten sozialen Grundrechte, etwa das Recht auf Arbeit, Wohnung 
und Bildung, die als verpflichtend und einklagbar festgeschrieben werden 
sollten. Die Friedensstaatlichkeit wollte man zum Verfassungsprinzip ma-
chen. Bis heute übrigens ist die Fraktion am Ball geblieben, um mehr Demo-
kratie, soziale Rechte und Antifaschismus in der Landesverfassung zu ver-
ankern. Eine Hartnäckigkeit, die auch zur DNA der Thüringer Fraktionen 
von PDS und LINKE gehört.

Doch damals wurden diese Ideen von den meisten Parteien in der DDR 
links liegen gelassen. Nicht so die Thüringer PDS, die unter anderem über 
einen von einer Expertengruppe der Friedrich-Schiller-Universität Jena er-
arbeiteten Verfassungstext diskutierte. Kurz vor der Landtagswahl meldete 
dann der »Spiegel«, der rheinland-pfälzische Justizminister Peter Caesar von 
der FDP habe »den thüringischen Entwurf für eine Landesverfassung auf 
West-Niveau gebracht«. Dabei habe »der West-Jurist in seinem Neuentwurf 
wichtige Ost-Vorschläge« herausgestrichen. »So kassierte er ›bewusst‹ Leis-
tungsrechte wie das Grundrecht auf Arbeit und auf angemessenen Wohn-
raum. Dem Zensor fiel auch die Passage zum Opfer, dass Frauen das Recht 
hätten, ›über die Austragung ihrer Schwangerschaft selbst zu entscheiden‹. 
Ebenso erging es den Formulierungen: ›Das Land ist zur Förderung des so-
zialen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung der sozialen Bedürftigkeit 
verpflichtet‹ und ›Für gleiche Arbeit besteht Anspruch auf gleichen Lohn und 
gleiche Sozialleistungen‹.« Das Nachrichtenmagazin merkte damals spitz an, 
dass Caesar seine Überarbeitung »Mainzer Entwurf« genannt habe, Beamte 
seines Ministeriums jedoch die Umbenennung in »Eisenacher Entwurf« emp-
fahlen, da sie sonst »in der öffentlichen Diskussion – insbesondere von der 
PDS – als ›von außen kommend‹ abqualifiziert werden könnte«.

Mitgestalter, nicht nur Verteidiger
Schon im Juni 1990 hatte Dieter Strützel gesagt, von der bei der Landtags-
wahl erreichten Kräftekonstellation werde wesentlich abhängen, was von 
der DDR politisch erhalten werden kann. Die PDS dürfe aber dennoch nicht 
versuchen, sich nur als Partei der Verteidiger zu profilieren, sondern müsse 
auch als Partei der Mitgestalter auftreten. In einem Kurzporträt zu den For-
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derungen der Thüringer PDS konnte man damals aus der Presse unter ande-
rem dies erfahren: »Neben vielem anderen liegt den Kandidat*innen eine 
Bildungsgesetzgebung am Herzen, die unter Einbeziehung alternativer Schul-
formen gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen für alle garantiert, die 
der integrativen Bildung und Förderung von Behinderten den Vorrang vor 
der sonderschulischen einräumt und die eine weitgehende Subventionierung 
für soziale Leistungen im Bildungssektor vorsieht«. 

Neben Höpcke, damals 56 Jahre alt, trat damals eine insgesamt sehr junge 
Mannschaft an. Die Landesvorsitzende Gabi Zimmer war 35, Jörg Pöse von 
der Vereinigten Linken 28, der parteilose Sprachwissenschaftler Roland 
Hahnemann und der Mathematiker Michael Gerstenberger 36, die Pädagogin 
Cornelia Geithner 26 Jahre alt. »Die Kandidatinnen werden im Parlament 
dafür eintreten, dass Landesgelder nicht für die Finanzierung von Arbeits-
losigkeit, sondern zur Finanzierung von Arbeitsbeschaffung eingesetzt wer-
den, Konzepte werden erarbeitet, die helfen, die Chancengleichheit der Ge-
schlechter zu sichern«, hieß es damals weiter. Und: Unabhängig vom Wahl-
ergebnis werde die Linke Liste/PDS »für die sozialen Interessen der Thürin-
ger eintreten. Bürgerinteressen gehen dabei vor Parteiinteressen«. 

Eine Woche vor der Abstimmung sorgte dann der Fall Arnstadt für landes-
weite Schlagzeilen. Der dortige CDU-Bürgermeister hatte eine langfristig für 
den 6. Oktober 1990 angekündigte PDS-Veranstaltung, zu der auch der Vor-
sitzende Gregor Gysi angekündigt worden war, am Vorabend mit fadenschei-
nigen Begründungen verboten. Von angeblich »nicht zu gewährleistender 
Sicherheit« war die Rede. Doch das nahmen dem CDU-Mann viele nicht ab. 
Schließlich war einen Tag später in Erfurt ein Sonderparteitag der rechts-
radikalen NPD mit 700 Polizisten »abgesichert« worden. In Zeitungen war 
von »skandalösen Entscheidungen« und der »Unterdrückung linker« Kräfte 
die Rede. Man muss sich an dieser Stelle vergegenwärtigen, dass seinerzeit 
an Ortseingangsschildern in der Rhön oder im Eichsfeld Aufschriften wie 
»PDS-freie Zone« zu lesen waren. Ausgrenzung und indirekte Aufstachelung 
zu Attacken auf die Partei.

Wenige Tage vor der Wahl war Klaus Höpcke nach den Chancen gefragt 
worden, die sich die PDS in Thüringen ausrechne. Seine Antwort: »Das ist 
schwer zu sagen. Wir hoffen, dass wir neun oder zehn Prozent Wählerstim-
men bekommen.« Das war gut geschätzt. Landesweit kam die PDS bei der 
Landtagswahl in Thüringen auf 9,7 Prozent der Zweitstimmen und holte 
neun Mandate. Neben Höpcke, Zimmer, Pöse, Hahnemann und Geithner wur-
den auch Tamara Thierbach, Joachim Koch, Peter Dietl und Michael Gersten-
berger Abgeordnete der ersten Linke Liste-PDS-Fraktion. Bei den Erststim-
men für die Wahlkreisbewerber*innen erreichte die PDS 9,9 Prozent. Regio-
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nale Erfolge konnte man vor allem in Suhl (22,8 Prozent), Gera (17,6 Prozent), 
Erfurt (15,9 Prozent) und Jena (12,9 Prozent) erzielen.

Die Wahlparty fand damals im Erfurter Haus der PDS statt – schon seit den 
Mittagsstunden hatten sich Anhänger*innen, Genoss*innen und Interessier-
te dort versammelt. Kinderprogramme und Musik ließen die Zeit bis 18 Uhr 
nicht allzu lang werden. Und über die Ergebnisse wurde später noch bis in 
die Nacht hinein diskutiert. Einerseits hatte sich »eine Stabilisierung der PDS 
als drittstärkste politische Kraft in den ostdeutschen Ländern« gezeigt. Doch 
die Partei habe »überall – wenn auch sehr differenziert – Stimmenverluste 
registrieren müssen«, so bilanzierte damals der PDS-Bundesvorstand. Der 
Wahlkampf sei »nicht so intensiv und optimal wie im Frühjahr geführt« 
worden. Woraus man Schlüsse für die gesamtdeutschen Dezemberwahlen 
ziehen wollte. Immerhin: Im Vergleich zu den Kommunalwahlen im Mai gab 
es für die PDS in Thüringen »einen Anstieg«. Ein Hoffnungszeichen und der 
Beginn eines lang anhaltenden Trends linker Wahlergebnisse im Freistaat. 

Dass der PDS-Vorstand ausgerechnet am Wochenende der ostdeutschen 
Landtagswahlen von 1990 zu einem Parteitag nach Berlin gerufen hatte, 
»wäre heute sicher nicht mehr denkbar«, so hat es Gabi Zimmer einmal im 
Rückblick auf jene Zeit formuliert. »Heute würden Landtagswahlen, die me-
diale Präsentation, aber auch das gemeinsame Bangen und Feiern mit den 
vielen Wahlkämpfer*innen nicht mehr so unterschätzt.« Freilich: Der Partei-
tag hatte auch etwas mit dem engen Zeitplan und den wechselhaften Bedin-
gungen jener Zeit zu tun. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
gegen Listenverbindungen von Organisationen aus der BRD und der DDR, 
wie sie die PDS vor allem im Westen angestrebt hatte, musste die Partei re-
agieren. Sie tat dies auf dem Parteitag, der zudem eine Erklärung verabschie-
dete: »Für eine unüberhörbare Stimme der linken Opposition in Deutsch-
land«. Auch in Thüringen hatte es diese Stimme am selben Tag in den Land-
tag geschafft.
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Roland Hahnemann
1954 in Riesa geboren 
Fraktionsvorsitzender von 1992 bis 1994

Roland Hahnemann hat eine Adresse in Erfurt. Doch da ist er nicht. Nicht 
heute. Viele, die ihn kennen sagen: Der Hahnemann ist bestimmt irgendwo 
in der Welt unterwegs. Zumindest war es das, wovon er oft geredet hat. Dass 
er in die Welt geht. 

In Riesa geboren, Abitur gemacht und dann ein Studium Deutsch und 
Englisch. Auf Lehramt sagte man heute. Diplomgermanist – darüber wird 
noch zu reden sein. Hahnemann blieb an der Universität in Jena und ver-
längerte dort um ein dreijähriges Forschungsstudium, das er 1883 beendete, 
um danach Hilfsarchivar und Bibliothekar zu werden und 1984 zu promo-
vieren. Dr. Roland Hahnemann also. Einer, dem die Sprache so am Herzen 
lag, dass er ans Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der 
Wissenschaften der DDR ging. Dort arbeitete er bis zur Wende. 

Schön liest sich der Titel seiner Dissertation: »Studien und Texte zur Vor-
geschichte der marxistischen Sprachauffassungen in der Zeit der deutschen 
Aufklärung, Klassik und Romantik«. Die Klassiker, das wird er später als 
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Politiker unter Beweis stellen, sind ihm eine Quelle der Erkenntnis und eine 
Freude zugleich. Auf sie berief er sich in vielen seiner Reden, die er im Land-
tag hielt. Er warf deren scharfzüngige Poesie jenen entgegen, die aus seiner 
Sicht, den Menschen im Land Thüringen mit ihrem politischen Tun Schaden 
zufügten. Niemand, auch nicht Roland Hahnemann, würde behaupten, schon 
Goethe habe gewusst, welch Schindluder Politiker nach der Wende mit der 
verliehenen Macht betreiben würden. Nachdem vorher andere Schindluder 
getrieben und ein Land in den Abgrund geführt hatten. 

Aber von der Borniertheit, Arroganz und Selbstsucht der Menschen hatte 
der Klassiker der Klassiker sehr wohl Kenntnis. Weshalb die von Roland 
Hahnemann in seinen Reden benutzten Zitate denn auch immer passten, als 
seien sie eigens für dieses Thema geschrieben worden. 

Vier ganze Wahlperioden lang gehörte Roland Hahnemann dem Thüringer 
Landtag an. Er steht als einer von vielen für das Projekt der offenen Listen, 
denn einer Partei hat er nie angehört.

Ob der Mann sich in der DDR eingerichtet hatte, indem er sich eine wissen-
schaftliche Nische gesucht und die gefunden hat, lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen. Vieles spricht dafür, auch sein Tun während der Umbruchzeit, in 
der er bei jenen war, die den friedlichen Aufbruch, den erlösenden Ausbruch, 
wollten. Und bei jenen, die der Idee eines reformierten Staates anhingen, die 
bereits nach wenigen Wochen Wende obsolet geworden war. Als Abgeordne-
ter wurde er nie müde, auf die verpasste Chance einer neuen, wirklich demo-
kratischen Verfassung zu verweisen. Einer Verfassung, die ihre Bürgerinnen 
und Bürger zum Souverän erklärt und ihnen weitreichende Rechte garan-
tiert. Als es 1993 darum ging, eine Landesverfassung in Kraft zu setzen, die 
am Ende, wie er beklagte, die konservativste Verfassung bundesweit wurde, 
hat er auf dem Podium des Landtages den »Faust« zitiert: »Verzeiht, ich kann 
nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, 
Ihr Pathos brächte mich gewiss zum Lachen, hätt ich mir nicht das Lachen 
abgewöhnt. Von Frei- und Einheit weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie 
sich die Menschen plagen.«

Aus dieser Rede, gehalten am 25. Oktober 1993, spricht Wut und Verzweif-
lung. Nichts mehr enthielt die Landesverfassung von jenem Aufbruch 1989, 
von dem, was die Menschen der DDR vier Jahre zuvor auf die Straße getrie-
ben hatte, was sich erhofften und wünschten von einem Staat, der ihnen 
dient und dem sie nicht mehr Untertan zu sein hatten. 

»Thüringen hat lange warten müssen auf die Fertigstellung eines Verfas-
sungsentwurfs. Aber die so oft und auch wieder gegebene Erklärung, dass 
dieser Entwurf im Unterschied zu denen anderer neuer Bundesländer von 
Abgeordneten, nicht von Juristen erarbeitet wurde, kann über das bedauer-
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liche Ergebnis nicht hinwegtäuschen. Der Entwurf ist dadurch nicht besser 
geworden. (…) Mit der 1989er Veränderung in der DDR hatte ein Teil der 
deutschen Bevölkerung fast wie über Nacht seine politische Mündigkeit zu-
rückerlangt. Übrigens wurden diese Veränderungen vom Volk herbeige-
führt. Man sollte Politiker öfter daran erinnern, denn sie reden zu gern von 
ihrem eigenen Anteil. Mit der Wandlung der Warnung ‚Wir sind das Volk!‘ 
zur Forderung ‚Wir sind ein Volk!‘ hatten die Menschen den politisch Ver-
antwortlichen tatsächlich einen Jahrhundertauftrag erteilt. Und sie wurden 
betrogen. (…) Mit der Verweigerung einer Selbstverfassung der DDR-Bürger 
und der Ablehnung einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten über 
Artikel 146 wurden wesentliche Grundlagen für den Einigungsvertrag, sein 
Zustandekommen und seine Folgen geschaffen. (…) Demokratie in Thüringen 
konnte sich nicht nach den Notwendigkeiten entwickeln, die Menschen und 
Geschichte des Landes erfordert hätten. Dass nicht die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger im Zentrum der politischen Absichten standen, das 
belegt unter anderem die Tatsache, dass man ihnen das wertvollste demo-
kratische Gut verwehrte – das Faktum und das Bewusstsein, sich selbst 
demokratisch verfasst zu haben. (…) Thüringen hat sich grundsätzlich am 
Prinzip des kleinsten möglichen Konsenses orientiert, und hat sinnfällig 
gemacht, dass es mit dieser Politik nicht um die berechtigten Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger, nicht um deren Mitwirkung an der Gestaltung von 
Politik und Gesellschaft, nicht um die Lösung der Probleme der Gesellschaft 
oder der Welt geht, in die diese Gesellschaft aber sehr wohl eingebunden ist. 
Die Thüringer Landesverfassung wird damit eine der konservativsten Ver-
fassungen der deutschen Länder sein.« Das Protokoll vermerkt an dieser 
Stelle Heiterkeit bei der CDU und der F.D.P.. 

So verkam, wie Hahnemann im Plenarsaal erklärte, in der Verfassung das 
Recht auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zum »Verfassungsun-
fug«, sei das Recht auf Arbeit, Wohnen und Schutz der Umwelt nicht gewährt. 
Hahnemann beendete seine Rede, die er mit Goethe begann, mit Schiller: 
»Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich sattgeges-
sen hat, aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die 
bessere Natur in ihm regen soll.«

Ein Vierteljahr zuvor, im Juli 1993, hatte Roland Hahnemann, der wohl der 
einzige gewählte Landtagspolitiker gewesen war, den die Kalikumpel in Bi-
schofferode sozusagen als einen der ihren anerkannten, indem sie ihn ein- 
und mitmachen ließen bei ihrem verzweifelten Hungerstreik, im Parlament 
versucht, den Kumpels Stimme zu geben. »Es stünde dem Landtag gut zu 
Gesicht, wenn Betroffene zu Wort kommen könnten.« Abgelehnt wurde der 
Antrag mit der Begründung, dass die gewählten Abgeordneten sowieso für 
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die Interessen derer »da draußen« sprächen. Dafür seien sie schließlich ge-
wählt. Und Präzedenzfälle zu schaffen, bei denen jene, die von den Entschei-
dungen derer, die gewählt wurden, betroffen sind, dies auch noch erzählen 
und sagen dürfen, sollten gar nicht erst geschaffen werden. Nichtmitglieder 
des Landtages dürfen im Landtag nicht reden. Schluss und aus! 

Als Roland Hahnemann Reden für Bischofferode und die Kumpel hielt, für 
den Erhalt von noch 700 Arbeitsplätzen und eines Werkes, das wirtschaftlich 
auf gutem Grund stand, jedoch im Wege war, weil es jenseits der nicht mehr 
vorhandenen Grenze ebenfalls eine Kali-Industrie gab. Und weil man nun 
doch in Konkurrenz zueinander stand. »Es ist aber keine heilige Dreifaltig-
keit, es ist eher eine unheilige Trinität des Wiedersinnes. Der erste Wider-
sinn ist der wirtschaftliche. Da ist ein Werk, das rentabel arbeiten kann und 
könnte, da ist ein Produkt, das nicht zu ersetzen ist im europäischen Raum, 
da sind Abnehmer und zukunftsträchtige Verträge, da ist ein Investor, der 
das Werk übernehmen würde, da sind Bergleute zum Äußersten bereit, und 
zwar zum Äußersten bereit, auch wenn es um das Arbeiten geht, aber da ist 
eine Treuhand, die glasklar ihren Auftrag erfüllt, und da sind Politiker und 
Wirtschaftsbosse, die die Treuhand benutzen, und da sind Politiker, die dies 
dulden.«

Als Roland Hahnemann diese Reden hielt, war er Fraktionsvorsitzender. 
Zwei Jahre lang war er das – folgte auf Klaus Höpcke, nach ihm kam Ursula 
Fischer. Ein parteiloser Fraktionsvorsitzender, was undenkbar gewesen wä-
re und bis heute ist, in anderen Parteien. Auch als Vizepräsident des Land-
tags amtierte er. Von 1994 bis 1999.

Und wie sehen die anderen ihn im Rückblick? Übereinstimmung gibt es, 
wenn von jenem Hahnemann die Rede ist, der im Landtag mit sehr feinem 
Florett für linke Politik focht. Der den Goethe und den Schiller und den 
Heine im Gepäck hatte und sie einzusetzen wusste, ohne sie zu missbrau-
chen. Der eine Freude daran gehabt haben muss, den Germanisten und 
Sprachwissenschaftler mit aufs Podium zu holen. In den Redeprotokollen ist 
eine der häufigsten Klammerbemerkungen »Unruhe bei der CDU«. War er 
also ein Unruhestifter, der Hahnemann. Einer im besten Sinne.
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»Lasst wenigstens einander gelten«
Bürgerinteressen, Bischofferode und weiße Binden: Die ersten 
vier Jahre der PDS-Fraktion im Landtag 1990 bis 1994

Das erste Wort eines PDS-Politikers im Thüringer Landtag war ein »Ja«, ge-
sprochen von Peter Dietl am 25. Oktober 1990 im Weimarer Nationaltheater. 
Das Parlament war zu seiner Konstituierung zusammengekommen, nach 
einigen Präliminarien wurden die Namen der Abgeordneten aufgerufen, der 
eigentliche Gründungsakt – und weil es alphabetisch zuging, war Dietl als 
erster aus der PDS an der Reihe. Den Reigen der aufgerufenen Parlamenta-
rierinnen beschloss seinerzeit Gabi Zimmer, kurz nach ihr stand dann schon 
Klaus Höpcke am Redner*innen-Pult. Es ging um die Wahl des Präsidenten 
des Landtags, der CDU-Mann Gottfried Müller erhielt die Mehrheit. 

Müller hat damals in seiner ersten Rede Sätze gesagt, an die zu erinnern 
man sich seitens der CDU später durchaus gewünscht hätte. Um die »gewal-
tigen Auswirkungen auf die äußeren Lebensumstände, der hauptsächlich 
ökonomische Aspekt aller Veränderungen in unserem Lande« ging es, Müller 
sprach von »neuen Verhältnissen«, die nicht »ausschließlich günstig« seien. 
Er verwies auf globale Ungleichheit, darauf, dass es den Menschen schwer 
falle, »der bedrohten Natur zuliebe auf das Auto zu verzichten«. Und er be-
klagte »die Einstellung« vieler »gegenüber ausländischen Mitbürgern«, die 
»durch den revolutionären Wechsel« in der DDR »nicht besser geworden« sei. 
Ganz zu Anfang des politischen Neubeginns in Thüringen war der progres-
sive Geist von 1989 eben noch lebendiger, als viele sich heute rückblickend 
vorstellen können. Vor Müller hatte der Komponist und Dirigent Siegfried 
Geißler zur Eröffnung gesprochen, nun Alterspräsident des Landtags, gehör-
te er zu den Mitbegründer*innen des Neuen Forums in Suhl und sprach jetzt 
als Abgeordneter der gemeinsamen Fraktion Neues Forum/Grüne/Demokra-
tie Jetzt. Der Herbst der Demos und Friedensgebete, der Rücktritte und ge-
sellschaftlichen Öffnungen, des Mauerfalls und der Hoffnungen auf einen 
sozialen, ökologischen, demokratischen Weg in der DDR war gerade ein Jahr 
her. Und daran erinnerte Geißler in seiner Eröffnungsrede, nun schon ge-
prägt von neuer Erfahrung: »All zu schnell, scheint mir, wurde eine bisher 
in der Geschichte Deutschlands beispiellose Kultur, die zur gewaltfreien 
Revolution führte, sie begründete, aus den Augen verloren. All zu schnell 
wurde sie, so scheint mir, vom Wendegetöse erfahrener Politroutiniers oder 
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der Medien übertönt. Mein Wunsch ist es, dass dieser Landtag diese beispiel-
hafte Kultur zu wahren versteht, politische Kultur im Sprechen und Hören, 
politische Kultur im Streit, aber auch politische Kultur im Vermögen, Anders-
denkende zu tolerieren.«

Gemeinsinn vor Eigennutz
Auf Toleranz pochte die Linke Liste-PDS-Fraktion damals auch wieder und 
wieder, etwa wenn es um Biografien ging, um den Umgang mit Geschichte 
der DDR. »Kindlein, liebt Euch«, zitierte Höpcke an jenem 25. Oktober 1990 
in Weimar Goethe – »und wenn das nicht gehen will: Lasst wenigstens ein-
ander gelten«. Man ist sicher nicht zu streng, wenn man heute bilanziert, 
dass dem nicht alle in der Thüringer Politik der nächsten drei Jahrzehnte 
folgen wollten. Durch Höpckes Rede ziehen sich noch andere, der PDS als 
Themen bleibende Schwerpunkte. Da wäre etwa das Herangehen an Demo-
kratie, das Begreifen der eigenen Rolle im Parlament als Teil eines offenen 
Prozesses, bei dem Anerkennung auch die kontroverse Position verdient hat. 
Eine selbst gewählte Rolle, die Höpcke für die PDS mit Worten wie »Bürger-
interessen vor Parteibelange« oder »Gemeinsinn vor Eigennutz« beschrieben 
hat. Als demokratische Sozialist*innen agiere man wie andere politische 
Kräfte im »Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen und ihrer mögli-
chen und wirklichen Erfüllung«, so Höpcke – als Abgeordnete sehe man sich 
»in der Pflicht vor der ganzen Bevölkerung Thüringens«. Deshalb komme es 
auch auf Bereitschaft und Fähigkeit an, mit anderen Oppositionskräften zu 
kooperieren, ja sogar der dann bald ins Amt kommenden Landesregierung 
CDU-FDP-Koalition auf eine Weise »zu begegnen, die des Konstruktiven nicht 
entbehrt«. 

Höpcke hoffte damals, dass »andere darin ebenfalls Innovationspotenz 
erkennen, statt argwöhnisch Störfaktoren zu wittern«. Doch dies blieb in 
nicht wenigen Fällen ein Wunsch. Etwa in Verfassungsfragen: Auch Thürin-
gens Konstitution sollte neu gefasst werden, zunächst wurde Anfang Novem-
ber 1990 eine vorläufige Landessatzung ins Kraft gesetzt, die Verfassung 
folgte nach langen und kontroversen Debatten erst 1993. Höpcke wandte sich 
schon in Weimar gegen jene, »die da sagen, Rechte wie die auf Arbeit und 
Wohnung hätten draußen zu bleiben aus der Verfassung unseres Landes. 
Was das Verfahren betrifft, in welchem die Thüringer zu ihrer vom Volke 
getragenen Landesverfassung gelangen, so sprechen wir uns dafür aus, dass 
die Verfassung im Entwurf der Bevölkerung zur Diskussion gestellt wird.« 
Die PDS drängte darauf, dass auch Volksbegehren und Volksentscheide mög-
lich sein sollten, denn »den Demokratieansätzen bei uns seit jenem Herbst 
ist ebenfalls die Erfahrung eigen, dass das unmittelbar entscheidende Wort 
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der Bevölkerung auch nach der Wahl von Abgeordneten in die Parlamente 
wichtig bleibt«, so Höpcke. Der vorläufigen Landessatzung war der allererste 
Antrag der Linke-Liste-PDS-Fraktion gewidmet, sie setzte sich darin für eine 
Verankerung der Grundrechte in das Papier ein. Das Thema sollte die Frak-
tion noch viele Jahre begleiten.

Zwei weitere Themen spielt in der ersten Rede aus den Reihen der Linke 
Liste-PDS-Fraktion auch schon eine prominente Rolle: die sozialen Folgen der 
Wiedervereinigung und die wirtschaftliche Zukunft Thüringens. Die Men-
schen dort könnten »ein glückliches Leben führen« nur dann, wenn Thürin-
gen als eigenständiger Produktionsstandort gesichert wird.« Das war in Zei-
ten, in denen sich langsam aber sicher abzeichnete, welche Konsequenzen 
der Kurs der Privatisierung durch die Treuhandanstalt haben würde, auch 
ein Fingerzeig auf alternative Optionen. »Die bloße Hoffnung, die Marktwirt-
schaft werde es schon richten, würde trügerisch sein. Blick fürs Soziale, fürs 
Ökologische, für Zukunftsbedürfnisse sind der Marktwirtschaft pur nicht 
eigen«, so Höpcke. »Nicht verschlechtert, sondern verbessert werden muss 
die hiesige wirtschaftliche Struktur.« Und nicht nur die ökonomische, son-
dern auch die kulturelle. 44 Bibliotheken waren zu jenem Zeitpunkt bereits 
in Thüringen geschlossen worden. Höpcke sprach auch die Lage der ärztli-
chen Versorgung an, die der Landwirtschaft, der Kommunen, der Universi-
täten.

Erste Male
Letzteren widmete sich die erste Aktuelle Stunde, welche die Linke Liste-
PDS-Fraktion im Thüringer Landtag beantragt hat – gemeinsam mit SPD 
und Neues Forum/Grüne/Demokratie Jetzt. Kooperation in der Opposition, 
das war schon angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Landtag ein sinn-
voller Weg. Aber auch darüber hinaus verschloss sich die PDS nicht dem 
Gemeinsamen wo dies nützlich war. Zum Beispiel bei einem der ersten von 
allen Fraktionen getragenen Anträge im Haus – mit dem die Landesregie-
rung Ende November 1990 aufgefordert wurde, die Verwendung von Recy-
clingpapier in Landesbehörden durchzusetzen. Und wo wir schon bei Pre-
mieren sind, die auch etwas über lange verfolgte politische Schwerpunkte 
aussagen: Michael Gerstenbergers erste mündliche Anfrage als PDS-Abge-
ordneter war der Frage gewidmet, wie groß das durch die Treuhandanstalt 
für Thüringen verwaltete frühere Industrie- und Landwirtschaftsvermögen 
ist und wie viel davon mit welchem Ertrag und welchen Arbeitsplatzgaran-
tien bereits verkauft worden sei. Cornelia Geithner wollte von der Landes-
regierung in ihrer allerersten mündlichen Anfrage wissen, was diese gegen 
die sozial folgenreiche Erhöhung von Nahverkehrstarifen in Gera und Er-
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furt zu tun gedenke. Tamara Thierbach interessierte sich für die Abwick-
lung im Gesundheitswesen, die von der CDU-FDP-Koalition als Chance für 
die Beseitigung angeblicher Überversorgung bezeichnet wurde. Gabi Zim-
mer erkundigte sich anlässlich des durch die Treuhandanstalt zu verant-
wortenden Niedergangs zahlreicher Südthüringer Buchhandelseinrichtun-
gen danach, inwiefern die Landesregierung auf Bundesebene die Interessen 
der Thüringer Beschäftigten und der Wirtschaft überhaupt vertrete. Die 
nächste Anfrage von Zimmer hatte den Protest zahlreicher Bürger*innen 
»gegen die sozial nicht verträgliche Erhöhung der Preise bzw. Gebühren für 
Mieten, Wasser, Energie und Müllentsorgung« zum Anlass. Klaus Höpcke 
wollte von der CDU-FDP-Koalition wissen, welche Erlöse der Treuhandan-
stalt beim Verkauf Thüringer Betriebe erzielt und wie sie diese verwendet. 
Peter Dietls erste mündliche Anfrage als PDS-Fraktionär war dem Schutz 
der Thüringer Landwirtschaft gewidmet. Joachim Koch ging es bei seiner 
Premiere um die Frage, ob die damals von den Justizministern der Länder 
vorgesehene drastische Einschränkung der Rechtsmittel »dem Willen der 
Bevölkerung entsprechen«. Und Roland Hahnemann interessierte sich für 
den Stellenabbau in der Thüringer Wissenschaft. Allesamt Themen, die 
auch später wieder und wieder von der PDS-Fraktion auf die Bühne des 
Landtags gebracht wurden.

Jörg Pöse hat 1990 die erste mündliche Anfrage im Thüringer Landtag 
seitens der damaligen Linke Liste-PDS-Fraktion überhaupt gestellt. Das The-
ma mag von heute aus betrachtet überraschend erscheinen, im historischen 
Kontext spielte es durchaus eine wichtige Rolle. »Sind von der Thüringer 
Landesregierung aus Hilfssendungen für die Bürgerinnen und Bürger der 
UdSSR geplant?«, erkundigte er sich auf Drucksache 1/37 des Landtags. 
Durch die Sowjetunion, hieß es damals im »Spiegel«, krieche »die Not, mal 
fehlt Mehl, mal Brot, finden sich in den Ladenregalen kaum noch Teigwaren, 
gilt Kindergrieß landesweit als Luxus – denn Kindernahrung wie auch etwa 
Medikamente fanden im Plan keinen Platz.« Und weiter: »Das Elend der Rus-
sen greift den Deutschen ans Herz. Sie sammeln wie nie zuvor.« Bis zum 
Ende des Jahres 1990 erreichte der Spendenstand für die Russlandhilfe über 
150 Millionen D-Mark, meldeten die Zeitungen. Auch in Thüringen, wie aus 
der Antwort zu Pöses Anfrage hervorgeht. »Es gingen 120 Tonnen Nährmit-
tel, Fleischkonserven sowie Hygieneartikel am Sammelplatz Erfurter Inter-
klub ein. Auch auf das Spendenkonto bei der Erfurter Volksbank wurde eine 
beachtliche Summe zur Linderung konkreter Nöte eingezahlt.« Ein Staats-
sekretär dankte im Namen der Landesregierung »zehn Tage vor Weihnach-
ten, das wir trotz mancherlei Probleme in relativem Wohlstand feiern kön-
nen«.
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Das Wörtchen relativ passte hier ganz gut, denn auch in der Bundesrepu-
blik, die nun seit knapp drei Monaten eine »wiedervereinigte« war, wuchsen 
die Sorgen und Nöte. Politisch war die Zeit ohnehin eine rasende; kaum 
hatte der Landtag seine Arbeit im Weimarer Nationaltheater aufgenommen, 
ging auch schon der Wahlkampf zu den Bundestagswahlen am 2. Dezember 
los. Während die PDS in Thüringen dabei 8,2 Prozent der gültigen Stimmen 
erzielt, muss im Landtag die Arbeit organisiert werden. Erste Mitarbeiter*in-
nen wurden eingestellt, Räume bezogen. Unter denen, die von Anfang an 
dabei waren, sind mit Marion Möller und Andreas Schuster zwei heute im-
mer noch an Bord der Fraktion, Möller als Sachbearbeiterin in der Geschäfts-
stelle, Schuster als Experte für Haushalt und Finanzen. Er hatte mit 29 Jah-
ren »entschieden meinen Job als Mathe-Physik-Lehrer an den Nagel zu hän-
gen und in die Politik zu gehen«. Sein Listenplatz 15 bei der LINKEN LISTE/
PDS hat bei der Wahl 1990 »leider nicht ganz gereicht. Ich bin dennoch in den 
Landtag – als Mitarbeiter der Fraktion.« Erste Geschäftsstellenleiterin wurde 
Annemarie Brückner. Auch André Blechschmidt, später langjähriger Parla-
mentarischer Geschäftsführer, hat damals angeheuert: als Mitarbeiter von 
Klaus Höpcke. Denn auch die Wahlkreisbüros mussten schnell besetzt wer-
den, um vor Ort nahe bei den Bürger*innen zu sein. Die hatten gerade in je-
ner Zeit viele Fragen, wollten Anliegen zur Kenntnis geben, um Hilfe bitten. 
Kümmern wurde zu einem Markenzeichen der PDS.

Weißen Armbinden
Mitte Januar 1991 diskutierte eine Landesdelegiertenkonferenz der PDS 
Thüringen die politische Lage. Es ging um Rolle und Platz der Partei, um 
Programmatik, Struktur und Arbeitsweise, es wurden Beschlüsse gefasst. 
»Gleichzeitig tobt der Golfkrieg. Das führte zu einer breiten Antikriegsbe-
wegung weit über das linke Spektrum hinaus. Von der Landesdelegierten-
konferenz der PDS Thüringen wurde gefordert: ›Die Waffen nieder‹«, so kann 
man es in Knut Korschewskys ausführlicher Chronik des Landesverbandes 
nachlesen. Auch für die Abgeordneten spielte die Friedensfrage eine zent-
rale Rolle. Vier Parlamentarier*innen der Linke Liste-PDS-Fraktion erschie-
nen nur wenige Tage nach dem Parteitag zum Zeichen der Verurteilung des 
Golfkrieges mit weißen Armbinden in der Landtagssitzung. Der Präsident 
des Landtags, der CDU-Politiker Gottfried Müller, »rügte dies, das Parlament 
sei Ort verbaler Auseinandersetzung und nicht außerparlamentarischer 
Demonstration«, so hieß es damals im »ND«. Roland Hahnemann, parteiloser 
Abgeordneter der Fraktion, entgegnete, dies sei keine Demonstration, son-
dern Ausdruck einer Haltung. Er sei nicht bereit, darauf zu verzichten. Wo-
rauf der Ältestenrat einberufen wurde, der die symbolische Aktion nicht 
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gelten lassen wollte. »Als nach der Mittagspause einige Abgeordnete die 
Armbinden noch nicht abgelegt hatten, vollstreckte der nun die Tagung 
leitende Vizepräsident Peter Friedrich (SPD) den Beschluss des Ältestenra-
tes und schloss vier Abgeordnete der Linken Liste/PDS von der weiteren 
Tagung aus.« Es sollte nicht die letzte friedenspolitische Aktion der Fraktion 
bleiben.

Der thematische Radius der Fraktion war weit, die neue Zeit brachte neue 
Herausforderungen. Und so sah denn auch der politische Kalender der ersten 
Legislatur aus. Im Februar 1991 tagte eine Kommunalpolitische Konferenz 
der PDS, die damals 29 Bürgermeister*innen stellte und über 1.200 Mandats-
träger*innen in Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemein-
devertretungen zählte. Bei Abstimmungen mit anderen Landesverbänden 
und Landtagsfraktionen wie zum Beispiel im März 1991 mit den Berliner*in-
nen wurden Themen wie Wirtschaft, Gleichstellung sowie die Koordinierung 
sozialpolitischer Aktivitäten beraten. Delegiertenkonferenzen wie jene im 
Oktober 1991 machten sich »für gerechte Verteilung der Arbeit und für so-
ziale Grundsicherung« stark, wandten sich gegen das Vorgehen der Treuhand 
und formulierten Kritik an der vorherrschenden Asyl- und Ausländerpolitik: 
»Es fehlt die Scham und der Aufschrei«. Bei einem Treffen mit PDS-Abgeord-
neten der Landtagsfraktionen von Sachsen und Sachsen-Anhalt im Novem-
ber 1991 wurde über »parlamentarische Initiativen zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen, gegen Sozialabbau und Unrecht« diskutiert. Und immer wieder: 
Verfassungsfragen. 

Verfassungsfragen
Im März 1991 hatte sich eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, die mit der 
Erarbeitung eines eigenen Verfassungsentwurfes der PDS für Thüringen be-
gann. Nicht um eher nachrangige Fragen wie jener, ob das Land nun »Frei-
staat« heißen solle, war es den linken Abgeordneten im Landtag bestellt. 
Vielmehr wollten sie Verfassungsinhalte wie die Staatsziele Recht auf Arbeit, 
Recht auf Wohnen, Schutz und Erhaltung der natürlichen Umwelt und vor 
allem plebiszitäre Elemente in und beim Inkraftsetzen der Landesverfassung 
nicht in den Hintergrund treten lassen. »Gerade deswegen setzen die beiden 
kleineren Oppositionsfraktionen Linke Liste/PDS und Bündnis 90/Die Grü-
nen diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung«, so seinerzeit die 
Medien. Standen anfänglich noch Probleme der vorläufigen Landessatzung 
auf der Tagesordnung, zeigt ein Blick ins Landtagsarchiv die PDS-Bemühun-
gen, zum Beispiel Antifaschismus als Staatsziel definieren zu lassen. Zentra-
le Forderung war auch, den Bürger*innen Mitsprache und Gestaltungsmög-
lichkeit zu geben. Hatte nicht der seit 1992 amtierende Ministerpräsident 
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Bernhard Vogel erklärt, »nur selten vergibt die Geschichte an eine Genera-
tion die Chance, Verfassungen zu schreiben«? 

Für die Linke Liste-PDS-Fraktion hat unter anderem Roland Hahnemann 
stets beanstandet, dass Politik in der Öffentlichkeit oft als eine Angelegen-
heit von CDU, FDP und SPD dargestellt werde. Draußen blieben jene, die 
diese Diskussion um die künftige Thüringer Verfassung zuallererst angeht 
– die Bürger*innen. Dass zum Beispiel die Hürden für Volksentscheide, 
Volksbegehren und Bürgeranträge zu hoch gelegt und dass der Öffentlichkeit 
ernsthafte Mitwirkungsmöglichkeiten im Prinzip verbaut worden waren, 
kritisierte die Fraktion nicht nur seinerzeit, auch später engagierte sie sich 
für mehr Demokratie. Eine »Initiative für ein demokratisch verfasstes Thü-
ringen« hatte ähnliche Forderungen, auch musste erst einige Zeit darum 
gekämpft werden, dass es auch eine Volksabstimmung über die Landesver-
fassung gibt. Am 25. Oktober 1993 beschlossen die Abgeordneten des Land-
tags schließlich die neue Landesverfassung auf der Wartburg bei Eisenach. 
Die inzwischen als Bündnis 90/Die Grünen firmierende Fraktion und die der 
Linken Liste-PDS lehnten ab. Der Volksentscheid wurde dann erst im Okto-
ber 1994 abgehalten – zusammen mit der Wahl zum Zweiten Thüringer Land-
tag. Gut 70 Prozent aller Abstimmenden sagten Ja.

Gerhard Rieges Tod
Dass in jener ersten Legislaturperiode nicht nur in Thüringen, sondern bun-
desweit die Aufarbeitung der DDR-Geschichte eine große Rolle spielte, war 
selbstverständlich. »Was die jüngere Vergangenheit betrifft, so beteiligen wir 
uns aktiv an deren gleichermaßen leidenschaftlicher wie solider historischer 
Aufarbeitung«, so hatte es Klaus Höpcke bei der konstituierenden Sitzung 
des Landtags angekündigt. »Aufarbeitung der Geschichte, gerade auch ihrer 
düsteren Seiten, das Herausfinden objektiver und subjektiver Ursachen für 
Fehlentwicklungen, für Gebrechen und Verbrechen, gehört unverzichtbar 
zu unserer Politikfähigkeit in Gegenwart und Zukunft.« Das galt auch für die 
Zusammenarbeit mit dem MfS der DDR. Höpcke hatte dabei allerdings »die 
Versuche einiger, sich selbst wie vor 1989 Ungeborene, sozusagen Biogra-
phielose zu empfinden, PDS-Mitglieder aber als Blitzableiter für all ihren 
Unmut über einstiges eigenes und fremdes Versagen zu benutzen«, als »halt-
los« zurückgewiesen. Welche Folgen es haben würde, dass teilweise statt 
Aufarbeitung der DDR-Geschichte und der Rolle der Staatssicherheit bloß 
persönliche Verurteilung regierten, sollte sich bald auf tragische Weise zei-
gen. 

Im Februar 1992 wählte der Thüringer PDS-Bundestagsabgeordnete Ger-
hard Riege den Freitod. »Zuvor war eine schmale IM-Akte aufgetaucht, vier 
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Berichte aus den Jahren 1954 bis 1960. Selbst für Joachim Gauck, damals 
Stasi-Unterlagenbeauftragter, ein ›eher bedeutungsloser‹ Fall«, so bilanzierte 
das Deutschlandradio später: »Aus der Aufarbeitung wird sehr schnell ein 
Herrschaftsinstrument vor allem, aber nicht nur, westdeutscher Politiker – 
und Medien.« Riege war als »Stasi-Bonze« und »Stasi-Heini« beschimpft wor-
den. Der damalige PDS-Vorsitzende Gregor Gysi erklärte, es stehe außer 
Zweifel, »dass der Freitod im engsten Zusammenhang mit der Veröffentli-
chung über seine Kontakte zum MfS von 1954 bis 1960 steht, obwohl diese 
Kontakte eher bedeutungslos waren und vor 32 Jahren beendet wurden«, wie 
das »ND« berichtete. 

Riege, der im Dezember 1990 bei den Bundestagswahlen neben Ursula 
Fischer für Thüringen nach Bonn gewählt wurde, hinterließ einen Abschieds-
brief: »Ich habe Angst vor der Öffentlichkeit, wie sie von Medien geschaffen 
wird und gegen die ich mich nicht wehren kann. Ich habe Angst vor dem 
Hass, der mir im Bundestag entgegenschlägt aus Mündern und Augen und 
Haltung von Leuten, die vielleicht nicht einmal ahnen, wie unmoralisch und 
erbarmungslos das System ist, dem sie sich verschrieben haben.« 

Bundestags-Vizepräsidentin Renate Schmidt von der SPD sprach davon, 
dass Stasi-Kontakte zunehmend als »Totschlag-Argument« verwendet wür-
den. Der Sozialdemokrat Hermann Scheer kritisierte seinerzeit, es werde 
»nahezu jedem Vermerk eines anonymen Stasibeamten mehr Glauben ge-
schenkt als dem Wort von Personen, die durch ihre Lebensleistung bereits 
Glaubwürdigkeit bewiesen haben«. Gysi hoffte, dass nun eine Besinnung hin 
zu einer »differenzierteren Aufarbeitung der Vergangenheit auf menschli-
chere Art« folgen werde. Nach Meinung vieler blieb dies noch lange ein un-
erfüllter Wunsch. Anfang März 1992 wurde Riege in Jena beigesetzt, über 
1.000 Menschen erwiesen ihm im Lutherhaus die letzte Ehre. Seinen Platz 
im Bundestag nahm später die mehrfache Speerwurf-Olympiasiegerin Ruth 
Fuchs als Nachrückerin der thüringischen Landesliste ein.

Im Sitzungsraum der Linksfraktion im Landtag hängt noch heute ein Por-
trätgemälde von Gerhard Riege.

Auf andere zugehen
Anfang 1992 wechselte der PDS-Fraktionsvorsitz von Klaus Höpcke zu Ro-
land Hahnemann. Später in jenem Jahr, die erste Legislaturperiode des Thü-
ringer Landtags hatte gerade die Halbzeit hinter sich, begannen die Vorbe-
reitungen auf die nächste Wahl. Bei einem Parteitag in Erfurt wurden zu-
nächst Grundsätze zur Beteiligung beschlossen. Die PDS-Landesvorsitzende 
Gabi Zimmer plädierte erneut für Offene Listen, auf denen auch Vertreter*in-
nen etwa des Arbeitslosenverbandes, des Mieterbundes, der Gewerkschaften 
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oder der Komitees für Gerechtigkeit kandidieren könnten. An der PDS, so 
Zimmer, führe in Thüringen kaum mehr ein Weg vorbei. Mit rund 20.000 
Genoss*innen zähle man so viel Mitglieder wie die Regierungspartei CDU. 
»Das politische Klima im Lande habe sich verbessert, wenngleich wie eh und 
je Gesetzentwürfe der PDS im Landtag niedergestimmt würden. Jedoch habe 
sich auf kommunaler Ebene eine konstruktive Zusammenarbeit mit anderen 
Parteien entwickelt«, heißt es in der Chronik des Landesverbandes.

Auf den kommenden Delegiertentreffen, bei Aktionstagen und Konferen-
zen hatte die Thüringer PDS nicht nur die politischen Themen und Forderun-
gen, sondern auch die Landtagswahl 1994 im Blick. Man verfolgte, so haben 
es Dieter Hausold und Knut Korschewsky formuliert, »den sich Schritt für 
Schritt entwickelnden Grundsatz, Politik nicht einfach für, sondern mit den 
Menschen zu entwickeln und umzusetzen«. Ausdruck dieser Öffnung waren 
unter anderem die offenen Listen zu den Wahlen, die auch Menschen ohne 
Parteibuch, Quereinsteiger*innen, die den politischen Positionen der PDS 
nahe standen, wahlpolitische Möglichkeiten boten. Mitunter trennten sich 
dann aber die Wege auch wieder: Ende 1992 verließ Jörg Pöse die PDS-Frak-
tion und wechselte zu den Bündnisgrünen. 

Wiederholt befassten sich Konferenzen in den frühen 1990er Jahren mit 
der Entwicklung der Wirtschaft im Osten, mit dem ökologischen Umbau, 
aber auch dem Erhalt der reichhaltigen Kulturlandschaft. »Lasst die Kommu-
nen leben, damit das Land leben kann«, diese Forderung stellte 1993 ein 
»Kommunalpolitischer Tag der PDS-Landtagsfraktion« auf – eine Leitlinie, 
die bis heute gilt. Auch Veranstaltungen wie das Linke Medienspektakel in 
Suhl, ein alternatives Volksfest für Politik und Kultur, gehörten dazu. Initi-
iert von der späteren Landtagsabgeordneten Ina Leukefeld kamen schon zur 
ersten Ausgabe 1993 über 1.000 Menschen. Im September des Jahres unter-
setzte ein Parteitag in Gera das Motto »Es geht auch anders« mit praktizier-
baren Alternativen zu einer Politik der Bereicherung weniger auf Kosten 
ostdeutscher Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Im Februar 1994 formu-
lierte eine gemeinsame Klausurberatung von Fraktion, Landespartei und 
Kreisvorsitzenden in Elgersburg unter anderem Anträge zur sozialen Grund-
sicherung und bereitete sich auf landesweite Aktionen für »Wohnen und 
Mieten« vor. 

Für Bischofferode
Über Thüringen in den 1990er Jahren kann man nicht sprechen, ohne auf 
das Stichwort Bischofferode zu kommen. In einem früheren Rückblick der 
PDS-Fraktion anlässlich des zehnjährigen Jubiläums im Jahr 2000 hat Gabi 
Zimmer daran erinnert, dass die Abgeordneten und Mitarbeiter*innen »vor 
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allem vor Ort« gewesen seien, »als reihenweise die Betriebe schlossen und 
die Gewerkschaften ›Thüringen brennt‹ auf die Straße trugen, als die Kali-
Kumpel in Bischofferode hungerten und die Erfurter Umformtechniker nicht 
mehr wussten, wie es weitergehen soll.« Der Sommer 1993 veränderte 
Deutschland, so hat das einmal der MDR beschrieben. »Damals wird Bischof-
ferode, ein Ort im Norden Thüringens, wegen des Hungerstreiks der dortigen 
Kalikumpel weltberühmt.« Sie hätten auf diese Prominenz sicher gern ver-
zichtet, aber die Kalikumpel sahen sich »als Bauernopfer einer im Geheimen 
orchestrierten Neuordnung der deutschen Kaliindustrie«. Diese Fusion »war 
der größte Wirtschaftsdeal der Deutschen Einheit, der den Steuerzahler bis 
heute fast zwei Milliarden Euro gekostet hat«, so der Sender in seinem Rück-
blick. »Thüringen könnte reich sein, verliert aber damals neben Bischoffe-
rode fast alle Kaligruben. Für die Sanierung und Sicherung der stillgelegten 
Bergwerke muss der Freistaat Jahr für Jahr Millionenbeträge einsetzen.«

Das Kaliwerk war damals von großer Bedeutung für die Region, über 1.000 
Menschen arbeiteten dort. Mit der Schließung drohte nicht nur ein tiefer 
sozialer Einschnitt. Anfang April 1993 besetzten hunderte Bergleute das 
Werk bei laufender Produktion. Zu der Zeit ist ein gewisser Bodo Ramelow 
schon gut drei Jahre im Osten tätig, von der Gewerkschaft Handel, Banken 
und Versicherungen in Hessen als Aufbauhelfer geschickt. Er steht bei vie-
len Abwicklungen von Betrieben an der Seite der Beschäftigten – und Rame-
low sieht dabei viel Negatives, das Ende von Fabriken, die Sorgen, die Pers-
pektivlosigkeit. Er erlebt aber auch, »dass auf einmal Menschen sich aufge-
macht haben und gesagt haben, wir kämpfen. Nicht um Westgeld, sondern 
wir kämpfen um unseren Betrieb, wir kämpfen um unsere Existenz, wir 
kämpfen um unsere Perspektive«, so wird es Ramelow später einmal erzäh-
len. Der Kampf um den Erhalt von Bischofferode hat seine politische Lauf-
bahn stark geprägt. Die Strategie der Treuhandanstalt wurde damals immer 
mehr auf abschalten, abwickeln, abbauen orientiert. Ramelow kommt im 
Sommer 1993 nach Bischofferode, er erwirbt sich das Vertrauen der Kali-
Kumpel, wird Verhandlungsführer seiner Gewerkschaft. Die ist eigentlich 
im Dienstleistungsbereich tätig. Aber im »Kampf gegen die Schließung, da 
hatte die IG Bergbau und Energie gesagt: Akzeptiert es doch! Da gab es sogar 
eine Demonstration in Kassel, da haben Bergleute im Westen gegen die Bi-
schofferöder demonstriert! Das ging mir ziemliche nahe, weil ich mir das in 
meinem gewerkschaftlichen Verständnis niemals vorstellen konnte.« 

Am 12. Juni 1993 besuchen Genoss*innen aus dem PDS-Landesvorstand 
das Kaliwerk. Anfang Juli treten zwölf der protestierenden Kumpel in einen 
Hungerstreik, um die per Geheimvertrag vorgesehene Schließung des Stand-
ortes zu verhindern. Einen Tag später ist Roland Hahnemann bei ihnen, der 
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»Dass auf einmal Menschen sich aufgemacht haben und gesagt haben, wir kämpfen...« PDS-Abgeordnete 
unterstützen die Protestaktionen der Kalikumpel von Bischofferode in den 1990er Jahren.
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Vorsitzende der Fraktion Linke Liste-PDS. Auch bei vielen weiteren Aktionen 
ist man dabei, etwa beim internationalen Solidaritätstag »Helft Bischoffero-
de«, zu dem über 10.000 Menschen kommen. Kurz darauf würdigt Gregor 
Gysi die Arbeitskämpfe als Beleg dafür, dass die Ostdeutschen ihr Selbstver-
trauen zurückgewinnen. Und nicht nur die Kumpel gehen auf die Straße, 
Anfang September 1993 demonstrieren in Erfurt rund 1.000 Beschäftigte der 
Umformtechnik AG gegen soziale Demontage und für den Erhalt ihrer Ar-
beitsplätze. Mitarbeiter*innen der Telekom und Erfurter Pumpenwerker 
schließen sich an. In ganz Ostdeutschland werden drei Jahre nach der »Ein-
heit« die Spaltungen immer sichtbarer. Mit der Parole »Bischofferode ist über-
all« bringen die Kali-Kumpel das bei einem zweiwöchigen Marsch nach Ber-
lin auf den Punkt. Doch allen Bemühungen zum Trotz scheint das Schicksal 
des Werks nicht mehr abzuwenden. 

Im Landtag versucht die Linke Liste-PDS das Thema auf der politischen 
Tagesordnung und damit offen zu halten. So wird die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses beantragt, der prüfen soll, was die Landesregierung 
im Treuhand- und Verwaltungsrat getan hat und welche Mitverantwortung 
sie womöglich hat. Noch Mitte Dezember stellt die PDS den Antrag, »das 
Kaliwerk Bischofferode in die Reihe der erhaltenswerten Betriebe aufzu-
nehmen, von der Treuhandanstalt die Übernahme des Werkes zu verlangen 
und das Unternehmen bis zur Privatisierung durch das Land weiterzufüh-
ren«. Mit diesem Ziel geht die Landtagsfraktion in eine Sondersitzung, um 
jede Möglichkeit auszuschöpfen, die Arbeitsplätze im Kaliwerk zu erhalten. 
Kurz davor erläutern Betriebsratsvize Gerhard Jüttemann, der 1994 über die 
PDS-Landesliste Thüringens in den deutschen Bundestag einziehen wird, 
und Fraktionschef Roland Hahnemann den Vorstoß. »Nach den wiederholten 
Schließungsbekundungen ist nun das Land gefragt, den wieder an die Treu-
hand zurückgehenden Betrieb gemeinsam mit der Treuhand zu sanieren und 
zu privatisieren.« Allen ist dabei immer klar: Es geht nicht nur um die Jobs 
der Kumpel, es geht um Arbeitsplätze für ganz Thüringen. Noch am Jahres-
ende 1993 kommt es in Bischofferode zu einem letzten Versuch, das Kaliwerk 
doch noch zu retten – während der Weihnachtsfeiertage besetzen erneut 
Kumpels den Schacht, einige nehmen den Hungerstreik wieder auf. Zahl-
reiche Solidaritätskomitees kündigen noch einmal bundesweite Aktionen 
an. Doch die Thüringer CDU-FDP- Landesregierung bekräftigt zwei Tage vor 
Silvester das endgültige Aus zum Jahresende. »Gesiegt haben Konzerninter-
essen«, erklärt der Betriebsrat am letzten Tag des Jahres, »gegen Bundesre-
gierung, Treuhand, BASF, die Leitung der IG Bergbau und Energie, den eige-
nen Kalivorstand und die Landesregierung waren wir nicht stark genug. 
Aber wir haben gekämpft.«



36

Linke Liste-PDS-Fraktion und Landesverband müssen trotz alledem den 
Blick nach vorne richten. Im März 1994 wird in Erfurt das Wahlprogramm 
1994 beschlossen, zu Spitzenkandidat*innen für die Landtagswahl werden 
Gabi Zimmer, Roland Hahnemann, Tamara Thierbach, Ursula Fischer und 
Peter Dietl bestimmt. Im Wahlkampf folgen eine Städtetour mit Großveran-
staltungen in Erfurt, Gera, Suhl, Jena, Nordhausen, Gotha und Weimar. Die 
Unterstützung des Volksbegehrens des Thüringer Gewerkschaftsbundes zur 
Schaffung von 300.000 Arbeitsplätzen gehört mit dazu. 

Am 16. Oktober 1994 schließlich wird in Thüringen wieder gewählt. Mit 
16,6 Prozent verbessert sich die PDS gegenüber 1990 deutlich. 17 PDS-Abge-
ordnete werden in den nächsten Landtag einziehen. Neben schon bekannten 
Namen kommen nun eine ganze Reihe neuer Parlamentarier*innen dazu. 
Das nächste Kapitel der Geschichte der PDS-Fraktion im Freistaat wird von 
Gabi Zimmer, Roland Hahnemann, Tamara Thierbach, Ursula Fischer, Peter 
Dietl, Benno Lemke, Cornelia Nitzpon, Steffen Kachel, Klaus Höpcke, Mi-
chael Gerstenberger, Heide Wildauer, Steffen Dittes, Johann-Günter Harrer, 
Almuth Beck, Christiane Neudert, Birgit Klaubert und Konrad Scheringer 
geschrieben.
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Ursula Fischer
Geboren 1952 in Steinach 
Fraktionsvorsitzende von 1994 bis 1995

Sie hat immer noch diesen Humor. Diese Art, über etwas zu lachen, und sei 
es über sich selbst. Auch dann, wenn es eigentlich ein bisschen wehtut. Kein 
Weglachen, eher ein: Schaut her, da bin ich und lass mich nicht unterkriegen. 
Sie raucht immer noch – die reine Unvernunft, aber hej, man lebt nur einmal. 
Sie rollt das R ganz wunderbar und wenn sie Geschichten erzählt, kommt sie 
von Hölzchen auf Stöckchen. Mit großer Lust, sich Nebengleise, Umwege und 
größere Kreise zu gönnen, weil das Leben ja nun gewiss keine geradlinige 
Angelegenheit ist. Immer fliegen mehrere Bälle gleichzeitig durch die Luft 
– zuhören ist die einzige Chance, nicht den Anschluss zu verlieren.

Der Kaffee ist schnell gekocht. Oben in der Küche des Hauses, in dem Ursu-
la Fischer praktiziert und wohnt. Raus auf die Terrasse, die Sonne scheint. 
Endlich, endlich. Gerade wird die Praxis geschlossen, die Arzthelferin macht 
gleich Feierabend. Das Wochenende kann beginnen.

Vom Bahnhof aus muss man durch halb Elxleben laufen, um zu Ursula Fi-
scher zu kommen. Und sieht eine urbane, schöne Gemeinde. Kleine Cliquen 
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Jugendlicher hocken zusammen und planen die nächsten Stunden oder ein 
ganz großes Ding. Nicken der Fremden freundlich zu – wo gibt es denn so was?

Hier hat Ursula Fischer 1994 den Ort gefunden, an dem sie mit ihren Kin-
dern, es sind vier an der Zahl, sein konnte. Einen ruhigen Kontrapunkt zu 
ihrem doch recht aufreibenden Leben als Politikerin. Vier Kinder großma-
chen ist noch nie einfach gewesen. Allein dieses Hin- und Her zwischen 
Bundestag in Bonn und Zuhause. Da war das älteste Kind 19, das vierte ge-
rade ein Jahr alt. »Wir galten echt als Rabenmütter.« Kein Wort mehr zu die-
sem Thema, stattdessen ein kleines, verächtliches Lachen. Das hat sie auch 
im Repertoire. Dieser Blick auf die Frauen, die Kinder, Beruf, aufreibende 
politische Arbeit, Haushalt irgendwie zusammengefügt haben zu einem 
schaffbaren Ganzen. Den gab es auch in der eigenen Partei. Wie, du willst 
Freitag früher von Bonn nach Hause fahren? Bist doch Parlamentarische 
Geschäftsführerin, da geht so was nicht. Ursula Fischer schüttelt den Kopf. 
»Wissen die heute wahrscheinlich nicht mehr.«

Elxleben wurde Heimstatt, als Ursula Fischer gerade vom Bundestag in 
den Landtag wechselte. »Hier gab es eine Kinderkrippe und die hatten die 
Straßennamen nicht geändert. Grund genug, sich für Elxleben zu entschei-
den.« Sie sei, sagt sie – und lacht – die Urthüringerin überhaupt. »Also ei-
gentlich sind wir Franken, wie man hört. Aber wir empfinden uns natürlich 
als rebellische Gebirgsrepublik. Das war schon zu DDR-Zeiten so.« Zu DDR-
Zeiten hat die Kinderärztin Fischer in Nordhausen gearbeitet. 1982 dort 
angefangen und nach fünf Jahren wurde sie gefragt, ob sie mit ihrem Mann 
nach Algerien gehen würde. Algerien, dachte sie, nee, da will ich nicht hin. 
Das ist für emanzipierte Frauen nicht so gut dort. »Trotzdem ein bisschen 
Französisch gelernt, eine Sprache, die meinem rollenden r auf den Leib ge-
schnitten ist.« Sie lacht und zündet sich eine Zigarette an. Dann kam die 
Frage, ob sie für Kurzprojekte zur Verfügung stünde und dann hieß es: Ni-
caragua. 

»Ich bin schon als Kind immer in Gedanken auf dem Weg zum Rio Grande 
gewesen. Spiel mir Panflöte vor und ich fange an zu heulen. Dann hatten wir 
einen eintägigen Sprachkurs.« Jetzt lachen wir beide. Großartige Vorberei-
tung. Wir schreiben das Jahr 1987. Die Kinderärztin Ursula Fischer verlässt 
die DDR Richtung Nicaragua. Ortega war noch ein netter Mann, auch wenn 
in ihm schon jener Autokrat steckte, der er mal sein würde. Nicaragua, das 
sei eine Erfahrung, die bleibt und prägt. Ursula Fischer leitet die Kinderab-
teilung eines Krankenhauses. Zwei ihrer Kinder sind mit in das Land ge-
kommen. »Wir mussten alles selber machen. Ich kenne Epidemien, Kinder-
sterben, es gab das Embargo, es war schwierig, an die notwendigen Dinge 
für die medizinische Versorgung zu kommen.«
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Zwei Jahre später kehrt die Kinderärztin zurück und die Welt liegt in 
Scherben. Es war, als hätte sie einen Menschen verlassen, der eine Diagnose 
gestellt bekommen hatte und dem trotzdem, aber falsche Hoffnungen ge-
macht wurden, und bei der Rückkehr ist die Krankheit komplett ausgebro-
chen. Endstadium, austherapiert. 

»Ich hatte mal in der 11. Klasse einen Aufsatz geschrieben, bei dem das 
Thema die schöne sozialistische Menschengemeinschaft gewesen war. Und 
habe seitenlang bewiesen, dass es die nicht gibt. Da wurde mein Vater von 
der Arbeit geholt, die SED-Kreisleitung tagte, der Pädagogische Rat der Schu-
le tagte und es gab die Möglichkeiten, entweder von der Schule zu fliegen 
oder eine Eins für den Aufsatz zu bekommen.« Pause. »Ich habe die Eins be-
kommen.« 

Ursula Fischer ist im August 89 aus der SED ausgetreten. Wegen des Ver-
botes der Zeitschrift »Sputnik«. Nicaragua war weit weg, aber nicht aus der 
Welt. Und das mit dem Sputnik-Verbot ging gar nicht. Alles lief schon so 
durcheinander, dass niemand den Austritt der Fischer mitbekam. Auch eine 
Geschichte zum Lachen. Heute. 

Als 1976 Biermann ausgewiesen wurde hatte sie noch in Leipzig studiert 
und ihren Vater angerufen und gefragt, ob sie eine Unterschrift leisten 
solle gegen einen Mann, den sie gar nicht kenne. »Das machst du nicht, hat 
der gesagt. Das hier heißt Deutsche Demokratische Republik und eine 
Demokratie muss so was aushalten.« Der Vater starb 1984 und der hatte 
schon zehn Jahre zuvor zu seiner Tochter gesagt: »Das geht schief. Das hat 
keiner von uns kleinen Mitgliedern, die wir die SED mitgegründet haben, 
gewollt.« 

Vater und Mutter hätten zwei sehr verschiedene Art und Weisen verkör-
pert, auf die DDR zu schauen, erzählt sie. Der Vater, Mitbegründer der SED, 
die er als Bollwerk gegen den Faschismus verstand. Einer, der sich nicht 
wegduckte. Die Mutter eher übervorsichtig und ängstlich. Sie hätte ja, sagt 
Ursula Fischer, als Kind zwei Jahre mit einem Stahlkorsett rumlaufen müs-
sen, wegen einer Skoliose. »In so einem Elternhaus – ich liebe beide – wuss-
te man manchmal nicht, wohin wachsen.«

Zurück aus Nicaragua, rein in die Wende, laut gewesen. So ließe sich das 
zusammenfassen. »Wir müssen reden, habe ich gesagt. Wir müssen anfan-
gen, zu reden.« Die SED in Nordhausen löste sich auf und dann doch nicht, 
als klar war, dass die Partei dies nicht tun würde. Runder Tisch, an dem hat 
sie gesessen, und als die Kandidatinnen und Kandidaten für die letzte Volks-
kammerwahl der DDR gewählt wurden, war sie in der Klinik. Bis ihr Chef 
sagte, sie solle sich mal rübertrollen, sie sei da auf dem zweiten Listenplatz 
gelandet. 
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»Ach, so was passiert nur in solchen Zeiten. Ein Durcheinander. Ein Auf-
bruch. So bin ich in die letzte Volkskammer gekommen. Und hab dort Ent-
wicklungspolitik gemacht. Diese letzte Volkskammer, das war das Demo-
kratischste, was ich jemals erlebt habe. Aufreibend ohne Ende, aber gut.«

Ursula Fischer gehörte zu jenem Drittel der Volkskammerabgeordneten, 
das dann in den Bundestag wechselte. Das hatte sich ergeben. Der spätere 
Wechsel in den Landtag war eine sehr bewusste Entscheidung. »Ich wollte 
die Kinder unter einem Dach haben, dazu kam die Trennung. Und Thüringen, 
Landespolitik, das fand ich auch spannend.«

In der Thüringer PDS-Fraktion, saßen 1994 acht »alte« und acht neue Ab-
geordnete. Fischer war eine von den Neuen. Hätte man sie gefragt, ob sie 
eine Funktion ausüben will, hätte sie Parlamentarische Geschäftsführerin 
gesagt. Das hatte sie in Bonn gemacht, da kannte sie sich aus. Gefragt wurde 
sie. Ob sie Fraktionsvorsitzende werden würde. Gabi Zimmer, der damalige 
Landesvorstand – machst du es?

»Ich hab‘ mich in der Fraktion umgehört. Da gab es solche Reden und sol-
che. Einige waren echte Kampfansagen. Also habe ich ‚ja‘ gesagt. Und bin 
gewählt worden. Ich habe versucht, weiblich zu führen.« Sie lacht. »Einbin-
den und trotzdem klare Verhältnisse schaffen. Aufgaben verteilen. Hat nicht 
gut funktioniert. Heute wäre ich klüger. Heute wüsste ich, dass man sich 
Verbündete suchen, die Gruppendynamiken kennen muss. Es war keine gu-
te Zeit.«

Tatsächlich schiebt Ursula Fischer nicht einmal den an solchen Stellen 
häufig gesagten Satz nach, sie habe ihre Erfahrungen gemacht, gelernt und 
möchte das nicht missen. Es hat nicht gepasst, da lässt sich auch heute kein 
rosa Schleifchen drumbinden. Und vielleicht würde sie es gern missen.

Sie ist krank geworden. Die Psychotherapeutin Ursula Fischer wusste sie 
ziemlich gut, was da passiert. Und was zu tun ist in einem solchen Fall. Also 
erst einmal rausgehen, gesund werden. Probeweise nach Erfurt fahren, 
schauen, wie sich das anfühlt, in den Landtag zu gehen. Umdrehen, weil 
noch zu früh. Zu der Erkenntnis gelangen, dass die Sache mit dem Fraktions-
vorsitz nicht funktioniert. Und, dass Politik im Landtag zu machen, trotzdem 
eine gute Sache ist. Nicht alles in einen Topf, stattdessen sortieren, abgeben, 
neu anfangen.

»Ich war bis 2004 im Thüringer Landtag. Hatte eine klare Entscheidung 
getroffen, die richtig war. Gesundheitspolitik, da konnte mir niemand was 
vormachen. Und wichtig ist es sowieso.«

Bleibt also viel. Und wird auch noch einiges kommen. Daran zweifelt sie 
nicht. 
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Richtung Reformprojekt
Erfurter Erklärung und rot-rote Bündnisfragen: 
Die PDS-Fraktion Thüringen in der zweiten Legislaturperiode 
1994 bis 1999

1994 war das, was in Zeitungen gern ein »Superwahljahr« genannt wird. 
Roman Herzog wurde im Mai zum siebten Bundespräsidenten gewählt – auf 
Vorschlag der Union. Einige Jahre später sollte er mit seiner »Ruck«-Rede für 
Schlagzeilen, einem Plädoyer in neoliberalem Geist. Es war die Aufforde-
rung, »von lieb gewordenen Besitzständen« Abschied zu nehmen Und wann 
immer so hierzulande gesprochen wurde, ging es um die Beförderung von 
»Reformen« im Interesse derer, die schon besser dastehen als andere. Hier 
wurde jemand zum Staatsoberhaupt, der die Begleitworte für Sozialabbau 
und die Schwächung der Gewerkschaften sprach. In der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre nahmen die Auseinandersetzungen um soziale Sicherung, Löh-
ne und gesellschaftspolitische Modernisierung zu. Damit rückte auch die 
Frage nach progressiven Alternativen wieder stärker in den Vordergrund. 
Und das galt auch für das »Superwahljahr« 1994. In Niedersachsen, Branden-
burg, Sachsen, Bayern fanden Landtagswahlen statt. Auch im Saarland und 
in Mecklenburg-Vorpommern. 

Rot-rote Fragen
Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Abstimmung in Sachsen-Anhalt, weil 
sich SPD und Grüne dort für das »Magdeburger Modell« entschieden, eine 
Minderheitsregierung, die von der PDS toleriert wurde. Das befeuerte die 
Diskussion über die Frage, ob die demokratischen Sozialist*innen an Regie-
rungen beteiligt werden sollten. Und, mitunter noch kontroverser geführt, 
ob die PDS dies auch selbst für richtig halten würde. Bei der Bundestagswahl 
1994 hatte die PDS bundesweit zwar die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt, zog 
aber aufgrund von vier Direktmandaten in Gruppenstärke in den Bundestag 
ein. Ein paar Wochen vor den Wahlen hatte Rudolf Augstein im »Spiegel« 
einen Text über das »Mitgestalten« geschrieben: »Die Partei rackert, um sich 
ein neues Image zu verpassen, sich zu wenden«, hieß es da. Es gebe »bereits 
Nachwuchs von neuen, von jungen Leuten. Ihr Wahlkampf ist witzig, was 
man von dem der anderen Parteien nicht sagen kann«. Und Augstein formu-
lierte auch so etwas wie westdeutsche Selbstkritik: »Nicht bemerkt haben 
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wir, dass die PDS doch im Osten solide Basisarbeit geleistet hat.« Wenn nun 
selbst die »International Herald Tribune« eine »New Credibility« bei der PDS 
ausmache, befand Augstein, könne »man sie nicht mehr von vornherein in 
den Bundesländern von der Regierungsarbeit ausschließen«.

Die Kooperationsdebatte hatte auch im Landtagswahlkampf in Thüringen 
1994 eine gewisse Rolle gespielt. Ein Treiber dafür waren die Zahlen der 
Umfrageinstitute. Die hatten vor der Abstimmung im Oktober ein Scheitern 
von Grünen und FDP an der Fünf-Prozent-Hürde als möglich erscheinen las-
sen – und das warf die Frage auf, wer in einem Drei-Parteien-Parlament 
miteinander regieren könnte. Würde die CDU von Ministerpräsident Vogel 
die absolute Mehrheit selbst erreichen? Würde die SPD zur Mehrheitsbeschaf-
ferin einer Großen Koalition? Oder würden die Sozialdemokraten die »neue 
Glaubwürdigkeit« der PDS zur Kenntnis nehmen und daraus politische 
Schlussfolgerungen ziehen? War Rot-Rot überhaupt schon denkbar?

Das Thema wurde im Wahlkampf mehr hin als her gewendet, die Thürin-
ger Sozialdemokratie verwies gern darauf, dass die PDS noch nicht so weit 
sei. Gabi Zimmer, die Landesvorsitzende, sah darin bloß einen Vorwand: 
»Damit will die SPD verdecken, dass bei ihr die Verantwortung liegt. Sie 
muss entscheiden, ob sie eine wirkliche Wende in Thüringen will oder ob es 
ihr nur um das Stückchen Machtbeteiligung geht. Bisher habe ich den Ein-
druck, dass sie nur nach Teilhabe an der Macht strebt – egal, unter welchen 
Prämissen, egal, was für die Bevölkerung herauskommt.« An der PDS, so 
Zimmer weiter, werde es nicht liegen. Auf eine pauschale Zusage seitens der 
PDS könnten die Sozialdemokraten freilich nicht zählen. 

Fürs Erste sollte es auch dabei bleiben. Bei der Landtagswahl waren Grüne 
und FDP aus dem Landtag geflogen. Die SPD verbesserte sich und die CDU 
verlor leicht an Zustimmung. Allein regieren konnte Bernhard Vogel nicht 
mehr – und bald schon gab es nach dem Wahlabend erste Gespräche über 
eine Große Koalition. Auch in den Koalitionsverhandlungen habe die SPD 
die PDS als Druckmittel gegenüber der CDU genutzt, befand Gabi Zimmer 
seinerzeit. Sie hatte sogar die Tolerierung einer SPD-Minderheitsregierung 
für denkbar gehalten. Doch wenn auch manche Äußerungen als rot-roter 
Brückenschlag interpretiert werden konnte, bereit dazu waren die Sozial-
demokraten dazu noch nicht. Zwar gab die damalige SPD-Landesvorsitzende 
Gisela Schröter ihren Genoss*innen zu bedenken, auch andere Varianten für 
die neue Thüringer Regierung zu diskutieren, als nur eine Große Koalition 
CDU-SPD. Doch das beschleunigte bloß ihre Abwahl als Thüringer Vorsitzen-
de – ihr folgte der Spitzenkandidat und bisherige SPD-Fraktionschef Gerd 
Schuchardt selbst. Schröter, die seit 1990 für die SPD im Bundestag saß, 
hatte vor einem Ausverkauf sozialdemokratischer Interessen gewarnt. Wer 
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sich allzu schnell an die Brust des eigentlichen Kontrahenten werfe, der gebe 
fahrlässig eigene Ideale preis, lautete eine ihrer Befürchtungen. 

Ähnlich sah man das auch in der PDS im Thüringer Landtag. Nicht nur 
Fraktionschef Roland Hahnemann sah der künftigen Konstellation mit Un-
behagen entgegen. Auf der anderen Seite bestand nach der Landtagswahl 
vom 16. Oktober 1994 bei den Genoss*innen und Abgeordneten durchaus 
Grund zur Freude. Gegenüber der Landtagswahl 1990 hatte die PDS mit ih-
ren für Parteilose offenen Listen einen deutlichen Zuwachs von 6,9 Prozent-
punkten erreicht – sogar noch etwas mehr als die SPD. Ein Plus von fast 
100.000 Landesstimmen sorgte für ein Zweitstimmenergebnis von 16,6 Pro-
zent. Das war eine Zustimmung auf dem Niveau der Europawahlen vom Juni 
1994. 

Ein weibliches Gesicht
Dass die PDS im Landtag nun die einzige Oppositionsfraktion stellte, bedeu-
tete auf der einen Seite eine große Verantwortung. Auf der anderen Seite bot 
diese Rolle natürlich auch Vorteile. In der parlamentarischen Auseinander-
setzung mit der Landesregierung sprachen nun vor allem die Stimmen der 
PDS. Dabei hatte sich nach den ersten vier Jahren im Parlament eine gewis-
se Routine eingestellt. »Ein Vorteil der noch kleinen linken Fraktionen der 
ersten beiden Legislaturperioden bestand darin, gemeinsam zu lernen und 
parlamentarische Erfahrungen zu erwerben«, so hat das Gabi Zimmer einmal 
im Rückblick formuliert. »Wir verfügten über flache Hierarchien, die schnel-
lere Entscheidungen ermöglichten. Die inneren Arbeitsstrukturen waren 
überschaubar. Schon um fachliche Defizite auszugleichen und auch die Aus-
grenzung der PDS vor allem außerhalb des Thüringer Landtages aufzubre-
chen«, so Zimmer, hätten »ausnahmslos alle Abgeordneten die enge Zusam-
menarbeit« mit unterschiedlichen sozialen und ökologischen Bewegungen 
sowie mit Bürgerinitiativen gesucht. 

Vor allem betont Zimmer die »besonders rege« Kooperation »mit verschie-
denen Frauengruppen im Land, mit unabhängigen Fraueninitiativen und mit 
Trägerinnen von Frauenzentren, Frauenhäusern. Damals entstand auch 
unsere AG Weiberwirtschaft. Unser größter Vorteil im Vergleich zu anderen 
Landtagsfraktionen: Vom ersten Moment an waren bei uns Frauen stark 
vertreten. Mit jeder neuen Wahl kamen weitere hinzu. Die PDS hatte in 
Thüringen ein weibliches Gesicht.« Und hat dies bis heute. Das ist nicht etwa 
bloß eine Frage von Quoten oder den Frauenanteilen unter den Abgeordne-
ten. Es geht um mehr, und nicht zuletzt in Thüringen hatte feministische 
Politik eine ganz umfassende gesellschaftspolitische Dimension. Sie war 
nötig gegen eine von der CDU dominierte Politik von gestern. »Die neuen 
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Regierenden in Thüringen ließen damals kaum eine Gelegenheit aus, um zu 
demonstrieren, wie schnell sie ein völlig überlebtes Frauenbild wieder kon-
servierten«, so Zimmer, die auch den ersten Gleichstellungsausschuss des 
Landtages leitete. »Die Mischung aus unverhülltem Machotum einiger CDU-
Kollegen und einem völlig lebensfremden Bild des damaligen Ministerprä-
sidenten Bernhard Vogel, den die ostdeutschen Frauen offenbar überforder-
ten, brachte nicht nur manche skurrile Rede im Landtag mit sich, sondern 
führte zu einem direkten Roll back vor allem der ökonomischen Unabhängig-
keit von Frauen in Thüringen.« Und gegen diesen Rückschritt stand auch die 
PDS im Landtag. 

Der Landesverband der PDS feierte damals gerade seinen fünften Geburts-
tag – in den Gründungsräumen in der Eislebener Straße in Erfurt. Neben 
organisatorischer Konsolidierung und wahlpolitischen Erfolgen kamen auch 
immer neue Herausforderungen dazu. Im Juni 1995 hatte die Bundesregie-
rung den Einsatz deutscher Soldaten in Bosnien beschlossen. Abgeordnete 
der PDS-Fraktion waren damals an vielen Antikriegsaktionen dabei – ob in 
Suhl oder Sondershausen. Im August des Jahres traten auf einer großen 
Kundgebung für den Frieden auf dem Erfurter Wenigemarkt der damalige 
DGB-Landesbezirksvorsitzende Frank Spieth, der Pfarrer Peter Franz, die 
Grüne Katrin Göhring-Eckardt und Gregor Gysi auf. Kurz darauf fand das 
inzwischen schon legendäre jährliche Friedensfest der PDS in Gera statt. 

Dass die PDS auf der Straße so aktiv ist wie im Landtag, gehört zweifels-
ohne zu den Gründen für den stetigen Erfolg in Thüringen. Und auch wenn 
die Themen bisweilen traurig waren und sind, gehören eine Portion Feiern 
und Spaß schon immer zu einem gelingenden Sozialismus. Im September 
1995 organisierte die Landtagsfraktion zusammen mit dem Thüringer PDS-
Vorstand die sogenannte Polistrade – bei der alternativen Kulturveranstal-
tung wirkten neben Künstlern wie Reinhold Andert, Matthias Biskupek und 
Christoph Theusner von Bayon auch Landtagsabgeordnete und PDS-Chef 
Lothar Bisky mit. »Die Bundesprominenz wird aus dem Stegreif Kabarett 
spielen«, meldete das ND. Der Künstler Jörn Luther wurde mit einem Preis 
namens »Polistradamus« ausgezeichnet. 1996 fand die zweite Ausgabe statt, 
»der Versuch, auf unterhaltsame Weise ernste politische Themen zu verhan-
deln«, wie es in Medien hieß. Auch diesmal wirkten wieder zahlreiche Ab-
geordnete der Thüringer PDS mit. Den Erlös der Veranstaltung erhielt der 
brasilianische Maler Rubens da Silva.

Nach der Landtagswahl 1994 wurde Ursula Fischer Vorsitzende der PDS-
Fraktion. Die Ärztin war 1990 für die PDS in den Bundestag eingezogen und 
dort Parlamentarische Geschäftsführerin. Ende 1995 wechselte der Vorsitz 
der Thüringer Fraktion von Fischer zu Birgit Klaubert – »nach einer schwie-
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rigen Situation«, wie die Pädagogin einmal im Rückblick sagte. Ein Schwer-
punkt auch für die PDS-Fraktion im Landtag blieb die Kommunalpolitik. 
Schon im Dezember 1995 hatte ein Landesparteitag Alternativvorschläge 
zu den bestehenden Verhältnissen in den Gemeinden und Städten Thürin-
gens diskutiert und Leitlinien für eine linke Kommunalpolitik beschlossen. 
Nur wenige Monate später wurde nach der Abwahl des CDU-Bürgermeisters 
die Neuwahl in Hildburghausen notwendig – und dabei setzte sich der PDS-
Kandidat Steffen Harzer durch. Der spätere Landtagsabgeordnete wurde so 
erster PDS-Bürgermeister in einer Kreisstadt in Thüringen. 

Alternative 54
Da mit der Wahl zum Zweiten Thüringer Landtag auch der Volksentscheid 
über die neue Verfassung des Freistaates zusammenfiel, ging es im Landtag 
bald auch schon wieder um Regelungen darin, die auf die Kritik der PDS-
Fraktion gestoßen waren – zum Beispiel die automatische Diätenerhöhung. 
Die 1993 gegen die Stimmen der PDS-Fraktion verabschiedete Thüringer 
Landesverfassung bestimmt in Artikel 54 Absatz 2: »Die Höhe der Entschä-
digung verändert sich jährlich auf der Grundlage der jeweils letzten Festle-
gung nach Maßgabe der allgemeinen Einkommens-, die der Aufwandsent-
schädigung nach der allgemeinen Preisentwicklung im Freistaat.« 

Was das in der Praxis bedeutete? Im März 1995 waren die Abgeordneten-
Diäten rückwirkend zum November 1994 um 2.000 auf über 7.000 D-Mark 
aufgestockt worden. Die damalige Parlamentarische Geschäftsführerin der 
PDS-Fraktion, Cornelia Nitzpon, sprach von einem »unverhältnismäßigen 
Anstieg«, der sich gegenüber den Bürger*innen des Landes nicht vertreten 
lassen. Schon im Februar 1995 hatte die PDS-Fraktion die Landesregierung 
aufgefordert, die Rechtmäßigkeit des Artikels 54 vom Bundesverfassungs-
gericht prüfen zu lassen. Im August kündigte die PDS-Fraktion an, die Ver-
fassungsmäßigkeit der Thüringer Abgeordnetendiäten dem Landesverfas-
sungsgericht vorzulegen. Vorschläge der SPD, 1995 eine Null-Runde einzu-
legen, wurden von der PDS-Fraktion zurückgewiesen: Das Problem des Auto-
matismus werde so ja gar nicht beseitigt. Dazu müsse man schon eine Ände-
rung des Artikels 54 der Landesverfassung erreichen. Nur so könne der 
»Selbstbedienungsmentalität einiger Thüringer Politiker« ein Riegel vorge-
schoben werden, so Cornelia Nitzpon. 

Doch dafür fehlten in Thüringen die Mehrheiten. Die Abgeordneten der 
PDS-Fraktion gingen deshalb einen anderen, einen eigenen Weg – und auf 
diesem sind sie bis heute geblieben. 1995 wurde der Verein »Alternative 54« 
e.V. gegründet, der Name spielt auf den Artikel 54 der Thüringer Verfassung 
ab, in dem der Diätenautomatismus festgeschrieben ist. Seither spenden die 
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Parlamentarier*innen von PDS und später der LINKEN als Vereinsmitglieder 
monatlich einen Teil ihrer Bezüge. »Wir unterstützen soziale Projekte und 
engagieren uns in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Erziehung«, 
heißt es dazu beim Verein. Die Diätenerhöhungen der einzelnen Abgeordne-
ten komme »damit vielen Menschen zugute, fördert das solidarische Mitein-
ander in Thüringen und unterstützt die gesellschaftliche Entwicklung im 
Freistaat«. 

Und so gehen bis heute mal 350 Euro an den Seniorenverband Wartburg-
kreis, mal 400 Euro an das Heilpädagogische Jugendhilfe- und Ausbildungs-
zentrum, mal 500 Euro an die Jenaer Nordschule zur Unterstützung ihres 
Mittelalterprojektes oder den Förderverein der Grundschule Westerengel, 
mal 450 Euro an die Jugendfeuerwehr Florian 1882 Nägelstedt. Die Beträge 
mögen auf den ersten Blick klein erscheinen. Aber sie zählen für die meist 
ehrenamtlichen Basisprojekte oft viel. Außerdem kommt im Laufe eines Par-
lamentarier*innen-Lebens jede Menge zusammen. Frank Kuschel zum Bei-
spiel, der von 2004 bis 2019 für drei Legislaturperioden im Thüringer Land-
tag saß und die automatische Diätenerhöhung vollständig dem Verein Alter-
native 54 gespendet hat, kam in dieser Zeit auf rund 30.000 Euro, die an 
gemeinnützige Vereine in seinem Wahlkreis flossen. »Ich freue mich sehr, 
wie vielen Vereinen und Projekten die Alternative 54 e.V. in dieser langen 
Zeit bereits unter die Arme greifen konnte und ich bin immer wieder begeis-
tert, das ehrenamtliche Engagement auch im Ilm-Kreis in unterschiedlichs-
ten Bereichen auf diese Weise stärken zu können«. Der Verein steht grund-
sätzlich auch Abgeordneten anderer Fraktionen offen. Genutzt wurde diese 
Möglichkeit aber nicht, dennoch sind bis zum Sommer 2020 insgesamt knapp 
1,5 Millionen Euro an Spenden der Landtagsabgeordneten von PDS und LIN-
KE zusammengekommen.

Gegen das Sparpaket
Mit dem »Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung« setzte 1996 die 
Kohl-Regierung ein drastisches Sparpaket durch: Erhöhung des Rentenal-
ters, Streichung von Zuschüssen an die Bundesanstalt für Arbeit, Vertagung 
der angekündigten Kindergeldaufstockung, Einschnitte bei der Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall und beim Kündigungsschutz und so fort. »Die 
Bundesregierung hat sich zum Büttel der Arbeitgeber gemacht«, zürnte der 
damalige DGB-Vorsitzende Dieter Schulte, IG-Metall-Chef Klaus Zwickel 
sprach von einem »Komplott für Arbeitslosigkeit und soziales Unrecht«. Nicht 
nur Gewerkschafter*innen meinten damals unisono: »Die Zeit des Handelns 
ist da.« Aber was genau sollte das heißen? Was war die politische Alternati-
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ve? Waren angesichts der Mehrheitsverhältnisse in Bund und Ländern über-
haupt andere, progressive Wege denkbar? 

Auch bei der PDS in Thüringen kommt das Thema alsbald in Fahrt. Poli-
tisch steht unter anderem »Mieten und Wohnen« im Zentrum der Aktivitäten. 
Im März 1995 lief eine landesweite Kampagne, für die sich die Abgeordneten 
rege engagierten. In allen Kreisen und Städten des Landes Thüringen wer-
den Diskussionsrunden organisiert, an Informationsständen 300.000 Mieter-
zeitungen verteilt. Die PDS-Fraktion holt Expert*innen und Betroffene für 
eine große Anhörung im Landtag zusammen. Die Aktionstage sind keine 
Eintagsfliege, schon im April 1995 folgt eine groß angelegte Landtour der 
PDS-Fraktion in Nordthüringen, gemeinsam mit dem Landesvorstand aus-
gerichtet, stehen insbesondere wirtschafts- und wohnungspolitische Fragen 
auf der Tagesordnung. Im Frühsommer diskutieren bei einer Städtetour 
unter anderem durch Weimar, Ilmenau, Gera, Suhl, Altenburg und Greiz 
linke Landespolitiker*innen und PDS-Bundesprominenz mit Bürger*innen 
vor allem über soziale Grundsicherung, den Erhalt von Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen und über alternative Kommunalpolitik. 

Es ist auch die Bundespolitik mit ihren Sozialkürzungen, die neue Koope-
rationen erzwingt. Die Bundestagswahl von 1994 hatte gezeigt, dass ein Poli-
tikwechsel nicht einfach so aus dem »alten politischen System« heraus mög-
lich sein würde, sondern es dafür progressive Bündnisse braucht. Thüringen 
wird hier zum Vorreiter. Zum 1. Mai 1996 findet dort erstmalig in Ostdeutsch-
land eine landesweite Veranstaltung anlässlich des traditionellen Aktions-
tages statt, an der sich DGB, PDS und SPD gleichberechtigt an der Vorberei-
tung und Durchführung beteiligen. Tausende Menschen demonstrierten 
gegen Sozialabbau. Engagement gegen die Kürzungspolitik der Kohl-Regie-
rung macht damals auch bundesweit Schlagzeilen. Vor allem die Großde-
monstration des DGB mit 300.000 Teilnehmer*innen in Bonn ist im Gedächt-
nis geblieben. Im September geht es weiter – mit Großdemonstrationen gegen 
Sozialabbau und Ausgrenzung. Auch dort sind mehrere tausend Thürin-
ger*innen dabei. 

Politisch war mit den Massenprotesten die Frage nach Alternativen zu den 
CDU-geführten Regierungen auf die Tagesordnung gesetzt worden – sowohl 
auf Bundesebene als auch in Thüringen selbst. Im Freistaat suchte die PDS 
damals im Zuge der Debatte über ein »Linkes Reformprojekt« nach passen-
den Antworten. Der Startschuss dafür fiel auf einer Klausurberatung des 
Landesvorstandes und der PDS-Fraktionsspitze in Elgersburg, die dazu eine 
Erklärung verabschiedeten. »Es ging darin um einen möglichen Politikwech-
sel, über den in der Folgezeit mit Sozialverbänden, Vereinen, Gewerkschaf-
ten, Vertreter*innen der Wirtschaft und KünstlerInnen das Gespräch ge-
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sucht wurde. Schrittweise wurde auch eine Diskussion mit SPD und Bündnis 
90/Die Grünen möglich«, so haben dies Dieter Hausold und Knut Korschew-
sky rückblickend beschrieben. Auf Parteitagen im Dezember 1996 in Weimar 
und im April 1997 in Erfurt gingen die Debatten weiter. Ein Ziel lautete: 
»Potenzial für gesellschaftliche Alternativen stärken«. Und eben dieses Po-
tenzial zeigte sich damals auch in der »Erfurter Erklärung«, die ein bundes-
weites Signal setzte – auch was die Kooperation unter den Parteien des Mit-
te-Links-Spektrums und die gesellschaftlichen Bündnispartner*innen dafür 
anging. Auch die PDS-Landtagsfraktion war Unterstützerin in jenem politi-
schen Prozess, der sich rund um den überparteilichen Aufruf für ein sozia-
leres und demokratischeres Land entwickelte.

Die Erfurter Erklärung
»Die PDS ging mit der Vorstellung in die Öffentlichkeit, ein ›linkes Reform-
projekt‹ anzuschieben, das auf die Veränderung der Parteinahme des Staates 
hinzielt – weg von der Lobby für jene, die die Millionen einfahren, hin zu 
denen, die um ihre Existenz bangen und ringen. Weg von der Lobby für die 
Finanzspekulanten, hin zur wertschöpfenden Arbeit. Weg von der Lobby für 
den Zentralstaat, hin zur selbstbestimmten Existenz in bürgerbewegten Kom-
munen«, so äußerte sich Gabi Zimmer damals. Die PDS brach aus »dem dro-
henden Korsett« aus, »das letztendlich allein auf die Fragestellung: Koalieren 
– Tolerieren – Opponieren hinauslief«. Es ging nun immer öfter um konkrete 
Verantwortung, um wirkliche Projekte alternativer Politik. Und um Partner-
schaft. Bei der »Suche nach tatsächlichen Alternativen zum jetzigen Bonner 
und Erfurter Kurs auf eine andere Republik« schien freilich nicht nur für 
Zimmer, die Anfang 1997 auch zur stellvertretenden PDS-Bundesvorsitzen-
den gewählt worden war, damals vor allem bei den Sozialdemokraten noch 
Vieles »taktischem Kalkül untergeordnet zu sein. Das ist bedauerlich, da 
eine reine Reduzierung auf die Arithmetik von Parlamentssitzen einen mög-
lichen Wechsel in Erfurt verhindern wird.« Die Landesvorsitzende vermerk-
te zugleich aber »trotz dieser kritischen Sicht auf die Rolle der SPD innerhalb 
der Großen Koalition«, dass mit Richard Dewes, der seit 1996 Landesvorsit-
zender der SPD war, »ein unverkrampfterer Umgang« zwischen beiden Par-
teien möglich geworden sei, dass »beide Parteien auf kommunaler Ebene 
durchaus zusammenarbeiten, allmählich auch gegenseitige Akzeptanz ›von 
unten‹ wächst«.

Das entsprach ganz der »Erfurter Erklärung«, in der sich im Januar 1997 
knapp 40 Künstler*innen, Intellektuelle, Gewerkschafter*innen und Politi-
ker*innen für mehr soziale Gerechtigkeit und einen Politikwechsel durch 
engere Zusammenarbeit von SPD, Grünen und PDS ausgesprochen hatten. 
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Bis Herbst 1997 unterschrieben 46.000 Bürger*innen in Ost und West den 
Appell mit ihrem Namen. Zu den Erstunterzeichner*innen gehörten Bodo 
Ramelow und Frank Spieth, beide in Thüringen aktive Gewerkschafter und 
beide später für die PDS und die LINKE engagiert. Auch der Erfurter Propst 
Heino Falcke und der Weimarer SPD-Bundestagsabgeordnete Edelbert Rich-
ter gehörten zu den Initiator*innen. »Die regierende Politik in unserem for-
mal vereinten Land ist in einem Zustand von gnadenloser Ungerechtigkeit, 
Sozialverschleiß und fehlenden Perspektiven versunken«, mit diesen Worten 
begann damals die »Erfurter Erklärung«. Gebraucht werde »eine Opposition, 
die den Wechsel mit allen Kräften will. Sie kann nur aus den bisher getrenn-
ten Oppositionskräften entstehen« – es gehe um »eine andere Regierung. Ein 
neuer gesellschaftlicher Aufbruch kann die Mehrheit in Bonn und für Berlin 
verändern.« 

Und in Thüringen? Die Landes-PDS und mit ihr die Abgeordneten des Land-
tags versuchten, so Gabi Zimmer, »ihrerseits eine politische Antwort auf die 
›Erfurter Erklärung‹ zu geben und zugleich ihr eigenes Angebot für das Zu-
standekommen eines linken Reformprojektes zu untersetzen.« Wenn zu den 
Landtagswahlen 1999 in Thüringen andere Mehrheiten zustandekommen 
sollten, das war damals jeder und jedem klar, »dann müssen jetzt überzeu-
gende Alternativen auf den Tisch, um vor allem jene von der Politik des So-
zialabbaus, der Demokratieverweigerung Betroffenen, Menschen, die ohne 
Arbeit und Ausbildung sind, aus der Apathie, dem Gefühl, am Abgrund zu 
stehen, zu lösen und zum Handeln zu animieren. In diesem Sinne geht es 
wirklich um mehr als um einen bloßen Regierungswechsel.« 

Der 1. Mai 1997 konnte dafür mindestens symbolisch ein Zeichen setzen. 
Auf dem Erfurter Anger fand erneut eine gemeinsame Maiveranstaltung von 
DGB, PDS, SPD und Bündnis 90/Grünen statt. »Was vor zwei Jahren noch als 
unmöglich angesehen wurde, ist zur Normalität geworden. In mehreren 
Kreisstädten gibt es gemeinsame Veranstaltungen«, so der PDS-Politiker 
Knut Korschewsky. Im Herbst 1997 wurde diese Debatte in Erfurt bei einem 
Kongress der »Erfurter Erklärung« fortgeführt, zu dem auch die Thüringer 
PDS beitrug, ein Frauenaktionstag mobilisierte Unterstützung. 

Der Fall Saalfeld
Bevor die Thüringer Politik jedoch auf den Kurs Richtung Wahlkampf 1999 
einschwenken konnte, sorgte zunächst ein umstrittener Polizeieinsatz gegen 
eine antifaschistische Demonstration in Saalfeld im Oktober 1997 für heftige 
Auseinandersetzungen. Die Aktion war getragen von einem breiten Bündnis 
aus Gewerkschaften, Kirchenvertreter*innen, der PDS und antifaschisti-
schen Aktionskreisen, die mit der Aktion ein Zeichen gegen den immer stär-
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ker aufkommenden Rechtsradikalismus und den grassierenden Rassismus 
setzen wollten. Auch die CDU-Politikerin Christine Lieberknecht stand auf 
der richtigen Seite. Doch die Demonstration wurde kurzfristig durch das 
Innenministerium verboten – in dem SPD-Mann Richard Dewes den Hut 
aufhatte. »Mit einem noch nie dagewesenen Aufgebot von Polizei und Bun-
desgrenzschutz wird verhindert, dass Antifaschistinnen und Antifaschisten 
trotz Verbot nach Saalfeld reisen. Mehr als 400, meist jugendliche Menschen 
werden verhaftet und in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt Unter-
wellenborn unter fast unmenschlichen Bedingungen, teilweise mehr als 24 
Stunden, festgehalten«, so heißt es in der Chronik des PDS-Landesverbandes. 

Ähnliches berichteten damals die Zeitungen. »Nach Leibesvisitationen auf 
dem Bahnhofsvorplatz wurden sie wie Schwerverbrecher in Handschellen 
in eine ehemalige Haftanstalt nach Unterwellenborn gebracht. Verhaftungen 
erfolgten auch in Gera und anderen Orten.« Das parteilose Mitglied der Thü-
ringer PDS-Landtagsfraktion, Landtagsvizepräsident Roland Hahnemann, 
bezeichnete die Polizeiaktion als »das Ende der Demokratie«. Der PDS-Land-
tagsabgeordnete Steffen Dittes kündigte seinerzeit ein parlamentarisches 
Nachspiel an. So fand im November 1997 unter anderem eine Anhörung im 
Landtag statt. Im Plenarsaal »erhoben Betroffene schwere Vorwürfe gegen 
die Polizei und die verantwortlichen Politiker«, berichtete das »ND«. Die 
Antifaschist*innen behielten selbstverständlich die Köpfe oben. Im Frühjahr 
1998 rief Aktionsbündnis unter Beteiligung der Thüringer PDS erneut zu 
einer Demonstration gegen Rechtsextremismus und Gewalt in Saalfeld auf 
– mehreren tausend Menschen schlossen sich trotz neuerlicher Behinderun-
gen durch die Polizei an.

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

Rückenwind für die Abstimmung im September brachten die Ergebnisse 
bei den Europawahlen, bei denen die PDS in Thüringen ihre Ergebnis auf 
über 20 Prozent verbessern konnte, und die Kommunalwahlen, bei denen 
ebenfalls der Stimmenanteil gegenüber 1994 gewachsen war. Bei Umfragen 
schien es einige Wochen vor der Abstimmung zunächst auch so, als könnten 
SPD und PDS die seit 1990 regierende CDU gemeinsam überrunden. Doch je 
näher die Wahl rückte, desto mehr deutete sich an, dass die Partei von Mi-
nisterpräsident Bernhard Vogel doch die Oberhand behalten könnte. 

Schmerzliche Verluste
In jenem Wahljahr hatte die Thüringer PDS zwei schmerzliche Verluste hin-
zunehmen. Plötzlich und für alle unerwartet verstarb nur wenige Tage vor 
der Abstimmung der PDS-Landtagsabgeordnete Peter Dietl, der seit dem An-
fang im Oktober 1990 in der Fraktion mit dabei war und in der zweiten Le-
gislaturperiode als stellvertretender Fraktionsvorsitzender amtierte. Mit 
dem erst 57-Jährigen Dietl, so kondolierte Birgit Klaubert, die seit 1995 die 
PDS-Fraktion führte, verliere man einen einfühlsamen Genossen, der weit 
über die Fraktion hinaus anerkannt und geachtet gewesen sei. Gabi Zimmer, 
die Dietl 1990 kennengelernt hatte, hat auch seine politische und persönliche 
Ehrlichkeit gewürdigt, seine Weitsicht und Vision. »Wer in der Politik etwas 
bewegen will, der muss zuhören können und selbst um Sachlichkeit bemüht 
sein«, schrieb sie in einem Buch, mit dem die Fraktion Dietls Engagement 
würdigte. Neun Jahre hatte der Mann, der vor der Wende selbst zwei Deka-
den in der Thüringer Kali-Industrie gearbeitet hatte, im Landtag für die PDS 
gewirkt: als Innen- und Kommunalpolitiker, als Wohnungspolitiker und im 
Petitionsausschuss, als »ein Mann des Mitgefühls, des Takts«, wie es Klaus 
Höpcke in seiner Trauerrede in Sondershausen formulierte.

Schon Anfang Mai 1999 war der Mitbegründer des Landesverbandes und 
langjährige Thüringer PDS-Vize Peter Strützel nach schwerer Krankheit ver-
storben – einer der Vordenker des »Thüringer Wegs«. Strützel, so schreibt es 
Paul Wellsow in einem 2020 erschienenen Sammelband zu dessen Ehren, 
habe nach der Wende entscheidend dazu beigetragen, die PDS als eine neue 
Partei »von unten« zu formen und sie »wieder zu einem legitimen und demo-
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kratischen Akteur gesellschaftlichen und politischen Lebens zu machen«. 
Mit dem Namen Strützel sind auch die Debatten um ein »linkes Reformpro-
jekt« für Thüringen verbunden, die Idee gemeinsamer linksreformerischer 
Politik von PDS, SPD und Grünen. Hier wurde schon Mitte der 1990er Jahre 
»vieles von dem vorweg« genommen, »was 20 Jahre später in der ersten rot-
rot-grünen Landesregierung sichtbar und Realität wurde«, so Wellsow. 
»Strützels Credo war: Ideen, Konzepte und Strategien im Dialog mit denen zu 
entwickeln, die ein vitales Interesse daran haben, die bestehenden Verhält-
nisse zu ändern, um ihr eigenes Leben zu gestalten.« Dies war auch für eine 
Partei wie die PDS eine Herausforderung, »nicht bloß kommentierend am 
Rand zu stehen, sondern sich ins gesellschaftliche Handgemenge zu begeben 
und die Gesellschaft aktiv mitzugestalten«.

Am 12. September 1999 erreicht die PDS in Thüringen mit 22,3 Prozent der 
Erststimmen und 21,4 Prozent der Zweitstimmen das bisher beste Ergebnis 
bei Landtagswahlen. Die SPD stürzt ab – an ihr zieht nicht nur das Gewicht 
der Bilanz der Regierungsbeteiligung im Freistaat, wo die CDU in eine ganz 
andere Richtung strebt. Die Sozialdemokraten bekommen auch die ersten 
Enttäuschungen über den Kurs der Bundes-SPD zu spüren, nicht zuletzt we-
gen des Kosovokriegs, in dem im März 1999 erstmals seit dem Zweiten Welt-
krieg deutsche Soldaten an einem Kampfeinsatz teilnehmen, für den es kein 
UN-Mandat gibt. Die PDS hatte im Wahlkampf nicht an friedenspolitischen 
Aktionen gespart. 21 Abgeordnete ziehen für sie in den Thüringer Landtag 
ein: Gabi Zimmer, Bodo Ramelow, Birgit Klaubert, Mike Huster, Katja Wolf, 
Joachim Koch, Isolde Stangner, Werner Buse, Tamara Thierbach, Konrad 
Scheringer, Heide Wildauer, Roland Hahnemann, Christiane Neudert, Mi-
chael Gerstenberger, Ursula Fischer, Steffen Dittes, Cornelia Nitzpon, Tilo 
Kummer, Karin Kaschuba und Maik Nothnagel bilden ab Herbst 1999 die 
zweitstärkste Fraktion im Landtag.
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Birgit Klaubert
Geboren 1954 in Schöneck/Vogtland 
Fraktionsvorsitzende von 1995 bis 1999

Hätten wir uns einen Tag früher auf dem zauberhaften Marktplatz von Alten-
burg getroffen, wäre zum Reden keine Zeit gewesen. Einen Tag vorher hatte 
die AfD versucht, die Stadt und ihre Menschen zu kapern. Das ist ihr nicht 
gelungen. Viele Menschen haben sich friedlich gewehrt. Ein Bündnis Demo-
kratie im Altenburger Land hatte aufgerufen, mit Kopf und Herz und Kunst 
und Klugheit dagegenzuhalten. Der CDU-Oberbürgermeister hatte klare Wor-
te gefunden: Nazis haben in dieser Stadt nichts zu suchen. Aber gesucht ha-
ben sie. Wohl wahr. Birgit Klaubert war mittendrin und einen Tag danach ist 
sie noch voller Energie, Wut, aber vor allem Euphorie. Sie hat ein Foto ge-
macht, wie der Thüringer AfD-Chef Höcke vor schwarzrotgoldenen Fahnen 
steht und seine Rede brüllt. Hinter ihm prangte groß das Logo von »Mac 
Geiz«. Man kann sich seinen Platz schon aussuchen.

»Die waren armselig. Wir waren viele. Wir waren laut, wir haben wunder-
bare Kultur auf die Bühnen und Plätze gebracht, wir waren politisch.«
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Im Stadtrat Altenburgs hat die AfD keinen Sitz. Birgit Klaubert sitzt seit 30 
Jahren im Rat und sie ist stolz, dass alle Fraktionen den Aufruf des demo-
kratischen Bündnisses gegen Rechts mitgezeichnet haben. Ihr Stadtrat, ihre 
Stadt und heute gibt es einen riesengroßen Erdbeereisbecher. Das Leben 
kann gute Geschichten schreiben.

Birgit Klaubert trägt ein Sommerkleid und hübsche Ohrringe, die sich als 
fein gearbeitete winzige Toilettenpapierrollen entpuppen. Sie lacht laut bei 
der Nachfrage. Die Ohrringe hat eine Freundin gemacht, die den schönen 
Namen Kreszentia trägt. Das Leben kann zwar hart sein, aber man muss ihm 
in jeder Situation etwas abgewinnen können. Oder abringen. Auch in Coro-
nazeiten.

Birgit Klaubert, die eine geborene Vogtländerin ist, hat gerungen und ge-
wonnen. Verloren auch. Ist aber immer wieder aufgestanden. In vielerlei 
Hinsicht verkörpert sie das Geheimnis des Erfolgs der Thüringer Linken. 
Keine Seifenblasen, keine Shooting-Stars, stattdessen von der Basis in die 
höheren Etagen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und nie ver-
gessen, dass schwarz und weiß nicht die richtigen Farben sind, sich die Welt 
zu erklären oder sie zu beschreiben.

In Altenburg lebt die Frau seit 45 Jahren. Mit ihrem Mann, der an der Frei-
berger Bergakademie lernte, während sie in Leipzig Pädagogik studierte. Die 
Tochter war bereits kurz nach dem Abitur auf die Welt gekommen. Typisch 
DDR irgendwie, lächelt sie. Ging ja alles. Später sollte noch eine zweite Toch-
ter geboren werden, die Große sollte kein Einzelkind bleiben. Als sie die 
Neubauwohnung in Altenburg bekam, war das erste Kind noch keine zwei 
Jahre, und Birgit Klaubert hat es morgens in die Krippe gebracht, sich am 
Bahnhof den Schlamm von den Schuhen gewischt, denn vor dem Haus gab 
es nur einen Bauplattenweg, und ist nach Leipzig an die Uni gefahren. Die 
erste Schrankwand namens »Nadja« aus Rumänien steht heute im Keller. 
Aber es gibt sie noch. Erste Wohnung, erstes Glück, warmes Wasser aus der 
Wand. Aber auch ein Gefühl, in diesen Jahren schon, für die Widersprüche, 
die nicht kleiner, stattdessen größer wurden. Wolfgang Leonhard gelesen, 
Aitmatows Jahrhundertweg, den Brundtlandbericht. Die Revolution könnte 
ihre Kinder fressen, die Umwelt hält dem Sozialismus vielleicht nicht stand, 
die Menschen sind in der Lage ein möglicherweise gutes Ziel mit grausamen 
Mitteln erreichen zu wollen. Birgit Klaubert trat in Leipzig in die Historiker-
gesellschaft ein und zwischen Forschungsergebnissen und den Verkündun-
gen in der abendlichen »Aktuellen Kamera« lagen Welten. Oder Abgründe, 
in denen man ertrinken konnte. 

1989, die Tochter war 16 und trug Sticker mit dem Konterfei von Gorbat-
schow, »bin ich überall hingerannt, habe alles aufgesogen, bin in die Kirchen 
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gegangen, habe gedacht, dass nun alle Fenster aufgehen und vieles möglich 
sein wird«. Schon 1988 als die Zeitschrift »Sputnik« verboten wurde, ist sie 
zur SED-Kreisleitung gelaufen und hat an der Pforte gesagt, sie wolle mit 
jemandem sprechen, der dafür verantwortlich ist. So einer war aber nicht zu 
finden. Klaubert wurde mit, in, während der Wende stellvertretende Schul-
leiterin am Institut für Lehrerbildung. Die Revolution begann bereits, ihre 
Kinder zu fressen. Alle Fächer mussten neu konzipiert werden – wer wollte 
jetzt noch Marxismus-Leninismus lehren und lernen? Soziologie, Religions-
kunde, Ethik sollten es sein, das hat sie mit ihren Studentinnen und Studen-
ten besprochen. »Ich bin zur Buchmesse gefahren und habe mir Bücher er-
bettelt, für unsere neuen Fächer.« 1990 ist sie in die Kommunalpolitik. Sieben 
Sitze errang die PDS im Stadtrat. Damals, lacht sie, sei die SPD noch eine 
richtige Partei gewesen. Zur Fraktionsvorsitzenden ist sie gewählt worden. 
Ok, warum nicht, es waren ja spannende Zeiten und verwirrend waren sie 
auch. Aber Kommunalpolitik, da spielte Musik, und ganz gewiss nicht immer 
harmonisch. 

Und dann die Frage, ob sie für den Landtag kandidieren würde. Das war 
1994 und Birgit Klaubert sagte, als Direktkandidatin würde sie das machen. 
Sei eine gute Sache. »Ich war der Auffassung, nur mit einem Direktmandat 
ist man wirklich berechtigt, dort zu sitzen. Naiv halt auch ein bisschen. Dann 
haben die mich in meiner Abwesenheit auf die Liste gesetzt. Platz 16. Konn-
te ich gelassen bleiben. Niemals werden wir 16 Leute da reinkriegen. Hab 
einen ordentlichen Wahlkampf gemacht und dann stellt sich am Wahlabend 
raus: Wir werden 17 Mandate haben.«

So kam sie nach Erfurt, in die Fraktion. Keine leichte Entscheidung, denn 
Birgit Klaubert liebte ihren Beruf. »Ich war so ahnungslos.« Sie lacht laut. 
»Saß neben Gabi Zimmer und sehe, wie die auf einen Block schreibt: Münd-
liche Anfrage der Abgeordneten Zimmer. Was ist das denn, dachte ich, die 
kann doch reden, wieso schreibt sie sich so was auf?« Sie lacht noch lauter. 
»Als ich meine erste mündliche Anfrage gestellt habe, stand ich zitternd mit 
meinem Zettel im Plenarsaal und nahm die nölende Antwort des Innenmi-
nisters entgegen.« Als Ursula Fischer zurücktrat vom Fraktionsvorsitz ist 
Birgit Klaubert deren Nachfolgerin geworden. Es gab nur eine Oppositions-
fraktion im Landtag. »Ich war immer noch neu, hatte aber einen Plan von 
Logistik. Und hatte – aus heutiger Sicht auch naiv – aufgemalt, wie eine 
Fraktion arbeiten müsste. Wer ist an welcher Stelle für was verantwortlich, 
wie läuft Arbeitsteilung, wer kommuniziert in welche Richtung, solche Sa-
chen. Eine Struktur eben.«

Die sie nicht so mochten haben ihr gern mangelnde Führungsstärke vor-
geworfen. Ein zweischneidiges Schwert, weiß man doch nie genau, woran 
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sich die Lust an »Führungsstärke« festmacht. Aber sie sei gern Fraktions-
vorsitzende gewesen, sagt Birgit Klaubert. Denn sie hätte nie etwas gemacht, 
was sie nicht gern tun will. Man könne scheitern, klar, aber reingehen müs-
se man in alles mit Lust und Spaß an der Sache. »Wir haben damals, zusam-
men mit der Landespartei, das linke Reformprojekt aus der Taufe gehoben, 
Ziele formuliert, hinter die sich Mehrheiten stellen können. Auf andere zu-
gehen. Wir wollten Arbeit neu denken, denn in Thüringen gab es Massen-
arbeitslosigkeit. Wie ermöglicht man Teilhabe, auch jenseits von Arbeit, wie 
lassen sich Menschen einbinden? Das hat mich ungeheuer begeistert und ich 
finde es schade, dass dies nicht konsequent weitergeführt worden ist. Wir 
müssen uns den Sozialbeziehungen der Zukunft widmen.«

Birgit Klaubert ist vier Jahre lang Vorsitzende geblieben. Trotz dieser doch 
oft auch fatalen Tendenz der Linken, sich zu zerstreiten, sagt sie. Als Gabi 
Zimmer Landesparteivorsitzende wurde, sei klar gewesen, das damit das 
Recht auf den Fraktionsvorsitz verbunden ist. Birgit Klaubert wurde Vize-
präsidentin des Landtags von 1999 bis 2014. Irgendwann hatte die Zeitung 
»Wochenpost«, die es damals noch gab, in einem Porträt über Birgit Klaubert 
geschrieben, die Frau sei ein ministrabler Kopf. Das gefiel nicht allen. »Zu der 
Zeit wollten die meisten, dass wir Opposition sind und bleiben.« 

Sie ist wirklich Ministerin geworden. 2014 war das – die Sache mit der 
»ewigen Opposition« war ausdiskutiert und ausgestritten, in Deutschland 
begann der erste linke Ministerpräsident, ein Land zu regieren. Die Zeit als 
Bildungsministerin sei auch eine gute Zeit gewesen, sagt sie. »Aber hoher 
Verschleiß. Ich bin krank geworden. Richtig krank. Schlimm krank. Viel-
leicht war ich auch hier zu blauäugig. Ich hatte gedacht, man könne als Mi-
nisterin viel bewegen. Dass man da aber erst mal nur Vorsteherin eines 
riesigen Apparates ist, den es viel länger gibt und aus dem einem oft nur 
gesagt wird, was alles nicht geht… Das habe ich so nicht erwartet. War aber 
so.« Als sie zur Anschlussheilbehandlung an der Ostsee ist, erfährt Birgit 
Klaubert aus der Zeitung, wer ihr Nachfolger wird. Sie macht eine Handbe-
wegung, die signalisiert: Abgeschlossene Vergangenheit. Nicht schön, aber 
hat mich nicht umgebracht.

Altenburg zeigt sich weiter von seiner sonnigsten Seite. Bald wird das jetzt 
noch eingerüstete Rathaus wieder schön sein. Birgit Klaubert wird weiter 
Kommunalpolitik machen. Mit Verve und Herzblut. Sollte sich Höcke noch 
mal hierherwagen, wird sie wieder auf dem Platz stehen. Mit vielen anderen. 
Sie lacht und die Ohrringe hüpfen. Wo findet man denn diese Kreszentia im 
Internet?
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Gegen die CDU-Alleinregierung 
Meinungsführerschaft in der Opposition: Die PDS-Fraktion in 
der dritten Legislaturperiode 1999 bis 2004

Auf dem Weg in die nächste 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 ho-
noriert. Im »ND« war aber schon zu diesem Zeitpunkt auf eine »generelle 
Tendenz« hingewiesen worden: »mehr Schwarz auf der politischen Landkar-
te«. 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 Verant-
wortung 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: größtmög-
liche Transparenz in der Landespolitik herzustellen. Die erstmals in den Land-
tag gewählte Umweltberaterin Heidrun Sedlacik sah es kommen, dass der 
PDS-Fraktion »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 Klausur-
tagung 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 Zim-
mer als Vorsitzende, Christiane Neudert und Bodo Ramelow als Stellvertre-
ter*innen sowie Werner Buse als Parlamentarischem Geschäftsführer wurde 
ein neuer Fraktionsvorstand gewählt. Die bisherige Fraktionsvorsitzende 
Birgit Klaubert wurde als Vizepräsidentin des Landtags vorgeschlagen. 
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Die Atmosphäre in der neuen Fraktion wurde von Zimmer als gut, offen 
und freimütig bezeichnet, was durchaus auch als Fingerzeig auf Diskussio-
nen verstanden werden konnte. Von 17 auf 21 war die Zahl der Mandate 
gewachsen, 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 se-
hen 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 Fach-
leuten 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 parlamentari-
schen 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 Zusammen-
arbeit anbieten«, so seinerzeit Fraktionsvize Ramelow. Mit der Landesregie-
rung sollte in den Fällen zusammengearbeitet werden, in denen etwas für 
die Interessen der Menschen im Freistaat herauszuholen sei. Wobei der Ge-
werkschafter 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 außer-
dem vor, eine Mahntafel im Landtag aufzustellen, auf der alle seit der Land-
tagswahl 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 demokrati-
schen Sozialist*innen suchen würden. Darin wurde einerseits ein begrü-
ßenswerter 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 alter-
nativer Ziele in die Landespolitik anging. Nicht zuletzt schuf das »gestärkte 
Selbstbewusstsein« auch neues Bestreben, so damals Fraktionschefin Zim-
mer: Man werde nun deutlicher auf PDS-Optionen bei der Besetzung von 
Leitungspositionen beim Landesrechnungshof oder bei Vorschlägen für Ver-
fassungsrichter*innen pochen. 
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Schon ein paar Wochen nach der Landtagswahl, Birgit Klaubert war in-
zwischen 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 PDS-Fraktion auf scharfe Kritik. Dass Ministerpräsident Vogel Thüringen 
als »modernen und wettbewerbsfähigen Standort« lobte, sah Fraktionschefin 
Zimmer mit Blick auf anderslautende Statistiken als »ekelhafte Zahlenha-
scherei« an. Auf ihre Kritik stieß unter anderem, dass die Erwerbslosigkeit 
vor allem unter Frauen gestiegen sei, immer weniger Menschen würden in 
Arbeit vermittelt. Die PDS-Fraktion beließ es nicht bei Kritik. Vor allem für 
die Wirtschaftspolitik hatte man alternative Ideen. Förderprogramme sollten 
auf ihre arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit geprüft und ganzheitlicher ge-
dacht werden – von der Grundlagenforschung bis zur Marktreife von Pro-
dukten. Zudem forderte man tariflich gesicherte Arbeitsplätze und geförder-
te 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 ausgege-
ben 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 wie-
der mit ganz oben auf der Tagesordnung. 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 EU- Mittel 
zu kompensieren, die bisher von der Landesregierung nicht rechtzeitig be-
antragt wurden. Außerdem müsse angesichts von 500.000 Nichtbeschäftig-
ten 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 Kul-
turbereich Tausende Stellen zum Opfer fallen sollten. Die hochschulpoliti-
sche Sprecherin der PDS-Fraktion, Isolde Stanger, sprach von einem »ver-
heerenden Zeugnis für eine desaströse Fehlpolitik« und warnte vor Langzeit-
schäden für das gesamte Bildungssystem. Das sah man bei der Gewerkschaft 
Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr nicht anders. Deren Landesche-
fin Claudia Rühlemann plädierte dafür, bei der Suche nach Alternativen den 
Sachverstand und die Erfahrung der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaf-
ten aktiv mit einzubeziehen. Als der PDS-Landesverband im Sommer 2000 
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sein zehnjähriges Bestehen feierte, betonte dies auch Thüringens DGB-Lan-
desvorsitzender Frank Spieth und lud die Fraktion zum kritischen Dialog 
ein.

Profil- und Personalfragen
Manche Befürchtung angesichts der neuen Mehrheitsverhältnisse im Land-
tag sollten sich recht schnell bewahrheiten. Das Klima im Landtag habe sich 
deutlich verschlechtert, bilanzierte Zimmer nach einem halben Jahr Allein-
regierung der CDU. Bis dato hatte die Union alle PDS-Anträge »mit unnach-
ahmlicher Arroganz vom Tisch gefegt«, wie das »ND« berichtete. Auch Frak-
tionsvize Ramelow zeigte sich nach einigen Monaten im Landtag schockiert, 
wie im Plenum miteinander umgegangen werde: »Sobald wir aber im Plenar-
saal sitzen, werden wir ausgegrenzt.« Die von Zimmer ausgegebene Losung, 
man wolle »die Regierung vor uns her treiben«, ließ sich vor diesem Hinter-
grund nur mit besonderen Mitteln erreichen. 

Nicht zuletzt Bodo Ramelow schaffte es immer wieder, mit einem »investi-
gativen 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 Landes-
gesellschaften wesentlich« dazu beigetragen, hieß es in den Medien, dass die 
Fraktion als stärkste Oppositionskraft im Landtag deutlich an Profil gewon-
nen 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 nach außen zu wirken. Auch 
brauchte man eine gewisse Zeit, um funktionierende Arbeitsstrukturen zu 
schaffen und fachpolitische Rollen zielgenau zu verteilen. 

In jene Zeit fiel auch ein Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofes in 
Sachen Mandatsentzug wegen früherer MfS-Mitarbeit. Die PDS-Fraktion hat-
te das Normenkontrollverfahren angestrengt, um einen 1995 vom Landtag 
beschlossenen Mandatsentzug für die PDS-Abgeordnete Almut Beck prüfen 
zu lassen. Das Urteil: Die Thüringer Regelung ist verfassungswidrig. Beck 
war der erste Fall in der Geschichte der Bundesrepublik. Die von CDU und 
SPD betriebene »nachträgliche Korrektur der vom Wähler bestimmten Zu-
sammensetzung eines Parlamentes« war bei der PDS auf scharfe Kritik ge-
stoßen. So etwas dürfe »nur unter äußersten Umständen möglich sein«, sagte 
damals der PDS-Abgeordnete Steffen Kachel. 

Die Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf frühere 
Zusammenarbeit mit dem DDR-Ministerium für Staatssicherheit war dabei 
das eine. Das andere war die Frage, ob eine lediglich juristische Auseinan-
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dersetzung mit der DDR-Geschichte und der Rolle, die das MfS, aber auch die 
Parteiapparate gespielt hatten, gerecht werden könne. Gabi Zimmer und an-
dere haben stets auf eine offene, freie und selbstkritische Debatte gepocht. 
Die PDS hatte dies seit 1990 zu ihrer Linie gemacht, Diskussionen über Bio-
grafien und auch über MfS-Kontakte gab es immer wieder – auch in Thürin-
gen. Birgit Klaubert hat einmal darauf verwiesen, dass ein öffentlicher Um-
gang mit derartigen Problemen nur möglich sei, wenn die Betroffenen nicht 
an den Pranger gestellt würden.

Antifaschismus als Haltung
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 PDS-
Fraktionsvize Bodo Ramelow warf der CDU-Landesregierung Versagen im 
Kampf gegen Rechtsextremismus vor. Kommunen würden allein gelassen, 
wenn es darum gehe, Aufmärsche von Neonazis zu unterbinden. Gabi Zim-
mer forderte eine parteiübergreifende politische Strategie zur Bekämpfung 
des Rechtsextremismus. Seinerzeit hatten Persönlichkeiten aus Politik und 
Gewerkschaften zu einer Menschenkette gegen Antisemitismus an der Syn-
agoge in Erfurt aufgerufen, zu den Unterstützer*innen gehörten auch Politi-
ker*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 Ju-
gendliche nach dem Brandanschlag spontane Mahnwachen organisiert hat-
ten, schritten die Behörden ein und strengten Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren an: weil ein Impressum auf den entsprechenden Flugblättern gefehlt 
habe. In der Zivilgesellschaft stieß dies auf Proteste, die PDS-Fraktion nann-
te 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 zu-
dem alternative kulturelle Strukturen und die außerschulische Bildung ge-
fördert werden. 

Wie nötig das war und geblieben ist, zeigt der jährliche »Thüringen Moni-
tor«. Nach dem Brandanschlag war die CDU-Landesregierung »unter Hand-
lungsdruck« geraten, wie der MDR das einmal formulierte. »Sozialwissen-
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schaftler der Universität Jena wurden beauftragt, die politischen und ge-
sellschaftlichen Einstellungen der Menschen in Thüringen abzufragen.« Mit 
im Zentrum der wiederkehrenden Untersuchungen stehen rechtsradikale, 
rassistische und antisemitische Haltungen. 20 Jahre nach dem Brandan-
schlag 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 Grabschändun-
gen auf jüdischen Friedhöfen, Hakenkreuz-Schmierereien an jüdischen Sy-
nagogen und Denkmälern, Holocaustleugnungen oder Beschimpfungen von 
jüdischen Mitmenschen.«

Eine Sache der Demokratie
Der erste »Thüringen Monitor« warf nicht nur Licht auf die vorhandenen 
rechtsradikalen Einstellungen, es wurde in der Untersuchung auch ein all-
gemeines Bild der politischen Auffassungen im Freistaat gezeichnet. Demo-
kratie ist eine soziale Frage, dies war immer wieder die Botschaft der Ana-
lysen. Auch die Thüringer PDS-Fraktion hat stets darauf hingewiesen, dass 
sichere Arbeitsplätze, gute Einkommen und optimistische Zukunftsaussich-
ten ganz wesentliche Fundamente für Demokratie als Lebensform bilden. 
Vor allem dann, wenn eine Ausgabe des »Thüringen Monitors« einmal wieder 
zeigte, dass nur ein kleiner Teil der Menschen im Freistaat mit dem Funktio-
nieren der Demokratie im Hier und Jetzt zufrieden waren.

Die Unzufriedenheit mit der demokratischen Praxis speiste sich aber noch 
aus anderen Gründen. Schon kurz nach der Landtagswahl hatte die Thürin-
ger Landtagspräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU einen Antrag 
auf das Volksbegehren »Mehr Demokratie in Thüringen« als unzulässig ab-
gewiesen. An dem dahinterstehenden Bündnis waren unter anderem der 
DGB, mehrere Einzelgewerkschaften, Bündnis 90/Die Grünen, die PDS und 
der BUND beteiligt. Ziel: Eine Änderung der Landesverfassung, damit das 
darin festgeschriebene Quorum für Volksbegehren, das bis dahin die Unter-
schriften von 14 Prozent aller wahlberechtigten Bürger*innen in Thüringen 
verlangte, deutlich gesenkt wird. Zwar sei das Vorhaben von mehr als den 
erforderlichen 5.000 Stimmberechtigten per Unterschrift unterstützt wor-
den, so Lieberknecht. Der Antrag weise aber Formfehler auf.

Dieses Argument nannte seinerzeit nicht nur der Sprecher der Initiative, 
Ralf-Uwe Beck, »haarsträubend«. Auch die PDS übte Kritik. Die Sache sei 
damit längst nicht erledigt, sagte Gabi Zimmer damals, und kündigte an, das 
Bemühen des Bündnisses weiter zu unterstützen. Auch beim zweiten Anlauf 
zum Thüringer Volksbegehren für »Mehr Demokratie« unterstützten die 
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Landtagsabgeordneten. Schnell kamen über 387.000 Unterschriften zusam-
men, weit mehr als notwendig waren. Doch ein Jahr später erklärte der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof das Volksbegehren für unzulässig – »in 
schwer entwirrbaren juristischen Formulierungen«, wie das »ND« urteilte. 
Roland Hahnemann von der PDS-Landtagsfraktion wertete die Entscheidung 
damals als »Sieg der Macht über die Idee der Volkssouveränität«. Die demo-
kratische Zivilgesellschaft ließ sich nicht beirren. Die Initiative »Mehr Demo-
kratie für Thüringen« machte weiter, das Ziel blieb die Senkung der Unter-
stützer*innen-Quoren für Volksentscheide. 

Ende 2001 gab es ein Spitzengespräch aller drei Landtagsfraktionen sowie 
der Landeschefs von CDU, PDS und SPD zum Volksbegehren. Die beiden 
»roten« Fraktionen hatten zudem einen gemeinsamen Gesetzentwurf erarbei-
tet. Dieser wurde gemeinsam mit der Bürgerinitiative »Mehr Demokratie in 
Thüringen« im Februar 2002 vorgelegt. Hahnemann wertete diese Gesetzes-
novelle als »Meilenstein direkter Demokratie«, weil er die Privilegien der 
politischen Eliten ein kleines Stück abbaue. Ziel beider Fraktionen sei ein 
Gesetz, das im bundesweiten Vergleich den Weg zu mehr direkter Demokra-
tie am weitesten öffnete. Hahnemann sprach davon, dass man sich hier als 
Sachwalterin der Bürgerinitiative erwiesen habe. Es sollte dann noch bis 
Ende 2003 dauern, bis ein Gesetz über das Verfahren bei Bürgeranträgen, 
Volksbegehren und Volksentscheiden das Landesparlament passierte. Dass 
die CDU »verbissen versucht hatte, Hürden für direkte Demokratie möglichst 
hoch zu halten«, wie es in den Medien hieß, würde aber sicher niemand so 
schnell vergessen. Nun lag immerhin ein Kompromiss vor, der gleichwohl 
ein Schritt in die richtige Richtung bedeutete. Ein Schritt Richtung mehr 
Demokratie. Für die PDS-Fraktion formulierte Bodo Ramelow den Stoßseuf-
zer nach über drei Jahren Engagement: »Liebes Volk, lass uns mit der abso-
luten CDU-Mehrheit nicht allein.«

Schwierige Zeiten
Am 26. April 2002 stand eine Regierungserklärung des CDU-Justizministers 
zur »Effizienz und Effektivität« der Justiz in Thüringen auf der Tagesordnung. 
Es ging unter anderem um Jugendkriminalität, auch um die Bedrohung, die 
von Anschlägen ausgehen. Am späten Vormittag gab die linke Vizepräsiden-
tin des Landtags, Birgit Klaubert, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten 
Andreas Trautvetter das Wort. Der trat mit einer schrecklichen Nachricht 
ans Pult: »Offenbar hat ein Unbekannter eine Erfurter Schule gestürmt, hat 
wahllos um sich geschossen.« Die Abgeordneten beendeten die Landtags-
sitzung mit einer Schweigeminute vorzeitig. 
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Erfurt, Thüringen, die ganze Bundesrepublik werden noch viele Tage vol-
ler Trauer und Entsetzen über den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium mit 
17 Toten sein. Die Tat bewegt viele Menschen, Bodo Ramelow wird im Rück-
blick einmal sagen: »Zwei der Opfer kannte ich persönlich. Nie zuvor und 
seitdem habe ich mich so machtlos gefühlt als Politiker und Mensch. Der 
Tag hat sich eingebrannt in meine Seele.« Damals, knapp einen Monat nach 
der Tat, spricht er als Vorsitzender der PDS-Fraktion im Landtag: »Der Thü-
ringer Landtag ist nicht mehr der alte. Er durchlebte mit den Opfern, ihren 
Angehörigen und vielen Betroffenen schlimme Tage. Er erlebte gegenseitige 
Unterstützung und Gemeinsinn über die Parteigrenzen hinweg. Das sollte 
nicht hastig vergessen werden.« Ob Benotungssystem oder Waffenrecht, 
Bildungsfragen oder Umgang mit fiktionaler Gewalt in Computerspielen – 
der Amoklauf bleibt noch lange ein Referenzpunkt der Politik, nicht nur in 
Thüringen. 

Unterdessen brachte die PDS-Bundespolitik neue Herausforderungen im 
Freistaat. Nach dem Münsteraner Parteitag, auf dem friedenspolitische Posi-
tionen der PDS kontrovers debattiert wurden und auf dem Lothar Bisky er-
klärt hatte, für eine Wiederkandidatur als Bundesvorsitzender nicht mehr 
zur Verfügung zu stehen, war im Oktober 2000 die Thüringer Fraktionsche-
fin Gabi Zimmer neue PDS-Vorsitzende geworden. Mit Werner Buse war »ein 
profilierter Kandidat als Nachfolger für den Fraktionsvorsitz« gefunden wor-
den, so das »ND«. Dessen bisherige Funktion als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer übernahm Cornelia Nitzpon. Gut ein Jahr später standen in 
Erfurt turnusgemäß erneut Neuwahlen zum Fraktionsvorstand an. Buse 
kandidierte nicht wieder, der Landesvorstand der PDS hatte Bodo Ramelow 
als neuen Fraktionschef vorgeschlagen – neben ihm wurden im November 
2001 Joachim Koch und Karin Kaschuba zu Stellvertreter*innen bestimmt, 
Cornelia Nitzpon erhielt als Parlamentarische Geschäftsführerin die Bestä-
tigung. 

Ramelow war im »ND« als »Enfant terrible der Thüringer Politik« bezeich-
net worden, was durchaus als Anerkennung zu verstehen war. Seine Rolle 
im Landtag seit 1999 hatte er »auch zum Schrecken der Landesregierung« 
ausgefüllt. Der gelernte Kaufmann hatte Prozesse gegen Landesgesell-
schaften genauso gewonnen wie Rededuelle im Landtagsplenum. Manch-
mal auch abseits seiner fachpolitischen Themen. Ein Dirigent, der gern 
auch einmal die den Part der ersten Geige mit übernahm. Nun aber, so 
formulierte es Ramelow, wolle er mehr als Spielmacher auftreten, weniger 
als Solist. Doch schon im ersten Jahr seiner ersten Amtszeit als PDS-Frak-
tionschef schoben sich aus der Bundespolitik erneut dunkle Wolken über 
Thüringen. 
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Im September 2002 verfehlte die PDS mit nur 4,1 Prozent den Wiederein-
zug in den Bundestag, auch im Freistaat blieb man mit einem Ergebnis von 
18 Prozent unter den eigenen Erwartungen. Die Niederlage zog heftige Kon-
troversen nach sich – nicht nur in Berlin. Sie sollten auf einem Bundespartei-
tag in Gera im Oktober 2002 auf einen Höhepunkt zusteuern: Wer trug wel-
che Verantwortung für die Wahlpleite? Der Weimarer PDS-Bundestagsabge-
ordnete Carsten Hübner sprach von einem Desaster, offenbar sei die originä-
re PDS-Politik nicht so verkauft worden, wie es nötig gewesen sei. Der Thü-
ringer Landesverband hatte sich vor Gabi Zimmer gestellt und deren 
erneute Kandidatur als Bundesvorsitzende unterstützt. Auch Fraktionschef 
Ramelow stärkte Gabi Zimmer den Rücken, forderte aber zugleich einen in-
haltlichen Neuanfang. Die Diskussionen in und um den Parteivorstand gin-
gen freilich weiter, im Juni 2003 folgte ein Sonderparteitag »zur Wiedererlan-
gung der Politikfähigkeit der PDS«, bei dem auch der Bundesvorstand vor-
zeitig neu gewählt wurde. Gabi Zimmer trat nicht erneut an, Lothar Bisky 
wurde erneut PDS-Bundeschef – und bescheinigte ihr bald darauf, für die 
2004 anstehende Europawahl die beste Kandidatin aus Thüringen zu sein.

Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich die nächsten Landtagswahlen in Thürin-
gen schon längst am Horizont. Die PDS müsse ihre eigenen Positionen besser 
deutlich machen, forderte Dieter Hausold, und bezeichnete es als »klares 
Ziel«, die CDU aus der Landesregierung zu verdrängen. »Wenn wir unsere 
Hausaufgaben machen, werden wir stärker als je zuvor«, so Ramelow – und 
damit war auch eine Zielmarke von 25 Prozent gemeint. Thüringen brauche 
endlich eine reformorientierte Regierung.

Die Friedensfrage
Das Jahr vor den Landtagswahlen stand nicht zuletzt im Zeichen großer Pro-
teste gegen den Irakkrieg und auch diese hatten ihren friedenspolitischen 
Vorlauf. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hatten die USA mit 
den ersten Angriffen gegen die Taliban in Afghanistan begonnen, eine lange 
Phase von Kriegshandlungen, Bürgerkrieg und zivilen Opfern begann. Schon 
zuvor hatten überall in Thüringen viele Menschen mit Mahnwachen, Frie-
densgebeten und Veranstaltungen gegen militärische »Lösungen« protestiert 
und vor den möglichen Folgen für die Region und die internationale Politik 
gewarnt. Auch die PDS-Fraktion beteiligte sich an den Protesten. »Wir trau-
ern um die Toten. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Angehöri-
gen der zahlreichen Opfer«, hieß es in einer im Herbst 2001 in den Landtag 
eingebrachten Entschließung. Der damalige Fraktionschef Werner Buse gei-
ßelte im Landtag in einer Rede die »menschenverachtenden Terroranschläge 
des 11. September«, warnte aber zugleich: »Ohne Vernunft wird die Logik von 



66

Feuerwehr und Polizei entfernen 2003 ein von der PDS aufgehängtes Friedenstransparent von der  
Fassade des Landtags (oben), nicht immer ging es im Landtag allerdings so ernst zu (unten).
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Terror und Krieg nicht gebrochen.« Die von den USA »begonnenen militäri-
schen Aktionen halten wir deshalb für den falschen Weg«.

Doch zu viele mächtige Player setzten auf die militärische Karte. Und so 
blieben zuerst der Afghanistankrieg, später der Irakkrieg umstrittene The-
men auch der Thüringer Landespolitik. Als im Januar 2003 ein »Tag der Be-
gegnung« unter anderem in den Wahlkreisbüros von Tamara Thierbach und 
Bodo Ramelow stattfindet, nutzen viele Besucher*innen die Gelegenheit, sich 
am Abend an einer friedenspolitischen Mahnwache zu beteiligen. Das Früh-
jahr 2003 wird zur Kulisse globaler Proteste gegen den drohenden Irakkrieg. 
Am 16. Februar gehen weltweit sechs Millionen Menschen auf die Straße, 
eine Berliner Kundgebung entwickelt sich zur größten Friedensdemonstra-
tion in der Geschichte der Bundesrepublik. Einen Monat später Mitte März 
treibt die Sorge vor neuerlichem Krieg abermals Millionen Menschen rund 
um den Globus zu Protesten. Auch hierzulande folgen Zigtausende erneut 
den Aufrufen von Kirchen, Gewerkschaften und Friedensbündnissen. 

Zuvor hatte der Irakkrieg sogar die Thüringer Landtagsverwaltung auf 
den Plan gerufen. Die PDS hatte im Januar 2003 ein drei mal elf Meter großes 
Transparent mit der Aufschrift: »Wir sagen Nein zum Krieg im Irak« und dem 
PDS-Logo an der Außenfassade des Parlaments angebracht. Ein deutliches 
Zeichen für eine friedliche Lösung der Konflikte. Doch der Landtagsdirektor 
wollte diese Aktion nicht zulassen. Eine Pizza-Sitzblockade auf den Fluren 
verhinderte zunächst zwar noch, dass das Anti-Kriegs-Transparent von den 
Büros der PDS-Fraktion aus entfernt wird. »Letztlich kam die Feuerwehr, 
schnitt das Transpi von außen ab«, so wurde der Eklat bei einer späteren 
Jubiläumsfeier der Fraktion in einer szenischen Lesung geschildert. Gabi 
Zimmer und der langjährige Fraktionsmitarbeiter Wolfgang Albold versuch-
ten noch, des Transparents habhaft zu werden. Es kam zu einer »Rangelei 
zwischen Abgeordneten, Landtagsmitarbeitern und sichtlich unwilligen 
Polizisten«, wie das »ND« berichtete: »Er habe zu dem Vorgehen auch eine 
Meinung, die dürfe er aber nicht sagen, äußerte einer der zum Entfernen des 
Transparents eingesetzten Männer.« 

Die PDS-Fraktion ließ indes nicht locker und setzte abermals Ideenreich-
tum ein. Unbemerkt wurde zunächst ein Japanischer Kirschbaum in den 
alten Plenarsaal geschmuggelt, ein weithin bekanntes Friedenssymbol. Dort 
fiel er zunächst niemandem auf, bis Gabi Zimmer in einer Landtagssitzung 
im April 2003 vorschlug, »diesen japanischen Kirschbaum durch Abgeord-
nete aller Fraktionen auf dem Gelände des Thüringer Landtags zu pflanzen«. 
Sie »glaube, das wäre ein Zeichen, wo man sich, ohne ideologische Ängste 
haben zu müssen, einbinden könnte und dieses Zeichen auch nach außen 
geben könnte«. Landtagspräsidentin Christine Lieberknecht erwiderte, Zim-
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mer habe den Baum »mit einer politischen Botschaft belegt«, was nach der 
Geschäftsordnung des Parlaments »ein unzulässiges Zeichen« sei, weshalb 
sie die Entfernung des Kirschbaums anordnete. Immerhin: Kurze Zeit später 
pflanzten beide ihn dann doch noch gemeinsam ein.

Wahlkampf 2004
Kurz danach war der CDU-Politiker Dieter Althaus als Nachfolger von Bern-
hard Vogel, der aus Altersgründen zurückgetreten war, zum Ministerpräsi-
denten gewählt worden. Er sollte mit einem gewissen Amtsbonus in die Land-
tagswahl von 2004 gehen können. Lange hatte sich Vogel gegen einen sol-
chen Übergang gesperrt. Dass die PDS diesmal mit anderen Ansprüchen in 
die Abstimmung gehen würde, zeigte sich nur wenige Monate danach: Im 
September 2003 war klar, dass man erstmals einen eigenen Ministerpräsi-
dentenkandidaten ins Rennen schicken würde – Bodo Ramelow. Der hatte 
sich nicht nur durch viele Schlagzeilen als Abgeordneter dafür empfohlen, 
auch seine Rede auf einem Landesparteitag in Lobenstein verstanden viele 
als wichtigen Schritt auf dem Weg in die Erfurter Staatskanzlei.

Die Politik der CDU kritisierte Ramelow als »Weg in den Abgrund« und 
nannte dafür unter anderem Verschuldung, fehlende Investitionen sowie 
falsche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Der PDS-Fraktionschef forderte auch 
dazu auf, eine klare Sprache zu sprechen, in der Kapitalismus auch Kapitalis-
mus heißt. »Die Zerschlagung von Stadtwerken, das Einzwängen in Hand-
lungskorsette, das Verbot der Quersubventionierung zum Öffentlichen Per-
sonennahverkehr, die mangelnde Finanzbasis von Institutionen der Daseins-
vorsorge sind alles Einzelfacetten, bei denen unterm Strich festgestellt wer-
den kann, dass das Vertrauen auf gesellschaftliche Solidarität weggeschos-
sen werden soll zugunsten der privaten Verwertung.« Eine Alternative dazu 
sollte nach den Lobensteiner Worten Bodo Ramelows nicht mehr lange auf 
sich warten lassen. Die Entscheidung aber, »ob es zu einer veränderten Poli-
tik in Thüringen kommt«, wollte Ramelow »nicht von arithmetischen Spiel-
chen abhängig« machen, »sondern von der Summe der Gemeinsamkeiten, die 
wir mit einem anderen Partner erreichen können«. Das »Ziel heißt und bleibt: 
Demokratie ist Wandel. Wir sind Motor des Wandels! Thüringen muss ein 
Reformlabor im positiven Sinne werden.«

Der Spätherbst des Jahres 2003 zeigte bundesweit, wie nötig und nahe-
liegend eine solche Suche nach alternativen Wegen in Politik und Ökonomie 
war. Nach der berühmt-berüchtigten »Agenda-Rede« von Gerhard Schröder 
im Frühjahr hatten sich überall Proteste gegen Sozialabbau geregt. Auch die 
Landes-PDS mobilisierte zu Aktionen: »Thüringen sagt: NEIN zu Hartz und 
zur Gesundheitsreform – Stoppt die ›Reformer‹«. Anfang November 2003 
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erlebte Berlin eine der größten Kundgebungen gegen Armutspolitik und die 
Förderung privater Aneignungsinteressen. Kurz danach fand die Sozialkam-
pagne der Thüringer PDS mit einer bundesweiten Sozialkonferenz in Erfurt 
ihren vorläufigen Abschluss. Im Januar 2004 wurde ein Wahlprogramm be-
schlossen, das die Themen Arbeit und Wirtschaft, Kommunales, Bildung, 
Soziales und Demokratie ins Zentrum stellte. Im Februar folgte die Aufstel-
lung der Liste, neben dem bereits nominierten Bodo Ramelow führten Birgit 
Klaubert, Ina Leukefeld und Dieter Hausold die Kandidat*innen an. Und 
auch die Proteste gingen weiter: Anfang April in Berlin gingen Abertausende 
auf mehreren Kundgebungen gegen Sozialabbau auf die Straße. Allein aus 
Thüringen fuhren fast 100 Busse in die Hauptstadt. Und beim traditionellen 
1. Mai in Thüringen wurde erkennbar, dass die Chancen auf ein progressives 
Bündnis im Freistaat weiter gewachsen waren. Mit einem Europafest auf 
dem Erfurter Anger startete am 8. Mai 2004 das Rennen zu den Landtags-
wahlen in seine heiße Phase. Eine Tour durch zehn Städte folgte.

Am 13. Juni 2004 wurde gewählt: Bei den Europawahlen holte die Thürin-
ger PDS 2004 über 25 Prozent und war mit Gabi Zimmer nun erstmals durch 
eine Genossin im Europaparlament vertreten. Vor allem aber sorgte das 
Landtagswahlergebnis für Schlagzeilen: Mit 26,1 Prozent verbesserte die 
PDS sich abermals um fast 5 Prozent. Die PDS erfuhr in allen Wahlkreisen 
Zugewinne und errang fünf der 44 Direktmandate in Erfurt, Gera und Suhl. 
Sie brach auch hier in die bisher schwarze Phalanx der CDU ein. »Durch das 
schlechte Abschneiden der SPD konnte allerdings wiederum kein Politik-
wechsel in Thüringen erreicht werden«, heißt es in Knut Korschewskys PDS-
Landeschronik. Die Sozialdemokraten büßten vier Prozent ein, wobei landes- 
und bundespolitische Gründe ihre jeweilige Rolle gespielt haben dürften.

Unter den nunmehr 28 PDS-Parlamentariern war mit Matthias Bärwolff 
ein 18-jährige Abiturient und damit der bis dahin jüngste Landtagsabgeord-
nete in Thüringen. Abgeordnete aus der ersten Wahlperiode sollten sich nun 
mit neuen Gesichtern die Büros teilen. Im Landtag vertraten ab 2004 die PDS 
Bodo Ramelow, Birgit Klaubert, Ina Leukefeld, Dieter Hausold, Susanne Hen-
nig, Mike Huster, Michaele Reimann, spätere Sojka, Tilo Kummer, Ruth 
Fuchs, Werner Buse, Karin Kaschuba, Frank Kuschel, Kersten Naumann, 
Michael Gerstenberger, Heidrun Sedlacik, Maik Nothnagel, Tamara Thier-
bach, Roland Hahnemann, Katja Wolf, Ralf Hauboldt, Petra Enders, André 
Blechschmidt, Sabine Berninger, Matthias Bärwolff, Johanna Scheringer- 
Wright, Benno Lemke, Diana Skibbe und Margit Jung.
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Gabriele Zimmer
Geboren 1955 in Ost-Berlin 
Fraktionsvorsitzende von 1999 bis 2000

Fragt man andere nach Gabriele, Gabi sagen alle, Zimmer, fallen immer wie-
der zwei Begriffe: Ruhe – manche sagen auch »leise« – und Ehrlichkeit. Ehr-
lichkeit ist in der Politik nicht frei Haus zu haben. Die muss man sich schon, 
bevor es ins Getümmel geht, zum Grundsatz gemacht haben. Denn gerade 
die Politik mit ihren Ämtern und Institutionen und Machtversprechen hält 
viele Verlockungen bereit, es mit der Ehrlichkeit nicht so genau zu nehmen.

Und Ruhe? Kann im Zweifelsfall nur sein, was nach außen wahrnehmbar 
ist. Auf jeden Fall ist Gabi Zimmer eine, die mit den Stürmen, die im Inneren 
toben, nicht auf die Bühne geht. Und ja, sie ist nicht laut. Gibt genug andere, 
die es sind. Und gibt immer auch jene, die das Leise zum Makel, statt zum 
Vorteil erklären. 

Heute ist Werder ihr Zuhause. Ein schöner Ort am Wasser, nahe Potsdam 
und lange für die ostdeutsche Ballermann-Variante »Baumblütenfest« be-
kannt. Zum Glück ist es mit der Variante wohl vorbei, die Baumblüte wird 
wieder schön. Werder ist jetzt Zuhause für Gabi Zimmer.



71

Brandenburg also. Aber Thüringen, das waren prägende Zeiten. Anstren-
gend, aufregend, verrückt vielleicht auch ein bisschen. Die Brüche und Wen-
den der 90er hat Gabi Zimmer in Thüringen erlebt. Und mitgestaltet. Sie ist 
Teil dessen, was als »Erfolg der Thüringer Linken« gilt. Ein Erfolg, der sich 
vor allem darin zeigt, dass die Linke stets stärker und nicht schwächer wur-
de. Lässt sich von anderen Landesverbänden so nicht sagen.

»Wir haben auch vor jeder Wahl befürchtet, dass nun als nächstes ein Tief-
schlag kommt. Ich glaube, unser Erfolg hat etwas damit zu tun, dass wir über 
die Arbeit in den Kommunen Vertrauen geschaffen haben. Besser, wieder-
gewonnen haben. Und das war hart in einem Bundesland, in dem sich einige 
Kommunen zu PDS-freien Zonen erklärten. Oft haben die Leute gesagt: Dir 
vertrauen wir ja, aber nicht der Partei. So etwas kann man nur über Perso-
nen durchbrechen. Die müssen Vertrauen schaffen. Und man darf sich nicht 
verstecken.«

Gabi Zimmer sagt, Offenheit habe zum Erfolg geführt. Ehrlichkeit. Mit sich, 
den eigenen Biografien, im Umgang mit den Fehlern, die gemacht worden 
sind und sich lange haushoch türmten. Um die ließ sich kein Potemkinsches 
Dorf bauen, die mussten aufgearbeitet werden. Offene Listen sind eine Idee, 
die sie bis heute gut findet. Als Gabi Zimmer im Europaparlament saß, hat 
sie sich gewünscht, dass die deutsche Linke zwei Kandidaten aus anderen 
Ländern auf die Liste nimmt. Leider, sagt sie, sei das nicht durchsetzbar ge-
wesen. Vielleicht ist sie für diese Offenheit so sehr zu haben, weil die im 
ersten Teil des Lebens gefehlt hat. Von Staats wegen.

Die Mutter kam als 14-Jährige mit ihren Eltern in den 50er Jahren aus 
Hessen in die DDR. Deren Vater, KPD-Mitglied, war erst durch die amerika-
nischen Besatzer zum Bürgermeister gemacht worden und dann drohte ihm 
mit dem Verbot seiner Partei Ungemach. Fast wäre Gabi Zimmer in der Pio-
nierrepublik Wilhelm Pieck geboren, die Wehen setzten ein, als ihre Mutter, 
ausgebildet am Lehrerinstitut, dort arbeitete. Dann wurde es doch Klinikum 
Berlin-Buch. Die ersten Jahre des Kindes waren Jahre der Krankheit. Keuch-
husten, Bronchialinfekte. Ostsee oder Thüringen – welche Umgebung und 
Luft könnte besser sein? Die Mutter entschied für Thüringen. Kein Münz-
wurf, aber doch schon ein bisschen zufällig.

Gabi Zimmer hat in Leipzig Sprachen studiert – russisch und französisch. 
Die 18 Briefbekanntschaften in aller Welt – die Adressen hatte sie aus einem 
ungarischen Jugendmagazin – hat man ihr beim Bewerbungsgespräch an 
der Uni nicht hoch angerechnet. Das solle sie mal lassen, sich so in die Ferne 
zu schreiben. Zumal die Mutter ja aus dem Westen gekommen war. Das klebt 
wie Pech und bleibt wie Schwefel hängen. Dieses Land würde eine wie Gab-
riele Zimmer, sprachkundig und studiert, nicht in die Welt lassen.
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Nach dem Studium, das erste Kind war geboren, versperrte ihr das dann 
auch viele berufliche Wege. Mit Westverwandtschaft – eine schwierige An-
gelegenheit. Monatelang suchte die junge Mutter eine Arbeit und fand dann 
einen Job im VEB Fahrzeuge und Jagdwaffen Suhl, FAJAS genannt. Im Ver-
trieb für Ersatzteile. Durfte die in Französisch formulierten Bankvermerke 
für Regressforderungen von einem Formular ins andere übernehmen, war 
unglücklich, entschied sich für das zweite Kind, wurde zum Glück Redak-
teurin der Betriebszeitung, die sie ein oder zwei Mal für den sowjetischen 
Partnerbetrieb ins Russische übersetzt hatte. So die Kurzform eines für die 
DDR nicht untypischen Weges. Passte was in der Akte nicht gut genug, hatte 
man es schwer. 

Gabi Zimmer war gern Redakteurin, auch wenn der damalige Chef auf der 
letzten Seite der Zeitung bevorzugt eine dürftig bekleidete Frau abbildete. 
Damit die Jungs im Betrieb was zu sehen kriegen. Einmal musste sie mit 
Filzstift 6.000 Mal eine Überschrift auf der Seite 1 ändern. Die hatte gelautet 
»KGB in Bedrängnis« und KGB stand für Kampfgruppenbataillon. Spaß ver-
stand man anderswo. Über so was kann sie heute laut und lange lachen. Es 
waren auch komische Zeiten. Wohl wahr. 

Dann noch dieses Parteiverfahren. Sie verantwortlich für die Ausgabe der 
Trageelemente für die 1.Mai-Demo. Die lagen in einem Schuppen und mit 
dabei – das war 1986 – ein gerade in Ungnade gefallenes Mitglied des Polit-
büros. Der wurde dann auf der Kundgebung in der ersten Reihe getragen 
und schaffte es so als Bild in die abendliche »Aktuelle Kamera«. Provokation? 
Partei in Aufregung, Staatssicherheit in Hab-Acht. »Ich kannte den Mann auf 
dem Bild überhaupt nicht«, sagt Gabi Zimmer und lacht noch lauter. Später 
habe sie sich die Fotos und Namen der Parteioberen aus der Zeitung gerissen 
und innen an ihre Schranktür geklebt. War einer weg wurde ein Kreuz ge-
macht. 

An eine politische Karriere hat sie 1986 nie und nimmer gedacht. Mehltau 
über dem ganzen Land. Im Betrieb sagten manche: »Lieber arbeitslos im 
Westen, als hier arbeiten.« Und als die Wende kam, haben die Leute reihen-
weise ihre Parteidokumente in die Aschenbecher vor den Produktionshallen 
geschmissen. Wer mochte es ihnen verdenken? Auch wenn sich viele, die 
vorher immer nur »Ja« gesagt hatten, wendeten, als könne man lästige Ver-
gangenheit einfach so abschütteln.

Am 11. November 1989 fand in Suhl auf dem Markt eine große Veranstal-
tung statt. Jene, die reden sollten und wollten von der Partei, wurden auf 
magische Weise krank oder waren verhindert. Am Ende stand die Zimmer 
vor dem Mikro. »Die Männer sind weggerannt, die Frauen geblieben. Der 
Kampfgruppenkommandeur schmiss mir den Schlüssel zur Waffenkammer 
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auf den Tisch, die Leute wechselten die Straßenseite, wenn sie uns sahen. 
Dann bin ich auf dem Parteitag ins Arbeitspräsidium gewählt worden, dann 
in den neuen Parteivorstand, dann wurde ich Vorsitzende der Bezirkspartei, 
dann gründeten wir den Landesverband und ich wurde Vorsitzende.«

Jetzt wären drei Seiten mehr im Buch gut, um aus dieser Aufzählung jene 
Turbulenzen und Verzweiflungen zu filtern, die in diesen Wochen und Mona-
ten prägend waren. Gabi Zimmer jedenfalls hätte zu jener Zeit mit dem Kopf 
geschüttelt, wäre ihr gesagt worden, dass sie mal im Europäischen Parla-
ment sitzen und der Fraktion der europäischen Linken vorstehen würde. 
Auch wenn ihr das aus heutiger Sicht vielleicht die liebste Zeit ist. Europa, 
welch eine Idee und was läuft da alles schief? Und obwohl so viel falsch läuft 
und ist: Steckt da nicht die Zukunft drin?

Gabi Zimmer war vierzehn Jahre lang Mitglied des Thüringer Landtags. 
Ein Jahr Fraktionsvorsitzende. Nicht, weil ihr das nicht gefallen hat, sondern 
weil sie Parteivorsitzende wurde. »Da haben wir noch sehr viel Wert auf die 
Trennung solcher Ämter und Mandate gelegt. Was ich gut fand und immer 
noch gut finde. Zumindest hilft es, Interessenskonflikte besser auszuhan-
deln. Ich war ja auch Landesvorsitzende und habe gemerkt, dass dies nicht 
immer einfach ist.«

Andererseits, das sagt sie auch, müssen sich Fraktion und Partei auf ein 
gemeinsames Projekt einigen. »Wir haben so viel darüber diskutiert, ob es 
zum Beispiel notwendig ist, dass ein Wahlprogramm immer alle Themen-
felder abdeckt. Ob dies nicht Aufgabe des Parteiprogramms ist, während 
man zu den Wahlen mit jenen Projekten vorstellig wird, die in der nächsten 
Legislaturperiode wichtig sein werden. Um gesellschaftliche Mehrheiten zu 
bekommen, über eine Parteigrenze hinaus sozusagen. Wir haben nicht die 
Mehrheit. Wir müssen die immer erst gewinnen. Für jedes einzelne Projekt.«

Als Fraktionsvorsitzende habe sie sich von dem Grundsatz leiten lassen, 
dass alle ein Mandat haben, gewählt worden sind für das, was sie vertreten 
und wollen, und dass sie als Vorsitzende nicht dazu da ist, anderen ihre 
Meinung aufzudrücken. Diskutieren, streiten, ja, aber keinen Kampf nur 
Kraft eines Amtes gewinnen wollen. Solche Siege schmecken bitter. 

»Ich denke im Guten und gern an diese Zeit zurück. Ich habe so viel gelernt. 
Die Konfliktlinien wurden vielfältiger, je größer die Fraktion wurde, aber 
das kann man als Makel oder als Vorteil sehen. Ich finde, es ist ein Gewinn. 
Vielfalt ist immer ein Gewinn.«

Das ist für 14 Jahre ein fast beglückend gutes Fazit. Und Gabi Zimmer ist 
überzeugt, dass diese Thüringer Erfolgsgeschichte viel damit zu tun hat, dass 
die PDS, die Linke in Thüringen immer auch ein weibliches Gesicht hatte. 
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Eine neue Linkspartei
Familien, Forum und Fusion: Die PDS-Fraktion wird in der  
4. Wahlperiode zur LINKEN 2004 bis 2009

Als sich Ende Juni 2004 die neue Landtagsfraktion in Elgersburg konstitu-
iert, gehen die Abgeordneten mit wahlpolitischem Rückenwind an die Ar-
beit. Wenige Tage zuvor hatte der Landesverband bei den Kommunalwahlen 
sein bisher bestes Ergebnis verbuchen können. Die PDS konnte unter ande-
rem in den kreisfreien Städten Gera, Jena und Suhl sowie in Arnstadt, Ar-
tern und Bad Salzungen die jeweils stärkste Fraktion bilden. In Sömmerda 
schaffte man sogar die absolute Mehrheit. Bodo Ramelow, der seit 2001 die 
Fraktion anführte, wurde als ihr Vorsitzender wiedergewählt, zu Stellver-
treter*innen wurden Karin Kaschuba, Margit Jung und Ralf Hauboldt be-
stimmt. Werner Buse erhielt das Vertrauen als Parlamentarischer Ge-
schäftsführer und Birgit Klaubert wurde abermals als Vizepräsidentin des 
Thüringer Landtages nominiert, das Parlament wählte sie Anfang Juli er-
neut in dieses Amt. 

Unterdessen hatte sich die politische Lage auf Bundesebene geändert. Im 
Frühjahr 2004 waren von der SPD enttäuschte Gewerkschafter*innen und 
Sozialdemokrat*innen an die Öffentlichkeit getreten – eine Reaktion auf die 
von ihnen als neoliberal kritisierte rot-grüne Regierungspolitik, insbesonde-
re auf die Agenda 2010. Anfang Juli gründete sich so die Wahlalternative 
Arbeit und soziale Gerechtigkeit – kurz: WASG. Damit war eine ganz neue 
Option auf die Erweiterung der bündnispolitischen Möglichkeiten der PDS 
entstanden. Als im November im Suhler Congress-Centrum ein Landespartei-
tag abgehalten wurde, standen deshalb auch nicht mehr nur die erfolgrei-
chen Wahlen des Jahres 2004 auf der Tagesordnung. Doch was in den kom-
menden Monaten auf der linkspolitischen Bühne noch alles passieren wür-
de, das war kaum vorauszusehen. 

Soziales Gegengewicht
Im Freistaat hatte es die PDS derweil weiter mit einer CDU-Alleinregierung 
zu tun. Was das hieß, ließ unter anderem die Debatte über den Landeshaus-
halt für 2005 erkennen. »Der Etatentwurf der allein regierenden CDU sieht 
eine dramatische Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs um knapp 
200 Millionen Euro vor«, hieß es seinerzeit im »ND«. Damit würden »die 
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Städte und Gemeinden praktisch keine freiwilligen Leistungen mehr finan-
zieren« können. Konkret: »Bibliotheken, Bädern und Sporthallen drohte die 
Schließung. Vor allem aber blieben die Angebote freier Träger in wichtigen 
Bereichen der Jugendarbeit, der Kultur und der sozialen Betreuung auf der 
Strecke.« Die PDS-Fraktion hielt »mit einem dicken Bündel von Änderungs-
vorschlägen« dagegen und versuchte so, »den Landeshaushalt eine wenig 
sozialer gestalten und vor allem den Zusammenbruch wichtiger Strukturen 
in den Kommunen verhindern«. Auch die geplanten Kürzungen bei der 
Erwachsenenbildung wollte man rückgängig machen. Weitere Forderun-
gen waren etwa zusätzliche fünf Millionen Euro für Arbeitsmarktmaß-
nahmen und zwei Millionen Euro für die Verbund- und Forschungsförde-
rung. In der PDS-Fraktion hatte man auch Vorschläge für eine Gegenfinan-
zierung. Doch es gab etwas, das in Erfurt nur wenig beeinflusst werden 
konnte: Angesichts von zu erwartenden Einnahmenausfällen von 100 
Millionen Euro durch die vom Bund durchgesetzte Einkommenssteuersen-
kung »droht uns der Haushalt in den kommenden Jahren um die Ohren zu 
fliegen«, warnte damals der PDS-Haushaltsexperte Mike Huster, der später 
Vizepräsident des Landesrechnungshofes des Freistaates Thüringen wer-
den sollte.

Ein anderes, weiterhin drängendes Thema blieb die Gefahr von Rechts. Als 
im Januar 2005 Thüringens Regierungschef Dieter Althaus zur politischen 
Kultur im Freistaat sprach, warnte Bodo Ramelow davor, das Thema zu un-
terschätzen. Der PDS-Fraktionschef verwies darauf, dass Neonazis das brau-
ne Netzwerk in Thüringen immer enger knüpften, und führte zum Beleg 
zahlreiche Immobilienkäufe von Rechtsextremisten zwischen Altenburg 
und Eisenach an. »Lassen sie uns gemeinsam widerständig sein«, sagte Ra-
melow damals in einer Landtagssitzung. Auch die soziale Frage sollte auf der 
Bühne des Landtags von der PDS-Fraktion wieder und wieder thematisiert 
werden. Zum Beispiel mit einem Gesetzentwurf, der die Vergabe öffentlicher 
Aufträge an Tariflöhne binden sollte, um die dramatische Zunahme von Ar-
mutslöhnen durch ruinösen Wettbewerb zu stoppen. Später wurde eine ge-
meinsam mit dem Blinden- und Sehschwachenverband erarbeitete Novelle 
zur Wiedereinführung des einkommensunabhängigen Blindengeldes vor-
gestellt. Viele weitere Initiativen folgten. 

Dieter Hausold, der im Laufe des Jahres 2005 noch den Fraktionsvorsitz 
übernehmen sollte, weil Bodo Ramelow in den Bundestag einzog, erinnerte 
sich an »eine Zeit, wo die Alleinherrschaft der CDU unter Dieter Althaus sich 
in zunehmendem Maße massiv gegen die Interessen der Thüringer*innen 
richtete. So ergab sich die paradoxe Situation, dass wir als Opposition ge-
meinsam mit den Bürger*innen die thüringischen Interessen gegen diejeni-
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gen verteidigten, die eigentlich für die Wahrung dieser Interessen die Ver-
antwortung trugen.« Dazu, so Hausold im Rückblick, hätten sich damals 
»zahlreiche Gelegenheiten« geboten. Eine davon war der CDU-Versuch, eine 
Leihgebühr für Schulbücher zu erheben. Eigens dafür war im Mai 2005 die 
Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung geändert worden. Zehntausende 
Eltern legten mit Unterstützung der Opposition Widerspruch dagegen ein 
und bekamen später vom Oberverwaltungsgericht in Weimar Recht. Auch 
der Fall des Nordhäuser Fahrradwerkes Bike Systems gehört in diese Auf-
listung. Der Betrieb war 2005 an eine Tochter der Fondsgesellschaft Lone 
Star verkauft worden und sollte zwei Jahre später geschlossen werden. »Mi-
nisterpräsident Althaus verweigerte die Unterstützung, während wir die 
Werksbesetzung durch die Mitarbeiter unterstützten«, so Hausold. Zumin-
dest vorübergehend konnten über 20 ehemalige Nordhäuser Mitarbeiter*in-
nen den Betrieb als Strike-Bike GmbH fortführen.

Dass sozialpolitische Themen drängten, war zu jener Zeit nicht nur in Thü-
ringen unübersehbar. Seit der Agenda-Rede von Gerhard Schröder hatte sich 
eine regelrechte Protestwelle durch die Bundesrepublik bewegt. Einen Hö-
hepunkt markierte der 30. August 2004, als in über 200 Städten mindestens 
200.000 Menschen gegen das Hartz-IV-Paket und die Ersetzung der Arbeits-
losenhilfe durch das Arbeitslosengeld II demonstrierten. Während die PDS-
Fraktion den Widerstand gegen Sozialabbau stets unterstützte, zeigten ande-
re unverhohlen, was sie von Menschen hielten, die um ihre Zukunft fürch-
teten. Edmund Stoiber, der 2002 als Kanzlerkandidat der Union gegen Kanz-
ler Schröder verloren hatte, schob diese Niederlage nicht nur auf die neuen 
Länder. Der CSU-Mann beschimpfte gar »Leute in Jena und in Eisenach«, die 
aus einer Montagsdemonstration gegen die Hartz-Reformen kamen und Pla-
kate von Oskar Lafontaine bei sich trugen: »Nur die dümmsten Kälber wäh-
len ihre Metzger selber.« 

Das war Anfang August 2005 im bayerischen Deggendorf, und Stoiber 
wird die »Bravorufe« und das »Gelächter«, das seinen Auftritt begleitete, zu 
diesem Zeitpunkt wahrscheinlich als Bestätigung aufgefasst haben. Doch in 
der Zwischenzeit veränderte sich die politische Großwetterlage gravierend. 
Nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai 2005, bei der die 
Sozialdemokraten ihr »Stammland« an die CDU verloren hatten, verkündete 
die SPD-Spitze, Neuwahlen zum Bundestag anstreben zu wollen. Nicht weil 
man die Lehre aus der verlorenen Zustimmung wegen des Sozialabbaus ge-
zogen hätte. Sondern im Gegenteil: um diesen weiterzuführen. »Für die aus 
meiner Sicht notwendige Fortsetzung der Reformen halte ich eine klare 
Unterstützung durch eine Mehrheit der Deutschen für unabdingbar«, so da-
mals Gerhard Schröder.
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Damit wurde eine Dynamik ausgelöst, die nicht nur einen schnellen Bun-
destagswahlkampf nötig machte, sondern auch die parteipolitische Szene 
kräftig durcheinanderwirbelte. Im Juni 2005 war Lafontaine aus der SPD 
ausgetreten und hatte sich der Wahlalternative WASG angeschlossen. Ein 
gemeinsamer Wahlantritt mit der PDS lag in der Luft. Bodo Ramelow bekam 
neben seinem Job als PDS-Fraktionschef im Freistaat noch die Rolle als Wahl-
kampfchef der Bundespartei. Und da sich auch in Thüringen Menschen der 
WASG angeschlossen hatten, stand bald auch hier die Frage nach der Zu-
sammenarbeit auf der Tagesordnung. Um gesamtdeutsche Politik machen zu 
können, müsse sich die PDS öffnen und neu organisieren, forderte damals 
Ramelow. Auf dem Weg zu den Bundestagswahlen waren freilich noch viele 
Etappen zu absolvieren. Die PDS musste sich in Linkspartei.PDS umbenen-
nen, um den Weg für ein breites Zusammengehen linker Kräfte zu den vor-
gezogenen Bundestagswahlen freizumachen. Das war nicht für alle einfach. 
Wieder und wieder erinnerte Bodo Ramelow deshalb daran, dass die demo-
kratischen Sozialisten mit der Umbenennung der PDS nicht ihre Identität 
aufgeben, sondern eine Kooperation zweier Parteien anstreben, damit man 
sich nicht gegenseitig konkurrierend die Stimmen im Wahlkampf wegneh-
me. Sonst könne man dem bundespolitischen »Kartell der sozialen Kälte« 
auch keinen »Strich durch die Rechnung« machen. 

Ende Juli 2005 beschloss denn auch ein Thüringer Landesparteitag im 
Sömmerdaer Volkshaus die Umbenennung. Bundeswahlkampfleiter und 
Landtagsfraktionschef Ramelow wurde Spitzenkandidat für die Bundestags-
wahl, die Landwirtschaftsexpertin Kersten Naumann, die hessische Journa-
listin Luc Jochimsen und der Thüringer DGB-Chef Frank Spieth folgten auf 
oberen Listenrängen. Zu großen Wahlkampfveranstaltungen in Erfurt und 
Jena kamen jeweils über 3.000 Menschen. Und kurz vor der Abstimmung 
führte die Linkspartei.PDS noch eine neue Idee ein: »In 48 Stunden ununter-
brochenen Aktivitäten kurz vor dem Wahltermin sollen noch einmal unent-
schlossene Wähler*innen motiviert werden«, so verzeichnet es Knut Kor-
schewskys Thüringer PDS-Chronik. »In vorderster Front zieht hier das Ju-
gendbüro Redroxx mit vielen ehrenamtlichen Helfer*innen vor Kinos, in 
Kneipen, Haltestellen und überall, wo Menschen Tag und Nacht noch so sein 
können.«

Das Engagement lohnte sich. Nicht nur erreichte die Linkspartei.PDS bun-
desweit mit 8,7 Prozent der Zweitstimmen ein Ergebnis, von dem wenige 
Monate vorher noch niemand zu träumen gewagt hatte. In Thüringen er-
reichte die Partei mit 26,1 Prozent zudem ein Ergebnis, mit dem im Vergleich 
zu den Bundestagswahlen 2002 über 130.000 Zweitstimmen dazugewonnen 
wurden. Mit der punktgenauen Bestätigung des prozentualen Ergebnisses 
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Wahlplakate der PDS und der LINKEN in der Fusionszeit mit der WASG auf dem Fraktionsflur im Landtag. 
Dort kann auch aus den Büros den Plenarsitzungen zugehört werden: über das Landtagsradio. 
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der Landtagswahl von 2004 schickte der Freistaat gleich fünf Bundestags-
abgeordnete nach Berlin. Im Oktober 2005 wurde so auch eine Neubesetzung 
der Thüringer PDS-Fraktionsspitze nötig. Neuer Chef der Parlamentarier 
wurde der langjährige Landesvorsitzende Dieter Hausold.

Porto Alegre in Erfurt
Die parteipolitischen Umbrüche im Mitte-Links-Spektrum waren das Thema 
des Jahres 2005 und sie spielten auch auf dem ersten Sozialforum in Deutsch-
land eine ziemlich zentrale Rolle. Das Treffen von linken und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, das nach dem Vorbild der zuerst in Porto Aleg-
re abgehaltenen Weltsozialforen im Juli 2005 in Erfurt stattfand, war von 
einer beträchtlichen Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderungen geprägt, 
wie es Sozialforumssprecher Hugo Braun damals formulierte. Im Mittel-
punkt des Treffens standen die Themen, die auch die parteipolitische Agenda 
bestimmten, wie auch das Motto verdeutlichte: »Für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Natur«. Umstritten blieb unter anderem die Frage, wie 
Sozialforum und die Linkspartei.PDS bzw. deren Abgeordnete miteinander 
kooperieren könnten. Dabei ging es weniger um Bündnisarbeit an sich, eher 
um Befürchtungen seitens der Bewegungen, von Partei oder Fraktion inst-
rumentalisiert zu werden. Ramelow nannte es damals völlig falsch, das Er-
furter Forum parteipolitisch auszunutzen, aber eine Teilnahme als Besucher 
stand für den Thüringer Fraktionschef genauso fest. Die damalige PDS-Vize-
vorsitzende Katja Kipping bot eine vertiefte »Zusammenarbeit auf gleicher 
Augenhöhe« an. Mindestens ging es um engen Dialog bei recht ähnlichen 
Zielvorstellungen, was die politische Suche nach Alternativen anging. 

Angela Klein, die seinerzeit im »Euromarsch-Netzwerk gegen Erwerbslosig-
keit und Ausgrenzung« engagiert war, hat mit Blick auf das Erfurter Sozial-
forum von 2005 einerseits darauf verwiesen, dass damals »die neue Links-
partei in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der linken Öffentlichkeit 
gerückt« sei. Doch andererseits sei deshalb das Sozialforum »nicht unterge-
gangen. Es hat sich der kritische Geist behauptet, dass die sozialen Bewegun-
gen selbstständig und dauerhaft handlungsfähig werden müssen – diese 
Aufgabe kann ihnen keine Partei abnehmen«. Zugleich erinnerte Klein aber 
daran, wessen Hilfe für das Erfurter Treffen so wichtig gewesen war. »Hätten 
der DGB Thüringen und die PDS nicht beschlossen, ihre organisatorische 
Kraft in das Projekt zu stecken, hätte es sich nicht realisieren lassen.«

Eine neue Partei
Derweil lief der »Prozess der Fusion« von Linkspartei.PDS und Wahlalter-
native WASG auf Hochtouren. Ende 2005 diskutieren Thüringer Genoss*in-



80

nen auf einer Basiskonferenz über die Frage, welcher Anspruch nach der 
Bundestagswahl an eine neue Linke in Deutschland bestehe und welchen 
Beitrag die Thüringer*innen dazu leisten könnten, ihn auch zu erfüllen. In 
der WASG waren nicht alle glücklich über den eingeschlagenen Weg, aber 
das galt in gewissem Maße auch für die Linkspartei.PDS. Auf der anderen 
Seite betrieb man in Thüringen Modellprojekte wie in Suhl, wo sich eine 
Arbeitsgemeinschaft der WASG in der Linkspartei konstituierte, noch bevor 
ein Zusammengehen überhaupt politisch absehbar war. Jene, die den Prozess 
vorantrieben, verwiesen stets darauf, dass es hier nicht nur um die bloße 
Addition zweier Organisationen gehe. Bodo Ramelow versuchte, »die inhalt-
lichen Fragen ins Zentrum zu rücken: Warum soll man uns wählen? Worin 
bestehen die politischen und programmatischen Schnittmengen? Und wie 
wollen wir den Widerstand gegen die herrschende Politik mobilisieren und 
organisieren?«

In Thüringen beschlossen im März 2006 die Delegierten eines Landespar-
teitages in Eisenberg einen Leitantrag unter dem Titel: »Auf dem Weg zu einer 
neuen Linken in Thüringen«. Natürlich stand auch hier die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit der WASG im Mittelpunkt der Debatten. Das Ergebnis der 
vorgezogenen Bundestagswahl im Rücken, blickte man aber schon auf die 
Landtagswahl 2009 voraus. Die Partei sah sich als Teil eines »Blocks der 
Veränderung«, es gehe darum, parlamentarische und außerparlamentari-
sche Aktivitäten zusammenzuführen und zugleich eine Wechselstimmung 
im Land zu entfesseln, die nach der nächsten Landtagswahl nicht nur eine 
andere Regierung, sondern eine andere Politik möglich macht. Er träume von 
einem solidarischen Bollwerk in der Mitte Deutschlands, so Ramelow da-
mals. Auch Knut Korschewsky, der in Eisenberg zum neuen Landeschef ge-
wählt wurde, zeigte sich überzeugt, dass das Ziel, stärkste Partei zu werden, 
keineswegs zu hoch hängt. Dass für einen ersten linken Ministerpräsidenten 
auch Schnittpunkte unter anderem mit der SPD gesucht werden müssten, 
war allen klar: Es sei eben kein Linkspartei-Wahlergebnis von 51 Prozent zu 
erwarten. In die Richtung sollte es schon gehen, dafür musste man auch in 
bundespolitisch aufregenden Zeiten vor allem landespolitisch am Ball blei-
ben. Nicht nur der Fraktionschef warf der CDU-Landesregierung bei jeder 
Gelegenheit verantwortungsloses Handeln vor. Zum Beispiel hatte das Alt-
haus-Kabinett 270 Millionen Euro Fördermittel aus der Gemeinschaftsauf-
gabe nicht ausgegeben. Hätte dieses Geld den mittelständischen Firmen zur 
Verfügung gestanden, wäre es nicht zu dem dramatischen Beschäftigungs-
abbau gekommen, kritisierte Dieter Hausold in Eisenberg.
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Für eine bessere Familienpolitik
Der Parteitag befasste sich auch mit den Alternativen der Linkspartei.PDS 
zur sogenannten Familienoffensive der Althaus-Regierung. Eine Elterninitia-
tive setzte sich seinerzeit »Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen« ein 
– unter anderem mit einem Volksbegehren. Damit sollten unter anderem die 
im Familienbereich geplanten Finanzkürzungen rückgängig gemacht und 
ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag 
festgeschrieben werden. Außerdem soll das letzte Kindergartenjahr kosten-
los sein, um eine bessere Vorbereitung auf die Schule zu sichern. Die CDU 
hatte »Verbesserungen« und »mehr Wahlfreiheit« versprochen, aber vor al-
lem die »Herdprämie« brachte genau das Gegenteil. Jahre später befanden 
Forscher*innen, dass finanzielle Anreize für Eltern, die ihre Kinder zu Hau-
se betreuen, die Frauenerwerbsquote senken und sich nachteilig auf die 
frühkindliche Entwicklung auswirken. 

Im Sommer 2006 hatte das Volksbegehren schon mehr als genug Unter-
stützer*innen gefunden. In Erfurt wurde der Erfolg der Initiative als schal-
lende Ohrfeige für die Politik von Regierungschef Althaus gewertet. Doch 
die CDU-Regierung strengte eine Verfassungsklage an. Die Linksfraktion 
hielt unter anderem mit einen umfangreichen Forderungskatalog zur Fami-
lienpolitik dagegen – darin unter anderem ein Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz von Geburt, ein bedarfsgerechtes Krippenangebot für mindes-
tens die Hälfte der Kinder, verbindlichere Vorsorgeuntersuchungen durch 
qualifizierte Kinderärzte und eine bessere Vernetzung der Lebenswelten der 
Kinder mit Hilfesystemen. Wenn die Gesellschaft in diesem Bereich spare, 
riskiere sie teure Spätfolgen, warnte nicht nur die linke Abgeordnete Margit 
Jung.

Nachdem der Verfassungsgerichtshof den Gesetzentwurf des Volksbegeh-
rens »Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen« für unzulässig erklärt 
hatte, weil die darin enthaltenen Gebührensenkungen für die Eltern und das 
gebührenfreie letzte Kindergartenjahr als Eingriffe in das Gebührenrecht 
bewertet wurden, bekamen die Eltern abermals Unterstützung der Opposi-
tionsfraktionen. Linksfraktion und SPD versuchten, die Ziele der Elternini-
tiative über den Landtag zu erreichen. »Seine Fraktion habe sich immer dazu 
bekannt, der parlamentarische Arm des Volksbegehrens zu sein, betonte 
Dieter Hausold«, las man seinerzeit in den Zeitungen. Im Rückblick konnte 
er konstatieren: »Am Ende war die Initiative dennoch erfolgreich.« 

Das galt auch für den Widerstand gegen geplante Kürzungen im Kultur-
bereich. Im Frühsommer 2006 war durchgesickert, dass die CDU-Landesre-
gierung über 21 Prozent der Mittel für Theater und Orchester, insgesamt 
zehn Millionen Euro, zusammenstreichen wolle. Dagegen gründete sich eine 
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der mächtigsten Bürgerinitiativen Thüringens. »Egal, wo ich hinkomme, Or-
chester, Theater, Museen, Bibliotheken, Sozio- und Jugendkulturprojekte, ich 
werde als Mitstreiterin begrüßt«, erinnerte sich später einmal auch Birgit 
Klaubert. »Das tut auch gut, denn schließlich sind die Möglichkeiten der 
Opposition begrenzt. Aber offensichtlich wird doch registriert und geachtet, 
dass wir Probleme aufnehmen und mit eigenen Ideen Alternativen anbieten.« 
Klaubert verwies unter anderem auf die »Kultur-neu-denken«- Reihe, die 
zusammen mit Luc Jochimsen auf die Beine gestellt und beispielgebend für 
linkes Engagement in der Bundes- und Landespolitik wurde. »Massive aktive 
Unterstützung und eine parlamentarische Stimme«, so wiederum Hausold, 
habe die Linksfraktion auch den Protestbewegungen gegen den Bau einer 
380-kV-Leitung durch den Thüringer Wald und gegen die Versalzung der 
Werra gegeben.

Über Thüringen hinaus
Auch der Fusionsprozess von Linkspartei.PDS und Wahlalternative WASG 
lief weiter. Im Herbst 2006 hatten die Arbeiten an einem gemeinsamen Pro-
gramm mit einem Konvent in Hannover begonnen. Bundesparteitage folgten. 
Im März 2007 unterschrieben auch Landesverbände in Thüringen eine Ver-
einbarung zur Parteibildung. Eine von über 600 Genoss*innen besuchte Lan-
desbasiskonferenz diskutierte über Politik und Programm einer neuen Lin-
ken, später stimmten in einer Urabstimmung über 88 Prozent dem Zusam-
mengehen zu. Und Mitte Juli 2007 war es dann so weit: In der traditionsrei-
chen Gothaer Stadthalle gründete sich der Thüringer Landesverband der 
Partei DIE LINKE. 

»Zieht euch warm an. Die LINKE ist da«, sagte damals Knut Korschewsky, 
der auch die fusionierte Partei führte. Klar war aber auch, dass kämpferi-
sche Worte allein nicht reichen würden, um die »undemokratische CDU-Lan-
despolitik« zu beenden. Man gab sich auf, schrittweise die Voraussetzungen 
für ein Wahlprogramm 2009 zu schaffen – das zugleich ein linkes Regie-
rungsprogramm sein sollte. In einer »Gothaer Erklärung« lud man »alle inte-
ressierten Menschen aus sozialen Bewegungen, Gewerkschaften, Vereinen, 
Verbänden und Bürgerinitiativen, Ältere und Junge, Menschen mit und ohne 
Arbeit sowie unterschiedlicher Herkunft und Sozialisierung, auch Selbst-
ständige und Unternehmer ein, mit uns gemeinsam für eine andere Politik 
in Thüringen und Deutschland zu streiten.« 

Schon Ende 2007 wurden weitgehende Vorbereitungen für die Landtags-
wahl fixiert, die 2009 stattfinden würde. In Mühlhausen diskutierte ein Lan-
desparteitag damals nicht nur den Entwurf eines Programms »Thüringen 
2020« und Leitpapier zur Vorbereitung des »Superwahljahres« 2009. Bodo 
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Ramelow wurde abermals als Ministerpräsidentenkandidat nominiert. »In 
Thüringen spüren die Leute, dass die CDU-Landesregierung abgewirtschaf-
tet hat«, sagte er in einem Interview. »Wir haben klargemacht, dass wir uns 
vorstellen können«. Dies schaffe man aber »nur, wenn die ganze Partei das 
als Herausforderung annimmt. Wenn wir Landespolitik verändern wollen, 
müssen wir eine Mannschaft aufstellen, die sich regierungstragend einbrin-
gen kann.« Dass das nicht einfach sein würde, wusste Ramelow auch. Nicht 
nur, weil es etwas Neues für die eigene Partei wäre, eine Partei zumal, in der 
das Mitregieren nicht unumstritten war. Auch die CDU-Alleinregierung und 
die von ihr befeuerte politische Unkultur waren eine Herausforderung. CDU-
Ministerpräsident Althaus sorgte mit der Äußerung für Empörung, dass dem 
die Hand abgehackt gehöre, der einem Kommunisten die Hand gibt. »Offen-
kundig hat die CDU höllische Angst, aus ihren angestammten Strukturen 
vertrieben zu werden. Diese Angst wird durch uns ausgelöst und durch die 
Tatsache, dass es mittlerweile viele Bürger und Unternehmer gibt, die genau 
hinschauen, welche Positionen wir in Thüringen und anderswo vertreten«, 
erwiderte Ramelow. 

Zu diesem Zeitpunkt bestand eine der Voraussetzungen für die Ablösung 
des »CDU-Freistaates« darin, auch die SPD in Thüringen von ihren politi-
schen Vorbehalten gegenüber der LINKEN abzubringen. »17 Jahre nach der 
Wende ist das für mich nicht mehr erklärbar«, sagte Ramelow seinerzeit. 
»Schließlich kann man die aktuellen Fragen der Landesentwicklung nicht 
mehr daran festmachen, ob irgendwer in seiner Mitgliedschaft jemanden 
hat, der zu DDR-Zeiten Verantwortung trug. Und kurios ist, wie man mit 
zweierlei Maß misst. Schließlich hat die CDU munter SED-Kader aufgenom-
men.« Zugleich verwies der Ministerpräsidentenkandidat auf Beispiele wie 
das Volksbegehren für mehr Demokratie, bei denen sich gezeigt habe, »dass 
beide Parteien durchaus miteinander können.« Die SPD müsse sich entschei-
den, »in welche Richtung sie gehen will – will sie eine andere Landespolitik 
oder Steigbügelhalter der CDU sein«.

Zu jenem Zeitpunkt lag die LINKE in Thüringen in Umfragen vor der SPD, 
die gegenüber der Landtagswahl 2004 wieder deutlich zugelegt hatte. Jeden-
falls in Umfragen. Auch die Grünen konnten wieder auf einen Einzug in den 
Landtag hoffen. Das befeuerte manche Kontroverse, etwa über die Frage, wer 
in einem möglichen Bündnis Koch und wer Kellner sein könnte. Es trieb aber 
auch Diskussionen an, die über Thüringen hinauswiesen. Ramelow sah »zum 
ersten Mal Diskussionskulturen, wo Leute über frühere Gräben hinweg Al-
ternativansätze debattieren«. Ein Effekt der Parteineugründung, sicherlich. 
Aber auch ein Reflex auf die sozialen Probleme, die ökologischen Sorgen, die 
schon länger unerfüllten Hoffnungen auf einen Politikwechsel, der diesen 
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Namen auch verdient. Er »habe noch nie so viele Zuschriften von Pfarrern 
bekommen, die entweder bei uns mitmachen wollen oder sich für uns enga-
gieren«, so Ramelow. »Gewerkschafter machen plötzlich bei uns mit, die nie 
den Weg zur PDS gefunden hätten. Unternehmer, Hartz IV-Betroffene. Wenn 
wir das vereinen, sind wir auf gutem Weg, wo Sozialpolitik als gelebte sozia-
le Verantwortung wieder Gesellschaftspolitik wird. Wir haben eine Chance, 
die weit über die Frage hinausgeht, ob wir in Thüringen mitregieren.«

Der Start ins Wahljahr 2009 war dann zunächst von einem Unfall des 
CDU-Ministerpräsidenten Althaus überschattet. Er war mit einer Skifahrerin 
zusammengestoßen, die auf dem Transport ins Krankenhaus an den schwe-
ren Unfallfolgen verstarb. Im März 2009 wurden Landesliste und das Regie-
rungsprogramm der LINKEN in der Arnstädter Stadtbrauerei beschlossen. 
Hauptschwerpunkte wurden »Soziale Gerechtigkeit, gleiche Bildungschan-
cen und kulturelle Teilhabe für alle, menschenwürdige und existenzsichern-
de Arbeitsplätze für Frauen und Männer, eine energieoffensive, verbunden 
mit einer ökologischen Ausrichtung der Wirtschaft und mehr direkte Demo-
kratie und Bürgerbeteiligung«, vermeldete das »ND«. Neben dem Minister-
präsidentenkandidaten Ramelow führten Birgit Klaubert, Ina Leukefeld und 
Knut Korschewsky die Liste an.

Doch erst einmal hatte die Thüringer LINKE einen kleinen Hänger zu ver-
arbeiten. Bei den Europa- und Kommunalwahlen im Juni 2009 wurden die 
selbst gesteckten Wahlziele verfehlt. Mehr noch, in einigen Städten und 
Landkreisen waren herbe Verluste einzustecken. Das sollte mit einer Land-
tagswahltour über 25 Stationen im gesamten Land wieder aufgeholt werden. 
Eine Hürde, beim neuerlichen Versuch Bodo Ramelows, die Staatskanzlei zu 
erobern, hatten zudem die potenziellen Koalitionspartner SPD und Grüne 
aufgestellt – sie mochten zwar ebenfalls regieren und das durchaus auch mit 
der LINKEN, aber nicht wenn diese den Regierungschef stellt. Im »ND« war 
von einer »vertrackten Lage« die Rede. Vertrackter als die Realität im CDU-
Staat konnte sie freilich nicht sein. Im Sommer 2009 brachte die Fraktion ein 
»Schwarzbuch CDU-Herrschaft in Thüringen« heraus – ein über 200 Seiten 
umfassendes Kompendium der Negativschlagzeilen, schlechten Bilanz und 
des Politikgebarens der langjährigen Regierungspartei. Der Freistaat, so die 
gut belegte Botschaft, brauche dringend einen politischen Neuanfang. 

Doch es ging ja nicht nur um berechtigte Kritik an der CDU, sondern auch 
um Hoffnung. Die Thüringer LINKE stellte der »schwarzen Traurigkeit« roten 
Optimismus entgegen. Das war nicht immer einfach, denn auch die CDU fuhr 
große Geschütze auf. Die Junge Union machte mit einer »Stoppt Ramelow«-
Kampagne Front und versuchte, die »echten Thüringer« in Gestalt einer Rost-
bratwurst dem »falschen Thüringer« Bodo Ramelow gegenüberzustellen. Der 
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wies die Angstkampagne zurück, auch deshalb, weil sie »direkt dem Geist 
des Kalten Krieges entspringt«. Er »lebe seit 19 Jahren in Thüringen, war in 
Bischofferode als Schlichter tätig und stand in vielen Auseinandersetzungen 
wie beim Kampf um die Konsumgenossenschaft oder um den Erhalt von 
Arbeitsplätzen immer an der Seite der Menschen«, so reagierte Ramelow 
seinerzeit auf die Attacke im Wahlkampf – und mit einem 100-Tage-Pro-
gramm für die Zeit nach der Landtagswahl.

Am 30. August 2009 erreicht die Thüringer Linkspartei 27,4 Prozent der 
Zweitstimmen und steigert so das Ergebnis von 2004 abermals. Die Zahl der 
errungenen Direktmandate stieg auf 14. »Verteidigen konnten ihre Direkt-
mandate Dieter Hausold in Gera, Margit Jung in Gera, Ina Leukefeld in Suhl 
und Bodo Ramelow in Erfurt«, verzeichnet Knut Korschewsky in seiner Par-
teichronik. »Neu gewinnen konnten ihre Wahlkreise Tilo Kummer in Hild-
burghausen, Manfred Hellmann in Schmalkalden, Thomas Hartung in Wei-
mar, Katja Wolf in Eisenach, Petra Enders im Ilmkreis, Gudrun Lukin in Jena, 
Heidrun Sedlacik in Pößneck sowie Karola Stange, Susanne Hennig und 
André Blechschmidt in Erfurt. Über die Landesliste wurden weiterhin der 
Landesvorsitzende Knut Korschewsky und Matthias Bärwolff aus Erfurt, 
Birgit Klaubert und Michaele Sojka aus Altenburg, Karin Kaschuba und Ka-
tharina König aus Jena, Martina Renner, Sabine Berninger und Frank Ku-
schel aus dem Ilmkreis, Mike Huster aus Gera, Jörg Kubitzki aus Mühlhau-
sen, Ralf Hauboldt aus Sömmerda und Birgit Keller aus Nordhausen ge-
wählt.«
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Werner Buse
1950 in Großbodungen geboren 
Fraktionsvorsitzender von 2000 bis 2001

Werner Buse gehört zu jenen Männern, bei denen einer das Sprachbild vom 
Fels in der Brandung einfällt. Ist natürlich gewagt, wenn man jemanden 
nicht kennt. Aber Stimme und Statur lassen die Metapher sofort aufploppen. 
Wie er da so auf dem Bahnsteig in Heiligenstadt steht… Später, in einem an-
deren Gespräch, wird Gabi Zimmer genau diese Worte benutzen. Dass der 
Werner, als sie mit ihm und Gregor Gysi im Wahlkampf durchs Eichsfeld 
gefahren ist, ein Fels in der Brandung gewesen sei. Denn der PDS schlug 
damals, in den ersten Jahren nach der Wende, ein oft eisiger Wind entgegen. 
Die Menschen waren aufgebracht, wütend, enttäuscht. Im Eichsfeld hatten 
die Linken nichts zu lachen in jenen Jahren.

Wir gehen in die Geschäftsstelle der Linkspartei, um miteinander zu 
reden. Gleich daneben eine große Kirche – links und christlich hat ja in 
Thüringen so einen Klang, der dieser Nachbarschaft eine gewisse Selbst-
verständlichkeit verleiht. Heute. Das war nicht immer so. Der Kaffee aus 
der Maschine ist schwarz, wie die Nacht, Werner Buse bekommt einen 



87

extra aufgegossenen Krümelkaffee – so haben es Großmütter gern ge-
nannt. 

Seit 1963 wohnt er in Heiligenstadt, zuvor ist Familie Buse oft umgezogen, 
denn der Vater leitete an verschiedenen Orten Maschinenausleihstationen 
(MAS), die später Maschinentraktorenstationen (MTS) hießen und dann RTS 
(Reparatur-Traktoren-Stützpunkt). Vielleicht weil am Schluss die Reparatur 
des Vorhandenen eine immer dringlichere Angelegenheit wurde.

Heiligenstadt ist also Jugend, erste lang haltende Freundschaften, sonn-
tags mit Anzug und Lederschlips zum Tanz ins Kulturhaus, heimlich rau-
chen, für die Zigaretten Flaschen sammeln, Clique ohne Mädchen, jeder 
Winkel bekanntes Terrain, die ganze Stadt ein Heimspiel. Schön sei es ge-
wesen, sagt Werner Buse. Ein lebendiger Ort, eine aufregende Kindheit auf 
festem Grund. Lebendig ist Heiligenstadt immer noch, oder wieder. Das 
Eichsfeld ist in Wendezeiten schwer gebeutelt worden. Davon erzählt nicht 
nur Bischofferode. Aber nun ist Heiligenstadt Heilbad, wunderhübsch, und 
hat eine Geschichte im Gepäck, die erzählt werden will.

1990 mag das die Menschen hier nicht allzu sehr interessiert haben. Als 
der Umbruch kam und die Wende alles wendete. Aus Grenzgebiet wurde 
mittendrin. Irgendwie. Am Montag, bevor die Mauer fiel, fand in Heiligen-
stadt eine Demonstration statt. Werner Buse war ein Jahr zuvor Wirtschafts-
sekretär der SED-Kreisleitung geworden. Da hatte er – wie er selbst sagt – 
schon viele Stufen einer klassischen Karriere in der DDR geschafft. Abitur 
mit Berufsausbildung im Landwirtschaftlichen Instandsetzungswerk Erfurt, 
das mit der Arbeit des Vaters verbunden war. Studium – tja, das klingt nicht 
so logisch – der Mathematik. Eigentlich sollte es Maschinenbau werden, aber 
der Mathematiklehrer fand, dass in Werner ein Talent schlummert. Studium 
abgeschlossen zwar ohne Diplom, aber mit einer Urkunde, die Buse beschei-
nigt, Mathematiker zu sein. Dann zum VEB Maschinelles Rechnen Halle 
vermittelt, da standen die Rechner, so groß wie ein Wohnzimmer und mit 
denen sollte Kybernetik betrieben werden. Werner Buse wollte da nicht hin, 
auch weil er dann in einem Wohnheim in Leuna hätte wohnen müssen – 
eine trostlose Angelegenheit wäre das gewesen. Kurze Zeit war er also ar-
beitslos. Bis der 1. Sekretär der FDJ-Kreisleitung zu ihm gesagt, so ginge das 
nicht weiter und er solle mal kommen. Also wurde er Sekretär für alles und 
mögliche. Kultur, Sport, Touristik. »Von nichts eine Ahnung, kannte keine 
Parteibeschlüsse und wurde erst mal zur Runderneuerung geschickt. Dann 
Bezirksparteischule und zehn Jahre später Parteihochschule. Bis 1988. Da 
gärte es schon im ganzen Land. Was haben wir diskutiert. Im zweiten Stu-
dienjahr wurde meine Frau krank, ich musste mich um die Familie küm-
mern, die beiden Jungs waren ja schon da, der Kleine gerade mal geboren. 
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Gehen lassen haben sie mich von der Hochschule nicht, stattdessen Ab-
schluss in zwei statt drei Jahren. Tja und dann wurde ich 1988 Wirtschafts-
sekretär in Heiligenstadt.«

Das kann nicht allzu schön gewesen sein. Die Zeit des Beharrens und Ver-
harrens, des Mangels und der Erstarrung. »Die ganzen Versorgungsproble-
me, du konntest den Unmut mit den Händen greifen.« Grenzregion, da hörte 
man die Kirchenglocken aus dem Land des Klassenfeindes, 40 Jahre hatten 
nicht viel an dem Gefühl geändert, dass dies hier, die Landschaft, das alles, 
mal zusammengehört hatte. Nicht verwunderlich vielleicht, dass im Eichs-
feld die Rufe nach Wiedervereinigung sehr schnell zu hören waren. 

11.000 Leute sollen es an dem Montag vor dem Mauerfall gewesen sein, 
die in Heiligenstadt demonstrierten. Und eine Weile habe er noch geglaubt, 
sagt Werner Buse, dass sich dieser Sozialismus reformieren ließe. Das habe 
nicht lange gehalten. »Wir haben gedacht, man muss es nur richtig erklären, 
aber da gab es nichts mehr zu erklären.« Aus Werner Buse wurde das Feind-
bild Funktionär. Da hätte er sich verkriechen können, aber das wäre nicht 
seine Art gewesen. Stattdessen saß er am Runden Tisch des Landkreises und 
wurde 1990, als sich alles auflöste, zum Vorsitzenden der Partei Kreis Eichs-
feld gewählt. Nach dem Sonderparteitag in Berlin. »Eigentlich waren wir hier 
für die Auflösung der Partei. Stattdessen habe ich sozusagen deren Struktu-
ren aufgelöst und die Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt. Drei Hanseln 
waren wir zum Schluss noch in der Kreisleitung.«

Das Eichsfeld, immer katholisch, immer irgendwie anders, ein nicht so 
weicher Menschenschlag, leerte sich. In Leinefelde schloss die Spinne und 
5000 Leute verloren ihren Job. Bischofferode wurde plattgemacht. Noch heu-
te gebe es, sagt Buse, rund 8000 Auspendler, also Leute, die zwar hier woh-
nen, aber woanders ihr Geld verdienen müssen. Oder wollen. Kassel und 
Göttingen sind nicht weit.

1999 kam Werner Buse in den Thüringer Landtag. Zuvor hatte er vier Jah-
re lang das Wahlkreisbüro eines Bundestagsabgeordneten geleitet. »Im Vor-
feld dieser Landtagswahlen hatten wir eine Arbeitsgruppe gebildet, um da-
rüber zu diskutieren, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Partei, Frakti-
on, Landesvorstand, Bürgerinnen und Bürgern verbessern lässt. Ich dachte, 
da haben wir was zu tun und vieles lässt sich besser machen. Nun ja, waren 
auch viel Träumereien dabei. Aber ich habe die Fraktionsarbeit damals so 
als eine Art Märtyrerarbeit wahrgenommen: Niemand kann uns leiden, alle 
sind gegen uns, wir sind und bleiben immer und immer Opposition, die CDU 
muss abgelöst werden, aber die Sozialdemokraten haben uns schon immer 
verraten. Bisschen überspitzt vielleicht, doch so war die Grundstimmung, 
wie ich sie wahrgenommen habe. Und diese Rolle gefiel mir nicht. Das halten 
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wir nicht durch, das muss aufgebrochen werden. Und zwar von innen nach 
außen und von außen nach innen, hab‘ ich gedacht.«

Werner Buse wurde Parlamentarischer Geschäftsführer und fing an, zu 
den Leuten zu gehen. In die Verwaltungen, zu Abgeordneten anderer Frak-
tionen. »Ich zitiere niemanden zu mir, ich gehe hin. Ist mein Arbeitsstil.« Und 
es gab ja auch viele Dinge, für die man größere Mehrheiten, als nur die eige-
ne Partei gewinnen konnte. Der Kampf um mehr Demokratie zum Beispiel. 
Nicht alle hätten es gut gefunden, dass er mit den Sozialdemokraten rede, 
sagt er. Aber anders wäre man doch nie dahin gekommen, wo man heute ist. 
»Vertrauen zu gewinnen, das ist harte Arbeit. Da muss man oft über seinen 
Schatten springen.« Werner Buse konnte springen. Aber es war zählebig. Das 
sagt er auch. Und viel zu oft, viel zu ideologisch überfrachtet. 

2000 wurde er Fraktionsvorsitzender. »Daran ist die Partei schuld. Gabi 
Zimmer, die Fraktionsvorsitzende war, kam vom Parteitag zurück und war 
Parteivorsitzende. Ich hab‘ mich nicht gedrängt, aber ich wurde gefragt. Zum 
Jagen getragen, sagt man. Und es gab auch Gegenstimmen bei der Wahl.«

Es war ganz gewiss nicht sein glücklichstes Jahr in der Fraktion. Das sagt 
er so. Zu aufreibend, zu viel Streit, zu wenig Unterstützung. Bei einer Klausur 
in Thambach-Dietharz ging es so hoch her, dass der Fraktionsvorsitzende 
Buse sich abends in einer Kneipe betrank. Den Herzinfarkt hatte er da schon 
hinter sich. Heute sagt er: »Es gab Leute, die wollten geführt werden, haben 
mir Führungsschwäche vorgeworfen. Ich war enttäuscht. Auf jeden Fall. Bin 
ja keiner, der nach vorn drängt und ich führe nicht konfrontativ. Also habe 
ich die Reißleine gezogen. An dem Tag, als ich gesagt habe, dass ich hin-
schmeiße, bin ich heulend raus aus der Fraktionssitzung. Nee, das war nicht 
gut.«

Die letzte Rede als Fraktionsvorsitzender hielt Werner Buse zu einem An-
trag seiner Fraktion, Opfer der Staatssicherheit besser zu entschädigen. Das 
war ihm wichtig. Und die Abgeordnetenarbeit auch. Die hat er dann bis 2009 
gemacht. Gern, wie er sagt. Da war er 59 Jahre und beschloss, gleich ganz 
aus dem Berufsleben auszuscheiden. Ehrenamt und Unterstützung ja, hin 
und wieder mal einen Job in der Fraktion, beispielsweise, als es um die 
Gründung der Landesforstanstalt ging, Stadtverordnetenversammlung, 
Kreisvorstand. Er käme sich manchmal vor, wie ein weiser Uhu, sagt er. Und 
lächelt. Der tiefschwarze Kaffee aus der Maschine lässt immer noch keinen 
Blick auf den Grund der Tasse zu. Aber auch die halbe Portion hat für leicht 
erhöhten Puls gereicht. 
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Wann, wenn nicht jetzt
Der Anlauf zur Regierungsübernahme: Die Linksfraktion in 
der 5. Wahlperiode 2009 bis 2014

Am 30. August 2009 waren nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen 
und dem Saarland neue Landtage bestimmt worden. Zumindest die Ergeb-
nisse von Saarbrücken und Erfurt sorgten jenseits der Grenzen für Aufmerk-
samkeit. Die italienische linksliberale Zeitung »La Repubblica« sah einen 
»ungekannten Wind über Deutschland« wehen, der »einen Trend zur Eini-
gung der Linken mit sich trägt«. Die Erfolge der Linkspartei in Thüringen 
und dem Saarland zeigten, »dass Regierungen und Koalitionen, die noch bis 
gestern undenkbar waren, Realität werden können«. 

Gemeint waren Bündnisse mit der SPD und der mögliche Einschluss der 
Grünen in Koalitionen. Doch während sich im Saarland eine Koalition aus 
CDU, FDP und Grünen zusammenfand, sah es auch im Freistaat abermals 
nicht nach einer Wende in der Landespolitik aus. Zwar hatte die CDU ihr 
bisher schlechtestes Ergebnis hinnehmen müssen – minus elf Prozentpunk-
te. Grüne und FDP waren erstmals seit 1990 wieder ins Thüringer Landes-
parlament eingezogen. Doch das Vorgehen der Sozialdemokraten ließ nichts 
Gutes erwarten. 

Der Landesvorstand der Linken bemühte sich. Die SPD wurde zu Sondie-
rungsgesprächen eingeladen – »ohne Vorbedingungen«. Solche allerdings 
hatte die SPD, die mit neun Abgeordneten weniger als die Linkspartei auf 
das Amt des Ministerpräsidenten pochte. Zehn Tage nach der Wahl kam es 
zu einem ersten Gespräch unter Beteiligung der Grünen, deren Befürchtung, 
nur als Mehrheitsbeschaffer zu dienen, begegneten Ramelow und andere mit 
dem Versprechen, auf Augenhöhe zu agieren. Dass bundespolitisch eine hef-
tige Debatte lief, machte die Sache nicht einfacher. »Bei der gehobenen La-
fontaine- und Linksparteibeschimpfung ist auf die konservative Presse nach 
wie vor Verlass«, hieß es im »ND«. Offenbar wollten die Gegner*innen von 
Mitte-Links-Optionen vor der Mitte September stattfindenden Bundestags-
wahl nichts anbrennen lassen. Politische Sondierungen in Thüringen und 
die Parteiendebatte auf Bundesebene liefen für einige Wochen parallel. Am 
27. September 2009 holte die Linkspartei mit über 11 Prozent ihr bisher 
bestes, die SPD stürzte auf ihr bis dahin schlechteste Ergebnis ab. In Thürin-
gen steigerte sich die LINKE auf 28,8 Prozent der Zweitstimmen und gewann 
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erstmals zwei Direktmandate – für Jens Petermann und Ralph Lenkert. Über 
die Landesliste zogen Kersten Naumann, Luc Jochimsen und Frank Tempel 
in den Bundestag ein. Doch dank starker Zugewinne für die Freidemokraten 
waren in Berlin die Weichen auf Schwarz-Gelb gestellt. 

Auch in Thüringen war ein Fragezeichen in jenem politischen Herbst 
immer größer geworden: »Koalitionsgespräche mit offenem Ausgang?« 
Schon am Wahlabend, berichtete das »ND«, sei zu erkennen gewesen, »dass 
die CDU auf eine Koalition mit der SPD setzt, um ihre Macht zu erhalten«. 
Und die Sozialdemokraten liefen in dieselbe Richtung. Der bisherige Mi-
nisterpräsident Dieter Althaus war am 3. September 2009 zurückgetreten; 
Christine Lieberknecht wurde von der CDU einstimmig zur Kandidatin für 
das Ministerpräsidentenamt nominiert – für den Fall einer möglichen Ko-
alition mit der SPD. Die schlug Ende September 2009 intern zerstritten die 
linksreformerische Chance aus, mit 18 zu sechs Stimmen machte der SPD-
Landesvorstand den Weg für Koalitionsgespräche mit der Union frei. Am 
Tag zuvor hatte sich der Landtag zu seiner 5. Legislatur konstituiert. Als 
eine der Vizepräsidentinnen wurde die linke Abgeordnete Birgit Klaubert 
gewählt – so wie von ihrer Fraktion zwei Wochen zuvor vorgeschlagen. In 
jener Sitzung hatte sich die neue Landtags-LINKE zusammengefunden und 
Personalentscheidungen getroffen. Fraktionschef wurde zunächst wieder 
Dieter Hausold, als seine Stellvertreterin kam Martina Renner ins Amt. 
Und mit André Blechschmidt wurde der bisherige Geschäftsstellenleiter 
nun zum Parlamentarischen Geschäftsführer – der Beginn einer Ära.

Bis zur schwarz-rosa Regierungsbildung dauerte es noch eine Weile, Ende 
Oktober wurde Lieberknecht zur Thüringer Ministerpräsidentin gewählt – 
allerdings erst im dritten Wahlgang, in der nicht mehr eine absolute, sondern 
nur noch eine einfache Mehrheit nötig war. »Daran wird deutlich, dass die 
Koalition aus CDU und SPD über keine gesicherten Mehrheiten verfügt«, hieß 
dazu die Einschätzung der Medien. Bodo Ramelow hatte im dritten Wahl-
gang gegen Lieberknecht kandidiert. Als Lieberknecht Wochen später ihre 
erste große Rede im Landtag hielt, merkte man schon einen Unterschied zum 
Vorgänger Althaus, der gern in Erfolgsgeschichten schwelgte – Lieber-
knechts Auftritt wurde als ernsthafter, zurückhaltender beschrieben. Die 
politischen Differenzen machte das aber nicht kleiner. Bodo Ramelow sprach 
von Mutlosigkeit, bei Themen wie Kultur, Bildung, Verwaltungsmodernisie-
rung und Energie sehe er »keinen großen Wurf«. Und schon gar keine wirk-
lichen Reformansätze. »Dazu gehöre nicht nur die Rekommunalisierung der 
Stromnetze, sondern auch eine landesweite Netzgesellschaft«, berichtete das 
»ND«. Und weiter: »Mit Verwunderung registrierte Ramelow, dass das von 
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der SPD unterstützte Volksbegehren für mehr direkte Demokratie im Koali-
tionsvertrag nicht einmal erwähnt wird.«

Lustvolle Herausforderung
Bodo Ramelow war Anfang November wieder auf den Platz des Fraktions-
chefs gerückt. Er nehme den Part des Oppositionsführers als »lustvolle und 
kraftvolle Herausforderung« an, sagte er damals. Die Fraktion sei bereits 
mitten in der Arbeit. Von den ersten rund 40 politischen Initiativen stamm-
ten mehr als 30 von der LINKEN. Allein bis Ende des Jahres 2009 kamen 
über 250 Anträge, Anfragen und sonstige Drucksachen dazu. Mit 27 Abge-
ordneten war man zu einem wahren Oppositionskombinat angewachsen. 
Und das schlug sich auch in der Vielfalt der bearbeiteten Themen nieder. 
Martina Renner löcherte die Landesregierung mit Fragen über die Gefahr 
von Rechts. Frank Kuschel wurde zu einem wahren Landesmeister, wenn es 
um kommunalpolitische Initiativen und Anfragen ging. Katja Wolf themati-
sierte Wasserbeiträge in den Gemeinden, Birgit Keller ging EU-Finanzen 
nach, Katharina König ließ in Sachen Jugendförderung nicht locker. Susanne 
Hennig machte die Arbeitsrechte von wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
an Thüringer Unis zum Thema, Karola Stange die Umsetzung der Gleich-
stellung von Behinderten. Gudrun Lukin pochte in verkehrspolitischen Fra-
gen auf Verbesserungen, Heidrun Sedlacik bei der Wohnungsbauförderung. 

Allein die parlamentarischen Initiativen der ersten drei Monate nach den 
Landtagswahlen von 2009 würde Regale voller Ordner füllen. Schaut man 
sich die Großen Anfragen an, welche die Linksfraktion im Landtag in jener 
Legislaturperiode stellte, wird auch die thematische Bandbreite deutlich. Ob 
es um das Kulturland Thüringen oder die Kommunen ging; ob die Situati-
on der lokalen Medienlandschaft oder die der Hebammenarbeit zum Thema 
gemacht wurde; ob man 20 Jahre nach dem Hungerstreik von Bischofferode 
weiterhin auf Schlussfolgerungen drängte oder die wirtschaftliche Lage im 
Tourismus ansprach – immer wurden auch machbare Alternativen ausgelo-
tet. Und manche der Themen waren wahre Thüringer Dauerbrenner, etwa 
der Umgang mit der Kalilauge des Konzerns K+S, wo sich unter anderem der 
Umweltexperte der Fraktion Tilo Kummer um ökologische Lösungen bemüh-
te. Und das über Jahre hinweg. 

Wenige Monate nach der Landtagswahl startete in der Erfurter Kinderta-
gesstätte »Springmäuse« der zweite Anlauf des Volksbegehrens für eine bes-
sere Familienpolitik. Mit dabei unter anderem Gewerkschafter*innen und 
Abgeordnete der LINKEN. Dass auf Antrag der Regierungsfraktionen im 
April 2010 das Gesetz »Für eine bessere Familienpolitik« im Landtag be-
schlossen wird, daran hatte die Unterschriftensammlung sicher ihren An-
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teil. Die Zeit nach den Landtagswahlen war zugleich eine der selbstkriti-
schen Besinnung. Es habe »eine intensive Diskussion über die Gründe des 
Scheiterns und die nächsten Schritte« gegeben, so Hausold und Korschewsky 
mit Blick auf das damalige Nichtzustandekommen einer linken Reformre-
gierung. Im Frühjahr 2010 fanden sechs Regionalkonferenzen des Landes-
verbandes statt; bald lag ein Strategiepapier vor: »Politik für die Zukunft, die 
heute beginnt«. Man wolle »so stark werden, dass eine Reformregierung 
links von der CDU möglich wird. Unter den heutigen Bedingungen wird in 
Thüringen eine solche linke Mehrheit ein Bündnis aus DIE LINKE, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen sein«, heiß es darin.

Kommunale Erfolge
Ein nächster politischer Meilenstein steht im April 2012 im Thüringer Kalen-
der: Kommunalwahlen. Die LINKE kämpft dabei nicht nur um die Verteidi-
gung ihrer Bürgermeisterposten in kleineren Orten wie Eisfeld, Brotterode-
Trusetal, Neuhaus, Bad Blankenburg und Gräfenroda. Als Ziel ist jetzt aus-
gegeben, mindestens einen Landrat zu stellen. »Das hätte sicherlich Signal-
wirkung weit über unsere Landesgrenzen hinaus«, heißt es in einer Erklä-
rung. Und so schickte die LINKE im Freistaat 13 erfahrene Kommunal- und 
Landespolitikerinnen ins Rennen. Nicht zuletzt geht es darum, die eigene 
Regierungstauglichkeit auf Landesebene unter Beweis zu stellen. 

Nach der ersten Abstimmungsrunde, die bereits einige Erfolge bringt, 
schließen erstmals in der Thüringer Geschichte nach der Wende 1989 die 
Landesvorstände von Linkspartei und SPD eine Vereinbarung, gegenseitige 
Unterstützungen zu den Stichwahlen zu prüfen. Auch das ein Beitrag für das, 
was am 6. Mai 2012 erreicht werden soll: Sieben Kandidat*innen der LINKEN 
stehen in Stichwahlen für die Bürgermeister und Landräten, sieben Mal 
kann die Partei die Abstimmungen für sich entscheiden. Vor allem die Erfol-
ge von Petra Enders im Ilmkreis , Birgit Keller im Landkreis Nordhausen und 
Michaele Sojka im Altenburger Land sowie jener von Katja Wolf, die in Eise-
nach die erste Thüringer Oberbürgermeisterin der LINKEN wird, werden 
gefeiert. Man traue, so heißt es damals, der Partei zu, »in herausgehobenen 
kommunalen Spitzenämtern Politik für die Menschen in der Region gestalten 
zu können«. Von den »glorreichen Sieben« ist die Rede, man habe gezeigt, 
dass »authentische Bewerber mit dem Label DIE LINKE als rotes Original in 
Stadt und Land erfolgreich« sein können.

Petra Enders hatte sich unter anderem als Verfechterin von Transparenz 
bei Verwaltungsprozessen einen Namen gemacht und schon bei der Land-
tagswahl 2009 mit rund 40 Prozent das landesweit beste Erststimmenergeb-
nis für die Linkspartei geholt. Auch war ihr Engagement bei der Vernetzung 
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von Bürgerinitiativen gegen den Bau einer 380 kV-Leitung quer durch den 
Thüringer Wald weithin bekannt geworden. »Petra Enders hat parlamenta-
rische und außerparlamentarische Arbeit bis zur Perfektion zusammenge-
führt und das Programm ›Energierevolution statt grünem Kapitalismus‹ 
glaubwürdig verkörpert«, so damals der Thüringer Linksfraktionschef Bodo 
Ramelow. Aus dem Landtag heraus liefen auch die Bildungspolitikerin Mi-
chaele Sojka und die Haushaltspolitikerin Birgit Keller auf der Siegerinnen-
Bahn. Bereits im ersten Wahlgang war der Landtagsabgeordnete Ralf Hau-
boldt als Bürgermeister der Kreisstadt Sömmerda gewählt worden. Und auch 
Katja Wolf hatte ein Mandat im Landtag. Sie alle gaben ihr Mandat ab und 
so rückten die fünf Nächstplatzierten auf der Landesliste in die Linksfrak-
tion nach: Ralf Kalich, Maik Nothnagel, Dirk Möller, Johanna Scheringer-
Wright und Diana Skibbe.

Bei einer Klausurtagung in Erfurt im Juli 2012 wurden Arbeitsschwer-
punkte für die kommenden zwei Jahre diskutiert. Vor allem für eine bürger-
nahe Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform, lebenslanges Lernen 
und ein modernes Bildungskonzept wollte man sich einsetzen. Auch die lang-
fristige Sicherung der Kulturfinanzierung rückte ins Zentrum der parlamen-
tarischen Arbeit. Ein weiteres Thema, mit dem sich die führende Oppositi-
onsfraktion in Szene setzte: eine sozial-ökologische Energiewende durch 
weitgehende Rekommunalisierung. Dafür waren schon länger die Funda-
mente gegossen worden. 2007 etwa hatte in Sömmerda eine energiepoliti-
sche Konferenz über Alternativen diskutiert, mit dabei auch Vertreter*innen 
des Konzerns Vattenfall, der Verbraucherschutzzentrale und der Energie-
agentur DENA. Später waren energiepolitischen Leitlinien des Landesver-
bandes beschlossen worden. In der Verbindung von ökologischen Positionen 
etwa mit Kapitalismuskritik, der Eigentumsfrage, Demokratie, Sozialpolitik, 
Friedenspolitik und der Wachstumsfrage liege die »politische Innovation«, 
die andere Parteien nicht leisten können, hieß es. Im August 2011 absolvier-
ten dann Abgeordnete der Thüringer Linksfraktion eine einwöchige Energie-
tour quer durch den Freistaat. Einerseits ging es darum, mit den Menschen 
vor Ort ins Gespräch zu kommen, um so den Horizont für eine nachhaltige 
Energiewende zu erweitern. Andererseits sollte die Forderung der LINKEN 
diskutiert werden, zusammen mit den Kommunen die Anteilsmehrheit beim 
Energieversorger E.on Thüringen zu übernehmen. 

Dazu verstärkte die Linksfraktion auch den Druck auf die CDU-SPD-Koali-
tion. Thüringen habe genügend erneuerbare Stromquellen, meinte seinerzeit 
Manfred Hellmann, energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion. Als Bür-
germeister im »Solardorf« Viernau hatte er eine Energiegenossenschaft ins 
Leben gerufen; Solaranlagen wurden aufgebaut. Dezentrale Versorgung war 



95

ein Stichwort, das nicht nur eine Demokratisierung der Stromerzeugung 
ermöglichen sollte, sondern auch Antworten auf umstrittene Pläne wie die 
380-Kilovolt-Stromleitung durch den Thüringer Wald geben konnte. Statt 
gigantischer Fehlinvestitionen in die Interessen großer Energiekonzerne 
sollte der Umbau vorhandener Netze und ihre Umrüstung auf dezentrale 
Energieerzeugung vorangetrieben werden. 

Politik für die Zukunft
Bundespolitisch hatte inzwischen der Rücktritt von Bundespräsident Horst 
Köhler für Schlagzeilen gesorgt. Die Thüringer Linksfraktion hatte im Au-
gust 2010 den Weggang von Thomas Hartung zu verkraften, der damals er-
klärte, er sehe sich mit seinen gesundheitspolitischen Positionen besser bei 
der SPD aufgehoben. Und auch bei der Bundes-LINKEN gingen die Diskus-
sionen über Kurs und Botschaften weiter. Die im Mai 2010 ins Amt gekom-
mene neue Bundesspitze aus Gesine Lötzsch und Klaus Ernst geriet zuse-
hends in die Kritik. Die Bundespartei verbrauche »nach meinem Eindruck 
zu viel Energie für die Koordination untereinander«, sagte damals Bodo 
Ramelow und erklärte, was die Partei weiterbringe, sei Einmischung in die 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Einen Vorschlag, wie das zu be-
werkstelligen sei, war in Thüringen unter anderem von Landeschef Knut 
Korschewsky vorgelegt worden: das Strategiepapier »Politik für die Zukunft, 
die heute beginnt«. Darin ging es um linke Machtoptionen und Kooperations-
möglichkeiten, um rot-rot-grüne Crossover-Debatten sowie um die Bedingun-
gen und Grenzen linken Regierens. »Die Partei muss sich deutlicher als poli-
tischer Akteur und Machtfaktor entwickeln und inszenieren – das ist der 
Tenor«, so damals das »ND«. Solche Überlegungen spielten in den Diskussio-
nen der Thüringer LINKEN nicht zum ersten Mal eine Rolle, aber die Debat-
te, geführt auf Landesparteitagen und in Zukunftswerkstätten, gewann an 
Kontur und Kurs. Im Mai 2011 verabschiedeten Delegierte der Thüringer 
Linkspartei einen Leitantrag »Politik für die Zukunft, die heute beginnt«. 
Man wisse sich »in vielen Positionen mit der Mehrheit der Menschen im Land 
in Übereinstimmung«, hieß es darin, und halte deshalb am Ziel eines linken 
Wechsels in Thüringen fest. Und trotz der bisherigen Blockaden sah man »in 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen vor allem auf der Landesebene und in den 
Kommunen Partner für unsere Politik, für Veränderungen in den Parlamen-
ten und der Kommunalpolitik.« Das alles wurde ohne falsche Euphorie dis-
kutiert. »Die Debatte muss sowohl die ›realpolitischen‹ Möglichkeiten und 
Grenzen eines Mitte-links-Bündnisses ehrlich ausleuchten, als auch die Kräf-
teverhältnisse in Wirtschaft und Zivilgesellschaft einschätzen.« Eine mög-
liche Übernahme von Regierungsverantwortung stelle zudem auch die 
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»Links wirkt« – und das gern auch einmal durch starke Farben: Zwei Szenen, die davon erzählen, dass für 
Parlamentarier*innen die Straße ein wichtiges Pflaster des politischen Agierens bleibt. 
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Linkspartei »vor große Herausforderungen, denn wir dürfen die Hoffnungen 
vieler Menschen auf eine sozialere und demokratischere Politik in einer von 
uns mitgetragenen Regierung nicht enttäuschen.« 

Zunächst war aber die Oppositionsarbeit das Feld, auf dem die Thüringer 
Linksfraktion spielte. Oft hörte man damals im Freistaat: »Links wirkt – auch 
aus der Opposition«. Die CDU-SPD-Landesregierung greife im Landtag Initia-
tiven der Linksfraktion auf. Als Beispiele dafür konnten das Landesarbeits-
marktprogramm, die Novellierung des Kita-Gesetzes, die Abschaffung der 
Bannmeile, die Bundesratsinitiative für einen ermäßigten Mehrwertsteuer-
satz für Schulessen, das elektronisches Waffenregister, die Wiedereinfüh-
rung der Bürgermeister-Stichwahlen, die Abschaffung der Verwaltungsbei-
träge an den Hochschulen oder das Vergabegesetz gelten. 

André Blechschmidt, der von Anfang an dabei war, hat »die Höhen und 
Tiefen parlamentarischer Vorgänge miterlebt«, wie er einmal sagte. Schon 
2010 war die statistische Bilanz beeindruckend: über 100 Gesetzesinitiati-
ven, über 1.200 Anträge, über 6.000 Anfragen und und und. »Wenn auch 
kaum eine Initiative durch die Mehrheit des Landtages angenommen wur-
de«, so Blechschmidt, könne er »dennoch behaupten, dass viele damit ver-
bundene Gedanken, Ideen, Vorschläge und Überlegungen, selbst ganze Ge-
setzentwürfe, Monate oder Jahre später durch die Regierung oder die regie-
rungstragenden Parteien im Thüringer Landtag aufgegriffen und verabschie-
det wurden.« 

Und das war nicht nur eine Frage »unendlicher Geduld, beharrlichen En-
gagements, fachlicher Akribie und leidenschaftlicher Diskussion«, auf die 
Blechschmidt hinwies. Es war auch ein Ergebnis politischer Kollektivität, 
etwas, dass nur gemeinsam »durch Abgeordnete, Mitarbeiter, Wahlkreismit-
arbeiter, aber auch mit jenen, die uns als Gesprächspartner, Verbündete, 
Mitstreiter und Weggefährten zur Seite gestanden haben« gelingen konnte. 
Fehler und Irrtümer eingeschlossen. Denn auch die macht man letzten Endes 
gemeinsam, genauso wie die Kontroversen, die es darüber gibt, keine Selbst-
gespräche sein können. Trotz »äußerst prekärer finanzieller und räumlicher 
Rahmenbedingungen«, so Blechschmidt, konnten bis hierhin 88 Prakti-
kant*innen und 31 junge Menschen im Rahmen eines Mentor*innenpro-
gramms in die Arbeit der Fraktion »reinschnuppern«.

Die Akte Ramelow
Der Thüringer Fraktionschef kämpfte damals gegen seine Beobachtung 
durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die lief schon seit Jahren und 
es mangelte nicht an Kritik daran. Schon 2007 ist ein Buch von Stefan Wo-
gawa darüber erschienen: »Ein Bericht aus dem nicht beendeten Kalten 
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Krieg«. Nun, drei Jahre später, wollte Bodo Ramelow ein Exempel gegen die 
ungerechtfertigte Behandlung durch den politischen Inlandsgeheimdienst 
statuieren: »Das wird das Musterverfahren.« Was er meinte? Im Juli 2010 
wurde am Bundesverwaltungsgericht Leipzig ein Verfahren eröffnet, bei 
dem Bodo Ramelow gegen die Bundesrepublik Deutschland antritt. »Rame-
low war bereits in den 1980er Jahren als Gewerkschafter in Hessen ins Visier 
des Verfassungsschutzes geraten«, berichteten Zeitungen. »Als er 1999 in 
Thüringen für die Linkspartei ins Parlament einzog, erfuhr er aus seiner 
Akte. Seitdem klagt er.« 

Doch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies Ramelows Klage ab. 
»Sie werden verstehen, dass ich tief enttäuscht bin, dass ein sechsjähriger 
Klageweg auf einmal hier so abgeräumt wird – mit einer Begründung, die 
ich schwer nachvollziehen kann«, sagte er nach dem Urteilsspruch. Und 
kündigte an, nun vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Die Rich-
ter*innen in Karlsruhe erklärten dann 2013 die Überwachung Ramelows 
und der Mitglieder der Bundestagsfraktion der LINKEN für unzulässig. 
Schon zuvor hatte der Linkspolitiker im Kampf gegen seine Akte beim Thü-
ringer Verfassungsschutz einen Erfolg erzielt. 2010 endete nach Jahren ein 
Rechtsstreit darüber per Vergleich. »Die Einigung macht deutlich, dass die 
Datensammlung über mich in Thüringen genauso rechtswidrig war wie die 
zeitgleiche Sammlung vom Bundesamt«, so Ramelow damals.

Wer ihn einmal dabei erlebt hat, wie er über das Thema Verfassungsschutz 
spricht, mag eine Ahnung davon bekommen, wie stark so etwas auch einem 
gestandenen Politiker persönlich nahe geht. Zumal eine derart langwierige 
Auseinandersetzung wie jene mit dem politischen Inlandsgeheimdienst auch 
Zeit raubt, Kräfte aufzehrt. Immerhin verschwanden andere Herausforde-
rungen ja nicht. Im Oktober 2011 beschloss die Bundespartei der LINKEN in 
Erfurt ihr neues Programm. Nicht nur sorgten rund 200 Thüringer Helfer*in-
nen mit dafür, dass der Parteitag ein Erfolg wird. Auch Ramelow mischte 
sich ein – gemeinsam mit Landeschef Korschewsky legte er die »Erfurter 
Wortmeldung« vor. Das programmatische Papier zog einen weiten histori-
schen Bogen – vom ursprünglichen Erfurter Programm der SPD von 1891, 
das revolutionäre und reformpolitische Strategien miteinander verband, 
über die SPD-KPD-Koalitionsregierung von 1923, die »erste und einzige re-
formsozialistische Landesregierung nach den Verheerungen des Ersten Welt-
kriegs«, bis zur »Erfurter Erklärung« von 1997, mit der erstmals bundesweit 
vernehmbar eine rot-rot-grüne Reformoption angemahnt worden war. Hieran 
praktisch anzuknüpfen, blieb das Ziel und es bestimmte viele Debatten. Die 
liefen nicht nur landespolitisch, die kommunale Ebene war eine der wich-
tigsten Arenen, wie 2011 ein weiterer Landesparteitag in Sömmerda zeigte. 
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Die Delegierten wählten damals Susanne Hennig zur neuen Landesvizeche-
fin, die seit 2004 Landtagsabgeordnete war.

Die Auseinandersetzung Bodo Ramelows mit dem Verfassungsschutz hat-
te noch eine andere Seite, eine furchtbare. Die Thüringer Akte über ihn war 
zu Zeiten von Helmut Roewer als Chef des Landesamtes im Freistaat angelegt 
worden. »In seiner Amtszeit wuchs und radikalisierte sich die rechtsextreme 
Szene Thüringens, unter anderem mit finanzieller und logistischer Unter-
stützung des Verfassungsschutzes für V-Leute«, heißt es bis heute im Inter-
netlexikon Wikipedia. 1998 tauchten dann die von V-Leuten umgebenen 
späteren Rechtsterroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds ab. Der 
Fall NSU erschütterte die ganze Republik.

Terror von rechts
Anfang November 2011 waren in Eisenach die Naziterroristen Uwe Mundlos 
und Uwe Böhnhardt in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden. 
Beide hatten sich offenbar selbst getötet, am selben Tag setzte Beate Zschäpe 
eine Zwickauer Wohnung in Brand, die der terroristischen Vereinigung als 
Unterschlupf gedient hatte. Der NSU hatte zwischen 2000 und 2007 neun 
Migranten und eine Polizistin ermordet, 43 Mordversuche, drei Sprengstoff-
anschläge und 15 Raubüberfälle begangen. Wie viele Unterstützer*innen 
an dem neonazistische Terrornetz beteiligt waren, ist bis heute nicht ab-
schließend geklärt. Das Umfeld der drei wird auf 100 bis 200 Personen ge-
schätzt, darunter sind auch V-Personen und Funktionäre rechtsextremer 
Parteien.

Schon kurz nach dem Bekanntwerden der NSU-Terrorzelle gedachten in 
Erfurt mehrere 100 Menschen den Opfern. Die Thüringer Linksfraktion war 
geschockt, aber auch wütend. Denn jahrelang hatte man aus der Opposition 
heraus mehr und härtere Aufklärung über rechte Umtriebe gefordert. Im 
Herbst 2001 hatte sich der PDS-Abgeordnete Steffen Dittes konkret nach dem 
Trio im Landtag erkundigt, »im Zusammenhang mit sich häufenden Waffen- 
und Sprengstoff-Funden bei Thüringer Neonazis und im Hinblick auf eine 
terroristische Entwicklung«, so nannte das »ND« ein Beispiel dafür. Doch die 
Behörden mauerten, lenkten ab, verschleierten. Die landespolitischen Fehler 
und Verstrickungen in den Fall der NSU-Terroristen rückte dann schnell ins 
Zentrum der Arbeit der Linksfraktion im Landtag. Schon im Februar 2012 
nahm der Untersuchungsausschuss »Rechtsterrorismus und Behördenhan-
deln« seine Arbeit auf, neben der Antifa-Expertin Katharina König saß für 
die Linksfraktion auch Martine Renner mit in dem Gremium. Es ging um 
Fragen wie jene, »warum das NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 
abtauchen konnte und durch wen oder was sie dabei unterstützt wurden«, 



100

schilderte Renner eines der Ziele der parlamentarischen Aufklärungsbemü-
hungen. Schon seit 1997 habe es »nachvollziehbare Hinweise auf eine Sabo-
tage des Verfassungsschutzes gegenüber der Polizei« gegeben, weil diese 
ihre V-Leute deckte und so andere Ermittlungen behinderte. 

Und auch dieser Skandal gehört mit zur Geschichte des Thüringer Ver-
fassungsschutzes: 2012 enthüllte der MDR, dass der Thüringer Neonazi Kai-
Uwe Trinkaus Spitzel des Landesamtes für Verfassungsschutzes war. Er 
hatte während seiner Zeit als bezahlter Informant unter anderem Abgeord-
nete der Linksfraktion und Politiker*innen von CDU, Grünen und SPD be-
lästigt und öffentlich verleumdet. Parteien, Vereine und Gewerkschaften 
wurden gezielt infiltriert, um ihre Arbeit zu diskreditieren. Ein Untersu-
chungsausschuss des Landtags brachte in den Jahren 2013 und 2014 Licht in 
das trübe Innenleben und den dubiosen Alltag des Geheimdienstes und re-
habilitierte die Opfer der Nazi-Aktionen – unter ihnen die linken Politiker*in-
nen Susanne Hennig, Knut Korschewsky, Steffen Dittes und Frank Kuschel. 
Klar wurde, dass der damalige NPD-Funktionär Trinkaus vom Verfassungs-
schutz nicht als Spitzel hätte geführt werden dürfen, im Amt massive Fehler 
passiert und offenbar auch Straftaten gedeckt worden waren. 

Im August 2014 wurde der 1.898-seitige Abschlussbericht des Untersu-
chungsausschusses zum Rechtsterrorismus vorgelegt. Klare Aussage: Die 
Mordserie der Neonazi-Terrorzelle NSU hätte verhindert werden können, 
wenn die Ermittlungsbehörden vorher nicht so gravierende Fehler gemacht 
hätten. Aus der Linksfraktion kam ein 86 Seiten umfassendes Sondervotum: 
»Dem gemeinsam erarbeiteten Abschlussbericht können wir uns vorbehalt-
los anschließen. Aus unserer Sicht sind jedoch Aspekte nicht oder nicht 
ausführlich genug thematisiert, welchen wir mit unserem Sondervotum 
Raum geben wollen«, sagte damals Katharina König. Es ging um die Dimen-
sion des auch Thüringen tief verankerten Netzwerkes und um die wahre 
Zahl der NSU-Unterstützer*innen. Nicht zuletzt versuchte die Linksfraktion 
den Rechtsterrorismus stärker gesellschaftspolitisch zu erklären. Man ver-
wies auf den Zusammenhang zwischen dem Erstarken des Neonazismus in 
den 1990er Jahren und dem damals vorherrschenden Klima. 

Dass mit einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf Landes-
ebene weder die volle Aufklärung erreicht noch der Naziterrorismus aus der 
Welt zu schaffen ist, musste damals immer wieder betont werden. »Die 
rechtsextreme Szene in Thüringen ist auch rund zwei Jahre nach der Auf-
deckung der NSU-Terrorserie sehr aktiv«, meldete Anfang 2014 eine Nach-
richtenagentur. Für die Thüringer Linksfraktion stand zudem fest, dass nach 
den nächsten Landtagswahlen ein weiterer Untersuchungsausschuss zum 
Thema eingesetzt werden müsse. Nicht nur wegen offen gebliebener Fragen, 
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sondern auch, um Schlussfolgerungen aus den aufgedeckten Pannen bei der 
Fahndung für die Sicherheitsarchitektur im Freistaat gründlich zu diskutie-
ren. Nicht zuletzt König ist bis heute beim Thema am Ball geblieben, eine 
große Zahl von parlamentarischen Anfragen zeugt davon, die sich mit rechts-
radikalen Netzwerken in Thüringen und darüber hinaus befassen.

Ein ungeheuerlicher Verdacht
Im März 2012 war Bundespräsident Christian Wulff zurückgetreten, also 
musste schon wieder eine Bundesversammlung ein neues Staatsoberhaupt 
wählen – diesmal wurde es Joachim Gauck. Die Bundes-LINKE hatte die 
deutsch-französische Journalistin Beate Klarsfeld nominiert, eine weithin 
bekannte Kämpferin gegen alte und neue Nazis. Bundespolitisch ging es 
wenige Monate später mit einem Bundesparteitag der LINKEN in Göttingen 
weiter. Schwere Kontroversen hatten das Delegiertentreffen begleitet, vor 
allem ums Personal. Bald wird auch schon mit den Vorbereitungen für die 
Bundestagswahl 2013 begonnen. Der Vorschlag des Landesvorstandes, die 
Kulturpolitikerin und langjährige Vizepräsidentin des Landtags Birgit Klau-
ber als Spitzenkandidatin zu nominieren, scheitert jedoch bei der Aufstel-
lungsversammlung im März 2013. »Damit entsteht die politisch schwierigste 
Situation im Landesverband seit seiner Gründung«, so die Chronik der Lan-
deslinken. Statt Klaubert wird später Kersten Steinke auf den Spitzenplatz 
gesetzt. Eine Sondersitzung des Landesvorstands am 8. März mit Kreisvor-
sitzenden, Vertretern des Landesausschusses und Basisvertretern wird ein-
berufen. Die Debatte wird als offen, kritisch und selbstkritisch bezeichnet. 
Und es bleibt auch nicht viel Zeit, um wieder in die Offensive zu kommen. 
Die Bundestagswahl 2013 naht. Zum bundesweiten 8,6-Prozent-Ergebnis kön-
nen die Thüringer*innen mit landesweit über 23 Prozent der Zweitstimmen 
beitragen. Allerdings gelingt es nicht, die beiden Direktmandate im Freistaat 
zu verteidigen. Fünf Genoss*innen ziehen aus Thüringen in den Bundestag 
ein: Kersten Steinke, Ralf Lenkert, Frank Tempel, Martina Renner und Sigrid 
Hupach.

In Thüringen bestimmen bald schon wieder andere Schlagzeilen die poli-
tische Arena. Im Frühjahr 2014 kommt ein Verdacht auf und dafür hat vor 
allem Bodo Ramelow gesorgt: Hat Thüringens Landesregierung das Parla-
ment über Jahre belogen? Es geht um den Vertrag um die Fusion des Kasseler 
Konzerns Kali und Salz K+S mit der aus der Treuhandanstalt hervorgegan-
genen Mitteldeutschen Kali AG. Damit wurde seinerzeit das Aus des Kali-
Bergwerks Bischofferode besiegelt, die damalige PDS hatte sich vehement 
an der Seite der dagegen protestierenden Kumpel engagiert. 
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Seit Jahren hatte nicht nur die PDS- und später die Linksfraktion in Thü-
ringen Klarheit über den geheim gehaltenen Kali-Fusionsvertrag von 1993 
gefordert. Für die Aufarbeitung der Hintergründe der Stilllegung von Bischof-
ferode war der Inhalt aber wichtig – auch für die Seele Nordthüringens. Und 
für die politische Kultur. Zwar bestritt die Landesregierung stets, Kenntnis 
zu haben. Doch dann berichtete die »Thüringer Allgemeine«, dass schon seit 
1993 Vertragskopien im Thüringer Agrar- und Umweltministerium unter 
Verschluss lagen, seit 2013 auch im Erfurter Wirtschaftsministerium. Die 
Regierung habe darüber jedoch nicht den Landtag informiert. Als die Sache 
2014 aufflog, sprach Linksfraktionschef Ramelow von einer »dreisten Täu-
schung« und einem »staatsrechtlichen Skandal«. 

Eine Sondersitzung des Landtags sollte die Landesregierung dazu bringen, 
vor dem Parlament Rechenschaft abzulegen. Der im Raum stehende »unge-
heuerliche Verdacht, dass der Geheim-Vertrag all die Jahre doch griffbereit 
bei der Landesregierung gewesen sein soll, bedeutet, dass das Parlament 
vorsätzlich und fortgesetzt belogen wurde«, so Ramelow damals. Eine Doku-
mentensammlung einschließlich des mutmaßlichen Vertrages war der Links-
fraktion zuvor anonym zugespielt worden – Absender: »Herr Dossier«, wohn-
haft in der Archivstraße in Hannover. »Wir wollen, dass dieses dunkle Kapi-
tel der Thüringer Geschichte nicht länger in Registraturen versteckt oder in 
Tresoren gebunkert wird«, erklärte der Linksfraktionschef bei der Präsenta-
tion des Aktenordners. Ramelow erinnerte daran, dass der Landtag schon 
2011 einstimmig Einblick in das Vertragswerk verlangt habe. Es gehe nicht 
vorrangig um eine zeitgeschichtliche Aufarbeitung des Kahlschlags in den 
Kali-Revieren, sondern um die Frage, ob K+S »mit Ewigkeitsgarantie« dem 
Freistaat Jahr für Jahr hohe zweistellige Millionenbeträge für die Altlasten-
sanierung in Rechnung stellen könne. Als Ramelow das Material der Landes-
regierung durch André Blechschmidt übergeben wollte, verweigerte diese 
die Annahme – ein Vorgang, der den politischen Zustand der CDU und der 
damaligen Regierung symbolisiert.

Das Thema blieb im Landtag eine ganze Weile präsent. Im Juni 2014 ver-
folgte die Öffentlichkeit mit großem Interesse eine Anhörung des Umwelt-
ausschusses. »Während die Vertreter des DAX-notierten Konzerns K+S re-
gungslos ihre Papiere verlasen und mehr oder (vor allem) weniger zur Auf-
klärung beitrugen, offenbarten ehemalige Minister und Beamte teilweise 
große Erinnerungslücken«, hieß es damals im »Parlamentsreport« der Links-
fraktion. Deren Abgeordnete, neben Tilo Kummer als Ausschussvorsitzender 
auch Sabine Berninger, Johanna Scheringer-Wright, Mike Huster und Diana 
Skibbe, ließen aber »nicht locker, hakten immer wieder nach«. Im Plenum des 
Landtags erklärte Tilo Kummer, worum es bei alledem auch ging: »darum, 
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darzustellen, wie die Landesregierung und wie auch ein künftiges Parlament 
Wege beschreiten können, um aus der Kostenfalle der Altlastensanierung, 
die ja nach gegenwärtiger Auffassung des Bundes allein vom Freistaat Thü-
ringen zu bezahlen ist, herauszukommen.« Damit war eines sicher: Das The-
ma K+S und Altlastensanierung würde wieder auf die Tagesordnung kom-
men, sollte eine politisch anders besetzte Landesregierung ein entsprechen-
des Interesse haben. 

Für die Menschen hier und jetzt
Die nächsten Landtagswahlen in Thüringen waren für Mitte September 2014 
festgesetzt. Aber weil gute Vorbereitung zählt, hatte der Landesverband 
schon ein Jahr vorher damit begonnen. Im November 2013 war Susanne 
Hennig-Wellsow in Suhl zur neuen Landesvorsitzenden bestimmt worden. 
Sie wolle das in den Parteimitgliedern steckende Potenzial »fördern und we-
cken« und mehr Augenmerk auf die Mitgliedergewinnung legen. Es gehe 
darum, die »Kommunikation nach innen und außen« zu verbessern. Auf dem 
Parteitag wurden Weichen in Richtung des Wahljahres 2014 gestellt – ab-
gestimmt werden würde dann auch über ein Europaparlament und die Ge-
meindevertretungen. Mit großer Mehrheit votierten die Delegierten für Eck-
punkte zum Regierungsprogramm der Thüringer LINKEN. Auch bei der SPD 
tat sich etwas. Landeschef Christoph Matschie schloss erstmals einen linken 
Ministerpräsidenten für Thüringen nicht mehr aus. Würde es also doch ge-
lingen, »den schwarzen Filz in Thüringen zu beenden« und mit Bodo Rame-
low einen »Politikwechsel für mehr soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung, 
bessere Bildung und einen sozial-ökologischen Umbau« einzuleiten, wie es 
Susanne Hennig-Wellsow im Frühjahr vor den Wahlen formulierte? 

»Auf ihrem langen Marsch zur Landtagswahl und zu einem erhofften Ein-
zug Ramelows in die Erfurter Staatskanzlei hat die Thüringer LINKE noch 
viele Hürden vor sich«, berichtete seinerzeit das »nd«. Eine davon: der Bürger-
entscheid »Abfallwirtschaft in kommunale Hand« im südlich von Erfurt ge-
legenen Ilmkreis. »Die Antwort der Bürger war eindeutiger, klarer und über-
zeugender, als viele sie erwartet hatten«, konnte nach der Abstimmung die 
linke Landrätin Petra Enders das Ergebnis kommentieren. Die Anhänger*in-
nen einer Abfallwirtschaft in kommunaler Hand errangen mit über 70 Pro-
zent einen haushohen Sieg über die Privatisierungsbefürworter*innen. Und 
weil das Thema Abfallwirtschaft in kommunale Hand auch ein linkes war, 
konnte der Bürgerentscheid etwas über die Mobilisierungsfähigkeit der LIN-
KEN aussagen. Eine weitere Hürde: die zeitgleich mit der Europawahl Ende 
Mai angesetzten Thüringer Kommunalwahlen. In den Städten und Gemein-
den holte die LINKE ein etwas besseres Ergebnis als bei den vorangegange-
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nen Kommunalwahlen, bei der Abstimmung über das Europaparlament 
büßte man ein wenig Anteile ein. Der zweite Rang im Thüringer Parteien-
system wurde aber befestigt. 

Und so machte das Motto des Sömmerdaer Landesparteitags vom März 
2014 immer mehr Hoffnung auf der politischen Linken: »Wann, wenn nicht 
jetzt«. Personell und programmatisch bekräftigte man den linken Anspruch 
auf das Amt des Regierungschefs. Das beschlossene Wahlprogramm war von 
Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit, einer sozial ausgewogener 
Energiewende, guter Arbeit und Ausbildung, Bildungsgerechtigkeit sowie 
nach mehr Demokratie geprägt. Es wurde Ziele wie 2.500 Arbeitsplätze für 
Langzeitarbeitslose, ein kostenloses Vorschuljahr, die Einstellung von 5.000 
Lehrern über zehn Jahre, die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen und 
die Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen auf 16 formuliert.

In den Wahlkampf zogen Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow auf 
den Spitzenplätzen. Auch die Sozialpolitikerin und Landtagsabgeordnete 
Margit Jung, der vom Jugendverband vorgeschlagene Hochschulaktivist 
Christian Schaft und die profilierte Antifaschistin und Landtagsabgeordne-
te Katharina König kamen auf vordere Ränge. Bodo Ramelow erinnerte in 
den folgen Wochen wieder und wieder daran, dass man den Bürger*innen 
keine Wohltaten versprechen könne – »wir laden sie aber ein zu mehr direk-
ter Demokratie, Emanzipation und Partizipation«, um Thüringen von links 
zu verändern. Und er versprach: »Wir werden die schwarze Traurigkeit nach 
Hause leuchten und dafür sorgen, dass diese Armleuchter abtreten.« Dass 
dies nicht mehr nur Hoffnungen waren, deuteten damals schon Umfragen 
an. Und außerdem war Bodo Ramelow jemand, der etwa über Träume zu 
sagen wusste: »Da ich Christ bin, träume ich ja vom Paradies. Und als Sozia-
list träume ich von der Revolution, die die Gesellschaft verändert, aber demo-
kratisch und durch freien Antrieb aller Menschen. Und ich finde, man sollte 
seine Träume auch nicht beerdigen.«

Am 14. September 2014 schafft die Thüringer LINKE abermals einen 
Sprung nach vorn – mit 28,2 Prozent der Zweitstimmen holt sie ihr bisher 
bestes Landesergebnis. Neun Wahlkreise wurden direkt gewonnen. In den 
Landtag werden nun 28 Abgeordnete einziehen: Bodo Ramelow, Susanne 
Hennig- Wellsow, Margit Jung, Christian Schaft, Katharina König, Tilo Kum-
mer, Ina Leukefeld, Frank Kuschel, Ute Lukasch, Dieter Hausold, Karola 
Stange, André Blechschmidt, Diana Skibbe, Steffen Dittes, Birgit Klaubert, 
Mike Huster, Gudrun Lukin, Knut Korschewsky, Sabine Berninger, Steffen 
Harzer, Johanna Scheringer-Wright, Ralf Kalich, Kati Grund, Rainer Kräuter, 
Anja Müller, Jörg Kubitzki, Katja Mitteldorf und Torsten Wolf. 
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Bodo Ramelow
1956 in Osterholz-Scharmbeck geboren 
Fraktionsvorsitzender von 2001 bis 2004 und 2011 bis 2014

Die Thüringer Staatskanzlei macht was her. Angemessen schön, aber nicht 
protzig. Und der Pförtner ist wahrscheinlich der weltweit freundlichste, den 
es gibt. Ach Thüringen! Du Perle mit Herz. 

Mit dem Ministerpräsidenten über eine Zeit zu reden, als noch nicht die 
Rede davon sein konnte, dass er einmal wird in dieser Staatskanzlei sitzen 
und regieren, könnte eine Gratwanderung werden. Der erste Mann im Staat. 
Wie frei von der Leber weg kann das Reden dann sein? Andererseits ist der 
Ramelow nicht für jene Art des Redens bekannt, bei der man das Gefühl hat, 
einen Pudding an die Wand zu nageln. Die direkte Rede bekommt bei ihm 
noch mal eine zweite Bedeutung zugeordnet. Sie ist. Direkt. Gerade hat sich 
die mediale Aufgeregtheit über eine spontane Geste mit Haltung ein wenig 
gelegt. Was ein Mittelfinger alles anrichten kann. 

Allerdings verlangt Regieren in dieser »Zwischenzeit«, nach dem grässli-
chen Paukenschlag im Februar und vor einer Neuwahl im kommenden April, 
schon auch ein gehöriges Maß an Diplomatie. Vor allem aber Offenheit. Für 
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Letzteres ist Bodo Ramelow ziemlich bekannt. Und Ersteres muss er beherr-
schen, sonst säße er nicht in diesem Haus.

Aber – siehe Mittelfinger – der Mann bleibt auch als Ministerpräsident für 
Überraschungen gut. Viele wissen das zu schätzen. Andere kommen damit 
gar nicht klar. 

Bodo Ramelow hat gerade eine Sommertour hinter sich, bei der er nur 
kleinste Dörfer des Freistaates besucht hat, »die sich aus eigener Kraft neue 
Perspektiven eröffnen«. Auf diese Kraft vertraut er. Selbst vertrauen lässt 
sich auf verschiedene Art schreiben und buchstabieren. Bodo Ramelow hat 
bereits als Gewerkschafter die Erfahrung gemacht, dass es zwar gewiss gu-
ter Führung, Anleitung und Motivation bedarf, etwas zu verändern. Aber 
tun müssen es dann jene, die an der Gegenwart leiden und Veränderung 
wollen. Die sich beklagen oder bedroht oder ungerecht behandelt fühlen und 
nicht vorhaben, sich in diesem Elend einzurichten.

Als er Politiker wurde. In Thüringen, dem Bundesland, das er zu dieser Zeit 
bereits liebte und zum Mittelpunkt des Lebens erkoren hatte. Da haben die 
Medien manchmal geschrieben, der Ramelow sei so eine Art Ein-Mann-Op-
position. Das kann Kompliment oder Ablehnung sein. Ohne Herleitung je-
doch war und ist es nicht mehr als eine Sottise. »Als ich 1999 für die PDS 
kandidiert habe, kam ich als Parteiloser, als Gewerkschafter, als Westdeut-
scher, als einer, der 1997 mit anderen die »Erfurter Erklärung« für mehr so-
ziale Gerechtigkeit und die Zusammenarbeit von SPD, PDS und Bündnisgrü-
nen initiiert hatte. Meine Gewerkschaft hatte sich gerade für die Fusion mit 
anderen Gewerkschaften und die Gründung von ver.di entschieden. Gefiel 
mir nicht, war nicht mein Weg. Ich weiß, wenn etwas nicht mehr meins ist, 
muss ich mich verändern. Nicht die anderen müssen das. Es gab Angebote 
von Unternehmen. Wäre wahrscheinlich weniger risikoreich gewesen, als 
für eine Partei zu kandidieren, deren Mitglied ich nicht bin, in der ich weder 
eine Hausmacht habe, für die mir damals einfach der Stallgeruch fehlte. So 
was kann schiefgehen.« Auf der anderen Seite habe ihm schon damals, sagt 
Bodo Ramelow, dieses gesamtdeutsche Projekt im Kopf gespukt. »Das ent-
sprach meiner Erfahrung mit der ‚Erfurter Erklärung‘ aus dem Jahr 1993: 
Sich aufmachen – im doppelten Sinn.« Losgehen und offen sein. Diese Erklä-
rung wurde getragen von einem – wie man heute dann gern schreibt – brei-
ten Bündnis. Besser wäre zu sagen, von Menschen mit sehr verschiedenen 
Erfahrungen und Vergangenheiten und sehr unterschiedlichem Blick auf 
das, was gewesen ist. Keine Filterblase, stattdessen politisch sehr divers. 

1993, das war auch jenes Jahr, in dem überall in Thüringen mit fünfminü-
tigen Arbeitsniederlegungen Menschen für ihren Industriestandort kämpf-
ten. »Fünf vor Zwölf« wurde das genannt und das entsprach dem Zustand des 
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Landes, durch das die Treuhand gefegt war und immer noch fegte, als gäbe 
es kein Morgen zu bedenken.

Propheten gab es nicht in der PDS. Auch nicht sechs Jahre später, als Bodo 
Ramelow, der nun für die PDS kandidierte, in den Landtag kam. Niemand 
hätte da gesagt: Der Ramelow, der wird in einigen Jahren maßgeblich daran 
beteiligt sein, eine gesamtdeutsche linke Partei zu gründen. PDS und WASG 
waren 1999 noch genauso weit entfernt, wie eine rot-rot-grüne Koalition auf 
Landesebene. So ungelitten die PDS bei den anderen, und immer noch so 
sehr mit sich selbst beschäftigt, und ja, noch immer nicht verschwunden 
dieser nostalgische Blick auf die untergegangene DDR, und zugleich schon 
so viel harte Arbeit reingesteckt in einen offenen, ehrlichen Umgang mit der 
Vergangenheit, mit sich selbst. Das Ganze ein völlig widersprüchliches Bild. 
Rot-rot-grün? Träum weiter, hätten die meisten 1999 gesagt. Tatsache ist je-
doch: Hin und wieder werden Träume wahr.

Bodo Ramelow kam in den Landtag und hat sich das Versprechen abge-
nommen, nicht Fraktionsvorsitzender zu werden. Sagt er: »Ich war zu lange 
in Führungsfunktionen. Das macht dich allein, das vereinsamt. Ich hatte das 
Bedürfnis, meine Kräfte wieder zu aktivieren, mich wiederzufinden.« Das 
Ding mit der Ein-Mann-Opposition käme daher. Er habe halt Sachen gemacht, 
die andere gewöhnungsbedürftig fanden. Und die Medien haben ihm viele 
Namen gegeben. Sie haben ihn auch »Mister Internet« genannt. Das ZDF kam 
mal in sein Büro, um zu drehen, und suchte vergeblich den Computer. »Da 
habe ich meine Schokoladentastatur aus dem Schreibtisch geholt und denen 
erklärt, dass ich mit meiner Legasthenie nicht am Computer arbeiten könne. 
So, wie damals die Steuerungsbefehle waren, das ging einfach nicht. Was 
aber nicht hieß, dass ich nicht das Potenzial dieses Mediums sah.« Und es zu 
nutzen wusste. So hat der damalige Landtagsabgeordnete Ramelow zum Bei-
spiel Fördermittelbescheide und Kontoblätter im Internet öffentlich gemacht, 
um zu zeigen, wenn was nicht mit guten und rechten Dingen zuging. Bis 
dahin habe man, erzählt er, von den Landesgesellschaften nicht mal die 
Jahresabschlüsse zu sehen bekommen. Danach aber habe er exklusiv das 
Recht bekommen, in einem Datenraum die Unterlagen einsehen zu können. 

Aber noch immer galt: Ich will nicht Fraktionsvorsitzender werden. Dann 
ging Gabi Zimmer nach Berlin, der Fraktionsvorsitzende Werner Buse bekam 
einen Herzinfarkt. Der sei, sagt Ramelow, der zu dieser Zeit stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender war, die verbindende Persönlichkeit gewesen. Ich will 
nicht, ließ sich jedoch nicht mehr halten. 

Wenn von der Art und Weise, wie jemand leitet, die Rede ist, steht schnell 
der Begriff Führungsstärke im Raum. Mal zu viel, mal zu wenig. Gruppen 
größer zwei haben es an sich, dass nur selten alle gleichermaßen eine stim-
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mige Balance sehen. Bodo Ramelow war gewiss niemand, dem man Füh-
rungsschwäche vorwerfen konnte. Aber vielleicht zu stark?

»Was heißt denn Führungsstärke? Entscheidungskraft haben und mit jeder 
Entscheidung, die man trifft, auch klarzukommen. Nicht zu denken, andere 
müssten dies oder jenes tun, wenn man selber nicht weiß, was richtig ist. Ich 
hatte ja zehn Jahre Erfahrung in einer großen Organisation, die ich auch 
unter ökonomischen Zwängen führen musste. Und da musste ich auch Dinge 
entscheiden und tun, die wehgetan haben. Möglichst immer solidarische 
Lösungen finden, zum Beispiel in schlechten Zeiten das 13. Monatsgehalt in 
den Topf geben, weil man besser verdient hat, als andere.«

Solche Fragen stellen sich in Fraktionen nicht. Andere Dinge sind wichtig. 
Lässt sich aus Einzelabgeordneten ein Ganzes machen? Ein Ganzes, das mehr 
ist, als das politische Dach, unter dem man sich auf Wahllisten begeben hat, 
und dann macht jede und jeder so Seins und Ihrs? 

»Die meisten in der Fraktion sind Unikate gewesen. Jede und jeder mit ei-
nem besonderen Lebensweg. Tamara zum Beispiel. Studierte Philosophin 
und gelernte Fleischverkäuferin. Die hat nach der Wende gewusst, dass sie 
mit ihrem Philosophiestudium in der DDR nichts wird werden können. 
Brauchte sich nirgends blicken lassen. Und ist lebenstauglich in die Ge-
schichte reingegangen. Sie hat beim Reden oft ganz lange Ausflüge gemacht, 
philosophiert eben. Aber am Ende hat sie immer ins Schwarze getroffen. Das 
habe ich geschätzt. Die Verlässlichkeit. Roland Hahnemann, der konnte auch 
ganz weit ausholen, aber wenn er sich entschieden hat, war er klar. Und das 
konnte quälend sein, aber es war richtig und gut.«

Es gäbe diese Art des Pragmatismus, der sich trotzdem nicht gemein 
macht. Das sei der Wesenskern der Fraktion und auch des Erfolgs gewesen. 
Sagt Bodo Ramelow. »Keine Beliebigkeit, aber Pragmatismus, der sich darin 
zeigt, für jede Herausforderung politische Lösungen zu unterbreiten. Ideen 
zu beschreiben, die zu einem realen und tauglichen Ansatz werden können. 
Das habe ich sehr geschätzt.«

Bodo Ramelow zu fragen, ob Bodo Ramelow ein guter Fraktionsvorsitzen-
der gewesen ist, klingt nach einer albernen Idee. Deduktion ist hilfreicher. 
Der Mann hat seit Beginn seiner politischen Karriere dafür gekämpft, dass 
rot-rot-grüne Bündnisse (egal in welcher Farbreihenfolge) regieren, um der 
Veränderung hin zum Besseren willen. Jetzt sitzt er als erster linker Minis-
terpräsident einer rot-rot-grünen Regierung in der Thüringer Staatskanzlei. 

»Kommen Sie bald wieder«, grüßt der Pförtner zum Abschied. Ach Thürin-
gen! Du Perle mit Herz.
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Nicht egal, wer regiert 
Der erste Ministerpräsident der LINKEN. Die Thüringer 
Fraktion in der 6. Legislaturperiode 2014 bis 2019

Es ist ein spannender Wahlabend, und das gilt an diesem 14. September 2014 
besonders. Die Hochrechnungen künden von einem engen Rennen in Thü-
ringen. Wird der hauchdünne Vorsprung von Rot-Rot-Grün am Ende beste-
hen bleiben? »Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange«, sagt Links-
fraktionsvize Margit Jung kurz nach 18 Uhr mit Blick auf die ersten Ergeb-
nisse. »Die Briefwahlstimmen sind noch nicht ausgezählt«, so die Landtags-
abgeordnete Katharina König bei der Wahlparty der LINKEN. Von »Tatort«-
Spannung spricht Bodo Ramelow. 

Aber die Hoffnung ist stark an diesem Sonntagabend: »In Thüringen kann 
parlamentarische Geschichte geschrieben werden«, ist der Ministerpräsiden-
tenkandidat überzeugt – und der Jubel der Anhänger*innen zeigt, dass das 
viele denken. Die LINKE im Freistaat hat sich bei allen Landtagswahlen seit 
1990 stetig verbessert – von zunächst 9,7 Prozent auf nun 28,2 Prozent. Un-
angefochtene Spitzenreiterin unter allen Landesverbänden der Partei. Die 
SPD verliert aus der Rolle als Juniorpartner in einer CDU-Koalition schon 
zum zweiten Mal deutlich, die FDP fliegt wieder aus dem Landtag, die Grü-
nen bleiben knapp drin. Viel ist an diesem Wahlabend von bundespoliti-
schen Gründen die Rede, viel auch von der möglichen Signalwirkung, die 
das Ergebnis in Thüringen haben könnte. Ein linker Ministerpräsident, eine 
linksgeführte Landesregierung? »Vielleicht schaffen wir ja sogar noch den 
Politikwechsel, den wir uns alle wünschen«, sagt die damalige Grünen-Lan-
desvorsitzende Anja Siegesmund im Lichte der vorläufigen Ergebnisse. 

Ein Marathon an Diskussionen
Aus dem Vielleicht wird schon bald ein »Wir schaffen das«. Einen Tag nach 
der Wahl beschließt der Landesvorstand der Thüringer LINKEN die Auf-
nahme von Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen. Sechs Runden 
werden bis Mitte Oktober absolviert, Landeschefin Hennig-Wellsow, der 
Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, die Nordhäuser Landrätin Birgit Keller 
und Landesvize Steffen Dittes nehmen an den Gesprächen teil. Unterstützt 
von engsten Mitarbeiter*innen. Es gibt viel zu tun. Das gilt nicht nur für die 
politische Verständigung auf ein Arbeitsprogramm für eine mögliche linke 
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Reformregierung in Thüringen. Auch in der Linksfraktion ist viel zu tun: 
neue Abgeordnete sind dabei, Mitarbeiter*innen brauchen Schreibtische, die 
politische Maschinerie der LINKEN im Landtag kommt nach der Parlaments-
pause wieder ins Laufen. Am 26. September 2014 konstituiert sich die Frak-
tion, als Vorsitzender wird zunächst Bodo Ramelow einstimmig bestätigt, 
Margit Jung amtiert als Vize und André Blechschmidt bleibt Parlamentari-
scher Geschäftsführer. Bald wird auch klar, dass hier nun nicht mehr die 
stärkste Oppositionskraft tätig sein wird, sondern die größte Fraktion eines 
Regierungsbündnisses. 

Auf dem Weg dorthin bleibt aber zunächst ein wahrer Marathon an Dis-
kussionen, Verhandlungen und Abstimmungen zu absolvieren. Ende Septem-
ber kommen im Volkshaus in Sömmerda Genoss*innen der Basis zusammen, 
um über den Verlauf der Sondierungsverhandlungen mit SPD und Grünen 
zu debattieren. Ein Punkt wird besonders intensiv diskutiert: die Verständi-
gung der Sondierer*innen über die Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Es ist 
vor allem der Begriff »Unrechtsstaat«, der Widerworte hervorruft, wie schon 
bei den letztlich erfolglosen Sondierungsgesprächen 2009. Die damalige For-
mulierung habe man »weiterentwickelt. Ziel war eine differenziertere Be-
nennung des in der DDR geschehenen Unrechts. Dieses Ziel haben wir er-
reicht«, verteidigt Susanne Hennig-Wellsow die Einigung. 

»Statt die DDR und mit ihr die Lebenswege von Millionen Menschen in 
Bausch und Bogen zu verdammen, benennt die aktuelle Erklärung das, was 
die Unrechtserfahrungen im Staat DDR ausgemacht haben: keine freien 
Wahlen und politische Willkür der Machthabenden.« Es gehe nicht darum, 
die Biografien der ehemaligen DDR-Bürger*innen zu diskreditieren. Und ja, 
es ist auch ein geschichtspolitischer Kompromiss – anders geht es in einem 
Bündnis aus drei Parteien auch gar nicht, von denen zwei ihre Wurzeln un-
mittelbar im Aufbruch des Herbstes von 1989 haben. Gregor Gysi wird in 
jenen Tagen in einem MDR-Gespräch auch darauf verwiesen, dass gerade 
das Amt des Ministerpräsidenten den politischen Kompromiss als Verstän-
digungsform verkörpert. Bodo Ramelow müsse Landesvater für alle Men-
schen in Thüringen sein, »also auch für diejenigen, die Unrecht in der DDR 
erfahren haben«. 

Abgesehen davon stehen noch ganz andere Fragen auf der Tagesordnung. 
Etwa die, »ob es eine Regierungspolitik geben wird, die mehr soziale Gerech-
tigkeit, eine sozial ausgewogene Energiewende, konsequente Regeln für gu-
te Arbeit und Ausbildung, eine humanitäre Flüchtlingspolitik, strikte Auf-
klärung in Sachen NSU-Terror und eine harte Linie gegen Neonazismus, 
mehr Bildungsgerechtigkeit und mehr Demokratie und Mitbestimmung ge-
ben wird – oder ob die CDU auch nach fast 25 Jahren einfach so weiterregie-
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ren kann, wie bisher«, wie es Hennig-Wellsow formuliert. Viel diskutiert 
wird auch, ob Rot-Rot-Grün mit dem knappen Ergebnis von nur einer Stimme 
Mehrheit im Parlament funktionieren kann. Das Kriterium der Wahrheit 
aber ist die Praxis, das weiß man auch in Thüringen. »Vieles von dem, wofür 
wir seit Jahrzehnten aus der Opposition im Parlament und auf den Straßen 
streiten«, so die Landeschefin, »könnten wir jetzt umsetzen.«

Mitte Oktober 2014 konstituierte sich der neue Landtag, die linke Abgeord-
nete Margit Jung wird Vizepräsidentin. Kurz darauf machten die Spitzen der 
rot-rot-grünen Landesparteien den Weg zu Koalitionsverhandlungen frei. 
»Wir wissen, was Kompromissbereitschaft bedeutet – und wir wissen, wie 
linke Politik auch unter schwierigen Bedingungen erkennbar und wirksam 
ist. Viele Vereinbarungen in den anstehenden Koalitionsverhandlungen wer-
den uns leicht fallen, weil die Unterschiede zwischen uns, der SPD und den 
Grünen in vielen landespolitischen Themen nicht gravierend sind. Andere 
Kompromisse werden uns schwerer fallen«, so Hennig-Wellsow. »Doch eben-
so, wie wir uns auf SPD und Grüne zubewegen, werden auch sie sich auf uns 
zubewegen. Und wir werden weiterhin in sachlichen Worten die Differenzen 
benennen, die unsere drei Parteien in einzelnen Fragen trennen – auch das 
gehört zu einem vertrauensvollen Umgang.« 

Kompromiss, das ist ein häufiger Begriff in diesen Tagen. Und die Frage, 
ob ein solcher zu weit geht oder gerade deshalb richtig ist, weil das große 
Ganze gesehen werden muss, wird lebhaft diskutiert. »Wenn man 100 Pro-
zent fordert und 50 Prozent erreicht, ist das ein riesiger Erfolg«, sagt Gregor 
Gysi. »Meine Linken leiden immer darunter. Das muss ich ihnen noch bei-
bringen: dass 50 Prozent ein großer Erfolg sind.« Und auch das Wort »Augen-
höhe« wird man in den kommenden Jahren noch oft hören aus dem rot-rot-
grünen Thüringer Regierungsgeschäft.

Neue Wege in Rot-Rot-Grün
Die Gespräche über einen Koalitionsvertrag laufen im November, in sechs 
inhaltlichen Arbeitsgruppen beraten Vertreter*innen der drei Parteien den 
zukünftigen Koalitionsvertrag. Am Ende der Verhandlungen liegt ein Papier 
vor, das bundesweit mit großem Interesse studiert wird. Rot-Rot-Grün hat 
sich für Thüringen auf eine Menge Projekte und Vorhaben verständigt. In 
dem 110 Seiten dicken Koalitionsvertrag sind zum Beispiel die Abschaffung 
des Landeserziehungsgelds, die Einführung eines beitragsfreien Kita-Jahres, 
eine Gebietsreform sowie Pläne für einen öffentlichen Beschäftigungssektor 
vereinbart. V-Leute des Verfassungsschutzes sollen künftig nur noch in Aus-
nahmefällen eingesetzt werden. Neue Wege will Rot-Rot-Grün auch im Bil-
dungsbereich sowie der Flüchtlingspolitik gehen. Vereinbart ist etwa die 
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grundsätzliche Reform der Erstaufnahme von Flüchtlingen, für eine dezen-
trale Unterbringung von Asylbewerbern und einen unbürokratischen Zu-
gang von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu medizinischer Versorgung 
durch Ausgabe einer Krankenkassenkarte zu sorgen.

Ein ganzer Unterpunkt des Vertrages, so liest man damals in den Zeitun-
gen, »widmet sich den Konsequenzen aus der Mordserie des rechtsradikalen 
Netzwerkes NSU, das seine Wurzeln in Thüringen hatte«. So soll »eine 
grundsätzliche Revision und Neuausrichtung der Sicherheitsarchitektur im 
Freistaat« kommen. Im Rahmen einer Enquete-Kommission des Landtages 
sollen mit Expert*innen und der Zivilgesellschaft »Konzepte für eine ge-
sellschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierung« 
erarbeitet werden. Rot-Rot-Grün will zudem Sorge dafür tragen, dass der 
Untersuchungsausschuss zur NSU im Landtag fortgeführt wird. Für die 
Opfer des Naziterrorismus soll eine Stätte der Erinnerung und Mahnung 
entstehen. 

Nun müssen noch Mitgliederbefragungen der Linkspartei und der Grünen 
die Regierungsvorhaben bestätigen. Auf Regionalkonferenzen in Erfurt, Ge-
ra und Suhl diskutieren die Genoss*innen über das Ergebnis der Koalitions-
verhandlungen. In einer Urabstimmung votieren 94 Prozent für das rot-rot-
grüne Papier. Am 3. Dezember 2014 schließlich beugt sich noch ein Landes-
parteitag in Arnstadt darüber – und mach den Weg endgültig frei. Einen Tag 
später wird in Erfurt der Koalitionsvertrag unterschrieben, das Interesse der 
Medienöffentlichkeit ist enorm, nicht nur in Thüringen. Eine Umfrage ergibt, 
dass eine Mehrheit von 54 Prozent der Bundesbürger*innen einen Minister-
präsidenten der Linkspartei in Ordnung finden. Besonders hoch ist der An-
teil unter Anhänger*innen der LINKEN (96 Prozent), der Grünen (68 Prozent) 
und der SPD (62 Prozent). 

Am 5. Dezember 2014 wird Bodo Ramelow im zweiten Wahlgang im Thü-
ringer Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt. Anschließend ernennt er 
seine Regierung, von der LINKEN sitzen Birgit Keller als Ministerin für Infra-
struktur und Landwirtschaft, Birgit Klaubert als Ministerin für Bildung, Ju-
gend und Sport, Heike Werner als Ministerin für Soziales, Familie und Ge-
sundheit und Benjamin-Immanuel Hoff als Chef der Staatskanzlei und Minis-
ter für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten mit am Kabinettstisch. 

Und die Linksfraktion? Die hat nach der Wahl nicht lange gewartet. Kom-
munalexperte Frank Kuschel brachte umgehend wieder zahlreiche kleine 
Anfragen ins Parlament, mal ging es um unzureichende Eckdaten der Lan-
desregierung für die Aufstellung der kommunalen Haushalte, mal um die 
Erhebung von Straßenausbaubeiträgen auch für landwirtschaftliche Wege. 
Ina Leukefeld und Karola Stange machten sich umgehend wieder für arbeits-
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markt- und sozialpolitische Belange stark. Ute Lukasch fragte die noch am-
tierende alte Landesregierung, was es mit kommunalen Auftragsvergaben 
ohne Stadtratsbeschluss auf sich hat, Steffen Dittes kümmerte sich um frag-
würdige Drogenkontrollen in Jena, Kati Grund um Fragen des Tourismus. 
Nun sind solche parlamentarischen Anfragen nicht zuletzt ein Instrument 
oppositioneller Regierungskontrolle. Doch die Linksfraktion wird das auch 
in der Zeit des rot-rot-grünen Landeskabinetts weiter so halten: über 1.000 
kleine und mündliche Anfragen kommen bis zum Ende der Legislaturperio-
de 2019 zusammen.

Unterdessen hatte Bodo Ramelow die damals 37-jährige Landeschefin Su-
sanne Hennig-Wellsow als seine Nachfolgerin an der Spitze der Landtags-
fraktion vorgeschlagen. Neben ihr wurden am 10. Dezember 2014 die Nord-
häuserin Katja Mitteldorf und der Geraer Mike Huster zu Fraktionsvizes 
gewählt. Parlamentarischer Geschäftsführer wurde erneut André Blech-
schmidt aus Erfurt. In seiner Bilanz der ersten Regierungsmonate hat Bodo 
Ramelow später einmal den Satz formuliert, »es ist nicht egal, wer regiert«. 
Das galt keineswegs nur für die ersten Maßnahmen von Rot-Rot-Grün, etwa 
den Haushalt 2015, in dem sich bereits Projekte in der Umsetzung befanden. 
»Durch das schrittweise Auslaufen des Landeserziehungsgelds, von der CDU 
einst als ›Herdprämie‹ eingeführt, schaffen wir die Grundlage für ein bei-
tragsfreies Kita-Jahr. Wir haben das Bildungsfreistellungsgesetz beschlos-
sen, und die versprochene Einstellung neuer Lehrer*innen ist im ersten 
Halbjahr der Regierung sofort realisiert worden. Die vom Thüringer Verfas-
sungsgericht geforderte Neuregelung der Zuschüsse für private und konfes-
sionsgebundene Schulen wurde umgesetzt, die Absenkung des Wahlalters 
bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre ist durch uns auf den Ge-
setzgebungsweg gebracht«, so der vorläufige Rechenschaftsbericht des Mi-
nisterpräsidenten, veröffentlicht im Herbst 2015 in einem Buch über Rot-Rot-
Grün in Thüringen. 

Mitentscheidend für Ramelow war auch »der neue Stil, den wir etabliert 
haben. Diese Regierung streitet nicht darum, wer am meisten bei dieser oder 
jener Maßnahme gewinnt oder verliert. Diese Regierung beleidigt sich auch 
nicht. Nein, hier regieren drei Parteien, die sich ihrer unterschiedlichen Her-
kunft im politischen Mitte-Links-Spektrum bewusst sind, die sie respektie-
ren, und die über die beste Lösung für Probleme debattieren.« Und nicht 
zuletzt konnte Ramelow auf die vielen Akzente verweisen, die Rot-Rot-Grün 
gleich zum Regierungsstart für eine andere politische Kultur im Freistaat 
gesetzt hat. Das galt nicht nur für Regenbogenthemen, also Vorstöße für 
mehr Gleichstellung. Das galt zu jener Zeit vor allem für eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik. 
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Die Solidarität der Vielen
Der erste Beschluss des rot-rot-grünen Kabinetts war ein Winterabschiebe-
stopp für Menschen unter anderem aus Afghanistan, Irak, Iran, Kosovo, Ma-
zedonien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Pakistan. Thürin-
gen war kurz darauf auch das einzige Bundesland, das Halbmast als Zeichen 
der Trauer für hunderte ertrunkene Flüchtlinge im Mittelmeer flaggte. Und 
Bodo Ramelow ließ nicht daran zweifeln, dass das rot-rotgrüne »Eintreten 
für eine humanitäre Flüchtlingspolitik auch etwas mit Zivilcourage zu tun 
hat. Wir waren als Regierung – ebenso wie zuvor als Parteien in der Opposi-
tion – immer dort präsent, wo Neonazis und Rassisten mobilmachen. Wir 
haben gemeinsam mit all den anderen in der Kälte und im Schnee gestanden, 
um Flagge für Weltoffenheit und Toleranz zu zeigen gegen die Aufmärsche« 
jener lautstarken Minderheit, die im Jahr 2015 immer öfter begann, gegen 
Flüchtlinge zu hetzen. 

Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow hat seinerzeit deutlich gemacht, 
dass es darum geht, »mit den Instrumenten des Landes eine wirkliche Inte-
grations- und Willkommenskultur zu entwickeln«. Das war das eine, und es 
war umso nötiger, als die rassistische Hetze und politische Instrumentalisie-
rung der steigenden Zahl von Schutzsuchenden in jenem »Sommer der Mi–
gration« ebenfalls zunahm. Vor allem die rechtsradikale AfD schürte hier 
Hetze und Abwehr. Mitte September 2015 etwa ließ die Partei in Erfurt auf-
marschieren, es kommt zu Attacken auf Journalist*innen und Gegendemons-
trant*innen. Für Susanne Hennig-Wellsow der Beweis, dass die AfD von 
Fraktionschef Björn Höcke »der verlängerte Arm der Nazis im Parlament« 
ist. 

Aus Thüringen kommen aber auch andere Bilder in jenen Tagen. Als im 
September 2015 ein Sonderzug mit Geflüchteten im thüringischen Saalfeld 
eintrifft, ist der linke Ministerpräsident unter jenen, die die Menschen am 
Bahnsteig begrüßen. Ramelow hält ein kleines Spielzeugauto in der Hand. 
Hunderte Thüringer*innen haben den ganzen Tag im Büro der Linken-Abge-
ordneten Katharina König Brötchen geschmiert und Willkommenspakete 
mit dem Nötigsten gepackt. Mehr als 200 Menschen singen »Refugees welco-
me« und reichen den Männern, Frauen und Kindern, von denen viele aus 
dem Bürgerkriegsland Syrien stammen, Beutel mit Süßigkeiten, Broten, 
Spielzeug, Obst und Joghurt. Er »könnte weinen vor Freude«, sagte Bodo Ra-
melow damals und in der Solidarität der Vielen zeige sich, »dass dieses Land 
ein anderes ist als das der braunen Schreihälse«.

Dass diese eine Gefahr bleiben werden, das bezeugen nicht nur die vielen 
Fakten, welche die Linksfraktion im Thüringer Landtag weiterhin über neo-
nazistische Aktivitäten zusammenträgt. Und so wird auch der Kampf gegen 
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Rechts ein Pfeiler der rot-rot-grünen Koalitionsarbeit. Als Ziel hatte man sich 
gesetzt, zum Beispiel ein »Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Ras-
sismus, Antisemitismus, Antiziganismus und Homophobie« aufzulegen und 
die Beratungsstellen gegen Rechts dauerhaft institutionell abzusichern. Eine 
wissenschaftliche Stelle zur Erforschung, Dokumentation und Analyse 
rechtsradikaler und rassistischer Aktivitäten stand ebenso auf dem Vorha-
benzettel. Und nicht zuletzt ein Gesetz, mit dem Rot-Rot-Grün den 8. Mai in 
Thüringen als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus zum gesetzlichen 
Gedenktag machte. 

Die LINKEN-Abgeordnete Katharina König hatte bei der Einbringung 
des Antrags in den Landtag deutliche Worte gegen jegliche Relativierung 
der NS-Verbrechen gefunden und die hasserfüllten Anmerkungen der 
Rechtspartei AfD in der Debatte kritisiert. Diese Attacken begleiteten die 
rot-rot-grüne Landesregierung von Anbeginn. Gegen die Wahl von Bodo 
Ramelow zum Ministerpräsidenten waren auch in Erfurt Menschen mit 
brennenden Fackeln aufmarschiert, darunter viele Rechtsradikale und 
AfD-Anhänger. Schon im Oktober 2014, als die Bildung einer linken Thü-
ringer Landesregierung immer greifbarer wurde, verzeichnete die Chro-
nik der Landespartei »verstärkt Anschläge auf Wahlkreisbüros linker 
Landtagsabgeordneten«. Von einer »immer gefährlicheren Art der Bedro-
hung« sprach damals Susanne Hennig-Wellsow, als Ende 2014 die Meldung 
über eine erneute Attacke auf das Wahlkreisbüro der Linken-Abgeordne-
ten Margit Jung und Dieter Hausold in Gera kam. Die »Zuspitzungen in der 
politischen Auseinandersetzung, wie sie von der AfD und einzelnen CDU-
Abgeordneten vorgenommen worden sind, dürften bei der Suche nach 
Ursachen der Gewalt« gegen Andersdenkende nicht außer Acht gelassen 
werden.

Auf besondere Weise zeigte sich die Bedrohung am 1. Mai 2015 in Weimar 
und Saalfeld bei schweren Angriffen auf Teilnehmer*innen der traditionel-
len politischen Aktivitäten zum Tag der Arbeit. In der Klassikerstadt wurden 
damals bei einem brutalen Überfall von Neonazis auf die Mai-Kundgebung 
der Weimarer Oberbürgermeister Stefan Wolf und der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Carsten Schneider verletzt. Als Re-
aktion auf den Hass von AfD und an deren Rechtsradikalen protestierten am 
9. November 2015 Tausende auf dem Erfurter Domplatz. Anfang 2016 wurde 
dann bekannt, dass die LINKEN-Abgeordnete Katharina König erneut von 
Rechtsradikalen mit dem Tode bedroht wird. »Wir werden diese Angriffe auf 
die demokratische Gesellschaft nicht dulden und uns weiter gegen jede Form 
von Rechtsextremismus stellen«, reagierte Fraktionschefin Hennig-Wellsow 
auf die Attacken. 



116

Zuverlässig und unaufgeregt
Die Landtagsfraktion der LINKEN steckte derweil tief in der parlamentari-
schen Arbeit. Nachdem Bodo Ramelow und Birgit Klaubert ihre Mandate 
aufgrund ihrer neuen Regierungsämter zurückgegeben hatten, rückten die 
Weimarer Verfassungsrichterin Iris Martin-Gehl und der ehrenamtliche 
Benshäuser Bürgermeister Ronald Hande in die Fraktion nach. In Suhl, Er-
furt und Crossen wurden auf Regionalkonferenzen die ersten 100 Tage der 
linken Regierung ausgewertet. Der 25. Jahrestag des Bestehens von Landes-
verband und Landtagsfraktion wurde vielfältig begangen, im Gespräch lie-
ßen Genoss*innen ein Vierteljahrhundert Einsatz für soziale Gerechtigkeit 
Revue passieren: »Wir machen’s gerecht«, das war und blieb das Motto – und 
so tauchte es auch als Überschrift über einen Leitantrag der Landespartei 
Ende 2015 auf, in dem der Weg in Richtung eines sozialen, ökologischen und 
demokratischen Thüringens neu justiert wurde. 

Dass linkes Mitregieren nicht ohne linke Kontroversen bleiben würde, das 
war allen auch vor Rot-Rot-Grün schon klar gewesen. Manchem fehlte im 
Alltag, »was linke Politik ausmacht«, wie es damals ein Delegierter formu-
lierte. Andere verwiesen auf die schon zu diesem Zeitpunkt beachtliche Lis-
te des Erreichten. Keine große Überraschung war es denn auch, dass sich 
zum Beispiel die Berliner Linksfraktion in Erfurt über Erfahrungen und 
Herausforderungen linken Regierens informierte. Die Hauptstadt-Genoss*in-
nen sollten im Herbst 2016 ihre Chance auf eine rot-rot-grüne Bewährung 
selbst bekommen. Auch die linke Europafraktion GUE/NGL ließ sich in Er-
furt blicken – unter Leitung der früheren linken Thüringer Fraktionsvorsit-
zenden Gabi Zimmer. Auch bei diesem Besuch ging es um die Möglichkeiten 
linker Politik in Regierungsverantwortung. Und das waren nicht zuletzt 
Möglichkeiten für die Linksfraktion im Landtag. 

Wie bunt die Palette an Themen war, lässt sich in diesem kleinen Rahmen 
kaum erschöpfend illustrieren. Allein die Anlässe, die den linken Parlamen-
tarier*innen als so wichtig erschienen, dass darüber eine Aktuelle Stunde 
im Landtag diskutieren sollte, zeigt die Vielfalt. Da ging es in der 6. Legisla-
turperiode mal um die Pflegekosten in Thüringen, mal um die Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements. Auch über eine Bundesratsinitiative Thürin-
gens zur Senkung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf sieben Prozent 
auf Hygieneartikel des täglichen Bedarfs, die vor allem von Frauen und fe-
ministischen Organisationen gefordert wurde, kam so im Parlament zur 
Sprache. Ebenso wurde über das Thüringer Azubi-Ticket gesprochen, ein 
rot-rot-grüner Schritt zu mehr Teilhabe junger Menschen. Die Mietenpolitik 
und die Pflegekrise, neue Wege in der Energieversorgung und beim Ringen 
um gute Arbeitsplätze, der Mindestlohn und eine gerechte Familienpolitik 
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tauchen in der Liste ebenfalls auf. Und das ist nur ein kleiner Auszug der 
Themen. 

Ein markantes Vorhaben von Rot-Rot-Grün war von Anfang an, eine Ge-
bietsreform in Thüringen möglich zu machen, mit der die Verwaltungs-, 
Landkreis- und Gemeindestrukturen neuen Bedingungen und Herausforde-
rungen angepasst werden sollte. Schon 2015 hatte die Landesregierung dazu 
in Gera, Saalfeld, Meiningen, Nordhausen und Gotha auf Regionalkonferen-
zen das Gespräch mit den Bürger*innen gesucht. Es gab auch Widerstand 
gegen die Pläne, über ein Volksbegehren wurde diskutiert. Im Frühjahr 2017 
machte der SPD-Innenminister Holger Poppenhäger nach intensiven Diskus-
sionen im Land einen neuen Vorschlag für die anstehende Gemeinde- und 
Gebietsreform, auch dieser führte zu Kontroversen. Und die wurden nicht 
leiser, als dann auch noch der Landesverfassungsgerichtshof das entspre-
chende Vorschaltgesetz aus formalen Gründen für verfassungswidrig er-
klärte. Im August 2017 kommt es so zum Wechsel im Innenministerium, 
Poppenhäger wird durch bisherigen SPD-Staatssekretär Georg Maier ersetzt. 
Eine von oben angeordnete Gemeinde- und Kreisgebietsreform soll es mit 
Rot-Rot-Grün nicht geben, heißt es später in Erfurt. Man setzt nun noch stär-
ker auf freiwillige Zusammenschlüsse auf Kreis- und Gemeindeebene. »Eine 
miteinander verzahnte Verwaltungs-, Funktional und Gebietsreform ist für 
Thüringen weiterhin unerlässlich. Wir müssen unsere Strukturen fit ma-
chen, um auch in Zukunft sowohl auf kommunaler wie auch auf Landesebe-
ne eine verlässliche, effiziente und bürgernahe Daseinsvorsorge zur Verfü-
gung stellen zu können«, heißt es im Ergebnis eines Koalitionsausschusses 
vom November 2017.

Kommunalpolitisch ist das aber nicht die einzige Baustelle. Rot-Rot-Grün 
wird das Volumen des Kommunalen Finanzausgleichs stetig steigern, schon 
2017 hatten die Gemeinden im Vergleich zum letzten CDU-regierten Jahr 
insgesamt 700 Millionen Euro mehr zur Verfügung – ein Plus von 15 Prozent. 
Für die Jahre 2018 und 2019 wurde ein kommunales Investitionspaket in 
Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt – für Schulen 
und Sportplätze, für die Feuerwehren und für kommunale Krankenhäuser. 
Thüringer Kurorte erhalten seit 2016 für den Ausgleich ihrer Mehrbelastun-
gen erstmals Jahr für Jahr 10 Millionen Euro Sonderzuweisungen. Im Zu-
sammenhang mit der freiwilligen Gemeindegebietsreform wurden über 200 
Millionen Euro für Fusionsprämien und Entschuldungshilfen zur Verfügung 
gestellt, das entspricht über 11 Prozent der Schulden aller Gemeinden in 
Thüringen. Über 300 Gemeinden haben freiwillig die Chance zur Schaffung 
zukunftsfester Strukturen genutzt, über eine Millionen Thüringer*innen 
leben heute in neuen Gemeindestrukturen. 
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Getarnt als Demonstration
Und immer wieder die Rechtsradikalen. Man wird nicht einfach sagen kön-
nen, das Problem sei in Thüringen besonders groß. Auch andere Bundeslän-
der haben ihre Naziszenen. Eine besondere Aufmerksamkeit messen die 
Linksfraktion und die rot-rot-grüne Landesregierung dem Problem aber auf 
jeden Fall bei. Und es sorgt nicht nur die AfD mit ihren Hetzreden im Land-
tag oder rassistischen Aufmärschen immer wieder für Anlässe. Schon im 
Mai 2016 war in Hildburghausen eines der größten Nazikonzerte organisiert 
worden. Fast 3.500 Rechtsradikale pilgern in die Thüringer Stadt und ver-
breiten Angst und Schrecken. Rechtsradikale Rockkonzerte bleiben für meh-
rere Jahre ein Thema der Landespolitik. Ein Problem: Die Neonazis melden 
nicht nur dort ihre Konzerte als politische Versammlungen an, und die ge-
nießen höheren Schutz der Demonstrations- und Meinungsfreiheit. Es folgen 
Debatten über mögliche Gesetzesänderungen. Auch der linke Ministerprä-
sident Bodo Ramelow sucht nach Wegen, dem braunen Spuk ein Ende zu 
bereiten. Man könne »ganz schön traurig und hilflos werden«, wenn man 
sieht, wie 6000 aus ganz Europa angereiste Neonazis »getarnt als Demonst-
ration« ein großes Rechtsrockkonzert abhalten, sagt der Linke im MDR. Sol-
che Konzerte müssten von Demonstrationen besser abgrenzbar sein.

Dass 2017 in kurzer Folge drei solcher Neonazi-Aufmärsche unter Hass-
Musik stattfinden, ruft immer wieder auch bunten Widerstand hervor. Nicht 
nur Menschen aus Themar stellen sich den Rechtsradikalen in den Weg. Als 
2019 abermals Rechtsradikale nach Themar zu einem Nazikonzert pilgern, 
zeigt sich, dass der beharrliche Protest etwas bewegt. »An diesem Wochen-
ende dominierten aber, anders als bisher, nicht die Rechtsradikalen die Sze-
nerie. Sondern die, die sich gegen den Hass wenden, der auf solchen Konzer-
ten gezeigt wird«, berichtet das »nd« in jenem Sommer. Dutzende Gegende-
monstranten hätten die Neonazis mit einem »Walk of Shame« empfangen: 
»Wann immer die Konzertbesucher allein oder in kleinen Grüppchen zu ih-
rem Veranstaltungsgelände liefen, wurden sie ausgepfiffen.«

Im Juli 2017 trat nach langer Krankheit die linke Bildungsministerin Birgit 
Klaubert zurück. Helmut Holter, der in Mecklenburg-Vorpommern von 1998 
bis 2006 Arbeitsminister einer rot-roten-Landesregierung war, übernahm 
das Ressort. Zu jener Zeit hatten Landesverband und Linksfraktion den Blick 
bereits auf die kommenden Wahlen zum Bundestag und auch in Richtung 
2019 gelenkt, wenn in Thüringen abermals über einen Landtag abgestimmt 
werden würde. Auf den ersten Plätzen der Landesliste zu den Bundestags-
wahlen wurden damals Martina Renner, Ralph Lenkert, Kersten Steinke, 
Frank Tempel, Sigrid Hupach und Steffen Harzer gesetzt. Bei der schon tra-
ditionellen Thüringer Abschlussveranstaltung zwei Tage vor der Bundestags-
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wahl sprach erstmals ein linker Ministerpräsident: Bodo Ramelow. Am 
Wahlabend wird der rosa Balken der Linkspartei auf 9,2 Prozent der Zweit-
stimmen wachsen – ein Hauch mehr als 2013. Dass es nicht mehr geworden 
sind, liegt ein bisschen auch an Thüringen. Hier holt die LINKE landesweit 
nur 16,9 Prozent der Zweitstimmen, das zweitschlechteste Ergebnis nach der 
Wende. Aus dem Freistaat ziehen so nur noch drei Genoss*innen in den 
Bundestag ein: Martina Renner, Ralph Lenkert und Kersten Steinke.

Nicht lange danach spielte der Ausgang der Wahl auch in der Ilmenauer 
Festhalle bei einem Landesparteitag der Thüringer LINKEN eine zentrale 
Rolle. Den Aufstieg der rechtsradikalen AfD sahen die Genoss*innen mit 
großer Sorge. Man blickte freilich auch selbstkritisch in den Spiegel. »Die 
Verluste in Thüringen sind nicht allein durch den demografischen Wandel 
und den Aufstieg der AfD zu erklären«, hieß es im Leitantrag. »Hinzu kom-
men weitere Faktoren, die sich in geringerem Maße negativ ausgewirkt ha-
ben. Unzufriedenheit mit einem Teil der Politik der Landesregierung gehört 
dazu. Wir haben es nicht vermocht, in drei Jahren aus der parlamentarischen 
Mehrheit eine gesellschaftliche Mehrheit zu erzeugen. Hinzu kommt ein 
nicht eingetretener Effekt, den wir im Wahlkampf unterstellt haben: Wir 
hatten gehofft, aus der Landespolitik mobilisierende Impulse für einen auch 
auf Bundesebene notwendigen und wünschenswerten Wechsel zu Rot-Rot-
Grün hervorzurufen.«

Die bundespolitische Selbstblockade im Mitte-Links-Spektrum war nicht 
nur 2017 ein Problem. Hinzu kam nun aber, dass es im Parlament nicht ein-
mal eine Mehrheit für solch eine Option gab, wie etwa noch 2005 und 2013. 
Umso wichtiger wurden Belege für gelingende reformpolitische Koalitionen 
– wie bei Rot-Rot-Grün in Berlin und in Thüringen. Konkrete Ergebnisse, aber 
auch die Art und Weise, wie man mit den Schwierigkeiten des Mitregierens 
umgeht, gehörten dazu. »Unter Führung von Ministerpräsident Bodo Rame-
low hat sich die Politik der Landesregierung seit 2014 grundlegend geändert«, 
so wurde es später im Wahlprogramm der Thüringer LINKEN für 2019 formu-
liert. »Aber wir bilden uns nicht ein, wir LINKE könnten das allein vollbrin-
gen. Auch wir sind Menschen, auch wir machen Fehler. Auch unsere Kräfte 
sind begrenzt. Aber wenn wir Thüringerinnen und Thüringer gemeinsam an 
einem Strang ziehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir ge-
meinsam lernen, dann lassen sich die vor uns liegenden Aufgaben lösen.«

Wandern und sitzen
Wer Susanne Hennig-Wellsow im Sommer 2020 fragt, welche Erfolge der 
Arbeit der Linksfraktion im Landtag und der rot-rot-grünen Landesregierung 
seit 2014 ihr spontan einfallen, muss damit rechnen, eine Stunde später eine 
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dreiseitige Liste mit Stichpunkten zu bekommen. Fünf Haushaltsgesetze, der 
Abbau von einer Milliarde Euro Schulden, die Steigerung der Investitions-
quote, das Bildungsfreistellungsgesetz, der Kauf der Geraer Wohnungsbau-
gesellschaft, der Weltkindertag als zusätzlicher Feiertag am 20.9., Neurege-
lungen für den Schulbereich, Investitionen in den Schulbau, Einstellung von 
Lehrer*innen, Verbesserung des Betreuungsschlüssels, Vergabegesetz mit 
Tariftreue, landesspezifischem Mindestlohn und gebunden an soziale und 
ökologische Kriterien und und und. Es ist weniger eine Liste, mit der bloß 
Beifall erheischt werden soll. Es ist eine Liste, die zeigen soll: Es ist nicht egal, 
wer regiert. Und das wird auch die Botschaft im Wahlkampf 2019 sein.

Nach der Verabschiedung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2018 und 
2019 war zunächst einmal die parlamentarische Grundlage für die Arbeit 
bis zu den Landtagswahlen 2019 gelegt worden. Im April 2018 zeigten aber-
mals Kommunalwahlen den Stand der Parteien und ihrer Mobilisierungs-
kräfte an. Im darauffolgenden Herbst wurde auch in Fachforen der Thürin-
ger LINKEN der Stand der Umsetzung des Wahlprogramms von 2014 »abge-
rechnet«, und natürlich richtete sich der Blick bereits auf die Vorbereitung 
des kommenden Wahlprogramms. Im März 2019 wurde es im Kultur- und 
Kongresszentrum Gera beschlossen. Dabei geht es im Grunde um zwei Din-
ge. Erstens um das Verhältnis von kurzfristigen und langfristigen Zielen. 
Jedes der im Wahlprogramm aufgenommenen Vorhaben soll sich als Bau-
stein einfügen in ein größeres, über einzelne Legislaturperioden hinausrei-
chendes Projekt: echte gesellschaftliche Veränderung. Und es geht zweitens 
um den Erhalt von Demokratie als Lebensform. Zu diesem Zeitpunkt ist den 
meisten klar, dass es im Herbst 2019 bei den Landtagswahlen auch um die 
Frage geht, ob CDU und AfD gemeinsame Sachen machen könnten. Schon im 
Oktober 2018 auf einem Parteitag in Weimar hatte Hennig-Wellsow mit der 
Parole »Bodo oder Barbarei« auf diese Möglichkeit hingewiesen. Man glaubt 
den Beteuerungen der Thüringer CDU nicht mehr unumwunden, dass diese 
nach der Landtagswahl keinerlei Kooperation mit der AfD eingehen werde. 

Dass im Juni 2019 bei der Aufstellung der Liste der Kandidat*innen zur 
Landtagswahl Bodo Ramelow wieder auf Platz 1 gewählt wird, überraschte 
natürlich niemanden. Der Ministerpräsident war und ist Gesicht und Zug-
pferd nicht nur der Landesregierung, sondern auch der Garant linker Wahl-
erfolge. In einem Bericht über die Versammlung heißt es freilich auch, dass 
»an diesem Tag auch die Männer und Frauen im Fokus stehen, die in Thürin-
gen die rot-rot-grüne Landespolitik tatsächlich getragen haben oder tragen 
werden; immerhin verabschieden sie die Gesetze im Landtag« – und verän-
dern dabei auch schon einmal die Regierungsvorlagen deutlich. In den Wahl-
kampf brechen dann bald nicht nur die Kandidat*innen und Abgeordnet*in-
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nen auf. Bodo Ramelow und Gregor Gysi wandern mit kommunalen Vertre-
tern und alle Interessierten durch verschiedene Gegenden Thüringens. 
»Beide Politiker träumen den großen Sprung, und dafür vollziehen sie mit 
Lust kleine Schritte. Um eine Anleihe beim Wandern zu nehmen: Sie wissen, 
was läuft, und also wissen sie, was geht«, schreibt Hans-Dieter Schütt später 
über diese Form des Wahlkampfes. Dass die sechstägige Tour auch ins Höl-
lental führt, ist für die Medien natürlich ein gefundenes Fressen. Für den an 
der Grenze zwischen Nordbayern und Ostthüringen gelegenen Landstrich 
geht es aber auch um ganz Irdisches: die Wiederinbetriebnahme der durch 
das Tal verlaufenden Bahntrasse. Zu denen, die sich für eine Reaktivierung 
der Strecke schon lange einsetzen, gehört auch der Linke Landtagsabgeord-
nete Ralf Kalich. »30 Jahre nach dem Mauerfall ist es an der Zeit, auch in der 
Region Frankenwald den verkehrspolitischen Lückenschluss zu vollziehen.« 
Eine durchgehende Eisenbahnstrecke vom thüringischen Saalfeld in die 
oberfränkische Metropole Hof ist das Ziel.

Während die einen Linken wandern, muss sich eine andere Linke mit der 
Justiz auseinandersetzen – weil sie sitzen geblieben ist: Mitten im Wahl-
kampf wird gegen Linksfraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow ermittelt, 
weil sie am 1. Mai gegen einen Aufmarsch der AfD in der thüringischen 
Landeshauptstadt protestiert hatte. Per versuchter Sitzblockade. »Ich finde 
es legitim, zivilen Ungehorsam zu zeigen«, sagt Hennig-Wellsow, neben der 
unter anderem auch ihr Fraktionskollege Christian Schaft gegen die AfD 
mitprotestiert hatte. Er sagt: »Wenn schon die Gegendemonstranten nicht die 
Möglichkeit hatten, ihren zivilen Ungehorsam zu zeigen, so haben wir es als 
parlamentarische Beobachter wenigstens versucht.«

Bald danach ist Wahltag, der 27. Oktober 2019 wird als das Datum in die 
Geschichte der Bundesrepublik eingehen, an dem die LINKE erstmals stärks-
te Kraft bei einer Landtagswahl wird: mit 31 Prozent. Die AfD ist vor der CDU 
zweitstärkste Kraft geworden. Jener Sonntag markiert deshalb noch ein an-
deres Datum: den Beginn einer langen politischen Zwischenphase in Thürin-
gen, die in eine tiefe Krise der Demokratie führt. Bis dahin vergehen aller-
dings noch einige Wochen. Am Wahlabend in Erfurt herrscht erst einmal 
Freude über das Ergebnis der LINKEN. Elf Direktmandate werden geholt, die 
neue Fraktion wird aus 29 Abgeordneten bestehen: Susanne Hennig-Wellsow, 
André Blechschmidt, Ronald Hande, Katja Mitteldorf, Patrick Beier, Sascha 
Bilay, Steffen Dittes, Cordula Eger, Kati Engel, Markus Gleichmann, Lena Sa-
niye Güngör, Ralf Kalich, Birgit Keller, Katharina König-Preuss, Knut Kor-
schewsky, Ute Lukasch, Gudrun Lukin, Katja Maurer, Anja Müller, Ralf Plöt-
ner, Bodo Ramelow, Daniel Reinhardt, Christian Schaft, Andreas Schubert, 
Karola Stange, Marit Wagler, Philipp Weltzien, Torsten Wolf, Heike Werner.
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Dieter Hausold
1955 in Coschütz geboren 
Fraktionsvorsitzender von 2005 bis 2009

Häuser zu betreten, in denen man lange gearbeitet hat, ist immer eine kleine 
Wehmut. Man tut es sowieso nur freiwillig, wenn man gern dort gewesen ist 
und die Leute mochte, mit denen man es Tag für Tag zu tun hatte. Wem das 
nicht vergönnt war, der macht einen großen Bogen um den einstigen Arbeits-
platz. 

Trifft auf Dieter Hausold nicht zu. Der kommt gern in den Thüringer Land-
tag und besucht »seine« – immer noch – Fraktion. Auch wenn er seit 2019 im 
Ruhestand ist. 

Als Dieter Hausold 1955 geboren wurde, war die robuste Modelleisenbahn 
H-0 (Maßstab 1:87) schon zwanzig Jahre alt. Es ist vielleicht nicht so nahe-
liegend, mit dem Mann im Büro der Fraktionsvorsitzenden, das uns ein schö-
nes Gesprächs-Asyl ist, zuerst über Eisenbahnen zu reden. Oder doch, denn 
Dieter Hausold, der aussieht, wie einer, der seinen Enkelkindern abends vor 
dem Einschlafen wunderbare Geschichten erzählt, hat ja diese Liebe zur 
Eisenbahn. Bekam eine als Kind vom Vater geschenkt, der sich damit selbst 
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einen Kindertraum erfüllte. H-0 übersteht auch etwas ungelenkere Kinder-
hände, deshalb war und ist sie so beliebt. Und in Greiz, wo Dieter Hausold 
aufgewachsen ist, fuhren dicht am Wohnhaus die Züge, bimmelte die Schran-
ke, wenn sie hoch oder runtergelassen wurde, gab es einen kleinen Bahnhof 
und eine Zufahrt für Industriezüge. All das konnte er von seinem Fenster aus 
sehen. Und hat es geliebt. Trotzdem wollte er nie Lokführer werden, was 
schon ein bisschen verwundert, war dies in seiner Generation doch ein sehr 
beliebter Berufswunsch. Kosmonaut kam erst später.

Bis heute fährt Dieter Hausold mit dem Zug, wenn es nur irgendwie geht. 
Man könne nachdenken und arbeiten und aus dem Zugfenster sehen, wie 
Landschaft in Bewegung gerät. Rechts an der Wand im Arbeitszimmer von 
Susanne Hennig-Wellsow hängen drei Bilder – ein seines Zusammenhalts 
beraubtes Triptychon – auf denen Züge unter einem grellgrünen und licht-
orangenen Himmel durch die Welt fahren. Sehr schön und passend.

Also nicht Lokführer, aber zuerst Maschinen- und Anlagenmonteur. In 
jenem Betrieb gelernt, in dem der Vater arbeitete. Doch das Sehnen ging 
Richtung Journalismus. Wofür sich als Übungsfeld die Betriebszeitung an-
bot. Die gab es schon 30 Jahre und sie hieß »Die Brücke« – weiß der Teufel, 
warum. Aber irgendwie auch ein schöner Name. 

Als Dieter Hausold ehrenamtlich Texte für »Die Brücke« schrieb, hätte 
er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, mal Chefredakteur einer 
Tageszeitung zu werden. Dafür bedurfte es einer Wende, die sein Leben, 
wie das fast aller Menschen in der DDR, durcheinanderbrachte, um es 
dann in ganz neue Bahnen zu lenken. Die Bezirkszeitung in Gera hieß 
»Volkswacht« – über Namen ließ sich schlecht streiten. Über andere Dinge 
auch nicht. Dort hatte er ein Jahr Volontariat absolviert, war dann drei 
Jahre auf der Parteihochschule studieren, um danach Redakteur dieser 
Tageszeitung zu werden. Innenpolitik. Das machte nicht so großen Spaß 
in einem Land, wo Journalismus und Schönfärberei wie rechter und linker 
Schuh waren. »Dieses Totschlagargument, dass jede Kritik dem Klassen-
gegner nütze. Wir haben uns immer diszipliniert und doch gewusst, dass 
so viel schiefläuft. Jede Kritik wurde aus den Texten getilgt. Bei uns haben 
die meisten Menschen ihre Zeitung erst nach der Arbeit gelesen. Machten 
tagsüber ihre frustrierenden Erfahrungen und lasen am Abend, dass alles 
ganz großartig ist mit dem Sozialismus. Das hätten wir nicht so lange mit-
machen dürfen.«

Die Erschütterungen des Jahres 1989 verscheuchten zwar den Redaktions-
muff vieler Jahre, aber plötzlich geschah auch alles im Zeitraffer und gleich-
zeitig. Hausold wurde der erste gewählte Chefredakteur – die Redaktion 
erarbeitete sich ein Statut und in dem stand: Der Chef oder die Chefin werden 
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von nun an gewählt. Der lähmende Sommer 1989, dem der stürmische Herbst 
folgte, war schon Geschichte. Am 4. November habe er sich, erzählt Hausold, 
mit seiner Familie im Fernsehen angeschaut, was in Berlin auf dem Alexan-
derplatz los ist. Und ihm sei endgültig klar geworden, dass die DDR so, wie 
sie ist, nicht würde bleiben können. »Die große Frage für mich war, ob sie 
überhaupt Bestand haben kann. Im Dezember bin ich zum Parteitag der SED 
nach Berlin gefahren, habe dort in der Redaktionskommission gesessen, und 
wir haben stundenlang diskutiert, dass wir uns beim Volk der DDR für die 
Politik der Partei entschuldigen müssen. Ich dachte, es kann nur alles ganz 
neu und muss ganz anders werden. Ein Sozialismus ohne Demokratie ist zum 
Scheitern verurteilt.«

Gehen oder bleiben? Hinschmeißen oder neu anfangen? Es gab erst einmal 
überhaupt keine Antworten. Nur Fragen. Und davon eine Menge.

Dieter Hausold hat sich gedacht, wegducken, hinschmeißen, das sei so gar 
keine Alternative. Er war gerade mal 35 Jahre, jünger als dieses Land, das 
sich auflöste, weggab und verschwand. Viel zu jung, um aufzugeben. Und 
schließlich, dachte er, löffelt man doch die Suppe, an der man mitgekocht 
hatte und bietet sie nicht anderen an. Er wurde Kreisvorsitzender der SED/
PDS in Gera und kam 1990 in die Stadtverordnetenversammlung. Noch ein 
Vorsitz in der Fraktion. 17 Prozent hatte seine Partei in Gera geholt, das war 
beachtlich. Daraus musste was gemacht werden. Aufbauarbeit, Vertrauen 
gewinnen, von vorn anfangen, neu denken, anders arbeiten.

»Ich finde, jeder Landespolitiker ist gut beraten, wenn er in einem Kommu-
nalparlament arbeitet. Das ermöglicht die unmittelbare Verbindung zu den 
Menschen. Für mich war Kommunalpolitik immer wichtig. Und zeitraubend. 
Mindestens vier Abende die Woche bindest du ans Bein. Ausschuss, Stadtrat, 
Beratungen, Bürgergespräche, Sprechstunden. Dann war ich noch im Auf-
sichtsrat der ORTEGAU, die Menschen, die es nicht einfach haben im Leben, 
hilft, wieder Fuß zu fassen. Gera, was soll ich sagen, so viele Schließungen, 
so hohe Arbeitslosigkeit, das Klinikum ist privatisiert worden, es war das 
größte kommunale Krankenhaus Thüringens. Wir haben so viel gekämpft 
und so oft verloren.«

Vorsitzender des Stadtrates ist er die letzten zehn Jahre geblieben. Jetzt ist 
in Gera die AfD stärkste Fraktion. Die Stadt und ihr Rat haben ein Problem, 
ein Vorsitzender wurde noch nicht gewählt.

Im Stadtrat habe er 1990 und in den Jahren darauf gelernt, dass Mehrhei-
ten »erdiskutiert« werden müssen. »Ich wollte diese Mehrheiten über Ge-
spräche, Abwägen, Argumente bekommen. Integrativ, aber nicht beliebig 
sein. Ein Widerstreit, das muss man immer wieder neu mit sich aushandeln. 
Aber Kopf durch die Wand ist nicht mein Ding.«



125

2005 folgte Dieter Hausold als Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow, der 
bei den vorgezogenen Neuwahlen in den Bundestag eingezogen war. Da saß 
Hausold gerade mal ein Jahr im Landtag. Er wollte, sagt er, Kontinuität, wuss-
te aber auch, dass sein Arbeitsstil anders ist »als der von Bodo«. Also hat er 
auf die Erfahrungen aus der Kommunalpolitik gesetzt. »Lieber mehr, als zu 
wenig diskutieren, auch wenn es Zeit kostet. Versuchen, verschiedene Cha-
raktere und widerstreitende Positionen zu einem Ganzen zu fügen. Wir muss-
ten doch sowohl die Gebrechen des Systems, als auch ganz konkrete Alter-
nativen für die Menschen in Thüringen aufzeigen. Das ist nicht immer de-
ckungsgleich, wenn man nach jenen Wegen sucht, für die sich Mehrheiten 
finden lassen.« 

Bis hin zur Regierungsbeteiligung, ja gar zu einem linken Ministerpräsi-
denten, war es da noch ein gutes Stück Weg. Und Hausold findet, dass es sich 
niemand in dieser Debatte einfach gemacht hat. 2009 scheiterten die Ver-
handlungen mit Grünen und SPD. Für ihn war es aber trotzdem eine General-
probe. Man verhandelt nicht, wenn man es nicht ernst meint mit dem Regie-
ren. 

Und eine Erfahrung aus der Oppositionsarbeit war ja auch: Egal, wie gut 
die Vorschläge sind, die man macht, sie landen am Ende fast immer im Pa-
pierkorb. Das sei auch frustrierend gewesen, sagt Hausold. Trotzdem glaube 
er, dass mit der Oppositionsarbeit der Grundstein für Glaubwürdigkeit gelegt 
worden sei. Bei den Menschen in Thüringen und auf die käme es ja an. 

Zur Landtagswahl 2019 hat Dieter Hausold nicht noch einmal seinen Hut 
in den Ring geworfen. Seitdem kommt er in den Landtag zu Besuch. 

»Ich war immer gegen die Rente mit 67 und da sage ich mir, dass muss auch 
für den Hausold als Politiker gelten. Außerdem finde ich, dass drei Wahlpe-
rioden Anlass sein sollten, sich auch mal anders umzuschauen. Ich halte das 
Dauer-Parlamentariertum für ein Problem. Ist sowieso niemand unersetz-
lich.«

Da wo Dieter Hausold jetzt wohnt, fährt kein Zug vorbei. Leider. Der Wind 
muss schon sehr günstig stehen, will er das Hupen einer Lok unten im Tal 
hören. In der Vitrine steht eine Lok jener Modelleisenbahn, die ihm der Vater 
einst schenkte. H-O – ein Garant dafür, in der Spur zu bleiben und trotzdem 
voran zu kommen. Bei guter Infrastruktur sogar überall hin.
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Der Blumenstrauß
Vom Tabubruch in die Corona-Krise: Die Linksfraktion nach 
den Landtagswahlen 2019

Es ist kurz nach 18 Uhr an diesem Sonntag Ende Oktober, und im Erfurter 
Zughafen laufen die ersten Zahlen dieses Wahlabends ein: Ein vielstimmiges 
erstauntes Oh ist zu hören, als die Prognose nur gut 22 Prozent für die CDU 
anzeigt, abgelöst von frenetischem Jubel, als der Balken für die Linkspartei 
auf über 29 Prozent in die Höhe steigt. Und dann werden die 24 Prozent der 
rechtsradikalen AfD mit einem lauten Buh quittiert. Hier hat sich gerade 
Historisches zugetragen, etwas, das über Thüringen hinaus noch Wellen 
schlagen wird, soviel ist schon kurz nach Schließung der Wahllokale im 
Freistaat sicher. Wie groß diese Wellen sein werden, ahnt zu diesem Zeit-
punkt aber wohl noch niemand. 

»Was wir erreicht haben, ist grandios«, freut sich Susanne Hennig-Wellsow. 
Im Laufe des Abends wird das LINKEN-Ergebnis noch bis auf 31 Prozent 
wachsen. Ein beispielloser Wahlerfolg. Ein Erfolg, für den zu einem beträcht-
lichen Teil ein Name steht: Bodo Ramelow. Der linke Spitzenkandidat »schnei-
de bei Leistungsbilanz und Ansehen deutlich besser ab als CDU-Minister-
präsidenten des Landes vor fünf oder zehn Jahren; die meisten Thüringer 
wünschten sich Ramelow weiter als Regierungschef«, verlautet eine erste 
Analyse von Wahlforscher*innen. Der Thüringer Ministerpräsident kommt 
etwas später mit seiner Frau und seinem Hund Attila in den Zughafen, die 
Gäste der Wahlparty bilden ein Spalier und applaudieren begeistert. »Ich 
sehe mich ganz klar bestätigt. Bei dem Zustimmungswert, den meine Partei 
bekommen hat, ist der Regierungsauftrag klar bei meiner Partei. Und ich 
werde diesen Auftrag auch annehmen«, das wird Ramelow an diesem 27. 
Oktober 2019 wieder und wieder sagen. Im Zughafen fragt die Landes- und 
Fraktionsvorsitzende Hennig-Wellsow: »Gewinnen fetzt, oder?« Und der Mi-
nisterpräsident antwortet: »Wir rocken, und das weiterhin!« Nicht nur die 
Bundeschefin der Linkspartei, Katja Kipping, nimmt das ganz wörtlich: Es 
wird ausgelassen getanzt an diesem erfolgreichen Abend.

Erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland, erstmals über 30 Prozent: 
Dass die LINKE und Ramelow bei gehörigem Abstand vor den Mitbewer-
ber*innen und der Konkurrenz einen Regierungsauftrag der Wähler*innen 
bekommen hat, steht außer Frage. Einerseits. Andererseits wird schon bald 
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klar, dass Thüringen vor einer äußerst schwierigen Regierungsbildung steht. 
Rot-Rot-Grün hat keine eigene Mehrheit im Landtag. An ein mögliches Bünd-
nis zwischen demokratischen Sozialisten und der Landes-Union will zumin-
dest vorerst niemand wirklich denken. Und Koalitionen mit der AfD sind von 
allen anderen Parteien ausgeschlossen worden. Auch bei der LINKEN-Abge-
ordneten Birgit Keller ist die Stimmung »wirklich gut«, sie hat wie Katja 
Mitteldorf in Nordthüringen ein Direktmandat für die Partei geholt. Dass sie 
sich »ein stärkeres Ergebnis für Rot-Rot-Grün gewünscht hätte, also vor al-
lem für SPD und Grüne«, verhehlt Keller im Interview mit dem »nd« nicht. 
»Nun muss man sehen, wie man damit umgeht.« Sie sieht hier »eine hohe 
Verantwortung, der sich LINKE, SPD, Grüne, CDU und FDP gleichermaßen 
stellen müssen«. Möglicherweise müssen die Parteien »ganz neue Wege be-
schreiten«, heißt es am Tag nach der Wahl in einer Zeitung. 

Ganz neue Wege
Wie so oft allerdings, wenn Politik gezwungen ist, ausgelatschte Pfade zu 
verlassen, wird das kein einfacher Spaziergang. Dass die Thüringer Verfas-
sung dem Ministerpräsident und der gesamten Landesregierung erlaubt, »die 
Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger fortzuführen«, also kommis-
sarisch im Amt zu bleiben, sorgt für Stabilität und Zeit. Neue Wege möchten 
schließlich gut bedacht sein. »Die Verhältnisse in Thüringen sind eindeutig, 
die Landesregierung ist handlungsfähig«, sagt Bodo Ramelow. Und dann: 
»Lasst uns doch auch mal ausloten, was es an gemeinsamer Kraft im Parla-
ment gibt.« 

Damit ist ein Fingerzeig auf eine Variante gegeben, die schon vor der Wahl 
diskutiert worden war: die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, die sich 
im Landtag für Projekte eine Mehrheit bei anderen demokratischen Fraktio-
nen sucht. Sicher, Minderheitsregierung – das klingt ein bisschen nach Not-
stand und defizitärem Antlitz. Aber Politexpert*innen, die schon lange dar-
über nachdenken, sagen, »die Etablierung eines Modells«, bei dem eine Min-
derheitsregierung wirklich als »Kooperationsregierung« agiert, ist nicht nur 
möglich, so benannt würde auch »ihre Rolle als Kompetenzzentrum für eine 
fortschrittliche Politik und Dienstleister des Parlaments« hervorgehoben und 
gezeigt, »auf welche Weise institutionelle Vetopunkte und parteipolitische 
Blockaden überwunden werden können«. Aber Begriffe sind auch nur das 
eine.

»Alle Demokraten müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen«, sagt 
Bodo Ramelow. Als »außergewöhnlich hoch« wird denn auch bald eine Zei-
tung die Zahl der politischen Gespräche beschreiben, »die in Thüringen in 
diesen Tagen und in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden«. Um-
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fragen deuten an, dass eine linksgeführte Minderheitsregierung oder ein 
Bündnis der Linkspartei mit der CDU die meiste Zustimmung im Freistaat 
hätten. Doch hier liegen viele Knackpunkte: Vor allem die Bundes-CDU 
macht schnell klar, dass sie eine Kooperation des Landesverbandes mit der 
LINKEN ablehnt. Das taktisch nicht eben geschickte Vorgehen von CDU-Spit-
zenkandidat Mike Mohring macht die Sache nicht einfacher. Stimmen wie 
jene des Eichsfelder CDU-Landrates Werner Henning für Gespräche seiner 
Partei mit der LINKEN sind das eine. Ein Appell von ein paar Thüringer Lo-
kalpolitikern zu Gesprächen mit der AfD verweist darauf, dass es da noch 
etwas anderes in der Union gibt – etwas Gefährliches. 

Im November sprechen LINKE, SPD und Grüne in Erfurt darüber, wie 
Rot-Rot-Grün in Thüringen trotz fehlender Mehrheit fortgesetzt werden 
kann – dem Dreierbündnis fehlen im Landtag vier Stimmen. Was dabei auf 
den Tisch kommt, ist mitunter kontrovers. Kein Wunder, nach diesem Wahl-
ausgang. Anfang November 2019 wird Susanne Hennig-Wellsow als Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN wiedergewählt, zu Stellvertreter*innen wer-
den Katja Mitteldorf und Ronald Hande bestimmt. André Blechschmidt geht 
in eine weitere Amtszeit als Parlamentarischer Geschäftsführer. Und es 
steht einiges an, nicht nur die schwierige Regierungsbildung. Unter den 29 
linken Abgeordneten sind etwa ein Drittel »Neulinge«; einen wirklich ein-
fachen Start in die parlamentarische Arbeit gewähren ihnen die Umstände 
nicht gerade. Aber die politische Arbeit geht weiter: Kritik am Verfassungs-
schutzbericht, Aufdeckung von rechtsextremistischen Strukturen, Engage-
ment gegen Sexismus, Unterstützung von Studierenden, die gegen die Kli-
makrise protestieren, Werben für einen neuen Winterabschiebestopp. Und 
das sind nur einige der Themen, um die sich die Fraktion im Winter 2019 
kümmert.

Am 26. November wird Birgit Keller zur Landtagspräsidentin gewählt, 52 
von 90 Abgeordneten votieren für sie, zehn Stimmen mehr als die rot-rot-grü-
nen Fraktionen zusammen haben. Auch hier steckt Historisches drin: Keller 
ist die erste Parlamentschefin der LINKEN. Und die Aufgabe ist unter den 
neuen Thüringer Verhältnissen nicht ohne: »Wir sind überzeugt, dass sie die 
nun anstehenden schwierigen Diskussionsprozesse und vielschichtigen 
Arbeitsabläufe erfolgreich koordinieren und moderieren wird«, sagt die 
Linksfraktionschefin Hennig-Wellsow. Knapp drei Wochen später kommt die 
LINKE zu einem Landesparteitag zusammen – das Ziel wird bekräftigt: Thü-
ringen soll sozialer, demokratischer, ökologischer werden. Dass es Kontro-
versen um das Wort »Volkspartei« in einem Initiativantrag gibt, gehört dazu. 
Dass Susanne Hennig-Wellsow bei der Wiederwahl als Landesvorsitzende 
ein besseres Ergebnis erhofft hatte, ist auch kein Geheimnis.
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Mitte Januar 2020, es hat inzwischen auch ein Treffen von Rot-Rot-Grün 
mit Vertreter*innen von CDU und FDP gegeben, steht der Koalitionsvertrag. 
Ein Papier, das Projekte beschreibt und eine mögliche Zukunft Thüringens. 
Von offenen Türen in Richtung der Union ist die Rede, deren Landtagsfrak-
tion befindet nach einer Klausurtagung, »dass wir bei 22 Themen konstruk-
tive Arbeit leisten und keine Fundamentalopposition betreiben werden«. Was 
in jenen Wochen oft technisch klingt, weil sogleich die parlamentarischen 
Hürden angesprochen werden, hat es inhaltlich durchaus in sich. In den 
Medien wird viel über Konstellationen gesprochen. Oder über Versuche der 
CDU, die anstehende Wahl von Bodo Ramelow mit juristischen Spitzfindig-
keiten zu diskreditieren. »Gemeinsam neue Wege gehen« lautet der Titel des 
Koalitionsvertrages. Einerseits prägt Kontinuität den Tenor, die Fortsetzung 
von Rot-Rot-Grün unter neuen Bedingungen will nicht zuletzt das in der ver-
gangenen Legislatur Erreichte verteidigen. Neuerdings geht es auch darum, 
Brücken in Richtung der nötigen Mehrheiten jenseits der drei Parteien zu 
bauen. Andererseits verlangen neue Zeiten auch nach neuen Klängen. Und 
so finden sich eine ganze Reihe von progressiven Akzenten, es geht unter 
anderem um Strukturwandel und Transformation, um die Fortsetzung der 
bildungspolitischen Reformen, um ökologischen Umbau, soziale Verbesse-
rungen und vieles mehr. Rund 95 Prozent Zustimmung erhält der Koalitions-
vertrag in einer Mitgliederbefragung der LINKEN. Am 27. Januar 2020 rei-
chen die Fraktionen von LINKEN, SPD und Grünen gemeinsam im Landtag 
die Drucksache 7/204 ein. Der Antrag hat nur eine Seite: »Gemäß Artikel 70 
Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen in Verbindung mit § 47 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags wird der Abgeordnete Bodo Ra-
melow für die Wahl zum Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen vor-
geschlagen.« Die Abstimmung wird für den 5. Februar 2020 angesetzt. 

»Pakt mit Faschisten«
Es war viel spekuliert worden vor diesem denkwürdigen Mittwoch, in wel-
chem Wahlgang Bodo Ramelow welches Ergebnis würde erreichen können. 
Es ist auch viel darüber nachgedacht worden, was alles bei dieser Minister-
präsidentenwahl passieren könnte. Was dann kurz nach 13 Uhr im Erfurter 
Landtag geschieht, sprengt aber den Rahmen der schlimmsten Befürchtun-
gen: In der dritten Abstimmungsrunde gewinnt der FDP-Politiker Thomas 
Kemmerich 45 Stimmen und damit eine mehr als der bisherige Amtsinhaber. 
Damit hat sich ein Freidemokrat von der rechtsradikalen AfD wählen lassen. 
Fassungslosigkeit herrscht auf der linken Seite des Plenums. Die LINKE-
Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss twittert kurz nach diesem 
Fanal: »FDP und CDU sind heute einen Pakt mit Faschisten der Höcke-AfD 
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eingegangen.« Von einem Dammbruch wird bald die Rede sein. Thüringen 
wird von FDP, CDU und den Antidemokraten in eine tiefe demokratische 
Krise gestürzt.

Bodo Ramelow wird die Wahl Kemmerichs später als »widerliche Schara-
de« bezeichnen, die »offenbar gut vorbereitet« war. Denn ein solcher Ausgang 
war zwar von vielen nicht für denkbar gehalten worden, möglich war er 
gleichwohl und das hatten auch jene in CDU und FDP wissen müssen, die 
dieses Spiel mitmachten. Susanne Hennig-Wellsow spricht später von einem 
»Putsch von rechts«. Für Gregor Gysi ist »die Wahlallianz von FDP, CDU und 
Höckes AfD ein Kulturbruch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land. Ich bin aufrichtig erschüttert, dass dies möglich war und erstmals an 
Zeiten in der Weimarer Republik erinnert, übrigens genau vor 96 und vor 90 
Jahren in Thüringen«. Damit spielt der langjährige Spitzenpolitiker der 
Linkspartei auf die Geschichte des Freistaates an. »Es ist ein Tabubruch, so 
wie 1924, als in Thüringen erstmals völkische Abgeordnete einer bürgerli-
chen Regierung zur Mehrheit verhalfen. Die sogenannte Brandmauer zur 
extremen Rechten, die zuletzt so oft beschworen wurde: Sie hat wieder nicht 
gehalten«, schreibt Martin Debes in der »Thüringer Allgemeinen«.

Jener Mann, der da mit rechtsradikaler Hilfe ins Amt kam, hätte es in der 
Hand gehabt, in letzter Minute jene viel zitierte Brandmauer doch noch wirk-
sam zu machen. Doch Kemmerich nimmt im Landtag die Wahl an. Kurz da-
rauf geht die LINKEN-Fraktionschefin in seine Richtung – und es entsteht 
das Bild jenes Tages, es wird zum Symbol: Susanne Hennig-Wellsow wirft 
Kemmerich einen Strauß Blumen vor die Füße. »Das Gesicht, das ich selbst 
nie vergessen werde, war das meines Mitarbeiters Steffen. Er drückte mir 
den Blumenstrauß in die Hand, der ja eigentlich für Bodo bestimmt war. In 
seinen Augen lag Entsetzen! Darüber, dass ich jetzt einem Ministerpräsiden-
ten von Gnaden der AfD die Blumen übergeben muss«, so hat sie diesen 
Moment später beschrieben. Sie habe in dieser Sekunde keine Ahnung ge-
habt, »was ich mit den Blumen tun würde. Ich wusste nur, dass ich sie Kem-
merich nach diesem Pakt der FDP mit dem Faschismus ganz sicher nicht 
überreichen würde. Dass ich sie dann warf, verstehe ich im Nachhinein als 
Akt des zivilen Ungehorsams gegen den Faschismus innerhalb des Parla-
ments.« Man dürfe »einem Tabubruch nicht mit der Einhaltung des Protokolls 
begegnen«.

Der Tabubruch von Thüringen, auch das gehört zu dieser Geschichte, mo-
bilisiert binnen weniger Stunden Abertausende nicht nur im Freistaat. Von 
Ausnahmen abgesehen – eine davon heißt Christian Hirte, CDU-Politiker 
und Ostbeauftragter der Bundesregierung – wird die Wahl Kemmerichs bun-
desweit scharf kritisiert. Hirte steht ziemlich allein mit seinem Glück-
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Empört euch! Szenen von Demonstrationen der demokratischen Zivilgesellschaft und von LINKEN nach 
dem Tabubruch von Erfurt im Februar 2020.
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wunsch-Tweet an den FDP-Mann, den er auch noch einen »Kandidaten der 
Mitte« nennt – Hirte wird kurz darauf zum Rücktritt von seinem Beauftrag-
ten-Amt gedrängt. Seine »Bitte um Entlassung« sei auf »Anregung der Bun-
deskanzlerin« erfolgt, heißt es dazu. Angela Merkel weilt damals in Südafri-
ka, einen Tag nach dem Erfurter Fanal sagt sie: »Die Wahl dieses Minister-
präsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einem Grundsatz gebro-
chen hat, nämlich dass keine Mehrheiten mit der AfD gebildet werden.« Auch 
die Kanzlerin nennt den ganzen Vorgang »unverzeihlich« und erklärt, das 
Ergebnis müsse »wieder rückgängig gemacht werden«.

All jenen, »denen die Demokratie am Herzen liegt und die nicht bereit sind, 
sich Rechtspopulisten zu beugen oder sich mit Nazis zu arrangieren«, so 
schreibt das »nd« am Tag nach dem Fanal, »kann man nur zurufen: Empört 
euch! Auf der Straße, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, bei der viel-
leicht bald wieder stattfindenden Thüringer Landtagswahl: Empört euch, 
laut und öffentlich!« Und das tun die Menschen, viele, sehr viele. Noch am 
Abend des 5. Februar 2020 finden überall spontane Demonstrationen statt. 
In Thüringen versammeln sich Menschen vor der Staatskanzlei, in Jena sind 
es rund 2.000. In Berlin, Hamburg oder München gehen Menschen ebenfalls 
gegen den Rechtsputsch auf die Straße. Und auch das gehört dazu: Die Links-
partei meldete bundesweit einen Boom bei den Neueintritten; Dutzende Men-
schen nehmen die Kemmerich-Wahl zum Anlass, sich parteipolitisch zu or-
ganisieren. Und das in einer Situation, in der, obgleich sich gerade gezeigt 
hatte, wohin das führt, der Linkspartei abermals von interessierten Kreisen 
bestritten wird, zum demokratischen Lager zu gehören. Als kurz nach dem 
Tabubruch von Erfurt Tausende durch die Landeshauptstadt ziehen, um ge-
gen Rechts und für Solidarität zu demonstrieren, sagt IG Metall-Vorstands-
mitglied Hans-Jürgen Urban die »ideologische Unverschämtheit« einer 
Gleichsetzung von links und rechts im Rahmen der sogenannten »Hufeisen-
theorie«. Laut der sind sich die »extremen« Ränder der Politik näher, die 
»guten Demokrat*innen« fänden sich hingegen in »der Mitte«.

Es ist ein Grundproblem der politischen Kultur: die verbreitete Unfähigkeit 
der sogenannten Mitte, zwischen links und rechts zu unterscheiden. »Das 
gleichmacherische Gerede von den politischen Rändern macht blind für die 
Gefahren von rechts«, hieß es in jenen Tagen im »nd«. Auch deshalb war und 
ist der 5. Februar etwas, das weit über Thüringen hinaus Bedeutung hat. Und 
es steckt dahinter noch eine andere Frage: Wie soll eine Lösung der Krise 
gefunden werden, wenn dazu einerseits die CDU beteiligt werden müsste, 
diese andererseits aber für die Krise mitverantwortlich war? »CDU und 
Linkspartei spielen derzeit die entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die 
von der AfD ausgelöste politische Krise konstruktiv zu wenden«, so hat das 
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Horst Kahrs von der Rosa-Luxemburg-Stiftung damals formuliert. Die Thü-
ringer LINKE tat, was in ihrer Macht stand: Angebote lancieren, auf eine 
erneute Wahl des Ministerpräsidenten pochen, was nach Kemmerichs Rück-
tritt wieder möglich war. Neuwahlen in Thüringen, wie von vielen gefordert, 
hätten die Bildung einer demokratischen Regierung abermals verzögert, 
Bodo Ramelow warnte daher vor einer »fundamentalen Staatskrise« bei ei-
nem »politischen Stillstand«. Bewegung gab es nun auch in der CDU. Mike 
Mohring kündigte seinen Rückzug an, sein Nachfolger Mario Voigt suchte 
glaubwürdig nach einem Ausweg. Und dieser wurde schließlich, einige poli-
tische Hakenschläge später, gefunden.

#BodoBleibt
Am 21. Februar einigten sich Linkspartei, SPD, Grüne und CDU auf einen 
Weg zur Überwindung der Krise. Ein Kompromiss, der einerseits der CDU 
entgegenkam, die allzu schnelle Neuwahlen verhindern wollte, nachdem ihr 
Mittun am Rechtsputsch die Umfragewerte hatte abstürzen lassen – wäh-
rend die Werte der LINKEN auf bis zu 40 Prozent anstiegen. Andererseits 
aber wurde so auch dem rot-rot-grünen Drängen auf eine schnelle Lösung 
der Krise durch eine Wiederwahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsiden-
ten entsprochen. Ein sogenannter Stabilitätsmechanismus würde die Koope-
ration formal sicherstellen und ausschließen, dass CDU, FDP und AfD ge-
meinsam die Regierung blockieren. Anders herum sagten auch LINKE, SPD 
und Grüne zu, sich bei ihren Vorhaben mit der CDU ins Benehmen zu setzen, 
unter anderem bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2021.

Was hier zunächst einmal als landespolitische Verfahrensfrage erscheint, 
geht in der Bedeutung weit darüber hinaus. Dass die Einigung von »R2G+C«, 
wie es zu jener Zeit im Internet gern hieß, stabile Verhältnisse in Thüringen, 
eine handlungsfähige Regierung und die Überwindung einer schweren Kri-
se ermöglichten, ist das eine. Das andere hat grundlegenden Charakter, so 
wie der Tabubruch von Erfurt es zuvor hatte. Die Einigung verteidigte die 
demokratische Republik als Arena, innerhalb der unterschiedliche Interes-
sen und Gegensätze überhaupt erst ausgefochten werden können. Sie war 
ein Schritt zum Erhalt der »Demokratie als Lebensweise«, eines Möglichkeits-
raumes also. »Die Luft zum freien ›demokratischen Atmen‹ ist in manchen 
Kommunen bereits jetzt vergiftet«, so noch einmal Horst Kahrs. »Spätestens 
seit ›Thüringen‹ darf niemand mehr diese demokratische Luft für eine kos-
tenlose Selbstverständlichkeit halten.«

Am 4. März 2020 wird Bodo Ramelow im dritten Wahlgang erneut zum 
Ministerpräsidenten gewählt. Als ihm der rechtsradikale AfD-Frontmann 
Björn Höcke danach gratulieren will, verweigert Ramelow ihm den Hand-
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schlag. Das Kabinett wird vereidigt, Thüringen hat eine schwere Krise hinter 
sich. »Die vergangenen Wochen sind für alle Beteiligten ein beispielloser 
Kraftakt gewesen. Zahllose Sitzungen und Presseerklärungen liegen hinter 
uns«, so hieß es damals aus der Linksfraktion im Landtag. Man dankte den 
Abgeordneten und Mitarbeiter*innen, auch den Journalist*innen, die »dauer-
haft unter immensem Druck« gestanden und »kaum eine freie Minute« hat-
ten. Man sei »sehr erleichtert, dass schlussendlich« eine Lösung gefunden 
werden konnte, »die letzten Tage haben gezeigt, dass konstruktive Gespräche 
unter den unvereinbar scheinenden Fraktionen möglich sind, und das gibt 
uns Mut für die folgenden Monate, in denen wir endlich wieder einer pro-
duktiven parlamentarischen Arbeit nachgehen können.« Was auch in der 
Linksfraktion zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar schien: die nächste 
Krise stand schon vor der Tür.

Im Zeichen von Corona
Nur knapp eine Woche nach der erneuten Wahl von Bodo Ramelow saßen 
die Thüringer Abgeordneten der LINKEN in einem Konferenzraum nahe dem 
Landtag. Eigentlich sollte es nun losgehen mit der »normalen« Parlaments-
arbeit. Doch es kam anders, und der Grund dafür war nicht, dass Bodo Ra-
melow nur wenige Tage vorher mit seiner Stimme für einen AfD-Abgeordne-
ten bei der Wahl zum Landtagspräsidium für heftige Kontroversen gesorgt 
hatte – auch und gerade in der LINKEN. Der Grund war praktisch unsichtbar, 
verbreitete sich immer schneller und war inzwischen so gefährlich gewor-
den, dass auch auf dieser Klausur niemand mehr daran vorbeikam. Die Co-
rona-Pandemie war in der Bundesrepublik angekommen. Was eben noch 
eine Meldung aus dem Ausland war, sollte nun das ganze Leben, auch das 
parlamentarische, auf den Kopf stellen. 

Das hatte zunächst ganz praktische Folgen für die Fraktion. Im Landtag 
arbeiteten aufgrund der in schneller Folge verhängten immer strengeren 
Einschränkungen nur noch wenige Mitarbeiter*innen und Abgeordnete. Al-
le anderen blieben zu Hause am Ball. Sitzungen mussten als Telefonkonfe-
renzen abgehalten werden. Auch für die Kommunikation nach draußen än-
derte sich vieles, öfter als zuvor wandten sich auch LINKEN-Abgeordnete via 
Livestream an die Öffentlichkeit. Der Parlamentarische Geschäftsführer 
André Blechschmidt verweist freilich auch darauf, dass »Gespräche am Fens-
ter und am Gartenzaun« wieder eine Renaissance erfahren. Abstand halten 
inklusive. Die Corona-Krise schlug sich nicht zuletzt direkt im parlamenta-
rischen Geschäft nieder. Sitzungen des Landtags im April wurden abgesagt, 
später unter provisorischen Bedingungen im nahe gelegenen Stadion abge-
halten. Zwischen allen Redner*innen taucht eine Frau am Pult auf, desinfi-
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ziert die Ablage. Das Mikrofon trägt einen Plastiküberzieher. Abgeordnete 
mit Mund-Nasen-Schutz. »Eine einzigartige Situation«, so beschreibt LINKE-
Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow die Lage. »Ich merke das selbst 
zum Beispiel immer dann, wenn mir klar wird, dass es keine vergleichbaren 
Erfahrungen gibt. Vieles, was wir jetzt tun und erleben, ist auf eine beson-
dere Weise neu, noch unbeschrittenes Gelände. Ich glaube, wir lernen gerade 
alle sehr viel. Auch zu Hause, oder im Freundeskreis.«

So geht es vielen, auch anderen Abgeordneten und Mitarbeiter*innen. Die 
Linksfraktion arbeitet unter Hochdruck, es werden erste Schwerpunkte zu-
sammengetragen und diskutiert, später wird entlang dieses Rahmens ein 
milliardenschweres Paket mit Krisenhilfen aufgestellt. Für die Linksfrak-
tion ein Fokus dabei: »ergänzende Maßnahmen zugunsten jener Menschen, 
die aufgrund ihrer besonderen beruflichen oder persönlichen Situation bis-
her nicht von den bereits vereinbarten oder angekündigten Angeboten er-
reicht werden«. Ein weiterer Schwerpunkt: die Richtung, die mit Krisenhil-
fen und den schon absehbar notwendig werdenden Konjunkturprogrammen 
in den kommenden Monaten eingeschlagen wird. »Setzen wir öffentliches 
Geld dafür ein und ändern Regelwerke nur mit dem Ziel, die Wirtschaft le-
diglich wieder auf einen Stand zu bringen, an dem viele der Herausforderun-
gen noch vor uns lägen?«, so Susanne Hennig-Wellsow. »Oder nutzen wir eine 
kritische Gelegenheit, um mit den Konjunkturhilfen und Fördermaßnahmen 
nicht nur die Corona-Krise, sondern auch zugleich diese schon ›älteren‹ Her-
ausforderungen zu bewältigen?« Stichworte sind hier: Strukturwandel in der 
Autobranche und Zulieferindustrie, die Bewältigung der Klimakrise, die 
Energiewende und das Ziel, sozial und ökologisch umzusteuern. 

»Unser Land wird sich durch die Pandemie verändern, das birgt Risiken, 
aber auch große Chancen«, hat Bodo Ramelow in seiner Regierungserklä-
rung zur Corona-Krise Anfang Mai 2020 im Landtag gesagt. »Lassen Sie uns 
gemeinsam die Risiken minimieren und die Chancen nutzen.« Nicht zuletzt 
ein Arbeitsauftrag für die Fraktion, die emsig in den fachpolitischen Arbeits-
kreisen aus großen Worten wirksame Gesetze macht. »Der Landtag arbeitet, 
unsere Fraktion arbeitet. Und das mit vollem Engagement. Das ist vielleicht 
in solchen Krisenzeiten wie diesen nicht immer so nach draußen sichtbar 
wie sonst«, sagt Hennig-Wellsow. »Aber: Wir sind die einzige linksgeführte 
Landesregierung, und ich finde, man kann auch jetzt im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern sehen, dass das einen Unterschied macht.«

»Es waren halt immer gute Leute«
Die Geschichte der Linksfraktion ist damit nicht zu Ende. Einige ihrer Facet-
ten aufzuschreiben, ist hier ein bescheidener Versuch unternommen worden. 
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Was alles aus 30 Jahren Politik und Parlamentsarbeit muss dabei ungesagt, 
welche Kontroverse und welcher Streit müssen unerwähnt, wer von den 
vielen Mitarbeiter*innen und Abgeordneten werden ungenannt bleiben? Zu 
viele, das ist auf jeden Fall richtig. Und so sind auch die drei folgenden Ein-
schätzungen lediglich ein kleiner Ausschnitt aus dem, was man in der Rück-
schau über diese drei Jahrzehnte sagen könnte. 

»Wir werden nicht alles anders, aber vieles besser machen« – so hatte es 
im Wahlkampf 2014 auf den Plakaten der LINKEN gestanden. Susanne Hen-
nig-Wellsow erinnert sich daran, wie man damit »für viele Diskussionen und 
kritische Nachfragen« sorgte. »Wollen wir als linke Partei denn nicht alles 
ganz anders machen? Haben wir unser Ziel einer nicht-kapitalistischen Ge-
sellschaft, den demokratischen Sozialismus, über Bord geworfen? Natürlich 
nicht. Aber es war uns wichtig, den Menschen klar zu sagen, dass auch eine 
neue Landesregierung nicht sofort und mit einem Federstrich alle Verhält-
nisse umwerfen kann, die einem guten Leben im Hier und Jetzt im Wege 
stehen. Und dass wir das, was heute in Thüringen gut ist, fortsetzen wollen. 
Wir hätten gelogen, hätten wir anderes behauptet. Es ging um Ehrlichkeit, 
was die WählerInnen unter den heutigen gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Bedingungen und politischen Kräfteverhältnissen von einer linken 
Partei erwarten können, die in einer Koalitionsregierung mit der SPD und 
den Grünen Politik macht.« 

Wenn jetzt, im Sommer 2020, die LINKE bei 35 Prozent steht, sagt das 
durchaus etwas darüber aus, wie richtig diese Herangehensweise war. Hät-
te man Dinge anders, besser machen können? Unbedingt! Aber das ist auch 
kein Argument gegen das Erreichte. Dass in anderen Bundesländern linke 
Politik einen schwereren Stand hat, fällt angesichts der Ergebnisse und Um-
fragewerte der Thüringer LINKEN sofort ins Auge. Wie war das möglich, 
zumal: einen linken Ministerpräsidenten nicht nur ins Amt zu bekommen, 
sondern eine Wiederwahl zu ermöglichen? Die Thüringer LINKE habe »es 
seit ihrem Bestehen geschafft, über alle Grenzen hinweg gemeinsame Politik 
zu gestalten und an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Interne Strömun-
gen, deren Existenz berechtigt ist, dürfen sich nicht verzweigen, sondern 
müssen zu einem starken gemeinsamen Strom werden. Das macht einen Teil 
des Erfolges in Thüringen aus. Der Erfolg wurde mit Sicherheit auch deshalb 
erreicht, weil die Partei stets zwei Stränge in ihrer Politik vereinte und ver-
folgte: zum einen konkrete und machbare Alternativen für eine gerechtere, 
sozialere und demokratischere Landespolitik. Also einen inhaltlich begrün-
deten Pragmatismus, der um die Jahrtausendwende mehr und mehr Fragen 
des ökologischen Umbaus der Wirtschaft, der Energiewende und der not-
wendigen Stärkung von Handwerk und Mittelstand mit einschloss. Zum 
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anderen ließen die PDS und DIE LINKE in Thüringen aber nie einen Zweifel 
daran, dass es uns als linker und sozialistischer Partei um grundlegende 
gesellschaftliche Veränderungen geht. Mehr Gerechtigkeit und Solidarität, 
mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung sowie eine friedlichere Welt ver-
langen, den Turbokapitalismus des 21. Jahrhunderts einzuschränken und 
schließlich zu überwinden«, so haben es einmal Dieter Hausold und Knut 
Korschewsky formuliert – zu einem Zeitpunkt, an dem ein guter Teil der 
Erfolgsgeschichte noch ungeschrieben war. 

Dass so eine Geschichte am Ende immer von Menschen gedacht und ge-
macht wird, dass man manchmal erst heftig streiten muss, um dann gemein-
sam stärker in eine Richtung zu ziehen, dass Politik auch etwas mit persön-
lichen Enttäuschungen und mit Fehlern zu tun hat, all das stimmt dennoch. 
»Natürlich haben wir uns über Ausrichtung, Programmatik gestritten. Inten-
siv. Aber es waren keine Grabenkämpfe zwischen Gruppierungen«, so sagt 
es der langjährige Parlamentarische Geschäftsführer André Blechschmidt 
im Rückblick. Man habe immer geschaut: Was brauchen und wollen die 
Bürgerinnen und Bürger? Anerkennung und Verständnis habe man dafür 
bekommen, »dass wir uns nicht gegenseitig die Platte einhauen, sondern 
schauen, was wir für die Menschen hier tun können.« Und, auch das sagt 
Blechschmidt: »Klar hat das was mit den Leuten zu tun. Es waren halt immer 
gute Leute.«
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Susanne Hennig-Wellsow
1977 in Demmin geboren 
Fraktionsvorsitzende seit 2014

Es wäre natürlich einfach, mit dem Tabubruch anzufangen. So haben es die 
Medien genannt. Einen Tabubruch. Zu einfach wäre das. Weil Susanne 
Hennig-Wellsow an jenem Tag, als die AfD in Thüringen einem Mann ins 
Amt des Ministerpräsidenten verhalf, nicht ein neuer Mensch geworden 
ist. 

Plötzlich kennen sie alle, vorher kannte sie kaum jemand, schrieb ein 
Nachrichtenmagazin sinngemäß. Als hätte die Frau sich neu erfunden mit 
dem Tabubruch. Den nicht sie begangen hat, sondern andere. Sie hat ihn nur 
kenntlich gemacht.

Es hatte 42 Jahre gebraucht, die zu werden, die sie ist. Eine Blumenwerfe-
rin, wenn man es ikonografisch als Bild fassen will. So funktioniert die Me-
dienwelt. Und das ist ja in diesem Fall nicht schlimm. Weil genau in der Se-
kunde war es halt so, dass ein Bild alles sagen konnte. Als Worte so schnell 
nicht zu finden waren. Susanne Hennig-Wellsow hat mit einer Handbewe-
gung, einem geradezu lässigen Hinschmeißen, zusammengefasst, was diese 
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Republik den Kopf kosten oder ein demokratischer Aufbruch sein könnte. 
Das ist schon. Krass.

An dem Abend, als wir reden wollen, steckt sie in den Mühen der Ebenen. 
So was kommt eher selten in die Zeitungen. Sitzungen, Beratungen, noch mal 
Sitzungen. Nachrichten werden hin- und hergeschickt: Ich versuche, pünkt-
lich zu sein. Wird wahrscheinlich später. Hm, noch ein bisschen später. Ir-
gendwann sitzen wir dann doch auf dem Balkon, die Straßenbahn unten 
kreischt sich durch die ansonsten ruhige Straße, es regnet ein bisschen, die 
Fraktionsvorsitzende ist sichtlich müde. Letzte Plenarwoche vor der Som-
merpause. Ein bisschen Wahnsinn muss schon sein in der Politik.

Seit fast sechs Jahren ist Susanne Hennig-Wellsow in diesem Amt. Partei-
vorsitzende dazu. Das Kind wird nach den Ferien eingeschult und beschäf-
tigt sich nebenan mit kämpferisch veranlagten und selbst zusammengebau-
ten Dinosauriern. Der Junge wird sich hin und wieder zu uns setzen und 
seine Fragen stellen. Buchstaben auf weiße Blätter malen. Noch kommt die 
Welt der Wörter spiegelverkehrt aufs Blatt. Das wird sich bald ändern.

War ein harter Tag, denkt die Interviewerin, steigen wir mal locker ein. 
Was mag die Frau denn an Fußball? »Ich spiele total gern, vor allem im Team. 
Und ich mag den schnellen, sichtbaren Erfolg, das Auspowern, sich nach 
einer Stunde auf dem Kleinfeld so richtig kaputt zu fühlen.« Sie sagt »zer-
stört« und korrigiert es dann aber. Zu martialisch klinge das. 

Als gäbe es dieses Gefühl nicht auch anders zu haben, aber da ist die Er-
fahrung, was Sport mit einer macht. Die Zeit der Leistungssportlerin Susan-
ne Hennig liegt zwar schon viele Jahre zurück, aber sie war prägend. Auch 
in der Erfahrung, einen Schlussstrich zu ziehen, selbst wenn er einer auf-
gedrückt wird. Sie hat ja nicht freiwillig aufgehört, sondern wurde gestoppt. 
In vollem Lauf. Durch einen Unfall. Es gibt viele Arten von Abschieden, aber 
jene, die wir nicht zu bestimmen haben, sind sicher die härtesten. »Der Sport 
war schon ein sehr bestimmender Teil meines Lebens. Damals hätte ich auf 
die Frage: Wer bist du? Immer geantwortet: Eisschnellläuferin. Aber es war 
richtig, nachdem ich nach dem Unfall noch einmal versucht habe, mich an 
die Spitze zu arbeiten, eine Lebensentscheidung zu treffen.«

Liegt auf der Hand, wissen zu wollen, ob das heute hilft. »Definitiv. Ich 
verabschiede mich nicht leichtfertig, trage das im Körper, im Herzen, im 
Kopf mit mir rum. Aber dann ist es wirklich entschieden. Und das hilft, 
hinterher nicht zu hadern und zu klagen.«

Andere Dinge wiederum sind am Anfang gar keine Frage eigener Entschei-
dung. Sie passieren. Als Susanne Hennig-Wellsow wissenschaftliche Mitar-
beiterin in der Linksfraktion wurde – direkt vom Studium kam sie und 
hatte sie keinen konkreten Plan im Kopf, mit diesem Job sozusagen eine 
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politische Karriere anzufangen. Es sei eine spannende Arbeit gewesen, bei 
der sie viel gelernt habe, sagt sie. Möglicherweise – eher wahrscheinlich – 
hat Knut Korschewsky das politische Talent Susanne erkannt, als er die 
damals 26-Jährige 2004 fragte, ob sie für den Landtag kandidieren würde. 
Spätestens da muss eine sich ja die Frage stellen, ob sie die Partei, bei der sie 
hier in Lohn und Brot ist, wirklich, wirklich gut findet und auch mag. 

»Ich hätte mich niemals bei einer anderen Fraktion beworben. Meine El-
tern waren zwei kleine SED-Mitglieder, die ihre DDR geliebt haben, weil sie 
ihnen die Chance gab, ein gutes Leben zu führen. Sie konnten sich beruflich 
entwickeln, bekamen eine Neubauwohnung, was ein Luxus war. Wir haben 
viel über Politik geredet. Und dann war dieser Tag in Buchenwald. Da bin ich 
mit meiner Klasse hingefahren. Und es war absolut überwältigend. Ich den-
ke, das prägt mich bis heute. Nee, eine andere Fraktion wäre für mich nicht 
in Frage gekommen.«

Abgeordnete zu sein, sagt sie, sei ein Privileg. »Aber keine Sonderrolle.« 
Damit ist ein Pflock gesetzt. Man werde nicht durch ein Mandat wichtig, 
höchstens durch die Arbeit, die man dann leiste. 

Für Susanne Hennig-Wellsow klingt der Satz: Das hast du aber gut ge-
macht. Wie eine Beleidigung. »Ja, warum nicht, denke ich dann. Warum soll-
te es anders sein? Das ist doch der Anspruch.« Das könnte arrogant klingen. 
Ist es aber nicht. Weil es ja zuerst einer selbst etwas abverlangt. Vielleicht 
zu viel. Manchmal. Obwohl es bis jetzt keinerlei Hinweise darauf gibt. 

Als der erste linke Ministerpräsident Deutschlands sein Amt antrat, wur-
de Susanne Hennig-Wellsow Fraktionsvorsitzende. Das Kind gerade mal ein 
Jahr alt. Und der neuen Vorsitzenden war klar, dass sie schon allein deshalb, 
aber auch, weil es ihrem Wesen und ihrer Art entspricht, einen anderen 
Führungsstil wird haben müssen als ihr Vorgänger, der nun Ministerpräsi-
dent war. »Arbeitsteilung, so viel wie möglich Freiraum lassen, nicht überall 
einmischen, definitiv kooperativ. Das kommt auch aus meiner Erfahrung mit 
der Einstimmen-Mehrheit, die immer gewährleistet sein musste. Da kannst 
du nur darauf bauen, alle einzubinden. Ich bin die letzte, und darauf liegt die 
Betonung, Instanz. Kommt erst zu mir, wenn es gar nicht mehr weitergeht. 
Ich führe die Fraktion konsequent und ich führe sie auch als Parteivorsit-
zende.«

Für Susanne Hennig-Wellsow ist die Partei der Anker. Sie bestimme, sagt 
sie, wie man regiert. Das passe manchen Leuten nicht, wenn sie das so sagt, 
aber es sei gut so. Eine Regierung könne nicht gegen ihre Fraktion, eine 
Fraktion nicht gegen ihre Partei arbeiten. »Geht nur zusammen.« Und der 
Interessenskonflikt angesichts dessen, dass parlamentarische Arbeit immer 
auch die Suche nach dem Kompromiss ist? »Dem Koalitionsvertrag haben 
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die Mitglieder der Partei zugestimmt. Und ich habe den Auftrag, den dann 
durchzusetzen. Wir dürfen nie vergessen, dass es die Partei gibt und dass 
wir nicht gegen sie entscheiden können. In Oppositionszeiten würde ich die 
Ämter nicht zusammenführen, da ist das nicht notwendig.«

Die Sache mit dem zusätzlichen Feiertag in Thüringen ist so eine Geschich-
te, die dafür spricht. Der 1. Juni ist es nicht geworden, aber der 20. September 
– in Deutschland Weltkindertag. Die Partei hat der Fraktion und ihrer Regie-
rung den Auftrag erteilt, diesen Antrag ein- und durchzubringen. Und so ist 
es gekommen. Nicht weltverändernd, aber ein Signal.

Andere Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Gerade jetzt, wo alles einem 
Provisorium ähnelt, schließlich sind in wenigen Monaten Neuwahlen und 
alles geht – auch wenn DIE LINKE gut dasteht – auf Anfang. Oder nicht, 
schließlich wird vorher der Haushalt verabschiedet und hat man sich gerade 
in dieser Woche mit den Auseinandersetzungen über ein Konjunkturpro-
gramm nach oder besser mit und wegen Corona gequält. »Wir haben uns mit 
unseren Vorstellungen von diesem Konjunkturprogramm nicht durchsetzen 
können. Zu viele Kompromisse, zu klein der Wurf. Gut trotzdem, aber hätte 
größer sein müssen. Für mich haben wir damit eine historische Chance ver-
passt. Die kommt wieder, aber nicht so bald.«

Susanne Hennig-Wellsow hat gekämpft, sich geärgert und auch zugelas-
sen, ein wenig enttäuscht zu sein. Aber nicht lange. Lange geht eh nicht und 
entspricht nicht ihrer Art. »Wir haben alles versucht und ich bin ein Stück-
weit gelassen. Denn der Haushaltsentwurf, das ist die Stunde des Parla-
ments. Und nicht der Regierung.«

Eine Fraktion, sagt sie, sei viel mehr als die Summe ihrer Abgeordneten. 
Wenn es gut liefe. Dem Sohn zerbricht beim Malen ein Stift – das reicht aus 
für einen kleinen Wutanfall. Wieso zerbrechen Stifte? Verdammt!

Ließe sich jetzt gut als Sinnbild für die verpasste Chance mit dem Kon-
junkturprogramm benutzen. Wieso hat der große Wurf nicht geklappt? Ver-
dammt! Aber hier ist jemand einfach nur müde. Susanne Hennig-Wellsow 
auch. Ganz schön sogar. Und nur für diesen Abend. Morgen macht sie weiter. 
Honeymoon, wie im ersten halben Jahr der ersten Regierungszeit, sei nicht 
mehr, sagt sie. »Aber ich genieße es immer noch, verändern und gestalten zu 
können. Das erlebt man in der Politik nicht so oft.«

»Wie wäre es mit Badewanne«, fragt sie. Und der zerbrochene Stift ist gar 
kein Problem mehr. 
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Landtagswahl 14. Oktober 1990 
Linke Liste / PDS: 9,7 Prozent  
136.464 Zweitstimmen, 9 Mandate

Peter Dietl Michael Gerstenberger Cornelia Geithner 

Roland Hahnemann Joachim Koch Klaus Höpcke  

Jörg Pöse (am 22.12.1992  
Fraktionswechsel zu  
Bündnis 90/Die Grünen)

Gabi ZimmerTamara Thierbach 



143

Landtagswahl 16. Oktober 1994 
PDS: 16,6 Prozent 
235.556 Zweitstimmen, 17 Mandate

Almuth Beck Steffen Dittes   
  

Peter Dietl  
(verstorben am 5.9.1999)

Ursula Fischer   
 

Roland Hahnemann   
 

Michael Gerstenberger   
  

Johann Günter Harrer 
(verstorben am 18. Mai 2000)  

Steffen Kachel  
 

Klaus Höpcke   
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Cornelia Nitzpon   
  

Tamara Thierbach   
  

Konrad Scheringer   
(verstorben am 16. August 2016) 

Birgit Klaubert   
  

Christiane Neudert   
  

Benno Lemke   
(verstorben am 12. Juni 2010)

Roland Wanitschka  
(eingetreten 1999 für  
Peter Dietl)

Gabi ZimmerHeide Wildauer   
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Landtagswahl 12. September 1999
PDS: 21,3 Prozent 
247.906 Zweitstimmen, 21 Mandate

Werner Buse  
 

Ursula Fischer   
  

Steffen Dittes   
  

Michael Gerstenberger   
  

Mike Huster   
  

Roland Hahnemann   
  

Karin Kaschuba   
  

Joachim Koch   
  

Birgit Klaubert   
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Cornelia Nitzpon  
 

Bodo Ramelow   
  

Maik Nothnagel  

Tilo Kummer   
  

Christiane Neudert 
(ausgeschieden 2001 wegen Er-
nennung zur Stadtdezernentin)

Benno Lemke 
(eingetreten am 13.11.2003 
für Konrad Scheringer)

Konrad Scheringer 
(ausgeschieden 2003)

Michaele Sojka 
(eingetreten 2001 für 
Christiane Neudert)

Heidrun Sedlacik  
 

Isolde Stangner   
 

Heide Wildauer  
 

Tamara Thierbach  
 



147

Landtagswahl 13. Juni 2004
PDS: 26,1 Prozent 
263.717 Zweitstimmen, 28 Mandate (5 direkt)

Katja Wolf   Gabriele Zimmer

Matthias Bärwolff  
 

André Blechschmidt  
 

Sabine Berninger  
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Ruth Fuchs    
 

Roland Hahnemann   
  

Michael Gerstenberger   
  

Werner Buse  
 

Petra Enders   
  

Monika Döllstedt 
(eingetreten 2006 für 
Tamara Thierbach)

Ralf Hauboldt   
  

Susanne Hennig  
 

Dieter Hausold  

Mike Huster   
  

Ralf Kalich 
(eingetreten am 20.10.2005 
für Kersten Naumann)

Margit Jung   
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Tilo Kummer   
  

Benno Lemke   
  

Frank Kuschel   
  

Karin Kaschuba  
 

Jörg Kubitzki 
(eingetreten am 24.10.2005 
für Bodo Ramelow)

Birgit Klaubert   
  

Ina Leukefeld Maik Nothnagel   
 

Kersten Naumann 
(ausgeschieden am 17.10.2005 
wegen Wahl in den Bundestag)

Bodo Ramelow 
(ausgeschieden am 17.10.2005 
wegen Wahl in den Bundestag)

Heidrun Sedlacik   
 

Johanna Scheringer-Wright 
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Katja Wolf

Diana Skibbe   
  

Tamara Thierbach (ausgeschie-
den 2006 wegen Wahl zur  
Sozialdezernentin in Erfurt)

Michaele Sojka   
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Landtagswahl 30. August 2009 
DIE LINKE: 27,4 Prozent 
288.915 Zweitstimmen, 27 Mandate (14 direkt)

Matthias Bärwolff  
 

André Blechschmidt Sabine Berninger  

Petra Enders (ausgeschieden 
am 30.6.2012 wegen Wahl zur 
Landrätin im Ilm-Kreis)

Ralf Hauboldt (ausgeschieden 
am 30.6.2012 wegen Wahl zum 
Bürgermeister von Sömmerda)

Thomas Hartung
Fraktionswechsel zur SPD
am 11. 8. 2010

Dieter Hausold 
 

Susanne Hennig Manfred Hellmann 
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Karin Kaschuba   
  

Birgit Klaubert  
 

Birgit Keller (ausgeschieden  
am 30.6.2012 wegen Wahl zur 
Landrätin in Nordhausen)

Mike Huster   
 

Ralf Kalich 
(eingetreten am 1.7.2012 für 
Michaele Sojka)

Margit Jung  

Katharina König  
 

Jörg Kubitzki  
 

Knut Korschewsky  
 

Tilo Kummer  Ina Leukefeld Frank Kuschel  
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Maik Nothnagel 
(eingetreten am 1.7.2012 für 
Katja Wolf)

Martina Renner (ausgeschie-
den im Oktober 2013 wegen 
Wahl in den Bundestag)

Bodo Ramelow  

Ute Lukasch 
(eingetreten am 22.10.2013 für 
Martina Renner)

Dirk Möller 
(eingetreten am 1.7.2012 für 
Birgit Keller)

Gudrun Lukin 

Johanna Scheringer-Wright 
(eingetreten am 1.7.2012 für 
Petra Enders)

Diana Skibbe 
(eingetreten am 1.7.2012 für 
Ralf Hauboldt)

Heidrun Sedlacik 

Michaele Sojka (ausgeschieden 
am 30.6.2012 wegen Wahl zur 
Landrätin im Altenburger Land)

Katja Wolf (ausgeschieden am 
30.6.2012 wegen Wahl zur Ober-
bürgermeisterin von Eisenach)

Karola Stange 
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Landtagswahl 14. September 2014
DIE LINKE: 28,2 Prozent 
265.428 Zweitstimmen, 28 Mandate (9 direkt)

Sabine Berninger   Steffen Dittes André Blechschmidt  

Kati Engel Steffen Harzer  Ronald Hande (eingetreten am 
1.4.2015 für Birgit Klaubert) 

Dieter Hausold  Mike Huster (ausgeschieden 
am 31.12.2018 nach Wahl  
als Vizepräsident des Landes-
rechnungshofes)

Susanne Hennig-Wellsow 
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Birgit Klaubert (ausgeschieden 
nach Antritt des Amtes als  
Landesministerin)

Rainer Kräuter  Knut Korschewsky 

Margit Jung Katharina König-Preuss Ralf Kalich 

Jörg Kubitzki   Frank Kuschel  Tilo Kummer  

Ina Leukefeld   Gudrun Lukin  Ute Lukasch  
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Bodo Ramelow  
(ausgeschieden nach Wahl  
zum Ministerpräsidenten)

Johanna Scheringer-Wright  Christian Schaft 

Iris Martin-Gehl 
(eingetreten am 1.4.2015 
für Bodo Ramelow) 

Anja Müller Katja Mitteldorf

Diana Skibbe   Marit Wagler (nachgerückt am 
1.1.2019 für Mike Huster) 

Karola Stange 

Torsten Wolf 
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Landtagswahl 27. Oktober 2019
DIE LINKE: 31 Prozent 
343.780 Zweitstimmen, 29 Mandate (11 direkt)

Patrick Beier   
  

André Blechschmidt  Sascha Bilay  

Steffen Dittes  Kati Engel  Cordula Eger  

Markus Gleichmann  Ronald Hande  Lena Saniye Güngör  
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Katharina König-Preuss  Ute Lukasch  Knut Korschewsky  

Susanne Hennig-Wellsow Birgit Keller  Ralf Kalich  

Gudrun Lukin  Katja Maurer  Iris Martin-Gehl  
(eingetreten am 14. Juli 2020 
für Heike Werner)

Katja Mitteldorf  Ralf Plötner  Anja Müller  
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Andreas Schubert  Marit Wagler  Karola Stange  

Bodo Ramelow  Christian Schaft  Daniel Reinhardt  

Philipp Weltzien  Torsten WolfHeike Werner  
(ausgeschieden am 13. Juli 
2020 wegen Ministerinnenamt)
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