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Editorial

I m Stadtelternbeirat (Steb) Jena

war man sich schnell einig: Eine

familienfreundliche Stadt zeichnet

sich nicht durch steigende Kita-Ge-

bühren aus. Schon heute nimmt Je-

na im bundesweiten Vergleich mit

dem Höchstsatz von 1 90 Euro

einen Spitzenplatz ein. Zur letzten

Kommunalwahl hatten nahezu alle

Perteien mit einer schrittweisen

Gebührenfreiheit geworben.

Eine im Jugendhilfeausschuss Ende
Oktober 201 0 von der Stadtverwal-
tung eingebrachte Beschlussvorlage
zur Änderung der  Kita-Gebührensat-
zung sah eine Erhöhung der Maximal-
beiträge für Eltern mit einem Kind von
1 90 Euro auf  250 Euro (Steigerung um
30 Prozent) sowie einen pauschalen
Aufschlag von 20 Prozent bei Kindern
unter drei Jahren vor. Ein Déjà vu – ge-
rade mal ein Jahr zuvor gab es eine
gleichlautende Beschlussvorlage, die
auf Intervention des Stadtelternbeirats
zurückgezogen wurde.

Dass nun das neue Kita-Gesetz als
wil lkommener Vorwand „missbraucht“
werden sol lte, wol lte der Steb keines-
fal ls gelten lassen, schl ießl ich hatte
das Land immer wieder versichert, das
neue Gesetz sei vol lständig ausfinan-
ziert. Zudem darf das Volksbegehren
für eine bessere Famil ienpol itik, das
nach fünfjährigem Streit mit der par-
teiübergreifenden Verabschiedung des
Kita-Gesetzes am Ziel war, nicht kon-
terkariert werden, haben doch mehr
als 60.000 Thüringerinnen und Thürin-
ger dafür unterschrieben.

Der Steb wandte sich in einem offe-
nen Brief an die Stadträte und den
Oberbürgermeister (OB), stel l te Öf-
fentl ichkeit her über die eigene Inter-

netseite (www.steb-jena.de) , weitere
Internetplattformen sowie die Printme-
dien. Die Resonanz war groß! Inner-
halb von nur sechs Tagen wurden
1 .800 Unterschriften gegen eine Kita-
Gebührenerhöhung gesammelt, davon
gingen 895 über die Onl inepetition bei
jenapol is, einem Mitmachportal für
Nachrichten und Informationen, ein.

Um erneut auf den Bürgerwil len auf-
merksam zu machen, rief der Steb an-
lässl ich der Stadtratssitzung Ende
November zum Lampionumzug auf,
der mit 700 Teilnehmern als „der
Größte in Thüringen“ Schlagzeilen
machte.

Dennoch schien der Elternprotest
bei den Verantwortl ichen kein Gehör
zu finden. Die drei Koal itionspartner
von SPD, CDU und Bündnis 90/Die
Grünen bekundeten zwar famil ienpol i-
tisches Interesse und nahmen die Un-
terscheidung zwischen Kindern unter
und über drei Jahren zurück, sie hiel-
ten aber an der haushaltspol itischen
Notwendigkeit einer generel len Ge-
bührenerhöhung fest. Ledigl ich die
Fraktion DIE LINKE stel lte sich eindeu-
tig auf die Seite der Eltern und unter-
stützte den Protest der Jenaer. So
wurde zwar die Satzungsänderung von
der Tagesordnung genommen, aber im
Haushalt sind Mehreinnahmen aus Ki-
ta-Gebühren in Höhe von 500.000 Eu-
ro mehrheitl ich beschlossen, und die
Debatte über die dafür notwendige
Gebührenordnung wurde in den Aus-
schuss verwiesen.

Landespol itische Nachbesserungen
scheiterten bisher an der Uneinigkeit
der Thüringer CDU/SPD-Regierungs-
koal ition. Al lein gelassen vom Land,
entschied man sich, im Interesse der

Eltern und Kinder weiter zu streiten.
Bei einem Treffen mit der Landesel-
ternvertretung wurde nach intensiver
Diskussion der Weg eines Bürgerbe-
gehrens gegen die geplante Kita-Ge-
bührenerhöhung avisiert. Der Jenaer
OB wurde an seine Wahlversprechen
erinnert und aufgefordert, den Finan-
zierungsstreit nicht auf dem Rücken
der Kinder und Eltern auszutragen,
sondern Richtung Land zu führen.

Der Kontakt zu „Mehr Demokratie e.
V.“ in Erfurt zwecks Unterstützung bei
der Initi ierung des Bürgerbegehrens
war gerade hergestel lt, als der OB am
1 . Februar – inzwischen waren über
4.000 Unterschriften gesammelt –
mitteil te, dass es „vorläufig“ in Jena
keine Kita-Gebührenerhöhung geben
wird. Dass auch der zweite Versuch ei-
ner Gebührenerhöhung vom Tisch
kam, ist ein Erfolg al ler, die sich am
Protest aktiv beteil igten, und nicht pri-
mär der „positiven wirtschaftl ichen
Entwicklung“, wie es in der Begrün-
dung des Oberbürgermeisters heißt,
da ist sich der Stadtelternbeirat einig.

Offen bleibt die Frage, was „vorläu-
fig“ bedeutet. Aufgrund der Erfahrun-
gen werde man sich keinesfal ls
zurücklehnen, sondern ein wachsames
Auge auf die weiteren Entwicklungen
haben. „Der Stadtelternbeirat Jena
wird auch in Zukunft aktiv an der Aus-
gestaltung der Kindertagesstätten mit-
wirken und sich für langfristig
sinkende Gebühren, so wie pol itisch
versprochen, stark machen und die
Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes
aufmerksam und aktiv begleiten.“

Diana Kölbel,

Mitglied im Stadtelternbeirat Jena

DIE LINKE. unterstützt Protest
In Jena wurde die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren erfolgreich abgewehrt
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E ine Partei ist kein Selbst-

zweck. Das weiß eigentlich

jeder. Eine Partei soll mit ihren

Mitgliedern, SympathisantInnen,

Wählerinnen und Wählern zur po-

litischen Meinungsbildung in der

Gesellschaft beitragen und ihre

Ziele durchsetzen helfen.

Bei den Themen Bundeswehr raus
aus Afghanistan, flächendeckender
gesetzl icher Mindestlohn, Bildung,
Atomausstieg und Energiewende de-
cken sich viele Positionen der LIN-
KEN mit den Auffassungen der
Mehrheit von Bürgerinnen und Bür-
gern. Das sollte uns Mut machen. Al-
lerdings setzt das auch voraus, dass
Frauen und Männer, junge wie älte-
re, in der Partei in Ost und West da-
für eintreten, dass unsere Positionen
überal l bekannt werden und Motiva-
tion für demokratisches Handeln
sehr vieler werden. Wir sind aktiv an
der Seite von Gewerkschaften, Ver-
einen und Verbänden, die sich für
bessere Lebensbedingungen, die
Stärkung von demokratischen Rech-
ten und eine andere Politik einset-
zen. In vielen Thüringer Städten und
Gemeinden kennen die Menschen
DIE LINKE seit langem schon als
PDS. Sie war und ist eine Partei, die
sich um die Probleme der Menschen
kümmert. Partei für den Alltag muss
unser Markenzeichen bleiben. Dafür
brauchen wir mehr aktive Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter. Deshalb ist
Mitgliedergewinnung und ein anre-
gendes innerparteil iches Leben mit
Ideen, Meinungsstreit, politischer
Bildung und Kultur überaus wichtig.
Wenn wir am 2. Jul i in Elgersburg un-
ser Sommerfest der Thüringer LIN-
KEN feiern und uns dort mit dem
linken Fraunnetzwerk treffen, sol l
von all dem etwas dabei sein. Wir
wollen dieses Sommerfest zum Fest
der Generationen entwickeln, um
uns besser kennenzulernen und von-
einander zu lernen. Es gibt eine
Menge zu tun!

Ina Leukefeld,

stellvertretende Landesvorsitzende
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Wir möchten uns für die zahlreich
eingegangenen Zuschriften bedan-
ken, welche uns schon nach der
ersten Ausgabe LinksBl ick! , der
neuen Mitgl iederzeitung für Thü-
ringen, erreichten. Naturgemäß ist
der Start eines solchen Projektes
immer mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Überraschend war für uns
daher nicht nur die große Anzahl
an Reaktionen, sondern auch die
überwiegend positive Tendenz der
Kritiken. Dieser Umstand zeigt
uns, dass das Projekt Mitgl ieder-
zeitung angekommen ist und sich
auf dem richtigen Weg befindet.
Die ersten Anregungen wurden
bereits in dieser Ausgabe umge-
setzt, so erscheint der Innentei l
nun auch zweifarbig. Weitere Ver-
änderungen werden für die Zu-
kunft angestrebt. Im Moment
können zum Beispiel Rubriken wie
Lesermeinungen, Berichte aus den
Gebietsverbänden, dem Jugend-
verband, den LAG's oder Inter-
views nicht hinreichend berück-
sichtigt werden - es fehlt der
Platz dafür. Wenn es uns gemein-
sam gel ingt den LinksBl ick! dauer-
haft zu etabl ieren und die Finan-
zierung sicher zu stel len, steht ei-
ner Erweiterung nichts im Weg.

Der LinksBl ick! sol l mit Euch,
durch Euch und für Euch gestal tet
werden.

Eure Redaktion

380 kV: Widerstand ungebrochen
E in erstes Fazit können Gegner

und Befürworter der 380 kV-Lei-

tung durch Thüringen nach Bayern

am Ende der vom Thüringer Landes-

verwaltungsamt angesetzten Erörte-

rungstermine gemeinsam ziehen: Der

Widerstand gegen diese neuerliche

Starkstromtrasse ist ungebrochen!

Das ist sicherlich auch der Weimarer
Behörde klar geworden, die, so Refrats-
leiter Peter Siefer, nicht über das „Ob“
sondern über das „Wie“ verhandeln woll-
te. Das werden sich die betroffenen
Kommunen, Privatpersonen, Firmen und
die 1 3 Bürgerinitiativen aus Thüringen
und Bayern nicht gefallen lassen.

Das wurde bereits beim Auftakt der
Anhörungen am 2. Mai deutlich, als rund
1 00 Menschen dem Aufruf der LINKEN
gefolgt sind und mit Schildern und Plaka-
ten ihre Forderungen deutlich machten.
Seit dem sind die Erörterungstermine öf-
fentlich. Das Publikumsinteresse war
dennoch eher gering.

Das änderte sich am 4. Verhandlungs-
tag, am 1 1 . Mai, schlagartig, als die Ein-
wendungen der Stadt Großbreitenbach
erörtert wurden. An diesem Tag hatte
der Vorhabensträger 50Hertz Transmis-
sion mit seinen rund 30 angereisten Mit-
arbeitern und Gutachtern nicht mehr die
Personalhoheit im Saal der I lmenauer
Festhalle.

Mehr als 1 00 Bürger aus Großbreiten-
bach und Umgebung sowie kommunale
Mandatsträger der LINKEN nahmen im
Zuschauerraum Platz und unterstützten
vor allem die Bürgermeisterin, Petra
Enders (MdL, DIE LINKE), bei ihren Aus-
führungen. Sie machte die ins Unerträgli-
che gewachsene Beeinträchtigung der
Natur und Lebensqualität der Stadt auf
den Höhen des Thüringer Waldes
deutlich, so wurden bisher 350.000 Qua-
dratmeter Wald gerodet, rund 200.000
Bäume gefällt. Kommt die geplante 380
kV-Leitung wird Großbreitenbach im
Westen, in Richtung Rennsteig, durch bis
zu 1 00m Meter hohe Masten und eine
entsprechend breite Schneise vom Thü-
ringer Wald getrennt. „Ein Verbrechen“,

wie ein älterer Bürger der Stadt treffend
formulierte. Ein Landwirt, auf dessen
Weideflächen einer der Masten stehen
soll, sagte unter Beifall: „Freiwill ig gebe
ich meinen Grund und Boden nicht her,
da müsst ihr mich schon enteignen!“

Aber nicht nur hinsichtlich der Interes-
senlage direkt Betroffener waren die Er-
örterungstermine lehrreich. Immer
wieder ging es auch um die Alternativen.
Hier leistete Prof. Dr. Lorenz Jarass als
Gutachter der Trassengegner einen
wichtigen Beitrag, indem er nachweisen
konnte, dass die von 50Hertz geplante
so genannte „Südwest-Kuppelleitung
Halle-Schweinfurt“ wirtschaftlicher Ver-
nunft widerspricht und für die Durchlei-
tung von Windstrom von Nord nach Süd
die Aufrüstung der bestehenden 380 kV
- Leitung von Remptendorf nach Redwitz
mit Hochtemperaturseilen und Freilei-
tungsmonitoring ausreicht.

Ein Fakt, auf den auch immer wieder
der Rechtsbeistand der Trassengegner
Dr. Hans Neumeier einging: „Die Betrof-
fenen müssen nicht nachweisen, dass
die Trasse nicht notwendig ist. Es ist Sa-
che von 50Hertz, die Notwendigkeit
nachzuweisen“. Von dieser Argumentati-
on gestützt, wurde der Netzbetreiber
50Hertz vom Landesverwaltungsamt
gleich zu Beginn der Erörterungstermine

aufgefordert, die tatsächliche Belastung
der bestehenden Starkstromtrasse Rem-
ptendorf - Redwitz zu dokumentieren.
Bis zum 1 1 . Mai lag diesbezüglich noch
nichts vor. Warum, darüber kann nur
spekuliert werden.

Eine indirekte Hilfe leistete auch die
neue baden-württembergische Landes-
regierung, die in ihrem Koalitionsvertrag
geschrieben hat, den derzeitigen Anteil
von Windstrom von 0,7% auf 20% im Jahr
2020 zu steigern. Petra Enders ging in
ihrer Einschätzung des bisherigen Erörte-
rungsverlaufes darauf ein und sagte:
„Windstrom, der im Süden produziert
wird, braucht nicht unter riesigen Lei-
tungsverlusten von der Ostsee an den
Bodensee und über den Thüringer Wald
in den Schwarzwald transportiert zu wer-
den."

Zusammenfassend ist zu sagen: Mit
welchem Ergebnis die Anhörung aus-
geht, kann man schlecht einschätzen.
Ob das Landesverwaltungsamt mit ei-
nem entsprechenden Planfeststellungs-
beschluss für 50Hertz-Transmission
Baurecht für die 380 kV-Leitung schafft
oder nicht bleibt abzuwarten. Den Tras-
sengegnern bleibt der Rechtsweg zum
Bundesverwaltungsgericht.

Eckhard Bauerschmidt,

Ilmenau
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In eigener Sache

Bürgerprotest gegen die 380 kV Leitung durch den Thüringer Wald

U nter dem Eindruck der Ge-

schehnisse und Bilder aus Ja-

pan wird noch einmal deutlich,

dass innovative Lösungen notwendi-

ger denn je sind. Auch durch die öf-

fentliche Diskussion im Land

geprägt, steigen die Chancen für ei-

ne Energiewende.

Rund 840 Thüringer Kommunen hal-
ten im kommunalen Energie-Pool über
die Kommunale Energie Beteil igungsge-
sel lschaft Thüringen AG (KEBT) 47 Pro-
zent der Anteile an der E.ON Thüringer
Energie. Als die KEBT im Jahre 2005
gebildet wurde, bestanden die Ziele
darin, die Versorgung mit Strom und
Gas zu regional isieren, Investitionen
auf hohem Niveau zur real isieren, die
Aufträge an einheimische Unterneh-
men zu vergeben und die vorhandenen

Arbeitsplätze zu erhalten. Thomas
Lenz, Vorstand der KEPT, stel l te die
eindrucksvol le Bilanz des Unterneh-
mens im Rahmen einer Diskussionsver-
anstaltung am 1 4. Mai im Thüringer
Landtag vor. Auch wenn die Kommu-
nen nur unmittelbar an E.ON Thürin-
gen beteil igt sind und die Dividenden
erst nach der Sommerpause an die
kommunalen Aktionäre ausgeschüttet
werden, überwiegen doch die Vorteile
eines solchen Energie-Pools. Die Inter-
essen der Kommunen werden gebün-
delt. Es wurde eine Verkaufs- und
Zukaufsgemeinschaft gebildet, wo ge-
regelt ist, dass nur Kommunen weitere
Aktien erwerben können. Die Interes-
sen der Aktionäre gegenüber der priva-
ten Seite werden gesichert, ebenso
die Arbeitsplätze, das Investitionsvolu-

men und nicht zuletzt auch die Redu-
zierung der Verwaltungskosten. Nach
wie vor besteht das erklärte Ziel im
Aufsichtsrat und dem Vorstand der
KEPT darin, die Mehrheit der Aktien in
kommunale Hand zu bekommen. Wolf-
gang Kleindienst, Hauptpersonalrat bei
E.ON Thüringen, sieht für die weitere
Entwicklung noch Gesprächsbedarf.
Von den Plänen der Geschäftsführung,
die Trennung der Netze vom Vertrieb
des Stroms vorzunehmen, haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
den Medien erfahren. Sie sind sehr ver-
unsichert. Auch wenn das Hauptziel
des Unternehmens in der stabilen Ener-
gieversorung l iegt, darf nicht verges-
sen werden, dass die Umsätze des
Unternehmens durch die Beschäftig-
ten erwirtschaftet werden. Sie fordern

die Einhaltung der Tariftreue. Derzeit
wird eine Novel le des Enegiewirt-
schaftsgesetzes diskutiert. Erklärtes
Ziel der Bundesnetzagentur ist die
strikte Trennung zwischen Netz und
Vertrieb. Die nächsten Wochen wer-
den darüber entscheiden, wer Eigen-
tümer des Netzes wird, wer die
Konzessionsverträge mit den Kommu-
nen abschl ießt und zu welchen Bedin-
gungen. Dabei tragen die Mitgl ieder in
den Stadt- und Gemeinderäten eine
hohe Verantwortung. DIE LINKE. in
Thüringen wird am 1 8. Juni in den Er-
furter Stadtwerken ihr Energiekonzept
für die nächsten Jahrzehnte vorstel len.
Zur Diskussion darüber sind al le ein-
geladen.

Anke Hofmann,

Langewiesen

Kommunen als Motor für Energiewende
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Was sind uns Kinder eigent-

lich wert? Viele Debatten hat

es gegeben, um HartzIV, um Bil-

dung, um Kindergartenplätze oder

um frühkindliche Bildung. Einig ist

man sich darin, dass Kinder unter-

stützt werden müssen. Aber wie

und in welchem Maße? Mit welchen

Mitteln?

Zu Beginn des Jahres 201 1 war die
Diskussion um Kinderarmut vol l ent-
brannt. Hintergrund war nicht nur das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zu den Hartz-IV-Regelsätzen, sondern
auch die Frage, wie das Recht auf Teil -
habe und Bildung für al le Kinder um-
gesetzt werden kann. Hatte das
Verfassungsgericht noch im Februar
201 0 geurteilt, dass die Regelsätze
generel l zu niedrig sind, stritt man sich
ein Jahr später im Vermittlungsaus-
schuss nur noch über 5 Euro, bzw. 8
Euro und das Bildungspaket.

Kinderarmut ist kein Phänomen,
sondern Ergebnis konkreter Pol itik.
Wenn für Kinder weniger als 40% des
mittleren Einkommens zur Verfügung
stehen, dann spricht man von strenger
Kinderarmut. Die Hartz-IV-Regelsätze
entsprechen nach neuesten Berech-
nungen 38,7%. Weit über 2,5 Mil l ionen
Kinder sind bundesweit davon betrof-

fen. Was aber heißt ein Leben in Ar-
mut für Kinder? Armut heißt zusehen
zu müssen, Armut heißt immer „nein,
ich kann nicht“ sagen zu müssen. Ar-
mut heißt, nicht mit den Klassenkame-
raden ins Kino gehen zu können. Wer
kein Geld hat, steht oft al lein da. DIE
LINKE widmet sich seit Jahren dem
Kampf gegen Kinderarmut. Leitbild für
uns ist die UN-Kinderrechtskonventi-
on. Dieses 1 989 von den UNO-Mit-
gl iedsländern beschlossene Abkom-
men stel lt fest, dass al le Kinder sozia-
le Rechte haben und diese Rechte auf
den Kindern selbst ruhen. So gilt ne-
ben dem Verbot von Kinderarbeit und
Kriegsdienst für Kinder auch das
Recht auf Schulbildung, auf die Ent-

wicklung der Persönl ichkeit und auf
Mitbestimmung und Teilhabe an Ge-
sel lschaft. Teilhabe braucht al lerdings
ein Minimum an finanziel len Mitteln.
Mit Hartz IV wird dieses Minimum
nicht gewährleistet. Deshalb unter-
stützt DIE LINKE auch die Initiative
vom Deutschen Kinderhilfswerk und
Deutschen Kinderschutzbund zur Ein-
führung einer Kindergrundsicherung.

Die Kinderpol itik der LINKEN hat
das Kind mit seinen Bedürfnissen im
Fokus. Was wol len Kinder? Wie stel len
sich Kinder ihre Lebensumwelt vor?
Was braucht es für Schule und Frei-
zeit? DIE LINKE wil l , dass al le Kinder
die Mögl ichkeit haben, sich und ihre
Fähigkeiten zu entwickeln. Neben ei-
nem angemessenen Budget für Kinder
braucht es auch flächendeckende
Schulsozialarbeit, ein kostenloses Mit-
tagessen und eine Vielzahl von Freizei-
teinrichtungen und Vereinen. Kurzum:
DIE LINKE kämpft für niedrigschwel l i-
ge Angebote für Kinder, für deren kon-
sequente Beteil igung und eine
Kindergrundsicherung, die das Kind
und nicht eine Bedarfsgemeinschaft
im Fokus hat.

Matthias Bärwolff, Kinderpolitischer

Sprecher der Fraktion DIE LINKE im

Thüringer Landtag

Kinder an die Macht

Die Rolle der Strömungen relativieren
D ie Runde der Kreisvorsitzen-

den ist zwar ein „inoffizielles“

Gremium, trägt aber schon seit ge-

raumer Zeit ein gutes Stück weit

zur konstruktiven Vernetzung der

Landespartei bei.

Den Anfang machte Knut mit sei-
nem Wunsch nach positiven Initialzün-
dungen aus der Bundespartei. Es
reiche nicht mehr aus, wenn inhaltl i-
che Positionen primär aus der Frakti-
on kommen.

In der nun einsetzenden Diskussion
meldeten sich so ziemlich al le Teilneh-
mer ein bis mehrmals zu Wort und er-
zeugten eine sehr lebhafte Diskus-
sion mit der Parteichefin. Eine Weile
drehte sich noch al les um den angebl i-
chen Streit in der Parteiführung, dann
ging es nahtlos über zu den Sachthe-
men, welche die Genossinnen und die
Genossen der einzelnen Kreisverbän-
de bewegen. Thema Nummer eins, die
Überalterung der Partei, Thema Num-

mer zwei Mitgl iedergewinnung und
dauerhafte Motivation zur Mitarbeit.
Also die Dinge, die jeden Kreisverband
vordergründig beschäftigen.

Ein weiteres übergreifendes Thema
war die mehr oder weniger als un-
glückl ich eingeschätzte Rol le der Strö-
mungen innerhalb der Partei. Ein
Genosse eröffnete die Diskussion mit
der Frage, wie viele Strömungen gibt
es denn nun in der Partei, „bei Wikipe-
dia habe ich sechs Strömungen gefun-
den… und wem nützen sie?“ Nach
einer kurzen Diskussion zu Strömun-
gen und einigen Pro- und Contra- Ar-
gumenten kamen von vielen Seiten
Argumente wie: Es sol l um die gemein-
same Sache gehen, die Strömungen
müssen die Partei unterstützen, nicht
behindern. Strömungen dürfen nicht
zur inneren Zerrissenheit der Partei
beitragen. Wichtig sind die Partei und
die gemeinsame Richtung. Es kann
nicht sein, dass die Strömungen so
viel Einfluss, haben aber reel l nur
einen Bruchteil der Mitgl iedschaft re-
präsentieren. Zustimmung gab es als
Gesine Lötzsch den Satz formul ierte:
„Die Rol le der Strömungen muss rela-
tiviert werden.“

Dass Parteivorsitzende immer auf
Achse sind, hat auch die Länge dieser
Veranstaltung bestimmt. Nach ca.
1 ,5h machte sich Gesine Lötzsch mit
ihrem Mitarbeiter wieder auf den
Heimweg. Doch bevor sie Thüringen
verlassen, wol lten sie noch unbedingt
eine Thüringer Bratwurst essen, eine
originale.

Thomas Schneider

Das Kl ima im Raum war um vieles
besser, als draußen vor der Tür, wo ei-
ne drückende Schwüle einigen Men-
schen arge Kopfschmerzen bescherte.
So ziemlich al le Kreisvorsitzenden des
Landes Thüringen hatten sich zu der
Beratung eingefunden.

Nach der Begrüßung durch den Lan-
desvorsitzenden Knut Korschewsky
und einigen einleitenden Worten be-
gann Gesine Lötzsch mit ihren Ausfüh-
rungen. Sie berichtete von ähnl ichen
Treffen in anderen Landesverbänden
und über die kontroversen Diskussio-
nen bezügl ich der Wahlergebnisse und
den medialen Gefechten der Parteifüh-
rung. Aus ihren Erfahrungen als Kreis-
vorsitzende des Verbandes Berl in-
Lichtenberg, auch im Ergebnis der Un-
terredungen mit vielen Kreisvorsitzen-
den stel lte Gesine einige interessante
Themen zur Diskussion auf. Zum Bei-
spiel : „Kultur und Organisationsgrad in
der Partei sind von Verband zu Ver-
band sehr unterschiedl ich, genau wie
die Verankerung Einzelner innerhalb
der Partei…“ oder „Sol idarität darf
nicht nur ein Grundwert der Partei
sein, sondern muss auch in der Partei
gelebt werden.“ Sehr schön die These:
„Widerstandsgeist gegen ungerechte
Zustände muss durch Unterstützung
des betroffenen Individuums verfestigt
und gestärkt werden, dies erzeugt ei-

ne gewisse Glaubwürdigkeit durch
praktische Beispiele.“ Diese Theorien
trafen auf breite Zustimmung in der
Runde und wurden auch in der an-
schl ießenden Diskussion stark reflek-
tiert.
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B ereits am 18. Mai 201 0 fasste

der Landesvorstand einstimmig

einen Beschluss zur Vorbereitung der

Landräte- und (Ober)Bürgermeister-

wahlen im Frühjahr 201 2. Seither

wurde in verschiedenen Beratungen

des Landesvorsitzenden mit den

Kreisvorsitzenden die Frage des

Wahlantritts diskutiert. Die meisten

Kreisverbände haben zwischenzeit-

lich ihre Kreiswahlleiter bestimmt.

Anfang des Jahres hat der Landesvor-
stand Anke Hofmann als ehrenamtliche
Landeswahlleiterin berufen. Eine gemein-

same Beratung mit den Kreiswahlleitern
hat im April bereits stattgefunden. Noch
vor der Sommerpause wird es ein weite-
res Treffen geben, um den Stand der
Kandidaturen sowie organisatorische Fra-
gen abzustimmen.

Nach dem Landesparteitag Ende Mai
steht die Erarbeitung der Wahlstrategie
auf dem Programm. Der Landesvorstand
wird dann auch die weiteren Mitglieder
des Landeswahlbüros berufen. Ziel der
LINKEN ist es, in allen kreisfreien Städ-
ten sowie in der Mehrzahl der Land-
kreise geeignete Kandidatinnen und

Kandidaten für die Wahl als Landrat zu
gewinnen.

Gleichzeitig mit den Landratswahlen
findet in 1 02 Städten und Gemeinden
die Wahl der hauptamtlichen Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister sowie
in 1 5 Städten und Gemeinden die der
ehrenamtlichen Wahlbeamten statt. Die
Kreisvorstände führen derzeit gemein-
sam mit den Kreiswahlleitern der LIN-
KEN zahlreiche Gespräche, um
geeignete Bewerber für die Kandidatur
zu gewinnen. Dazu wünschen wir viel Er-
folg!

D a ist es wieder - unser Som-

merfest. Das traditionelle

Fest des Landesverbandes der LIN-

KEN, des Kommunalpolitischen Fo-

rums, der Rosa-Luxemburgstiftung,

des Freundeskreises des ehemali-

gen MOPR-Heimes und des Hotels

Elgersburg findet am 02. Juli 201 1

statt.

Das Fest, das für uns als Mitgl ieder
gemacht ist, welches für Jung und Alt
attraktiv sein wird und das im Ost-
West-Charakter auch befreundete
Partnerkreise aus den „westl ichen“
Nachbarländern ansprechen sol l .

Das Sommerfest ist Plattform für
Austausch, Gespräche, Fun, Pol itik,

Kreativität und Kultur. Im Rahmen die-
ses Tages werden ab 1 0.00 Uhr ein
kommunalpol itischer Frühschoppen,
zwei Buchlesungen sowie pol itische
Talkrunden stattfinden. Die Ausstel-
lung zum Neofaschismus wird gezeigt
und ebenso finden Führungen inner-
halb der Ausstel lung des Traditions-
zimmers statt. Kulturel l bietet uns
Uschi Amberger ihr Programm „Auf
einmal ist die Welt ganz leise“, die
Band JANNA tritt mit Livemusik auf.
Für Kinder werden die Genossinnen
vom Stadtverband Suhl Kinderschmin-
ken, Basteln und Spiel-Spaß anbieten.
Auch Erwachsene können ihre Kreati-
vität ausleben. Die I lmenauer Töpferei

„Kerntopf“ gestaltet ein Angebot.
Rund um das Fest werden Infostän-

de und auch Verkaufsstände wie z.B.
der Linke Buchladen Contineo präsent
sein. Für die geistige Fitness lockt ein
Quiz mit tol len Preisen. Für körperl i-
ches Wohl wird das Hotel Angebote
vorhalten und mit Brötchen, Kuchen,
Gril lereien und Getränken immer vor
Ort sein.

Das Sommerfest ist dafür da, uns
die Zeit zu nehmen, um den Genossin-
nen und Genossen mal wieder DANKE
zu sagen. Wir würden uns freuen, vie-
le von Euch begrüßen zu können!

Katrin Christ-Eisenwinder

• 04. Juni: Protest gegen den
neonazistischen Tag der Jugend in
Nordhausen. Mehr Infos beim
"Bündnis gegen Rechts Nordhausen"
(www.bgr-nordhausen.de)

• Kinderferienlager am Balaton:

Mit "Ottokar" und DIE LINKE.
Thüringen in die Ferien
vom 08. Juli - 21 . Juli und
vom 1 9. Juli - 01 . August
Anmeldung unter:
www.die-linke-thueringen.de
oder 0361 /60 1 1 1 30

• 1 8. Juni: "Energierevolution statt
Grüner Kapitalismus", Veranstaltung
der Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag , Vorstellung des
Energiekonzepts, im Atrium der SWE
Stadtwerke Erfurt GmbH,
Magdeburger Allee 34

• 1 8. Juni: Demonstration gegen
den "Burschentag" der "Deutschen
Burschenschaften", 1 4:00 Uhr,
Eisenach, Hauptbahnhof

• 23. Juni: Direkte Demokratie und
Finanzen, Symposium im Thüringer
Landtag, 09:30 Uhr, Thüringer
Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1 , Erfurt.
Veranstalter: Die Landtagsfraktionen
von SPD, DIE LINKE und Bündnis
90/Grüne in Kooperation mit dem
Bündnis für mehr Demokratie in
Thüringen. Mehr Informationen:
www.thueringen.mehr-
demokratie.de/

• 25. Juni: Tag der offenen Tür im
Landtag

• 02. Juli: Sommerfest der LINKEN
in Elgersburg

• 23. Juli: Kreisvorsitzenden-
konferenz in Hannover

• 03. Dezember: 2. LiMAregional in
Erfurt, Fachhochschule
www.linke-journalisten.de
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Grillen und Chillen beim Sommerfest

Wahlen 2012 werden vorbereitet

Strategische Überlegungen

„Wohin wol len wir?“ und „Was brau-
chen wir?“, lauten die Fragen, auf die
in dem Antrag Antworten und Anstöße
zur Debatte gegeben werden. Neben
der Beschreibung der pol itischen und
organisatorischen Situation der Partei
in Thüringen stehen l inke Leitprojekte

sowie das Verhältnis zu anderen pol iti-
schen Parteien, zu Vereinen, Verbän-
den und sozialen Bewegungen im
Mittelpunkt. Mit dem Antrag sol len
strategische Antworten auf die neuen
Herausforderungen gegeben werden,
vor denen DIE LINKE in Thüringen als
zweitstärkste Partei im Land steht.
Unsere Strategiedebatte strahlt mitt-
lerweile auch auf die Bundespartei
aus. Eine von unserem Landesverband
vorgeschlagene bundesweite Strate-
giekonferenz wird derzeit gemeinsam
von den Landesvorsitzenden und
-sprecherInnen der LINKEN in enger
Abstimmung mit dem Parteivorstand
vorbereitet. Am 9. Jul i werden dann
die Landesverbände unserer Partei auf
einer Konferenz in Potsdam zu den
Fragen „Was für eine Partei wol len
und können wir sein? Unsere pol iti-
sche Kommunikation und Kultur“ und
„Neue pol itische Herausforderungen
für DIE LINKE“ sowie zum Stand der
Programm- und Satzungsdebatte bera-
ten.

Der Leitantrag zum Thüringer

Landesparteitag kann unter

www.die-linke-thueringen.de her-

untergeladen werden.

Paul Wellsow

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?

Die Zukunft gestalten.

Gerecht, demokratisch,

sozial und ökologisch.

2. Landesparteitag,

3. Tagung, 28. Mai 201 1 ,

Sömmerda, Volkshaus

I m Mittelpunkt des Landespartei-

tags der Thüringer LINKEN, der

am 28. Mai 201 1 in Sömmerda

stattfindet, steht die Diskussion

um den Leitantrag „Politik für die

Zukunft, die heute beginnt“. Der

Antrag des Landesvorstands der

Partei ist das Ergebnis einer inten-

siven Debatte in den letzten Mona-

ten.

Im Sommer 201 0 hatte der Vor-
stand den Landesvorsitzenden Knut
Korschewsky gebeten, ein Analyse-
und Strategiepapier zu erarbeiten, in
dem die pol itische und organisatori-
sche Situation unseres Landesverban-
des analysiert wird und Vorschläge zur
Weiterentwicklung unserer Partei mit
Bl ick auf den bevorstehenden Wahlzy-
klus 201 2 bis 201 5 vorgelegt werden.
Auf dem Landesparteitag im Novem-
ber 201 0 wurde ein entsprechendes,
umfangreiches Papier den Strukturen
der Partei zur Diskussion übergeben.
In den folgenden Monaten debattier-
ten der Landesvorstand, Kreisverbän-
de und Zusammenschlüsse der Partei
das Papier. Aus dem Ergebnis der Dis-
kussionen entstand eine deutl ich ge-
straffte und überarbeitete Fassung
des Papiers, der nun vorl iegende Leit-
antrag. Darin werden Inhalte, Ziele
und Wege l inker Pol itik für die nächs-

ten Jahre in Thüringen skizziert und
pol itische sowie organisatorische Auf-
gaben beschrieben, die zur Umsetzung
notwendig sind. „Wo stehen wir?“,




