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E d i t o r i a l

Ein Bürostuhlrennen und
die Bundestagswahl

Die Landtagsfraktion und ihre M it-
arbeiter_innen tragen einmal im
J ahr ein mittlerweile legendäres
„Bürostuhlrennen“ aus.
Al le StarterI nnen fahren auf den-
selben Stühlen. Es gibt keine Re-
geln - außer Fairnis und Clevernis.
Gewonnen hat, wer sich im Aus-
scheidungsrennen mit ausgeklü-
gelter Strategie und Taktik gegen
al le anderen durchgesetzt hat.
Ganz unbescheiden: ich habe ge-
wonnen, das zweite mal. Aber
was wirkl ich zählt, ist der Spaß al-
ler Teilnehmenden und der Fans
an der Strecke. Wir lachen, sind
fröhl ich und haben ein gemeinsa-
mes Ziel . So wünsche ich mir
auch einen Bundestagswahl-
kampf. Die Rennstrecke steht
fest. Die SpitzenfahrerI nnen al ler
pol itischen M annschaften sind
auserkoren und die M annschaften
in den Ländern sind gewählt. Wir
stehen am Start.
Das Bürostuhlrennen gewinnt nur,
wer engagiert und mit viel Freude,
mit den Fans im Rücken und auf
jedem Zentimeter unbeeindruckt
vom Gegner und den Skeptikern
al les gibt. Und das ist auch das
einzige Geheimnis für eine M ann-
schaft im Rennen um eine erfolg-
reiche Bundestagswahl .

Susanne Hennig

D IE LINKE wird als Partei der so-
zialen Gerechtigkeit und des

Friedens, der Demokratisierung der
Wirtschaft und der Gesellschaft in
den Wahlkampf gehen. So haben es
die Delegierten der 3. Tagung des
3. Landesparteitages einstimmig
mit der Wahlstrategie beschlossen.

I n der Wahlstrategie ist der An-
spruch verankert, im Bundestagswahl-
kampf erneut zweitstärkste Partei in
Thüringen zu werden. Der Wiederein-
zug in den Deutschen Bundestag mit
einer starken und kompetenten Links-
fraktion ist Ziel unseres Wahlkampfes.
Das ist unter den derzeitigen Bedingun-
gen ein hoher Anspruch an al le M itgl ie-
der unserer Partei.

I n al len 9 Wahlkreisen treten wir mit
Direktkandidat_innen zur Bundestags-
wahl an, die für unsere Pol itik in der Öf-
fentl ichkeit einstehen und viele
Erfahrungen auf den unterschiedl ichen
pol itischen Ebenen haben. Unsere Di-
rektkandidat_innen stel len wir auf den
folgenden Seiten vor. Sie al le sind
durch ihre pol itische Arbeit und ihr öf-
fentl iches Wirken im Sinne der pol iti-
schen Ziele der LI N KEN in der
Gesel lschaft verwurzelt. Die 2009 er-
rungenen Direktwahlkreise (1 94 -
Ralph Lenkert und Wahlkreis 1 97 -
J ens Petermann) wol len wir 201 3 er-
folgreich verteidigen. Diese beiden Di-
rektkandidaten erhalten besondere
Unterstützung durch das Bundes- und
Landeswahlbüro. Al le weiteren Direkt-
kandidatinnen werden durch Landes-

wahlbüro und Kreisverbände ebenfal ls
personel l , materiel l und finanziel l unter-
stützt. Wir wissen, dass M enschen mit
der LI N KEN den engagierten und glaub-
würdigen Einsatz für soziale Gerechtig-
keit und Frieden verbinden. Wir
werden im Bundestagswahlkampf deut-
l ich machen, dass DI E LI N KE für eine
neue soziale I dee, für Gerechtigkeit
und Sol idarität, für die couragierte Be-
grenzung und Umverteilung von Reich-
tum und für eine Bändigung der
Spekulationsgeschäfte und für Kon-
zernferne steht. Dabei bleiben die For-
derungen nach Demokratie, Transpa-
renz und M itbestimmung wichtige pol i-
tische Forderungen. M it dem Plan B
der Bundestagsfraktion sind Wege für
das nachhaltige Wirtschaften aufge-
zeigt. I m Wahlkampf um mögl ichst vie-
le Bundestagsmandate sowie um
mögl ichst viele Erst- und Zweitstim-
men wol len wir als lebendige, zukunfts-
offene und plurale Partei auftreten, die
im sol idarischen M iteinander der Gene-
rationen die gesel lschaftl ichen Proble-
me in Deutschland und Europa angeht.
M it den Ergebnissen des Landespartei-
tages sind wichtige Grundlagen für die
inhaltl iche Vorbereitung des Wahl-
kampfes gelegt. Der Landesvertre-
ter_innenversammlung in Friedrichroda
oblag die weitere personel le Vorberei-
tung der Bundestagswahl . Für die zu
wählende Landesl iste wurde durch
den Landesvorstand ein Listenvor-
schlag erarbeitet. Dieser fand nicht die
M ehrheit der Vertreter_innen. Bereits

während der Versammlung wurde eine
parteiöffentl iche Landesvorstandssit-
zung für Freitag, den 8.3. angekündigt,
um über die Konsequenzen zu dikutie-
ren. Einen ausführl ichen Bericht dazu
findet I hr auf Seite 7.

Die Landesl iste wird nunmehr nach
einem deutl ichen Votum von Kersten
Steinke, der derzeitigen Vorsitzenden
des Petitionsauschusses im Deut-
schen Bundestag, angeführt. Auf den
weiteren Plätzen stehen mit Ralph
Lenkert, M artina Renner, Frank Tem-
pel , Siegrid H upach, N orbert Schnei-
der, Steffi H ornborstel , M aik
N othnagel und Sebastian Bach M en-
schen, die für die inhaltl ichen Ziele un-
serer Partei stehen und im Bundestag
oder Landtag eine engagierte Arbeit
leisten.

Um mit vielen M enschen unsere po-
l itischen Vorstel lungen zu diskutieren
wol len wir einen „Aktivierungswahl-
kampf“ führen, der viele M itgl ieder
und Sympathisant_innen einbezieht.
M it einer Telefonaktion werden wir
viele M itgl ieder erreichen, über die Ar-
beit der Partei ins Gespräch kommen
und über die Einbeziehung der Genos-
sinnen und Genossen sprechen.

Und letztl ich wol len wir den
Schwung des Bundestagswahlkamp-
fes nutzen um neue M itgl ieder für un-
sere Partei zu gewinnen.

H ohe Ansprüche also, die uns viel
abverlangen werden. Aber kleiner ist
der Erfolg nun einmal nicht zu haben.

Jürgen Spilling

Je stärker DIE LINKE, desto sozialer
und demokratischer das Land

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2013 (v.l.n.r.) : Martina Renner, Frank Tempel, Kersten Steinke,

Norbert Schneider, Sigrid Hupach, Ralph Lenkert, Maik Nothnagel und Sebastian Bach, nicht im Bild: Steffi Hornbostel.
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I ch bin seit vielen Jahren ehren-
amtliche Stadträtin in Erfurt,

stellvertretende Ortsteilbügermeis-
terin von Hochheim und in verschie-
denen Vorständen von Vereinen z.B.
der KOWO und der SWE tätig.

M ein pol itisches Feld ist vor al lem
die Sozialpol itik, aber auch Zukunftsfra-
gen zur Entwicklung unserer Gesel l -
schaft.

M ein wichtigstes Thema, nicht nur
im Wahlkampf, sondern im Al ltag, ist

die soziale Gerechtigkeit, denn darum
müssen die M enschen in Deutschland
immer noch kämpfen. I ch werde mich
für Frauen, M änner, M enschen mit
und ohne Behinderungen, Kinder, J u-
gendl iche, Seniorinnen und Senioren
einsetzen, um die gesel lschaftl iche
Teilhabe für al le zu verwirkl ichen.
Auf meiner Agenda stehen:
Wohnen und Strom muss für al le be-
zahlbar sein.
Al le müssen von ihrer Arbeit leben
können, ohne zusätzl iche Unterstüt-
zung durch das Amt.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ins-
besondere für Frauen und für die Ost-
länder.
Al le müssen im Alter ausreichend Ren-
te haben, um gut versorgt zu sein.
Gute Gesundheitssorge für al le, unab-
hängig vom Geldbeutel .
Arbeit, Erholung, Famil ie und Teilhabe
am gesel lschaftl ichen Leben sind
gleichberechtigte Säulen des Lebens.
So halte ich es wie Bertolt Brecht
„Wer kämpft, kann verl ieren. Wer
nicht kämpft, hat schon verloren!“

WK 1 93: Karola Stange

WK 1 91 : Kersten Steinke

S eit vielen Jahren arbeite ich in-
tensiv mit sozialen Vereinen

und Verbänden zusammen, mache
selbst Dienst bei der Essenausgabe
der Tafel, besuche Frauenhäuser,

die Landsenioren, Jugendeinrich-
tungen, Seniorenverbände, Kultur-
vereine u.v.m.

Bei Bürgersprechstunden mache ich
mich mit den Sorgen und N öten der
Bürgerinnen und Bürger vertraut und
versuche, im N achgang im Kontakt
mit Ämtern und Behörden die Proble-
me zu lösen.

I n konkreten Fäl len konnte ich Bür-
gerinnen und Bürgern vor al lem bei
Auseinandersetzungen mit den AR-
GEn, bei der Finanzierung von H ilfs-
und H eilmitteln, bei Ansprüchen aus
der gesetzl ichen Unfal lversicherung
und bei Problemen mit der Witwenren-
te helfen.

J ährl ich ca. 6 J ugendweihereden
prägen meine Wochenenden im Früh-

N ach vielen Jahren in Interes-
senvertretungen und sozialen

Bewegungen führte mein Weg 1 998
konsequent zur PDS. Seit 2001 ist
mein politischer Ort die Landtags-
fraktion, erst als Mitarbeiterin, spä-
ter als Abgeordnete. Als
Landesvorstandsmitglied im
TVVdN/BdA e.V. und im Vorstand
der RLS Thüringen e.V. engagiere
ich mich für die historische wie poli-
tische Bildung.

Ob in Bewegungen, als Autorin oder
Parlamentarierin verfolge ich ein pol iti-
sches Ziel : Frei leben ohne N eonazis,
Überwachung und Angst! Das kann

nur mit mehr Demokratie, gleichen
Rechten für al le M enschen und der
Verteidigung von Bürgerrechten gel in-
gen. Der Abbau des Sozialstaates und
der Ausbau des obrigkeitshörigen Ord-
nungsstaates sind zwei Seiten einer
M edail le. Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit als Einheit zu denken, muss un-
sere Antwort sein.

Warum Bundestag? Eine l inke Stim-
me aus Thüringen im Bundestag be-
deutet eine Stimme für M indestlohn,
soziale Grundsicherung, Rentenge-
rechtigkeit, zivi le Konfl iktlösung, Bür-
gerrechte und Antifaschismus.

Wir wol len N eonazis in die Schran-
ken weisen, ideologisch aber auch
faktisch. Dazu brauchen wir keinen
Geheimdienst. H ier Alternativen zu
formul ieren, ist Aufgabe in Thüringen
und in Berl in. I ch möchte mit meiner
Kompetenz und Überzeugung in den
innenpol itischen Auseinandersetzun-
gen eine starke Stimme für DI E LI N KE
sein.

Der Wahlkampf wird nicht einfach.
Aber wir haben aus Fehlern der Ver-
gangenheit gelernt. Wir stel len pol iti-
sche Sachthemen und nicht
persönl iche Befindl ichkeiten in den
Vordergrund. I ch habe versucht, es
immer so zu halten.

WK 1 92: Martina Renner

I ch bin im Eichsfeld geboren und
aufgewachsen. Beruflich war ich

u. a. an einer Berufsbildenden Schu-
le in Göttingen sowie als freiberufli-
che Architektin und Mediendesignerin
tätig.

I ch bin Kreisvorsitzende der LI N KEN
im Kreisverband Eichsfeld und M itgl ied

des Landesvorstandes.
Seit Oktober 201 2 bin ich Wahl-

kreismitarbeiterin bei M dL J örg Kubitz-
ki in M ühlhausen und somit aufgrund
meiner ehrenamtl ichen und berufl i-
chen Tätigkeit in großen Teilen des
Wahlkreises pol itisch verankert.

I ch wil l im Eichsfeld eine pol itische
Alternative zur CDU bieten und mit
den Themen Regionale Entwicklung im
ländl ichen Raum und Demokratische
Teilhabe in den Bundestagswahlkampf
201 3 ziehen. Gleichwertige Lebens-
verhältnisse, gute Existenz sichernde
Arbeitsplätze, ein bezahlbarer flächen-
deckender ÖPN V, famil ienfreundl iche
I nfrastrukturen mit ausreichenden Kin-
dertagesstätten, Schulen, Sozialzen-
tren und Gesundheitseinrichtungen,
Schutz von N atur und Umwelt sind die
Themen für meinen Wahlkampf. N ur
soziale Sicherheit schafft ein Funda-
ment für ein Leben al ler M enschen in
Würde.

WK 1 89: Sigrid Hupach

I ch bin Kreisvorsitzende im Wart-
burgkreis-Eisenach, Mitglied im

Landesvorstand, Mitglied im Kreis-
tag des Wartburgkreises und Ge-
meinderätin in meinem Heimatort
Leimbach.

„Die Schwächsten in der Gesel l -
schaft müssen der M aßstab für soziale

Gerechtigkeit sein“, sagte einst M ar-
got Käßmann. Aber wie wird mit I hnen
in der Gesel lschaft umgegangen?

Fünfmal in der Woche fährt meine
M utter die Brote der Kindertafel Bad
Salzungen an die Schulen und Kinder-
gärten aus. Tägl ich kommen Kinder
und J ugendl iche mit den Eltern, aber
auch vermehrt Rentnerinnen und
Rentner zum M ittagessen in die Ein-
richtung.

Flüchtl inge werden in Sammelunter-
künften untergebracht und es erwar-
tet sie Arbeitsverbot, Residenzpfl icht
und einiger Orts, Lebensmittelgutschei-
ne. Das sind die Schwächsten der Ge-
sel lschaft und ihre Lebenssituation zu
verbessern, dafür kandidiere ich.

M ein Credo ist : I n der Gesel lschaft
wirken und mit anderen zusammen für
Veränderungen im Sinne l inker Pol itik
zu wirken. Das würde auch und beson-
ders im Bundestag so sein.

WK 1 90: Anja Müller

jahr, während ich mich im N ovember
an den „Vorlesetagen“ in Schulen und
Kindergärten des Wahlkreises beteil i-
ge.

Als M itgl ied des VVN /BdA und der
Lagerarbeitsgemeinschaft Buchen-
wald-Dora e.V. l iegt mir der Kampf für
eine friedl iche Gesel lschaft ohne Ras-
sismus und Faschismus besonders am

H erzen.
Auch in der kommenden Wahlperi-

ode möchte ich als Teil einer starken
l inken Bundestagsfraktion und Lan-
desgruppe weiter dafür streiten, dass
mehr direkte Demokratie, mehr Trans-
parenz und mehr Bürgernähe nicht nur
Schlagworte, sondern M aßstab unse-
rer Pol itik sind.
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A ls ehemaliger Kriminalober-
kommissar habe ich meine Er-

fahrungen in verschiedene innen-
politische Themen in den Bundes-
tag eingebracht. Diese waren u.a.
Katastrophenschutz, Drogenpolitik,
Beamtenrecht und Polizeiwesen.

Ein wichtiger parlamentarischer Er-
folg war die Bereitstel lung von zusätzl i-

chen 2 M io. Euro für das TH W im
H aushalt 201 2. M ein Antrag wurde
zwar abgelehnt, al lerdings wortgleich
von der Koal ition übernommen.

Als M itgl ied der Gewerkschaft der
Pol izei habe ich die Akzeptanz der LI N -
KEN als Partner in sozialen und bür-
gerrechtl ichen Fragen deutl ich
erhöhen können. M it meinem Vor-
schlag zur Einrichtung einer Bundesfi-
nanzpol izei hat die LI N KE im
bevorstehenden Wahlkampf ein Ange-
bot gemacht, Del ikte auf dem Geld-
markt stärker zu verfolgen.

I n der Drogenpol itik gelang es, eine
gesel lschaftl iche Debatte über die ne-
gativen Folgen der aktuel len Drogen-
prohibition zu entfachen. J ugend- und
Verbraucherschutz wird bisher unmög-
l ich gemacht, aber gerade dieser ist
nötig. Wir wol len eine Regul ierung des
bisher ungeregelten und in kriminel len
H änden befindl ichen Schwarzmarkt.
Das wäre ein Gewinn für die ganze Ge-
sel lschaft.

WK 1 95: Frank Tempel

I ch, Ralph Lenkert, trete zur Bun-
destagswahl im Kreis 1 94 Gera-

Jena-SHK für DIE LINKE an.
2009 erhielt ich als M it-I nitiator und

Sprecher des Volksbegehrens „ Für ei-
ne bessere Famil ienpol itik“ Euer Ver-
trauen und Platz 1 der Thüringer
Landesl iste. M it Direktmandat zog ich

in den Bundestag. M it Eurer H ilfe und
61 .000 gesammelten Unterschriften
hielt ich das Versprechen, die Ziele
des Volksbegehrens umzusetzen.

Wir Abgeordneten vertreten im Bun-
destag die I nteressen unserer Wähle-
rinnen und Wähler und die pol itischen
Alternativen der Partei DI E LI N KE. I hr
legt das Programm unserer Arbeit fest
und wir kämpfen für die Umsetzung.

I m Umweltausschuss stritt ich z. B.
gegen die Privatisierung der M ül lent-
sorgung und I hr sorgtet für Proteste
aus den Kommunen. So gelang es uns,
die Privatisierung zu verhindern. I ch
bin M itautor des Plans B, der den so-
zialen, ökologischen, demokratischen
Umbau der Gesel lschaft beschreibt.

I ch bitte um Eure Unterstützung, da-
mit ich weiter in Berl in für den sozia-
len, ökologischen und demokratischen
Umbau kämpfen kann.

WK 1 94: Ralph Lenkert

Von 1985 bis 1 989 studierte
ich an der Humboldt-Universi-

tät in Berlin Rechtswissenschaft.
Im gleichen Jahr wurde ich zum
Richterassistenten berufen und
zum Richter in das Kreisgericht Arn-
stadt gewählt.

1 991 kam ich an das Kreisgericht
Gotha und arbeitete ab 1 993 an den
Arbeitsgerichten Gotha, Eisenach und
N ordhausen. 2006 wurde ich Richter
am Sozialgericht in Gotha und 2008
ständiger Vertreter des Direktors.

2009 habe ich im Wahlkreis 1 97
das Direktmandat für den Bundestag
gewonnen. I ch bin rechtspol itischer
Sprecher und Obmann der Fraktion
DI E LI N KE im Rechtsausschuss. Die
Stärkung der Beschäftigtenrechte
durch ein Arbeitsvertragsgesetz ist mir
ein wichtiges pol itisches Anl iegen, das
ich vorantreibe. Der Kampf für eine
gerechte Arbeitsrechtsordnung, Teil -
habe und sozialen Frieden prägen mei-
ne pol itische Arbeit. I ch bin M itgl ied
im Sportausschuss und Vertreter im
Untersuchungsausschuss Gorleben,
dem Umweltausschuss und dem N SU-
Untersuchungsausschuss.

WK 1 97: Jens Petermann

M ein Ziel ist es, mit der Direkt-
kandidatur einen Beitrag dazu

zu leisten, dass DIE LINKE wieder
als starke Fraktion im Deutschen
Bundestag vertreten sein wird. Ins-

besondere in den letzten Jahren hat
sich gezeigt, dass DIE LINKE The-
men gesetzt hat, die sonst keine
Rolle spielen würden. Das zeigt sich
bei der Diskussion um einen einheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohn
ebenso wie bei der Diskussion um
die Rente mit 67 oder bei der Debat-
te um die Abschaffung der Hartz IV
Gesetze.

Andere Parteien haben diese The-
men nur aufgegriffen, weil DIE LINKE
diese immer wieder in den Fokus ge-
rückt hat. Auch für die Vertretung der
ostdeutschen Interessen sind nach
mehr als 20 Jahren immer noch große
Anstrengungen nötig. Unterschiedliche
Bewertungen der Lebensleistungen in
Ost und West bei der Rentenberech-
nung sind eine Ungerechtigkeit, die so-

WK 1 96: Knut Korschewsky

B ei Bundestagswahlen haben
Wahlberechtigte zwei Stim-

men. Mit der "Erststimme" wählt
man einen Kandidaten oder eine
Kandidatin aus seinem Wahlkreis.

Wer die meisten Erststimmen in sei-
nem Wahlkreis bekommt, erhält ein Di-
rektmandat und kommt als
Abgeordnete/r in den Bundestag. 2009
ist das Jens Petermann und Ralph Len-
kert gelungen. Durch das Prinzip der
Erststimme wird gesichert, dass jede
Region im Bundestag vertreten ist. Die
"Zweitstimme" ist trotz ihres Namens
wichtiger als die Erststimme. Mit der
Zweitstimme wird über die Mehrheits-
verhältnisse im Bundestag abgestimmt.
DIE LINKE erreichte 2009 1 1 ,9 Prozent,
stel lt also über die Landesliste 60 Bun-

destagsabgeordnete, 1 6 wurden direkt
gewählt. Die Zweitstimmen zählen je-
doch nur, wenn Parteien mindestens
fünf Prozent al ler Zweitstimmen oder
drei Wahlkreise gewonnen haben.
Wenn nicht, verfal len die Zweitstim-
men. Mit der Zweitstimme treffen Wäh-
ler_innen ihre Entscheidung für die
Landesliste einer Partei. Dabei kommt
es auf die Reihenfolge der Kandidaten
auf der Liste an, denn die Parteien ent-
senden ihre Kandidaten im Verhältnis
zu ihren gewonnenen Zweitstimmen
nach Berlin.

Bei der Sitzverteilung im Bundestag
gilt dann folgendes: Zuerst werden die
Plätze an die Direktkandidaten einer
Partei vergeben. Dann folgen die Kandi-
daten von den Landeslisten.

Erststimme? Zweitstimme?

fort beendet werden muss. Die Abschaf-
fung der Praxisgebühr, deren Einfüh-
rung DIE LINKE als einzige Partei von
Anfang an kritisiert hat ist ein Beleg da-
für, dass DIE LINKE wirkt.

Ich werde mich für die weitere Ent-
wicklung des Städtedreiecks, des
Schwarzatales und der Region Neuhaus
mit Rennsteig und für den Ausbau der
Skiarena Silbersattel einsetzen. Dar-

über hinaus wil l ich mich für die Bele-
bung der Tourismusregion Neuhaus
und für den Erhalt des Schleizer Drei-
ecks stark machen, die Wiederbele-
bung der Höllentalbahn unterstützen,
das Berufsbild des Spielzeugmachers in
Sonneberg erhalten und eine Verknüp-
fung der Stausee- mit der Rennsteigre-
gion, um eine bessere Vermarktung zu
erzielen.

Spenden für den Wahlkampf
DI E LI N KE ist die einzige der im Bundestag vertretenen Parteien, die keine
Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen und Lobbyisten
erhält. Das macht uns unabhängig vom Einfluss Dritter.
Gerade in Wahlkampfzeiten sind wir auf zusätzl iche finanziel le M ittel
angewiesen. Dafür danken wir al len Spenderinnen und Spendern ganz
herzl ich. N ur weiter so! Uns hilft jeder Euro.

Das Spendenkonto des Parteivorstandes lautet:
Parteivorstand der Partei DI E LI N KE, Konto-N r.: 5000 6000 00
BLZ: 1 00 900 00, Berl iner Volksbank eG, Kennwort: Spende

Onl ine per Bankeinzug spenden unter: https://www.die-
l inke.de/nc/diel inke/spenden/bankeinzug/
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Zum 3. Mal „Thüringen rockt“ auf dem Erfurter Anger

Am 31 . Mai wird es auch in die-
sem Jahr wieder das Spektakel

„Thüringen rockt“ auf dem Erfurter
Anger geben. Bewährtes muss er-
halten bleiben und soll auch noch
ausgebaut werden. Die Resonanz
der ersten 2 Veranstaltungen hat
gezeigt, dass wir mit dem gewähl-
ten Ansatz richtig liegen.

H auptziel ist es, im öffentl ichen
Raum der Landeshauptstadt Erfurt mit
einer l inken Traditionsveranstaltung
präsent zu sein. M it ihr sol len breite
Angebote zur I dentifikation und Begeg-
nung an die eigenen M itgl ieder und Sy-

mapthisantI nnen und an M enschen
außerhalb des traditionel len Kl ientels
verbunden sein. I n ihr sol l Raum sein
für Kultur und Gespräch, aber auch für
die Darstel lung der örtl ichen und regio-
nalen Gl iederungen der LI N KEN sowie
für die Propagierung und Bekanntma-
chung von Projekten, die im Sinne ei-
ner sozialen, ökologischen und
demokratischen Entwicklung von vor-
bildl icher Bedeutung sind. Sie sol l die
Begegnung mit gesel lschaftskritischen
M edien, Verlagen, Kulturschaffenden
und Denkinhalten in ganz vielen Varian-
ten ermögl ichen.

Auch in diesem J ahr ist es gelungen
wieder einiges an Prominenz aus Pol i-
tik und Kultur aufzubieten. So werden
die Thüringer Bundestagsabgeordne-
ten genauso vor Ort sein, wie unsere
Fraktionsvorsitzende im Europäischen
Parlament Gabi Zimmer und natürl ich
viele Abgeordnete des Thüringer Land-
tages und der Stadtratsfraktion unse-
rer Partei. Aber auch verschiedene
M edien wie das N D sind mit von der
Partie.

H auptredner wird am späten N ach-
mittag Gregor Gysi sein. Kulturel l um-
rahmt wird unser Spektakel von der

bekannten Erfurter Formation, „The
Golden Sixtys“ und weiteren Bands.
Es wird auch wieder einen
hochkarätigen H auptact geben, lasst
euch überraschen.

Wir freuen uns also auf viel Besuch
am 31 . M ai in der Zeit von 1 2:30 –
20:00 Uhr.

Veranstalter sind übrigens der Lan-
desvorstand, der Stadtvorstand Erfurt,
die Landtagsfraktion, die Bundestags-
fraktion, das Europabüro Zimmer, das
N D und der LiM A e.V.

Knut Korschewsky

Z um 3. Mal in Folge hat der Thü-
ringer Landesverband DIE LIN-

KE. Frauenpreise ausgelobt. Der
Einladung in den Erfurter Rathaus-
festsaal sind Frauen (und Männer)
aus verschiedenen Vereinen und
Verbänden, Parteien und Organisa-
tionen gefolgt. Mit den Preisen wer-
den die Leistungen aktiver Frauen
in Thüringen öffentlich gewürdigt
und anerkannt. 1 6 Vorschläge, so
viele wie noch nie, wurden einge-
reicht. Darunter Einzelpersonen, ein-
getragene Vereine aber auch
„lockere“ Zusammenschlüsse von
Frauen.

Ein Preis ging an die Ortsgruppe Grä-
fentonna des Demokratischen Frauen-
bundes e.V.. Als sich diese Gruppe
1 993 neu formierte, wol lten sich die
Frauen auf ihre Stärken besinnen und
miteinander sol idarisch sein. N ach 20
J ahren bleibt festzustel len, dass dies
den M itgl iedern der Ortsgruppe gelun-
gen ist. Das Angebot, sich selbst zu or-
ganisieren, gemeinsam etwas gegen
Prozesse, die mit Arbeitslosigkeit und
Ausgrenzung verbunden sind, zu unter-
nehmen, wurde angenommen. Enga-
gierte Frauen treffen sich regelmäßig,
tauschten I deen aus, organisieren Ver-
anstaltungen und geben sich gegensei-
tig H ilfe und Unterstützung.
Gleichzeitig übernehmen sie in der Ge-
meinde Ehrenämter, arbeiten als Schöf-

finnen, Wahlhelferinnen und
Lesepatinnen. Das gemeindl iche Le-
ben ohne die Ortsgruppe – das ist
nicht vorstel lbar.

Der zweite Frauenpreis ging an M i-
grantI nnen aus Suhl . I m tägl ichen Le-
ben stel lt sich fehlende oder
unzureichende Kommunikation zwi-
schen M enschen verschiedener Län-
der als ein gravierendes Problem dar.
Frauen mit M igrationhintergrund hel-
fen Anderen bei der Orientierung in ei-

ner fremden Stadt und einer noch
unbekannten Kultur. I ntegration heißt
für die internationale Frauengruppe,
dass sich M enschen aus verschiede-
nen Ländern und Einheimische ganz
selbstverständl ich treffen, sich austau-
schen und helfen. I m „Lokalen Bündnis
für Demokratie und Toleranz, gegen
Rechtsextremismus“ haben die Frauen
für dieses Vorhaben gute PartnerI nnen
gefunden. I hr nächstes Projekt ist die
Etabl ierung eines BürgerI nnentreffs in

Suhl und dabei wünschen wir viel Er-
folg.

Den ersten Platz teilen sich die
Frauenhäuser in Sondershausen und
M einingen. Das Recht auf ein Leben
frei von Gewalt für Frauen und M äd-
chen ist ein M enschenrecht. Die Real i-
tät sieht anders aus, auch in
Deutschland. Gewalt gegen Frauen
hat viele Erscheinungsformen. Sie be-
ginnt mit der „al l tägl ichen Anmache“,
mit frauenfeindl icher Sprache, Witzen
und Beschimpfungen. Wohl jede Frau
kennt dies und schätzt das nicht ein-
mal als Gewalt ein, weil es eben „al l -
tägl ich“ erscheint. Die Betroffenen
kommen aus al len sozialen Schichten
mit unterschiedl ichsten Bildungs-
niveaus und kulturel len H intergrün-
den. M it Gewalt konfrontierte Frauen
passen in keine Schublade. Frauen im
ganzen Land haben 1 991 die I nitiative
ergriffen und Schutzräume für Frauen
errichtet. Sie bieten H ilfe, Beratung,
Unterstützung und Sol idarität an. I hr
engagiertes Wirken kann nicht hoch
genug gewürdigt werden, erfordert es
doch viel Kraft und persönl iches Enga-
gement. DI E LI N KE. Thüringen wird
auch im nächsten J ahr wieder einen
Frauenpreis vergeben.

Anke Hofmann

Leistungen aktiver Frauen öffentlich gewürdigt



D er frühere Vorsitzende der
NPD Erfurt-Sömmerda Kai-

Uwe Trinkaus(-Siemokat) war Spit-
zel des Thüringer Geheimdienstes.
Das ist seit Dezember 201 2 be-
kannt. Er hatte ab 2006 in Erfurt
die Nazi-Partei aufgebaut und ging
während seiner Zeit als Spitzel des
„Verfassungsschutzes“ gegen Abge-
ordnete demokratischer Parteien
und politische GegnerInnen vor.
Von 2006 bis 2007 Jahre stand er
im Sold des Geheimdienstes, das
ist mittlerweile klar. Er selbst sagt,
er habe sogar bis 201 0 Informatio-
nen geliefert. Gut 1 6.000 Euro zahl-
te der Geheimdienst dem
führenden Nazi-Kader.

Kurz nachdem er als V-M ann ver-
pfl ichtet wurde, übernahm Trinkaus
den Vorsitz der N PD Erfurt-Sömmerda
und startete eine Serie von Kundgebun-
gen, I nfotischen und Aktionen. Er eröff-
nete ein „Bürgerbüro“, l ieß sich in den
Vorstand mehrerer Vereine wählen

und gründete bürgernah getarnte Orga-
nisationen. Doch vor al lem fielen Trin-
kaus und seine „Kameraden“ dadurch
auf, dass sie Stör- und Zersetzungsak-
tionen gegen l inke Organisationen und
Abgeordnete durchführten. So versuch-
ten sie bei der Gewerkschaft ver.di ei-
ne Praktikantin einzuschleusen, bei
einer Tagung der SPD gegen Rechts
marschierten sie vor dem Landtag auf,
über die DGB-J ugend verbreitete er,
sie stünde „Seit an Seit“ mit der N PD,
und über M onate störte Trinkaus mit
mil itanten N azis sozialpol itische und
antifaschistische Veranstaltungen. I m
M ittelpunkt der Zersetzungsarbeit
stand DI E LI N KE. Eine Abgeordnete be-
lästigte Trinkaus beispielsweise mit
Emails, Kurznachrichten und Blumen-
sendungen, mit einem il legal kopierten
Foto von ihr warb er um M itgl ieder für
die N PD. Und einem J ournal isten er-
zählte er die erfundene Geschichte, er
habe mit dem Landesvorsitzenden der
LI N KEN über gemeinsames Agieren be-

raten. Die I l lustrierte „Stern“ und ein
Lokalblatt schrieben daraufhin fälsch-
l ich von einer angebl ichen „braun-ro-
ten Kungelei“. H öhepunkt war die
Einschleusung eines N azis als Prakti-
kant bei einem Landtagsabgeordneten
der LI N KEN . Diese Aktionen fanden
größtenteils während seiner Zeit als V-
M ann und unter den Augen des Staa-
tes statt. Über die Störungen und Be-
lästigungen wurde in der Presse breit
berichtet, sie wurden mit parlamenta-
rischen Anfragen dokumentiert und
waren Gegenstand juristischer Ausein-
andersetzungen. Es ist davon auszu-
gehen, dass seine V-M ann-Tätigkeit
seit J anuar 2007 auch in der Landes-
regierung bekannt war. Während der
Chef der Thüringer „Vertriebenen“, der
CDU-Abgeordnete Egon Primas, früh-
zeitig vor Trinkaus gewarnt wurde, er-
hielten die anderen Opfer seiner
Zersetzungsarbeit keine Warnung. M it
Absicht?

Um das Agieren von Geheimdienst
und Landesregierung aufzuklären, hat
der Landtag mit den Stimmen von
Grünen, DI E LI N KE und SPD einen wei-
teren Untersuchungsausschuss („V-
Leute gegen Abgeordnete“) einge-
setzt. Für DI E LI N KE sitzen die
Abgeordneten Dieter H ausold und Bo-
do Ramelow in dem Ausschuss. Zu
klären ist dort: Was wussten die Ver-
antwortl ichen und warum stoppten sie
Trinkaus nicht? Oder ermunterten sie
ihn gar zu den Aktionen? Auch die Fra-
ge, wie er I nformationen über pol iti-
sche Gegner aus Pol izeiakten erhielt,
muss geklärt werden. Trinkaus sagte
im Dezember 201 2, er habe die Daten
vom Geheimdienst erhalten.
Weitere I nformationen unter:
www.die-l inke-thl .de/
themen/themen_a_z/
u_z/v_mann_skandal/
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Eine Spur braunen Terrors zieht
sich durch Deutschland. Neun ras-
sistische Morde mit derselben Waf-
fe und die rätselhafte Hinrichtung
einer Polizistin. Den aus der Türkei
und aus Griechenland stammen-
den ermordeten Gewerbetreiben-
den und ihren Angehörigen schob
man Mitschuld in die Schuhe. Das
Fazit der zahlreichen Untersu-
chungsausschüsse lautet: Schred-
dern, Spitzeln, Staatsversagen.

Die eigentl ichen Quellen der aus-
länderfeindlichen Grundhaltung in
Deutschland sein, wo soziale Brü-
che immer größer werden, und das
teils rassistische Handeln staatl i-
cher Stel len sind vernachlässigte
Aspekte. Der NSU selbst war in ein
breites braunes Umfeld eingebet-
tet. Der Staat und seine »Verfas-
sungsschützer« sowie Justiz-
angehörige und Polizeikräfte spiel-
ten eine Rolle – welche genau,
wird weiter aufzuklären sein.
»Schlamperei« war ein Faktor, zu-
dem finden sich Hinweise der
wechselseitigen Durchdringung or-
ganisierter Kriminalität mit der
Neonazi-Szene. Schließlich steht
die Frage nach einer »ordnenden
Hand« in den Behörden, denn im-
mer wieder kommt das Schred-
dern sensibler Akten ans Licht. Am
Beispiel von Thüringen lässt sich
zudem zeigen, wie »l inke Verfas-
sungsfeinde« von »Verfassungs-
schützern« konstruiert wurden, um
sie anschließend bekämpfen zu
können.

Aufklärung heißt auch: Islamo-
phobie, Antisemitismus und Ras-
sismus bekämpfen und Gesicht
zeigen gegen braunen Ungeist. Da-
zu soll dieser Band einen Beitrag
leisten.

E rneut wollen Neonazis am 1 .
Mai in Erfurt aufmarschieren.

Am Internationalen Tag der Arbei-
ter_innenbewegung und dem tradi-
tionellen Datum linker Demon-
strationen ist das eine besondere
Provokation, zumal sich im Mai die-
ses Jahres die Zerschlagung der Ge-
werkschaften durch den Faschismus
zum 80. Mal jährt. Die NSDAP er-
klärte den 1 . Mai 1 933 zum „Tag
der nationalen Arbeit“ und versuch-
te so, emanzipatorische Bewegun-
gen ihrer Traditionen zu berauben
und diese vergessen zu machen.

H eute versuchen N eonazis erneut,
den 1 . M ai für ihre Zwecke zu nutzen.
Dementsprechend sol lte unsere Ant-
wort sein: I hrem völkischen N ational is-
mus setzen wir unsere internationale
Sol idarität entgegen, die von Beginn
an diesen Tag prägte.

Doch N azi-Aufmärsche sind nur die
Spitze des Eisberges. Unser Protest
und Widerstand richtet sich gegen je-
de Art von Ausgrenzung und Unter-
drückung. Rassismus, Antisemitismus,
N ational ismus, Sexismus und Konkur-

renzdenken sind tief in der Gesel l -
schaft verankert.

Seit J ahren versuchen mil itante N eo-
nazis, in Erfurt und im Umland Fuß zu
fassen. M it Kundgebungen und Klein-
aufmärschen ziehen N eonazis aus dem
Spektrum der „Kameradschaften“
übers Land und durch die Städte. Wäh-
rend der Versuch am 1 . M ai vor einem
J ahr, in Weimar aufzumarschieren, am
Widerstand aus der Gesel lschaft und
am strikten Kurs der Stadtverwaltung

scheiterte, konnten die N azis in Erfurt
offensichtl ich problemlos und von der
Stadt genehmigt marschieren. Antifa-
schistischer Protest wurde dagegen
immer wieder von der Pol izei massiv
behindert. Kein Wunder, dass Erfurt
mittlerweile zu einem bevorzugten Ak-
tionsort der N eonazis geworden ist.

Trotz stetig wiederkehrender Über-
griffe durch N eonazis in Erfurt ist es
uns in der Vergangenheit gelungen, ih-
nen immer wieder öffentl ichen Raum
zu nehmen. 2007 waren Tausende
M enschen dem Aufruf eines breiten
Bündnisses zu einer gemeinsamen
Großdemo gegen einen N PD-Auf-
marsch gefolgt. Sitzblockaden und di-
rekte Aktionen stoppten die N azis.
Auch 201 0 musste die N PD erneut am
1 . M ai nach wenigen hundert M etern
umkehren. H underte M enschen waren
auf die Straße gegangen, um sie zu
stoppen.

Am 6. August 201 2 gelang es, mit
Sitzblockaden einen Propaganda-LKW
der N PD auf dem Domplatz über Stun-
den mitten auf der Straße festzuset-
zen. Und am 1 8. September 201 2

Den Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Erfurt verhindern!

konnte die Attacke von N PD-Aktivis-
ten auf eine Flüchtl ingskundgebung
vor dem Landtag erfolgreich abge-
wehrt werden. Es ist auch in Erfurt
mögl ich, gemeinsam und entschlos-
sen den Aktionen von N eonazis erfolg-
reichen Protest und praktischen
Widerstand entgegenzusetzen.
Dem geplanten Aufmarsch am 1 . M ai
201 3 werden wir einen Strich durch
die Rechnung machen. Keinen M eter
dürfen N eonazis durch die Stadt mar-
schieren!
Wir werden sie stoppen!
Gemeinsam.

http://1 maierfurt.blogsport.de/
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P arlamentarisch begann das
flüchtlingspolitische 201 2 mit

den Beratungen im Innenausschuss
des Landtages zum Antrag (LINKE,
B90/GRÜNE) „Abschiebungen in
den Kosovo aussetzen“. Beschlos-
sen wurde, dass sich eine Delegati-
on im Kosovo direkt ein Bild
machen solle. Vom 05.-09.03.201 2
fand die Reise1 statt. Ergebnis: die
Mehrheit im Landtag lehnte am 22.
Juni (!) den beantragten Winterab-
schiebestopp ab.

I m Februar wurde ein Antrag der LI N -
KEN zur menschenwürdigen medizini-
schen Behandlung von Flüchtl ingen –
Flüchtl inge sol lten im gleichen Um-
fang, wie dies für gesetzl ich kranken-
versicherte M enschen der Fal l ist
behandelt werden - abgelehnt.

Ebenfal ls abgelehnt wurde im M ai
im Petitionsausschuss des Bundesta-
ges die Abschaffung der „Residenz-
pfl icht“. Über 1 1 .000 M itzeichnende
hatten gefordert, die entsprechenden
Paragrafen im Asylverfahrensgesetz ab-
zuschaffen.

Außerparlamentarische I nitiativen
zur Verbesserung der Situation von
Asylsuchenden und Flüchtl ingen wa-
ren 201 2 in Thüringen insbesondere
getragen vom The Voice Refugee Fo-
rum und dem Flüchtl ingsrat Thüringen
e.V..

H ervorzuheben ist die im M ai vom
Theaterhaus J ena initi ierte und von vie-
len Aktiven getragene „Woche der Wi-
derständigkeit“ rund um das Stück
„M y heart wil l go on“, eine Produktion
des Theaterhauses, die von den Le-
bens-, Flucht- und Leidensgeschichten

von Flüchtl ingen, ihrem nur vom Gang
durch die Behörden und vielen Rück-
schlägen unterbrochenen stupiden Al l-
tag erzählt.

Auch andere Engagierte nahmen
sich im letzten J ahr verstärkt dieses
Themas an: Liedermacher H einz Ratz
mit der „Tour der 1 .000 Brücken“ in J e-
na, Erfurt und Rudolstadt. Der StuRa
der Uni Erfurt mit dem „Campus ohne
Grenzen“, einer Aktionswoche gegen
Rassismus und M enschenfeindl ichkeit.
Die „Asyl-M onologe - Bühne für M en-
schenrechte“ u.a. in Erfurt und J ena.

Während in Karlsruhe die Frage der
Verfassungsmäßigkeit der Leistungen
des Asylbewerberleistungsgesetzes
verhandelt wurde, berichteten zum I n-
ternationalen Tag des Flüchtl ings im J u-
ni viele (nicht nur Thüringer) M edien
über die Bedingungen (insbesondere
die zum Teil desaströsen Lager) , unter
denen Flüchtl inge in Thüringen leben
müssen.

Am 1 8. J ul i 201 2 sprach der Erste
Senat des Bundesverfassungsgerich-
tes ein von vielen schon lange erwarte-
tes Urteil , in dem es die H öhe der

Geldleistungen nach § 3 des Asylbe-
werberleistungsgesetzes als offen-
sichtl ich unzureichend und nicht ver-
fassungsgemäß beurteilte und bis zum
I nkrafttreten der angemahnten Geset-
zesänderung Vorgaben für die Leis-
tungshöhe festlegte.

I nfolge des Urteils gab I nnenminis-
ter Geibert den Landkreisen und kreis-
freien Städten endl ich auch‚ grünes
Licht’ dafür, die diskriminierende Gut-
scheinregelung abzuschaffen.

Zum Tag des Flüchtl ings im Septem-
ber ehrte der Flüchtl ingsrat Thüringen
das Theaterhaus J ena mit dem "Preis
für herausgehobenes Engagement für
die Rechte von Flüchtl ingen" und ‚ver-
l ieh’ den Preis für die größtmögl iche
Gemeinheit an die Landrätin des Land-
kreises Greiz wegen des besonders re-
striktiven und diskriminierenden
Umgangs mit Flüchtl ingen.

I m Landtag wurden im letzten Quar-
tal neben dem Flüchtl ingsaufnahmege-
setz (der Gesetzentwurf der LI N KEN ,
der eine tatsächl iche Verbesserung
der Situation der Betroffenen, u.a. die
dezentrale Unterbringung vorgesehen

hatte, wurde abgelehnt) die Erstattung
der notwendigen und tatsächl ich an-
gefal lenen Kosten für die Unterbrin-
gung von Flüchtl ingen an die
Kommunen (abgelehnt) , die Abschaf-
fung der Residenzpfl icht sowie ein er-
neuter Antrag auf einen
Winterabschiebestopp für Flüchtl inge
aus den Balkanstaaten debattiert.

Während der Gewährung vorüberge-
henden Schutzes für Flüchtl inge aus
den Balkanstaaten für die Wintermo-
nate stattgegeben wurde, konnte sich
die Landtagsmehrheit bezügl ich der
Ausweitung der Bewegungsfreiheit nur
zu einem Kompromiss durchringen:
bis zum 31 . M ärz sol l die Landesregie-
rung die derzeitige Thüringer Regelung
evaluieren und im Kabinett einen Vor-
schlag zur künftigen Regelung der Re-
sidenzpfl icht in Thüringen vorlegen.

An diesen Auftrag knüpft derzeit ei-
ne Kampagne „Bewegungsfreiheit ist
M enschenrecht. Residenzpfl icht ab-
schaffen!“ des Thüringer Flüchtl ingsra-
tes an, die von der Thüringer LI N KEN
selbstverständl ich unterstützt wird.

Text u. Foto: Sabine Berninger

Tour der 1.000 Brücken, Asylmonologe, Widerständigkeit -
flüchtlingspolitischer Jahresrückblick 201 2

D ieTeilnehmerinnen und Teilneh-
mer an der Konferenz kamen

aus den Landesverbänden der LIN-
KEN Bayern, Baden-Württemberg
und Thüringen. Sowohl das Referat
des Parteivorsitzenden Bernd Riexin-
ger als auch die von Klaus Ernst, Ni-
cole Gohlke und Eva Bulling
Schröder geleiteten Arbeitskreise bo-

ten vielfältige Möglichkeiten für eine
aktive Mitarbeit an der Programm-
diskussion.

Bernd Riexinger sprach zum Kampf
der LINKEN gegen Armut und Kinderar-
mut, notwendige Veränderungen in der
Arbeit, über l inke Visionen zur sozial-
ökologischen Umgestaltung und von ei-
ner neuen Demokratie, die sich nicht

den Monopolen unterordnet. Er charak-
terisierte DIE LINKE als eine echte Frie-
denspartei und forderte eine
„Revolution Bildung“. Besondere Auf-
merksamkeit widmete er dabei der Her-
stel lung der sozialen Gerechtigkeit in
unserem Land, die nach der unlösbaren
Verbindung von gesetzl ichem Mindest-
lohn mit einem gesetzl ichen Höchstein-
kommen von Managern im
Unternehmen verlangt. Diese Forde-
rung gehört m.E. Unbedingt stärker in
die öffentl iche Diskussion. Der Partei-
vorsitzende wandte sich dagegen, dass
die LINKE einen Koalitionswahlkampf
führt.

Eine breite Unterstützung fand in der
Diskussion die Rekommunalisierung
von Unternehmen der öffentl ichen Da-
seinsvorsorge und die Förderung öffent-
l ichen und genossenschaftl ichen
Eigentums. Etl iche Diskussionsredner
forderten eine Erweiterung des Pro-
grammentwurfs. Bisher fehle z.B. eine
Wertung der Pläne für eine 380-KV-Lei-

tung von Nord nach Süd, in dem vorge-
schlagenen Programm zu Gebäude-
dämmung müsse noch geklärt werden,
wer davon profitieren soll . Es wurde die
Frage aufgeworfen, ob der Atomaus-
stieg nicht stärker an die Entwicklung
neuer Speichertechnologien gebunden
werden müsse. Es gab Vorschläge zur
schrittweisen Ablösung der Automobil-
durch Mobil itätskonzerne und zur För-
derung niedergelassener Ärzte.

Natürl ich tauchte damit wieder die
Frage nach der Länge eines Wahlpro-
gramms auf, die aber aus meiner Sicht
nicht sehr zielführend ist. Ein Wahlpro-
gramm ist zweifel los nicht geeignet zur
Verteilung an die Wählerinnen und
Wähler. Es ist aber unverzichtbar als
Nachschlageschrift für Parteimitgl ie-
der, Wahlkämpfer_innen und Multipl i-
katoren, die über Wahlziele und
konkrete Forderungen der Partei infor-
miert sein müssen.

Text u. Foto K. Walther, Suhl

Auch in Nürnberg war die Diskussion „1 00% sozial“
Einige Anregungen aus der Diskussion zum Entwurf des Wahlprogramms der LINKEN
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A ls der Bundestagsabgeordnete
Michael Schlecht (DIE LINKE)

im Januar 201 3 in einer Plenarde-
batte sagte, die deutsche Wirt-
schafts- und Finanzpolitik ziehe
eine „Blutspur durch Südeuropa“,
war die Empörung bei den neolibe-
ralen Politikern groß. Denn mit den
tatsächlichen Folgen ihrer Politik
wollen sie nicht konfrontiert wer-

den. Der Euro-Rettungskurs von
Kanzlerin Angela Merkel sowie SPD
und CDU/CSU sorge mit dafür,
dass die Menschen in Ländern wie
Griechenland oder Portugal verar-
men. Und tatsächlich: Die Zahl der
Armen, der Obdachlosen, der Er-
werbslosen und die Zahl der Selbst-
morde steigt in diesen Ländern in
Folge der Krisen rapide an. Die von

Deutschland forcierte Euro-Politik
ist mit ein Grund dafür. Praktische
Hilfe für die Menschen dort hat da-
gegen jüngst auch DIE LINKE Thü-
ringen geleistet, in dem Spenden,
Lebensmittel und Kleider für ein
Stadtteilzentrum in Athen gesam-
melt wurden (s. „Linksblick
4/201 2“).

Karl H einz Roth, ein l inker H istoriker
und Vorstandsmitgl ied der Bremer
„Stiftung für Sozialgeschichte des 20.
J ahrhunderts“, hat 201 2 ein schmales
Bändchen zur Griechenlandkrise und
der deutschen sowie europäischen Po-
l itik gegenüber dem Land vorgelegt. Er
beginnt mit seiner Darstel lung weit vor
der Zuspitzung der Krise und zeigt, wie
die Durchsetzung der ökonomischen
Erwartungen durch die EU ab Anfang
der 1 990er J ahre (M aastricht-Kriterien,
Aufnahme in die Euro-Zone, …) den
Grundstein für die Krise legten. Dein-
dustrial isierung, Privatisierungen, Flexi-
bil isierung von Arbeitsverhältnissen
bedeuteten in Griechenland seit J ah-
ren einerseits Verarmung und Unsi-
cherheit. Andererseits profitieren
wenige Reiche in Griechenland und eu-
ropäische Banken und Konzerne. Auf
96 Seiten macht der Autor einen Ritt
durch die ökonomischen und pol iti-
schen Entwicklungen Griechenlands
der letzten 20 J ahre und das pol itische
Agieren von EU und Deutschland. Die
sozialen, wirtschaftl ichen und demo-
kratischen Folgen dieser Pol itik sind –
das zeigt Roth – katastrophal . Grie-

chenland sei zu einem Laboratorium
geworden, „in dem ein soziales Experi-
ment stattfindet, das klären sol l , wie
weit das System der Arbeitsarmut, der
Ausbeutung des Arbeitsvermögens
unterhalb der Grenze seines Existenz-
minimums, vorangetrieben und verste-
tigt werden kann“, so Roth. Er sieht in
dieser Pol itik auch die Fortsetzung der
Wirtschafts- und Fiskalpol itik nach
dem Anschluss der DDR an die BRD.
Vor al lem deutsche Entscheidungsträ-
ger aus Pol itik und Wirtschaft würden
„eine ungewöhnl iche H ärte“ gegen-
über Griechenland zeigen. Abschl ie-
ßend diskutiert Roth unterschiedl iche
Alternativen l inker Pol itik, unter ande-
rem Vorschläge der Schwesterpartei
der LI N KEN „Syriza“, von der „Kom-
munistischen Partei Griechenlands“
(KKE) sowie transnationale und basis-
demokratische und „Perspektiven von
unten“.

Die Griechenland-Krise und ihre
ökonomischen Ursachen ist komplex
und nur schwer zu durchdringen. Da-
her ist das Buch für M enschen, die
sich bisher nur wenig mit Wirtschafts-
und Europapol itik befasst haben, an
manchen Stel len nicht ganz einfach.
Aber wer verstehen wil l , was mit Grie-
chenland gerade passiert und wie eine
l inke Antwort darauf aussehen könn-
te, sol lte es lesen.

Paul Wellsow

Karl H einz Roth: Griechenland – was
tun? Eine Flugschrift, VSA Verlag,
201 2, 8,80 Euro

Griechenland: Was tun?

I n Auswertung des Landespartei-
tages und der Vertreter_innen-

versammlung am ersten
Märzwochenende in Friedrichroda
fand am 8. März 201 3 in der Landes-
geschäftsstelle eine parteiöffentli-
che Sitzung des Landesvorstandes
statt. Mehr als 90 Genossinnen und
Genossen aus allen Gebietsverbän-
den haben daran teilgenommen.

I n einer sehr intensiven, offenen und
konstruktiven Atmosphäre wurden kri-
tische aber auch nach vorn gerichtete
Diskussionen geführt. I n einer Erklä-
rung hat Knut Korschewsky noch ein-
mal , wie bereits schon in
Friedrichroda, die pol itische Verantwor-
tung dafür übernommen, dass der Vor-
schlag für den Listenplatz 1 unserer
Landesl iste für den Bundestag keine
M ehrheit der Vertreter_innenversamm-
lung gefunden hat. I n seiner Erklärung
räumte der Landesvorsitzende schwe-
re Fehler, vor al lem in der innerparteil i-
chen Kommunikation ein und
bedauerte, dass Signale aus verschie-
denen Kreisverbänden bezügl ich des
Zustandekommens des Listenvorschla-
ges und der Spitzenkandidatur von Dr.
Birgit Klaubert nicht gehört wurden. I n
der Versammlung wurde deutl ich, dass
Die LI N KE mehr Basisdemokratie in

den M ittelpunkt der Arbeit stel len wil l
und dafür Sorge tragen muss, dass Ent-
scheidungen künftig noch stärker mit
der Parteibasis diskutiert werden sol-
len. Das Ziel ist es, zukünftig Entschei-
dungen nicht mehr in H interzimmern
oder kleinen Zirkeln zu treffen, son-
dern unter breiter Einbeziehung mög-
l ichst vieler M itgl ieder vorzubereiten
und dem Parteitag M ehrheitsentschei-
dungen vorzulegen.

Die M ehrzahl der anwesenden Ge-
nossinnen und Genossen hat sich klar
dafür ausgesprochen, dass es nicht
um personel le Konsequenzen geht,
sondern dass es jetzt darauf an-
kommt, die Bundestagswahlen in ho-
her Verantwortung gut vorzubereiten,
um ein bestmögl iches Ergebnis zu er-
reichen. Das wurde letztl ich auch in ei-
nem Votum der Kreisvorsitzenden
deutl ich, die sich mehrheitl ich dafür
ausgesprochen haben, dass der Lan-
desvorstand und der Vorsitzende bis
zum Parteitag im Amt bleiben sol len.
Sie haben eine engere Zusammenar-
beit der Kreisvorsitzenden verabredet,
um Sach- und pol itische Themen wie-
der stärker miteinander zu beraten
und basisdemokratischere Verfahren
für künftige Listenvorschläge unter Ein-
beziehung der Gebietsverbände ange-

mahnt. Knut Korschewsky hat, nach
längerer Diskussion, in einer Erklärung
betont, dass er für die Ereignisse rund
um die VertreterI nnenversammlung
die pol itische Verantwortung übernom-
men hat, bereit ist diese zu tragen und
sich nicht aus der Verantwortung steh-
len wil l .

Der Landesvorstand und der Landes-
vorsitzende bekundeten in der Sitzung,
dass sie wil lens sind, al les zu tun, um
ein gutes Bundestagsergebnis zu errei-
chen und den Landesparteitag im N o-
vember gut vorzubereiten. Zur
weiteren Arbeit hat der Landesvor-
stand drei Beschlüsse gefasst.

Einstimmig wurde beschlossen, dass
die Landessatzung dahingehend über-
prüft und gegebenenfal ls überarbeitet
wird, das Listenaufstel lungsverfahren
künftig basisdemokratischer erfolgen.
M ehrheitl ich sprach sich der Landes-
vorstand dafür aus, keinen vorgezoge-
nen Landesparteitag durchzuführen.
Der Parteitag im N ovember sol l unter
Beachtung verschiedener Varianten,
u. a. einer M itgl iederbefragung nach
der Bundestagswahl für die/den künfti-
gen Landesvorsitzende/n, vorbereitet
werden. Auch dem Antrag zur Grün-
dung einer Arbeitsgruppe, die den Lan-
desvorstand bei der Vorbereitung des

Parteitages und dem Listenvorschlag
201 4 für die Landtagswahl unterstüt-
zen sol l , wurde mehrheitl ich zuge-
stimmt.

DI E LI N KE. Thüringen geht breit auf-
gestel lt in künftige Wahlen und hat mit
der einstimmig beschlossenen Bun-
destagswahlstrategie zum Landespar-
teitag eine gute Grundlage gelegt. Die
Klage vieler Genoss_innen, dass zu
bestimmten Problemen nicht ausrei-
chend diskutiert wird, nehmen wir
ernst. Al le müssen sich fragen, warum
das so ist, darin sind die Leitungsgre-
mien insbesondere eingeschlossen.
Unterschiedl iche Kenntnisstände, un-
terschiedl iche Wahrnehmungen von
Problemen müssen zwischen den Be-
teil igten ausgetauscht werden. Des-
halb ist mögl ichst viel Transparenz in
der Arbeit und der pol itischen Diskus-
sion zu gewährleisten. Dazu tragen öf-
fentl iche Debatten wesentl ich bei.
Wenn es gel ingt, gemeinsam zu agie-
ren, ist DI E LI N KE stark.

Anke Hofmann

Ein Videostatement
von Knut Korschewsky
findet I hr auf Youtube unter:
http://www.youtube.com/diel inketh

Kritik und Selbstkritik zur Sondersitzung des Landesvorstandes



mit der LINKEN Thüringen und „Ottokar“201 3
wann? 1 2.07.201 3 – 27.07.201 3

wer? Alle 7 – 1 6jährigen und Eltern mit Kindern (auch jünger)
wohin? Balaton/Ungarn

Das Ferienobjekt ist für erlebnisreiche und für erholsame Ferientage in
schöner Landschaft unter idealen kl imatischen Bedingungen hervorragend
geeignet. Es befindet sich am Südufer des Balaton im Ferienort Balatonfeny-
ves, direkt am Strand und in unmittelbarer N ähe des Ortszentrums.
Die Unterbringung erfolgt in einem festen Gebäude in 4-Bettzimmern.
Die Unterkunft verfügt über Gemeinschaftsduschen und WC.

Leistungen:
* An- und Abreise im modernen Reisebus
* Unterkunft, Vol lverpflegung
* Ausflüge zum Land und Leute Kennenlernen
* Besuch des ältesten Weinkel lers am Balaton
* Besuch der Ritterspiele auf der Burg Sümeg
* Gril lparty, Lagerfeuer, N achtspiel
* Sport-, Spiel- und kreative Angebote
* Ausleihe von Spiel- und Sportgeräten
* N eptunfest
* Betreuung

Preis: 360,00 € (Ratenzahlung mögl ich)
Fragen Sie bei I hren kommunalen J ugendämtern nach Voraussetzungen für
Reisezuschüsse für Ferienfreizeiten! Anmeldungen ab sofort unter
0361 /601 1 1 30 im Landesvorstand der LI N KEN Thüringen in 99085 Erfurt,
Eugen-Richter Str.44 oder unter kkorschewsky@die-l inke-thueringen.de
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Der LinksBlick! erscheint viermal im
Jahr. Er wird allen Mitgliedern der
Partei DIE LINKE. Thüringen auf dem
Postweg zugesandt.
Die nächste Ausgabe erscheint
Anfang Juni 201 3.
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 1 5. Mai 201 3.

T e r m i n e

• 30. M ärz 201 3: Ostermarsch,
Ohrdruf
• 1 2. April 201 3: Konferenz
"Arbeitswelt im Wandel", Erfurt
• 1 3. April 201 3: Aktionstag
"UmFAI Rteilen"
• 1 3./1 4. April 201 3: J ahrestag
Befreiung des KZ Buchenwald
• 1 9. April 201 3: Landesvorstand
• 20. April 201 3: KoPoFor-
Seminar: "Abfal lwirtschaft", J ena
• 26./27. April 201 3: Klausur
Kreisvorsitzende, Elgersburg
• 1 . M ai 201 3: I nternationaler Tag
der Arbeit
• 3. M ai 201 3: Antragsschluss für
den Bundesparteitag
• 5. M ai 201 3: 20. M arktfest in
H ildburghausen/Europatag
• 4. M ai 201 3: Kreisvorsitzenden-
konferenz
• 8. M ai 201 3: Tag der Befreiung
• 21 . M ai 201 3: Landesvorstands-
sitzung mit Delegierten für den BPT
• 25. M ai 201 3: KoPoFor-Seminar:
"Europa und Kommunen", Erfurt
• 31 . M ai 201 3: "Thüringen rockt!"
• 1 ./2. J uni 201 3: Fest der
LI N KEN , Berl in
• 6. J uni 201 3: M ehr Demokratie,
Thüringer Landtag
• 1 4.-1 6. J uni 201 3: Bundespartei-
tag in Dresden
• 22. J uni 201 3: KoPoFor-Seminar:
"Wohnungspol itik", Suhl
• 27. J uni 201 3: KoPoFor-Seminar:
"Demokratie", Erfurt
• 28. J uni 201 3: Landesvorstand

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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Telefonaktion des Landesverbandes –
Mitglieder rufen Mitglieder an

1 4. April 201 3 in
Buchenwald

68. Jahrestag der
Selbstbefreiung

I n Erinnerung an den opferreichen
Kampf der Antifaschistinnen und
Antifaschisten sowie die Lehren
aus dem organisierten internatio-
nalen Widerstand der pol itischen
H äftl inge im Konzentrationslager
Buchenwald demonstrieren wir am
1 4. April 201 3 um 1 3:30 Uhr auf
dem Apel lplatz.

L iebe Genossinnen und Genos-
sen, die AG Mitgliedergewin-

nung und -betreuung des
Landesverbandes hat in den ver-
gangenen Monaten ein Vielzahl an
Ideen gesammelt und Initiativen er-
griffen, um Mitgliedergewinnung-
aber auch ihre Betreuung wesent-
lich stärker als bisher in den Blick
zu nehmen. Wir haben zum Beispiel
eine „Mitmach-Broschüre“ für zu-
künftige, neue und erfahrene Mit-
glieder erstellt und wollen den
Bundestagswahlkampf für eine ak-
tive Mitgliedergewinnung nutzen.

Wir starten am 8. April 201 3 in eine
mehrwöchige Telefonaktion. Genoss_in-
nen rufen Genoss_innen an, denn wir
wol len mit ALLEN M itgl iedern in unse-
rem Landesverband ins Gespräch
kommen. I m Vordergrund steht vor al-
lem das persönl iche Gespräch. Dabei

möchten wir mehr über das Engage-
ment, Aktivität aber auch Unzufrieden-
heit und Probleme unserer M itgl ieder
erfahren. Ziel ist es, mit euch al len Par-
teientwicklung in unserem Landesver-
band voranzubringen. Wichtig für uns
ist aber auch, zu mobil isieren und den
Einen oder die Andere wieder für eine
aktive M itarbeit gerade im Wahljahr zu
gewinnen.

Unsere knapp 5600 M itgl ieder zu er-
reichen, wird eine H erausforderung.

Um diese Telefonaktion auch erfolg-
reich durchzuführen, braucht es daher
euer Verständnis und eure M itarbeit.
Andererseits suchen wir „Telefo-
nist_innen“, um die H erausforderung
meistern zu können. J ede und jeder
kann von zu H ause aus oder in den
Geschäftsstel len telefonieren. Die ein-
zige Voraussetzung ist ein PC mit I n-
ternetanschluss und H eadset.

Der Kreisverband, dessen M itgl ieder
die meisten Telefonate geführt hat,
bekommt eine Partyausstattung samt
Gril lmeister als Dankeschön, um mit
den Telefonist_innen zu feiern, zu tan-
zen und zu entspannen.

Also, l iebe Genossinnen und Genos-
sen, wir brauchen eure H ilfe. Bitte
meldet euch in der Landesgeschäfts-
stel le: Conny Putzke/Robert Richter –
0361 -601 1 1 43 oder bei Susanne H en-
nig (stel lv. Landesvorsitzende) – 01 72-
3520884.

Die AG Mitgliedergewinnung/

Mitgliederbetreuung

Foto: Helena Souza/pixelio.de




