
Krimis im Fernsehen oder in Bü-
chern können nicht so span-

nend sein, wie der Stichwahl-
sonntag am 6. Mai 201 2. Hunderte
Thüringer Genossinnen und Genos-
sen blickten gemeinsam mit den
sieben StichwahlteilnehmerInnen
gespannt und wie gebannt auf die
Bildschirme.
Relativ früh war klar, dass Petra

Enders und Birgit Kel ler diese Wahl ge-
winnen würden. Als dann noch klar
war, dass Claudia Nissen in Kahla er-
folgreich war und auch den beiden bis-

herigen Bürgermeistern Karl Koch und
Frank Fiebig die Wählerinnen und Wäh-
ler das Vertrauen geschenkt haben,
warteten al le auf die Ergebnisse von
Katja Wolf und Michaele Sojka. Eisen-
ach war schnel ler beim Auszählen – ge-
schafft. Und nun das bange Warten
auf die Ergebnisse im Altenburger
Land. Erst gegen 1 9:40 Uhr stand fest:
Al le sieben haben die Wahl für sich ent-
scheiden können. Ein guter Tag für die
Thüringer Linken – ein guter Tag für
die Kommunen!
1 ,8 Mil l ionen Bürgerinnen und Bür-

ger waren bereits am 22. April aufgeru-
fen, ihre Bürgermeister, Oberbürger-
meister und Landräte zu wählen. In
den Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten nahmen 46,6 Prozent ihr Recht
wahr, in den Städten und Gemeinden
lag die Wahlbeteil igung bei 51 ,6 Pro-
zent. Die Linke errang dabei 1 5,3 bzw.
1 0,0 Prozent. Marianne Reichelt,
Frank Persike und Ralf Hauboldt schaff-
ten den (Wieder-) Einzug in die Rathäu-
ser. Neben den hauptamtl ichen
BürgermeisterInnen in Artern, Erfurt,
H ildburghausen und Suhl verstärken
ab 1 . Jul i drei Landrätinnen, eine Ober-
bürgermeisterin und fünf hauptamtl i-
che BürgermeisterInnen das l inke
Gewicht in der kommunalen Famil ie.

Die pol itische Landkarte in Thüringen
ist bunter, ist roter geworden.
Mit den gewonnen Mandaten wird

es nunmehr noch besser mögl ich sein,
l inke Forderungen zur Ausgestaltung
der Demokratie, für mehr Transparenz
und Mitbestimmung, kurz gesagt l inke,
emanzipatorische Pol itik weiter in un-
serer Gesel lschaft zu verankern.
Die geschlossene Vereinbarung zwi-

schen den Landesvorständen von SPD
und LINKE hat gezeigt, dass es auf
kommunaler Ebene viele gemeinsame
Ziele gibt, für die es sich zu streiten
lohnt. Dazu gehört die Reform des
kommunalen Finanzausgleichs, ein mo-
dernes kommunales Wirtschaftsrecht,
der Ausbau des Kindergartenangebots

und längeres gemeinsamen Lernen,
die Sicherung der sozialen, kulturel len
oder sportl ichen Einrichtungen.
Gleichzeitig richten sich die gemeinsa-
men Forderungen auf eine aktive Qua-
l ifizierungs- und Beschäftigungspol itik
in den Kommunen, die Einführung ei-
nes flächendeckenden, gesetzl ichen
Mindestlohns und eine stärkere ener-
giewirtschaftl iche Tätigkeit der Kom-
munen oder den Ausbau touristischer
Netzwerke. Am Ende geht es um die
Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung, die es den Kommunen er-

mögl icht selbst zu entscheiden, wie
sie ihre Aufgaben der kommunalen
Daseinsvorsorge real isieren. Und es
geht um den gemeinsamen aktiven
Einsatz gegen Rechtsextremismus,
Fremdenfeindl ichkeit und Antisemitis-
mus.
Damit l iegt viel Arbeit vor der Lan-

despartei und vor al lem vor den im
Amt bestätigten oder neu Gewählten.
Letztendl ich entscheiden wir mit unse-
rer pol itischen Arbeit auch über die
Vorbereitung der Wahlen zum Bundes-
tag, dem Europäischen Parlament, den
Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten
sowie dem Landtag in den Jahren
201 3 und 201 4.

Anke Hofmann
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Liebe Genossinnen
und Genossen,
nun sind seit den Wahlen vom 22.
Mai und den Stichwahlen vom 6. Mai
einige Tage ins Land gegangen. Aber
auch heute noch wirken diese Wahl-
tage nach. Diese großartigen Erfolge
unserer Kandidatinnen und Kandida-
ten sind nicht hoch genug zu bewer-
ten. Zeigen sie doch die tiefe
Verwurzelung in den entsprechenden
Kommunen und Kreisen unseres
Landes. 22 Jahre nach der Wende
trauen Bürgerinnen und Bürger lin-
ken PolitikerInnen wieder kommuna-
le Spitzenämter zu. Sie vertrauen
darauf, dass linke LandrätInnen,
OberbürgermeisterInnen und Bürger-
meisterInnen Politik im Interesse der
Kommunen und Landkreise und da-
mit für die Bürger machen. Das war
nicht immer so und zeigt, dass sich
fleißige „Bürgerarbeit“ vor Ort aus-
zahlt. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bei den jetzt Gewählten und
bei allen Genossinnen und Genossen
sowie Parteilosen bedanken, die für
DIE LINKE ein kommunales Mandat
wahrnehmen. Wir sind mit 50 Kandi-
datinnen und Kandidaten in die
Wahlen gestartet. Schon das war ein
hervorragendes Ergebnis. Mit 1 0 Ge-
wählten sind wir nun ins Ziel gekom-
men. Ich glaube dieses Ergebnis zeigt
deutlich die gewachsene Stärke und
das Verantwortungsbewusstsein der
Thüringer LINKEN. Neben den schon
erwähnten Kandidatinnen und Kandi-
daten gehört an dieser Stelle ein
Wort des Dankes den unzähligen Hel-
ferInnen im Hintergrund. Ohne Euch
wäre das alles nicht möglich gewe-
sen und Euer Anteil am Erfolg kann
nicht genug hervorgehoben werden.
Eines aber ist sicher: „Nach der Wahl
ist vor der Wahl!“ Die eigentliche Ar-
beit und Bewährungsprobe kommt
jetzt.
Dafür wünsche ich allen Gewählten
viel Erfolg, Kraft und Durchstehver-
mögen. Und den noch nicht Gewähl-
ten: wir bauen auch weiter auf Euch
und brauchen Euren Rat und Eure
Unterstützung.

Knut Korschewsky

Thüringen ist bunter geworden



P etra wurde 1 965 geboren, ist
verheiratet, hat ein Kind und

ein Enkelkind.
Seit 1 994 ist sie Mitgl ied des Kreis-

tages, 2004 wurde sie für DIE LINKE in
den Landtag gewählt und hat 2009
das Direktmandat in ihrem Wahlkreis
errungen. Sie ist Mitgl ied im Thüringer
Feuerwehrbeirat. Seit fast 20 Jahren
Vorsitzende der Frauengruppe Groß-
breitenbach e.V.. Die Kommunalpol itik
und soziales Engagement bestimmen
seit 22 Jahren das Leben von Petra
Enders. Seit 1 990 ist sie Stadtratsmit-
gl ied in Großbreitenbach, seit 1 999
Bürgermeisterin der Stadt. In der Al l i-
anz gegen den geplanten Bau der 380
kV-Leitung durch unsere Heimat ge-
hört sie zu den Aktivisten. Sie wil l Alter-
nativen aufzeigen und diese umsetzen.
Direkte Demokratie ist für sie dabei

ein Schlüssel zum Erfolg. Seit 2007
gibt es in Großbreitenbach den „Bür-
gerbeteil igungshaushalt“, d.h. , al le In-
formationen kommen offen auf den
Tisch. Offenheit, Transparenz, Ehrl ich-
keit werden ihre Arbeit als Landrätin
bestimmen. Die Energiewende steht
auf der Tagesordnung. Der I lm-Kreis
sol l dazu einen Beitrag leisten. Die
Voraussetzungen sind mit der TU I l-
menau, den am Erfurter Kreuz ange-
siedelten Firmen und dem Know-how
vieler klein- und mittelständiger Be-
triebe exzel lent. Den I lm-Kreis zu einer
Model lregion für nachhaltige Energie-
erzeugung und -versorgung zu ma-
chen, ist eine der vorrangigsten
Aufgaben der nächsten Jahre. Die Ar-
beit des Jobcenters ist zu optimieren.
Die vorhandenen Instrumentarien sind
zu bündeln und mit den Mögl ichkeiten
der Kommunen und der Wirtschaft zu
verbinden. Der Erfolg des Bürgerbe-
gehrens „Lasst die Schule im Dorf!“
hat gezeigt, Menschen des Kreises
wol len Schulen erhalten. Dauerhaft
gel ingt dies aber nur, wenn durch den
Kreis nicht nur die materiel len Voraus-
setzungen (Gebäude, Einrichtungen)
dafür geschaffen, sondern auch inhalt-
l iche Konzepte, wie für das längere ge-
meinsame Lernen, in solche
Überlegungen mit einbezogen werden.
Die Kreisverwaltung muss zu einem
modernen, bürgerfreundl ichen Dienst-
leistungszentrum werden. Bürgerinnen
und Bürger sind keine Bittstel ler,
wenn sie zur Behörde gehen.

F rank ist 55 Jahre alt, verheira-
tet, Vater von zwei Kindern und

seit 2006 ehrenamtlicher Bürger-
meister von Gräfenroda.
Er ist Mitgl ied des FSV Gräfenroda

und hier der Sektionsleiter Kegeln. In
den letzten sechs Jahren hat Frank Fie-
big bewiesen, dass er keine Verantwor-
tung scheut und sich, auch als
ehrenamtl icher Bürgermeister, al len
Problemen stel lt. Er hat in Gräfenroda
vieles auf den Weg gebracht. In abseh-
barer Zeit gibt es in Gräfenroda wieder

ein Bürger- und Vereinshaus mit Ju-
gendklub, Bibl iothek und Veranstal-
tungsräumen. In Gräfenroda wird der
zentrale Dorfplatz erneuert und bis
201 3 ein neuer Kindergarten gebaut.
Frank Fiebig steht für eine durch-
schaubare Kommunalpol itik, für Offen-
heit und Bürgernähe. Eine immer-
währende und sofortige Information
der Bürgerinnen und Bürger, vor al lem
der Gemeinderäte, zu Entscheidungen
und anstehenden Problemen   ist dabei
selbstverständl ich. Gemeinderat und
Bürgermeister sind gleichberechtigte
Partner und für Gräfenroda und seine
Menschen da. Frank Fiebig ist für Grä-
fenroda als Grundzentrum und als
Zentrum der Verwaltungsgemein-
schaft „Oberes Geratal“ mit dem Ziel ,
daraus im Rahmen der anstehenden
Gebietsreform eine Einheitsgemeinde
zu schaffen. Einwohnerversammlun-
gen sind zur Real isierung al ler anste-
henden Aufgaben ein wichtiges
Gremium, seit 2006 sind diese wieder
Bestandteil der Kommunalpol itik von
Gräfenroda und das wird mit Frank
Fiebig als Bürgermeister so bleiben.

Wir leben in einer Zeit des Um-
bruchs, die sowohl Sorgen

auslöst als auch Chancen für gutes
Neues bietet, dies gilt sowohl gene-
rell wie auch für den Landkreis
Nordhausen.
Birgit wil l einen Landkreis, in dem

man gerne wohnt, der sich zu einer
echten Zukunftsregion entwickelt und
in dem Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Bil -
dung und soziale Gerechtigkeit glei-
chermaßen Bedeutung haben. Sie wird
als Landrätin nicht darauf warten, dass
irgendjemand anderes unsere Proble-
me löst, vielmehr steht sie dafür ein,

dass al le gemeinsam selbstbewusst
das Schicksal in die Hände nehmen
und selbst bestimmen, wo die Reise
hingeht. Birgit ist seit 1 994 Mitgl ied
im Kreistag Nordhausen, seit 2009
Nordhäuser Stadträtin und Mitgl ied
des Thüringer Landtages. In al l diesen
Gremien bearbeitet sie verschiedene
pol itische Themengebiete. Sie ist Mit-
begründerin von vier Vereinen, die
sich auf sozialem und gesel lschaftl i-
chem Gebiet engagieren. Zudem ist
sie Präsidiumsmitgl ied des LV Altstadt
und in zwei weiteren Vereinen Vor-
standsmitgl ied. Ihre Freizeit widmet
sie dem Lesen von Biografien und Ge-
dichten, Büchern über griechische Ge-
schichte sowie dem Erlernen der
griechischen Sprache und dem Üben
mit ihrer Viol ine. Gemeinsam mit ih-
rem Lebenspartner erfreut sie sich
nunmehr schon an fünf Enkelsöhnen.
Als sich im Jahr 2006 der nunmehr
ehemal ige Amtsinhaber als Landrat
gegen Birgit und andere Bewerber
durchsetzte, wusste sie bereits, dass
es ein nächstes Mal , eine neue Kandi-
datur geben wird, wobei es ihr aber
nicht um den Posten, sondern um Per-
spektiven für den Landkreis und seine
Menschen geht. Als Nordhäuser Land-
rätin steht Birgit für "Gestalten und
Verbinden".
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Frank Fiebig
Bürgermeister in Gräfenroda

M ichaele ist eine lebenserfah-
rene Altenburgerin des Jahr-

gangs 1 963, zweifache Mutter und
engagierte Kommunal- und Landes-
politikerin.
Nach dem Abitur studierte sie Päd-

agogik und arbeitete ab 1 985 als Ma-
thematik- und Physiklehrerin. Seit
2001 ist sie Mitgl ied des Landtages, in
der Fraktion DIE LINKE. hat sie die
Funktion der bildungspol itischen Spre-
cherin. Schon seit 1 994 ist sie Kreis-
tagsmitgl ied und war zeitweise
Beigeordnete des Landrates und Frakti-
onsvorsitzende. Michaele ist bewusst,
dass das Altenburger Land nach wie
vor jungen Leuten keine Perspektiven

bietet und von niedrigen Löhnen und
anhaltender Abwanderung geprägt ist.
Sie sieht im demographischen Wandel
aber auch die Chance, älteren Men-
schen ein aktives Leben zu ermögl i-
chen und Altersarmut entgegen zu
wirken. Die Entwicklung von Mögl ich-
keiten, bis ins hohe Alter würdevol l
und selbstbestimmt in der Region le-
ben zu können, ist für sie ein lohnen-
des Ziel . Gleichzeitig sol len
Investitionen in Bildung und unbüro-
kratische Begleitung der Wirtschaft
die Region wieder für junge Menschen
attraktiver, famil ienfreundl icher ge-
stalten. Der Landkreis verfügt über ein
hochwertiges Kulturangebot, das für
die Einwohnerinnen und Einwohner
ebenso wie für die Gäste der Region
erhalten und erweitert werden muss.
Ein Sozial-Ticket würde dabei helfen,
diese Angebote den sozial Schwäche-
ren zu öffnen. Ein Altenburger Land, in
dem Alt und Jung gerne leben, ist für
Michaele auch eine Region, in der er-
neuerbare Energien entwickelt wer-
den, in der Energieautarkie angestrebt
wird, ein Landkreis, der souverän mit
den Ministerien des Landes umgeht,
ein Landkreis, in dem Bürgerinnen und
Bürger, Kommunal- pol itiker und -pol i-
tikerinnen auf Augenhöhe zusammen-
arbeiten.

Michaele Sojka
Landrätin im Altenburger Land

Birgit Keller
Landrätin im Kreis Nordhausen

Petra Enders
Landrätin im Ilm-Kreis



Karl ist seit 32 Jahren verheira-
tet, ist Vater von zwei Kindern

und hat ein Enkelkind.
Seit mehr als 20 Jahren ist er leiden-

schaftl ich und gestaltend in der Kom-
munalpol itik tätig. Die dabei
gesammelten Erfahrungen und das er-
langte Wissen sind eine wichtige
Grundlage für seine Tätigkeit als Bür-
germeister. Die vergangenen Jahre, in
denen Karl Koch der Bürgermeister
der Gemeinde Trusetal , bzw. seit De-
zember 201 1 der Stadt Brotterode-Tru-
setal sein durfte, waren erfolgreich

und spannend. Es gab Hürden zu über-
winden, nicht al les konnte erreicht
werden. „Die Wirtschafts- und Finanz-
krise hinterl ieß auch bei uns tiefe Spu-
ren“, so Karl zurückbl ickend. Die
laufenden Aufgaben mussten mit dras-
tisch eingeschränkten finanziel len Mit-
teln bewältigt werden. Einen Stil lstand
hat es trotzdem nie gegeben. Sowohl
in Brotterode, als auch in Trusetal
wurden dennoch für jeweils ca. vier
Mil l ionen Euro Investitionen in ver-
schiedenen Bereichen getätigt. Mit
Karl Koch als Bürgermeister der Stadt
Brotterode-Trusetal wird es keinen
Stil lstand geben. Karl Koch unterstützt
als Bürgermeister Privatinitiativen zur
Nutzung regenerativer Energien. Er
macht sich stark für den Erhalt des
Kommunalwaldes, der Wald dient
nicht zum Stopfen von Haushaltslö-
chern. Besonders l iegt dem neuen/al-
ten Bürgermeister am Herzen, für al le
Bürgerinnen und Bürger da zu sein.
Der Prozess des Zusammenschlusses
von Brotterode und Trusetal zu einer
Stadt ist nicht ohne Konfl ikte abgelau-
fen und sol l auch in Zukunft so gestal-
tet werden, dass al le Einwohnerinnen
und Einwohner mitgenommen werden
und sich mit der neuen Struktur iden-
tifizieren können.

Ralfs persönliche und berufliche
Entwicklung ist eng mit Söm-

merda verbunden.
Er ist 51 Jahre alt, verheiratet und

hat zwei erwachsene Kinder. Nach Ab-
schluss der 1 0. Klasse erlernte er im
Büromaschinenwerk den Beruf eines
Zerspanungsfacharbeiters und wurde
Meister für Fertigungstechnik. Nach ei-
nem pol itischen Studium arbeitete er
ab 1 992 als Mitarbeiter in der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag und
absolvierte berufsbegleitend ein Studi-
um an der Verwaltungsschule in Wei-
mar. 2004 wurde Ralf als Abge-

ordneter in den Thüringer Landtag ge-
wählt. Dort war er unter anderem
stel lvertretender Fraktionsvorsitzen-
der und Vorsitzender des Ausschusses
für Justiz-, Bundes- und Europaangele-
genheiten. Seit 1 996 ist er Fraktions-
vorsitzender im Kreistag. Seit 2006
arbeitet er an der Entwicklung der
Stadt Sömmerda als Stadtrat und 1 .
Beigeordneter mit. Als Bürgermeister
steht Ralf für die Fortsetzung einer er-
folgreichen Stadtpol itik, wie etwa die
städtebaul iche Entwicklung, die zahl-
reichen Projekte der Dorferneuerung
in den Ortsteilen, die laufenden und
zukünftigen Investitionen in die Kin-
dereinrichtungen sowie zahlreiche so-
ziale Projekte, die Sömmerda
deutschlandweit Anerkennung ein-
brachten und Kultur und Sport zu Mar-
kenzeichen Sömmerdas machten.
Gerade diesem Gebiet widmet Ralf be-
sonderes Augenmerk, egal ob Musik-
schule, Bibl iothek, Museum, Sportpark
oder Schwimmhal le, in al l diesen Ein-
richtungen sol len sich die Einwohne-
rinnen, Einwohner und Gäste
Sömmerdas auch künftig bilden, Sport
treiben und wohlfühlen, auch wenn
sich demografische Veränderungen
und gekürzte Landeszuweisungen
auch in Sömmerda finanziel l bemerk-
bar machen.

Katja ist 36 Jahre alt, verheira-
tet und hat zwei Kinder.

Seit 1 992 ist sie Mitgl ied der LIN-
KEN. 1 999 legte sie an der Fachhoch-
schule Erfurt ihr Diplom als
Sozialpädagogin ab. Im selben Jahr
wurde sie Mitgl ied des Thüringer Land-
tages. Seit 1 994 ist sie Eisenacher
Stadträtin und stel lvertretende Frakti-
onsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE
im Stadtrat. Als Oberbürgermeisterin
steht Katja für ein Eisenach, in dem al-
le Generationen und Kulturen zuhause

sind, in dem Schülerinnen und Schüler
ein angemessenes Lernumfeld haben
und in dem die Bürgerinnen und Bür-
ger durch eine transparente Stadtpol i-
tik aktiv zur Mitgestaltung eingeladen
sind. Es ist ihr wichtig, dass die Stadt-
pol itik den sozial Schwächeren eben-
so wie den Jüngsten und den Ältesten
gleiche Chancen einräumt, in der Eh-
renämter unterstützt und gefördert
werden. Ein starkes, nachhaltig wirt-
schaftendes Eisenach sol l dabei die
Region beleben ohne dass ein erneu-
tes Drehen an der Steuerschraube das
Leben in Eisenach unbezahlbar macht.
Zugleich ist ihr wichtig, dass die

Stadt dabei in einer intakten Umwelt
wächst, in der die Potenziale für eine
umweltverträgl iche Mobil ität sowohl
der Wirtschaft als auch al ler Bürgerin-
nen und Bürger genutzt und ausge-
baut werden. Dazu bedarf es aber
einer Pol itik, die dafür sorgt, dass Ei-
senach eine tolerante und weltoffene
Stadt bleibt, in der rechte Parolen kei-
nen Platz finden, stattdessen sol l und
muss eine kulturel le Vielfalt in jeder
Art das Leben für al le Altersgruppen
bereichern. Katjas Ziel ist ein Eisen-
ach, das Martin Luther auch nach 500
Jahren noch seine "l iebe Stadt" nen-
nen würde.

C laudia ist 34 Jahre alt, hat ein
Kind und arbeitet als Rechtsan-

wältin.
Für die LINKE sitzt die Parteilose im

Kahlaer Stadtrat und im Kreistag des
Sal le-Holzland-Kreises. Als Rechtsan-
wältin versteht sie es, bei entgegenste-
henden Interessen zu vermitteln und
nach Lösungen zu suchen. Die desola-
te Haushaltslage ist ein Problem.
Durch die Vereine könnten städtische
Immobil ien sinnvol l genutzt werden,
damit Leerstand vermieden und anfal-

lende Kosten reduziert werden. Die
Privatisierung von städtischem Eigen-
tum ist keine Lösung der finanziel len
Probleme der Stadt. Auch in „klam-
men“ Kommunen sol len die Einwohne-
rinnen und Einwohner mit entschei-
den. Kahla bekommt einen Bürger-
haushalt. Die Einbeziehung der Bürge-
rinnen und Bürger setzt u.a. eine
Veränderung der Sprechzeiten im Rat-
haus voraus – der Sonnabend darf
nicht länger tabu sein. Bei regelmäßi-
gen Einwohnerversammlungen können
Projekte gemeinsam diskutiert wer-
den.
Ohne die persönl iche Beratung zu

vernachlässigen, sol lte ein Onl ineser-
vice in der Stadtverwaltung angeboten
werden. Kahla bekommt einen Stadt-
service, bei dem unter einem Dach al-
le Anl iegen geregelt werden können.
Kahla muss finanziel len Handlungs-
spielraum zurückgewinnen und damit
dringende Projekte absichern, die in
einem Stadtentwicklungskonzept ver-
ankert werden. Ein großes Potenzial
l iegt in der Zusammenarbeit mit Verei-
nen und Verbänden, die in Kahla viel
erreichen. Der Bauhof sol l u.a. erster
Anlaufpunkt für die Vereine bei logisti-
scher Unterstützung werden. Kahla ist
mehr als nur die Leuchtenburg!
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Claudia Nissen
Bürgermeisterin in Kahla

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin in Eisenach

Ralf Hauboldt
Bürgermeister in Sömmerda

Karl Koch
Bürgermeister in Brotterode-Trusetal



M arianne ist 61 Jahre alt, ver-
heiratet und hat zwei erwach-

sene Kinder.
Seit dem Jahr 2000 ist sie Bürger-

meisterin in Neuhaus am Rennweg.
Marianne wil l nach ihrer Wiederwahl
die erfolgreiche Pol itik der letzten1 2
Jahre fortführen, an das bisher Erreich-
te anknüpfen und bewährte Wege wei-

tergehen. Dabei wil l sie al le
städtischen und gesetzl ichen Spielräu-
me nutzen sowie im mögl ichen finanzi-
el len Rahmen handeln. Ihre
wichtigsten Vorhaben in der kommen-
den Amtszeit sind:
Die Beibehaltung des vertrauensvol-

len Miteinanders in der Kernstadt und
in den neuen Ortsteilen. Für eine ge-
meinsame starke Stadt, in der jeder
Bürger gebraucht wird.
Die weitere Stärkung der größer ge-

wordenen Stadt Neuhaus am Renn-
weg als attraktiver Arbeits-, Lern-,
Wohn- und Erholungsstandort. Dazu
gehört die Umsetzung des Stadtent-
wicklungskonzeptes einschl ießl ich der
gemeinsamen Vorhaben in den neuen
Ortsteilen.
Die weitere Sanierung der Stadtfi-

nanzen als Voraussetzung für zukünfti-
ge Vorhaben und Investitionen.
Besonders wichtig sind ihr hierbei die
Aufgaben der Daseinsvorsorge und die
Erfül lung der freiwil l igen Aufgaben,
wie Schwimmhal le, Bibl iothek und
Sportanlagen.
Mariannes Motto lautet: "Es gibt

nichts Gutes, außer man tut es."
(E. Kästner)

S eit dem 1 . Juli 2006 ist Frank
Bürgermeister von Bad Blan-

kenburg.
Seit 1 990 sitzt der 64-jährige be-

reits im Stadtrat und bemüht sich um
die Anl iegen der Menschen in seiner
Stadt. Frank ist verheiratet und hat
drei Kinder. Seine Hobbys sind neben
Fußbal l der Kleingarten. Als Kern für
seine pol itischen Erfolge als Bürger-
meister in seiner Stadt mit acht Orts-
teilen sieht er vor al lem das enge

Vertrauensverhältnis mit den Bürgerin-
nen und Bürgern sowie den Mitarbei-
tern der Stadtverwaltung. Auf gleicher
Augenhöhe arbeitet er mit ihnen zu-
sammen. So sei auch in den letzten
Jahren ein neues Wir-Gefühl und ein
neues Miteinander in der Stadt ent-
standen. Nun gelte es, die Stadt zu
entschulden und finanziel l auf eine
bessere Grundlage zu stel len – eine
Grundlage für eine positive Stadtent-
wicklung, Dorferneuerung und den
Ausbau der Infrastruktur.
Viele Vorhaben gilt es, nun konkret

anzugehen. Beispielsweise einen Sozi-
alpass, die Berufung eines Senioren-,
Famil ien- und Jugendbeirates, die Ein-
führung eines Tages der Vereine und
den Ausbau des Bürgerservice. Genau-
so stehen der Erhalt von Freibad und
Jugendfreizeitzentrum auf der lokalpo-
l itischen Agenda von Frank. Woh-
nungspol itik und Fragen der
öffentl ichen Daseinsvorsorge sind wei-
tere Schwerpunkte seiner Arbeit. Wirt-
schaftsförderung, mehr Industrie-
besiedlung, Bushaltestel lenverbesse-
rungen und die Förderung des Touris-
mus sind ebenfal ls wichtige Vorhaben,
die Frank nach der Wiederwahl in An-
griff nehmen und fortsetzen wil l .
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Frank Persike
Bürgermeister in Bad Blankenburg

Marianne Reichelt
Bürgermeisterin in Neuhaus/Rwg.

M ehr als 1 60 GenossInnen aus
Thüringen kamen am 21 . Mai

nach Erfurt zur Regionalkonferenz
zur Vorbereitung des Bundespartei-
tages. Engagiert und fair wurden
der vom Parteivorstand vorgelegte
Leitantrag und ein konkurrierender
Alternativantrag sowie die Frage
um den Parteivorsitz diskutiert.
Die Veranstaltung war mit Spannung

erwartet worden, da die in der Öffent-
l ichkeit auf die Personen Dietmar
Bartsch und Oskar Lafontaine zuge-
spitzte Führungsfrage seit Wochen die
Partei scheinbar dominiert. Doch der
große Knal l , den viele befürchtet hat-
ten, bl ieb aus – auch dank der Modera-
tion durch die stel lvertretende Landes-
vorsitzende Susanne Hennig und die
Landesgeschäftsführerin Anke Hof-
mann. Der Thüringer Landesverband
der LINKEN bewies wieder einmal ,
dass hier auch kontroverse Debatten
um wichtige Fragen kulturvol l miteinan-
der geführt werden können. „Wir ha-
ben heute das vol lführt, was wir von
der Partei erwarten – eine plurale LIN-
KE. Es gibt in diesem Landesverband
zwar keine einheitl iche Meinung, wer
Vorsitzender werden sol l . Aber wenn
wir, so wie wir hier sitzen DIE LINKE
sind, dann habe ich Vertrauen, dass
wir diese Krise gemeinsam meistern“,
schloss Hennig die fünfstündige Debat-
te.
Einleitend hatte der Thüringer Lan-

desvorsitzende der LINKEN Knut Kor-
schewsky betont, er sei angesichts der
Personaldebatte in großer Sorge um
DIE LINKE. Die Partei stecke in einer
„existenziel len Krise“. Um pol itisch
wirksam zu seien, bedürfe es aber ei-
ner gesamtdeutschen l inken Kraft. Da-

für habe der Thüringer Verband immer
gestritten. Er sehe weniger eine pol iti-
sche Spaltung der noch jungen Partei,
als zu wenig diskutierte Unterschiede
in der pol itischen Herkunft der Mitgl ie-
der. Korschewsky wies darauf hin,
dass die Krise der Partei nicht erst mit
der aktuel len Personaldebatte begon-
nen habe. Auch die Wahlschlappen
201 1 seien bereits deutl iche Warnzei-
chen gewesen, ebenso die Instal lation
des amtierenden Parteivorstandes in

einer „Nacht und Nebel Aktion“ 201 0.
„Das konnte nicht gutgehen“, so Kor-
schewsky. Mit einer früheren Neuwahl
des Vorstandes vor den Wahlen in
Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen und einem Mitgl iederent-
scheid über Personalfragen hätte die
heutige Situation mögl icherweise ver-
mieden werden können. Denn die kon-
frontative Debatte werde nicht an der
Basis geführt, sie sei vor al lem eine De-
batte der mittleren Funktionärsebene
und der Strömungen in der Partei, die
nicht die Mehrheit der Mitgl ieder reprä-
sentierten. Seine Kritik schloss er mit
den Worten: „Der amtierende Partei-
vorstand hat kol lektiv dabei versagt,
die begonnene gute Entwicklung der
LINKEN fortzuführen“. Der geschäfts-
führende Landesvorstand der Thürin-
ger LINKEN forderte den Partei-
vorstand auf, ein alternatives Personal-
tableau vorzulegen - mögl icherweise
mit zwei Frauen an der Spitze.
Dietmar Bartsch stel lte sich in der

Konferenz als Kandidat für den Vorsit-
zenden vor, ebenso Raju Sharma als
Schatzmeister und Matthias Höhn als
Bundesgeschäftsführer, sowie Jul ia
Bonk, Steffen Harzer, Dieter Hausold
und Stefan Hartmann als Kandidaten
für den Parteivorstand. Die Diskussion
zum Leitantrag sowie zur Personalfra-
ge, an der sich zahlreiche GenossIn-
nen al ler Altersgruppen beteil igten,
machte deutl ich, dass auf der Basis

des 201 1 mit breiter Mehrheit be-
schlossenen Erfurter Programms DIE
LINKE weiter Pol itik für die Menschen
machen müsse – sowohl mit dem Ziel
der Überwindung des Kapital ismus als
auch ganz praktisch im Hier und Jetzt.
Laut wurde auch die Forderung nach
Einhaltung demokratischer Spielregeln
in der Partei erhoben. Die Landtagsab-
geordnete Ina Leukefeld sagte dazu:
„Pol itik müssen wir von unten entwi-
ckeln, mit den Menschen. Nicht im
stil len Kämmerlein oder auf den Land-
tagsfluren. Wir müssen das Miteinan-
der in unserer Partei organisieren und
uns gegenseitig aushalten. Wir brau-
chen DIE LINKE als eigenständige so-
zial istische und demokratische Partei.
DIE LINKE ist nicht nur die Führung,
das sind wir. Eine Partei muss einla-
den zum mitmachen! Uns autoritär
vorsetzen zu lassen, was wir tun sol-
len, das machen wir nicht noch einmal
mit. Es geht nur demokratisch oder
garnicht!“ Paul Wellsow

Übrigens: Die Veranstaltung wurde
per Live-Stream im Internet über-
tragen. Somit hatten auch Genos-
sInnen, die nicht an der Veran-
staltung teilnehmen konnten, die
Möglichkeit die Diskussion zu ver-
folgen. Davon wurde rege Ge-
brauch gemacht, durchschnittlich
80 Zuschauer informierten sich auf
diesem Weg.

Es geht um die Zukunft der LINKEN
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Made in Thüringen?

Nazi-Terror und Verfassungsschutzskandal

Herausgegeben von Bodo Ramelow

224 Seiten | € 1 2.80
ISBN 978-3-89965-521 -6

www.vsa-verlag.de

F ast täglich decken Journalis-
ten, antifaschistische Initiati-

ven und engagierte Abgeordnete
Ungereimtheiten, Ermittlungspan-
nen und neue Fakten über das rech-
te Terrornetz „Nationalsozialistischer
Untergrund“ (NSU) und seine Unter-
stützer auf.
Seit ihrem Auffl iegen Anfang Novem-

ber 201 1 gibt es viele Fragen, aber nur
wenig Antworten. Wie konnte jene
Neonazi-Szene in den 1 990er Jahren
entstehen? Wie gelang ihnen ihr jahre-
langes Leben im „Untergrund“? Konn-
ten oder wol lten die Sicherheits-
behörden sie nie finden? Gibt es weite-
re braune Terror-Zel len?
Erste Antworten geben nun 24 Ex-

pertInnen aus Medien, Pol itik, Wissen-
schaft und antifaschistischen Initi-
ativen in dem Buch „Made in Thürin-
gen? Nazi-Terror und Verfassungs-

schutz-Skandal“. Herausgegeben vom
Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag Bodo Ramelow
gehen die Autoren Fragen rund um
den NSU, der Neonazi-Szene in Thü-
ringen und Sachsen, mil itanten Neo-
nazi-Netzwerken und dem Versagen
und Wegschauen der Behörden nach.
Dabei geht es nicht um abschl ießende
Antworten, sondern darum, dem man-
gelnden Aufklärungswil len durch Lan-
desregierungen, Bundesregierung und
Sicherheitsbehörden etwas entgegen-
zusetzen. Begleitend zu den Untersu-
chungsausschüssen zum rechten
Terror wird so Interessierten eine ers-
te Dokumentation und kritische Kom-
mentierung zur Verfügung gestel lt, die
die Informationen zum NSU und dem
fragwürdigen Agieren des Staates
bündelt und sortiert.

Paul Wellsow

Made in Thüringen?
Nazi-Terror und Verfassungsschutz-Skandal

D er Sänger grölt Gewaltparolen,
die Konzertbesucher toben

und die Arme gehen hoch zum
Hitlergruß: Als Thomas Kuban zum
ersten Mal ein Neonazikonzert mit
versteckter Kamera dreht, ermög-
licht er Einblicke in eine Jugendsze-
ne, in die sich kaum ein
Außenstehender hineinwagt.
Sechs Jahre später hat er rund vier-

zig Undercover-Drehs hinter sich, auch
in Ländern jenseits deutscher Gren-
zen. Ein Lied begegnet ihm auf seiner
„Konzerttournee“ immer wieder: „Blut
muss fl ießen knüppelhageldick, wir
scheißen auf die Freiheit dieser Juden-
republ ik…“.
Hochbrisant ist das Material , das

Thomas Kuban im Laufe der Jahre zu-
sammengetragen hat - einzigartig in
Europa, wahrscheinl ich sogar weltweit.
Mit Rechtsrock junge Menschen zu kö-
dern und zu radikal isieren – diese „Ma-
sche“ zieht: Laut einer Studie ist der
Rechtsextremismus in Deutschland
zur größten Jugendbewegung gewor-
den.
Der Journal ist Thomas Kuban hat al l

das mit versteckter Kamera dokumen-
tiert und ist dabei ein hohes Risiko ein-
gegangen. In keinem Verhältnis dazu
steht das Interesse der Öffentl ichkeit
an seinen Bildern. Besonders deutl ich
wird dies bei der erfolglosen Suche
nach Unterstützung für ein Filmvorha-
ben, von dem er sich große Wirkung
verspricht: Eine Reise durch Deutsch-
land und Europa, zurück auch an Orte,
an denen er versteckt gedreht hat. Im
Fokus stehen dabei pol itische Entschei-
dungsträger, Behörden und Bürger.
Thomas Kuban versucht so, Antworten
zu finden auf die Fragen: Warum kann
auf der rechtsextremen Partymeile
über al le Grenzen hinweg gefeiert wer-

den und wie lässt sich das verhindern?
Der Autor Peter Ohlendorf hat Thomas
Kuban auf seiner Reise mit der Kamera
begleitet.
Der Dokumentarfi lm „Blut muss fl ie-

ssen“ – Undercover unter Nazis, muss-

te mit Schulden finanziert werden: Das
Minus beträgt inzwischen rund
200.000 Euro. Bei öffentl ich-rechtl i-
chen Sendern, Institutionen der Film-
förderung, pol itischen Stiftungen und
der Bundeszentrale für pol itische Bil-

dung fanden sich keine Geldgeber.
Teils aus Desinteresse, teils aus Kos-
ten-Gründen. In der Folge zog sich die
Produktion über viereinhalb Jahre hin.
Es ist nur der unerschütterl ichen
Standhaftigkeit des kleinen Teams zu
verdanken, dass es diesen Film gibt,
der über die Entwicklung der neona-
zistischen Jugendkultur in Europa auf-
klärt.
Am 04.05. wurde in Nürnberg Peter

Ohlendorf für den Film "Blut muss fl ie-
ssen" mit dem Alternativen Medien-
preis ausgezeichnet.
In Thüringen ist der Film in folgen-
den Städten zu sehen: 1 1 .6. Gera,
1 2.6. Meiningen, 1 3.6. Jena, 1 4.6.
Nordhausen, 1 5.6. Erfurt.
Organisiert wird die Filmtour von: Lan-
deszentrale für pol itische Bildung Thü-
ringen, Friedrich-Ebert-Stiftung, MOBIT
und ezra.
Da sich bisher kein Fernsehsender
und kein Filmverleih für eine Ausstrah-
lung gefunden hat, ist der Produzent
auf engagierte Kinobetreiber und Ini-
tiativen angewiesen. Angesichts der
Brisanz des Filmes ist er auch gut für
Schulklassen geeignet, die sich mit
dem Thema auseinandersetzen wol-
len. Wer den Film vor Ort zeigen
möchte, wendet sich bitte an Mobit.
Kontakt: mikisrieb@mobit.org

D 201 2, Dokumentarfi lm, Länge 87
min, Regie/Buch: Peter Ohlendorf, Ka-
mera: Thomas Kuban, Peter Ohlen-
dorf, Produzent: Peter Ohlendorf,
Produktion/Vertrieb: Peter Ohlendorf,
info@filmfaktum.de

Trailer und weitere
Infos unter:
fi lmfaktum.de

Blut muss fliessen - Undercover unter Nazis



S eit dem Rostocker Parteitag ge-
höre ich dem Parteivorstand

an, dort habe ich auf Vorschlag des
Landesvorstandes Thüringen kandi-
diert. Auch jetzt kandidiere ich mit
Unterstützung des Landesvorstan-
des Thüringen und meines Kreisver-
bandes Hildburghausen.
Infolge meiner langjährigen berufl i-

chen und ehrenamtl ichen Tätigkeit in
der Kommunalpol itik, als Bürgermeis-
ter der Kreisstadt Hildburghausen seit
1 996 und Mitglied im Kreistag Hildburg-
hausen seit 1 990 sowie der damal igen
Tätigkeit als Sprecher für Kommunalpo-
l itik im Landesvorstand Thüringen, ha-
be ich auch im Parteivorstand mit dem
Schwerpunkt Kommunalpol itik gearbei-
tet.
In den zurückl iegenden zwei Jahren

ist es mir mit den Mitstreitern aus dem
PV, der Bundestagsfraktion und vielen
Kommunalpol itikern gelungen, die
BAG Kommunalpol itik am 4. Februar
201 2 in Hannover neu zu gründen. Als
Grundlage diente der von uns erarbei-
tete und in der PV-Sitzung am 21 .
März 201 1 verabschiedete Beschluss
des Parteivorstandes: "Kommunalpol i-

tik - Herzstück der Partei" . In Folge
wurde der Kommunalkongress am 27.
August 201 1 organisiert, an dem mehr
als 220 KommunalpoltikerInnen teil -
nahmen. Ergebnis dieses Kongresses
ist die Annahme der Erklärung
"Umsteuern für zukunftsfähige Kommu-
nen – demokratisch, sol idarisch und
nachhaltig". Der Parteienabend anläss-
l ich der 36. Hauptversammlung des
Deutschen Städtetages in Stuttgart,
u.a. mit Gesine Lötzsch, wurde von
uns erfolgreich organisiert. Mehr als
80 kommunale MandatsträgerInnen
der Partei DIE LINKE, die als Delegier-
te an der Hauptversammlung teilnah-
men, zeigen deutl ich die kommunale
Verankerung unserer Partei.
An der Diskussion zum Parteipro-

gramm haben wir uns aktiv beteil igt
und Änderungsanträge eingereicht, die
in der Endfassung des Programmes
auf dem Erfurter Parteitag beschlos-
sen wurden. Wir stehen aber erst am
Anfang, weitere umfangreiche Arbei-
ten sind zu leisten, um auch dem Be-
schluss des PV vom 21 . März 201 1
gerecht zu werden. Vor uns l iegt die
Überarbeitung der kommunalpol iti-

schen Leitl in ien der Linkspartei/PDS,
welche 2005 in Dresden beschlossen
wurden. Die Grundlage dafür ist mit
der kommunalpol itischen Konferenz
gelegt, jetzt müssen wir diese bearbei-
ten und neu mit Leben fül len.
Gerade die zurückl iegende Kommu-

nalwahl in Thüringen und das positive
Abschneiden unserer KandidatInnen
hat uns gezeigt, wie wichtig die kom-

munale Verankerung der Partei ist, um
auch dauerhaft Erfolge zu erzielen. Die
Nähe zu den Menschen, zu ihren Pro-
blemen, Sorgen und Nöten ist auf
kommunaler Ebene am größten. Hier
werden unsere Mitgl ieder als Gestal-
ter in der Gesel lschaft wahrgenom-
men. Hier erkennt man DIE LINKE als
Partei, die sich kümmert, der man Ver-
trauen entgegenbringen kann. Die Er-
klärung der Kommunalpol itischen
Tagung in Hannover stel l t eingangs
fest:
„Das Leben der Bürgerinnen und Bür-

ger findet in den Kommunen statt. Hier

schmieden sie ihre Zukunftspläne. Hier

entwickeln sie soziale Kontakte. Und

hier wachsen ihre Kinder auf. In Kom-

munen erleben Bürgerinnen und Bürger

aber auch alle Widersprüche der Ge-

sellschaft unmittelbar und erfahren,

wie Politik funktioniert. “

Um weiterhin auch im Parteivorstand
dieses Anl iegen bearbeiten zu können
und auch engagiert einzubringen, kan-
didiere ich erneut für den Parteivor-
stand und bitte daher um Eure
Stimme.

Steffen Harzer
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I m Oktober 201 1 verabschiedete
DIE LINKE in Erfurt mit großer

Mehrheit ihr neues Parteipro-
gramm. Es vereint Grundlagen für
eine sozial und demokratisch orien-
tierte Sachpolitik mit prinzipieller
Kritik des Finanzmarktkapitalis-
mus. Damit war die große Chance
gegeben, linker Politik wieder mehr
Gewicht zu verleihen. Diese Chance
wurde zumindest bundespolitisch
in den vergangenen Wochen zunich-
te gemacht. Statt in die politischen
Auseinandersetzungen einzugreifen
wird eine Personaldebatte nach der
anderen befeuert. Wir debattieren
in der Partei nicht über Oben und
Unten in der Gesellschaft, sondern

über Ost und West, Pragmatiker
und Dogmatiker, Bartsch oder La-
fontaine.
Natürl ich benötigt Pol itik auch Perso-

nal . Das Model l – al le Strömungen in
die Parteiführung integrieren – ist al ler-
dings gescheitert. Gescheitert an den
Personen. Diese waren offensichtl ich
nicht bereit, jeder für sich, das Partei-
programm in seiner Gänze zu vertre-
ten. Wer meint, Kapital ismuskritik
al lein reicht aus, l iegt ebenso dane-
ben, wie diejenigen, die der Auffas-
sung sind, DIE LINKE könne al lein mit
Tagespol itik bestehen. Dagegen
spricht al lein schon das sich immer
weiter ausbreitende Misstrauen der
Menschen in die pol itischen Institutio-
nen. Deshalb ist es nicht so wichtig,
welcher Strömung Mitgl ieder des Par-
teivorstandes und die Vorsitzenden an-
gehören, sondern ob sie gewil l t sind,
das gesamte Spektrum unseres Pro-
gramms zu vertreten. Dazu haben sie
die Parteimitgl ieder per Urabstimmung
verpfl ichtet. Ist ein solches Herange-
hen an die Personalfrage in Göttingen
nicht mögl ich, ist ein weiterer Abstieg
der LINKEN auf der Bundesebene un-
ausweichl ich. Es droht die Spaltung
der Partei.
Dies wiegt umso schwerer, da wir

auch inhaltl ich vor großen Herausforde-
rungen stehen. Unser Parteiprogramm
ist eine vernünftige Richtschnur. Aber
es bedarf natürl ich der Umsetzung in
der sich konkret vol lziehenden gesel l -
schaftl ichen Entwicklung. Da ist es

auch weiterhin richtig, soziale Fragen
in den Mittelpunkt zu stel len. Aber das
al lein reicht schon lange nicht mehr
aus. Das Erstarken der Piraten-Partei
ist nicht einfach ihrer guten Aufstel-
lung im Internet zuzuschreiben. Dort
sind wir mittlerweile auch relativ gut.
Es geht um Inhalte und die Art und Wei-
se, wie Pol itik gemacht wird. Wir müs-
sen viel stärker klar machen als
bisher, dass wir eine Demokratisierung
des pol itischen Systems und der Wirt-
schaft wol len, dass wir die Partei einer
umfassenden Bürgerdemokratie mit

dem Grundgedanken „Was braucht
der Mensch für ein Leben in Würde“
sind. Viele Menschen spüren, dass es
dafür grundlegende Veränderungen in
der Gesel lschaft braucht. Erkennen
wir das nicht, werden sie uns auf Dau-
er auch die Grundlage für das entzie-
hen, was viele bei uns mit dem Begriff
Pragmatismus verbinden.

Dieter Hausold

Anm. d. Red: Dieter Hausold kandi-
diert mit Unterstützung des Landes-
vorstandes für den Parteivorstand.

Soziale Frage in den Mittelpunkt stellen

Kommunalpolitik - Herzstück der Partei



U nter dem Motto „Auch wir
sind Europa“ widmete DIE LIN-

KE. Thüringen gemeinsam mit der
Europaabgeordneten und Vorsitzen-
den der GUE/NGL, Gabi Zimmer
und der Fraktion im Thüringer Land-
tag einen ganzen Tag linker Europa-
politik. Bürgerinnen und Bürger
waren eingeladen, die vielfältigen
Möglichkeiten der Information,
Beteil igung und Mitbestimmung zu
nutzen.
In verschiedenen thematischen Ver-

anstaltungen angefangen vom 30. Ar-
beitslosenparlament im Thüringer
Landtag, über ein l inkes Straßenfest
auf dem Erfurter Anger bis hin zur Dis-
kussionsrunde im Rahmen des EU-Jah-
res „Sol idarität der Generationen“ in
der Landesgeschäftsstel le und pol iti-
schem Kabarett mit Zara Arnold am
Abend.
Die Notwendigkeit, l inke Alternati-

ven in der europapol itischen Land-
schaft Thüringens zu etabl ieren, l iegt
auf der Hand. Europa ist nicht mehr
nur das ferne Brüssel . Es ist die Idee ei-
nes sol idarischen und gerechten Zu-
sammenlebens al ler in der Europä-
ischen Union lebenden Menschen. Es
ist die Idee von Frieden statt mil itäri-
scher Auseinandersetzung, von sozia-

ler Gerechtigkeit statt sozialer
Ungleichheit, von ökologischer Verant-
wortung statt stetiger Umweltzerstö-
rung und Profitgier, die Idee von
Menschenrechten und Grundrechten
für Jede und Jeden. Von der Verwirkl i-
chung dieser Idee sind wir noch weit
entfernt. Der Weg dorthin führt nur
über eine breite Demokratisierung der
europäischen Entscheidungsprozesse,
die Vertiefung eines sol idarischen Inte-

grationsprozesses, die vol lständige Be-
seitigung von Armut und sozialer
Ausgrenzung. Maßnahmen zur Verwirk-
l ichung dieser Ideen sind in erster Li-
nie die Entwicklung einer breiten
demokratischen Bewegung von unten.
Die Menschen der EU müssen an den
Gestaltungsprozessen teilhaben könn-
nen. Die jetzige Pol itik der massiven
Kürzungen für Sozial- und Bildungsaus-
gaben ist umgehend zu stoppen. Eine

soziale und ökologische Union muss
dringend aufgebaut werden. Dazu ge-
hören Mindestlöhne, Mindesteinkom-
men sowie soziale und ökologische
Mindeststandards in al len Mitgl ieds-
staaten der EU.
Ein erster Schritt war ein gelunge-

ner l inker europapol itischer Tag am
9. Mai in Erfurt.

Ines Leukefeld

Jahresabo für 24,40 €
jetzt abonnieren unter:
w w w . u n z . d e
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de
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LINKE Thüringen setzt Europapolitik auf ihre Agenda

M itte April lobte die „Berliner
Zeitung“ schon fast über-

schwänglich eine Initiative der Par-
tei DIE LINKE, mit der sie „einfach
etwas richtig Gutes“ mache. Ge-
meint war die Gründung der „Genos-
senschaft FairWohnen“ durch
Abgeordnete der LINKEN.
Hintergrund ist die Privatisierung

von rund 1 1 .500 Wohnungen aus dem
Bestand der TLG Wohnen und der TLG
Immobil ien in 40 Städten Ostdeutsch-
lands, die nun seit Anfang März 201 2
auf dem freien Markt angeboten wer-
den. Die Übernahme der Wohnungen
durch einen Immobil ienspekulanten
droht. Ein Antrag der Linksfraktion im
Bundestag „Ausverkauf staatl ichen Ei-
gentums stoppen – Keine Privatisie-
rung der TLG-Wohnungen“ wurde
durch die anderen Fraktionen abge-
lehnt. Um die Bewohnerinnen und Be-
wohner dennoch vor Mietsteigerungen,
dem Streben nach Renditen und ande-
ren Nachteilen einer Privatisierung zu
schützen, wurde die Genossenschaft
gegründet. Sie beteil igt sich nun am
Bieterverfahren und wil l die Wohnun-
gen übernehmen. FairWohnen „stel l t
die sozialen Belange der Mieterinnen
und Mieter in den Mittelpunkt ihrer
wirtschaftl ichen Tätigkeit. N icht eine
mögl ichst hohe Rendite, sondern die
langfristige Entwicklung des Woh-
nungsbestandes unter sozialen und
ökologischen Gesichtspunkten ist das
Gebot der Stunde“, heißt es in einer Er-

klärung der stel lvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Genossenschaft
und Bundestagsabgeordneten der LIN-
KEN Barbara Höl l aus Sachsen auf der
Website von „FairWohnen“.
Genossenschaftsanteile können nun

sowohl von Mieterinnen und Mietern
als auch von Unterstützern gezeichnet
werden. Ein Bankkredit würde im Fal le
des Zuschlags für die „TLG FairWoh-
nen“ neben diesem Eigenkapital das
notwendige Geld für die Übernahme in
die Kassen bringen. Aber auch jene
Mieterinnen und Mieter, die nicht Mit-
gl ied in der Genossenschaft sind, dürf-

ten im Fal le eines erfolgreichen
Verkaufs an die Genossenschaft in ih-
ren Wohnungen bleiben. Jedoch hänge
der Erfolg des Bieterverfahrens ent-
scheidend daran, wie viele Mieter
auch Mitgl ied der Genossenschaft
würden, heißt es in einer Erklärung.
Mitgl ieder des Aufsichtsrats der Ge-
nossenschaft sind neben Höl l unter
anderem die Bundestagsabgeordne-
ten der LINKEN Heidrun Bluhm aus
Mecklenburg- Vorpommern, Katrin
Kuhnert aus Sachsen-Anhalt und Hal i-
na Wawzyniak aus Berl in. Auch Mit-
gl ieder der Thüringer LINKEN haben
bereits Genossenschaftsanteile ge-
zeichnet.
Weiter Infos unter:
http://tlg-fairwohnen.de/

Infoveranstaltungen von „FairWoh-
nen“ zum Stand des Verkaufsverfah-
rens und den Vorteilen einer
Genossenschaft finden in folgenden
Thüringer Städten statt, in denen sich
auch Wohnungen der TLG befinden:
06. Juni Eisenach, 08. Juni Go-
tha,1 3. Juni Gera, 1 9. Juni Arnstadt,
20. Juni Jena, 21 . Juni Erfurt

Paul Wellsow

Videostatement
von Caren Lay auf
Youtube,
youtube.com/diel inke

FairWohnen statt Immobilien-Spekulation
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T e r m i n e

• 02. Juni: 20 Jahre Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, Jena
• 02./03. Juni: Bundesparteitag,
Göttingen
• 09. Juni: Tag der offenen Tür im
Landtag, Erfurt
• 1 5. Juni: Landesvorstandssitzung,
Erfurt
• 1 7. Juni: Koordinierungsrat
Linksjugend
• 25. Juni bis 05. Juli: Regionale
Strukturkonferenzen

• 1 3. Juli: Landesvorstandssitzung,
Erfurt
• 1 3. Juli: Koordinierungsrat Links-
jugend
• 1 4. Juli: Sommerfest, Elgersburg
• 1 4./1 5. Juli: Bildungswochenen-
de Linksjugend, Eisenach
• 27. Juli: Christopher Street Day,
Erfurt
• 1 7. August: Koordinierungsrat
Linksjugend
• 01 . September: Landesweites
Friedensfest, Gera
• 09. September: KoPoFor Tages-
seminar: Soziales Wohnen, Söm-
merda
Aktuelle Informationen und Termine:
www.die-linke-thueringen.de/termine
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Sommerfest in Elgersburg am 1 4.07.

25.06.-05.07. Regionale Strukturkonferenzen

Parteiinterne Stellenausschreibungen

D er Landesvorstand hat nach
seiner Neuwahl im vergange-

nen Jahr die AG Struktur unter mei-
ner Leitung neu berufen. Seither
wurde in einer Klausurtagung und
zwei Beratungen auf der Grundlage
des bestehenden Vorschlages, der
Analyse des Parteivorstandes DIE
LINKE - 2020 und der aktuellen Mit-
glieder- und Finanzentwicklung dis-
kutiert. Maßgebend war die Frage:
Was wil l DIE LINKE. Thüringen?
In der Diskussion wurde diese wie
folgt beantwortet:
Wir sind eine Mitgl iederpartei und

wol len das bleiben. Der hauptamtl iche
Aufbau der Partei muss sich daran ori-
entieren und Dienstleister des Ehren-
amtes werden und bleiben. Die
bestehenden sechs Regionen mit

hauptamtl ichen Mitarbeitern bleiben
erhalten. Die seit Jahren bewährte Fi-
nanzierung der Partei von unten wurde
als wesentl iches Merkmal herausge-
stel l t und sol l erhalten bleiben. Defi-
niert wurden die Aufgaben der
Landesgeschäftsstel le und die der Re-
gionalmitarbeiter. Die Parteistruktur
sol l mittelfristig in einem noch zu defi-
nierenden Zeitraum auf Regionalver-
bände umgestel lt werden, um die
Präsenz in der Region, in den Wahl-
kreisen, bei sinkenden Mitgl iederzah-
len und der bestehenden alters-
mäßigen Zusammensetzung unserer
Partei zu erhalten. Klar ist uns aber,
dass unabhängig von den Strukturen
die Gewinnung von neuen Mitgl iedern
im Vordergrund steht.

Steffen Harzer, AG Struktur

Traditionel l lädt DIE LINKE Thüringen
ins Hotel „Am Wald“ nach Elgersburg
zum diesjährigen Sommerfest am 1 4.
Jul i ab 1 0:00 Uhr ein. Ein Tag mit Kul-
tur und Pol itik wird vorbereitet. Neben
einem kommunalpol itischen Früh-
schoppen stehen Buchlesungen, Ge-
sprächsrunden, viele Angebote für
Kinder und natürl ich Begegnungen
und Gespräche verschiedenster Art im
Mittelpunkt. Das konkrete Programm
wird noch veröffentl icht. Bitte Termin
schon jetzt vormerken.

D ie Thüringer LINKE führte in
diesem Jahr einen insgesamt

erfolgreichen Bürgermeister- und
Landratswahlkampf. Dieser forder-
te uns nicht nur personell, sondern
kostete uns auch rund 220.000 Eu-
ro. Der Landesvorstand und viele
Kreisverbände sind mit den Wahlen
bis an die Grenzen ihrer finanziellen
Möglichkeiten gegangen.
Die kommenden Wochen und Mona-

te müssen wir nutzen, um uns struktu-
rel l und finanziel l zu konsol idieren.
Nach der Wahl ist vor der Wahl : Wir
müssen uns schon jetzt auf die Bun-
destagswahlen 201 3 sowie auf die Eu-
ropa-, Landtags- und Kommunal-
wahlen 201 4 vorbereiten. Partei auch
für den Al ltag zu sein, ist und bleibt un-

ser Ziel . Dazu wol len wir vor Ort er-
reichbar sein - mit Mitgl iedern und
Geschäftsstel len, in Vereinen, Verbän-
den und Bürgerinitiativen und natürl ich
mit starker Präsenz in den Parlamen-
ten.
Wie bleibt DIE LINKE finanziel l hand-

lungsfähig? Natürl ich in erster Linie
durch die Mitgl iedsbeiträge, die im Ein-
zugsverfahren von den meisten unse-
rer Mitgl ieder pünktl ich gezahlt
werden. Jedes Mitgl ied sol lte prüfen,
ob eine Erhöhung seines Parteibei-
trags mögl ich ist. Mitgl ieder, die ihre
Beiträge noch bar oder per Überwei-
sung bezahlen, bitten wir, ihrem Kreis-
vorstand endl ich Einzugsermächtigung
zu erteilen. Das spart uns Zeit und
Geld.

Die Beiträge reichen nicht aus. Wir
bitten daher al le Mitgl ieder und Sym-
pathisantInnen der LINKEN um Spen-
den für unsere gemeinsame pol itische
Arbeit. Dies kann einmal ig oder auch
regelmäßig erfolgen, als Überweisung
auf das Konto des LV DIE LINKE. Thü-
ringen: SPK Mittelthüringen (BLZ 820
51 0 00), Konto-Nr. 1 30029424. (im
Verwendungszweck Name, Vorname
und Adresse eintragen) oder als Spen-
de im Lastschrifteinzug. Das Formular
findet Ihr auf unserer Internetseite.
Dort könnt Ihr Eure Spende auch onl i-
ne tätigen.
Herzl ichen Dank dafür im Namen des
Landesvorstandes. Holger Hänsgen,
Landesschatzmeister DIE LINKE. Thü-
ringen.

Spendenaufruf 201 2

Die Ergebnisse der bisherigen Dis-
kussion sol len auf sechs Regional-
konferenzen mit der Basis
diskutiert werden:

NDH/EICH/KYF/UH/SÖM: Mon-
tag, 1 8.06.201 2, 1 8:00 Uhr, Dorfge-
meinschaftshaus Niedergebra,
Parkstrasse 273, 99759 Niederge-
bra

ABG/G/GRZ: Dienstag,
1 9.06.201 2, 1 8:00 Uhr, Destille, Am
Anger1 -2, 04600 Altenburg

EF: Dienstag, 26.06.201 2, 1 8:00
Uhr, Geschäftsstelle, Eugen-Richter-
Str. 44, 99085 Erfurt

AP-WE/J/SHK: Mittwoch,
27.06.201 2, 1 8:00 Uhr, Jena, Stadt-
teilzentrum LISA, Werner-Seelenbin-
der-Str. 28a, 07747 Jena

Gotha/IK/WAK: Donnerstag,
28.06.201 2, 1 8:00 Uhr, Gasthaus
"Thüringer Waldblick", Boxberg 86,
99894 Leinatal

HBN/SHL/SON/SM: Freitag,
29.06.201 2, 1 7:00 Uhr, Hotel „Zur
Grünen Erle“, Hauptstr. 21 , 98553
Erlau,

SOK/SLF: Montag, 02.07.201 2,
1 8:00 Uhr, Wahlkreisbüro HASKALA,
Saalstr. 38, 0731 8 Saalfeld

Voraussichtl ich zum 1 . Jul i 201 2 wer-
den folgende Stel len beim Landesvor-
stand der Partei DIE LINKE. Thüringen
zu besetzen sein:
1 . Sekretär/in
2. Jugendreferent/in
3. Referent/in pol itische Bildung
4. Regionalmitarbeiter/in

Arbeitsort für die Stel len 1 bis 3 ist die
Landesgeschäftsstel le in Erfurt. Die
Vergütung erfolgt nach dem Entgeltta-
rifvertrag für Beschäftigte der Partei
DIE LINKE.

Die konkreten Stel lenausschreibungen
mit Tätigkeitsschwerpunkten, Anforde-

rungen an die Stel leninhaber/in, Ar-
beitszeit, Vergütung usw. sind auf der
Website des Landesverbandes Thürin-
gen www.die-l inke-thueringen.de ver-
öffentl icht.
Bewerbungsschluss für al le Stel len ist
der 1 3. Juni 201 2.

Anke Hofmann

Am 7. und 8. Juli findet ein Work-
shopwochenende zum Thema
Kampagnen statt. Es soll zeigen,
wie eine Kampagne entwickelt
wird und wie eine Kampagne vor
Ort durchgeführt wird. Zum Ab-
schluss wird es eine Aktion im
Rahmen der entwickelten Kam-
pagne geben. Die Veranstaltung
findet in Ertfurt statt, der ge-
naue Ort steht noch nicht fest.
Anmeldungen und Fragen an:
danhalt@die-linke-thueringen.de




