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Die Linken aus Deutschland und
Europa sind gestärkt im EP

Liebe Genossinnen
und Genossen,

der Wahltag am 25. Mai hat für
uns gute Ergebnisse gebracht.
Dafür danke ich allen WahlkämpferInnen und KandidatInnen herzlich! Die Europawahl zeigt, dass
sich DIE LINKE bundesweit stabilisiert hat. Wir haben sogar
200.000 Stimmen dazu gewonnen.
In Thüringen haben wir das Kommunalwahlergebnis gegenüber
2009 um zwei Prozent gesteigert.
Insgesamt haben wir nun 868
Mandate, 1 .769 Menschen haben
für uns kandidiert. Das sind über
200 KandidatInnen mehr als
2009. Ich denke, wir können für
einen Moment zufrieden sein.
Jetzt beginnt die Arbeit in den
Fraktionen vor Ort. Diese Arbeit
ist die Basis unseres guten Gespürs für die Lebenssituation der
Menschen in Thüringen. Und es
beginnt nun mit großer Konzentration der Landtagswahlkampf.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen einen politischen
Wechsel in Thüringen durchsetzen. Das erfordert unsere ganze
Energie, alle Motivation, die wir
aufbringen können und das Wissen um unsere eigene Kraft. Wir
müssen die Pobacken zusammen
kneifen und alles aus uns heraus
holen. Ein politischer Wechsel gelingt uns nicht allein und nicht
über Nacht. Mich gruselt es, wenn
ich daran denke, dass diese Landesregierung weitere fünf Jahre
die Geschicke des Landes in der
Hand haben würde. Euch geht es
sicher genauso!
Deshalb: Lasst uns gemeinsam
mit voller Kraft und viel Spaß in
den Wahlkampf gehen. DIE LINKE
hat mit Bodo Ramelow einen herausragenden Spitzenkandidaten.
Machen wir den ersten linken Ministerpräsidenten aus ihm.

Eure Susanne Hennig-Wellsow

M

it einem Stimmenzuwachs
von 200.000 Stimmen im Vergleich zur vergangenen Europawahl
kann DIE LINKE mehr als zufrieden
sein. Auch Gabi Zimmer, Spitzenkandidatin der Partei DIE LINKE, freut
sich über das Ergebnis, bedauert jedoch auch, das verlorengegangene
8. Mandat.
Trotzdem bedeutet dieses Ergebnis
von 7,4 % Wählerstimmen eine insgesamte Stabilisierung der Linken in
Deutschland und eine wachsende
Gruppe an Stammwählern, ergänzt
Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, auf der Pressekonferenz
im Berliner Karl-Liebknecht-Haus am
Tag nach der Europawahl. Auch die
sehr guten Ergebnisse der linken Parteien in Irland, Schweden, Finnland

oder den Niederlanden werden die
Linksfraktion im Europaparlament stärken und zeigen, dass die Linke auf einem richtigen Weg ist. Als besonderen
Erfolg kann man die Ergebnisse in Griechenland verbuchen. Die SYRIZA wird
als stärkste Partei in Griechenland ins
Europaparlament einziehen. Für die
Linken ist damit die Möglichkeit gewachsen, „denjenigen eine Stimme geben zu können, die bisher von den
Regierenden nicht gehört werden, die
man nicht zur Kenntnis nehmen will“,
so Gabi Zimmer. Es sei die Chance, eine andere Politik zu betreiben, eine Politik der sozialen und solidarischen
Integration. Als Ansprechpartnerin will
DIE LINKE zusammen mit Organisationen und Netzwerken, die außerhalb
des Europaparlaments stehen, für eine

andere EU kämpfen. Es sollen Fragen
zum Freihandelsabkommen mit den
USA geklärt und die Privatisierung des
Wassers verhindert werden. Außerdem fordert DIE LINKE eu-weite Mindestlöhne und Mindestrenten sowie
eine stärkere Besteuerung der Superreichen, die an den Krisen ihrer Länder mitverdient haben.
Doch die Europawahl hatte auch ihre Schattenseiten. „Die bürgerliche
Bewegung nach rechts und die damit
einhergehenden Ergebnisse von AfD
und NPD seien eine ausgemachte
Schande", äußerte sich Bernd Riexinger. Ebenfalls das Verhalten von Martin Schulz (SPD) zum Ende der Wahl
und das Ausspielen der nationalen
Karte seien sehr besorgniserregend.
Im Landesverband sorgte auch die
Wahlbeteiligung für Enttäuschung. „Etwa 50 % der Wählerinnen und Wähler
sind den Wahlurnen fern geblieben
und haben auf ihr Recht verzichtet,
darüber zu entscheiden, wer in den
nächsten Jahren die Politik in den
Kommunen gestaltet," äußert sich Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende der LINKEN.
Die Stimmung in Thüringen ist trotzdem positiv, da sie bei den Kommunalwahlen ein Plus von 2% verzeichnen
konnte. In Gera, Jena, Suhl und im Ilmkreis ist DIE LINKE die stärkste Fraktion. Das macht Hoffnung für die
Landtagswahlen am 1 4. September
diesen Jahres und zeigt, dass DIE LINKE auf dem richtigen Weg ist.

Gina Hoffmann

LinksBlick!

Seite 2

D

2/2014

Gysi: „Diese Differenziertheit
müssen wir beibehalten“

ie Delegierten begrüßen Ihn
mit viel Applaus. Gregor Gysi,
der Vorsitzende der Bundestagsfraktion kommt gleich zur Sache.
Auf dem Parteitag spielt die Frage
von Krieg und Frieden eine zentrale
Rolle. Viele Delegierte haben ihrer
Sorge Ausdruck verliehen, dass der
Frieden in Europa schon lange nicht
so bedroht war wie jetzt. Der Konfliktherd Ukraine wird auch auf den
Fluren überall besprochen. „Unsere
Stärke besteht darin, dass wir niemals einseitig an diesen Konflikt
herangegangen sind. Diese Differenziertheit müssen wir beibehalten.
Wenn wir nur umgekehrt einseitig
werden, dann verlieren wir jede
Glaubwürdigkeit.“ Damit spricht er
den Delegierten aus den Herzen.

Der Westen hat nie begriffen, dass
Russland Bestandteil Europas ist. Sicherheit wird es ohne oder gegen Russland nicht geben, so Gysi. Dann
schlägt er der Bundesregierung eine
neue Ostpolitik im Sinne Willy Brands
vor. Die Delegierten unterstützen mit
Beifall den Vorschlag. Nach dreißig Minuten verabschiedet sich Gregor Gysi
vom Parteitag, weil er nach Moskau
fliegt, um Vermittlungsgespräche zu
führen.
Der Parteitag hatte eine große Tages-

ordnung. Da gab es zahllose Anträge
zur Änderung der Satzung, es gab die
Vorstandswahlen, Sachanträge und eine Diskussion zum Grundeinkommen.
Ein Programm, dass von den Delegierten disziplinierte Arbeit und hohe Konzentration verlangte. Einige Anträge
haben es in sich und werden heftig diskutiert. So der Antrag des Parteivorstandes, dass Unternehmensspenden
zukünftig grundsätzlich nicht mehr angenommen werden und Spenden, die
201 3 und 201 4 bereits eingegangen
sind, zu Gunsten vom Parteivorstand
ausgewählter Dritter weitergereicht
werden. Die Landesdelegation aus Thüringen hat sich dagegen ausgesprochen. Natürlich lehnen auch unsere
Delegierten Spenden von Großunternehmen, Banken, Versicherungen und
börsennotierten Unternehmen ab. Politik darf nicht käuflich sein. Aber es
gibt auch viele Kleinunternehmer, die
ohne Bedingungen zu stellen oder Gegenleistungen zu erwarten, die linke
Sache unterstützen wollen. Auch hier
geht es um Differenziertheit und nicht
um Schwarz oder Weiss.
Wenn der Antrag so beschlossen wäre, können nicht einmal mehr Sachspenden von juristischen Personen getätigt werden. Gerade für Cuba sí haben wir in den letzten Jahren

Sachspenden von Unternehmen bekommen. So hat ein Fleischereiexperte aus dem Ilm-Kreis bei seiner Feier
zum Ruhestand darum gebeten, keine
Geschenke zu bekommen, sondern ein
Projekt der AG Cuba sí in einer westkubanischen Provinz zu unterstützen. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.
Neben Privatpersonen spendeten auch
26 Unternehmen aus dem gesamten
Bundesgebiet. Hier geht es natürlich
nicht um Millionen. Es sind kleine Betrage, aber sie helfen.
Wollen wir auch auf solche Spenden
verzichten und das Geld zu Gunsten
vom Parteivorstand ausgewählter Vereine weiterreichen. Damit würde der
Spenderwille missachtet und die
zweckgebundenen Mittel falsch eingesetzt. Der Antrag ist abgelehnt worden
und es muss nach einer differenzierteren Herangehensweise gesucht werden. Käuflich sind wir trotzdem nicht.
Als Bodo Ramelow spricht, wird deutlich, wie sehr die ganze Partei den
Wahlkampf der Thüringer LINKEN unterstützt und dass der erste Ministerpräsident der LINKEN die Politik der
Bundesrepublik verändern könnte. Bodo versicherte den Delegierten, dass
er und wir alles dafür tun, um dieses
Projekt zum Erfolg zu führen.
Einen großen Teil der Zeit haben die

Wahlen des neuen Vorstandes verschlungen. Katja Kipping (77,2%) und
Bernd Rixinger (89,6%) wurden mit guten Ergebnissen wiedergewählt. Neuer
Schatzmeister wurde Thomas Nord
aus Brandenburg, der sich im zweiten
Wahlgang gegen Raju Sharma knapp
durchsetzen konnte. Auch für den
Thüringer Landesverband werden vier
Mitglieder im neuen Parteivorstand
mitarbeiten. Mit Dr. Karin Kaschuba,
Dr. Johanna Scheringer-Wright, Steffen Harzer und Frank Tempel sind vier
erfahrene Politiker_innen gewählt
worden, die in den unterschiedlichsten Fachgebieten die Arbeit des Vorstandes bereichern können.
Alles in Allem also ein erfolgreicher
Parteitag.

Jürgen Spilling

Die weiteren gewählten Vortandsmitglieder weiblich: Wils, Sabine: 271 Stimmen (55,99 Prozent), Buchholz, Christine: 239 Stimmen (49,38 Prozent), Köditz, Kerstin: 233 Stimmen
(48,14 Prozent), Scheringer-Wright, Dr. Johanna; 230 Stimmen (47,52 Prozent), Dahme, Katharina: 226 Stimmen (46,69 Prozent), Schubert, Katina: 220 Stimmen (45,45 Prozent), Benda,
Judith: 218 Stimmen (45,04 Prozent), Geschonneck, Anne: 218 Stimmen (45,04 Prozent), Wawzyniak, Halina: 214 Stimmen (44,21 Prozent), Zoschke, Dagmar: 212 Stimmen (43,80
Prozent) Barkow, Pia: 211 Stimmen (43,60 Prozent), Tändler, Marika: 211 Stimmen (43,60 Prozent), Eumann, Nina: 187 Stimmen (38,64 Prozent), Firmenich, Ruth: 187 Stimmen (38,64
Prozent), Kaschuba, Dr. Karin: 185 Stimmen (38,22 Prozent), Mayer, Anja: 174 Stimmen (35,95 Prozent), Müller, Irene: 174 Stimmen (35,95 Prozent), Pfeiffer, Juliane: 170 Stimmen
(35,12 Prozent), Haydt, Claudia: 165 Stimmen (34,09 Prozent)
Die weiteren gewählten Vortandsmitglieder männlich: Tempel, Frank: 286 Stimmen (57,09 Prozent), Al-Dailami, Ali: 273 Stimmen (54,49 Prozent), Lederer, Klaus: 251 Stimmen (50,10
Prozent), Seifert, Ilja: 237 Stimmen (47,31 Prozent), Schirdewan, Martin: 232 Stimmen (46,31 Prozent), Gehrcke, Wolfgang: 227 Stimmen (45,31 Prozent), Häber, Florian: 223 Stimmen
(44,51 Prozent), Wolf, Harald: 215 Stimmen (42,91 Prozent), Harzer, Steffen: 211 Stimmen (42,12 Prozent), Bierbaum, Heinz: 204 Stimmen (40,72 Prozent), Brix, Arne: 196 Stimmen
(39,12 Prozent), Hunko, Andrej: 189 Stimmen (37,72 Prozent), Hartmann, Stefan: 188 Stimmen (37,52 Prozent), Bockhahn, Steffen: 187 Stimmen (37,33 Prozent), Merk, Xaver: 178
Stimmen (35,53 Prozent), Löser, Torsten: 164 Stimmen (32,73 Prozent), Höne, Marco: 161 Stimmen (32,14 Prozent)
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Landtagswahlkampagne

ereits viele Wochen vor der
Kommunal- und Europawahl
wurde im Landeswahlbüro die Vorbereitung des Landtagswahlkampfes diskutiert und geplant.
Gemeinsam mit strategischen Berater_innen auch außerhalb Thüringens wurden Umfragen und
Meinungsstudien ausgewertet, Äußerungen der politischen Konkurrenz betrachtet und Konsequenzen
für die Kampagne gezogen.
Eines war von Anbeginn klar: Die besondere Situation in Thüringen muss
sich auch im Wahlkampf und in der
Bildsprache der Kampagne niederschlagen. Die Besonderheit lässt sich am
ehesten im selbstbewusst vorgetragenenem Ziel der LINKEN beschreiben.
Sie will Regierungsverantwortung und
das Amt des Ministerpräsidenten mit
Bodo Ramelow übernehmen. Alle Umfragewerte seit September 201 3 belegen
durchgängig,
dass
diese
Zielstellung arithmetisch möglich sein
kann. Auch SPD und Bündnis90/Die
Grünen signalisieren zunehmende Bereitschaft, unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Landesregierung
unter Bodo Ramelow mittragen zu kön-

nen. Davon nicht unberührt kommentieren auch Medien in den letzten
Wochen zutreffend, dass die Landtagswahl in Thüringen darüber entscheidet,
ob erstmals ein LINKER Ministerpräsident in einem Bundesland gestaltende
Verantwortung übernimmt. Letztlich
geht es um die Frage, wer wird das
Land nach September 201 4 regieren.
Christine Lieberknecht oder Bodo Ramelow?
Wahlen unter derartigen Konstellationen werden nicht alleinig nur nach der
Parteienpräferenz der WählerInnen entschieden. Sehr viel wird davon abhängen, wieviel Vertrauen die Menschen
in die politischen Akteure selbst haben
werden. Trauen sie Christine Lieberkecht zu, die wahrgenommene Ungleichheit
beim
Zugang
zu
gesellschaftlichen Ressourcen zu überwinden, Zukunftsentscheidungen auch
gegen den Einfluss des extrem konservativen Flügels in der CDU durchzusetzen oder den Sumpf sich selbst
bedienender Politiker_innen trockenzulegen. Trauen die Menschen Bodo
Ramelow umgekehrt zu, sich um den
Wirtschaftsstandort Thüringen und die
vielschichtige
Unternehmensland-

schaft zu kümmern, die Sorge um die
eigene Sicherheit und den Wunsch
nach Schutz durch den Staat vieler Einwohner_innen ernst zu nehmen und
sich innerparteilich wahlweise gegen
unterstellt Linksradikale und Ostalgiker zu behaupten?
DIE LINKE. Thüringen wird im Wahlkampf zeigen, dass wir einen Spitzenkandidaten haben, der Ministerpräsident sein kann und auch sein will.
Wir werden im Wahlkampf als DIE LINKE mit Bodo Ramelow werben. Wir werden dafür werben, der LINKEN die
Stimme zu geben, damit Bodo Ramelow Ministerpräsident werden kann.
Eine solche starke Personalisierung
auf einen Kandidaten ist insbesondere
für eine linke Partei keine Selbstverständlichkeit und bleibt nicht ohne Fragen oder ohne Kritik. Insbesondere in
einer Partei, deren Wurzeln zumindest
für einen großen Teil auch in der SED
liegen und in einer Partei, die den demokratischen Austausch mit Vielen
und transparente Gremienentscheidungen Entscheidungskompetenzen von
einzelnen Funktionsträger_innen immer vorgezogen hat. Grundzüge der
Landtagswahlkampagne haben wir des-

halb frühzeitig transparent gemacht
und mit den Kreiswahlleitern besprochen und Zustimmung erfahren. Somit
werden wir in den bis zur Landtagswahl verbleibenden drei Monaten
selbstbewusst und plakativ - dazu mit
überraschenden Themen - die Frage
weiter zuspitzen, wer dieses Land regieren wird: Christine Lieberknecht
oder Bodo Ramelow. Das dahinter eine Partei und eine Landtagsfraktion
stehen, die in den letzten Jahren inhaltlich gut gearbeitet haben und auch
erst die Grundlagen dafür gelegt haben, dass wir in diesem Jahr über eine
solche Wahlkampagne nachdenken
können, wird darüber hinaus durch
den gemeinsamen Wahlkampf in den
Gebietsverbänden deutlich. Denn unabhängig, wer auf Plakaten abgebildet
ist oder was darauf geschrieben steht,
über den Ausgang der Wahlen entscheiden die vielen engagierten Wahlkämpfer_innen der LINKEN in
Thüringen. Sie werden in den nächsten Wochen unterwegs sein, um Infostände zu betreuen, Flugblätter zu
verteilen, Plakate aufzuhängen und
mit Nachbarn zu reden.

Steffen Dittes

Wann, wenn nicht jetzt?
Thüringen sozial regieren!
Keine 1 00 Tage mehr
bis zur Landtagswahl
M
it den Kommunal- und Europawahlen hat DIE LINKE die erste
Hürde in diesem Jahr genommen. Im
landesweiten Durchschnitt konnten
wir ein respektables Ergebnis erreichen, dass uns neben der CDU als
Wahlsieger auswies. In einigen Städten und Landkreisen, wie in Eisenach
und Jena, im Ilm-Kreis oder im Altenburger Land, hat DIE LINKE herausragende Erfolge feiern können.
Die Ergebnisse, der um Unterstützung
werbenden LINKE-Landrätinnen und der
Oberbürgermeisterin Katja Wolf, haben
auch gezeigt, dass LINKE-Politiker_innen
Verantwortung auch im exekutiven Bereich übernehmen und erfolgreich sein
können. So bestätigen die Wahlergebnisse das, was Umfragen in den letzten Monaten schon deutlich gemacht haben: der
Politikwechsel im Herbst in Thüringen ist
möglich.
Dafür müssen wir aber auch noch einiges tun. In den vergangenen Wochen waren wir noch längst nicht auf
Betriebstemperatur angekommen. Wir haben zwar einen ordentlichen Wahlkampf

geführt, aber an der einen oder anderen
Stelle hakte es noch und noch nicht jeder
und jede war ergriffen von der Begeisterung für das Erreichbare. Das muss und
wird sich bis zum Herbst noch ändern.
Der gesamte Landesverband muss auf
die Straße, keine Zeitung und kein Flugblatt darf nach dem 1 4. September noch
in den Geschäftsstellen herumliegen, keine Wahlkampfspende ungenutzt bleiben.
Die bevorstehende Landtagswahl in
Thüringen wird oft als historisch bezeichnet. Ob sie das tatsächlich ist, sei dahingestellt. Von besonderer Bedeutung für
DIE LINKE ist sie in jedem Fall und die
Chance zur Verwirklichung LINKER Politik
war niemals in einem Bundesland so
groß wie in diesem Jahr in Thüringen.
Natürlich ist es auch möglich, dass wir
unser Ziel nicht erreichen – sonst wäre
die Wahl keine Wahl. Aber in jedem Fall
müssen wir im Herbst sagen können,
dass selten zuvor eine Partei einen so engagierten und motivierten Wahlkampf geführt hat.

Steffen Dittes

Auszug aus dem Beschluss des 4. Landesparteitages 2. Tagung,
DIE LINKE. Thüringen, 22. März 2014 in Sömmerda
Kernforderungen der Partei DIE LINKE. Thüringen
Thüringen braucht im Jahr 201 4 endlich den politischen Wechsel!
DIE LINKE. Thüringen ist bereit, für die Durchsetzung von mehr sozialer Gerechtigkeit, für höhere Löhne, für eine bessere und für alle zugängliche Bildung, für eine vielschichtige und weltoffene Kultur und für mehr Demokratie
durch Mitbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe Verantwortung zu
übernehmen: auch durch die Übernahme von Regierungsämtern in einer Koalitionsregierung.
Die noch im Amt befindliche Koalitionsregierung von CDU und SPD verantwortet 5 Jahre Stillstand bei den wichtigsten Zukunftsfragen unseres Landes. Das sichtbare Festhalten der CDU an verkrusteten Strukturen und die
mittlerweile wechselseitige Blockade der Koalitionspartner bis hin zur Handlungsunfähigkeit fügen dem Land Schäden zu. Dabei erfordern die deutlich
sichtbaren Probleme eine aktive Tätigkeit durch die regierende Politik, um
Lösungen einzuleiten. Aber das Gegenteil ist der Fall.

DIE LINKE. Thüringen steht für einen solchen notwendigen politischen
Wechsel. Dieser erfordert einen Regierungswechsel.
Für DIE LINKE. Thüringen ist die Übernahme von Regierungsverantwortung
kein Selbstzweck, sondern Teil eines politischen Projektes zur konkreten
und nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation der Menschen – an der
Seite und in kritischer Auseinandersetzung mit der Mehrheit der Bevölkerung und ihrer Selbstorganisation in außerparlamentarischen Bewegungen,
zivilgesellschaftlichen Verbänden und Gewerkschaften.
Eine Regierung unter Führung oder Beteiligung der LINKEN wird einen konkreten gesellschaftlichen Mehrwert für die Menschen in Thüringen erbringen.
Den vollständigen Beschluss findet Ihr unter: http://www.die-linke-thueringen.de/partei/organe/landesparteitag/soemmerda_maerz_201 4/
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Auswertung der Kommunal- und Europawahl

I

n Thüringen wurde der Ausgang
der Europa- und der Kommunalwahlen mit besonderer Spannung erwartet. Waren doch beide Wahlen
an einem Tag ein erster Fingerzweig
auf die im Herbst im Land möglichen Kräfteverhältnisse und politischen Konstellationen. Alle Parteien
wollten sich mit einem guten Ergebnis optimale Ausgangsvoraussetzungen schaffen, um kommunikativ in
die Kampagne zur Landtagswahl zu
starten. Verluste drei Monate vor einer so entscheidenden Wahl sind
nur schwer optimistisch umzudeuten.

DIE LINKE musste zur Europawahl
Verluste gegenüber 2009 in Thüringen
hinnehmen: 205.734 Stimmen und
22,5 % gegenüber 232.995 und 23,8 %.
Die SPD hingegen konnte 2,7% hinzugewinnen, liegt aber noch immer deutlich
hinter der LINKEN. Die Ursachen sind sicherlich vielschichtig. Grundsätzlich ist
aus der wiederum niedrigen und neuerlich gesunkenen Wahlbeteiligung ersichtlich, dass es den großen Parteien
nicht gelingt, ihre WählerInnen auch zur

Europawahl im selben Umfang zu mobilisieren, wie etwa bei einer Landtagswahl. DIE LINKE selbst hat
insbesondere in der erstmalig personalisierten Europawahl nicht deutlich machen können, welche konkreten
Vorstellungen zur Entwicklung der Europäischen Union sie hat. Mit dem Werben für ein soziales und gerechtes
Europa und dem richtigen Bekenntnis
zur Überwindung von Nationalstaaten
sind sogenannte Stammwähler_innen
zu motivieren, typische Wechselwähler_innen weniger. Diese fühlten sich
offensichtlich geringfügig mehr angesprochen von einem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten, der für
Europa mit einem deutschen Führungsanspruch warb. Aus linker Sicht eine bedenkliche Strategie der SPD, mit
national-chauvinistischen
Anflügen
Wahlerfolge erringen zu wollen.
Die Kommunalwahlen verliefen da
schon erfolgreicher für DIE LINKE in
Thüringen. Ein Plus von landesweit 1 ,2
% bei den Wahlen der Kreistage und der
Stadträte der kreisfreien Städte bedeuten landesweit sieben zusätzlich erwor-

bene Sitze. Damit hat DIE LINKE in
Thüringen ihre Stelle als die zweite starke politische Partei nicht nur behaupten können, sondern angesichts des
deutlichen Verlustes der SPD von im
Landesdurchschnitt 2% auch ausbauen
können. Allerdings ist der Rückgang der
Zustimmung für die SPD Thüringen gegenüber 2009 für den angestrebten Politikwechsel in Thüringen ein nicht
gerade ermunterndes Zeichen. Im
Herbst kommt es nicht nur auf ein starkes Ergebnis der LINKEN an, sondern
auf eine notwendige Mehrheit einer
möglichen Koalition von LINKE, SPD
und Bündnis90/Die Grünen, wenn diese überhaupt den Einzug in den Thüringer Landtag schaffen
werden.
Zufriedenstellend aus Sicht der LINKEN
sind die Ergebnisse in Eisenach und in
den Landkreisen, in denen DIE LINKE
seit 201 2 die Landrätinnen bzw. die
Oberbürgermeisterin stellt. Alle Amtsträgerinnen haben sich die Entscheidung
nicht leicht gemacht, von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch zu machen,
selbst zu kandidieren, obwohl sie das
Amt nicht annehmen werden können.

In der künftigen Arbeit können sich
Katja Wolf, Birgit Keller, Michaele Sojka
und Petra Enders aber auf eine Unterstützung ihrer Politik durch die Wähler_innen stützen. Im Ilm-Kreis stellt
DIE LINKE sogar die stärkste Fraktion.
Das alles kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass DIE LINKE in den
Thüringer Gemeinden nicht flächendeckend präsent ist und eine zum Teil
deutliche Differenz zwischen den Städten und dem ländlichen Raum liegt. Bei
in 838 Gemeinden stattgefundenen
Gemeinderatswahlen stellte DIE LINKE
in lediglich 1 77 Gemeinden eigene
Kandidatinnen und Kandidaten auf. Auf
alle Gemeinden gerechnet erzielte DIE
LINKE 1 3,9% der Stimmen und 576
Mandate.
Auch wenn noch keine abschließende Analyse der Kommunalwahlergebnisse vorliegt, kann DIE LINKE in
Thüringen aus der Kommunalwahl die
notwendige Motivation und ein Stück
weit Rückenwind für den Landtagswahlkampf mitnehmen.

On tour mit dem Eventtrailer

Er ist groß, rot und glänzt. Der Eventtrailer des Landesverbands bekam viel
Zuspruch während den Kommunalwahlen in Thüringen. Im kommenden
Landtagswahlkampf wird er wieder die Straßen und Marktplätze schmücken.
Zwei große Touren sind geplant vom 1 7. Juni bis zum 1 0. Juli und vom 1 8.
August bis zum 1 3. September. In seinem Inneren wird es viel linke Politik aber
auch Musik zu hören geben. Wer den „Linketrailer“ entdeckt, ist eingeladen ihn
zu fotografieren und das Bild in die Landesgeschäftsstelle einzusenden oder mit
dem Hashtag #linketrailer über die sozialen Medien zu teilen.

Steffen Dittes

LinksBlick!

Seite 5

2/2014

Unternehmensspenden
D
er Bundesparteitag der LINKEN in Berlin hat einem Antrag zur Satzungsänderung nicht
zugestimmt, der darauf abzielte, ab
sofort auf alle Unternehmensspenden zu verzichten. Einer Mehrheit
der Delegierten war dieser Beschlussantrag in seiner Absolutheit
nicht nachvollziehbar. Das hat berechtigte Diskussionen ausgelöst.
Auch Gliederungen der Thüringer
LINKEN erhalten gelegentlich Spenden
von kleineren Firmen und Gesellschaften, so 201 3 von 37 Unternehmen insgesamt 1 4.966 Euro [davon 2.335
Euro zweckgebunden für eine „Cubasí“-Solidaritätsaktion]. Diese Zahlen
verdeutlichen, dass es sich vorwiegend um kleinere Spenden handelte,
übrigens oft von Firmen uns politisch
nahestehender Menschen, darunter
Mitgliedern der LINKEN. Diese Spenden sind rechtlich zulässig. Ihre Höhe
lässt nicht den Schluss zu, dass DIE
LINKE oder ihre Volksvertreter/innen
in Thüringen Politik auf Bestellung machen würden. Nach wie vor finanziert
sich der Landesverband überwiegend
durch Spenden und Mandatsträgerbeiträge von natürlichen Personen. Im
Jahr 201 3 waren das 504.500 Euro, zusätzlich noch Mitgliedsbeiträge in Höhe von 832.000 Euro.
Das Parteiprogramm der LINKEN
spricht mit der zitierten Forderung aus
meiner Sicht zuerst Großunternehmen,

A

Konzerne, Aktiengesellschaften, Banken und Versicherungen an – nicht die
Blumenhändlerin, den Fleischer, den
Handelsvertreter oder die AgrarGmbH. Folgerichtig heißt es weiter im
Parteiprogramm:
„Unsere
Partei
nimmt keine Spenden von Konzernen
und Banken entgegen.“ Diese Forderung unterstützen wir selbstverständlich.
Wir müssen unser Verhältnis zum
Klein- und Mittelstand klären: Sind kleine und mittelständische Firmen Partner für DIE LINKE? Ich sage „Ja“. Ist ihr
Geld anrüchig oder gar „schmutzig“?
Ich glaube nicht. Die Aufforderung, diese Unternehmer sollten doch als Privatpersonen spenden, indem sie Geld aus
Ihren Unternehmen entnehmen, ist
scheinheilig: Letztlich wäre das auch
nur eine getarnte Unternehmensspende. Transparenz und Ehrlichkeit sehen
anders aus. Der Parteivorstand, der
Bundesfinanzrat und auch der Thüringer Landesvorstand werden sich in der
nächsten Zeit mit dem Thema „Unternehmensspenden“ befassen. Ein Ziel
könnte sein, Parteispenden nur bis zu
einer bestimmten Höhe jährlich zu erlauben – übrigens egal ob von kleineren
Unternehmen
oder
von
Privatpersonen. Weitere Vorschläge
zur Diskussion sind ausdrücklich erwünscht.

Holger Hänsgen,
Landesschatzmeister

Rechte Gewalt im Wahlkampf

m 1 0. Mai 201 4 wurden in Erfurt am Rande einer NPD-Wahlkampf-Veranstaltung
mehrere
Gegendemonstranten angegriffen.
Dabei wurde vor den Augen der Polizei ein am Boden sitzender Antifaschist von einem Anhänger der
neonazistischen Partei ins Gesicht
getreten. Ein weiterer Angreifer
war Kandidat der NPD für den Erfurter Stadtrat und auf der Kundgebung als Ordner im Einsatz. Trotz
dieser Gewalttaten, bei der zwei
Menschen verletzt wurden, wurde
die NPD-Veranstaltung an diesem
Tag nicht aufgelöst.
Gewalttätige Übergriffe von Neonazis auf Linke und Alternative sind in
Thüringen leider keine Seltenheit. Dennoch finden diese meist nicht im Rahmen von Wahlkampfveranstaltungen
statt. Die NPD, immer darauf bedacht,
ihr „Biedermann“-Image zu wahren,
versucht sich von offener Gewalt fernzuhalten. Schaut man aber in die Reihen der NPD, gibt es nur wenige
Personen, die nicht schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Überraschenderweise
sind
es
meist
Straftaten, welche mit körperlicher Gewalt zu tun haben.
Die Vorstrafenregister der Neonazis
veranlassen vielerorts die Behörden, öf-

fentliche Versammlungen zu untersagen. So wurde beispielsweise am 1 .
Mai 201 2 in Weimar ein Aufzug von
Rechten verboten, da sie keine Ordner_innen stellen konnten, die nicht
vorbestraft sind.
Aber auch an anderer Stelle ist der
demokratische Anstrich, welchen sich
die NPD sehr gerne selber gibt,
ziemlich dünn. Der offene Rassismus,
welcher sich auch in den Parolen ihrer
Wahlplakate wiederfindet, schlitterte
derzeit nur knapp an der rechtlichen
Relevanz der Menschenhetze vorbei.
Zudem werden auch Wahlplakate konkurrierender Parteien von Anhänger_innen der NPD abgehangen oder
zerstört.
Welches gewaltbereite und teilweise
auch skrupellose Potenzial die NPD an
den Tag legt, haben die Aktionen rund um
den Europa- und Kommunalwahlkampf gezeigt. Peinlichkeiten, wie tägliche Infostände, die nicht stattgefunden haben,
reichten sich mit einer hetzerischen Tour
gegen Flüchtlinge durch Thüringen die
Hand. Erschreckenderweise waren sie
damit erfolgreich und gewannen
thüringen-weit 1 3 kommunale Mandate
hinzu.
Bereits jetzt ist spürbar, dass sich die
Neonazis in ihrem Auftreten zur Landtagswahl im September radikalisieren werden.

Sie werden aggressiver in Erscheinung
treten und die rechtlichen Räume
stark ausreizen.
Der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen
Themen wird auch für den kommenden Wahlkampf auf der Flüchtlingspolitik und den Unterkünften, die für die
Flüchtlinge in Thüringen eingerichtet
werden, liegen. Ein Thema, was beim
Blick auf die jährlichen Ergebnisse des

„Thüringenmonitors“ für die NPD
Punkte bringen könnte. Demnach wird
es unsere Aufgabe sein, nicht nur
einen eigenen Landtagswahlkampf zu
bestreiten, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären, warum
Menschen nach Deutschland flüchten
müssen.

Rene Kotzanek

Wie hier am 24. Mai in Erfurt protestierten überall in Thüringen Menschen gegen Wahlkampfveranstaltungen der NPD. Auch im Landtagswahlkampf werden alle demokratischen Kräfte gemeinsam Flagge zeigen gegen Nazis und Rechtspopulisten.
Foto: Kai Budler
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Vernunft ist das Einzige, was zählt!

er Konflikt in und um die
Ukraine spitzt sich weiter zu,
es besteht die Gefahr, dass das
Land in seine Einzelteile zerlegt und
damit unregierbar gemacht wird.
Die Gründe für diese prekäre Lage
und die Zukunftsperspektiven des
Landes wurden bei der Veranstaltung „Vernunft ist das Einzige, was
zählt!“ debattiert.

Am Dienstag den 20. Mai kamen Sergej Lochthofen und Bodo Ramelow im
Haus Dacheröden in Erfurt zu einer Gesprächsrunde über die Lage in der
Ukraine zusammen. In die Diskussion
flossen die wirtschaftliche Lage Russlands und die Lebenssituation der osteuropäischen Länder ein. Das größte
Problem sieht Lochthofen allerdings
darin, dass heute wie früher in Einflusssphären gedacht würde und Russland
dadurch eine Art Anspruch auf die
Ukraine geltend macht. Doch im Sinne
des Völkerrechts, sind die Ländergrenzen unantastbar, weshalb eine Veränderung nur im
Einvernehmen
stattfinden kann. Immer mehr gleicht
der Konflikt einem Tauziehen, bei welchem sich beide Seiten ihre Fehler und
Probleme vorhalten, ohne an einer
wirklichen Lösung zu arbeiten. Dabei
ist die Ukraine ein souveränes Land,
über das nicht, wie bei einem kleinen
Kind, über seinen Kopf entschieden
werden darf. Die einzige Chance für
das Land sieht Lochthofen darin, dass
die Ukraine wieder zu einer Drehschei-

A
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be zwischen Ost und West wird.
Die Wahlen Ende Mai in der Ukraine
werden ihre Zukunft bestimmen. „Was
für ein Land die Ukraine werden kann,
kann nur die Ukraine entscheiden,
aber dann mit all ihren Menschen“, so
Ramelow weiter. Jede Minderheit
muss ihre Stimme erheben dürfen und
ihr Recht geltend machen, ihre Kultur
und ihre Sprache zu pflegen. Dieses
Selbstbestimmungsrecht könne nicht
unter Zwang geschehen, in dem Uniformierte die Wahlen in der Ukraine beeinflussen oder sabotieren, betont
Lochthofen. Es stellt sich die Frage,
welchen Platz Deutschland in diesem
Dilemma einnimmt. Hilfreich kann es
unter keinen Umständen sein, dass
Waffengeschäfte von Deutschland aus,
sowohl mit der Ukraine als auch mit
Russland gemacht werden. Doch wie
sollte es weiter gehen? „Unser Militär
will da keiner haben“, sagt Ramelow
spöttisch. Doch Deutschland müsse
seine Kraft einsetzen, ein Teil der Lösung zu sein. Diese Lösung, hin zu einem friedlichen Miteinander, könne
nur mit Hilfe der OSZE geschehen, da
sie sowohl westliche als auch östliche
Interessen sichert. Nationalstaaten
dürften nicht mehr eine so große Rolle
spielen und die Beziehungen in Europa
müssen gestärkt werden, um ein friedliches Europa zu schaffen. Dazu gehöre
auch
eine
ausgeprägtere
Europa-Selbstbeziehung.
Mit der Wahl eines neuen Europapar-

Sergej Lochthofen und Bodo Ramelow im Gespräch
Sergej Lochthofen ist Journalist und Publizist. Geboren 1953 in Workuta (Russland), kam er als Fünfjähriger mit den Eltern in die DDR, wo er eine russische
Schule besuchte; er studierte Kunst auf der Krim und Journalistik in Leipzig.
Von 1990 bis Ende 2009 war er Chefredakteur der Zeitung „Thüringer Allgemeine“. Das Medium-Magazin wählte ihn zum regionalen „Chefredakteur des
Jahres“. Im Buch „Schwarzes Eis“ verarbeitet Sergej Lochthofen das Schicksal
seines Vaters im Gulag.
laments, wird der Grundstein dafür gelegt, wie wir in Europa miteinander
leben werden. „Wenn wir Europa angehen wollen, müssen wir es mit seiner
Vielfalt angehen“ und „wir müssen uns
miteinander gegenseitig aushalten“, so
Ramelow weiter. Das ehemals gute
Verhältnis zwischen Russland und der

Ukraine wurde durch Nationalisten gestört. Lochthofen und Ramelow waren
sich in einem ihrer letzten Punkte einig und auch Europa sollte langsam
lernen, dass überall, wo Nationalismus
wächst, sich eine Katastrophe anbahnt.

Gina Hoffmann

Differenziertes Abstimmungsverhalten
der Linksfraktion im Bundestag

m 1 3. Mai fand auf Einladung
des Landesvorstandes der Thüringer Linken eine parteiöffentliche
Debatte mit der Bundestagsabgeordneten Christine Buchholz in der
Landesgeschäftsstelle in Erfurt
statt. Anlass war das differenzierte
Abstimmungsverhalten der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag zum Fregatteneinsatz im
Mittelmeer, den Nordatlantik und
angrenzenden Seegebieten zur Vernichtung syrischer Giftgasbestände. Fünf Bundestagsabgeordnete
stimmten für den Auslandseinsatz
der Bundeswehr.

Etwa 25 Genoss_innen folgten der
kurzfristigen Einladung zur Diskussion.
Christine Buchholz begann einleitend
mit der Darstellung der Ereignisse aus
ihrer Sicht. Das syrische Chemiewaffenarsenal, das auch mit Unterstützung
früherer
deutscher
Bundesregierungen erst aufgebaut werden konnte, sollte vernichtet werden.
Eine Mehrzahl der sogenannten DualUse Chemikalien stammen von 50 beteiligten deutschen Firmen, wie Jan

von Aken (MdB, DIE LINKE) recherchierte. Die Lieferungen erfolgten bereits seit den 80er Jahren.
Giftgasbestände werden nun nach Italien gebracht und von dort auf ein spezielles US-Schiff verfrachtet, wo sie im
Mittelmeer nach dem Hydrolyseverfahren unschädlich gemacht werden sollen. Die Bundesrepublik soll mit dem
Mandat, für den Einsatz eines Kriegsschiffes der Marine, diesen Einsatz militärisch absichern. Die Diskussion
zum Abstimmungsverhalten in der Bundestagsfraktion gestaltete sich schwierig, da insgesamt nur zwei Stunden für
die Diskussion in zwei Fraktionssitzungen zur Verfügung standen.
Gregor Gysi, LINKE-Fraktionsvorsitzender, schlug vor, dass die LINKEFraktion sich gemeinsam der Stimme
enthalten solle. Die Parteivorsitzenden
warben für Gysis Vorschlag, oder falls
dieser keine Mehrheit finden würde,
für eine Neinstimme. In der namentlichen Abstimmung am 09. April 201 4
stimmten schließlich 35 Abgeordnete
der Linksfraktion mit Nein, 1 8 Abgeordnete enthielten sich und 5 Abgeordne-

te stimmen mit Ja. Nach Ansicht von
Christine Buchholz steht der Einsatz
im Kontext der Debatte um Auslandseinsätze der Bundeswehr an sich und
wurde ebenso mit der Absicht verfolgt,
das Image der Bundeswehr und ihrer
Einsatztätigkeit im Ausland in der Bevölkerung zu verbessern. Ebenfalls kritisch merkte sie an, dass die
Bundesregierung die Bedrohungslage
für den Einsatz auf Nachfrage als absolut gering einschätzte und damit die
Notwendigkeit einer militärischen Sicherung durch ein Kriegsschiff mit einem Kampfmandat überhaupt nicht
gegeben sei. Vor dem Hintergrund der
grundsätzlichen
Ablehnung
von
Kampfeinsätzen im Ausland und bei Betrachtung des durch die Bundesregierung beantragten Mandats und dessen
Instrumentalisierbarkeit zur Militarisierung deutscher Auslandspolitik votierte sie selbst bei der Abstimmung mit
Nein.
In der anschließenden Diskussion, in
der überwiegend die Zustimmung der
fünf Bundestagsabgeordneten kritisiert wurde, wurde angemerkt, dass

das Erfurter Programm in Bezug auf
die grundsätzliche Positionierung zu
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
auslegungsfähig sei. Damit im Zusammenhang stehend wurde die Frage
nach der Freiheit des Mandats aufgeworfen und ob die Partei Einfluss auf
Abgeordnete nehmen kann, um die
Ansichten der Basis in deren Arbeit
einfließen zu lassen. Von einer Genossin wurde konkret die Frage gestellt,
ob DIE LINKE ihre friedenspolitischen
Positionen aufgeweicht habe. Christine Buchholz widersprach einer solchen grundsätzlichen Einschätzung
angesichts der mehrheitlichen Ablehnung. Sie sagte zu, die Diskussion in
Erfurt in den zuständigen Arbeitskreis
der Bundestagsfraktion wiederzugeben.
Derzeit wird durch den Bundestagsabgeordneten Frank Tempel in Zusammenarbeit mit Kai Bekos eine weitere
Veranstaltung zum Thema mit Jan von
Aken geplant, um die Diskussion im
Thüringer Landesverband zur Friedenspolitik der LINKEN fortzusetzen.

Robert Richter
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Als LINKE sind wir nicht eine Partei unter
anderen, WIR wollen etwas verändern

D

ie "Aufgaben und Herausforderungen einer linken Reformregierung auf Landesebene" wurden
zur Landesvorstandssitzung am 1 6.
Mai thematisiert. Der linke Politikwissenschaftler und Genosse Raul
Zelik folgte der Einladung der Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow
und diskutierte mit dem Vorstand
neun von ihm aufgestellte Thesen.
Am 2. Juni veröffentlichte das
"Neue Deutschland" seine überarbeiteten Thesen. Zelik hatte bis vor
kurzem eine Professur für Politik an
der Nationaluniversität in Kolumbien inne und ist ebenso für seine
zahlreichen politischen Romane bekannt.
Seine kritische Betrachtung einer linken Regierung oder Regierungsbeteiligung sorgte für regen Diskussionsbedarf im Landesvorstand. Hintergrund seiner Auseinandersetzungen
waren Erfahrungen aus bereits linksregierten Ländern im internationalen
Raum. Zelik beobachtete in europäischen Ländern, die zu einer linken Regierung wechselten, dass es keine
Veränderungen in den bestehenden
Strukturen gäbe. Dem widersprechend
konnte er eine starke gesellschaftliche
Wandlung in Lateinamerika feststellen.
Einige Thesen erhielten besondere Aufmerksamkeit im Landesvorstand:

These 5: „Es gibt heute keine starken Bewegungen in Deutschland und
Thüringen, und es liegt auf der Hand,
dass DIE LINKE nicht einfach darauf
warten kann, dass sich in der Gesellschaft einmal etwas entfaltet. Unter
welchen Voraussetzungen könnte eine
Linksregierung in Thüringen produktiv
sein?“ Nach Zelik wäre das zentrale Kriterium einer produktiven Linksregierung, optimale Voraussetzungen zu
schaffen, damit sich antineoliberale
und radikaldemokratische Bewegungen und Erfahrungen in der Gesellschaft entfalten könnten. Hier
müssten die einzelnen Erfolge in den
Fokus gerückt werden, um mehr Menschen zu mobilisieren. Der Prozess der
Veränderung muss gemeinsam mit
den Bürgern angestoßen werden und
kann nicht allein in einer Regierungsbeteiligung geschehen.
These 6: „In ihrem Diskurs müsste
eine Linksregierung von Anfang an signalisieren, dass sie die Selbsttätigkeit
von Bewegungen nicht ersetzen kann:
Eine sozialere, demokratischere, ökologischere Gesellschaft kann nur von der
Gesellschaft geschaffen und erkämpft
werden! Eine gute Regierung kann die
Praxis der Gesellschaft nicht ersetzen!“ Aber sie kann sie fördern.

Für die neunte These sollen Hauptziele festgehalten werden, mit denen
man die Regierungspraxis immer wieder auf ihre Qualität überprüfen könne. Beispielhaft benennt Zelik einige
Ziele: Es solle um sozialen Wohnraum
gehen, der unter öffentlicher Kontrolle
steht, um eine ständige Präsenz der
Themen Antirassismus und Antifaschismus und um ein Mehr an Mitbestimmung und politischer Teilhabe. In der
Debatte wurden diese Punkte unter anderem um Gleichstellung als gesellschaftlichen Anspruch und ein
sozialeres Bildungssystem ergänzt.

Eine produktive Linksregierung solle eine unterstützende Haltung einnehmen,
für Gewerkschaften, für soziale Bewegungen und öffentliche Belange, die
von Einzelpersonen geleitet werden,
die auch außerhalb der Partei stehen.
Weniger hilfreich sei dabei, den Projekten ein Parteilabel aufzudrücken, sondern es müssen konkrete Anliegen
gefunden werden, die Menschen über
Parteigrenzen hinweg bewegen. Dies
gelänge vor allem bei kommunalen
und ökologischen Fragen oder in den
Bereichen Kunst und Kultur.

These 7: Linksregierungen können
im besten aller Fälle aber die Rechte
von Arbeitenden und Arbeitslosen verteidigen und die Voraussetzungen für
sozialistische, ökologische und demokratische Praxis von unten erleichtern.
Sie könne den Druck aus der Überlebenssituation herausnehmen und die
gesellschaftliche Teilhabe begünstigen
und vereinfachen. Zelik benennt hierbei auch Beispiele, in welchen politischen Feldern eine linke Landesregierung in Thüringen agieren kann:
zum Beispiel in der öffentlichen Finanzierung von alternativen Medien und
sozialen Zentren, in der Umverteilung
von Steuern oder der Förderung von
Genossenschaftsgründungen.
These 8: Es wird nicht in erster Li-

nie darum gehen, ob wir effizient regieren. Das wäre ein rein technokratisches Kriterium. Entscheidend
wird sein, ob soziale Prozesse angestoßen werden. Es geht darum, Projekte
zu schaffen und zu realisieren, mit denen jeder einzelne wieder daran glauben könne, dass er etwas bewegen
kann. Es sei die Aufgabe einer Linksregierung, größere gesellschaftliche Alternativen sichtbar zu machen und
„sich auch ein paar Sachen zu trauen,
die sich andere nicht trauen“, so Zelik.

Umsetzung von rot-rot-grün drehen,
sondern müssen fragen, wie wir die
neoliberale, marktförmige Hegemonie
auf verschiedensten Ebenen durchbrechen oder unterlaufen können.“

Gina Hoffmann

Buchempfehlung zum Thema:

Die Diskussion im Landesvorstand
war nur der Startschuss einer Debatte
darum, was DIE LINKE. Thüringen in
der Regierung leisten kann und muss.
Die Thesen 1 -4, die sich eher mit linken Regierungen auf Bundesebene
bzw. im internationalen Kontext befassen, wollen wir Euch natürlich nicht
vorenthalten, sie spielten aber in der
Diskussion eine untergeordnete Rolle.

These 1 : „Linksregierungen bringen
oft gar keine linke Wende. Im Gegenteil – häufig setzen sie rechte Reformen durch, die Konservative nicht
durchsetzen konnten und / oder sorgen für eine Demobilisierung von sozialen Bewegungen. Das stimmt nicht nur
für Rotgrün in Deutschland (Hartz IV,
Bundeswehreinsätze im Ausland ... ),
sondern z.B. auch für die sozialistischen Regierungen Spaniens, Frankreichs oder Portugals seit den 1 980er
Jahren.“
These 2: „Die neoliberale Wende,
die Linksregierungen in Europa zu rechter Politik bewegte, wäre wahrscheinlich auch ohne die Beteiligung der
Sozialdemokratien durchgesetzt worden. Ohne die Mitwirkung der europäischen Sozialdemokratie hätte diese
neoliberale Wende aber möglicherweise größeren gesellschaftlichen Widerstand provoziert.“
These 3: „Die Zusammensetzung
von Regierungskoalitionen sagt nichts
über gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und die politische Hegemonie in
Staat und Gesellschaft aus. Entscheidend für eine sozialökologische Transformation sind aber genau diese
Hegemonieverhältnisse.“ Es sind soziale Kämpfe, Unruhen, demokratische
Revolten, die emanzipatorische Reformen erzwingen – oft auch unter MitteRechts-Regierungen (vgl. die Bildungsreformen
in
Frankreich
und
Deutschland in den 1 970er Jahren).
These 4: „Unsere Debatten dürfen
sich deshalb nicht um die technische

Die Krise ist vielschichtig und allgegenwärtig. Doch Debatten über gesellschaftliche Alternativen werden kaum
geführt. In "Andere mögliche Welten"
haben wir den Versuch unternommen,
konkreter über antikapitalistische Perspektiven zu diskutieren. In diesem
europäisch-lateinamerikanischen Projekt, an dem sich AktivistInnen und
SozialwissenschaftlerInnern aus sechs
Ländern beteiligt haben, geht um die
Aktualität der Rätedemokratie, das
Spannungsfeld zwischen popularen
Bewegungen und Linksregierungen in
Lateinamerika, die Erfahrungen der
freien Software-Bewegung, die Krise
des fossilistischen Energiemodells sowie um konkrete Transformationsstrategien.

Verlagstext:

Raul Zelik/Aaron Tauss (Hrsg.)
Andere mögliche Welten
Krise, Linksregierungen, populare Bewegungen: Eine lateinamerikanischeuropäische Debatte
VSA: Verlag / Hamburg
200 Seiten | 201 3 | EUR 1 7.80
ISBN 978-3-89965-534-6
Bestellungen und weitere
Informationen unter:
http://www.vsaverlag.de/nc/buecher/detail/artikel/
andere-moegliche-welten/
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Debatte für eine starke Linke
Termine
• 1 7. Juni bis 1 0. Juli: Bodo

Ramelow on Tour mit dem
Eventtrailer
• 20. Juni: Staat-KircheBeziehungen in Deutschland, eine
Veranstaltung der RLS Thüringen,
1 9:00 Uhr, FSU Jena, Hörsaal 7
• 21 . Juni: Beratung der
Kreisvorsitzenden, 09:30 Uhr in
Erfurt
• 21 . Juni: Tag der offenen Tür im
Thüringer Landtag
• 08. Juli: Jahresempfang der
Landtagsfraktion
• 1 1 . Juli: Landesvorstand
• 1 3. Juli: Sommerfest in
Elgersburg, Hotel am Wald
• 1 5. Juli: Fachtagung 20 Jahre
Thüringer Kommunalordnung,
1 4-1 8 Uhr, Landtag, Raum 1 25

• 1 8. August bis 1 3. September:

Wahlkamfptour mit dem
Eventtrailer
• 30. August: Friedensfest in Gera,
u.a. mit Dr. Gregor Gysi
• 1 . September: Weltfriedenstag
• 1 2. September: Landesvorstand
• 1 4. September: Landtagswahl
Aktuelle Termine unter:
http://www.die-linkethueringen.de/termine

Jahresabo für 26,00 €
www.unz.de
fon 0361 -731 5795
Anzeige
verlag@unz.de
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heoretische Diskussion der
Linken verbunden mit dem
Nachdenken über praktische Politik, das bietet seit 2009 die Zeitschrift „Luxemburg - Gesellschaftsanalyse und linke Praxis“. Dreimal
im Jahr wird das knapp 1 40 Seiten
starke Blatt von der „Rosa-Luxemburg-Stiftung“ herausgegeben. Seit
der jüngsten Ausgabe (1 /201 4) erscheint sie sogar kostenfrei – klassisch gedruckt kommt sie per Post
ins Haus oder als PDF-Dokument
auf den Rechner.

Die aktuelle Ausgabe widmet sich
dem Schwerpunkt Europa. Einen kriti-

D

schen Blick auf die Bewältigung der
Wirtschaftskrise durch die Regierungen und die EU werfen unter anderem
die beiden international bekannten linken Intellektuellen Ernesto Laclau und
Giorgio Agamben. Aber auch mögliche
linke Antworten und strategische Orientierungen werden skizziert: Welche
Vorschläge macht in Griechenland die
Linkspartei Syriza? Wie organisieren
sich Flüchtlinge in Europa? Oder: Wie
kann es mit den Blockupy-Protesten
weitergehen?
Mehrere Texte beschäftigten sich
mit aktuellen Fragen der Partei DIE LINKE. So beschreibt Fanny Zeise, wie Mit-

glieder der Partei als Unterstützer von
Arbeitskämpfen in Berlin aktiv wurden
und so zum Gelingen beitrugen. Angesichts nachlassender Verankerung der
Partei in den Gewerkschaften sind
dies wichtige Erfahrungen, um linke
Kräfte zu stärken. Die Vorsitzende der
Thüringer LINKEN Susanne HennigWellsow kommentiert das Strategiepapier „Verankern, verbreiten, verbinden“ der Parteivorsitzenden Katja
Kipping und Bernd Rexinger und benennt Fehlstellen im Papier: die Herausforderung „Regieren“, den Erhalt
der Stärke der Partei im Osten und die
Frage, wie die Verdrängung von Menschen aus den politischen Entscheidungen wieder umgekehrt werden
könne. Zudem wirft der frühere linke
Berliner Wirtschaftssenator Harald
Wolf einen kritischen Rückblick auf
die rot-rote Koalition in der Hauptstadt und macht Vorschläge, wie DIE
LINKE aus Regierungsbeteiligungen
nicht geschwächt herausgeht, sondern darin noch stärker linke Akzente
setzen kann. Vor allem seine kritische
Reflektion des Verwaltungshandelns
und des losgelösten Agierens der Ministerialapparate, die die Vorhaben
der Linksregierung immer wieder blockierte, muss mit Blick auf mögliche
Machtoptionen in Thüringen frühzeitig
mit bedacht werden.
Die Beiträge der Zeitschrift „Luxemburg“ sind theoretisch anspruchsvoll,
aber immer mit einem Blick auf reale
Politik und mit dem Ziel, politische
Grundlagen und Einblicke in internationale Debatten der Linken zu schaffen. Eine lohenswerte Lektüre!

Bestellung unter:
www.zeitschrift-luxemburg.de

Paul Wellsow

Für eine bessere Konfliktkultur:
Mediation in der LINKEN

er Landesvorstand hat die Einrichtung einer Mediationsstelle beschlossen. Ziel ist es, für eine
bessere Streitkultur zu werben und
Konflikte konstruktiv zu lösen.

Wo Menschen zusammentreffen,
kommt es zu Diskussionen und Konflikten. Das ist auch für DIE LINKE wichtig: Ohne Konflikte gibt es keine
Weiterentwicklung, unser Anspruch an
Pluralität und Basisdemokratie braucht
die sachliche Auseinandersetzung.
Problematisch wird dies, wenn das
eigentliche Streitthema in den Hintergrund tritt. Dann kommt es schnell zu
persönlichen Verletzungen. Ursache
ist dabei oft mangelnde oder fehlerhafte Kommunikation, die sich über längere Zeiträume wiederholt. Eine erprobte
Möglichkeit, um aus solchen Konfliktspiralen auszubrechen, ist Mediation.
Die Mediationsstelle wird die Landes-

Foto: Katharina Wieland Müller/pixelio.de

schiedskommission in ihrer Arbeit unterstützen.
Sollten
also
innerparteiliche Konflikte bei euch
schwelen, wendet euch vertrauensvoll
an die Landesschiedskommission (tvoelker@die-linke-thueringen.de). Zudem
suchen wir derzeit noch aktive Unter-

stützung: Genossinnen und Genossen
mit einer Mediationsausbildung werden gebeten, sich ebenfalls zu melden.

Thomas Völker, Vorsitzender Landesschiedskommission / Mediator

