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DIE LINKE ist als pol itische Kraft
in Thüringen nicht mehr wegzu-
denken. In der Erfurter Staatskanz-
lei regiert seit Dezember 201 4 mit
Bodo Ramelow bundesweit zum
ersten Mal ein Ministerpräsident
der Linkspartei . Schon die ersten
Monate haben gezeigt, dass der
Zuspruch zur Regierung nicht nur
stabil , sondern sogar leicht gestie-
gen ist. Auch kommunal ist unse-
re Partei fest vor Ort verankert.
Etwa 800 Vertreterinnen und Ver-
treter unserer Partei setzen sich
in Kreistagen, Ortstei l -, Gemeinde-
und Stadträten für die Interessen
der Menschen ein. Zahlreiche Bür-
germeisterinnen und Bürgermeis-
ter, unsere Oberbürgermeisterin
Katja Wolf in Eisenach, und die
zwei Landrätinnen Michaele Sojka
(Altenburger Land) und Petra
Enders (I lm-Kreis) beweisen Tag
für Tag, dass eine sozialere und
transparentere Pol itik vor Ort
mögl ich ist.

Bei den Wahlen 1 990 machten 9,7
Prozent der Wählerinnen und Wähler
ihr Kreuz bei der „Linken Liste/PDS“.
Als soziale Kraft für Gerechtigkeit, als
Vertreterin der Interessen der Men-
schen Ostdeutschlands und als l inke
Partei mit offenen Listen gelang es,
Vertrauen aufzubauen, pol itische Inter-
essen zu bündeln und eine starke Op-
position aufzubauen. Selbstkritische
Auseinandersetzungen mit Fehlern
und tatsächl ichem Unrecht in der DDR
waren eine gute Grundlage für die Zu-
kunft der Partei. Heute ist DIE LINKE ei-
ne starke Stimme für mehr direkte
Demokratie und Mitbestimmung und
weniger Überwachung durch den
Staat. Der Spruch „Gysis bunte Trup-
pe“ stand nicht nur auf Plakaten, er
war und ist Real ität: Eine Partei mit
Platz für verschiedene Strömungen der
Linken, für unterschiedl iche Menschen
und verschiedene Ansätze, Pol itik zu
gestalten. Vom Jugendl ichen mit Ras-
ta-Locken bis Schl ips und Kragen, vom
Christopher-Street-Day bis zum Klein-

garten. Für unseren Thüringer Landes-
verband galt immer, dass wir drei
Aufgaben zu erfül len haben: Erstens
die Mitgestaltung unserer Gesel lschaft
im Hier und Heute im Interesse der
Menschen – sozial , demokratisch,
friedl ich und ökologisch. Zweitens der
Protest und Widerstand gegen die Zu-
mutungen des Kapital ismus. Und drit-
tens den demokratischen Sozial ismus
als Alternative zur El lenbogengesel l -
schaft.
Von Wahl zu Wahl wuchsen die Ergeb-
nisse für die Partei. 201 4 machten
schl ießl ich 28,2 Prozent der Menschen
in Thüringen ihr Kreuz bei uns – wir
wurden erneut zweitstärkste Kraft! Un-
sere heutigen Erfolge und unsere Stär-
ke basieren auf dem Engagement
tausender Mitgl ieder, Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten seit 1 990,
der Arbeit in Kommunalparlamenten
und auf der Straße, auf Gesprächen
und praktischer Hilfe im Al ltag. Und
sie gründen sich auf einer pol itischen
Linie des Landesverbandes, die auf

Verlässl ichkeit und pol itische Klarheit
setzte. Meinen Vorgängern als Vorsit-
zende des Thüringer Landesver-
bandes, Gabi Zimmer, Dieter Hausold
und Knut Korschewsky, gilt stel lvertre-
tend für die zahlreichen Aktiven mein
ausdrückl icher Dank!
Nachdem 2009 Sondierungen über ei-
ne Koalition mit SPD und Grünen ge-
scheitert waren, kamen 201 4 die
Gespräche zu einem erfolgreichen
Ende. Am 5. Dezember 201 4 wurde
Bodo Ramelow mit den Stimmen der
drei Parteien zum Thüringer Minister-
präsidenten gewählt – bundesweit
sorgte das für Aufsehen. Klar wurde:
Eine andere Politik ist möglich! Und die
Koalition l iefert, was sie verspricht:
Mehr Lehrer_innen in den Schulen, der
Einstieg in ein kostenfreies Kita-Jahr,
humanitäre Flüchtl ingspolitik, eine
Stärkung der Kommunen, Abschalten
der Geheimdienstspitzel, das Bildungs-
freistel lungsgesetz und so weiter.
Kurzum: Wir machen´s gerecht!

Susanne Hennig-Wellsow

Verlässlichkeit und politische Klarheit

Am 30.6. / 1 .7. 1990 wurde der Landesverband der PDS Thüringen aus den Bezirksverbänden Erfurt, Gera

und Suhl gegründet. Das war ein weiterer Schritt auf dem Weg der Erneuerung der PDS hin zu einer demo-

kratisch-sozialistischen Partei in Thüringen und in der Bundesrepublik. Alle Versuche, die PDS/DIE LINKE

von der Bildfläche verschwinden zu lassen, sind gescheitert. Der Landesverband, insbesondere die Mitglie-

der der Landesvorstände seit 1990 und dabei ganz besonders die bisherigen Vorsitzenden Gabi Zimmer (o.

m.), Dieter Hausold (u. r.), Knut Korschewsky (o. r. im Bild mit Siegfried Güthoff (li.), Vorsitzender der

WASG) und Susanne Hennig-Wellsow (u. m.), haben das Bild der Partei und die inhaltliche Ausrichtung in

den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.
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Steigende Mieten und zu wenig be-
zahlbare Wohnungen - wer in Erfurt,
Jena oder Weimar ein neues Zuhau-
se sucht, kennt das Problem. Für Fa-
milien mit Kindern, Studierende
oder Menschen mit wenig Geld gibt
es in bestimmten Gegenden nicht
genügend günstigen Wohnraum.

Mietwohnungen werden zu teuren Ei-
gentumswohnungen und bisher sozial
gemischte Wohnquartiere werden ent-
lang des Geldbeutels neu sortiert. Da
kl ingt es erst einmal gut, wenn nun ei-
ne "Mietpreisbremse" kommt. Doch ge-
nau betrachtet, hil ft das Gesetz mit
viel zu vielen Ausnahmen gerade jenen
Menschen mit schmalem Geldbeutel
nicht. Eine Mietpreisbremse kann so-
gar zum Anstieg von Mieten führen.
Warum? Ein solcher Mietspiegel legt
nur fest, bis zu welchem Wert höchs-
tens Vermieter die Preise juristisch
problemlos anheben dürfen. Der Miet-
spiegel ist so eher ein "Miet-Teue-
rungs-Spiegel". Statt Mieten zu
deckeln, steigen die Preise. Vermieter,
die bisher zum Beispiel 5,50€ pro Qua-
dratmeter genommen haben, können
im Mietspiegel nachschlagen und fest-
stel len, dass der durchschnittl iche
Mietpreis inzwischen deutl ich höher
l iegt - und er dann laut Gesetz noch 1 0
Prozent draufschlagen darf. Das tun

Vermieter zwar auch so schon, eine la-
sche Mietpreisbremse würde sie aber
noch dazu ermuntern. So wird der
Preisanstieg nicht gestoppt! Diese
Lücken im Gesetz der Mietpreisbrem-
se kritisieren auch Mieter-Initiativen
mit deutl ichen Worten.
Um die teuren Mieten wirkl ich zu de-
ckeln und mehr bezahlbare und gute
Wohnungen auch in der Innenstadt
und anderen attraktiven Lagen zu
schaffen, braucht es eine ganz andere
Pol itik. Eine Wiederbelebung des so-
zialen Wohnungsbaus, mehr Wohnun-
gen in der Hand von Kommunen und
in sozial orientierten Genossenschaf-
ten sowie ein Mietrecht, das die Mie-
terinnen und Mieter besser schützt -
so geht eine effektive Mietpreisbrem-
se. So werden Preise wirkl ich gesenkt.
Auf genau diesen Kurs setzen DIE LIN-
KE und die Thüringer Bauministerin
Birgit Kel ler - und nicht auf die Schum-
mel-Bremse der CDU-geführten Bun-
desregierung. Bezahlbare Mieten, gute
Wohnungen und ein Ende der Verdrän-
gung von ärmeren Menschen oder kin-
derreichen Famil ien aus den "guten"
Vierteln - das ist das Ziel l inker Woh-
nungs- und Baupol itik.

Mietpreisbremse ja – aber richtig!
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Gerade in Großstädten wird es immer

schwieriger, bezahlbare Wohnungen

zu finden.

Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag hat eine Stellungnahme
zum Bundesnetzentwicklungsplan
bei der Bundesnetzagentur einge-
reicht. In dieser spricht sie sich ex-
plizit gegen die neu geplanten
Stromtrassen durch Thüringen aus.
Das betrifft sowohl die Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungslei-
tung (HGÜ), als auch den geplanten
Lückenschluss von Schalkau nach
Grafenrheinfeld und das geplante
380kV/1 1 0kV-Umspannwerk bei
Schalkau.

Alle drei Maßnahmen wurden von der
Bundesnetzagentur auf Antrag von "50
Hertz" als bestätigte Maßnahmen aufge-
nommen. Die Linksfraktion bemängelt
in ihrer Stel lungnahme vor al lem, dass
neue technologische Entwicklungen in
Speichertechnologien, bei Erdkabeln
und bei der Erhöhung der Energieeffizi-
enz in den verschiedenen, von der Bun-
desnetzagentur zugrunde gelegten
Szenarien des zukünftigen Stromver-
brauchs und -marktes nicht berücksich-
tigt werden.
„Im Fall von Schalkau werden im Um-
weltbericht nicht einmal die im Bau be-

findliche ICE-Trasse, das ICE-Um-
spannwerk und die begonnene 380kV-
Trasse nach Redwitz beachtet“, stel lt
Steffen Harzer, energiepolitischer Spre-
cher der Linksfraktion, fest. Er betont:
„Auf dem Rücken der Thüringer Bevöl-
kerung und unter Bil l igung der weiteren
Zerstörung des Thüringer Waldes plant
die Bundesnetzagentur mit den Über-
tragungsnetzbetreibern Trassen, die
aus energiepolitischer Sicht nicht nur
fraglich, sondern nach Auffassung der
LINKEN auch überflüssig sind.“ Nach
dem Bau von Autobahn, ICE-Trasse und
380kV-Trasse würde der Thüringer
Wald als einmaliger Landschaftsraum
durch die geplante HGÜ-Leitung das
vierte Mal seit der Wende zerschnitten
werden, um Braunkohlestrom nach
Bayern zu transportieren.
Abschließend stel lt Steffen Harzer fest:
„Solange der Gesetzgeber die Bundes-
netzagentur und die Übertragungsnetz-
betreiber nicht dazu verpfl ichtet, ihre
Datengrundlagen offenzulegen, bleiben
die Konsultationen eine Farce. Ohne
diese Datengrundlagen können die vor-
gelegten Varianten nicht ausreichend
geprüft werden.“

Linksfraktion gegen neu geplante
Stromtrassen durch Thüringen

Im Tarifkonfl ikt der Deutschen Post
AG und den DHL Del ivery GmbHs un-
terstützt DIE LINKE die Beschäftigten
und die Gewerkschaft ver.di im Ar-
beitskampf gegen die Aufgl iederung
des Unternehmens. Die Bundestags-
abgeordneten Sarah Wagenknecht
und Jutta Krel lmann sprachen den Be-
schäftigten in einer Sol idaritätserklä-
rung Mut zu: „Ihr setzt ein starkes
Zeichen, dass man sich zusammen da-
gegen wehren kann – indem Ihr für
Gute Arbeit streikt! Ihr habt unsere
vol le Unterstützung für Eure Lohnfor-
derung und Eurer Forderung nach Ar-
beitszeitverkürzung. Wir wünschen
Euch viel Kraft, Mut, Phantasie und
einen langen Atem in dieser Auseinan-
dersetzung.“

DIE LINKE unterstützt
Post-Beschäftigte
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Für viele linke und antifaschistisch
eingestellte Menschen im Freistaat
war der 8. Mai schon immer ein Tag
des Feierns und der Freude über die
endgültige Niederlage Nazi-Deutsch-
lands am 8. Mai 1 945. Ein Tag, an
dem man Veranstaltungen durch-
führt, Gedenkorte aufsucht oder im
linksalternativen Milieu eine Befrei-
ungsparty feiert.

Im Gegensatz zu den meisten unserer
europäischen Nachbarn ist der 8. Mai
fast überal l in der Bundesrepublik aber
formal ein Tag wie jeder andere ohne
besondere Bedeutung und öffentl iche
Beachtung. Schon länger versuchen ins-
besondere Politikerinnen und Politiker
der LINKEN hieran etwas zu ändern und
setzen sich für eine bundeseinheitl iche
Regelung eines würdigen Gedenkens
an die Befreiung ein.
In Thüringen sind die Koalitionsfraktio-
nen jetzt einen Schritt weitergegangen
und haben einen Gesetzentwurf einge-
bracht, der den 8. Mai als „Gedenktag
für die Befreiung vom Nationalsozial is-
mus“ im Feiertagsgesetz verankert.
Ziel ist dabei nicht, einen arbeitsfreien
Feiertag zu schaffen, wie es lange Zeit
in der DDR der Fall war, sondern ihn

vielmehr als Gedenktag herauszuhe-
ben. Nach dem Vorbild des bundeswei-
ten Gedenken an die Opfer des

Holocaust am 27. Januar soll er einen
Rahmen bieten für öffentl iches und in-
dividuelles Gedenken, um die Erinne-
rung an dieses einschneidende Ereignis
im öffentl ichen Leben und für die künf-
tigen Generationen zu erhalten.
Mit diesem Gedenktag setzt der Frei-
staat Thüringen in erster Linie ein poli-
tisches Signal, sich der Lehren aus der
deutschen Geschichte anzunehmen
und konsequent gegen Neonazismus,
Antisemitismus, Antiziganismus sowie
jede andere Form von gruppenbezoge-
ner Menschenfeindlichkeit und für
Grundrechte, Frieden und Demokratie
einzustehen.
Der Landtag, in dem CDU und AfD den
Antrag ohne Sachargumente und nur
mit der hanebüchenen Begründung ab-
lehnen, die LINKE wolle durch die Hin-
tertür unkritisch an die DDR an-
knüpfen, hat den Antrag mit großer
Mehrheit in die Ausschüsse zur Bera-
tung überwiesen und wird ihn noch in
diesem Jahr, auch gegen den Wil len der
Opposition, beschließen.
Der 8. Mai 201 6 wird also mit großer
Gewissheit erstmals in der Geschichte
Thüringens ein offiziel ler Gedenktag
sein.

Steffen Trostorff

Für ein öffentliches und individuelles Gedenken
Die Lehren aus der deutschen Geschichte für nachfolgende Generationen bewahren

„Ankommen – Teilhaben – Bleiben.“
Dies sollte das Fazit einer men-
schenrechtsorientierten und eman-
zipativen Thüringer Flüchtlings-
politik sein, wenn in einigen Jahren
Bilanz der rot-rot-grünen Regie-
rungsarbeit gezogen wird. Aber „An-
kommen - Teilhaben - Bleiben“ trifft
angesichts steigender Flüchtlings-
zahlen auf viele Vorbehalte. Weder
die Landeserstaufnahmeeinrichtun-
gen noch die Thüringer Kommunen
oder die Beratungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen sind auf diese Si-
tuation vorbereitet.

Doch Flüchtl inge können nicht auf die
Vorbereitung deutscher Verwaltungen
warten. Die Zahlen der weltweit flüch-
tenden Menschen befinden sich auf ei-
nem Höchststand seit dem zweiten
Weltkrieg. Weltweit waren es 201 3
51 ,2 Mil l ionen Menschen, davon etwa
zwei Drittel als Binnenflüchtl inge. Die
Hälfte davon waren Kinder und Jugend-
l iche. Mehr als 1 0,36 Mio. Menschen
flohen 201 3 neu aus ihren Herkunfts-
ländern. Eine überwältigende Mehrheit
lebt nach der Flucht in Nachbarstaaten
ihrer Herkunftsländer. 484.600 Men-
schen baten 201 3 in 38 europäischen
Staaten um Asyl . Mit 1 8 Asylanträgen
je 1 0.000 Einwohner_innen lag die
BRD als größte Volkswirtschaft der EU
201 3 auf Platz 9 der EU-Staaten (Platz
1 und 2: Schweden mit 56 und Malta
mit 53 Anträgen je 1 0.000 Einwoh-
ner_innen).

Dass die Flüchtl ingszahlen aufgrund
anhaltender und sich verschärfender
Krisen weltweit steigen würden, war
langfristig absehbar. Sowohl Bundes-
als auch Landespol itik al lerdings rea-
gierten nicht oder viel zu spät. Dazu
gehörte auch die Einrichtung einer
Zweigstel le der Landeserstaufnahme-
stel le Eisenberg in Suhl . Das CDU-ge-
führte Innenministerium hielt an seiner
repressiven Flüchtl ingspol itik fest.
Durch die Einführung einer Investitions-
pauschale ausschl ießl ich für die Errich-
tung neuer Gemeinschaftsunterkünfte
wurde der positive Trend der Kommu-
nen, Asylsuchende verstärkt in Woh-
nungen unterzubringen, konterkariert.
Eine der ersten flüchtl ingspol itischen
Schritte der rot-rot-grünen Koal ition
war die Einberufung eines Thüringer

Flüchtl ingsgipfels mit dem Ziel , al le re-
levanten Akteurinnen und Akteure an
einen Tisch zu holen und gemeinsam
Maßnahmen für eine die Menschen
annehmende Flüchtl ings- und Integra-
tionspol itik zu beraten. Dieses Ziel
wurde erreicht und ein gemeinsamer
Prozess begonnen. Nun ist es an der
Pol itik, den dort geknüpften „Faden
aufzunehmen, die vielen in Thüringen
vorhandenen Erfahrungen zu bündeln,
aber auch die Anregungen aufzugrei-
fen, die von Akteurinnen und Akteuren
der praktischen Flüchtl ingsarbeit als
auch aus der Verwaltung und anderen
Bereichen eingebracht wurden“, so
die Fraktions- und Landesvorsitzende
der LINKEN, Susanne Hennig-Wel lsow,
nach dem Gipfel .

Sabine Berninger

Für eine humanitäre Flüchtlingspolitik

Liebe Thüringerinnen,
liebe Thüringer,

zum 25. Geburtstag der Thüringer LIN-
KEN fal len mir zahlreiche Geschichten
ein, die ich mit der Entwicklung der
Partei verbinde. Da wir heute eine rot-
rot-grüne Landesregierung haben,
muss ich besonders an die „Erfurter
Erklärung“ von 1 997 denken, als es
darum ging, eine klare Alternative zur
CDU-FDP-Regierung unter Helmut
Kohl zu benennen. Hinter dieser Initia-
tive standen neben vielen gesel l -
schaftl ichen Organisationen,
Gewerkschaften und Kirchenvertre-
tern eben damals schon Vertreter von
SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und
der damal igen PDS.
Beinahe hätte die PDS al lerdings von
der „Erfurter Erklärung“ gar nichts mit-
bekommen. Als der damal ige Thürin-
ger DGB-Vorsitzende Frank Spieth und
ich – seinerzeit Landesvorsitzender
der HBV – bei einem Landesparteitag
der PDS in Grußworten über die Initia-
tive berichten wol lten, gab es statt der
Grußworte eine stundenlange Sat-
zungsdebatte, die einen ganzen Nach-
mittag in Anspruch nahm. Frank
Spieth und ich sind dann irgendwann
entnervt gegangen. Zum Glück hat
Frank damals Ausdauer bewiesen und
am nächsten Tag doch noch das Gruß-
wort über die „Erfurter Erklärung“ vor
den Parteitagsdelegierten gehalten.
Das al les ist lange Geschichte, aber
trotzdem halte ich die „Erfurter Erklä-
rung“ bis heute für einen wichtigen
Schritt, um deutl ich zu machen, dass
Pol itik in diesem Land demokrati-
scher, sozialer und ökologischer ge-
staltet werden kann. Und nicht zufäl l ig
haben wir genau diese Begriffe in den
Titel unseres rot-rot-grünen Koal itions-
vertrages geschrieben. In diesem Sin-
ne wol len wir mit Ihnen und Euch
gemeinsam Pol itik machen.

Ihr/ Euer Bodo RamelowWie hier in Erfurt fanden auch am 70.

Jahrestag der Befreiung überall in Thürin-

gen Gedenkveranstaltungen statt. Meist

wurden diese durch Politiker_innen der

LINKEN oder Opferverbände organisiert.

Das soll sich nun ändern, der 8. Mai soll

ein gesetzlicher Gedenktag werden. Im

Bild: Dr. Birgit Klaubert, Ministerin für Bil-

dung, Jugend und Sport.

In Berlin demonstrieren Flüchtlinge mit einem Protestcamp vor dem

Brandenburger Tor für ihr Bleiberecht. In Thüringen setzt sich die neue

Landesregierung für eine humanitäre Flüchtlingspolitik ein.



r2g hält Wort – mehr
Geld für die Thüringer
Kommunen

Bereits in der Opposition hat sich DIE LINKE immer wieder für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen

eingesetzt und auf die desolate finanzielle Situation in den Städten und Gemeinden aufmerksam gemacht. Hier bei einer

Protestaktion am 18. Oktober 2012 vor dem Thüringer Landtag.
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Sowohl 201 5 als auch in den Folge-
jahren bekommen die Thüringer
Kommunen zusätzliche Finanzmit-
tel des Landes. Damit halten LINKE,
SPD und B90/Grüne ihre Zusage
aus dem Koalitionsvertrag ein.

Für 201 5 haben sich die drei Regie-
rungsparteien entschieden, ein weite-
res kommunales Hilfsprogramm auf
den Weg zu bringen. Das diesbezügl i-
che Gesetz beschloss der Landtag mit
den Stimmen von LINKE, SPD und
B90/Grüne Ende April . Dieses Hilfspa-
ket umfasst insgesamt 1 35 Mil l ionen
Euro „frisches“ Geld. Hinzu kommen
über 1 00 Mil l ionen Euro zusätzl iche
Bundesmittel und kommunale Steuer-
einnahmen, die, entgegen der bisheri-
gen Praxis, nicht mehr mit den
Landeszuweisungen verrechnet wer-
den.

Kommunales Hilfspaket ist nur eine
Übergangslösung
Das kommunale Hilfspaket 201 5 wird
nicht al le Finanzprobleme der Gemein-
den, Städte und Landkreise lösen kön-
nen. Zu gravierend ist die Finanzkrise
der Thüringer Kommunen. Dabei wer-
den ungeschminkt das Scheitern und
die Folgen der vergangenen 24-jähri-
gen CDU-Finanzpol itik sichtbar. Der
Verweis auf wenige Zahlen sol l diese
Einschätzung belegen. Von den rund
840 Gemeinden in Thüringen hatte na-
hezu jede elfte Gemeinde im vergange-
nen Jahr überhaupt keinen Haushalt.
Nahezu jede zweite Gemeinde konnte
den Haushalt nur durch Entnahme aus
den Rücklagen ausgleichen. Jede vier-
te Gemeinde hat derzeit überhaupt kei-
ne Finanzrücklagen mehr. 1 25 Ge-
meinden sind zudem derzeit in der

Haushaltskonsol idierung und brau-
chen für die Erfül lung zusätzl iche Lan-
desmittel .
Die Forderungen der Kommunen sind
demzufolge berechtigt und nachvol l-
ziehbar. Die Herausforderung für die
Koal ition bestand darin, den notleiden-
den Kommunen sofort zu helfen. Des-
halb als Übergang das Hilfspaket
201 5.
Erst mit dem Doppelhaushalt 201 6/1 7
sollen die Finanzbeziehungen zwischen
dem Land und den Kommunen neu
geordnet werden.
Durch das Hilfsprogramm 201 5 erhal-
ten die Städte und Gemeinden 40 Mil-
l ionen Euro zusätzl iche Investitions-
pauschalen. Das sind konkret 1 8,51
Euro pro Einwohner.
Die Schul investitionspauschale wird
um 36 Mio. Euro aufgestockt, so dass
hier insgesamt 51 Mio. Euro zur Verfü-
gung stehen. Die Bedarfszuweisungen
für notleidende Gemeinden werden
um 48 Mil l ionen Euro erhöht. Damit
stehen hier rund 70 Mio. Euro zur Ver-
fügung.
Zudem gibt es auch 201 5 wieder 3 Mil-
l ionen Euro für den Winterdienst auf
Ortsdurchfahrten. Schl ießl ich über-
nimmt das Land fast 9 Mil l ionen Euro
kommunale Eigenmittel für das kom-
munale Bundesinvestitionsprogramm.
Der Bund stel lt hier 75 Mil l ionen Euro
zur Verfügung. Da das Land die kom-
munalen Eigenanteile übernimmt, kön-
nen die Thüringer Kommunen die
Gesamtmittel von 84 Mil l ionen Euro in
Anspruch nehmen, ohne selbst Eigen-
mittel aufbringen zu müssen.

Neuer Finanzausgleich ab 201 6
Wie der kommunale Finanzausgleich
ab 201 6 gestaltet sein könnte, wird

auch zunehmend erkennbarer.
Die Landesregierung hat Mitte Mai
201 5 bereits die Finanzausgleichs-
masse für 201 6 und 201 7 festgelegt.
Sie wird bei mindestens 1 ,9 Mil l iarden
und damit um 50 Mil l ionen Euro höher
als 201 5 l iegen. Diese Summe ist aber
auch um 300 Mil l ionen Euro höher als
der ermittelte Bedarf. Die Bedarfser-
mittlung auf Grundlage der Regelun-
gen der alten CDU-geführten Landes-
regierung ist jedoch auch aus Sicht
der LINKEN äußerst umstritten.
Die kommunalen Spitzenverbände
wol len rund 1 50 Mil l ionen Euro zu-
sätzl ich und begründen dies mit stei-
genden Personal- und Sozialkosten.
Bis September 201 5 sol l auch die in-
nere Struktur des kommunalen Fi-
nanzausgleichs neu geordnet werden.
Hierzu laufen derzeit die Debatten.
DIE LINKE wil l über den neuen Finanz-
ausgleich stärkere Anreize für die
Neuordnung der Verwaltungs- und Ge-
bietsstrukturen schaffen. Diese Anrei-
ze können aber nur geschaffen
werden, wenn zugleich das entsprech-
ende Leitbild für die künftigen Verwal-
tungs- und Gebietsstrukturen klar ist.
Und gerade bei den gemeindl ichen
Strukturen besteht Handlungsbedarf.
Zwei Drittel der Gemeinden in Thürin-
gen haben weniger als 1 .000 Einwoh-
ner und nur noch rund 1 20 Gemein-
den mehr als 3.000 Einwohner. Eine
solche kleinteil ige Struktur kann nach
Überzeugung der LINKEN dauerhaft
nicht leistungsfähig sein. Und weitere
zusätzl iche Landesmittel dieser Struk-
tur zur Verfügung zu stel len, würde
den Landeshaushalt überfordern. Es
besteht also Handlungsdruck.

Frank Kuschel

Friedensfest
in Gera

Das landesweite Friedens-
fest der Thüringer LINKEN
findet am 29. August in Ge-
ra statt. In der Zeit von 1 4 -
1 8 Uhr erwartet die Besu-
cher auf dem Museumsplatz
eine bunte Mischung aus
Pol itik und Kultur.

Wahlerfolg der HDP

Die „Demokratische Partei der Völker“
(HDP) - ein Bündnis l inker türkischer
und kurdischer Kräfte - hat bei den Par-
lamentswahlen in der Türkei die Vor-
herrschaft der islamisch-konservativen
AKP gebrochen. Die HDP konnte mit
1 3 Prozent die undemokratische 1 0 -
Prozent-Hürde deutl ich bewältigen. Der
autoritäre Kurs des Präsidenten Erdo-
gan hin zu mehr Machtkonzentration
bei seiner Person wurde damit aufge-
halten. DIE LINKE und B90/Die Grünen
hatten die HDP in ihrem Wahlkampf,
unter in Deutschland lebenden türki-
schen Staatsbürger_innen, unterstützt.

4. Juli
Brühler Garten

Erfurt
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Am 1 . Mai begann die Kampagne
der Partei DIE LINKE „Das muss
drin sein“ mit zahlreichen Aktionen
zum Maifeiertag im Bund und in
Thüringen.

DIE LINKE kämpft schon seit Jahren ge-
gen unsichere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen. Leiharbeit, unfreiwil l ige
Teilzeitbeschäftigung und befristete Ar-
beitsverhältnisse machen die Zukunft
für viele Menschen unplanbar. Reicht
mein Lohn langfristig aus? Immer
mehr Druck am Arbeitsplatz und
Schichtarbeit bei noch Festbeschäftig-
ten gehen zu Lasten des Lebens von
Famil ien und der eigenen Freundschaf-
ten. Kann ich mir Zeit für mein Kind er-
lauben, wenn der Chef al lseitige
Verfügbarkeit verlangt? Kann ich mit

Freundinnen und Freunden ins Kino ge-
hen oder habe ich kurzfristig die Spät-
schicht zugewiesen bekommen? Al lzu
viele Beschäftigte müssen solche Fra-
gen verneinen. Dazu gezwungen, im-
mer mehr Rechnungen zu bezahlen,
vernachlässigen sie sich selbst und die
Dinge, wie Famil ie und Freunde, die
uns Sinn im Leben geben. Denjenigen,
die aus dem Hamsterrad rausfal len,
droht mit Hartz IV Armut per Gesetz.
Den Mut der Erzieherinnen und Erzie-
her, für die eigenen Rechte aufzuste-
hen, bringen viele - am Arbeitsplatz
vereinzelt - nicht auf. Dabei geht es ih-
nen genauso, dass das Geld gerade
noch für die ständig steigende Miete
und die dicke Stromrechnung reicht.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, wo-
mögl ich nach Tarif bezahlt? Was in ei-

nem der reichsten Länder der Welt
selbstverständl ich sein sol lte, ist für
immer mehr Menschen Luxus.

DIE LINKE aber meint: Das muss drin
sein! Wir wol len Selbstverständl iches
wieder selbstverständl ich machen.
DIE LINKE lädt ein, aktiv zu werden,
vor Ort, in den Gemeinden, auf den
Straßen. Eine Einladung an al le, die
mitmachen wol len bei einer Pol itik, die
von den Menschen ausgeht. Von Men-
schen, die sich nicht einfach beiseite
schieben lassen und sich nicht damit
abfinden, dass es keine Alternativen
gibt. Setzen Sie sich mit der LINKEN
vor Ort in Verbindung! Lassen Sie uns
ein Stück des Lebens zurückholen!

Volker Hinck

Das muss drin sein! – Unser Leben zurückholen

Einleitung von Kaliabwässern in die Werra beenden!
Als Folge der Produktion von Kali-
düngern werden seit über 1 00 Jah-
ren in Thüringen und Hessen
Salzabwässer in den Untergrund
verpresst und in die Werra eingelei-
tet. Trinkwasserbrunnen in der Regi-
on mussten daraufhin aufgegeben
werden. Im Werratal sind Wiesen
so versalzen, dass dort Pflanzen,
wie der sonst an der Nordsee behei-
matete, Queller wachsen. Im Fluss
finden sich bei Gerstungen nur we-
nige, meist künstlich eingesetzte,
salztolerante niedere Tiere.

Fische können sich bei den gegenwär-
tig geltenden Grenzwerten nicht ver-
mehren. Dies belegen aktuel le wissen-
schaftl iche Untersuchungen von Marit
Wagler, die von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung am Leibnitz-Institut für Gewäs-
serökologie und Binnenfischerei Berl in
im Rahmen eines Promotionsstipendi-
ums unterstützt wurde.
Wegen dieser Verstöße gegen europäi-
sches Wasserrecht läuft seit Jahren ein
Vertragsverletzungsverfahren der EU
gegen Deutschland, was hohe Strafen
zur Folge haben kann.
In dieser Situation müssen die Werra-

Weser-Anrainerländer einen Flussbe-
wirtschaftungsplan aufstel len, um
einen guten Gewässerzustand zu errei-
chen. Hessen, als für die Einleit- und

Versenkgenehmigungen für Kal iabwäs-
ser zuständiges Land, möchte der K+S
Kal i-GmbH die Versalzung der Werra
bis zum Ende der Produktion erlauben.

Die Begründung dafür ist die angebl i-
che wirtschaftl iche Unzumutbarkeit
von ökologischen Entsorgungswegen,
ein Argument, dass keine Bürgerin
und kein Bürger vorbringen darf, der
Anschlussbeiträge an die kommunale
Kläranlage in Höhe mehrerer Jahres-
einkommen zahlen sol l ! Da der Bewirt-
schaftungsplan jedoch einstimmig
beschlossen werden muss, hat unsere
rot-rot-grüne Landesregierung zum
Glück ein Vetorecht. Der Thüringer
Koal itionsvertrag fordert, die Einlei-
tung und Versenkung der Kal iabwäs-
ser zu beenden. Unser Plan ist die
Errichtung einer Eindampfanlage für
die Abwässer, welche die Gewinnung
noch vorhandener Rohstoffe wie Kal i-,
Magnesium- und Steinsalz ermögl icht.
Damit können in Thüringen ca. 300
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die
Energie für die Anlage könnte unter
anderem Überschussstrom von Wind-
parks l iefern.
Kal i+Salz wird dieses Werk nur bauen,
wenn die bisher für das Unternehmen
fast kostenfreie Werraversalzung nicht
mehr genehmigt wird. Dafür müssen
wir weiter Druck machen!

Tilo Kummer

Termine für
Basiskonferenzen

In Vorbereitung auf die 1 . Tagung
des 5. Landesparteitages werden
folgende Konferenzen
durchgeführt:

21 . 9. 201 5, 1 8 – 21 Uhr
Weimar, Weimarhal le
Region Nord- und Mittelthüringen

23. 9. 201 5, 1 8– 21 Uhr
Gotha, Stadthal le , kleiner Saal
Region West und Südthüringen

26. 9. 201 5, 1 0 – 1 4 Uhr
Gera, Clubzentrum COMMA
Landesbasiskonferenz und
Regionalkonferenz für Ostthüringen

Am 18.11 .2011 protestierte in Kassel ein Bündnis aus LINKEN, Grünen und

Umweltverbänden gegen die Werra-Versalzung. Die Menschen in der Region

haben Verständnis für das Anliegen gezeigt, die meisten unterstützten die

Forderungen der Umweltschützer.

Landesparteitag im
November
Der Landesvorstand hat auf seiner
Sitzung am 22. Mai die Einberufung
der 1 . Tagung des 5 Landespartei-
tages beschlossen.
Dieser findet am 1 4. und 1 5. No-
vember 201 5 in der Stadthal le Go-
ta statt.

Folgende Schwerpunkte sind ge-
plant:
• Beratung eines Leitantrages
• Wahl des Landesvorstandes
• Wahl weiterer Gremien
• Satzungsänderungen
• Fortschreibung Finanzkonzept
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Sehr geehrte Damen und Herren, da
wird man doch einfach auch als partei-
loser Mitbürger herzl ich gratul ieren
dürfen, was die Ergebnisse der jüngs-
ten infratest-dimap-Umfrage zu r2g in
Thüringen betrifft. Ein schöner, ermuti-
gender Erfolg in dem öffentl ichen Mei-
nungsbildung! Und ein Erfolg, der
unter wirkl ich schwierigsten Bedingun-
gen erzielt worden ist, denn die Dema-
gogie der pol itischen Gegenseite l ieß
ja wirkl ich nichts unversucht, Vorbehal-
te und Misstrauen gegen r2g im al lge-
meinen und die Linke im besonderen
zu säen. Da freut es um so mehr, dass
al len Unkenrufen und an die Wand ge-
malten Horrorszenarien - fal ls die Uni-
on ihre viel zu lange besessene Macht
über Thüringen einbüsst - zum Trotz
Respekt und Vertrauen erzielt wurden.
53 Prozent Zustimmung für Herrn Ra-
melow als MP - wer hätte das vor Mo-
naten auch nur zu hoffen gewagt.
Geschmackloseste Stimmungsmache

hat nichts gebracht, sondern trug zur
Blamage dessen bei, der als Möchte-
gern-Nr.1 nun ganz klein mit Hut da-
steht. Wie Gregor Gysi in seiner Rede
auf dem Bielefelder Parteitag sehr
treffend sagte: "Unser Ziel muss sein,
v e r s t a n d e n zu werden!" hat ein
halbes Jahr vernünftiger Neuanfang in
Thüringen eben viel Positives zum Ver-
standenwerden bewirkt. Bei weitem
noch nicht genug, wie die Sonntags-
frage zeigte, die die Union trotz al lem,
was sie in 24 Jahren Macht anrichtete,
noch immer in der Wählergunst an
erster Stel le platziert. Also strengt
Euch weiterhin sehr an und schafft ein
über Thüringen hinaus ausstrahlendes
Erfolgsmodel l ! Der Anfang ist ge-
macht. Und schön zu wissen, dass
auch die eigene Wählerstimme, so un-
bedeutend sie im Einzelnen ist, ein
klein wenig beizutragen vermochte.

E-mail von Karlheinz Andert, Gera

Wählerstimme

Die Zahlen des „MDR-Thüringen-
trend“ zeigen, dass Rot-Rot-Grün in
Thüringen erfolgreich, gut und ver-
lässlich regiert. Der gewachsene
Abstand der Regierungskoalition
zur Opposition ist dafür ein deutli-
ches Indiz. Schril le Töne, Spielchen
am rechten Rand und Klamauk aus
CDU und AfD ersetzen eben keine
Sachpolitik. Die dürftigen Zustim-
mungswerte für den CDU-Vorsitzen-
den Mike Mohring selbst bei dem
eigenen Klientel und der Rückgang
um ein Viertel bei der AfD sind die
Quittung dafür.
Gemeinsam haben wir uns daran ge-
macht, Thüringen sozial , demokratisch
und ökologisch zu regieren und haben
gezeigt: Wir l iefern! Die ersten Erfolge
sind deutl ich sichtbar. Mehr Lehrerin-
nen und Lehrer, weniger Geheim-
dienst, der Einstieg in den öffentl ich
geförderten Beschäftigungssektor und
bessere Ausstattung für die Kitas, ein

Bildungsfreistel lungsgesetz, den 8.
Mai als Gedenktag, ein gesetzl icher
Riegel gegen die CDU-Selbstbedie-
nung im Landtag und bessere Bedin-
gungen für die Kommunen gehören
dazu.
Gemeinsames Ziel der drei Koal itions-
partner ist es, nach knapp 25 Jahren
endl ich die unsoziale Pol itik der CDU,
deren Filz und Vetternwirtschaft abzu-
lösen – das haben wir erreicht. Den
Kurs von r2g stel len die Koal itionspar-
teien unter den Slogan „Wir machen
es gerecht“. Das kommt bei den Men-
schen an, wie viele Zuschriften und
Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern
zeigen.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen
deutl ich, dass unsere Pol itik und unser
Ministerpräsident Bodo Ramelow von
den Wählerinnen und Wählern getra-
gen werden. Dass sol l auch in Zukunft
so bleiben.

Susanne Hennig-Wellsow

Thüringen im Trend

Rot-Rot-Grün macht Ernst mit de-
mokratischer Beteil igung Jugendli-
cher. Die Gewährung des aktiven
Wahlrechts ab 1 6 Jahren eröffnet
ihnen endlich die Möglichkeit, über
ihre Belange mitzuentscheiden und
ist auch ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zu mehr Demokratie und
Bürgerbeteil igung.
Es ist widersinnig, wenn man Jugendl i-
che für ausreichend mündig hält, straf-
rechtl ich verantwortl ich zu sein ,
Alkohol zu konsumieren oder einen
Führerschein zu machen, ihnen die
Tei lhabe an Meinungsbi ldungsprozes-
sen gerade auch bei Themen, die sie
direkt betreffen, wie Bi ldung und Kul-
tur, aber verwehrt.
Thüringen beschreitet nun den Weg,
den andere Bundesländer wie Bre-
men, Brandenburg oder auch Ham-
burg längst gegangen sind. Das ist
gut so. Es darf aber nicht beim bloßen
Wahlrecht bleiben. Diese Legislaturpe-
riode muss genutzt werden, um Mit-
spracherechte von Kindern und Ju-
gendl ichen in Beiräten oder Kinder-

und Jugendparlamenten insgesamt
auch neben der Wahlurne zu stärken.
Kinder und Jugendl iche wol len mit ih-
ren Problemen und Ansichten ernst
genommen werden, wol len sich ein-
bringen und betei l igen. DIE LINKE wil l
ihre aktive Tei lhabe an der Gestal-
tung der Gesel lschaft fördern.
Leider kann die Koal ition aus eigener
Kraft nur die Änderungen zum Kom-
munalwahlrecht auf den Weg bringen,
wei l für die Absenkung des Wahlal-
ters bei Landtagswahlen eine Verfas-
sungsänderung und damit die
Zustimmung der CDU-Fraktion nötig
ist. Die CDU kann jetzt durch ihre Zu-
stimmung zu einer Verfassungsände-
rung signal isieren, dass sie bereit ist,
die pol itische Wil lensbi ldung junger
Menschen ernst zu nehmen oder
durch Beibehaltung ihrer Verweige-
rungshaltung weiterhin Pol itik über
deren Köpfe hinweg praktizieren. Es
wird daher Zeit, d ie bisherige Haltung
innerhalb der Opposition zu verän-
dern!

Kati Engel

Demokratische Beteiligung Jugendlicher voranbringen

Die Vorwürfe des innenpolitischen
Sprechers der CDU-Fraktion sind ab-
surd und reine Polemik der CDU-Op-
position. Weder gibt es einen Ko-
alitionsstreit noch besteht in irgend-
einer Form ein Mangel in Fragen
der öffentlichen Sicherheit.

Das Gegenteil ist der Fal l . Ausgehend
von den Erfahrungen mit dem Thürin-
ger Landesamt für den Verfassungs-
schutz hat die rot-rot-grüne Koal ition
eine umfassende Reform des institutio-
nal isierten Verfassungsschutzes verab-
redet, die nun schrittweise umgesetzt
wird. Dazu gehören der grundsätzl iche
Verzicht auf das gefährl iche Instru-
ment der V-Leute und das Ende des
Einsatzes von nachrichtendienstl ichen
Mitteln al lein aufgrund pol itischer oder

rel igiöser Einstel lungen. Auch wird
künftig ausgeschlossen, dass im Zu-
ständigkeitsbereich der Pol izei und
der Staatsanwaltschaften das Amt für
Verfassungsschutz mit geheimdienstl i-
chen Mitteln paral lel und unkontrol-
l ierbar ermittelt.
Darüber hinaus haben die rot-rot-grü-
nen Koal itionsfraktionen vereinbart,
die personel le und sachl iche Ausstat-
tung des Amtes für Verfassungsschutz
an die sich verändernde Aufgabenbe-
schreibung und -begrenzung anzupas-
sen. Das heißt eindeutig, dass es
keine Mehrung der Ausgaben und der
Ausstattung für den Geheimdienst ge-
ben wird, auch wenn dies scheinbar
noch nicht al le im Amt real isiert ha-
ben.

Steffen Dittes

Keine Erhöhung der Ausgaben
für den Geheimdienst

Nach dem Auffliegen des NSU-Terrornetzwerkes protestierten im Dezember

2011 in Erfurt zivilgesellschaftliche Initiativen. Ihr Protest richtete sich gegen

den Geheimdienst der Landesregierung, gefordert wurde seine Abschaffung.

Das Amt habe über Jahre rechte Gewalt verharmlost, so die Begründung. Im

Landtag nutzte die Linksfraktion die Haushaltsdebatte, um die Umwandlung

des Landesamtes für Verfassungsschutz in ein Dokumentationszentrum für De-

mokratie zu fordern. Als erster Schritt gelte es, die Nutzung geheimdienstlicher

Instrumente zu untersagen. In der Zwischenzeit hat die rot-rot-grüne

Landesregierung bereits die Abschaltung von V-Leuten beschlossen.
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Seit Gründung des Bündnisses "Mehr
Demokratie" in Thüringen arbeitet
DIE LINKE an den Reformvorhaben
zur Stärkung direktdemokratischer
Elemente in der Kommunalordnung
und weiterer Gesetze mit.

Wenn am 23. Juni dieses Jahres die Re-
gierungsfraktionen von LINKEN, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen gemein-
sam mit dem Bündnis zu einer Fachta-
gung in den Thüringer Landtag ein-
laden, sol len neue Vorhaben diskutiert

und Bilanz zum bisher Erreichten gezo-
gen werden. 2009 wurde die Kommu-
nalordnung geändert und die
Mögl ichkeiten für direkte Beteil igun-
gen geschaffen. Diese Regelungen sol l-
ten im Laufe der Zeit novel l iert
werden, was aber bisher nicht erfolgt
ist und nun auf den Weg gebracht
wird.
Die ersten Vorschläge wurden im Mai
mit den Mitgl iedern des Bündnisses
diskutiert. Im Kern geht es darum, Er-
fahrungen bei durchgeführten Bürger-
begehren und Bürgerentscheiden in
die Kommunalordnung einfl ießen zu
lassen. So sol l das Verfahren für die
Sammlung der Unterschriften den tat-
sächl ichen Bedürfnissen der Initiativen
und den Regelungen auf Landesebene
angepasst werden. Dazu gehören das
Recht auf Beratung der Initiativen, Da-
tenschutzregelungen, Hilfe bei der Un-
terschriftsleistung oder die Infor-
mationspfl icht an die Haushalte über
die Inhalte des Begehrens sowie Rege-
lungen zur Kostenerstattung.
Weiteren Änderungsbedarf sieht das
Bündnis, um die direktdemokratischen
Mögl ichkeiten weiter auszubauen. Die

Vorschläge betreffen die Art der Un-
terschriftensammlung in freier Samm-
lung, die Einführung auf Ebene der
Ortsteile, Entscheide bei der Privati-
sierung von Aufgaben der Daseinsvor-
sorge, die Einführung sogenannter
Ratsbegehren (z.B. bei Gemeindefu-
sionen oder das Einbringen und die
Abstimmung alternativer Anträge), die
Mögl ichkeit für Bürgerinnen und Bür-
ger einen Abwahlantrag gegen den
Bürgermeister einzuleiten, die Ab-
schaffung der Bindungswirkung von
Bürgerentscheiden und letztendl ich
die Einführung einer Fairnisklausel .
Wenn sich Mehrheiten im Landtag da-
für finden, hätte Thüringen die mo-
dernsten Regelungen und eine über
1 0-jährige Debatte würde ein vorläufi-
ges Ende finden. Der Gesetzentwurf
wird derzeit mit den Regierungsfrak-
tionen abgestimmt und danach veröf-
fentl icht. Danach ist Ihre Meinung
gefragt und wir hoffen auf eine breite
Debatte. Mischen Sie sich ein! Es geht
um unsere Mitsprache- und Entschei-
dungsrechte!
Nähere Informationen erhalten Sie unter
http://thueringen.mehr-demokratie.de.

Mischen Sie sich ein! Mehr Demokratie wagen

Ein halbes Jahr ist die rot-rot-grüne
Regierung im Amt, seit einem halb-
en Jahr regiert Bodo Ramelow als
Ministerpräsident in der Erfurter
Staatskanzlei. Und viele Beobach-
ter reiben sich erstaunt die Augen,
weil diese Regierung vor allem eins
anders macht als ihre Vorgänger:
sie produziert vergleichsweise weni-
ge Störgeräusche und arbeitet ihr
Programm ruhig ab.

Aber welche inhaltl ichen Akzente hat
die neue Regierung in diesen ersten
Monaten gesetzt? Die Bilanz des Er-
reichten kann sich durchaus sehen las-
sen: die Einstel lung neuer Lehrer
wurde angepackt, die Abschaffung des
Landeserziehungsgelds ist auf dem
Weg, die finanziel le Handlungsfähig-
keit der Kommunen wurde mit über
1 00 Mil l ionen Euro Sonderhilfen für
201 5 deutl ich erhöht, das Bildungsfrei-
stel lungsgesetz wird noch vor der Som-
merpause Real ität. Schl ießl ich setzt
der Haushalt für 201 5 klare Akzente
für eine rot-rot-grüne Finanzpol itik, die
gestaltet, vorsorgt und konsol idiert.
Kleine Schritte auf dem Weg zu dem
von Rot-Rot-Grün formul ierten Ziel :
Thüringen sozialer, ökologischer und
demokratischer zu machen.
Und diese Regierung hat noch einiges
vor. Bereits in diesem Jahr sol l das Leit-
bild für eine mutige Verwaltungs- und
Gebietsreform vorl iegen, die noch in
dieser Legislatur in Angriff genommen
wird. Der Doppelhaushalt 201 6/201 7
wird der erste wirkl ich rot-rot-grüne
Gestaltungshaushalt. Die Einführung

des beitragsfreien Kita-Jahres steht an,
die Steigerung der Investitionen und
nicht zuletzt die Novel l ierung des kom-
munalen Finanzausgleichs, die dafür
sorgen sol l , dass die Handlungsfähig-
keit der Kommunen auf Dauer gesi-
chert ist. Mit dem Aufbau des
Integrations- und Bildungscampus in
Mühlhausen werden wir einen bundes-
weit sichtbaren Leuchtturm für eine hu-
manitäre Flüchtl ingspol itik aufbauen.
Wer also meint, in Thüringen ginge al-
les so weiter wie bisher, irrt sich gewal-
tig. Der Pol itikwechsel hat begonnen.
Rot-Rot-Grün wirkt, auch wenn die Ver-
änderung sich gelegentl ich auf leisen
Sohlen vol lzieht.
Bundesweit setzt Rot-Rot-Grün klare Si-
gnale. Nur in Thüringen wurde eine
Trauerbeflaggung angeordnet, als im
Mittelmeer hunderte Flüchtl inge ertran-
ken. Vielen in den Berl iner Hinterzim-
mern dürfte inzwischen klar sein, dass
in Erfurt eine Regierung im Amt ist, die
bereit ist, klare Zeichen für eine pro-

gressive Pol itik zu setzen. Im Bundes-
rat bezieht die neue Landesregierung
klar Position. Sie war es, die darauf
hingewirkt hat, dass die rot-rot-grüne
Gestaltungsmehrheit im Bundesrat da-
für genutzt wird, die Debatte über die
Öffnung der Ehe für al le zu beschleuni-
gen. Es war Thüringen, das am lautes-
ten in Berl in gegen die Benach-
teil igung des Ostens beim kommuna-
len Hilfspaket des Bundes protestier-
te. Es ist die Regierung des Freistaats,
die in den Verhandlungen um die Neu-
ordnung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hung laut und unmissverständl ich klar
macht, dass es keine Lösung geben
darf, bei der sich der Westen auf Kos-
ten des Ostens einigt.
Ein halbes Jahr ist vergangen, mindes-
tens viereinhalb Jahre l iegen noch vor
uns. Ob wir erfolgreich sind? Es hängt
an uns. Langweil ig wird es in Thürin-
gen nicht. Das können wir verspre-
chen.

Alexander Fischer

Veränderung auf leisen Sohlen

Das Volksbegehren für "Mehr direkte Demokratie in Thüringer Kommunen"

übergibt am 4. August 2008 weit mehr Unterschriften als nötig an die Land-

tagspräsidentin. Wichtigste Ziele: Senkung der Hürden für kommunale Bürger-

begehren und Bürgerentscheide, die Einführung von Einwohneranträgen und

Ratsbegehren. V. l. n. r.: Carolin Schulz, Christiane Leischner, Holger Hänsgen,

Ralf-Uwe Beck.

Foto: CC BY-SA 3.0 TomKidd/http://de.wikipedia.org

. . .und ich!

Fotowettbewerb

25 Jahre Landesverband.

25 Jahre voller besonderer Men-
schen und Ereignisse, die uns in
dieser Zeit begleitet haben. In
Rückblick auf das letzte Viertel-
jahrhundert könnten wir wohl so
einige Geschichten und Bilder
ausgraben. Doch ohne unsere
Mitglieder und Mitstreiter_innen
wären wir nicht da, wo wir heute
sind. Aus diesem Grund wollen
wir eure schönsten Erinnerun-
gen.
Zum 25. Gründungstag rufen wir
daher zu einem Fotowettbewerb
auf, zu dem ihr uns eure liebsten
Fotos schicken könnt. Das kön-
nen Bilder von besonderen Er-
eignissen oder Aktionen sein,
von Persönlichkeiten des politi-
schen Lebens der Partei oder
auch einfach tolle persönliche
Erinnerungen, die euch mit dem
Landesverband verbinden. Noch
bis zum 30. Juni läuft unser Fo-
towettbewerb. Einsendungen
bitte per Post an die
Landesgeschäftsstelle oder per
E-mail an: fotowettbewerb@die-
l inke-thueringen.de.
Weitere Infos und die
Teilnahmebedingungen unter:
www.die-l inke-thueringen.de
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Eine Partei lebt von und mit ihren Mit-
gl iedern. Auch DIE LINKE braucht kon-
tinuierl ich neue Gesichter, um den
Geist einer starken, finanziel l unabhän-
gigen und weiter wachsenden Mitgl ie-

derpartei aufrechtzuerhalten. Unter
dem Motto "Mitmachen" kann man
und frau sich bei uns einmischen und
aktiv werden für eine sozial gerechte,
demokratische und friedl iche Gesel l -

schaft. Wir wol len gemeinsam mit und
für Menschen Pol itik machen. Nur
wenn viele sich einbringen und enga-
gieren, können die Verhältnisse posi-
tiv verändert werden!

Jetzt mitmachen und etwas bewegen!
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In einer emotionalen und in weiten
Strecken sehr persönl ichen Rede hat
Gregor Gysi angekündigt, dass er im
Herbst nicht wieder als Vorsitzender
der Bundestagsfraktion DIE LINKE
kandidieren wird. Der LINKEN und der
Pol itik werde er weiterhin verbunden
bleiben. Der Bielefelder Parteitag ver-
abschiedete ihn mit minutenlangem
stehendem Beifal l .

Die vol lständige Rede kann hier
nachgelesen werden:
http://www.die-linke.de/partei/ organe/
parteitage/bielefelder-parteitag-201 5/
reden-und-grussworte/gregor-gysi/

Danke
Gregor!




