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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 demokratisch-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 Mitglieder 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.

Verlässlichkeit und politische Klarheit
DIE LINKE ist als politische Kraft
in Thüringen nicht mehr wegzudenken. In der Erfurter Staatskanzlei 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 gestiegen ist. Auch kommunal ist unsere Partei fest vor Ort verankert.
Etwa 800 Vertreterinnen und Vertreter unserer Partei setzen sich
in Kreistagen, Ortsteil-, Gemeindeund Stadträten für die Interessen
der Menschen ein. Zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, unsere Oberbürgermeisterin
Katja Wolf in Eisenach, und die
zwei Landrätinnen Michaele Sojka
(Altenburger Land) und Petra
Enders (Ilm-Kreis) beweisen Tag
für Tag, dass eine sozialere und
transparentere Politik vor Ort
möglich 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 Menschen Ostdeutschlands und als linke
Partei mit offenen Listen gelang es,
Vertrauen aufzubauen, politische Interessen zu bündeln und eine starke Opposition aufzubauen. Selbstkritische
Auseinandersetzungen mit Fehlern
und tatsächlichem Unrecht in der DDR
waren eine gute Grundlage für die Zukunft der Partei. Heute ist DIE LINKE eine starke Stimme für mehr direkte
Demokratie und Mitbestimmung und
weniger Überwachung durch den
Staat. Der Spruch „Gysis bunte Truppe“ stand nicht nur auf Plakaten, er
war und ist Realität: Eine Partei mit
Platz für verschiedene Strömungen der
Linken, für unterschiedliche Menschen
und verschiedene Ansätze, Politik zu
gestalten. Vom Jugendlichen mit Rasta-Locken bis Schlips und Kragen, vom
Christopher-Street-Day bis zum Klein-

garten. Für unseren Thüringer Landesverband galt immer, dass wir drei
Aufgaben zu erfüllen haben: Erstens
die Mitgestaltung unserer Gesellschaft
im Hier und Heute im Interesse der
Menschen – sozial, demokratisch,
friedlich und ökologisch. Zweitens der
Protest und Widerstand gegen die Zumutungen des Kapitalismus. Und drittens den demokratischen Sozialismus
als Alternative zur Ellenbogengesellschaft.
Von Wahl zu Wahl wuchsen die Ergebnisse für die Partei. 201 4 machten
schließlich 28,2 Prozent der Menschen
in Thüringen ihr Kreuz bei uns – wir
wurden erneut zweitstärkste Kraft! Unsere heutigen Erfolge und unsere Stärke basieren auf dem Engagement
tausender Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten seit 1 990,
der Arbeit in Kommunalparlamenten
und auf der Straße, auf Gesprächen
und praktischer Hilfe im Alltag. Und
sie gründen sich auf einer politischen
Linie des Landesverbandes, die auf

Verlässlichkeit und politische Klarheit
setzte. Meinen Vorgängern als Vorsitzende des Thüringer Landesverbandes, Gabi Zimmer, Dieter Hausold
und Knut Korschewsky, gilt stellvertretend für die zahlreichen Aktiven mein
ausdrücklicher Dank!
Nachdem 2009 Sondierungen über eine Koalition mit SPD und Grünen gescheitert 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 Ministerpräsidenten gewählt – bundesweit
sorgte das für Aufsehen. Klar wurde:
Eine andere Politik ist möglich! Und die
Koalition liefert, was sie verspricht:
Mehr Lehrer_innen in den Schulen, der
Einstieg in ein kostenfreies Kita-Jahr,
humanitäre Flüchtlingspolitik, eine
Stärkung der Kommunen, Abschalten
der Geheimdienstspitzel, das Bildungsfreistellungsgesetz und so weiter.
Kurzum: Wir machen´s gerecht!

Susanne Hennig-Wellsow
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Steigende Mieten und zu wenig bezahlbare Wohnungen - wer in Erfurt,
Jena oder Weimar ein neues Zuhause sucht, kennt das Problem. Für Familien mit Kindern, Studierende
oder Menschen mit wenig Geld gibt
es in bestimmten Gegenden nicht
genügend günstigen Wohnraum.

DIE LINKE unterstützt
Post-Beschäftigte
Im Tarifkonflikt der Deutschen Post
AG und den DHL Delivery GmbHs unterstützt DIE LINKE die Beschäftigten
und die Gewerkschaft ver.di im Arbeitskampf gegen die Aufgliederung
des Unternehmens. Die Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht
und Jutta Krellmann sprachen den Beschäftigten in einer Solidaritätserklärung Mut zu: „Ihr setzt ein starkes
Zeichen, dass man sich zusammen dagegen wehren kann – indem Ihr für
Gute Arbeit streikt! Ihr habt unsere
volle Unterstützung für Eure Lohnforderung und Eurer Forderung nach Arbeitszeitverkürzung. Wir wünschen
Euch viel Kraft, Mut, Phantasie und
einen langen Atem in dieser Auseinandersetzung.“

Mietwohnungen werden zu teuren Eigentumswohnungen und bisher sozial
gemischte Wohnquartiere werden entlang des Geldbeutels neu sortiert. Da
klingt es erst einmal gut, wenn nun eine "Mietpreisbremse" kommt. Doch genau betrachtet, hilft das Gesetz mit
viel zu vielen Ausnahmen gerade jenen
Menschen mit schmalem Geldbeutel
nicht. Eine Mietpreisbremse kann sogar zum Anstieg von Mieten führen.
Warum? Ein solcher Mietspiegel legt
nur fest, bis zu welchem Wert höchstens Vermieter die Preise juristisch
problemlos anheben dürfen. Der Mietspiegel ist so eher ein "Miet-Teuerungs-Spiegel". Statt Mieten zu
deckeln, steigen die Preise. Vermieter,
die bisher zum Beispiel 5,50€ pro Quadratmeter genommen haben, können
im Mietspiegel nachschlagen und feststellen, dass der durchschnittliche
Mietpreis inzwischen deutlich höher
liegt - und er dann laut Gesetz noch 1 0
Prozent draufschlagen darf. Das tun

Karl-Heinz Laube / pixelio.de

Mietpreisbremse ja – aber richtig!

Gerade in Großstädten wird es immer
schwieriger, bezahlbare Wohnungen
zu finden.

Vermieter zwar auch so schon, eine lasche Mietpreisbremse würde sie aber
noch dazu ermuntern. So wird der
Preisanstieg nicht gestoppt! Diese
Lücken im Gesetz der Mietpreisbremse kritisieren auch Mieter-Initiativen
mit deutlichen Worten.
Um die teuren Mieten wirklich zu deckeln und mehr bezahlbare und gute
Wohnungen auch in der Innenstadt
und anderen attraktiven Lagen zu
schaffen, braucht es eine ganz andere
Politik. Eine Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus, mehr Wohnungen in der Hand von Kommunen und
in sozial orientierten Genossenschaften sowie ein Mietrecht, das die Mieterinnen und Mieter besser schützt so geht eine effektive Mietpreisbremse. So werden Preise wirklich gesenkt.
Auf genau diesen Kurs setzen DIE LINKE und die Thüringer Bauministerin
Birgit Keller - und nicht auf die Schummel-Bremse der CDU-geführten Bundesregierung. Bezahlbare Mieten, gute
Wohnungen und ein Ende der Verdrängung von ärmeren Menschen oder kinderreichen Familien aus den "guten"
Vierteln - das ist das Ziel linker Wohnungs- und Baupolitik.

Linksfraktion gegen neu geplante
Stromtrassen durch Thüringen

Die Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag hat eine Stellungnahme
zum Bundesnetzentwicklungsplan
bei der Bundesnetzagentur eingereicht. In dieser spricht sie sich explizit gegen die neu geplanten
Stromtrassen durch Thüringen aus.
Das betrifft sowohl die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (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 aufgenommen. Die Linksfraktion bemängelt
in ihrer Stellungnahme vor allem, dass
neue technologische Entwicklungen in
Speichertechnologien, bei Erdkabeln
und bei der Erhöhung der Energieeffizienz in den verschiedenen, von der Bundesnetzagentur zugrunde gelegten
Szenarien des zukünftigen Stromverbrauchs und -marktes nicht berücksichtigt werden.
„Im Fall von Schalkau werden im Umweltbericht nicht einmal die im Bau be-

findliche ICE-Trasse, das ICE-Umspannwerk und die begonnene 380kVTrasse nach Redwitz beachtet“, stellt
Steffen Harzer, energiepolitischer Sprecher der Linksfraktion, fest. Er betont:
„Auf dem Rücken der Thüringer Bevölkerung und unter Billigung der weiteren
Zerstörung des Thüringer Waldes plant
die Bundesnetzagentur mit den Übertragungsnetzbetreibern 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 stellt Steffen Harzer fest:
„Solange der Gesetzgeber die Bundesnetzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber nicht dazu verpflichtet, ihre
Datengrundlagen offenzulegen, bleiben
die Konsultationen eine Farce. Ohne
diese Datengrundlagen können die vorgelegten Varianten nicht ausreichend
geprüft werden.“
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Für eine humanitäre Flüchtlingspolitik
„Ankommen – Teilhaben – Bleiben.“
Dies sollte das Fazit einer menschenrechtsorientierten und emanzipativen Thüringer Flüchtlingspolitik sein, wenn in einigen Jahren
Bilanz der rot-rot-grünen Regierungsarbeit gezogen wird. Aber „Ankommen - Teilhaben - Bleiben“ trifft
angesichts steigender Flüchtlingszahlen auf viele Vorbehalte. Weder
die Landeserstaufnahmeeinrichtungen noch die Thüringer Kommunen
oder die Beratungs- und Unterstützungsstrukturen sind auf diese Situation vorbereitet.
Doch Flüchtlinge können nicht auf die
Vorbereitung deutscher Verwaltungen
warten. Die Zahlen der weltweit flüchtenden Menschen befinden sich auf einem Höchststand seit dem zweiten
Weltkrieg. Weltweit waren es 201 3
51 ,2 Millionen Menschen, davon etwa
zwei Drittel als Binnenflüchtlinge. Die
Hälfte davon waren Kinder und Jugendliche. Mehr als 1 0,36 Mio. Menschen
flohen 201 3 neu aus ihren Herkunftsländern. Eine überwältigende Mehrheit
lebt nach der Flucht in Nachbarstaaten
ihrer Herkunftsländer. 484.600 Menschen 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 Einwohner_innen).

Dass die Flüchtlingszahlen aufgrund
anhaltender und sich verschärfender
Krisen weltweit steigen würden, war
langfristig absehbar. Sowohl Bundesals auch Landespolitik allerdings reagierten nicht oder viel zu spät. Dazu
gehörte auch die Einrichtung einer
Zweigstelle der Landeserstaufnahmestelle Eisenberg in Suhl. Das CDU-geführte Innenministerium hielt an seiner
repressiven Flüchtlingspolitik fest.
Durch die Einführung einer Investitionspauschale ausschließlich für die Errichtung neuer Gemeinschaftsunterkünfte
wurde der positive Trend der Kommunen, Asylsuchende verstärkt in Wohnungen unterzubringen, konterkariert.
Eine der ersten flüchtlingspolitischen
Schritte der rot-rot-grünen Koalition
war die Einberufung eines Thüringer

Flüchtlingsgipfels mit dem Ziel, alle relevanten Akteurinnen und Akteure an
einen Tisch zu holen und gemeinsam
Maßnahmen für eine die Menschen
annehmende Flüchtlings- und Integrationspolitik zu beraten. Dieses Ziel
wurde erreicht und ein gemeinsamer
Prozess begonnen. Nun ist es an der
Politik, den dort geknüpften „Faden
aufzunehmen, die vielen in Thüringen
vorhandenen Erfahrungen zu bündeln,
aber auch die Anregungen aufzugreifen, die von Akteurinnen und Akteuren
der praktischen Flüchtlingsarbeit als
auch aus der Verwaltung und anderen
Bereichen eingebracht wurden“, so
die Fraktions- und Landesvorsitzende
der LINKEN, Susanne Hennig-Wellsow,
nach dem Gipfel.

Sabine Berninger

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.

Für ein öffentliches und individuelles Gedenken
Die Lehren aus der deutschen Geschichte für nachfolgende Generationen bewahren
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-Deutschlands am 8. Mai 1 945. Ein Tag, an
dem man Veranstaltungen durchführt, Gedenkorte aufsucht oder im
linksalternativen Milieu eine Befreiungsparty feiert.
Im Gegensatz zu den meisten unserer
europäischen Nachbarn ist der 8. Mai
fast überall in der Bundesrepublik aber
formal ein Tag wie jeder andere ohne
besondere Bedeutung und öffentliche
Beachtung. Schon länger versuchen insbesondere Politikerinnen und Politiker
der LINKEN hieran etwas zu ändern und
setzen sich für eine bundeseinheitliche
Regelung eines würdigen Gedenkens
an die Befreiung ein.
In Thüringen sind die Koalitionsfraktionen jetzt einen Schritt weitergegangen
und haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der den 8. Mai als „Gedenktag
für die Befreiung vom Nationalsozialismus“ 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 herauszuheben. Nach dem Vorbild des bundesweiten Gedenken an die Opfer des

Wie hier in Erfurt fanden auch am 70.
Jahrestag der Befreiung überall in Thüringen 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 Bildung, Jugend und Sport.

Holocaust am 27. Januar soll er einen
Rahmen bieten für öffentliches und individuelles Gedenken, um die Erinnerung an dieses einschneidende Ereignis
im öffentlichen Leben und für die künftigen Generationen zu erhalten.
Mit diesem Gedenktag setzt der Freistaat Thüringen in erster Linie ein politisches Signal, sich der Lehren aus der
deutschen Geschichte anzunehmen
und konsequent gegen Neonazismus,
Antisemitismus, Antiziganismus sowie
jede andere Form von gruppenbezogener 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 ablehnen, die LINKE wolle durch die Hintertür unkritisch an die DDR anknüpfen, hat den Antrag mit großer
Mehrheit in die Ausschüsse zur Beratung überwiesen und wird ihn noch in
diesem Jahr, auch gegen den Willen der
Opposition, beschließen.
Der 8. Mai 201 6 wird also mit großer
Gewissheit erstmals in der Geschichte
Thüringens ein offizieller Gedenktag
sein.

Steffen Trostorff

Liebe Thüringerinnen,
liebe Thüringer,
zum 25. Geburtstag der Thüringer LINKEN fallen mir zahlreiche Geschichten
ein, die ich mit der Entwicklung der
Partei verbinde. Da wir heute eine rotrot-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 Initiative standen neben vielen gesellschaftlichen Organisationen,
Gewerkschaften und Kirchenvertretern eben damals schon Vertreter von
SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und
der damaligen PDS.
Beinahe hätte die PDS allerdings von
der „Erfurter Erklärung“ gar nichts mitbekommen. Als der damalige Thüringer DGB-Vorsitzende Frank Spieth und
ich – seinerzeit Landesvorsitzender
der HBV – bei einem Landesparteitag
der PDS in Grußworten über die Initiative berichten wollten, gab es statt der
Grußworte eine stundenlange Satzungsdebatte, die einen ganzen Nachmittag 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 Grußwort über die „Erfurter Erklärung“ vor
den Parteitagsdelegierten gehalten.
Das alles ist lange Geschichte, aber
trotzdem halte ich die „Erfurter Erklärung“ bis heute für einen wichtigen
Schritt, um deutlich zu machen, dass
Politik in diesem Land demokratischer, sozialer und ökologischer gestaltet werden kann. Und nicht zufällig
haben wir genau diese Begriffe in den
Titel unseres rot-rot-grünen Koalitionsvertrages geschrieben. In diesem Sinne wollen wir mit Ihnen und Euch
gemeinsam Politik machen.
Ihr/ Euer Bodo Ramelow
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r2g hält Wort – mehr
Geld für die Thüringer
Kommunen

Die „Demokratische Partei der Völker“
(HDP) - ein Bündnis linker türkischer
und kurdischer Kräfte - hat bei den Parlamentswahlen in der Türkei die Vorherrschaft der islamisch-konservativen
AKP gebrochen. Die HDP konnte mit
1 3 Prozent die undemokratische 1 0 Prozent-Hürde deutlich bewältigen. Der
autoritäre Kurs des Präsidenten Erdogan hin zu mehr Machtkonzentration
bei seiner Person wurde damit aufgehalten. DIE LINKE und B90/Die Grünen
hatten die HDP in ihrem Wahlkampf,
unter in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger_innen, unterstützt.

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.

4. Juli
Brühler Garten
Erfurt

Sowohl 201 5 als auch in den Folgejahren bekommen die Thüringer
Kommunen zusätzliche Finanzmittel des Landes. Damit halten LINKE,
SPD und B90/Grüne ihre Zusage
aus dem Koalitionsvertrag ein.
Für 201 5 haben sich die drei Regierungsparteien entschieden, ein weiteres kommunales Hilfsprogramm auf
den Weg zu bringen. Das diesbezügliche Gesetz beschloss der Landtag mit
den Stimmen von LINKE, SPD und
B90/Grüne Ende April. Dieses Hilfspaket umfasst insgesamt 1 35 Millionen
Euro „frisches“ Geld. Hinzu kommen
über 1 00 Millionen Euro zusätzliche
Bundesmittel und kommunale Steuereinnahmen, die, entgegen der bisherigen Praxis, nicht mehr mit den
Landeszuweisungen verrechnet werden.

Kommunales Hilfspaket ist nur eine
Übergangslösung

Friedensfest
in Gera
Das landesweite Friedensfest der Thüringer LINKEN
findet am 29. August in Gera statt. In der Zeit von 1 4 1 8 Uhr erwartet die Besucher auf dem Museumsplatz
eine bunte Mischung aus
Politik und Kultur.

Das kommunale Hilfspaket 201 5 wird
nicht alle Finanzprobleme der Gemeinden, Städte und Landkreise lösen können. Zu gravierend ist die Finanzkrise
der Thüringer Kommunen. Dabei werden ungeschminkt das Scheitern und
die Folgen der vergangenen 24-jährigen CDU-Finanzpolitik sichtbar. Der
Verweis auf wenige Zahlen soll diese
Einschätzung belegen. Von den rund
840 Gemeinden in Thüringen hatte nahezu jede elfte Gemeinde im vergangenen Jahr überhaupt keinen Haushalt.
Nahezu jede zweite Gemeinde konnte
den Haushalt nur durch Entnahme aus
den Rücklagen ausgleichen. Jede vierte Gemeinde hat derzeit überhaupt keine Finanzrücklagen mehr. 1 25 Gemeinden sind zudem derzeit in der

Haushaltskonsolidierung und brauchen für die Erfüllung zusätzliche Landesmittel.
Die Forderungen der Kommunen sind
demzufolge berechtigt und nachvollziehbar. Die Herausforderung für die
Koalition bestand darin, den notleidenden Kommunen sofort zu helfen. Deshalb 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 erhalten die Städte und Gemeinden 40 Millionen Euro zusätzliche Investitionspauschalen. Das sind konkret 1 8,51
Euro pro Einwohner.
Die Schulinvestitionspauschale wird
um 36 Mio. Euro aufgestockt, so dass
hier insgesamt 51 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Die Bedarfszuweisungen
für notleidende Gemeinden werden
um 48 Millionen Euro erhöht. Damit
stehen hier rund 70 Mio. Euro zur Verfügung.
Zudem gibt es auch 201 5 wieder 3 Millionen Euro für den Winterdienst auf
Ortsdurchfahrten. Schließlich übernimmt das Land fast 9 Millionen Euro
kommunale Eigenmittel für das kommunale Bundesinvestitionsprogramm.
Der Bund stellt hier 75 Millionen Euro
zur Verfügung. Da das Land die kommunalen Eigenanteile übernimmt, können die Thüringer Kommunen die
Gesamtmittel von 84 Millionen Euro in
Anspruch nehmen, ohne selbst Eigenmittel 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 Finanzausgleichsmasse für 201 6 und 201 7 festgelegt.
Sie wird bei mindestens 1 ,9 Milliarden
und damit um 50 Millionen Euro höher
als 201 5 liegen. Diese Summe ist aber
auch um 300 Millionen Euro höher als
der ermittelte Bedarf. Die Bedarfsermittlung auf Grundlage der Regelungen der alten CDU-geführten Landesregierung ist jedoch auch aus Sicht
der LINKEN äußerst umstritten.
Die kommunalen Spitzenverbände
wollen rund 1 50 Millionen Euro zusätzlich und begründen dies mit steigenden Personal- und Sozialkosten.
Bis September 201 5 soll auch die innere Struktur des kommunalen Finanzausgleichs neu geordnet werden.
Hierzu laufen derzeit die Debatten.
DIE LINKE will über den neuen Finanzausgleich stärkere Anreize für die
Neuordnung der Verwaltungs- und Gebietsstrukturen schaffen. Diese Anreize können aber nur geschaffen
werden, wenn zugleich das entsprechende Leitbild für die künftigen Verwaltungs- und Gebietsstrukturen klar ist.
Und gerade bei den gemeindlichen
Strukturen besteht Handlungsbedarf.
Zwei Drittel der Gemeinden in Thüringen haben weniger als 1 .000 Einwohner und nur noch rund 1 20 Gemeinden mehr als 3.000 Einwohner. Eine
solche kleinteilige Struktur kann nach
Überzeugung der LINKEN dauerhaft
nicht leistungsfähig sein. Und weitere
zusätzliche Landesmittel dieser Struktur zur Verfügung zu stellen, würde
den Landeshaushalt überfordern. Es
besteht also Handlungsdruck.
Frank Kuschel
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Einleitung von Kaliabwässern in die Werra beenden!
Als Folge der Produktion von Kalidüngern werden seit über 1 00 Jahren in Thüringen und Hessen
Salzabwässer in den Untergrund
verpresst und in die Werra eingeleitet. Trinkwasserbrunnen in der Region mussten daraufhin aufgegeben
werden. Im Werratal sind Wiesen
so versalzen, dass dort Pflanzen,
wie der sonst an der Nordsee beheimatete, Queller wachsen. Im Fluss
finden sich bei Gerstungen nur wenige, meist künstlich eingesetzte,
salztolerante niedere Tiere.
Fische können sich bei den gegenwärtig geltenden Grenzwerten nicht vermehren. Dies belegen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen von Marit
Wagler, die von der Rosa-LuxemburgStiftung am Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin
im Rahmen eines Promotionsstipendiums unterstützt wurde.
Wegen dieser Verstöße gegen europäisches Wasserrecht läuft seit Jahren ein
Vertragsverletzungsverfahren der EU
gegen Deutschland, was hohe Strafen
zur Folge haben kann.
In dieser Situation müssen die Werra-

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.
Weser-Anrainerländer einen Flussbewirtschaftungsplan aufstellen, um
einen guten Gewässerzustand zu erreichen. Hessen, als für die Einleit- und

Versenkgenehmigungen für Kaliabwässer zuständiges Land, möchte der K+S
Kali-GmbH die Versalzung der Werra
bis zum Ende der Produktion erlauben.

Die Begründung dafür ist die angebliche wirtschaftliche Unzumutbarkeit
von ökologischen Entsorgungswegen,
ein Argument, dass keine Bürgerin
und kein Bürger vorbringen darf, der
Anschlussbeiträge an die kommunale
Kläranlage in Höhe mehrerer Jahreseinkommen zahlen soll! Da der Bewirtschaftungsplan jedoch einstimmig
beschlossen werden muss, hat unsere
rot-rot-grüne Landesregierung zum
Glück ein Vetorecht. Der Thüringer
Koalitionsvertrag fordert, die Einleitung und Versenkung der Kaliabwässer zu beenden. Unser Plan ist die
Errichtung einer Eindampfanlage für
die Abwässer, welche die Gewinnung
noch vorhandener Rohstoffe wie Kali-,
Magnesium- und Steinsalz ermöglicht.
Damit können in Thüringen ca. 300
Arbeitsplätze geschaffen werden. Die
Energie für die Anlage könnte unter
anderem Überschussstrom von Windparks liefern.
Kali+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

Landesparteitag im
November

Der Landesvorstand hat auf seiner
Sitzung am 22. Mai die Einberufung
der 1 . Tagung des 5 Landesparteitages beschlossen.
Dieser findet am 1 4. und 1 5. November 201 5 in der Stadthalle Gota statt.
Folgende Schwerpunkte sind geplant:
• Beratung eines Leitantrages
• Wahl des Landesvorstandes
• Wahl weiterer Gremien
• Satzungsänderungen
• Fortschreibung Finanzkonzept

Das
muss drin sein! – Unser Leben zurückholen
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 gegen unsichere Arbeits- und Lebensbedingungen. Leiharbeit, unfreiwillige
Teilzeitbeschäftigung und befristete Arbeitsverhältnisse machen die Zukunft
für viele Menschen unplanbar. Reicht
mein Lohn langfristig aus? Immer
mehr Druck am Arbeitsplatz und
Schichtarbeit bei noch Festbeschäftigten gehen zu Lasten des Lebens von
Familien und der eigenen Freundschaften. Kann ich mir Zeit für mein Kind erlauben, wenn der Chef allseitige
Verfügbarkeit verlangt? Kann ich mit

Freundinnen und Freunden ins Kino gehen oder habe ich kurzfristig die Spätschicht zugewiesen bekommen? Allzu
viele Beschäftigte müssen solche Fragen verneinen. Dazu gezwungen, immer mehr Rechnungen zu bezahlen,
vernachlässigen sie sich selbst und die
Dinge, wie Familie und Freunde, die
uns Sinn im Leben geben. Denjenigen,
die aus dem Hamsterrad rausfallen,
droht mit Hartz IV Armut per Gesetz.
Den Mut der Erzieherinnen und Erzieher, für die eigenen Rechte aufzustehen, bringen viele - am Arbeitsplatz
vereinzelt - nicht auf. Dabei geht es ihnen genauso, dass das Geld gerade
noch für die ständig steigende Miete
und die dicke Stromrechnung reicht.
Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, womöglich nach Tarif bezahlt? Was in ei-

nem der reichsten Länder der Welt
selbstverständlich sein sollte, ist für
immer mehr Menschen Luxus.
DIE LINKE aber meint: Das muss drin
sein! Wir wollen Selbstverständliches
wieder selbstverständlich machen.
DIE LINKE lädt ein, aktiv zu werden,
vor Ort, in den Gemeinden, auf den
Straßen. Eine Einladung an alle, die
mitmachen wollen bei einer Politik, die
von den Menschen ausgeht. Von Menschen, 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

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, Weimarhalle
Region Nord- und Mittelthüringen

23. 9. 201 5, 1 8– 21 Uhr

Gotha, Stadthalle , kleiner Saal
Region West und Südthüringen

26. 9. 201 5, 1 0 – 1 4 Uhr

Gera, Clubzentrum COMMA
Landesbasiskonferenz und
Regionalkonferenz für Ostthüringen
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Rot-Rot-Grün macht Ernst mit demokratischer Beteiligung Jugendlicher. 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
Bürgerbeteiligung.
Es ist widersinnig, wenn man Jugendliche für ausreichend mündig hält, strafrechtlich verantwortlich zu sein,
Alkohol zu konsumieren oder einen
Führerschein zu machen, ihnen die
Teilhabe an Meinungsbildungsprozessen gerade auch bei Themen, die sie
direkt betreffen, wie Bildung und Kultur, aber verwehrt.
Thüringen beschreitet nun den Weg,
den andere Bundesländer wie Bremen, Brandenburg oder auch Hamburg längst gegangen sind. Das ist
gut so. Es darf aber nicht beim bloßen
Wahlrecht bleiben. Diese Legislaturperiode muss genutzt werden, um Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen in Beiräten oder Kinder-

und Jugendparlamenten insgesamt
auch neben der Wahlurne zu stärken.
Kinder und Jugendliche wollen mit ihren Problemen und Ansichten ernst
genommen werden, wollen sich einbringen und beteiligen. DIE LINKE will
ihre aktive Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft fördern.
Leider kann die Koalition aus eigener
Kraft nur die Änderungen zum Kommunalwahlrecht auf den Weg bringen,
weil für die Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen eine Verfassungsänderung und damit die
Zustimmung der CDU-Fraktion nötig
ist. Die CDU kann jetzt durch ihre Zustimmung zu einer Verfassungsänderung signalisieren, dass sie bereit ist,
die politische Willensbildung junger
Menschen ernst zu nehmen oder
durch Beibehaltung ihrer Verweigerungshaltung weiterhin Politik über
deren Köpfe hinweg praktizieren. Es
wird daher Zeit, die bisherige Haltung
innerhalb der Opposition zu verändern!

Kati Engel

Keine Erhöhung der Ausgaben
für den Geheimdienst
Die Vorwürfe des innenpolitischen
Sprechers der CDU-Fraktion sind absurd und reine Polemik der CDU-Opposition. Weder gibt es einen Koalitionsstreit noch besteht in irgendeiner Form ein Mangel in Fragen
der öffentlichen Sicherheit.

Das Gegenteil ist der Fall. Ausgehend
von den Erfahrungen mit dem Thüringer Landesamt für den Verfassungsschutz hat die rot-rot-grüne Koalition
eine umfassende Reform des institutionalisierten Verfassungsschutzes verabredet, die nun schrittweise umgesetzt
wird. Dazu gehören der grundsätzliche
Verzicht auf das gefährliche Instrument der V-Leute und das Ende des
Einsatzes von nachrichtendienstlichen
Mitteln allein aufgrund politischer oder

religiöser Einstellungen. Auch wird
künftig ausgeschlossen, dass im Zuständigkeitsbereich der Polizei und
der Staatsanwaltschaften das Amt für
Verfassungsschutz mit geheimdienstlichen Mitteln parallel und unkontrollierbar ermittelt.
Darüber hinaus haben die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen vereinbart,
die personelle und sachliche Ausstattung des Amtes für Verfassungsschutz
an die sich verändernde Aufgabenbeschreibung und -begrenzung anzupassen. Das heißt eindeutig, dass es
keine Mehrung der Ausgaben und der
Ausstattung für den Geheimdienst geben wird, auch wenn dies scheinbar
noch nicht alle im Amt realisiert haben.
Steffen Dittes

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 Demokratie 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.

Foto: Wilhelmine Wulff / pixelio.de

Demokratische Beteiligung Jugendlicher voranbringen

Thüringen im Trend
Die Zahlen des „MDR-Thüringentrend“ zeigen, dass Rot-Rot-Grün in
Thüringen erfolgreich, gut und verlässlich regiert. Der gewachsene
Abstand der Regierungskoalition
zur Opposition ist dafür ein deutliches Indiz. Schrille Töne, Spielchen
am rechten Rand und Klamauk aus
CDU und AfD ersetzen eben keine
Sachpolitik. Die dürftigen Zustimmungswerte für den CDU-Vorsitzenden 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 gemacht, Thüringen sozial, demokratisch
und ökologisch zu regieren und haben
gezeigt: Wir liefern! Die ersten Erfolge
sind deutlich sichtbar. Mehr Lehrerinnen und Lehrer, weniger Geheimdienst, der Einstieg in den öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor und
bessere Ausstattung für die Kitas, ein

Bildungsfreistellungsgesetz, den 8.
Mai als Gedenktag, ein gesetzlicher
Riegel gegen die CDU-Selbstbedienung im Landtag und bessere Bedingungen für die Kommunen gehören
dazu.
Gemeinsames Ziel der drei Koalitionspartner ist es, nach knapp 25 Jahren
endlich die unsoziale Politik der CDU,
deren Filz und Vetternwirtschaft abzulösen – das haben wir erreicht. Den
Kurs von r2g stellen die Koalitionsparteien unter den Slogan „Wir machen
es gerecht“. Das kommt bei den Menschen an, wie viele Zuschriften und
Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern
zeigen.
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen
deutlich, dass unsere Politik und unser
Ministerpräsident Bodo Ramelow von
den Wählerinnen und Wählern getragen werden. Dass soll auch in Zukunft
so bleiben.

Susanne Hennig-Wellsow

Wählerstimme

Sehr geehrte Damen und Herren, da
wird man doch einfach auch als parteiloser Mitbürger herzlich gratulieren
dürfen, was die Ergebnisse der jüngsten infratest-dimap-Umfrage zu r2g in
Thüringen betrifft. Ein schöner, ermutigender Erfolg in dem öffentlichen Meinungsbildung! Und ein Erfolg, der
unter wirklich schwierigsten Bedingungen erzielt worden ist, denn die Demagogie der politischen Gegenseite ließ
ja wirklich nichts unversucht, Vorbehalte und Misstrauen gegen r2g im allgemeinen und die Linke im besonderen
zu säen. Da freut es um so mehr, dass
allen Unkenrufen und an die Wand gemalten Horrorszenarien - falls die Union ihre viel zu lange besessene Macht
über Thüringen einbüsst - zum Trotz
Respekt und Vertrauen erzielt wurden.
53 Prozent Zustimmung für Herrn Ramelow als MP - wer hätte das vor Monaten auch nur zu hoffen gewagt.
Geschmackloseste Stimmungsmache

hat nichts gebracht, sondern trug zur
Blamage dessen bei, der als Möchtegern-Nr.1 nun ganz klein mit Hut dasteht. 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 Verstandenwerden bewirkt. Bei weitem
noch nicht genug, wie die Sonntagsfrage zeigte, die die Union trotz allem,
was sie in 24 Jahren Macht anrichtete,
noch immer in der Wählergunst an
erster Stelle platziert. Also strengt
Euch weiterhin sehr an und schafft ein
über Thüringen hinaus ausstrahlendes
Erfolgsmodell! Der Anfang ist gemacht. Und schön zu wissen, dass
auch die eigene Wählerstimme, so unbedeutend sie im Einzelnen ist, ein
klein wenig beizutragen vermochte.
E-mail von Karlheinz Andert, Gera
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Mischen Sie sich ein! Mehr Demokratie wagen

Das Volksbegehren für "Mehr direkte Demokratie in Thüringer Kommunen"
übergibt am 4. August 2008 weit mehr Unterschriften als nötig an die Landtagspräsidentin. Wichtigste Ziele: Senkung der Hürden für kommunale Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die Einführung von Einwohneranträgen und
Ratsbegehren. V. l. n. r.: Carolin Schulz, Christiane Leischner, Holger Hänsgen,
Ralf-Uwe Beck.
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 Regierungsfraktionen von LINKEN, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit dem Bündnis zu einer Fachtagung in den Thüringer Landtag einladen, sollen neue Vorhaben diskutiert

und Bilanz zum bisher Erreichten gezogen werden. 2009 wurde die Kommunalordnung
geändert und die
Möglichkeiten für direkte Beteiligungen geschaffen. Diese Regelungen sollten im Laufe der Zeit novelliert
werden, was aber bisher nicht erfolgt
ist und nun auf den Weg gebracht
wird.
Die ersten Vorschläge wurden im Mai
mit den Mitgliedern des Bündnisses
diskutiert. Im Kern geht es darum, Erfahrungen bei durchgeführten Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in
die Kommunalordnung einfließen zu
lassen. So soll das Verfahren für die
Sammlung der Unterschriften den tatsächlichen Bedürfnissen der Initiativen
und den Regelungen auf Landesebene
angepasst werden. Dazu gehören das
Recht auf Beratung der Initiativen, Datenschutzregelungen, Hilfe bei der Unterschriftsleistung oder die Informationspflicht an die Haushalte über
die Inhalte des Begehrens sowie Regelungen zur Kostenerstattung.
Weiteren Änderungsbedarf sieht das
Bündnis, um die direktdemokratischen
Möglichkeiten weiter auszubauen. Die

Vorschläge betreffen die Art der Unterschriftensammlung in freier Sammlung, die Einführung auf Ebene der
Ortsteile, Entscheide bei der Privatisierung von Aufgaben der Daseinsvorsorge, die Einführung sogenannter
Ratsbegehren (z.B. bei Gemeindefusionen oder das Einbringen und die
Abstimmung alternativer Anträge), die
Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger einen Abwahlantrag gegen den
Bürgermeister einzuleiten, die Abschaffung der Bindungswirkung von
Bürgerentscheiden und letztendlich
die Einführung einer Fairnisklausel.
Wenn sich Mehrheiten im Landtag dafür finden, hätte Thüringen die modernsten Regelungen und eine über
1 0-jährige Debatte würde ein vorläufiges Ende finden. Der Gesetzentwurf
wird derzeit mit den Regierungsfraktionen abgestimmt und danach veröffentlicht. Danach ist Ihre Meinung
gefragt und wir hoffen auf eine breite
Debatte. Mischen Sie sich ein! Es geht
um unsere Mitsprache- und Entscheidungsrechte!
Nähere Informationen erhalten Sie unter
http://thueringen.mehr-demokratie.de.

Veränderung auf leisen Sohlen
Ein halbes Jahr ist die rot-rot-grüne
Regierung im Amt, seit einem halben Jahr regiert Bodo Ramelow als
Ministerpräsident in der Erfurter
Staatskanzlei. Und viele Beobachter reiben sich erstaunt die Augen,
weil diese Regierung vor allem eins
anders macht als ihre Vorgänger:
sie produziert vergleichsweise wenige Störgeräusche und arbeitet ihr
Programm ruhig ab.
Aber welche inhaltlichen Akzente hat
die neue Regierung in diesen ersten
Monaten gesetzt? Die Bilanz des Erreichten kann sich durchaus sehen lassen: die Einstellung neuer Lehrer
wurde angepackt, die Abschaffung des
Landeserziehungsgelds ist auf dem
Weg, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen wurde mit über
1 00 Millionen Euro Sonderhilfen für
201 5 deutlich erhöht, das Bildungsfreistellungsgesetz wird noch vor der Sommerpause Realität. Schließlich setzt
der Haushalt für 201 5 klare Akzente
für eine rot-rot-grüne Finanzpolitik, die
gestaltet, vorsorgt und konsolidiert.
Kleine Schritte auf dem Weg zu dem
von Rot-Rot-Grün formulierten Ziel:
Thüringen sozialer, ökologischer und
demokratischer zu machen.
Und diese Regierung hat noch einiges
vor. Bereits in diesem Jahr soll das Leitbild für eine mutige Verwaltungs- und
Gebietsreform vorliegen, die noch in
dieser Legislatur in Angriff genommen
wird. Der Doppelhaushalt 201 6/201 7
wird der erste wirklich rot-rot-grüne
Gestaltungshaushalt. Die Einführung

des beitragsfreien Kita-Jahres steht an,
die Steigerung der Investitionen und
nicht zuletzt die Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs, die dafür
sorgen soll, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen auf Dauer gesichert ist. Mit dem Aufbau des
Integrations- und Bildungscampus in
Mühlhausen werden wir einen bundesweit sichtbaren Leuchtturm für eine humanitäre Flüchtlingspolitik aufbauen.
Wer also meint, in Thüringen ginge alles so weiter wie bisher, irrt sich gewaltig. Der Politikwechsel hat begonnen.
Rot-Rot-Grün wirkt, auch wenn die Veränderung sich gelegentlich auf leisen
Sohlen vollzieht.
Bundesweit setzt Rot-Rot-Grün klare Signale. Nur in Thüringen wurde eine
Trauerbeflaggung angeordnet, als im
Mittelmeer hunderte Flüchtlinge ertranken. Vielen in den Berliner Hinterzimmern dürfte inzwischen klar sein, dass
in Erfurt eine Regierung im Amt ist, die
bereit ist, klare Zeichen für eine pro-

gressive Politik zu setzen. Im Bundesrat bezieht die neue Landesregierung
klar Position. Sie war es, die darauf
hingewirkt hat, dass die rot-rot-grüne
Gestaltungsmehrheit im Bundesrat dafür genutzt wird, die Debatte über die
Öffnung der Ehe für alle zu beschleunigen. Es war Thüringen, das am lautesten in Berlin gegen die Benachteiligung des Ostens beim kommunalen Hilfspaket des Bundes protestierte. Es ist die Regierung des Freistaats,
die in den Verhandlungen um die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehung laut und unmissverständlich klar
macht, dass es keine Lösung geben
darf, bei der sich der Westen auf Kosten des Ostens einigt.
Ein halbes Jahr ist vergangen, mindestens viereinhalb Jahre liegen noch vor
uns. Ob wir erfolgreich sind? Es hängt
an uns. Langweilig wird es in Thüringen nicht. Das können wir versprechen.

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

Alexander Fischer

...und ich!

Fotowettbewerb
25 Jahre Landesverband.

25 Jahre voller besonderer Menschen und Ereignisse, die uns in
dieser Zeit begleitet haben. In
Rückblick auf das letzte Vierteljahrhundert 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 Erinnerungen.
Zum 25. Gründungstag rufen wir
daher zu einem Fotowettbewerb
auf, zu dem ihr uns eure liebsten
Fotos schicken könnt. Das können Bilder von besonderen Ereignissen oder Aktionen sein,
von Persönlichkeiten des politischen Lebens der Partei oder
auch einfach tolle persönliche
Erinnerungen, die euch mit dem
Landesverband verbinden. Noch
bis zum 30. Juni läuft unser Fotowettbewerb. Einsendungen
bitte per Post an die
Landesgeschäftsstelle oder per
E-mail an: fotowettbewerb@dielinke-thueringen.de.
Weitere Infos und die
Teilnahmebedingungen unter:
www.die-linke-thueringen.de

Ausgabe 2-201 5

Seite 8

Danke
Gregor!
In einer emotionalen und in weiten
Strecken sehr persönlichen Rede hat
Gregor Gysi angekündigt, dass er im
Herbst nicht wieder als Vorsitzender
der Bundestagsfraktion DIE LINKE
kandidieren wird. Der LINKEN und der
Politik werde er weiterhin verbunden
bleiben. Der Bielefelder Parteitag verabschiedete ihn mit minutenlangem
stehendem Beifall.
Die vollständige Rede kann hier
nachgelesen werden:
http://www.die-linke.de/partei/ organe/
parteitage/bielefelder-parteitag-201 5/
reden-und-grussworte/gregor-gysi/

Jetzt mitmachen und etwas bewegen!

Eine Partei lebt von und mit ihren Mitgliedern. Auch DIE LINKE braucht kontinuierlich neue Gesichter, um den
Geist einer starken, finanziell unabhängigen und weiter wachsenden Mitglie-
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derpartei aufrechtzuerhalten. Unter
dem Motto "Mitmachen" kann man
und frau sich bei uns einmischen und
aktiv werden für eine sozial gerechte,
demokratische und friedliche Gesell-

schaft. Wir wollen gemeinsam mit und
für Menschen Politik machen. Nur
wenn viele sich einbringen und engagieren, können die Verhältnisse positiv verändert werden!

