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DIE LINKE. Thüringen präsentiert
Konstantin
Wecker
am
1
6.6.
in
Erfurt
Thüringen rockt! im Open-Air Bereich der Erfurter Messe: Wir freuen uns außerordentlich, Euch und Ihnen in diesem Jahr
ein Konzert von Konstantin Wecker im Rahmen seiner Jubiläumstour "Poesie und Widerstand" präsentieren zu können.

Konstantin Wecker wird 70 – und
geht auf große Tour!

Der Titel: Poesie und Widerstand. 70
Jahre Ungehorsam – verändert hat sich
der Künstler in seinem Leben schon
oft, ein Anderer ist er nie geworden.
Seit über 40 Jahren ist der Münchner
ein Garant für volle Säle und aufgeweckte Besucher. Genug war ihm eben
nie genug, wenn er im Lauf seiner Karriere zu träumerischen Liebesflügen
ansetzte, durch stürmische Zeiten ging,
sich Revolte gestattete, liedestoll, wütend, zärtlich, inwendig warm und immer auch uferlos war.
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möchte er. Immer wieder. Und immer
öfter. Noch lauter seine Stimme erheben für die Schwachen, die Gestrandeten am Rande der Gesellschaft, die
seitlich Umgeknickten, die er schon
immer mit seinen Melodien und Texten
in den Arm genommen hat. Seine Lieder und Schriften sind seit jeher die
reinsten Abbilder seiner Seele. Denn
verbogen hat sich Konstantin Wecker
nie. Jetzt, wo die soziale Kälte wieder
grölend Einzug feiert in Europa und in
Deutschland, wehrt sich der Liedermacher nicht mehr so stark wie noch in
den 70er und 80er Jahren dagegen, ein
politischer Liedermacher zu sein: „Ich
wollte immer Liebeslieder schreiben.
Schon als 1 8-Jähriger, als ich begonnen
hatte, meine Gedichte zu vertonen.
Doch meine immer stärker werdende
Wut über Neid, Hass und Profitgier
zwingen mich dazu, mich mehr denn je
einzumischen."
Doch die Liebe und die Zärtlichkeit
ging dem Poeten nie verloren: „Im
Grund sind meine politischen Lieder
Ausdruck meiner Liebe für die Menschen, meiner Leidenschaft für den
Humanismus.“ Seine Musik ist ein stetiger Fluss, ein Weg, auf dem ihn immer wieder großartige KollegInnen aus
der internationalen Musikszene begleitet haben. Darunter Joan Baez, Mercedes Sosa, Charlie Mariano, Arlo
Guthrie, Pete York, Pippo Pollina, um

nur einige zu nennen. Berührungsängste kannte Konstantin Wecker nie. Im
Gegenteil. Seine Bühnenpartner waren
für ihn immer ein purer Gewinn, von ihnen hat er gelernt. Sich auf einen Stil
festlegen wollte und konnte er nicht:
„Meine Musik folgt immer meinen Texten. Von Schubert bis Hardrock – bei
mir ist immer alles möglich.“ Und ist es
noch immer. Dies werden die Besucher
auch bei seinen Konzerten im Jubiläumsjahr 201 7 spüren und erleben. Neben seinem langjährigen Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo
Barnikel, ist auch die Celistin Fany

Kammerlander bei seinem aktuellen Programm dabei. Ebenso wie
der österreichische Ausnahme-Gitarrist Severin Trogbacher. Zudem
darf man sich auf erlesene Gastmusiker freuen.
70 Jahre Konstantin Wecker –
für ihn ist sein runder Geburtstag
kein Grund innezuhalten. Eher,
um Bilanz zu ziehen, einfach so,
mal zwischendrin. Weiterzumachen. Stellung zu beziehen. Für
sich. Seine Freunde. Sein Publikum. Und für eine Welt ohne
Grenzen.
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Halbzeit

Im Juni feiert die rot-rot-grüne Landesregierung ihr Bergfest und auch meine
erste Amtsperiode als Thüringer Ministerpräsident erreicht dann das Ende der
1 . Halbzeit. Aber anders als im Sport
haben wir nicht vor, eine Pause einzulegen, sondern weiter an der Umsetzung
des Koalitionsvertrages zu arbeiten.
Fast zweieinhalb Jahre arbeitet nun die
Landesregierung daran, die Zukunft
Thüringens zu gestalten. Dabei wurde
uns am Anfang ein rasches Scheitern
vorhergesagt und jeder Diskurs um die
bessere Lösung wird zum großen Konflikt stilisiert. Ich finde, wir können stolz

sein auf unsere bisherige Bilanz. Thüringen entwickelt sich allen Unkenrufen
zum Trotz ökonomisch hervorragend.
Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie
nie, die Steuereinnahmen steigen, die
Thüringer Unternehmen entwickeln sich
gut. Wir haben die Reform der Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsstrukturen angegangen und arbeiten auch hier
den beschlossenen Zeitplan ab. Gerade
hier holen wir die nötigen Reformen
nach, die unsere Vorgänger nicht umsetzen wollten und konnten. Ich bin da
ganz klar: Wer an einer guten Entwicklung unseres Landes interessiert ist, der
darf sich auch vor schwierigen Entscheidungen nicht drücken.
Thüringen ist auf einem guten Weg, die
Menschen, die als Flüchtlinge zu uns
gekommen sind, in den Alltag zu integrieren. Wir bieten Sprachunterricht und
versuchen, möglichst rasch allen Flüchtlingen eine klare Perspektive für ihre Zukunft zu geben. Sorge macht mir, dass
wir unser Programm zur Förderung von
Langzeitarbeitslosen nicht weiter ausbauen können. Hier wäre mehr möglich
und nötig, aber Herr Schäuble blockiert
eine Lösung.
Und natürlich lernen wir immer noch alle miteinander, geduldig zu sein, wenn
es mal nicht so schnell voran geht, wie
wir uns das wünschen. Wir haben noch
zweieinhalb Jahre Zeit. Die müssen wir
nutzen, denn die Themen gehen uns ja
nicht aus. Ganz wichtig ist mir, dass wir
auch weiter gemeinsam in diesem Land
nach Lösungen suchen. Wir dürfen das
nicht jenen überlassen, die sich Alternative nennen, ohne auch nur im Ansatz
Alternativen zu haben. Mir ist das auch
persönlich ein großes Anliegen. Deswegen werden wir gemeinsam die Zukunft
unseres Landes gestalten: demokratisch und sozial für ein vielfältiges Thüringen.

Bodo Ramelow
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Unterricht sicherstellen,
Lehrkräfte gewinnen und binden

Das Land Thüringen steht vor einem
großen Umbruch: Bis zum Jahr 2035
wird über die Hälfte der Beschäftigten
im Landesdienst in den Ruhestand gehen. Wir müssen jetzt die Weichen
stellen, um diesen Übergang zu gestalten. Das gilt insbesondere für den
Schulbereich. Nach heutigen Erkenntnissen werden die Schüler_innenzahlen in den nächsten zehn bis zwanzig
Jahren zunächst ansteigen und dann
wieder auf das heutige Niveau zurückkehren. Mit dem »Personalentwicklungskonzept 2025« reagiert die
Landesregierung auf diese Herausforderungen: Im Unterschied zum Stellenabbaukonzept
der
vormaligen
Landesregierung legt das Personalentwicklungskonzept 2025 den Fokus auf
die mit dem Generationenwechsel verbundenen Herausforderungen für
einen attraktiven Arbeitgeber Freistaat
Thüringen.
Es ist bereits jetzt festzustellen, dass
der Wettbewerb der Bundesländer um
die besten Köpfe, um Lehrerinnen und
Lehrer, um Erzieherinnen und Erzieher
aber auch um weitere für gelingende
Inklusion und Integration notwendige
Fachkräfte von Jahr zu Jahr stärker
wird. Wenn wir keine attraktiven Ange-

bote machen können, werden wir bei
den besonders nachgefragten Fachlehrer_innen wenige Chancen haben, den
Bedarf zu decken. Der Freistaat Thüringen wird deshalb, beginnend mit dem
Schuljahr 201 7/201 8 allen angestellten Lehrer_innen, die die beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllen,
das Angebot einer Verbeamtung unterbreiten und neue Lehrer_innen künftig
als Beamtinnen und Beamte einstellen.
Darüber hinaus wird das Besoldungsniveau überprüft und ebenfalls geprüft,
ob durch ruhegehaltsfähige Zulagen für
Lehrerinnen und Lehrer an Gemeinschaftsschulen Rahmenbedingungen
für die Fortentwicklung dieser besonders zukunftsfähigen Schulform geschaffen werden können. Diese
Maßnahmen sind wichtige Voraussetzungen, um die geplanten Neueinstellungen von Pädagoginnen und
Pädagogen vornehmen zu können.
Um den Unterrichtsausfall zu verringern wird Thüringen im nächsten Jahr
noch mehr neue Lehrer_innen in die
Schulen holen. Seit der Landtagswahl
201 4 haben wir jährlich 500 neue
Lehrkräfte unbefristet in den Thüringer
Schuldienst eingestellt. Im Jahr 201 8
werden sogar rund 900 Stellen und

weitere mehr als 650 Stellen in 201 9
besetzt werden können. Zum Vergleich:
Im Jahr 2008, dem letzten Jahr, in dem
die CDU das Bildungsministerium führte, wurden ganze fünf Lehrer eingestellt.
Auch bei den Horterzieherinnen und
-erziehern stocken wir auf. In diesem
Jahr haben wir eine Vertretungsreserve
im Umfang von 50 Vollzeitstellen geschaffen. Im nächsten Jahr werden
mehr als 1 50 zusätzliche Stellen dazu
kommen. Einen Teil dieser Stellen wollen wir nutzen, um den Erzieherinnen
und Erziehern mit halben Stellen (50
Prozent) eine Erhöhung ihres Beschäftigungsumfangs auf 60 Prozent anzubieten. Das freut auch die Kinder, denn
es sorgt für mehr Kontinuität in der
Hortbetreuung.
Mit der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches und dem Wegfall des
Solidarpakts muss sich Thüringen in
den nächsten Jahren auf deutlich zurückgehende Finanzmittel einstellen.
Die Ressourcen sind begrenzt. Es ist
ein starkes Signal, dass es uns unter
diesen Bedingungen gelungen ist, zusätzliche Stellen und damit zusätzliche
Ausgaben für den Bildungsbereich
durchzusetzen.

Keine Autobahn-Privatisierung
durch die Hintertür
Die Neuordnung der Bundesfernstraßenverwaltung war Ende April
201 7 Thema der Verkehrsministerkonferenz in Hamburg. „Die Thüringer
Landesregierung sieht die Privatisierungstendenzen bei der Verkehrsinfrastruktur kritisch. Wir wollen eine
Beteiligung Privater an der geplanten
Infrastrukturgesellschaft rechtssicher

ausschließen. Das betrifft auch mögliche Tochtergesellschaften, die an
Stelle der regionalen Straßenbauverwaltungen gegründet werden könnten.
Die Rechtsform dieser regionalen
selbstständigen Einheiten ist in jedem
Fall zu prüfen, damit wir nicht eine
Privatisierung durch die Hintertür befürchten müssen“, sagt Verkehrsmi-

nisterin Birgit Keller. Thüringen hat das
auf der Verkehrsministerkonferenz in
einer Protokollnotiz vermerken lassen.
Außerdem, so die Verkehrsministerin:
„Muss beim Übergang der Auftragsverwaltung darauf geachtet werden,
dass die Interessen der Beamten und
Arbeitnehmer berücksichtigt werden.“

PKW-Maut nicht rechtskonform

Verkehrsministerin Keller setzt
darauf, dass die PKW-Maut auf
europäischer Ebene gestoppt
wird. Laut eines Gutachtens des
Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestages vom 6. Februar
201 7 ist die PKW-Maut nicht mit
geltendem EU-Recht vereinbar.
Mit Einführung der FernstraßenMaut, befürchtet Keller außerdem,
werden viele Autofahrer auf die
kostenfreien Landstraßen ausweichen. „Das würde einerseits den
Verkehr in den Ortschaften erhöhen und die Menschen, die an
den Landstraßen leben, stark belasten. Andererseits führt mehr
Verkehr zur schnelleren Abnutzung der Landstraßen, die wir dann
mit den Steuergeldern der Thüringerinnen und Thüringer bezahlen müssen.“

Die Enthaltung von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im
Bundesrat bei der Abstimmung zur
PKW-Maut begrüßt Ministerin Keller:

„Im Gegenzug hat der Ministerpräsident von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die
mündliche Zusage erhalten, dass
die Mitte-Deutschland-Verbindung
über Jena und Gera elektrifiziert
wird. Die schriftliche Bestätigung
erwarten wir in Kürze“, so Keller.
„Seit meinem Amtsantritt kämpfe
ich für dieses Projekt, denn es hat
eine außerordentliche Bedeutung
für den Eisenbahnverkehr im Freistaat. Es ist eine Voraussetzung
dafür, den Osten Thüringens wieder an den Fernverkehr in Richtung
Westen anzubinden. Wir haben es
mit Priorität beim Bundesverkehrswegeplan angemeldet und im
Haushalt 30 Millionen Euro für die Planung eingestellt. Bisher hatte das Bundesverkehrsministerium die klare
Zusage für weitere Mittel verweigert.“
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Wir machen´s gerecht!

1 00 Millionen Euro aus Landesmitteln wird die rot-rot-grüne Landesregierung bis Ende 201 7 in den
Schulbau gesteckt haben, damit unsere Kinder eine bessere Umgebung
zum Lernen bekommen. Wir werden
mit dem kommenden Doppelhaushalt
500 mehr Lehrerinnen und Lehrer
über die Zahl der vereinbarten Neueinstellungen in den Landesdienst geholt haben, um die jahrelangen
Versäumnisse der CDU Stück für
Stück zu korrigieren. Das Gesetz für
das kostenfreie Kita-Jahr geht in diesen Tagen durchs Kabinett, damit endlich ein Jahr für unsere Kleinsten in
den Kitas nichts mehr kostet. Und wir
sind derzeit in der Endabstimmung,
um eine gerechtere und rechtssichere
Regelung für das Dauer-Ärgernis der
Straßenausbau-Beiträge zu schaffen.
Mehr Förderung für sozialen Woh-

nungsbau, mehr Jobs im öffentlichen
Beschäftigungssektor für Langzeiterwerbslose, mehr Demokratie und
Wahlrecht ab 1 6 Jahren in den Kommunen, … die Liste der abgearbeiteten
Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag
ist lang.
Die CDU und einige Thüringer Blät-

Gebietsreform – mit Blick auf
zukünftige Aufgaben geht es voran

Grafik: TMIK

Seit der Veröffentlichung des weiteren Vorschlags des Thüringer Innenministers am 1 9.4.201 7 zur Kreisneugliederung schlugen die Wellen hoch.
Nun ist die erste Aufregung vorüber
und wir als Partei richten den Blick in
die Zukunft. DIE LINKE. Thüringen und
die Landtagsfraktion diskutieren gemeinsam mit ihren Partnern in der rot-

rot-grünen Landesregierung
weiterhin das „Wie“, nicht das „Ob“
der Reform. Es geht nun um die Arbeit
an Lösungen für die umstrittenen
Punkte im Vorschlag des Innenministers. Eckpunkte für die Arbeit der
Landtagsfraktion und DIE LINKE. Thüringen sind dabei:
• Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit
der Städte Gera und Weimar durch
Kooperation in den Regionen,
• nachvollziehbare und transparente
Kriterien für die zukünftigen Kreisstädte sowie die Benennung von Ausgleichsmaßnahmen für die Städte, die

diesen Status verlieren werden und
• die Schaffung ökonomischer und
gleichgewichtiger Strukturen in Südthüringen.
Auch auf der Gemeindeebene müssen wir vorankommen. Das Innenministerium muss zügig über die
vorliegenden Anträge zur Neugliederung entscheiden. Diese Entscheidungen sollen in einem direkten
Kommunikationsprozess mit den antragstellenden Gemeinden, welche die
Freiwilligkeitsphase nutzen wollen,
vorbereitet werden.
Gleichzeitig wollen wir, dass
das Ministerium die wei-

teren Schritte zur umfassenden Verwaltungs- und Funktionalreform geht.
Denn Bürgerinnen und Bürger wollen
wissen, wo sie Verwaltungsgänge erledigen können. DIE LINKE setzt auf
Servicebüros, die für Bürgerinnen und
Bürger die Reise zum Landratsamt
und damit zur fernen Kreisstadt überflüssig machen. Nicht der Kreisstadtstatus
entscheidet
über
die
Lebensqualität und die demokratische
Mitbestimmung, sondern die Sicherung von Dienstleistungen vor Ort.
Dies sichert eine Verwaltungs- und
Funktionalreform ab, die die Kommunen stärkt und wirklich Aufgaben dezentralisiert.

ter versuchen dagegen, das Bild einer
zerstrittenen Regierung zu zeichnen.
Ehrlich gesagt wundert mich das. Ich
sitze als Vorsitzende von Landespartei
und Landtagsfraktion in allen relevanten Gremien und weiß: Die Regierung
ist stabil, arbeitet ihre Versprechen
und Vorhaben ab. Mit der Funktional-,
Verwaltungs- und Gebietsreform stehen wir zur Zeit mitten in einem
großen Reformprojekt, das die Interessen vieler Akteure berührt. Da ist es
doch klar, dass es in der konkreten
Ausgestaltung unterschiedliche Positionen gibt. Die Aufgabe der Regierung
ist es nun, möglichst ausgewogene
Regelungen für eine bürgernahe und
moderne Verwaltung zu finden, die
den Freistaat in Gänze im Blick haben
und zukunftsfest machen. Als LINKE
begleiten wir den Prozess aktiv. Auch
die Forderung der CDU, Bodo Rame-

low solle im Parlament die Vertrauensfrage stellen, ist absurdes Theater.
Denn Rot-Rot-Grün hat eine Mehrheit
und eine andere Mehrheit könnte es
nur geben, wenn sich die CDU mit der
mittlerweile offen rechtsextremen AfD
verbünden würde – das ist glücklicherweise keine realistische Option.
In zweieinhalb Jahren hat die rot-rotgrüne Landesregierung bereits viele
Versprechen eingelöst. Manchmal
dauern auch mir Entscheidungen zu
lange. Manchmal müssen wir Kompromisse eingehen, wo wir uns als LINKE
mehr Klarheit wünschen. Und klar ist
auch: vor uns liegt noch viel Arbeit.
Aber ich bin sicher: Wir machen Thüringen sozialer, ökologischer und demokratischer – wir machen´s gerecht!
Susanne Hennig-Wellsow
Vorsitzende DIE LINKE. Thüringen

Links wirkt:
Erfurter Bahn bleibt kommunal!
Der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, kündigte
Ende April an die Erfurter Bahn verkaufen zu wollen, um Schulsanierungen zu finanzieren. Die Bahn dient
der regionalen Daseinsvorsorge, viele
Menschen pendeln mit ihr jeden Tag
von oder nach Erfurt zur Arbeit. Mit
Beteiligung an der Südthüringenbahn
und Verbindungen in Ostthüringen
hat sie im gesamten Bundesland Bedeutung. Sie bringt der Stadt Erfurt
jährlich gut 1 Mio. Euro Einnahmen in
den städtischen Haushalt. Mit einem
Verkauf drohten zudem mittelfristig
die Jobs der dort arbeitenden Menschen verloren zu gehen. Für DIE
LINKE ist jedoch klar: Schulsanierun-

gen in Erfurt können und müssen anders finanziert werden, als über die
weitere Schwächung der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Andere Konzepte,
wie eine öffentliche Sanierungsgesellschaft, liegen vor. DIE LINKE. Erfurt mobilisierte daher mit einer
Unterschriftenaktion, die breites mediales Echo erreichte, seit dem 1 .Mai
gegen die Verkaufspläne. Nach einer
Kundgebung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) war klar,
der Erfurter Stadtrat würde einem
Verkauf der Erfurter Bahn GmbH seine Zustimmung verweigern. Einstimmig fasste der Stadtrat am 1 0.Mai
einen solchen Beschluss.

Links wirkt!
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„Arbeit finanzieren statt Arbeitslosigkeit“

Die Thüringer Arbeitsministerin im Interview zur öffentlich geförderten Beschäftigung
Liebe Heike, die rot-rot-grüne Landesregierung beschreitet mit öffentlich geförderter Beschäftigung
ganz neue Wege. Was kann man
darunter verstehen?
Es handelt sich dabei um eine Initiative meines Ministeriums und der Regionaldirektion
Sachsen-Anhalt/
Thüringen der Bundesagentur für Arbeit (RD-SAT), zur Bekämpfung von
Langzeitarbeitslosigkeit. Wir fördern
gemeinwohlorientierte
Beschäftigung, um Menschen, die sehr lange
vom Erwerbsleben ausgeschlossen
waren, einen Weg zu ermöglichen,
wieder am Erwerbsleben und damit
auch sozialen Leben teilhaben zu können. Oft kämpfen von Arbeitslosigkeit
betroffene Menschen mit dem Gefühl
nicht mehr gebraucht zu werden, sind
frustriert und isolieren sich, denn die
vielen Jahre des erfolglosen Mühens
um Arbeit, haben oft das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt.

Wie sieht diese Beschäftigung konkret aus? Wo arbeiten die Betroffenen?
Wir schaffen Jobs im gemeinwohlorientierten Bereich. Die Beschäftigten
arbeiten zum Beispiel in sozialen Projekten, im Tierschutz, in der Landschafts- oder der Kulturpflege. Wir

wollten keine Stellen schaffen, die nur
der Selbstbeschäftigung dienen. Es
ist Arbeit, die gesellschaftlich gebraucht wird aber sonst liegen bleibt,
weil Vereinen, Verbänden etc. oft die
Mittel fehlen. Das Modellprojekt
„Mehr wert sein – Mehrwert schaffen“
ist ein schönes Beispiel dafür. Hier
entstehen sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die über einen

Zeitraum von 3 Jahren laufen und in
Höhe des Mindestlohns vergütet werden. Also etwa 1 .530 € brutto im Monat. Es ist eine enorme Entlastung für
die neuen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Auch die Geförderten sind
stolz, endlich wieder zeigen zu können, was sie können. Nachdem eine
Person fünf, sieben oder zehn Jahre
nicht gearbeitet hat, wächst natürlich
auch das Selbstwertgefühl wieder
enorm.
Wir konnten etwa 721 Personen seit
dem Start 201 5 auf diesem Weg fördern. In diesem Jahr wollen wir die
Zahl auf 1 .000 Geförderte anheben.

nehmer für die Kosten der Unterkunft
aufzubringen wären. Die restlichen
Ausgaben für die Beschäftigung werden aus Landesmitteln getragen. Hinzu kommt ein geringer Eigenbetrag
der Einsatzstellen.
Mit dieser Finanzierung erbringen wir
den Nachweis, dass die Umwandlung
von passiven Leistungen während der
Arbeitslosigkeit in eine aktive Leistung
als Entgelt für eine Beschäftigung
möglich ist.

Du sagst, dass es sich um Stellen
handelt, für die bei den Vereinen
oder Organisationen die Mittel fehlen. Wie wird das Ganze dann finanziert?

Leider weigert sich die Bundesregierung bisher, die gesetzliche Grundlage für eine abgesicherte rechtliche
Etablierung dieses Ansatzes zu schaffen. Wir haben uns im Bundesrat
mehrfach dafür ausgesprochen und
hatten die Unterstützung zahlreicher
weiterer Bundesländer. Es gibt auch
einige Bundesländer, die selbst solche
oder ähnliche Projekte starten.
Die Bedenken des Bundes zur Finanzierbarkeit greifen zu kurz. Bei
entsprechender Programmgestaltung
kann die Finanzierung sichergestellt
werden, zumal der gesamtfiskalische
Nutzen außer Zweifel steht.

Wir erproben bei der Finanzierung
einen sogenannten Passiv-Aktiv-Transfer. Das Finanzierungskonzept ist innovativ: Das Jobcenter setzt Eingliederungsmittel aus dem Sozialgesetzbuch
II ein, deren Höhe in etwa der des Arbeitslosengeldes II entspricht. Der
Landkreis beteiligt sich mit einem Betrag etwa in Höhe der eingesparten
Mittel, die bei weiterer Arbeitslosigkeit
der Projektteilnehmerinnen und -teil-

Das klingt nach einem großartigen
Projekt, von dem alle Beteiligten
profitieren. Warum wurde es noch
nicht auf den Bund übertragen?

1. Mai 201 7: Arbeit muss wieder existenzsichernd werden!
Unter dem Motto "Wir sind viele.
Wir sind eins." fanden am 1 .Mai in
Thüringen mehr als 20 Aktionen und
Kundgebungen unter Beteiligung der
LINKEN statt. Auch 1 27 Jahre nachdem sich mehr als 400 Delegierte sozialistischer Parteien und Gewerkschaften in Paris getroffen haben, um
für den 8-Stunden-Tag zu demonstrieren, gehen wir für die Interessen der
Beschäftigten auf die Straße.
Millionen Menschen in Deutschland
wünschen sich bessere Löhne, sichere Arbeitsplätze, weniger Stress und
Arbeitszeiten, die das Leben mit Kindern, Familie und dem Pflegen von
Freundschaften ermöglichen.
Wir wissen, dass viel zu viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen
sind, egal ob in Leiharbeit, befristeten
Beschäftigungsverhältnissen oder in
Jobs, in denen das Einkommen nicht
reicht, um selbstbestimmt leben zu
können. Mehr als sechs Prozent der
Bevölkerung sind akut in ihren Existenzgrundlagen bedroht. Verantwortung dafür trägt auch die aktuelle
große Koalition aus CDU/CSU und
SPD im Bund und die ehemalige im
Land. Mit dem Billiglohnland Thüringen über mehrere Jahre zu werben,
war ein Schlag ins Gesicht vieler Beschäftigten. Statt systematischen

Die zentrale 1. Mai-Veranstaltung des DGB und seiner Partner fand in diesem Jahr in Gera statt. Neben dem Kampf für
Arbeitnehmer_innenrechte stand dabei der Protest gegen einen Naziaufmarsch der Partei der "III. Weg" im Mittelpunkt.
Niedriglohn brauchen wir mehr Ideen,
um Menschen in dauerhafte und gut
bezahlte Arbeit zu bringen.
Der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
macht die soziale Spaltung im Land
sehr deutlich. Der Handlungsbedarf,
der sich aus diesem Bericht ableiten
lässt, ist riesig. Arbeit muss wieder
existenzsichernd werden! Dazu bedarf
es unter anderem der Erhöhung des
Mindestlohns auf zwölf Euro die Stunde, der Abschaffung der systematischen Niedriglohnbeschäftigung in

Form der Leiharbeit und der Streichung der sachgrundlosen Befristung.
Aber auch die soziale Absicherung
muss auf eine neue Grundlage gestellt
werden: Statt Hartz IV braucht es eine
sanktionsfreie Mindestsicherung, die
wirklich vor Armut schützt und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Wenn
allein mehr als zwei Millionen Kinder
in Armut und auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind, muss das
zu Recht als Skandal bezeichnet werden.
Diese Bundesregierung wollte und

wird Armut nicht bekämpfen. Dafür
braucht es den Politikwechsel. Als
Kandidatin für den 1 6. Bundestag
streite und werbe ich bei den Menschen für eine starke LINKE-Fraktion
im nächsten Bundestag.
Anke Hofmann-Domke

Anke Hofmann-Domke ist seit
vielen Jahren aktive Kommunalpolitikerin im Ilm-Kreis und
kandidiert im WK 1 92 (Ilm-Kreis,
Gotha) für den Bundestag.
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So überflüssig wie ein Kropf!

Steffen Harzer (rechts) unterstützt als Landtagsabgeordneter den Protest der
Bürger_innen gegen die geplanten Stromtrassen in Südthüringen
So lässt sich der geplante Bau der
Gleichstromtrassen SüdLink und SüdOstLink in Thüringen zusammenfassen.
Die Diskussion wird u.a. über die Notwendigkeit der Trassen für die Energiewende geführt. Tatsache ist, dass mit
den Leitungen u.a. die dauerhafte
Stromabnahme des 201 5 bei Hamburg
(Moorburg) in Betrieb genommenen
Steinkohlekraftwerks und andererseits

der mitteldeutschen Braunkohlekraftwerke abgesichert wird. Daher ist es
schon absurd, diese als Windstromleitungen zu bezeichnen. Noch absurder
wird die Debatte, wenn man sich die
Abschaltung der letzten AKW’s in Baden-Württemberg und Bayern anschaut. Diese sollen 2021 /22 vom
Netz gehen. Absurd deshalb, weil zwischen dem Abschalten der AKW’s und

Die Städte zurückerobern
Für ein lebenswertes Wohnen muss auch in den
Thüringer Städten umverteilt werden

der Inbetriebnahme der Gleichstromtrassen ab 2025 eine deutliche Lücke
klafft. Ja was dann? Führt das zu einem Abschalten der elektrischen Versorgung in den beiden Bundesländern?
Mitnichten, auch deswegen reicht es
nicht, wie beim Südlink möglich, die
Trasse nach Hessen zu verlegen! Der
Bau der Trassen muss unbedingt verhindert werden. Der Bau der Trassen
würde bedeuten: Energie in Deutschland wird teurer, die Akzeptanz der
Energiewende geschwächt und die sozialen Probleme verstärkt. Man muss
wissen, dass jeder Investor der Trasse
jeden Euro zu fast 7 Prozent verzinst
bekommt. Wissen Sie was der deutsche Sparer auf sein Sparbuch bekommt? Im Durchschnitt gerade
einmal 0,1 1 %. Das ist klassische Umverteilung von unten nach oben, statt
Herstellung sozialer Gerechtigkeit. Wir
reden auch über Natur- und Landschaftszerstörung, sowie über die Verkupferung der Landschaften in
unserer Heimat.
Statt Trassen quer durch Deutschland zu bauen, brauchen wir endlich
eine Energiepolitik aus einem Guss,
eine Energiepolitik, die auf regionale
Erzeugung und regionalen Verbrauch
setzt, eine Energiepolitik die gleich be-

Steffen Harzer

Steffen Harzer ist Mitglied des
Thüringer Landtags und
kandidiert im WK 1 96
(Schmalkalden-Meiningen, Suhl,
Hildburghausen, Sonneberg) für
den Bundestag.

„Wir müssen der Gegenfaktor
zur Rechtsentwicklung werden“
Am Abend des 21 . April ist die
Spannung in der Weimarhalle deutlich
zu spüren. Fast 250 Gäste sind der
Einladung zur Diskussion „Linke Antworten auf den europäischen Rechtsruck“ gefolgt. Zu diesem Zeitpunkt, an
dem erstmals eine rechtspopulistische Partei in den deutschen Bundestag einzuziehen droht, ist das
Interesse an dem Thema groß. Die
Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi
und Martina Renner sowie die Abgeordnete des Europaparlaments Gabi
Zimmer begeben sich auf die Ursachensuche für den europäischen

In den Thüringer Städten drohen für
Mieterinnen und Mieter Berliner Verhältnisse: unbezahlbarer Wohnraum
sowie Vertreibung von Mieterinnen
und Mietern und ihre Verdrängung an
die Stadtränder. Neben städtischen
Steuerungsmechanismen wie kommunalen Wohnungsgesellschaften und
sozialen Wohnungsbau müssen wir
u.a. den Zusammenschluss von Mieterinnen und Mietern stärken. Damit
kann Druck auf die Politik erzeugt
werden, um sich des Themas "Bezahlbarer Wohnraum" anzunehmen. Die

rechtigt Energieeinsparung, Erzeugung
erneuerbarer Energien, Speichertechnologien (Power to X) unterschiedlichster Art zulässt, die damit die Verknüpfung der unterschiedlichen Sektoren
des Energieverbrauches ermöglicht, ob
im Wärme, Strom oder Verkehrsbereich. Eine Energiepolitik die den Kohleausstieg in Deutschland unter
Berücksichtigung der Belange der dort
Beschäftigten beschreibt und gesetzlich festlegt.
Auf Grundlage dieser Grundsätze
wird sich DIE LINKE. Thüringen im bevorstehenden Bundestagswahlkampf
für eine andere Energiepolitik auf Bundesebene einsetzen, die die Energiewende wirklich zur Grundlage hat, eine
Energiewende die nicht zu Lasten der
Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande geht, die alle mit einbezieht und
konsequent auf dem Konzept „regional,
dezentral, erneuerbar“ beruht.

Rechtsruck und diskutieren mögliche
Gegenstrategien. Dabei sind sich Renner und Gysi in ihrem Wunsch einig:
„Dass wir der Gegenfaktor zur Rechtsentwicklung werden“. Zimmer ergänzt: „Dafür muss sich DIE LINKE
jedoch mit dem eigenen Scheitern in
der Vergangenheit auseinandersetzen“. Die Politiker_innen fordern eine
lebhafte Debatte für eine solidarischere, sozial gerechtere und demokratischere EU der Zukunft. Mit neuen
Bündnispartnern und einem breiten
Netzwerk soll dieses Vorhaben gelingen.

Städte gehören uns allen und nicht einigen wenigen. Das Berliner Beispiel
zeigt uns, dass es auch bei diesem
Thema um das Umverteilen von oben
nach unten geht, um den Lebensraum
Stadt lebendig zu halten.

Martina Renner

Martina Renner ist Obfrau im
NSA-Untersuchungsausschuss
und kandidiert im WK 1 93
(Erfurt, Weimar, Weimarer Land)
für den Bundestag.

Gabi Zimmer, Gregor Gysi und Martina Renner (v.l.n.r.) während der Diskussionsveranstaltung „Linke Antworten auf den europäischen Rechtsruck“ in
Weimar.
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Cannabismedizin: Zwei Schritte vor – einer zurück
Seit März kann jeder Arzt Cannabis
als Medikament verschreiben. Die Kosten von monatlich mehreren hundert
Euro sollen die Krankenkassen übernehmen. Deutschland wird unter staatlicher Aufsicht sogar selbst Cannabis
anbauen. Prinzipiell soll Cannabismedizin dann Anwendung finden, wenn andere Medikamente versagen oder die
Nebenwirkungen für die Patienten unzumutbar sind. Davon profitieren vor
allem Schmerzpatienten.
Das neue Gesetz markiert eine Zeitenwende: Über Jahre haben sich Patienten gegen den Willen der
Bundesregierung durch alle richterlichen Instanzen geklagt, weil sich besonders CDU & CSU aus ideologischen
Gründen weigerten, die Erkrankten
mit Cannabis zu versorgen.
Trotzdem bleiben Baustellen: Ob-

wohl den Patienten vor der Reform sogar staatlich attestiert wurde, dass
ihnen nur noch Cannabis und keine
anderen Medikamente mehr helfen,
lehnen viele Krankenkassen die Erstattung der Therapiekosten ab. Sie
argumentieren mit der fehlenden Studienlage, die von der Bundesregierung
selbst verschuldet ist: Sämtliche

Vor Ort und in Berlin
um Sorgen und Nöte kümmern

Wahlkreisarbeit: Kersten Steinke im
Gespräch mit Bürgern
Durch meine Arbeit als Vorsitzende
des Petitionsausschusses und Abgeordnete vor Ort weiß ich, dass die
Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Land alle Lebensbereiche betreffen. Um sie zu lösen, brauchen wir
eine starke Linke im Bundestag. Denn
unsere Fraktion ist die einzige, die
sich seit vielen Jahren aktiv bei allen
sozialen Themen einsetzt.
Die Verknüpfung der Arbeit im
Wahlkreis und im Bundestag ist und
bleibt für mich wichtige Grundlage,
aber auch Herausforderung und Ansporn. Nur mit den Erfahrungen aus
der Arbeit vor Ort und der Arbeit als
Petitionsausschussvorsitzende kann
ich glaubhaft und wirkungsvoll Politik
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger
gestalten.
So unterstütze ich in Bad Frankenhausen regelmäßig die Tafel und helfe
bei der Lebensmittelausgabe. Bei der
Stiftung „Lesen“ bin ich Lesepatin und
lese in Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen vor.

Ob Bergmannsfamilientag in Sondershausen oder Besuche bei unseren
Kleingärtnern, den Landsenioren, im
Frauenhaus, den Hörgeschädigten
oder Sehbehinderten, beim Verband
der Behinderten, dem BRH und VdK,
diese Kontakte sind mir wichtig und
bereichern meine Arbeit im Wahlkreis
und Berlin.
Als Mitglied des VVN/BdA und der
Lagerarbeitsgemeinschaft
Buchenwald-Dora e.V. liegt mir der Kampf für
eine friedliche Gesellschaft ohne Rassismus und Faschismus besonders
am Herzen. Gerade angesichts des Erstarkens des Rechtspopulismus und
der Zunahme völkischen Gedankengutes sogenannter „besorgter Bürger“
wächst auch meine Verantwortung,
die Bürgerinnen und Bürger über diese besorgniserregenden Umtriebe
aufzuklären und gemeinsam mit ihnen
dagegen zu kämpfen.
Stark mache ich mich für eine humanitäre und menschenwürdige Asylund Flüchtlingspolitik. Menschen fliehen vor Krieg und Terror, vor Perspektivlosigkeit
und
katastrophalen
Lebensbedingungen aus ihren Heimatländern.
Deshalb muss die Bekämpfung der
Fluchtursachen vor Ort die wichtigste
Aufgabe zur Lösung dieser Probleme
werden. Es muss Schluss sein mit der
Politik der Bundesregierung, die Asylrecht faktisch zum Abschieberecht
verkommen lässt.
Kersten Steinke

Kersten Steinke ist Vorsitzende
des Petitionsausschusses des
Bundestages und kandidiert im
WK 1 89 (Eichsfeld, Nordhausen,
Kyffhäuserkreis) für den Bundestag.

Haushaltsanträge der LINKEN zur medizinischen Erforschung von Cannabis
hat die Regierung über Jahre abgelehnt.
Ein weiteres Problem sind die Preise
für Cannabisblüten. Sie haben sich in
der Apotheke verdoppelt, obwohl die
Regierung konstante Preise versprochen hatte.

Das neue Gesetz ist bisher nur auf
dem Papier gut, funktioniert aber
nicht in der Praxis. DIE LINKE bleibt
weiter am Ball: Niedrigere Preise für
Cannabismedizin, mehr Forschung,
mehr Fortbildung von Ärzten im Bereich Cannabismedizin sowie ein Mentalitätswechsel bei der Polizei im
Umgang mit Cannabispatienten sind
notwendig. Langfristig muss Cannabis
auch im niedrigschwelligen Bereich als
Ersatz für die vielen kleinen, bunten
Schmerzpillen erhältlich sein.

Frank Tempel

Frank Tempel ist drogenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion und kandidiert im WK
1 94 (Altenburger Land, Gera,
Greiz) für den Bundestag.

Mindesthonorare für
Soloselbstständige

Fachgespräch "Digitale Tagelöhner? Mindesthonorare für (Solo-)Selbstständige“
im Bundestag. v.l.n.r: Petra Sitte, Anke Domscheit-Berg und Sigrid Hupach
Der Wandel der Arbeitswelt führt dazu, dass immer mehr Menschen in geringfügigen oder befristeten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Es gibt
eine wachsende Anzahl von Selbstständigen, häufig auch Solo-Selbstständigen ohne Angestellte. Und viele
sind abwechselnd oder auch parallel
abhängig beschäftigt, selbstständig tätig oder betreiben ein kleines Gewerbe.
Das ist im Kultur-, Medien- und Kreativbereich so, aber zunehmend auch in
der Weiterbildung, bei Musikschulen
oder in der Pflege. Viel zu häufig gehen
diese „hybriden Erwerbsformen“ mit
prekären Verdienstmöglichkeiten und
mangelnder sozialer Absicherung einher.
Um daran endlich konkret etwas zu
ändern, diskutiert DIE LINKE seit vergangenem Jahr die Einführung von
branchenspezifischen Mindesthonoraren, so auch in unserem großen öffentlichen Fachgespräch „Digitale Tagelöhner?“ im März in Berlin. Auch der
Kulturausschuss des Bundestages hat
Ende April auf unsere Initiative hin die
soziale Lage von Künstler*innen und
Kreativen thematisiert.

Die Sachverständigen unterbreiteten
dabei ganz konkrete Lösungsvorschläge, deren Umsetzung nun auch angegangen werden muss. Ganz zentral ist
dabei, die Vergabe öffentlicher Gelder
an die Einhaltung sozialer Mindeststandards zu knüpfen und die sozialen Sicherungssysteme für Menschen mit
„hybriden Erwerbsformen“ zu öffnen,
so wie es unsere linken Sozialministerinnen aus Thüringen, Berlin und Brandenburg auch in ihrer Bundesratsinitiative für Solo-Selbstständige fordern.
Beides ist wichtig, auch um Altersarmut vorzubeugen. Es darf doch nicht
sein, dass gerade eine Arbeit in gesellschaftlich so wichtigen Bereichen wie
Bildung, Kultur oder Pflege zur Existenzbedrohung wird!
Sigrid Hupach

Sigrid Hupach ist kulturpolitische Sprecherin der Bundetagsfraktion und kandidiert im WK
1 90 (Unstrut-Hainich, Wartburgkreis, Eisenach) für den Bundestag.
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Ländlicher Raum – Besser als sein Ruf

Ralf Kalich überreicht als Landtagsabgeordneter einen Scheck der Alternative 45 e.V. an die Feuerwehr in seinem Heimatort Blankenstein. Gerade in ländlichen Gebieten leisten ortsansässige Vereine wie Feuerwehr- und Sportvereine
einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft.
Demografischer Wandel, Abwanderung, schlechte Infrastruktur und fehlende Telekommunikationsmöglichkeiten. Das sind die Schlagworte die fallen, wenn in Deutschland über den
ländlichen Raum berichtet wird. Dieser negativen Sicht auf unsere Heimat
müssen wir aktiv mit Projekten zur Lösung von strukturellen Problemen begegnen.
Die Situation im ländlichen Raum
wird nach über zwei Jahrzehnten der
Stagnation in Thüringen gerade vom

Kopf auf die Füße gestellt. Zukunftsfähige und leistungsfähige Strukturen
und damit ein starker ländlicher Raum
sind das Ziel Linker Politik. Als langjähriger Kommunalpolitiker, Kreis- und
Gemeinderat, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter sind mir die Probleme sehr gut bekannt. In meiner
Heimatgemeinde Blankenstein ist es
mir dennoch gelungen dem Trend entgegenzuwirken. Der ländliche Raum,
muss gemeinsam mit einer Stimme
sprechen um das Stadt und Umland-

verhältnis gleichberechtigt und gemeinsam zu entwickeln. Die Attraktivität
einer Region hängt davon ab.
Wir brauchen eine Entwicklung, an
der die Menschen in der Region beteiligt sind. Projekte müssen von den
Menschen der Region getragen und
von den demokratisch gewählten Vertretern in den Gremien und Parlamenten vorgetragen werden. Vor allem aber
muss Gestaltung und Entwicklung von
der Basis kommen. Über viele Jahre
hinweg habe ich die unterschiedlich-

sten Menschen und deren Interessen
mitgenommen und an den entsprechenden Stellen der Entscheidung
hartnäckig und auch mal unbequem
vorgetragen. Vehement setze ich mich
in meinen Funktionen für die ländlichen Regionen in Thüringen und den
Wunsch der Mitgestaltung ein. Ich
wünsche mir noch viel mehr eine Aufbruchstimmung, um die Möglichkeiten, die durch Digitalisierung und
Modernisierung für ländliche Gebiete
geboten werden, nutzbar zu machen.
Nicht nur für wenige, sondern für
möglichst alle Bürgerinnen und Bürger.
Ich stamme aus einer ländlichen
Region und gemeinsam mit den Menschen, Verbänden und der örtlichen
Wirtschaft haben wir vorgelebt, wie
ein ländlicher Raum zu neuem, frischem, wirtschaftlichem und sozialem
Leben gebracht werden kann. Leben
auf dem Land ist das Wunschbild vieler Menschen in den Städten und Ballungsräumen. Gemeinsam können wir
viel erreichen und dafür möchte ich
unsere Region in Berlin vertreten.
Ralf Kalich

Ralf Kalich ist Mitglied des
Thüringer Landtags und
kandidiert im WK 1 95 (SaalfeldRudolstadt, Saale-HolzlandKreis, Saale-Orla-Kreis) für den
Bundestag.

Gartenbauforschung in Erfurt sichern

Nachdem die letzte CDU-Landesregierung ein bis 201 4 versprochenes
Gewächshaus für das Leibnitz-Institut
für Gemüse- und Zierpflanzenbau
(IGZ) in Erfurt nicht errichtete und zugesagte Projekte verpennte, hat die
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz
(GWK) im Juli 201 6 beschlossen, die
Förderung komplett einzustellen. Das
Institut soll jetzt abgewickelt werden.
Der Bund stiehlt sich aus seiner Verantwortung.
Diese Schließung ist schädlich – für
Erfurt als Blumenstadt, für die Gartenbau-Studierenden, für Thüringen als
Wissenschaftsstandort und für einheimische Gartenbaubetriebe. Der Zentralverband Gartenbau mit 700.000
Beschäftigten befürchtet, dass sich
die Innovationskraft des Gartenbaus
verschlechtert, zumal in Deutschland
beinahe die ganze universitäre Forschung für Garten- und Zierpflanzenbau eingestellt wurde.
Der Klimawandel stellt zunehmend
Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit unserer Flora. Das gilt auch für
Nutzpflanzen. Insofern bekommen
Gartenbau und die Erforschung und
Züchtung resistenterer Sorten bei
Nutzpflanzen immer größere Bedeutung. Es ist unverständlich, weshalb
die Forst- und Gartenbauforschung

Jahresabo für 26,00 €
www.u n z.d e
fon 0361 -731 5795
Anzeige
verlag@unz.de

Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten zur
Bundestagswahl
immer weiter eingedampft wird.
Als Bundestagsabgeordneter für
Thüringen kämpfe ich mit der Landtagsfraktion und Landwirtschaftsministerin Birgit Keller für den Erhalt
dieser Forschung. In Berlin versuche
ich mit Hilfe unserer Fraktion Ministerien und Parlament zur Unterstützung
einer Nachfolgeeinrichtung des IGZ zu
bewegen. Thüringen startete 201 5
den Masterstudiengang „Pflanzenforschungsmanagement“ und richtete an
der FH-Erfurt eine Professur ein. Auch
die zugesagte Professur mit der FSU
Jena ist in Planung und die Gelder für
den Bau eines Gewächshauses stehen
im Haushalt bereit. Allein das CDU-geführte Forschungsministerium und

das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium blockieren in Berlin die dringend
notwendige
Bundesunterstützung für die Nachfolgeeinrichtung.
Wir werden trotzdem in Bund und
Land alles unternehmen, um die Gartenbauforschung in Thüringen und die
Arbeitsplätze zu erhalten.

Ralph Lenkert

Ralph Lenkert ist Mitglied im
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit des Bundestages und
kandidiert im WK 1 91 (Jena,
Sömmerda, Weimarer Land) für
den Bundestag.

1 . Martina Renner
2. Ralph Lenkert
3. Kersten Steinke
4. Frank Tempel
5. Sigrid Hupach
6. Steffen Harzer
7. Anke Hofmann-Domke
8. Ralf Kalich
9. Sandra Peschke
1 0. Arif Rüzgar
1 1 . Bianka Wandersleb
1 2. Sebastian Bach
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Am 7. und 8. Juli 201 7 findet in
Hamburg das G20-Gipfeltreffen statt.
Ein großer Teil der G20-Staaten tritt für
eine auf Profitmaximierung und neoliberalen Kapitalismus ausgerichtete Politik ein, die mit „Freihandelsverträgen“ verfestigt werden soll. Die globalen Konsequenzen ihrer Politik sind
soziale Ungleichheit, Kriege, Armut,
Flucht, Klimawandel und ein Leben in
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Unsicherheit und Prekarität.
20 Regierungen repräsentieren
nicht die Welt! Auf ihrem jährlichen
Gipfel reden die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten über "Bekämpfung von Fluchtursachen", aber
keines der großen Herkunftsländer
sitzt am Tisch. Sie reden über "Partnerschaft mit Afrika", aber es fehlt fast der
gesamte Kontinent. Sie reden über den

Damit Politik nicht käuflich ist:
Viele Kleinspenden statt Konzernspenden.

"Alle anderen Parteien erhalten Spenden von Banken, Konzernen
und Lobbyverbänden. Nur DIE LINKE nicht, denn wir sind nicht käuflich. Umso dringender brauchen wir Ihre Spenden für den Wahlkampf. Für die Bundestagswahl am 24. September gilt es: Denn je
stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land! Für die Wiederherstellung des Sozialstaats und eine friedliche Außenpolitik!"
Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl

Ihre Spende ist wichtig, damit wir stark sein können für eine gerechte und
friedliche Politik. DIE LINKE nimmt keine Spenden von Konzernen und Lobbyisten an – als einzige Partei. Das ist politisch richtig, denn DIE LINKE bleibt
unabhängig. Finanziell ist das jedoch ein Nachteil. Damit DIE LINKE einen
fetzigen Wahlkampf machen kann, braucht sie Ihre Spende. Sonst ziehen die
anderen Parteien vorbei und machen mit Lobbyisten-Millionen Stimmung.

www.die-linke-spende.de

Klimawandel, vertreten aber die Interessen der Erdöl-, Kohle- und Autoindustrie. Sie reden über Frieden, sind
aber selbst die kriegführenden und
rüstungsproduzierenden Staaten. Inmitten dieser illustren Gäste wollen
sich Merkel und die Bundesregierung
als Hort der Vernunft und des Ausgleichs präsentieren. Gleichzeitig machen sie die Grenzen der Festung
Europa dicht und diktieren Griechenland und anderen Staaten eine neoliberale Verarmungspolitik. Deutschlands
Rolle in den weltweiten Verteilungskämpfen um Märkte und Ressourcen
soll ausgebaut werden. Dem dienen
auch die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Unsere Kritik richtet sich nicht nur
gegen einzelne Personen und Repräsentanten, sondern gegen die Verhältnisse und Strukturen, die diese
hervorbringen. Wir werden unsere Ablehnung des globalen, neoliberalen Kapitalismus deutlich machen, wie sie
von den G20 repräsentiert und organisiert wird.
Wir werden unsere Solidarität mit jenen zum Ausdruck bringen, die weltweit durch Proteste und Streiks der
Politik der G20 entgegentreten. Unser
Verlangen nach einer Welt des Friedens, der globalen Gerechtigkeit und
der grenzenlosen Solidarität wird unüberhörbar sein. DIE LINKE lehnt das
G20-Treffen in Hamburg ab und ruft
bundesweit auf, sich an den Protesten
dagegen zu beteiligen! Auch DIE LINKE.
Thüringen wird sich daran beteiligen,
mit dem Schwerpunkt der Bündnisdemonstration am 8. Juli in Hamburg.

Warum
eigentlich
nicht?
Eintreten unter:
die-linke-thueringen.de/
mitmachen
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