
D ie kleine Delegation aus dem
Europäischen Parlament, in

Person von Gabi Zimmer und Alda
Sousa aus der Fraktion GUE/NGL ,
machte in ihren Reden sehr deut-
lich, dass die Sparpolitik unter Re-
gie der sogenannten Troika* Europa
immer mehr auseinander reißt.

Anstatt dem friedensstiftenden Ge-
danken der EU sind die „Euroretter“
dem wirtschaftl ichen Duktus der Wirt-
schaftsbosse und deren neol iberalen
pol itischen H andlangern verpfl ichtet.
Während Gabi Zimmer die europäische
Lage und die Folgen für Gesamteuropa
skizzierte, zeichnete Alda Sousa ein
düsteres Bild über die momentanen Zu-
stände in Portugal , als direkte Folge
der aufgezwungenen Sparmaßnahmen.

Alda Sousa berichtete über katastro-
phale Verhältnisse und brachte Fal lbei-
spiele, welche in erschreckender Weise
klarmachen, wohin die Reise in Europa
gehen sol l . Signale aus Portugal : Ren-
ten um ein Drittel zurückgekürzt, Ar-
beitslosengeld runter, Löhne runter,
M ehrwertsteuer rauf auf 23%, die Ar-
mutsrate l iegt bei 25%, J ugendarbeitslo-
sigkeit mittlerweile bei über 50%,
Kinder kippen in der Schule um, weil
sie H unger haben (hier hat sich die Lin-
ke in Portugal stark gemacht und ein
kostenloses Schulessen pro Tag für je-
des Kind erstritten) , Portugal muss 4%

Zinsen für Kredite bezahlen, bevor die
Troika ins Land kam waren die Schul-
den von Portugal bei 80% vom BSP,
nach 1 8 M onaten Troika steht Portugal
bei 1 20%, der M indestlohn beträgt nun
397,00€. Am 1 4. N ovember waren
1 .000.000 M enschen in Portugal auf
der Straße, um gegen die Sparmaßnah-
men zu demonstrieren. Das sind über
zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Europäer sol len die Lüge von den
faulen Südländern glauben und weiter
den Spaltungsgedanken mittragen.
Griechenland und Portugal sind die La-
boratorien der Troikapol itik. Trotz des
Umstandes, dass sich nichts verbes-
sert hat beharrt die Troika auf ihrem
Kurs. Die Forderungen der portugiesi-
schen Linken sind eindeutig: die EZB
unter öffentl iche Kontrol le, die EZB
muss die Kredite direkt an die Staaten
ausgeben, nicht auf Umwegen über die
privaten Banken und deren Wucherzin-
sen, die EZB muss ermächtigt werden,
öffentl iche Anleihen auszugeben. Der
Euroskeptizismus und der N ational is-
mus dürfen in Europa nicht wieder die
Oberhand gewinnen.

Am Ende ihrer Rede erhielt Alda Sou-
sa stehenden Applaus, der in einer et-
was holprigen Aufführung der „I nter-
nationale“ endete. Der gesamte Saal
stand, teilweise mit ausgetreckter
Faust, und hat gesungen. Ein sehr erhe-

bendes Gefühl , welches durch die teil -
weisen Textschwächen einiger Genos-
sinnen und Genossen keinen Abbruch
erl itt.

„H och die internationale Sol idarität“
darf nicht einfach immer nur als Lip-
penbekenntnis auf l inken Parteiveran-
staltungen skandiert werden, sondern
muss als fester Bestandteil unseres
pol itischen Bewusstseins wieder Teil
des pol itischen Tagesgeschäftes sein.

Thomas Schneider

* Troika: Kontrollgremium aus EZB, IWF

und EU-Kommission
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Liebe Leserinnen und Leser,
bis zum 1 7. N ovember diesen J ah-
res wusste kaum jemand wo Wurz-
bach im Saale-Orla-Kreis l iegt. Das
hat sich nach dem Landesparteitag
an eben jenem N ovemberwochen-
ende am 1 7.und 1 8. N ovember ge-
ändert. I m Aparthotel am Rennsteig
wurden bei besten Arbeitsbedin-
gungen weitreichende Beschlüsse
gefasst, die die Arbeit des Landes-
verbandes für die nächsten mit
Wahlen gespickten J ahre sicher
wieder ein Stück weiter bringen
werden. So ist es gelungen, den
Bogen von der Kommunalpol itik bis
zur Europapol itik so zu spannen,
dass jedem klar geworden ist, dass
eine erfolgreiche Kommunalpol itik
ihren Ausgangspunkt schon in Eu-
ropa hat und dort die entsprechen-
den Voraussetzungen geschaffen
werden. Dass eine erfolgreiche in-
haltl iche Pol itik auch einer gesel l -
schaftl ichen Umsetzung durch
entsprechende organisatorische
Voraussetzungen bedarf, ist mit der
Diskussion um zukünftige Struktu-
ren der Partei in Thüringen auch al-
len bewusst geworden. Einen
weiteren großen Schritt zur M oder-
nisierung unserer Arbeit haben wir
übrigens am Parteitagswochenende
selber getan, indem der Parteitag
von jeder und jedem I nteressierten
l ive am Computerbildschirm mit
verfolgt und sogar im Chat auch
noch mit diskutiert werden konnte.
Al les in al lem also ein gelungener
Parteitag, der M ut macht, klare
Aufgaben definiert und somit die
heiße Phase der Vorbereitung auf
die Bundestagswahlen im nächsten
J ahr eingeläutet hat.
Übrigens: Ein Besuch des Apart Fa-
mil ienhotels am Rennsteig mit der
N utzung al ler touristischen M ög-
l ichkeiten des Saale-Orla-Kreises
lohnt sich auch, wenn nicht gleich-
zeitig ein Parteitag der LI N KEN
stattfindet.

Knut Korschewsky

Sonderspendenkonto beim Par-
teivorstand DIE LINKE/Cuba Sí,
Konto-N r.: 1 3 2222 1 0, Berl iner
Sparkasse, BLZ 1 00 500 00
Bitte unbedingt den Verwendungs-
zweck angeben: „M ilch für Kubas
Kinder /Guantánamo“
Kleine Alexanderstraße 28, 1 01 78
Berl in,Telefon: (030) 24 009-455,
-456,Fax: (030) 24 009-409
E-M ail : berl in@cuba-si.org

Völker hört die Signale ...

Anzeige

Signale aus Portugal, Alda Sousa (Europaabgeordnete der GUE/NGL) über Armut in Europa, den Willen zu

kämpfen und den Irrsinn der EU-Sparpolitik, v.l.nr. Knut Korschewsky, Alda Sousa, Bianka Wandersleb
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M itte Oktober trafen sich die
Bundestagsabgeordneten

der Linksfraktion aus Thüringen
und Hessen zu ihrer Landesgrup-
pensitzung, an der dieses Mal auch
Knut Korschewsky und Anke Hof-
mann teilnahmen in der Thüringer
Landesvertretung in Berlin.

Unsere 5 Abgeordneten konnten da-
bei eine sehr positive Bilanz ziehen. Re-
gelmäßig finden diese Runden statt,
um sich über Ländergrenzen hinweg
zu pol itischen Zielen und Strategien zu
verständigen. Beispiel für ganz konkre-
te Arbeit sind jährl ich die gemeinsa-
men Termine im Rahmen der
Sommertour. Erfolgreich arbeiten
heißt auch, sich gemeinsam für Projek-
te stark zu machen. Das trifft auch auf

das jüngste Projekt der Linksfraktion
„Plan B – das rote Projekt für einen so-
zial-ökologischen Umbau“, das in der
letzten Ausgabe vorgestel lt wurde, zu.
I n Angesicht eklatanter Umweltbelas-
tungen überal l auf der Erde, sich zu-
spitzender Lebensmittel- und
Ressourcenknappheit, zugleich steigen-
der Energiepreise und der Tatsache,
dass sich immer mehr M enschen we-
der al ltägl iche Lebensmittel , noch eine
durchgängige Stromversorgung leisten
können, sol lte das große I nteresse an
der Verbindung sozialer Gerechtigkeit
mit einer ökologisch schonenden Pro-
duktions- und Lebensweise kaum ver-
wunderl ich sein. Soziale Gerechtigkeit
und Ökologie können als gesel lschaftl i-
che Vision erst dann richtig Wind ma-

chen, wenn sie um einen dritten
Flügel , nämlich die demokratische
M itbestimmung, ergänzt werden. An
zahlreichen Veranstaltungen haben
die Thüringer M itgl ieder der Linksfrak-
tion zu diesem Themenkreis in den
vergangenen Wochen teilgenommen.
Die Ergebnisse der Diskussionen wer-
den in die Erarbeitung des Wahlpro-
gramms einfl ießen.

Anke Hofmann

Weitere I nformationen zur Arbeit der
Landesgruppe findet I hr unter:
www.l inksfraktion.de

Landesgruppenarbeit im Bundestag

N och steht der Termin für die
Bundestagswahl im Herbst

201 3 nicht fest. Der Bundespräsi-
dent hat ihn noch nicht festgelegt.

Bis Ende Februar sol len in al len
Wahlkreisen unsere Direktkandidatin-
nen und –kandidaten gewählt sein. Da-
zu werden besondere Vertreterinnen-
versammlungen oder Gesamtmitgl ie-
derversammlungen durchgeführt. Am
1 . M ärz 201 3 findet dann eine weitere
Tagung unseres Landesparteitages
statt, auf der die Wahlstrategie disku-

tiert und beschlossen werden sol l . Für
den 2. M ärz 201 3 wird die besondere
Vertreter_innenversammlung zur Auf-
stel lung der Landesl iste für die Bundes-
tagswahl einberufen. Der Landes-
vorstand wird in seiner Klausur Ende
N ovember einen Vorschlag für den Lis-
tenplatz 1 erarbeiten. I n einer gemein-
samen Sitzung mit dem Landes-
ausschuss M itte Februar sol l dann der
Listenvorschlag diskutiert werden.
I n vielen Gebietsverbänden wurden in
den letzten Wochen bereits die Kreis-

wahlbüros gebildet. Erste Vorstel lun-
gen für Aktionen und Veranstaltungen
mit überregionaler Bedeutung wurden
dem Landeswahlbüro bereits vorge-
schlagen. Zur personel len, inhaltl ichen
und organisatorischen Vorbereitung
des Wahlkampfes sind gute I deen ge-
fragt. Wendet Euch mit Euren Vor-
schlägen an das Landeswahlbüro.
Dort werden sie gesammelt, geprüft
und anderen Gebietsverbänden zur
Verfügung gestel lt.

Anke Hofmann

Fahrplan zur Bundestagswahl

D IE LINKE wird sich bis Juni
201 3 ein Wahlprogramm zur

Bundestagwahl geben. Im Vorfeld
wollen wir mit allen – ob Mitglieder
der Partei, Bündnispartner, Sympa-
thisantinnen und Sympathisanten
oder interessierte Bürgerinnen und
Bürger – eine intensive Debatte
über die wesentlichen Punkte unse-
res Wahlprogramms führen.

Zum einen wol len wir wissen, »wo
der Schuh drückt«, welche Probleme
der M enschen DI E LI N KE in den nächs-
ten J ahren im Bundestag unbedingt ver-
folgen und lösen muss. Zum anderen
wol len wir eine breite Beteil igung orga-
nisieren. Unser Ziel ist es, mit H ilfe
ganz vieler M einungen und Anregun-
gen das beste Wahlprogramm al ler Par-
teien zu schreiben.

Bei der Bundestagwahl 201 3 wird es
um eine Richtungsentscheidung ge-

hen. Für diese Auseinandersetzung
benötigen wir den Rat und die Unter-
stützung vieler M enschen. Für uns
steht fest: Wir wol len einen anderen
Weg gehen – einen Richtungs- und Po-
l itikwechsel vorbereiten, mit al len, die
dazu bereit sind. Gerechtigkeit – dar-
um geht es uns. Eine gerechte Gesel l -
schaft ist für al le besser!
I ch wünsche uns al len eine auf- und
anregende Programmdebatte.

Matthias Höhn,

Bundeswahlkampfleiter

M itmachen unter:www.die-
l inke.de/wahlprogrammdebatte

Debatte zum Wahlprogramm

Was gibt es Neues zum NSU?

Link-Tipps für mehr

Transparenz statt Vertuschung

Tagtägl ich gibt es in den M edien
neue I nformationen zum rechten
Terror. Untersuchungsausschüsse
tagen, Geheimdienst-Chefs treten
in Reihe ab, gutbezahlte N azi-Spit-
zel fl iegen auf und das Versagen
der Sicherheitsbehörden wird im-
mer offensichtl icher. Aber war es
tatsächl ich „nur“ ein Versagen der
Behörden oder steckte mehr da-
hinter? Die Flut der Artikel , Berich-
te und Bücher zum Thema sind
selbst für I nteressierte kaum noch
zu überbl icken. DI E LI N KE steht –
anders als Behörden, Dienste und
Regierungen - für Aufklärung, die
nicht hinter verschlossenen Türen
stattfindet. Statt Vertuschung, Ak-
tenschredderei und Geheimniskrä-
merei ist Transparenz das Gebot
der Stunde. Daher dokumentieren
DI E LI N KE und antifaschistische I n-
itiativen ihr Wissen und ihr Agieren
öffentl ich. Gedruckt, wie zum Bei-
spiel in dem Buch „M ade in Thürin-
gen?“, oder auch im I nternet.
Ausgewählte Link-Tipps für laufend
aktual isierte I nformationen und Be-
wertungen:
• Gesammelte I nformationen zum
N SU von der Thüringer Fraktion
DI E LI N KE gibt es unter www.die-
l inke-thl .de/nc/themen/
themen_a_z/i_o/nazi_terror
• Auf www.haskala.de berichtete
die Abgeordnete Katharina König
und ihr Wahlkreisbüro l ive aus den
Sitzungen des Thüringer Untersu-
chungsausschusses.
• Die Linksfraktion im Bundestag
sammelt ihre I nformationen, State-
ments und Pressemitteilungen un-
ter: www.l inksfraktion.de/
themen/ rechtsterrorismus-nsu-
zwickauer-zel le/
• Die drei Oppositionsparteien im
Sächsischen Landtag Bündnis
90/Die Grünen, DI E LI N KE und
SPD informieren auf einer gemein-
samen Website über die Arbeit des
dortigen Untersuchungsaus-
schusses: www.uansusn.word-
press.com
• Über den Bayerischen Untersu-
chungsausschuss informiert das
antifaschistische Aida-Archiv kom-
petent und unabhängig unter
www.aida-archiv.de
• I n dem Blog „N SU Watch“ sam-
melt das „antifaschistische pres-
searchiv und bildungszentrum
berl in“ aktuel le H intergrundinfor-
mationen zum Thema N SU und
rechter Terror: www.nsu-watch.
apabiz.de/
• Über die Vertuschungs- und
Schreddderaktionen im Berl iner
Geheimdienst informiert DI E LI N KE
im Berl iner Abgeordnetenhaus un-
ter: www.l inksfraktion-berl in.de/
pol itik/themen/nsu_affaere_in_
berl in/

Für eine neue soziale Idee.
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» ...mit 66 Jahren da fängt das
Leben an.... « Endlich Rente

und nun ein schönes Leben? Ein
Traum der für immer weniger Rent-
nerinnen und Rentner in Erfüllung
gehen wird.

Schon die H eraufsetzung des Ren-
tenalters auf 67 widerspricht dem
schönen Schlager von Udo J ürgens.
Ebenso die von ROT-GRÜN beschlosse-
ne Rentenabsenkung von 51 % auf 43%
sagt voraus, dass es noch mehr arme
Rentnerinnen und Rentner geben wird.

Die Durchschnittl iche Rente 1 995
betrug 956,00 € und 201 0 91 0,00 €.
Bedenkt man, dass das Lohnniveau al-
le Verdienste, auch der Abgeordneten,
Beamten und Verwaltungsangestel l -
ten, sowie Löhne der Autoindustrie ein-
bezieht und deren Einkommen stetig
gestiegen ist, kann man sich leicht aus-
rechnen, dass al le anderen Einkom-
men gesunken sind. H ier betroffen
sind vor al lem die Verkäuferinnen, Rei-
nigungspersonal , Küchenpersonal usw.

Durch die Einführung des SGB I I sind
außerdem weitere gravierende Ein-
schnitte vorgenommen worden. The-
ma Bedarfsgemeinschaften!! Durch
den Wegfal l der Arbeitslosenhilfe für je-
de einzelne Person und das Berechnen
des „Lebensbedarfes“ nach Bedarfsge-
meinschaften sind viele H ilfeempfän-
ger auf „N ul l“ gestel l t worden.

Genaue Zahlen über Altersarmut
weist der Armutsbericht der Bundesre-
gierung aus. Seit J ahren werden die
Analysen des Rentenversicherungsträ-
gers jedoch kategorisch von der Bun-
desregierung ignoriert. Selbst große
Vereine und Verbände, wie die Volksso-
l idarität, die auf die Problematik hin-
weisen, werden nur scheinbar an-
gehört. Auch die Statistik der Agentur
für Arbeit ist gut geeignet, um diese
Entwicklung an konkreten Beispielen
aufzuzeigen.

I n Thüringen waren im Oktober
201 2 „nur“ 90.746 M enschen ar-
beitslos, aber die Zahl der Arbeitssu-
chenden betrug 1 70.1 77. Die Statis-
tik unterteilt die Arbeitslosen in Leis-
tungsempfänger nach dem SGB I I und
dem SGB I I I . Während für Empfänger
von Arbeitslosengeld noch Rentenbei-
träge abgeführt werden, trifft dies für
die Leistungsbezieher aus dem SGB I I
schon nicht mehr zu. Bedenkt man,

dass von den Arbeitslosen (SGB I I I )
48,9% älter als 50 J ahre, und davon
36,4% älter als 55 J ahre sind und die-
se kaum auf dem Arbeitsmarkt eine
Vermittlungschance haben, sind das
mindestens 1 5 J ahre ohne Beitrags-
zahlung. Das heißt konkret, der Ren-
tenbezug wird nicht höher sein als der
Regelbedarf für H ARTZ I V-Empfänger
(z.Z. 374,00 €/M onat) . Was dies für
die künftigen Rentnerinnen und Rent-
ner bedeutet, insbesondere für Al lein-
stehende, kann man sich leicht
ausrechnen, nämlich eine lebenslange
Abhängigkeit von dem Staat, da die
Rente noch nicht einmal reicht, um die
M iete zu bezahlen.

Die hohe Arbeitslosigkeit in den J ah-
ren nach 1 990 insbesondere im ländl i-
ch geprägten Thüringen hat jetzt
schon massive Auswirkungen auf die
heutigen Rentnerinnen und Rentner.
Dies ist deutl ich an der zunehmenden
Zahl der Empfänger für Grundsiche-
rung im Alter abzulesen. (www.sozial-
pol itik-aktuel l .de)

Schon vor mehr als einem J ahr hat
M argit J ung dazu Ausführungen im

Schenken heißt, einem anderen das geben, was man selber

behalten möchte.
(Selma Lagerlöf, 1 858-1 940, schwedische Erzählerin, Literaturnobelpreisträgerin)

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Sympathisantinnen und
Sympathisanten!
… und wünschen heißt, einem
anderen das wünschen, was man
sich selber wünscht. So wünsche ich
Euch und I hnen von H erzen gute
Gesundheit, viel Erfolg bei
berufl ichen und privaten Vorhaben,
Zufriedenheit und Freude.
Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins N eue J ahr!
H erzl ichst Dirk M öl ler, M itgl ied des Thüringer Landtags

Dirk M öl ler (M dL), Freil igrathstr. 20a, 9961 0 Sömmerda

Anzeige

Altersarmut stoppen!

„ParlamentsReport“ der LI N KSFRAKTI -
ON Thüringen (2/201 1 ) gemacht.
M argit J ung als seniorenpol itische
Sprecherin der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag zeigte immer wieder
die Situation in Thüringen auf, da hier
die Landesregierung mit dem N iedrig-
lohn Werbung für Unternehmerinnen
und Unternehmer macht und sich da-
für noch lobpreist.

Trotz Fachkräftemangel und Wegzug
junger Leute aus al len N icht-Universi-
tätsstädten, ist es immer noch so,
dass 90% al ler 64-jährigen mit Ab-
schlägen in Rente gegangen sind.
50% al ler Rentner büßen dauerhaft
1 02,40 € monatl ich ein – auch des-
halb, weil die Bundesregierung die Er-
werbsminderungsrente drastisch ge-
kürzt hat. N ur so viel zur Statistik. . . . . . . .

Ute Lukasch, AG Senioren

Deshalb fordert DIE LINKE

eine solidarische Rentenversi-
cherung

eine solidarische Mindestrente
in Höhe von 1 050 €

Angleichung der Rentenwerte
Ost auf Westniveau

den ungekürzten Rentenzugang
nach 40 Beitragsjahren, einschl.
gleichgestellter Zeiten schon ab
60 bis 65 Jahre

einen flächendeckenden
Mindestlohn

Eindämmung der prekären
Beschäftigung
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Am zurückliegenden 1 7. und 1 8.
November hat der Landespar-

teitag in Wurzbach ein neues Struk-
turkonzept für DIE LINKE. Thüringen
beschlossen. Ausgehend von einer
gründlichen Analyse der gegenwär-
tigen Strukturen, der Mitglieder-
und Finanzentwicklung im Landes-
verband konnte dabei festgestellt
werden:

DI E LI N KE hat sich in den letzten 20
J ahren in Thüringen zu einer starken
pol itischen Kraft entwickelt. Ob kom-
munal , ob auf Landesebene, als zweit-
stärkste pol itische Kraft oder auch
bundespol itisch, mit zwei direkt errun-
genen Bundestagsmandaten. Sie ist im
pol itischen Leben des Freistaates eine
wichtige pol itische Kraft, mit der zu
rechnen ist. Das bedeutet dabei auch,
Verantwortung zu übernehmen, denn
ein Pol itikwechsel ist nur mit einer star-
ken LI N KEN in Thüringen mögl ich.

Es ist unzweifelhaft das Verdienst un-
serer Partei und vor al lem unserer
Landtagsfraktion, dass viele drängen-
de Themen auf die pol itische Tagesord-
nung des Landes gehoben wurden. Ob
zu Fragen der H ortkommunal isierung,
den unglaubl ichen Vorgängen zur
rechtsextremen Terrorzel le-N SU, der
Funktional- Verwaltungs- und Gebiets-
reform, der Bildungssituation, die unzu-
reichende Finanzausstattung der
Kommunen und der Umsetzung zu ei-
ner sozial-ökologischen Energiewende
in Thüringen.

Wir haben gute Konzepte, doch die
al lein genügen nicht, um das Land sozi-
al und gerecht zu verändern, wir brau-
chen dazu M ehrheiten und M itgl ieder,
die sich aktiv einbringen. Diese demo-
kratischen M ehrheiten gilt es auf Dau-
er zu erringen und zu sichern.

Gerade deswegen müssen wir uns,
unsere Strukturen auch selbst hinter-
fragen und uns für die Zukunft neu auf-
stel len, um den Aufgaben der Zukunft
gewachsen zu sein. N icht nur die Ge-
sel lschaft verändert sich, so auch unse-
re Partei.

Schon auf dem Suhler Parteitag 2004
wurde ein Beschluss zur Struktur des Lan-
desverbandes gefasst
und auf dem Ei-
senberger
Parteita-
ge im
M ärz
2006 die
Regional i-
sierung be-
schlossen.
Aber wir
leisten
uns wei-
terhin
Struk-
turen
für 9.400
M itgl ieder von
2002 und haben
201 2 noch 5.700.
So wurde auf der drit-
ten Tagung des 2. Parteitages im M ai
201 1 in Sömmerda der Beschluss ge-
fasst „Pol itik für die Zukunft, die heute
beginnt!“, in dem es u.a. heißt:

„Unsere M itgl iederwerbung und un-
ser Werben um finanziel le Unterstüt-
zung zur Real isierung unserer
pol itischen Arbeit muss insofern im-
mer auch eine Einladung zum M itdisku-
tieren und zur M itarbeit in unserer
Partei sein. Wir stehen insgesamt vor
der H erausforderung, unsere Partei zu-
kunftsfähig zu machen. Diesbezügl ich
gehören sowohl unsere Arbeitsweisen

als auch unsere Parteistrukturen dar-
aufhin geprüft, inwieweit sie die Umset-
zung unserer pol itischen Ziele effektiv
unterstützen. I n unserem Verständnis
als „Partei von unten“ stehen dabei die
Landes-, Kreis- und Lokalebene im Zen-
trum al ler Strukturdiskussionen.

Durch die AG Strukturen und die AG
M itgl iederentwicklung lag nun ein Vor-

schlag für eine mögl iche künftige
Struktur des Landesverbandes vor.

Der zurückl iegende Parteitag hat mit
dem gefassten Beschluss die Fra-

ge nun beantwortet und ins
Zentrum die folgenden Aufga-

ben gestel lt: DI E LI N KE.
Thüringen wird weiter-

hin ge-
braucht,

daher
muss sie

sich weiterent-
wickeln, die demo-

graphischen
Veränderungen der Gesel lschaft

positiv aufnehmen
und in ihren Konzepten und Struktu-

ren zu ihrem eigenen N utzen umset-
zen. Denn dann wird es uns gel ingen,
dauerhaft M itgl iederpartei zu sein, die
Pol itik zu Gunsten der M enschen zu
verändern, zu entwickeln, umzusetzen
und ihnen nahezubringen. Dafür brau-
chen wir jedes M itgl ied an jeder Stel le
in und außerhalb der Partei, in Verei-
nen, sozialen Verbänden, Gewerkschaf-
ten, Wohngebieten und ihren
Arbeitsplätzen. DI E LI N KE. Thüringen
wil l eine Sol idargemeinschaft sein, in
die jedes M itgl ied das einbringt, was

es einbringen kann und wil l . Weil wir
mehr als andere Parteien über unsere
M itgl ieder pol itisch wirksam sein wol-
len, sind wir in besonderer Weise auf
aktive, engagierte und motivierte M it-
gl ieder angewiesen. Dazu brauchen
wir in einem Flächenland wie Thürin-
gen, moderne Strukturen, die Grundla-
gen sind nun gelegt. Es gilt jetzt, diese
umzusetzen, um al le M itgl ieder in die
Arbeit einzubeziehen, technischen An-
forderungen und modernen Kommuni-
kationserfordernissen zu entsprechen,
attraktive Angebote und die pol itische
Arbeit, die öffentl iche Wahrnahme und
das Wirken der LI N KEN auf al len Ebe-
nen zu sichern. Das bedeutet, den Be-
schluss des Landesparteitages umzu-
setzen, die Parteistrukturen, den J u-
gendverband, die Landesarbeitsge-
meinschaften zu aktivieren und ein-
zubeziehen, um auch erfolgreich für
die Zukunft zu sein und pol itisch arbei-
ten zu können.
Abschl ießend möchte ich mich bei al-
len bedanken, die an diesem Prozess
mitgewirkt haben, ob in der AG, bei
der Klausurtagung, bei den Regional-
konferenzen, bei der Basiskonferenz,
in den BO’s, auf dem Parteitag. Danke
dafür! Doch nun geht es auch darum,
Partei zu ergreifen und aktiv an der
Umgestaltung für eine starke LI N KE in
Thüringen mitzuwirken. I ch werde
mich aktiv in diesem Prozess einbrin-
gen und Euch als Ansprechpartner
weiterhin zur Verfügung stehen. Die
Aussage „Papier ist geduldig“ sol lte in
diesem Fal l nicht zutreffen, aber wir
haben jetzt die Zeit, lasst sie uns ge-
meinsam nutzen.

Steffen Harzer

DIE LINKE. Thüringen 2020 - Stark für die Zukunft!

Am 20. Januar 201 3 wird in Nie-
dersachsen der Landtag neu

gewählt. DIE LINKE kämpft dort um
den Wiedereinzug in das Parlament.
Wir sind die einzige Partei, die sich
konsequent für Frieden, für soziale
Gerechtigkeit und für mehr Demo-
kratie in allen Bereichen der Gesell-
schaft einsetzt.

I n N iedersachsen regiert ebenso wie
im Bund eine Koal ition aus CDU und
FDP. Sie setzt eine unsoziale Pol itik
durch, die eine Umverteilung von un-
ten nach oben verfolgt. Gekürzt wird
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, Rentnerinnen und Rentnern, klei-
nen Unternehmen, Erwerbslosen und
Kranken. Zugleich gibt diese Koal ition
M il l iarden für die Rettung von Banken
und die Entlastung von großen Unter-
nehmen, Bestverdienenden und Ver-
mögenden aus. Die Schere zwischen
Arm und Reicht öffnet sich weiter. Um
das zu ändern, braucht es eine starke
LI N KE I n Europa, im Bund, in Thürin-

gen, in den Kommunen – und eben
auch im N iedersächsischen Landtag.
I n den fünf J ahren seit dem erstmal i-
gen Einzug unserer Partei in das Parla-
ment hat sich gezeigt, wie sehr DI E
LI N KE dort für eine andere Pol itik nö-
tig ist. Bei Themen wie Bildung und
Energiewende hat unsere Fraktion in
Niedersachsen die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger gegen die Mehr-
heit im Landtag vertreten. Wir kämpfen
dort für integrierte Gesamtschulen und
ein gebührenfreies Studium, damit die
Bildungschancen von Kindern und Ju-
gendlichen nicht mehr vom Geldbeutel
der Eltern abhängen. Die Bildungspol i-
tik hat unter CDU und FDP besonders
gel itten. Beide Parteien bekämpfen I n-
tegrierte Gesamtschulen und halten an
den Studiengebühren fest. Al lerdings
hat auch die SPD schon erklärt, die
Studiengebühren nur abzuschaffen,
wenn es der H aushalt zulässt. Und
auch der Widerstand gegen das völ l ig
untaugl iche Atommül l-Lager im nieder-

sächsischen Gorleben braucht weiter
unsere konsequente Unterstützung
aus dem Landtag.

Doch unser Wiedereinzug in den
Landtag von Niedersachsen ist nicht
nur für die Menschen und eine soziale-
re Politik notwendig. Auch für unsere
Partei ist die Wahl von großer Bedeu-
tung. Als Auftakt in einen erfolgreichen
Bundestagswahlkampf und als wichti-
gen Schritt für den weiteren Aufbau un-
serer Partei als verankerte Partei in Ost
und West!

Der erneute Einzug in den N ieder-
sächsischen Landtag mit einem guten
Ergebnis würde nun den nötigen Auf-
trieb für die weitere Arbeit geben und
somit beste Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bundestagswahl schaffen.

Wir haben mehrere M ögl ichkeiten,
den Wahlkampf zu unterstützen.
Erstens: I ch bitte Euch herzl ich im

Rahmen Eurer M ögl ichkeiten um Spen-
den für die Arbeit der Genossinnen
und Genossen in N iedersachsen! J eder

Cent, jeder Euro zählt.
Zweitens: Wenn ihr Famil ie, Be-

kannte oder Freunde in N iedersach-
sen habt, sprecht bitte mit ihnen über
die anstehenden Wahlen. J ede Stimme
zählt.
Drittens: N utzt die M ögl ichkeiten

der neuen M edien, um die Videos,
Statements, Aktionen oder Fotos un-
seres N iedersächsischen Landesver-
bandes zu teilen. J eder Kl ick zählt.
Viertens: Wer den Wahlkampf per-

sönl ich vor Ort unterstützen möchte,
meldet sich bitte in unserer Thüringer
Landesgeschäftsstel le. Wir organisie-
ren die Unterstützung für einzelne
Kreisverbände in N iedersachsen. J e-
des gesteckte Flugblatt zählt.

Eure H ilfe ist wichtig für eine sozia-
lere, demokratischere und ökologi-
sche Pol itik. Sie ist also auch
notwendig für eine starke, bundesweit
verankerte LI N KE!

Knut Korschewsky

Erfolg in Niedersachsen stärkt Gesamtpartei
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D ie wirtschaftliche Lage in den
Thüringer Kommunen hat sich

in den letzten Jahren drastisch ver-
schärft. Mangel an Geld in unserem
Lande ist jedoch nicht der Grund.
Vielmehr fand in den letzten Jahren
eine permanente Umverteilung der
Vermögen von unten nach oben
statt, gefördert durch die Regie-
rungspolitik im Bund und den Län-
dern. So hat sich in den ver-
gangenen 1 0 Jahren der Anteil der
Kommunen am Gesamtsteuerauf-
kommen um mehr als 5 Prozent-
punkte reduziert. Den Thüringer
Kommunen, die derzeit im Jahr rund
1 ,1 Milliarden EUR Steuereinnah-
men haben, gehen hierdurch pro
Jahr nahezu 400 Mio. EUR an Steuer-
einnahmen verloren.

Um auf diese Situation aufmerksam
zu machen, haben wir am Rande der
letzten Landtagssitzung eine Aktion
durchgeführt und wollen in Abstim-
mung mit den Kreisen eine Kampagne
zu diesem Thema durchführen. Die Ma-
terial ien dafür sind in al len Kreisen ver-
fügbar. Das betrifft einen Flyer
„Mil l ionärssteuer als Schuldenbremse“
und Plakate zum gleichen Thema.

In al len Kreisen sollen Plakataktio-
nen, Infostände und Veranstaltungen or-
ganisiert werden. Die Fachpolitiker der
LTF stehen dafür zur Verfügung. Gute
Erfahrungen hat es mit öffentl ichkeits-
wirksamen Aktionen, wie „Transport
von Geldsäcken aus den Banken in die
Rathäuser“ und das zeigen von Bannern
auf Autobahnbrücken und anderen öf-
fentl ichen Orten gegeben.

DIE LINKE fordert deshalb u.a. die
Wiedereinführung der Vermögensteuer
in Form der Mil l ionärsteuer. Trotz der
Krise ist die Zahl der Mil l ionäre weiter

gestiegen. Deshalb fordern wir eine Um-
verteilung des Reichtums und die Ein-
führung einer Vermögensabgabe! Allein
eine Mil l ionärsteuer würde je nach Be-
rechnungsgrundlage 70 bis 1 00 Mil l iar-
den zusätzl iche Einnahmen jährl ich
bedeuten – Geld, das auch zur Verbes-

serung der kommunalen Finanzlage ein-
gesetzt werden könnte. Eine gezielte
Besteuerung der hohen Vermögen ist
nicht nur ein Gebot der klammen Kas-
sen, sondern auch eines der Gerechtig-
keit. Der Ausweg aus der Finanzkrise
darf nicht zu Lasten der Bürgerinnen

und Bürger geschehen, sondern muss
die wirklich Verantwortl ichen zur Kasse
bitten – die Banken und Finanzspeku-
lanten! Darüber hinaus fordert DIE LIN -
KE in Thüringen eine bedarfsgerechte
Finanzausstattung der Kommunen, so
wie dies auch der Thüringer Verfas-
sunsgerichtshof bestimmt hat.

Gegenwärtig ist absehbar, dass die
im Thüringer Finanzausgleichsgesetz
festzuschreibende Schlüsselmasse
nicht ausreicht, um die Bedarfe der
Kommunen abzudecken. In der Folge
müssen die Thüringer Kommunen Leis-
tungen reduzieren oder ganz streichen.
Zeitgleich werden Gebühren und Abga-
ben erhöht und notwendige Investitio-
nen in eine ungewisse Zukunft
verschoben. Somit müssen die Einwoh-
nerinnen und Einwohner die Folgen der
verfehlten Landespolitik unmittelbar
tragen. Mit dieser Art von Politik muss
endlich Schluss gemacht werden.

Die für 201 2 prognostizierten Steu-
ermehreinnahmen des Landes Thürin-
gen in Höhe von 1 97 Mio. Euro müssen
demzufolge auch denen zugutekom-
men, die in der Gesellschaft immer
wieder hinten runter fal len. Das sind
die Kommunen an sich und das sind
Projekte im Bildungs- und Sozialbe-
reich. Viele Vereine und Verbände wis-
sen heute noch nicht, wie sie 201 3
oder gar 201 4 weiter arbeiten sollen
und können. Deshalb sagen wir, für die
Jahre 201 3 und 201 4 müssen die Kom-
munen jeweils mindestens 50 Mio. Eu-
ro mehr erhalten und die gleiche
Summe von 50 Mio. Euro muss in Bil-
dungs- und Sozialprojekte, also in die
Zukunft investiert werden.

Dazu werden die Finanzexperten un-
serer Landtagsfraktion konkrete Vor-
schläge unterbreiten.

Kreisvorsitzende und Landesvorstand
beschlossen Kampagne zu Kommunalfinanzen

D ie praktische Anwendung be-
stehender rechtlicher Regelun-

gen offenbart täglich die Grenzen
einer bürgerfreundlichen und lebens-
nahen Kommunalpolitik. Wenn die
Thüringer LINKE weiterhin der Mo-
tor einer Demokratisierung in den
Kommunen sein will, muss sie sich
den Widersprüchen stellen und eige-
ne Vorschläge für mehr Demokratie
in den Kommunen entwickeln.

Die Anforderung an die Landespolitik
resultiert auch daraus, dass sich die Le-
benswelt der Einwohnerinnen und Ein-
wohner in den vergangenen zwei
Jahrzehnten deutl ich verändert hat. Ein
größerer Anspruch an Flexibil ität und
Mobil ität bei gleichzeitig zunehmendem
Misstrauen in politische und administra-
tive Entscheidungsprozesse verlangt
einen Wandel im Umgang der Verwal-
tungen mit den Menschen.

Dort, wo die Einwohnerinnen und Ein-

wohner eine stärkere Einbeziehung in
wichtige kommunale Angelegenheiten
wünschen, darf ihr Begehren nach Mit-
wirkung nicht durch eine strenge Ausle-
gung von Gesetzen verhindert werden.
Die zunehmende Abwendung von Poli-
tik resultiert nicht aus einem Misstrau-
en gegenüber dem demokratischen
System. Das Misstrauen erwächst aus
der Abgrenzung von wenigen politi-
schen Entscheidungsträgern von der
Mehrheit der gestaltungswil l igen Bevöl-
kerung.

Der Ausweg aus der Akzeptanz-Krise
politischer Entscheidungen kann nicht
dadurch gefunden werden, dass der an-
geblich störende Bürgerwil le noch stär-
ker von der Kommunalverwaltung und
den politischen Gremien abgegrenzt
wird.

Statt dessen brauchen wir möglichst
breite Räume, die einen Austausch un-
terschiedlicher Vorstel lungen ermögli-

chen. Wir brauchen Möglichkeiten, die
die Einwohnerinnen und Einwohner nut-
zen können, um sich engagiert in die
Gestaltung des kommunalen Gemeinwe-
sens einzubringen. Dazu gehört aber
auch, Prozesse hinterfragen zu können,
ohne sofort als Netzbeschmutzer abge-
stempelt zu werden.

Mehr Demokratie kostet zunächst
nicht mehr Geld. Mehr Demokratie kos-
tet vor al lem die Bereitschaft, sich auch
in schwierigen Situationen vertrauens-
voll den eigenen Wählerinnen und Wäh-
lern zuwenden zu wollen, um
gemeinsam mit ihnen die Prozesse zu
gestalten.

Der vom Parteitag beschlossene Ar-
beitsauftrag an die Landtagsfraktion,
einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit
dem in mehreren Gesetzen eine Viel-
zahl von Regelungen bürgerfreundlicher
gestaltet werden können, kann eine
von mehreren wichtigen Säulen sein,

um 201 4 sowohl die Kommunalwahlen
als auch die Landtagswahlen inhaltl ich
zu bestreiten. Das Votum des Landes-
parteitages ist deshalb gleichzeitig
auch eine strategische Entscheidung
zur Ausrichtung des Wahljahres 201 4.

Sascha Bilay

Mehr Demokratie ist Lebenselixier LINKER Kommunalpolitik
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Anders als geplant konnte
Bernd Riexinger jedoch nicht

zu den Massen sprechen – die De-
monstrationen waren verboten
worden. Was der Gewerkschafter
aus Stuttgart den Kollegen aus
Griechenland sagen wollte:

"Wir haben un seren Tag mit dem Be-
such in ein em Athen er Kin derkran ken-
haus begon n en . Der Chef un serer
griechischen Freun de von Syriza, Al e-
xis Tsipras, hat Frau M erkel aufgefor-
dert, dassel be zu tun . U n d viel l eicht
hätte sie der Aufforderun g n achkom-
men sol l en . Dan n hätte sie geseh en ,
was ich gesehen h abe: ein gut organ i-
siertes Kin derkran ken haus, in dem
Kran ken pfl egerin n en un d Kran ken pfl e-
ger, Ärztin n en un d Ärzte un d das Ver-
wal tun gsperson al hochmotiviert für
das Wohl ihrer kl ein en Patien tin n en
un d Patien ten sorgen . U n d das, ob-
wohl ihr Lohn um 40 Prozen t gekürzt
wurde, obwohl auf 800 ausgeschiede-
n e Beschäftigte gerade mal acht N eu-
ein stel l un gen kamen , obwohl immer
mehr M en schen in den N otaufn ah-
men stran den , obwohl das Gel d für al-
l es, auch für die n otwen digsten
M edikamen te fehl t, obwohl die Zahl
der Pfl eger so dezimiert ist, dass sie
die Sicherheit der Kin der n icht mehr
al s gewährl eistet an sehen . M erkel hät-
te dan n ein en Kin derpsychol ogen ge-
troffen , der von gehäuften Sel bs-
tmordversuchen un ter Kin dern un d J u-
gen dl ichen berichtet. U n d sie hätte

vor al l em geseh en , dass in Griech en-
l an d fl eißige un d kompeten te Leute
im Gesun dheitswesen arbeiten , die
kein e organ isatorische N achhi l fe aus
Deutschl an d brauch en son dern ein e
Lösun g für ih r zen tral es Probl em: die
existen zbedroh en de U n terfin an zie-
run g des öffen tl ich en Gesun dh eitswe-
sen s. Wer das Gesun dheitswesen
kaputt kürzt, darf sich n icht wun dern ,
wen n die M en schen kran k werden .
I ch habe heute das Programm in
Ath en absol viert, das M erkel h ätte ab-
sol vieren sol l en . I ch n eh me ih r n icht
ab, dass ih r H erz bl utet, wen n sie die
Leiden der M en schen in Griechen l an d
sieht. I ch frage mich jeden Tag mehr,
wo sie ihr H erz eigen tl ich gel assen
hat.

M erkel hat sich stattdessen hin ter
viel en Reihen von Pol izisten un d Bar-
rieren mit ein er H an dvol l Beamten , M i-
n istern un d M an agern getroffen . I ch
fin de, es wäre richtig gewesen , wen n
sie sich den verzweifel ten M en schen
gestel l t hätte: den El tern , die n icht
mehr wissen , wie sie für ihre Kin der
sorgen sol l en , den Ren tn ern , die n icht
mehr ih re Stromrechn un gen bezah l en
kön n en , den J ugen dl ichen , die aus l au-
ter Verzweifl un g über feh l en de J obs
un d Perspektiven ihrer Wut freien
Lauf l assen . M erkel hat al l das heute
n icht gesehen , wei l sie es n icht sehen
wol l te.

I ch bin heute dort, wo Frau M erkel
sein sol l te, auf dem Ath en er Syn tag-
ma-Pl atz. I ch bin hier, um ein Zeichen

der Verstän digun g zu setzen . M erkel
un d ihre Freun de - die Ban ker, die
Spekul an ten , die Großaktion äre, die
M il l ion äre un d M il l iardäre Europas - ih-
n en al l en wäre es das l iebste, wen n
die Arbeitn eh mer un d Ren tn er Euro-
pas sich en tl an g der n ation al en Gren-
zen spal ten l assen würden . M ein e
Botsch aft ist ein e an dere: Sol idarität.
Es muss in Zukun ft sel bstverstän dl ich
sein , dass Al exis Tsipras in H amburg
auf ein er Demon stration für mehr Ge-
rechtigkeit redet un d ich in Athen mit
Euch gegen die brutal e Kürzun gspol i-
tik der Troika protestiere. Es muss so-
l an ge sel bstverstän dl ich werden , bis
wir mehr Gerech tigkeit in Europa un d

ein En de der zerstörerisch en Austeri-
tätsprogramme erreich t h aben . Es
muss sel bstverstän dl ich werden , da-
mit wir al l das mitein an der erreichen .
I ch sage es immer wieder: Wir sol l ten
al l e mitein an der mehr Protest in Eu-
ropa wagen . M erkel un d ihre Freun-
de, Papan dreou un d Samaras
gehören dazu, l asst Euch n ich t täu-
sch en - die haben den Karren in den
Dreck gefah ren , die h aben un ser
Gel d im europäisch en Ban ken sumpf
versen kt. J etzt müssen wir mitein an-
der ein en Weg aus dem Sch l amassel
fin den . I ch bin sich er, wir werden ihn
fin den , un d wir werden ih n gehen , zu-
sammen !"

Bernd Riexingers nicht gehaltene Rede
Der Parteivorsitzende der LINKEN am 9. Oktober 201 2 in Athen

I ch war von der Diskussion undauch von dem riesigen Interesse
an linker Europapolitik auf dem Par-
teitag sehr angetan.

Es stimmt offensichtl ich nicht, dass
sich die M itgl ieder unserer Partei nicht
für Europapol itik interessieren. J etzt
müssen wir uns gemeinsam auf die
Schwerpunkte einigen, die wir aus Thü-
ringer Sicht in die kommenden Wahl-
kämpfe einbringen wol len. Es gibt
schon eine ganze Reihe von Anregun-
gen, z. B. die europäische Petition für
das Grundrecht auf Wasser, die auch
von der Thüringer LI N KEN unterstützt
wird. Solche Dinge wünsche ich mir
noch häufiger. I ch könnte mir sehr gut
eine gemeinsame I nitiative zum Recht
auf einen Energiezugang vorstel len.
Oder für das Recht auf N ahrung. Da
sol lten wir auch nicht nur auf die Ent-
wicklungsländer schauen, denn auch
bei uns Thüringen wird es zunehmend
ein Problem, dass M enschen ihre
Stromrechnung nicht mehr bezahlen
können. I n N ordthüringen starben vor
kurzem vier M enschen, weil eine Fami-
l ie, die ihre Stromrechnung nicht mehr
bezahlen konnte, einen defekten Gene-

rator laufen l ieß. Das ist kein Zufal l ,
sondern ein Problem, das wir nur ge-
meinsam und europäisch lösen kön-
nen.

Probleme europäisch lösen

Gabi Zimmer, Fraktionsvorsitzende der

GUE/NGL im Europäischen Parlament

Der Landesparteitag hat folgende Beschlüsse gefasst

• Beschluss Demokratisierung der Kommunalpol itik
• Beschluss Linke Strategien der Europapol itik für intel l igentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum in Thüringen
• Beschluss DI E LI N KE. Thüringen 2020 - Stark für die Zukunft!
• Beschluss für eine I nitiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind
ein M enschenrecht“
• Beschluss zur Durchführung von zwei regionalen Konferenzen zur Führung
eines innerparteil ichen Dialogs zur M einungsbildung zum Thema „Trennung
Staat und Rel igion“
• Beschluss zur Gestaltung der Stel le der/des J ugendreferent_in als
Vol lzeitstel le
• Beschluss Sol idaritätserklärung für den sich im „Sanktionshungern“
befindl ichen Ralph Boes, Grundeinkommensinitiative Berl in,
• Beschluss Finanzausgleich 201 3/1 4 in Thüringen
• Beschluss zur Sol idarität mit den im H ungerstreik befindl ichen Kurdischen
Gefangenen

Die Beschlüsse findet I hr unter: http://www.die-l inke-
thueringen.de/partei/organe/landesparteitag/
wurzbach_november_201 2/

• Beschluss Änderung der Landessatzung:
Die Delegierten des Landesparteitags beschlossen mit großer
M ehrheit die Einführung einer J ugendquote für die Zusammensetzung
des Landesvorstandes.
Der Wortlaut der Landessatzung ist im I nternet nachzulesen
unter: http://www.die-l inke-thueringen.de/fileadmin/
LV_Thueringen/dokumente/
landessatzung_diel inke_thueringen.pdf

ALEXIS TSIPRAS (rechts), Vorsitzender des Parteienbuendnisses SYRIZA-EKM und

BERND RIEXINGER (links), Vorsitzender der Partei DIE LINKE bei der Kundgebung auf

dem Syntagma-Platz. Foto: Aris



Steuerwissen ist Geld, wir erstellen

Ihre Steuererklärung im Rahmen ei-

ner Mitgliedschaft. Gegenwärtig wer-
den Rentner von den Finanzämtern
aufgefordert, eine Steuererklärung ab-
zugeben, häufig mit dem H inweis, dass
dies bereits für das J ahr 2005 gilt.
N icht wenige fühlen sich dadurch ver-
unsichert und ratlos. I n meiner Praxis
musste ich leider feststel len, dass gut
gemeinte H ilfe von Freunden und Ver-

wandten mitunter zu Steuernachforderungen führte, die bei sach-
kundiger Beratung nicht passiert wäre. Wenden Sie sich l ieber an
die Fachfrauen und Fachmänner!
I nteressant sind auch die Steuersparmögl ichkeiten während ei-
ner Zweitausbildung durch Ansammlung von Verlustvorträgen,
die bei Aufnahme einer Arbeit zu hohen Steuererstattungen füh-
ren können. Selbst gute Computerprogramme zum „Selberma-
chen“ können die Beratung durch erfahrene Steuerexperten
nicht ersetzen.
Die VLH Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. sichert eine hohe Zuver-
lässigkeit durch permanente, intensive Schulung ihrer Beratungs-
stel lenleiter – ich bin seit 21 J ahren dabei.
I hr Bernd Krüger.

Anzeige
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Anfang November durfte ich auf
Einladung der Rosa-Luxemburg-

Stiftung in Brüssel an einer Tagung
zu Neonazismus in Deutschland
und Griechenland in Athen als Refe-
rentin teilnehmen. Antifa- und Anti-
ra-AktistivistInnen, GenossInnen
von Syriza, WissenschaftlerInnen
und JournalistInnen zeichneten ein
bedrückendes Bild der wachsenden
faschistischen Gefahr in Griechen-
land auch und besonders unter den
Bedingungen der sozialen Zerrüt-
tung und des Zusammenspiels von
Kreisen der Politik und des Sicher-
heitsapparats mit den Schlägern
und Agitatoren der extrem rechten
Partei „Goldene Morgenröte“.

Am dritten Tag besuchten wir den
Stadtteil Perama in Athen. Dort trafen
wir uns mit ehemal igen Arbeitern in
der sti l lgelegten Werft (ehemals Ar-
beitsplatz von 3000 M enschen). An-
schl ießend fand eine Einwohner-
I nnenversammlung statt. Dabei wurde
die Arbeit des selbstorganisierten
Stadtteilzentrums vorgestel lt. I n Pera-
ma l iegt die Arbeitslosigkeit bei 85%,
viele der EinwohnerI nnen haben kei-
nen Strom mehr, da über die Strom-
rechnung eine im Rahmen der
Spardiktatpol itik erlassene Sondersteu-
er eingezogen wird. Wer die Sonder-
steuer nicht bezahlen kann oder wil l ,
bekommt den Strom abgestel lt. Bei ei-
nigen EinwohnerI nnen wurde inzwi-
schen auch der Wasseranschluss
gekappt. Die Renten- und Lohnkürzun-
gen, die Arbeitslosigkeit wie auch die
Belastung durch Sondersteuern führen
zu einer drastischen Verarmung. Das

basisdemokratisch organisierte Stadt-
teilzentrum versucht Sol idaritätsstruk-
turen im Quartier zu errichten. Dies
beginnt bei Essensverteilung, geht
über die Bereitstel lung von N otstrom-
versorgungen oder die Beschaffung
von M edikamenten und mündet in ge-
meinsame Aktionen wie z.B. eine De-
monstration im Stadtteil gegen den
wachsenden Einfluss der neonazisti-
schen Partei „Goldene M orgenröte“.
Aktiv sind J ugendl iche, pol itisch Organi-
sierte, GewerkschafterI nnen, Elternver-
treterI nnen, SeniorI nnen M igrantI nnen
usw.

Unser Bekenntnis für ein sol idari-
sches und soziales Europa und unser
Wunsch, einen gemeinsamen europäi-
schen Kampf gegen die Spardiktatpol i-
tik zu führen, wurden auf dem
Landesparteitag in Wurzbach eindrück-
l ich formul iert. Aber wir müssen in un-

serem Engagement und im Al ltag als
Europäische Linke enger zueinander
rücken.

Die M enschen, die Aktiven, die Wi-
derständigen in Griechenland brau-
chen unsere Unterstützung und wir
können aus ihren Erfahrungen lernen –
auch für die anstehenden pol itischen
Auseinandersetzungen hier.

Schon in Athen formul ierten die
deutschen TeilnehmerI nnen den drin-
genden Wunsch, genau dieses Stadt-
teilzentrum in Perama, diesen Ort
gelebter Sol idarität, aber auch deren
Widerstand zu unterstützen.

Aus diesem Grund hat der geschäfts-
führende Landesvorstand beschlos-
sen, eine Brücke der Sol idarität aus
Thüringen nach Athen zu bauen. Keine
Einbahnstraße, sondern ein Weg, uns
gegenseitig zu helfen, auch uns besser
kennen zu lernen und Kontakte hin zu

Gewerkschaften und außerparlamen-
tarischer Opposition zu knüpfen.

Ein erster Schritt sol l eine Spenden-
sammlung im H erbst/Winter
201 2/201 3 sein.

Martina Renner

Solidarität mit Griechenland

Liebe Mitglieder, l iebe Kreisvor-
stände,
bitte sammelt auch anlässl ich der
Jahresendfeiern Geld und Güter.
Der KV Gotha organisiert dann die
Verpackung und Versendung. Fal ls
Ihr Material und Güter sammelt ko-
ordiniert die Beschaffung bitte mit
dem Kreisverband Gotha. Wir sind
mit den Aktiven vor Ort über das
Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung,
über Syriza und auch mit direktem
Kontakt im Gespräch darüber, was
benötigt wird, und wissen, wo un-
sere Unterstützung ankommt und
wie sie verwendet wird.
Benötigt werden:

LEBENSMITTEL &
DROGERIEARTIKEL
haltbare M ilch, Dosenfleisch, N u-
deln, Reis, H ülsenfrüchte (Linsen
etc.) , passierte Tomaten, M ehl , Zu-
cker, Zahnpasta, Shampoo, Dusch-
gel , Seife

KLEIDER
Winterjacken & Pul lover, vor al lem
für Kinder

SCHULMATERIAL
Schulhefte, Bleistifte, Radiergum-
mis, Kul is
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T e r m i n e

• 06. Dezember, 1 8:30 Uhr:
offenes Kreativtreffen der AG
M itgl ieder, offenes J ugendbüro
RedRoXX, Erfurt
• 07./08. Dezember: LiM A
regional in Erfurt und J ena, I nfos
und Anmeldung unter:
www.amiando.com/
LiM Athueringen1 2.html
• 1 3. J anuar 201 3: Ehrung
Luxemburg/Liebknecht
• 1 8. J anuar 201 3:
Landesvorstand (vor.)
• 26. J anuar 201 3:
Landesjugendtreffen Linksjugend
[' sol id] Thüringen, J ena
• 08. Februar 201 3:
Landesvorstand (vor.)
• 1 3. Februar 201 3: Pol itischer
Aschermittwoch, Stadthal le Gotha
• 22. Februar 201 3: 70. Todestag
Geschwister Schol l
• 25. Februar 201 3: Gemeinsame
Sitzung von Landesausschuss und
Landesvorstand
• 01 . M ärz 201 3: Landesparteitag,
Berghotel Friedrichroda
• 02. M ärz 201 3:
Landesvertreter_innenkonferenz
zur Aufstel lung der Landesl iste zur
Bundestagswahl , Berghotel
Friedrichroda
• 07. M ärz 201 3: Frauentagsfeier
der LI N KEN in Thüringen mit
Vergabe Frauenpreis, Erfurt,
Rathaus
• 1 5. M ärz 201 3:
Landesvorstand (vor.)

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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Einladung zur Gründung der LAG Netzpolitik

D IE LINKE. Thüringen setzt sich
als Partei mit sozialistischem

und feministischem Anspruch dafür
ein, dass Frauen in allen Bereichen
der Gesellschaft gleichberechtigt mit-
wirken und ihre Vorstellungen von ei-
nem selbstbestimmten und solida-
rischen Leben verwirklichen können.

Deshalb wollen wir die Leistungen akti-
ver Frauen in Thüringen öffentlich würdi-
gen und anerkennen, die sich für eine
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern in der Gesellschaft – im Er-
werbsleben, in der unternehmerischen Tä-
tigkeit, im sozialen Bereich, in der
Selbsthilfe, im Prozess der demokrati-
schen Mitwirkung zur Lösung kommuna-
ler Anliegen, in der Kinder- und
Jugendarbeit sowie in der Familienhilfe in
besonderer Weise engagieren.

Ziel ist es, mit der Ehrung engagierter
Frauen Beispiele der gesellschaftlichen
Teilhabe aufzuzeigen und andere Frauen
zu bestärken, selbstbestimmt und aktiv
an der Gestaltung des Gemeinwesens mit-
zuwirken und ihre spezifischen Sichten,
Erfahrungen und Ansprüche in diesen de-
mokratischen Prozess einzubringen. Wir
wollen Frauen ermutigen, selbst aktiv zu
werden und dafür einzutreten, Erwerbsar-

beit, Familienarbeit, gesellschaftliches
und politisches Engagement, Bildung und
Kultur entsprechend ihren Bedürfnissen
und Anforderungen im alltäglichen Leben
miteinander zu vereinbaren und zu leben.

Die gewonnenen Erkenntnisse und
Chancen in diesem Prozess wollen wir
aufnehmen und nutzen, um neue Netz-
werke zu knüpfen und die Erfahrungen
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen.

Die Ausschreibung und das Anmelde-
formular findet ihr unter: www.die-linke-
thueringen.de/partei/zusam-
menschluesse/linkes_frauennetzwerk/
frauenpreis_201 3/

Ausschreibung Frauenpreis 201 3

D ie Digitalisierung und techni-
sche Vernetzung der Gesell-

schaft stellen uns vor Aufgaben, die
noch gar nicht abzusehen sind. Allen
voran gerät mit der digitalen Kopie
auch der Eigentumsbegriff und die
klassische Vorstellung von Arbeit
und Lohn ins Wanken. Die Urheber-
rechtsdebatte und die breite gesell-
schaftliche Diskussion über ein
Grundeinkommen sind davon erste
Ansätze.

Die grenzenlose Vernetzung stel lt
den Nationalstaat in seiner Funktion als
Gesetzgeber in Frage. Selbst Demokra-
tien stel lt die Entwicklung des Internets
zunehmend vor die Versuchungen der

Zensur und Überwachung. Unsere Vor-
stel lungen von Kunst und Kultur sowie
deren gesellschaftl ichen, wirtschaftl i-
chen und politischen Rahmenbedingun-
gen, werden auf die Probe gestel lt. Die
Trennung von Schaffendem und Konsu-
ment verwischt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Netz-
politik sol l helfen, l inke Positionen zu
formulieren und in praktische Politik
umzusetzen. In Thüringen stehen wir
auch vor der Aufgabe, Netzpolitik kon-
kret im Parlament umzusetzen. Es müs-
sen Ideen entwickelt werden, die sich
auch in ein Regierungsprogramm über-
tragen lassen. Die Probleme reichen
von der Herstel lung von Zugangsgerech-

tigkeit über die Frage des Eigentums
an Infrastruktur bis hin zu digitaler Par-
tizipation an Politik. Die LAG wil l dafür
Wissen und Kompetenz zur Verfügung
stel len. Auch die neue Öffentl ichkeit
und technischen Möglichkeiten sind
Herausforderungen für die Partei. Die
LAG soll Strategien für den Umgang
mit neuen Möglichkeiten der Technik
entwerfen.
Gründung der LAG Netzpolitik: Sams-
tag, 8. Dezember 201 2, 1 8 Uhr, Univer-
sität, StuRa-Beratungssaal, Carl-Zeiss-
Str. 3, Jena.

Ansprechpartner: Stefan Enke
stefan.enke@haskala.de

Am 7. und 8. Dezember findet
zum dritten Mal in Thüringen

die „Linke Medienakademie regional“
statt. Dieses Jahr an zwei Standorten,
in Erfurt und in Jena.

Am Freitag Abend starten wir mit ei-
ner Podiumsdiskussion bei Radio F.R.E.I .
in Erfurt und der Diskussion um die Fra-
ge „Wem gehört das Netz?“ Auf dem Po-
dium sitzen Reinhardt Schramm
(Technische Universität I lmenau, SPD),
Johannes Ponader (Politischer Geschäfts-
führer der Piratenpartei), Bodo Ramelow
(Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Thü-
ringer Landtag) und Juliane Witt (Stadträ-
tin für DIE LINKE Berlin Marzahn-
Hellersdorf, Open Data) und diskutieren
über Urheberrechte, Commens und digi-
tale Beteiligung.
Am Samstag, den 8. Dezember 201 2
geht es dann an der Universität Jena mit
praktischen Workshops weiter. Speziell
zugeschnittene Angebote gibt es für die
BetreuerInnen der Websites unserer Par-
tei und unserer Abgeordneten, für die
MacherInnen unserer „Kleinen Zeitun-
gen“ und für jene, die Druckerzeugnisse
gestalten. Lehrgänge zu Rhetorik, Foto-

grafie, Schreiben, Datensicherheit, Web
2.0, Web für Kommunalpolitik und Re-
cherche sowie Kampagnen-Planung run-
den das Angebot ab. Komprimiert und
zu einem unschlagbar günstigen Preis
können hier die Öffentlichkeitsarbeite-
r_innen unserer Partei, Aktive aus Ge-
werkschaften oder Initiativen ihr
Handwerkszeug erlernen oder verbes-
sern.

Paul Wellsow

Anmeldung und mehr I nfos unter:
www.amiando.com/LiM Athuerin-
gen1 2.html

Fortbildung für linke Medienmacher_innen




