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Völker hört die Signale ...

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

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 deutlich, dass die Sparpolitik unter Regie der sogenannten Troika* Europa
immer mehr auseinander reißt.

Anstatt dem friedensstiftenden Gedanken der EU sind die „Euroretter“
dem wirtschaftlichen Duktus der Wirtschaftsbosse und deren neoliberalen
politischen Handlangern verpflichtet.
Während Gabi Zimmer die europäische
Lage und die Folgen für Gesamteuropa
skizzierte, zeichnete Alda Sousa ein
düsteres Bild über die momentanen Zustände in Portugal, als direkte Folge
der aufgezwungenen Sparmaßnahmen.
Alda Sousa berichtete über katastrophale Verhältnisse und brachte Fallbeispiele, welche in erschreckender Weise
klarmachen, wohin die Reise in Europa
gehen soll. Signale aus Portugal: Renten um ein Drittel zurückgekürzt, Arbeitslosengeld runter, Löhne runter,
Mehrwertsteuer rauf auf 23%, die Armutsrate liegt bei 25%, Jugendarbeitslosigkeit mittlerweile bei über 50%,
Kinder kippen in der Schule um, weil
sie Hunger haben (hier hat sich die Linke in Portugal stark gemacht und ein
kostenloses Schulessen pro Tag für jedes Kind erstritten), Portugal muss 4%

Zinsen für Kredite bezahlen, bevor die
Troika ins Land kam waren die Schulden von Portugal bei 80% vom BSP,
nach 1 8 Monaten Troika steht Portugal
bei 1 20%, der Mindestlohn beträgt nun
397,00€. Am 1 4. November waren
1 .000.000 Menschen in Portugal auf
der Straße, um gegen die Sparmaßnahmen zu demonstrieren. Das sind über
zehn Prozent der Gesamtbevölkerung.
Die Europäer sollen die Lüge von den
faulen Südländern glauben und weiter
den Spaltungsgedanken mittragen.
Griechenland und Portugal sind die Laboratorien der Troikapolitik. Trotz des
Umstandes, dass sich nichts verbessert hat beharrt die Troika auf ihrem
Kurs. Die Forderungen der portugiesischen Linken sind eindeutig: die EZB
unter öffentliche Kontrolle, die EZB
muss die Kredite direkt an die Staaten
ausgeben, nicht auf Umwegen über die
privaten Banken und deren Wucherzinsen, die EZB muss ermächtigt werden,
öffentliche Anleihen auszugeben. Der
Euroskeptizismus und der Nationalismus dürfen in Europa nicht wieder die
Oberhand gewinnen.
Am Ende ihrer Rede erhielt Alda Sousa stehenden Applaus, der in einer etwas holprigen Aufführung der „Internationale“ endete. Der gesamte Saal
stand, teilweise mit ausgetreckter
Faust, und hat gesungen. Ein sehr erhe-

bendes Gefühl, welches durch die teilweisen Textschwächen einiger Genossinnen und Genossen keinen Abbruch
erlitt.
„Hoch die internationale Solidarität“
darf nicht einfach immer nur als Lippenbekenntnis auf linken Parteiveranstaltungen skandiert werden, sondern
muss als fester Bestandteil unseres
politischen Bewusstseins wieder Teil
des politischen Tagesgeschäftes sein.

Thomas Schneider

* Troika: Kontrollgremium aus EZB, IWF
und EU-Kommission
Anzeige
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
bis zum 1 7. November diesen Jahres wusste kaum jemand wo Wurzbach im Saale-Orla-Kreis liegt. Das
hat sich nach dem Landesparteitag
an eben jenem Novemberwochenende am 1 7.und 1 8. November geändert. Im Aparthotel am Rennsteig
wurden bei besten Arbeitsbedingungen weitreichende Beschlüsse
gefasst, die die Arbeit des Landesverbandes für die nächsten mit
Wahlen gespickten Jahre sicher
wieder ein Stück weiter bringen
werden. So ist es gelungen, den
Bogen von der Kommunalpolitik bis
zur Europapolitik so zu spannen,
dass jedem klar geworden ist, dass
eine erfolgreiche Kommunalpolitik
ihren Ausgangspunkt schon in Europa hat und dort die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen
werden. Dass eine erfolgreiche inhaltliche Politik auch einer gesellschaftlichen Umsetzung durch
entsprechende organisatorische
Voraussetzungen bedarf, ist mit der
Diskussion um zukünftige Strukturen der Partei in Thüringen auch allen bewusst geworden. Einen
weiteren großen Schritt zur Modernisierung unserer Arbeit haben wir
übrigens am Parteitagswochenende
selber getan, indem der Parteitag
von jeder und jedem Interessierten
live am Computerbildschirm mit
verfolgt und sogar im Chat auch
noch mit diskutiert werden konnte.
Alles in allem also ein gelungener
Parteitag, der Mut macht, klare
Aufgaben definiert und somit die
heiße Phase der Vorbereitung auf
die Bundestagswahlen im nächsten
Jahr eingeläutet hat.
Übrigens: Ein Besuch des Apart Familienhotels am Rennsteig mit der
Nutzung aller touristischen Möglichkeiten des Saale-Orla-Kreises
lohnt sich auch, wenn nicht gleichzeitig ein Parteitag der LINKEN
stattfindet.

Knut Korschewsky
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Was gibt es Neues zum NSU?
Link-Tipps für mehr
Transparenz statt Vertuschung
Tagtäglich gibt es in den Medien
neue Informationen zum rechten
Terror. Untersuchungsausschüsse
tagen, Geheimdienst-Chefs treten
in Reihe ab, gutbezahlte Nazi-Spitzel fliegen auf und das Versagen
der Sicherheitsbehörden wird immer offensichtlicher. Aber war es
tatsächlich „nur“ ein Versagen der
Behörden oder steckte mehr dahinter? Die Flut der Artikel, Berichte und Bücher zum Thema sind
selbst für Interessierte kaum noch
zu überblicken. DIE LINKE steht –
anders als Behörden, Dienste und
Regierungen - für Aufklärung, die
nicht hinter verschlossenen Türen
stattfindet. Statt Vertuschung, Aktenschredderei und Geheimniskrämerei ist Transparenz das Gebot
der Stunde. Daher dokumentieren
DIE LINKE und antifaschistische Initiativen ihr Wissen und ihr Agieren
öffentlich. Gedruckt, wie zum Beispiel in dem Buch „Made in Thüringen?“, oder auch im Internet.
Ausgewählte Link-Tipps für laufend
aktualisierte Informationen und Bewertungen:
• Gesammelte Informationen zum
NSU von der Thüringer Fraktion
DIE LINKE gibt es unter www.dielinke-thl.de/nc/themen/
themen_a_z/i_o/nazi_terror
• Auf www.haskala.de berichtete
die Abgeordnete Katharina König
und ihr Wahlkreisbüro live aus den
Sitzungen des Thüringer Untersuchungsausschusses.
• Die Linksfraktion im Bundestag
sammelt ihre Informationen, Statements und Pressemitteilungen unter: www.linksfraktion.de/
themen/ rechtsterrorismus-nsuzwickauer-zelle/
• Die drei Oppositionsparteien im
Sächsischen Landtag Bündnis
90/Die Grünen, DIE LINKE und
SPD informieren auf einer gemeinsamen Website über die Arbeit des
dortigen Untersuchungsausschusses: www.uansusn.wordpress.com
• Über den Bayerischen Untersuchungsausschuss informiert das
antifaschistische Aida-Archiv kompetent und unabhängig unter
www.aida-archiv.de
• In dem Blog „NSU Watch“ sammelt das „antifaschistische pressearchiv und bildungszentrum
berlin“ aktuelle Hintergrundinformationen zum Thema NSU und
rechter Terror: www.nsu-watch.
apabiz.de/
• Über die Vertuschungs- und
Schreddderaktionen im Berliner
Geheimdienst informiert DIE LINKE
im Berliner Abgeordnetenhaus unter: www.linksfraktion-berlin.de/
politik/themen/nsu_affaere_in_
berlin/
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Landesgruppenarbeit im Bundestag
M
itte Oktober trafen sich die
Bundestagsabgeordneten
der Linksfraktion aus Thüringen
und Hessen zu ihrer Landesgruppensitzung, an der dieses Mal auch
Knut Korschewsky und Anke Hofmann teilnahmen in der Thüringer
Landesvertretung in Berlin.

Unsere 5 Abgeordneten konnten dabei eine sehr positive Bilanz ziehen. Regelmäßig finden diese Runden statt,
um sich über Ländergrenzen hinweg
zu politischen Zielen und Strategien zu
verständigen. Beispiel für ganz konkrete Arbeit sind jährlich die gemeinsamen Termine im Rahmen der
Sommertour. Erfolgreich arbeiten
heißt auch, sich gemeinsam für Projekte stark zu machen. Das trifft auch auf

das jüngste Projekt der Linksfraktion
„Plan B – das rote Projekt für einen sozial-ökologischen Umbau“, das in der
letzten Ausgabe vorgestellt wurde, zu.
In Angesicht eklatanter Umweltbelastungen überall auf der Erde, sich zuspitzender
Lebensmittelund
Ressourcenknappheit, zugleich steigender Energiepreise und der Tatsache,
dass sich immer mehr Menschen weder alltägliche Lebensmittel, noch eine
durchgängige Stromversorgung leisten
können, sollte das große Interesse an
der Verbindung sozialer Gerechtigkeit
mit einer ökologisch schonenden Produktions- und Lebensweise kaum verwunderlich sein. Soziale Gerechtigkeit
und Ökologie können als gesellschaftliche Vision erst dann richtig Wind ma-

chen, wenn sie um einen dritten
Flügel, nämlich die demokratische
Mitbestimmung, ergänzt werden. An
zahlreichen Veranstaltungen haben
die Thüringer Mitglieder der Linksfraktion zu diesem Themenkreis in den
vergangenen Wochen teilgenommen.
Die Ergebnisse der Diskussionen werden in die Erarbeitung des Wahlprogramms einfließen.
Anke Hofmann

Weitere Informationen zur Arbeit der
Landesgruppe findet Ihr unter:
www.linksfraktion.de

Für eine neue soziale Idee.

N

Fahrplan zur Bundestagswahl

och steht der Termin für die
Bundestagswahl im Herbst
201 3 nicht fest. Der Bundespräsident hat ihn noch nicht festgelegt.

Bis Ende Februar sollen in allen
Wahlkreisen unsere Direktkandidatinnen und –kandidaten gewählt sein. Dazu werden besondere Vertreterinnenversammlungen oder Gesamtmitgliederversammlungen durchgeführt. Am
1 . März 201 3 findet dann eine weitere
Tagung unseres Landesparteitages
statt, auf der die Wahlstrategie disku-

tiert und beschlossen werden soll. Für
den 2. März 201 3 wird die besondere
Vertreter_innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl einberufen. Der Landesvorstand wird in seiner Klausur Ende
November einen Vorschlag für den Listenplatz 1 erarbeiten. In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Landesausschuss Mitte Februar soll dann der
Listenvorschlag diskutiert werden.
In vielen Gebietsverbänden wurden in
den letzten Wochen bereits die Kreis-

wahlbüros gebildet. Erste Vorstellungen für Aktionen und Veranstaltungen
mit überregionaler Bedeutung wurden
dem Landeswahlbüro bereits vorgeschlagen. Zur personellen, inhaltlichen
und organisatorischen Vorbereitung
des Wahlkampfes sind gute Ideen gefragt. Wendet Euch mit Euren Vorschlägen an das Landeswahlbüro.
Dort werden sie gesammelt, geprüft
und anderen Gebietsverbänden zur
Verfügung gestellt.
Anke Hofmann

Debatte zum Wahlprogramm

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, Sympathisantinnen und Sympathisanten
oder interessierte Bürgerinnen und
Bürger – eine intensive Debatte
über die wesentlichen Punkte unseres Wahlprogramms führen.
Zum einen wollen wir wissen, »wo
der Schuh drückt«, welche Probleme
der Menschen DIE LINKE in den nächsten Jahren im Bundestag unbedingt verfolgen und lösen muss. Zum anderen
wollen wir eine breite Beteiligung organisieren. Unser Ziel ist es, mit Hilfe
ganz vieler Meinungen und Anregungen das beste Wahlprogramm aller Parteien zu schreiben.
Bei der Bundestagwahl 201 3 wird es
um eine Richtungsentscheidung ge-

hen. Für diese Auseinandersetzung
benötigen wir den Rat und die Unterstützung vieler Menschen. Für uns
steht fest: Wir wollen einen anderen
Weg gehen – einen Richtungs- und Politikwechsel vorbereiten, mit allen, die
dazu bereit sind. Gerechtigkeit – darum geht es uns. Eine gerechte Gesellschaft ist für alle besser!
Ich wünsche uns allen eine auf- und
anregende Programmdebatte.
Matthias Höhn,
Bundeswahlkampfleiter

Mitmachen unter:www.dielinke.de/wahlprogrammdebatte

LinksBlick!

Seite 3

»

4/2012

Altersarmut stoppen!

...mit 66 Jahren da fängt das
Leben an.... « Endlich Rente
und nun ein schönes Leben? Ein
Traum der für immer weniger Rentnerinnen und Rentner in Erfüllung
gehen wird.
Schon die Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 widerspricht dem
schönen Schlager von Udo Jürgens.
Ebenso die von ROT-GRÜN beschlossene Rentenabsenkung von 51 % auf 43%
sagt voraus, dass es noch mehr arme
Rentnerinnen und Rentner geben wird.
Die Durchschnittliche Rente 1 995
betrug 956,00 € und 201 0 91 0,00 €.
Bedenkt man, dass das Lohnniveau alle Verdienste, auch der Abgeordneten,
Beamten und Verwaltungsangestellten, sowie Löhne der Autoindustrie einbezieht und deren Einkommen stetig
gestiegen ist, kann man sich leicht ausrechnen, dass alle anderen Einkommen gesunken sind. Hier betroffen
sind vor allem die Verkäuferinnen, Reinigungspersonal, Küchenpersonal usw.
Durch die Einführung des SGB II sind
außerdem weitere gravierende Einschnitte vorgenommen worden. Thema Bedarfsgemeinschaften!! Durch
den Wegfall der Arbeitslosenhilfe für jede einzelne Person und das Berechnen
des „Lebensbedarfes“ nach Bedarfsgemeinschaften sind viele Hilfeempfänger auf „Null“ gestellt worden.
Genaue Zahlen über Altersarmut
weist der Armutsbericht der Bundesregierung aus. Seit Jahren werden die
Analysen des Rentenversicherungsträgers jedoch kategorisch von der Bundesregierung ignoriert. Selbst große
Vereine und Verbände, wie die Volkssolidarität, die auf die Problematik hinweisen, werden nur scheinbar angehört. Auch die Statistik der Agentur
für Arbeit ist gut geeignet, um diese
Entwicklung an konkreten Beispielen
aufzuzeigen.
In Thüringen waren im Oktober
201 2 „nur“ 90.746 Menschen arbeitslos, aber die Zahl der Arbeitssuchenden betrug 1 70.1 77. Die Statistik unterteilt die Arbeitslosen in Leistungsempfänger nach dem SGB II und
dem SGB III. Während für Empfänger
von Arbeitslosengeld noch Rentenbeiträge abgeführt werden, trifft dies für
die Leistungsbezieher aus dem SGB II
schon nicht mehr zu. Bedenkt man,

dass von den Arbeitslosen (SGB III)
48,9% älter als 50 Jahre, und davon
36,4% älter als 55 Jahre sind und diese kaum auf dem Arbeitsmarkt eine
Vermittlungschance haben, sind das
mindestens 1 5 Jahre ohne Beitragszahlung. Das heißt konkret, der Rentenbezug wird nicht höher sein als der
Regelbedarf für HARTZ IV-Empfänger
(z.Z. 374,00 €/Monat). Was dies für
die künftigen Rentnerinnen und Rentner bedeutet, insbesondere für Alleinstehende, kann man sich leicht
ausrechnen, nämlich eine lebenslange
Abhängigkeit von dem Staat, da die
Rente noch nicht einmal reicht, um die
Miete zu bezahlen.
Die hohe Arbeitslosigkeit in den Jahren nach 1 990 insbesondere im ländlich geprägten Thüringen hat jetzt
schon massive Auswirkungen auf die
heutigen Rentnerinnen und Rentner.
Dies ist deutlich an der zunehmenden
Zahl der Empfänger für Grundsicherung im Alter abzulesen. (www.sozialpolitik-aktuell.de)
Schon vor mehr als einem Jahr hat
Margit Jung dazu Ausführungen im

„ParlamentsReport“ der LINKSFRAKTION Thüringen (2/201 1 ) gemacht.
Margit Jung als seniorenpolitische
Sprecherin der Linksfraktion im Thüringer Landtag zeigte immer wieder
die Situation in Thüringen auf, da hier
die Landesregierung mit dem Niedriglohn Werbung für Unternehmerinnen
und Unternehmer macht und sich dafür noch lobpreist.
Trotz Fachkräftemangel und Wegzug
junger Leute aus allen Nicht-Universitätsstädten, ist es immer noch so,
dass 90% aller 64-jährigen mit Abschlägen in Rente gegangen sind.
50% aller Rentner büßen dauerhaft
1 02,40 € monatlich ein – auch deshalb, weil die Bundesregierung die Erwerbsminderungsrente drastisch gekürzt hat. Nur 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

Schenken heißt, einem anderen das geben, was man selber
behalten möchte.

Anzeige

(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 Ihnen von Herzen gute
Gesundheit, viel Erfolg bei
beruflichen und privaten Vorhaben,
Zufriedenheit und Freude.
Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
Herzlichst Dirk Möller, Mitglied des Thüringer Landtags
Dirk Möller (MdL), Freiligrathstr. 20a, 9961 0 Sömmerda

LinksBlick!

Seite 4

A

Erfolg in Niedersachsen stärkt Gesamtpartei

m 20. Januar 201 3 wird in Niedersachsen 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 Demokratie in allen Bereichen der Gesellschaft einsetzt.

In Niedersachsen regiert ebenso wie
im Bund eine Koalition aus CDU und
FDP. Sie setzt eine unsoziale Politik
durch, die eine Umverteilung von unten nach oben verfolgt. Gekürzt wird
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Rentnerinnen und Rentnern, kleinen Unternehmen, Erwerbslosen und
Kranken. Zugleich gibt diese Koalition
Milliarden für die Rettung von Banken
und die Entlastung von großen Unternehmen, Bestverdienenden und Vermögenden aus. Die Schere zwischen
Arm und Reicht öffnet sich weiter. Um
das zu ändern, braucht es eine starke
LINKE In Europa, im Bund, in Thürin-

A
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gen, in den Kommunen – und eben
auch im Niedersächsischen Landtag.
In den fünf Jahren seit dem erstmaligen Einzug unserer Partei in das Parlament hat sich gezeigt, wie sehr DIE
LINKE dort für eine andere Politik nötig ist. Bei Themen wie Bildung und
Energiewende hat unsere Fraktion in
Niedersachsen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegen die Mehrheit im Landtag vertreten. Wir kämpfen
dort für integrierte Gesamtschulen und
ein gebührenfreies Studium, damit die
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen nicht mehr vom Geldbeutel
der Eltern abhängen. Die Bildungspolitik hat unter CDU und FDP besonders
gelitten. Beide Parteien bekämpfen Integrierte Gesamtschulen und halten an
den Studiengebühren fest. Allerdings
hat auch die SPD schon erklärt, die
Studiengebühren nur abzuschaffen,
wenn es der Haushalt zulässt. Und
auch der Widerstand gegen das völlig
untaugliche Atommüll-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 sozialere Politik notwendig. Auch für unsere
Partei ist die Wahl von großer Bedeutung. Als Auftakt in einen erfolgreichen
Bundestagswahlkampf und als wichtigen Schritt für den weiteren Aufbau unserer Partei als verankerte Partei in Ost
und West!
Der erneute Einzug in den Niedersächsischen Landtag mit einem guten
Ergebnis würde nun den nötigen Auftrieb für die weitere Arbeit geben und
somit beste Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bundestagswahl schaffen.
Wir haben mehrere Möglichkeiten,
den Wahlkampf zu unterstützen.
Erstens: Ich bitte Euch herzlich im
Rahmen Eurer Möglichkeiten um Spenden für die Arbeit der Genossinnen
und Genossen in Niedersachsen! Jeder

Cent, jeder Euro zählt.
Zweitens: Wenn ihr Familie, Bekannte oder Freunde in Niedersachsen habt, sprecht bitte mit ihnen über
die anstehenden Wahlen. Jede Stimme
zählt.
Drittens: Nutzt die Möglichkeiten
der neuen Medien, um die Videos,
Statements, Aktionen oder Fotos unseres Niedersächsischen Landesverbandes zu teilen. Jeder Klick zählt.
Viertens: Wer den Wahlkampf persönlich vor Ort unterstützen möchte,
meldet sich bitte in unserer Thüringer
Landesgeschäftsstelle. Wir organisieren die Unterstützung für einzelne
Kreisverbände in Niedersachsen. Jedes gesteckte Flugblatt zählt.
Eure Hilfe ist wichtig für eine sozialere, demokratischere und ökologische Politik. Sie ist also auch
notwendig für eine starke, bundesweit
verankerte LINKE!
Knut Korschewsky

DIE LINKE. Thüringen 2020 - Stark für die Zukunft!

m zurückliegenden 1 7. und 1 8.
November hat der Landesparteitag in Wurzbach ein neues Strukturkonzept für DIE LINKE. Thüringen
beschlossen. Ausgehend von einer
gründlichen Analyse der gegenwärtigen Strukturen, der Mitgliederund Finanzentwicklung im Landesverband konnte dabei festgestellt
werden:

DIE LINKE hat sich in den letzten 20
Jahren in Thüringen zu einer starken
politischen Kraft entwickelt. Ob kommunal, ob auf Landesebene, als zweitstärkste politische Kraft oder auch
bundespolitisch, mit zwei direkt errungenen Bundestagsmandaten. Sie ist im
politischen Leben des Freistaates eine
wichtige politische Kraft, mit der zu
rechnen ist. Das bedeutet dabei auch,
Verantwortung zu übernehmen, denn
ein Politikwechsel ist nur mit einer starken LINKEN in Thüringen möglich.
Es ist unzweifelhaft das Verdienst unserer Partei und vor allem unserer
Landtagsfraktion, dass viele drängende Themen auf die politische Tagesordnung des Landes gehoben wurden. Ob
zu Fragen der Hortkommunalisierung,
den unglaublichen Vorgängen zur
rechtsextremen Terrorzelle-NSU, der
Funktional- Verwaltungs- und Gebietsreform, der Bildungssituation, die unzureichende Finanzausstattung der
Kommunen und der Umsetzung zu einer sozial-ökologischen Energiewende
in Thüringen.
Wir haben gute Konzepte, doch die
allein genügen nicht, um das Land sozial und gerecht zu verändern, wir brauchen dazu Mehrheiten und Mitglieder,
die sich aktiv einbringen. Diese demokratischen Mehrheiten gilt es auf Dauer zu erringen und zu sichern.

Gerade deswegen müssen wir uns,
unsere Strukturen auch selbst hinterfragen und uns für die Zukunft neu aufstellen, um den Aufgaben der Zukunft
gewachsen zu sein. Nicht nur die Gesellschaft verändert sich, so auch unsere Partei.
Schon auf dem Suhler Parteitag 2004
wurde ein Beschluss zur Struktur des Landesverbandes gefasst
und auf dem Eisenberger
Parteitage im
März
2006 die
Regionalisierung beschlossen.
Aber wir
leisten
uns weiterhin
Strukturen
für 9.400
Mitglieder von
2002 und haben
201 2 noch 5.700.
So wurde auf der dritten Tagung des 2. Parteitages im Mai
201 1 in Sömmerda der Beschluss gefasst „Politik für die Zukunft, die heute
beginnt!“, in dem es u.a. heißt:
„Unsere Mitgliederwerbung und unser Werben um finanzielle Unterstützung zur Realisierung unserer
politischen Arbeit muss insofern immer auch eine Einladung zum Mitdiskutieren und zur Mitarbeit in unserer
Partei sein. Wir stehen insgesamt vor
der Herausforderung, unsere Partei zukunftsfähig zu machen. Diesbezüglich
gehören sowohl unsere Arbeitsweisen

als auch unsere Parteistrukturen daraufhin geprüft, inwieweit sie die Umsetzung unserer politischen Ziele effektiv
unterstützen. In unserem Verständnis
als „Partei von unten“ stehen dabei die
Landes-, Kreis- und Lokalebene im Zentrum aller Strukturdiskussionen.
Durch die AG Strukturen und die AG
Mitgliederentwicklung lag nun ein Vorschlag für eine mögliche künftige
Struktur des Landesverbandes vor.
Der zurückliegende Parteitag hat mit
dem gefassten Beschluss die Frage nun beantwortet und ins
Zentrum die folgenden Aufgaben gestellt: DIE LINKE.
Thüringen wird weiter-

es einbringen kann und will. Weil wir
mehr als andere Parteien über unsere
Mitglieder politisch wirksam sein wollen, sind wir in besonderer Weise auf
aktive, engagierte und motivierte Mitglieder angewiesen. Dazu brauchen
wir in einem Flächenland wie Thüringen, moderne Strukturen, die Grundlagen sind nun gelegt. Es gilt jetzt, diese
umzusetzen, um alle Mitglieder in die
Arbeit einzubeziehen, technischen Anforderungen und modernen Kommunikationserfordernissen zu entsprechen,
attraktive Angebote und die politische
Arbeit, die öffentliche Wahrnahme und
das Wirken der LINKEN auf allen Ebenen zu sichern. Das bedeutet, den Beschluss des Landesparteitages umzusetzen, die Parteistrukturen, den Jugendverband, die Landesarbeitsgemeinschaften zu aktivieren und einhin ge- zubeziehen, um auch erfolgreich für
braucht, die Zukunft zu sein und politisch arbeidaher ten zu können.
muss sie Abschließend möchte ich mich bei alsich weiterent- len bedanken, die an diesem Prozess
wickeln, die demo- mitgewirkt haben, ob in der AG, bei
graphischen der Klausurtagung, bei den RegionalVeränderungen der Gesellschaft konferenzen, bei der Basiskonferenz,
positiv aufnehmen in den BO’s, auf dem Parteitag. Danke
und in ihren Konzepten und Struktu- dafür! Doch nun geht es auch darum,
ren zu ihrem eigenen Nutzen umset- Partei zu ergreifen und aktiv an der
zen. Denn dann wird es uns gelingen, Umgestaltung für eine starke LINKE in
dauerhaft Mitgliederpartei zu sein, die Thüringen mitzuwirken. Ich werde
Politik zu Gunsten der Menschen zu mich aktiv in diesem Prozess einbrinverändern, zu entwickeln, umzusetzen gen und Euch als Ansprechpartner
und ihnen nahezubringen. Dafür brau- weiterhin zur Verfügung stehen. Die
chen wir jedes Mitglied an jeder Stelle Aussage „Papier ist geduldig“ sollte in
in und außerhalb der Partei, in Verei- diesem Fall nicht zutreffen, aber wir
nen, sozialen Verbänden, Gewerkschaf- haben jetzt die Zeit, lasst sie uns geten,
Wohngebieten
und
ihren meinsam nutzen.
Arbeitsplätzen. DIE LINKE. Thüringen
will eine Solidargemeinschaft sein, in
Steffen Harzer
die jedes Mitglied das einbringt, was
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Kreisvorsitzende und Landesvorstand
beschlossen Kampagne zu Kommunalfinanzen

ie wirtschaftliche Lage in den
Thüringer Kommunen hat sich
in den letzten Jahren drastisch verschärft. 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 Regierungspolitik im Bund und den Ländern. So hat sich in den vergangenen 1 0 Jahren der Anteil der
Kommunen am Gesamtsteueraufkommen um mehr als 5 Prozentpunkte reduziert. Den Thüringer
Kommunen, die derzeit im Jahr rund
1 ,1 Milliarden EUR Steuereinnahmen haben, gehen hierdurch pro
Jahr nahezu 400 Mio. EUR an Steuereinnahmen verloren.
Um auf diese Situation aufmerksam
zu machen, haben wir am Rande der
letzten Landtagssitzung eine Aktion
durchgeführt und wollen in Abstimmung mit den Kreisen eine Kampagne
zu diesem Thema durchführen. Die Materialien dafür sind in allen Kreisen verfügbar. Das betrifft einen Flyer
„Millionärssteuer als Schuldenbremse“
und Plakate zum gleichen Thema.
In allen Kreisen sollen Plakataktionen, Infostände und Veranstaltungen organisiert werden. Die Fachpolitiker der
LTF stehen dafür zur Verfügung. Gute
Erfahrungen hat es mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, wie „Transport
von Geldsäcken aus den Banken in die
Rathäuser“ und das zeigen von Bannern
auf Autobahnbrücken und anderen öffentlichen Orten gegeben.
DIE LINKE fordert deshalb u.a. die
Wiedereinführung der Vermögensteuer
in Form der Millionärsteuer. Trotz der
Krise ist die Zahl der Millionäre weiter

gestiegen. Deshalb fordern wir eine Umverteilung des Reichtums und die Einführung einer Vermögensabgabe! Allein
eine Millionärsteuer würde je nach Berechnungsgrundlage 70 bis 1 00 Milliarden zusätzliche Einnahmen jährlich
bedeuten – Geld, das auch zur Verbes-

serung der kommunalen Finanzlage eingesetzt werden könnte. Eine gezielte
Besteuerung der hohen Vermögen ist
nicht nur ein Gebot der klammen Kassen, sondern auch eines der Gerechtigkeit. Der Ausweg aus der Finanzkrise
darf nicht zu Lasten der Bürgerinnen

und Bürger geschehen, sondern muss
die wirklich Verantwortlichen zur Kasse
bitten – die Banken und Finanzspekulanten! Darüber hinaus fordert DIE LINKE in Thüringen eine bedarfsgerechte
Finanzausstattung der Kommunen, so
wie dies auch der Thüringer Verfassunsgerichtshof 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 Leistungen reduzieren oder ganz streichen.
Zeitgleich werden Gebühren und Abgaben erhöht und notwendige Investitionen in eine ungewisse Zukunft
verschoben. Somit müssen die Einwohnerinnen und Einwohner die Folgen der
verfehlten Landespolitik unmittelbar
tragen. Mit dieser Art von Politik muss
endlich Schluss gemacht werden.
Die für 201 2 prognostizierten Steuermehreinnahmen des Landes Thüringen in Höhe von 1 97 Mio. Euro müssen
demzufolge auch denen zugutekommen, die in der Gesellschaft immer
wieder hinten runter fallen. Das sind
die Kommunen an sich und das sind
Projekte im Bildungs- und Sozialbereich. Viele Vereine und Verbände wissen 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 Kommunen jeweils mindestens 50 Mio. Euro mehr erhalten und die gleiche
Summe von 50 Mio. Euro muss in Bildungs- und Sozialprojekte, also in die
Zukunft investiert werden.
Dazu werden die Finanzexperten unserer Landtagsfraktion konkrete Vorschläge unterbreiten.

Mehr Demokratie ist Lebenselixier LINKER Kommunalpolitik

D

ie praktische Anwendung bestehender rechtlicher Regelungen offenbart täglich die Grenzen
einer bürgerfreundlichen und lebensnahen Kommunalpolitik. Wenn die
Thüringer LINKE weiterhin der Motor einer Demokratisierung in den
Kommunen sein will, muss sie sich
den Widersprüchen stellen und eigene Vorschläge für mehr Demokratie
in den Kommunen entwickeln.
Die Anforderung an die Landespolitik
resultiert auch daraus, dass sich die Lebenswelt der Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen zwei
Jahrzehnten deutlich verändert hat. Ein
größerer Anspruch an Flexibilität und
Mobilität bei gleichzeitig zunehmendem
Misstrauen in politische und administrative Entscheidungsprozesse verlangt
einen Wandel im Umgang der Verwaltungen mit den Menschen.
Dort, wo die Einwohnerinnen und Ein-

wohner eine stärkere Einbeziehung in
wichtige kommunale Angelegenheiten
wünschen, darf ihr Begehren nach Mitwirkung nicht durch eine strenge Auslegung von Gesetzen verhindert werden.
Die zunehmende Abwendung von Politik resultiert nicht aus einem Misstrauen gegenüber dem demokratischen
System. Das Misstrauen erwächst aus
der Abgrenzung von wenigen politischen Entscheidungsträgern von der
Mehrheit der gestaltungswilligen Bevölkerung.
Der Ausweg aus der Akzeptanz-Krise
politischer Entscheidungen kann nicht
dadurch gefunden werden, dass der angeblich störende Bürgerwille noch stärker von der Kommunalverwaltung und
den politischen Gremien abgegrenzt
wird.
Statt dessen brauchen wir möglichst
breite Räume, die einen Austausch unterschiedlicher Vorstellungen ermögli-

chen. Wir brauchen Möglichkeiten, die
die Einwohnerinnen und Einwohner nutzen können, um sich engagiert in die
Gestaltung des kommunalen Gemeinwesens einzubringen. Dazu gehört aber
auch, Prozesse hinterfragen zu können,
ohne sofort als Netzbeschmutzer abgestempelt zu werden.
Mehr Demokratie kostet zunächst
nicht mehr Geld. Mehr Demokratie kostet vor allem die Bereitschaft, sich auch
in schwierigen Situationen vertrauensvoll den eigenen Wählerinnen und Wählern zuwenden zu wollen, um
gemeinsam mit ihnen die Prozesse zu
gestalten.
Der vom Parteitag beschlossene Arbeitsauftrag an die Landtagsfraktion,
einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, mit
dem in mehreren Gesetzen eine Vielzahl von Regelungen bürgerfreundlicher
gestaltet werden können, kann eine
von mehreren wichtigen Säulen sein,

um 201 4 sowohl die Kommunalwahlen
als auch die Landtagswahlen inhaltlich
zu bestreiten. Das Votum des Landesparteitages ist deshalb gleichzeitig
auch eine strategische Entscheidung
zur Ausrichtung des Wahljahres 201 4.
Sascha Bilay

Jahresabo für 24,40 €
jetzt abonnieren unter:
www.unz.de
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de
Anzeige
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Bernd Riexingers nicht gehaltene Rede

A

Der Parteivorsitzende der LINKEN am 9. Oktober 201 2 in Athen

nders als geplant konnte
Bernd Riexinger jedoch nicht
zu den Massen sprechen – die Demonstrationen waren verboten
worden. Was der Gewerkschafter
aus Stuttgart den Kollegen aus
Griechenland sagen wollte:
"Wir haben unseren Tag mit dem Besuch in einem Athener Kinderkrankenhaus begonnen. Der Chef unserer
griechischen Freunde von Syriza, Alexis Tsipras, hat Frau Merkel aufgefordert, dasselbe zu tun. Und vielleicht
hätte sie der Aufforderung nachkommen sollen. Dann hätte sie gesehen,
was ich gesehen habe: ein gut organisiertes Kinderkrankenhaus, in dem
Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Ärztinnen und Ärzte und das Verwaltungspersonal hochmotiviert für
das Wohl ihrer kleinen Patientinnen
und Patienten sorgen. Und das, obwohl ihr Lohn um 40 Prozent gekürzt
wurde, obwohl auf 800 ausgeschiedene Beschäftigte gerade mal acht Neueinstellungen kamen, obwohl immer
mehr Menschen in den Notaufnahmen stranden, obwohl das Geld für alles, auch für die notwendigsten
Medikamente fehlt, obwohl die Zahl
der Pfleger so dezimiert ist, dass sie
die Sicherheit der Kinder nicht mehr
als gewährleistet ansehen. Merkel hätte dann einen Kinderpsychologen getroffen, der von gehäuften Selbstmordversuchen unter Kindern und Jugendlichen berichtet. Und sie hätte

vor allem gesehen, dass in Griechenland fleißige und kompetente Leute
im Gesundheitswesen arbeiten, die
keine organisatorische Nachhilfe aus
Deutschland brauchen sondern eine
Lösung für ihr zentrales Problem: die
existenzbedrohende
Unterfinanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens. Wer das Gesundheitswesen
kaputt kürzt, darf sich nicht wundern,
wenn die Menschen krank werden.
Ich habe heute das Programm in
Athen absolviert, das Merkel hätte absolvieren sollen. Ich nehme ihr nicht
ab, dass ihr Herz blutet, wenn sie die
Leiden der Menschen in Griechenland
sieht. Ich frage mich jeden Tag mehr,
wo sie ihr Herz eigentlich gelassen
hat.
Merkel hat sich stattdessen hinter
vielen Reihen von Polizisten und Barrieren mit einer Handvoll Beamten, Ministern und Managern getroffen. Ich
finde, es wäre richtig gewesen, wenn
sie sich den verzweifelten Menschen
gestellt hätte: den Eltern, die nicht
mehr wissen, wie sie für ihre Kinder
sorgen sollen, den Rentnern, die nicht
mehr ihre Stromrechnungen bezahlen
können, den Jugendlichen, die aus lauter Verzweiflung über fehlende Jobs
und Perspektiven ihrer Wut freien
Lauf lassen. Merkel hat all das heute
nicht gesehen, weil sie es nicht sehen
wollte.
Ich bin heute dort, wo Frau Merkel
sein sollte, auf dem Athener Syntagma-Platz. Ich bin hier, um ein Zeichen

Probleme europäisch lösen

I

ch war von der Diskussion und
auch von dem riesigen Interesse
an linker Europapolitik auf dem Parteitag sehr angetan.

Es stimmt offensichtlich nicht, dass
sich die Mitglieder unserer Partei nicht
für Europapolitik interessieren. Jetzt
müssen wir uns gemeinsam auf die
Schwerpunkte einigen, die wir aus Thüringer Sicht in die kommenden Wahlkämpfe einbringen wollen. Es gibt
schon eine ganze Reihe von Anregungen, z. B. die europäische Petition für
das Grundrecht auf Wasser, die auch
von der Thüringer LINKEN unterstützt
wird. Solche Dinge wünsche ich mir
noch häufiger. Ich könnte mir sehr gut
eine gemeinsame Initiative zum Recht
auf einen Energiezugang vorstellen.
Oder für das Recht auf Nahrung. Da
sollten wir auch nicht nur auf die Entwicklungsländer schauen, denn auch
bei uns Thüringen wird es zunehmend
ein Problem, dass Menschen ihre
Stromrechnung nicht mehr bezahlen
können. In Nordthüringen starben vor
kurzem vier Menschen, weil eine Familie, die ihre Stromrechnung nicht mehr
bezahlen konnte, einen defekten Gene-

rator laufen ließ. Das ist kein Zufall,
sondern ein Problem, das wir nur gemeinsam und europäisch lösen können.

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
der Verständigung zu setzen. Merkel
und ihre Freunde - die Banker, die
Spekulanten, die Großaktionäre, die
Millionäre und Milliardäre Europas - ihnen allen wäre es das liebste, wenn
die Arbeitnehmer und Rentner Europas sich entlang der nationalen Grenzen spalten lassen würden. Meine
Botschaft ist eine andere: Solidarität.
Es muss in Zukunft selbstverständlich
sein, dass Alexis Tsipras in Hamburg
auf einer Demonstration für mehr Gerechtigkeit redet und ich in Athen mit
Euch gegen die brutale Kürzungspolitik der Troika protestiere. Es muss solange selbstverständlich werden, bis
wir mehr Gerechtigkeit in Europa und

ein Ende der zerstörerischen Austeritätsprogramme erreicht haben. Es
muss selbstverständlich werden, damit wir all das miteinander erreichen.
Ich sage es immer wieder: Wir sollten
alle miteinander mehr Protest in Europa wagen. Merkel und ihre Freunde, Papandreou und Samaras
gehören dazu, lasst Euch nicht täuschen - die haben den Karren in den
Dreck gefahren, die haben unser
Geld im europäischen Bankensumpf
versenkt. Jetzt müssen wir miteinander einen Weg aus dem Schlamassel
finden. Ich bin sicher, wir werden ihn
finden, und wir werden ihn gehen, zusammen!"

Der Landesparteitag hat folgende Beschlüsse gefasst
• Beschluss Demokratisierung der Kommunalpolitik
• Beschluss Linke Strategien der Europapolitik für intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum in Thüringen
• Beschluss DIE LINKE. Thüringen 2020 - Stark für die Zukunft!
• Beschluss für eine Initiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind
ein Menschenrecht“
• Beschluss zur Durchführung von zwei regionalen Konferenzen zur Führung
eines innerparteilichen Dialogs zur Meinungsbildung zum Thema „Trennung
Staat und Religion“
• Beschluss zur Gestaltung der Stelle der/des Jugendreferent_in als
Vollzeitstelle
• Beschluss Solidaritätserklärung für den sich im „Sanktionshungern“
befindlichen Ralph Boes, Grundeinkommensinitiative Berlin,
• Beschluss Finanzausgleich 201 3/1 4 in Thüringen
• Beschluss zur Solidarität mit den im Hungerstreik befindlichen Kurdischen
Gefangenen
Die Beschlüsse findet Ihr unter: http://www.die-linkethueringen.de/partei/organe/landesparteitag/
wurzbach_november_201 2/

Gabi Zimmer, Fraktionsvorsitzende der
GUE/NGL im Europäischen Parlament

• Beschluss Änderung der Landessatzung:
Die Delegierten des Landesparteitags beschlossen mit großer
Mehrheit die Einführung einer Jugendquote für die Zusammensetzung
des Landesvorstandes.
Der Wortlaut der Landessatzung ist im Internet nachzulesen
unter: http://www.die-linke-thueringen.de/fileadmin/
LV_Thueringen/dokumente/
landessatzung_dielinke_thueringen.pdf
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Solidarität mit Griechenland

nfang November durfte ich auf
Einladung der Rosa-LuxemburgStiftung in Brüssel an einer Tagung
zu Neonazismus in Deutschland
und Griechenland in Athen als Referentin teilnehmen. Antifa- und Antira-AktistivistInnen, GenossInnen
von Syriza, WissenschaftlerInnen
und JournalistInnen zeichneten ein
bedrückendes Bild der wachsenden
faschistischen Gefahr in Griechenland auch und besonders unter den
Bedingungen der sozialen Zerrüttung und des Zusammenspiels von
Kreisen der Politik und des Sicherheitsapparats 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 ehemaligen Arbeitern in
der stillgelegten Werft (ehemals Arbeitsplatz von 3000 Menschen). Anschließend fand eine EinwohnerInnenversammlung statt. Dabei wurde
die Arbeit des selbstorganisierten
Stadtteilzentrums vorgestellt. In Perama liegt die Arbeitslosigkeit bei 85%,
viele der EinwohnerInnen haben keinen Strom mehr, da über die Stromrechnung eine im Rahmen der
Spardiktatpolitik erlassene Sondersteuer eingezogen wird. Wer die Sondersteuer nicht bezahlen kann oder will,
bekommt den Strom abgestellt. Bei einigen EinwohnerInnen wurde inzwischen auch der Wasseranschluss
gekappt. Die Renten- und Lohnkürzungen, die Arbeitslosigkeit wie auch die
Belastung durch Sondersteuern führen
zu einer drastischen Verarmung. Das

basisdemokratisch organisierte Stadtteilzentrum versucht Solidaritätsstrukturen im Quartier zu errichten. Dies
beginnt bei Essensverteilung, geht
über die Bereitstellung von Notstromversorgungen oder die Beschaffung
von Medikamenten und mündet in gemeinsame Aktionen wie z.B. eine Demonstration im Stadtteil gegen den
wachsenden Einfluss der neonazistischen Partei „Goldene Morgenröte“.
Aktiv sind Jugendliche, politisch Organisierte, GewerkschafterInnen, ElternvertreterInnen, SeniorInnen MigrantInnen
usw.
Unser Bekenntnis für ein solidarisches und soziales Europa und unser
Wunsch, einen gemeinsamen europäischen Kampf gegen die Spardiktatpolitik zu führen, wurden auf dem
Landesparteitag in Wurzbach eindrücklich formuliert. Aber wir müssen in un-

Steuerwissen ist Geld, wir erstellen
Ihre Steuererklärung im Rahmen einer Mitgliedschaft. Gegenwärtig wer-

den Rentner von den Finanzämtern
aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben, häufig mit dem Hinweis, dass
dies bereits für das Jahr 2005 gilt.
Nicht wenige fühlen sich dadurch verunsichert und ratlos. In meiner Praxis
musste ich leider feststellen, dass gut
gemeinte Hilfe von Freunden und Verwandten mitunter zu Steuernachforderungen führte, die bei sachkundiger Beratung nicht passiert wäre. Wenden Sie sich lieber an
die Fachfrauen und Fachmänner!
Interessant sind auch die Steuersparmöglichkeiten während einer Zweitausbildung durch Ansammlung von Verlustvorträgen,
die bei Aufnahme einer Arbeit zu hohen Steuererstattungen führen können. Selbst gute Computerprogramme zum „Selbermachen“ können die Beratung durch erfahrene Steuerexperten
nicht ersetzen.
Die VLH Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. sichert eine hohe Zuverlässigkeit durch permanente, intensive Schulung ihrer Beratungsstellenleiter – ich bin seit 21 Jahren dabei.
Ihr Bernd Krüger.

serem Engagement und im Alltag als
Europäische Linke enger zueinander
rücken.
Die Menschen, die Aktiven, die Widerständigen in Griechenland brauchen unsere Unterstützung und wir
können aus ihren Erfahrungen lernen –
auch für die anstehenden politischen
Auseinandersetzungen hier.
Schon in Athen formulierten die
deutschen TeilnehmerInnen den dringenden Wunsch, genau dieses Stadtteilzentrum in Perama, diesen Ort
gelebter Solidarität, aber auch deren
Widerstand zu unterstützen.
Aus diesem Grund hat der geschäftsführende Landesvorstand beschlossen, eine Brücke der Solidarität 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 außerparlamentarischer Opposition zu knüpfen.
Ein erster Schritt soll eine Spendensammlung
im
Herbst/Winter
201 2/201 3 sein.

Martina Renner

Liebe Mitglieder, liebe Kreisvorstände,
bitte sammelt auch anlässlich der
Jahresendfeiern Geld und Güter.
Der KV Gotha organisiert dann die
Verpackung und Versendung. Falls
Ihr Material und Güter sammelt koordiniert 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 unsere Unterstützung ankommt und
wie sie verwendet wird.

Benötigt werden:

LEBENSMITTEL &
DROGERIEARTIKEL

haltbare Milch, Dosenfleisch, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte (Linsen
etc.), passierte Tomaten, Mehl, Zucker, Zahnpasta, Shampoo, Duschgel, Seife

KLEIDER

Winterjacken & Pullover, vor allem
für Kinder

SCHULMATERIAL

Schulhefte, Bleistifte, Radiergummis, Kulis

Anzeige
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Fortbildung für linke Medienmacher_innen

Termine
• 06. Dezember, 1 8:30 Uhr:

offenes Kreativtreffen der AG
Mitglieder, offenes Jugendbüro
RedRoXX, Erfurt
• 07./08. Dezember: LiMA
regional in Erfurt und Jena, Infos
und Anmeldung unter:
www.amiando.com/
LiMAthueringen1 2.html
• 1 3. Januar 201 3: Ehrung
Luxemburg/Liebknecht
• 1 8. Januar 201 3:
Landesvorstand (vor.)
• 26. Januar 201 3:
Landesjugendtreffen Linksjugend
['solid] Thüringen, Jena
• 08. Februar 201 3:
Landesvorstand (vor.)
• 1 3. Februar 201 3: Politischer
Aschermittwoch, Stadthalle Gotha
• 22. Februar 201 3: 70. Todestag
Geschwister Scholl
• 25. Februar 201 3: Gemeinsame
Sitzung von Landesausschuss und
Landesvorstand
• 01 . März 201 3: Landesparteitag,
Berghotel Friedrichroda
• 02. März 201 3:
Landesvertreter_innenkonferenz
zur Aufstellung der Landesliste zur
Bundestagswahl, Berghotel
Friedrichroda
• 07. März 201 3: Frauentagsfeier
der LINKEN in Thüringen mit
Vergabe Frauenpreis, Erfurt,
Rathaus
• 1 5. März 201 3:
Landesvorstand (vor.)

Aktuelle Termine unter:
http://www.die-linkethueringen.de/termine
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m 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 einer Podiumsdiskussion bei Radio F.R.E.I.
in Erfurt und der Diskussion um die Frage „Wem gehört das Netz?“ Auf dem Podium sitzen Reinhardt Schramm
(Technische Universität Ilmenau, SPD),
Johannes Ponader (Politischer Geschäftsführer der Piratenpartei), Bodo Ramelow
(Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Thüringer Landtag) und Juliane Witt (Stadträtin für DIE LINKE Berlin MarzahnHellersdorf, Open Data) und diskutieren
über Urheberrechte, Commens und digitale 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 Partei und unserer Abgeordneten, für die
MacherInnen unserer „Kleinen Zeitungen“ und für jene, die Druckerzeugnisse
gestalten. Lehrgänge zu Rhetorik, Foto-

grafie, Schreiben, Datensicherheit, Web
2.0, Web für Kommunalpolitik und Recherche sowie Kampagnen-Planung runden das Angebot ab. Komprimiert und
zu einem unschlagbar günstigen Preis
können hier die Öffentlichkeitsarbeiter_innen unserer Partei, Aktive aus Gewerkschaften oder Initiativen ihr
Handwerkszeug erlernen oder verbessern.

Anmeldung und mehr Infos unter:
www.amiando.com/LiMAthueringen1 2.html

Paul Wellsow

Einladung zur Gründung der LAG Netzpolitik

D

ie Digitalisierung und technische Vernetzung der Gesellschaft 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 Urheberrechtsdebatte und die breite gesellschaftliche Diskussion über ein
Grundeinkommen sind davon erste
Ansätze.
Die grenzenlose Vernetzung stellt
den Nationalstaat in seiner Funktion als
Gesetzgeber in Frage. Selbst Demokratien stellt die Entwicklung des Internets
zunehmend vor die Versuchungen der

D

Zensur und Überwachung. Unsere Vorstellungen von Kunst und Kultur sowie
deren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, werden auf die Probe gestellt. Die
Trennung von Schaffendem und Konsument verwischt.
Die Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik soll helfen, linke Positionen zu
formulieren und in praktische Politik
umzusetzen. In Thüringen stehen wir
auch vor der Aufgabe, Netzpolitik konkret im Parlament umzusetzen. Es müssen Ideen entwickelt werden, die sich
auch in ein Regierungsprogramm übertragen lassen. Die Probleme reichen
von der Herstellung von Zugangsgerech-

tigkeit über die Frage des Eigentums
an Infrastruktur bis hin zu digitaler Partizipation an Politik. Die LAG will dafür
Wissen und Kompetenz zur Verfügung
stellen. Auch die neue Öffentlichkeit
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: Samstag, 8. Dezember 201 2, 1 8 Uhr, Universität, StuRa-Beratungssaal, Carl-ZeissStr. 3, Jena.
Ansprechpartner: Stefan Enke
stefan.enke@haskala.de

Ausschreibung Frauenpreis 201 3

IE LINKE. Thüringen setzt sich
als Partei mit sozialistischem
und feministischem Anspruch dafür
ein, dass Frauen in allen Bereichen
der Gesellschaft gleichberechtigt mitwirken und ihre Vorstellungen von einem selbstbestimmten und solidarischen Leben verwirklichen können.

Deshalb wollen wir die Leistungen aktiver Frauen in Thüringen öffentlich würdigen und anerkennen, die sich für eine
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern in der Gesellschaft – im Erwerbsleben, in der unternehmerischen Tätigkeit, im sozialen Bereich, in der
Selbsthilfe, im Prozess der demokratischen Mitwirkung zur Lösung kommunaler 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 mitzuwirken und ihre spezifischen Sichten,
Erfahrungen und Ansprüche in diesen demokratischen 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 Netzwerke zu knüpfen und die Erfahrungen
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen.
Die Ausschreibung und das Anmeldeformular findet ihr unter: www.die-linkethueringen.de/partei/zusammenschluesse/linkes_frauennetzwerk/
frauenpreis_201 3/

