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Parteitag wählte neuen Landesvorstand

Der neugewählte Landesvorstand (v.l.n.r.) : Gabi Ohler, Janine Eppert, Angela Hummitzsch, Susanne Hennig (Vorsitzende), Sandro Witt (Stellvertreter), Kai Bekos,

Carolin Weingart, Anke Hofmann (Geschäftsführerin), Sascha Bilay, Frances Kira Luhn, Holger Hänsgen (Schatzmeister), Steffen Dittes (Stellvertreter), Eric

Friedrich, Barbara Hofmann, Bernd Fundheller, Dr. Johanna Scheringer-Wright, Thomas Bienert, Arif Rüzgar, Dr. Steffen Kachel, Ines Leukefeld

L iebe Genossinnen und
Genossen, der Landesparteitag

hat eine intensive Arbeit geleistet.
Der Landesvorstand und die Gremi-
en wurden gewählt und Beschlüsse
für das Wahljahr 201 4 und darüber
hinaus gefasst oder angeschoben.
Ich möchte mich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen, auch im Na-
men aller Gewählten, bedanken.
Viel Arbeit l iegt gemeinsam vor uns,

wenn wir die großen Herausforderun-
gen meistern wol len. Der Vorstand hat
sich am Sonntag konstituiert und über
seine Arbeitsweise und das zukünftige
Herangehen verständigt. Uns ist klar,
dass nicht viel Zeit verstreichen kann
bis die Arbeit neu organisiert ist und
die Kommunal-, Europa- und Landtags-

wahlen vorbereitet werden. Gleichzei-
tig und zugleich als Voraussetzung für
die erfolgreiche Arbeit müssen wir die
Parteireform voranbringen, die Kommu-
nikation verbessern und Sorge dafür
tragen, dass al le Prozesse mit großer
Transparenz und unter Einbeziehung
der Gebietsverbände organisiert wer-
den. Nur so können wir al le Potentiale
unserer Mitgl ieder nutzen. Sei es bei
der Mitgl iedergewinnung, bei der Dis-
kussion über neue Strukturen, bei der
Pol itikfindung oder beim Wahlkampf.
Wir haben in unserem Landesverband
das Potential den erfolgreichen Weg
der letzten Jahre fortzusetzen, Verände-
rungen durchzusetzen und neue Wege
zu gehen. Unser Ziel ist es, in Thürin-
gen eine andere Pol itik mögl ich zu ma-

chen und das Land zu fair-ändern.
Wir haben die große Chance auf die

vielfältigsten Erfahrungen unserer Mit-
gl ieder zurückzugreifen. Da sind die
„Älteren“ mit ihren Lebenserfahrun-
gen, Fachpol itiker_innen und Experten
auf den unterschiedl ichsten Gebieten,
Menschen, die schon seit Jahren Ver-
antwortung in den Kommunen über-
nommen haben, Menschen, die in
außerparlamentarischen Strukturen,
Vereinen, Gewerkschaften und Verbän-
den wirken, da sind „Junge“ die gerade
erst zu uns gefunden haben und Men-
schen, die sich aus unterschiedl ichen
Ansätzen für eine gerechte Gesel l -
schaft einsetzen.
Meine Aufgabe und die des Vorstan-

des sehe ich darin, sicherzustel len,

dass al le die Mögl ichkeit haben sich
einzubringen, ihre Ideen und Angebote
zur Mitarbeit aufgenommen werden.
Das Wissen und die Taten unserer Mit-
gl ieder sind unser größter Schatz und
sorgen für unsere Verankerung in der
Gesel lschaft. Unsere Verwurzlung im
Al ltag der Menschen ist unabdingbare
Voraussetzung für unseren Erfolg. Nur
gemeinsam sind wir in der Lage, die
Herausforderung zu meistern und da-
für zu sorgen, dass unser Pol itikange-
bot von den Menschen angenommen
wird.

Eure Susanne Hennig

Ein Interview mit der neuen
Landesvorsitzenden Susanne Hennig
findet Ihr auf Seite 3.

Ergebnisse zu den Wahlen der Gremien und weitere Beschlüsse
Als Mitgl ieder der Landesschieds-
kommission wurden Margot Bärwin-
kel , Christa Bennighof, Ines Zipfel ,
Wolfgang Bäumler und Thomas Völker
gewählt.
In die Landesfinanzrevisionskom-
mission bestimmten die Delegierten
Kati Grund, Cornel ia Wanderer, Uwe
Hauptmann und Dieter Lenz.
Als Vertreter_innen Thüringens im
Bundesausschuss der Partei wählte
der Parteitag Petra Hauthal , Birgit
Klaubert, Birgit Pätzold, Mario Hessel-
barth, Maurice Rabe und Andreas
Schuster.

Weitere Beschlüsse:
• Eckpunkte Landtagswahlprogramm,
„Das Problem heißt Rassisimus“,
• Rahmenkommunalwahlprogramm
201 4 bis 201 9,
• „Den ländlichen Räumen in Thürin-
gen eine Zukunft sichern!“,
• Änderungen der Landessatzung,
• „Für einen politischen Wechsel in Thü-
ringen! - Kernforderungen der Partei
DIE LINKE. Thüringen“,
• Verfahren zur Listenaufstel lung der
Kandidatinnen und Kandidaten zur
Landtagswahl in Thüringen 201 4,
• Unterstütztung der Spitzenkandida-

tur von Gabi Zimmer auf der Bundeslis-
te DIE LINKE für das Europäische
Parlament,
• „Kompetenz in Europafragen erhö-
hen - Kommunale Potenziale nutzen -
Europa- und Kommunalpolitik besser
vernetzen“,
• Aussetzung der ACK-Klausel in
kirchlichen Einrichtungen für die Wahl
zur Mitarbeitervertretung in Thüringen.

Einen Beitrag zu künftigen
Arbeitsweisen und den Umgang mit
einzelnen Beschlüssen könnt Ihr auf
Seite 5 lesen.
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Am 1 5. November fand im Kunst-
haus Erfurt die Danksagung für Luc Jo-
chimsen statt. Eingeladen hatten die
Gebietsverbände der LINKEN Erfurt
und Apolda-Weimar. Neben einer szeni-
schen Lesung mit Katja Kipping, Bodo
Ramelow, Dr. Birgit Klaubert und Su-
sanne Hennig zum Leben und Wirken
von Jochimsen gab es bewegende per-
sönl iche Danksagungen und Abschie-
de von der ehemal igen Bundestags-
abgeordneten.
Dr. Lukrezia Jochimsen war lange

Zeit Journal istin, u.a. Korrespondentin
für die ARD in London, Chefredakteu-
rin für den HR und Dozentin für Poetik
des Journal ismus in Wien. Für ihre Ar-

beit erhielt Luc Jochimsen zahlreiche
Auszeichnungen, darunter den Adolf-
Grimme-Preis (1 971 ). Während ihrer
gesamten Laufbahn war sie pol itisch
aktiv. Seit 2005 vertrat sie DIE LINKE
Thüringen im Deutschen Bundestag
und erlangte 201 0 als Kandidatin der
Partei DIE LINKE für das Amt des Bun-
despräsidenten erneut bundesweite
Bekanntheit.
In Thüringen engagierte sie sich vor

al lem für die Kulturpol itik und machte
mit einer Vielzahl von Veranstaltun-
gen, wie z.B. den Reihen „Café Gedan-
kenfrei“ oder „Kultur neu denken“, auf
die Bedeutung von Kultur für die De-
mokratie aufmerksam.

Dankeschön Luc Jochimsen

D ie Bürgerinnen und Bürger ha-
ben den Bundestag neu zusam-

mengesetzt und die Parteien
kräftig durcheinander gebracht. An-
gela Merkel wird Bundeskanzlerin
bleiben. Die Regierungskoalition
aus CDU/CSU/ FDP aber wurde ab-
gewählt. Die FDP wird nicht mehr
im Bundestag sein. Die Union aus
CDU und CSU ist die Gewinnerin
des Wahlabends. Sie hat ihren Stim-
menanteil wieder auf über 40% stei-
gern können. Ob sie damit wieder
den alten Status der Volkspartei er-
langt hat, kann erst in kommenden
Wahlen beantwortet werden.
Die FDP hat ein desaströses Wahler-

gebnis erhalten. Das Ergebnis der vor-
herigen Wahl hat sich als bloße
Spekulationsblase erwiesen und war
der Anfang vom vorläufigen Ende der
parlamentarischen Existenz der FDP
im Bundestag. Nachdem sich die FDP
bereits unter Westerwel le vom pol iti-
schen Liberal ismus verabschiedet hat-
te, verspielte sie in vier Jahren
Regierungsbeteil igung bei ihren Anhän-
gern ihren Ruf als Steuersenkungspar-

tei und ordnungspol itischer Hort des
Marktl iberal ismus. Die FDP-Führung
hat es in den vergangenen Jahren ge-
schafft, den parteipol itisch organisier-
ten Liberal ismus in Deutschland auf
außerparlamentarisches Niveau herun-
terzuwirtschaften.
Die SPD erzielte zwar ein leicht ver-

bessertes, aber immer noch eines ih-
rer schlechtesten Ergebnisse bei
Bundestagswahlen. Nur gut ein Viertel
der Stimmen holt die SPD, trotz Haus-
türwahlkampf und hohem Wahl-
kampfeinsatz, auf den Boden ihrer pol i-
tischen Mögl ichkeiten zurück. Sie
kann die tektonischen Verschiebungen
in ihrer Anhängerschaft infolge der rot-

grünen Reformpol itik 2000 bis 2005
nicht rückgängig machen. Sie hat
einen nicht geringen Teil ihrer Anhän-
ger dauerhaft verloren, an DIE LINKE,
an „die Nichtwähler“ und auch an die
CDU. Die SPD konnte in der sozialen
Mitte nichts gegen die Union gewin-
nen, und l inks gel ingt es ihr nicht, DIE
LINKE aus dem Parlament zu vertrei-
ben.
Der Ausflug der Grünen in neue,

neu-bürgerl iche soziale Schichten wur-
de gestoppt. Sie erreichten ein Ergeb-
nis auf Niveau ihrer Stammwähler-
schaft. Die Grünen sahen sich im Wahl-
kampf heftigem Gegenwind aus dem
Lager der Union und nahestehender
Organisationen ausgesetzt, der sich
insbesondere auf die Steuerpläne der
Partei richtete. Damit im Zusammen-
hang wurden sie als Partei der „Besser-
wisser“ und als „Bevormundungs-
partei“ angegriffen. Offenbar hatten
die Grünen unterschätzt, dass die Uni-
on den Einbruch in ihre Wählerschich-
ten, etwa in Baden-Württemberg, nicht
kampflos hinnehmen würde.
DIE LINKE hat ein achtbares Wahler-

gebnis erzielt und wurde drittstärkste
Partei vor Grünen und CSU. Sie konnte
ihr Wahlergebnis von 2005 bestätigen
und widerlegte al le Hoffnungen, sie
könne sich als Protestbewegung nach
zwei Legislaturperioden erledigt ha-
ben. Auch im Westen erreichte sie wie-
der über 5%, was ihre Rol le als
bundespol itische Partei unterstreicht.
Mit dem dritten Einzug in den Bundes-
tag rückt sie in den Kreis der etabl ier-
ten Parteien auf. Das wird sie vor neue
Herausforderungen stel len.
Die AfD hat den Einzug in den Bun-

destag knapp verpasst. In der Parteien-
landschaft gibt es nun eine
Protestpartei im rechten, bürgerl ichen
Spektrum. Sie vereinigt einerseits die
marktl iberalen Ordnungspol itiker aus
Union und FDP, die mit dem Euro-Kurs
der Regierung und der ihrer Meinung
nach heraufziehenden Haftungsunion
nicht einverstanden waren, und ande-
rerseits sammelte sie, auch von der
LINKEN, Proteststimmen ein. Ihr Wahl-
kampf in den Ländern spiegelt die Viel-
falt der Kräfte, die sich unter dem
Dach der „Alternative“ versammeln
und lassen ahnen, welche Probleme
der neuen Partei die Konsol idierung be-
reiten wird.

Das „bürgerl iche“ Lager wird klären
müssen, ob es auf Dauer mit drei Par-
teien erfolgreich sein kann und wil l ,
oder ob es eine Reunion von FDP und
AfD unter national l iberalen Vorzeichen
für geeigneter hält, die pol itische
Macht zu sichern. Die Stimmenanteile
von Union, FDP und AfD erreichen
52% und l iegen damit über dem Wert
von 2009 für Union und FDP (49%).
Das „bürgerl iche“ Lager lag damit wie-
der deutl ich vor dem „l inken“ Lager.
Im „l inken“ Lager geht es darum, ob

SPD und Grüne den Al leinvertretungs-
anspruch aufrecht erhalten oder ob
die Etabl ierung der Linkspartei zu ei-
ner Erweiterung der strategischen Op-
tionen führt. Für die Grünen stel lt sich
nach dem Scheitern der Strategie, al-
les auf die SPD zu setzen, die Frage,
ob sie sich weiterhin primär als Partei
eines pol itischen Lagers sehen oder
als Grenzgängerin zwischen den La-
gern, die sowohl mit der Union als
auch mit SPD und Linkspartei Mehr-
heiten bilden kann.
Die Bürgerinnen und Bürger haben

des pol itische Handlungsfeld der Par-
teien neu geordnet. Die 1 8. Legislatur-
periode des Bundestages wird eine
Periode sein, in der die Kräfte der al-
ten Ordnungsmuster der Parteien mit
den Kräften einer Neuordnung der
Verhältnisse zwischen den Parteien
heftige Auseinandersetzungen austra-
gen werden.

Horst Kahrs ist Referent der „Rosa-
Luxemburg-Stiftung“.
Eine Langfassung seines redaktionel l
gekürzten Textes gibt es unter:
http://www.rosalux.de/news/39791
/bundestagswahl-201 3.html

Eine Bewertung der Bundestagswahl
von Horst Kahrs

Foto: Dennis Skley, Flickr (CC-by-nd)
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L inksBlick! sprach mit der neuge-
wählten Landesvorsitzenden

Susanne Hennig über die anstehen-
den Aufgaben hinsichtlich der Ent-
wicklung der Landespartei. Das
Interview führte Jürgen Spill ing.

Was sind aus Deiner Sicht die
nächsten Aufgaben für den Landes-
verband?

Susanne: Zu den wichtigsten Aufga-
ben des Landesverbandes gehört das
erfolgreiche Abschneiden bei den kom-
menden Kommunal- und Europa-
wahlen im Mai sowie der Landtags-
wahl im Herbst 201 4. Das ist eine
Grundlage für den pol itischen Wechsel
in Thüringen. Das bedeutet, die Kreis-
verbände im Wahlkampf nach Kräften
zu unterstützen, Kandidatinnen und
Kandidaten zu finden und Listen aufzu-
stel len, Wahlprogramme basisdemokra-
tisch zu diskutieren und zu
beschl ießen, intensive Straßenwahl-
kämpfe und viele Gespräche zu führen.
Hinzu kommt, mögl iche Kernprojekte
für eine künftige Regierungsbeteil i-
gung – oder Opposition - vorzuberei-
ten und basisdemokratisch zu
diskutieren. In der Partei selbst, müs-
sen wir uns zu Finanz-, Personal- und
Strukturfragen dringend gemeinsam
verständigen, eine Mitgl iederoffensive
anstoßen und den Prozess für die Ver-
besserung der Organisations- und Kom-
munikationsstruktur einleiten. Der
Draht zu unseren kommunalen Man-
dats- und Amtsträgern, der Landtags-
fraktion und der Bundestagsgruppe
muss besser gespannt werden.

Welche Schwerpunkte siehst Du für
die Entwicklung der Partei als mo-
derne Mitgliederpartei?

Susanne: Die Ergebnisse der Telefon-
aktion 201 3 weisen auch auf ein einge-
schränktes Repertoire hin, Genoss-
innen und Genossen in die Parteiarbeit
einzubinden bzw. einbinden zu kön-
nen. Die Mögl ichkeiten der pol itischen

Arbeit und die Einbindung der Genos-
sinnen und Genossen sind weitaus grö-
ßer, als sie bisher genutzt werden.
Eigenständige Aktivitäten und Themen-
bearbeitung von Mitgl iedern (gerade in
außerparlamentarischen Bündnissen
und AG-Strukturen in den Kreisverbän-
den) müssen akzeptiert und gefördert
werden. Aktives Heranführen der älte-
ren Generation an die Mögl ichkeiten
der Onl inevernetzung- und Arbeit sol l -
te unsere öffentl iche Wirksamkeit deut-
l ich erhöhen. Gleichzeitig gilt es, auch
durch die jüngere Generation, wenn
mögl ich, soziale Unterstützung für die
älteren Genossinnen und Genossen zu
organisieren. Neue digitale Medien
können uns helfen, landesweit jeder-
zeit miteinander zu kommunizieren.
Das Potenzial der LINKEN in Thürin-

gen, ihre Mitgl iedschaft zu aktivieren,
l iegt in einer deutl ich verbesserten An-
sprache der (einzelnen) Genossinnen
und Genossen.

Wo siehst Du Möglichkeiten, die
Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Ebenen zu verbessern?

Susanne: Al le Gebietsverbände müs-
sen dringend ihre Mitgl iederdatenban-
ken überprüfen und regelmäßig
aktual isieren. Bei Neueintritten sol lte
darauf geachtet werden, dass es für ei-
ne pol itische Mobil isierung notwendig
ist, auch E-mail-Adressen und Handy-
nummern zu kennen. Die Telefonak-
tion hat gezeigt, dass ein Viertel al ler
Daten in der Datenbank falsch sind.
Hinzu kommt, dass mit dem (tatsächl i-

chen) Steigen des Informationsgrades
der Mitgl ieder ihre Teilnahme und Ak-
tivität steigt. Der Informationsfluss in
der LINKEN Thüringen wird dieser
Notwendigkeit in nicht ausreichender
Weise gerecht. Neben den schon vor-
handenen Kommunikationsmitteln auf
der Landesebene wie der Mitgl ieder-
zeitung, den Webauftritten, dem
Newsletter etc. müssen die Kreisver-
bände zusammen mit dem Landesver-
band Vereinbarungen über die
künftige und wirksame Kommunika-
tion treffen. Gespräche dazu führe ich
noch in diesem Jahr.

Welche Möglichkeiten siehst Du,
um die Finanzierung des Landes-
verbandes in den nächsten Jahren
auf sichere Füße zu stellen?

Susanne: Die Verbesserung unserer
finanziel len Situation können wir auf
mehreren Wegen erreichen. Neben
dem Erhöhen der Einnahmeseite
durch intensive Mitgl iedergewinnung,
Spendenkampagnen, Beitragsehrl ich-
keit der Mitgl ieder, eine Erhöhung der
Abführung von finanziel len Mitteln der
Kreisverbände an den Landesverband
gilt es natürl ich auch, die Ausga-
benseite zu optimieren. Wir werden
neu über unsere Personalstruktur dis-
kutieren müssen und das gemeinsam
mit den Kreisverbänden. Hinzu kom-
men muss die Zusammenlegung von
Büros, die Prüfung eines Umzuges der
Landesgeschäftsstel le in günstigere
Räumlichkeiten in Erfurt, zu bildende
gemeinsame Einkaufsfonds und vieles
mehr. Für den Bereich der pol itischen
Arbeit/Öffentl ichkeitsarbeit muss es
aus meiner Sicht dennoch einen Auf-
schwung geben, um wahrnehmbarer
zu sein.
Einen würdigenden Umgang mitein-

ander, kulturel le und soziale Veran-
staltungen, gemeinsame Feiern und
Spaß an der Diskussion und ausge-
sprochene Anerkennung über Mitgl ie-
derversammlungen hinaus, sol lten wir
uns al len gemeinsam gönnen.

„Einen würdigenden Umgang miteinander (...)
sollten wir uns allen gemeinsam gönnen“

D er Landesparteitag hat mit
großer Mehrheit den Be-

schluss gefasst, die Spitzenkandida-
tur von Gabi Zimmer zur Wahl des
Europaparlamentes zu unterstüt-
zen. Dazu Gabi Zimmer:
„Zuerst möchte ich mich herzl ich bei

den Delegierten des Thüringer Landes-
parteitags bedanken, die meine erneu-
te Kandidatur für das Europäische
Parlament so zahlreich unterstützt ha-
ben.
Viele von Euch kennen mich und

meine pol itischen Ziele seit Jahren:

Wir als Linke müssen uns für den Ge-
danken der Sol idarität stark machen,
der im Moment in Europa keine Rol le
spielt. Die Herrschenden nutzen die Eu-
rokrise, um Arme und Schwache in al-
len EU-Mitgl iedstaaten gegeneinander
auszuspielen. Unsere Aufgabe ist es,
für eine soziale Union zu kämpfen. Wir
wol len keine EU der Banken und der Fi-
nanzmärkte, sondern eine Union, die
für die Menschen da ist und von ihnen
akzeptiert wird. Deshalb dürfen wir die
EU nicht den Neol iberalen und Rech-
ten überlassen. Ich setze mich seit Jah-

ren für den Kampf gegen Armut und
soziale Ausgrenzung ein und engagie-
re mich für eine gerechte Entwick-
lungszusammenarbeit, die Hunger und
Mangelernährung, besonders bei Kin-
dern, beseitigen wil l . Von meinen Ko-
operationspartnern aus der
Zivilgesel lschaft und den Gewerk-
schaften bekomme ich dafür wichtige
Beiträge, die in meine Arbeit einfl ie-
ßen. Gemeinsam mit Ihnen wil l ich
weiter verfolgen, was wir in den letz-
ten Jahren begonnen haben.“

„... müssen uns für den Gedanken der Solidarität stark machen.“
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V ielen Dank für die Einladung,
ich bin wirklich gerne zu euch

gekommen und freue mich in Thü-
ringen, wo ich ja jetzt auch schon
oft war, ne kleine Rede halten zu
dürfen.
Ich möchte natürl ich noch mal kurz

Bilanz ziehen zur Bundestagswahl . Ich
persönl ich bin der Meinung, und auch
die gesamte Parteiführung, wir haben
bei dieser Bundestagswahl als gesamt-
deutsche LINKE einen riesen Erfolg er-
rungen und wir sind stolz darauf, als
größte Oppositionspartei im deut-
schen Bundestag agieren zu können.
Und wir sind auch sehr stolz darauf,
dass die Hessen rein gekommen sind,
weil das heißt, al le die uns im Westen
tot geschrieben und tot geredet ha-
ben, werden eines besseren belehrt.
Wir werden auch wieder in die Flächen-
länder im Westen einziehen und auf un-
serem Weg, eine gesamtdeutsche
starke LINKE aufzubauen, vorankom-
men.. .
Wir sind dreimal hintereinander als

LINKE in den Bundestag mit einem
deutl ichen Ergebnis eingezogen und al-
le die erwartet haben, sie könnten uns
unter die Fünfprozent drücken, sind ei-
nes besseren belehrt worden, und das
ist historisch nicht gering zu bewerten
in Deutschland…
Wir haben praktisch eine kontinuier-

l iche Entwicklung der Wähler, die uns
auch mehrmals hintereinander wählen.
Natürl ich müssen wir uns große Gedan-
ken darüber machen, warum es uns
nicht gelungen ist, diejenigen die uns
2009 gewählt haben an die Partei stär-
ker zu binden und natürl ich haben wir
da auch große Fehler gemacht, weil l in-
ke Parteien, die sich zerstreiten wer-
den in der Regel nicht gewählt. Es war
unsere Stärke bei diesem Bundestags-
wahlkampf, dass wir als Partei ge-
schlossen aufgetreten sind, mit einer
Stimme gesprochen haben und das
wird auch im Übrigen das Erfolgsre-
zept für die Zukunft sein, denn die
Menschen erlauben es einem, dass wir
programmatische Diskussionen füh-
ren, dass wir unterschiedl iche Meinun-
gen haben, sie bestrafen uns aber,
wenn wir uns innerl ich zerstreiten…
Und natürl ich gibt es ein bisschen

Wasser im Wein, ich meine, dass die
CDU so gut abgeschnitten hat, hat sie
nicht verdient, sie hat den Eindruck er-
weckt, bei uns geht’s euch auf al le Fäl-
le noch am besten und wir haben
stabile Verhältnisse, wir werden schon
erleben, dass ein weiter so eine Katas-
trophe für dieses Land ist.…

…Ich wil l auch darauf hinweisen,
dass mir der „Wahlerfolg“ der AfD über-
haupt nicht gefäl l t, wir sehen dort
durchaus die Gefahr, dass sich auch in
Deutschland eine nationalpopul isti-
sche Partei entwickelt und was ande-
res ist diese Partei nicht, sie ist in

hohem Maße neol iberal , sozialstaats-
feindl ich und sie entwickelt Ansätze la-
tenter Ausländerfeindl ichkeit, sie wil l
im Prinzip die Deutschen, oder die
Menschen in Deutschland, gegen die
Menschen anderer Länder ausspielen,
und das ist das Rezept der Nationalpo-
pul isten…

…Überal l in Europa steht ein
bürgerl icher Block einem linken Block
gegenüber (. . . . ) es ist in Deutschland
einmal ig, dass eine Partei (die SPD
d.R.) immer aus diesem linken Bereich
ausbricht und ins bürgerl iche Lager
flüchtet. Und solange sie das macht,
wird sie niemals in Deutschland mehr
den Bundeskanzler stel len oder die
Bundeskanzlerin. Und solange sie das
macht, wird auch kein Pol itikwechsel
in Deutschland stattfinden, da bin ich
mir ganz sicher. Und ich möchte doch
noch ein bisschen Ironie reinbringen:
Der Gabriel sagt jetzt, wir haben die Zu-
sammenarbeit mit den LINKEN in der
Vergangenheit gar nicht generel l aus-
geschlossen, das hat er echt gesagt
auf dem Parteitag, sondern das wäre
inhaltl ich begründet gewesen, die LIN-
KE hätte so viele verrückte Inhalte ge-
habt, dass ein Sozialdemokrat im
nüchternen Zustand niemals damit zu-
sammenarbeiten kann, na ja ich weiß
nicht in welchem Zustand er wirkl ich
war, aber wir müssen doch mal sagen,
bevor unser Programm überhaupt ver-
abschiedet war, hat die SPD jegl iche
Zusammenarbeit mit uns ausgeschlos-
sen, was sie aber im Übrigen nicht dar-
an gehindert hat, zahlreiche Passagen
von diesem „wirren“ Programm wort-
wörtl ich zu übernehmen. Noch niemals
hat eine andere Partei bei einem Wahl-

programm so viel abgeschrieben wie
die Sozialdemokratie von uns…

Aber wir nehmen das durchaus
ernst und haben gesagt, die SPD hat
hier die Gelegenheit ihren Worten Ta-
ten folgen zu lassen, nächstes Jahr
sind im Osten drei Landtagswahlen, ei-

ne auch in Thüringen, es gibt also drei-
mal die Mögl ichkeit, ein rot-rotes
Bündnis, oder viel leicht auch ein rot-
rot-grünes Bündnis zu machen und wir
werden dann die Nagelprobe machen,
ob tatsächl ich diesen Worten auch Ta-
ten folgen, unter anderem natürl ich
auch in Thüringen Und ich habe jetzt
auf dem Weg hierher im Inforadio ge-
hört, das Christoph Matschie gesagt
hat, die SPD wird sich jetzt überlegen,
ob sie nicht doch auch bereit ist, einen
LINKEN Ministerpräsidenten zu wäh-
len. Bodo, du könntest es dann viel-
leicht nicht für die ganze
Bundesrepubl ik werden, wie gerade ge-
sagt wurde, aber doch für Thüringen.
Und das wäre ein großer Erfolg…

Wir fühlen uns in unserer friedenspo-
l itischen Auffassung durch die Wirkl ich-
keit vol lkommen bestätigt, al le
Kriegseinsätze der letzten Jahre haben
verheerende Folgen gehabt und wir
sind nicht bereit, Kriegseinsätze der
Bundeswehr als Türöffner für den Ein-
tritt in eine Bundesregierung zu akzep-
tieren. Vielmehr legen wir doch der
SPD nahe, zur Pol itik von Wil l i Brandt
zurückzukehren…

Wer nicht bereit ist und zu feige ist,
den Reichen, den Mil l ionären und Mil-
l iardären in die Tasche zu greifen, ver-

baut sich seine eigenen Reformspiel-
räume und behält bei, dass zu wenig
Geld da ist für Altenpflege, für Ge-
sundheitsversorgung, für den Ausbau
der Kindertagesstätten, für die öffent-
l iche Infrastruktur und ich wil l ja auch
bewusst sagen, für die Finanzierung
der Kommunen…

In so eine Situation kannst du nur
reingehen, wenn es auch eine gesel l -
schaftl iche Stimmung gibt, wenn die
außerparlamentarischen Kräfte hinter
l inker Pol itik stehen, deswegen ist ein
Pol itikwechsel immer ein gesel lschaft-
l iches Projekt, das auch außerparla-
mentarisch verankert werden muss,
und dazu brauchen wir ein starke Par-
tei. Das bedeutet natürl ich neben den
Sachen die ich gesagt habe, wir müs-
sen in den außerparlamentarischen
Bewegungen präsent sein, wie immer
gesagt Motor und Sprachrohr der au-
ßerparlamentarischen Bewegungen,
das sind nicht nur Gewerkschaften…

Demokratie heißt, dass al le Men-
schen die gleiche Stimme haben al le
Menschen gleichberechtigt an den ge-
sel lschaftl ichen Entscheidungen mit-
wirken und Demokratie heißt nicht,
sich den Märkten unterzuordnen. De-
mokratie heißt auch im Übrigen, sich
nicht dem Diktat der Finanzmärkte un-
terzuordnen das ist die Kapitulation
von der Demokratie und da müssen
wir dagegen halten…
Dass wir die Errungenschaften der

bürgerl ichen Demokratie verteidigen
müssen, weil es die Bürgerl ichen nicht
mehr tun, weil die Bürgerl ichen selber
an der Demontage der Demokratie
mitwirken. Also lasst uns deshalb für
soziale Gerechtigkeit kämpfen. Auch
heute wurde es immer wieder gesagt
wir sind für den demokratischen So-
zial ismus ich betone das. Für Linke ist
der Kapital ismus nicht das Ende der
Geschichte, wir sehen durchaus dar-
über hinaus. Lasst uns auch dafür
kämpfen, dass die Demokratie nicht
demontiert wird, und wer die Demo-
kratie erhalten und ausbauen wil l
muss wirtschaftl iche Macht begrenzen
…

Die vol lständige Rede von Bernd
Riexinger als Video bei youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=
MqnTp-ZN1 xc

Die vol lständige Rede von Bernd
Riexinger als Text:
http://www.die-l inke-thueringen.de/

Riexinger: „Noch nie hat eine andere Partei bei einem
Wahlprogramm so viel abgeschrieben...“
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Bodo Ramelow: „Chance, die stärkste Kraft
in Thüringen zu werden“

B odo Ramelow begeisterte die
Delegierten des Landespartei-

tags durch eine leidenschaftliche
Rede gleich zu Beginn des zweiten
Beratungstages in Suhl.
Mit Verweis darauf, dass der Renn-

steig schon rot ist – gesäumt von l in-
ken Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern und einer l inken Land-
rätin – meinte er unter dem Beifal l der
Delegierten: „Lasst uns dafür sorgen,
dass dieses schwarze Land Thüringen
eine hoffnungsfrohe Morgenröte er-
fasst! Kommunalpol itisch, landespol i-
tisch und zur Europawahl haben wir
al le Chancen, eine der stärksten oder
viel leicht die stärkste Kraft in Thürin-
gen zu werden, und da sol lten wir
nicht vorher schon über Koal itionen re-
den und schon gar nicht über Stöck-
chen springen, die uns Herr Matschie
hinhält. Wir sol lten selbstbewusst sa-
gen, was wir wol len und dann sagen,
mit wem wir das umsetzen können,

was wir wol len, damit Links wirkt auch
in der praktischen Pol itik und die Er-
folgsgeschichte der LINKEN in Thürin-
gen weiter eine Erfolgsgeschichte für
die Bürgerinnen und Bürger wird.“

In Ergänzung des schriftl ichen Be-
richts der Landtagsfraktion, den sie
den Delegierten des Landesparteitags
vorgelegt hatte, sagte der Fraktionsvor-
sitzende, wenn DIE LINKE Regierungs-

arbeit für Thüringen gestalten und
verantworten wil l , „dann müssen wir
jetzt unsere ganze Partei mitnehmen“.
Es gelte, den Thüringer Bürgerinnen
und Bürgern zu den Neuwahlen ein gu-
tes Angebot glaubwürdig unterbreiten
zu können. „Wir brauchen eine kom-
munalpol itische, eine bildungspol iti-
sche, eine energiepol itische, eine
kulturpol itische Koordination, damit
dieses Land Thüringen von der CDU
nicht weiter zertrümmert wird.“
„Wir können dieses Land verändern,

Genossinnen und Genossen, wir müs-
sen dieses Land verändern!“, unter-
strich Bodo Ramelow bevor er dem
Parteitag abschl ießend zurief: „Yes,
we can!“
Die Rede von Bodo Ramelow als Video
bei youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=2QeHcnodO1 o

L iebe Genossinnen und
Genossen, wenige Tage nach der

Wahl des Geschäftsführenden Vor-
standes auf dem Landesparteitag am
16. November 201 3 in Suhl traf sich
dieser mit den weiteren Mitgliedern
mit beratender Stimme, um sich zu
konstituieren und die erste Sitzung
des Landesvorstandes vorzuberei-
ten. Der verabredete künftige wö-
chentliche Sitzungsrythmus stellt
eine erste Änderung der bisherigen
Arbeitsweise dar, ist aber nur forma-
le Voraussetzung für die angestrebte
stärkere Kommunikation und Einbe-
ziehung in Entscheidungsprozesse.
Viel Zeit bleibt aber nicht, um sich

mit Formal itäten zu beschäftigen. En-
de März 201 4 findet die Wahlvertreter_in-
nenversammlung zur Aufstel lung der
Landesl iste statt. Zuvor muss ein –
noch einzuberufender - Parteitag Wahl-
programm und Wahlstrategie beschl ie-
ßen. Auch der vom Landesparteitag
an die Kreisverbände zur Diskussion
verwiesene Entwurf für ein mittel fristi-
ges Finanzkonzept muss in einer gege-
benenfal ls veränderten Fassung
durch einen Parteitag beschlossen
werden. Dies al les erfordert die Fest-
legung demokratischer und transpa-
renter Verfahren, inhal tl iche
Vorbereitungen, die Veröffentl ichung
im Landesverband von Arbeitsstän-
den, eine breite Diskussion in der Mit-
gl iedschaft und im Ergebnis die
Einbringung als Beschlussantrag inner-
halb der satzungsgemäßen Frist.
Die nächsten Wochen werden des-

halb für viele ehrenamtl iche GenossIn-
nen eine Herausforderung darstel len,
wei l ihre Meinung und Mitarbeit ge-

fragt ist. In erster Lin ie betrifft dies
die gewählten Funktionsträger_innen
auf Landes- und Gebietsverbandsebe-
ne, letztl ich aber auch jedes Mitgl ied,
das die Mögl ichkeit haben muss, sich
mit seiner Meinung einzubringen.
Gleichzeitig müssen wir aufpassen,
Mitgl ieder mit Mammutsitzungen und
ständigen Zusammenkünften rein or-
ganisatorisch nicht zu überfordern.
Aber wir sind optimistisch. Wie wird
das zu schaffen sein?

Beratung der Kreisvorsitzen-
den und Regionalkonferenzen
Ein wichtiges Element innerparteil i-

cher Diskussion sind die Regionalkon-
ferenzen in den sechs Regionen. Diese
wol len wir nach Beratung im Landes-
vorstand den Kreisverbänden für den
Januar anbieten. Diese und andere Fra-
gen wol len wir mit den Kreisvorsitzen-
den kurze Zeit nach der ersten
Beratung des Landesvorstandes disku-
tieren. Dies wird auch die Gelegenheit
dafür sein, um über Konsequenzen aus
der auf dem Landesparteitag zum Teil
geäußerter Kritik der Kreisverbände,
nicht ausreichend Zeit zur Diskussion
über das Finanzkonzept gehabt zu ha-
ben, zu sprechen und Verabredungen
zu treffen, um künftig eine engere Kom-
munikation und Beteil igung zu sichern.

Erarbeitung eines Entwurfes für
das Landtagswahlprogramm
Auf der Grundlage der durch den

Landesparteitag beschlossenen Eck-
punkte wird durch die neu zu bestäti-
gende AG Grundsatz bis zum 20.
Dezember 201 3 ein erster Entwurf für
ein Landtagswahlprogramm erarbeitet

werden und in die Gremien zu weite-
ren Diskussion gegeben. In diesem
Zeitraum wird auf der Homepage des
Landesverbandes ein Forum eingerich-
tet, dass es Mitgl iedern und Sympathi-
santinnen und Sympathisanten
ermögl icht, auch außerhalb von Sitzun-
gen Meinungen zu fixieren und zu de-
battieren. Bereits Ende Januar 201 4
wird sich der Landesvorstand auf
einen Entwurf verständigen müssen,
den er innerhalb der einzuhaltenden
Antragsfrist an die Delegierten ver-
schickt. Bis zum Parteitag wird dann
noch weitere Zeit zur Diskussion und
Änderungen auf dem Parteitag durch
Änderungsanträge selbst mögl ich sein.

Erarbeitung eines Listenvor-
schlages zur Landtagswahl
Landesausschuss und Landesvor-

stand wurden durch Satzungsände-
rung und Beschluss des Parteitages
beauftragt, vier Wochen vor der Wahl-
vertreter_innenkonferenz einen Listen-
vorschlag für die ersten sechzehn
Listenplätze zu unterbreiten. Das Ver-
fahren zum Entstehen eines solchen
Vorschlages wird im Dezember durch
eine kleine Arbeitsgruppe von Mitgl ie-
dern des Landesvorstandes und Lan-
desausschusses, die selbst keine
Kandidatur für den Landtag anstreben,
erarbeitet. Sowohl Landesausschuss
und Landesvorstand werden spätes-
tens Anfang Januar das Verfahren be-
stätigen und umzusetzen beginnen.

Wahlstrategie 201 4
Für die zweite reguläre Sitzung des

Landesvorstandes wird ein Beschluss
zur Bildung eines Wahlbüros, ein-

schl ießl ich der personel len Unterset-
zung, vorbereitet und ein Entwurf der
Wahlstrategie diskutiert werden. Auch
diese Wahlstrategie 201 4 wird auf
dem Parteitag den Delegierten zur Be-
schlussfassung fristgerecht vorgelegt.

Finanzkonzept
Der Landesparteitag hat den Ent-

wurf für ein mittelfristiges Finanzkon-
zept an die Kreisverbände zur
Diskussion verwiesen. Es besteht wei-
terhin das Ziel und die Notwendigkeit,
ein mittelfristiges Finanzkonzept
durch einen Parteitag zu beschl ießen.
In dem dem nächsten Parteitag vorzu-
legenden Entwurf für ein Finanzkon-
zept sol len bereits die Vorschläge und
Vorstel lungen der Kreisverbände ein-
fl ießen. Dies heißt, dass die Kreisver-
bände gebeten sind, ihre Meinungen,
Kritiken, Vorschläge dem Landesvor-
stand bis zum 20. Januar 201 4 zu
übermitteln. Ausdrückl ich bietet der
Landesvorstand an, zu den Beratun-
gen in den Kreisverbänden, ob im Rah-
men einer offenen Kreisvorstands-
sitzung oder einer Gesamtmitgl ieder-
versammlung, jeweils durch ein Mit-
gl ied des Geschäftsführenden
Landesvorstandes und einem weiteren
nicht aus dem Kreisverband stammen-
den Landesvorstandsmitgl ied an den
Beratungen teilzunehmen. Dazu ge-
hört auch, die die Notwendigkeit eines
Finanzkonzeptes begründeten aktual i-
sierten Zahlen in Ergänzung zu den be-
reits vorl iegenden Zahlen den
Kreisverbänden vorzulegen.

Geschäftsführender Landesvorstand

Wie weiter nach dem Landesparteitag?
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Am 21 .1 0.201 3 hat sich die
neue Landesgruppe der Thürin-

ger Bundestagsabgeordneten kon-
stituiert. Ralph Lenkert wurde
erneut zu ihrem Sprecher gewählt.
Die Zusammenarbeit mit dem Lan-

desvorstand und den Kreisverbänden
der Thüringer LINKEN sol l in der 1 8.
Wahlperiode verstärkt und die Landes-

gruppenarbeit insgesamt intensiviert
werden, um in der Öffentl ichkeit stär-
ker wahrnehmbar zu sein. Mehr noch
als bisher werden dabei wichtige regio-
nale Themen im Mittelpunkt stehen,
wie z. B. die geplanten Energieprojekte
(z. B. die 380-KV-Leitung) oder der Ka-
tastrophenschutz.
Die Thüringer Abgeordneten werden

voraussichtl ich in folgenden Bundes-
tagsausschüssen mitarbeiten:
Kersten Steinke kandidiert erneut

für den Petitionsausschuss, in dem sie
in der 1 7. Wahlperiode den Vorsitz in-
ne hatte.
Anknüpfend an ihre bisherigen Ar-

beitsschwerpunkte in Thüringen plant
Martina Renner die Mitgl iedschaft im
Innenausschuss und die stel lvertreten-
de Mitgl iedschaft im Rechtsausschuss.
Zentrales Thema bleibt dabei für sie
der Kampf gegen Neonazismus und
Rechtsextremismus.
Sigrid Hupach kandidiert für den

Ausschuss für Kultur und Medien. In ih-
rem Wahlkreis wird sie insbesondere
an die Themen und Veranstaltungen
anknüpfen, denen sich Luc Jochimsen
gewidmet hat. Darüber hinaus möchte
sie auch im Ausschuss für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung mitarbeiten.
Frank Tempel kandidiert erneut für

den Innenausschuss und möchte auch
wieder stel lvertretendes Mitgl ied im
Gesundheitsausschuss werden, um
dort u. a. das Feld Drogenpol itik abzu-
decken.
Ralph Lenkert plant wieder im Aus-

schuss für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit mitzuarbeiten. Dar-
über hinaus wil l er als stel lvertreten-
des Mitgl ied im Wirtschaftsausschuss
tätig sein, um die Position der Thürin-
ger Linken zum Stromnetzausbau ein-
zubringen, und auch stel lvertretendes
Mitgl ied im Famil ienausschuss wer-
den.
Die endgültige Ausschussbesetzung

wird al lerdings erst nach der Regie-
rungsbildung festgelegt. Die Landes-
gruppe wird dann ein Informations-
blatt zu den Arbeitsbereichen an die
Thüringer Gebietsorganisationen un-
serer Partei geben.

Landesgruppe der Thüringer Bundestagsabgeordneten

2 014 wird in Thüringen erneut
ein Jahr der Wahlen sein, ne-

ben den bedeutsamen Landtags-
wahlen finden am 25. Mai die
Europa- und Kommunalwahlen
statt. Nicht zu Unrecht heißt es, die
kommunalpolitische Verankerung
bilde das Herzstück und Funda-
ment der Partei DIE LINKE. Dies gilt
natürlich auch für Thüringen, denn
was wäre DIE LINKE ohne ihre kom-
munalpolitische Arbeit in unzähli-
gen Gemeinden, Kreisen und
Städten? Es ist vor allem die tagtäg-
liche Kleinarbeit unser Vertreter_in-
nen in den Kommunen, die der
LINKEN die heutige Akzeptanz und
das kommunalpolitische Ansehen
verschafft hat und nicht zuletzt das
öffentliche Gesicht der Partei prägt.
Ob al le Kommunalpol itiker_innen,

die seit über zwanzig Jahren in ihren
Gemeinden engagiert sind, im
nächsten Jahr erneut zur Wahl
antreten ist offen. Ihr Einsatz für die
Bürgerinnen und Bürger vor Ort, im Na-
men der LINKEN oder vormals PDS,
gilt es zu würdigen und in Ehren zu hal-
ten. Was wird passieren, wenn diese
verdienstvol len Mitstreiter_innen in
Rente gehen? Gibt es genügend Nach-
folger_innen und Interessierte der
Kommunalpol itik, die sich vorstel len
könnten für die LINKE bei den Kommu-
nalwahlen zu kandidieren? Es muss un-
sere Aufgabe sein, Genossinnen und
Genossen, Sympathisantinnen und
Sympathisanten für die kommunalpol i-
tische Arbeit zu gewinnen und sie zu
dieser verantwortungsvol len Tätigkeit
zu ermutigen. Denn die bürgernahe
und alternative Kommunalpol itik der
LINKEN braucht starke Mitstreiter_in-

nen vor Ort. Linke Positionen zu kom-
munalen Themen, wie die Entwicklung
selbstbestimmten Handelns der Ein-
wohner_innen, eine nachhaltige Fi-
nanzausstattung der Kommunen oder
die öffentl iche Daseinsvorsorge müs-
sen im öffentl ichen Diskurs Gehör fin-
den.
Die Kommune ist eine der wichtigs-

ten Institutionen, denn hier verschrän-
ken sich individuel le und gesel l -
schaftl iche Entwicklungen, Erfordernis-
se und Probleme, Herausforderungen
aber auch Mögl ichkeitsräume für den
Wandel . Die Auswirkungen der neol ibe-
ralen Pol itik und Neuordnung des So-
zialen werden unmittelbar sichtbar.
Wenn von al lgemeiner Pol itikmüdigkeit
und Verdrossenheit die Rede ist, zeigt
die kommunale Perspektive jedoch oft
ein völ l ig anderes Bild: H ier erlebt man
viele Bürgerinitiativen und Gruppen,
die sich vor Ort für ihre Interessen
stark machen. Auf dieses Potential sol l -

te DIE LINKE aufbauen, denn eine Ver-
änderung der Gesel lschaft kann nur
von unten und mit Hilfe kritischen bür-
gerschaftl ichen Engagements gel in-
gen. Die letzten Kommunalwahlen von
201 2 waren ein großer Erfolg für DIE
LINKE, erstmals regieren l inke Frauen
in Rathäusern und Landratsämtern.
Dies ist auf ihr persönl iches und be-
harrl iches Engagement der letzten Jah-
re zurückzuführen und bedarf der
Nachahmung. Unsere Vertreter_innen
dürfen nicht al lein gelassen werden:
Damit sie ihre Ziele verwirkl ichen kön-
nen, benötigen sie auch unsere Unter-
stützung in den Stadt- und Kreistagen
und Gemeinderäten.
Um linke Pol itik zu verwirkl ichen,

bedarf es lokalen Handelns. Auf eure
Beteil igung kommt es an, darum setzt
euch mit euren Gebietsvorständen in
Verbindung und kandidiert vor Ort für
DIE LINKE. Für das Erlernen des
kommunalen Handwerkszeugs ist das

Kommunalpol itische Forum auch in
Zukunft euer Ansprechpartner und
treuer Begleiter. Zu diesem Zweck bie-
tet das KOPOFOR Bildungsveranstal-
tungen für Interessierte und Einsteiger
der Kommunalpol itik in diesem und im
nächsten Jahr in den vier Planungsre-
gionen Thüringens an.

Los geht es am 1 2. Dezember mit
einer Veranstaltung in Erfurt:

Links denken – lokal handeln:
kommunales Engagement zahlt sich aus

Denjenigen, die mit dem Gedanken
spielen, sich für ein kommunales Man-
dat zu bewerben, dient die Veranstal-
tung als eine erste Einführung in das
Basiswissen der Kommunalpol itik. Ne-
ben dem Erlernen des kommunalpol iti-
schen Handwerkszeugs sol len die
Mögl ichkeiten l inker Kommunalpol itik
diskutiert werden. Interessierten Teil-
nehmer_innen sol l damit der Einstieg
in die Kommunalpol itik erleichtert und
so zu einem Engagement auf lokaler
Ebene ermutigt werden.

Carolin Weingart

Referent: Steffen Dittes, Verwaltungs-
betriebswirt und Kommunalpol itiker

Donnerstag, 1 2. Dezember 201 3,
1 8 bis 20 Uhr, Erfurt, Offenes Ju-
gendbüro RedRoxx, Pilse 29

Um Anmeldung wird gebeten unter:
Kommunalpolitisches Forum Thüringen e. V.
Pilse 29, 99084 Erfurt

Tel. 0361 - 54 1 2 83 89,
Fax 0321 2 – 1 47 1 1 37
info@kopofor-thuer.de
www.kopofor-thuer.de

Foto: Frank Schwarz
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N ach der Bundestagswahl ora-
kelte die Thüringer Landesvor-

sitzende der neugegründeten
Partei, Michaela Merz, selbstbe-
wußt: „Die Alternative für Deutsch-
land ist im nächsten Thüringer
Landtag“. Und die Zahlen gaben ihr
vorerst Recht: 76.000 WählerInnen
machten am 22. September in Thü-
ringen ihr Kreuz bei der Partei, um-
gerechnet 6,2 % der Stimmen. Wäre
am gleichen Tag die Landtagswahl
gewesen, hätte eine Reihe von AfD-
Abgeordneten im Landtag Platz neh-
men können.
Nach der Wahl gründen sich nun in

Thüringen al lerorts Kreisverbände und
Stammtische der Partei. Schon im Mai
sorgte der Verband im I lmkreis für Auf-
sehen: Aktives Mitgl ied war der verur-
teil te Volksverhetzer und ehemal ige
Chef des Thüringer „Bundes der Ver-
triebenen“ Paul Latussek. Zwar distan-
zierte sich die AfD nach Anfragen der
Presse von ihm, doch aus der Partei ge-
worfen wurde er offenbar nicht. Wähle-
risch scheint die Partei bei der
Aufnahme von Mitgl iedern nicht zu
sein. So zitierte „Der Spiegel“ (Nr.
41 /201 3) jüngst den Sprecher der
AfD Thüringen Matthias Wohlfarth,
man werde eintrittswil l ige Mitgl ieder
der rechtspopul istischen und antimusl i-
mischen Partei „Die Freiheit“ nicht ab-
lehnen. Deren Programm stimme „in
vielen Punkten mit dem der AfD über-
ein“.

Doch es wäre falsch, die AfD pau-
schal als Partei der extremen Rechten
oder gar als Neonazi-Partei zu bezeich-
nen. Ein differenzierterer Bl ick ist not-
wendig, sowohl auf das bisher dürftige
Programm als auch auf das Personal
und die Entwicklung der Partei. Den-
noch sind Bewertungen über den Cha-
rakter mögl ich. So kommt Dr. Gerd
Wiegel in dem Papier „Aufstieg des
Rechtspopul ismus auch in Detusch-
land?“ („Rosa-Luxemburg-Stiftung“) zu
dem Schluß, es handele sich um „eine
Formation der pol itischen Rechten, die
mit dem schil lernden, aber inzwischen
gebräuchl ichen Begriff des Rechtspo-
pul ismus bezeichnet werden kann“.
Die Kritik an der Euro-Rettung – bisher
das einzig relevante Thema der AfD –
werde von der Partei „national-chauvi-
nistisch und neol iberal“ begründet.
Und die Führungsriege vertrete wirt-
schaftsl iberales, el itäres und teils anti-
demokratisches Gedankengut. In den
konkreten Forderungen spiegelten
sich die Interessen des „gehobenen
Bürgertums“ wider. Unter den Mitgl ie-
dern und Funktionsträgern tummelten
sich auch eine Reihe Ehemal iger aus
rechten Kleinstparteien. Auch der Wis-
senschaftler Alexander Häusler (Fach-
hochschule Düsseldorf) verortet die
Partei in seiner Studie „Die Alternative
für Deutschland – eine neue rechtspo-
pul istische Partei?“ (Heinrich-Böl l-Stif-
tung) im Spektrum der popul istischen
Rechten. Er untersucht die Entstehung

der Partei, die von wirtschaftsnahen
und erzkonservativen Anti-Euro-Initati-
ven vorangetrieben wurde, und forste-
te das publ izistische Unterstützer-
Umfeld durch. Sein Fazit: Relevante
Teile der so genannten „Neuen intel lek-
tuel len Rechten“ sowie des rechtspo-
pul istischen und antimusl imischen
Spektrums setzen auf die AfD.
Dennoch, das betont Wiegel , sei sie

„in ihrer gegenwärtigen Ausprägung
keine Partei der extremen Rechten, sie
ist weder neofaschistisch ausgerich-
tet, noch finden sich bisher Formen
der NS-Verherrl ichung oder eines völki-
schen National ismus oder völkischen
Rassismus“.
Aber das Plakat der AfD gegen die

„Zuwanderung in die Sozialsysteme“
dürfte im Bundestagswahlkampf rich-
tig verstanden worden sein – vom
Nützl ichkeits- bis hin zum Stammtisch-
Rassisten. Der AfD ist es offenbar ge-
lungen, eine rechtspopul istische Lücke
zu besetzen. Umfragen zu pol itischen
Einstel lungen, zum Beispiel der „Thürin-
gen Monitor“, zeigen, dass es ein Po-
tential gibt, das verfestigte antidemo-
kratische, national istische und rassisti-
sche Vorurteile pflegt ohne die NS-
Nostalgie der NPD zu stützen. Es fand
sich bisher als Wähler verteilt bei fast
al len anderen Parteien – nicht wegen,
sondern trotz deren Programme -,
oder verweigerte die Stimmabgabe
ganz. Nun scheinen diese Menschen ih-
re Heimat vorerst bei der AfD gefun-

den zu haben. Im Mai 201 4 stehen
neben der Europawahl auch Kommu-
nalwahlen in Thüringen und im Herbst
die Landtagswahl an. Kann die AfD ihr
Thüringer Ergebnis vom September
halten, wird sie breit in die Parlamente
einziehen. DIE LINKE ist gut beraten,
die AfD im Bl ick zu behalten und ihre
anti-sozialen, el itären und rechtspopu-
l istischen Positionen offensiv zu be-
kämpfen – ohne sie dabei in die
Nazi-Ecke zu stel len. Die Kritik der AfD
am Euro richtet sich nicht gegen die
unsoziale Pol itik der EU oder gegen
das Spardiktat Kerneuropas gegen die
Menschen im europäischen Süden
sondern ist al lein national-chauvinisti-
sche, popul istische Wohlstandswah-
rung.

Paul Wellsow

Studie „Aufstieg des Rechtspopulismus
auch in Detuschland?“
www.rosalux.de/
publication/39896/

Studie "Die Alternative für Deutschland –
eine neue rechtspopulistische Partei?“:
http://www.boell.de/de/
201 3/1 0/1 0/studie-zur-
afd-rechtspopulistische-
tendenzen

Aufstieg des Rechtspopulismus?

A ls sich zwei Wochen vor der
Bundestagswahl eine Bürgerin-

itiative gegen ein vorübergehendes
Asylbewerberheim in Greiz mit dem
Namen „Wir lieben Greiz“ gründete,
hatte keiner von uns zu träumen ge-
wagt, dass hier Rechtsradikale und
NPD-Anhänger eine Vielzahl von Be-
wohnern in Greiz-Politz auf ihre Sei-
te ziehen.
Schnel l wurde uns klar, dass hier

rechtspopul istische Denk- und Verhal-
tensweisen das Verhalten während der
Demo prägten. Darauf hin gründete
sich in Greiz ein Bündnis „Sol idarität
mit den Flüchtl ingen in Greiz“, das ge-
genwärtig aus 1 4 Vereinen, Parteien
und kirchl ichen Institutionen besteht.
Schon nach der dritten Demo der
Rechten erkannten viele Bürger_innen
in Greiz, dass es hier nicht um die
Flüchtl ingsunterkunft geht und sich
nur noch wenige Greizer daran beteil ig-
ten. Unsere Gegenveranstaltungen
werden bis heute sehr gut besucht
und es ist uns dabei besonders wich-
tig, dass wir uns nicht auseinander divi-
dieren lassen.
Die Nazis möchten ein zweites

Schneeberg inszenieren. Unser Bünd-
nis wird bei den vielen Gegenaktionen
al les unternehmen, um diese rassisti-
schen Aufmärsche zu unterbinden. Bei

den vielfältigen Gegenveranstaltungen
wol len wir den Bürger_innen in Greiz
die Mögl ichkeit geben, zu zeigen, dass
Greiz nicht den Nazis überlassen wird.
Die Greizer Landrätin hingegen veröf-

fentl ichte einen Brief, und machte dort
noch einmal ihre rassistisch geprägte
Grundhaltung deutl ich! Sie spricht of-
fen von Radikal ismus auf Seiten der
Nazigegner_innen und die Verantwort-
l ichen sitzen im Thüringer Landtag. Sie
spricht von Berufsdemonstranten, die
hier nicht gebraucht werden, sie igno-
riert den Flüchtl ingsrat und verweigert
jegl ichen Zugang zur Flüchtl ingsunter-
kunft. Sie geht in keinem Satz auf die

rechte Szene in Greiz ein und spricht
dadurch eine Einladung aus. Öffentl ich-
keit und Transparenz sind Fremdworte
dieser Landrätin.
Wir werden uns dem mit al ler Konse-

quenz entgegenstel len, das Miteinan-
der und friedvol le Leben verteidigen,
al le Mögl ichkeiten des Versammlungs-
rechtes ausschöpfen. Braune Fackel-
umzüge, die die Flamme des Faschis-
mus entzünden, müssen verhindert
werden. Und dazu brauchen wir auch
die aktive Unterstützung seitens der
antifaschistischen Bewegung, des
Flüchtl ingsrates und al ler demokra-
tisch denkenden Menschen. Flüchtl in-

ge haben ein Recht auf ein
würdevol les Leben ohne diskriminie-
rende Gutscheinpraxis, ohne Zwangs-
unterbringung in Heimen und Einbe-
haltung von Geldern für die Ausgabe
von Textil ien zweimal jährl ich unter
menschenunwürdigen Bedingungen.
Eine Einbindung in das gesel lschaftl i-
che Leben und Teilhabe an der Stadt
in Fragen der Bildung, Kultur und tägl i-
cher Al ltag sind so unmögl ich.
Gegen braunes, rassistisches, dis-

kriminierendes und menschenfeindl i-
ches Gedankengut in Greiz und
überal l .

Frank Lux

Das Problem heißt Rassismus: immer wieder
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T e r m i n e

• 4. Dezember: Beratung der
Kreisvorsitzenden, Erfurt
• 5. Dezember: Mitgliederversamm-
lung KOPOFOR Thüringen, 1 7.00 Uhr,
Haus Dacheröden, Erfurt
• 13./14. Dezember: Klausur des
Landesvorstandes in Elgersburg

2014
• 10. Januar: Landesvorstand
• 12. Januar: Liebknecht-Luxemburg-
Demo, Berlin
• 18. Januar: Landesbildungstag in El-
gersburg
• 31 . Januar: Landesvorstand (An-
tragsschluss Landesparteitag)
• 7. Februar: Beratung Landesvor-
stand mit Delegierten Bundesparteitag
• 14.-16. Februar: 1 . Tagung 4. Bun-
desparteitag in Hamburg
• 28. Februar: gemeinsame Sitzung
des Landesvorstandes mit Landesaus-
schuss
• 5. März: Politischer Aschermittwoch
in Gotha
• 6. März: Zentrale Frauentagsveran-
staltung in Erfurt
• 14. März: Landesvorstand
• 22. März: 2. Tagung des 4. Landes-
parteitages in Sömmerda
• 29./30. März: Vertreter_innenver-
sammlung zur Aufstellung der Landes-
liste für die Landtagswahl
• 7. April: Parlamentariertag
• 11 . April: Landesvorstand mit Dele-
gierten Bundesparteitag
• 19. April: Ostermarsch in Ohrdruf
• 1 . Mai: Tag der Arbeit
• 9.-1 1 . Mai: 2. Tagung 4. Bundespar-
teitag in Berlin
• 16. Mai: Landesvorstand
• 23. Mai: Thüringen Rockt auf dem
Erfurter Anger
• 25. Mai: Europa- und Kommunalwahl

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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K l e i n a n z e i g e

Langjähriger Genosse sucht
zwecks Komplettierung seiner
Sammlung:
„Lichte – Weihnachtstel ler“ Jahr-
gang 1 972 aus dem VEB Lichte
Porzel lan. Angebote unter 03628
70676 oder an l inksbl ick@die-l in-
ke-thueringen.de.
Abholung und Barzahlung garan-
tiert.

Wohin? Balatonfenyves, Ungarn

Wann? 1 . Durchgang: 25.07. - 09.08.201 4
2. Durchgang: 07.08. - 22.08.201 4

Wer? Kinder und Jugendl iche im Alter von 6 bis 1 6 Jahren, gern
auch Eltern mit jüngeren Kindern (nach Vereinbarung)

Wie viel? 360,00 € pro Kind/Jugendl icher, inkl . Transport, Unter-
kunft, Vol lverpflegung, Exkursionen (Ratenzahlung ist möglich)

Von wo? Abfahrt von Berl in und Erfurt

Anmeldung ab sofort in der Landesgeschäftsstel le DIE LINKE. Thürin-
gen unter 0361 - 601 1 1 30 oder per E-mail an: lgeschaeftsstel le@die-
l inke-thueringen.de

Wir haben am 20.1 1 . in Erfurt mit einer
öffentlichen politischen Veranstaltung
zum Aufstieg des Rechtspopulismus mit
der „Alternative für Deutschland“ (AfD),
ihren Ursachen und Folgen, begonnen.
Nach Rücksprache mit den Referen-
tinnen und Referenten besteht die Mög-
lichkeit, diese Veranstaltung auch in

anderen Orten Thüringens für unsere Par-
teigliederungen relativ problemlos und
nach Terminabsprache mit den Referen-
tinnen und Referenten, ohne Honorar
und Reisekosten (ggf. Unterkunft) anzu-
bieten. Die Einladenden müssten Ortssu-
che und Einladung zur Veranstaltung
übernehmen. Die Terminfindung müsste

natürlich rechtzeitig erfolgen. Wenn ihr
Interesse an einer entsprechenden oder
ähnlichen Veranstaltung habt, bitte ich
euch um Rückmeldung. Den Kontakt zu
den Referentinnen und Referenten stelle
ich dann gern her. Terminanfragen rich-
tet ihr bitte an Paul Wellsow unter:
pwellsow@die-linke-thueringen.de

G emeinsam haben die Musiker
Konstantin Wecker und Prinz

Chaos II . einen „Aufruf zur Revolte“
veröffentlicht. Er erscheint Ende
Mai 201 4 in dem Buch „Mönch und
Krieger. Auf der Suche nach einer
Welt, die es noch nicht gibt“ und ist
bereits jetzt kostenfrei im Internet
abrufbar (www.gtvh.de/aufrufzur-
revolte). Prinz Chaos II . lebt in
Südthüringen auf Schloss Weiters-
roda. Das Interview führte Paul
Wellsow.

Warum der „Aufruf zur Revolte“?
Fast al le Leute, die nicht stinkreich

sind, werden Dir heute sagen: „So
geht es nicht weiter!“ oder „Wir wer-
den nur noch verarscht“. Und weltweit
regt sich Protest. Aber in Deutsch-
land? Da tut sich viel zu wenig!
Wie lässt sich das überwinden?
Uns ist klar, dass es dafür Struktu-

ren braucht. Organisation, die eine Be-
wegung tragen kann. Aber wir denken
auch, dass die Rol le des Einzelnen un-
terschätzt wird! Wir wol len vielen Ein-
zelnen Mut machen, den Schritt zur
Revolte zu wagen - auf dass wir die
Vielen werden.

Wo gibt es konkrete Beispiele für
Solidarität?
Wir hatten in Weitersroda auf mei-

nem Schloss neul ich ein Fest „Welco-
me Refugee“ („Wil lkommen

Flüchtl ing!“) . Wir wol lten mit den Leu-
ten aus dem Asylheim eine Party fei-
ern. Plötzl ich ruft mich jemand von
der Amateurbühne Hildburghausen an,
die kommen mit einer Mal-Strasse für
Kinder vorbei. Andere haben Kuchen
gebracht. Ein Pflegeheim hat beim
Fahrservice geholfen. Wenn man an
das Gefühl von Mensch zu Mensch ap-
pel l iert, dann lässt sich Sol idarität her-
stel len. Wenn „der Grieche“ nicht der
„Pleite-Grieche“ aus den Schlagzeilen
ist, sondern ein Grieche wie Du und
ich, dann weiß man: Wenn es dem
Flüchtl ing oder dem Griechen schlecht
geht, geht es mir dadurch nicht bes-
ser. Diese Sol idarität von Normal-
mensch zu Normalmensch, die
müssen wir stärken. Dann können wir
uns auch besser gegen diese Pseudo-
El ite wehren, die uns al le nach Strich
und Faden abzockt.

Infos und download unter:
www.gtvh.de/
aufrufzurrevolte




