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Danke!

Liebe Genossinnen und Genossen,

zunächst möchte ich mich bei al-
len bedanken, die mir vor dem
Parteitag Mut gemacht haben,
noch einmal für das Amt des Lan-
desvorsitzenden zu kandidieren.
Ich freue mich, dass es bei der
Wahl ein so deutliches Votum ge-
geben hat. Das gibt Kraft für die
vielen Herausforderungen in den
nächsten zwei Jahren.

Der Landesparteitag hat wichtige
Entscheidungen getroffen. Unser Ziel
ist und bleibt, für eine sozial gerech-
tere Politik zu kämpfen, die Bedürf-
nisse der Menschen ernst zu nehmen
und durch direktdemokratische Ele-
mente ihnen die Mitwirkung an
Politik zu ermöglichen.

Dazu muss es uns gelingen, dass
weitere "Ausbluten" der Städte und
Gemeinden zu verhindern. Dieses hat
der Parteitag mit seinem Beschluss
„Kommunale Selbstverwaltung
braucht eine angemessene Finanz-
ausstattung“ deutlich gemacht.

Die beschlossene Wahlstrategie
setzt die entsprechenden Akzente,
indem wir unsere Verankerung und
unseren politischen Einfluß in den
Kommunen und Landkreisen weiter
erhöhen wollen.

Schließlich wurde ein Landesvor-
stand gewählt, der in der Lage ist,
sich diesen Aufgaben erfolgreich zu
stellen und den Elan des Parteitages
dafür zu nutzen, die „Schlagkraft“ un-
serer Partei weiter zu erhöhen. Jetzt
kommt es darauf an, die Segel zu
setzen und Fahrt aufzunehmen, um
schon am 15. Januar zu den Land-
ratswahlen im Saale-Orla-Kreis er-
folgreich zu sein.

Knut Korschewsky

Landesparteitag in Sömmerda
Neuer Landesvorstand wurde gewählt

Hilf mit!
Jetzt spenden
oder als Helferin
oder Helfer aktiv
werden

www.thueringen-braucht-
veraenderung.de

Der neu gewählte Landesvorstand, hintere Reihe v.l.n.r.: Christian Engelhardt, Ute Lukasch, Sigrid Hupach, Ines Leukefeld, Ralf
Hauboldt, Birgit Pätzold, Angela Hummitzsch, Steffen Harzer, Anja Müller, Michaele Sojka, Sascha Bilay, Bernd Fundheller, Steffen
Kachel, Jenny Renner; vorn sitzend v.l.n.r. Holger Hänsgen (Schatzmeister), Knut Korschewsky (Vorsitzender), Anke Hofmann
(Geschäftsführerin), Susanne Hennig (stellv. Vorsitzende), Sandro Witt (stellv. Vorsitzender); nicht im Bild: Thomas Bienert

Foto: Dirk Anhalt

W ie umgehen mit diesem Tag
der deutschen schwarzen

Rohheit? Dem Signal, dem Anfang
des nationalen Mordens? Ja, es gibt
offizielle Veranstaltungen und Lek-
tionen in den Schulen. Trotzdem ist
der 9. November an vielen Orten in
diesem Land eine leere Stelle, viel-
leicht sogar überdeckt vom ande-
ren 9. November, dem Tag, als die
Mauer fiel…

Für mich gibt es eine Stadt, die im
Gedenken an den 9. November gewis-
sermaßen mit sich eins ist: Frankfurt
am Main. Dort hält das politische, kul-
turelle Leben gewissermaßen für drei
bis vier Stunden den Atem an. Einerlei
ob der 9. November auf einen Werk-
oder Feiertag fällt, treffen sich hunder-
te Frankfurterinnen und Frankfurter
mit der Oberbürgermeisterin, Parla-
mentariern, Journalisten, Künstlern, Un-
ternehmern, Angestellten, Arbeitern,
Schülern, Studenten … zu einer Ge-
denkstunde in der Paulskirche. Das äh-
nelt noch dem Üblichen, dem, was in
manchen anderen Städten auch statt-
findet. Danach aber geschieht Beson-
deres. Man geht oder fährt zusammen
zur großen Synagoge in der Freiherr-
vom-Stein-Straße. Diese Synagoge hat
die Feuerwehr vor dem völligen Aus-

brennen bewahrt, anders als die ande-
ren Synagogen in Frankfurt am Main.
Die Nazis haben sie dann bewusst ste-
hen lassen, um sie nach dem Krieg, ih-
rem siegreichen Neubeginn im
„judenfreien Deutschland“ zu einem
antisemitischen Museum zu machen,
einem Propaganda-Labor der Rechtfer-
tigung und Abschreckung. In diese so
„verschonte“ große Synagoge in der
Friedrichstraße geht man – zum Toten-
gebet, dem Kaddisch. Die Namen der
Frankfurter Jüdinnen und Juden, die er-
mordet wurden, werden verlesen und
die Orte ihrer Vernichtung – und dann
stimmt der Kantor die Totenklage an.
Das ist der Moment, in dem die eigene
Haltung fast zusammenbricht – so
überwältigend werden Schmerz und
Scham…

Danach gehen alle wieder hinaus in
den Alltag, in das Tagwerk, in die Nor-
malität des jeweiligen 9. November.

Nun kann man sagen: einige hun-
dert Frankfurter, vielleicht sogar tau-
send, was ist das schon in einer
700.000 Einwohner-Stadt? Der Alltag
wird nur für Wenige unterbrochen. Den-
noch war es stets und ist es nach wie
vor ein unübersehbares Signal. Bürger
der Stadt halten den Atem an, an die-
sem 9. November und alle sind eingela-

den, sich anzuschließen.
Das andere ist: wenige Städte nur

haben heute wieder eine Synagoge
und eine jüdische Gemeinde. Und nur
an solchen Orten ist es möglich dieses
doppelte Gedenken zu begehen. Und
das stellt uns vor die Frage: wie kön-
nen wir überhaupt an den 9. Novem-
ber denken, wenn gar kein Dialog
möglich ist zwischen uns und unseren
jüdischen Mitbürgern. Die leeren Stel-
len in unserer Gesellschaft, die wer-
den an diesem Tag besonders
schmerzlich deutlich. Dokumentarfil-
me, alte Fotos, die Erinnerungen, in
Büchern festgehalten, sind und blei-
ben da nur Hilfsmittel. Also gibt es
vielleicht nur eine andere Lösung. Je-
den Tag und überall den Dialog su-
chen und aufnehmen, wo er möglich
ist. Wie meine Mutter immer zum Mut-
tertag sagte: „Dieser eine Tag im Jahr,
der ist mir zu wenig, der ist mir zu offi-
ziell, zu oberflächlich…wollen wir nicht
lieber versuchen miteinander jeden
Tag gut auszukommen?“ Respektvoll,
fair miteinander auskommen, Mehr-
heit mit Minderheit, - jeden Tag – das
wäre eine Möglichkeit des 9. Novem-
bers zu gedenken.

Dr. Lukrezia Jochimsen

Gedenken an den 9. November
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Kommunale Selbstverwaltung braucht
angemessene Finanzausstattung

E in breites Bündnis macht sich
erneut stark für den Erhalt der

Thüringer Grundschulhorte. Dazu
gehören die Landeselternvertre-
tung (LEV), der Thüringer Landesel-
ternverband Kindertagesstätten
(TLEVK), die Bildungsgewerkschaft-
GEW, der Thüringer Lehrerverband
(tlv), die Landesschülervertretung,
der Trägerkreis für bessere Famili-
enpolitik sowie DIE LINKE, Grüne
und Piraten. Eine gemeinsame Er-
klärung hat bereits mehr als 5000
UnterzeichnerInnen. Die Abhängig-
keit der Bildungschancen eines Kin-
des von der Finanzkraft seiner
Wohnsitzgemeinde oder des Krei-
ses sei nicht zu akzeptieren.

Sprecher des Bündnisses sind Peg-
gy Katzer (Landeselternvertretung Thü-
ringen) und Torsten Wolf (GEW).

Das Bündnis hat alle Grundschulen
zu einer landesweiten Aktionswoche in
der Zeit vom 28.11. bis 1.12.2011 auf-
gerufen, um damit die Arbeit der
Grundschulen in ihrer Einheit darzustel-
len und auf die Gefahren bei der Kom-

munalisierung hinzuweisen: Die
Bildungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE. im Thüringer
Landtag unterstützt die Aktionswoche
des Bündnisses und diskutiert die
Konsequenzen der Pläne von SPD und
CDU. Dabei versucht sie mit Interes-
sierten folgende Fragen zu erörtern:

Wird die Abhängigkeit der Bildungs-
chancen eines Thüringer Kindes künf-
tig von der Finanzkraft seiner Wohnsit-
zgemeinde oder des jeweiligen Land-
kreises abhängen?

Haben ähnlich wie bei den Kinder-
gärten die Eltern in Zukunft mit höhe-
ren Gebühren zu rechnen?

Was wird aus der pädagogischen
Einheit in der bisherigen Zusammenar-
beit von Grundschule und Hort?

DIE LINKE in Thüringen beteiligt sich
mit eigenen Plakaten und Flyern zum
Thema an der Aktionswoche. Geplant
ist, vor möglichst vielen Grundschulen
mit dem Plakat präsent zu sein und
vor die betroffenen zu informierenund
mit ihnenins gesprächzu kommen.

Michaele Sojka

Hände weg vom
Grundschulhort!

D er Leiter der AG Struktur beim
Landesvorstand brachte auf

dem Sömmerdaer Parteitag die Ar-
beitsergebnisse der AG Struktur
ein. Die AG hatte den Auftrag Vor-
schläge für eine zukünftige Struk-
tur des Landesverbandes zu
erarbeiten.

Die Vorschläge, welche ausgehend
von dem Strukturbeschluss des Eisen-
berger Parteitages 2006 erarbeitet
wurden, sehen eine weitere Regionali-
sierung der Arbeit vor. Auf Grund zu-
rückgehender Mitgliederzahlen und
damit verbundener geringerer finanziel-
ler Mittel, soll die Arbeit der Gebiets-
verbände gestärkt werden. Die
Vorschläge sehen die Bildung von Re-
gionalverbänden vor. In den Regional-

verbänden soll es eine Regionalge-
schäftsstelle geben, welche von ei-
nem/einer hauptamtlichen vollzeitbe-
schäftigten Regionalgeschäftsführer/in
besetzt ist. Solange die politische
Struktur in Thüringen so ist wie heute,
sollen die Kreisverbandsstrukturen
aber erhalten bleiben.

Die Vorschläge wurden dem Lan-
desvorstand übergeben. Wenn sie den
Kreisverbänden zugeleitet sind, sollen
sie in den Gebietsverbänden diskutiert
werden. Dazu werden im nächsten
Jahr Regionalkonferenzen und eine
Strukturkonferenz stattfinden. Ziel ist
es, dass der Parteitag im November
2012 einen Strukturbeschluss fasst,
der Konsens in allen Gebietsverbän-
den findet. Jörg Kubitzki

Neue Struktur soll Regionen und
Arbeit vor Ort stärken

D ie atomare Katastrophe von
Fukushima ist keine acht Mo-

nate her und schon wieder wollen
Bundesregierung und Stromkonzer-
ne tödlichen Strahlenmüll ins nie-
dersächsische Wendland schicken
– in ein oberirdisches Zwischenla-
ger für hochradioaktiven Müll, das
kaum mehr als eine Kartoffelscheu-
ne ist.

Auch die im Sommer 2011 beschlos-
sene Rücknahme der Laufzeitverlänge-
rung der Atom-Kraftwerke ist
angesichts der drohenden Gefahren

völlig unzureichend,
und ein verlässlicher
Plan für eine sozial ver-
trägliche Energiewen-
de liegt ebenfalls nicht
vor. Offenbar können
oder wollen sich
CDU/CSU, FDP, SPD
und Grüne nicht gegen
die Atomlobby und die
Energiekonzerne
durchsetzen. Unter
dem Motto "Atomkon-
zerne entmachten"

wird sich DIE LINKE
deshalb auch in die-
sem Jahr an den Pro-
testen gegen den
geplanten Castor-
Transport nach Gorle-
ben beteiligen. DIE
LINKE steht für einen
schnellstmöglichen
Ausstieg aus der tödli-
chen Atomtechnolo-
gie und eine Wende
hin zu einer sozialen,
ökologischen und de-

zentralen Energieproduktion und -ver-
sorgung. Energierevolution statt
grüner Kapitalismus, heißt daher auch
das Thüringer Energiekonzept der LIN-
KEN.

DIE LINKE mobilisiert nun zur Groß-
demonstration am 26. November in
Dannenberg.

Aktuelle Informationen unter:
www.gorleben-castor.de
www.die-linke.de
www.ausgestrahlt.de

D er Landesparteitag der Thürin-
ger LINKEN hat auf seiner

jüngsten Beratung am 05./06. No-
vember 2011 in Sömmerda die ge-
genwärtige Finanznot der
Kommunen in den Mittelpunkt ge-
rückt. Kernstück der politischen De-
batten ist der Beschluss
„Kommunale Selbstverwaltung
brauchtangemesseneFinanzausstat-
tung“.

Darin fordert DIE LINKE die Landesre-
gierung auf, für eine angemessene Fi-
nanzausstattung der Thüringer
Kommunen zu sorgen, damit diese ih-
ren Verfassungsauftrag im Rahmen der
kommunalen Daseinsvorsorge auch rea-
lisieren können. Dabei muss das Land
auch auf Bundesebene dafür eintreten,
dass den Gemeinden und Städten

durch Änderungen des Steuerrechtes
nicht weitere Einnahmen (Gewerbe-
steuer, Einkommensteuer) verloren ge-
hen. Insgesamt muss es darum gehen,
den Anteil der Kommunen am gesam-
ten Steueraufkommen in der Bundesre-
publik schrittweise zu erhöhen.
Kurzfristig müssen die Zuweisungen
des Landes an die Kommunen transpa-
rent gestaltet werden. Ständige Ände-
rungen beim Verfahren zur Berechnung
des kommunalen Finanzbedarfs führen
dazu, dass die Zahlen nicht nachver-
folgt und zuverlässige Planungen in den
Haushalten unmöglich gemacht wer-
den. Hier verlangt DIE LINKE einen
grundsätzlich anderen Umgang des
Landes mit den Kommunen.

Sascha Bilay

Protest gegen Atommüll-Transporte
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M it großer Mehrheit hat der Er-
furter Parteitag das Pro-

gramm der LINKEN beschlossen.
Dies war möglich, weil es zum Ent-
wurf des Parteivorstandes eine um-
fangreiche demokratische Debatte
gab. Daran hat auch der Thüringer
Landesverband seinen unverwech-
selbaren Anteil.

Wir haben von Anfang an den vorge-
legten Entwurf mit dem Ziel diskutiert,
seinen emanzipatorischen Gehalt zu er-
weitern und davon ausgehend eine ge-
sellschaftliche Vision zu entwickeln.
Dabei war uns stets wichtig und dies
findet sich auch im Programm wieder,
von den Veränderungen auszugehen,
die sich heute in unserer Gesellschaft
vollziehen. So müssen wir heute von ei-
ner ökonomisch-ökologischen Doppel-
krise des Kapitalismus ausgehen, um
zukunftsfeste Schlussfolgerungen für
eine schrittweise Überwindung der All-
macht des Kapitals ziehen zu können.

Wir benötigen einen differenzierten
Arbeitsbegriff. Wir wollen gute Bedin-
gungen für die in Erwerbsarbeit Täti-
gen, aber auch die Anerkennung der
Gleichberechtigung anderer Formen
der Arbeit, wie Familienarbeit, Eigenar-
beit und gesellschaftliche Arbeit.

Wir wollen ein demokratisches Euro-

pa und soziale Standards auf der euro-
päischen Ebene. Schließlich sieht
unser Programm die umfassende De-
mokratisierung und einen Transformati-
onsprozess als Weg hin zu einer
herrschaftsfreien Gesellschaft, in der
alle Menschen menschenwürdig leben
können.

Mit dem Erfurter Programm hat die
LINKE eine gute Grundlage für gemein-
schaftliches Handeln und einen brei-
ten Dialog mit der Öffentlichkeit über

unsere Zukunftsvorstellungen, die wir
demokratischen Sozialismus nennen.
Dabei sollten wir immer bedenken,
dass ein linkes Programm heute und
in Zukunft vor allem ein lernendes Pro-
gramm sein muss, welches wir ge-
meinsam weiter entwickeln.

Dieter Hausold

Das Programm online unter:
www.die-linke.de/partei/dokumente/
programmderparteidielinke

Ja zum Erfurter Programm

D ie eingebrachte Wahlstrategie
zur inhaltlichen und personel-

len Vorbereitung der im Frühjahr
2012 anstehenden Kommunalwah-
len fand breite Zustimmung bei den
Delegierten des Landesparteitages
in Sömmerda.

DIE LINKE hat für ein erfolgreiches
Abschneiden gute Ausgangspositio-
nen. Dazu gehört das beschlossene
Parteiprogramm, die 69 kommunalen
Wahlbeamten mit linkem Mandat und
die Bereitschaft von Parteimitgliedern
für diese Wahlen zu kandidieren.

Wenn am 22. April 2012, im Saale-
Orla-Kreis bereits am 15. Januar, die
Wählerinnen und Wähler den Kandida-
ten der LINKEN ihre Stimme geben sol-
len, können wir trotz überwiegender
Arbeit aus der Rolle als Opposition im
Land und den Kommunen auf erfolgrei-

che Entwicklungen verweisen. DIE
LINKE wird konkrete Angebote zur Ein-
beziehung von Einwohnerinnen und
Einwohnern in die kommunalen Ent-
scheidungsprozesse unterbreiten und
an der Seite der Kommunen weiterhin
für eine sachgerechte und auskömmli-
che Finanzausstattung zur Realisie-
rung der Aufgaben streiten!

Mit der Wahlstrategie hat der Lan-
desparteitag klare Aufträge ausge-
sprochen, die es umzusetzen gilt.
Damit die Thüringer Landkarte nach
den Wahlen viele rote Punkte dazu be-
kommt, brauchen wir Jede und Jeden.

Anke Hofmann,
Landesgeschäftsführerin

PDF-Dokument unter: www.die-linke-
thueringen.de/fileadmin/
LV_Thueringen/dokumente/
Wahlstrategie2012.pdf

Wahlstrategie für 2012 beschlossen

E s scheint ein ungeschriebenes
Gesetz: wer nicht da ist, wird

nicht gewählt. Zu meiner großen
Enttäuschung wählte mich der Lan-
desparteitag nicht in den neuen Lan-
desvorstand. Aber natürlich will ich
dies nicht den Delegierten vorwer-
fen. Ich habe selbst einen Fehler ge-
macht: mich den Delegierten nicht
persönlich vorgestellt, zum Beispiel
durch einen Redebeitrag in der De-
batte am Samstagvormittag.

Dass ich während des Wahlgangs
nicht da gewesen bin, nicht mitwählte
und meine Wahl letztlich an einer (mei-
ner eigenen) Stimme scheiterte, weil
ich stattdessen in Gera gemeinsam
mit anderen FlüchtlingsratskollegInnen
einen Workshop beim antirassisti-
schen Ratschlag leitete, kann ich nicht
als Fehler sehen.

Das würde ich auch mit dem Wissen
um den Wahl-Misserfolg genau wieder
so machen: 19 Menschen, die mit dem

Wissen aus dem Workshop sich nun
gestärkt darin sehen, Flüchtlinge bei
Behördengängen zu unterstützen, wa-
ren es wert. Und ich bin nun gespannt
und freue mich auf die Arbeit in der
Landesschiedskommission, in die
mich der Parteitag schließlich gewählt
hat. Der Landesvorstand bietet auch
ohne Stimmrecht Gelegenheit, sich
einzumischen – die Sitzungen sind ja
in aller Regel öffentlich.

"Selbst dran Schuld . . . "
Persönliche Erklärung von Sabine Berninger

Thüringer Delegierte beim Bundesparteitag in Erfurt. Foto: Peter Lahn

Mehr vom
Landesparteitag

Weitere Wahlen
Neben dem Landesvorstand wur-
den auch die Thüringer Mitglieder
des Bundesausschusses, der Thü-
ringer Landesfinanzrevisionskom-
mission und Landesschieds-
kommission neu gewählt. Im Bun-
desausschuss vertreten uns nun
Petra Hauthal, Dr. Birgit Klaubert,
Andreas Schuster und Mario Hes-
selbarth. Als Mitglieder für die Lan-
desfinanzrevisionskommission
wurden gewählt: Heide Huck, Cor-
nelia Wanderer, Dieter Lenz und
Karsten Halbauer. Mitglieder der
Landesschiedskommission sind:
Margot Bärwinkel, Christa Bennig-
hof, Sabine Berninger, Wolfgang
Bäumler und Thomas Böhme.

Weitere Anträge
Zudem wurden unter anderem die
folgenden politischen Anträge
beschlossen, die in Gänze auf der
Webseite der Thüringer LINKEN
nachgelesen werden können:
„Kommunale Selbstverwaltung
braucht angemessene
Finanzausstattung“, „Ja zum
Erfurter Programm“, „DIE LINKE ist
und bleibt konsequente Antikriegs-
und Friedenspartei“. Zudem wurde
die neue Satzung der Partei DIE
LINKE. Landesverband Thüringen
diskutiert und beschlossen.

Videos und Fotos
Die Reden vom Parteivorsitzenden
der LINKEN Klaus Ernst sowie vom
Landesvorsitzenden der Thüringer
LINKEN Knut Korschewsky auf
dem Landesparteitag in
Sömmerda, ein kurzes Interview
mit dem Landesvorsitzenden sowie
Fotos gibt es auf der Webseite des
Landesverbandes zu sehen:
www.die-linke-thueringen.de/
start/mediathek/

Newsletter

Jeweils nach den Landesvor-
standssitzungen erscheint der
elektronische Newsletter der
LINKEN in Thüringen.
Ihr könnt euch auf der folgen-
den Seite eintragen:
www.die-linke -thueringen.de/
service_kontakt/newsletter/
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Jahresabo für 24,40 €
zu bestellen unter:
www.unz.de
verlag@unz.de
fon 0361-73 15 79 5

• 18. November: Bankenviertel be-
setzen! Bankenmacht brechen! Alte
Oper, Frankfurt am Main 18:00 bis
22:00 Uhr

• 19. November: LINKE Konferenz
zur EU-Strukturförderpolitik, Erfurt,
Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str.
1, Raum 101 von 10:00 bis 17:00
Uhr

• 19. November: Netzwerktreffen
Thüringer Erwerbslosengruppen, 9:30
bis 16:00 Uhr, Thüringer Landtag,
Jürgen-Fuchs-Str. 1, Raum 125

• 25.-27. November: Bildungwo-
chenende der Linksjugend, Uni Jena,
"Feministische Theorien und Sexis-
mus"

• 03. Dezember: 2. LiMAregional in
Erfurt, Fachhochschule, www.linke-
medienakademie.de

• 03. Dezember: Demonstration in
Bonn gegen die Afghanistankonferenz
ab 11:30 Uhr Kaiserplatz

• 04. Dezember: Alternativ-Gipfel in
Bonn

• 14. Januar 2012: Rosa-Luxem-
burg-Konferenz in Berlin

• 15. Januar 2012: Luxemburg-Lieb-
knecht-Demo in Berlin

• 28. Januar 2012: Bildungstag der
Thüringer LINKEN in Elgersburg

Aktuelle Informationen und Termine:
www.die-linke-thueringen.de/termine
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D ie oftmals verzerrte Darstel-
lung der Positionen und Arbeit

der LINKEN in den Medien macht es
nötig, unsere Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zu verbessern und ver-
stärkt eigene Medien zu
produzieren – seien es Flugblätter,
kleine Zeitungen, Webseiten oder
unsere Präsenz in den „Social Net-
works“.

Das nötige Handwerkszeug dafür ver-
mittelt die „Linke Medienakademie“ (Li-
MA), die einmal im Jahr mit über 1.000
Teilnehmern in Berlin und seit 2010
auch mit regionalen Ablegern Fortbil-
dungen anbietet. Am 3. Dezember
2011 wird in Erfurt die LiMA mit einem

Mix aus Workshops und Diskussionen
stattfinden. Den Auftakt macht Wolf-
gang Storz mit der Vorstellung seiner
Studie „Drucksache BILD - Fehlanzeige
Journalismus“, Abends gibt es eine Dis-
kussion zur Frage „Welche Gegenöf-
fentlichkeit braucht Thüringen?“
Tagsüber werden 16 Workshops ange-
boten:
• Recherche im Internet
• Alles rund um die Pressemitteilung
• Kampagnenarbeit und -management
• Intensivkurs „Linkes CMS“
• Einführung in Presse-, Medien- und
• Urheberrecht
• Öffentlichkeitsarbeit für Gewerk-
• schaften

• Öffentlichkeitsarbeit für Kommunal-
• politikerInnen
• Stimme und Sprechen vor dem Mi-
• krophon
• Rhetorik
• Sicheres Surfen und Datensicher-
• heit
• Video
• Einführung Web 2.0
• Texten für Fortgeschrittene
• Texten & Titeln für eigene Publika--
• tionen
• Einführung in Layout & Gestaltung
• Layout & Gestaltung selbst ge-
• macht.
Weitere Informationen und Anmeldung
unter www.linke-medienakademie.de

Medien selber machen!

A uch im Februar
2012 wollen in

Dresden wieder
Tausende Neonazis
mit ihrer Ge-
schichtsverdrehung
anlässlich des Jah-
restages der Bom-
bardierung der
Stadt am 13. Febru-
ar durch die Alliier-
ten im 2. Weltkrieg
aufmarschieren.

Genau so, wie in
den letzten zwei Jah-
ren, wollen auch die-
ses Jahr wieder
AntifaschistInnen Europas größten Nazi-
aufmarschverhindern. Das Bündnis "Dres-
den Nazifrei!" bereitet wieder friedliche
Massenblockaden vor und hatte zum
Auftakt der Mobilisierung im Oktober zu
einer ersten Aktivierungskonferenz nach

Dresden eingeladen. Etwa 200 Men-
schen waren dem Aufruf gefolgt und dis-
kutierten über die geplanten Aktionen.

Unterdessen wurde die Immunität
vom Thüringer Fraktionsvorsitzenden
der LINKEN, Bodo Ramelow, vom Justiz-

ausschuss des Landtages
aufgehoben - offenbar mit
den Stimmen der Regie-
rungskoalition. Knut Kor-
schewsky kritisiert: „Das ist
unverständlich und ein fata-
les Signal. Die Vorwürfe ge-
gen Ramelow sind
hinlänglich widerlegt. Das
Verfahren reiht sich ein in
das dubiose Vorgehen
Sachsens in den letzten
Monaten gegen antifaschis-
tische Proteste.“

Auch im Februar 2012
werden sich aus Thüringen
sicher wieder Hunderte

Menschen auf den Weg nach Sachsen
machen, um gegen den Nazi-Aufmarsch
zu protestieren.

Aktuelle Informationen unter:
www.dresden-nazifrei.com

Dresden Nazifrei! Auch 2012!

A m 5. Dezember 2011
will die Bundesregie-

rung eine internationale
Afghanistan-Konferenz in
Bonn und Petersberg ab-
halten. Zehn Jahre nach
der ersten Petersberg-
Konferenz im Dezember
2001 sollen die Weichen
für eine Intensivierung
des Krieges bis 2014 ge-
stellt werden.

In Zukunft sollen ver-
mehrt afghanische Militärs
und Polizisten ausgebildet
werden, um stellvertretend
für die NATO den Krieg fort-
zusetzen. Es gibt also gute
und wichtige Gründe, gegen
die Afghanistan-Konferenz
der Bundesregierung zu pro-
testieren. Am 3. und 4. De-
zember 2011, einem

Wochenende, wird es eine bundeswei-
te Demonstration und einen Alterna-
tiv-Gipfel in Bonn geben.

Informationen unter: www.die-
linke.de/afghanistan

Proteste gegen Kriegskonferenz

Politiker der LINKEN, SPD und B90/Grüne am 18.1.2011 bei einer
gemeinsamen Plakataktion Foto: Peter Lahn
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