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E d i t o r i a l

1 6 Mil l iarden Euro Schulden, Ku-
schen gegenüber Großkonzernen,
Personalaffären in der Staatskanz-
lei, Verschwendung von Steuermit-
teln, Geheimdienst-Affären, zu
wenig LehrerInnen und ErzieherIn-
nen, ausgeblutete Kommunen … -
das ist das Ergebnis von 24 Jahren
CDU-Herrschaft.
Dass es besser geht, das kann man
schon heute sehen: Zum Beispiel
beim erfolgreichen Rückkauf des
Stromnetzes durch die Thüringer
Kommunen. Daran hatte DIE LINKE
einen guten Anteil . Oder bei der Re-
kommunal isierung der Abfal lentsor-
gung im I lmkreis – auch hier hat
DIE LINKE entscheidend zum Erfolg
beigetragen! Aber auch in anderen
Orten lassen sich die Erfolge
LINKER Kommunalpol itik besichti-
gen: In Eisenach, in den Kreisen
Nordhausen und Altenburg oder im
Erfurter Rathaus: Links wirkt!
Bei der Landtagswahl im Septem-
ber lautet die Frage: Lieberknecht
oder Ramelow. In einer mögl ichen
Koal ition wird es auch darum ge-
hen, Projekte anzuschieben, die
zeigen, dass Veränderung durch
Pol itik noch mögl ich ist – dass
nicht al lein Banken und Wirtschaft
bestimmen. Es braucht Entschei-
dungen, die Vertrauen in Demokra-
tie stärken. Projekte die zeigen,
dass es eine Lüge ist, dass es keine
Alternative zum Kürzen und zur
Verwaltung der Sachzwänge gebe.
Nur so kann eine l inke Regierung
attraktiv sein.
Und das geht nur mit Bodo Rame-
low an der Spitze, das geht nur mit
einer starken LINKEN, die geschlos-
sen in den Wahlkampf zieht! Nur
wir selbst können uns dabei gehö-
rig ein Bein stel len. Ab jetzt wird
Wahlkampf gemacht! Der 25. Mai
entscheidet über unsere Wirkungs-
macht in den Kommunen und in Eu-
ropa, der 1 4. September über den
Kurs des Landes. Also: Wann, wenn
nicht jetzt? Thüringen sozial regie-
ren!

Susanne Hennig-Wellsow

E d i t o r i a lWann, wenn nicht jetzt?
Thüringen sozial regieren!

Zu den ersten Gratulanten nach der Wahl als Spitzenkandidat gehörten die ehemaligen Kalikumpel um Gerhard Jütteman (im Bild

links) aus Bischofferode, die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow (2. v.r.) und der Parteivorsitzende Bernd Riexinger. Die

Kalikumpel übergaben Bodo Ramelow eine Grubenlampe, damit er Licht in das Dunkel um den K+S-Fusionsvertrag bringen kann und

ein Banner mit der Aufschrift „Bischofferode ist überall".

Am 29. und 30. März 201 4 hat

unser Landesverband auf ei-

ner Vertreter_innenversammlung

im Erfurter Kaisersaal die Landeslis-

te für die kommende Landtagswahl

aufgestellt.

Eine Woche zuvor hatten die Dele-
gierten auf dem Landesparteitag in
Sömmerda schon das Landtagswahl-
programm diskutiert und beschlossen.
Nach fast 25 Jahren wol len wir dem
„Gruselkabinett“ der Thüringer CDU
das Heft aus der Hand nehmen und
endl ich einen pol itischen Wechsel in
Thüringen verwirkl ichen. Die CDU
führt den Landeshaushalt wie ihre Par-
teikasse, hat Thüringen zum Niedrig-
lohnland gemacht, lässt die
Kommunen finanziel l ausbluten, ver-
schwendet Zeit bei der dringend not-
wendigen Energiewende und hält an
einem ungerechten Bildungssystem
fest. Damit muss Schluss sein! Soziale
Gerechtigkeit, gute Arbeit, eine soziale
Energiewende, Bildungsgerechtigkeit
und eine neue demokratische Kultur
für Thüringen sind die Leitideen, mit
denen wir Thüringen sozial regieren
wol len. Unser Landtagswahlprogramm

beschreibt konkret, wie wir uns das
vorstel len.

Ist das Landtagswahlprogramm die
Architektur für den pol itischen Wech-
sel , sind die zukünftigen Abgeordneten
des Thüringer Landtages für DIE LINKE
die ArchitektInnen. Ganz besonders
kommt es auf den pol itischen Kopf an
der Spitze an. Wir haben mit Bodo Ra-
melow einen Spitzenpol itiker, der
glaubhaft und ehrl ich l inke Pol itik ver-
tritt. Seit Anfang der 1 990er kämpfte
er als Gewerkschafter für die Rechte
der kleinen Leute, für diejenigen, die
keine eigene Lobby haben. Er kämpfte
an der Seite der Beschäftigten in Bi-
schofferode gegen die Werkschl ie-
ßung. Kein Wunder, dass die ersten
Gratulanten nach seiner Wahl zum Spit-
zenkandidaten nun eine Gruppe ehe-
mal iger Kal i-Kumpel war. 1 999 wurde
Bodo Ramelow dann – damals noch
als Parteiloser - für die PDS in den Thü-
ringer Landtag gewählt. Als Fraktions-
vorsitzender in Thüringen, als
Bundestagsabgeordneter, als Beauf-
tragter zur Fusion von WASG und PDS
zur Partei DIE LINKE oder als Beauf-
tragter der Linkspartei zur Föderal is-

musreform stürzte er sich engagiert in
die Arbeit - und verlor nie seine Bo-
denhaftung. 2009 kam er wieder ganz
nach Erfurt zurück, um DIE LINKE in
die Landtagswahl zu führen – gemein-
sam erreichte unsere Partei das tol le
Ergebnis von 27,4%.

Wir haben Bodo Ramelow mit über-
zeugenden 93,2% erneut zu unserem
Spitzenkandidaten für die Wahl im
September 201 4 bestimmt. Er steht
wie kein anderer für einen pol itischen
Wechsel in Thüringen – einer, der
glaubhaft das Land sozial regieren
kann. Er hat das Zeug dazu, erster l in-
ker Ministerpräsident zu werden. Wir
haben so die Chance, die Lebensbe-
dingungen für die Menschen in Thürin-
gen zu verbessern. Hier gibt es eine
Mehrheit l inks der Union. Es ist also
an uns – ebenso, wie an SPD und Grü-
nen – diese rechnerische Mehrheit
auch zu einer pol itischen Mehrheit zu
machen. DIE LINKE steht für die Visi-
on eines demokratischen Sozial ismus,
sie steht aber zugleich auch für eine
Pol itik im Hier und Jetzt, für den prak-
tischen Gebrauchswert für die Men-
schen.
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Finanzkonzept beschlossen – nun muss Strukturkonzept folgen

D er Landesparteitag beschloss

am 22. März ein mittelfristi-

ges Finanzkonzept für den Landes-

verband.

Der Eindruck vieler Kreisverbände,
nicht rechtzeitig und umfassend in die
Erarbeitung des im Herbst 201 3 vorge-
legten Finanzkonzeptes für den Lan-
desverband einbezogen worden zu
sein, war berechtigt. Daher beschlos-
sen die Delegierten des Landespartei-
tages im November 201 3, die Vorlage
in den Gebietsverbänden intensiv wei-
ter zu diskutieren und eine Beschluss-
fassung im März 201 4 zur nächsten
Tagung vorzunehmen. Auftrag an die
durch den Landesvorstand gebildete
AG „Finanzen und Strukturen“ war es,
ein tragfähiges Finanz- und Struktur-
konzept vorzulegen.

In den Beratungen mit Kreisvorsit-
zenden, Schatzmeistern und Betriebs-
rat wurde festgestel lt, dass die
Erarbeitung eines für die nächsten Jah-
re tragfähigen und belastbaren Struk-
turkonzeptes eine tiefgründige Analyse
erfordert und einen umfangreichen
Meinungsaustausch über die beschlos-
sene Regional isierung und die Perso-
nalentwicklung notwendig macht. Dies
war bis zum Antragsschluss (Anfang

Februar 201 4) für die Tagung des Lan-
desparteitags im März seriös nicht zu
real isieren. Schl ießl ich schlug die Ar-
beitsgruppe vor, das Finanzkonzept
vom Strukturkonzept abzukoppeln und
dem Parteitag zunächst das Finanzkon-
zept vorzulegen. Der Landesparteitag
folgte diesem Vorschlag und bestätig-
te das vorgelegte mittelfristige Finanz-
konzept mit großer Mehrheit. Er
beauftragte den Landesvorstand, das
im Jahr 201 2 in Wurzbach beschlosse-
ne Struktur- und Personalkonzept auf
dieser Grundlage bis zum Herbst 201 4
in enger Abstimmung mit den Gebiets-
verbänden zu überarbeiten. Mit dem
Strukturkonzept muss eine finanzierba-
re Aufgaben- und Personalstruktur ge-
schaffen werden, die sicherstel l t, dass
der Landesverband pol itisch hand-
lungsfähig bleibt und die ehrenamtl ich
arbeitenden Gebietsverbände eine opti-
male Unterstützung insbesondere bei
wahlrechtl ichen und parteiorganisatori-
schen Aufgaben durch die Struktur
hauptamtl icher Mitarbeiter erhalten.
Da das mittelfristige Finanzkonzept
einen schrittweisen Stel lenrückgang
um 3,5 Planstel len bis zum Jahr 201 8
im Landesverband vorsieht, ist zwin-
gend eine Aufgaben- und Erfolgsanaly-

se der bestehenden Personalstruktur
in der Landesgeschäftsstel le als auch
in den Regionen zu erarbeiten. Erklär-
tes Ziel ist es, den Stel lenrückgang oh-
ne Kündigungen vorzunehmen.

Zu den zu entscheidenden Fragen
gehört auch, ob das durch den Landes-
verband verfolgte Konzept der Finan-
zierung „von unten“ auch in der
Zukunft bestand haben sol l . Es bedeu-
tet vereinfacht: die Gebietsverbände
nehmen Beiträge ein und finanzieren
durch eine Umlage gemeinsam den
Landesverband. Dieses Model l moti-
viert sicher die Gebietsverbände am
nachhaltigsten, eigene Einnahmen zu
real isieren. Aber wenn die Nachteile
des Model ls nach Auffassung der Ge-
bietsverbände die Vorteile überwie-
gen, dürfen grundlegende Verände-
rungen nicht ausgeschlossen sein.

Stabile, mögl ichst wachsende Ein-
nahmen für die Partei sind ein wichti-
ger Bestandteil des beschlossenen
Finanzkonzepts. Dazu gehören neben
Mitgl iedergewinnung auch Beitragsehr-
l ichkeit, Spendenaktionen und Spen-
denvereinbarungen mit Mandats-
träger_innen. Noch immer verlassen
uns vor al lem altersbedingt mehr Mit-
gl ieder, als neue hinzukommen. Daher

steht die Gewinnung von Mitgl iedern
nach wie vor im Mittelpunkt der Auf-
gaben und wird seitens des Landes-
vorstandes durch eine Arbeitsgruppe
befördert. Die Wahlkämpfe sol lten
auch der Mitgl iedergewinnung dienen.

Gemeinsame Bürgerbüros von Ab-
geordneten, Kommunalfraktionen und
Gebietsverbänden sind ein wichtiges
Instrument, um weiterhin flächende-
ckend als Partei wirken zu können.
Das ermögl icht nicht nur Kostensen-
kungen, sondern ermögl icht ebenso
längere Öffnungszeiten und es verein-
facht die Kommunikation zwischen
Partei und Fraktionen, ermögl icht
mehr gemeinsames Handeln.

Uns ist bewusst, dass die Finanzent-
wicklung den Landesverband und die
Gebietsverbände fordert. Aber nur in
dieser sol idarischen Gemeinsamkeit
bleibt der Landesverband als Partei
pol itisch handlungsfähig. Wir laden
GenossInnen aus den Gebietsverbän-
den ein, sich in den nächsten Wochen
in die nicht leichte Arbeit der AG „Fi-
nanzen und Strukturen“ einzubringen.

Holger Hänsgen,

Steffen Dittes

Bodo Ramelow, Susanne Hennig-Wel lsow, Margit Jung, Christian Schaft, Katharina König, Tilo Kummer, Ina Leukefeld, Frank Kuschel , Ute Lukasch, Dieter Hausold,
Karola Stange, André Blechschmidt, Diana Skibbe, Steffen Dittes, Dr. Birgit Klaubert, Mike Huster, Dr. Gudrun Lukin, Knut Korschewsky, Sabine Berninger, Steffen
Harzer, Dr. Johanna Scheringer-Wright, Ralf Kal ich, Kati Grund, Rainer Kräuter, Anja Mül ler, Jörg Kubitzki, Dr. I ris Martin-Gehl , Ronald Hande, Marit Wagler, Maik
Nothnagel , Carol in Weingart, Markus Gleichmann, Cordula Eger, Ercan Ayboga, Christiane Leischner, Phil ipp Gl iesing, Angela Hummitzsch, Dirk Möl ler, Katja
Mitteldorf, Holger Auerswald, Janette Ehrich, Tobias Steinkopf, Cornel ia Wanderer, Holger Steiniger, Jenny Renner, Norbert Schneider, Monika Döl lstedt, Johannes
Häfke, Beatrice Ritzke, Dietmar Strickrodt, Ines Zipfel , Sven Weber, Petra Oberreich

Die weiteren Beschlüsse des Landesparteitages findet ihr
im Netz unter: http://www.die-l inke-thueringen.de/partei/
organe/landesparteitag/ soemmerda_maerz_201 4/

Al le Infos und Ergebnisse der Vertreter_innenversammlung
findet Ihr unter: http://www.die-l inke-
thueringen.de/partei/organe/ landesparteitag/
vertreter_innenversammlung_erfurt_maerz_201 4/

Ein Album mit Bildern vom Landesparteitag findet ihr unter:
https://www.fl ickr.com/photos/die-l inke-
thueringen/sets/721 57642723525435/

Ein Album mit Bildern von der Vertreter_innenversammlung
findet ihr unter: https://www.fl ickr.com/photos/die-l inke-
thueringen/sets/721 57643095387465/

Die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste zur Landtagswahl
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D as den Landesparteitag am

22. März in Sömmerda überti-

telnde Motto, war wohlüberlegt ge-

wählt. Niemals zuvor bestand in

den vergangenen zwei Jahrzehnten

in Thüringen eine derartig realisti-

sche Chance, durch Ablösung der

CDU aus der Regierungsverantwor-

tung einen echten Politikwechsel

herbeizuführen.

‚Wann, wenn nicht jetzt. ‘ kann des-
halb als Aufforderung an diejenigen
verstanden werden, die bislang zwar
durchaus DIE LINKE als wählbare Alter-
native ansahen, aber aufgrund ver-
meintl icher Wirkungslosigkeit ihrer
Stimmabgabe auf die Wahrnehmung ih-
res Stimmrechtes verzichteten. In die-
sem Jahr scheint dies anders, eine
Stimme für DIE LINKE kann sehr wahr-
scheinl ich zu einer anderen Pol itik in
Thüringen führen. Dies hat insbesonde-
re darin seine Gründe, dass DIE LINKE
seit mehr als sechs Monaten bei Um-
fragen unterschiedl ichster Institute sta-
bil zwischen 25 und 28% Wähler_innen-
anteil l iegt und die SPD seit Herbst
201 3 nicht mehr ausschl ießt, sich an
einer von der LINKEN geführten Regie-
rung zu beteil igen. Auch wenn diese
Öffnung mindestens ebenso strate-
gisch begründet wie unverbindl ich ist,
ist sie nicht al lein deshalb auch un-
glaubwürdig. Sie ist in erster Linie ein
deutl iches Signal in die Öffentl ichkeit,
dass ebenso von Medien, wie Parteien
und eben auch von Wählerinnen und
Wählern aufgenommen wird. Der ernst-
hafte und selbstbewusst vorgetragene
Wil le der LINKEN in Thüringen, den
künftigen Ministerpräsidenten stel len

zu wol len, und die Zuspitzung in der
medialen Wahlvorberichterstattung auf
die wahlentscheidende Frage, Lieber-
knecht oder Ramelow, führte nicht –
wie mögl icherweise von einigen weni-
gen erhofft oder erwartet – zu einem
Rückgang der Zustimmungswerte für
DIE LINKE. Zwar wünschen sich 41 %
der Befragten noch eine von der CDU
geführte Regierung, immerhin 39% se-
hen am liebsten DIE LINKE in der künf-
tigen Landesregierung. Aber Umfragen
sechs Monate vor der Wahl sind noch
keine Wahlen und die Umfragen bilden
bislang keine eindeutigen Mehrheits-
verhältnisse ab. Zwar kann Rot-Rot-
Grün auf eine Mehrheit hoffen, ein
Mehrheitsbündnis aus LINKE und SPD
ohne Bündnisgrüne ist aber derzeit
nicht sicher. ‚Wann, wenn nicht jetzt. ‘
ist also auch eine Aufforderung an den

Thüringer Landesverband der LINKEN,
die nächsten Wochen engagiert auf die
Menschen zuzugehen und für einen Po-
l itikwechsel zu werben.

Plakate, Großflächen, Wahlwerbemit-
tel und Flugblätter in den Briefkästen
werden al leine nicht ausreichend über-
zeugend sein, Menschen für einen Pol i-
tikwechsel zu gewinnen. Die
inhaltl ichen Angebote hingegen schon.
Wie der Pol itikwechsel aussehen sol l ,
hat DIE LINKE mit dem Beschluss des
Wahlprogramms und der sogenannten
Kernforderungen nun öffentl ich zur Dis-
kussion gestel lt und somit den Wahlbe-
rechtigten zur Prüfung vorgelegt. Mit
den Schwerpunkten Soziale Gerechtig-
keit und ökologisch nachhaltiges Wirt-
schaften, Bildungsgerechtigkeit und
freier Zugang zu Bildung sowie Mitbe-
stimmung und gesel lschaftl icher Teilha-

be hat DIE LINKE ein glaubwürdiges
Angebot für einen Pol itikwechsel vor-
gelegt, dass - unabhängig von Regie-
rungsverantwortung oder Oppositions-
fraktion - den pol itischen Rahmen und
die Zielstel lung für die künftige parla-
mentarische Arbeit einer LINKEN
Fraktion im Thüringer Landtag abbil-
det.

Trotz der bundesweit enormen pol i-
tischen Bedeutung der Landtagswah-
len in Thüringen darf nicht vergessen
werden, dass vor der Landtagswahl
DIE LINKE noch im Mai vor gleich zwei
bedeutenden Wahlen steht. Zum einen
streiten wir mit der Spitzenkandidatin
der LINKEN aus Thüringen, Gabi Zim-
mer, für ein soziales, demokratisches,
sol idarisches und ökologisches Euro-
pa, das die Herstel lung gleichwertiger
Lebensverhältnisse für al le Menschen
und die Überwindung nationalstaatl i-
cher Abschottungspol itik zum Ziel sei-
ner Pol itik macht. Zum anderen wol len
wir nach der Kommunalwahl gestärkt
in den Kreistagen sowie den Stadt-
und Gemeinderäten als LINKE gemein-
sam mit den EinwohnerInnen gestal-
tenden Einfluss auf die Kommunal-
pol itik nehmen und die im Jahr 201 2
erfolgreich gewählten hauptamtl ichen
Mandatsträgern in den Landkreisen
und Gemeinden durch gestaltungsfä-
hige Mehrheiten unterstützen.

Das Wahlprogramm zur Landtags-
wahl und die Wahlstrategie können im
Internet unter www.die-l inke-thuerin-
gen.de heruntergeladen werden.

Steffen Dittes

Lieberknecht oder Ramelow

Linke Mehrheit?
Warum geht da eigentlich

nichts?“, wundert sich Tom

Strohschneider, Chefredakteur der

Tageszeitung „Neues Deutschland“.

Ihn treibt in seinem neuen Buch

„Linke Mehrheit?“ die Frage um, ob

es ein politisches „linkes Lager“

gibt und warum das bisher so sel-

ten in Regierungspolitik umgesetzt

werden konnte.

Kenntnisreich zeichnet er kurz und
knapp die Geschichte l inker Bündnisde-
batten seit den 1 990er Jahren nach,
die unter Schlagworten wie „Crosso-
ver“ oder „Mosaik-Linke“ geführt wur-
den. Er zeigt die pol itischen
Schwierigkeiten, die Grüne, Linke und
SPD miteinander haben, benennt Gren-
zen l inksreformerischer Pol itik und be-
müht sich um Vorschläge, wie eine
l inke Perspektive darin aussehen könn-
te.

Wichtig sei, so Strohschneider, dass
in der Gesel lschaft - nach der vermeint-
l ichen   Alternativlosigkeit des Neol ibe-
ral ismus - wieder das Bewußtsein
geweckt werde, dass pol itische Verän-

derung machbar ist, daß die Gesel l -
schaft besser werden könne.
Pol itische Ohnmacht und Wahlenthal-
tung sei gerade bei den Menschen ver-
breitet, für die eine l inke Regierung
eine bessere Pol itik machen könnte.
Aber auch parteipol itisch gebe es ein
„Locked-in-Syndrom“: Al len ist eigent-
l ich die Dringl ichkeit der globalen Her-
ausforderungen, von der Armut bis
zum Klimawandel , und die theoreti-
sche Mögl ichkeit zur Veränderung klar
- und dennoch geschieht nichts.

Strohschneider plädiert dafür, l inke
Reformpol itik nicht al lein aus der Per-
spektive und der Logik der Parteien zu
denken. Es bedürfe eines Blocks aus
Gewerkschaften, Parteien, sozialen Be-
wegungen und einer kulturel len und in-
tel lektuel len Linken, der der
neol iberalen Hegemonie eine l inke
Machtperspektive entgegensetzt. Die
Erwartungen an ein mögl iches rot-rot-
grünes Regierungsbündnis dürften da-
bei nicht überhöht werden. Dennoch
empfiehlt Strohschneider, den Schritt
zu wagen. Eine l inke Regierung müsse

aber mehr sein als nur eine andere Ver-
waltung des Staates, sie müsse einen
Plan haben, wie sie in den kurzen Jah-
ren einer Legislatur eine Transformati-
on von Staat und Gesel lschaft
anstoßen könne und Themen setzt, in
denen eine „Utopie wohnt“. Themen
die zeigen, dass eine Veränderung zum
Besseren mögl ich ist. Offen müsste
die Begrenztheit der Handlungsoptio-
nen einer Linksregierung – eingeengt
zwischen Verwaltungslogiken und
Druck von starken Interessengruppen
- benannt werden. Die Einbeziehung ei-
nes breiten Teils der Gesel lschaft sei
überlebensnotwendig.

Strohschneider plädiert für den
Gang in Regierungsverantwortung.
Aber er zeigt auch Fal lstricke und
Schwierigkeiten auf und trägt Erfahrun-
gen aus vergangenen Linksbündnissen
zusammen. Gerade mit Bl ick auf die
Thüringer Landtagswahlen und die
mögl ichen pol itischen Optionen ist das
schmale Buch eine lohnende Lektüre.

Paul Wellsow

Tom Strohschneider: Linke Mehrheit?
Über rot-rot-grün, pol itische
Bündnisse und Hegemonie, VSA
Verlag, 201 4, 9,80 Euro
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Arbeit an Teilbaustellen – Gesamtar-

chitektur weiter gefährdet

Das Rentenpaket der Bundesregierung
bringt tatsächl ich eine Reihe von Leis-
tungsverbesserungen, die in die richti-
ge Richtung gehen. Die zentralen
rentenpol itischen Ursachen sinkender
Renten und steigender Altersarmut –
das dramatisch sinkende Rentenni-
veau und das steigende Rentenein-
trittsalter für al le – werden von der
großen Koal ition mit dem Rentenpaket
nicht angegangen.
Darin l iegt das eigentl iche Problem die-
ses Gesetzesentwurfs. Wegen der
falschen und ungerechten Finanzie-
rung der so genannten „Mütterrente“
aus Beitragsmitteln der gesetzl ichen
Rentenversicherung bleibt kein Geld
mehr für andere dringend notwendige
Leistungsverbesserungen wie der Wie-
deranhebung des Rentenniveaus, der
Abschaffung der Rente erst ab 67 und
dringend notwendiger weitergehender
Verbesserungen bei den Erwerbsmin-
derungsrenten übrig. Die Altersarmut
wirksam zu bekämpfen, wird dadurch
auf Jahre hinaus unmögl ich gemacht.
Die große Koal ition widmet sich Teil-
baustel len, während die Gesamtarchi-
tektur des Rentensystems ins Wanken
gerät. Die Maßnahmen der Bundesre-
gierung befördern diesen Prozess so-
gar noch.

Die Ostdeutschen bleiben nach wie

vor benachteil igt:

Es sind weder dieselben Rentenpunkte
für Mütter (oder Väter) wie im Westen
vorgesehen, noch wird bei der „Rente
ab 63 bzw. 65“ dem massenhaften
Schicksal Langzeitarbeitsloser nach
der Wende Rechnung getragen.
Das will DIE LINKE: Wir brauchen end-
l ich eine grundlegende Rentenreform
mit folgenden Schwerpunkten:
• Die gesetzl iche Rente soll wieder den
Lebensstandard sichern,

• ein realistisches Rentenalter für al le
Beschäftigten, mit flexiblen Übergän-
gen für die, die lange gearbeitet haben
oder nicht mehr können,
• die rasche Angleichung der Ostren-
ten an das Westniveau und
• eine solidarische Mindestrente, die
im Alter ein Leben in Würde ermöglicht.
Rente ab 63 - Etikettenschwindel mit

harten Ausschlusskriterien - Langzeit-

erwerbslose gehen leer aus

Ein zentrales Element des Gesetzent-
wurfs ist der vorgezogene abschlags-
freie Rentenzugang für „besonders
langjährig Versicherte“, der unter dem
Stichwort „Rente ab 63“ (oder sprach-
l ich falsch: „Rente mit 63“) diskutiert
wird. Hier ist geplant, Versicherten mit
45 Jahren Wartezeit einen abschlags-
freien Rentenzugang ab 63 Jahren zu
ermögl ichen. Die Grenze wird jedoch
ab dem Jahrgang 1 953 (ab 201 6) in
Zweimonatsschritten auf 65 Jahre an-
gehoben werden. Die Rente ab 63 gilt
also nur für die Altersjahrgänge 1 951 -
1 953, danach wird daraus eine „Rente
63 plus“ und schl ießl ich wieder eine
„Rente ab 65“. Letztere gibt es näm-
l ich bereits heute für jene, die die lan-
gen Wartezeiten erfül len. Für al le
anderen wird es dauerhaft beim Ren-
tenkürzungsprogramm der Rente erst
ab 67 bleiben.
Zu den Wartezeiten zählen Pfl ichtbei-
träge aus Beschäftigung und selbstän-
diger Tätigkeit, Pflege und Kinder-
erziehung (bis zehn Jahren). Zeiten der
Arbeitslosigkeit werden zwar auch be-
rücksichtigt, aber nur wenn sie kurzzei-
tig waren, das heißt Zeiten des
Arbeitslosenhilfe- und des Hartz IV-Be-
zugs zählen nicht mit. Damit haben
Langzeiterwerbslose kaum eine Chan-
ce, die „Rente ab 63/65“ zu erreichen.
Insbesondere die Menschen im Osten,
die nach der Wende häufig langzeitar-
beitslos waren, würden erneut benach-
teil igt.

DIE LINKE kritisiert:

Es ist zwar völ l ig richtig, besonders
langjährig Versicherten einen früheren
abschlagsfreien Rentenzugang zu er-
mögl ichen. Aber: Es ist falsch, Langzei-
terwerbslosen diese Chance zu
verwehren und die Altersgrenze auf 65
anzuheben. Denn nur etwa ein Drittel
erfül l t die Bedingungen für die Rente
für besonders langjährig Versicherte,
bei den Frauen nur knapp 1 4 Prozent.
Von denen, die weiter machen müs-
sen, sind aber mit 64 Jahren nur etwa
1 5 Prozent noch in sozialversiche-
rungspfl ichtiger Beschäftigung. Für sie
bedeutet die Anhebung des Rentenal-

ters bis zu 67 Jahren weiterhin steigen-
de Abschläge und Altersarmut in Kauf
nehmen zu müssen. Falsch ist auch,
die Rente ab 63 schrittweise auf 65
Jahre anzuheben. Wer so lange gearbei-
tet hat, ist oft kaputt oder an seiner
Grenze gelangt und muss deutl ich vor
dem 65. Geburtstag in Rente gehen
können.
Das will DIE LINKE: Die Rente erst ab
67 muss abgeschafft werden. Ohne
Wenn und Aber! Spätestens ab 65 sol-
len al le in Rente gehen können, belas-
tete Beschäftigte deutl ich früher. Wir
wol len Menschen, die sehr lange gear-
beitet haben (40 Beitragsjahre inklusi-
ve gleich gestel lter Zeiten) eine
abschlagsfreie Rente ab 60 Jahren er-
mögl ichen. Dann könnten die Kranken-
schwester und der Fl iesenleger nach
40 Jahren harter Arbeit ihren wohlver-
dienten Ruhestand genießen.

„Mütterrente“: Weiterhin keine

Gleichheit, falsche Finanzierung

Frauen (und Männern) , die vor 1 992
geborene Kinder erzogen haben, sol l
pro Kind ab dem 01 . Jul i 201 4 ein zu-
sätzl icher Entgeltpunkt als Zuschlag
zur Rente ausgezahlt werden. Das
macht im Westen gut 28 Euro, im Os-
ten aber nur knapp 26 Euro mehr Ren-
te pro Monat und Kind. Die Kosten von
ca. 6,5 Mil l iarden Euro pro Jahr wil l die
Regierung bis 201 9 aus Beitragsmit-
teln der Rentenversicherung finanzie-
ren. Danach sol l es einen zusätzl ichen
Bundeszuschuss von 400 Mil l ionen Eu-

ro geben, der bis 2022 auf zwei Mil l i-
arden Euro pro Jahr ansteigen sol l .
DIE LINKE kritisiert:

Der zusätzl iche Entgeltpunkt bei den
Kindererziehungszeiten führt zwar zu
einer Besser-, aber nicht zu der eigent-
l ich gebotenen Gleichstel lung. Jedes
Kind muss der Gesellschaft gleich viel
wert sein. Auch auf dem Rentenkonto
von Mutter oder Vater. Egal, ob es
1 960 oder 201 0, in Dresden oder in
Köln geboren wurde.
Die sogenannte Mütterrente aus Ren-
tenbeiträgen zu finanzieren ist grotten-
falsch und ungerecht! Als famil ien-
politische Leistung muss sie aus Steu-

ern finanziert werden! Sonst zahlt die
ALDI-Kassiererin die bessere Rente der
Mutter eines Bundestagsabgeordneten
oder einer Rechtsanwaltsgattin mit. Die
zahlen aber für die Rente der Mutter
der ALDI-Kassiererin keinen müden
Cent. Wenn die Mütterrente aus Beiträ-
gen bezahlt wird, bleibt außerdem kein
Geld mehr für andere dringend notwen-
dige Rentenreformen übrig. Selbst
wenn der von Ministerin Andrea Nahles
angekündigte zusätzl iche Bundeszu-
schuss ab 201 9 kommen sollte, bl iebe
die Mütterrente noch mit sechs, später
dann mit vier Mil l iarden pro Jahr unter-
finanziert. Das sind Mil l iarden, die für
dringend notwendige Leistungsver-
besserungen fehlen: Die Stabil isierung
und Anhebung des Rentenniveaus, die
Aussetzung und Abschaffung der Rente
erst ab 67 und die vollständige Strei-
chung der Abschläge auf Erwerbsmin-
derungsrenten. Diese Reformen sind
dringend notwendig, um die massen-
haft drohende Altersarmut zu verhin-
dern und den Lebensstandard wieder
zu sichern.
Das will DIE LINKE: Wir fordern drei
Entgeltpunkte (West) für jedes Kind
(201 3: gut 84 Euro monatl ich) gleich
welchen Alters und welcher regiona-
len Herkunft in der Rente anzuerken-
nen. Finanzieren wol len wir dies aus
einer sozial gerechten Steuerreform,
die unter und mittlere Einkommen
entlastet und Besserverdienende und
Vermögende stärker zur Finanzierung
des Gemeinwesens heran zieht.

In der vergangenen Woche ist der Referentenentwurf zu den Rentenreformen der Regierung bekannt geworden. Am heutigen Montag findet im

Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Anhörung von Sozialverbänden, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden dazu statt. Diese hatten

zwei (!) Tage Zeit, eine Stellungnahme einzureichen. Als Oppositionspartei ist DIE LINKE nicht zu dieser Anhörung eingeladen, bezieht aber gleichwohl

deutlich Stellung. Von Matthias W. Birkwald, Rentenexperte und für DIE LINKE Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales, und Katrin Mohr

Das Rentenpaket der Bundesregierung:
Manches wird besser, aber nichts wird gut!

„Die Rente erst ab 67

muss abgeschafft werden.

Ohne Wenn und Aber!"

Anzeige
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Bürgerbegehren zur Kommunalisierung der Abfallwirtschaft
erobert Hoheit über den Stammtischen!

D er Zeiger der Uhr im Landrat-

samt rückte an diesem Abend

des 23. März langsam auf 20 Uhr.

Zu langsam für die im Raum versam-

melten Vertreter_innen der Bürger-

initiative „Abfallwirtschaft in

kommunale Hand“, die gemeinsam

mit interessierten Bürgerinnen und

Bürgern, sowie den Vertretern der

Presse auf die Verkündung der Aus-

zählung der Stimmen des Bürgerent-

scheides warteten.

Fast ein Jahr unermüdl icher Arbeit
lag hinter ihnen, angefül lt mit der Vor-
bereitung und der Durchführung des
Bürgerbegehrens, endlos scheinenden
Diskussionen, nicht nur um die rechts-
sichere Frage zu finden, sondern auch
zur Gestaltung der Informationsmedi-
en und anstrengenden Gesprächen an
den Infoständen mit Bürgerinnen und
Bürgern. Nicht zu vergessen der hand-
werkl iche Teil , wie das Bekleben der
Plakate, ihre Verteilung in den Orten
und das Auf und Ab an den Briefkäs-
ten. Und al les das für eine Frage- wol-
len die Bürgerinnen und Bürger die
europaweite Ausschreibung der Dienst-
leistungen ihrer Abfal lwirtschaft und
damit das Risiko eingehen, einen priva-

ten Anbieter „vor die Nase gesetzt zu
bekommen“ , wie von einer CDU/FDP
und Freier Wähler Mehrheit im Kreis-
tag beschlossen, oder „Herr im eige-
nen Hause“ zu sein, wie Petra Enders
(Linke Liste) , die Landrätin formul ierte.

Klar, dass DIE LINKE sich von An-
fang an des Anl iegens annahm, aber
auch klar, solch ein Projekt kann nicht
im Al leingang bewältigt werden. Ein In-
itiativkreis formierte sich. Vertreter
und Vertreterinnen von SPD, Bündnis
90/Die Grünen, dem Bürgerbündnis,
Gewerkschaften, der Piratenpartei,
aber auch viele Bürgerinnen und Bür-
ger schlossen sich an. Dies war wich-
tig, denn es ging nicht nur darum, die
Arbeit auf breite Schultern zu vertei-
len, sondern auch, einen weiten gesel l -
schaftl ichen Konsens zu schaffen, um
die Menschen im I lm-Kreis für diese Sa-
che zu sensibil isieren. Mehr als
1 1 .000 im Bürgerbegehren gesammel-
te Unterschriften bezeugten den Wil-
len für eine Kommunal isierung. Den
Gegner aber nicht. Nun wurde ein Bür-
gerbegehren gefordert. Mit der glei-
chen Vehemenz, mit der vorher gegen
den Entscheid gewettert wurde, weil

er, so Andreas Beyersdorf, (CDU Kreis-
vorsitzender im I lm-Kreis) die Bürgerin-
nen und Bürger überfordere, wurde
nun der Souverän aufgerufen demokra-
tisch zu entscheiden. Ein Schelm, wer
Arges dabei denkt. Vielzähl ig waren
die Störversuche, von der Desinforma-
tion der Wählerinnen und Wähler bis
zur Diffamierung.

Der Initiativkreis aber stel l te sich
der Aufgabe. Mehr als 40 Mitgl ieder
und ein enger Zirkel von 1 0 Initiatoren
bereiteten den Entscheid vor. Die Zeit
war knapp, nur 3 Monate standen zur
Verfügung, und dies trieb manche Sor-
genfalte in die Gesichter, anhand der
abzuarbeitenden Aufgaben. Das es ge-
lang, dass bei einer Wahlbeteil igung
von fast 41 % sich über 70 % der Bürge-
rinnen und Bürger für die Kommunal i-
sierung eines wichtigen Teiles ihrer

Daseinsvorsorge aussprachen, ist
auch der Verdienst der vielen Helfer,
die dem Initiativkreis zur Seite stan-
den, darunter unsere Fraktion im
Landtag, Frank Kuschel , als Berater
und tätiger Plakatierer, Sabine Bernin-
ger, Genossinnen und Genossen aus
Erfurt und Hildburghausen, der Kreis-
tagsfraktion und unseren Organisatio-
nen in Gehren, Stadtilm, Plaue,
Gräfenroda, Amt Wachsenburg, Arn-
stadt, Elgersburg, sowie I lmenau. Ein-
zelne herauszuheben verbietet sich,
denn al le gaben ihr Bestes. Fast 800
Plakate wurden in den Orten ange-
bracht, 70. 000 Flyer verteilt, in Verei-
nen das Anl iegen erläutert, 2
Podiumsdiskussionen durchgeführt.
Das wichtigste aber war, die Men-
schen wurden von diesem Anl iegen er-
fasst. An Stammtischen, in
Kaffeerunden, auf der Straße wurde
über Pol itik geredet, die Mitarbeiter
des Abfal lwirtschaftsbetriebes brach-
ten sich aktiv ein. Ein wichtiges Anl ie-
gen unserer Partei, eroberte die
Hoheit im Al ltag, die kleinen Leute
nahmen ihre Angelegenheit in die ei-
genen Hände! Das wir froh und stolz
sind ist klar, wichtig aber ist diesen
Schwung für den Erfolg in den Kom-
munal- und Landtagswahlen zu nut-
zen. Wer wenn nicht wir, wann wenn
nicht jetzt! Thüringen fair ändern.

Karl-Heinz Mitzschke

Auf in einen engagierten Wahlkampf - Europa
geht anders: sozial, friedlich, demokratisch

Liebe Genossinnen und Genossen,
wenn am 25. Mai gleichzeitig mit den
Kommunalwahlen in zehn Bundeslän-
dern das Europäische Parlament ge-
wählt wird, dann treten wir an, um
Europa zu verändern. Diese Verände-
rung beginnt vor Ort, mit uns. Wir
sind in diesem Wahlkampf diejeni-
gen, die sich mit den Mächtigen anle-
gen. Wir werden die Stimme
derjenigen sein, die keine Lobby ha-
ben.
Seit der letzten Wahl ist die Erwerbs-
losigkeit in der Europäischen Union
gestiegen, besonders bei jungen Men-
schen. Die Schere zwischen Arm und
Reich hat sich weiter geöffnet - die
Macht der Banken und der großen
Unternehmen ist gewachsen. Die eu-
ropäische Einigung als Idee des fried-
l ichen und demokratischen
Zusammen- wachsens unseres Konti-
nentes wird immer weiter zu einem
reinen Projekt verfremdet - weg von
den Menschen und hin zu den Märk-
ten. Die Europäische Union hat die
Märkte geöffnet und die Konkurrenz
der Standorte befeuert - der Druck
auf Löhne ist spürbar, soziale Rechte
werden beschnitten bzw. verweigert.
Die Pol itik der EU findet Regelungen
für Bratwürste und Gemüse, aber kei-
ne, die Banken und Spekulationen
wirksam kontrol l ieren. Sie geht mit
unmenschl icher Härte gegen Flücht-
l inge vor, die zu Tausenden an den
Grenzen umkommen, aber setzt kei-

ne Grenzen für Steuerflucht. Und vor
dem Hintergrund der aktuel len Ent-
wicklungen wird deutl ich: Europa
braucht DIE LINKE mit klaren frie-
denspol itischen Positionen.
Wir haben heute in Berl in unsere
Kampagne zur Europawahl den Medi-
en präsentiert – unsere Schwerpunk-
te gute Arbeit und soziale
Gerechtigkeit, Frieden und Demokra-
tie stehen im Mittelpunkt des Wahl-
kampfes. Die Plakate und die ersten
Material ien sind bereits in die Kreis-
geschäftsstel len ausgel iefert – der
Wahlkampf kann also losgehen.
In diesem Sinne laden wir Dich ein,
im bevorstehenden Wahlkampf wie-
der gemeinsam mit uns für unsere
Ziele und eine starke l inke Fraktion
im Europaparlament zu streiten. Mit
Mut, mit einem kritischen Bl ick und
hoffentl ich auch mit Lust und Spaß.

Mit solidarischen Grüßen

Katja Kipping,

Bernd Riexinger, Matthias Höhn

Al le Infos zu unserer Wahlkampagne,
dem Europawahlprogramm und Kurz-
wahlprogramm: www.die-l inke.de/
nc/wahlen/europawahlen-201 4/

Spendet Großflächen - Nachbarn ei-
ne Freude machen:
www.die-l inke.de/nc/die-l inke/
spenden/plakatspende/

Um einen fulminanten Wahlkampf hin-
zulegen, brauchen wir wieder viele ak-
tive Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer. Daher unsere Bitte: Wenn Du
es noch nicht getan hast, dann melde
Dich bei Deinem Kreisvorstand oder in
der Bundesgeschäftsstel le per Telefon
(030 – 24 009 1 1 1 ) oder onl ine über
www.l inksaktiv.de als Wahlkampfun-
terstützerin bzw. Wahlkampfunterstüt-
zer. Auch wenn Du bereits aktiv bist,
sol l test Du Dich über unsere Linksak-
tiv-Plattform anmelden. Denn dann
wirst Du künftig regelmäßig persönl ich
aus unserem zentralen Wahlquartier
über die laufende Wahlkampagne in-
formiert.
Und natürl ich wäre es großartig, wenn
Du selbst neue aktive Mitstreiterinnen
und Mitstreiter für unseren Wahlkampf
gewinnst. Sprich Kol leginnen und Kol-
legen, Freundinnen und Freunde oder
auch Verwandte doch einfach mal an,
ob sie nicht mitmachen wol len. Oder
schicke ihnen eine kurze E-Mail und
lade sie ein, sich auf www.l inksak-
tiv.de als Unterstützerin oder Unter-
stützer zu melden. Auch Nichtmit-
gl ieder sind selbstverständl ich herzl ich
eingeladen.

Aktiver Wahlkampf
in Thüringen
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25. Mai 201 4 – Wahl der kommunalen
Vertretungen in Thüringen

Am 25. Mai entscheiden die

Wählerinnen und Wähler in

Thüringen nicht nur über die Zu-

sammensetzung des Europäischen

Parlaments. In den Gemeinden,

Städten und Landkreisen finden

auch die Wahlen der kommunalen

Vertretungen statt.

Landesweit wurden bis zum 1 1 .
Apri l d ie Listen dafür aufgestel l t und
die Wahlprogramme diskutiert. Der-
zeit verfügen wir über 974 kommuna-
le Mandate. 1 62 Mitgl ieder in
Kreistagen arbeiten seit 5 Jahren für
l inke Pol itikansätze, dazu kommen 56
Mandate in kreisfreien Städten, 391
Stadträte, 284 Gemeinderäte und 81
Mandate in öffentl ichen Ämtern, dar-
unter drei Landrätinnen, eine Oberbür-
germeisterin , haupt- und ehren-
amtl iche Bürgermeister, Orts- und
Ortstei lbürgermeister_innen. Mehr
als 1 500 Menschen bewerben sich
bei der bevorstehenden Kommunal-
wahl erneut oder erstmals um ein
kommunales Mandat auf den Listen
DIE LINKE. Sie gehören der Partei als
Mitgl ieder an, kommen aus gesel l -
schaftl ichen Organisationen, Vereinen
und Verbänden oder haben ein beson-
deres kommunalpol itisches Interesse.
Die Diskussionen über die Wahlpro-
gramme wurden im Vorfeld sehr enga-

giert geführt. Sie al le zeigen, dass es
viele Gründe gibt, starke Fraktionen
in die Vertretungen der Kommune zu
wählen. Durch die Wahlprogramme
zieht sich wie ein roter Faden die Stär-
kung der kommunalen Demokratie als
Voraussetzung für eine bürgernahe
und bürgerorientierte Verwaltung. Lin-
ke Grundpositionen, wie der Erhalt
und Ausbau des kommunalen Eigen-
tums, die gebührenfreie Gestal tung
der Kindertagesstätten, sozialpol iti-

sche Zielsetzungen, eine inklusive Ge-
sel lschaft, das Recht und die
Mögl ichkeit zur Mobi l ität gehören ge-
nauso dazu wie sozial vertretbar ge-
stal tete Kommunalabgaben oder das
entschiedene Nein zu Rassismus und
Faschismus in den Kommunen.

Als Partei sind wir mit unseren Ge-
meinde- und Stadträten sowie Kreis-
tagsmitgl iedern in den Kommunen
fest verankert. Viele In itiativen und
Beschlussanträge, wie die Unterstüt-

zung der europäischen Petition gegen
die Privatisierung des Wassers, die
öffentl iche Diskussion der Schulnetz-
planung, die Abschaffung der Gut-
scheinregelung für Flüchtl inge, die
Beschlüsse zur Kommunal isierung
der E.ON Thüringer Energie wurden
landesweit zwischen den l inken Frak-
tionen erarbeitet und diskutiert. Re-
gelmäßige Treffen zwischen den
kommunalen Wahlbeamten, Mitgl ie-
dern der Landtagsfraktion und des
Landesvorstandes dienen dazu, pol iti-
sche Aktionen in den Kommunen vor-
zubereiten und abzustimmen.

Die Kommunalwahl am 25. Mai
stel l t für DIE LINKE. Thüringen einen
Brückenschlag zwischen der erfolg-
reichen Bundestagswahl im Herbst
vergangenen Jahres und der Land-
tagswahl am 1 4. September 201 4
dar. Für uns gehören die Ebenen
Kommune, Land, Bund und Europa
eng zusammen. Starke Kommunen in
einem friedl ichen und sozialen Euro-
pa – das ist der Leitgedanke für uns
am Wahltag und weit darüber hinaus.

Ich wünsche uns al len einen kämp-
ferischen und erfolgreichen Wahl-
kampf.

Anke Hofmann

Am 23. März verloren wir trotz

stärkster Ratsfraktion und lang-

jährig erfolgreichem Amtsinhaber

die Bürgermeisterwahlen in Hild-

burghausen. Warum?

Ein neuer Kandidat gewinnt trotz Eig-
nung nicht automatisch, er muss den
Eindruck, das Amt unbedingt zu wollen,
auch vermitteln.

Gewählt wurde ein CDU-Kandidat,
der nach 5- jähriger stil ler Stel lvertreter-
schaft des Bürgermeisters erfolgreich
den Eindruck vermittelte, jetzt der richti-
ge „Erste“ zu sein. Der CDU gelang es,
ein breites „bürgerl iches Lager“ zu bil-
den, viele junge Menschen zu gewinnen
und eine frühzeitig abgesicherte aufwän-
dige Kampagne des Kandidaten zu orga-
nisieren.

Unsere Niederlage resultiert aber
nicht vorrangig aus finanziel len Wahl-
kampfzwängen. Trotz aufwändiger Frak-
tionsarbeit im Stadtrat, wurde der
Bürgermeister als die gestaltende Kraft
der Stadt wahrgenommen, nicht die
Fraktion. Unsere Stammwählerschaft
schwindet altersbedingt, nachfolgende
Generationen stimmen nach anderen
Bedürfnissen ab, sind wechselwil l iger
und folgen eher einem von sich über-

zeugten „Lautsprecher“. Sachthemen
wurden geringer gewichtet als dem Po-
l itikbetrieb eigene Posen. So haben wir
die, die von anstehenden Entscheidun-
gen konkret betroffen sind, am wenigs-
ten erreicht.

Zudem wurde der Wahlkampf bereits
vor dem 9. März von der Enttäuschung
großer Wählerschichten über den Vor-
schlag der Landtagskandidaturen über-
lagert, bei welcher trotz Eignung kein
Hildburghäuser Kandidat Beachtung
fand und der Gegner bediente dies
genüsslich. Beides verstärkte den für
unseren Kandidaten nachteil igen Ef-
fekt.

Es bleibt festzustel len, dass al l die
genannten Faktoren zu diesem negati-
ven Ergebnis geführt haben.

Uns bleibt nur, die bei der letzten
Stadtratswahl nicht gelungene notwen-
dige Verjüngung der Fraktion anzuge-
hen und diese noch erfolgreicher zu
organisieren. Aus der Fraktion heraus
ist eine geeignete Kandidatur für die
Bürgermeisterwahl in sechs Jahren auf-
zubauen. Künftig muss die Fraktion als
Gestaltungskraft eigenständig agieren.

Steffen Harzer

Bürgermeisterwahl in Hildburghausen

Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow dankt auf dem Landesparteitag am 22.

März in Sömmerda dem scheidenden Bürgermeister, Steffen Harzer, für seine

langjährige Tätigkeit in der Kommunalpolitik. Steffen Harzer war der erste

hauptamtliche LINKE Bürgermeister in einer Kreisstadt. 18 Jahre lang, seit 1996, war er

der Rathauschef im südthüringischen Hildburghausen.
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Der Erste Weltkrieg und der Kampf für den Frieden
M it dem Ausbruch des Ersten

Weltkrieges im August 1 91 4

war die Epoche eines scheinbar

ewig währenden Friedens zu Ende

gegangen, denn seit 1 81 5 hatte es

keinen großen Krieg auf dem Konti-

nent gegeben.

Die alte bürgerl iche Gesel lschaft des
1 9. Jahrhunderts, die an die Kraft und
den Nutzen des selbst regul ierenden
und selbst erhaltenden Marktes glaub-
te, hatte trotz al ler imperial istischen Ri-
val itäten vor al lem auf die friedens-
stiftenden Wirkungen des freien Han-
dels gesetzt, obwohl die vielen „klei-
nen“, aus national istischen Motiven
geführten Kriege den damal igen Zeitge-
nossen bereits eine Vorstel lung von
den verheerenden Wirkungen des mit
modernen Waffen geführten Krieges
vermittelten. Auf diesen Erfahrungen
beruhte die Warnung Friedrich Engels
vor dem mögl ichen Untergang der bür-
gerl ichen Gesel lschaft in der Barbarei
eines kommenden Weltkrieges. Hier-
auf basierten ebenso die große Reso-
nanz und der Erfolg des
Antikriegsroman „Die Waffen nieder“
von Bertha von Suttner. In Frankreich
und England, aber auch in Deutsch-
land begann sich der bürgerl iche Pazi-
fismus zu organisieren. In der Tradition
von Kants „Ewigen Frieden“ stehend,
strebte er nach friedl ichen Lösungen
zwischenstaatl icher Konfl ikte durch
überstaatl iche Organisationen und mit
dem Mittel des internationalen Rechts.
Nicht zuletzt aufgrund dieses Einflus-
ses suchten die Regierungen Europas

auf den Friedenskonferenzen in Den
Haag 1 899 und 1 907 nach institutio-
nel len Grundlagen für einen dauerhaf-
ten Frieden und Abrüstung, die jedoch
letztl ich scheiterten.

Am stärksten und aktionsfähigsten
engagierte sich jedoch die internatio-
nale sozial istische Arbeiterbewegung
für den Frieden. Inspiriert von den Ak-
tionen engl ischer Arbeiter gegen ein
Eingreifen ihrer Regierung in den Ame-
rikanischen Bürgerkrieg zugunsten der
Sklavenhaltenden Südstaaten 1 861 /62,
forderte Marx im Gründungsdokument
der I . Internationale, die Arbeiter sol l -
ten in ihren jeweil igen Ländern die frie-
densgefährdenden Machenschaften
ihrer Regierungen bekämpfen und dies
als Bestandteil des eigenen Emanzipati-

onskampfes verstehen. Die Geschich-
te der 1 889 gegründeten I I .
Internationale durchzog die theoreti-
sche Auseinandersetzung mit und der
praktische Kampf gegen Mil itarismus,
Imperial ismus und Krieg.

Insofern setzte der Beginn des Ers-
ten Weltkrieges diesen aus unter-
schiedl ichen Motiven gespeisten
Bemühungen um Frieden zum einen
ein Ende. Zum anderen bedeutete der
gleichzeitige Zusammenbruch der I I . In-
ternationale, mit herbeigeführt durch
die Zustimmung der sozialdemokrati-
schen Reichstagsfraktion zu den
Kriegskrediten am 4. August 1 91 4 und
den Burgfriedensschluss der Gewerk-
schaften mit dem deutschen Kapital
nicht nur nach Rosa Luxemburgs Auf-

fassung eine weltgeschichtl iche Kata-
strophe.

Vor diesem Hintergrund wirkte das
„Nein“ Karl Liebknechts zu den Kriegs-
krediten im Deutschen Reichstag am
2. Dezember 1 91 4 als Signal für die
Wiederaufnahme des proletarischen
Friedenskampfes. Er begann zunächst
als Aufklärungsarbeit einer kleinen,
hauptsächl ich von der Vorkriegsl inken
in der SPD getragenen Minderheit.
Unter il legalen Bedingungen versuchte
sie gegen die dominierende Sicht vom
Verteidigungskrieg über den tatsächl i-
chen imperial istischen Charakter des
Krieges aufzuklären. In dem Maße, in
dem sich die sozialen Belastungen in-
folge des Krieges ins Unerträgl iche
steigerten, wuchs auch der Wunsch
nach Frieden, der sich al lmähl ich zu
einer Bereitschaft steigerte, für ihn ak-
tiv einzutreten. Ein erster sichtbarer
Ausdruck hierfür war die Gründung
der USPD zu Ostern 1 91 7, in der sich
über al le Strömungen hinweg die sozi-
aldemokratischen Kriegsgegner neu
organisierten. Vor al lem jedoch das
„Dekret über den Frieden“, der ersten
außenpol itischen Initiative der durch
die Oktoberrevolution an die Macht in
Russland gekommenen Bolschewiki,
inspirierten die proletarischen Mas-
senaktionen des Jahres 1 91 8 bis zur
Novemberrevolution, die ihre ent-
scheidende Durchschlagskraft von
dem inzwischen al lgemeinen Wil le
nach Frieden erhielt.

Mario Hesselbarth

Was bedeutet uns Europa? Kurz

vor der Europawahl suchen

wir nach europäischen Antworten.

Das Unwohlsein gegenüber Brüssel
und Strasbourg mündet bei Vielen in
Hoffnungslosigkeit, angesichts der Unbe-
weglichkeit europäischer Verhältnisse.
Wirtschaft, Binnenmarkt, Kultur, For-
schung und Entwicklung, Studium, Mobi-
lität - und die Währungsunion haben das
Leben der Menschen in der EU so mitein-
ander verwoben, dass ein Zurück zu den

Nationalstaaten de facto nicht möglich
ist. Aus den Nationalstaaten sind EU-Mit-
gliedstaaten geworden. Das heißt, die
Staaten haben einen Teil ihrer Souveräni-
tät längst auf die EU übertragen. Die Ex-
portnation Deutschland profitiert am

meisten davon.
Aber als LINKE stellen wir die Frage

nach der Zukunft der EU anders. Wir wol-
len, dass zuerst die Lebensbedingungen
der Menschen gesichert werden. Des-
halb kritisieren wir den Euro-Rettungs-
schirm für die Banken, den Fiskalpakt,
die Privatisierung öffentlicher Güter und
sozialer Sicherungssysteme. Deshalb for-
dern wir , endlich damit aufzuhören, pri-
vate Schulden der Banken in öffentliche
Schulden umzuwandeln! Deshalb wollen

wir soziale, ökologische und demokrati-
sche Mindeststandards in allen Mitglied-
staaten der EU durchsetzen. Deshalb
wehren wir uns dagegen, dass die EU im-
mer mehr zu einer Militärmacht umge-
baut wird, Asylbewerber und Flüchtlinge

kriminalisiert und abgeschoben werden,
die EU zur Festung wird und sich vor al-
lem an der globalen Konkurrenzfähigkeit
ausrichtet. Für uns stehen die Menschen
vor dem Profit.

Was bedeutet uns Europa? Europa ist
mehr als seine Institutionen, mehr als
der Euro, mehr als Marktlogik und Milita-
risierungswahn. Wir Linke stehen vor der
Aufgabe, nach neuen Wegen und besse-
ren Antworten zu suchen. Denn ein ande-
res Europa ist möglich und nötig. Es ist
Zeit für eine starke europäische Linke
und ihren Antworten- in Kommune,
Land, Bund und Europa. In zehn Bundes-
ländern finden gleichzeitig mit den Euro-
pawahlen auch die Kommunalwahlen
statt. Nicht nur die Entscheidungen in
Brüssel oder Berlin beeinflussen unseren
Alltag. Wir leben doch selbst alle in "euro-
päischen Kommunen". Die Projekte, die
über die EU-Struktur- und Entwicklungs-
fonds finanziert werden, sind das eine.
Genauso wichtig ist, wie wir unsere Städ-
te, Gemeinden und Regionen entwickeln
können. Wir profitieren von Europa. Die
Union verändert auch die Bundesrepu-
blik. Allein würde Deutschland sich we-
der auf Mindestlöhne einlassen noch
eine Frauenquote akzeptieren. Wenn wir

LINKE es schaffen, unsere Kräfte zu
bündeln, ist uns auch die Durchsetzung
eines Verbots von Zwangsräumungen
für Familien und für ältere Menschen
möglich. Andere Länder haben das Sys-
tem der Vorschulerziehung viel weiter
ausgebaut. Wir können aber auch unse-
re Erfahrungen aus den Kommunen an
andere Mitgliedstaaten weitergeben. Ob
es um die Privatisierung oder die Re-
Kommunalisierung der Energie- oder
Wasserversorgung, Pilotprojekte für
kostenfreien ÖPNV, Ausschreibungen
für öffentliche Aufträge oder soziale
Dienstleistungen oder die Integration
von Asylsuchenden geht - wir sind Euro-
päer und Europäerinnen. Die EU ist
ebenso Realität wie unsere Kommunen.
Für DIE LINKE in Thüringen spielt die Eu-
ropapolitik in der Programmatik zur
Kommunal- und Landtagswahl eine
wichtige Rolle. Der jährliche Europatag,
der Landesbildungstag und der Partei-
tag mit Schwerpunkt Europa waren
wichtig. Was bedeutet uns Europa?

Bei der Europawahl am 25. Mai 201 4
geht es um mehr als nur um die Siche-
rung von Mandaten für linke Abgeordne-
te. Es geht um unsere Zukunft!

Ines Leukefeld

Europa verdient eine andere Zukunft

Die Waffen nieder! Briefmarke: 100 Jahre Friedensnobelpreis. Deutschland 2005. Bertha
von Suttner wurde 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Bertha_von_Suttner,_Briefmarke,_
Deutschland_2005.jpg
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T e r m i n e

• 11 . April: Landesvorstand mit Dele-
gierten Bundesparteitag
• 19. April: Ostermarsch in Ohrdruf
• 30. April: Wahlkampfauftakt in
Erfurt
• 1 . Mai: Tag der Arbeit
• 4. Mai: Marktfest in
Hildburghausen
• 9.-1 1 . Mai: 2. Tagung 4. Bundespar-
teitag in Berlin
• 16. Mai: Landesvorstand
• 19. Mai: Z-Veranstaltung in Jena mit
Gregor Gysi
• 23. Mai: „Thüringen Rockt!“ auf dem
Erfurter Anger
• 25. Mai: Europa- und Kommunalwahl
• 13. Juni: Landesvorstand
• 08. Juli: Jahresempfang der
Landtagsfraktion

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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Markt- und
Europafest
Sonntag, 4. Mai von 1 3 bis
1 7 Uhr auf dem Marktplatz in
Hildburghausen

Talkrunde „Europa: Fass
ohne Boden?“ mit Gabi
Zimmer, Tilo Kummer u.a.

Talkrunde „Thüringen für
Menschen und Kommunen
FairÄndern“ mit Bodo
Ramelow, Steffen Harzer u.a.

Musik: Blasmusikverein
„Singertaler“,
Trommelgruppe El Tamburo
und die Band „Brive“

Militarismus und Krieg eine Absage erteilen
Ostermärsche 201 4 in Thüringen

Ostermärsche sind mit ihrer über 50-
jährigen Tradition ein fester Bestand-
teil der Osterfeiertage für Friedensbe-
wegte und Antimil itarist_innen.
Zentral sind dabei sowohl die Forderun-
gen nach Frieden und Abrüstung als
auch die Signale gegen Mil itarisierung
der Gesel lschaft und Kriegseinsätze.
So setzte auch der Ostermarsch in Ohr-
druf in den vergangenen Jahren deutl i-
che Zeichen für eine Welt ohne Krieg
und Mil itär und stel lte sich gegen
einen mil itärischen Übungsplatz der
Bundeswehr im Ort. Auch in diesem
Jahr findet am Ostersamstag ab 1 0
Uhr eine Demonstration unter dem

Motto „Verantwortung heißt Frieden –
Kein Standortübungsplatz in Ohrdruf“
statt.
Erstmals wurde 201 4 neben dem be-
kannten Ostermarsch in Ohrdruf auch
ein solcher in Erfurt initi iert. Begin-
nend um 1 4 Uhr am Ostersamstag auf
dem Fischmarkt steht dabei die kriti-
sche Betrachtung des Bundeswehr-Lo-
gistikzentrums in Erfurt und der Rol le
der Bundeswehr im Fokus des antimil i-
taristischen Protestes.

Infos zum Ostermarsch
in Erfurt unter:
http://ostermarsch.
blogsport.de/

Zentrale Wahlkampfveranstaltungen

30.4. Erfurt auf dem Anger 1 4 bis 1 8 Uhr

Bundesweite Auftaktveranstaltung zum Europawahlkampf
mit Sarah Wagenknecht, Gabi Zimmer, Bodo Ramelow

1 9.5. Jena auf dem Holzmarkt 1 5 bis 1 9 Uhr

mit Gregor Gysi, Gabi Zimmer, Bodo Ramelow
Bundesparteitag

Vom 9. bis 1 1 . Mai 201 4 wird in
Berl in die 2. Tagung des 4.
Parteitages stattfinden. Im
Mittelpunkt des Parteitages
werden eine Diskussion über
Model le eines emanzipatorischen
Grundeinkommens,
Satzungsänderungen und die
Wahl des Parteivorstandes
stehen. Für Nichtdelegierte wir
der Parteitag unter
http://www.die-linke.de/ livestream
übertragen.

Al le Informationen und Unterlagen
unter:
http://www.die-linke.de/
partei/organe/
parteitage/
berliner-parteitag-201 4/
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