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Auf der Basiskonferenz am 14.
März in Weimar stellten die LIN-

KEN Minister_innen und die Frakti-
ons- und Landesvorsitzende ihre
bisherige Arbeit, Ziele und Heraus-
forderungen vor.
Die etwa 200 Besucher_innen konn-

ten im Gegenzug ihre Wünsche und Be-
denken zu den vorgestel lten Projekten
äußern. Aus zeitl ichen Gründen konn-
ten die geplanten Gesprächsrunden mit
den Minister_innen nicht stattfinden.
Diese werden auf den Regionalkonferen-
zen am 1 3./1 6./20. April nachgeholt.
Dort sol len dann die Teilnehmer_innen
die Möglichkeit bekommen, direkt mit
den Minister_innen bzw. Staatssekre-
tär_innen ins Gespräch zu kommen.
Aus der Rede von Susanne Hennig-Well-
sow zur Basiskonferenz:
Eine anstrengende und arbeitsreiche,

aber auch erfolgreiche Zeit l iegt hinter
uns. 1 00 Tage rot-rot-grüne Landesre-
gierung sind vorbei und die Prophezei-
ungen zum Untergang des Abendlandes
haben sich nicht erfül lt. Im Gegenteil :
unaufgeregt und konsequent wird an

der Umsetzung des Koaltionsvertrages
gearbeitet. Manches wurde schon er-
reicht, vieles angeschoben und man-
ches braucht auch seine Zeit, um
entwickelt zu werden. Wir können heu-
te feststel len: Der Start von r2g war al-
les andere als ein Fehlstart, wie
manche behaupten. Der Wechsel ist ge-
lungen. […]
Eines wird bereits jetzt deutl ich, der

Politikstil hat sich maßgeblich zum Bes-
seren geändert, es wird professionell
und ergebnisorientiert gearbeitet. Pro-
bleme werden angefasst, Menschen
werden wieder einbezogen und in der
Regierung wird nicht übereinander son-
dern miteinander geredet. Klar ist: Wir
haben nur jene enttäuscht, die schwere
Turbulenzen erwartet haben. Rot-Rot-
Grün regiert und gestaltet. […]
Klar ist auch, dass es angesichts der

Hinterlassenschaften der CDU aus fast
25 Jahren auch zu Schwierigkeiten und
Problemen gekommen ist, die im Vor-
wärtsschreiten beiseite geräumt wer-
den mussten und müssen. Die Struktur
der Ministerien musste der neuen Auf-

gabenverteilung angepasst werden, oh-
ne dass das „Tagesgeschäft“ darunter
leidet. Das hat Zeit und Kraft in An-
spruch genommen und wird noch Zeit
und Kraft in Anspruch nehmen.[…]
Gleichzeitig wurden Kernprojekte auf

den Weg gebracht und Ziele aus dem
Koalitionsvertrag anvisiert. Zu den eige-
nen inhaltl ichen Maßstäben als Voraus-
setzung für eine Regierungsbetei-
l igung ist also auch der Wil le der Partei
gekommen, diese Verantwortung auf
sich zu nehmen. Dazu beigetragen hat
die Erkenntnis, dass es eine ganze Rei-
he von Themen gibt, die wir durch Re-
gierungshandeln auf Landesebene
verändern können.
Themen wie solide Finanzierung der

Kommunen, Bildungsgerechtigkeit und
mehr Lehrkräfte, dezentrale Energie-
wende, bessere Gesundheitsversor-
gung, Kampf gegen Rechts-
extremismus, NSU-Aufklärung, eine hu-
manitäre Flüchtl ingspolitik sind unmit-
telbar beeinflussbar.

Weiter auf Seite 2 ...

Susanne Hennig-Wellsow:
„Rot-Rot-Grün regiert und gestaltet.“

Termine für die

Regionalkonferenzen

1 3.4. Suhl
CCS - Congress Centrum Suhl ,
Friedrich-König-Straße 7

1 6.4. Erfurt
Caféteria im Behördenzentrum,
Ludwig-Erhard-Ring 6

20.4. Crossen an der Elster
Klubhaus, Hauptstraße 1 3

Die Veranstaltungen beginnen
jeweils um 1 8 Uhr. Das Ende
ist für 21 Uhr geplant.
Genauere Infos zu den
Veranstaltungen findet Ihr
rechtzeitig unter:
www.die-l inke-thueringen.de

Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow zieht Bilanz der ersten 100 Tage rot-rot-grüner Regierungskoalition bei der Basiskonferenz in Weimar.
Foto: Dirk Anhalt
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Kostenloses Kita-Jahr

Durch die Aufhebung des Thüringer
Erziehungsgeldes stehen frei werdende
Mittel für eine nachhaltige und gerech-
te Famil ien- und Sozialpolitik zur Verfü-
gung. So wird es im Haushaltsjahr
201 6 zu Einsparungen in Höhe von 1 0
Mio. Euro kommen. Ab 201 7 sind keine
Ausgaben mehr für Leistungen nach
dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz im
Landeshaushalt vorgesehen. Die 1 0
Mio. Euro sollen für ein kostenloses Ki-
ta-Jahr eingesetzt werden. Die Ände-
rung des Thüringer Kindertages-
einrichtungsgesetzes und anderer Ge-
setze zur Einführung eines beitragsfrei-
en Besuchsjahrs für die öffentl ich
geförderte Kindertagesbetreuung wer-
den zurzeit erarbeitet.

Bildungspolitik

201 5 wurden bereits 1 84 neue Lehre-
rinnen und Lehrer eingestel lt, bei einem
kurzfristig angemeldeten Bedarf von
1 90 Stel len. Langfristig sollen 500 neue
Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr einge-
stel lt werden.

Flüchtlingsgipfel

Die Landesregierung Thüringen plant
für den 23.04.1 5 einen Flüchtl ingsgip-
fel unter Federführung des Justiz- und
Migrationsministeriums.
„Teilnehmen sollen Spitzenvertreter aus

Politik, Kommunen, Kirchen, Wohlfahrts-
verbänden, Flüchtl ingsorganisationen
und der Wirtschaft. Die Landesregie-
rung wird ihre Konzepte zur Bewälti-
gung der anstehenden Heraus-
forderungen in der Flüchtl ingspolitik vor-
stel len und mit den Teilnehmern disku-
tieren. Der Flüchtl ingsgipfel sol l sowohl
dem Meinungsaustausch als auch der
Verständigung auf konkrete Maßnah-
men zur besseren Unterbringung, Be-
treuung und Integration der in
Thüringen lebenden Flüchtl inge die-
nen.“ (Auszug aus der Regierungserklä-
rung des Ministerpräsidenten am
26.02.1 5)
Die Thüringer Landesregierung wil l da-
mit die Situation der in Thüringen leben-
den Flüchtl inge verbessern und in
Kooperation mit den Bürgerinnen und
Bürgern die Akzeptanz für die Aufnah-
me weiterer Flüchtl inge merklich erhö-
hen.

Kommunalfinanzen

Den Kommunen werden noch 201 5
insgesamt 1 35 Mio. Euro zusätzl iche
Gelder zur Verfügung gestel lt. Die Gel-
der setzen sich wie folgt zusammen: In-
vestitionspauschale an Städte und
Gemeinden (30 Mio. Euro), zusätzl iche
Schulinvestitionspauschale an Landkrei-
se und Schulträgergemeinden (30 Mio.
Euro), Erhöhung der ergänzenden Be-

darfszuweisungen (28 Mio. Euro),
Durchreichung von zusätzl ichen Bundes-
mitteln (41 Mio. Euro), Übernahme
Rückerstattung Bundesprogramm Bil-
dung & Teilhabe (6 Mio. Euro). Außer-
halb des kommunalen Finanzausgleichs
werden 201 5 auch alle bisherigen Zah-
lungen an die Kommunen geleistet (u.
a. Kulturlastenausgleich, die teilweise
Kostenübernahme für den Winterdienst
auf Ortsdurchfahrten, Dorferneuerung,
Städtebaumittel, Mittel für Denkmal-
schutz). Der Dialog mit den kommuna-
len Spitzenverbänden soll zur
Neugestaltung des kommunalen Finanz-
ausgleichs 201 6 gesucht werden.

Finanzielle Unterstützung der frei-

en Schulen

Die bisherige staatl iche Finanzhilfe
ist nicht mit der Thüringer Verfassung
vereinbar, so der Thüringer Verfassungs-
gerichtshof am 21 . Mai 201 4. Auch des-
halb soll es zu einer gesetzl ichen
Neuregelung der finanziel len Unterstüt-
zer von freien Schulen kommen. Insge-
samt sollen dafür zusätzl ich 1 2 Mio.
Euro zur Verfügung gestel lt werden.

Start eines Programms für Langzeit-

arbeitslose

Noch in diesem Jahr sollen insgesamt
etwa 500 Langzeitarbeitslose in Thürin-
gen eine gemeinnützige Arbeit erhalten.

Die Finanzierung dieser Stel len soll
durch die Bündelung verschiedener
Landes- sowie Bundesmittel erfolgen.

Thüringer Bildungsfreistellungsge-

setz (ThürBfG)

Rot-Rot-Grün wird für Thüringen erst-
malig die Möglichkeit für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer schaffen,
einen zusätzl ichen, bezahlten Bildungs-
urlaub von fünf Tagen in Anspruch zu
nehmen. Der Anwendungsbereich des
ThürBfG wird auf Betriebe von Unter-
nehmen mit mehr als fünf Beschäftig-
ten beschränkt. Diese Regelung
orientiert sich am Betriebsverfassungs-
gesetz, das überwiegend ebenfal ls erst
ab dieser Betriebsgröße gilt.

Abschaltung der V-Leute in Thürin-

gen

Nach den bisherigen Erfahrungen
rund um die NSU-Verbrechen sowie
den Thüringer Heimatschutz soll das
bisherige V-Leute-System in Thüringen
abgeschafft werden. Ebenso wird dafür
Sorge getragen, dass eine klare Tren-
nung zwischen Polizei und Verfas-
sungsschutz, insbesondere im Bereich
der Gefahrenabwehr, erfolgt und das
Landesamt zukünftig keinerlei präventi-
ve Aufgaben im Bereich der gesell -
schaftl ichen Bildung und Information
mehr wahrnimmt.

Vieles von dem, für das wir seit Jahr-
zehnten streiten, können wir jetzt um-
setzen.
Mit der Förderung von gemeinwohlori-

entierter Arbeit geben wir Langzeitar-
beitslosen die Chance auf eine
sinnvolle Beschäftigung. Kriterien im
Vergabegesetz werden Beschäftigte vor
unzumutbaren Bedingungen schützen.
Unternehmen die gute Arbeit anbieten,
werden gestärkt.
Mit der Beteil igung von Bürgerinnen

und Bürgern an Großprojekten machen
wir Thüringen ein deutl iches Stück de-
mokratischer.
Durch die Förderung der erneuerba-

ren Energie in Bürgerhand bewahren
wir die natürl ichen Lebensgrundlagen
und stärken die demokratische Selbst-
bestimmung.
Mit der Abschaltung der V-Leute des

Verfassungsschutzes verhindern wir

nicht nur die überzogene Bespitzelung,
sondern erreichen auch einen kleinen
Erdrutsch in der Geheimdienstpolitik
der Bundesrepublik.
Viele weitere Beispiele könnten aufge-

zählt werden. Wir haben es in der Hand,
al l das umzusetzen. Wir stel len nicht
mehr nur Forderungen, sondern wir kön-
nen gestalten. Wenn uns das gelingt,
dann können wir etwas erreichen, das
nachhaltig wirkt in der politischen Land-
schaft der Bundesrepublik und das bes-
sere Lebensbedingungen für die
Menschen schafft. Wenn uns das ge-
l ingt, dann können wir sagen, schaut
auf Thüringen, es gibt Alternativen und
wir machen sie möglich. […]
Darüber hinaus dürfen wir Kritik an

unserem Regierungshandeln nicht als
»Majestätsbeleidigung oder parteipoliti-
sche Blutgrätsche« begreifen. Zumal
dann, wenn sie von jenen kommt, die

auf Rot-Rot-Grün gesetzt haben – also
von Gewerkschaften, Sozialverbänden
oder Bürgerinitiativen. DIE LINKE kann,
sol lte und muss solche Kritik als Unter-
stützung verstehen und nutzen, um in
der Regierung stärker auftreten zu kön-
nen. Hier bedarf es neuer Einübungen
der verteilten Rollen zwischen Regie-
rung, Partei und Fraktion sowie sozialen
Bewegungen und außerparlamentari-
schen Akteuren – und viel Verständnis
auf al len Seiten. […]
Jede Regierung neigt dazu, sich im All-

tag des Regierungshandelns von den
sie tragenden Parteien und Fraktionen
zu entfernen. In schneller Abfolge muss
sie tagtäglich Entscheidungen treffen
und sich zu aktuellen Ereignissen äu-
ßern. Für intensive Rücksprachen mit
Partei und Fraktion bleibt häufig keine
Zeit. Dies muss nicht zu einem Problem
werden, solange die Regierung akzep-

tiert, dass die Leitl inien ihres Handelns
von den sie tragenden Parteien und
Fraktionen bestimmt werden. Im Koali-
tionsvertrag sind die Linien vorgezeich-
net. Es ist auch Aufgabe der Fraktion,
unseren Regierungsmitgliedern immer
wieder deutl ich zu machen, worin der
Wil le von Partei und Fraktion besteht.
Das ist auch nötig, um die Position der
l inken Regierungsmitglieder innerhalb
der Regierung zu stärken. […]
Der Start der Landesregierung ist ge-

lungen. Thüringen ist bei Rot-Rot-Grün
in guten Händen. Die Koalition hat in
den ersten 1 00 Tagen Gestaltungswil-
len bewiesen und wichtige Kernprojek-
te auf den Weg gebracht. Rot-Rot-Grün
hat sich ein anspruchsvolles Arbeits-
programm für die kommenden Jahre
gegeben. Wir wollen das Land voran-
bringen: demokratisch, sozial und öko-
logisch.

Acht Projekte für das Jahr 201 5

Videos von Reden unter:
www.youtube.com/diel inketh

Bildergalerien unter:
www.fl ickr.com/die-l inke-
thueringen

Aktuelle Infos unter:
www.die-l inke-thueringen.de
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70 Jahre nach der Befreiung Euro-

pas vor dem Hitler-Faschismus

Mit Ende des 2 Weltkriegs 1 945 war
Vielen klar: „Vom Deutschen Boden
darf nie wieder Krieg ausgehen“. Mit
Ausnahmen diverser Hilfsaktionen bei
Naturkatastrophen wie Erdbeben und
Überschwemmungen, bei denen deut-
sche Soldat* innen Grundversorgung
und medizinische Unterstützung leis-
teten, hielt diese Parole bis 1 990 be-
stand.
45 Jahre nach der Befreiung Euro-

pas vom Hitler-Faschismus wurde
erstmals wieder eine deutsche Armee
zu sogenannten „friedenserhaltenden“
und „friedenssichernden“ Maßnahmen
außerhalb der Bundesrepubl ik einge-
setzt. Somit sind deutsche Soldat* in-
nen mit der Waffe in der Hand seit
1 990 wieder in der Welt unterwegs
und aktiv an Kriegen beteil igt. Seither
wird wieder zunehmend die Verant-
wortung Deutschlands in der Welt be-
tont. Eine Verantwortung deren Logik
al lerdings neol iberalen Logiken und
wirtschaftl ichen Interessen folgt. Mit
dem sogenannten Bundesattraktivi-
tätssteigerungsgesetz wurde zudem
versucht, die Normal isierung der
deutschen Truppen als "normaler Ar-
beitgeber" in der Gesel lschaft voran-
zutreiben. Derzeit befinden sich über
4.000 Bundeswehrsoldat* innen im
Ausland im Einsatz und übernehmen,
wie es der Bundespräsident gerne for-
mul iert, damit einen Teil an der Ver-
antwortung für die internationale
Gemeinschaft. Diese verbale Nebel-
kerze verschleiert pol itisches Kalkül
und weltweite Machtverhältnisse.
Nachhaltige Entwicklungszuammenar-
beit und finanziel le Unterstützung von
sozialen und wirtschaftl ichen Projek-
ten in Wachstumsländern und abge-
hängten Staaten sowie die aktive
Unterstützung beim Aufbau demokrati-
scher Strukturen in Staaten mit Kon-
fl iktpotentialen stehen da leider oft
erst an zweiter Stel le.

Was vom Frieden vor Ort übrig

blieb

Bereits 1 991 beschloss der Erfurter
Stadtrat, dass Erfurt den Titel "Stadt
des Friedens" tragen sol le. Ein Be-
kenntnis, was zunächst auch vor dem
Hintergrund des Endes des Kalten Krie-
ges und den sich abzeichnenden be-
waffneten Konfl ikten, auch in Europa,
ein wichtiges Zeichen gewesen wäre,
wenn dies nicht nur ein Titel ohne In-

halt gebl ieben wäre. Spätestens ab
den 2000er Jahren wurde Erfurt wie-
der zunehmend zu einem wichtigen
Standort für die Bundeswehr. Am 29.
März 2007 erfolgte die Taufe für das
Kriegsschiff Korvette F262 auf den Na-
men "Erfurt". Mit dem Aufstel lungsap-
pel l am 1 5. Januar 201 3 wurde das
Logistikkommando der Bundeswehr in
der Landeshauptstadt in Dienst genom-
men. Von hier aus werden die Einsätze
der deutschen Armee koordiniert und
die logistischen Voraussetzungen für
Krieg geschaffen. Damit rückt Erfurt in
das organisatorische Zentrum al ler Ein-
sätze der Bundeswehr weltweit. Zudem
schmückt regelmäßig Werbung der Bun-
deswehr die Straßenbahnen der Erfur-
ter Verkehrsbetriebe AG um junge
Menschen für den Dienst an der Waffe
zu gewinnen. Und auch die Universität
Erfurt bietet regelmäßig im Rahmen
des Studiums fundamentale Lehrveran-
staltungen mit einem Jugendoffizier
der Bundeswehr an. Darüber hinaus be-
herbergt die "Stadt des Friedens" ein
Kreisverbindungskommando für Reser-
vist* innen, ein Dienstleistungszentrum
und die Henne-Kaserne. Daher stel l t
sich ganz bewusst die Frage nach der
tatsächl ichen Relevanz des Titels für
die pol itisch Verantwortl ichen in der
Stadt.

Friedenspolitik und Antirassismus

müssen Hand in Hand gehen!

Wenn wir tatsächl ich aus der Ge-
schichte lernen und Verantwortung
übernehmen wol len, müssen wir ge-
gen diese Symbolpol itik eintreten.
"Stadt des Friedens" darf nicht nur
auf Papier stehen. Für diesen Titel
muss gestritten und gekämpft wer-
den. Wir wol len gegen die aktive Un-
terstützung der Bundeswehr mit ihren
Eirnrichtungen und Ehrungen der mil i-
tärischen Traditionen eintreten.
Wer wirkl ich aus der Geschichte ler-

nen wil l , muss Verantwortung für die-
jenigen übernehmen, welche unter
Krieg leiden. Dieser Verantwortung
wird man nicht gerecht, indem die
Deutsche Armee als weiterer Player
im großen Kriegsspiel mitmischt und
hier vor Ort die logistischen Struktu-
ren dafür aufbauen und unterhalten
kann. Vielmehr l iegt die Verantwor-
tung darin, den Betroffenen Hilfe und
Unterstützung zu gewährleisten. Dazu
gehört es auch, das gesel lschaftl iche
Kl ima ernst zu nehmen. Von Krieg und
Verfolgung traumatisierte Flüchtl inge
werden von Teilen der Bevölkerung
angegriffen, bespuckt, geschlagen und
gesel lschaftl ich verachtet. Wir wol len
Flüchtl inge Wil lkommen heißen und
ihnen einen sicheren Ort zum Leben
geben.
70 Jahre nach der Befreiung Euro-

pas vom Hitler-Faschismus wird in
Deutschland wieder offen in Großver-
anstaltungen gegen Jüdinnen und Ju-
den gehetzt. Die schon im National-
Sozial ismus verwendete Propaganda
einer angebl ichen jüdischen Weltver-
schwörung, ein el itärer Kreis, welcher
„Stippen-ziehend“ die Weltgescheh-
nisse beeinflusst, bieten offene Türen
für Rassismus.
Dieser Rassismus und Antisemitis-

mus waren schon einmal die Grundla-
ge für mil l ionenfachen Mord und Krieg
in Europa und weltweit.
Daher rufen wir euch auf, am 04.

April gemeinsam mit uns auf die Stra-
ße zu gehen und für Frieden und ge-
gen jeden Rassismus in der Welt
einzustehen. Wir sehen Krieg nicht als
Mittel einer humanitären Konfl iktbe-
wältigung. Die Bundeswehr und die
Logik der "mil itärischen Verantwor-
tung" muss aus dem öffentl ichen
Raum zurückgedrängt werden. Das
bedeutet, dass keine öffentl ichen Plät-
ze für Veranstaltungen wie Gelöbnisse
oder Vereidigungen herhalten dürfen.
Das bedeutet weiterhin, dass Schulen
als Lernort für gewaltfreie Konfl iktbe-
wältigung und Toleranzbildung ver-
standen werden müssen.
Gegen jeden Krieg!
Für eine aktive Unterstützung der
Betroffenen!
Militärische Strukturen auflösen!
Infos unter: http://oster-
marsch.blogsport.de/

Christian Schaft

Gegen jeden Krieg! Ostermarsch in Erfurt

Bereits 2014 gab es einen Ostermarsch in Erfurt. Fronttransparent des Demozuges.

Foto: linksjugend
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"Der Dritte Weg" - Brauner
Aufmarsch am 1. Mai in Saalfeld
N icht nur in Erfurt, auch in Saal-

feld will die rechte Szene am
1 . Mai 201 5 marschieren.
Bereits Monate bevor der Neonazi-

Kameradschaftsverbund "Freies Netz
Süd" 201 4 in Bayern verboten wurde,
gründeten dessen Funktionäre eine
Nachfolgestruktur: die Partei "Der 3.
Weg". Unter dem Deckmantel des Par-
teienschutzes inszeniert sich das Netz-
werk als noch radikalere Alternative
zur NPD und knüpft unverblümt an die
NS-Ideologie an, so auch regelmäßig
mit Aufmärschen zum Tag der Arbeit.
201 3 wurden rund 350 Neonazis in
Würzburg mobil isiert, 201 4 am 1 . Mai
in Plauen bereits über 600.
Der "Dritte Weg" wil l n icht ohne

Grund in Saalfeld aufmarschieren. Seit
letztem Jahr expandiert die Partei von
Bayern nach Thüringen und findet In-
teresse bei enttäuschten NPD-Anhän-
gern und Thüringer Kameradschafts-
aktivisten. Thematisch geht es auch ge-
gen eine vermeintl iche "Überfrem-
dung". Seit Monaten kommt es im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schon
zu Anfeindungen, z.B. durch dubiose
"Bürgerinitiativen", welche gegen eine
geplante Flüchtl ingserstaufnahmeein-
richtung in Rudolstadt mobil machen
oder Neonazis, die mit Hetzschriften
und Sachbeschädigungen die kurzfris-
tig eingerichtete Gemeinschaftsunter-
kunft Saalfeld-Unterwel lenborn atta-

ckierten und virtuel l ein lokaler Pegi-
da-Ableger viel Zuspruch erhielt. Auch
hier wil l der "Dritte Weg" anknüpfen,
doch gegen den braunen Aufmarsch
formiert sich Widerstand. Das relativ
junge Bündnis "Zivilcourage und Men-
schenrechte" (kurz: zumsaru) im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt besteht aus
Vertretern von Jugendarbeit, Parteien,
Kirchen, Pol itik, Wirtschaft, Schulen,
Antifa und Gewerkschaften und ver-
hinderte im Herbst 201 4 bereits mit
250 Menschen eine NPD-Wahlkampf-
kundgebung.
Nun werden mehrere hundert Neo-

nazis zur Demonstration durch die In-
nenstadt erwartet und rechte
Schläger, verurteilte Volksverhetzer
und Holocaustleugner aus fünf Bun-
desländern und der Schweiz haben
sich als Redner angekündigt. Es wur-
den bereits mehrere Protestkundge-
bungen, Feste und eine Demon-
stration angemeldet, ebenso laufen
Plakataktionen und eine mehrwöchige
Veranstaltungsreihe mit Vorträgen
und Diskussionen. Der Aufmarsch sol l
um 1 1 Uhr am Markt beginnen. Wer
das nicht widerspruchslos hinnehmen
wil l und die Saalfelder_innen unter-
stützen möchte, sol lte sich ab 9 Uhr in
der Stadt bewegen. Informationen gibt
es auch unter: www.zumsaru.de

Rick vom Haskala

S eit Anfang der 1 990er Jahre
versuchen deutsche Neonazis

verstärkt, den Tag der Arbeit für ih-
re Zwecke zu instrumentalisieren.
In Thüringen stehen in diesem Jahr

gleich zwei extrem rechte Aufmärsche
am 1 . Mai bevor. Zwar konkurrieren
die Aufmärsche des selbst ernannten
„Nationales und soziales Aktionsbünd-
nis 1 . Mai“ in Saalfeld und der NPD in
Erfurt, die Veranstalter eint aber der
Versuch, die Propaganda-Aufmärsche
der Nationalsozial isten zum „Tag der
nationalen Arbeit“ symbol isch herauf
zu beschwören. Die Vereinnahmung
des internationalen Kampftages geht
einher mit der Entdeckung der „sozia-
len Frage“ in der extremen Rechten,
um so soziale und wirtschaftspol iti-
sche Fragen in den Mittelpunkt ihrer
Propaganda zu stel len. Dabei ver-
schweigt die NPD die konkreten Schrit-
te der Nationalsozial isten, die gleich

nach dem ersten „nationalen Tag der
Arbeit“ 1 933 die Gewerkschaften zer-
schlugen, ihre Funktionär_innen ver-
hafteten, ihr Vermögen beschlag-
nahmten und die Arbeiter_innen in die
„Deutsche Arbeitsfront“ zwangen.
Doch es braucht nicht einmal das

historische Vorbild der extrem rechten
Aufmärsche zum 1 . Mai, um zu sehen,
dass sich die Forderungen der NPD
niemals im Sinne der sozialen Gerech-
tigkeit bewegen. Unter diesem Deck-
mantel verbreitet die Partei vielmehr
dumpfen Rassismus und versucht mit
ihrem völkischen Konzept, die soziale
Frage auf dem Rücken von Flüchtl in-
gen und Migrant_innen auszutragen.
Al l das ist Grund genug, sich am 1 .
Mai auch in Erfurt den Neonazis ent-
gegen zu stel len. Für nähere Informa-
tionen achtet auf Ankündigungen.

Kai Budler

Die Nazis und der 1. Mai

Protestaktion gegen eine Wahlkampfveranstaltung der NPD im September 2014 in

Saalfeld. Foto: Haskala
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70. Jahrestag der Befreiung am 8.Mai 1 945
Am 8. Mai 1 945 schwiegen in

Europa die Waffen. Mit der be-
dingungslosen Kapitulation der
deutschen Wehrmacht war der
Zweite Weltkrieg auf dem europäi-
schen Kontinent beendet.
Dieser Krieg hatte 56 Mil l ionen Tote

gefordert, unendl iches Leid und Zerstö-
rung gebracht und sich als rassisti-
scher Vernichtungsfeldzug nicht

zuletzt gegen die Juden, Sinti und Ro-
ma gerichtet. Im kol lektiven Bewusst-
sein der europäischen Völker bedeutet
dieser Tag deshalb nicht al lein das En-
de des Krieges. Er war und ist ein Tag
des Sieges über den deutschen Fa-
schismus und der Befreiung Europas.
Hieran zu erinnern, ist angesichts

des gegenwärtigen Ukrainekonfl iktes
besonders wichtig. DIE LINKE tut gut

daran, sich in der Erinnerung an den 8.
Mai 1 945 gegen jeden Versuch zu stel-
len, die Beiträge der einzelnen Staaten
in der Anti-Hitler-Koal ition ab- bzw. auf-
zuwerten und sie damit nachträgl ich
auseinander zu dividieren.
Denn der Sieg über Nazi-Deutsch-

land war eine Leistung al ler in der An-
ti-H itler-Koal ition verbündeten Staaten
und ihren Armeen sowie der antifa-
schistischen Widerstandbewegungen.
Nur ihre gemeinsamen Anstrengungen
konnten die menschl iche Zivil isation
vor einem Terrorregime retten, das vor
keinem Verbrechen zurückschreckte.
Diese Bedrohung führte Staaten unter-
schiedl icher Gesel lschaftsordnung und
Menschen mit verschiedenen Weltan-
schauungen und pol itischer Orientie-
rung zusammen.
Der Betonung der gemeinsamen

Leistung der Anti-Hitler-Koal ition wider-
spricht es nicht, die historisch belegte
Tatsache zu konstatieren, dass die
Hauptlast im Kampf gegen Nazi-
Deutschland von der Sowjetunion ge-
tragen worden war. Sie hatte den ent-
scheidenden Anteil am Sieg, denn die
Ostfront war die Hauptfront des Zwei-
ten Weltkrieges. Der Preis hierfür war
hoch. Über 28 Mil l ionen sowjetische
Soldaten und Zivilpersonen wurden ge-
tötet oder starben unter den unmittel-
baren Kriegsauswirkungen. Die
deutschen Aggressoren hinterl ießen ei-

ne Spur der Verwüstung und Vernich-
tung, deren Bilder die sowjetischen
Soldaten vor Augen hatten, als sie die
deutsche Grenze überschritten.
Lange Zeit war der 8. Mai 1 945 in

Deutschland als Tag der Befreiung
umstritten. Für jene, die aus Zucht-
häusern, Konzentrationslagern oder
der Emigration zurückkehrten, stand
er nie in Frage. Deshalb wurde er in
der DDR, die sich dem Antifaschismus
verpfl ichtet fühlte, als Tag der Befrei-
ung begangen.
In der alten Bundesrepubl ik galt der

8. Mai 1 945 als Tag des Zusammen-
bruchs, wurde unter Verweis auf die
deutschen Opfer sein befreiender
Charakter relativiert bzw. negiert. Ge-
wiss zählen viele Deutsche – wenn
auch nicht generel l ohne Schuld – zu
den Opfern des Krieges und des NS-
Regimes, dem sie zuvor zugejubelt
hatten. Es bedurfte der großen Rede
Richard von Weizsäckers aus Anlass
des 40. Jahrestages 1 985, dass der
bundesdeutschen Gesel lschaft al lmäh-
l ich bewusst wurde, dass ungeachtet
widersprüchl icher Erfahrungen der 8.
Mai 1 945 auch ein Tag der Befreiung
für die Deutschen war und dieser Tag
nicht vom 30. Januar 1 933 zu trennen
ist.
Mario Hesselbarth, Mitglied der His-

torischen Kommission beim Parteivor-

stand DIE LINKE

N ach acht Jahren mörderischen
faschistischen Terrors im Kon-

zentrationslager Buchenwald rief
der Lagerälteste Hans Eiden am 1 1 .
April 1 945 über die Lautsprecheran-
lage der SS: »Kameraden, wir sind
frei! «
Diesen Worten und dem daraufhin

ausbrechenden Jubel der Befreiten war
die mil itärische Befreiungsaktion der il -
legalen internationalen Mil itärorganisa-
tion vorausgegangen. Unter Führung
des legal isierten Internationalen Lager-
komitees organisierten die Antifaschis-
ten die Übergabe des Lagers an die
US-Streitkräfte. Zugleich bereiteten
sich die ehemal igen Häftl inge auf ihre
Heimkehr vor, beseelt von dem Wil len,
Faschismus und Krieg nie wieder zuzu-
lassen.
Die denkwürdigen Tage um den 1 1 .

April 1 945 werden im siebzigsten Jahr
nach der Selbstbefreiung der Häftl inge
des KZ Buchenwald im Mittelpunkt der
Erinnerung stehen.
Von der Lagerarbeitsgemeinschaft

Buchenwald-Dora wird am Sonntag,
dem 1 2. April 201 5, um 1 0 Uhr im Ki-

nosaal der Gedenkstätte Buchenwald
das 6. Treffen der Nachkommen durch-
geführt. Es wird unter dem Motto
stehen:
»Kameraden, wir sind frei!« -

mit dem Schwur von Buchen-
wald in die Zukunft.
Professor Kurt Pätzold, Berl in,

wird sich als Historiker diesem The-
ma zuwenden. Die Teilnehmer_in-
nen werden sich zu aktuel len
pol itischen Entwicklungen in ei-
ner gemeinsamen Erklärung
positionieren.
Bereits am 1 0. April 201 5

werden Mitgl ieder der Lagerarbeitsge-
meinschaft Jugendl iche auf einem
Gang durch das ehemal ige KZ beglei-
ten, ihre Fragen beantworten und aus
dem Leben ihrer Väter und Mütter be-
richten.
Am 1 1 . April 201 5 ab 1 0 Uhr wer-

den im Rahmen des Projekts «1 000 Bu-
chen für Buchenwald“, initi iert vom
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.,
an der »Blutstraße« 1 3 Bäume zur Erin-
nerung an die Kinder von Buchenwald
und an ehemal ige Häftl inge gepflanzt.

In der Lagerarbeitsgemeinschaft orga-
nisierte Angehörige und Mitgl ieder ha-
ben das Projekt unterstützt und
werden an der Baumpflanzaktion teil -
nehmen. Ebenfal ls am 1 1 . April 201 5,
um 1 5.1 5 Uhr wird eine Sonderfüh-
rung, verantwortet von der Gedenkstät-
te, stattfinden.
Am 1 2. April 201 5 wird im Deut-

schen Nationaltheater Weimar das offi-
ziel le Gedenken in Anwesenheit
ehemal iger Häftl inge stattfinden – aus-
schl ießl ich für geladene Gäste. Mit

dem Gedenken des Internationalen
Komitees Buchenwald-Dora und Kom-
mandos ab 1 4 Uhr auf dem ehemal i-
gen Appel lplatz und der an-
schl ießenden Kranzniederlegung am
Glockenturm wird die Würdigung des
Befreiungstages in Buchenwald been-
det.
Für den 1 3. April 201 5 sind Ehrun-

gen in der Gedenkstätte KZ Mittelbau-
Dora vorgesehen.

Lagerarbeitsgemeinschaft

Buchenwald-Dora e. V.

70. Jahrestag der Selbstbefreiung der Häftlinge
des KZ Buchenwald
6. Treffen der Nachkommen am 12. April in
der Gedenkstätte Buchenwald
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E nde Februar traf sich der Thü-
ringer Landesverband zu sei-

nem 1 8. Landesjugendtreffen (LJT)
in Eisenach. Nachdem Kati Engel,
durch ['solid] Thüringen für die Lan-
desliste zur vergangenen Landtags-
wahl nominiert, ihr offenes Jugend-
und Wahlkreisbüro RosaLuxx. in Ei-
senach eröffnet hat, stattete der Ju-
gendverband ihr und ihrem Mit-
arbeiter einen Besuch ab.
Neben einem breiten thematischen

Spektrum, welches auf dem LJT ange-
boten wurde, unterstützte ['sol id] mit
ihnen zusammen am Samstagnachmit-
tag auch lokale Antifaschist_innen bei
ihrem Protest gegen die Bundesvor-
standssitzung der NPD in Eisenach.
Ein Großteil der Zeit des Landesju-

gendtreffens bestand aus verschiede-
nen Workshops zu aktuel len
Kampagnen und Projekten des Jugend-
verbandes, aber auch der Austausch
über pol itische Neuerungen kam nicht
zu kurz. So diskutierten die Delegier-
ten zu Beginn in einer Generaldebatte
die Ergebnisse des Koal itionsvertrags,
die kommenden Aufgaben und die
neue Situation, welche sich für den Ju-
gendverband aus der rot-rot-grünen Re-
gierung ergibt.
Weiterhin wurde die Kampagne zur

Aufhebung des PKK Verbotes präzi-
siert und neue Ideen zur Ausgestal-
tung entwickelt. Eine Weiter-
entwicklung erfuhr auch die Kampa-
gne „Recht auf Stadt auch auf dem
Land“, welche nun vor al lem die Ent-
wicklung von (eigenen) Jugendstruktu-
ren im ländl ichen Gebiet in den Fokus
nehmen sol l . Die Theorie- und Bildungs-
offensive, welche [` sol id] Thüringen
zur eigenen Weiterbildung entwickeln
möchte, wurde im Hinbl ick auf die
Wünsche der einzelnen Ortsgruppen
und Aktiven im Verband evaluiert.
Auch zur Planung des diesjährigen

Ostermarsches fanden sich Mitgl ieder
des Verbandes zusammen, um den
Stand der Vorbereitung zu besprechen
und sich über das weitere Vorgehen zu
beraten.
Ein ebenfal ls aktuel les Thema, wel-

ches in einem Workshop bearbeitet
wurde, war das Erstarken (neuer) rech-
ter Bewegungen. Am Beispiel Sügida,
aber auch darüber hinaus, wurde über
eine gemeinsame Praxis des Jugend-
verbandes im Umgang mit der Zunah-
me rechter gesel lschaftl icher Kräfte
diskutiert. Neben Angeboten zur eige-
nen inhaltl ichen und praktischen Schu-
lung war Resultat dieses Workshops
auch die Bekräftigung unserer Aktivitä-

ten gegen rechte Kräfte.
In einem gemeinsamen Workshop

„Für einen feministischen Verband!“
befassten sich al le Teilnehmer* innen
des LJT mit dem bestehenden gesel l -
schaftl ichen Geschlechterverhältnis,
welches auch Auswirkungen auf die in-
nerverbandl iche Situation hat. Zusam-
men wurde die eigene Praxis
reflektiert, Schwachpunkte benannt
und Lösungsansätze entwickelt. Auch
das feministische Wirken über den ei-
genen Verband hinaus, z.B. in die Par-

tei oder das eigene Lebensumfeld
hinein, wurde betrachtet, um es ge-
meinsam voran zu bringen.
Nach einiger Zeit ohne einen vol l-

ständigen Landessprecher* innenrat
wurde dieser mit der Nachwahl von
Lissy Bott aus Jena und Martin Strieg-
nitz aus Gera komplettiert. Für Lissy,
welche für ihr Amt als Landesspreche-
rin aus der Landesschiedskommission
zurücktrat, wurde Frances Luhn nach-
gewählt.

Stephanie Borck

1 8. Landesjugendtreffen von Linksjugend
['solid] Thüringen in Eisenach

Z um internationalen Frauen-
kampftag am 08. März 201 5

fand in Berlin erneut eine Demons-
tration am Rosa-Luxemburg-Platz
statt.
Etwa 8000 Menschen kamen zusam-

men, um eine breite Öffentl ichkeit für
die vol lkommene Gleichberechtigung
von Frauen zu schaffen. Der Tag steht
„für den Kampf für rechtl iche, pol iti-
sche und wirtschaftl iche Gleichstel-

lung, ein selbstbestimmtes Leben, für
das Recht auf körperl iche Unversehrt-
heit   sowie sexuel le Selbstbestimmung
– gegen die Ausbeutung von Mensch
und Natur“, heißt es in dem Aufruf
201 5. Auch vor und nach der Demons-
tration organisierten viele Feministen
und Feministinnen landes- und bundes-
weite Aktionen. Ziel ist es, feministi-
sche Initiativen und Bewegungen zu
stärken und miteinander zu vernetzen.

In Thüringen wurde von einem breiten
Bündnis eine Veranstaltungsreihe ent-
worfen, die mit Workshops, Filmen
und Vorträgen zu den unterschiedl ich-
sten feministischen Themen für jeden
etwas zu bieten hatte. Aber auch ein
nach innen gerichteter Bl ick auf die
noch immer sehr männl ichkeits-domi-
nierende Antifa-Szene wurde kritisch
und sol idarisch diskutiert. Die Veran-
staltungen wurden in Erfurt, Eisenach
und Jena angeboten. In den Vorträgen
wurden beispielsweise die Rol le der
Frauen in Rojava oder der DDR sowie
das Erstarken des Antifeminismus in
sozialen Netzwerken oder Bewegun-
gen wie dem „Marsch für das Leben“
umfassend diskutiert. Auch in den
Workshops konnten sich viele Interes-
sent* innen kreativ oder auch sportl ich
ausleben. Betrachtet man die durchge-
führten Veranstaltungen ist es erfreu-
l ich, dass auch immer mehr Männer
sich der feministischen Idee anschl ie-
ßen. Umso wichtiger war es für die Ver-
anstaltungsreihe aber auch, Work-
shops anzubieten, zu denen ausschl ieß-
l ich Frauen eingeladen wurden. Die Er-
fahrung mit Anfeindungen, Gewalt und
sexuel ler Belästigung sol lten in einem
geschützten Umfeld reflektiert wer-
den, in dem Frauen Unterstützung und
Bestärkung erfahren. Die Kritik an den
gesel lschaftl ichen Verhältnissen, wel-

che solche Erfahrungen zu Tage brin-
gen, aber auch persönl iche
Lösungsstrategien standen dabei im
Vordergrund.
Die Veranstaltungsreihe kann für

die Organisator* innen als Erfolg ge-
wertet werden - sowohl pol itisch Akti-
ve als auch neue Interessierte
besuchten die verschiedenen Angebo-
te. Besonders an den Aktivitäten rund
um den Frauen*kampftag in Thürin-
gen war in diesem Jahr auch, dass
sich der Organisator* innenkreis stark
erweitert hat. So konnte dem Motto
des Aufrufs „Feministische Kämpfe
verbinden“ auch in Thüringen gerecht
werden - eine Vernetzung und Zusam-
menarbeit ist auch über den 8. März
hinaus geplant.
Die Ergebnisse des Workshops und

viele Tonmitschnitte der Vorträge sind
im Internet unter www.frauenkampf-
tagthueringen.blogsport.de zu finden.
„Wir als Bündnis Frauen*kampftag

sind Teil einer Gegenwehr und des
Kampfes für ein selbstbestimmtes und
besseres Leben. Sol idarisch, kritisch
und offensiv gegen die bestehenden
Verhältnisse.   Für einen pol itischen
und sichtbaren Frauen*kampftag
201 5!“, heißt es auf der Internetseite
des Bündnisses auf http://www.frau-
enkampftag201 5.de/ weiter.

Gina Hoffmann

Frauen*kampftag 201 5

8.000 Menschen haben zum Frauen*kampftag am 8. März laut, bunt und kämp-
ferisch für eine feministische Gesellschaft demonstriert. Zu der Demo hatte ein
breites Bündnis aus Parteien, Vereinen und Verbänden aufgerufen.

Foto: Christian Mang_www.flickr.com/die_linke



L iebe Genossinnen und Genos-
sen, wir wollen euch über die

" l inke woche der zukunft" , die
vom 23. bis 26. April 201 5 in Ber-
l in stattfindet, informieren – und
euch ganz herzl ich dazu einladen.
Wie die Zukunft wird, hängt auch

von unserem gemeinsamen Handeln
ab. Das kl ingt banal . Aber als Linke,
die die Gesel lschaft verändern wol len,
müssen wir den Horizont der Utopie
immer wieder mit konkreten Vorstel-
lungen verbinden, wie wir für ein bes-
seres Leben und eine andere,
gerechtere Zukunft eintreten können.
In den letzten Jahren haben sich zahl-
reiche Ansätze und Alternativen entwi-
ckelt, d ie versuchen, Schritte im Hier
und Jetzt mit der Arbeit an einer radi-
kalen Gesel lschaftsveränderung zu
verbinden. Auf- und Umbrüche, in de-
nen auch um die Zukunft Europas und
der Demokratie gerungen wird. Wir
wol len uns in der " l inken woche der
zukunft" Zeit nehmen, unterschiedl i-
che Zugänge, l inke Konzepte und Stra-
tegien zusammen zu diskutieren und
zu entwickeln .

In der Woche werden Veranstal-
tungen von uns, der Linksfraktion im
Bundestag und der Rosa-Luxemburg-
Stiftung stattfinden – über 80 zu den
fünf großen Themen „Zukunft der Ar-
beit“, „Umvertei lung“, „Zukunft des
Öffentl ichen“, „Produktion der Zu-
kunft“ und „Aneignung der Demokra-
tie und Zukunft der Partei“.
Das vorläufige Programm findet ihr

hier: www. linke-woche-der-zukunft. de

Es wird laufend aktual isiert. Es sind
ganz unterschiedl iche Formate von
Einführungsveranstal tungen, Erfah-
rungsaustausch über pol itische In itia-
tiven, Vernetzungsmögl ichkeiten, bis
hin zu Workshops und Podiumsdiskus-
sionen geplant. Bereits im Vorfeld der
"woche der zukunft" hat eine Debatte
über verschiedene Themenfelder be-
gonnen, an der man sich auf dem da-
zugehörigen Blog betei l igen kann:
blog. l inke-woche-der-zukunft.de/
Und natürl ich wol len wir n icht nur

darüber diskutieren, wie die Verhält-
n isse zum Tanzen gebracht werden
können, sondern auch selber tanzen.
Es wird Ausstel lungen und Lesungen

sowie einen Galeriebesuch der beson-
deren Art geben. Einen guten Über-
bl ick über die verschiedenen
Diskussionsthemen findet ihr im Mobi-
l isierungscl ip für die Veranstal tung:

www.youtube.com/watch?v=FM-
flRSwYD3E
So ein umfassendes Angebot zur of-

fenen Diskussion, jenseits des Ent-
scheidungsdrucks bei Parteitagen
und in Gremiensitzungen, mit Raum
zum gemeinsamen Träumen und Plä-
ne schmieden hat es in unser Partei
noch nicht gegeben. Die " l inke woche
der zukunft" sol l ein Labor für l inke
Ideen im Al lgemeinen und unsere Zu-
kunft als l inke Partei im Besonderen
sein. Dafür braucht es aber vor al lem
eins: eure Ideen, Fragen und Erfahrun-
gen. Deswegen würden wir uns sehr
freuen, wenn wir uns Ende Apri l in
Berl in sehen! Nehmt euch Zeit, nehmt
euch diese Woche frei und lasst uns
gemeinsam überlegen und planen,
wie wir die gesel lschaftl ichen Kräfte-
verhältn isse nach l inks verschieben
und um welche Zukunft wir kämpfen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr für

die " l inke woche der zukunft" im In-
ternet und im „echten Leben“ Wer-
bung macht, mit euren Freund* innen,
Kol leg* innen und Genoss* innen dar-
über sprecht und die Veranstal tung
verbreitet sowie gemeinsame Reisen
nach Berl in organisiert.
Die " l inke woche der zukunft" sol l

natürl ich auch in den sozialen Netz-
werken präsent sein . Auf unserer Fa-
cebook-Seite DIE LINKE werden wir
regelmäßig Beiträge, Veranstal tungen
und Motive posten, die ihr tei len
könnt. Wenn ihr auf Twitter aktiv
seid, benutzt doch bitte den Hashtag
#Zukunftswoche.

Die Möglichkeit zur Anmeldung
findet ihr hier: www.l inke-woche-
der-zukunft.de/anmeldung/ Dort
findet ihr zeitnah auch eine Bet-
tenbörse. Wir freuen uns sehr auf
spannende und im besten Sinne
zukunftsweisende Diskussionen
mit euch!

Solidarische Grüße

Katja Kipping Bernd Riexinger
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linke woche der zukunft vom
23. bis 26. April 201 5 in Berlin

Z ehn Jahre nach der Agenda201 0
feiert die Bundesregierung die

angeblichen "Erfolge" . Aber wie se-
hen die aus? 25 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten in prekären Jobs, oft
zu Niedriglöhnen! Ein Drittel der Be-
völkerung wird in prekäre Arbeits-
und Lebensverhältnisse gedrängt.
Prekär heißt "unsicher" und "un-
planbar" .
Für Viele ist das inzwischen ganz nor-

mal geworden: mit dem Lohn nicht
über die Runden zu kommen, auch weil
Miete, Energieversorgung und das Le-
ben insgesamt immer teurer werden.
Wer neu ins Berufsleben einsteigt, lan-
det oft in Schleifen befristeter Verträge
oder in Werkverträgen ohne Sozialversi-
cherung. Viele Menschen arbeiten in un-
freiwil l iger Teilzeit und in Minijobs,
während andere unter Überstunden
und Dauerstress leiden. Ob auf der Su-
che nach Arbeit, dem nächsten Projekt
oder weil die Arbeit nicht enden wil l :
die Zeit für Freundinnen und Freunde,
für die Famil ie wird weniger. Wer sich
un- oder unterbezahlt um Kinder, Kran-
ke oder pflegebedürftige Menschen
kümmert, gerät schnell an die Belas-
tungsgrenzen. In einem reichen Land
werden immer mehr Menschen an den
Rand der Gesellschaft gedrängt, ihnen
wird der gleiche Zugang zu guter Arbeit,
Wohnungen, Gesundheitsversorgung
und Bildung versperrt. Erwerbslose wer-
den durch die Sanktionen der Jobcenter
gegängelt. Menschen mit Behinderun-

gen arbeiten in Werkstätten für Nied-
riglöhne - für sie gilt der Mindestlohn
nicht! Besonders prekär ist auch die Si-
tuation von Flüchtl ingen, die um ihr
Bleiberecht kämpfen müssen.
Prekarität ist längst fester Bestand-

teil des flexiblen Kapital ismus gewor-
den. Wenn die Bundesregierung vom
deutschen Erfolgsmodell spricht, dann
sind damit auch prekäre Jobs und die
unsoziale Kürzungspolitik gemeint!
Wir wollen diese Zumutungen des

prekären Arbeitens und Lebens
nicht einfach hinnehmen, wir wollen
uns gemeinsam wehren! Als linke
Partei laden wir Alle ein, gemeinsam
Druck zu machen für das, was in ei-
nem reichen Land selbstverständ-
lich sein sollte:
Für Einkommen, die für ein gutes Le-
ben reichen! Für eine existenzsichern-
de Mindestsicherung ohne Sanktionen
statt Hartz IV!
Für gute Arbeitsverhältnisse, die es
möglich machen, das Leben selbstbe-
stimmt zu planen! Weg mit Befristung
und Leiharbeit!
Für Arbeitszeitverkürzung: mehr Zeit
für FreundInnen, Famil ie und Politik -
kurzum für das ganze Leben! Eine ge-
rechte Verteilung der Arbeit meint auch
eine Umverteilung der Tätigkeiten zwi-
schen den Geschlechtern!
Für mehr Personal für gute Bildung, Ge-
sundheitsversorgung und Pflege für al-
le!
Für bezahlbare Mieten und Energiekosten!

DAS MUSS DRIN SEIN.
Die Kampagne der LINKEN gegen prekäre Arbeit und prekäres Leben

Wir meinen: Das muss drin sein - ge-
rade in einem reichen Land wie unse-
rem, in dem das obere 1 Prozent der
Superreichen fast ein Drittel des gesam-
ten Privatvermögens besitzt!
Die Kampagne soll kein Strohfeuer

sein, sondern ist auf mehre Jahre ange-
legt. Das Wichtigste ist: Die Kampagne
besteht aus vielen kleinen Kampagnen,
in denen Menschen ihre Wünsche, Ide-
en und Interessen einbringen und sich

engagieren! Wir laden Alle ein mitzuma-
chen- dafür gibt es viele Möglichkeiten.
Im Landesverband soll ein Kampa-

gnenrat gegründet werden. Ihm
gehört ein Verantwortlicher aus
jedem Kreisverband an. Bisher haben
noch nicht alle Kreisverbände ihre
Verantwortlichen gemeldet, dies bit-
ten wir schnellstens nachzuholen
Bitte wendet Euch an:
kampagnen@die-linke-thueringen.de.
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Von Ostern 1 925 bis Mitte 1 928
fanden Kinder aus allen Teilen

Deutschlands aber auch aus Bulga-
rien und Österreich für mehrere Wo-
chen liebevolle und solidarische
Betreuung im damaligen Kinder-
heim „MOPR“ in Elgersburg. Die
wechselvolle Geschichte des Hau-
ses ist in einer ständigen Ausstel-
lung im Hotel „Am Wald“ zu sehen.
Der Freundeskreis des Kinderhei-

mes lädt aus diesem Anlass für den
1 8./1 9. April 201 5 jeweils ab 1 0 Uhr
zum Besuch des traditionsreichen Hau-
ses ein. Unter dem Motto: „Sol idarität
ist die Zärtl ichkeit der Völker“ treffen
sich interessierte Freunde an der Ge-
schichte des Hauses zu Gesprächen
und Diskussionen.
Am Samstag, dem 1 8.4. steht die So-

l idarität mit den Kindern von Elgers-
burg und Iwanowo/Sowjetunion mit
ehemal igen Kindern der Heime und de-
ren Schicksale im Mittelpunkt. Holger
Hänsgen u.a. werden diesen Teil musi-
kal isch begleiten.

Am Sonntag, dem 1 9.4. wird das Pro-
gramm durch Cuba si Thüringen gestal-
tet. Geplant und vorbereitet wird eine
Buchlesung und ein Gespräch mit
Hans Modrow sowie Gespräche über
Aktivitäten für Kubas Kinder vor Ort.
Die musikal ische Begleitung über-
nimmt ein kubanischer Künstler, der in
Thüringen wohnt.
Interessierte Gäste, nicht nur aus Thü-
ringen, sind herzl ich eingeladen.

Übernachtungswünsche sind direkt
an das Hotel „Am Wald“ in Elgers-
burg zu richten.

Telefon:+49-3677-798 00
Fax: +49-3677-79801 06

E -Mail: info@hotel-am-wald.com
Internet:www.hotel-am-wald.com

Elke Pudszuhn

90. Jahrestag der Eröffnung
des „MOPR“- Kinderheimes in Elgersburg

1. Mai in Erfurt
Wie in jedem Jahr organisiert der DGB
den Tag der Arbeit am 1 . Mai als
Veranstaltung mit Beteil igung der
LINKEN, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen sowie al len Gewerkschaften,
Vereinen und Verbänden auf dem
Anger in Erfurt.

Folgender Ablauf ist geplant:

1 0 Uhr: Treffen auf dem Parkplatz
vor der Staatskanzlei
1 0.1 5 Uhr: Demonstration
1 1 Uhr Kundgebung auf dem Anger
Ende gegen 1 5 Uhr

T e r m i n e

• 4. April: Ostermarsch Aktionen in
Erfurt, Ohrdruf und im Jonastal
• 17. April: Landesvorstandssitzung
mit Delegiertenberatung BPT
• 6./7. Juni: Bundesparteitag in
Bielefeld
• 26. Juni: Thüringen rockt! in Erfurt
auf dem Anger
• 2. Juli: Gesamtmitgl ieder-
versammlung RLS
• 3. Juli: Festveranstaltung 25 Jahre
Landesverband DIE LINKE.
Thüringen

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine

D ie Schirmherren und Unter-
stützer des Sternmarsches ru-

fen alle Interessierten zur
Teilnahme an einem Aufzug unter
freiem Himmel und der Hauptge-
denkveranstaltung der Landrätin
Petra Enders und der GTGJ e.V. am
Jonastal Denkmal am 04. April
201 5 1 1 Uhr auf.
Die Veranstaltung steht dieses Jahr

im Zeichen der Erinnerung an den To-
desmarsch der Häftl inge im Außenkom-
mando S I I I des Konzentrationslagers
Buchenwald vor 70 Jahren. Eine Stun-
de vor Beginn setzen sich aus drei
Richtungen Marschgruppen in Rich-
tung Denkmal in Bewegung. Zuvor wer-
den Busse in den Dörfern und Städten
der Umgebung an Treffpunkten Teil-
nehmer abholen und zu den Startpunk-
ten des Marsches fahren. Al le

notwendigen Informationen finden Sie
auf dieser Internet Plattform.
Wir rufen al le Bürgermeister und

Bürger der umliegenden Orte auf, die
Stelen, Gräber und Mahnmale in den
kommenden April Tagen in Ehren zu
halten und den Opfern und Überleben-
den der S I I I Todesmärsche angemes-
sen zu gedenken.
In diesem Zusammenhang wil l der Jo-
nastalverein das Denkmal im Jonastal
in neuem Glanz erstrahlen lassen. Die
Tafeln werden neu gestaltet, das
Denkmal saniert und die Außenanlage
überarbeitet. www. jonastal.de

Bereits um 1 0 Uhr findet eine
Gedenkkundgebung in Ohrdruf, in
der Waldstraße am Mahnmal für
die KZ-Häftlinge statt. Im An-
schluss fahren Busse zu den Aktio-
nen im Jonastal.

Sternmarsch im Jonastal

Unsere Staatssekretärin-
nen und -sekretäre

In der letzten Ausgabe haben wir euch
bereits die LINKEN Minister_innen der
Landesregierung vorgestellt. Jetzt wollen
wir euch die Staatssekretärinnen und-
sekretäre der LINKEN Ministerien vor-
stellen.

Malte Krückels
Geboren am 8. Dezember 1 968 in Ber-
lin, Staatsekretär für Medien und Bevoll-
mächtigter des Freistaats Thüringen
beim Bund. Malte Krückels ist in der
Thüringer Staatskanzlei zuständig für  die
Themen Rundfunk und Medienförde-
rung. Außerdem leitet er als Bevoll-
mächtigter beim Bund die
Landesvertretung in Berlin und ist damit
der “Botschafter” Thüringens.

Ines Feierabend
Geboren 1 965 in Erfurt
Staatssekretärin im Ministerium für Ar-
beit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie.

Dr. Klaus Sühl
Geboren am 28. September 1 951 in Ed-
delstorf, Niedersachsen, Staatsekretär
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Dr.
Klaus Sühl leitet alle Aktivitäten der The-
men „Bau“, „Landesentwicklung“, „Ver-
kehr“, „Forsten und ländlicher Raum“
sowie „Landwirtschaft“.

Gabi Ohler
Geboren am 1 7. September 1 962 in
Mainz, Staatssekretärin im Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport(TMBJS),
sie ist als Amtschefin verantwortlich für
Personalverwaltung und Haushalt sowie
für alle fachlichen Angelegenheiten der
frühkindlichen, schulischen und berufli-
chen Bildung, der Jugendhilfe und dem
Sport.




