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

Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow zieht Bilanz der ersten 100 Tage rot-rot-grüner Regierungskoalition bei der Basiskonferenz in Weimar.

A

uf der Basiskonferenz am 1 4.
März in Weimar stellten die LINKEN Minister_innen und die Fraktions- und Landesvorsitzende ihre
bisherige Arbeit, Ziele und Herausforderungen vor.
Die etwa 200 Besucher_innen konnten im Gegenzug ihre Wünsche und Bedenken zu den vorgestellten Projekten
äußern. Aus zeitlichen Gründen konnten die geplanten Gesprächsrunden mit
den Minister_innen nicht stattfinden.
Diese werden auf den Regionalkonferenzen am 1 3./1 6./20. April nachgeholt.
Dort sollen dann die Teilnehmer_innen
die Möglichkeit bekommen, direkt mit
den Minister_innen bzw. Staatssekretär_innen ins Gespräch zu kommen.
Aus der Rede von Susanne Hennig-Wellsow zur Basiskonferenz:
Eine anstrengende und arbeitsreiche,
aber auch erfolgreiche Zeit liegt hinter
uns. 1 00 Tage rot-rot-grüne Landesregierung sind vorbei und die Prophezeiungen zum Untergang des Abendlandes
haben sich nicht erfüllt. Im Gegenteil:
unaufgeregt und konsequent wird an
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der Umsetzung des Koaltionsvertrages
gearbeitet. Manches wurde schon erreicht, vieles angeschoben und manches braucht auch seine Zeit, um
entwickelt zu werden. Wir können heute feststellen: Der Start von r2g war alles andere als ein Fehlstart, wie
manche behaupten. Der Wechsel ist gelungen. […]
Eines wird bereits jetzt deutlich, der
Politikstil hat sich maßgeblich zum Besseren geändert, es wird professionell
und ergebnisorientiert gearbeitet. Probleme werden angefasst, Menschen
werden wieder einbezogen und in der
Regierung wird nicht übereinander sondern miteinander geredet. Klar ist: Wir
haben nur jene enttäuscht, die schwere
Turbulenzen erwartet haben. Rot-RotGrün 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 Vorwärtsschreiten beiseite geräumt werden mussten und müssen. Die Struktur
der Ministerien musste der neuen Auf-

gabenverteilung angepasst werden, ohne dass das „Tagesgeschäft“ darunter
leidet. Das hat Zeit und Kraft in Anspruch 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 eigenen inhaltlichen Maßstäben als Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung ist also auch der Wille der Partei
gekommen, diese Verantwortung auf
sich zu nehmen. Dazu beigetragen hat
die Erkenntnis, dass es eine ganze Reihe von Themen gibt, die wir durch Regierungshandeln auf Landesebene
verändern können.
Themen wie solide Finanzierung der
Kommunen, Bildungsgerechtigkeit und
mehr Lehrkräfte, dezentrale Energiewende, bessere Gesundheitsversorgung,
Kampf
gegen
Rechtsextremismus, NSU-Aufklärung, eine humanitäre Flüchtlingspolitik sind unmittelbar beeinflussbar.
Weiter auf Seite 2 ...

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-linke-thueringen.de
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Vieles von dem, für das wir seit Jahrzehnten streiten, können wir jetzt umsetzen.
Mit der Förderung von gemeinwohlorientierter Arbeit geben wir Langzeitarbeitslosen die Chance auf eine
sinnvolle Beschäftigung. Kriterien im
Vergabegesetz werden Beschäftigte vor
unzumutbaren Bedingungen schützen.
Unternehmen die gute Arbeit anbieten,
werden gestärkt.
Mit der Beteiligung von Bürgerinnen
und Bürgern an Großprojekten machen
wir Thüringen ein deutliches Stück demokratischer.
Durch die Förderung der erneuerbaren Energie in Bürgerhand bewahren
wir die natürlichen Lebensgrundlagen
und stärken die demokratische Selbstbestimmung.
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 aufgezählt werden. Wir haben es in der Hand,
all das umzusetzen. Wir stellen nicht
mehr nur Forderungen, sondern wir können gestalten. Wenn uns das gelingt,
dann können wir etwas erreichen, das
nachhaltig wirkt in der politischen Landschaft der Bundesrepublik und das bessere Lebensbedingungen für die
Menschen schafft. Wenn uns das gelingt, 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 parteipolitische 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,
sollte und muss solche Kritik als Unterstützung verstehen und nutzen, um in
der Regierung stärker auftreten zu können. Hier bedarf es neuer Einübungen
der verteilten Rollen zwischen Regierung, Partei und Fraktion sowie sozialen
Bewegungen und außerparlamentarischen Akteuren – und viel Verständnis
auf allen Seiten. […]
Jede Regierung neigt dazu, sich im Alltag des Regierungshandelns von den
sie tragenden Parteien und Fraktionen
zu entfernen. In schneller Abfolge muss
sie tagtäglich Entscheidungen treffen
und sich zu aktuellen Ereignissen äußern. Für intensive Rücksprachen mit
Partei und Fraktion bleibt häufig keine
Zeit. Dies muss nicht zu einem Problem
werden, solange die Regierung akzep-

#r2g wirkt!
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tiert, dass die Leitlinien ihres Handelns
von den sie tragenden Parteien und
Fraktionen bestimmt werden. Im Koalitionsvertrag sind die Linien vorgezeichnet. Es ist auch Aufgabe der Fraktion,
unseren Regierungsmitgliedern immer
wieder deutlich zu machen, worin der
Wille von Partei und Fraktion besteht.
Das ist auch nötig, um die Position der
linken Regierungsmitglieder innerhalb
der Regierung zu stärken. […]
Der Start der Landesregierung ist gelungen. Thüringen ist bei Rot-Rot-Grün
in guten Händen. Die Koalition hat in
den ersten 1 00 Tagen Gestaltungswillen bewiesen und wichtige Kernprojekte auf den Weg gebracht. Rot-Rot-Grün
hat sich ein anspruchsvolles Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre
gegeben. Wir wollen das Land voranbringen: demokratisch, sozial und ökologisch.

Videos von Reden unter:

www.youtube.com/dielinketh

Bildergalerien unter:

www.flickr.com/die-linkethueringen

Aktuelle Infos unter:

www.die-linke-thueringen.de

Acht Projekte für das Jahr 201 5
Kostenloses Kita-Jahr

Durch die Aufhebung des Thüringer
Erziehungsgeldes stehen frei werdende
Mittel für eine nachhaltige und gerechte Familien- und Sozialpolitik zur Verfügung. 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 Kita-Jahr eingesetzt werden. Die Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes und anderer Gesetze zur Einführung eines beitragsfreien Besuchsjahrs für die öffentlich
geförderte Kindertagesbetreuung werden zurzeit erarbeitet.

Bildungspolitik

201 5 wurden bereits 1 84 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, bei einem
kurzfristig angemeldeten Bedarf von
1 90 Stellen. Langfristig sollen 500 neue
Lehrerinnen und Lehrer pro Jahr eingestellt werden.

Flüchtlingsgipfel

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

Politik, Kommunen, Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Flüchtlingsorganisationen
und der Wirtschaft. Die Landesregierung wird ihre Konzepte zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik vorstellen und mit den Teilnehmern diskutieren. Der Flüchtlingsgipfel soll sowohl
dem Meinungsaustausch als auch der
Verständigung auf konkrete Maßnahmen zur besseren Unterbringung, Betreuung und Integration der in
Thüringen lebenden Flüchtlinge dienen.“ (Auszug aus der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten am
26.02.1 5)
Die Thüringer Landesregierung will damit die Situation der in Thüringen lebenden Flüchtlinge verbessern und in
Kooperation mit den Bürgerinnen und
Bürgern die Akzeptanz für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge merklich erhöhen.

Kommunalfinanzen

Den Kommunen werden noch 201 5
insgesamt 1 35 Mio. Euro zusätzliche
Gelder zur Verfügung gestellt. Die Gelder setzen sich wie folgt zusammen: Investitionspauschale an Städte und
Gemeinden (30 Mio. Euro), zusätzliche
Schulinvestitionspauschale an Landkreise und Schulträgergemeinden (30 Mio.
Euro), Erhöhung der ergänzenden Be-

darfszuweisungen (28 Mio. Euro),
Durchreichung von zusätzlichen Bundesmitteln (41 Mio. Euro), Übernahme
Rückerstattung Bundesprogramm Bildung & Teilhabe (6 Mio. Euro). Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs
werden 201 5 auch alle bisherigen Zahlungen an die Kommunen geleistet (u.
a. Kulturlastenausgleich, die teilweise
Kostenübernahme für den Winterdienst
auf Ortsdurchfahrten, Dorferneuerung,
Städtebaumittel, Mittel für Denkmalschutz). Der Dialog mit den kommunalen
Spitzenverbänden
soll
zur
Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs 201 6 gesucht werden.

Finanzielle Unterstützung der freien Schulen
Die bisherige staatliche Finanzhilfe
ist nicht mit der Thüringer Verfassung
vereinbar, so der Thüringer Verfassungsgerichtshof am 21 . Mai 201 4. Auch deshalb soll es zu einer gesetzlichen
Neuregelung der finanziellen Unterstützer von freien Schulen kommen. Insgesamt sollen dafür zusätzlich 1 2 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt werden.

Start eines Programms für Langzeitarbeitslose
Noch in diesem Jahr sollen insgesamt
etwa 500 Langzeitarbeitslose in Thüringen eine gemeinnützige Arbeit erhalten.

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

Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz (ThürBfG)
Rot-Rot-Grün wird für Thüringen erstmalig die Möglichkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schaffen,
einen zusätzlichen, bezahlten Bildungsurlaub von fünf Tagen in Anspruch zu
nehmen. Der Anwendungsbereich des
ThürBfG wird auf Betriebe von Unternehmen mit mehr als fünf Beschäftigten beschränkt. Diese Regelung
orientiert sich am Betriebsverfassungsgesetz, das überwiegend ebenfalls erst
ab dieser Betriebsgröße gilt.

Abschaltung der V-Leute in Thüringen
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 Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz, insbesondere im Bereich
der Gefahrenabwehr, erfolgt und das
Landesamt zukünftig keinerlei präventive Aufgaben im Bereich der gesellschaftlichen Bildung und Information
mehr wahrnimmt.
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Gegen jeden Krieg! Ostermarsch in Erfurt
70 Jahre nach der Befreiung Europas 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 deutsche Soldat*innen Grundversorgung
und medizinische Unterstützung leisteten, hielt diese Parole bis 1 990 bestand.
45 Jahre nach der Befreiung Europas vom Hitler-Faschismus wurde
erstmals wieder eine deutsche Armee
zu sogenannten „friedenserhaltenden“
und „friedenssichernden“ Maßnahmen
außerhalb der Bundesrepublik eingesetzt. Somit sind deutsche Soldat*innen mit der Waffe in der Hand seit
1 990 wieder in der Welt unterwegs
und aktiv an Kriegen beteiligt. Seither
wird wieder zunehmend die Verantwortung Deutschlands in der Welt betont. Eine Verantwortung deren Logik
allerdings neoliberalen Logiken und
wirtschaftlichen Interessen folgt. Mit
dem sogenannten Bundesattraktivitätssteigerungsgesetz wurde zudem
versucht, die
Normalisierung der
deutschen Truppen als "normaler Arbeitgeber" in der Gesellschaft voranzutreiben. Derzeit befinden sich über
4.000 Bundeswehrsoldat*innen im
Ausland im Einsatz und übernehmen,
wie es der Bundespräsident gerne formuliert, damit einen Teil an der Verantwortung für die internationale
Gemeinschaft. Diese verbale Nebelkerze verschleiert politisches Kalkül
und weltweite Machtverhältnisse.
Nachhaltige Entwicklungszuammenarbeit und finanzielle Unterstützung von
sozialen und wirtschaftlichen Projekten in Wachstumsländern und abgehängten Staaten sowie die aktive
Unterstützung beim Aufbau demokratischer Strukturen in Staaten mit Konfliktpotentialen stehen da leider oft
erst an zweiter Stelle.

Friedenspolitik und Antirassismus
müssen Hand in Hand gehen!

Was vom Frieden vor Ort übrig
blieb

Bereits 1 991 beschloss der Erfurter
Stadtrat, dass Erfurt den Titel "Stadt
des Friedens" tragen solle. Ein Bekenntnis, was zunächst auch vor dem
Hintergrund des Endes des Kalten Krieges und den sich abzeichnenden bewaffneten Konflikten, auch in Europa,
ein wichtiges Zeichen gewesen wäre,
wenn dies nicht nur ein Titel ohne In-

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

halt geblieben wäre. Spätestens ab
den 2000er Jahren wurde Erfurt wieder zunehmend zu einem wichtigen
Standort für die Bundeswehr. Am 29.
März 2007 erfolgte die Taufe für das
Kriegsschiff Korvette F262 auf den Namen "Erfurt". Mit dem Aufstellungsappell am 1 5. Januar 201 3 wurde das
Logistikkommando der Bundeswehr in
der Landeshauptstadt in Dienst genommen. Von hier aus werden die Einsätze
der deutschen Armee koordiniert und
die logistischen Voraussetzungen für
Krieg geschaffen. Damit rückt Erfurt in
das organisatorische Zentrum aller Einsätze der Bundeswehr weltweit. Zudem
schmückt regelmäßig Werbung der Bundeswehr die Straßenbahnen der Erfurter 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 Lehrveranstaltungen mit einem Jugendoffizier
der Bundeswehr an. Darüber hinaus beherbergt die "Stadt des Friedens" ein
Kreisverbindungskommando für Reservist*innen, ein Dienstleistungszentrum
und die Henne-Kaserne. Daher stellt
sich ganz bewusst die Frage nach der
tatsächlichen Relevanz des Titels für
die politisch Verantwortlichen in der
Stadt.

Wenn wir tatsächlich aus der Geschichte lernen und Verantwortung
übernehmen wollen, müssen wir gegen diese Symbolpolitik eintreten.
"Stadt des Friedens" darf nicht nur
auf Papier stehen. Für diesen Titel
muss gestritten und gekämpft werden. Wir wollen gegen die aktive Unterstützung der Bundeswehr mit ihren
Eirnrichtungen und Ehrungen der militärischen Traditionen eintreten.
Wer wirklich aus der Geschichte lernen will, muss Verantwortung für diejenigen 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 Strukturen dafür aufbauen und unterhalten
kann. Vielmehr liegt die Verantwortung darin, den Betroffenen Hilfe und
Unterstützung zu gewährleisten. Dazu
gehört es auch, das gesellschaftliche
Klima ernst zu nehmen. Von Krieg und
Verfolgung traumatisierte Flüchtlinge
werden von Teilen der Bevölkerung
angegriffen, bespuckt, geschlagen und
gesellschaftlich verachtet. Wir wollen
Flüchtlinge Willkommen heißen und
ihnen einen sicheren Ort zum Leben
geben.
70 Jahre nach der Befreiung Europas vom Hitler-Faschismus wird in
Deutschland wieder offen in Großveranstaltungen gegen Jüdinnen und Juden gehetzt. Die schon im NationalSozialismus verwendete Propaganda
einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung, ein elitärer Kreis, welcher
„Stippen-ziehend“ die Weltgeschehnisse beeinflusst, bieten offene Türen
für Rassismus.
Dieser Rassismus und Antisemitismus waren schon einmal die Grundlage für millionenfachen Mord und Krieg
in Europa und weltweit.
Daher rufen wir euch auf, am 04.
April gemeinsam mit uns auf die Straße zu gehen und für Frieden und gegen jeden Rassismus in der Welt
einzustehen. Wir sehen Krieg nicht als
Mittel einer humanitären Konfliktbewältigung. Die Bundeswehr und die
Logik der "militärischen Verantwortung" muss aus dem öffentlichen
Raum zurückgedrängt werden. Das
bedeutet, dass keine öffentlichen Plätze für Veranstaltungen wie Gelöbnisse
oder Vereidigungen herhalten dürfen.
Das bedeutet weiterhin, dass Schulen
als Lernort für gewaltfreie Konfliktbewältigung und Toleranzbildung verstanden werden müssen.

Gegen jeden Krieg!
Für eine aktive Unterstützung der
Betroffenen!
Militärische Strukturen auflösen!

Infos unter: http://ostermarsch.blogsport.de/
Christian Schaft
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Die Nazis und der 1. Mai
S
eit Anfang der 1 990er Jahre
versuchen deutsche Neonazis
verstärkt, den Tag der Arbeit für ihre 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 Aktionsbündnis 1 . Mai“ in Saalfeld und der NPD in
Erfurt, die Veranstalter eint aber der
Versuch, die Propaganda-Aufmärsche
der Nationalsozialisten zum „Tag der
nationalen Arbeit“ symbolisch herauf
zu beschwören. Die Vereinnahmung
des internationalen Kampftages geht
einher mit der Entdeckung der „sozialen Frage“ in der extremen Rechten,
um so soziale und wirtschaftspolitische Fragen in den Mittelpunkt ihrer
Propaganda zu stellen. Dabei verschweigt die NPD die konkreten Schritte der Nationalsozialisten, die gleich

nach dem ersten „nationalen Tag der
Arbeit“ 1 933 die Gewerkschaften zerschlugen, ihre Funktionär_innen verhafteten, ihr Vermögen beschlagnahmten 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 Gerechtigkeit bewegen. Unter diesem Deckmantel verbreitet die Partei vielmehr
dumpfen Rassismus und versucht mit
ihrem völkischen Konzept, die soziale
Frage auf dem Rücken von Flüchtlingen und Migrant_innen auszutragen.
All das ist Grund genug, sich am 1 .
Mai auch in Erfurt den Neonazis entgegen zu stellen. Für nähere Informationen achtet auf Ankündigungen.
Kai Budler

Protestaktion gegen eine Wahlkampfveranstaltung der NPD im September 2014 in
Saalfeld.
Foto: Haskala

"Der Dritte Weg" - Brauner
Aufmarsch am 1. Mai in Saalfeld

N

icht nur in Erfurt, auch in Saalfeld will die rechte Szene am
1 . Mai 201 5 marschieren.

Bereits Monate bevor der NeonaziKameradschaftsverbund "Freies Netz
Süd" 201 4 in Bayern verboten wurde,
gründeten dessen Funktionäre eine
Nachfolgestruktur: die Partei "Der 3.
Weg". Unter dem Deckmantel des Parteienschutzes inszeniert sich das Netzwerk 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 mobilisiert, 201 4 am 1 . Mai
in Plauen bereits über 600.
Der "Dritte Weg" will nicht ohne
Grund in Saalfeld aufmarschieren. Seit
letztem Jahr expandiert die Partei von
Bayern nach Thüringen und findet Interesse bei enttäuschten NPD-Anhängern und Thüringer Kameradschaftsaktivisten. Thematisch geht es auch gegen eine vermeintliche "Überfremdung". Seit Monaten kommt es im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt schon
zu Anfeindungen, z.B. durch dubiose
"Bürgerinitiativen", welche gegen eine
geplante Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtung in Rudolstadt mobil machen
oder Neonazis, die mit Hetzschriften
und Sachbeschädigungen die kurzfristig eingerichtete Gemeinschaftsunterkunft Saalfeld-Unterwellenborn atta-

ckierten und virtuell ein lokaler Pegida-Ableger viel Zuspruch erhielt. Auch
hier will der "Dritte Weg" anknüpfen,
doch gegen den braunen Aufmarsch
formiert sich Widerstand. Das relativ
junge Bündnis "Zivilcourage und Menschenrechte" (kurz: zumsaru) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt besteht aus
Vertretern von Jugendarbeit, Parteien,
Kirchen, Politik, Wirtschaft, Schulen,
Antifa und Gewerkschaften und verhinderte im Herbst 201 4 bereits mit
250 Menschen eine NPD-Wahlkampfkundgebung.
Nun werden mehrere hundert Neonazis zur Demonstration durch die Innenstadt erwartet und rechte
Schläger, verurteilte Volksverhetzer
und Holocaustleugner aus fünf Bundesländern und der Schweiz haben
sich als Redner angekündigt. Es wurden bereits mehrere Protestkundgebungen, Feste und eine Demonstration angemeldet, ebenso laufen
Plakataktionen und eine mehrwöchige
Veranstaltungsreihe mit Vorträgen
und Diskussionen. Der Aufmarsch soll
um 1 1 Uhr am Markt beginnen. Wer
das nicht widerspruchslos hinnehmen
will und die Saalfelder_innen unterstützen möchte, sollte sich ab 9 Uhr in
der Stadt bewegen. Informationen gibt
es auch unter: www.zumsaru.de
Rick vom Haskala
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70. Jahrestag der Selbstbefreiung
des KZ Buchenwald

1/2015

der Häftlinge

6. Treffen der Nachkommen am 12. April in
der Gedenkstätte Buchenwald

N

ach acht Jahren mörderischen
faschistischen Terrors im Konzentrationslager Buchenwald rief
der Lagerälteste Hans Eiden am 1 1 .
April 1 945 über die Lautsprecheranlage der SS: »Kameraden, wir sind
frei! «
Diesen Worten und dem daraufhin
ausbrechenden Jubel der Befreiten war
die militärische Befreiungsaktion der illegalen internationalen Militärorganisation vorausgegangen. Unter Führung
des legalisierten Internationalen Lagerkomitees organisierten die Antifaschisten die Übergabe des Lagers an die
US-Streitkräfte. Zugleich bereiteten
sich die ehemaligen Häftlinge auf ihre
Heimkehr vor, beseelt von dem Willen,
Faschismus und Krieg nie wieder zuzulassen.
Die denkwürdigen Tage um den 1 1 .
April 1 945 werden im siebzigsten Jahr
nach der Selbstbefreiung der Häftlinge
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 durchgeführt. Es wird unter dem Motto
stehen:

»Kameraden, wir sind frei!« mit dem Schwur von Buchenwald in die Zukunft.

Professor Kurt Pätzold, Berlin,
wird sich als Historiker diesem Thema zuwenden. Die Teilnehmer_innen werden sich zu aktuellen
politischen Entwicklungen in einer gemeinsamen Erklärung
positionieren.
Bereits am 1 0. April 201 5
werden Mitglieder der Lagerarbeitsgemeinschaft Jugendliche auf einem
Gang durch das ehemalige KZ begleiten, ihre Fragen beantworten und aus
dem Leben ihrer Väter und Mütter berichten.
Am 1 1 . April 201 5 ab 1 0 Uhr werden im Rahmen des Projekts «1 000 Buchen für Buchenwald“, initiiert vom
Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda e.V.,
an der »Blutstraße« 1 3 Bäume zur Erinnerung an die Kinder von Buchenwald
und an ehemalige Häftlinge gepflanzt.

In der Lagerarbeitsgemeinschaft organisierte Angehörige und Mitglieder haben das Projekt unterstützt und
werden an der Baumpflanzaktion teilnehmen. Ebenfalls am 1 1 . April 201 5,
um 1 5.1 5 Uhr wird eine Sonderführung, verantwortet von der Gedenkstätte, stattfinden.
Am 1 2. April 201 5 wird im Deutschen Nationaltheater Weimar das offizielle Gedenken in Anwesenheit
ehemaliger Häftlinge stattfinden – ausschließlich für geladene Gäste. Mit

dem Gedenken des Internationalen
Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos ab 1 4 Uhr auf dem ehemaligen Appellplatz und der anschließenden Kranzniederlegung am
Glockenturm wird die Würdigung des
Befreiungstages in Buchenwald beendet.
Für den 1 3. April 201 5 sind Ehrungen in der Gedenkstätte KZ MittelbauDora vorgesehen.
Lagerarbeitsgemeinschaft
Buchenwald-Dora e. V.

70. Jahrestag der Befreiung am 8.Mai 1 945

A

m 8. Mai 1 945 schwiegen in
Europa die Waffen. Mit der bedingungslosen Kapitulation der
deutschen Wehrmacht war der
Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kontinent beendet.
Dieser Krieg hatte 56 Millionen Tote
gefordert, unendliches Leid und Zerstörung gebracht und sich als rassistischer
Vernichtungsfeldzug
nicht

zuletzt gegen die Juden, Sinti und Roma gerichtet. Im kollektiven Bewusstsein der europäischen Völker bedeutet
dieser Tag deshalb nicht allein das Ende des Krieges. Er war und ist ein Tag
des Sieges über den deutschen Faschismus und der Befreiung Europas.
Hieran zu erinnern, ist angesichts
des gegenwärtigen Ukrainekonfliktes
besonders wichtig. DIE LINKE tut gut

daran, sich in der Erinnerung an den 8.
Mai 1 945 gegen jeden Versuch zu stellen, die Beiträge der einzelnen Staaten
in der Anti-Hitler-Koalition ab- bzw. aufzuwerten und sie damit nachträglich
auseinander zu dividieren.
Denn der Sieg über Nazi-Deutschland war eine Leistung aller in der Anti-Hitler-Koalition verbündeten Staaten
und ihren Armeen sowie der antifaschistischen Widerstandbewegungen.
Nur ihre gemeinsamen Anstrengungen
konnten die menschliche Zivilisation
vor einem Terrorregime retten, das vor
keinem Verbrechen zurückschreckte.
Diese Bedrohung führte Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und
Menschen mit verschiedenen Weltanschauungen und politischer Orientierung zusammen.
Der Betonung der gemeinsamen
Leistung der Anti-Hitler-Koalition widerspricht es nicht, die historisch belegte
Tatsache zu konstatieren, dass die
Hauptlast im Kampf gegen NaziDeutschland von der Sowjetunion getragen worden war. Sie hatte den entscheidenden Anteil am Sieg, denn die
Ostfront war die Hauptfront des Zweiten Weltkrieges. Der Preis hierfür war
hoch. Über 28 Millionen sowjetische
Soldaten und Zivilpersonen wurden getötet oder starben unter den unmittelbaren
Kriegsauswirkungen.
Die
deutschen Aggressoren hinterließen ei-

ne Spur der Verwüstung und Vernichtung, 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 Zuchthäusern, Konzentrationslagern oder
der Emigration zurückkehrten, stand
er nie in Frage. Deshalb wurde er in
der DDR, die sich dem Antifaschismus
verpflichtet fühlte, als Tag der Befreiung begangen.
In der alten Bundesrepublik galt der
8. Mai 1 945 als Tag des Zusammenbruchs, wurde unter Verweis auf die
deutschen Opfer sein befreiender
Charakter relativiert bzw. negiert. Gewiss zählen viele Deutsche – wenn
auch nicht generell ohne Schuld – zu
den Opfern des Krieges und des NSRegimes, dem sie zuvor zugejubelt
hatten. Es bedurfte der großen Rede
Richard von Weizsäckers aus Anlass
des 40. Jahrestages 1 985, dass der
bundesdeutschen Gesellschaft allmählich bewusst wurde, dass ungeachtet
widersprüchlicher 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 Historischen Kommission beim Parteivorstand DIE LINKE
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1 8. Landesjugendtreffen von Linksjugend
['solid] Thüringen in Eisenach

nde Februar traf sich der Thüringer Landesverband zu seinem 1 8. Landesjugendtreffen (LJT)
in Eisenach. Nachdem Kati Engel,
durch ['solid] Thüringen für die Landesliste zur vergangenen Landtagswahl nominiert, ihr offenes Jugendund Wahlkreisbüro RosaLuxx. in Eisenach eröffnet hat, stattete der Jugendverband ihr und ihrem Mitarbeiter einen Besuch ab.

Neben einem breiten thematischen
Spektrum, welches auf dem LJT angeboten wurde, unterstützte ['solid] mit
ihnen zusammen am Samstagnachmittag auch lokale Antifaschist_innen bei
ihrem Protest gegen die Bundesvorstandssitzung der NPD in Eisenach.
Ein Großteil der Zeit des Landesjugendtreffens bestand aus verschiedenen
Workshops
zu
aktuellen
Kampagnen und Projekten des Jugendverbandes, aber auch der Austausch
über politische Neuerungen kam nicht
zu kurz. So diskutierten die Delegierten zu Beginn in einer Generaldebatte
die Ergebnisse des Koalitionsvertrags,
die kommenden Aufgaben und die
neue Situation, welche sich für den Jugendverband aus der rot-rot-grünen Regierung ergibt.
Weiterhin wurde die Kampagne zur

Z
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Aufhebung des PKK Verbotes präzisiert und neue Ideen zur Ausgestaltung
entwickelt.
Eine
Weiterentwicklung erfuhr auch die Kampagne „Recht auf Stadt auch auf dem
Land“, welche nun vor allem die Entwicklung von (eigenen) Jugendstrukturen im ländlichen Gebiet in den Fokus
nehmen soll. Die Theorie- und Bildungsoffensive, welche [` solid] Thüringen
zur eigenen Weiterbildung entwickeln
möchte, wurde im Hinblick auf die
Wünsche der einzelnen Ortsgruppen
und Aktiven im Verband evaluiert.
Auch zur Planung des diesjährigen
Ostermarsches fanden sich Mitglieder
des Verbandes zusammen, um den
Stand der Vorbereitung zu besprechen
und sich über das weitere Vorgehen zu
beraten.
Ein ebenfalls aktuelles Thema, welches in einem Workshop bearbeitet
wurde, war das Erstarken (neuer) rechter Bewegungen. Am Beispiel Sügida,
aber auch darüber hinaus, wurde über
eine gemeinsame Praxis des Jugendverbandes im Umgang mit der Zunahme rechter gesellschaftlicher Kräfte
diskutiert. Neben Angeboten zur eigenen inhaltlichen und praktischen Schulung war Resultat dieses Workshops
auch die Bekräftigung unserer Aktivitä-

ten gegen rechte Kräfte.
In einem gemeinsamen Workshop
„Für einen feministischen Verband!“
befassten sich alle Teilnehmer*innen
des LJT mit dem bestehenden gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis,
welches auch Auswirkungen auf die innerverbandliche Situation hat. Zusammen wurde die eigene Praxis
reflektiert, Schwachpunkte benannt
und Lösungsansätze entwickelt. Auch
das feministische Wirken über den eigenen Verband hinaus, z.B. in die Par-

tei oder das eigene Lebensumfeld
hinein, wurde betrachtet, um es gemeinsam voran zu bringen.
Nach einiger Zeit ohne einen vollständigen Landessprecher*innenrat
wurde dieser mit der Nachwahl von
Lissy Bott aus Jena und Martin Striegnitz aus Gera komplettiert. Für Lissy,
welche für ihr Amt als Landessprecherin aus der Landesschiedskommission
zurücktrat, wurde Frances Luhn nachgewählt.
Stephanie Borck

Frauen*kampftag 201 5

um internationalen Frauenkampftag am 08. März 201 5
fand in Berlin erneut eine Demonstration am Rosa-Luxemburg-Platz
statt.

Etwa 8000 Menschen kamen zusammen, um eine breite Öffentlichkeit für
die vollkommene Gleichberechtigung
von Frauen zu schaffen. Der Tag steht
„für den Kampf für rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichstel-

lung, ein selbstbestimmtes Leben, für
das Recht auf körperliche Unversehrtheit sowie sexuelle Selbstbestimmung
– gegen die Ausbeutung von Mensch
und Natur“, heißt es in dem Aufruf
201 5. Auch vor und nach der Demonstration organisierten viele Feministen
und Feministinnen landes- und bundesweite Aktionen. Ziel ist es, feministische Initiativen und Bewegungen zu
stärken und miteinander zu vernetzen.

8.000 Menschen haben zum Frauen*kampftag am 8. März laut, bunt und kämpferisch 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

In Thüringen wurde von einem breiten
Bündnis eine Veranstaltungsreihe entworfen, die mit Workshops, Filmen
und Vorträgen zu den unterschiedlichsten feministischen Themen für jeden
etwas zu bieten hatte. Aber auch ein
nach innen gerichteter Blick auf die
noch immer sehr männlichkeits-dominierende Antifa-Szene wurde kritisch
und solidarisch diskutiert. Die Veranstaltungen wurden in Erfurt, Eisenach
und Jena angeboten. In den Vorträgen
wurden beispielsweise die Rolle der
Frauen in Rojava oder der DDR sowie
das Erstarken des Antifeminismus in
sozialen Netzwerken oder Bewegungen wie dem „Marsch für das Leben“
umfassend diskutiert. Auch in den
Workshops konnten sich viele Interessent*innen kreativ oder auch sportlich
ausleben. Betrachtet man die durchgeführten Veranstaltungen ist es erfreulich, dass auch immer mehr Männer
sich der feministischen Idee anschließen. Umso wichtiger war es für die Veranstaltungsreihe aber auch, Workshops anzubieten, zu denen ausschließlich Frauen eingeladen wurden. Die Erfahrung mit Anfeindungen, Gewalt und
sexueller Belästigung sollten in einem
geschützten Umfeld reflektiert werden, in dem Frauen Unterstützung und
Bestärkung erfahren. Die Kritik an den
gesellschaftlichen Verhältnissen, wel-

che solche Erfahrungen zu Tage bringen,
aber
auch
persönliche
Lösungsstrategien standen dabei im
Vordergrund.
Die Veranstaltungsreihe kann für
die Organisator*innen als Erfolg gewertet werden - sowohl politisch Aktive als auch neue Interessierte
besuchten die verschiedenen Angebote. Besonders an den Aktivitäten rund
um den Frauen*kampftag in Thüringen 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 Zusammenarbeit ist auch über den 8. März
hinaus geplant.
Die Ergebnisse des Workshops und
viele Tonmitschnitte der Vorträge sind
im Internet unter www.frauenkampftagthueringen.blogsport.de zu finden.
„Wir als Bündnis Frauen*kampftag
sind Teil einer Gegenwehr und des
Kampfes für ein selbstbestimmtes und
besseres Leben. Solidarisch, kritisch
und offensiv gegen die bestehenden
Verhältnisse. Für einen politischen
und sichtbaren Frauen*kampftag
201 5!“, heißt es auf der Internetseite
des Bündnisses auf http://www.frauenkampftag201 5.de/ weiter.
Gina Hoffmann
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Die Kampagne der LINKEN gegen prekäre Arbeit und prekäres Leben

ehn Jahre nach der Agenda201 0
feiert die Bundesregierung die
angeblichen "Erfolge". Aber wie sehen die aus? 25 Prozent der Beschäftigten arbeiten in prekären Jobs, oft
zu Niedriglöhnen! Ein Drittel der Bevölkerung wird in prekäre Arbeitsund Lebensverhältnisse gedrängt.
Prekär heißt "unsicher" und "unplanbar" .
Für Viele ist das inzwischen ganz normal geworden: mit dem Lohn nicht
über die Runden zu kommen, auch weil
Miete, Energieversorgung und das Leben insgesamt immer teurer werden.
Wer neu ins Berufsleben einsteigt, landet oft in Schleifen befristeter Verträge
oder in Werkverträgen ohne Sozialversicherung. Viele Menschen arbeiten in unfreiwilliger Teilzeit und in Minijobs,
während andere unter Überstunden
und Dauerstress leiden. Ob auf der Suche nach Arbeit, dem nächsten Projekt
oder weil die Arbeit nicht enden will:
die Zeit für Freundinnen und Freunde,
für die Familie wird weniger. Wer sich
un- oder unterbezahlt um Kinder, Kranke oder pflegebedürftige Menschen
kümmert, gerät schnell an die Belastungsgrenzen. 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 werden durch die Sanktionen der Jobcenter
gegängelt. Menschen mit Behinderun-

L

gen arbeiten in Werkstätten für Niedriglöhne - für sie gilt der Mindestlohn
nicht! Besonders prekär ist auch die Situation von Flüchtlingen, die um ihr
Bleiberecht kämpfen müssen.
Prekarität ist längst fester Bestandteil des flexiblen Kapitalismus geworden. 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 einem reichen Land selbstverständlich sein sollte:
Für Einkommen, die für ein gutes Leben reichen! Für eine existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sanktionen
statt Hartz IV!
Für gute Arbeitsverhältnisse, die es
möglich machen, das Leben selbstbestimmt zu planen! Weg mit Befristung
und Leiharbeit!
Für Arbeitszeitverkürzung: mehr Zeit
für FreundInnen, Familie und Politik kurzum für das ganze Leben! Eine gerechte Verteilung der Arbeit meint auch
eine Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern!
Für mehr Personal für gute Bildung, Gesundheitsversorgung und Pflege für alle!
Für bezahlbare Mieten und Energiekosten!

Wir meinen: Das muss drin sein - gerade in einem reichen Land wie unserem, in dem das obere 1 Prozent der
Superreichen fast ein Drittel des gesamten Privatvermögens besitzt!
Die Kampagne soll kein Strohfeuer
sein, sondern ist auf mehre Jahre angelegt. Das Wichtigste ist: Die Kampagne
besteht aus vielen kleinen Kampagnen,
in denen Menschen ihre Wünsche, Ideen und Interessen einbringen und sich

engagieren! Wir laden Alle ein mitzumachen- dafür gibt es viele Möglichkeiten.

Im Landesverband soll ein Kampagnenrat gegründet werden. Ihm
gehört ein Verantwortlicher aus
jedem Kreisverband an. Bisher haben
noch nicht alle Kreisverbände ihre
Verantwortlichen gemeldet, dies bitten wir schnellstens nachzuholen
Bitte wendet Euch an:
kampagnen@die-linke-thueringen.de.

linke woche der zukunft vom
23. bis 26. April 201 5 in Berlin

iebe Genossinnen und Genossen, wir wollen euch über die
"linke woche der zukunft", die
vom 23. bis 26. April 201 5 in Berlin stattfindet, informieren – und
euch ganz herzlich dazu einladen.
Wie die Zukunft wird, hängt auch
von unserem gemeinsamen Handeln
ab. Das klingt banal. Aber als Linke,
die die Gesellschaft verändern wollen,
müssen wir den Horizont der Utopie
immer wieder mit konkreten Vorstellungen verbinden, wie wir für ein besseres Leben und eine andere,
gerechtere Zukunft eintreten können.
In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Ansätze und Alternativen entwickelt, die versuchen, Schritte im Hier
und Jetzt mit der Arbeit an einer radikalen Gesellschaftsveränderung zu
verbinden. Auf- und Umbrüche, in denen auch um die Zukunft Europas und
der Demokratie gerungen wird. Wir
wollen uns in der "linken woche der
zukunft" Zeit nehmen, unterschiedliche Zugänge, linke Konzepte und Strategien zusammen zu diskutieren und
zu entwickeln.

In der Woche werden Veranstaltungen von uns, der Linksfraktion im
Bundestag und der Rosa-LuxemburgStiftung stattfinden – über 80 zu den
fünf großen Themen „Zukunft der Arbeit“, „Umverteilung“, „Zukunft des
Öffentlichen“, „Produktion der Zukunft“ und „Aneignung der Demokratie und Zukunft der Partei“.
Das vorläufige Programm findet ihr
hier: www. linke-woche-der-zukunft. de
Es wird laufend aktualisiert. Es sind
ganz unterschiedliche Formate von
Einführungsveranstaltungen, Erfahrungsaustausch über politische Initiativen, Vernetzungsmöglichkeiten, bis
hin zu Workshops und Podiumsdiskussionen geplant. Bereits im Vorfeld der
"woche der zukunft" hat eine Debatte
über verschiedene Themenfelder begonnen, an der man sich auf dem dazugehörigen Blog beteiligen kann:
blog.linke-woche-der-zukunft.de/
Und natürlich wollen wir nicht nur
darüber diskutieren, wie die Verhältnisse zum Tanzen gebracht werden
können, sondern auch selber tanzen.
Es wird Ausstellungen und Lesungen

sowie einen Galeriebesuch der besonderen Art geben. Einen guten Überblick über die verschiedenen
Diskussionsthemen findet ihr im Mobilisierungsclip für die Veranstaltung:
www.youtube.com/watch?v=FMflRSwYD3E
So ein umfassendes Angebot zur offenen Diskussion, jenseits des Entscheidungsdrucks bei Parteitagen
und in Gremiensitzungen, mit Raum
zum gemeinsamen Träumen und Pläne schmieden hat es in unser Partei
noch nicht gegeben. Die "linke woche
der zukunft" soll ein Labor für linke
Ideen im Allgemeinen und unsere Zukunft als linke Partei im Besonderen
sein. Dafür braucht es aber vor allem
eins: eure Ideen, Fragen und Erfahrungen. Deswegen würden wir uns sehr
freuen, wenn wir uns Ende April in
Berlin sehen! Nehmt euch Zeit, nehmt
euch diese Woche frei und lasst uns
gemeinsam überlegen und planen,
wie wir die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach links verschieben
und um welche Zukunft wir kämpfen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr für

die "linke woche der zukunft" im Internet und im „echten Leben“ Werbung macht, mit euren Freund*innen,
Kolleg*innen und Genoss*innen darüber sprecht und die Veranstaltung
verbreitet sowie gemeinsame Reisen
nach Berlin organisiert.
Die "linke woche der zukunft" soll
natürlich auch in den sozialen Netzwerken präsent sein. Auf unserer Facebook-Seite DIE LINKE werden wir
regelmäßig Beiträge, Veranstaltungen
und Motive posten, die ihr teilen
könnt. Wenn ihr auf Twitter aktiv
seid, benutzt doch bitte den Hashtag
#Zukunftswoche.

Die Möglichkeit zur Anmeldung
findet ihr hier: www.linke-wocheder-zukunft.de/anmeldung/ Dort
findet ihr zeitnah auch eine Bettenbörse. Wir freuen uns sehr auf
spannende und im besten Sinne
zukunftsweisende Diskussionen
mit euch!
Katja Kipping

Solidarische Grüße
Bernd Riexinger
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Termine
• 4. April: Ostermarsch Aktionen in

Erfurt, Ohrdruf und im Jonastal
• 1 7. April: Landesvorstandssitzung
mit Delegiertenberatung BPT
• 6./7. Juni: Bundesparteitag in
Bielefeld
• 26. Juni: Thüringen rockt! in Erfurt
auf dem Anger
• 2. Juli: Gesamtmitgliederversammlung RLS
• 3. Juli: Festveranstaltung 25 Jahre
Landesverband DIE LINKE.
Thüringen
Aktuelle Termine unter:
http://www.die-linkethueringen.de/termine

V

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

on Ostern 1 925 bis Mitte 1 928
fanden Kinder aus allen Teilen
Deutschlands aber auch aus Bulgarien und Österreich für mehrere Wochen liebevolle und solidarische
Betreuung im damaligen Kinderheim „MOPR“ in Elgersburg. Die
wechselvolle Geschichte des Hauses ist in einer ständigen Ausstellung im Hotel „Am Wald“ zu sehen.

Der Freundeskreis des Kinderheimes lädt aus diesem Anlass für den
1 8./1 9. April 201 5 jeweils ab 1 0 Uhr
zum Besuch des traditionsreichen Hauses ein. Unter dem Motto: „Solidarität
ist die Zärtlichkeit der Völker“ treffen
sich interessierte Freunde an der Geschichte des Hauses zu Gesprächen
und Diskussionen.
Am Samstag, dem 1 8.4. steht die Solidarität mit den Kindern von Elgersburg und Iwanowo/Sowjetunion mit
ehemaligen Kindern der Heime und deren Schicksale im Mittelpunkt. Holger
Hänsgen u.a. werden diesen Teil musikalisch begleiten.

Am Sonntag, dem 1 9.4. wird das Programm durch Cuba si Thüringen gestaltet. Geplant und vorbereitet wird eine
Buchlesung und ein Gespräch mit
Hans Modrow sowie Gespräche über
Aktivitäten für Kubas Kinder vor Ort.
Die musikalische Begleitung übernimmt ein kubanischer Künstler, der in
Thüringen wohnt.
Interessierte Gäste, nicht nur aus Thüringen, sind herzlich eingeladen.

1. Mai in Erfurt

Wie in jedem Jahr organisiert der DGB
den Tag der Arbeit am 1 . Mai als
Veranstaltung mit Beteiligung der
LINKEN, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen sowie allen 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

Sternmarsch im Jonastal

Jahresabo für 26,00 €
www.unz.de
fon 0361 -731 5795
Anzeige
verlag@unz.de
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Übernachtungswünsche sind direkt
an das Hotel „Am Wald“ in Elgersburg 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

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

Malte Krückels

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

Ines Feierabend

D

ie Schirmherren und Unterstützer des Sternmarsches rufen
alle
Interessierten
zur
Teilnahme an einem Aufzug unter
freiem Himmel und der Hauptgedenkveranstaltung 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 Todesmarsch der Häftlinge im Außenkommando S III des Konzentrationslagers
Buchenwald vor 70 Jahren. Eine Stunde vor Beginn setzen sich aus drei
Richtungen Marschgruppen in Richtung Denkmal in Bewegung. Zuvor werden Busse in den Dörfern und Städten
der Umgebung an Treffpunkten Teilnehmer abholen und zu den Startpunkten des Marsches fahren. Alle

notwendigen Informationen finden Sie
auf dieser Internet Plattform.
Wir rufen alle 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 Überlebenden der S III Todesmärsche angemessen zu gedenken.
In diesem Zusammenhang will der Jonastalverein 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 Anschluss fahren Busse zu den Aktionen im Jonastal.

Geboren 1 965 in Erfurt
Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und
Familie.

Dr. Klaus Sühl

Geboren am 28. September 1 951 in Eddelstorf, Niedersachsen, Staatsekretär
für Infrastruktur und Landwirtschaft, Dr.
Klaus Sühl leitet alle Aktivitäten der Themen „Bau“, „Landesentwicklung“, „Verkehr“, „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 beruflichen Bildung, der Jugendhilfe und dem
Sport.

