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Gerecht für alle. 1 00% sozial.
Das beste Wahlprogramm aller Parteien.

Editorial

Liebe Genossinnen und
Genossen ,

Soziale Gerechtigkeit - das ist das Motto des Wahlprogramms, das die mehr als 500 Delegierten des LINKEN-Parteitages
mit großer Mehrheit beschlossen haben. Wichtige Forderungen sind beispielsweise ein Mindestlohn von zehn Euro pro
Stunde, eine sanktionsfreie Mindestsicherung statt Hartz IV, eine Mindestrente von 1.050 Euro und eine höhere
Besteuerung von großen Einkommen und Vermögen. Foto: flickr.com/die_linke, CC BY-NC-SA 2.0

E

s war Sonntagmorgen um 0:1 5
Uhr, als das Ergebnis der Programmdiskussion feststand: Die
übergroße Mehrheit votierte für die
gefundenen Formulierungen, es
gab 5 Gegenstimmen und einige
Enthaltungen. Da lag hinter uns Delegierten ein Abstimmungsmarathon von nahezu 1 5 Stunden.
Anträge wurden von der Antragskommission zusammengefasst und
eingebracht (Poolform), es gab Fürund Gegenreden nach teils sehr engagierten Diskussionen.
Die Delegierten entschieden sich
u.a. für folgende Hauptaussagen im
Programm:

• Wir fordern steigende Löhne und
einen gesetzlichen Mindestlohn von
1 0 Euro, bis 201 7 von 1 2 Euro.
• Hartz IV muss weg! Stattdessen wollen wir eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Bis dahin müssen die
Regelsätze sofort auf 500 Euro erhöht
und die Sanktionen abgeschafft werden.
• Wir wollen eine solidarische Mindestrente von 1 .050 Euro – darunter droht
Armut. Die Rente erst ab 67 Jahren
muss zurückgenommen werden.
• Im Osten müssen Renten und Löhne
endlich angeglichen und Lebensleistungen anerkannt werden.
• Privater Reichtum darf nicht zu öffentlicher Armut führen. Hohe Vermögen und Einkommen müssen stärker
besteuert werden.

• Wohnen muss bezahlbar sein! Sozialen Wohnungsbau wollen wir stärken.
• Wir wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung: Alle zahlen ein, alle
werden gleichermaßen gut versorgt.
Die Beiträge sinken für alle – außer für
Besserverdienende.
• Wir wollen verhindern, dass die Kosten der Energiewende auf die Bevölkerung abgewälzt werden.
• Jede Waffe findet ihren Krieg. Wir
wollen Rüstungsexporte verbieten und
die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurückholen.
• Wir wollen ein soziales und demokratisches Europa gestalten.
Die gefundenen Kompromisse werden
ganz sicher nicht jeden Delegierten zufriedengestellt haben. So konnte aus
Thüringer Sicht ein Änderungsantrag
nicht die Mehrheit finden, der der Rolle
klein- und mittelständischer Unternehmen eine andere Gewichtung als die
dann beschlossene Passage gab. Andererseits wurden Änderungsanträge zur
Kulturpolitik und zur Rekommunalisierung der Energieversorgung deutlich angenommen.
Insgesamt gesehen ist das beschlossene Programm ein Angebot an die
Menschen in diesem Land, dass von ihren eigenen Lebensbedingungen ausgeht. Es unterbreitet konkrete und
finanzierbare Vorschläge.
Dieses Herangehen wird auch im
Ausland aufmerksam beobachtet.
So betonte Genossin Marisa Matias

vom Linksblock aus Portugal: „Wir
müssen Portugal verändern, ihr müsst
Deutschland verändern, und zusammen können wir Europa verändern.
Mit einem gemeinsamen Projekt, von
der Linken und für die Linke…
DIE LINKE der bloßen Kritik ist eine
Linke der Vergangenheit. In dem Augenblick, wo konkrete Lösungen gebraucht werden, haben wir die
Verpflichtung, konkrete Antworten auf
die konkreten Probleme der Mehrheit
unserer Völker anzubieten. Denn wir
haben wirklich eine Alternative, ganz
egal, was sie sagen. Ihr Motto, das jeden Tag in den Medien wiederholt
wird - "Es gibt keine Alternative" - ist
das Motto von Diktaturen, der Verneinung von Demokratie selbst.“
Ute Hausold,
Parteitagsdelegierte aus Gera
Alle Reden und Beschlüsse des Parteitages sind hier zu finden:
http://www.die-linke.de/
partei/organe/parteitage/
3parteitag2tagung/
Fotoimpressionen vom Parteitag auf
flickr.com:
http://www.flickr.com/
photos/die_linke/sets/
721 576341 21 993924/
Videomitschnitte ausgewählter Reden
auf Youtube.com:
http://www.youtube.com/
playlist?list=PLv7VbNvaiKYeQATrWaPJVhkdGJqCFEnp

als einzige Partei, die sich stets
für soziale Gerechtigkeit und mehr
Demokratie eingesetzt hat und als
Friedenspartei beständig alle kriegerischen Mandate der Bundeswehr abgelehnt hat, stehen wir vor
einer Bundestagswahl deren Ausgang auch die Geschicke Europas
mitbestimmen wird. Die Bundeskanzlerin und mit ihr die CDU steht
für eine fatale Austeritätspolitik im
eigenen Land und in Europa, die
uns immer tiefer in die Krise führt.
Dennoch sind die Umfragewerte
der CDU und der Kanzlerin konstant hoch. Aber auch wir haben
uns nach dem Bundesparteitag in
Göttingen, wenn auch noch nicht
ganz auf dem Niveau des Wahlergebnisses von 2009, stabilisiert.
Wir haben also einiges an Überzeugungsarbeit bei den Wähler_innen
zu leisten.
Von Dresden aus werden wir mit
einem starken Thüringer Team und
einem überzeugenden Bundestagswahlprogramm in den Wahlkampf
und damit wieder in den Bundestag
ziehen. Atempausen gibt es aber
nicht. Im Jahr 201 4 stehen Landtags, Europa- und Kommunalwahlen an, auf die wir uns Schritt für
Schritt inhaltlich und vor allem personell einstellen müssen. Auch hier
brauchen wir jede helfende Hand.
Packen wir es entschlossen und solidarisch gemeinsam an liebe Genoss_innen.
Sandro Witt, stellvertretender
Landesvorsitzender
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Beck: "DIE LINKE ist immer dabei!"

nterview mit Ralf-Uwe Beck Sprecher des Bündnisses von Mehr
Demokratie in Thüringen und des
Landesverbandes Thüringen von
Mehr Demokratie e.V.
Der Verein „Mehr Demokratie“ hat in
Thüringen in den vergangenen Jahren Erfolge gehabt und Niederlagen
einstecken müssen. Was habt Ihr eigentlich erreicht, mit eurer Arbeit?

Wir sind in Thüringen seit 1 5 Jahren
mit dem Bündnis für Mehr Demokratie
aktiv. Die Bilanz der 20 Organisationen, die hier zusammenarbeiten – DIE
LINKE ist immer dabei – ist bemerkenswert: Wir haben mit unseren Volksbegehren 2000 und 2008 die direkte
Demokratie in den Kommunen und auf
Landesebene von extrem hohen Hürden befreit. Thüringen war das Schlusslicht unter den Ländern und nimmt
jetzt Platz 4 ein.

Welches sind die konkreten Auswirkungen?

Um es mit einem Beispiel zu beantworten: Wir haben durchgesetzt, dass
Bürgerbegehren auch auf Landkreisebene möglich sind. Das erste Landkreis-Bürgerbegehren gab es im Ilmkreis – zur Rettung der Kneipp-Schule
in Stützerbach. Die Initiative war erfolgreich, der Kreistag hat die Schließung
zurückgenommen. Die spätere Landrätin des Ilmkreises, Petra Enders, war
bei dem Bürgerbegehren selbst aktiv
und hat aus nächster Nähe erfahren,
wie kompetent und engagiert die Menschen die Schulnetzplanung diskutieren.
Heute
gibt
es
zur
Schulnetzplanung im Ilmkreis eine umfängliche Bürgerbeteiligung. Anstoß da-

für hat das Bürgerbegehren gegeben.
Das ist es, worauf unsere Arbeit eigentlich zielt: Eine andere politische Kultur.
Die Bürgerinnen und Bürger sind als
das zu betrachten, was sie sind, fähig,
für die Gesellschaft zu bürgen.

Welche Projekte werden zur Zeit betrieben und was wird es in der Zukunft geben?

Bei den Bürgerbegehren haben wir
die Hürden gesenkt, aber das gesamte
Regelwerk muss noch einmal durchkomponiert werden. Das steht sogar
im Koalitionsvertrag der schwarz-roten
Regierung.
Getan
hat sich bisher
nichts. Wir haben
einen
ellenlangen
Katalog von Vorschlägen
eingereicht. So sollte
beispielsweise ein
Gemeinderat einen
Bürgerentscheid ansetzen und bei einem Bürgerentscheid
auch einen eigenen
Vorschlag
neben
den der Initiative
stellen können. Beides gibt es in Bayern, noch nicht in
Thüringen. Dabei gibt es erheblichen
Bedarf, etwa bei Gebietsreformen.
Nicht umsonst haben 1 00 Gemeinderäte unseren Aufruf unterzeichnet.

Und bei den Volksbegehren?

… wollen wir das Finanztabu weg haben. Beinahe jedes Volksbegehren in
Thüringen muss damit rechnen, vor
dem Verfassungsgericht zu landen,
weil es finanzwirksam ist. Die Angst

vor dem raffgierigen Bürger ist absurd.
Zu Hause sind wir sparsam, denken
langfristig und in Generationen, nicht
in Legislaturperioden. Diese BürgerKompetenz braucht das Land!

Der Landesverband des Vereins
Mehr Demokratie hat eine Initiative
zur Änderung des Landeswahlrechts
gestartet. Worum geht es dabei,
was soll geändert werden?

Vor allen parteipolitischen Überlegungen, welche Personen kandidieren
könnten, welche Koalitionen denkbar
sind usw., sollten wir diskutieren, welches Gewicht unsere
Wählerstimmen
haben. Hier wünschen wir uns
mehr Einfluss. Die
Parteien servieren
uns ihre Listen
und wir können
dazu nur noch ein
Kreuz
machen
oder es sein lassen. Wir wollen,
dass die Parteilisten
beeinflusst
werden können.
Jeder sollte mehrere Stimmen haben und damit einzelne Kandidaten –
auch verschiedener Listen – wählen
können. Außerdem sollten wir auch in
Thüringen endlich das Wahlalter auf
1 6 Jahre absenken. Die Gesellschaft
wird älter, Jugendliche sind zunehmend in der Minderheit. Sie sollten
eher für ihre Belange eintreten können
– und zwar auf allen politischen Ebenen.

Überall hört man von Politikverdrossenheit der Menschen. Ist mehr
Bürgerbeteiligung nicht nur eine Illusion? Nein, eine Aufgabe. Und zwar
für alle Beteiligten. Wir brauchen eine
neue Kultur der Bürgerbeteiligung, eine rein formale Beteiligung genügt
nicht mehr. Die Menschen müssen
viel ernsthafter eingeladen werden. Es
gibt wunderbare Beispiele vom Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg bis
zur Olympiaorganisation in London
201 2. Hier haben Verwaltungen nicht
auf die Leute gewartet, sondern sind
dorthin gegangen, wo sie anzutreffen
waren, an Bahnhöfen, Imbissbuden,
Kirchen …, um ihre Meinungen einzuholen. Und die sind dann auch berücksichtigt worden. Das ist wichtig, denn
sich einzubringen, um dann in der Abwägung einfach abgebügelt zu werden
– das ist eine große Beteiligungsverarsche, die die Menschen mürbe macht.
Freilich darf man auch den Bürgern
einmal zurufen: Runter vom Sofa!

… gemeinsam mit Mehr Demokratie?
„Gemeinsam“ ist das richtige Stichwort. Wir sind dringend darauf angewiesen, dass uns mehr Menschen als
Mitglied unterstützen. Für die vielen
Aufgaben sind wir noch zu wenige.
Mitglied kann man ganz einfach über
unsere Internetseite werden oder anrufen. Wir würden uns freuen!

Kontakt:

Mehr Demokratie e.V.
Landesverband Thüringen
Trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt
www.thueringen.mehrdemokratie.de
Tel. 0365-54818717

Bürgerbegehren
Bürgerbegehren
"JA zur Regelschule Veilsdorf" "Abfallwirtschaft in Kommunale
Elterninitiative „JA zur
Hand!" im Ilm-Kreis
U nsere
Schule Veilsdorf“ formierte
sich im November 201 0, um ursprünglich eine Thüringer Gemeinschaftsschule am Standort Veilsdorf
einzuführen.
Momentan kämpfen wir für den Erhalt des Regelschulstandortes, da der
Kreistag am 31 .01 .1 3 einen Beschluss
mit 1 9 Ja-Stimmen, 1 3 Nein-Stimmen
und 2 Enthaltungen fasste, die Regelschule zu schließen. Wir sind der Meinung, dass solche Entscheidungen eine
fundierte, gesicherte und auf reellen
Zahlen basierende Grundlage haben
sollten. Der Beschluss des Kreistages
Hildburghausen obliegt, nach unserer
Auffassung, nicht einer solchen Basis.
Der Landkreis Hildburghausen hat
keinen geprüften Schulnetzplan. Es wurden in den letzten Jahren nur Einzelfortschreibungen
in
Form
von
Schulschließungen durchgeführt. Die
Schullandschaft im ländlichen Bereich
wird damit in naher Zukunft ausgerottet. Damit muss nun Schluss sein!

Nachweislich steigende Schülerzahlen bis zum Jahr 201 8/201 9 von 98
auf 1 41 (lt. Statistik TMBWK) ist nur ein
Beweggrund für uns, weshalb wir am
25.02.201 3 ein Bürgerbegehren beantragt haben. Seit dem 1 5.04.1 3 läuft
die 4-monatige Unterschriftensammlung für unser Bürgerbegehren. Gefordert werden ca. 5.000 Unterschriften.
Nach nur 2 Monaten konnten wir
schon die Marke der 8.000 Unterschriften überschreiten!!
Janine Brendel,
Vertreterin der Elterninitiative

Es ist der 23. Mai, spät nachmittags am Ilmenauer Apothekerbrunnen. Bündnisgrüne, die SPD und DIE LINKE bauen ihre Stände auf. Ein Transparent verkündet
den Grund der Ansammlung: „Kommunal kommt der Müll am besten weg!“. Die
Parteien, unterstützt vom DGB und der Wählergemeinschaft „Bürgerbündnis“ in
Ilmenau rufen auf, in einem Bürgerbegehren gegen die geforderte EU-weite Ausschreibung der Abfallentsorgung zu stimmen.
Weitere Infos unter
http://buergerbegehren-abfallwirtschaft.de/
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Mitmachen, nicht nur im Wahlkampf

iebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, wieder einmal stehen wir vor einer wichtigen
Wahl. Die Bundestagswahl am 22.
September d. J. ist sowohl für die
Menschen in diesem Lande als
auch für unsere Partei ein wichtiger
Punkt für die weitere Entwicklung.
Nicht zuletzt wird sich mit der Bundestagswahl entscheiden, ob DIE LINKE auf Dauer im parlamentarischen
System der Bundesrepublik Deutschland eine feste Verankerung hat. Ich
bin der festen Überzeugung, dass DIE
LINKE die einzige Kraft ist, die sich
konsequent für die Interessen der Menschen in den alten und neuen Bundesländern einsetzt und damit gebraucht
wird.
Nicht alles ist uns als Partei in den
letzten Jahren gelungen. Unsere parlamentarische Verankerung in den westlichen Bundesländern ist ins Stocken
geraten, die Mitgliedergewinnung stagniert und die innerparteilichen Diskussionen haben viel Kraft gebunden und
unsere Ausstrahlung nach außen nicht
gerade positiv aussehen lassen.
Seit dem Göttinger Parteitag im vergangenen Jahr hat sich vieles zum Besseren gewendet und wir setzen unsere
Kraft wieder für Bürgerinnen und Bürger ein. Unser Parteivorstand mit den
beiden Vorsitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger haben im letzten Jahr
wieder viel dafür getan, dass wir mit Inhalten in der Öffentlichkeit sind und
nicht mit Personalfragen.

Das ist gut so.
Das wird von uns erwartet.
Dass Menschen große Erwartungen

an DIE LINKE haben, zeigen im Übrigen unsere Thüringer Wahlergebnisse
des letzten Jahres zu den Bürgermeister-, Oberbürgermeister- und Landratswahlen. Diese Wahlergebnisse haben
gezeigt, dass Wählerinnen und Wähler
der LINKEN als Partei, aber auch unseren entsprechenden Kandidatinnen
und Kandidaten zutrauen, ihre Interessen am besten zu vertreten.
Daran müssen wir anknüpfen. Wir
haben gute Konzepte und wir haben
gute Kandidatinnen und Kandidaten,
die diese Konzepte auch vertreten. Wir
dürfen das Vertrauen, das Wählerinnen und Wähler uns entgegengebracht
haben, nicht enttäuschen. Wir müssen
klar machen, wir sind auch weiterhin
die Partei, die als einzige konsequent
für soziale Gerechtigkeit eintritt und
mit der auch weiterhin keinerlei Auslandseinsätze der Bundeswehr möglich
sind.

Diese Alleinstellungsmerkmale müssen wir noch deutlicher herausstellen.
Dabei dürfen wir uns nicht nur auf
die üblichen Medien verlassen. Hier
sind wir alle gefordert. Im Gespräch, in
der Familie, im Verein, mit den Nachbarn oder über den Gartenzaun, alle
Möglichkeiten müssen wir nutzen.
Alle anderen Fraktionen des Deutschen Bundestages sind mehr oder weniger in einer großen neoliberalen
Koalition verbunden. Wir haben also
bei der Bundestagswahl im September
alle Chancen, ein gutes Wahlergebnis
zu erzielen, wenn es uns gelingt, unseren Anspruch als linke Alternative deutlich zu machen.

Die Wahlvorbereitungen sind nun
fast abgeschlossen. Wir haben eine
einstimmig beschlossene Wahlstrategie, eine aufgestellte Landesliste, neun
Direktkandidatinnen und –kandidaten
in neun Bundestagswahlkreisen und
fast alle Vorbereitungen für Plakate
und andere Materialien liegen in den
letzten Zügen. Unser Ziel ist es, das
Wahlergebnis von 2009 – 29,1 % der
Erststimmen und 28,8 % der Zweitstimmen – und mindestens zwei Direktmandate wieder zu erreichen. Das können
wir schaffen, wenn wir uns alle gemeinsam anstrengen.
Gemeinsam anstrengen heißt aber
auch, eine „Mitmachpartei“ zu sein
und Mitmachen kann und muss jede
und jeder, und das nicht nur im Wahlkampf. Nicht zuletzt die vergangenen
Monate mit den Diskussionen in unserem Landesverband haben gezeigt,
dass der Wunsch, sich in die Politik
des Landesverbandes einzubringen,
sehr ausgeprägt ist. Und das ist gut
so.
Mit den Bundestagswahlen stehen
gleich die nächsten nicht minder wichtigen Aufgaben für unsere Partei vor
der Tür. Da sind die im Herbst d. Jahres durchzuführenden Parteiwahlen,
von der Basisorganisation über den
Kreisvorstand bis zum Landesvorstand
(Wahlen zum Parteivorstand finden
erst im Frühsommer 201 4 statt). Und
da sind natürlich die nächsten Etappen
der Vorbereitung der Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen des Jahres
201 4 zu realisieren.
Gerade die Kommunalwahlen als alternativlose Grundlage unserer Erfolge
in den vergangenen Jahren müssen in
den nächsten Wochen noch stärker in

den Blick genommen werden. Wir haben gute kommunalpolitische Konzepte, die von den Bürgerinnen und
Bürgern dankbar auf- und – wie die
Wahlergebnisse gezeigt haben – angenommen werden.

Wir brauchen aber auch
Menschen, die diese Konzepte umsetzen.
Deshalb will ich noch einmal dringend appellieren, möglichst viele gute
Kandidatinnen und Kandidaten für die
Kommunalparlamente zu finden. Vielleicht kann sich der eine oder andere
von Euch durchringen, selber den
Schritt in die Kommunalpolitik zu gehen. Wir sollten immer daran denken,
dass starke linke Kommunalfraktionen
auch die beste Unterstützung für unsere kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind. Deshalb
setzt Euch bitte mit Euren Kreisverbänden in Verbindung.
Voraussetzungen für unsere parlamentarische Vertretung schaffen aber
die Vorstände unserer Partei im Kreis,
Land und im Bund. Lasst uns gemeinsam die anstehenden Aufgaben angehen.
„ Wer kämpft, kann verlieren. Wer
nicht kämpft, hat schon verloren. “
(B. Brecht)

Wir werden kämpfen und wir werden
alles dafür tun, dass wir gemeinsam
gewinnen.
Herzlichst,
Euer Knut Korschewsky

An alle Mitglieder des Landesverbandes
DIE LINKE. Thüringen
Liebe Genossinnen und Genossen,
am 1 6. und 1 7. November d. J. findet
die 1 . Tagung des 4. Landesparteitages unserer Partei im Ringberghotel
Suhl statt. Satzungsgemäß beginnt
dann die neue Wahlperiode für die
Mitglieder des Landesvorstandes, der
Landesschiedskommission und der
Landesfinanzrevisionskommission.
Für diese wichtigen Gremien unserer
Partei bedarf es guter Kandidaturen
vom Landesvorsitz bis zum Mitglied
der Kommissionen, erarbeiten sie
doch die Grundlage unserer politischen Strategie und Taktik im Landesverband.
Deshalb rufen wir alle Basisorganisationen, Gebietsverbände sowie jede
Genossin und jeden Genossen auf,
sich möglichst schnell mit der Vorbereitung dieses wichtigen Parteitages

zu befassen und dabei auch die anstehenden Personalfragen in den Blick
zu nehmen.

Um eine möglichst breite Vorstellung der Bewerbungen zu ermöglichen, bitten wir Euch,
Kandidaturen für den Geschäftsführenden Landesvorstand (das betrifft den/die
Landesvorsitzende/n, die beiden
Stellvertreter_innen, die Geschäftsführung und den/die Landesschatzmeister_in), für die weiteren
Mitglieder des Landesvorstandes
sowie die Mitglieder von Landesschiedskommission und Landesfinanzrevisionskommission bis zum
31 . August 201 3 per Post oder EMail an die Landesgeschäftsstelle
zu übermitteln.
Den Termin 31 . 8. haben wir gewählt,

um möglichst basisdemokratisch unter Einbeziehung vieler Mitglieder unseres Landesverbandes und
interessierter Bürgerinnen und Bürger
die Vorstellung der BewerberInnen
vorzubereiten. Die statuarischen Regelungen werden damit nicht außer
Kraft gesetzt. Bis zum Abschluss der
Listen auf dem Parteitag sind weitere
Bewerbungen möglich.
Wir haben den Landesausschuss in
Konsultation mit den Kreisvorsitzenden gebeten, die eingehenden Bewerbungen und Vorschläge zu sichten
und Gespräche mit den BewerberInnen zu führen. Für den 28. September 201 3 bereiten wir eine
Basiskonferenz vor. Alle BewerberInnen für den Geschäftsführenden Vorstand sollen die Möglichkeit erhalten,
sich dort vorzustellen. Im nächsten

LinksBlick sowie auf der Webseite
des Landesverbandes erfolgt ebenfalls die Vorstellung der KandidatInnen.
Nun hoffen wir auf eine rege Beteiligung für dieses Verfahren, denn Basisdemokratie ist und bleibt ein
wichtiges Merkmal unserer innerparteilichen Arbeit.

Zuschriften und Anfragen bitte an:
E-mail: lgeschaeftsstelle@die-linkethueringen.de
Tel.: 0361 - 601 1 1 30
Fax: 0361 - 601 1 1 41
Oder per Post an die
Landesgeschäftsstelle,
Eugen-Richter-Str. 44, 99085 Erfurt
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DIE LINKE rockte Thüringen auf dem Anger

die Plätze gut gefüllt waren und auch
Macher eilig vorbeigehender Einkäufer
sich doch entschloss eine Weile stehen
zu bleiben um das Programm zu verfolgen.

Sowohl Gregor Gysi (li.) als auch die Kult-Band "Karussell" begeisterten das Publikum mit Ihrem Auftritt. Selbst der
einsetzende starke Regen konnte das Erfurter Publikum nicht vom Feiern abhalten.

A

m 3. Mai 201 3 fand zum dritten
Mal die Veranstaltung „Thüringen rockt“ auf dem Erfurter Anger
statt. Nach einigen Tagen Dauerregen betraten wir um 8:00 Uhr die Veranstaltungsfläche bei strömenden
Regen. Jedoch frei nach dem Motto
„Einen guten Genossen verlässt der
liebe Gott nicht“ hörte es gegen 9:30

Uhr auf zu regnen und der Aufbau
der Informationsstände, der Bühne
und der Versorgungsstände konnte
ohne Beeinträchtigung beginnen.
Nach dem auch die letzten Probleme
mit der Tontechnik überwunden waren
begann die Veranstaltung mit etwa einer
Stunde Verspätung.

Bosch Solar: DIE LINKE kämpft
mit den Beschäftigten

V

Die Golden Siexties Band verführte
sofort einige Menschen zum Verweilen.
Gesprächsrunden mit Mitgliedern des
Bundestags und des Thüringer Landtags
sowie KandidatInnen für die Bundestagswahlen gaben aufschlussreiche Informationen über die Arbeit der
Oppositionsfraktionen in Thüringen und
im Bund. Es gab interessante Einblicke
in die Arbeit und Pläne der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahlen am 22. September.
Das Wetter blieb den ganzen Nachmittag stabil und das Abwechslungsreiche Bühnenprogramm führte dazu, dass

orerst werde es keinen Stellenabbau bei „Bosch Solar“ in
Thüringen geben, war noch im Dezember die Aussage des Unternehmens.

Dass die Halbwertzeit solcher Aussagen kurz ist, traf am 22. März die Beschäftigten in Arnstadt hart, als
bekannt wurde: das Unternehmen will
die Solarsparte abwickeln und den
Standort Arnstadt aufgeben. Die ohne
Beteiligung der Arbeitnehmervertretung getroffene, fatale Entscheidung
trifft mehr als 3.000 Menschen – und
eine ganze Region.
Seit März streiten nun Betriebsrat,
Gewerkschaft und Politik für den Erhalt des Standortes. Bereits am 22.
März thematisierte DIE LINKE die Entscheidung im Landtag, zur Betriebsversammlung am 25. März solidarisierten
wir uns mit den Beschäftigten und den
vielen direkt oder indirekt betroffenen
mittelständischen Unternehmen. Beim
„Marsch zum Rathaus“ am 4. April, einer Demo und einem Solidaritäts-Fest
am 1 . Mai in Arnstadt waren wir dabei.
Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker_innen unserer Partei, unter anderem Bernd Riexinger, Bodo Ramelow,
Martina Renner und Landrätin Petra
Enders, suchten gemeinsam mit dem

Der Höhepunkt des Tages war der
Auftritt vom Vorsitzenden der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag, Dr. Gregor Gysi, der in einer mitreißenden Rede die
Politik der Bundesregierung und der anderen Parteien beleuchtete. Unter viel
Beifall stellte Gregor Gysi die Vorschläge
unserer Partei für eine andere Politik dar
und ließ keinen Zweifel daran, dass diese Änderungen ohne viele Probleme
durchsetzbar wären, wenn der politische
Wille dazu da ist. Jedoch genau daran
mangele es den anderen Parteien. Zum
Abschluss seiner Rede stellte Gregor
Gysi fest: „Je stärker die LINKE, desto
sozialer und friedlicher das Land“. Mit
viel Beifall wurde er von den etwa 800
Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiedet. Nach Gregor Gysi trat die DDR-KultRockband „Karussell“ auf. Leider begann es während des Auftritts wieder zu
regnen.
Das LINKE Spektakel Thüringen rockt!
war auch 201 3 ein großer Erfolg und
wurde von den Menschen in Erfurt gut
angenommen. Ein herzlicher Dank gilt
allen Organisatorinnen und Organisatoren, allen Beteiligten, allen Kreisverbänden, die sich mit eigenen Aktionen
beteiligt haben. Erstmals konnte die
Veranstaltung komplett im Live-Stream,
im Internet, verfolgt werden. Dafür ein
besonderes Dankeschön an die Genossen der „Abteilung Attacke“.

Die Menschen wollen
mitbestimmen
Kommentar von Martina Renner

S
Sabine Berninger beim Solidaritätsfest am
1. Mai in Arnstadt, "Solidarität mit den Beschäftigten von Bosch in Arnstadt!"
Betriebsrat nach Lösungen, forderten
einen Konvergenzplan, der andere Perspektiven als die Solarbranche eröffnet, eine tatsächliche Energiewende
sowie zukunftsfeste Rahmenbedingungen für die Solarbranche und initiierten die „Arnstädter Erklärung“ mit.
Auch am 27. Juni waren wir dabei,
als 1 .000 Beschäftigte den Kampf um
ihre Zukunft vor den Unternehmenssitz auf der Stuttgarter Schillerhöhe
trugen.
Sabine Berninger

inkende Wahlbeteiligung ist
ein Beleg für „Ermüdungserscheinungen“ der parlamentarischen Demokratie, bei der nur
zwischen Personen Parteien gewählt werden kann.
Wo aber wirksame Möglichkeiten
der direkten Demokratie bestehen,
wird deutlich: Die Menschen interessieren sich für fundierte Diskussionen,
sie wollen Erfahrungen und Wissen einbringen, mitbestimmen und sich engagieren.
Die Enttäuschung der
Menschen darüber, dass ihre Fähigkeiten und Meinungen oft nicht gefragt
sind, lässt sie sich dauerhaft von Politik abwenden. In Ländern mit intensiver direkter Bürgerbeteiligung zeigt
sich: Wenn in Sachfragen und bei Projekten entschieden werden kann, ist
die Akzeptanz der Entscheidungen größer, sind sie generell sinnvoller und

auch wirtschaftlich sparsamer ausgestaltet. Das „Bündnis für mehr Demokratie in Thüringen“, in dem DIE LINKE
Mitglied ist, hat Verbesserungen erreicht. Aus den Erfahrungen wird klar,
dass auch zu finanziell relevanten Fragen Entscheidungen möglich sein
müssen, damit tatsächliche Mitbestimmung möglich wird. Direkte Demokratie muss so gestaltet sein, dass
sich alle Menschen – unabhängig von
Herkunft und Staatsbürgerschaft – an
Entscheidungen beteiligen können,
das Beteiligungsalter muss auf 1 6 Jahre gesenkt werden. Direkte Demokratie muss sich darum kümmern, dass
sich alle Menschen unabhängig von ihrer sozialen Situation einbringen und
engagieren können. Direkte Demokratie führt zu einer vielfältigen und
emanzipatorischen Gesellschaft, die
frei ist von Diskriminierungen - und zu
Teilhabe aller Menschen.
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Protest ist weiter nötig!

in Aufmarsch am 1 . Mai in Erfurt, der „Tag der nationalen Jugend“ in Kahla, das braune Festival
„Rock für Deutschland“ oder Neonazi-Tagungen in Kirchheim - Thüringen ist bundesweit ein Hauptaufmarschgebiet der Neonazi-Szene. Paul Wellsow sprach für den
„Linksblick!“ mit Steffen Dittes,
dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag für Innenpolitik und
Antifaschismus.
LinksBlick!: Fast jedes Wochenende
gibt es in Thüringen Nazi-Veranstaltungen – das nervt. Fast überall
gibt es aber auch Protest. Macht es
Sinn, den Nazis hinterher zu fahren?
Dittes: Ja, es ist notwendig. Dort,
wo Nazis öffentliche Plätze für ihre
menschenverachtende Ideologie nutzen, müssen Menschen sich widersetzen. Wir dürfen die Gewöhnung an
Nazipropaganda nicht dulden. Antifaschistischer Protest ist auch ein Signal
an diejenigen in der gesellschaftlichen
Mitte, die antidemokratische, rassistische und nationalistische Positionen
teilen. Nur durch öffentliches Positionieren findet eine Auseinandersetzung
statt, die auch Neonazismus befördernde Einstellungen in der Gesellschaft in
den Blick nimmt. Proteste gegen Naziaufmärsche sind außerdem eine Solidarisierung mit den Opfern neonazistischer Ideologie. Wünschenswert
wäre, dass vor allem Menschen vor

I

Neonazis während der geplanten Demonstration am 1. Mai 2013 in Erfurt. Aufgrund von friedlichen Blockaden war die Demoroute
stark verkürzt. Ebenfalls von Menschen blockiert war der Lautsprecherwagen der Nazis.
Ort den Protest tragen. Doch die Unter- setzung mit rechten Einstellungen LinksBlick!: Welche Rolle sollte DIE
stützung aus anderen Orten hilft auch sein. Wenn aber Nazis aufmarschieren, LINKE im Kampf gegen Rechts
den lokalen Akteuren, Menschen vor muss die Gesellschaft die Auseinander- spielen?
Ort zum Protest zu motivieren.
setzung auch mit Mitteln des zivilen
Dittes: Für eine sozialistische Partei

LinksBlick!: Bunt statt Braun, Sitzblockaden und direkte Aktionen –
was funktioniert gegen Rechts?
Dittes: Wer aktiv werden will, muss

die geeignete Aktionsform selbst wählen. Ich halte antirassistische Straßenfeste für wichtig, um mit Menschen ins
Gespräch zu kommen. Sie sollten ebenso wie inhaltliche Veranstaltungen - vor allem dann organisiert werden, wenn Nazis nicht demonstrieren.
Solche Feste oder Diskussionen sollen
Bestandteil einer stetigen Auseinander-

Ungehorsams suchen, um den Nazis
den Raum zu nehmen. Wenn man beides kombiniert, dann sind es gelungene Aktionen. Öffentlichkeitswirksame
Bekenntnisveranstaltungen allein, die
nur zeigen sollen, dass man Nazis
nicht gerne in der Stadt hat, reichen
nicht. Wir wären schon einen Schritt
weiter, wenn antifaschistische Bewegungen nicht kriminalisiert und gesetzliche Regelungen überwunden würden,
die durch ökonomische und nationalstaatliche Interessen motiviert, Grundfreiheiten von Menschen einschränken.

ist es zwangsläufig, engagiert gegen
Neonazismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Unsere Aufgabe ist
aber auch, Ursachen für das Entstehen und Verfestigen sowie die Verbreitung und Unterstützung menschenfeindlicher Einstellungen zu benennen und Gesellschaftsalternativen
zu entwickeln, die gegen Ausgrenzung
immunisieren. Für eine Partei, die das
Ziel einer freien Gesellschaft verfolgt,
ist eine Beschränkung auf aktionistische Politik nicht ausreichend.

Rock für Deutschland 201 3 verhindern!

m Sommer dieses Jahres, am
06.07.201 3, will die NPD zum
wiederholten Male ihr neofaschistisches Hass-Musik-Festival “Rock
für Deutschland” in Gera feiern. Diese ungebrochene Tradition ist ein
Beleg für die sich weiter verfestigenden rechtsextremen, rassistischen
und
antisemitischen
Strukturen in Gera und Thüringen.
Seit Jahren ist diese Veranstaltung
fest im Kalender tausender Neonazis, auch aus dem europäischen
Ausland, verankert.
Veranstaltungen wie “Rock für
Deutschland” dienen ganz eindeutig
der Verbreitung rechten Gedankenguts und entscheidend auch der Finanzierung von Aktivitäten der NPD, freien
Kameradschaften und anderen rechten Gruppierungen. Gleichzeitig bieten
Sie den NPD-Kadern im Schutz der
Meinungsfreiheit das Podium für Ihre
Hetzreden. Die hier verbreitete – ewig
gestrige – Ideologie macht die Würde
des einzelnen Menschen von der Zugehörigkeit einer so genannten Rasse
oder Nation abhängig. Zugang zu einem überwiegend jungen Publikum erreichen die Veranstalter durch Nazi-

Bands aus dem In- und Ausland.
Die Taten der Zwickauer Terrorzelle
“NSU” und die 201 1 aufgedeckten Verbindungen zur NPD, sind ein eindeutiger Beleg für die Gefahr, die alte und
neue Nazis auch heute für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben
bedeuten.
„Rock für Deutschland” bietet den
Sound zu Mord und Totschlag.
Rassistische und nationalistische
Einstellungen, die offene Ausgrenzung
und Bedrohung durch körperliche Gewalt, sind in unserer Gesellschaft fest
verankert. Sie sind auch hier in Gera in
Kindergärten, Schulen, Diskotheken,
auf Sportplätzen und in Vereinen keine
Seltenheit.
Wir treten dem entgegen und rufen
alle Menschen, Organisationen, demokratische Parteien, Vereine und Verbände, antifaschistische Gruppen,
Kirchen, Religionsgemeinschaften und
Unternehmen dazu auf, gemeinsam
mit uns ein klares und entschiedenes
Zeichen gegen Nazis in Gera und anderswo zu setzen und das NPD Konzert „Rock für Deutschland” zu
verhindern!
Dazu werden wir bereits am

05.07.201 3 ein politisches Zeichen
setzen, in dem wir auf Mahnwachen, Infoständen und einer Demonstration
durch Gera alle Menschen aufrufen,
sich unserem Protest anzuschließen.
Ziel ist es, schon am Vorabend die unerträgliche „Tradition” der Nazis zu beenden!
Wir sind ein pluralistisches Bündnis
und lassen uns nicht in gute und böse
DemonstrantInnen spalten. Unser Erfolg beruht auf der Zusammenarbeit
mit allen, die unseren Aktionskonsens
teilen.
Aktionskonsens:
Wir widersetzen uns mit vielfältigen
und kreativen Aktionsformen Naziveranstaltungen und leisten zivilen Ungehorsam. Von uns geht dabei keine
Eskalation aus. Wir sind solidarisch
mit allen, die mit uns das Ziel teilen,
Naziveranstaltungen zu verhindern.

Alle Kundgebungen starten ab
1 1 :00 Uhr !
Richtet euch auf einen langen Tag ein.
Sie werden ihren Platz nicht kriegen!

Weiter Infos, Termine,
Karten usw. auf der
Website des
Bündnisses
www.gera-nazifrei.com
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Söllner: "... probieren wir die Legalisierung,
fangen wir mit den leichten Drogen an."

rank Tempel im Gespräch mit
dem bayrischen Liedermacher
Hans Söllner zum Thema Cannabislegalisierung. Das Interview entstand am 1 5. März 201 3 vor dem
Konzert im Geraer Clubzentrum
"Comma". Hans Söllner eröffnete
dort die diesjährigen Geraer Songtage. Dies ist ein Auszug aus dem
Interview:

sind ein Überwachungsstaat, ich darf
das jetzt so sagen, die DDR hat sich
nicht aufgelöst, die DDR ist größer geworden, wir sind ein absoluter Überwachungsstaat, wir werden kontrolliert,
jeder hat ein Handy, jeder weiß, wo jeder ist, jeder kann jeden zu jeder Tages und Nachtzeit erreichen. Das war
überhaupt kein Thema für uns.

haupt Drogen, dann nicht irgendetwas
gepanschtes oder irgendein Scheißdreck, sondern das Beste vom Besten.
Ich probiere das manchmal, es riecht
schon nach Holland. Wenn die Tüte
aufgeht, rieche ich schon Holland und
wenn du meinen Sack aufmachst,
dann sagst du, das riecht gut, aber das
riecht halt nicht nach Holland, das ist
halt meins.

FRANK TEMPEL: In deinen Liedern
taucht immer mal auch Marihuana
auf. Deine ersten Kontakte mit Cannabis, wie waren die denn?
HANS SÖLLNER: Ich bin mit 26 auf
Marihuana gekommen, durch Bob Marley und über Rasta und über Reggae
und über Jamaika und ich glaube, dass
das ein guter Zeitpunkt wäre, sage ich
vom Alter her, es zu legalisieren, weil
ich glaube, dass du fertig bist, du hast
einen Job, du hast eine Familie vielleicht, du weißt einfach, was du willst,
und was du nicht willst, das ist beim
Drogenkonsum sehr wichtig, also vor
allem, was du nicht willst. Keiner will
süchtig werden, keinem macht es
Spaß, wenn er irgendwo mit einer Nadel in der Unterführung sitzt. Niemand
macht es mit dem Hintergrund, ich
mag jetzt süchtig werden und mag Autos aufbrechen, niemand tut das, verstehst du, darum bin ich auch für die
Legalisierung und die Entkriminalisierung. Ich glaube, wenn jemand Probleme hat mit Drogen, dann braucht er
nicht auch noch Probleme mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft, mit
dem Vormundschaftsgericht, mit weiß
ich nicht, irgendwelchen Sachen, die
dann daher kommen und dir deine
Existenz und deine Zeit nehmen.
FRANK TEMPEL: Das Verbot wird ja
begründet damit, dass man dadurch einen gewissen Anteil
Menschen abhalten will Cannabis
zu konsumieren. Bei dem ersten Einstieg dann mit 26, hat da das
Verbot eine Rolle gespielt?
HANS SÖLLNER: Das ist 30 Jahre
her, da hat sich keiner drum gekümmert, ganz ehrlich. Es ist erst, Anfang
der 90er ein echtes Thema geworden
bei uns in Deutschland, dieses Cannabis, das ist die Partydroge für irgendwelche Jugendliche oder Kinder
gewesen und dann haben sie versucht,
das irgendwie einzudämmen. Zu meiner Zeit, Ende der 70er, Anfang der
80er, Mitte der 80er, war das überhaupt kein Thema, wir haben da einfach geraucht. Das war noch nicht so
wie jetzt, wenn du jetzt mit 4 - 5 Leuten in einem Stadtpark sitzt und jeder
eine Flasche Bier hat, kommt die Polizei und treibt die Leute auseinander,
das war bei uns einfach nicht so. Wir

das eigentlich. Das hört sich so blöd
und kindisch und dumm an. Aber das
ist es einfach. Die Leute werden gehindert am Lieben und der hasst am
meisten, der am Lieben gehindert wird
und der nicht geliebt wird. Das ist immer schon so gewesen. Da brauch ich
nicht irgendwelche schlauen Bücher
lesen. Wie kann so was passieren,
dass Männer in Kriege ziehen, wenn
sie zu Hause Frauen hätten, mit denen
sie ins Bett gehen könnten und die
zärtlich zu ihnen wären? Wie gibt es
das? Ich verlass doch nicht mein Haus
und meine Stadt und geh nach Kiew
oder wohin und erschieße da Leute,
wenn ich zu Hause eine hübsche Frau
habe, die gern mit mir schläft und die
mit mir am Frühstückstisch sitzt ….

FRANK TEMPEL: Welche Tipps gibt
es für Menschen, die Angst davor
haben, vor dem, was alles prophezeit wird, was alles passiert, wenn
die Drogen da sind, aber wie kann
man sich dem Thema völlig offen
und ohne Vorurteile nähern?

FRANK TEMPEL: Verbot von Cannabis, Schutz der Bevölkerung, Schutz
von Kindern und Jugend oder eher
Repressalie?
HANS SÖLLNER: 1 4-, 1 5-, 1 6-, 1 7-

Jährigen würde es schaden, wenn sie
es einfach nur konsumieren könnten.
Zur Legalisierung gehört natürlich
auch dazu, dass es im eigenen Land
angebaut wird, dass ich nicht den
Dreck aus Holland kaufen muss, diesen Scheißdreck, der mir wirklich die
Rübe ausbrennt, da, wo ich wirklich zu
nichts mehr fähig bin, wo mir das Gesicht runter fällt, die Gesichtszüge entgleisen, ich sitz da, eine Stunde oder
zwei, das ist nicht das, was ich meine,
ich rede jetzt nicht von dem Gras, das
ist ein Scheißdreck, warum das bei
uns verkauft werden kann ist, weil es
bei uns nicht legal ist. Wenn ich mir
meine drei Pflanzen im Garten anbauen kann, dann brauch ich auch keinen
Dealer, das ist die Voraussetzung. Die
Voraussetzung zur Legalisierung ist,
dass es mir erlaubt wird, mein Zeug in
meinem Garten zu haben.

FRANK TEMPEL: Kontrolliertes Angebot wäre ein besserer Jugendschutz als der Schwarzmarkt?
HANS SÖLLNER: Auf jeden Fall
sonst kommt so ein Scheißdreck rein
wie aus Holland, der mit Bleistaub
oder mit irgendwas gestreckt ist, damit es schwerer wird. Das ist nicht
meins. Mein Plan von Droge ist der
von der sauberen Droge. Wenn über-

FRANK TEMPEL: Wer hat denn am
meisten davon, dass Cannabis verboten ist?
HANS SÖLLNER: Ich sage jetzt mal
ganz banal die Justiz, denn mein Bäcker hat ja nichts davon oder mein
Metzger, wenn dann ist ja ein Richter
da, ein Staatsanwalt, also Justiz ist für
mich, Rechtsanwälte Staatsanwälte,
das ganze Paket das man da hat. Polizei - das ist ja für mich so die Ausübende, wie sagt man …
FRANK TEMPEL: die Exekutive?
HANS SÖLLNER: Die Exekutive, ja
schönes Wort EXEKUTIVE. Ich glaube,
die haben am meisten davon, also dieser ganze Apparat lebt davon, dass die
Leute kriminell sind, dass sie Drogen
nehmen, dass sie trinken, dass sie besoffen Auto fahren, dass sie schlagen,
dass sie vergewaltigen, dass sie sexuell belästigen, dass sie mobben. Dieser ganze Apparat lebt davon. Wenn
dieser Apparat dafür sorgen wird, dass
es den Leuten gut geht, sprich ganz
früh damit anfangen, dass die Leute
sich lieben dürfen, dass die Leute zärtlich sein dürfen, dass sie ein Zimmer
bekommen, dass sie nicht ungewollt
mit 1 5 schwanger werden, dass man
ihnen einfach wirklich ein Programm
vorlegt, das Leben heißt und nicht Zölibat und Entbehrung und erst mit 1 6
oder mit 1 9 oder mit 30 oder mit 50
oder irgend so was, sondern wenn
man sie einfach frei lässt. Frei! Frei!
Sie wachsen frei auf. Ganz banal ist

HANS SÖLLNER: Also, wenn ich
jetzt 56 wäre und ich hätte davor
Angst, dann würde ich das mal wagen,
mich mit jüngeren zu treffen und zu
sagen: „Hey wie schauts aus, darf ich
mal dabei sein wenn ihr einen raucht
oder darf ich auch mal ziehen?“. Aber
ich kenne ja jetzt schon, was da raus
kommt. Ich bin (...) einfach kein Politiker, ich kann den anderen nur sagen,
alles was sie in der Politik gemacht
haben, war nicht zu unserem guten
und trotzdem haben sie es gemacht
und haben es probiert und wählen sie
alle vier Jahre wieder und hoffen immer wieder, dass sie glücklich werden
und dass sie irgendwann ihr Glück finden. Dann kann ich doch auch sagen,
lass es doch einfach auf uns zukommen, probieren wir die Legalisierung,
fangen wir mit den leichten Drogen
an. Ich bin ja der Meinung alles, weil
ich immer noch der Meinung bin, dass
hundert oder tausend Herointote nicht
so viel sind wie 70 tausend Nikotintote und 90 tausend Alkoholtote, da
brauch ich kein Abitur, damit ich den
Unterschied von den drei Zahlen kenne, aber ich sage, ich würde es einfach probieren.
Das vollständige Interview in Textform
findet sich unter:
www.thueringen-links.de

Als Video bei Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=XUv-iQOGXqE
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Über Gott und die Welt

s ist guter Brauch bei der Partei
DIE LINKE, zu allem und jedem
die unterschiedlichsten Strukturen,
Strömungen, Plattformen oder auch
Arbeitsgemeinschaften zu haben. Es
ist guter Brauch, zu allen gesellschaftlich relevanten Fragen innerhalb dieser unterschiedlichen Strukturen Standpunkte zu erarbeiten,
über die Standpunkte zu streiten, zu
versuchen, Mehrheiten zu organisieren oder zu verwerfen - jedenfalls eine lebhafte Parteidebatte dazu zu
führen.
Wann beginnt oder endet unsere Akzeptanz zu Blauhelm-Einsätzen oder
wie bedingungslos muss ein bedingungsloses Grundeinkommen sein und
wie schadet ein Grundeinkommen der
Tarifautonomie, den Tarifkämpfen oder
den gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen - immer unter dem Aspekt,
wir sind eine Partei des Demokratischen Sozialismus, und unsere oberste Zielstellung heißt eben dieser.
Der Demokratische Sozialismus ist
unser Ziel, und was uns bewegt, ist die

Frage, wie wir anschluss- und mehrheitsfähig sind oder anders gesagt, unsere Ideen sind notwendig, so
positioniert zu werden, dass sie Anschluss- und Mehrheitsfähigkeit erreichen können.
In Thüringen sind wir stolz auf den
Begriff "Links wirkt". Immer wenn wir
außerparlamentarisch oder parlamentarisch gesellschaftliche Veränderungen im positiven Sinne erreicht haben,
hauen wir uns auf die Schultern und sagen: Links wirkt. Ich meine auch zu
Recht, und wir haben viele Gründe dazu. Aktuell wurde die Residenzpflicht
von Flüchtlingen abgeschafft. Links
wirkt. Mehr Demokratie durch Volksabstimmungen wurde durch eine riesige
Volksabstimmungskampagne durchgesetzt. Links wirkt. Eine Schule für alle
und längeres gemeinsames Lernen waren und sind Schwerpunkte unserer
Landtagswahlkämpfe, und siehe da, zumindest in kleinen Schritten ist die Gemeinschaftsschule in Teilen auf den
Weg gebracht. Links wirkt, wenn auch
noch nicht umfassend genug. Die Kita-

Verbesserung ist durch ein Bürgerbündnis durchgesetzt worden, dessen
Sprecher heute für uns im Bundestag
sitzt. Links wirkt. Die Frage also, die
Linke bewegt, ist, wie bewegen wir die
Gesellschaft und nicht, wie beschäftigen wir uns mit uns selber.
Anschlussfähigkeit setzt aber auch
Bündnisfähigkeit voraus, wenn wir
nicht einfach als besserwisserische
Sektierer daherkommen wollen. Wenn
also in Dresden mit vielen, vielen Bündnispartnern Naziaufmärsche verhindert werden und anschließend
Solidarität mit Tim, aber auch mit dem
Jenaer Jugendpfarrer Lothar König organisiert wird, müssen wir uns fragen,
wie gehen wir mit Bündnispartnern
um? Was können Bündnispartner an
Solidarität von uns erwarten und wie
engagieren wir uns, dass Bündnisse gesellschaftlich wirken und nicht einfach
nur punktuell nach Nützlichkeitskriterien ausgesucht werden.
Reden über Gott und die Welt - es
lohnt sich, vielleicht einmal gründlicher über die Beschlusszeilen nachzu-

denken und dann zu überlegen, wie
wir auch die Menschen einladen können, die aus religiösen Zusammenhängen trotzdem im Herzen und in der
politischen Handlung Sozialisten sind.
Beim Erstellen des Erfurter Programms ist es gelungen, alle Delegierten von dem Programmteil zu Kirche
und Religion zu überzeugen. Als Mitautor dieses Textteils bin ich stolz darauf. Ich will die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass es in Zukunft wieder gelingt, auch solche mit Gewissensfragen und Emotionen versehene
Textpassagen mit mehr Achtung voreinander vorher gründlicher zu debattieren und sie dann so auszuverhandeln, dass sich alle eingeladen
fühlen, am Ziel des Demokratischen
Sozialismus gemeinsam wirken zu
wollen.
Die Glaubensfrage mag uns trennen, die Hoffnung auf eine Alternative
zum Kapitalismus aber nicht!
Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Thüringer Landtag

Briefwahl –
Buchtipp: Neuerscheinung zur
die sichere Variante
kommunalen Netzpolitik
Wahlberechtigte, der in ein
J eder
Wählerverzeichnis eingetragen

E

s werde in Zukunft immer
schwieriger, ohne Internet auszukommen oder sich der Nutzung
zu entziehen, stellt Sebastian Koch
gleich am Anfang seines gelungenen Buches „Kommunale Netzpolitik“ klar.

Gerade linke Kommunalpolitik müsse sich deshalb mit dem Internet auseinandersetzen. Seine Begründung
leuchtet durchaus ein: Linke Politik setze sich für einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Wissen und Information sowie für die gesellschaftliche
Teilhabe aller Menschen ein – deshalb
müsse sie sicherstellen, „dass die
Grundlagen für das Leben in einer digitalisierten Gesellschaft allen Menschen
gleichermaßen zur Verfügung stehen“.
Das Themenspektrum des Buches

umfasst sowohl gesellschaftspolitische
Aspekte, wie auch praktische Anregungen.
Autor Sebastian Koch ist für die ganze Spannbreite seines Themas fachlich
ausgewiesen: Mediengestalter, bis
201 2 Mitarbeiter der netzpolitischen
Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Halina Wawzyniak, sachverständiger Bürger in der Bezirksversammlung Friedrichshain-Kreuzberg
u.a. zu Bürgerbeteiligung, Transparenz
und Verwaltungsmodernisierung.
Wichtig: Er plädiert ausdrücklich dafür, dass linke Netzpolitik auch dafür
zu sorgen habe, dass die Potentiale internetgestützter Verwaltungsangebote
„nicht dazu genutzt werden, die Präsenz von Einrichtungen und die Erreichbarkeiten in der Fläche zurückzufahren“.
Das empfehlenswerte Buch stellt
Band 8 der Reihe „Crashkurs Kommune“ dar, die sich an kommunalpolitisch
Interessierte – Mandatsträger/-innen
sowie lokal engagierte Menschen in
Vereinen und Initiativen – wendet.
Stefan Wogawa
Erschienen im VSA-Verlag, Preis: 7,50
Bestellung und weitere Informationen
unter http://www.vsa-verlag.de/
programmbereiche/kommunalpolitik/

ist, kann sein Wahlrecht durch Briefwahl ausüben, wenn er einen Antrag
auf
Erteilung
eines
Wahlscheins stellt.
Ab den Europa- und Bundestagswahlen 2009 ist es nicht mehr - wie noch
zuletzt bei der Bundestagswahl 2005 erforderlich, einen wichtigen Grund für
die Abwesenheit am Wahltag anzugeben.
Auch wer aus einem von ihm nicht
zu vertretenden Grund nicht in das
Wählerverzeichnis aufgenommen wurde, kann unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. bei Umzug, einen Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheins stellen.
Wahlberechtigte, die per Briefwahl
wählen wollen, sollten den Antrag auf
Wahlschein und Briefwahlunterlagen
so frühzeitig wie möglich bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes stellen.
Sie müssen hierzu nicht den Erhalt der
Wahlbenachrichtigung abwarten.
Der Antrag auf Briefwahl kann ab sofort, spätestens aber bis Freitag, 20.
September 1 8.00 Uhr bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes gestellt werden. Dazu bedarf es keiner
besonderen Form. Der Antrag kann
schriftlich oder persönlich bei der zuständigen Gemeinde gestellt werden.
Dies ist auch im Internet über
www.wahlen.thueringen.de/ möglich.
Der Erhalt der Wahlbenachrichtigung
muss nicht abgewartet werden.
Wer plötzlich erkrankt oder den
Wahlraum nicht oder nur unter nicht

zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein und
Briefwahlunterlagen auch noch bis
zum Wahltag am 22. September 201 3
bis 1 5.00 Uhr beantragen.
Die Ausgabe der Briefwahlunterlagen erfolgt erst nach endgültiger Zulassung der Wahlvorschläge und dem
Druck der Stimmzettel. Auskunft dazu
erteilt die zuständige Gemeinde.
Wer sich für die Briefwahl entscheidet, muss dafür sorgen, dass der
Wahlbrief rechtzeitig mit der Post verschickt oder direkt bei der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben wird. Mit dem Schließen
der Wahllokale am 22. September
201 3, 1 8.00 Uhr, endet auch die Frist
für die Stimmenabgabe per Briefwahl.
Der Wahlbrief muss bei Übersendung per Post innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht frankiert
werden. Im Ausland muss der Wahlbrief frankiert werden. Bei persönlicher Antragstellung der Briefwahlunterlagen kann die Stimmabgabe
auch direkt im Briefwahllokal der Gemeinde erfolgen.
Genaue Hinweise zur Briefwahl mit
anschaulichen Bildern finden sich auf
dem Merkblatt zur Briefwahl, das jede/r Briefwähler/in mit den Briefwahlunterlagen erhält. Bei der Beantragung und dem ordnungsgemäßen
Versand sind die MitarbeiterInnen der
Landesgeschäftsstelle und der Kreisgeschäftsstellen gern behilflich.
Holger Hänsgen, Landeswahlbüro
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Sommertour zur
Bundestagswahl 201 3
Im Rahmen des Wahlkampfes zur Bundestagswahl am
22. September 201 3 führt der Landesverband Thüringen
eine Sommertour durch den Freistaat durch. Begleitet
wird diese Tour von einem Infostand des LINKEN
Frauennetzwerkes sowie einem Jugendwahlkampfstand,
Musikalisch wird die Tour begleitet von der Band
"Golden Sixties" aus Erfurt. Die Veranstaltungen finden
in der Regel von 1 4 bis 1 7 Uhr statt.

Termine
• 03. Juli 201 3: Jahresempfang

der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, Beginn 1 6:00
Uhr, zu Gast ist Gregor Gysi,
Innenhof des Thüringer Landtages,
Jürgen-Fuchs-Str.1 , Erfurt

Hier die geplanten Termine:

• 31 . August 201 3: Landesweites
Friedensfest der LINKEN in Gera
mit Gregor Gysi

• 01 . September 201 3:
Weltfriedenstag

• 1 0. September 201 3:

Wahlkampfveranstaltung mit
Gregor Gysi in Erfurt, Anger

• 20. September 201 3:

Wahlkampfabschluss in Meiningen

• 22. September 201 3:
Bundestagswahl

• 28. September 201 3:

Basiskonferenz: Auswertung der
Bundestagswahl, Vorbereitung des
Landesparteitages, Vorstellung der
Kandidatinnen und Kandidaten für
den geschäftsführenden
Landesvorstand

Kurztext: Der rechte Terror des Nationalsozialistischen

Untergrundes (NSU) kostete zehn Menschen das Leben.
Er erwuchs aus dem Rassismus in der Gesellschaft, der
Verharmlosung der rechten Gefahr, dem systembedingten Versagen der Geheimdienste und
Behördenkumpanei.

Weitere Infos, Leseproben und Bestellungen unter:
www.vsa-verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/
schreddern-spitzeln-staatsversagen/

• 1 2. Oktober 201 3: Herbstfest

der Thüringer LINKEN im Hotel "Am
Wald" in Elgersburg, ab 1 0:00 Uhr

• 1 6./1 7. November 201 3:

Landesparteitag der Thüringer
LINKEN im Ringberghotel in Suhl,
Wahl des neuen Landesvorstandes

Telefonaktion

Aktuelle Termine unter:
http://www.die-linkethueringen.de/termine
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Achtung: Die Telefonaktion des
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nächsten LinksBlick.
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Leinefelde, Obereichsfeldhalle
Greiz, Schloßstr./Marienplatz
Gotha, Hauptmarkt
Weimar, Goetheplatz, ab 1 5:00 Uhr
Kahla, Markt
Schleiz, Markt, mit Dietmar Bartsch
Sonneberg, Markt, mit Dietmar Bartsch
Ilmenau, Alte Försterei
Bad Langensalza, Markt
Altenburg, Markt
Hildburghausen, Markt
Sondershausen
Gera, Friedensfest, mit Gregor Gysi
Mühlhausen, Obermarkt
Arnstadt, Markt, mit Bodo Ramelow
Saalfeld, Markt, mit Klaus Ernst
Apolda
Eisenach, Markt
Schmalkalden, Markt
Erfurt, Anger, mit Gregor Gysi
Suhl, Dianabrunnen/Steinweg
Nordhausen, Theaterplatz
Sömmerda, Markt
Gera, Museumsplatz
Jena
Bad Salzungen, Nappenplatz
Meiningen, Markt, Abschlussveranstaltung

DEINE WAHLSPENDE
FÜR DIE LINKE

DIE LINKE ist die einzige der im Bundestag vertretenen Parteien, die keine
Großspenden von Konzernen, Banken, Versicherungen und Lobbyisten erhält. Wir sind nicht käuflich. Unsere wichtigste Einnahme sind Mitgliedsbeiträge. Diese aber reichen für den Bundestagswahlkampf nicht aus. Für
Spenden von Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten sind wir daher sehr dankbar. Nur durch diese Spenden ist es
möglich, einen bundesweiten Wahlkampf zu finanzieren.
Ende 201 2 haben wir unsere Spendenaktion mit einem Brief an alle Mitglieder der Partei begonnen. 21 2.000 Euro Wahlkampfspenden haben wir bisher eingenommen, wofür wir allen Spenderinnen und Spendern herzlich
danken. Weiter so! 750.000 Euro wollen wir bis zum Sommer erreichen. Wir
haben noch viel zu tun und jede Menge gute Ideen, die wir aber nur mit weiteren Spenden verwirklichen können. Uns hilft jeder Euro.
Es gibt zwei Wege, unsere Spendenaktion zu unterstützen:

Die Überweisung auf folgendes Konto (falls vorhanden mit
beigelegtem Überweisungsträger):

Jahresabo für 26,00 €
www.unz.de
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de
Anzeige

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Konto-Nr.: 5000 6000 00
BLZ: 1 00 900 00
Berliner Volksbank eG
Verwendungszweck: „Spende“, und bitte hier Name und Anschrift notieren

Der einmalige Spendeneinzug:
EINZUGSFORMULAR im Internet über:

https://www.die-linke.de/nc/dielinke/spenden/bankeinzug/

