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E d i t o r i a lE d i t o r i a l Die Linken aus Deutschland und
Europa sind gestärkt im EP

M it einem Stimmenzuwachs
von 200.000 Stimmen im Ver-

gleich zur vergangenen Europawahl
kann DIE LINKE mehr als zufrieden
sein. Auch Gabi Zimmer, Spitzenkan-
didatin der Partei DIE LINKE, freut
sich über das Ergebnis, bedauert je-
doch auch, das verlorengegangene
8. Mandat.

Trotzdem bedeutet dieses Ergebnis
von 7,4 % Wählerstimmen eine insge-
samte Stabil isierung der Linken in
Deutschland und eine wachsende
Gruppe an Stammwählern, ergänzt
Bernd Riexinger, Vorsitzender der Par-
tei DI E LI N KE, auf der Pressekonferenz
im Berl iner Karl-Liebknecht-H aus am
Tag nach der Europawahl . Auch die
sehr guten Ergebnisse der l inken Par-
teien in I rland, Schweden, Finnland

oder den N iederlanden werden die
Linksfraktion im Europaparlament stär-
ken und zeigen, dass die Linke auf ei-
nem richtigen Weg ist. Als besonderen
Erfolg kann man die Ergebnisse in Grie-
chenland verbuchen. Die SYRI ZA wird
als stärkste Partei in Griechenland ins
Europaparlament einziehen. Für die
Linken ist damit die M ögl ichkeit ge-
wachsen, „denjenigen eine Stimme ge-
ben zu können, die bisher von den
Regierenden nicht gehört werden, die
man nicht zur Kenntnis nehmen wil l“,
so Gabi Zimmer. Es sei die Chance, ei-
ne andere Pol itik zu betreiben, eine Po-
l itik der sozialen und sol idarischen
I ntegration. Als Ansprechpartnerin wil l
DI E LI N KE zusammen mit Organisatio-
nen und N etzwerken, die außerhalb
des Europaparlaments stehen, für eine

andere EU kämpfen. Es sol len Fragen
zum Freihandelsabkommen mit den
USA geklärt und die Privatisierung des
Wassers verhindert werden. Außer-
dem fordert DI E LI N KE eu-weite M in-
destlöhne und M indestrenten sowie
eine stärkere Besteuerung der Super-
reichen, die an den Krisen ihrer Län-
der mitverdient haben.

Doch die Europawahl hatte auch ih-
re Schattenseiten. „Die bürgerl iche
Bewegung nach rechts und die damit
einhergehenden Ergebnisse von AfD
und N PD seien eine ausgemachte
Schande", äußerte sich Bernd Riexin-
ger. Ebenfal ls das Verhalten von M ar-
tin Schulz (SPD) zum Ende der Wahl
und das Ausspielen der nationalen
Karte seien sehr besorgniserregend.
I m Landesverband sorgte auch die
Wahlbeteil igung für Enttäuschung. „Et-
wa 50 % der Wählerinnen und Wähler
sind den Wahlurnen fern gebl ieben
und haben auf ihr Recht verzichtet,
darüber zu entscheiden, wer in den
nächsten J ahren die Pol itik in den
Kommunen gestaltet," äußert sich Su-
sanne H ennig-Wel lsow, Landesvorsit-
zende der LI N KEN .

Die Stimmung in Thüringen ist trotz-
dem positiv, da sie bei den Kommunal-
wahlen ein Plus von 2% verzeichnen
konnte. I n Gera, J ena, Suhl und im I lm-
kreis ist DI E LI N KE die stärkste Frakti-
on. Das macht H offnung für die
Landtagswahlen am 1 4. September
diesen J ahres und zeigt, dass DI E LI N -
KE auf dem richtigen Weg ist.

Gina Hoffmann

Liebe Genossinnen
und Genossen,
der Wahltag am 25. M ai hat für
uns gute Ergebnisse gebracht.
Dafür danke ich al len Wahlkämp-
ferI nnen und KandidatI nnen herz-
l ich! Die Europawahl zeigt, dass
sich DI E LI N KE bundesweit stabil i-
siert hat. Wir haben sogar
200.000 Stimmen dazu gewon-
nen.
I n Thüringen haben wir das Kom-
munalwahlergebnis gegenüber
2009 um zwei Prozent gesteigert.
I nsgesamt haben wir nun 868
M andate, 1 .769 M enschen haben
für uns kandidiert. Das sind über
200 KandidatI nnen mehr als
2009. I ch denke, wir können für
einen M oment zufrieden sein.
J etzt beginnt die Arbeit in den
Fraktionen vor Ort. Diese Arbeit
ist die Basis unseres guten Ge-
spürs für die Lebenssituation der
M enschen in Thüringen. Und es
beginnt nun mit großer Konzen-
tration der Landtagswahlkampf.
Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir wol len einen pol itischen
Wechsel in Thüringen durchset-
zen. Das erfordert unsere ganze
Energie, al le M otivation, die wir
aufbringen können und das Wis-
sen um unsere eigene Kraft. Wir
müssen die Pobacken zusammen
kneifen und al les aus uns heraus
holen. Ein pol itischer Wechsel ge-
l ingt uns nicht al lein und nicht
über N acht. M ich gruselt es, wenn
ich daran denke, dass diese Lan-
desregierung weitere fünf J ahre
die Geschicke des Landes in der
H and haben würde. Euch geht es
sicher genauso!
Deshalb: Lasst uns gemeinsam
mit vol ler Kraft und viel Spaß in
den Wahlkampf gehen. DI E LI N KE
hat mit Bodo Ramelow einen her-
ausragenden Spitzenkandidaten.
M achen wir den ersten l inken M i-
nisterpräsidenten aus ihm.

Eure Susanne Hennig-Wellsow
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D ie Delegierten begrüßen Ihn
mit viel Applaus. Gregor Gysi,

der Vorsitzende der Bundestags-
fraktion kommt gleich zur Sache.
Auf dem Parteitag spielt die Frage
von Krieg und Frieden eine zentrale
Rolle. Viele Delegierte haben ihrer
Sorge Ausdruck verliehen, dass der
Frieden in Europa schon lange nicht
so bedroht war wie jetzt. Der Kon-
fliktherd Ukraine wird auch auf den
Fluren überall besprochen. „Unsere
Stärke besteht darin, dass wir nie-
mals einseitig an diesen Konflikt
herangegangen sind. Diese Differen-
ziertheit müssen wir beibehalten.
Wenn wir nur umgekehrt einseitig
werden, dann verlieren wir jede
Glaubwürdigkeit.“ Damit spricht er
den Delegierten aus den Herzen.

Der Westen hat nie begriffen, dass
Russland Bestandteil Europas ist. Si-
cherheit wird es ohne oder gegen Russ-
land nicht geben, so Gysi. Dann
schlägt er der Bundesregierung eine
neue Ostpol itik im Sinne Wil ly Brands
vor. Die Delegierten unterstützen mit
Beifal l den Vorschlag. N ach dreißig M i-
nuten verabschiedet sich Gregor Gysi
vom Parteitag, weil er nach M oskau
fl iegt, um Vermittlungsgespräche zu
führen.

Der Parteitag hatte eine große Tages-

ordnung. Da gab es zahl lose Anträge
zur Änderung der Satzung, es gab die
Vorstandswahlen, Sachanträge und ei-
ne Diskussion zum Grundeinkommen.
Ein Programm, dass von den Delegier-
ten diszipl inierte Arbeit und hohe Kon-
zentration verlangte. Einige Anträge
haben es in sich und werden heftig dis-
kutiert. So der Antrag des Parteivor-
standes, dass Unternehmensspenden
zukünftig grundsätzl ich nicht mehr an-
genommen werden und Spenden, die
201 3 und 201 4 bereits eingegangen
sind,   zu Gunsten vom Parteivorstand
ausgewählter Dritter weitergereicht
werden. Die Landesdelegation aus Thü-
ringen hat sich dagegen ausgespro-
chen. N atürl ich lehnen auch unsere
Delegierten Spenden von Großunter-
nehmen, Banken, Versicherungen und
börsennotierten Unternehmen ab. Pol i-
tik darf nicht käufl ich sein. Aber es
gibt auch viele Kleinunternehmer, die
ohne Bedingungen zu stel len oder Ge-
genleistungen zu erwarten, die l inke
Sache unterstützen wol len. Auch hier
geht es um Differenziertheit und nicht
um Schwarz oder Weiss.

Wenn der Antrag so beschlossen wä-
re, können nicht einmal mehr Sach-
spenden von juristischen Personen ge-
tätigt werden. Gerade für Cuba sí ha-
ben wir in den letzten J ahren

Sachspenden von Unternehmen be-
kommen. So hat ein Fleischereiexper-
te aus dem I lm-Kreis bei seiner Feier
zum Ruhestand darum gebeten, keine
Geschenke zu bekommen, sondern ein
Projekt der AG Cuba sí in einer westku-
banischen Provinz zu unterstützen. Da-
von wurde rege Gebrauch gemacht.
N eben Privatpersonen spendeten auch
26 Unternehmen aus dem gesamten
Bundesgebiet. H ier geht es natürl ich
nicht um M il l ionen. Es sind kleine Be-
trage, aber sie helfen.

Wol len wir auch auf solche Spenden
verzichten und das Geld zu Gunsten
vom Parteivorstand ausgewählter Ver-
eine weiterreichen. Damit würde der
Spenderwil le missachtet und die
zweckgebundenen M ittel falsch einge-
setzt. Der Antrag ist abgelehnt worden
und es muss nach einer differenzierte-
ren H erangehensweise gesucht wer-
den. Käufl ich sind wir trotzdem nicht.

Als Bodo Ramelow spricht, wird deut-
l ich, wie sehr die ganze Partei den
Wahlkampf der Thüringer LI N KEN un-
terstützt und dass der erste M inister-
präsident der LI N KEN die Pol itik der
Bundesrepubl ik verändern könnte. Bo-
do versicherte den Delegierten, dass
er und wir al les dafür tun, um dieses
Projekt zum Erfolg zu führen.

Einen großen Teil der Zeit haben die

Wahlen des neuen Vorstandes ver-
schlungen. Katja Kipping (77,2%) und
Bernd Rixinger (89,6%) wurden mit gu-
ten Ergebnissen wiedergewählt. N euer
Schatzmeister wurde Thomas N ord
aus Brandenburg, der sich im zweiten
Wahlgang gegen Raju Sharma knapp
durchsetzen konnte. Auch für den
Thüringer Landesverband werden vier
M itgl ieder im neuen Parteivorstand
mitarbeiten. M it Dr. Karin Kaschuba,
Dr. J ohanna Scheringer-Wright, Stef-
fen H arzer und Frank Tempel sind vier
erfahrene Pol itiker_innen gewählt
worden, die in den unterschiedl ichs-
ten Fachgebieten die Arbeit des Vor-
standes bereichern können.

Al les in Al lem also ein erfolgreicher
Parteitag.

Jürgen Spilling

Gysi: „Diese Differenziertheit
müssen wir beibehalten“

Die weiteren gewählten Vortandsmitglieder weiblich: Wils, Sabine: 271 Stimmen (55,99 Prozent), Buchholz, Christine: 239 Stimmen (49,38 Prozent), Köditz, Kerstin: 233 Stimmen

(48,14 Prozent), Scheringer-Wright, Dr. Johanna; 230 Stimmen (47,52 Prozent), Dahme, Katharina: 226 Stimmen (46,69 Prozent), Schubert, Katina: 220 Stimmen (45,45 Prozent), Benda,

Judith: 218 Stimmen (45,04 Prozent), Geschonneck, Anne: 218 Stimmen (45,04 Prozent), Wawzyniak, Halina: 214 Stimmen (44,21 Prozent), Zoschke, Dagmar: 212 Stimmen (43,80

Prozent) Barkow, Pia: 211 Stimmen (43,60 Prozent), Tändler, Marika: 211 Stimmen (43,60 Prozent), Eumann, Nina: 187 Stimmen (38,64 Prozent), Firmenich, Ruth: 187 Stimmen (38,64

Prozent), Kaschuba, Dr. Karin: 185 Stimmen (38,22 Prozent), Mayer, Anja: 174 Stimmen (35,95 Prozent), Müller, Irene: 174 Stimmen (35,95 Prozent), Pfeiffer, Juliane: 170 Stimmen

(35,12 Prozent), Haydt, Claudia: 165 Stimmen (34,09 Prozent)

Die weiteren gewählten Vortandsmitglieder männlich: Tempel, Frank: 286 Stimmen (57,09 Prozent), Al-Dailami, Ali: 273 Stimmen (54,49 Prozent), Lederer, Klaus: 251 Stimmen (50,10

Prozent), Seifert, Ilja: 237 Stimmen (47,31 Prozent), Schirdewan, Martin: 232 Stimmen (46,31 Prozent), Gehrcke, Wolfgang: 227 Stimmen (45,31 Prozent), Häber, Florian: 223 Stimmen

(44,51 Prozent), Wolf, Harald: 215 Stimmen (42,91 Prozent), Harzer, Steffen: 211 Stimmen (42,12 Prozent), Bierbaum, Heinz: 204 Stimmen (40,72 Prozent), Brix, Arne: 196 Stimmen

(39,12 Prozent), Hunko, Andrej : 189 Stimmen (37,72 Prozent), Hartmann, Stefan: 188 Stimmen (37,52 Prozent), Bockhahn, Steffen: 187 Stimmen (37,33 Prozent), Merk, Xaver: 178

Stimmen (35,53 Prozent), Löser, Torsten: 164 Stimmen (32,73 Prozent), Höne, Marco: 161 Stimmen (32,14 Prozent)
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Auszug aus dem Beschluss des 4. Landesparteitages 2. Tagung,

DIE LINKE. Thüringen, 22. März 2014 in Sömmerda

Kernforderungen der Partei DIE LINKE. Thüringen

Thüringen braucht im J ahr 201 4 endl ich den pol itischen Wechsel !
DI E LI N KE. Thüringen ist bereit, für die Durchsetzung von mehr sozialer Ge-
rechtigkeit, für höhere Löhne, für eine bessere und für al le zugängl iche Bil-
dung, für eine vielschichtige und weltoffene Kultur und für mehr Demokratie
durch M itbestimmung und gesel lschaftl iche Teilhabe Verantwortung zu
übernehmen: auch durch die Übernahme von Regierungsämtern in einer Ko-
al itionsregierung.
Die noch im Amt befindl iche Koal itionsregierung von CDU und SPD verant-
wortet 5 J ahre Stil lstand bei den wichtigsten Zukunftsfragen unseres Lan-
des. Das sichtbare Festhalten der CDU an verkrusteten Strukturen und die
mittlerweile wechselseitige Blockade der Koal itionspartner bis hin zur H and-
lungsunfähigkeit fügen dem Land Schäden zu. Dabei erfordern die deutl ich
sichtbaren Probleme eine aktive Tätigkeit durch die regierende Pol itik, um
Lösungen einzuleiten. Aber das Gegenteil ist der Fal l .
DIE LINKE. Thüringen steht für einen solchen notwendigen politischen
Wechsel. Dieser erfordert einen Regierungswechsel.
Für DI E LI N KE. Thüringen ist die Übernahme von Regierungsverantwortung
kein Selbstzweck, sondern Teil eines pol itischen Projektes zur konkreten
und nachhaltigen Verbesserung der Lebenssituation der M enschen – an der
Seite und in kritischer Auseinandersetzung mit der M ehrheit der Bevölke-
rung und ihrer Selbstorganisation in außerparlamentarischen Bewegungen,
zivi lgesel lschaftl ichen Verbänden und Gewerkschaften.
Eine Regierung unter Führung oder Beteil igung der LI N KEN wird einen kon-
kreten gesel lschaftl ichen M ehrwert für die M enschen in Thüringen erbrin-
gen.
Den vol lständigen Beschluss findet I hr unter: http://www.die-l inke-thuerin-
gen.de/partei/organe/landesparteitag/soemmerda_maerz_201 4/

B ereits viele Wochen vor der
Kommunal- und Europawahl

wurde im Landeswahlbüro die Vor-
bereitung des Landtagswahlkamp-
fes diskutiert und geplant.
Gemeinsam mit strategischen Bera-
ter_innen auch außerhalb Thürin-
gens wurden Umfragen und
Meinungsstudien ausgewertet, Äu-
ßerungen der politischen Konkur-
renz betrachtet und Konsequenzen
für die Kampagne gezogen.

Eines war von Anbeginn klar: Die be-
sondere Situation in Thüringen muss
sich auch im Wahlkampf und in der
Bildsprache der Kampagne niederschla-
gen. Die Besonderheit lässt sich am
ehesten im selbstbewusst vorgetrage-
nenem Ziel der LI N KEN beschreiben.
Sie wil l Regierungsverantwortung und
das Amt des M inisterpräsidenten mit
Bodo Ramelow übernehmen. Al le Um-
fragewerte seit September 201 3 bele-
gen durchgängig, dass diese
Zielstel lung arithmetisch mögl ich sein
kann. Auch SPD und Bündnis90/Die
Grünen signal isieren zunehmende Be-
reitschaft, unter bestimmten Voraus-
setzungen auch eine Landesregierung
unter Bodo Ramelow mittragen zu kön-

nen. Davon nicht unberührt kommen-
tieren auch M edien in den letzten
Wochen zutreffend, dass die Landtags-
wahl in Thüringen darüber entscheidet,
ob erstmals ein LI N KER M inisterpräsi-
dent in einem Bundesland gestaltende
Verantwortung übernimmt. Letztl ich
geht es um die Frage, wer wird das
Land nach September 201 4 regieren.
Christine Lieberknecht oder Bodo Ra-
melow?

Wahlen unter derartigen Konstel latio-
nen werden nicht al leinig nur nach der
Parteienpräferenz der WählerI nnen ent-
schieden. Sehr viel wird davon abhän-
gen, wieviel Vertrauen die M enschen
in die pol itischen Akteure selbst haben
werden. Trauen sie Christine Lieber-
kecht zu, die wahrgenommene Un-
gleichheit beim Zugang zu
gesel lschaftl ichen Ressourcen zu über-
winden, Zukunftsentscheidungen auch
gegen den Einfluss des extrem konser-
vativen Flügels in der CDU durchzuset-
zen oder den Sumpf sich selbst
bedienender Pol itiker_innen trocken-
zulegen. Trauen die M enschen Bodo
Ramelow umgekehrt zu, sich um den
Wirtschaftsstandort Thüringen und die
vielschichtige Unternehmensland-

schaft zu kümmern, die Sorge um die
eigene Sicherheit und den Wunsch
nach Schutz durch den Staat vieler Ein-
wohner_innen ernst zu nehmen und
sich innerparteil ich wahlweise gegen
unterstel l t Linksradikale und Ostalgi-
ker zu behaupten?

DI E LI N KE. Thüringen wird im Wahl-
kampf zeigen, dass wir einen Spitzen-
kandidaten haben, der M inister-
präsident sein kann und auch sein wil l .
Wir werden im Wahlkampf als DI E LI N -
KE mit Bodo Ramelow werben. Wir wer-
den dafür werben, der LI N KEN die
Stimme zu geben, damit Bodo Rame-
low M inisterpräsident werden kann.

Eine solche starke Personal isierung
auf einen Kandidaten ist insbesondere
für eine l inke Partei keine Selbstver-
ständl ichkeit und bleibt nicht ohne Fra-
gen oder ohne Kritik. I nsbesondere in
einer Partei, deren Wurzeln zumindest
für einen großen Teil auch in der SED
l iegen und in einer Partei, die den de-
mokratischen Austausch mit Vielen
und transparente Gremienentscheidun-
gen Entscheidungskompetenzen von
einzelnen Funktionsträger_innen im-
mer vorgezogen hat. Grundzüge der
Landtagswahlkampagne haben wir des-

halb frühzeitig transparent gemacht
und mit den Kreiswahl leitern bespro-
chen und Zustimmung erfahren. Somit
werden wir in den bis zur Landtags-
wahl verbleibenden drei M onaten
selbstbewusst und plakativ - dazu mit
überraschenden Themen - die Frage
weiter zuspitzen, wer dieses Land re-
gieren wird: Christine Lieberknecht
oder Bodo Ramelow. Das dahinter ei-
ne Partei und eine Landtagsfraktion
stehen, die in den letzten J ahren in-
haltl ich gut gearbeitet haben und auch
erst die Grundlagen dafür gelegt ha-
ben, dass wir in diesem J ahr über eine
solche Wahlkampagne nachdenken
können, wird darüber hinaus durch
den gemeinsamen Wahlkampf in den
Gebietsverbänden deutl ich. Denn un-
abhängig, wer auf Plakaten abgebildet
ist oder was darauf geschrieben steht,
über den Ausgang der Wahlen ent-
scheiden die vielen engagierten Wahl-
kämpfer_innen der LI N KEN in
Thüringen. Sie werden in den nächs-
ten Wochen unterwegs sein, um I nfo-
stände zu betreuen, Flugblätter zu
verteilen, Plakate aufzuhängen und
mit N achbarn zu reden.

Steffen Dittes

Landtagswahlkampagne

M it den Kommunal- und Europa-
wahlen hat DIE LINKE die erste

Hürde in diesem Jahr genommen. Im
landesweiten Durchschnitt konnten
wir ein respektables Ergebnis errei-
chen, dass uns neben der CDU als
Wahlsieger auswies. In einigen Städ-
ten und Landkreisen, wie in Eisenach
und Jena, im Ilm-Kreis oder im Alten-
burger Land, hat DIE LINKE herausra-
gende Erfolge feiern können.

Die Ergebnisse, der um Unterstützung
werbenden LINKE-Landrätinnen und der
Oberbürgermeisterin Katja Wolf, haben
auch gezeigt, dass LINKE-Politiker_innen
Verantwortung auch im exekutiven Be-
reich übernehmen und erfolgreich sein
können. So bestätigen die Wahlergebnis-
se das, was Umfragen in den letzten Mo-
naten schon deutlich gemacht haben: der
Politikwechsel im Herbst in Thüringen ist
möglich.

Dafür müssen wir aber auch noch eini-
ges tun. In den vergangenen Wochen wa-
ren wir noch längst nicht auf
Betriebstemperatur angekommen. Wir ha-
ben zwar einen ordentlichen Wahlkampf

geführt, aber an der einen oder anderen
Stelle hakte es noch und noch nicht jeder
und jede war ergriffen von der Begeiste-
rung für das Erreichbare. Das muss und
wird sich bis zum Herbst noch ändern.
Der gesamte Landesverband muss auf
die Straße, keine Zeitung und kein Flug-
blatt darf nach dem 1 4. September noch
in den Geschäftsstellen herumliegen, kei-
ne Wahlkampfspende ungenutzt bleiben.

Die bevorstehende Landtagswahl in
Thüringen wird oft als historisch bezeich-
net. Ob sie das tatsächlich ist, sei dahin-
gestellt. Von besonderer Bedeutung für
DIE LINKE ist sie in jedem Fall und die
Chance zur Verwirklichung LINKER Politik
war niemals in einem Bundesland so
groß wie in diesem Jahr in Thüringen.

Natürlich ist es auch möglich, dass wir
unser Ziel nicht erreichen – sonst wäre
die Wahl keine Wahl. Aber in jedem Fall
müssen wir im Herbst sagen können,
dass selten zuvor eine Partei einen so en-
gagierten und motivierten Wahlkampf ge-
führt hat.

Steffen Dittes

Keine 1 00 Tage mehr
bis zur Landtagswahl

Wann, wenn nicht jetzt?
Thüringen sozial regieren!
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I n Thüringen wurde der Ausgangder Europa- und der Kommunal-
wahlen mit besonderer Spannung er-
wartet. Waren doch beide Wahlen
an einem Tag ein erster Fingerzweig
auf die im Herbst im Land mögli-
chen Kräfteverhältnisse und politi-
schen Konstellationen. Alle Parteien
wollten sich mit einem guten Ergeb-
nis optimale Ausgangsvoraussetzun-
gen schaffen, um kommunikativ in
die Kampagne zur Landtagswahl zu
starten. Verluste drei Monate vor ei-
ner so entscheidenden Wahl sind
nur schwer optimistisch umzudeu-
ten.

DIE LINKE musste zur Europawahl
Verluste gegenüber 2009 in Thüringen
hinnehmen: 205.734 Stimmen und
22,5 % gegenüber 232.995 und 23,8 %.
Die SPD hingegen konnte 2,7% hinzuge-
winnen, l iegt aber noch immer deutl ich
hinter der LINKEN. Die Ursachen sind si-
cherl ich vielschichtig. Grundsätzl ich ist
aus der wiederum niedrigen und neuer-
l ich gesunkenen Wahlbeteil igung er-
sichtl ich, dass es den großen Parteien
nicht gelingt, ihre WählerInnen auch zur

Europawahl im selben Umfang zu mobi-
l isieren, wie etwa bei einer Landtags-
wahl. DIE LINKE selbst hat
insbesondere in der erstmalig personali-
sierten Europawahl nicht deutl ich ma-
chen können, welche konkreten
Vorstel lungen zur Entwicklung der Euro-
päischen Union sie hat. Mit dem Wer-
ben für ein soziales und gerechtes
Europa und dem richtigen Bekenntnis
zur Überwindung von Nationalstaaten
sind sogenannte Stammwähler_innen
zu motivieren, typische Wechselwäh-
ler_innen weniger. Diese fühlten sich
offensichtl ich geringfügig mehr ange-
sprochen von einem sozialdemokrati-
schen Spitzenkandidaten, der für
Europa mit einem deutschen Führungs-
anspruch warb. Aus linker Sicht eine be-
denkliche Strategie der SPD, mit
national-chauvinistischen Anflügen
Wahlerfolge erringen zu wollen.

Die Kommunalwahlen verl iefen da
schon erfolgreicher für DIE LINKE in
Thüringen. Ein Plus von landesweit 1 ,2
% bei den Wahlen der Kreistage und der
Stadträte der kreisfreien Städte bedeu-
ten landesweit sieben zusätzl ich erwor-

bene Sitze. Damit hat DIE LINKE in
Thüringen ihre Stel le als die zweite star-
ke politische Partei nicht nur behaup-
ten können, sondern angesichts des
deutl ichen Verlustes der SPD von im
Landesdurchschnitt 2% auch ausbauen
können. Allerdings ist der Rückgang der
Zustimmung für die SPD Thüringen ge-
genüber 2009 für den angestrebten Po-
l itikwechsel in Thüringen ein nicht
gerade ermunterndes Zeichen. Im
Herbst kommt es nicht nur auf ein star-
kes Ergebnis der LINKEN an, sondern
auf eine notwendige Mehrheit einer
möglichen Koalition von LINKE, SPD
und Bündnis90/Die Grünen, wenn die-
se überhaupt den Einzug in den Thürin-
ger Landtag schaffen werden.
Zufriedenstel lend aus Sicht der LINKEN
sind die Ergebnisse in Eisenach und in
den Landkreisen, in denen DIE LINKE
seit 201 2 die Landrätinnen bzw. die
Oberbürgermeisterin stel lt. Al le Amtsträ-
gerinnen haben sich die Entscheidung
nicht leicht gemacht, von der gesetzl i-
chen Möglichkeit Gebrauch zu machen,
selbst zu kandidieren, obwohl sie das
Amt nicht annehmen werden können.

In der künftigen Arbeit können sich
Katja Wolf, Birgit Keller, Michaele Sojka
und Petra Enders aber auf eine Unter-
stützung ihrer Politik durch die Wäh-
ler_innen stützen. Im I lm-Kreis stel lt
DIE LINKE sogar die stärkste Fraktion.
Das alles kann aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass DIE LINKE in den
Thüringer Gemeinden nicht flächende-
ckend präsent ist und eine zum Teil
deutl iche Differenz zwischen den Städ-
ten und dem ländlichen Raum liegt. Bei
in 838 Gemeinden stattgefundenen
Gemeinderatswahlen stel lte DIE LINKE
in ledigl ich 1 77 Gemeinden eigene
Kandidatinnen und Kandidaten auf. Auf
al le Gemeinden gerechnet erzielte DIE
LINKE 1 3,9% der Stimmen und 576
Mandate.

Auch wenn noch keine abschließen-
de Analyse der Kommunalwahlergeb-
nisse vorl iegt, kann DIE LINKE in
Thüringen aus der Kommunalwahl die
notwendige Motivation und ein Stück
weit Rückenwind für den Landtags-
wahlkampf mitnehmen.

Steffen Dittes

Auswertung der Kommunal- und Europawahl

Er ist groß, rot und glänzt. Der Eventtrailer des Landesverbands bekam viel
Zuspruch während den Kommunalwahlen in Thüringen. I m kommenden
Landtagswahlkampf wird er wieder die Straßen und M arktplätze schmücken.
Zwei große Touren sind geplant vom 1 7. J uni bis zum 1 0. J ul i und vom 1 8.
August bis zum 1 3. September. I n seinem I nneren wird es viel l inke Pol itik aber
auch M usik zu hören geben. Wer den „Linketrailer“ entdeckt, ist eingeladen ihn
zu fotografieren und das Bild in die Landesgeschäftsstel le einzusenden oder mit
dem H ashtag #l inketrailer über die sozialen M edien zu teilen.

On tour mit dem Eventtrailer
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D er Bundesparteitag der LIN-
KEN in Berlin hat einem An-

trag zur Satzungsänderung nicht
zugestimmt, der darauf abzielte, ab
sofort auf alle Unternehmensspen-
den zu verzichten. Einer Mehrheit
der Delegierten war dieser Be-
schlussantrag in seiner Absolutheit
nicht nachvollziehbar. Das hat be-
rechtigte Diskussionen ausgelöst.

Auch Gl iederungen der Thüringer
LI N KEN erhalten gelegentl ich Spenden
von kleineren Firmen und Gesel lschaf-
ten, so 201 3 von 37 Unternehmen ins-
gesamt 1 4.966 Euro [davon 2.335
Euro zweckgebunden für eine „Cuba-
sí“-Sol idaritätsaktion] . Diese Zahlen
verdeutl ichen, dass es sich vorwie-
gend um kleinere Spenden handelte,
übrigens oft von Firmen uns pol itisch
nahestehender M enschen, darunter
M itgl iedern der LI N KEN . Diese Spen-
den sind rechtl ich zulässig. I hre H öhe
lässt nicht den Schluss zu, dass DI E
LI N KE oder ihre Volksvertreter/innen
in Thüringen Pol itik auf Bestel lung ma-
chen würden. N ach wie vor finanziert
sich der Landesverband überwiegend
durch Spenden und M andatsträgerbei-
träge von natürl ichen Personen. I m
J ahr 201 3 waren das 504.500 Euro, zu-
sätzl ich noch M itgl iedsbeiträge in H ö-
he von 832.000 Euro.

Das Parteiprogramm der LI N KEN
spricht mit der zitierten Forderung aus
meiner Sicht zuerst Großunternehmen,

Konzerne, Aktiengesel lschaften, Ban-
ken und Versicherungen an – nicht die
Blumenhändlerin, den Fleischer, den
H andelsvertreter oder die Agrar-
GmbH . Folgerichtig heißt es weiter im
Parteiprogramm: „Unsere Partei
nimmt keine Spenden von Konzernen
und Banken entgegen.“ Diese Forde-
rung unterstützen wir selbstverständ-
l ich.

Wir müssen unser Verhältnis zum
Klein- und M ittelstand klären: Sind klei-
ne und mittelständische Firmen Part-
ner für DI E LI N KE? I ch sage „J a“. I st ihr
Geld anrüchig oder gar „schmutzig“?
I ch glaube nicht. Die Aufforderung, die-
se Unternehmer sol lten doch als Privat-
personen spenden, indem sie Geld aus
I hren Unternehmen entnehmen, ist
scheinheil ig: Letztl ich wäre das auch
nur eine getarnte Unternehmensspen-
de. Transparenz und Ehrl ichkeit sehen
anders aus. Der Parteivorstand, der
Bundesfinanzrat und auch der Thürin-
ger Landesvorstand werden sich in der
nächsten Zeit mit dem Thema „Unter-
nehmensspenden“ befassen. Ein Ziel
könnte sein, Parteispenden nur bis zu
einer bestimmten H öhe jährl ich zu er-
lauben – übrigens egal ob von kleine-
ren Unternehmen oder von
Privatpersonen. Weitere Vorschläge
zur Diskussion sind ausdrückl ich er-
wünscht.

Holger Hänsgen,

Landesschatzmeister

Unternehmensspenden

Am 10. Mai 201 4 wurden in Er-
furt am Rande einer NPD-Wahl-

kampf-Veranstaltung mehrere
Gegendemonstranten angegriffen.
Dabei wurde vor den Augen der Poli-
zei ein am Boden sitzender Antifa-
schist von einem Anhänger der
neonazistischen Partei ins Gesicht
getreten. Ein weiterer Angreifer
war Kandidat der NPD für den Erfur-
ter Stadtrat und auf der Kundge-
bung als Ordner im Einsatz. Trotz
dieser Gewalttaten, bei der zwei
Menschen verletzt wurden, wurde
die NPD-Veranstaltung an diesem
Tag nicht aufgelöst.

Gewalttätige Übergriffe von N eona-
zis auf Linke und Alternative sind in
Thüringen leider keine Seltenheit. Den-
noch finden diese meist nicht im Rah-
men von Wahlkampfveranstaltungen
statt. Die N PD, immer darauf bedacht,
ihr „Biedermann“-I mage zu wahren,
versucht sich von offener Gewalt fern-
zuhalten. Schaut man aber in die Rei-
hen der N PD, gibt es nur wenige
Personen, die nicht schon mit dem Ge-
setz in Konfl ikt geraten sind. Überra-
schenderweise sind es meist
Straftaten, welche mit körperl icher Ge-
walt zu tun haben.

Die Vorstrafenregister der N eonazis
veranlassen vielerorts die Behörden, öf-

fentl iche Versammlungen zu untersa-
gen. So wurde beispielsweise am 1 .
M ai 201 2 in Weimar ein Aufzug von
Rechten verboten, da sie keine Ord-
ner_innen stel len konnten, die nicht
vorbestraft sind.

Aber auch an anderer Stel le ist der
demokratische Anstrich, welchen sich
die N PD sehr gerne selber gibt,
zieml ich dünn. Der offene Rassismus,
welcher sich auch in den Parolen ihrer
Wahlplakate wiederfindet, schl itterte
derzeit nur knapp an der rechtl ichen
Relevanz der M enschenhetze vorbei.
Zudem werden auch Wahlplakate kon-
kurrierender Parteien von Anhänger_in-
nen der N PD abgehangen oder
zerstört.

Welches gewaltbereite und teilweise
auch skrupellose Potenzial die NPD an
den Tag legt, haben die Aktionen rund um
den Europa- und Kommunalwahlkampf ge-
zeigt. Peinlichkeiten, wie tägliche Infostän-
de, die nicht stattgefunden haben,
reichten sich mit einer hetzerischen Tour
gegen Flüchtlinge durch Thüringen die
Hand. Erschreckenderweise waren sie
damit erfolgreich und gewannen
thüringen-weit 1 3 kommunale Mandate
hinzu.

Bereits jetzt ist spürbar, dass sich die
Neonazis in ihrem Auftreten zur Landtags-
wahl im September radikalisieren werden.

Sie werden aggressiver in Erscheinung
treten und die rechtl ichen Räume
stark ausreizen.

Der Schwerpunkt ihrer inhaltl ichen
Themen wird auch für den kommen-
den Wahlkampf auf der Flüchtl ingspol i-
tik und den Unterkünften, die für die
Flüchtl inge in Thüringen eingerichtet
werden, l iegen. Ein Thema, was beim
Bl ick auf die jährl ichen Ergebnisse des

„Thüringenmonitors“ für die N PD
Punkte bringen könnte. Demnach wird
es unsere Aufgabe sein, nicht nur
einen eigenen Landtagswahlkampf zu
bestreiten, sondern auch die Bürgerin-
nen und Bürger aufzuklären, warum
M enschen nach Deutschland flüchten
müssen.

Rene Kotzanek

Rechte Gewalt im Wahlkampf

Wie hier am 24. Mai in Erfurt protestierten überall in Thüringen Menschen gegen Wahl-

kampfveranstaltungen der NPD. Auch im Landtagswahlkampf werden alle demokrati-

schen Kräfte gemeinsam Flagge zeigen gegen Nazis und Rechtspopulisten.

Foto: Kai Budler
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D er Konflikt in und um die
Ukraine spitzt sich weiter zu,

es besteht die Gefahr, dass das
Land in seine Einzelteile zerlegt und
damit unregierbar gemacht wird.
Die Gründe für diese prekäre Lage
und die Zukunftsperspektiven des
Landes wurden bei der Veranstal-
tung „Vernunft ist das Einzige, was
zählt!“ debattiert.

Am Dienstag den 20. M ai kamen Ser-
gej Lochthofen und Bodo Ramelow im
H aus Dacheröden in Erfurt zu einer Ge-
sprächsrunde über die Lage in der
Ukraine zusammen. I n die Diskussion
flossen die wirtschaftl iche Lage Russ-
lands und die Lebenssituation der ost-
europäischen Länder ein. Das größte
Problem sieht Lochthofen al lerdings
darin, dass heute wie früher in Einfluss-
sphären gedacht würde und Russland
dadurch eine Art Anspruch auf die
Ukraine geltend macht. Doch im Sinne
des Völkerrechts, sind die Ländergren-
zen unantastbar, weshalb eine Verän-
derung nur im Einvernehmen
stattfinden kann. I mmer mehr gleicht
der Konfl ikt einem Tauziehen, bei wel-
chem sich beide Seiten ihre Fehler und
Probleme vorhalten, ohne an einer
wirkl ichen Lösung zu arbeiten. Dabei
ist die Ukraine ein souveränes Land,
über das nicht, wie bei einem kleinen
Kind, über seinen Kopf entschieden
werden darf. Die einzige Chance für
das Land sieht Lochthofen darin, dass
die Ukraine wieder zu einer Drehschei-

be zwischen Ost und West wird.
Die Wahlen Ende M ai in der Ukraine

werden ihre Zukunft bestimmen. „Was
für ein Land die Ukraine werden kann,
kann nur die Ukraine entscheiden,
aber dann mit al l ihren M enschen“, so
Ramelow weiter. J ede M inderheit
muss ihre Stimme erheben dürfen und
ihr Recht geltend machen, ihre Kultur
und ihre Sprache zu pflegen. Dieses
Selbstbestimmungsrecht könne nicht
unter Zwang geschehen, in dem Unifor-
mierte die Wahlen in der Ukraine beein-
flussen oder sabotieren, betont
Lochthofen. Es stel l t sich die Frage,
welchen Platz Deutschland in diesem
Dilemma einnimmt. H ilfreich kann es
unter keinen Umständen sein, dass
Waffengeschäfte von Deutschland aus,
sowohl mit der Ukraine als auch mit
Russland gemacht werden. Doch wie
sol lte es weiter gehen? „Unser M il itär
wil l da keiner haben“, sagt Ramelow
spöttisch. Doch Deutschland müsse
seine Kraft einsetzen, ein Teil der Lö-
sung zu sein. Diese Lösung, hin zu ei-
nem friedl ichen M iteinander, könne
nur mit H ilfe der OSZE geschehen, da
sie sowohl westl iche als auch östl iche
I nteressen sichert. N ationalstaaten
dürften nicht mehr eine so große Rol le
spielen und die Beziehungen in Europa
müssen gestärkt werden, um ein fried-
l iches Europa zu schaffen. Dazu gehö-
re auch eine ausgeprägtere
Europa-Selbstbeziehung.

M it der Wahl eines neuen Europapar-

laments, wird der Grundstein dafür ge-
legt, wie wir in Europa miteinander
leben werden. „Wenn wir Europa ange-
hen wol len, müssen wir es mit seiner
Vielfalt angehen“ und „wir müssen uns
miteinander gegenseitig aushalten“, so
Ramelow weiter. Das ehemals gute
Verhältnis zwischen Russland und der

Ukraine wurde durch N ational isten ge-
stört. Lochthofen und Ramelow waren
sich in einem ihrer letzten Punkte ei-
nig und auch Europa sol lte langsam
lernen, dass überal l , wo N ational ismus
wächst, sich eine Katastrophe an-
bahnt.

Gina Hoffmann

Vernunft ist das Einzige, was zählt!

Am 13. Mai fand auf Einladung
des Landesvorstandes der Thü-

ringer Linken eine parteiöffentliche
Debatte mit der Bundestagsabge-
ordneten Christine Buchholz in der
Landesgeschäftsstelle in Erfurt
statt. Anlass war das differenzierte
Abstimmungsverhalten der Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE im
Bundestag zum Fregatteneinsatz im
Mittelmeer, den Nordatlantik und
angrenzenden Seegebieten zur Ver-
nichtung syrischer Giftgasbestän-
de. Fünf Bundestagsabgeordnete
stimmten für den Auslandseinsatz
der Bundeswehr.

Etwa 25 Genoss_innen folgten der
kurzfristigen Einladung zur Diskussion.
Christine Buchholz begann einleitend
mit der Darstel lung der Ereignisse aus
ihrer Sicht. Das syrische Chemiewaf-
fenarsenal , das auch mit Unterstüt-
zung früherer deutscher
Bundesregierungen erst aufgebaut wer-
den konnte, sol lte vernichtet werden.
Eine M ehrzahl der sogenannten Dual-
Use Chemikal ien stammen von 50 be-
teil igten deutschen Firmen, wie J an

von Aken (M dB, DI E LI N KE) recher-
chierte. Die Lieferungen erfolgten be-
reits seit den 80er J ahren.
Giftgasbestände werden nun nach I tal i-
en gebracht und von dort auf ein spezi-
el les US-Schiff verfrachtet, wo sie im
M ittelmeer nach dem H ydrolyseverfah-
ren unschädl ich gemacht werden sol-
len. Die Bundesrepubl ik sol l mit dem
M andat, für den Einsatz eines Kriegs-
schiffes der M arine, diesen Einsatz mi-
l itärisch absichern. Die Diskussion
zum Abstimmungsverhalten in der Bun-
destagsfraktion gestaltete sich schwie-
rig, da insgesamt nur zwei Stunden für
die Diskussion in zwei Fraktionssitzun-
gen zur Verfügung standen.

Gregor Gysi, LI N KE-Fraktionsvorsit-
zender, schlug vor, dass die LI N KE-
Fraktion sich gemeinsam der Stimme
enthalten sol le. Die Parteivorsitzenden
warben für Gysis Vorschlag, oder fal ls
dieser keine M ehrheit finden würde,
für eine N einstimme. I n der namentl i-
chen Abstimmung am 09. April 201 4
stimmten schl ießl ich 35 Abgeordnete
der Linksfraktion mit N ein, 1 8 Abgeord-
nete enthielten sich und 5 Abgeordne-

te stimmen mit J a. N ach Ansicht von
Christine Buchholz steht der Einsatz
im Kontext der Debatte um Auslands-
einsätze der Bundeswehr an sich und
wurde ebenso mit der Absicht verfolgt,
das I mage der Bundeswehr und ihrer
Einsatztätigkeit im Ausland in der Be-
völkerung zu verbessern. Ebenfal ls kri-
tisch merkte sie an, dass die
Bundesregierung die Bedrohungslage
für den Einsatz auf N achfrage als abso-
lut gering einschätzte und damit die
N otwendigkeit einer mil itärischen Si-
cherung durch ein Kriegsschiff mit ei-
nem Kampfmandat überhaupt nicht
gegeben sei. Vor dem H intergrund der
grundsätzl ichen Ablehnung von
Kampfeinsätzen im Ausland und bei Be-
trachtung des durch die Bundesregie-
rung beantragten M andats und dessen
I nstrumental isierbarkeit zur M il itarisie-
rung deutscher Auslandspol itik votier-
te sie selbst bei der Abstimmung mit
N ein.

I n der anschl ießenden Diskussion, in
der überwiegend die Zustimmung der
fünf Bundestagsabgeordneten kriti-
siert wurde, wurde angemerkt, dass

das Erfurter Programm in Bezug auf
die grundsätzl iche Positionierung zu
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
auslegungsfähig sei. Damit im Zusam-
menhang stehend wurde die Frage
nach der Freiheit des M andats aufge-
worfen und ob die Partei Einfluss auf
Abgeordnete nehmen kann, um die
Ansichten der Basis in deren Arbeit
einfl ießen zu lassen. Von einer Genos-
sin wurde konkret die Frage gestel lt,
ob DI E LI N KE ihre friedenspol itischen
Positionen aufgeweicht habe. Christi-
ne Buchholz widersprach einer sol-
chen grundsätzl ichen Einschätzung
angesichts der mehrheitl ichen Ableh-
nung. Sie sagte zu, die Diskussion in
Erfurt in den zuständigen Arbeitskreis
der Bundestagsfraktion wiederzuge-
ben.

Derzeit wird durch den Bundestags-
abgeordneten Frank Tempel in Zusam-
menarbeit mit Kai Bekos eine weitere
Veranstaltung zum Thema mit J an von
Aken geplant, um die Diskussion im
Thüringer Landesverband zur Frie-
denspol itik der LI N KEN fortzusetzen.

Robert Richter

Differenziertes Abstimmungsverhalten
der Linksfraktion im Bundestag

Sergej Lochthofen und Bodo Ramelow im Gespräch

Sergej Lochthofen ist Journalist und Publizist. Geboren 1953 in Workuta (Russ-

land), kam er als Fünfjähriger mit den Eltern in die DDR, wo er eine russische

Schule besuchte; er studierte Kunst auf der Krim und Journalistik in Leipzig.

Von 1990 bis Ende 2009 war er Chefredakteur der Zeitung „Thüringer Allge-

meine“. Das Medium-Magazin wählte ihn zum regionalen „Chefredakteur des

Jahres“. Im Buch „Schwarzes Eis“ verarbeitet Sergej Lochthofen das Schicksal

seines Vaters im Gulag.
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D ie "Aufgaben und Herausforde-
rungen einer linken Reformre-

gierung auf Landesebene" wurden
zur Landesvorstandssitzung am 1 6.
Mai thematisiert. Der linke Politik-
wissenschaftler und Genosse Raul
Zelik folgte der Einladung der Vorsit-
zenden Susanne Hennig-Wellsow
und diskutierte mit dem Vorstand
neun von ihm aufgestellte Thesen.
Am 2. Juni veröffentlichte das
"Neue Deutschland" seine überar-
beiteten Thesen. Zelik hatte bis vor
kurzem eine Professur für Politik an
der Nationaluniversität in Kolumbi-
en inne und ist ebenso für seine
zahlreichen politischen Romane be-
kannt.

Seine kritische Betrachtung einer l in-
ken Regierung oder Regierungsbeteil i-
gung sorgte für regen Diskussions-
bedarf im Landesvorstand. H inter-
grund seiner Auseinandersetzungen
waren Erfahrungen aus bereits l inksre-
gierten Ländern im internationalen
Raum. Zel ik beobachtete in europäi-
schen Ländern, die zu einer l inken Re-
gierung wechselten, dass es keine
Veränderungen in den bestehenden
Strukturen gäbe. Dem widersprechend
konnte er eine starke gesel lschaftl iche
Wandlung in Lateinamerika feststel len.
Einige Thesen erhielten besondere Auf-
merksamkeit im Landesvorstand:

These 5: „Es gibt heute keine star-
ken Bewegungen in Deutschland und
Thüringen, und es l iegt auf der H and,
dass DI E LI N KE nicht einfach darauf
warten kann, dass sich in der Gesel l -
schaft einmal etwas entfaltet. Unter
welchen Voraussetzungen könnte eine
Linksregierung in Thüringen produktiv
sein?“ N ach Zel ik wäre das zentrale Kri-
terium einer produktiven Linksregie-
rung, optimale Voraussetzungen zu
schaffen, damit sich antineol iberale
und radikaldemokratische Bewegun-
gen und Erfahrungen in der Gesel l -
schaft entfalten könnten. H ier
müssten die einzelnen Erfolge in den
Fokus gerückt werden, um mehr M en-
schen zu mobil isieren. Der Prozess der
Veränderung muss gemeinsam mit
den Bürgern angestoßen werden und
kann nicht al lein in einer Regierungsbe-
teil igung geschehen.

These 6: „I n ihrem Diskurs müsste
eine Linksregierung von Anfang an si-
gnal isieren, dass sie die Selbsttätigkeit
von Bewegungen nicht ersetzen kann:
Eine sozialere, demokratischere, ökolo-
gischere Gesel lschaft kann nur von der
Gesel lschaft geschaffen und erkämpft
werden! Eine gute Regierung kann die
Praxis der Gesel lschaft nicht erset-
zen!“ Aber sie kann sie fördern.

Eine produktive Linksregierung sol le ei-
ne unterstützende H altung einnehmen,
für Gewerkschaften, für soziale Bewe-
gungen und öffentl iche Belange, die
von Einzelpersonen geleitet werden,
die auch außerhalb der Partei stehen.
Weniger hilfreich sei dabei, den Projek-
ten ein Parteilabel aufzudrücken, son-
dern es müssen konkrete Anl iegen
gefunden werden, die M enschen über
Parteigrenzen hinweg bewegen. Dies
gelänge vor al lem bei kommunalen
und ökologischen Fragen oder in den
Bereichen Kunst und Kultur.

These 7: Linksregierungen können
im besten al ler Fäl le aber die Rechte
von Arbeitenden und Arbeitslosen ver-
teidigen und die Voraussetzungen für
sozial istische, ökologische und demo-
kratische Praxis von unten erleichtern.
Sie könne den Druck aus der Überle-
benssituation herausnehmen und die
gesel lschaftl iche Teilhabe begünstigen
und vereinfachen. Zel ik benennt hier-
bei auch Beispiele, in welchen pol iti-
schen Feldern eine l inke Landes-
regierung in Thüringen agieren kann:
zum Beispiel in der öffentl ichen Finan-
zierung von alternativen M edien und
sozialen Zentren, in der Umverteilung
von Steuern oder der Förderung von
Genossenschaftsgründungen.

These 8: Es wird nicht in erster Li-
nie darum gehen, ob wir effizient regie-
ren. Das wäre ein rein techno-
kratisches Kriterium. Entscheidend
wird sein, ob soziale Prozesse angesto-
ßen werden. Es geht darum, Projekte
zu schaffen und zu real isieren, mit de-
nen jeder einzelne wieder daran glau-
ben könne, dass er etwas bewegen
kann. Es sei die Aufgabe einer Linksre-
gierung, größere gesel lschaftl iche Al-
ternativen sichtbar zu machen und
„sich auch ein paar Sachen zu trauen,
die sich andere nicht trauen“, so Zel ik.

Für die neunte These sol len H aupt-
ziele festgehalten werden, mit denen
man die Regierungspraxis immer wie-
der auf ihre Qual ität überprüfen kön-
ne. Beispielhaft benennt Zel ik einige
Ziele: Es sol le um sozialen Wohnraum
gehen, der unter öffentl icher Kontrol le
steht, um eine ständige Präsenz der
Themen Antirassismus und Antifaschis-
mus und um ein M ehr an M itbestim-
mung und pol itischer Teilhabe. I n der
Debatte wurden diese Punkte unter an-
derem um Gleichstel lung als gesel l -
schaftl ichen Anspruch und ein
sozialeres Bildungssystem ergänzt.

Die Diskussion im Landesvorstand
war nur der Startschuss einer Debatte
darum, was DI E LI N KE. Thüringen in
der Regierung leisten kann und muss.
Die Thesen 1 -4, die sich eher mit l in-
ken Regierungen auf Bundesebene
bzw. im internationalen Kontext befas-
sen, wol len wir Euch natürl ich nicht
vorenthalten, sie spielten aber in der
Diskussion eine untergeordnete Rol le.

These 1 : „Linksregierungen bringen
oft gar keine l inke Wende. I m Gegen-
teil – häufig setzen sie rechte Refor-
men durch, die Konservative nicht
durchsetzen konnten und / oder sor-
gen für eine Demobil isierung von sozia-
len Bewegungen. Das stimmt nicht nur
für Rotgrün in Deutschland (H artz I V,
Bundeswehreinsätze im Ausland .. . ) ,
sondern z.B. auch für die sozial isti-
schen Regierungen Spaniens, Frank-
reichs oder Portugals seit den 1 980er
J ahren.“

These 2: „Die neol iberale Wende,
die Linksregierungen in Europa zu rech-
ter Pol itik bewegte, wäre wahrschein-
l ich auch ohne die Beteil igung der
Sozialdemokratien durchgesetzt wor-
den. Ohne die M itwirkung der europäi-
schen Sozialdemokratie hätte diese
neol iberale Wende aber mögl icherwei-
se größeren gesel lschaftl ichen Wider-
stand provoziert.“

These 3: „Die Zusammensetzung
von Regierungskoal itionen sagt nichts
über gesel lschaftl iche Kräfteverhältnis-
se und die pol itische H egemonie in
Staat und Gesel lschaft aus. Entschei-
dend für eine sozialökologische Trans-
formation sind aber genau diese
H egemonieverhältnisse.“ Es sind sozia-
le Kämpfe, Unruhen, demokratische
Revolten, die emanzipatorische Refor-
men erzwingen – oft auch unter M itte-
Rechts-Regierungen (vgl . die Bildungs-
reformen in Frankreich und
Deutschland in den 1 970er J ahren).

These 4: „Unsere Debatten dürfen
sich deshalb nicht um die technische

Umsetzung von rot-rot-grün drehen,
sondern müssen fragen, wie wir die
neol iberale, marktförmige H egemonie
auf verschiedensten Ebenen durchbre-
chen oder unterlaufen können.“

Gina Hoffmann

Als LINKE sind wir nicht eine Partei unter
anderen, WIR wollen etwas verändern

Buchempfehlung zum Thema:

Die Krise ist vielschichtig und al lge-
genwärtig. Doch Debatten über gesel l -
schaftl iche Alternativen werden kaum
geführt. I n "Andere mögl iche Welten"
haben wir den Versuch unternommen,
konkreter über antikapital istische Per-
spektiven zu diskutieren. I n diesem
europäisch-lateinamerikanischen Pro-
jekt, an dem sich AktivistI nnen und
SozialwissenschaftlerI nnern aus sechs
Ländern beteil igt haben, geht um die
Aktual ität der Rätedemokratie, das
Spannungsfeld zwischen popularen
Bewegungen und Linksregierungen in
Lateinamerika, die Erfahrungen der
freien Software-Bewegung, die Krise
des fossil istischen Energiemodel ls so-
wie um konkrete Transformationsstra-
tegien.

Verlagstext:
Raul Zel ik/Aaron Tauss (H rsg.)
Andere mögl iche Welten
Krise, Linksregierungen, populare Be-
wegungen: Eine lateinamerikanisch-
europäische Debatte
VSA: Verlag / H amburg
200 Seiten | 201 3 | EUR 1 7.80
I SBN 978-3-89965-534-6

Bestel lungen und weitere
I nformationen unter:
http://www.vsa-
verlag.de/nc/buecher/detail/artikel/
andere-moegl iche-welten/



Impressum
LinksBlick! Mitgliederzeitung der Par-
tei DIE LINKE. Thüringen
Redaktion: Dirk Anhalt, Anke Hof-
mann (V.i.S.d.P.), Gina Hoffmann,
Thomas Schneider, Jürgen Spilling,
Paul Wellsow
Eugen-Richter-Str. 44, 99085 Erfurt
fon 0361 - 60 1 1 1 54
fax 0361 - 60 1 1 1 41
linksblick@die-linke-thueringen.de
w w w . d i e - l i n k e - t h u e r i n g e n . d e
Druck: TA Druckhaus GmbH & Co. KG
Der LinksBlick! erscheint viermal im
Jahr. Er wird allen Mitgliedern der
Partei DIE LINKE. Thüringen auf dem
Postweg zugesandt.
Die nächste Ausgabe erscheint Ende
September 201 4.
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 5. September 201 4.

T e r m i n e

• 17. Juni bis 10. Juli: Bodo
Ramelow on Tour mit dem
Eventtrailer
• 20. Juni: Staat-Kirche-
Beziehungen in Deutschland, eine
Veranstaltung der RLS Thüringen,
1 9:00 Uhr, FSU J ena, H örsaal 7
• 21 . Juni: Beratung der
Kreisvorsitzenden, 09:30 Uhr in
Erfurt
• 21 . Juni: Tag der offenen Tür im
Thüringer Landtag
• 08. Juli: J ahresempfang der
Landtagsfraktion
• 11 . Juli: Landesvorstand
• 13. Juli: Sommerfest in
Elgersburg, H otel am Wald
• 15. Juli: Fachtagung 20 J ahre
Thüringer Kommunalordnung,
1 4-1 8 Uhr, Landtag, Raum 1 25
• 18. August bis 13. September:
Wahlkamfptour mit dem
Eventtrailer
• 30. August: Friedensfest in Gera,
u.a. mit Dr. Gregor Gysi
• 1 . September: Weltfriedenstag
• 12. September: Landesvorstand
• 14. September: Landtagswahl

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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Für eine bessere Konfliktkultur:
Mediation in der LINKEN

D er Landesvorstand hat die Ein-
richtung einer Mediationsstel-

le beschlossen. Ziel ist es, für eine
bessere Streitkultur zu werben und
Konflikte konstruktiv zu lösen.

Wo M enschen zusammentreffen,
kommt es zu Diskussionen und Konfl ik-
ten. Das ist auch für DI E LI N KE wich-
tig: Ohne Konfl ikte gibt es keine
Weiterentwicklung, unser Anspruch an
Plural ität und Basisdemokratie braucht
die sachl iche Auseinandersetzung.

Problematisch wird dies, wenn das
eigentl iche Streitthema in den H inter-
grund tritt. Dann kommt es schnel l zu
persönl ichen Verletzungen. Ursache
ist dabei oft mangelnde oder fehlerhaf-
te Kommunikation, die sich über länge-
re Zeiträume wiederholt. Eine erprobte
M ögl ichkeit, um aus solchen Konfl ikt-
spiralen auszubrechen, ist M ediation.

Die M ediationsstel le wird die Landes-

schiedskommission in ihrer Arbeit un-
terstützen. Sol lten also
innerparteil iche Konfl ikte bei euch
schwelen, wendet euch vertrauensvol l
an die Landesschiedskommission (tvo-
elker@die-l inke-thueringen.de). Zudem
suchen wir derzeit noch aktive Unter-

stützung: Genossinnen und Genossen
mit einer M ediationsausbildung wer-
den gebeten, sich ebenfal ls zu mel-
den.

Thomas Völker, Vorsitzender Landes-

schiedskommission / Mediator

T heoretische Diskussion der
Linken verbunden mit dem

Nachdenken über praktische Poli-
tik, das bietet seit 2009 die Zeit-
schrift „Luxemburg - Gesellschafts-
analyse und linke Praxis“. Dreimal
im Jahr wird das knapp 1 40 Seiten
starke Blatt von der „Rosa-Luxem-
burg-Stiftung“ herausgegeben. Seit
der jüngsten Ausgabe (1 /201 4) er-
scheint sie sogar kostenfrei – klas-
sisch gedruckt kommt sie per Post
ins Haus oder als PDF-Dokument
auf den Rechner.

Die aktuel le Ausgabe widmet sich
dem Schwerpunkt Europa. Einen kriti-

schen Bl ick auf die Bewältigung der
Wirtschaftskrise durch die Regierun-
gen und die EU werfen unter anderem
die beiden international bekannten l in-
ken I ntel lektuel len Ernesto Laclau und
Giorgio Agamben. Aber auch mögl iche
l inke Antworten und strategische Ori-
entierungen werden skizziert: Welche
Vorschläge macht in Griechenland die
Linkspartei Syriza? Wie organisieren
sich Flüchtl inge in Europa? Oder: Wie
kann es mit den Blockupy-Protesten
weitergehen?

M ehrere Texte beschäftigten sich
mit aktuel len Fragen der Partei DI E LI N -
KE. So beschreibt Fanny Zeise, wie M it-

gl ieder der Partei als Unterstützer von
Arbeitskämpfen in Berl in aktiv wurden
und so zum Gel ingen beitrugen. Ange-
sichts nachlassender Verankerung der
Partei in den Gewerkschaften sind
dies wichtige Erfahrungen, um linke
Kräfte zu stärken. Die Vorsitzende der
Thüringer LI N KEN Susanne H ennig-
Wel lsow kommentiert das Strategie-
papier „Verankern, verbreiten, verbin-
den“ der Parteivorsitzenden Katja
Kipping und Bernd Rexinger und be-
nennt Fehlstel len im Papier: die H er-
ausforderung „Regieren“, den Erhalt
der Stärke der Partei im Osten und die
Frage, wie die Verdrängung von M en-
schen aus den pol itischen Entschei-
dungen wieder umgekehrt werden
könne. Zudem wirft der frühere l inke
Berl iner Wirtschaftssenator H arald
Wolf einen kritischen Rückbl ick auf
die rot-rote Koal ition in der H aupt-
stadt und macht Vorschläge, wie DI E
LI N KE aus Regierungsbeteil igungen
nicht geschwächt herausgeht, son-
dern darin noch stärker l inke Akzente
setzen kann. Vor al lem seine kritische
Reflektion des Verwaltungshandelns
und des losgelösten Agierens der M i-
nisterialapparate, die die Vorhaben
der Linksregierung immer wieder blo-
ckierte, muss mit Bl ick auf mögl iche
M achtoptionen in Thüringen frühzeitig
mit bedacht werden.

Die Beiträge der Zeitschrift „Luxem-
burg“ sind theoretisch anspruchsvol l ,
aber immer mit einem Blick auf reale
Pol itik und mit dem Ziel , pol itische
Grundlagen und Einbl icke in interna-
tionale Debatten der Linken zu schaf-
fen. Eine lohenswerte Lektüre!

Bestellung unter:
www.zeitschrift-luxemburg.de

Paul Wellsow

Debatte für eine starke Linke

Foto: Katharina Wieland Müller/pixelio.de
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