
E in tragender Gründungsgedan-
ke der Vereinten Nationen

scheint leider in vielen Mitglieds-
staaten in Vergessenheit zu gera-
ten: Krieg soll als Mittel der Politik
ausgeschlossen werden. Stattdes-
sen soll nach diplomatischen Lösun-
gen für Konflikte gesucht werden.
Von diesem Gründungsgeist ist in
der Außen- und Verteidigungspoli-
tik der Regierungsparteien leider
kaum etwas zu spüren. Hier gehen
Schwarz-Gelb die unter Schwarz-
Rot wie Rot-Grün beschrittenen We-
ge nahtlos weiter.
Dabei ist die Lage dramatisch: In

Kriegen des 21 . Jahrhunderts sind al-
lein in Jugoslawien, im Irak, in Afghanis-
tan und in Libyen bis zu 900.000
Menschen getötet worden. Und
Deutschland war dabei immer enga-
giert, mit Truppen, mit Waffen, mit lo-
gistischer oder geheimdienstl icher
Unterstützung.
Die Bundesrepubl ik ist der drittgröß-

te Rüstungsexporteur der Welt. Rund
elf Prozent al ler weltweiten Ausfuhren
von Kriegsgerät werden von deutschen

Firmen getätigt – meist mit Erlaubnis
der Regierung. Gel iefert wird in Krisen-
und Konfl iktgebiete ebenso wie an Dik-
taturen. Wer Waffen über die Erdkugel
verteilt ist mitverantwortl ich für tau-
sendfaches Leid, Tod und Zerstörung.
Ergebnisse, die Kriege und bewaffnete
Konfl ikte zwangsläufig mit sich brin-
gen. DIE LINKE fordert darum immer
wieder völ l ig zu Recht, dass Waffenex-
porte geächtet werden.
Krieg als Mittel der Pol itik ist auch

hierzulande an der Tagesordnung.
Nicht anders sind die Bundeswehrein-
sätze im Ausland zu bewerten. Entge-
gen dem Grundgesetz sehen die
verteidigungspol itischen Richtl in ien
die „Verteidigung der deutschen Inter-
essen“ jenseits der staatl ichen Gren-
zen vor. Das Wort „Krieg“ wurde bis
vor kurzem indes nicht in den Mund ge-
nommen, Stichwort Afghanistan. Da-
bei wird längst nicht mehr geleugnet,
dass sich der Charakter der Bundes-
wehr verändert hat. Nach Ende des Kal-
ten Krieges geht es nicht mehr um die
Landesverteidigung. Es geht um mil itä-
risches Eingreifen im Rahmen der NA-

TO, ein Verfassungsbruch ersten
Ranges.
Mit der Abschaffung der Wehrpfl icht

wurde auch eine l inke Forderung er-
fül l t. Nun aber werden im großen Stil
Steuergelder verschleudert, um Frei-
wil l ige für den Dienst an der Waffe zu
gewinnen. Weder friedens- noch sozi-
alpol itisch sind diese Ausgaben zu
rechtfertigen. Das die Bundeswehr da-
bei auch nicht davor zurückschreckt,
beim „Girls Day“ um 1 1 jährige Mäd-
chen zu werben, zeigt die ganze Ver-
kommenheit. Unweigerl ich fühlt man
sich an die Tausenden von Kindersol-
daten weltweit erinnert.
DIE LINKE ist derzeit die einzige

Friedenspartei im Deutschen Bundes-
tag. Auch deshalb tragen wir eine
große Verantwortung, Kriegsgreuel
und al les, was damit in Zusammen-
hang steht, immer wieder zu benen-
nen. Wir vertreten damit 80 Prozent
der Menschen in diesem Land, die
Krieg als Mittel der Pol itik ablehnen
und das ist gut so.

Jens Petermann, MdB
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Am 1 . September, dem
Weltfriedenstag, werden

sich wieder viele Mitglieder un-
serer Partei DIE LINKE an un-
terschiedlichsten, wichtigen
Aktivitäten für den Frieden be-
teil igen oder diese organisie-
ren.
Die zentra le LINKE Veransta l-
tung, das Friedensfest, findet
seit ein igen Jahren in Gera statt
und wird durch die GenossInnen
des LINKE Stadtverband Gera
organ isiert.
Der Landesvorstand hat auf sei-
ner Sitzung vor der Sommerpau-
se, d ie finanziel le und logis-
tische Unterstützung für d ieses
wichtige Friedensfest mit lan-
desweiter Ausstrah lung be-
sch lossen .
Aus meiner Sicht wird es für
uns, a ls einzige bundesweite
konsequente Friedenspartei , im-
mer wichtiger, den deutl ichen
Schul tersch luss mit weiteren
Akteuren der Friedensbewegung
zu suchen. I ch selbst habe als
DGB Vertreter, trotz oder gerade
wegen vieler interner, gewerk-
schaftspol i tischer Debatten aus
tiefer friedenspol i tischer Über-
zeugung den Thüringer Oster-
marsch unterstützt.
Als stel lvertretender Landesvor-
sitzender unserer Partei möchte
ich euch l iebe GenossInnen bit-
ten, auch auf die gewerkschaftl i-
chen Akteure zuzugehen, um in
dieser wichtigen Frage gemein-
sam in den Diskurs zu treten. In
Gera nimmt übrigens der DGB ak-
tiv an unserem Friedensfest teil .

Sandro Witt, stellvertretender

Landesvorsitzender

Krieg und Frieden

Pistole mit Knoten im Lauf, Skulptur des Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd vor dem UNO Hauptquartier in New York

City, New York State, USA, Foto: Rainer Sturm / pixelio.de
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Liebe Genossin, lieber Genosse!
Liebe Leserin, lieber Leser!

Zum zweiten Mal hältst Du eine
achtseitige Ausgabe unserer kos-
tenlos ausgegebenen Landes-Mit-
gliederzeitung in der Hand. In der
letzten Ausgabe hatten wir unsere
gewählten LandrätInnen und (Ober-
)BürgermeisterInnen vorgestellt und
dazu erstmals acht statt vier Seiten
gedruckt. Die Mehrkosten für die
Erweiterung entnahmen wir unse-
rem Wahlfonds.
Wir wollen den „LinksBlick!“ auch
künftig gern mit acht Seiten her-
ausgeben: Wir könnten uns mit
mehr Themen beschäftigen, mehr
aus den Kreisverbänden und Ar-
beitsgemeinschaften berichten, die
Zeitung durch mehr Fotos und Gra-
fiken auflockern – kurz gesagt: Die
Zeitung inhaltlich und optisch an-
sprechender gestalten. Das geht
aber nur, wenn wir die Mehrkosten
von jeweils 1 .500 € je erweiterter
Ausgabe durch Einnahmen gegenfi-
nanzieren können. Erste Anzeigen
sind in dieser Ausgabe abgedruckt,
die immerhin über 1 0.000 LeserIn-
nen des "LinksBlick!" erreichen.
Willst Du mit uns eine dauerhafte
Erweiterung des "LinksBlick!" auf
acht Seiten? Wenn ja, unterstütze
uns bitte mit Spenden (Konto: DIE
LINKE. LV Thüringen Nr. 1 3 00
29424 bei der Sparkasse Mittelthü-
ringen, BLZ 820 51 0 00; Kennwort
„LinksBlick!“, dazu bitte Name und
Vorname im Verwendungszweck).
Eine andere wirksame Hilfe ist die
Vermittlung von Annoncen. Die nöti-
gen Details dazu erfährst Du über
unseren Mitarbeiter Dirk Anhalt
(Tel. 0361 / 60 1 1 1 54, Mail:
danhalt@die-linke-thueringen.de ).
Bekommen wir die nötigen zusätzli-
chen Gelder für unsere quartalswei-
se Landes-Mitgliederzeitung nicht,
werden wir auf die vierseitige Aus-
gabe zurückgehen müssen. Meis-
tern wir das Problem gemeinsam?

Holger Hänsgen, Schatzmeister

DIE LINKE. Thüringen

In eigener Sache

„ Es geht um viel Geld! Bei
Sachleistungen/Gutschei-

nen hat sich der Barbetrag für Kin-
der auf ca. 80 € vervierfacht, für
Erwachsene auf 1 33 € verdreifacht.
Die Grundleistungen bei Bargeldaus-
zahlung haben sich im Schnitt um
gut 1 00 €/Monat/Person erhöht.“,
so der Berliner Flüchtlingsrat in ei-
ner Info-Mail zu den Auswirkungen
des Urteilsspruchs der höchsten
deutschen VerfassungsrichterInnen
zum Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG).
Am 1 8. Jul i 201 2 hatte der Erste Se-

nat des Bundesverfassungsgerichtes
ein von vielen schon lange erwartetes,
von der Bundesregierung sicherl ich ge-
fürchtetes Urteil gesprochen. Die Ver-
fassungsrichter stel l ten klar: Das
Grundrecht auf ein menschenwürdiges
Leben ist kein Deutschenrecht. Und
das Gericht hat einer Verschleppung
der Umsetzung des Urteils durch den
Gesetzgeber vorgebeugt, indem ganz
klare Vorgaben für eine Übergangsre-
gelung ab sofort und zum Teil sogar
rückwirkend gemacht wurden. Dass
das Asylbewerberleistungsgesetz den
mit Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 201 0 gesetzten
Maßstäben nicht genügt, hatte die Bun-
desregierung selbst bereits im Herbst
201 0 offiziel l im Rahmen einer Bundes-
tagsdrucksache eingeräumt.
Die Höhe der Geldleistungen nach

§3 des Asylbewerberleistungsgesetzes

sei „evident unzureichend, weil sie seit
1 993 nicht verändert worden ist.“
Art.   1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) in Ver-
bindung mit dem Sozialstaatsprinzip
des Art.   20 Abs. 1 GG garantiere ein
Grundrecht auf Gewährleistung eines
menschenwürdigen Existenzmini-
mums, dies sei in Art.   1 Abs. 1 GG als
Menschenrecht begründet.
Zum Existenzminimum gehöre, so

die VerfassungsrichterInnen, neben
Leistungen zur Sicherung der physi-
schen Existenz, also Nahrung, Körper-
pflege und Kleidung, auch die
„Mögl ichkeit zur Pflege zwischen-
menschl icher Beziehungen“ und ein
„Mindestmaß an Teilhabe am gesel l-
schaftl ichen, kulturel len und pol iti-
schen Leben“. Das Grundrecht stehe
deutschen und ausländischen Staats-
angehörigen, die sich in der Bundesre-
publ ik Deutschland aufhalten,
gleichermaßen zu.
Der Gesetzgeber dürfe „bei der kon-

kreten Ausgestaltung existenzsichern-
der Leistungen nicht pauschal nach
dem Aufenthaltsstatus differenzieren.
Eine Differenzierung ist nur mögl ich,
sofern deren Bedarf an existenznot-
wendigen Leistungen von dem anderer
Bedürftiger signifikant abweicht und
dies folgerichtig in einem inhaltl ich
transparenten Verfahren anhand des
tatsächl ichen Bedarfs gerade dieser
Gruppe belegt werden kann.“
DIE LINKE forderte die Landesregie-
rung auf, die Gewährung von Bar-

geld in den Thüringer Kommunen
nicht länger zu blockieren.
Das Asylbewerberleistungsgesetz

legt die Entscheidung, ob an Flüchtl in-
ge Bargeld oder Wertgutscheine aus-
gereicht werden, in die Verantwortung
der Landkreise und kreisfreien Städte.
Dies wurde durch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht bemängelt, al ler-
dings war das Gericht davon
ausgegangen, dass die „Sachleistun-
gen in der Praxis meist durch Geldleis-
tungen ersetzt“ werden.
In Thüringen versucht al lerdings die

Rechts- und Fachaufsichtsbehörde,
das Landesverwaltungsamt, seit Jah-
ren, Bargeldleistungen zu verhindern
und tut dies auf Basis einer durch das
Innenministerium erlassenen Verwal-
tungsvorschrift, die eine besonders
diskriminierende Gesetzeslage, die vor
1 5 Jahren auf Bundesebene abge-
schafft wurde, in Thüringen fortleben
lässt. Dies zu ändern, ist eine Forde-
rung an die Thüringer Landesregie-
rung, die durch das Urteil noch
bekräftigt wird.
PRO ASYL, die Landesflüchtl ingsrä-

te und Campact forderten von der
Bundesregierung, dass sie ihr zyni-
sches Desinteresse an dem von ihr
produzierten sozialen Elend nach der
Urteilsverkündigung endl ich aufgibt.
Nach fast 20 Jahren, in denen das
AsylbLG zur Anwendung kam, werde
es Zeit, dass es endl ich abgeschafft
wird. Sabine Berninger, MdL

Leistungen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz sind verfassungswidrig

Informationen und Kommentare zum Urteil :
www.fluechtl ingsinfo-berl in.de/fr/asylblg/Zum_AsylbLG_Urteil_des_BVerfG.doc
www.fluechtl ingsinfo-berl in.de/fr/asylblg/Widerspruch_AsylbLG_BVerfG.doc
www.fluechtl ingsinfo-berl in.de/fr/asylblg/Tabel le_AsylbLG_BVerfG_201 2.doc
www.fluechtl ingsinfo-berl in.de/fr/asylblg/MASFF_BB_AsylbLG_BVerfG_RS06-201 2.pdf
www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/AsylbLG/aylblg-urteil -verfassungsgericht-neu.pdf
www.vdj.de/index.php?id=45,451 ,0,0,1 ,0
http://blog.campact.de/201 2/07/bundesverfassungsgericht-es-gibt-keine-menschenwurde-zweiter-klasse/
Das Urteil selbst ist hier zu finden: http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls201 2071 8_1 bvl001 01 0.html
http://www.die-l inke-thl .de/themen/themen_a_z/a_d/asylbewerberleistungen/

Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe während der mündlichen Verhandlung am 20. Juni 2012 Foto: Sabine Berninger
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Wer will schon in einer Partei sein,
in der Alle einer Meinung sind

D ie Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Katja Kipping und

Bernd Riexinger sind auf Sommer-
tour durch die Landesverbände un-
serer Partei. Dabei machten sie
auch Halt in Thüringen. Im Rahmen
ihres anspruchsvollen Besuchspro-
gramms sprachen beide mit Kom-
munalpolitikerInnen unserer Partei,
besuchten soziale Projekte und Fir-
men wie Bosch Solar in Arnstadt
und Carl Zeiss Jena. Bernd Riexin-
ger diskutierte mit Mitgliedern und
SympathisantInnen der Partei in Er-
furt und Jena und Katja Kipping traf
sich in Suhl zu einem Brunch mit
Genossinnen und Genossen aus
Südthüringen. Die Linksblick-Redak-
tion nutzte die Gelegenheit um Kat-
ja und Bernd einige Fragen zu
stellen. Die Fragen stellte Jürgen
Spill ing.

1 . Du bist jetzt schon einige Zeit auf
der Sommertour unterwegs. Wel-
che Erfahrungen machst Du mit der
„Ost“-Partei?

Bernd: Es war eine schöne und im po-
sitiven Sinne auch anstrengende Rei-
se. Wir waren ja mit dem Versprechen
angetreten, zuzuhören. Und das habe
ich getan – bei Genossinnen und Ge-
nossen, bei Vereinen, Verbänden und
Unternehmen. Ich war erfreut, dass
ich so gut wie keine Vorurteile abbau-
en musste, eher gesunde Neugier be-
friedigen. Die Probleme vor Ort ähneln
sich durchaus, über verschiedene Lö-
sungsansätze haben wir diskutiert, wie
sich das gehört.
Dass Reisen bildet, hat sich auch auf
meinem Teil der Sommertour bewahr-
heitet und geknüpfte Kontakte werde
ich sicherl ich pflegen. Und Danke an
meine Gastgeberinnen und Gastgeber.

2. In Göttingen hatte sich viel zuge-
spitzt. Sind die unterschiedlichen
Auffassungen grundsätzlicher Art
und ist eine Harmonisierung über-
haupt möglich oder gewollt?

Katja: Scherzhaft möchte ich sagen:
Durch Reibung entsteht Wärme. Ich
glaube nicht, dass wir zwingend immer
und überal l einer Meinung sein müssen
– Streit kann sehr konstruktiv sein, so-
lange er ohne persönliche Verletzungen
und Diffamierungen geführt wird. Und
da sind wir auf einem guten Weg.

Bernd: Durch unsere unterschiedliche
Stärke in Ost und West gibt es natürl ich
unterschiedliche Anforderungen. Das
ist ein Spagat, sicherl ich, aber er ist-
möglich. Und nach den ersten Wochen
kann ich mich Katja nur anschließen –
wir sind auf dem richtigen, auf einem
guten Weg.

3. In Thüringen arbeiten wir inten-
siv an einer neuen Form der Kom-
munikation, in der neue Medien,
traditionelle Formen der Informati-

onsverbreitung und die Interaktion
mit den Mitgliedern und den Wähle-
rInnen stark im Mittelpunkt steht.
Wie stellt sich die Bundespartei die-
sen neuen Herausforderungen?

Katja: Euer Model l in Thüringen ist
schon ganz weit vorn. Das heißt al ler-
dings nicht, dass wir uns auf Bundes-
ebene verstecken müssten. Nicht nur
die Ansprache der jüngeren Zielgruppe
ist wichtig, es sind vor al lem die Mitma-
changebote die hier helfen. Unser Blog
„Fragend schreiten wir voran“ ist sehr
gut angenommen worden, was Videos,
Livestream etc. angeht, können selbst
die Piraten noch von uns lernen.

Bernd: Aber auch unsere klassischen
Medien müssen wir „renovieren“. Klar
ist, dass wir niemanden abhängen dür-
fen. Al le Informationen auf al len Kanä-
len und immer Angebote direkt
mitzumachen. Das sol lte unser An-
spruch sein.

4. In den Westverbänden klingt im-
mer wieder Kritik am Osten an, wir
würden durch die parlamentarische

Verankerung zu intensiv am System
mitarbeiten und die grundsätzliche
Kritik vernachlässigen. Wie seht Ihr
die zukünftige Strategie unserer Par-
tei?

Katja: Kritik ist wichtig, wo sie berech-
tigt ist. Die angesprochene Form von
Kritik kann ich nicht teilen. DIE LINKE,
wir Linken, schauen nicht von außen
auf die Welt und träumen von einer
schönen Zukunft im Luftschloss. Wir
sind mit dem Anspruch angetreten, die
Welt zu verändern – und das fängt in
den Kommunen an, den Städten und
Bundesländern. Verändern ist aktiv,
wir müssen also, um zu verändern, zu
verbessern, aktiv mittun. Das ge-
schieht auf außerparlamentarischer
Ebene, in den Parlamenten in der Op-
position, aber eben auch in direkter
Verantwortung.

Bernd: Ich schl ieße mich Katja da an.
Und füge hinzu, dass niemand in der
Partei Angst haben muss, dass wir un-
sere Seele verkaufen. Wir haben ein-
deutige Positionen zum Mindestlohn,
zu Hartz IV, zur Rente ab 67, zu Kriegs-
einsätzen – das sind mit uns auch kei-
ne Kompromisse mögl ich.

5. Zum Start Eurer Amtszeit habt Ihr
ein 1 20-Tageprogramm ausgerufen.
60 Tage sind vorbei. Wie ist die Bi-
lanz?

Katja: Mein Teil der Sommertour star-
tet jetzt erst, aber durch Gespräche
mit Bernd habe ich erfahren, dass die
Atmosphäre überal l wo er war, sehr
gut ist. Die Bereitschaft der Genossin-
nen und Genossen vor Ort, sich wieder
stärker einzubringen… zurück auf die
Erfolgsspur zu finden und dafür auch

hart zu arbeiten.

Bernd: Ja, in der Partei habe ich ge-
spürt, dass aus Neugier gegenüber
den „Neuen“ recht schnel l die Bereit-
schaft zu einem echten Miteinander
geworden ist. Darüberhinaus konnten
wir in den aktuel len gesel lschaftl ichen
Debatten durchaus schon einige Ak-
zente setzen. Ich wil l da nur die „Um-
fairteilen“-Kampagne erwähnen, die
wir als LINKE unterstützen und die
Diskussionen um Mieten, Sozialtarife
bei der Energieversorgung oder die
Deckelung von Dispozinsen. Das al les
sind keine Kleinigkeiten.

6. Im Osten wird darüber disku-
tiert, das die Hauptlast zur Finan-
zierung der Partei von hier kommt.
Wie soll sich das ändern?

Bernd: Da gibt es für uns zwei
Schwerpunkte. Zum einen – und das
gilt für Ost und West – braucht DIE
LINKE neue Mitgl ieder. Dafür müssen
wir wieder attraktiver, ansprechender
auch für junge Menschen werden.
Und dann braucht es natürl ich eine
Beitragsehrl ichkeit. DIE LINKE hat nur
als gesamtdeutsche Partei eine Chan-
ce.

Katja: Die Themen Mitgl iederwerbung
und Beitragsehrl ichkeit werden uns
mit Sicherheit weiter beschäftigen.
Wir wol len das miteinander sol idarisch
und nach vorn gerichtet diskutieren.

Das Blog zur Parteidebatte unter:
http://parteidebatte.die-l inke.de/
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N ahezu jeder sechste Deutsche
ist arm. Das ist das Ergebnis

der Ende März 201 2 vorgelegten Ar-
mutsquote 2009 für die Länder der
Europäischen Union. „Das reichste
und mächtigste Land in Europa leis-
tet sich die gewaltige Armutsquote
von 1 5,6 Prozent“, kritisierte Gabi
Zimmer, Vorsitzende der Fraktion
Vereinte Europäische Linke/Nordi-
sche Grüne Linke (GUE/NGL) und
Mitglied im Beschäftigungsausschuss
des Europaparlaments. Deutschlands
wirtschaftlicher Erfolg wurde durch
die Niedriglohnpolitik und den Ab-
bau von Sozial- leistungen seit Ein-
führung der Hartz-Gesetze erkauft.
„Deshalb müssen so viele Men-
schen trotz Wachstum in Armut le-
ben“, so Zimmer. Als einziges
Nachbarland stehe nur Polen
schlechter da.
Für die Merkel-Regierung seien die

Zahlen aber keineswegs Anlass zum
Umsteuern. Im Gegenteil . Statt eines
Pol itikwechsels versuche sie nun, ihr
Model l auf die EU zu übertragen, was
die deutsche Armutspol itik zum Pro-
blem für die Menschen in ganz Europa
mache, so die Linkspol itikerin.
„Während mit öffentl ichen Geldern für
Rettungsschirme die Vermögen der Be-
sitzenden geschützt werden, wächst
die Zahl der Armen, der Obdachlosen

und der Niedriglohnbeschäftigten in
der EU.“ Diese Pol itik werde den Bürge-
rinnen und Bürgern in Griechenland,
Portugal , I tal ien, I rland und Spanien
diktiert - vorbei am einzigen direkt ge-
wählten demokratischen Organ der
EU, dem Europäischen Parlament, so
die Vorsitzende der GUE/NGL. Zimmer
fordert deshalb, dass die deutsche Po-
l itik des „Wachstums durch Präkarisie-
rung“ gestoppt werden müsse.
DIE LINKE kämpft gemeinsam mit

den Parteien der Europäischen Linken
und den Abgeordneten der GUE/NGL
für armutsfeste Sozialstandards und ei-
ne demokratische Entscheidungsfin-
dung in der EU. „Wenn der Stärkste
sagt, wo es lang geht, ist das keine De-
mokratie. Deshalb kämpfen wir für ei-
ne sol idarische Pol itik. Die EU muss
auf soziale, demokratische Füße ge-
stel l t werden“, fordert Zimmer.
Was für ein mächtiger Hemmschuh

die Pol itik der schwarz-gelben Bundes-
regierung für eine sol idarische EU ist,
zeigte sich Ende März 201 2 im Europa-
parlament bei der Debatte über die Ab-
gabe von Lebensmitteln an Bedürftige.
Rund 1 8 Mil l ionen Menschen sind in
der EU auf die Verteilung von Nah-
rungsmitteln angewiesen, weil sie sich
keine richtige Mahlzeit leisten können.
Weil sie eine Fortführung des Pro-
gramms nach 201 3 behindern, steht

diese Hilfe nun aufgrund der Haltung
der Bundesregierung und fünf weiterer
Mitgl iedsstaaten zur Disposition. In ih-
rer Plenarrede zur Thematik kritisierte
Gabi Zimmer, die auch Mitgl ied im Sozi-
alausschuss des Europaparlaments ist,
der Bundesregierung fal le nichts Besse-
res ein, als die Hilfe für die Ärmsten zu
blockieren, „während Mil l iarden für
Banken und Reiche verpulvert wer-
den“. Dabei seien sich die Europaabge-
ordneten einig: Das Programm für 1 8
Mil l ionen Europäer müsse nach 201 3
weitergehen. „Mehr noch: Der Kampf

gegen Armut muss auf Platz eins der
pol itischen Agenda”, so die Vorsitzen-
de der GUE/NGL.
Bei der Aussprache im Plenum des

Europaparlaments unterstrich die Eu-
ropäische Kommission ihren Wil len,
das Nahrungsmittelhil fsprogramm auf
andere rechtl iche Beine zu stel len.
Das sei nötig, weil Deutschland beim
Europäischen Gerichtshof gegen die
bisherige Rechtsgrundlage geklagt
hatte. Der neue Vorschlag der Kom-
mission wird jedoch von Deutschland
und fünf weiteren Mitgl iedsstaaten im
Rat blockiert. „Damit zeigt sich, dass
die Bundesregierung keinerlei Interes-
se an der Weiterführung des Pro-
gramms hat“, so Zimmer. Um aber die
exzessive Spekulation mit Nahrungs-
mitteln zu verhindern und die Beendi-
gung des Landraubs in Entwicklungs-
ländern zu erreichen, müssen zentrale
Forderungen nach konsequenter Re-
gul ierung der Finanzmärkte in die Pra-
xis umgesetzt werden und die EU
muss ihre internationale Handels- ,
Agrar- und Energiepol itik dringend
überdenken, um Pol itikkohärenz zum
Wohle der Entwicklung zu erreichen.

Ines Leukefeld

www.gabi-zimmer.de

Kampf gegen Hunger und Armut in Europa

Anzeige



Am 1. Juli diesen Jahres hat Dirk
Möller das Wahlkreisbüro von

Ralf Hauboldt, der legte für das Bür-
germeisteramt sein Landtagsman-
dat nieder, in Sömmerda
übernommen und ist nun der Land-
tagsabgeordnete für den Wahlkreis
Sömmerda II.
Die vergangenen Wochen nutzte er,
um den Wahlkreis kennen zu lernen
und Kontakte aufzufrischen. Eine en-
ge Verbindung zu Jugendeinrichtun-
gen bzw. sozialen und kulturel len
Institutionen ist für seine künftige Ar-
beit im Landtag eine wichtige Voraus-
setzung. Hier sol l Bewährtes
fortgesetzt und an die erfolgreiche Ar-
beit seines Vorgängers angeknüpft
werden.
Innerhalb der Fraktion ist der Di-

plom-Lehrer für Schulpol itik und Er-
wachsenenbildung zuständig.
Diesbezügl ich stehen in den kom-
menden Wochen zahlreiche Besuche
bei Vereinen, Verbänden und Institu-
tionen an.

Kontakt:
Abgeordnetenbüro
Dirk Möl ler
Freil igrathstraße 20a
9961 0 Sömmerda

fon: 03634-621 367
fax: 03634-621 361

mdldirkmoel ler@aol .com

www.mdldirkmoel ler.de
www.die-l inke-thl .de

Bewährtes fortsetzen – Neues gestalten!
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Wem die DDR noch in Erinne-
rung geblieben ist, der kennt

sie – wer dafür zu jung ist, der hat
davon vielleicht im Kinofilm „Good
Bye, Lenin!“ gehört: die breit genutz-
te Möglichkeit, sich mit Eingaben
und Beschwerden an die verschie-
densten Behörden zu wenden.

Auch an den Deutschen Bundestag
können sich die Bürgerinnen und Bür-
ger mit Bitten und Beschwerden wen-
den. Das Petitionsrecht ist offen für
al le und kann als kostenlose Rechts-
auskunft von Jedem in Anspruch ge-
nommen werden – ob Kind, Schüler,
Berufstätiger, Erwerbsloser, Asyl-

suchender, Inhaftierter oder Bürgerbe-
wegung, sofern das Anl iegen eine
Bundesbehörde betrifft.
So haben sich 201 1 über 1 5.000

Bürgerinnen und Bürger an den Petiti-
onsausschuss im Deutschen Bundes-
tag gewandt, sei es zu Hartz IV, zur
Ostrente, zum Lärmschutz an Bahn-
gleisen oder Autobahn, zu Bundes-
wehreinsätzen oder zum Datenschutz
und Urheberrecht etc. Eines ist dabei
auffäl l ig: Trotz weniger Petitionen als
im Vorjahr sind mehr Eingaben zum
Bereich Arbeit und Soziales eingegan-
gen. Bundesweit befasst sich fast jede
vierte Eingabe mit diesem Pol itikbe-
reich, in Thüringen sogar fast jede
zweite.
Auch der Petitionsausschuss passt

sich dem Internetzeitalter an: Rund
ein Drittel al ler Eingaben gehen inzwi-
schen per E-Mail beim Petitionsaus-
schuss ein (Formulare unter
https://epetitionen.bundestag.de).
Darunter waren im Jahr 201 1 rund
650 öffentl iche Petitionen, die von
über 500.000 Bürgerinnen und Bür-
gern im Internet mitgezeichnet wur-
den. Neun Petitionen wurden in
öffentl ichen Beratungen im Beisein
des Petenten behandelt, darunter zur

ThüringerInnen besonders aktiv bei
Beschwerden zu Arbeit und Sozialem

Statistik
Beim Petitionsausschuss des Bundestags sind im Jahr 201 1 1 5.1 91
Petitionen von BürgerInnen eingegangen. Insgesamt haben sich 1 ,1
Mil l ionen Deutsche beim Petitionsausschuss gemeldet. Erneut entfiel ein
großer Teil der Petitionen auf das Bundesarbeitsministerium - zu Themen wie
Rente oder Hartz IV. 22 Prozent der Eingaben betrafen die Bereiche Arbeit
und Soziales. Beim Vergleich der Zahl der Petitionen je eine Mil l ion
Einwohner sind die Spitzenreiter Berl in (477), Brandenburg (256) und
Sachsen (231 ). Die größte Resonanz unter den Massen- und
Sammelpetitionen fanden 201 1 die Themen "Kein Verkaufsverbot für
Heilpflanzen" und "Bedingungen für häusl iche Krankenpflege verbessern".

Abschaltung der AKW, zum Verbot der
Gentechnik in der Landwirtschaft und
zu ACTA.
Als Vorsitzende des Petitionsaus-

schusses und als LINKE ist es mir
wichtig, den Bürgerinnen und Bürgern
bei ihren Problemen zu helfen. Am
ehesten kann Abhilfe bei individuel len
Problemen, insbesondere bei behördl i-
chen Verwaltungsfehlern geleistet
werden. So konnte einem Bürger aus
Gera eine Reha-Kur bewil l igt werden,
einer Bürgerin aus Auma wurde die
Förderung einer berufl ichen Weiterbil -
dungsmaßnahme gewährt und einer
Petentin aus Wandersleben wurde das
ALG I I bewil l igt.
Schwierig wird es bei Forderungen

nach Gesetzesänderungen, vor al lem
dann, wenn die Regierungsmehrheit
die beanstandeten Reformen gerade
erst beschlossen hat. Aber: "Steter
Tropfen höhlt den Stein." So konnte
nach nun sechs Wahlperioden erst
kürzl ich fraktionsübergreifend eine Pe-
tition zur Verbesserung der Rentenver-
sorgung Ost an die Bundesregierung
überwiesen werden. Sie befasste sich
mit der Forderung, die Rational isie-
rungsbetriebe der DDR im Rahmen der
Zusatzversorgung der technischen In-
tel l igenz bei der weiteren Gesetzge-
bung zu berücksichtigen.

Kersten Steinke, MdB DIE LINKE.

Vorsitzende des Petitionsausschusses

im Deutschen Bundestag

I n seiner Wortmeldung „Partei
der Bürgermacht“ wies der Berli-

ner Professor für Politikwissen-
schaft Peter Grottian im „Neuen
Deutschland“ (4. August 201 2) auf
eine wichtige Frage hin, die aus sei-
ner Sicht von der Partei DIE LINKE
diskutiert und geklärt werden müs-
se: „Das Schwergewicht des strate-
gischen Zentrums (...) müsste sich
von der Bundestagsfraktion, bei al-
len Verdiensten, in einer neuen Ba-
lance mehr auf eine unverstockte,
lebendige, spaßmachende Partei
von unten verschieben. Partei als
Anhängsel einer öffentlich präsen-
ten Bundestagsfraktion - ein großer
Binsenirrtum! Eine Bundestagsfrak-
tion hat ein enges Korsett der Mög-
lichkeiten - eine Partei könnte
mehr, wenn sie einen Biss hätte,
der sie unverzichtbar und antrei-
bend macht.“
Die Frage, die Grottian im „Neuen

Deutschland“ exemplarisch für die Bun-
desebene aufgeworfen hat, betrifft je-
doch nicht al lein das Verhältnis von

Bundespartei und Bundestagsfraktion.
Auch vor Ort, also in Kreis- und Stadt-
verbänden unserer Partei, gibt es im-
mer wieder Diskussionen und
Auseinandersetzungen um das Ver-
hältnis zwischen Partei und Fraktionen
über pol itische Schwerpunkte, pol iti-
sche Ausrichtungen in konkreten Ent-
scheidungen oder das Agieren in den
Kommunalparlamenten. Eine Frage,
die in Mitgl iederversammlungen, BO-
Sitzungen und unter Mitgl iedern im-
mer wieder für heiße Debatten sorgt.
Der „LinksBl ick!“ ist auch ein Dis-

kussionsforum für DIE LINKE in Thü-
ringen. Wir rufen al le Mitgl ieder und
SympathisantInnen der Thüringer Par-
tei auf, Diskussionsbeiträge zur Frage
des Verhältnisses von Partei und Kom-
munalfraktionen einzureichen. Wir
wünschen uns konstruktive Beiträge
und behalten uns das Recht vor, Arti-
kel in Rücksprache mit den AutorIn-
nen zu kürzen und gegebenenfal ls
auch abzulehnen.

Redaktion LinksBlick!

l inksbl ick@die-l inke-thueringen.de

Verhältnis von Partei & Fraktionen

A
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ge

Kersten Steinke übergibt den Jahresbericht 2011 an Bundestagspräsident Lammert im
Juni 2012, Foto: Deutscher Bundestag
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Schmücker Straße 20,
9871 6 Elgersburg,

info@hotel-am-wald.com,
Tel . 03677 79800,

www.hotel-am-wald.com
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B eim „hydraulic frakturing“,
kurz „fracking“ genannt, wer-

den künstlich Risse im tiefen Unter-
grund (bis zu 5.000 Meter) erzeugt,
um das Fließen von Gasen oder
Flüssigkeiten zu ermöglichen. Un-
ter hohem Druck wird Wasser,
meist unter Zusatz von Sand und
Chemikalien, verpresst. Der Kon-
zern „BNK Deutschland“ hat drei
Aufsuchungsfelder im Norden Thü-
ringens abgesteckt, die eine Fläche
von rund 3.000 qkm umfassen.
201 5 möchte das Unternehmen mit
Probebohrungen beginnen.
DIE LINKE ist von großen Risiken für

die Umwelt, das Grundwasser und so-

mit für das Trinkwasser, überzeugt.
Auch Erdbeben sind nicht auszuschl ie-
ßen. Selbst die Technologien für die
Bohrerkundungen gelten als riskant.
So kann nicht garantiert werden, dass
die Zement-Ummantelungen um die
Bohrungen ausreichend stabil sind.
Der Landesvorstand der Thüringer
LINKEN beschloss am 1 3. Jul i 201 2 ei-
ne Erklärung gegen das „Fracking“ in
Thüringen, die auch die Landesregie-
rung in die Pfl icht nimmt. Sie möge
die Bundesregierung veranlassen, das
Bundesbergrecht grundlegend zu er-
neuern sowie schärfere Kriterien für
Umweltverträgl ichkeitsprüfungen bei
bergtechnischen Verfahren festzuset-

Risiko-Technologie Fracking

Anzeige

Nur rot ist wirklich grün
DIE LINKE fordert sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft

zen. Der von der Bundestagsfraktion
DIE LINKE im März hierzu eingebrach-
te Antrag wurde im Parlament erwar-
tungsgemäß abgelehnt.
Darüber hinaus werden unsere

Kreistags- und Stadtratsfraktionen ge-
beten, Anträge in den kommunalen
Parlamenten zu stel len, die deutl ich
machen: Kreise und Kommunen beab-
sichtigen keinerlei Unterstützungsleis-
tungen für diese umweltfeindl iche
Methode. Der Kreistag Gotha unter-
zeichnete kürzl ich ein Positionspapier
zur Unterstützung eines Moratoriums
zur wissenschaftl ichen Risikobewer-
tung des „Fracking“.
Die Landtagsfraktion DIE LINKE.

Thüringen beschäftigt sich seit Be-
kanntwerden des Vorhabens vor etwa
zwei Jahren umfassend mit der The-
matik. In Anfragen, Anträgen, Aus-
schuss–Beratungen und Plenarreden
ist „Fracking“ Dauerthema. Mit Bür-
gerinitiativen gegen die Vorhaben ist
sie intensiv in Kontakt. Derzeit ist ein
Bürgerantrag „Menschen und Umwelt
in Thüringen schützen – Verbot der
Förderung von unkonventionel lem Erd-
gas“ in Vorbereitung.
Der wissenschaftl iche Dienst des

Bundestags hält laut einem Rechtsgut-
achten ein Verbotsgesetz dann für ge-
rechtfertigt, „wenn der Gesetzgeber
zur Eindämmung aus seiner Sicht be-
stehender Risiken des „Fracking“ ein
Verbot zum Schutz von Mensch und
Umwelt für erforderl ich hielte“.
Deutschland fördert gegenwärtig et-

wa 1 5% seines Erdgasbedarfes selbst,
85% werden importiert. Sicher wird
die Bedeutung von Gas für die Ener-
giesicherstel lung eine Schlüsselrol le
einnehmen. Trotzdem geht es nicht
an, einerseits über ineffiziente Anla-
gen Energieressourcen zu verschwen-
den und auf der anderen Seite immer
wieder neue Vorkommen auszubeu-
ten, die zudem noch unsicher er-
schlossen werden.
Höchstes Gebot ist für uns deshalb:

Investition in Energieeinspartechnolo-
gien und behutsamer Umgang mit der
Umwelt!

Barbara Glaß

Die Claims sind schon abgesteckt –
Fracking-Gebiete in Thüringen

https://www.plan-b-
mitmachen.de/

https://www.facebook.com
/groups/planbe

„ Nur rot ist wirklich grün“, so
kommentiert Knut Kor-

schewsky, Vorsitzender der Partei
DIE LINKE. Thüringen, die Debatte in
der Landesvorstandssitzung vom 13.
Juli über den „PLAN B - Das rote Pro-
jekt für einen sozial-ökologischen
Umbau der Gesellschaft“.
Einer der Initiatoren des Papiers „Plan

B“ ist der Thüringer Bundestagsabgeord-
nete Ralph Lenkert. Er stellte das Papier
der Bundestagsfraktion im Landesvor-
stand bei seiner Tagung in Elgersburg
vor.
Mit zwei Beschlüssen des Landesvor-

standes konkretisiert die Thüringer LIN-
KE ihre Forderungen. Um die
Voraussetzungen für eine dezentrale,
ökologische und soziale Energieproduk-
tion und -versorgung in Thüringen zu
schaffen, fordert DIE LINKE die „Rekom-
munalisierung des Thüringer Energiever-
sorgers E.ON Thüringer Energie AG“. Mit
dem Antrag „Kein Fracking in Thürin-
gen“ unterstützt die Thüringer LINKE
Proteste gegen die unökologische und
risikoreiche Technologie zur Ausbeutung
unkonventionellen Erdgases.

Mitmachen
Plan B - Das rote Projekt für einen so-
zial-ökologischen Umbau
Die Fraktion DIE LINKE geht neue We-

ge: Gemeinsam mit Euch wollen wir Plä-
ne für einen sozial-ökologischen Umbau
der Gesellschaft entwickeln. Die Grund-
these lautet: Der ökologische Umbau
kann nur dann gelingen, wenn er durch-
gehend als soziales und demokrati-
sches Erneuerungsprojekt angelegt ist.
Aber wie viel Planung braucht der

Umbau? Haben wir viel leicht zu viele
Ressourcen statt zu wenige? Wohnen-
Arbeit-Freizeit an einem Ort – geht das
und wollen wir das? Wie kann eine de-
mokratische Gegenmacht aufgebaut
werden? Diese und viele weitere Fragen
wollen wir mit Euch diskutieren.
Eine Einladung zur Debatte
Ihr könnt die erste Version unseres

PLAN B kommentieren und kritisieren,
den Roten Faden sowie die Leitprojekte
zu Energie, Industrie, Mobil ität und
Agrar. Oder Ihr beteil igt Euch an der De-
batte zur Frage der Woche. Greift direkt

in die Debatte ein: schreibt Kommenta-
re, beantwortet Fragen oder äußert Kri-
tik. Auf der Seite "Aktuelles" unserer
Website findet Ihr weitere Beiträge
über den Text des Plan B hinaus.
Neben der Debatte auf der Website

werden bundesweit zahlreiche Veran-
staltungen stattfinden. Auf einer Konfe-
renz am 26./27. Oktober 201 2 in
Berl in wollen wir Eure Beiträge zusam-
mentragen und weitere offene Fragen
diskutieren. Wer möchte, kann auch an
der Gestaltung & Konzeption eines
Workshops oder von zwei Stationen
des World Cafés mitarbeiten.
Nach der Konferenz werden al le Eu-

re Beiträge von einer Arbeitsgruppe
der Fraktion DIE LINKE ausgewertet.
Aus diesem gemeinsam gesammelten
Wissen wol len wir dann konkrete (au-
ßer-)parlamentarische Initiativen ent-
wickeln, um das rote Projekt für einen
sozial-ökologischen Umbau in die Pra-
xis umzusetzen.
Auch auf Facebook könnt Ihr an der

Debatte teilnehmen und aktuel le Ter-
mine erfahren.

www.plan-b-mitmachen.de



Am 1 . September, dem Tag des
Überfalls faschistischer deut-

scher Truppen auf Polen vor 73 Jah-
ren, dem Weltfriedenstag, findet
das nunmehr achtzehnte Friedens-
fest statt.
Gemeinsam mit dem Thüringer Lan-

desverband werden wir als Geraer LIN-
KE an diesem Tag in der Zeit von
1 4.00 bis 1 8.00 Uhr unsere Veranstal-
tung durchführen. Dieses Friedensfest
ist eine feste Institution im pol itischen
Leben des Stadtverbandes und der
Stadt Gera insgesamt. An diesem Tag
kann jeder DIE LINKE in Gera, die Ab-
geordneten des Bundes- und des Land-
tages sowie die Stadtratsmitgl ieder im
Rahmen eines unterhaltsamen und po-
l itisch anspruchsvol len Bühnenpro-
gramms in Aktion erleben bzw. kennen-
lernen.
Mit dabei sein werden in diesem

Jahr die Vorsitzende der Fraktion der
Vereinten Europäischen Linken/Nordi-
sche Grüne Linke (GUE/NGL) im Euro-
päischen Parlament Gabi Zimmer, der
Fraktionsvorsitzende im Deutschen
Bundestag Dr. Gregor Gysi, die direkt
gewählten Geraer Landtags- und Bun-
destagsabgeordneten Margit Jung, Die-
ter Hausold, Ralph Lenkert und Frank
Tempel. Eröffnet wird das Fest durch

den Landesvorsitzender Knut
Korschewsky. Für eine vielfältige künst-
lerische Unterhaltung werden das
Folk-Duo „DIE SOEHNE“, die Geraer
LANZLEUT und Aurora Lacasa ebenso
sorgen wie der Schauspieler Björn Har-
ras aus GZSZ. Zahlreiche Vereine und
Verbände unserer Stadt und auch aus
der Region werden über ihre Arbeit in-
formieren bzw. Produkte der Region zu
Kauf anbieten. Dabei gibt es natürl ich

auch wieder viele Mögl ichkeiten zum
persönl ichen Gespräch. Wir wol len
trotz der ernsten Thematik mit unse-
rem Friedensfest deutl ich machen,
dass Pol itik bei der LINKEN unterhalt-
sam und famil ienfreundl ich gestaltet
wird, um so auch Interesse zur Mitar-
beit in unserer Partei zu wecken.
Deshalb möchte ich neben den Mit-

gl iedern unserer Partei auch deren Fa-
mil ien, Freunde und Bekannten recht

herzl ich einladen und auf diesem Ter-
min aufmerksam machen. Ich freue
mich, ganz viele Mitgl ieder, Sympathi-
santen und Wähler der LINKEN sowie
ihre Angehörigen zu unserem Frie-
densfest am 1 . September auf dem
Platz vor dem Kultur- und Kongress-
zentrum begrüßen zu können.

Andreas Schubert,

Vorsitzender DIE LINKE. Gera
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D ie Linksjugend ['solid] Thürin-
gen und die DGB Jugend Thü-

ringen, planen im Oktober diesen
Jahres eine Kampagne, in welcher
wir uns kritisch mit dem Extremis-
musbegriff auseinander setzen wol-
len.
Um diese zu bewerben bzw. zu be-

gleiten, sammeln wir Fotographien von
Personen mit einer kurzen persönl i-
chen Erklärung, warum diese "(l inks)ex-
trem" sind.

Zum Beispiel :
" Ich bin linksextrem, weil ich antifa-
schistisch bin!"
" Ich bin extrem demokratisch, weil
ich mich für eine andere Sicher-
heitspolitik einsetze."
" Ich bin Extremist, weil der Verfas-
sungsschutz mich als solchen dekla-
riert."

Diese Fotos sol len später auf unse-
rer Internetseite der Kampagne er-
scheinen. Ausgewählte werden wir
auch als Postkarten oder Aufkleber
drucken lassen. Ziel dieser Aktion ist
es, "Gesicht zu zeigen" und den Extre-
mismusbegriff mit den jeweil igen Aus-
sagen ad absurdum zu führen.
Einsendungen haben wir schon u.a.
von: Dirk von Lotzow (Tocotronic) , Diet-
mar Bartsch, Oskar Lafontaine, Kon-
stantin Wecker, Dieter Dehm, Petra
Pau und Knut Korschewsky. Wir bitten
Dich daher uns zu unterstützen und
ein Foto und eine knappe Aussage zu-
zusenden. Natürl ich sind wir auch gern

bereit, einmal gelayoutete Bilder bzw.
Druckerzeugnisse zur weiteren Ver-
wendung zur Verfügung zu stel len.

Mit extrem freundlichen Grüßen

Kati Grund, Landessprecherin Linksju-

gend ['solid] Thüringen

Einsendungen an folgende Email:
kati.grund@linksjugend-solid-thue-
ringen.de

Aufruf: Gesicht zeigen gegen
den Extremismusbegriff

Anzeige

I n diesem Jahr fährt wieder ein
Bus aus Thüringen nach Paris

zum Pressefest der l'Humanité. Der
Fahrpreis pro Person beträgt
1 95,00 Euro.
Im Preis enthalten sind die Busfahrt,

die Kosten für Übernachtung im Dop-
pelzimmer und Frühstück sowie die
Eintrittskarte für das Pressefest. Die
Abfahrt ist Donnerstag, 1 3.9. , 20 Uhr
in Altenburg. Weitere Abfahrtspunkte
entlang der A4 werden angefahren.
Die Rückfahrt aus Paris ist für Sonntag
den 1 6.9. gegen 1 0 Uhr geplant.
Verbindl iche Anmeldung bitte per

Mail an: ulukasch@die-l inke-thuerin-

gen.de, per Fax an: 0361 -601 1 1 41
oder per Post an: DIE LINKE. Thürin-
gen, Eugen-Richter-Str. 44, 99085 Er-
furt senden.
Wir bitten den Betrag von 1 95,00 €

auf das Konto des Landesverbandes
DIE LINKE. Thüringen, Kotonummer:
1 3 00 29424, Sparkasse Mittelthürin-
gen, BLZ: 820 51 0 00, unter dem
Kennwort “Paris 201 2” zu überweisen.
Die Unterbringung erfolgt ausschl ieß-
l ich in Doppelzimmern. Eine Bestäti-
gung für die Anmeldung erfolgt nach
Zahlungseingang. Telefon für Rückfra-
gen: 01 62 9854604 oder 0361 -60
1 1 1 30.

Foto: http://www.flickr.com/

photos/die_linke



Offenes Jugendbüro RedRoXX
Abgeordnetenbüro Susanne Hennig
und Matthias Bärwolff
Pilse 29, 99084 Erfurt

Netz: http://www.redroxx.de
Email : kontakt@redroxx.de
Tel . : 0361 -654 72 29

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. : 1 4:00Uhr - 1 9:00 Uhr
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T e r m i n e

• 25. August: Kundgebung und
Demonstration im Gedenken an die
rassistischen Pogrome in Rostock-
Lichtenhagen 1 992, Rostock
• 01 . September: Landesweites
Friedensfest, 1 4-1 8 Uhr auf dem
Museumsplatz in Gera
• 07. September:
Landesvorstandssitzung in Erfurt
• 1 3.-1 6. September: Gemeinsam
mit uns nach Paris zur Fete de
l 'Humanite (Infos siehe Seite 7)
• 1 4. September: Sitzung des
Landesausschuss in Erfurt
• 1 5. September: KoPoFor-
Seminar: Soziales Wohnen,
Energetische Sanierung und
Innenstadtgestaltung, Sömmerda
• 20. September: Aktionen gegen
die NPD-Kundgebung vor dem
Thüringer Landtag
• 22. September: Basiskonferenz
und Strukturkonferenz in Sömmerda
• 29. September: Bundesweiter
Aktionstag "umFAIRteilen", zentrale
Aktion in Erfurt
• 06./07. Oktober:
Landesjugendtreffen, HASKALA
Saalfeld
• 1 2. Oktober:
Landesvorstandssitzung in Erfurt
• 1 3. Oktober: KoPoFor-Seminar:
Kommunales Haushaltsrecht: Ohne
Moos nichts los, Erfurt
• 1 7. November: KoPoFor-
Seminar: Kosten der Unterkunft /
Änderungen SGB I I , Erfurt
• 1 7./1 8. November:
Landesparteitag in Wurzbach

Aktuel le Termine unter:
http://www.die-l inke-
thueringen.de/termine
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Auch in diesem Jahr wird in
Thüringen wieder die "Linke

Medienakademie" mit spannenden
Weiterbildungsangeboten gastie-
ren. Mit einem überarbeiteten Kon-
zept und neuem Angebot soll die
Veranstaltung noch besser den An-
forderungen und Interessen linker
Medien-MacherInnen in Thüringen
gerecht werden.
Zum Auftakt wird es am Freitag, 7.

Dezember, abends in Erfurt eine öf-
fentl iche Podiumsdiskussion zum The-
ma "Piratenpartei" geben. Doch wir
wol len hier nicht nur über die neue
Partei reden, sondern mit VertreterIn-
nen der "Piraten" über pol itische Ge-
meinsamkeiten und Differenzen
diskutieren. Der Samstag, 8. Dezem-
ber, ist dann vol l und ganz den prakti-
schen Workshops, Vorträgen und
Fortbildungsangeboten vorbehalten.
Rhetorik, Recherchieren, Webseite-Ge-
staltung, Layout, Fotografieren, Daten-
schutz oder Internet für Kommunal-
pol itikerInnen - ähnl ich wie in den ver-
gangenen Jahren wird es eine Reihe
qual ifizierter Angebote geben, die für
die pol itische Arbeit und einen zeitge-
mäßen und attraktiven Auftritt in der
Öffentl ichkeitsarbeit nötig sind. Mit ei-
nem Standortwechsel für die Work-
shops am Samstag nach Jena wol len
wir stärker als bisher auch pol itisch
aktive Studierende ansprechen. Das
komplette Programm, den genauen
Ort und die Zeiten sowie eine Onl ine-
Anmeldung wird es demnächst unter
www.l ima-akademie.de geben.

Paul Wellsow

A ls Unterstützer des Bündnis-
ses "UmFAIRteilen - Reichtum

besteuern!" , dem große Sozialver-
bände, die Gewerkschaften ver.di
und GEW, Attac, Naturfreunde, Cam-
pact und viele weitere Organisatio-
nen angehören, will DIE LINKE in
den kommenden Monaten das The-
ma "Reichtum besteuern“ in all sei-
nen Facetten in die Öffentlichkeit
bringen und sich für die Einführung
einer Mill ionärsteuer und Vermö-
gensabgabe einsetzen.
Am 29. September findet ein erster

bundesweiter Aktionstag statt, an dem
sich auch DIE LINKE beteil igt. Neben
größeren Veranstaltungen in Berl in,
Köln, Hamburg und Frankfurt/Main
wird es auch in Erfurt eine zentrale Ak-
tion für Thüringen geben, mit der wir
auf die Verteilungsfrage aufmerksam

machen wol len.
Im Vorfeld des 29. September

schlagen wir euch vor, in den Kreisen
Aktionen durchzuführen. Material ien
für Infostände l iegen dazu in der Lan-
desgeschäftsstel le bereit.
Außerdem bieten wir euch ein Ban-

ner "Mil l ionäre besteuern!" an. Mit die-
sem könnt ihr Aufmerksamkeit an
Brückengeländern oder vielbefahrenen
Straßen erreichen oder es für Veran-
staltungen benutzen. Wenn ihr dieses
Banner (5m x 1 ,20m) für euren Kreis-
verband haben wol lt, meldet euch bitte
bei Dirk Anhalt in der Landesgeschäftsstelle,
danhalt@die-linke-thueringen.de.
Beteil igt euch an den Aktionen und

kommt zur geplanten Veranstaltung
nach Erfurt! Wo genau diese stattfin-
det, werden wir in Kürze unter
www.die-l inke-thueringen.de mitteilen.

UmFAIRteilen: Millionärsteuer jetzt!

I n den letzten Wochen haben sich
viele Mitglieder unseres Landes-

verbandes mit den Vorschlägen der
AG Struktur „Die Linke Thüringen
2020 - stark sein, stark bleiben!“ be-
schäftigt. Ziel der Diskussion ist es,
unseren Landesverband handlungs-
fähig aufzustellen. Dies bedeutet ne-
ben der Präsenz in der Fläche, eine
Landesgeschäftsstelle als Dienst-
leister und Koordinator zu entwi-
ckeln, der Partei eine solide
Finanzbasis zu erhalten, die Mitglie-
dergewinnung und -betreuung in den
Mittelpunkt zu stellen, ein moder-
nen Erfordernissen genügendes
Kommunikationskonzept nicht nur
zu entwickeln sondern auch umzu-
setzen und ein Personalentwick-
lungskonzept zu erarbeiten.
Viele Hinweise zur Zukunftsfähigkeit

des Landesverbandes haben sich in
den durchgeführten Regionalkonferen-
zen ergeben, die in das Diskussionspa-
pier eingeflossen sind. Auch der
Parteivorstand hat sich Anfang August
mit dem Arbeitsstand DIE LINKE 2020
erneut beschäftigt und Maßnahmen
der Bundesgeschäftsstel le, zur Unter-
stützung der Gl iederung bei der Errei-
chung der Organisationsziele, fest-
gelegt. Die Spannbreite unserer ge-
meinsamen Aufgaben ist dabei sehr
groß. Es geht u. a. um einen gelebten
kulturvol len Umgang in der Partei, der
motiviert und zum Mitmachen einlädt,
die Unterstützung ehrenamtl ichen En-
gagements oder das ständige Bemü-
hen um eine satzungsgemäße Bei-
tragsentrichtung. Zu diesen und ande-
ren Punkten sol l die Diskussion so-
wohl im Parteivorstand als auch mit
den Landes- und Kreisverbänden ver-
lässl ich fortgesetzt werden. Der Lan-
desvorstand lädt al le Mitgl ieder für
den 22. September 201 2 ab 9.30 Uhr

zu einer Basiskonferenz nach Söm-
merda ein. Daran werden unsere Par-
teivorsitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger sowie der Bundesge-
schäftsführer Matthias Höhn teilneh-
men. Der Diskussionsvorschlag des
Landesvorstandes wird am 7. Septem-
ber in der Vorstandssitzung beraten
und danach auf unserer Website veröf-
fentl icht.

Die geplante Basiskonferenz dient
auch der weiteren Vorbereitung des
Landesparteitages am 1 7. und 1 8. No-
vember d.J . in Wurzbach (Saale-Orla-
Kreis) . Neben der Halbzeitbilanz des
Landesvorstandes und der Landtags-
fraktion, der Fortschreibung der kom-
munalpol itischen Leitl in ien, europa-
pol itischer Aspekte und der Entwick-
lung der ländl ichen Regionen sol l die
Strukturdiskussion ihren vorläufigen
Abschluss finden.

Anke Hofmann,

Landesgeschäftsführerin

Strukturen für die Zukunft
Basiskonferenz und Landesparteitag sollen die Weichen stellen




