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E d i t o r i a lD a n k e !

D IE LINKE führt die Landesregie-
rung und mit Bodo Ramelow

steht ihr ein Ministerpräsident der
LINKEN vor. Das wird Thüringen ver-
ändern und das wird das ganze
Land verändern! Wir können und
werden praktisch zeigen, dass in
diesem Land alternative Politik
möglich ist:
Mit einem kostenfreien Kita-Jahr

müssen die Eltern in Thüringen nicht
mehr zwischen ihrem Portemonnaie
und dem Wohl ihrer Kinder wählen. Je-
des Kind kommt in den Genuss früh-
kindl icher Bildung, sofern es die Eltern
wol len.

Mit Tarifverträgen für die Beschäftig-
ten in Pflegeeinrichtungen, in Kinderta-
gesstätten und für die studentischen
Beschäftigten an den Unis, für die wir
uns einsetzen, können anständige Löh-
ne für tausende Beschäftigte verein-
bart werden.

Mit der Einstel lung von jährl ich 500
Lehrerinnen und Lehrer und dem Auf-
bau einer Vertretungsreserve wird für
die Schülerinnen und Schüler weniger
Unterricht ausfal len und die Lehrerin-
nen und Lehrer werden entlastet.

Indem wir ins Vergabegesetz soziale
Kriterien hineinschreiben, schützen wir
Beschäftigte vor unzumutbaren Arbeits-

bedingungen und wir stärken die Unter-
nehmen, die Gute Arbeit anbieten.

Mit der Förderung von gemeinwohl-
orientierter Arbeit geben wir Langzeit-
arbeitslosen die Chance auf eine
sinnvol le Beschäftigung.

Mit der dezentralen Unterbringung,
dem einfachen Zugang zu medizini-
scher Versorgung, der Anerkennung
berufl icher Abschlüsse u.v.m. machen
wir die Flüchtl ingspol itik human.

Mit der Beteil igung von Bürgerinnen
und Bürgern an Entscheidungen bei
Großprojekten machen wir Thüringen
ein deutl iches Stück demokratischer.

Mit der Förderung der erneuerbaren
Energien in Bürgerhand bewahren wir
die natürl ichen Lebensgrundlagen und
stärken die demokratische Selbstbe-
stimmung.

Und mit der Abschaffung der V-Leu-
te des Verfassungsschutzes schieben
wir der Bespitzelung der Menschen
einen Riegel vor.

Damit diese und viele weiter im Ko-
al itionsvertrag vereinbarte Dinge Wirk-
l ichkeit werden, sind auch wir - die
Partei, die Landtagsfraktion sowie die
Genossinnen und Genossen auf der Re-

gierungsbank – gefordert, uns zu ver-
ändern. Als Partei werden wir uns
natürl ich weiterhin vor Ort für die In-
teressen der Menschen stark machen.
Zugleich werden wir auch für die Pol i-
tik der von uns geführten Landesregie-
rung werben. Unserer Landtags-
fraktion wird die Arbeit der Regierung
wie immer kritisch begleiten, zugleich
aber auch deren Grundzüge gestalten.
Unsere Ministerinnen werden den Ko-
al itionsvertrag wie vereinbart umset-
zen. Dabei werden sie ihrer Pol itik
eine l inke Handschrift geben. Schl ieß-
l ich wird Bodo Ramelow als LINKER
Ministerpräsident darauf achten, dass
die drei Koal itionäre konstruktiv zu-
sammenarbeiten und in der Öffentl ich-
keit das Bild eines gemeinsamen
rot-rot-grünen Projekts entsteht. Kurz:
Mit dem Koal itionsvertrag und der Re-
gierungsbildung l iegen die ersten
Schritte auf dem Weg zum Pol itik-
wechsel hinter uns. Jetzt stehen wir al-
le miteinander vor Neuland, vor ganz
neuen Aufgaben, vor neuen Rol len. Ich
freue mich darauf, gemeinsam mit
Euch diese Herausforderung anzuge-
hen. Das wird sicher nicht ganz einfach
werden. Aber wenn wir diese neue
Etappe genauso solidarisch wie den
Wahlkampf und die Zeit der Koalitions-
verhandlungen angehen, dann bin ich
optimistisch, dass uns dies gelingt.

Eure, Susanne Hennig-Wellsow

Wir sind Ministerpräsident!

Liebe Genossinnen und Genossen,
anstrengende Wochen l iegen hinter
uns. Herzl ichen Dank für eure Un-
terstützung, für euren Mut gemein-
sam diesen Weg zu gehen.
Noch niemals wurde eine Regie-
rungsbildung so demokratisch vor-
bereitet. Erfolgreiche
Mitgl iederentscheide bei der SPD,
bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
bei uns haben es mögl ich gemacht.
Die hohe Zustimmung zum Landes-
parteitag hat bei mir große Freude
ausgelöst.
Wir wol len das Land besser und zu-
kunftsfähiger gestalten. Dabei
kommt es darauf an, die Menschen
im Land in pol itische Prozesse ein-
zubeziehen. Wir dürfen nicht arro-
gant gegenüber unseren
Partnerinnen und Partnern auftre-
ten.
Die Geschichte lehrt uns, dass ein
fairer und respektvol ler Umgang
unter pol itischen Kontrahenten
nicht selbstverständl ich ist. Er
muss aktiv und jeden Tag neu her-
gestel lt werden. Ich bin dazu bereit.
Die Leitthese von Johannes Rau
„versöhnen statt spalten“ sol l auch
zum Gradmesser der neuen Lan-
desregierung und von mir persön-
l ich werden. Nur so können wir den
Menschen glaubhaft vermitteln,
dass Sol idarität, Fairness und Re-
spekt uns al le zusammen weiter
bringen.
Ich bitte im 25. Jahr der friedl ichen
Revolution auch darum, dass wir
Räume schaffen, um den begon-
nenen Diskussionsprozess zum
Thema Aufarbeitung gemeinsam
weiterzuführen.
Eine Mehrheit im Landtag hat bei
meiner Wahl gezeigt, dass wir es
schaffen können, fünf Jahre gute
Pol itik zu machen – gemeinsam mit
den Menschen im Land.
Während des gesamten Prozesses
der Verhandlungen und erst recht
am 5. Dezember ist auch Außenste-
henden immer klarer geworden,
wie ernst wir diese große Aufgabe
nehmen. Jetzt gilt es. Wir wol len die
Ärmel hochkrempeln und Thüringen
gemeinsam voranbringen – demo-
kratischer, sozialer und ökologi-
scher.
Viele Glückwünsche haben mich
seit meiner Wahl erreicht. Sie ma-
chen Mut für das, was vor uns al len
l iegt. Dafür danke ich euch und bit-
te auch weiterhin um eure kritische
Begleitung

Euer Bodo Ramelow

Bodo Ramelow, der neu gewählte Ministerpräsident, bekommt von seiner Vorgängerin, Christine Lieberknecht, die

Amtstgeschäfte übergeben. Damit ist die letzte formelle Hürde genommen: Deutschland hat den ersten LINKEN

Ministerpräsidenten. Foto: Peter Lahn
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… auf ein Neues!
E rfolgreiche Wahlkämpfe und

viel Arbeit liegen hinter uns:
Bei den Kommunalwahlen gelang
es uns, mit deutlich mehr Kandidat-
Innen in die Wahlen zu gehen als
fünf Jahre zuvor. Landesweit konn-
ten wir hinzugewinnen. Das Ergeb-
nis der gleichzeitig stattfindenden
Europawahl bot zwar wenig Anlaß
zum Jubeln, aber unsere Partei
blieb bundesweit stabil. Und unsere
Thüringer Genossin Gabi Zimmer
wurde erneut zur Vorsitzenden der
Europäischen Linksfraktion gewählt.
Ihre Kompetenz und ausgleichende
Art bringen linke Ideen in Europa
voran.
In die Landtagswahl sind wir mit ei-

nem Regierungswahlkampf gegangen.
Wir haben als Partei klar gesagt: Wir
wol len und wir können regieren. Wir
haben die Themen, die Kompetenz, die
Stärke und das Personal . Und damit
konnten wir überzeugen. Auf unser
sehr gutes Ergebnis von 2009 konnten
wir nun mit 28,2% noch ein kleines
Plus setzen. Wir haben gemeinsam gut
gekämpft! Unsere Ausgangslage im
Parlament mit SPD und Grünen ist nun
mit einer Stimme Mehrheit für eine l in-
ke Regierung denkbar knapp. Aber ich
bin sicher, unsere Koal ition wird stabil
arbeiten. Probleme gab es eigentl ich
immer nur dann, wenn wir uns wieder
einmal selbst ein Bein stel l ten – doch
glückl icherweise konnten wir auch die-
se Herausforderungen meistern.
Wir können Thüringen pol itisch ver-

ändern und die Verhältnisse im Land
sozialer, demokratischer und ökologi-
scher machen. Zum ersten Mal hat un-
sere Partei in Thüringen Koal itions-
gespräche geführt. Mit Bodo Ramelow
wurde nun bundesweit der erste l inke
Ministerpräsident gewählt. Das ist ein
Signal , das hat bundesweit Bedeutung.
Auf uns lastet nun eine immense pol iti-

sche Verantwortung - für die Men-
schen in Thüringen, für die gesamte
Partei und die Gesel lschaft. Wir müs-
sen nun zeigen, dass Pol itik verändern
kann und nicht al lein CDU-Filz und
Wirtschaftslobby bestimmen. Unsere
Koal ition ist ein notwendiger gesel l -
schaftl icher Aufbruch nach fast 25 Jah-
ren trister CDU-Herrschaft. Dazu
brauchen wir die SPD ebenso wie die
Grünen – und dazu brauchen wir Part-
ner außerhalb des Parlaments - in Ge-
werkschaften, Vereinen und
Verbänden. Und wir brauchen natür-
l ich die Zustimmung der Menschen in
Thüringen.
Unsere Partei hat lange auf dieses

Ziel hingearbeitet. Es ging uns immer
darum, den gesel lschaftl ichen und pol i-

tischen Ring um unsere Partei zu
sprengen und eine starke Linke zu
schaffen, um die Gesel lschaft zu verän-
dern. Für uns galt immer, was die PDS
2004 als Strategie beschrieb: „Für so-
zial istische Pol itik nach unserem Ver-
ständnis bilden Widerstand und
Protest, der Anspruch auf Mit- und Um-
gestaltung sowie über den Kapital is-
mus hinaus weisende Alternativen ein
unauflösbares strategisches Dreieck.“
Das muss für unsere Partei auch in Re-
gierungsverantwortung gelten. Diese
Ausrichtung war und ist ein Pfeiler un-
seres Erfolges.
Der aktuel le Erfolg im Wahlkampf,

der lange und steinige Weg unserer
Partei seit 1 989/90, der sol idarische
Zusammenhalt auch in schwierigen Zei-

ten, die Debattenfreude, die Zähigkeit
in der pol itischen Arbeit in der Kom-
mune, der Mut sich Neonazis in den
Weg zu stel len, die Bereitschaft Ar-
beit, Zeit und Geld in die Pol itik zu ste-
cken, die Kreativität bei der Suche
nach Lösungen, … - al l das zeichnet
unsere Partei aus und al l das ist nur
mit Euch mögl ich, l iebe Genossinnen
und Genossen. Dafür wil l ich Danke
sagen! Ohne Euch – ob jung, ob alt -
wären wir nicht dort, wo wir heute ge-
meinsam stehen.
Ich wünsche Euch und Euren Famil i-

en erholsame Feiertage, ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in ein ereignisreiches Jahr
201 5!

Eure Susanne Hennig-Wellsow

D ie Wahlkämpfe 201 4 waren
für DIE LINKE. Thüringen sehr

erfolgreich – aber auch ein großer
Kraftakt: Regionalkonferenzen, Par-
teitage, kommunale Kandidaturen,
Europawahl, Landtagswahlen mit
Bewerbern in allen 44 Wahlkreisen,
Koalitionsverhandlungen und der
Mitgliederentscheid.
Al l das kostete viel Geld. 850.000

Euro gab die Thüringer LINKE – neben
ihrer al lgemeinen pol itischen Arbeit in
al len Thüringer Regionen – 201 4 für
die Wahlen aus, davon 600.000 Euro
für die Landtagswahl . Dies geschafft

zu haben, verdanken wir zuerst den
Mitgl iedern, die pünktl ich und in ord-
nungsgemäßer Höhe durch Lastschrift-
einzug ihre Beiträge zahlten. Dies si-
cherte unsere al lgemeinen laufenden
Ausgaben. Für die eigentl ichen Wahl-
kosten half uns die Sol idarität unserer
Mitgl iedern und vieler SympathisantIn-
nen sowie unserer Mandatsträger/in-
nen al ler Ebenen: Wir erhielten rund
400.000 Euro Wahlkampfspenden.
Dafür möchte ich mich im Namen

des Landesvorstands und des Landes-
wahlbüros herzl ich bedanken. Ohne
diese Spenden hätten wir keinen wirk-

samen Wahlkampf machen können.
Doch haben wir auch unsere ange-

sparten Reserven der letzten Jahre auf-
gebraucht. Die Thüringer LINKE ist
schuldenfrei – und sie sol l es auch blei-
ben. Das wird schwer, wenn wir auch
künftig flächendeckend mit Geschäfts-
stel len und mit pol itischen Aktivitäten
präsent sein und künftige Wahlen be-
streiten wol len. Genau das muß aber
unser Anspruch sein – erst recht,
wenn wir als eine Regierungspartei
neue pol itische Verantwortung für Thü-
ringen tragen wol len.
Deshalb bitte ich al le Mitgl ieder und

SympathisantInnen der LINKEN: Laßt
nicht nach mit Euren Spenden an DIE
LINKE Thüringens. Jeder Euro hilft uns.

Holger Hänsgen, Landesschatzmeister

Spendenkonto DIE LINKE.
Thüringen bei der Sparkasse
Mittelthüringen:

BLZ 820 51 0 00
Konto 1 30029459

IBAN: DE3582051 00001 30029459
BIC: HELADEF1WEM

Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow auf der Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrages am

20.11 .2014 in Erfurt. Foto: Peter Lahn

Kein Geld ist auch
keine Lösung.
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Auf dem Weg zum Politikwechsel
E lf Wochen und fünf Tage, nach-

dem die Thüringerinnen und Thü-
ringer sich für einen Politikwechsel
entschieden haben, kann mit der
Wahl von Bodo Ramelow zum Minis-
terpräsidenten endlich damit begon-
nen werden. Der Weg bis hierher
war ein manchmal steiniger, vielfach
aber sehr produktiver und vor allem
hoch-demokratischer Weg.
Während an der direkten Formulie-

rung des Koalitionsvertrages zahlreiche
Partei- und Fraktionsmitglieder der LIN-
KEN, SPD und von Bündnis 90/Die Grü-
nen beteiligt waren, hatte jedes einzelne
Parteimitglied jeder der drei Parteien die
Möglichkeit, sich in Mitgliederversamm-
lungen, Regionalkonferenzen und Partei-
tagen einzubringen und an den
Mitgliederbefragungen zu beteiligen.
Nachdem die SPD-Mitglieder nach der
Sondierung mit einer 70-prozentigen Zu-
stimmung schon den Weg für Koalitions-
verhandlungen frei gemacht hatten,
stimmten 94  % der LINKEN-Mitglieder
und 84  % der Grünen-Mitglieder, die sich
an der Abstimmung beteiligt haben, mit
einem Ja. Getoppt wurde dieses Ergeb-
nis noch am 3. Dezember auf dem Partei-
tag der LINKEN in Arnstadt. Hier
stimmten 1 04 Delegierte mit Ja, vier ent-
hielten sich und es gab keine Nein-Stim-
me.
Begleitet wurden die Wochen von ei-

ner intensiven öffentlichen Diskussion,
in der es viel um die Lehren aus der Ge-
schichte ging. Im Blick zurück wurden
Wunden aufgerissen, die verheilt zu sein
schienen, die aber vielleicht nur mit viel
Heftpflaster bedeckt waren. Jetzt gilt es,
diese durch kontinuierlichen, fairen Um-
gang, durch Aufarbeitung auf Augenhö-
he, mit gegenseitigem Respekt einer
wirklichen Heilung zuzuführen. Wichtig
ist eine Erinnerungskultur, die Menschen
mit ihren ganz verschiedenen Sichtwei-
sen auf die Thüringer Geschichte und Zu-
kunft zusammen führt.
Denn für diese Zukunft ist von ent-

scheidender Bedeutung, dass wir ge-
meinsam das Ziel verfolgen. Eine

Regierung unter dem ersten linken Minis-
terpräsidenten in der Bundesrepublik
muss Thüringen sozialer, demokrati-
scher und ökologischer machen. Dahin-
ter verbirgt sich ein anderes
Politikverständnis sowie zahlreiche kon-
krete Maßnahmen. Nach 24 Jahren
CDU-Regierung ist es höchste Zeit, mit
dem Staatspartei-Gehabe und der Men-
talität aufzuräumen, das Land sei im Be-
sitz dieser Partei. Es ist höchste Zeit, die
Menschen mehr über die Geschicke in
diesem Land mitbestimmen zu lassen,
sich den Diskussionen und der Kritik zu
stellen und Projekte gemeinsam zu ent-
wickeln, die vor Ort verankert sind.
Bereits in der ersten Kabinettssitzung

wird ein Winterabschiebestopp für
Flüchtlinge erlassen, unabhängig von ih-
rem Aufenthaltsstatus und unabhängig
von Einzelfallprüfungen. Geflohene Men-

schen sollen endlich die Sicherheit ha-
ben, dass sie nicht bei
Minustemperaturen in die Herkunftslän-
der geschickt werden. Schnellstmöglich
umgesetzt wird auch die Abschaltung
der V-Leute, die nichts zur Aufklärung
der NSU-Morde beigetragen, gleichzeitig
aber viel Schaden angerichtet haben.
Kernprojekte von LINKEN, SPD und

Bündnisgrünen werden die Stärkung der
Kommunen, die Verbesserung der Bil-
dungschancen, mehr Arbeitsplätze und
bessere Löhne sowie eine Energiewende
und mehr Umweltschutz sein. Ab 201 5
werden jährlich um die 500 neue Lehre-
rinnen und Lehrer eingestellt, die Freien
Schulen finanziell besser ausgestattet
und den Weg zu mehr Gemeinschafts-
schulen geebnet. Gleichzeitig ist nach ei-
nem Kassensturz eine der dringlichsten
Aufgaben, den Kommunalen Finanzaus-

gleich neu zu ordnen. Kommunen müs-
sen finanziel l so ausgestattet werden,
dass sie ihre Aufgaben auch tatsäch-
l ich erledigen können. Als ebenfal ls
großen Zugewinn werden wir die Ein-
führung öffentl ich geförderter Be-
schäftigung verzeichnen können, mit
der wir – unterstützt durch die Bun-
desanstalt für Arbeit – für Menschen
Arbeitsplätze finanzieren können, die
schon lange arbeitslos sind.
Al l das sowie die Verhinderung ei-

nes Rechtsruckes unter der Ägide von
Mike Mohring mit Beteil igung der AfD
lohnen, gemeinsam diesen Weg zu be-
schreiten und das rot-rot-grüne Pro-
jekt mit den Parteien, Fraktionen und
der Landesregierung zum Erfolg zu
führen.

Gabi Ohler

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
Chef der Staatskanzlei und Minister
für Kultur, Bundes- und
Europaangelegenheiten

Birgit Keller
Thüringer Ministerium für Infrastruktur
und Landwirtschaft

Heike Werner
Thüringer Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Frauen und
Famil ie

Dr. Birgit Klaubert
Thüringer Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport

81 Tage nach der Landtagswahl wird der, deutschlandweit erste, rot-rot-grüne Koalitionsvertrag in Erfurt von den Partei-

und Fraktionsvorsitzenden der drei Koalitionspartner unterzeichnet. Foto: Peter Lahn

Die Minister_innen der LINKEN

Liebe Genossinnen und Genossen,
anstrengende Wochen l iegen hinter
uns. Herzl ichen Dank für eure Un-
terstützung, für euren Mut gemein-
sam diesen Weg zu gehen.
Noch niemals wurde eine Regie-
rungsbildung so demokratisch vor-
bereitet. Erfolgreiche
Mitgl iederentscheide bei der SPD,
bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
bei uns haben es mögl ich gemacht.
Die hohe Zustimmung zum Landes-
parteitag hat bei mir große Freude
ausgelöst.
Wir wol len das Land besser und zu-
kunftsfähiger gestalten. Dabei
kommt es darauf an, die Menschen
im Land in pol itische Prozesse ein-
zubeziehen. Wir dürfen nicht arro-
gant gegenüber unseren
Partnerinnen und Partnern auftre-
ten.
Die Geschichte lehrt uns, dass ein
fairer und respektvol ler Umgang
unter pol itischen Kontrahenten
nicht selbstverständl ich ist. Er
muss aktiv und jeden Tag neu her-
gestel lt werden. Ich bin dazu bereit.
Die Leitthese von Johannes Rau
„versöhnen statt spalten“ sol l auch
zum Gradmesser der neuen Lan-
desregierung und von mir persön-
l ich werden. Nur so können wir den
Menschen glaubhaft vermitteln,
dass Sol idarität, Fairness und Re-
spekt uns al le zusammen weiter
bringen.
Ich bitte im 25. Jahr der friedl ichen
Revolution auch darum, dass wir
Räume schaffen, um den begon-
nenen Diskussionsprozess zum
Thema Aufarbeitung gemeinsam
weiterzuführen.
Eine Mehrheit im Landtag hat bei
meiner Wahl gezeigt, dass wir es
schaffen können, fünf Jahre gute
Pol itik zu machen – gemeinsam mit
den Menschen im Land.
Während des gesamten Prozesses
der Verhandlungen und erst recht
am 5. Dezember ist auch Außenste-
henden immer klarer geworden,
wie ernst wir diese große Aufgabe
nehmen. Jetzt gilt es. Wir wol len die
Ärmel hochkrempeln und Thüringen
gemeinsam voranbringen – demo-
kratischer, sozialer und ökologi-
scher.
Viele Glückwünsche haben mich
seit meiner Wahl erreicht. Sie ma-
chen Mut für das, was vor uns al len
l iegt. Dafür danke ich euch und bit-
te auch weiterhin um eure kritische
Begleitung

Euer Bodo Ramelow
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J e näher die rot-rot-grüne Koaliti-
on rückte, desto gereizter wur-

den die Gegner des Links-
bündnisses. „In den 23 Jahren habe
ich schon die eine oder andere
Landtagswahl in Thüringen als Poli-
zist begleiten dürfen, aber sowas
ist mir noch nicht unter gekom-
men“, kommentierte der Thüringer
Vorsitzende der „Gewerkschaft der
Polizei“ Kai Christ die gehäufte Zahl
von Angriffen auf DIE LINKE. Und
auch beim Landeskriminalamt regis-
triert man besorgt: „Die bestehende
Möglichkeit der Wahl eines Minis-
terpräsidenten aus den Reihen der
Partei DIE LINKE führt zu neuer Mo-
bilisierung und Emotionalisierung
der Streitkultur“.
Seit Jahren ist DIE LINKE immer wie-

der Ziel mil itanter Angriffe - zumeist
von Neonazis: Eingeworfene und be-
schmierte Scheiben, Drohbriefe, selbst-
gebaute Sprengsätze oder entzündete
Plakate im Eingangsbereich eines Ab-
geordnetenbüros. Al lein von Jul i 2007
bis Juni 201 2 wurden mindestens 52
Attacken auf Büros oder Abgeordnete
der Partei gezählt.
Vor der Wahl am 1 4. September

häuften sich die Angriffe. So wurden
beispielsweise am 30. August die Land-

tagsabgeordnete Katharina König und
weitere GenossInnen von Neonazis
und Rockern während eines Infoti-
sches in Saalfeld-Gorndorf bedroht.
Am Auto des Linkspol itikers Steffen
Harzer wurden Radmuttern gelockert,
bei dem Abgeordneten Maik Nothagel
Reifen zerstochen und NPD-Kader ver-
suchten, Bodo Ramelow bei einem
Wahlkampfauftritt zu provozieren. Ge-
gen die Landesvorsitzende der Partei
Susanne Hennig-Wel lsow traten radika-
le und rechte Abtreibungsgegner eine
Wel le beleidigender Emails los.
Nach der Wahl steigerten sich Takt-

Rate und Qual ität der Attacken. Erneut
wurden Reifen zerstochen, es gab Droh-
anrufe bei der Ehefrau von Bodo Rame-
low, ein Steckbrief inkusive „Kopfgeld“
und antisemitischen Anspielungen

ging bei der Abgeordneten Kathi
Grund ein und tägl ich finden sich bei ei-
nem der Gewählten oder in den Büros
beleidigende Briefe und Faxe. In der
Nacht zum 1 5. November wurden die
Scheiben des Büros von Katharina Kö-
nig in Saalfeld mit verleumderischen
Parolen beschmiert („Abschaum“, „Sta-
si Spitzel“ und „Drachenbrut sol l d.
Teufel holen“) . Hennig-Wel lsow ver-
wies auf Mitverantwortl iche für die auf-
geheizte Stimmung: „Mich erstaunt

das ohrenbetäubende Schweigen der
Thüringer CDU zu dieser Serie von Ta-
ten. Wenn über Wochen beleidigende,
unsachl iche und verleumderische Äu-
ßerungen gegenüber einer demokrati-
schen Partei und ihren Abgeordneten
von al lerhöchster Ebene toleriert und
befördert werden, zeigen sich irgend-
wann auch praktische Folgen, den Wor-
ten folgen Taten.“
Solche Äußerungen gab es auch auf

der Demonstration von etwa zwei- bis
dreitausend Menschen auf dem Erfur-
ter Domplatz am 9. November unter
dem Motto „Wir verwandeln den Dom-
platz in ein Lichtermeer gegen rot-rot-
grün“, organisiert von dem CDU-Pol iti-
ker und Unternehmer Clarsen Ratz.
Geschichtsvergessen wurde angekün-
digt, Fackeln und Kerzen entzünden zu

wol len. Die antifaschistische Website
„Thüringen Rechtsaussen“ kritisierte:
„Wer sich (…) an einem 9. November
in Deutschland öffentl ich mit Fackeln
und Kerzen versammelt, spielt, egal ob
gewol lt oder ungewol lt, mit einer grau-
envol len Symbol ik – dem Bild brennen-
der Synagogen am 9. November 1 938,
als sich in der Reichspogromnacht im
gesamten Deutschen Reich Nazis ver-
sammelten, um jüdische Gotteshäuser
in Brand zu stecken“. Zu der Demon-

stration hatten auch Vertreter der
rechtspopul istischen „Alternative für
Deutschland“ (AfD), der NPD und neo-
nazistischer „Kameradschaften“ ge-
worben. „Wer Deutschland nicht l iebt,
sol l Deutschland verlassen!“, brül l ten
dann am 9. November die knapp 50
Nazis über den von Kerzen und Fa-
ckeln erhel lten Domplatz. Nicht weit
entfernt von ihnen standen auch In-
nenminister Jörg Geibert und weitere
CDU-Pol itiker mit einer Kerze in der
Hand, um für ihren Machterhalt zu de-
monstrieren. Auf Befehl von der im-
provisierten Bühne hob die Menge
gemeinsam die Kerzen in den dunklen
Abend. „Bodo raus, Bodo raus!“, skan-
dierten Hunderte. Menschen die es
wagten, vor Ort Flagge für eine l inke
Landesregierung oder gegen die Kund-
gebung zu zeigen, hatten es schwer:
Sie wurden beschimpft, einem Mann
wurde ins Gesicht geschlagen, Schil -
der wurden zerrissen und gedroht,
Transparente anzuzünden. „Thüringen
rechtsaussen“ hatte wenige Tage vor
dem 9. November aufgel istet, welche
Neonazis ihr Kommen angekündigt
hatten. Und auch die Pol izei warnte,
dass Neonazis kommen würden. Für
die Veranstalter offenbar kein Pro-
blem. Die Nazis wurden toleriert, eine
sichtbare Abgrenzung gab es vor Ort
nicht.
Susanne Hennig-Wel lsow warnte:

„Wer weiter an der Eskalationsschrau-
be dreht, muss auch für die Konse-
quenzen gerade stehen.“ Sie erwarte
klare Zeichen von den Verantwortl i-
chen der CDU, dass Angriffe auf Abge-
ordnete und eine demokratische
Partei nicht geduldet würden. Bisher
vergebl ich. Nur Alt-Ministerpräsident
Bernhard Vogel positionierte sich klar
gegen die Attacken: „Das geht nicht!“
Ansonsten herrscht Schweigen in der
CDU.

Paul Wellsow

Rechte Mobilisierung

Protest gegen den Naziaufmarsch in
Magdeburg am 1 7. Januar 201 5

„ Ick kann jar nich soville fressen, wie

ick kotzen möchte. “ (Max Liebermann,

Maler und Grafiker, 30. Januar 1933)

Was Max Liebermann 1 933 aus Ohn-
macht sagte, spricht heute das Unbe-
hagen vieler Menschen aus. Denn
Magdeburg war in der jüngeren Ver-
gangenheit ein gutes Pflaster für Alt-
und Neonazis. Mit knapp 1 000 Teilneh-
menden ist die Stadt an der Elbe einer
der letzten großen Aufmarschorte der
Nazis in Deutschland. Am 1 7. Januar
201 5 wol len sie wieder durch die
Stadt marschieren: Das Bombarde-
ment Magdeburgs durch die Al l i ierten
järt sich dann zum 70. Mal . Der soge-

nannte „Trauermarsch“ ist zugleich
Verklärung des Nationalsozial ismus
und gezielte Besetzung des öffentl i-
chen Raums. (…) Wir sagen – es reicht!
Wir stel len uns auch diesmal mit unse-
ren Blockaden und Protesten gegen ih-
re Inszenierungen (. . . ) . Im letzten Jahr
ist es nicht zuletzt durch das Zusam-
menwirken unterschiedl icher Akteur
_innen gelungen, den Nazis ihren ur-
sprüngl ichen Aufmarschort durch Akti-
vitäten ungebändigter Demokratie zu
nehmen und bis in den Nachmittag hin-
ein al le Aufmarschversuche zu verei-
teln. Wir haben das als einen
wichtigen Schritt erlebt, um den Nazi-
aufmarsch in 201 5 in Gänze zu blockie-

ren und grundsätzl ich zu stoppen. Am
1 7. Januar 201 5 braucht es dafür noch
einmal mehr Menschen, die friedl ich,
aber entschlossen, an und auf der Nazi-
route protestieren. Im Januar braucht
es: Dich!
(. . . ) Neben Protestformen wie Mahn-

wachen, Kunstaktionen und Demon-
strationen setzen wir auf friedl iche Blo-
ckaden als legitimes Mittel der Ausein-
andersetzung mit Naziaufmärschen.
Sie sind und waren dort erfolgreich,
wo sie – getragen von einem gewalt-
freien und sol idarischen Aktionskon-
sens – die Entschlossenheit vieler
Menschen dokumentieren, die Aufmär-
sche der Nazis nicht mehr hinzuneh-

men. Wir fühlen uns dabei (…) mit
al len Menschen sol idarisch verbun-
den, die ihre eindeutige Ablehnung
von Alt- und Neonazismus aus-
drücken.
Wir rufen dazu auf, am 1 7. Januar

201 5 an den verschiedenen Protesten
teilzunehmen und sich an den friedl i-
chen Blockaden gegen die Nazis zu
beteil igen. Wir wol len vielfältig, kreativ
und entschlossen protestieren – ge-
gen Rassismus, Antisemitismus und
Geschichtsrevisionismus.
Das Bündnis „Block MD“ wird u.a.

unterstützt durch DIE LINKE. Sachsen-
Anhalt. Mehr Informationen unter
www.blockmd.de.
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Sabine Berninger
Am Markt 4
99438 Bad Berka

André Blechschmidt
Johannesstr. 49
99084 Erfurt

Steffen Dittes
Marktstraße 1 7
99423 Weimar

Kati Grund
Georgenstr. 4
89981 7 Eisenach

Steffen Harzer
Eleonorenstr. 1 0
9861 7 Meiningen

Dieter Hausold
Markt 1 2a
07545 Gera

Susanne Hennig-Wellsow
Pilse 29
99084 Erfurt

Mike Huster
Naumburger Str. 8
07629 Hermsdorf

Margit Jung
Markt 1 2a
07545 Gera

Ralf Kalich
Nikolaiplatz 5
07907 Schleiz

Dr. Birgit Klaubert
Marktgasse 1
04600 Altenburg

Katharina König
Saalstr. 38
0731 8 Saalfeld

Knut Korschwsky
Köppelsdorfer Str. 20
9651 5 Sonneberg

Rainer Kräuter
noch nicht bekannt
9961 0 Sömmerda

Jörg Kubitzki
Görmarstr. 27
99974 Mühlhausen

Tilo Kummer
Rathausgasse 8
98646 Hildburghausen

Frank Kuschel
Zimmerstraße 6
9931 0 Arnstadt

Ina Leukefeld
Rüssenstraße 1 9
98527 Suhl

Ute Lukasch
Brückenplatz 1 9
04626 Schmöl ln

Dr. Gudrun Lukin
Markt 4
07743 Jena

Katja Mitteldorf
Barfüßerstraße 1 8
99734 Nordhausen

Anja Müller
Kurhausstraße 6
36433 Bad Salzungen

Bodo Ramelow
Johannesstr. 49
99084 Erfurt

Christian Schaft
Pilse 29
99084 Erfurt

Dr. Johanna Scheringer-Wright
Blumenbachstr. 5
99867 Gotha

Diana Skibbe
Carol inen Str. 46
07973 Greiz

Karola Stange
Johannesstr. 49
99084 Erfurt

Torsten Wolf
Markt 4
07743 Jena

Wahlkreisbüros der Abgeordneten DIE LINKE. Thüringen
Stand 25.1 1.201 4

A ls gute Gastgeberinnen erwie-
sen sich die Genossinnen und

Genossen des Kreisverbandes Wart-
burgkreis-Eisenach während der 3.
Tagung unseres Landesparteitages.
Mit Unterstützung zahlreicher Verei-
ne, Einzelpersonen, der Gemeinde-
verwaltung und vor allem unseren
Mitgliedern vor Ort waren schnell die
organisatorischen Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Tagung gege-
ben.
Steffen Dittes, stellvertretender Lan-

desvorsitzender und Landeswahlleiter,
gab zu Beginn der Tagung einen Rück-
blick auf das Wahljahr 201 4. Neben den
Kommunal- und Europawahlen im Früh-
jahr, legte er seinen Schwerpunkt auf
die Landtagswahl. In deren Ergebnis ha-
ben LINKE, Grüne und SPD zwar fünf
Mandate weniger als 2009 aber die Ge-
staltungsmehrheit im Landtag. Gesell -
schaftliche Mehrheitsverhältnisse zu
verändern, so Dittes, ist und bleibt der
Auftrag für die kommenden 5 Jahre. Der
deutliche Rechtsruck zur Landtagswahl
fordert uns auf, den „Kampf um die Köp-
fe in der Gesellschaft und die inhaltliche
Debatte“ zu führen. In diesem Zusam-
menhang verwies er darauf, dass es
Neonazis nicht gelungen ist, in den Land-
tag einzuziehen. Dennoch macht das
AfD-Ergebnis deutlich, dass es rechtspo-
pulistischen Gruppen möglich ist, sogar
ehemalige Wählerinnen und Wähler der
SPD und der Linken für ihre Positionen
zu gewinnen. Die Landesvorstände der
Thüringer Parteien DIE LINKE, SPD und
Grüne haben sich für den Politikwechsel

ausgesprochen. Diesen gilt es zu gestal-
ten. Mit großer Mehrheit beschlossen
die Delegierten, dass eine umfassende
Einschätzung der Ergebnisse der Land-
tagswahlen 201 4 in Verantwortung des
Landesvorstandes unter Einbeziehung
der Ergebnisse der Bundestags- und
Kommunalwahlen und den Möglichkei-
ten zur Mobilisierung unserer Mitglieder
erarbeitet werden soll.
Die Landesvorsitzende, Susanne Hen-

nig-Wellsow, gab in ihrer Rede einen Ein-
blick in die inhaltliche Diskussion
während der Sondierungsgespräche und
erläuterte die zukünftigen Projekte eines
rot-rot-grünen Reformbündnisses in Thü-
ringen. Eine solche Regierung in Thürin-
gen kann, davon waren die meisten
Delegierten überzeugt, die dringenden
Probleme angehen, die sich in 24 Jahren
CDU-Regierung angestaut haben. Den
Politikwechsel werden wir mit einer neu-
en politischen Kultur „auf Augenhöhe“
mit den möglichen Koalitionspartnern be-
gleiten. Wir werden die ganze Partei mit-
nehmen, indem wir eine Urabstimmung
zum Koalitionsvertag durchführen und
so dafür Sorge tragen, dass wir auf eine
breite Unterstützung der ganzen Partei
für Rot-Rot-Grün bauen können. Hennig-
Wellsow erläuterte die zukünftigen Pro-
jekte eines Reformbündnisses und er-
klärte "Ein Rot-Rot-Grünes Bündnis wird
nicht nur den dringend erforderlichen Po-
litikwechsel einleiten, sondern die Proble-
me auch mit einer neuen politischen
Kultur verbinden." Am Ende der Debatte
wurde ein entsprechender Beschluss mit
großer Mehrheit gefasst.

Zum Ende des ersten Beratungstages
wurde ein neuer stellvertretender Lan-
desvorsitzender gewählt. Bernd Fundhel-
ler, bisher schon kooptiertes Mitglied im
geschäftsführenden Vorstand, erhielt
das Vertrauen der Delegierten. Seinen
Platz im Landesvorstand nimmt nun-
mehr Frank Tempel ein, der als Nach-
rücker in Suhl bereits gewählt wurde.
Der zweite Tag des Leimbacher Partei-

tages stand im Zeichen der Debatte zur
Fortschreibung des Struktur- und Perso-
nalkonzeptes für unseren Landesver-
band. Die AG Finanzen und Strukturen
hat dazu einen entsprechenden Antrag
erarbeitet. Die Delegierten verständigten
sich bezüglich der künftigen Strukturen
darauf, dass die sechs derzeitig beste-
henden regionalen Strukturen keine sat-
zungsrechtlichen Gliederungen des
Landesverbandes darstellen. Unter Ver-
antwortung der jeweiligen Gebietsvor-
stände soll die Nutzung vorhandener
Potentiale ausgebaut werden. Nach ei-
ner möglichen Gebietsreform in Thürin-
gen werden die Parteistrukturen
angepasst. Ab 201 8 sollen vier Vollzeitar-
beitsverhältnisse in die Landesgeschäfts-
stelle eingeordnet werden, deren
Aufgaben in der Büroleitung Landesvor-
sitzende/r, Öffentlichkeitsarbeit, Materi-
al/Technik sowie Sekretariat/
Finanzbuchhaltung bestehen. Der Partei-
tag hat die Empfehlung ausgesprochen,
dass die Stellen der Landesgeschäftsfüh-
rung und –schatzmeisterei auch künftig
für die Dauer der Wahlperiode hauptamt-
liche ausgeübt werden. Ab diesem Zeit-
punkt werden die bisherigen

Zuordnungen der Regionalmitarbeiter-
stellen aufgehoben. Geplant ist die
Schaffung einer Servicestelle für die Ge-
bietsverbände, die thematisch bzw. auf-
gabenspezifisch Dienstleistungen für die
Regionen erbringt und 4 Vollzeitstellen
umfasst. Die Aufgabenbeschreibung soll
den Bereich Kampagnen, Veranstal-
tungsorganisation und –management,
politische Bildung, Jugend- und Neumit-
glieder- gewinnung, Rechts- und Sat-
zungsfragen sowie die Unterstützung
der Gebietsverbände bei der Organisati-
on ehrenamtlicher Arbeit umfassen.
An der Finanzierung von unten wird

festgehalten. Gleichzeitig soll und muss
an der Professionalisierung und Effekti-
vierung der ehrenamtlichen verwal-
tungstechnischen Parteiarbeit
gearbeitet werden. Ein entsprechendes
Schulungs- und Qualifizierungsangebot
ist zu entwickeln.
Die Delegierten lösten den Auftrag

aus, alle für die Umsetzung des Perso-
nal- und Strukturkonzeptes erforderli-
chen Maßnahmen vorzubereiten und
umzusetzen und künftige Parteitage
über die Schritte stetig zu informieren.
Außerhalb von Wahljahren muss un-

ser Augenmerk auf der Schaffung
starker Strukturen vor Ort, dem weite-
ren Parteientwicklungsprozess sowie
der Mitgl iedergewinnung und –betreu-
ung l iegen. Mit der Beschlussfassung
dazu haben wir die Voraussetzungen
geschaffen. Nun l iegt es an uns, diese
umzusetzen.

Anke Hofmann

Leimbacher Parteitag
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Wie weiter mit dem LinksBlick!?
L iebe Genossin, l ieber Genosse,

im Jahr 201 0 hat der damalige
Landesvorstand die Einführung ei-
ner regelmäßig erscheinenden Mit-
gliederzeitung beschlossen. Ziel ist
es, jedes Mitglied in regelmäßigen
Abständen persönlich mit Informa-
tionen aus der Landesgeschäftsstel-
le bzw. dem Landesvorstand zu
erreichen.
Seit dem sind nun 4 Jahre vergan-

gen. Anfang 201 1 ist die erste Ausga-
be erschienen, heute hältst du die 1 6.
Ausgabe in der Hand. Das ursprüngl i-
che Projekt Mitgl iederzeitung war vor-
erst auf vier Jahre begrenzt. Um nun
entscheiden zu können, wie es mit die-

sem Projekt weitergeht sind wir auf
Deine Mithil fe angewiesen.

Dazu einige Fakten: Gestartet ist die
Zeitung mit einer Seitenzahl von vier
Seiten, wir haben jedoch relativ
schnel l gemerkt, dass dieser Umfang
nicht ausreicht al le notwendigen Infor-
mationen in geeigneter Form unterzu-
bringen. Somit wurde der Umfang auf
acht Seiten erweitert. Diese wurden
auch noch farbig, um die Attraktivität
des Mediums zu erhöhen. In der gegen-
wärtigen Form kostet uns die Zeitung
etwa 1 5.000 € pro Jahr, darin sind ent-
halten die Druckkosten, die Druckvor-
kosten sowie der Versand. Die

Mitgl iederzeitung wird jedem Mitgl ied
kostenlos zugestel lt. Diejenigen Mit-
gl ieder, die Abonenten der UNZ sind er-
halten den LinksBl ick! als Einleger in
der UNZ. Insgesamt wird die Zeitung in
einer Auflage von 1 0.000 Exemplaren
verteilt.
Einen Teil der Kosten haben wir ver-

sucht über den Verkauf von Anzeigen
zu refinanzieren. Das hatte jedoch nur
mäßigen Erfolg. Neben dem finanziel-
len Aufwand bedeutet die Herstel lung
und der Versand auch eine Menge Ar-
beit. Die Redaktion wird dabei teilwei-
se durch Ehrenamtl iche Helfer_innen
unterstützt. Ebenso erhalten wir große
Unterstützung von der Redaktion und

dem Verlag der UNZ. Al len Helfer_in-
nen, insbesondere Monika Fenk-
Sorbe, an dieser Stel le ein großes
DANKE!
Trotz des großen Aufwandes, die die

Erstel lung einer solchen Mitgl iederzei-
tung bedeutet, halten wir es für erfor-
derl ich in irgendeiner Art und Weise
al le Mitgl ieder im Landesverband re-
gelmäßig und direkt zu erreichen.
Gern würden wir dieses Projekt fort-
setzen.
Jetzt seid Ihr gefragt! Fül lt das unten

stehende Formular aus oder teilt uns
Eure Meinung per E-mail mit.

Mit solidarischen Grüßen,

Dirk Anhalt, Redaktion LinksBlick!

Meine Meinung zum LinksBlick!

Ich bin Abonent_in der UNZ? ja nein

Ich lese den LinksBl ick! regelmäßig? ja nein

Ich fühle mich durch die Mitgl iederzeitung gut informiert? ja nein

Brauchen wir eine regelmäßige gedruckte Mitgl iederinformation? ja nein

Das Projekt LinksBl ick! sol l fortgesetzt werden? ja nein egal

Wenn NEIN, dann schlage bitte eine andere Form der regelmäßigen Mitgl iederinformation vor: _______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Ich Besuche regelmäßig die Intenetseiten der LINKEN in Thüringen: ja nein

Ich hole mir Informationen aus den sozialen Netzwerken: Facebook Twitter andere:___________________________

Ich würde auch ehrenamtl ich für die Mitgl iederzeitung tätig sein: ja nein

Weitere persönl iche Anmerkungen bzw. Anregungen:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Folgende Angaben sind freiwil l ig:

Name, Vorname:______________________________________________________________________________________________________

Telefon:_____________________________________________________________________________________________________________

E-mail :______________________________________________________________________________________________________________

Kreisverband:________________________________________________________________________________________________________

Bitte sende das ausgefül lte Formular per Post an: DIE LINKE. Thüringen, Eugen-Richter-Str.44, 99085 Erfurt oder per E-mail an: danhalt@die-
l inke-thueringen.de. Du kannst uns auch gern direkt eine E-mail mit deiner Meinung oder deinen Hinweisen senden. Telefonisch steht dir die
Redaktion unter 0361 /601 1 1 54 zur Verfügung.
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Vor vier Jahren startete unsere
Mitgl iederzeitung für den Landes-
verband Thüringen. 1 5 Ausgaben
l iegen hinter uns, die 1 6. Ausgabe
haltet Ihr in den Händen. Nach die-
sen vier Jahren stehen wir nun vor
der Frage: Wie weiter?
Die Erstel lung einer solchen Zei-
tung ist sehr aufwändig, sowohl fi-
nanziel l als auch personel l . Uns ist
aber nicht ganz klar, ob das Ziel ,
nämlich die Mitgl ieder im Landes-
verband zu erreichen auch gel ingt.
Die Redaktion bittet Euch um Mit-
hil fe. Auf der Seite 6 findet Ihr eini-
ge Fragen und die Mögl ichkeit uns
ein Feedback zu geben. Beteil igt
Euch!



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
www. d i e - l i n k e -t h u e r i n ge 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.

4/2014Seite 8 LinksBl ick !

Jahresabo für 26,00 €
w w w . u n z . d e
fon 0361 -731 5795
verlag@unz.de Anzeige

Wir sind alle online unterwegs,
googeln, bloggen, verlinken.

Sitzen vereinzelt vor Laptops und
tippen in die Smartphones. Unser
Publikum zerfällt im virtuellen
Raum, kreisende Partikularinteres-
sen schweben in den Weiten des
Netz-Universums. Die Medien zerfa-
sern im Zeitalter der Fragmentie-
rung. Resonanz beruht auf Zufall ,
dem Linkstorm oder einem suchal-
gorhythmusoptimierten Text.
Die Linke Mdienakademie (LiMA)

wil l die “De-Fragmentierung”. 201 5 fra-
gen wir nicht nur nach der Zerspl itte-
rung und den Leerstel len im
Mediensystem. Wir wol len bewusst zu-
sammenbringen, Fern- und Nahel iegen-
des, On- und Offl ine vernetzen,
virtuel le Punkte zum Andocken schaf-
fen. De-Fragmentieren heißt für uns
nicht, den Umlauf der Daten und News
weiter zu beschleunigen, sondern die
News, ihre Bedeutung und den Hinter-
grund wieder zusammen zu bringen.
Wir hinterfragen, nehmen uns Zeit, wo
es sonst nur um den schnel len Con-
tent, viele Likes oder Namedropping

geht. Die LiMA 201 5 wil l ihren Teilneh-
menden das Handwerkszeug zum Ver-
ändern, Vernetzen und Entwickeln
neuer Ideen mitgeben. Wir wol len kri-
tisch einhaken und mit Euch eine neue
Medienreal ität und -rezeption denken.
Dazu brauchen wir Eure Seminarideen
und Veranstaltungskonzepte!
Wie das geschehen kann und wo

kritische Medienmacher sich ins Sys-
tem “hacken” können, das möchten
wir auf der #LiMA1 5 im Frühjahr und
erstmals auch im Herbst mit Euch dis-
kutieren. Wie können wir uns im da-
hinrasenden Medienal ltag Gehör
verschaffen? Sind die alten Medienfor-
mate wirkl ich überholt und wie kön-
nen Alternativen aufgebaut werden?
Wie ist es um die digitale Spaltung be-
stel l t: Ist Offl ine out? Welche Entwick-
lungen und Dynamiken zeichnen sich
ab? #LiMA1 5 wil l zeigen, wie der Al l-
tag von Journal isten und Medienma-
chern von Morgen aussehen könnte
und wie sich die Rol le von Lesern, Zu-
schauern und Hörern verändert.

www.l inkemedienakademie.de

#LiMA1 5: 23. bis 28. März 201 5

Landesbildungstag der Thüringer LINKEN 201 5
Landesvorstand lädt Mitglieder und SympathisantInnen Ende Januar nach Elgersburg ein

Anfang des neuen Jahres lädt der
Landesvorstand Mitgl ieder und Sympa-
thisantInnen wieder zum traditionel len
Bildungstag nach Elgersburg ein. Nach-
dem in den letzten Jahren die Themen
Reichtum, Nachhaltigkeit und Europa
im Mittelpunkt standen, geht es dies-
mal um die Gefahr der Prekarisierung.
In der Arbeitswelt und in vielen sozia-
len Zusammenhängen wird seit Jahren
ein immer stärkerer Trend zur Prekari-

sierung erkennbar. Woran erkennt
man Prekarisierung? Wie wirkt sie sich
aus? Und vor al lem: was kann eine pol i-
tische Partei wie die LINKE gegen Pre-
karisierung tun? – das sind die
Themen, die an diesem Tag als Schwer-
punkte behandelt werden. Besonderes
Augenmerk sol l Handlungsstrategien
im Bereich der Arbeitswelt und den
kommunalen Räumen zukommen. Da-
neben sol l Raum sein, über die richtige

Strategie zur Aufarbeitung von Ge-
schichte zu diskutieren, eine promi-
nent besetzte Podiumsdiskussion sol l
die Aussichten der Tätigkeit einer rot-
rot-grünen Landesregierung beleuch-
ten.
Al le interessierten Mitgl ieder und

SympathisantInnen sind herzl ich ein-
geladen. Der genaue Termin wird noch
bekannt gegeben.

Steffen Kachel

Unsere Ideen schlagen Wellen!
Linksjugend ['solid] Thüringen geht mit neuem LandessprecherInnenrat

und neuen Projekten ins kommende Jahr

N ach einem intensiven Land-
tagswahlkampf, bei welchem

wir mit unserem Jugendstand quer
durch den Freistaat getourt sind
und nach dem ersten textilen Auf-
tritt unserer beiden Jugendabgeord-
neten Kati und Christian bei der
Konstituierung des Landtags, traf
sich unser Landesverband Ende Ok-
tober in Gera zum 1 7. Landesju-
gendtreffen.
Thematisch beschäftigten wir uns

mit den Ergebnissen der Landtagswahl
und tauschten Standpunkte und Ein-
schätzungen zu einem nun mögl ichen
rot-rot-grünen Regierungsbündnis aus.

Zudem setzten wir uns für das kom-
mende Jahr neue pol itische Ziele. Auch
im kommenden Jahr wol len wir den
Frauen*kampftag durch die Mitgestal-
tung von feministischen Veranstal-
tungsreihen und einer Busfahrt zum 8.
März nach Berl in unterstützen. Inner-
verbandl ich entschieden wir uns für
die Einrichtung einer Awareness-Struk-
tur.
Außerdem wol len wir gemeinsam

mit den Parteistrukturen vor Ort und ei-
ner Jugendtour abseits von Wahlen mit
unserer Kampagne „Recht auf Stadt
auch auf dem Land – Jugendkultur und
Jugendstrukturen im ländl ichen Raum

stärken“ die Einbindung von Jugendl i-
chen weiter entwickeln.
Bezug nehmend auf die aktuel le Si-

tuation in Kurdistan beschlossen wir
einen Antrag für eine Kampagne zur
Abschaffung des PKK-Verbotes.
Während des 2-tägigen Treffens

wurde auch ein neuer Landesspreche-
rInnenrat (LSPR) gewählt, sowie ver-
schiedene Gremien neu besetzt. Dem
neuen LandessprecherInnenrat gehö-
ren nun Franziska Lucke, Hannah War-
l ich, Stephanie Borck, Stefan
Feutl inske, Jul ius Stummhöfer und
Thomas Engel an.

Stephanie Borck

Fahrt nach Berlin

zur Ehrung von

Karl und Rosa

Der Kreisverband Saalfeld-
Rudolstadt organisiert einen Bus
nach Berl in zur LL-Demo am 1 1 .
Januar 201 5.
Die Fahrt zur Ehrung von Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg
findet vom 1 0. bis 1 1 . Januar
201 5 statt.
Wir planen wieder eine
gemeinsame Busfahrt mit dem Mix
aus Berl in-Erlebnis und dem
Höhepunkt zur Ehrung von Karl
und Rosa. Bezügl ich des
touristischen Teils am Sonnabend
sind wir für Anregungen und
Wünsche sehr dankbar. Auch wer
nicht mitfährt, kann gern einen
Insider-Tipp abgeben.
Anmeldungen und Infos zur Fahrt
bitte schnel lstmögl ichst an unten
aufgeführte Kontaktdaten geben.
Wichtig: bitte gebt an, ob ihr ein
Quartier benötigt!

Kontakt:
Sven Kurzhauer, Tel . : 03671 -
520909, mobil 01 71 -848 1 680,
mail : skurzhauer@t-onl ine.de

Politischer

Jahreskalender 2015
Bitte sendet uns eure überre-
gional bedeutsamen Termine
für das Jahr 201 5 zu, damit
wir diese bei der Erstel lung
des pol itischen Jahreskalen-
ders berücksichtigen kön-
nen. Redaktionsschluss ist
der 1 5. Januar 201 5.
Vielen Dank!




