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Mit Sicherheit das Beste für Thüringen

Bodo Ramelow, Sahra Wagenknecht, Susanne Hennig-Wellsow und Gabi Zimmer während einer Plakatenthüllung beim
Landesparteitag in Eisenberg am 5. November 2016.
DIE LINKE feiert im Juni 201 7 ihr
zehnjähriges Bestehen. Seit ihrer
Gründung 2007 entwickelt sie ihre Vision von einer demokratisch-sozialistischen, sozial gerechten, solidarischen,
weltoffenen und nach innen und außen friedlichen Gesellschaft weiter.
Wir sind unseren Mitgliedern, Sympathisantinnen und Sympathisanten,
Wählerinnen und Wählern in Wort und
Tat verpflichtet und nehmen diese
Verpflichtung ernst, erst recht seit Beginn der Regierungsbeteiligung.
Im Landesverband gibt es große
Unterstützung dabei, die aktuellen
Herausforderungen zu meistern. Dazu
tragen auch die inhaltlichen Debatten
bei, die das Ziel haben, programmatische Antworten auf die Fragen der
Zeit zu geben und gleichzeitig auch
konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen.
Im Kern geht es darum, eine Gesellschaft der Solidarität und eine sichere
Zukunft für alle zu ermöglichen. Im
November hat der Landesverband eine Großflächenaktion mit dem Slogan
„Soziale Sicherheit für alle im Land“
organisiert. Hintergrund dieser Aktion
war auch der Beschluss des Landesparteitages in Eisenberg zu den Thesen innerhalb der Debatte für das
Bundestagswahlprogramm 201 7.
Die Debatte zu den Regionalkonferenzen und beim Parteitag hat gezeigt,
dass die erarbeiteten Thesen auf breite Zustimmung stoßen.
Als LINKE sind wir Teil des solidarischen Lagers in der Gesellschaft. Wir
stehen an der Seite der Menschen,

die soziale Sicherheit, Gerechtigkeit,
Solidarität und Frieden wollen. Unsere
Politik orientiert sich daran, diese Vorstellungen Realität werden zu lassen –
durch Widerstand und Protest, durch
Mit- und Umgestaltung im Hier und
Jetzt und durch die Utopie einer über
den Kapitalismus hinaus weisenden
Alternative: den Demokratischen Sozialismus.
Wir stehen für eine demokratische
Umverteilung von Reichtum, für eine
sozial gerechte Steuerpolitik, für mehr
soziale Gerechtigkeit und bessere öffentliche Daseinsvorsorge, für eine
Sozialgarantie des Staates, die Angleichung der Lebensverhältnisse und
neue Formen der Arbeit.
DIE LINKE sagt Ja zu öffentlicher Sicherheit und Nein zu Überwachung.
Auch dazu hat der Landesparteitag
einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Ängste von Menschen dürfen nicht benutzt werden, um
Bürgerrechte abzubauen und die Disziplinierung abweichenden Verhaltens
auszuweiten. Auch für die öffentliche
Sicherheit ist die Überwindung von
sozialer Ausgrenzung ein zentrales
Element. Eine Gesellschaft, die allen
Menschen eine reale Zukunftsperspektive bietet, ist die beste Form der
Prävention von Kriminalität.
Eine Alternative zur Politik der
Angst ist eine Politik, die internationale Sicherheit wiederherstellt und nicht
durch militärische Eskalation immer
neue Quellen von Unsicherheit selbst
mit produziert. Sicherheit entsteht

durch Stabilität, friedliche Konfliktlösung und eine Außenpolitik, die Frieden und Sicherheit höher bewertet als
wirtschaftliche Vorteile.
Solange weltweit Krieg, Gewalt und
Destabilisierung ganzer Regionen anhalten, muss die Bundesrepublik Sicherheit und Schutz für die
Vertriebenen und Geflüchteten bieten.
DIE LINKE tritt daher für die Wiederherstellung des vollen Rechts auf Asyl
ein und streitet für eine solidarische,
gerechte und weltoffene Gesellschaft!
Wir stellen uns dem Rechtsruck in der
Gesellschaft konsequent entgegen,
der eine Bedrohung für die
Demokratie, eine vielfältige Gesellschaft und nicht zuletzt die körperliche Unversehrtheit von Menschen ist.
Unsere bisherigen Erfahrungen mit
einer linksgeführten rot-rot-grünen
Landesregierung zeigen: Voraussetzung für Rot-Rot-Grün sind unsere eigene
Stärke,
unsere
eigene
programmatische Klarheit, eine kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partner_innen in- und
außerhalb der Parlamente sowie
ernsthafte Bemühungen im Dialog mit
SPD, Grünen, Gewerkschaften, Verbänden und Bewegungen über ein gemeinsames fortschrittliches politisches
Programm. Opposition oder Regieren
sind kein Selbstzweck, sondern müssen im Verhältnis zu unseren Zielen
bestimmt werden.
Diese stetig weiter zu entwickeln, ist
unsere gemeinsame Aufgabe.
Anke Hofmann-Domke

Liebe Genossinnen und Genossen,

unsere Antwort kam prompt und war
deutlich: Die Nennung der Kommunistischen Plattform im Bericht des Amtes
für Verfassungsschutz für die Jahre
201 4/201 5 als Beobachtungsobjekt
stellt für DIE LINKE einen Affront dar.
Allein schon die Charakterisierung der
KPF als "größten offen extremistischen
Zusammenschluss innerhalb der LINKEN" diskreditiert nicht nur die KPF,
sondern viele Mitglieder unseres Landesverbandes. Neben der politischen
Dimension der Nennung haben wir
deutlich gemacht, dass kein Zweifel
daran besteht, dass selbst die nach
Verfassungsschutzgesetz notwendigen
rechtlichen Voraussetzungen für eine
Beobachtung der KPF nicht vorliegen.
Dass die Beobachtung von Organisationen durch den Verfassungsschutz
noch eher einer antikommunistischen
Vorwendeideologie oder der überkommenen Extremismustheorie als den
rechtlichen Bestimmungen folgen, wird
aber nicht nur am Beispiel der KPF
deutlich.
Im Koalitionsvertrag haben wir einen
grundlegend reformierten Verfassungsschutz vereinbart. Vor dem Hintergrund unserer Forderung nach dessen
Abschaffung ein schwieriger aber ver-

tretbarer Kompromiss, wenn die vereinbarten Reformschritte auch
tatsächlich eingehalten werden: Zum
Einen, dass Personen nicht mehr aufgrund ihrer politischen oder religiösen
wie auch weltanschaulichen Auffassungen zum Ziel grundrechtseinschränkender Maßnahmen, wie sie auch eine
Nennung im Bericht des AfV darstellt,
werden und zum Anderen, dass die Debatte über die Notwendigkeit und die in
einem demokratischen Verfassungsstaat möglichen Befugnisse eines nach
innen gerichteten Geheimdienstes mit
Expert_innen fortgeführt wird. Es geht
uns also nicht allein darum, die KPF
einfach aus dem Bericht zu streichen.
Als LINKE in Regierungsverantwortung
bleibt es uns auch weiterhin wichtig,
die in der bisherigen Logik des Verfassungsschutzes liegenden Gründe für
deren Aufnahme dauerhaft abzustellen.

Steffen Dittes,
stellv. Landesvorsitzender
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Danke Fidel für Dein Lebenswerk!

Der Zaun der kubanischen Botschaft war mit Blumen geschmückt,
Kerzen brannten, jemand hatte ein
Schild mit der Aufschrift „Gracias Fidel“ angebracht. Fast einhundert Kubafreunde hatten sich am 26.
November 201 6 in stillem Gedenken
am Eingang der Botschaft versammelt. Sie wollten Abschied nehmen
von einem standhaften Revolutionär,
einem großen Internationalisten und
einem vor allem in Lateinamerika und
in den Ländern des globalen Südens
hochverehrten Staatsmann.
All jene, die sich für Unabhängigkeit, Frieden und soziale Gerechtigkeit
einsetzen, verneigen sich in tiefer Trauer vor Fidel Castro. Die kubanische Revolution war und ist ein Beleg dafür,
dass eine bessere Welt als gesellschaftspolitische Alternative zum Kapitalismus möglich ist und erkämpft
werden kann. Und es ist genau dieses
Beispiel, das den Mächtigen dieser Welt
Angst macht: das Beispiel eines kleinen
Landes, das sich gegen übermächtige
Gegner behauptet, ein Land, das seinen
Prinzipien treu bleibt und souverän seinen eigenen Weg der Unabhängigkeit
und des Sozialismus geht.

Wer Fidel Castro war, schreibt André Scheer in der „Jungen Welt“, lässt
sich leicht beantworten, wenn man
sich anschaut, „wer um den langjährigen kubanischen Präsidenten trauert
und wer seinen Tod bejubelt“. Nachdem
die Agenturen die Nachricht von Fidels
Tod verbreitet hatten, ließen die antikubanischen Kräfte in Miami die Sektkorken knallen, der künftige US-Präsident
Trump beeilte sich zu verkünden, die erreichten Verbesserungen in den Beziehungen zwischen den USA und Kuba

wieder rückgängig zu machen, und die
bürgerlichen Medien betonten in ihren
Berichten immer und immer wieder ihre
Kritik am kubanischen Gesellschaftsmodell, bezeichneten den Verstorbenen sogar als „Machtpolitiker“ „Tyrann“ und
„Diktator“. Die Mitstreiterinnen und Mitstreiter der AG Cuba Sí trauern um den
Comandante en Jefe. Der Tod Fidels
wird die Aktivistinnen und Aktivisten der
Solidaritätsgruppen in Deutschland, Europa und international noch enger zusammenschweißen und die Solidari-

tätsarbeit für das sozialistische Kuba
und den Kampf für eine bessere Welt
fortsetzen.
Bei der spontanen Trauerfeier für Fidel vor der kubanischen Botschaft in
Berlin versicherte der kubanische Botschafter in der Bundesrepublik, René
Mujica Cantelar, den Anwesenden,
sein Land werde prinzipientreu den
Weg der Unabhängigkeit und des Sozialismus weitergehen.

Hasta siempre comandante

AG Cuba Sí

Die Unterdrückung ist allgegenwärtig

Übergabe des Spielertrikots von FC St. Pauli an Deniz Naki (2.v.l.) durch Jan
van Aken (3.v.l.) vor dem Gerichtssaal in Diyabakir.
Foto: Martina Renner
Als Anfang November die Nachricht
aus der Türkei bei uns eintraf, dass mit
unseren Genoss_innen Selahattin Demirtas und Figen Yügsekdag und weiteren HDP-Abgeordneten quasi die
gesamte
Führungsspitze
unserer
Schwesterpartei HDP durch das Erdogan-Regime inhaftiert wurde, fasste ich
zusammen mit meinem Kollegen und
Außenpolitiker Jan van Aken und unserer Hamburger Fraktionsvorsitzenden in
der Bürgerschaft Cansu Özdemir den
Entschluss, nach Diyarbakir zu reisen,
um ein praktisches Zeichen der Solidarität zu setzen, aber auch um zu fragen,
welche Unterstützung aus Deutschland
und Europa jetzt dringend nötig wird.
Antwort auf diese Frage bekamen wir
u.a. von M. Emin Aktar, Anwalt des verhafteten HDP-Vorsitzenden Demirtas,

der uns auf den Weg gab: „Worte reichen nicht mehr, die Bundesregierung
muss endlich Taten folgen lassen!" Tatsächlich ist die massive Unterdrückung
in der Türkei momentan in Diyarbakir
auf Schritt und Tritt zu spüren. Die Verhaftung der HDP- Abgeordneten und
vieler Journalist_innen ist dabei nur die
Spitze des Eisberges. Absetzung und Inhaftierung von Bürgermeister_innen
und Entlassungen hunderter kommunaler Angestellter sind an der Tagesordnung. Stadtverwaltungen sind unter
Zwangsverwaltung türkischer Stadthalter gestellt worden. Teile der Altstadt
sind immer noch abgesperrt. Dahinter
hunderte zerstörter Gebäude, die erst
bombardiert und dann mit Bulldozern
dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Flüchtlinge auch aus anderen zerstörten

Orten Türkisch-Kurdistans suchen weiterhin eine neue Unterkunft, sind auf
Hilfsleistungen der Kommune und der
solidarischen Mitbürger_innen angewiesen. Die Unterdrückung hat sich verändert, neben physischem Terror setzt das
Regime auch auf Überwachung. Das Internet wird je nach Sicherheitslage anund abgeschaltet. Hunderte neuer Überwachungskameras und Straßensperren
prägen das Stadtbild.
Dass internationaler Druck funktioniert, zeigte sich beim Prozess gegen
Deniz Naki, dem früheren Fußballprofi
des FC St. Pauli. Er war auch der Terrorunterstützung angeklagt, ihm drohten
bis zu fünf Jahren Knast – weil er in
mehreren Tweets seine Solidarität mit
den Opfern der türkischen Militäroperation in Kurdistan ausgedrückt hatte. Am
ersten Prozesstag am 8.1 1 . vor einem
Sondergericht in Diyarbakir forderte
überraschend der Staatsanwalt die Einstellung des Verfahrens.
Soran Haldi Mizrak, der Anwalt von
Deniz Naki sagte später, dass er damit
nicht gerechnet hatte. Das ließe sich nur
damit erklären, dass der Gesandte der
deutschen Botschaft in Ankara mit auf
der Zuschauertribüne saß, dass wir vor
Ort waren und dass ein rundes Dutzend
Kameras vor dem Gericht warteten.
Es muss jetzt in Deutschland darum
gehen, dass die Bundesregierung endlich auch aktiv gegen die diktatorischen
Maßnahmen der AKP-Regierung vorgeht. Auch wenn jetzt viel über ein Ende
der EU-Beitrittsverhandlungen geredet
wird: Der erste Schritt muss doch sein,

dass die Bundesregierung endlich dem
Erdogan-Regime die aktive Unterstützung entzieht. Ein Stopp aller Geheimdienstkooperationen, der Waffenexporte
und ein Abzug der Bundeswehr aus Incirlik – all das sind Dinge, die die türkische Regierung und vor allem ihren
Repressionsapparat massiv treffen würden.
Die Vorwürfe der Terrorunterstützung
gegen die HDP-Abgeordneten sind genauso dünn und ausschließlich politisch
motiviert wie bei Deniz Naki.
Dies bestätigte uns auch Ziya Pir, ein
mittlerweile wieder freigelassener HDPAbgeordneter, den wir mit seinem inzwischen verhafteten Mitarbeiter trafen.
Der weitere Fortgang der Verfahren
wird wohl eher im Präsidentenpalast als
von den Gerichten entschieden. Der
nächste Haftprüfungstermin steht Anfang Dezember an.
Selahattin Demirtas sitzt zurzeit in einer Einzelzelle in einem Gefängnis in
Edirne, der Kontakt mit Mitgefangenen
ist ihm verboten. Eines gibt uns sein Anwalt dann doch zusätzlich mit auf den
Weg:
Es wäre ein wichtiges Signal, wenn
der Deutsche Bundestag eine fraktionsübergreifende Delegation in die Gefängnisse
entsenden
würde.
Die
Bundesregierung müsse begreifen, dass
es schon lange nicht mehr um die Türkei
allein ginge, sondern dass ein Gewährenlassen des AKP-Regimes eine Katastrophe für die ganze Region bedeuten
könne.

Kai Budler
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Ein Land für alle – Auf der Mitte des Weges
beitragsfreie Kita-Jahr kommt. Die
Theaterreform ist unter Dach und
Fach. Der Bildungsurlaub wurde eingeführt. Wir haben den Stellenabbau
bei der Polizei gestoppt. Der Verfassungsschutz wurde grundlegend reformiert,
wenn
auch
nicht
abgeschafft.
Wir haben wichtige und seit Jahren
vernachlässigte Reformvorhaben begonnen, an allererster Stelle die Verwaltungs-, Funktional- und Gebiets-

Foto: Thüringer Staatskanzlei (TSK)

Sind es wirklich schon zwei Jahre?
Manchmal, wenn ich am Dienstag
vom Büro des Ministerpräsidenten in
den Kabinettsraum gehe, kommt es
mir vor, als wäre ich erst gestern in
dieses Büro eingezogen. Wer sich unseren Koalitionsvertrag anschaut,
muss anerkennen, dass wir Schritt für
Schritt abarbeiten, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben für mehr
Neueinstellungen bei Lehrerinnen und
Lehrern in den Schulen gesorgt. Das

reform. Wir haben im Bund klar für
Thüringer Interessen und für eine progressive Politik Partei ergriffen. Und
wir haben nicht zuletzt in der Flüchtlingskrise gezeigt, dass man mit Maß
und Mitte eine humanitäre Politik umsetzen kann und dafür auch die Zustimmung einer Bevölkerungsmehrheit
erntet.
Jeder und jede von uns kann also
mit gutem Gewissen dem Nachbarn
auf die Schulter klopfen. Wir haben
viel geschafft und noch einiges vor.
Aber die Thüringer CDU hat uns auch
gezeigt, dass Schulterklopfen kein Politikersatz ist. Wir haben unser Reformprojekt für Thüringen auf
mindestens zwei Legislaturperioden
angelegt. Und die Vorbereitung der
zweiten muss jetzt beginnen. Von uns
wird nun mehr verlangt, als im Koalitionsvertrag steht. Thüringen geht es
gut. Im Moment. Aber die Herausforderungen sind unübersehbar: die alternde Bevölkerung, die immer noch
zu niedrigen Löhne und Renten, die
soziale Spaltung, die drohende Abkopplung der Gebiete am Rand der
Metropolenregionen, der Reformstau
in der öffentlichen Verwaltung und
nicht zuletzt unsichere finanzielle Perspektiven des Landes.
Noch hat das Land Thüringen nicht
eine Steuerkraft wie der Durchschnitt

der westdeutschen Länder und auch
unsere „kommunale Familie“ liegt
noch erheblich unter dem Durchschnitt. Das muss durch gerechtere
Steuereinnahmen und Verteilung bundesweit verbessert werden.
Kurzum: Von uns wird jetzt nicht
weniger verlangt, als ein Bild davon zu
zeichnen, wie wir uns Thüringen im
Jahr 2030 vorstellen. Wir brauchen
einen Zukunftsdialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den organisierten Aufklärer_innen und Orientierungsträger_innen in der Gesellschaft. Es geht um die Frage, was ein
modernes Land leisten muss, wenn
die Bevölkerung altert, wenn die Regionen mit Löhnen und Arbeitsbedingungen um die immer knapperen
Arbeitskräfte werben, wenn der öffentliche Dienst mit weniger Menschen effizienter die Aufgaben
erledigen muss, und nicht zuletzt,
wenn die Transformation zur sozialen
Einwanderungsgesellschaft der Königsweg für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wie wird Thüringen ein Land
für alle? Diese Diskussion müssen wir
mit den Thüringerinnen und Thüringern führen. Von diesem Weg müssen
wir sie, allen absehbaren Problemen
zum Trotz, begeistern. Auf geht’s in
die zweite Hälfte!

Bodo Ramelow

Für eine Sozialstaats-Garantie

Thüringen Monitor zeigt zwiespältige Einstellungen der Thüringerinnen und Thüringer. Einer großen
Anerkennung für das Engagement von Flüchtlingshelferinnen und -helfern einerseits steht andererseits
ein hoher Zuspruch für schnelle Abschiebungen gegenüber.
Der „Thüringen Monitor“ der Universität Jena liefert Jahr für Jahr solide
Daten zum politischen Klima im Freistaat. Ein wichtiger Aspekt der Forscher in diesem Jahr waren Fragen
sozialer Gerechtigkeit. Klar wurde,
dass die Befragten Antworten und den
Dialog mit der Politik vermissen und
es Verteilungsungerechtigkeit quer
durch die Gesellschaft gibt. Die eigene finanzielle Situation wird schlechter beschrieben, als im vergangen
Jahr. Die Menschen sehen die Bundesrepublik in hohem Maße als sozial ungerechte und ungleiche Gesellschaft
und befürworten einen Staat, der aktiv für Ausgleich sorgt. Auch 26 Jahre
nach der Vereinigung beschreiben sie
weiterhin Benachteiligungen durch ihre ostdeutsche Herkunft. Mehr soziale
Gerechtigkeit und die Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse wird gefordert. In Politik übersetzt bedeutet das:
mehr Geld für Soziales, für Bildung
und Lehrer, für Polizei und für bessere
öffentliche Infrastruktur und Daseinsfürsorge. Die Thüringer Landesregierung hat darauf bereits geantwortet,
zum Beispiel mit mehr Lehrern, Geld

für die Kommunen, der Erhöhung des
Blindengeldes oder Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Dennoch sind
weitere Schritte für Gerechtigkeit und
demokratische Beteiligung nötig.
Die extreme Rechte versucht, das
Auseinanderklaffen der sozialen Schere für sich zu nutzen und die Schuld

den Flüchtlingen in die Schuhe zu
schieben. Das ist Demagogie. Dem
müssen wir entgegenhalten: Durch
rassistische Hetze wird es keine Angleichung der Renten Ost/West geben. Durch die Aufmärsche von
Pegida & Co. wird keine Angleichung
von Löhnen erreicht werden. Und eine

Stimme für die AfD ist keine Stimme
für Gerechtigkeit, sondern es ist eine
Stimme für Ausgrenzung, für Rassismus und gegen die Interessen von Angestellten, Arbeitern, Erwerbslosen,
Schülern, Studierenden und Rentnern.
Für DIE LINKE gehen soziale und politische Rechte Hand in Hand. Es ist
falsch, Freiheit und Gleichheit gegeneinander auszuspielen. Statt Vorurteilen aufzusitzen, müssen wir sagen,
warum es ungerechte Verteilung von
Arbeit, Besitz und Reichtum gibt. Wir
müssen über gerechte Wirtschafts-,
Steuer- und Sozialpolitik reden. Wir
müssen über armutsfeste Renten und
über bessere öffentliche Infrastruktur
sprechen. Wir müssen über die Macht
von Konzernen reden – und darüber,
wie wir sie beschneiden. Wir brauchen
eine Politik, die unsere Gesellschaft
aktiv gestaltet und die klar macht: Sozialer, ökologischer und demokratischer Fortschritt ist möglich. Das
Versprechen eines guten Lebens kann
Realität werden. Es braucht eine Sozialstaats-Garantie.
Susanne Hennig-Wellsow
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Fünfter Kongress der Europäischen Linken in Berlin

Vor zwölf Jahren wurde die Partei
der Europäischen Linken (EL) in Rom
gegründet. In der Präambel des Statuts erklären die Gründungsparteien:
„Die Linken wollen in Europa und in
der Welt Verantwortung für gesellschaftliche Gestaltung übernehmen,
dafür gemeinsam Alternativen erarbeiten, in der Öffentlichkeit für deren
Durchsetzung werben und erforderliche Mehrheiten gewinnen.“
Vor dem Hintergrund der rechtsradikalen Erfolge in Europa hat dieser
Anspruch nicht an Aktualität verloren

- er hat sogar an Bedeutung gewonnen. Deswegen blicken Aktivisten erwartungsvoll auf den 5. Kongress der
Europäischen Linken, der vom 1 6. bis
1 8. Dezember in Berlin stattfindet.
Neben der Wahl der Präsidentschaft
und des Vorstandes, wird über die
Herausforderungen der EL und ihrer
32 Mitglieds- und Beobachterparteien
für die kommenden zwei Jahre diskutiert.
Im Leitantrag für den Kongress „Europa neu gründen - neue, progressive
Bündnisse schaffen!“ wird ein neuer

politischer Raum auf europäischer
Ebene gefordert, um alle „Kräfte zusammenzubringen, die derzeit einen
Ausweg aus der Krise durch Fortschritt suchen“.
Gleichzeitig werden Änderungen innerhalb der Struktur der EL diskutiert,
die vor allem auf eine verbesserte
Handlungsfähigkeit abzielen.
Diese Debatte bietet die Chance,
zwei Initiativen voranzubringen, die in
der EL bereits angeschoben, aber
noch nicht richtig umgesetzt wurden:
die individuelle Mitgliedschaft und die
Gründung eines europäischen Jugendverbands.
Wenn im Leitantrag neue progressive Bündnisse gefordert werden, sollte
sich die EL auch stärker für Aktivisten
aus den angesprochenen Netzwerken
öffnen.
Ein Instrument dafür gibt es bereits:
die individuelle Mitgliedschaft.
Aktivisten können direkt Mitglied
der Europäischen Linken werden, oh-

ne einer Mitgliedspartei, z.B. DIE LINKE, der EL beizutreten. Seit 2004 ist
jedoch unklar, wie diese Einzelmitglieder in die alltägliche Arbeit der EL eingebunden werden können. Dabei
würde gerade dies die Partei für viele
Aktivisten attraktiver machen.
Eine weitere Initiative verschiedener
Jugendstrukturen ist die Bildung eines
europäischen Jugendverbands. Ein Jugendverband, der sich z.B. mit einer
Kampagne gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa direkt in die
europäische Politik einmischen würde,
brächte frischen Wind für die Europäische Linke.
Wie jede Partei lebt die EL von dem
Engagement ihrer Mitglieder. Somit
liegt es an uns, sie weiter zu entwickeln - zusammen mit Gregor Gysi,
der als aussichtsreicher Kandidat für
die EL-Präsidentschaft auf dem Parteitag in Berlin antritt.
Martin Herberg

DIE LINKE in Regierungsverantwortung

DIE LINKE. Thüringen
Erfahrungsaustausch zwischen Thüringen und der GUE/NGL im Europaparlament tagt in Bad Langensalza

Am 17. November 2016 traf sich der erweiterte Fraktionsvorstand der Linksfraktion im
Europapalament (GUE/NGL) im Plenarsaal des Thüringer Landtages zum Erfahrungsaustausch. Im Bild (v.l.): Iosu Juaristi Abaunz, Neoklis Sylikiotis, Dimitrios Papadimoulis,
Susanne Hennig-Wellsow.
DIE LINKE in der Regierung?! Als
Thüringer haben wir mittlerweile eine
ganz eigene Antwort darauf. Die
GUE/NGL (Linksfraktion im Europaparlament) hat hierzu einen Erfahrungsaustausch angestoßen. Zum
Einstieg einer dazu durchgeführten
Veranstaltung gab Ministerpräsident
Bodo Ramelow seine Sicht auf die Regierung in Thüringen preis: "Die Erfurter Erklärung bildet die politische
Basis unseres Bündnisses in der LINKEN. [..] Wir bewahren unsere individuelle Identität, aber wir erkennen die
Notwendigkeit, mit anderen Parteien
zusammenzuarbeiten, die unsere Visi-

on der sozialen Gerechtigkeit teilen.
Lange Zeit war es unmöglich zu glauben, dass die LINKE in Deutschland
regieren würde, aber heute ist dies eine Realität."
Dass es gelingen kann einen pragmatischen Kompromiss, eine Koalition, mit zwei anderen Parteien
durchzuhalten zeigte Susanne HennigWellsow auf, unsere Partei- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer LINKEN. Vor allem im Bildungsbereich
sind wichtige Fortschritte erzielt wurden: "Wir wollen ein egalitäres Bildungssystem, in dem jedes Kind eine
Chance hat, erfolgreich zu sein und

keine Vorauswahl oder soziale Filterung stattfindet.“. Sie wies jedoch darauf hin, dass Herausforderungen
bestehen bleiben, da bestimmte Gesetze in Berlin gemacht werden, auf
die das Land keinen Einfluss hat, wie
etwa die Flüchtlingspolitik.
Die GUE/NGL-Abgeordnete Dimitrios Papadimoulis, Mitglied von Syrizai,
gab folgendes zu bedenken: "Wir müssen die konservative Erzählung umstürzen, dass die Linke nicht zur
Herrschaft fähig ist. Wir müssen zeigen, dass wir Ideen und Vorschläge für
einen progressiven Weg haben, um die
Gesellschaft zu verbessern und die
Menschen zu stärken. Ist das einfach?
Nein, aber es ist möglich!"
GUE / NGL-Abgeordnete Merja
Kyllönen sprach als ehemaliges Kabinettsmitglied der finnischen Regierung
für ihre Partei Vasemmistoliitto. Sie
betonte, wie wichtig es ist, der Botschaft der Linken treu zu bleiben,
während sie in der Regierung ist: "Wir
wollten in den ersten Tagen unserer
Koalitionsregierung
Veränderungen
zeigen, um zu vermeiden, dass wir in
ein Stockholm-Syndrom geraten, bei
dem wir Geisel für die größeren Parteien werden. Wir haben auch Entscheidungen der eigenen Koalition
kritisiert, wenn sie unseren Vorstellungen widersprachen um unsere Besonderheiten weiter zu betonen, wir sind
unseren Prinzipien treu geblieben."
DIE LINKE in der Regierung? Ja, bitte,
mit Profil und Idealismus und pragmatisch notwendigen Kompromissen, die
unseren Grundidealen treu bleiben.
Michael Bicker

Der Landesvorstand hat die 3. Tagung
des 5. Landesparteitages und die Landesvertreter_innenversammlung einberufen. Beide Tagungen finden am 4.
bzw. 5. März im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza statt. Antragschluss für die 3. Tagung des 5.
Landesparteitages ist der 20. Januar.
Inhaltliche Schwerpukte des Parteitages am Samstag sind die Wahlstrategie zur Bundestagswahl, sowie die
Fortschreibung des Finanz- und Strukturkonzeptes im Landesverband.
Am Sonntag wird in der Vertreter_innenversammlung die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl
zum 1 6. Deutschen Bundestag gewählt.

Jahresabo für 26,00 €
www.u n z.d e
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Weiterhin keine volle Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben

Thüringen hat ein sehr gutes Angebot
in der Kindertagesbetreuung, insbesondere auch für berufstätige Eltern.
Unsere Erzieherinnen und Erzieher
leisten hervorragende Arbeit. Dafür
gilt ihnen unser herzlicher Dank!
Die Förderung der frühkindlichen Bildung bezieht sich auf einen Dreiklang
aus Erzieherinnen und Erziehern, Trägern und Eltern.
Mit der Novelle des Kitagesetzes im
Jahr 201 0 hat Thüringen einen großen
Kraftakt unternommen, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern und
damit die Erzieherinnen und Erzieher
zu entlasten. Für die Träger stehen im

Rahmen des Programms „Kita-Invest“
des Bundes, der Länder und der Kommunen in der Förderperiode 201 5 bis
201 8 zusätzliche Mittel in Höhe von
1 4 Millionen Euro zum bedarfsgerechten Ausbau des Betreuungsangebots
für unter Dreijährige zur Verfügung.
Indem wir das Jahr vor der Einschulung beitragsfrei stellen, tun wir jetzt
etwas für die Eltern. Sie werden damit
pro Kind um durchschnittlich 1 .440
Euro entlastet. Alle Eltern und gerade
auch Durchschnittsverdiener haben
diese Entlastung verdient. Mehr als
1 .400 Euro sind für einen Normalverdienerhaushalt eine Menge Geld.

Das geplante Bundesteilhabegesetz
soll heute im Bundestag verabschiedet
werden. Im Vorfeld äußerte die Thüringer Sozialministerin Heike Werner (DIE
LINKE) deutliche Kritik am Gesetz.
Heike Werner: „Die Bundesregierung
verfehlt das selbstgesteckte Ziel, Menschen mit Behinderungen die volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen." Deutlich werde dies daran, dass weiterhin ein Teil des Einkommens auf die Hilfen angerechnet
werden soll und dass das lange in der
Diskussion stehende Teilhabegeld nun
doch nicht eingeführt wird.“
Die Bundesregierung löst sich nach
Auffassung von Werner nicht vom alten
Verständnis der Hilfen für Menschen
mit Behinderungen. Die so genannte
Eingliederungshilfe ist nach dem Vorbild der Fürsorge aufgestellt. Sie greift
erst dann, wenn Vermögen und Einkommen der Betroffenen nicht ausreichen, um die mit einer Behinderung
einhergehenden Nachteile im Alltagsleben auszugleichen.
„Damit entzieht sich der Staat seiner
Aufgabe, Menschen mit Behinderungen
unabhängig von ihrer individuellen Situation die Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten in vollem Umfang zu
ermöglichen,“ so Werner. Ein wie auch

immer gearteter Eigenbeitrag der Betroffenen relativiert nach Auffassung
von Werner den Auftrag des Staates.
Ministerin Werner wies darauf hin,
dass Thüringen die Bundesregierung
im Bundesrat mehrfach aufgefordert
hat, vollständig auf die Anrechnung von
Einkommen und Vermögen zu verzichten sowie ein Teilhabegeld einzuführen.
Erst mit diesen beiden Schritten würden Menschen mit Behinderungen vollständig in die Lage versetzt, souverän
über die Gestaltung ihres Lebens zu
entscheiden.
Werner zeigt sich enttäuscht darüber, dass die Bundesregierung sich
dennoch entschieden hätte, mit Verweis auf den Bundeshaushalt, die notwendigen Ausgaben nicht zu tätigen.
„Dabei ist das Geld da, wie wir alle wissen. Die Zahl der Einkommensmillionäre steigt kontinuierlich an. Mit einer
gerechten Besteuerung hoher Einkommen wäre eine deutlich sozialere Politik durchaus möglich“, konstatierte
Werner.
Trotz der gravierenden Unzulänglichkeiten des Gesetzes sieht Werner auch
Fortschritte für Menschen mit Behinderungen. So sei das geplante Budget
für Arbeit und höhere Leistungen für
Teilhabe an Bildung zu begrüßen.

DIE LINKE bleibt Friedenspartei

Jährlich werden in der Adventszeit
Angehörige von Bundeswerhrsoldatinnen und –soldaten in den Thüringer
Landtag eingeladen. Für das Landtagspräsidium nahm Vizepräsidentin
Margit Jung an dieser Veranstaltung
teil.
In der Berichterstattung über dieses
Treffen wurde Margit Jung in verschiedenen bundesweiten Medien mit dem
Satz „Die Anwesenheit unserer Soldatinnen und Soldaten in den Krisenregionen
der
Welt
gibt
den
Einheimischen Hoffnung und Zuversicht“ zitiert. Zahlreiche Online- und
Print-Medien griffen diesen Satz aus
einer Presseinformation des Thüringer
Landtages vom 3. Dezember 201 6
auf. In der durch das Parlament verschickten Information heißt es ausdrücklich, die Vizepräsidentin habe
den Satz gesagt.
Margit Jung stellt klar, dass das vom
Thüringer Landtag verbreitete Zitat
frei erfunden und der Vizepräsidentin
ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen in den Mund gelegt worden ist. Sie
hat diesen Satz weder gesagt oder geschrieben noch hat sie von der geplanten
Veröffentlichung
eines
solchen Satzes in ihrem Namen
Kenntnis gehabt oder ihm zugestimmt.
Susanne Hennig-Wellsow fasst die
Ereignisse der Berichterstattung so
zusammen: „Es ist höchst unprofessionell, so zu arbeiten. Und es ist

skandalös, so mit der Vizepräsidentin
des Thüringer Landtages umzugehen,
zumal das nicht zum ersten Mal in
dieser Art und Weise erfolgt ist.“. In
einem Brief forderte Hennig-Wellsow
den Landtagspräsidenten auf, gegenüber der Vizepräsidentin offiziell eine
Entschuldigung des Thüringer Landtages auszusprechen und öffentlich zu
erklären, dass Margit Jung durch die
Verwaltung ein frei erfundenes Zitat in

den Mund gelegt wurde, dass von ihr
weder gesagt oder geschrieben noch
freigegeben wurde – zumal es sich um
eine Äußerung handelt, die nicht ihrer
Auffassung entspricht.
DIE LINKE stimmt im Bundestag
konsequent gegen Auslandseinsätze
der Bundeswehr. Auch die Thüringer
LINKE betont immer wieder ihre Rolle
als Friedenspartei. Sie beteiligt sich an
der Durchführung und Organisation

des Thüringer Ostermarsches und veranstaltet jährlich Friedensfeste z.B. in
Gera, Weimar und anderen Städten.
Zuletzt bekräftige DIE LINKE. Thüringen ihren Einsatz "für Frieden und
fortschrittliche Politik weltweit" in den
Thesen zum Bundestagswahlprogramm, welche auf dem Landesparteitag in Eisenberg beschlossen
wurden. Ein weiterer Beschluss zum
Thema "DIE LINKE bleibt Friedenspartei!" wurde ebenfalls mit deutlicher
Mehrheit angenommen.
Darin heißt es unter anderem: " DIE
LINKE. Thüringen beteiligt sich aktiv
an der Meinungsbildung zu internationalen und friedenspolitischen Themen
und beginnt ab Januar 201 7 mit einer
friedenspolitischen Diskussionsreihe,
die durch die LAG Frieden und Internationale Politik konzipiert und organisiert wird.
Der Thüringer Rüstungsatlas ist für
die Information aller Thüringer_innen
von größter Bedeutung. Seiner weiteren inhaltlichen Ausarbeitung und Verbreitung wird aktiv angegangen und
eine AG mit der Aktualisierung in gemeinsamer Arbeit mit den Initiator_innen beauftragt. So ist die Rolle des
Logistikzentrums Erfurt und des
Truppenübungsplatzes Ohrdruf im besonderen Maße hervorzuheben, da
durch ihre Funktion Auslandseinsätze
der Bundeswehr weitestgehend mit
ermöglicht werden."
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Bereiten wir einen starken linken Bundestagswahlkampf vor!
„Warum eigentlich nicht?“ fragen wir
im Rahmen der Mitgliederoffensive unsere Symphatisant_innen, damit diese
sich mit der Frage einer Mitgliedschaft
in der Partei DIE LINKE auseinandersetzen. Im kommenden Jahr werden
wir im Rahmen des Bundestagswahlkampfes selbst eine Antwort geben
müssen, warum mehr als 3,8 Millionen
Menschen, so viele waren es 201 3,
uns als Partei und unseren Kandidat_innen ihre Stimme geben sollen.
Inhaltlich werden wir uns auf einen
polarisierenden Wahlkampf einstellen
müssen, der von vielen Populismen begleitet wird. Wir werden mit Vorurteilen, Stereotypen und Stimmungen
konfrontiert sein. DIE LINKE wird sich
darauf vorbereiten: mit klaren Positionen im Wahlprogramm. Mit den
Schwerpunkten soziale Gerechtigkeit,
Lebenssicherheit und Frieden hat der
Thüringer Landesparteitag dazu einen
wichtigen Beitrag geleistet.

Vor allem wollen wir mit den Menschen ins Gespräch kommen. Mit Plakaten,
Briefkastenwerbung
und
Kugelschreibern werden wir diejenigen
motivieren zur Wahl zu gehen, die uns
ohnehin wählen würden. Wir werden
damit aber nicht diejenigen überzeugen, die an uns zweifeln, uns zu den
etablierten Parteien in dem Sinne zählen, dass es auch uns letztlich nur um
uns selbst geht. Auch nicht diejenigen,
die glauben, dass in der politischen
Provokation der Schlüssel für einen politischen Wandel liegt. Mit denen müssen wir uns direkt auseinandersetzen,
wir müssen zuhören und unsere Antworten geben. Natürlich rennen wir
nicht jeder Mehrheitsmeinung oder
Stimmungslage hinterher, die mit unseren linken politischen Vorstellungen
nicht übereinstimmt. Wir werden ehrlich sein und Haltung zeigen.
Das alles fordert uns anders als in
vergangenen Wahlkämpfen. Das for-

dert mehr Zeit, mehr Kraft und mehr
Genoss_innen und Symphatisant_innen, die alle mit ihren Möglichkeiten
Multiplikatoren unserer politischen Ziele sind. Wir werden neue Formen des
Wahlkampfes entwickeln. Nicht nur in
den sozialen Medien werden wir uns
neu aufstellen, sondern auch unseren
"Haustürwahlkampf" ausbauen. Haustür steht hierbei für den direkten persönlichen Kontakt, der nicht nur an der
Haustür, sondern in der Kneipe, im
Kleingarten, vor Werktoren, am Info-

stand und in unseren sozialen Beziehungen stattfindet.
Es steht mit der Bundestagswahl viel
auf dem Spiel. Vor allem politisch wird
sich, entscheiden, ob sich die Bürgerinnen und Bürger – ganz einfach –
eher für rechts oder links entscheiden.
DIE LINKE wird ihren Beitrag für eine
Politik sozialer Gerechtigkeit und humanitärer Verantwortung nach Innen
und Außen leisten. Bereiten wir uns gemeinsam darauf vor!
Steffen Dittes

Was ein Schatzmeister am Jahresende immer sagt:

Wichtig für die weitere Entwicklung der Thüringer LINKEN sind arbeitsfähige und effektive Strukturen
der Partei im Land. Wir brauchen
kurze Wege zwischen Partei und Mitglied, Sympathisanten und Bürgern.
Wir sind handlungsfähig, arbeiten inhaltlich, organisieren Wahlkämpfe
und innerparteiliches Leben.
Wir bauen zuerst auf die Arbeit
ehrenamtlicher Genossinnen und
Genossen und SympathisantInnen,
das ist mit 1 3 hauptamtlichen Mitarbeitern der Partei in Thüringen gar
nicht anders leistbar. Das bedeutet
aber auch: Verwaltungsaufwand innerhalb der Partei muß effektiv und
damit so gering wie möglich sein,
gerade die Verwaltung der Beiträge.
Dann haben wir mehr Kraft für politische Arbeit nach außen.
Etwa 80 % unserer 4.700 Mitglieder unterstützen das wirksam, indem sie ihre Beiträge (und oft auch
Spenden) pünktlich im Lastschriftverfahren durch die Kreisverbände
der Partei einziehen lassen. Nur so
können unsere wir die ehrenamtliche Finanzverwaltung in den Kreisen
schaffen: Beitragserfassung und
-verwaltung erfolgen so automatisiert und ohne großen Zeitaufwand.
Das heißt aber auch, dass noch
immer 1 .000 Mitglieder ihre Beiträge bar einzahlen oder überweisen.
Jeder Euro ist dringend notwendig,
keine Frage. Aber wir binden mit der
manuellen Erfassung und Verwaltung dieser Beiträge Zeit und Kraft,
die an anderer Stelle für die Außenwirkung der Partei viel wichtiger wäre. Sozial und solidarisch will DIE
LINKE sein, bitte auch gegenüber
den Kreisschatzmeistern durch Beitragszahlung im SEPA-Lastschriftverfahren.

Der bevorstehende Jahreswechsel
ist ein guter Anlaß für diese GenossInnen, sich jetzt in den Geschäftsstellen der Partei SEPA-LastschriftEinzugsformulare zu holen, auszufüllen und endlich dem Kreisvorstand
die Erlaubnis zu erteilen, Beiträge
abzubuchen. Jedes Mitglied sollte
prüfen, ob es Beitrag in satzungsgemäßer Höhe bezahlt. Vielleicht ist
eine Beitragsanpassung nötig und
möglich.
Die Partei kommt nicht aus ohne

Spenden. Ich möchte allen Mandatsträger_innen, Wahlbeamten und den
vielen Spenderinnen und Spendern
der LINKEN für ihre bisherigen Spenden herzlich danken: Ihr leistet
Großartiges! Bitte laßt nicht nach.
Das Wahljahr 201 7 wird uns hart
fordern: Politisch, personell – aber
auch finanziell. Alle unsere Mitglieder und Sympathisantinnen und
Sympathisanten bitte ich daher:
Helft uns mit Spenden! Zum Jahreswechsel wird eine bundesweite

Spendenaktion beginnen; alle Mitglieder der Partei und viele Mandatsträger_innen
werden
vom
Parteivorstand Spendenbriefe erhalten.
Wer im eigenen Kreisverband spenden möchte: Auch Spenden kann man
per Lastschrift abbuchen lassen: einmalig oder monatlich, quartalsweise
oder auch halbjährlich. Setzt Euch mit
dem Kreis in Verbindung.
Solidarisch grüßt
Holger Hänsgen
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Wo steht DIE LINKE und welche Aufgaben stehen 201 7 an? Der „ Linksblick“ hat mit
Susanne Hennig-Wellsow gesprochen, Fraktions- und Landesvorsitzende in Thüringen
Linksblick: 201 6 gab es fünf
Landtagswahlen – die Ergebnisse
waren durchwachsen. Wie fällt
Dein Rückblick aus?
Hennig-Wellsow: In Sachsen-Anhalt haben wir dramatisch an Zustimmung verloren und das Ziel, eine
rot-rot-grüne Landesregierung anzuführen, verfehlt. Zugleich hat sich in

"Für eine Gesellschaft
der Freiheit,
der Gleichheit und der
Solidarität"
haltlich klare Kante gezeigt, Konzepte
vorgelegt und zugleich auf den Einstieg in eine Regierung hingearbeitet.
Mit unserer klaren Haltung in der
Flüchtlingspolitik haben wir bei den
Flüchtlingshelfern und in der gesellschaftlichen Linken Zustimmung gewonnen. Und in Hessen und
Niedersachsen hat sich kommunal gezeigt, dass wir mit einer festen Verankerung vor Ort und langjährigem
Engagement Erfolg haben können.

Baden-Württemberg und RheinlandPfalz gezeigt, dass unsere Verankerung im Westen nicht ausreichend ist.
Landespolitische Themen spielten
kaum eine Rolle, das bundespolitische
Thema Flüchtlingspolitik überlagerte
alles. Zugleich profitierten meistens
die Parteien der jeweiligen MinisterpräsidentInnen – sie boten offenbar
Orientierung und Stabilität. Auffällig
ist, dass DIE LINKE bei den Frühjahrswahlen in West und Ost mit unterschiedlichen Ausrichtungen in die
Wahlkämpfe ging und nicht gewinnen
konnte. Das gute Gegenbeispiel ist
Berlin, wo wir im September vor allem
bei jüngeren Menschen gewonnen haben. Die GenossInnen dort haben in-

Linksblick: Warum wird die AfD
immer stärker? Und wie muss DIE
LINKE reagieren?
Hennig-Wellsow: Wir sehen Verunsicherung und diffuse Ängste bis weit
in die Mitte der Gesellschaft. Angst
vor Kriminalität, Angst vor Erwerbslosigkeit, Angst zurück zu bleiben. Das
lässt Vorurteile aufleben und den
Hass auf andere wachsen. Quer durch
die Gesellschaft und über Einkommensgrenzen hinweg finden wir autoritäre, rechte und rassistische
Einstellungen. Sie sind nun aus dem
Schatten getreten und werden bei
Wahlen, in Parlamenten und bei rassistischen Märschen sichtbar. Wir
dürfen uns von dieser Entwicklung
aber nicht verrückt machen lassen.
Wir dürfen nicht anfangen, unsere

Überzeugungen über Bord zu werfen.
Wir sind links, die AfD und ihre Hetzer
sind rechts. Wer ein Flüchtlingsheim
anzündet, protestiert nicht gegen „Die
da oben“. Er ist ein Brandstifter. Wer
Migranten verprügelt, protestiert nicht
gegen die Flüchtlingspolitik. Er ist ein
Gewalttäter. Wer dem Hetzer Höcke
hinterher läuft, demonstriert nicht gegen Merkel – sondern für die AfD. Als
LINKE werben wir für eine Gesellschaft der Freiheit, der Gleichen und
der Solidarität. Das sind unsere Leitplanken - dafür sollten wir werben!

Linksblick: Was also tun – auch
angesichts der jüngsten MDR-Umfrage?
Hennig-Wellsow: Wir müssen das
weitere Erstarken der AfD und die
prognostizierte Schwäche der Koalition ernst nehmen. Wir müssen angesichts der um sich greifenden
Unsicherheit zeigen: Wir verändern real die Gesellschaft zum Besseren. Wir
können Politik machen, die der stei-

denkfeier in Berlin im Februar 201 2 für
die NSU-Opfer-Familien gesprochen.
Sandro Witt ist stellvertretender Vorsitzender des DGB Bezirks HessenThüringen. Gewerkschafter wie er repräsentieren in der Auseinandersetzung um soziale Gerechtigkeit und
gerechte Verteilung von Vermögen
einen starken Teil der Arbeitnehmerschaft.
Landolf Scherzer gehört zu den bekanntesten Autoren aus Thüringen, der
in seinen Reportagen u.a. Brüche und
Entwicklungen im Land beschreibt.
Luc Jochimsen ist renommierte Journalistin, war langjährige Chefredakteurin beim Hessischen Rundfunk,
Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und Kandidatin der LINKEN für das
Amt des Bundespräsidenten 201 0.

Linksblick: Im Herbst 201 7 stehen die Bundestagswahlen an. Wie
ist der Stand?
Hennig-Wellsow: Bundesweit sehe
ich es als unser Ziel, die 1 0 Prozent zu
überspringen, stärker als die AfD zu
werden und eine rechnerische Mehrheit für eine Regierung links der Union
zu haben. Ich halte es für nötig, Merkel abzulösen und eine sozialere, demokratischere und friedliche Politik
möglich zu machen. Es gibt zu viele
offene Probleme, die von links geklärt
werden sollten, statt sie den Konservativen und Neoliberalen zu überlassen: Soziale Ungleichheit, Waffenexporte, eine Bundeswehr, die quer
durch die Welt im Kriegs-Einsatz ist,
die ausbleibende Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost und West,
eine ungerechte Steuerpolitik, ... Das
muss geändert werden! Dafür braucht
es eine starke LINKE im Bund!

Prof. Dr. Christoph Butterwegge
kommt nach Thüringen

Vorschlag für die Wahl der
Mitglieder der Bundesversammlung
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag hat folgende Personen als Kandidaten für die Bundesversammlung am 1 2.
Februar 201 7 vorgeschlagen:
Bodo Ramelow, Thüringer Ministerpräsident,
Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende der Partei DIE LINKE. Thüringen und
Vorsitzende der Landtagsfraktion.
Darüber hinaus umfasst der Wahlvorschlag exponierte Vertreterinnen und
Vertreter aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen:
Semiya Şimşek Demirtas, Tochter
des ersten Opfers des Nationalsozialistischen Untergrunds, steht für die Aufklärung der Verbrechen und für die
Mahnung, Konsequenzen aus den
NSU-Verbrechen zu ziehen. Sie ist Nebenklägerin im NSU-Prozess und hat
mit ihrer Rede auf der zentralen Ge-

genden ökonomischen und sozialen
Ungleichheit etwas entgegen setzt.
Zudem müssen wir als Partei Anlaufpunkt für den Pol der Solidarität sein,
für all' jene, die für Gerechtigkeit und
gegen Hetze eintreten. Das beste Mittel gegen Rechts ist eine starke Linke.
Anfang 201 6 haben wir in einem Papier geschrieben, was zu tun ist: „Zuhören, was die Menschen denken.
Sagen, was wir politisch wollen. Erfüllen, was wir versprochen haben. Erklären, was wir tun. Zuspitzen, wo es
nötig ist.“ Das gilt.

Prof. Dr. Christoph Butterwegge ist
der Kandidat der LINKEN für das Amt
des Bundespräsidenten. Gemeinsam
mit Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow wird er sich und seine
"Agenda der Solidarität für eine inklusive Gesellschaft" in einer Podiumsdiskussion am 30. Januar 201 7 in
Erfurt
vorstellen.
Der genaue
Veranstaltungort wird noch bekannt
gegeben.
"Mit meiner Kandidatur möchte ich
die Öffentlichkeit für soziale Probleme

sensibilisieren, denn obwohl die Gesellschaft immer stärker auseinanderfällt, nimmt das Establishment diesen
Polarisierungsprozess nicht oder
falsch wahr. Außerdem möchte ich der
weiteren Zerstörung des Wohlfahrtsstaates durch neoliberale Reformen
entgegentreten - gerade wird die Privatisierung der Autobahnen und damit
ein neuerlicher Höhepunkt der Ökonomisierung und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche vorbereitet - sowie
jenen Teilen der Bevölkerung eine politische Stimme geben, die immer
stärker ausgegrenzt werden.", begründet Butterwegge seine Kandidatur.

Zur Person

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, geb.
1 951 , Dipl.-Sozialwissenschaftler, war
von Januar 1 998 bis Juli 201 6 Hochschullehrer für Politikwissenschaft,
Mitglied der Forschungsstelle für interkulturelle Studien (FiSt) und zeitweilig Geschäftsführender Direktor
des Instituts für vergleichende Bildungsforschung und Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln.
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Red Media Day 201 7

Regionalkonferenz des
Parteivorstandes wird vorbereitet

Photo By: Ramy Raoof, flickr.com/ramyraoof fl,CC BY 2.0

Am 27. und 28. Januar 2017 in der Zeche Zollverein, Essen, NRW
Liebe LINKE Medienschaffende, nicht
nur die linken Inhalte müssen stimmen, sondern unsere Botschaften sollen auch ankommen. Der Red Media
Day 201 7 ist ein Angebot an Kommunikationsinteressierte und Kommunikationsprofis in der LINKEN, um sich
fortzubilden und sich auszutauschen.
Der nächste Red Media Day wird am
27. und 28. Januar 201 7 in Essen
stattfinden. Wir wollen die am selben
Ort stattfindende Konferenz "Genug
für Alle - Konferenz zum sozial ökologischen Umbau" nutzen, um aktuelle
und professionelle Kommunikationsmethoden in vier Bereichen gemeinsam zu erlernen: "Mobile Reporting"
(mit dem Smartphone), "Politische
Kommunikation via Social Media",
"Fotografie - Veranstaltungen spannend ins Bild setzen" (per Kamera und
per Smartphone), "Kleine Zeitungen gut und professionell gemacht" (Planen, Texten, Layouten) . Weitere In-

formationen und Anmeldung unter:
www.die-linke.de/partei/politische-bildung/red-media-day/redmedia-day-201 7

DIE LINKE arbeitet seit Oktober am Entwurf für das Wahlprogramm zur
Bundestagswahl. Nachdem der Parteivorstand Anfang Dezember 201 6 über
einen ersten Entwurf diskutiert hat, werden für Februar 201 7
Regionalkonferenzen für die weitere Debatte vorbereitet. Die Konferenz für die
Landesverbände Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin findet am
1 1 .2.201 7 in Leipzig statt. Bitte Termin vormerken – weitere Informationen
folgen über die Gebietsverbände und auf der Webseite des Landesverbandes.

Landesbildungstag 201 7
Samstag, 28.1.2017 ab 10.00 Uhr im Hotel
"Am Wald" Elgersburg, Schmücker Straße 20
Politikverdrossenheit, Wahlenthaltung, Rechtspopulismus und Sachzwänge sind
Stichwörter für eine Krise der Demokratie in ihrer bisherigen Form. Gleichzeitig
ist "Echte Demokratie jetzt!" ein Schlagwort linken Aufbruchs in Südeuropa. Krise und neue Potentiale der Demokratie wollen wir daher auf unserem Landesbildungstag 201 7 erörtern. In verschiedenen Workshops werden wir "Neue
Formen demokratischer Prozesse", "Gefahren für die Demokratie" und die Demokratisierung der Eigentumsform bearbeiten und auf einem Podium diskutieren. Für Workshops und Podium konnten wir u.a. Ralf Uwe Beck (Mehr
Demokratie e.V.), Prof. em. Frank Deppe (Universität Marburg), Susanne Hennig-Wellsow (Landesvorsitzende DIE LINKE. Thüringen) und Mario Candeias (Rosa Luxemburg Stiftung) gewinnen. Wir laden herzlich ein.
Anmeldungen sind ab sofort telefonisch in der Landesgeschäftsstelle oder per
E-mail unter vhinck@die-linke-thueringen.de möglich.

Thüringen rockt! in Erfurt
Sei dabei! Thüringen Rockt am 1 6.6.201 7 in Erfurt. Dich erwartet ein buntes Programm an Informationen rund um linke Politik.
Programm-Highlights auf der Bühne: Bodo Ramelow, Sahra
Wagenknecht und Susanne Hennig-Wellsow. Zum Abschluss des Tages spielt Konstantin Wecker mit seiner Band
im Rahmen der Tour „Poesie und Widerstand“. Zur Unterstützung dieser Veranstaltung können ab 2.1 .201 7 Soliarmbänder (5,00 Euro/Stück) gekauft werden. Setze dich
bei Interesse mit der Landesgeschäftsstelle (Kontaktmöglichkeiten siehe Impressum) oder den Bürgerbüros der Partei in Verbindung. Wenn du die Veranstaltung anderweitig
unterstützen möchtest, nutze bitte die gleichen Kommunikationswege.
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