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Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig 
der Wertekompass ist, der uns als 
LINKE – in Thüringen und anderswo 
– leitet: Solidarität, Weltoff enheit, 
Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Unter 
NachbarInnen, unter Landsleuten, 
unter uns auf der Welt. Die Coro-
na-Krise zeigt auf ihre Weise, wie eng 
wir durch die Globalisierung zusam-
mengerückt sind. Corona mahnt uns, 
dass Probleme nicht an Grenzen halt 

machen, dass globale Herausforde-
rungen auch nur global gemeinsam 
bewältigt werden können. 
Aber auch an Thüringen selbst zeigt 
sich, wie wichtig eine handlungsfähi-
ge Landesregierung und gutes Regie-
ren mit rot-rot-grünem Kompass sind. 
»Wir werden jetzt keinen zurücklas-
sen«, so hat Bodo Ramelow unseren 
politischen Anspruch formuliert. Rot-
Rot-Grün wird alles Notwendige für 

die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger tun und wird mögliche wirt-
schaftliche Probleme abfedern.
Gerade die älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger unter uns sind von den 
Folgen einer Ansteckung besonders 
betroff en. Doch die Einschränkungen 
treff en uns alle, denn nur GEMEIN-
SAM  können wir die sprunghafte 
Ausbreitung etwas eindämmen und 
uns Zeit erkämpfen. Diese Zeit mag 

einigen teuer erkauft erscheinen, 
doch bietet sie den Gesundheitsbe-
hörden, Arztpraxen und Kranken-
häusern die Möglichkeit, überlebens-
wichtige Vorkehrungen zu treff en 
und die Behandlungskapazitäten auf-
zustocken, die in den vergangenen 
Jahren leider zu oft nur den Zwängen 
des Marktes überlassen worden sind.
In den letzten Tagen und Wochen 
haben viele unter uns den Blick ver-
stärkt auf Freunde und Nachbarn 
gerichtet, um Lebensmittel und Hy-
gieneprodukte zu organisieren und 
alltägliche Besorgungen und Wege 
zu erleichtern. Diese Krise zeigt auch 
das Potential des nachbarschaftli-
chen Miteinanders und wie viel uns 
verbindet, statt uns zu trennen. Lasst 
uns an diesem Miteinander festhal-
ten und den Dialog fortsetzen. Bleibt 
solidarisch und passt auf euch und 
eure Mitmenschen auf!

Susanne Hennig-Wellsow
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Regieren mit Stabilitätsmechanismus

Foto: Matthias Eckert

Bevor Bodo Ramelow am vierten März 
wieder zum Ministerpräsidenten Thü-
ringens gewählt wurde, machte das 
Land eine vierwöchige Zäsur durch. 
Am fünften Februar hatte sich Tho-
mas L. Kemmerich (FDP) durch die 
Stimmen der AfD und CDU zum Minis-
terpräsidenten wählen lassen und da-
mit ein politisches Beben ausgelöst. 
Dessen Erschütterungen reichten bis 
nach Berlin, wo die CDU-Vorsitzende 
Annegret Kramp-Karrenbauer ent-
nervt hinschmiss.
Durch die grob fahrlässige Hilfe von 
FDP und CDU gelang es der AfD, dem 
Ansehen der parlamentarischen De-
mokratie schweren Schaden zuzufü-
gen. Die kommenden Wahlen werden 
zeigen, wie sich dieser Dammbruch 
auf das Wahlverhalten und -beteili-
gung der Thüringerinnen und Thürin-
ger auswirkt. War das alles nur ein 
„Missgeschick“ und FDP und CDU 
Opfer gewitzter AfD-Taktierer? Die 
strahlenden Gesichter nach der Wahl 
ließen einen anderen Eindruck ent-
stehen.
Jedenfalls, die Thüringerinnen und 
Thüringer haben mit Nachdruck 
deutlich gemacht, dass Sie einen 
Ministerpräsidenten von Gnaden 
der AfD nicht akzeptieren werden 
und dies auf der Straße kundgetan. 
Diese spontanen Demonstrationen 
verfehlten ihre Wirkung nicht. Aus 
Berlin machten sich die Spitzen von 
CDU und FDP auf den Weg, den Par-
teifreunden aus Thüringen Vernunft 
beizubringen. 24 Stunden nach der 
Wahl kündigte Kemmerich dann sei-
nen Rückzug aus der Staatskanzlei 
an und sprach sich im gleichen Atem-
zug für schnelle Neuwahlen aus. 
Nachdem Kemmerich dann endgül-
tig zurückgetreten und nur noch ge-
schäftsführend im Amt war, führte 
der Weg zu schnellen Neuwahlen 
nur über eine Zweidrittelmehrheit 
im Parlament. Während LINKE und 
SPD auf schnelle Neuwahlen dräng-
ten, waren Grüne und CDU weniger 
euphorisch, ihr Schicksal zügig in die 

Hand der Wahlberechtigten zu legen. 
So bestimmte die CDU eine vierköp-
fi ge Verhandlungsgruppe, um mit 
Rot-Rot-Grün (r2g) ins Gespräch zu 
kommen und wieder etwas von dem 
zerstörten Vertrauen aufzubauen. 
Nach dem angekündigten Rücktritt 
Mohrings, brachte sich Mario Voigt 
in Stellung, den ungeordneten politi-
schen Nachlass anzunehmen und zu 
ordnen.
Linke, SPD, Bündnis90/Die Grünen 
einigten sich mit der Verhandlungs-
gruppe der CDU auf Neuwahlen am 
25. April und einen Stabilitätsmecha-
nismus bis zur Verabschiedung des 
Haushalts 2021. Dieser Stabilitäts-
mechanismus sieht vor, dass die des-
truktive Mehrheit aus CDU, FDP und 
AfD ausgeschaltet wird, indem keine 
der demokratischen Parteien auf die 
Stimmen der AfD spekuliert, sondern 
sich die demokratische Mehrheit su-

chen muss. Die Abmachung trat mit 
der erfolgreichen Wahl von Bodo Ra-
melow am 04.03. in Kraft.
Dass r2g zumindest im Landtag keine 
Mehrheit mehr hat, zeigte der 05.02. 
auf schmerzhafte Weise. Der 05.02. 
zeigte auch, dass ein schlichtes „wei-
ter so“ nicht reichen wird. Vergleicht 
man die Ausgangsposition von r2g 
vor und nach dem Stabilitätsmecha-
nismus, befi ndet sich die Koalition 
jetzt in einer stärkeren Position. Zwar 
ist die Durchsetzung eigener Projekte 
schwieriger geworden. Andererseits 
wäre man aber auch ohne den nun 
gefundenen Stabilitätsmechanismus 
immer auf Stimmen von CDU oder 
FDP angewiesen gewesen. Von we-
sentlich größerer Bedeutung und 
gleichzeitig größter Zugewinn ist, 
dass CDU, FDP und AfD keine des-
truktive Mehrheit mehr bilden kön-
nen, um die progressiven Projekte 

von r2g der letzten Jahre, wie bspw. 
das kostenlose Kindergartenjahr, zu 
schleifen.
Wir alle können froh sein, dass die 
politische Krise in Thüringen beendet 
wurde, bevor die Corona-Pandemie 
ihre volle Wirkung entfaltet hat. In 
diesen Tagen ist eine handlungsfähi-
ge Landesregierung mit einem Minis-
terpräsidenten und einer vereidigten 
Gesundheitsministerin von existen-
zieller Bedeutung.
Es gilt in diesen Tagen mehr denn je, 
innerhalb des Parlaments gemein-
sam gangbare Wege zu fi nden, um 
über die nächsten Monate stabile 
Lösungen für diese schwere Krise 
unseres Gesundheits- und Allgemein-
wesens zu erarbeiten. Gleichzeitig 
geht es darum, außerhalb des Par-
laments unsere Vorstellungen einer 
solidarischen Zukunft für unser Land 
off ensiv zu vertreten.       Paul Becker

Demokratie ist keine 
Einbahnstraße

Tagebucheintrag von Bodo Ramelow am 8. März 2020

http://gleft.de/3Dr

Stabilität und der dazugehöri-
ge Mechanismus: Neuwahlen 
und die Parität
Tagebucheintrag von Bodo Ramelow 
am 9. März 2020

http://gleft.de/3Ds
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DIE LINKE - Eine Partei in Bewegung?

Worin liegen eurer Meinung nach 
die Herausforderungen der LIN-
KEN, sich nachhaltig zu stabilisie-
ren und stärker in der Gesellschaft 
verankert zu sein?

Steffi  : Wir müssen Parteiarbeit wei-
terdenken. Um die hegemonialen 
Verhältnisse verändern zu können, 
müssen wir uns dauerhaft und von 
unten nach oben organisieren. Wir 
müssen Menschen aktivieren, die 
uns auf den ersten Blick nicht wählen 
oder gar unpolitisch sind, ihnen Stra-
tegien und Methoden an die Hand 
geben, mit ihnen lernen, sie bei ihren 
Kämpfen unterstützen und gemein-
sam siegen. Aus meiner Sicht können 
wir so Massenbewegungen aufbau-
en, die stark genug sind, das vor-
herrschende System zu verändern. 
Gleichzeitig leisten wir so unseren 
Beitrag für eine freiere, gleichere und 
gerechtere Zukunft. Das nutzt nicht 
nur allen, sondern macht auch Spaß.

Dimi: Aufgrund der staatstragenden 
Funktion stoßen wir bei außerparla-
mentarischen Kämpfen immer wie-
der mit denen zusammen, die uns 
in Parlamenten vertreten. Auf der 
anderen Seite werden wir durch Ge-
noss*innen in Bewegungen immer 
wieder damit konfrontiert, dass Re-

gierungspolitik manchmal nicht ein-
lösen kann, was wir uns gewünscht 
haben oder im Idealfall machbar sein 
sollte. Beides sollte uns allerdings 
nicht davon abhalten, gleichzeitig 
Veränderung von oben und von unten 
zu bewirken. Wir sollten keine Angst 
vor dem Anecken haben. Praktisch 
bedeutet es für mich, dass wir unter-
stützenswerte Kämpfe fördern und 
stärken. Das heißt konkret: unsere 
Infrastruktur, Know-How, Kraft, Geld 
und Plattformen zur Verfügung zu 
stellen, ohne den Anspruch zu haben, 
überall unser Logo hinsetzen und un-
sere Fahne schwenken zu müssen. 
Initiativen wollen idR über Sachthe-
men und nicht Parteipolitik streiten. 

Wie kann das praktisch aussehen? 
Wie kann Parteiarbeit Spaß ma-
chen?

Steffi  : Menschen auf Augenhöhe 
begegnen, mit ihnen sprechen, eine 
vertraute Gesprächsatmosphäre auf-
bauen und langfristig Kämpfe organi-
sieren, um sie dann auch zu gewin-
nen!
Wir brauchen eine gemeinsame Vi-
sion die deutlich artikuliert wird und 
den essenziellen Bestandteil der poli-
tischen Arbeit darstellt. Wir müssen 
mit der Zielgruppe in Kontakt treten, 

zuhören und voneinander lernen. 
Unsere Aufgabe muss es außerdem 
sein, Menschen die Möglichkeiten zu 
geben sich mit anderen zusammen-
zuschließen, sich aktiv einzubinden, 
sodass sie an Aktionen und Treff en 
teilnehmen. Wir müssen Aus- und 
Weiterbildungsprogramme etablie-
ren, können so gemeinsam die gesell-
schaftlichen Herrschaftsverhältnisse 
kritisch analysieren und Opposition 
aufbauen. Wir müssen uns auf kon-
frontative Politikformen stützen, 
also Kampagnen aufbauen, die eine 
emanzipatorische Vision für die Ge-
sellschaft vertreten.

Dimi: Dies gilt es auch als Partei 
inhaltlich in- und außerhalb von 
Parlamenten zu begleiten. Für die 
Programmatik einer sozialistischen 
Partei ist eine Regierungsbeteiligung 
kein Selbstzweck. Viele unserer Ge-
noss*innen wollen nicht nur das 
Leben mit zahlreichen kleinen wich-
tigen Reformen verbessern, sondern 
für eine tatsächliche Alternative, frei 
von Verwertungs- und Profi tlogik, frei 
von sozialer und ökologischer Aus-
beutung, frei von nationaler Abschot-
tung und Konkurrenzdruck, kämpfen. 
Dafür reicht es nicht aus, sich zurück-
zulehnen, Däumchen zu drehen und 
zu meinen, „unsere Fraktion macht 

das schon“. Es gilt auch weiterhin als 
Partei außerparlamentarische Kämp-
fe und Bewegungen von unten zu 
unterstützen, ob in Arbeitskämpfen, 
kommunalen Initiativen, Antifa-Struk-
turen, Ökologie-Bewegungen usw.

Welche Chancen und Risiken sind 
dabei zu erwarten? 

Dimi: Gerade mit den zahlreichen 
Genoss*innen, die sich voller Ta-
tendrang unserer Partei angeschlos-
sen haben, sollten wir auch mit neu-
em Schwung ebendiese Bewegungen 
stärken können. Die Verbindung von 
Kämpfen inner- und außerhalb des 
Parlamentes ist eine zentrale Her-
ausforderung, vor der ich uns stehen 
sehe.

Steffi  : Durch das Organisieren von 
unten besteht die Chance eine nach-
haltige Gesellschaft aufbauen, die auf 
Solidarität, Gleichheit, Freiheit und 
Gerechtigkeit basiert. Zu berücksich-
tigen ist dabei, dass das mal nicht 
nebenbei funktioniert, sondern Res-
sourcen braucht. Doch, was ist uns 
der gesellschaftliche Wandel wert?

Vielen lieben Dank für das Gespräch. 
Nicole Grießbach

Die Ereignisse rund um die Minister-
präsidentenwahl am 05.02.20 und 
das damit verbundene Signal, wie 
schnell unsere Demokratie von Seiten 
der Faschisten missbraucht und damit 
in Gefahr geraten kann, werfen auch 
für unsere Partei neue Fragen auf. Eins 
ist sicher: ohne den zivilgesellschaft-

lichen Druck wäre der von Gnaden 
der AfD gewählte Ministerpräsident 
Thomas Kemmerich den Rücktrittsfor-
derungen sicher nicht so schnell nach-
gekommen. Umso wichtiger erscheint 
es, dass unser Wirken als Partei DIE 
LINKE über die eigenen Strukturen 
hinausgeht. 

Foto: cc-by-unteilbar.org/Christoph Hedtke

Warum eine tiefere Verwurzelung un-
serer Partei in die Gesellschaft nach 
dem Dammbruch vom 05.02. notwen-
diger denn je ist und welche Maßnah-
men dazu ergriff en werden müssen, 
habe ich im folgenden Kurzinterview 
gemeinsam mit Dmitri Zelenin (Jena) 

und Stefanie Horlitz (Erfurt) erkundet. 
Beide sind seit längerer Zeit sowohl in 
der Partei- als auch in der Bündnisar-
beit engagiert. Umso mehr freue ich 
mich, dass sie ihre Erfahrungen und 
Ideen aus der Praxis hier mit uns tei-
len.

Steff anie Horlitz 
(SV Erfurt)

Dmitri Zelenin 
(SV Jena)(SV Jena)
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Bereits Ende 2019 zeichnete sich ab, 
dass die für Februar 2020 geplante 
Strategiekonferenz der Partei DIE 
LINKE in Kassel eine hohe innerpar-
teiliche Aufmerksamkeit genießen 
wird. Über 300 eingereichte Beiträge 
von Genossinnen und Genossen aus 
ganz Deutschland, welche als inhaltli-
che Grundlage der Konferenz dienen 
sollten, machten deutlich, dass es in 
der Partei ein großes Bedürfnis gibt, 
über die strategische Ausrichtung zu 
diskutieren. Da verwundert es kaum, 
dass die Resonanz weit über den Er-
wartungen und Möglichkeiten des 
Veranstaltungsorts hinaus ging. Viele 
mussten mit einem Platz auf der War-
teliste vertröstet werden.
Die Ergebnisse der Konferenz sollen 
in den Leitantrag zum kommenden 
Bundesparteitag der Partei DIE LINKE 
in Erfurt eingearbeitet werden. Doch 
wird genau das die Partei vor eine 
große Herausforderung stellen. Denn 
eine einheitliche Strategie ließ sich in 
Kassel nicht vereinbaren. Vielmehr 
kamen die sehr unterschiedlichen 
Ausgangssituationen der Landes- 
und Gebietsverbände zum Ausdruck. 
Diese unterschiedliche politische Be-
deutung verlangt von der Partei auch 
verschiedene Rollen ab und hat dem-
nach auch ganz andere Strategien 
zur Folge.
Viele verstehen DIE LINKE als Partei 
der Bewegungen und legen demnach 
kein großes Augenmerk auf parla-
mentarische Arbeit. Teilweise führt 
dies zu einer grundsätzlichen Ab-
lehnung der Regierungsbeteiligung. 

Besonders befürchtet wird dabei das 
Überschreiten „roter Haltelinien“, 
welche als Grundwerte der Partei 
verstanden werden. Dies wurde auch 
zum Teil mit den Erfahrungen aus der 
Ramelow-Regierung begründet, die 
Autobahnprivatisierung zustimmte 
und Abschiebungen von Migrant*in-
nen durchführte.
Dem gegenüber steht das Bewusst-
sein, dass Parlamentarismus mehr ist, 
als dogmatische Ideale. Auch Susan-
ne Hennig-Wellsow machte deutlich, 
dass die Rolle einer Landesregierung 
und eines Ministerpräsidenten eine 
andere ist, als die der Partei. Vielmehr 
ginge es darum, den politischen Druck 
der Bewegung und von der Straße in 
die Parlamente zu tragen und somit 
linke Projekte in die Regierungsarbeit 

zu bringen, egal ob als Regierungspar-
tei oder Opposition.
Demnach geht es nicht um die Frage, 
Bewegungspartei vs. Regierungspar-
tei, sondern sollten wir vielmehr beide 
Aspekte zusammen denken und hier-
für eine gemeinsame Strategie ent-
werfen, die sich nicht gegenseitig ihre 
Defi zite vorwirft.
Klar war allerdings allen im Raum, DIE 
LINKE will eine Mitmachpartei sein. 
Und dafür muss sie auch einiges an 
der innerparteilichen Strategie än-
dern. Angebote, sich als ehrenamt-
liche Personen auch inhaltlich in die 
Partei einzubringen, gibt es bei weitem 
nicht ausreichend. Die Möglichkei-
ten, sich abseits der hauptamtlichen 
Struktur zu organisieren und aktiv an 
der Erarbeitung von Inhalten mitzuwir-

ken, werden immer weniger gegeben.
Besonders große Kritik gab es bereits 
vorab am konsequenten Missachten 
frauenspezifi scher Themen. Da auch 
ein Frauenplenum keinen Platz fand, 
organisierten Genoss*innen kurzer-
hand ein spontanes Vernetzungstref-
fen zu später Stunde. Es bleibt zu 
hoff en, dass dies bei zukünftigen Ver-
anstaltungen Berücksichtigung fi ndet.
Das mit der Konferenz die Debatte um 
die strategische Ausrichtung der Par-
tei DIE LINKE erst begonnen hat, wur-
de bereits vor Ort angekündigt und 
wir dürfen uns auf eine anhaltende 
innerparteiliche Diskussion freuen. 
Wir ermutigen Alle, sich in diese ein-
zubringen.

René Kotzanek

Der Beginn einer längst überfälligen Debatte
Linke Strategiekonferenz in Kassel macht (alte) Konfl ikte deutlich.

Landesvorsitzende
Susanne Hennig-Wellsow
Vertretung nach außen und Reprä-
sentation gegenüber Medien usw., 
Zusammenarbeit mit Landtagsfrakti-
on(en), Bundespartei und -vorstand, 
parteinahen Organisationen, Grund-
satzfragen, kommunalen Hauptamt-
lichen, Parteientwicklung, internatio-
nale Beziehungen

Stellv. Landesvorsitzender
Steff en Dittes
Grundsatzfragen, Wahlen, Strukturen 
und Finanzplanung, Kampagnen
AG Parteistruktur

Flüchtlingsrat Thüringen e.V., Rüs-
tungskonversion, #unteilbar, Nach-
haltiges Thüringen
LAG Frieden & Internationale Politik 
(evtl. Zusammenschluss mit LAG 
MigrantInnen), LAG Betrieb und Ge-
werkschaft, LAG Laizismus
Regionalverantwortlichkeit: KV Wei-
mar/ Weimarer Land

Stellv. Landesvorsitzende
Heike Werner
Landesausschuss, Jugend, Bundes-
ausschuss, politische Bildung, Frau-
en, Gleichstellung
AG Linkes Frauennetzwerk, Linksju-

gend[solid], LAG Hartz IV, Erwerbslo-
sigkeit, prekäre Beschäftigung
Regionalverantwortlichkeiten: KV 
Sömmerda

Landesgeschäftsführer
Mathias Günther
Landesgeschäftsstelle, Wahlen, 
Personalführung und -entwicklung, 
Strukturen, Zusammenarbeit mit 
Kreisverbänden, Schiedskommissi-
on, Institutionen, RLS, 
Thüringengestalter, Betreuung von 
LAG, AG und IG, AG Grundsatz, AG 
Mitglieder/ Parteienentwicklung, 
unterstützend AG Parteistruktur, 

LAG SeniorInnen, KPF
Regionalverantwortlichkeit: Schmal-
kalden-Meiningen, SV Suhl

Landesschatzmeister
Holger Hänsgen
Finanzplanung, Finanzen, Landesfi -
nanzrevisionskommission, Volksbe-
gehren, Wahlrecht, Satzungsfragen, 
Parteirecht, AG Parteistrukturen, 
Mitglieder/Parteienentwicklung, 
AG Verfassung/Demokratie
Netzwerk: Bündnis Mehr Demokratie 
e.V.
Regionalverantwortlichkeit: KV Wart-
burgkreis-Eisenach

Der neue Landesvorstand
Bereits im Dezember wurde auf dem LPT in Erfurt unser Landesvorstand neu gewählt. Wir möchten Euch an dieser Stelle die Mitglieder kurz vorstellen 
und die Aufgabengebiete, welche Ende Januar bei der Klausur beschlossen wurden, mitteilen. Kontakt zu den einzelnen Vorstandmitgliedern sowie die 
Beschlüsse des Landesvorstandes fi ndet Ihr unter: www.die-linke-thueringen.de/partei/organe/landesvorstand/ 
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Die Verleihung des 10. LINKEN Frau-
enpreises war auch dieses Jahr ein 
voller Erfolg. Zahlreiche Vorschläge 
von Vereinen, Initiativen und über 
Einzelpersonen aus ganz Thüringen 
machten die Entscheidung für die 
Jury des Frauenpreises nicht einfach. 
Die Sprecherin für Gleichstellungspo-
litik, Karola Stange, erklärt: „Unter 
den Bewerberinnen gab es viele star-
ke Frauen, die sich in vielen Orten 
in Thüringen für die Rechte und das 
Wohlbefi nden von Frauen engagie-
ren.“
Wir gratulieren und danken allen Vor-
schläge Einreichenden, Nominierten 
und Gewinnerinnen:
Der erste Platz mit einem Preisgeld 
von 500 Euro ging an die Frauenbil-
dungs- und Begegnungsstätte „KO-
RA-LE“ (KOmmen-RAsten-LEben) in 
Heiligenstadt.
Das Treppchen des zweiten Platzes 
mit jeweils 250 Euro ging an die Frau-
en der „Handballsportgemeinschaft 
- HSG Suhl“, sowie an das Frauen-
sprachcafé Ilmenau.

++ Sonderpreise ++

Knut Korschewsky, heute Abgeord-
neter unserer Fraktion im Thüringer 
Landtag, initiierte vor 10 Jahren, da-

mals noch als Landesgeschäftsführer 
der LINKEN Thüringen, gemeinsam 
mit dem LINKEN Frauennetzwerk die 
jährlich anberaumte Auslobung des 
LINKEN Thüringer Frauenpreis. So 
war es ihm zum 10. Jubiläum der Ver-

leihung des Frauenpreises eine ganz 
besondere Freude, einen der beiden 
Sonderpreise an den Verein „Brü-
ckenbauen“ e.V. nach Sonneberg 
verleihen zu dürfen.
Last but not least, gratulieren wir und 

bedanken uns recht herzlich bei der 
Thüringer Gruppe „OMAS GEGEN 
RECHTS“. Sie haben in den letzten 
Wochen, vor allem seit dem politi-
schen Putsch der AfD am 05.02.20, 
einen kraftvollen, unermüdlichen Bei-
trag für einen lebendigen zivilgesell-
schaftlichen Antifaschismus und die 
damit verbundene Stärkung unserer 
Demokratie geleistet.
Ein ganz besonderer Dank  gilt au-
ßerdem unserer Landtagspräsidentin 
Birgitt Keller, für die eindrucksvolle, 
ermutigende Festrede, Karola Stan-
ge, der Sprecherin für Gleichstellung 
unserer Fraktion im Thüringer Land-
tag, für die unterstützende Ausge-
staltung des Veranstaltungstages 
und natürlich auch der Jury des LIN-
KEN Frauennetzwerkes. Ebenso be-
danken wir uns bei der Moderatorin 
Stephanie Müller-Durand, der Cho-
reographin Ester Ambrosino, für die 
wunderbare Performance ihrer Tanz-
gruppe des Erfurter Theaters, sowie 
den Musikerinnen von der Gruppe 
Klatschmohn, für ihren lebendigen, 
mitreißenden Musikbeitrag.
In den Pausen konnten neben dem 
kulinarischen Genuss an unserer Fo-
towand feministische Statements ge-
setzt werden.

Nicole Grießbach

Verleihung des 10. LINKEN Frauenpreis 2020
„Freiheit ist ein ständiger Kampf!“ (Angela Davis)

Claudia Barthel
AG Politische Bildung, AG Linkes 
Frauennetzwerk
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Nordthüringen-Kyff häuserkreis

Danny Fundheller
AG Politische Bildung, Netzwerk: Ar-
beitlosenparlament, Runder Tisch der 
sozialen Verantwortung, Flüchtlings-
rat Thüringen.e.V, LAG’S: LAG Frieden 
& Internationale Politik (evtl. Zusam-
menschluss mit LAG MigrantInnen)

Ann-Sophie Groß
AG Kommunalpolitik/ländlicher 
Raum,
LAG: Netzwerk Bündnis/Mehr De-
mokratie e.V., LAG Wissenschaft und 
Hochschule
Regionalverantwortlichkeit: KV Nord-
hausen

Björn Harras
AG Grundsatz, AG Öff entlichkeitsar-
beit
LAG’S: LAG Selbstbestimmte Behin-

dertenpolitik, LAG Netzpolitik
Regionalverantwortlichkeit: Region 
Ostthüringen II-SV Gera, KV Greiz

Kristin Linde
AG Politische Bildung
LAG Schule/Bildung
Regionalverantwortlichkeit: Region 
Mittelthüringen I-KV Gotha

Mario Hesselbarth
AG Grundsatz, AG Politische Bildung
Regionalverantwortlichkeit: Region 
Ostthüringen I –Saale-Holzland-Kreis, 
SV -Jena

Eileen Schindler
Netzwerk: Arbeitslosenparlament, 
Runder Tisch der sozialen Verantwor-
tung

Tilo Kummer
AG Grundsatz
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Südthüringen-KV Hildburghausen, 
KV Sonneberg

Michaele Sojka
AG Parteistruktur
Netzwerk: Landesfrauenrat
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Ostthüringen I –KV Altenburg, 
KV Greiz

Tim Rosenstock
AG politische Bildung
LAG Rechtsextremismus/Antifaschis-
mus
LAG Laizismus
Ratschlagbündnis
Regionalverantwortlichkeiten : 
KV Nordhausen

Senia Tokalic-Kraft
AG Mitglieder/ Parteienentwicklung
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Mittelthüringen II-SV Erfurt

Daniel Starost
AG Mitglieder/ Parteienentwicklung
LAG’S: LAG Linke UnternehmerInnen, 
Freiberufl er und Selbstständige, LAG 
Cuba si
Regionalverantwortlichkeiten: Region 

Ostthüringen I –KV Saalfeld-Rudol-
stadt, Saale-Orla-Kreis

Donata Vogtschmidt
AG Kommunalpolitik/ländlicher Raum
Netzwerk: Landesfrauenrat
LAG’S: LAG Wissenschaft und Hoch-
schule
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Mittelthüringen I –Ilmkreis

Steff en Thormann
AG Kommunalpolitik/ ländlicher 
Raum, AG Mitglieder/Parteienent-
wicklung
LAG’S: LAG Netzpolitik
Regionalverantwortlichkeit: Region 
Nordthüringen Unstrut-Hainich-Kreis

Marit Wagler
AG Kommunalpolitik/ ländlicher 
Raum, AG Grundsatz
LAG’S: LAG Cuba si, LAG Ökologische 
Plattform
Regionalverantwortlichkeiten: Region 
Nordthüringen KV Eichsfeld
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Praktikum oder FSJ in der Landesgeschäftsstelle?

Du hast keine Lust auf ein Prakti-
kum/FSJ mit Kernaufgabe Kaff eeko-
chen und Kopieren? 
Dann bist du bei uns genau richtig!
Als Praktikant*in/ FSJler*in bei uns:
- hast du die Möglichkeit aktiv mitzu-
arbeiten und gestalten,
- bekommst du Einblick in die Arbeit 
in Landes- und Kommunalpolitik, 
- erhälst du Einblicke, in die verschie-
denen Abteilungen der Landesge-
schäftsstelle. 
Wenn du Interesse hast,  schick uns 
einfach eine Bewerbung an : 
lgst@die-linke-thueringen.de

In der Landesgeschäftsstelle der LINKEN in Erfurt besteht jederzeit die Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren. Egal ob studentisches Pfl ichtpraktikum, 
Schüler*innenpraktikum oder Berufsbegleitend, wer schon immer mal wissen wollte, was in so einem Laden wie unserem alles so abgeht, ist gern bei uns 
willkommen. Seit 2019 besteht  außerdem die Möglichkeit das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Bereich Politik bei uns zu absolvieren. Wir stellen Euch an dieser 
Stelle zwei Praktikantinnen und unseren ersten FSJ-ler kurz vor.

Lyubav Vynnyk
Studentin, Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena , M.A. Politikwissenschaft 
Dauer Praktikum: 7 Wochen 

„Ich bin gerade im vierten Semester 
meines Masters. Mein Pfl ichtprak-
tikum dauert circa 7 Wochen. In 
diesem Zeitraum möchte ich Erfah-
rungen in der politischen Bildung 
sammeln. Ich hatte Glück einen Wen-
depunkt im Thüringer Landtag zu 
beobachten. Warum DIE LINKE und 
keine andere politische  Partei? Ich 
denke, dass DIE LINKE in sich Demo-
kratie und Alternativen für Kapitalis-
mus vereint.“

Josephine Wegner 
Studentin, Universität Erfurt, B.A Me-
dien und Kommunikation 
Dauer Praktikum: 5 Wochen
Arbeitsbereich: Kommunikation und 
Öff entlichkeitsbereich    

„Ich habe mich für ein Praktikum bei 
der LINKEN Thüringen entschieden, 
da es eine perfekte Vertiefung in-
nerhalb meines Studiums bietet und 
ich vor meinem Studium bereits im 
Jugendverband, der Linksjugend[so-
lid] Thüringen, aktiv war. Die politi-
sche Kommunikation, ist eine der 
wählbaren Schwerpunkte im Studi-
um und hier in der Geschäftsstelle 
der LINKEN Thüringen habe ich die 
Möglichkeit, hautnah parteiliche 
Kommunikation und sowie wichtige 
Publikationsprozesse zu erleben. Ein 
Highlight innerhalb meines Prakti-

Leon Walter
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Arbeitsbereich: Mitgliederbetreuung 
und Öff entlichkeitsarbeit
Angestrebte Ausbildung: Ausbildung 
Verwaltungsfachangestellter

„Anlässlich des Wahlkampfjahres 
2019 und meinen politischen Über-
zeugungen habe ich mich dazu ent-
schieden, bei der LINKEN Thüringen 
ein FSJ zu machen. Ich bin soweit 
sehr zufrieden. Ich habe bisher sehr 
viele Genoss*innen und Kolleg*in-
nen kennengelernt. Das FSJ hat mich 
sehr weitergebracht, da es meine 
Social Media Skills gefördert hat und 
ich auch allgemein einen besseren 
Einblick in politische Hintergrundpro-

kums war natürlich das Vorgehen auf 
den Social Media Kanälen nach dem 
Eklat der MP-Wahl am 05.02.2020 
und die Vorgänge um die Neuwahl 
am 04.03.2020.“

zesse erwerben konnte. Ein persönli-
ches Highlight war die Wahlparty und 
vor allem der Wahlkampf in Kombina-
tion mit dem phänomenalen Ergeb-
nis für DIE LINKE Thüringen.“
Kontakt: lwalter@die-linke-thuerin-
gen.de

Mathias Günther
Landesgeschäftsführer 
Tel.: 0361 - 60 111 30
Mobil: 0173 - 39 63 190
E-Mail: mguenther@die-linke-thueringen.de
Holger Hänsgen
Landesschatzmeister 
Tel.: 0361 - 60 111 46
Mobil: 0173 - 39 63 193 
E-Mail: hhaensgen@die-linke-thueringen.de
Paul Becker
Büroleiter der Landesvorsitzenden, Presse-
sprecher
Tel.: 0361 - 60 111 43
Mobil: 0173 - 39 63 195
E-Mail: pbecker@die-linke-thueringen.de
René Kotzanek
Jugendreferent 
Tel.: 0361 - 60 111 43
E-Mail: rkotzanek@die-linke-thueringen.de

Dirk Möller
Referent für Politische Bildung
Tel.: 0361 - 60 111 59
Mobil: 0152 - 59658170; 
E-Mail: dmoeller@die-linke-thueringen.de
Dirk Anhalt
Öff entlichkeitsarbeit & Kommunikation 
Tel.: 0361 - 60 111 54
Mobil: 0172 - 1568342
E-Mail: danhalt@die-linke-thueringen.de
Nicole Grießbach
Kampagnen und Parteienentwicklung 
Tel.: 0361 - 60 111 54
Mobil: 0173 - 39 63 192 
E-Mail: ngriessbach@die-linke-thueringen.de
Annelie Rambach
Sekretariat 
Tel.: 0361 - 60 111 30
E-Mail:lgeschaeftsstelle@die-linke-thueringen.de

Günter Trippler
Technik/Material
Tel.: 0361 - 60 111 45
Mobil: 0173 - 39 63 194
E-Mail: gtrippler@die-linke-thueringen.de
Diana Hauboldt
Mitgliederbetreuung
Tel.: 0361 - 60 111 42
E-Mail: dhauboldt@die-linke-thueringen.de
Daniela Kraemer
Buchhaltung
Tel.: 0361 - 60 111 44
E-Mail: dkraemer@die-linke-thueringen.de

Aufgrund der derzeitigen Situation sind die 
meisten Mitarbeiter*innen der Landesge-
schäftsstelle im Homeoffi  ce. Wir sind den-
noch für Euch da und i.d.R. von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr für Euch 
erreichbar. Bei Bedarf auch außerhalb dieser 
Zeiten.

Die Landesgeschäftsstelle ist für Euch da
Bis 19. April wird die Landesgeschäftsstelle nur eingeschränkt besetzt sein. Die Mitarbeiter*innen sind trotzdem erreichbar und 
im Homeoffi  ce arbeitsfähig. Wir hoff en, dass wir so bald wie möglich wieder normal arbeiten können. 
Bis dahin bleibt alle gesund und passt auf Euch auf!
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Krisenstäbe, überörtliche Koordina-
tion, schnelle und unbürokratische 
Hilfe. Das alles sind Krisenbewälti-
gungsmaßnahmen der exekutiven 
Verwaltung. Doch wo bleibt auch in 
dieser schwierigen Situation die Par-
tizipationsmöglichkeiten der gewähl-
ten Mandatsträger auf kommunaler 
Ebene? Diese Frage zu beantworten 
ist in der aktuellen Phase sehr schwie-
rig. Durch die Methode des »Social 
and Physical Distancing«, also der 
Notwendigkeit so viele wie mögliche 
Direktkontakte zu vermeiden, werden 
Abstimmungsprozesse zwischen den 
Gremien schwieriger. 
Die Thüringer Kommunalordnung 
sieht keine fernmündlichen Abstim-
mungsmöglichkeiten von Kreis-, 
Stadt- und Gemeinderäten vor. Vi-
deo- und Telefonkonferenzen sind zur 
Entscheidungsfi ndung also genauso 

unmöglich, wie Umlaufbeschlüsse. 
Solange die Allgemeinverfügungen 
noch Sitzungen ermöglichen, könn-
ten grundsätzlich die Gremien tagen. 
Zeitlich gibt die ThürKO vor, mindes-
tens vierteljährlich zu Entscheidungs-
fi ndungen zusammen zu kommen. 
Sollte dieses Zeitfenster nicht aus-
reichen und die Situation anhalten, 
könnte man gemeinsam mit den an-
deren Fraktionen der Räte eine Art 
„beschlussfähige Unterbesetzung“ 
ausmachen. Gemeinsam müsste man 
entscheiden, dass lediglich eine mi-
nimale Anzahl an Mandatsträgern im 
Raum ist und dabei die gesamte Frak-
tion vertreten. Nach §36 Abs. 2 Thür 
KO müssten die Einladungen zu sol-
chen Sitzungen jedoch gleich so ge-
staltet werden, dass unmittelbar nach 
der ersten Sitzung (die dann nicht be-
schlussfähig ist) eine weitere Sitzung 

zum gleichen Entscheidungszweck 
einberufen wird (die dann beschluss-
fähig wäre). 
Eine andere Möglichkeit wäre es eine 
große Anzahl an Entscheidungen auf 
einen beschließenden Ausschuss zu 
übertragen und damit die Notwendig-
keit der Stadt- und Kreistagssitzungen 
auf das Minimum zu reduzieren.
Grundsätzlich ist eine Handlungsfähig-
keit der Kommunen jedoch auch ohne 
Mitwirkung der Räte gegeben. Nach 
dem Eilentscheidungsrecht der/des 
Bürgermeister*in nach §30 ThürKO, 
bzw. der Landrätin/des Landrats  nach 
§108 ThürKO können unaufschiebbare 
Entscheidungen getroff en werden. Das 
gilt uneingeschränkt für jede Entschei-
dung, beinhaltet jedoch ein Informati-
onszwang der Räte und es gibt einen 
strengen Maßstab, den die aktuelle 
Krisensituation jedoch erfüllen dürfte. 

Praktisch gesehen ist es sinnvoll Te-
lefon- und Videokonferenzen mit den 
Fraktionsvorsitzenden durchzuführen, 
um zumindest eine Einbeziehung der 
gewählten Vertreter zu ermöglichen, 
auch wenn rechtlich gesehen, keine 
Gremienentscheidungen möglich sind. 
Diese Form der Partizipation ist jedoch 
abhängig vom guten Willen der Land-
rät*innen, Ober- und Bürgermeister*in-
nen. 
Für die Landespolitik gilt es nun darü-
ber nachzudenken und zeitnah zu ent-
scheiden, die Thüringer Kommunalord-
nung anzupassen und entsprechende 
Verfahren möglich zu machen. Wie sich 
die Mitwirkung entwickelt, wird sich in 
den kommenden Wochen abzeichnen. 
Die Thüringengestalter werden auf ih-
rer Webseite  (www.thueringengestal-
ter.de) regelmäßig darüber berichten. 

Markus Gleichmann

»Corona-Folgen« für die Arbeit von 
kommunalen Mandatsträger*innen

Die Corona-Krise ist eine schwierige 
Phase, die uns alle beansprucht. Das 
Ringen um eine Eindämmung des Vi-
rus und der Umgang mit den sozialen 
sowie ökonomischen Folgen bestimmt 
im Moment das Denken und Handeln 
sehr vieler Menschen nicht nur in un-
serem Land. Unser aller Alltag ist in 
einem beispiellosen Ausmaße einge-
schränkt. Viele machen sich Sorgen, 
um ihre Nächsten, um ihre Arbeitsstel-
le, um die Versorgung.
In dieser schwierigen Situation schlägt 
die Stunde der Solidarität erst recht. 
Gemeinsam lassen wir niemanden 
zurück, in der Nachbarschaft, in der 
Familie, in Thüringen. Wir halten zu-
sammen. Wir helfen einander soweit 
es der Corona-Virus zulässt. Und wir 
halten an unserem linken Wertekom-
pass gerade in solchen Krisenzeiten 
fest: Weltoff enheit, Gerechtigkeit, 

Menschlichkeit. Im Moment muss die 
Verlangsamung der Ausbreitung des 
Virus und die Aufrechterhaltung wich-
tiger Funktionen der öff entlichen Ver-
sorgung im Vordergrund stehen. Die 
staatlichen Stellen und die Expert*in-
nen haben eindringlich dazu aufgefor-
dert, soweit es geht soziale Kontakte 
zu vermeiden, um die Ausbreitung des 
Corona-Virus einzudämmen. „Gerade 
jetzt zeigt sich, wie wichtig der Wer-
tekompass ist, der uns als LINKE – in 
Thüringen und anderswo – leitet: So-
lidarität, Weltoff enheit, Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit“ so Susanne Hen-
nig-Wellsow. 
Die Corona-Krise ist eine gesellschaft-
liche Krise. Diese wollen wir gemein-
sam solidarisch bewältigen und darauf 
achten, dass niemand dabei verloren 
geht.

Nicole Grießbach

Solidarität. Vertrauen. Handeln.

Überblick wichtiger und vertrauenswürdiger Links:

Thüringer Landesregierung: Erlasse, Maßnahmen Verhaltensweisen 
www.landesregierung-thueringen.de/corona-bulletin

Thüringer Gesundheitsministerium: Arbeitsrechtliche Infor-
mationen, Hinweise zu Untersuchungsverfahren, Anlaufstellen
www.tmasgff .de/covid-19

Thüringer Bildungsministerium: Informationen für Schulen, 
Kitas und Heimaufsicht/ Erzieherische Hilfen 
www.bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus

DIE LINKE 
Themenseite zu Corona 
www.die-linke.de/themen/gesundheit-und-pfl ege/corona
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Seit einigen Jahren gibt es in der Linken – ob es nun 
Mitglieder der SPD, der Grünen, der Linken oder par-
teilose Bewegungslinke sind – immer wieder Debat-
ten darum, was der richtige Weg sei: Die einen kämp-
fen für Minderheitenrechte und retten das Klima, die 
anderen kümmern sich vor allem um ökonomische 
Fragen. Und zwischen beiden Seiten vergrößert sich 
der Riss. Die einen glauben, dass die anderen die 
»kleinen Leute« verraten, die anderen fürchten, dass 
gerade in der Klimakrise die Umweltfragen oder dass 
in Zeiten von zunehmendem Rassismus und Sexis-
mus die Rechte von Frauen und Menschen mit Migra-
tionshintergrund vernachlässigt werden.

In diesen Konfl ikt greift Jan Korte ein und stellt harte 
Forderungen auf: Es muss wieder ein Gleichgewicht 
zwischen den kulturellen und sozial-ökonomischen 
Ansichten der Linken hergestellt werden. Er fordert 
Verständnis, gerade auch für die Menschen, die nicht 
in den urbanen Zentren leben. Er fordert alle, die sich 
als Linke und Linksliberale betrachten, auf, wieder 
Verantwortung zu übernehmen – für die ganze Gesell-
schaft. Denn es gilt: Niemals herab blicken!

Erschienen im Verbrecher Verlag.
Online erhältlich unter:
https://www.verbrecherverlag.de

Jan Korte: Die Verantwortung der Linken
Broschur, 140 Seiten
Preis: 16,00 €
ISBN: 9783957324283

Was kommt nach der Krise des Neoliberalismus? 
Die Situation ist off en. Wir können Zeugen einer 
fortschreitenden Eskalation bis hin zu Klimakollaps 
und Barbarei werden. Oder wir gehen die Ursachen 
der Krisen an und stellen dem entfesselten Markt 
eine neue Ökonomie des Gemeinsamen entgegen. 
Was kommt nach Angela Merkel und GroKo? Auch 
hier ist die Situation off en. Möglich sind neue Ge-
sichter, die weiter den alten Wegen folgen und da-
mit die Krisen verschärfen. Möglich sind aber auch 
neue linke Mehrheiten und somit eine Alternative, 
die Ernst macht mit einer Politik der sozialen Sicher-
heit, des Friedens und des Klimaschutzes – damit 
wir alle eine Zukunft haben.

Erschienen im Argument Verlag + Ariadne.
Online erhältlich unter:
https://argument.de

Katja Kipping: Neue linke Mehrheiten: Eine Einla-
dung.
Preis: 8,00 €
ISBN: 978-3-86754-518-1

Es bleiben nur noch 15 Jahre um eine verheerende Kli-
makatastrophe zu verhindern und die Wirtschaft und 
Infrastruktur klimaneutral zu gestalten. Ohne soziale 
Gerechtigkeit scheitert der Klimaschutz und ohne radi-
kalen Klimaschutz gibt es keine soziale Gerechtigkeit. 
Die zusammenhängenden Krisen sind ohne eine radika-
le Umverteilung von Reichtum, wirtschaftlicher und poli-
tischer Macht nicht zu überwinden. Wir stehen vor einer 
grundlegenden Weichenstellung: autoritäre Entwicklung 
des Kapitalismus oder ein sozialer und ökologischer 
Systemwechsel? Es ist Zeit Partei zu ergreifen.
Riexinger entwirft eine »konkrete Utopie« für den sozi-
al-ökologischen Systemwechsel und DIE LINKE der Zu-
kunft, entwickelt Vorschläge für eine moderne sozialisti-
sche Mitgliederpartei und spitzt seine Überlegungen zu 
einer verbindenden Klassenpolitik zu.
Angesichts der Krise sozialdemokratischer Volkspar-
teien in Europa setzt er nicht auf populistische Politik-
formen, sondern auf den Aufbau von transformativer 
Macht über Organizing, Verankerung in Betrieben und 
Bewegungen, vernetzte Gegen-Öff entlichkeiten und 
Stadtteilarbeit.

Erscheint am 1. April im VSA Verlag
Online vorbestellen unter: 
https://www.vsa-verlag.de

Bernd Riexinger: SystemChange. Manifest für eine ver-
bindende und organisierende Partei. Eine Flugschrift
96 Seiten 
Preis: 8,00 €
ISBN 978-3-96488-067-3

SystemChange: Manifest für eine ver-
bindende und organisierende Partei.
von Bernd Riexinger, MdB & Parteivorsitzender DIE 
LINKE

DIE VERANTWORTUNG DER LINKEN 
von Jan Korte, MdB, Parlamentarischer Geschäfts-
führer der Fraktion DIE LINKE

Neue linke Mehrheiten: 
Eine Einladung.
von Katja Kipping, MdB & Parteivorsitzende DIE 
LINKE
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