
- Gemeinsam für eine bessere Gesellschaft -

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - November 2010

Gesamtmitgliederversammlung
Sa 20. Nov 2010 - 9.00 Uhr

Vereinshaus Bad Blankenburg
(neben Parkplatz Stadthalle)

Thema: 
Kommunalpolitik und Landespolitik

Außerdem: 
Wahl des Schatzmeister des Kreisverbandes 

Gast: Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im 
Thüringer Landtag

Liebe Genossinnen und Genossen,

für den 20. November 2010 ist unsere 
Gesamtmitgliederversammlung geplant. Die 
Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr im Vereins-
haus in Bad Blankenburg (neben dem Park-
platz an der Stadthalle – nicht im ehemaligen 
Bürgerhaus!). 

Der Vorstand will mit Euch und den Gästen 
zum Thema „Landespolitik und ihre Auswir-
kung auf die Kommunalpolitik“ in eine rege 
Diskussion treten. Es ist an der Zeit, nach 
einem Jahr Regierungszeit von Schwarz-Rot die 
Auswirkungen auf unser Bundesland und 
besonders auf die Kommunen zu betrachten.

Als Gäste dürfen wir Genossen vom 
Kreisverband Coburg, die Landtagsabgeord-
nete Katharina König und den Vorsitzenden un-
serer Landtagsfraktion, Bodo Ramelow begrü-
ßen. Damit haben wir die Möglichkeit, aktuelle 
Informationen von kompetenten Gesprächs-
partnern aus dem Landtag zu erhalten. 

Seit Mitte des Jahres wird die Funktion des 
Schatzmeisters kommissarisch von Genossen 
Manfred Pätzold ausgeübt. Der Vorstand 
möchte in der Gesamtmitgliederversammlung 
dazu neue Bewerber vorschlagen und durch 
eine Wahl für das Amt bestätigen lassen. Die 
Basisgruppen sind aufgerufen, entsprechende 
Bewerber vorzuschlagen.

Karsten Treffurth

Einladung zur Gesamt-
mitgliederversammlung

Vorschlag für eine Tagesordnung:
1. Eröffnung
2. Bericht des Kreisvorsitzenden
3. Wahl des Schatzmeisters
4. Redebeiträge der Gäste
5. Diskussion

Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 25.10.2010 führte der Kreisvorstand seine turnusmäßige Beratung 
durch. Als Gast war der Landesvorsitzende Knut Korschewsky 
anwesend. Thematisiert wurde die Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Kreisverband und Landesvorstand sowie die elektronische 
Vernetzung zwischen Vorständen und Mitgliedern. Angedacht ist eine 
Mitgliederzeitschrift des Landesverbandes, die quartalsweise 
erscheinen soll.

Die Vorbereitung auf die Gesamtmitgliederversammlung am 20.11. 
läuft planmäßig. Durch den Kreisvorstand werden Norbert Schneider 
als Wahlleiter für die Schatzmeisterwahl und Götz Kölbl als 
Versammlungsleiter vorgeschlagen. Schwerpunkte der nächsten 
Beratung des Kreisvorstandes am 22.11.10 werden der Kampf um den 
Erhalt des Thüringer Landestheaters und der Thüringer Sinfoniker sowie 
die Schulnetzplanung des Landkreises sein. Am 15. Januar 2011 wird 
der verschobene Kommunalpolitische Tag des Kreisverbandes in 
Abstimmung mit Gen. Frank Kuschel, MdL, nachgeholt.

Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand

Aktivierungskonferenz Dresden Nazifrei 
Am 9. und 10. Oktober 2010 trafen sich mehrere hundert Menschen, 
um einen erneuten Aufmarsch von Neonazis 2011 zu blockieren und 
somit zu verhindern. Das Bündnis Dresden Nazifrei hatte dazu bundes-
weit eingeladen. An beiden Tagen ging es darum, die Erfahrungen aus 
diesem Jahr auszuwerten und sich noch besser auf 2011 vorzubereiten. 
Es gab unterschiedliche Workshops, die sich mit dem Thema befassten.

Was eine gemeinsame Mobilisierung bringen kann, zeigen das nicht-
zustandekommen von Aufmärschen unter anderem in Pößneck und 
Gera in diesem Jahr.

In der folgenden Resolution wird deutlich, wie breit das Spektrum der 
Menschen ist, die den Faschisten nicht die Straßen und Plätze überlas-
sen wollen - nicht nur in Dresden - nirgendwo.

Also kommt mit und verhindert, dass der braune Mob die Geschichte 
verfälscht und zeigt damit, dass Faschismus eben keine Meinung 
sondern ein Verbrechen ist.        Daniel Starost

Aktionskonferenz - Dresden, 09.10.2010
Resolution 
Am 13. Februar 2010 ist es uns erstmalig gelungen, in Dresden den 
europaweit größten Naziaufmarsch zu verhindern. Grundlage unseres 
Erfolges war die Spektren übergreifende Zusammenarbeit zwischen 
Antifagruppen, lokalen Initiativen, Gewerkschaftsjugenden, Parteien 
und Jugendverbänden und zahlreichen weiteren Organisationen. Mit 
unserer klaren Ankündigung, den Naziaufmarsch durch Massenblocka-
den zu stoppen, haben wir gemeinsam den Raum des symbolischen 
Protestes verlassen und uns auf einen kollektiven Regelübertritt geei-
nigt. Die Entschlossenheit tausender Menschen, sich mit den Mitteln 
des zivilen Ungehorsams den Nazis in den Weg zu stellen, machten die 
Blockaden zu einem Erfolg.              }} Seite 2
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Zum Motor für den Politikwechsel werden
Zu den aktuellen Aufgaben der LINKEN und ihrer Bundestagsfraktion
Berlin, den 25. Oktober 2010

1. Die politische Entwicklung in Deutschland läuft in 
eine grundlegend falsche und bedrohliche Richtung. 
CDU/CSU und FDP treiben diese Entwicklung voran:
- Die Bundesregierung hat bei der Regulierung der Finanz-
märkte versagt. Kein Problem wurde gelöst, außenwirt-
schaftliche Ungleichgewichte bleiben. Die Bundesregie-
rung bedient vor allem die Interessen von Banken und 
Exportindustrie. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das 
Gefühl, der Staat ist machtlos.

- Die Krisenlasten werden auf die Bevölkerung abgeladen. 
Besserverdienende und Reiche werden geschont. Der 
Staatshaushalt wird auf Kosten der sozial Schwachen und 
der Bezieherinnen und Bezieher durchschnittlicher Einkom-
men saniert. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen die sozial 
ungerechte Entwicklung.

- In den Sozialversicherungssystemen finden weitere gra-
vierende Einschnitte zu Lasten der abhängig Beschäftigten 
bei der Finanzierung und Kürzungen der Leistungen statt 
(Gesundheit, Rente, Hartz).

- Während die Vermögenden wie immer ihre Verluste aus 
der Krise voll ausgleichen konnten und die Zahl der Vermö-
gensmillionäre wieder steigt, werden Beschäftigte, Er-
werbslose, Rentnerinnen und Rentner wieder vom Auf-
schwung abgekoppelt: Leiharbeit und befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse nehmen zu. Arbeitgeber verweigern 
angemessene Lohnerhöhungen. Immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger erkennen auch diese Ungerechtigkeit.

- Migrantinnen und Migranten werden ebenso wie die Em-
pfängerinnen und Empfänger von Hartz IV von Mitgliedern 
der politischen Elite zu Sündenböcken gestempelt.

- Die Bundeswehr wird verfassungswidrig zu einer Inter-
ventionsarmee umgebaut.

So sehr sich neoliberale Ideologien mit der Finanzkrise bla-
miert haben und Verunsicherung unter Konservativen und 
Liberalen entstanden ist, so offensichtlich ist, dass das 
Bündnis zwischen Regierung, Banken und Konzernen 
weiterhin Politik bestimmend ist.

2. In der Bevölkerung wächst der Unmut über die 
Verhält-nisse. Die Zustimmung zur Regierung nimmt 
ab. Zudem wenden sich viele Menschen von der 
Parteiendemokratie ab, sie sehen ihre Interessen 
nicht vertreten.
Immer mehr Menschen erkennen, dass es in unserem Land 
weder sozial noch wirtschaftlich gerecht zugeht. Sie wis-
sen, dass große Interessengruppen im Politikbetrieb ihre 
Interessen durchsetzen können, während sie selbst keinen 
Einfluss haben. Sie glauben häufig, dies nicht ändern zu 
können.

Viele derjenigen, deren Interessen am wenigsten von der 
Regierung beachtet werden, nehmen ihr Wahlrecht immer 
weniger wahr. Mit dem Unmut der Bevölkerung darüber, 
dass die Bundesregierung die Zeche der Krise den sozial 
Schwachen zuschieben möchte, wächst das Unbehagen an 
der Verletzung der Demokratie. Die Proteste gegen Stutt-
gart 21 und die Beteiligung an Volksentscheiden zeigen, 

dass die Menschen durchaus an Politik interessiert sind.

Das stellt uns vor eine doppelte Herausforderung.

Erstens müssen wir deutlich machen, dass es auch heute 
noch einen Unterschied macht, ob die LINKE im Bundestag 
und anderen Parlamenten vertreten ist oder nicht. In der 
Vergangenheit ist uns dies gelungen. Für eine wachsende 
Zahl von Menschen war die LINKE die einzige Partei, die 
sich gegen die wachsende soziale Ungerechtigkeit zur Wehr 
setzte. Voraussetzung dafür war, dass wir uns auf die 
dringendsten Interessen breiter Bevölkerungsteile kon-
zentriert haben: Weg mit Hartz IV, Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohns, keine Rente erst ab 67, gute Arbeit, 
Gesundheit für alle etc. Das zweite Thema, mit dem wir die 
Menschen überzeugen konnten, war unser Engagement für 
den Frieden.

Das ist die Basis für unseren politischen Erfolg: der gestärk-
te Wiedereinzug in den Bundestag, die Wahlerfolge in den 
Bundesländern und unsere neue Rolle in Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen. Das Wichtigste: Mit dieser Politik ha-
ben wir die anderen Parteien zu Korrekturen gezwungen.

Zweitens ist die LINKE gefordert, die demokratische Wil-
lensbildung weiter zu entwickeln. Zum einen in Initiativen 
zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie, zum an-
deren im Ausbau außerparlamentarischer, beteiligungs-
orientierter Politikformen. Wir müssen den Menschen deut-
lich machen, dass sich die LINKE auch in der Art, wie sie 
Politik macht, von den anderen Parteien unterscheidet: im 
Dialog statt von oben herab.

3. Der Politikwechsel ist die Aufgabe der LINKEN
Die Krise hat deutlich gemacht, dass der Finanzmarktkapi-
talismus die Lebensinteressen der Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur in der Bundesrepublik immer mehr bedroht. Mit 
ein paar Korrekturen ist es nicht getan. Notwendig ist der 
Einstieg in einen neuen gesellschaftlichen Entwicklungs-
pfad.

Gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten 
befördern

Für einen Politikwechsel müssen andere gesellschaftliche 
und parlamentarische Mehrheiten erreicht werden.

Die LINKE kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie mit 
potentiellen Partnern in einen Dialog tritt. Wir sollten gezielt 
auf Gewerkschaften, Kirchen, Verbände und Initiativen 
zugehen und Gespräche über politische Gemeinsamkeiten 
führen sowie gemeinsame Aktivitäten vorschlagen. Wir 
sollten die Initiatoren dieses Dialogs sein. Auch eine 
Zusammenarbeit in Sachfragen mit SPD und Grünen ist 
sinnvoll, wenn dies ohne Aufgabe unserer Positionen 
möglich ist.

Parlamentarische Mehrheiten für eine neue Politik werden 
nicht ohne SPD und Grüne zustande kommen. Derzeit 
fehlen dafür wichtige Voraussetzungen. Einerseits 
schließen SPD und Grüne die LINKE nicht mehr als 
möglichen Tolerierungs- bzw. Koalitionspartner aus. 
Andererseits lassen sie auch kein Interesse an einem 
kooperativen Umgang erkennen. Wichtiger noch: Ihr 
Anspruch auf eine sozial-ökologische Reformpolitik bleibt
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Liebe Genossinnen und Genossen,

beinahe zufällig bin ich im Frühjahr in unserer Geschäfts-
stelle damit konfrontiert worden, dass unsere langjährige 
Buchhalterin Anita Berk aus Altersgründen einen Nach-
folger suchte. Da ich wegen meiner derzeitigen Arbeits-
losigkeit die Zeit dafür hatte, aber auch die fachlichen 
Grundlagen dafür besitze, erklärte ich mich bereit, mich in 
diese Aufgaben einzuarbeiten. Das ist mir auch dank Anitas 
Gründlichkeit, Sorgfalt und Akribie sehr schnell gelungen, 
so dass sie sich im April nach vielen Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit für unsere Partei verdientermaßen zurückziehen 
konnte. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Anita 
für ihre hervorragende Arbeit. 

Parallel zu meinen Aufgaben als Buchhalter ergab sich 
automatisch der Kontakt mit den Aufgaben des Schatz-
meisters, insbesondere die Arbeit mit dem neuen Mitglie-
der- und Finanzprogramm. Als sich bekanntermaßen im 
Juni Uwe Hoffmann von der Funktion des Schatzmeisters 
zurückzog, musste ich plötzlich auch noch diese Aufgaben 
vollständig übernehmen. Mit Hilfe des Vorstandes, der mir 
kommissarisch die vollen Rechte des Schatzmeisters über-
trug, und der weiteren „Mitstreiter“ in der Geschäftsstelle 
gelang es mir schnell, die monatlichen Abrechnungen 
pünktlich und zur vollen Zufriedenheit unseres Landes-
schatzmeisters zu erstellen und die Verpflichtungen 
unseres Kreisverbandes zu erfüllen. Inzwischen sind das 
Kassen- und Bankbuch nahezu tagesaktuell, was auch dem 
schnellerem Überblick über unsere finanzielle Situation 
und unsere weiteren Verpflichtungen und Aufgaben dient. 
Die nächsten großen Herausforderungen diesbezüglich 
werden der Jahresabschluss 2010 und die Vorschau für 
2011 sein, die wir im Dezember in Angriff nehmen.

Auf Grund der bereits geleisteten Arbeit in diesem Jahr, 
dem Überblick über die anstehenden Aufgaben und meiner 
fachlichen Kompetenz werde ich deshalb bei der Gesamt-
mitgliederversammlung am 20.11.10 in Bad Blankenburg 
die Verantwortung übernehmen und mich zur Wahl als 
Schatzmeister unseres Kreisverbandes stellen.

Zu den finanziellen Fragen werde ich in Bad Blankenburg 
noch einiges mehr sagen, an dieser Stelle erst einmal so 
viel: Zur Sicherung des Jahresabschlusses bitte ich alle 
Basisgruppen, bei denen die Beitragszahlung der Mitglieder 
nicht vollständig per Lastschrifteinzug erfolgt, die rest-

lichen Beiträge für dieses Jahr bis spätestens zum 10. De-
zember 2010 abzurechnen. Dies kann durch Bareinzahlung 
zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle in Rudolstadt 
(oder montags in Saalfeld im Haskala) erfolgen oder auch 
per Überweisung auf unser Geschäftskonto (siehe Impres-
sum des „Anstoß“). In diesem Fall bitte unbedingt die 
Beitragslisten an die Geschäftsstelle senden.

Die mit dem Mandat unserer Partei in den Gemeinde- und 
Stadträten sowie im Kreistag sitzenden gewählten Abge-
ordneten, ebenso die in Aufsichts- und Verwaltungsräte 
berufenen GenossInnen und FunktionsträgerInnen möchte 
ich an die laut Beschlusslage der Partei zu entrichtenden 
Mandatsträgerbeiträge erinnern. Sie sollten doch ihre dies-
bezüglichen Einkünfte dahingehend überprüfen und den 
GenossInnen gegenüber fair sein, die dies regelmäßig tun. 
Bei Fragen dazu stehe ich gern zur Verfügung.

Für die zukünftige finanzielle Basis werden wir auch ver-
stärkt auf Spenden angewiesen sein, die Wahljahre 2012 
bis 2014 werfen bereits ihre Schatten voraus. Konkrete 
Aufrufe und Festlegungen dazu wird der Kreisvorstand in 
den nächsten Wochen beschließen, ebenso über die per-
sonelle Untersetzung der dann anstehenden Wahlen. Wir 
sind für jegliche Ideen und  Hinweise zu diesem Thema 
dankbar, vielleicht können bereits in Bad Blankenburg dazu 
erste Schritte getan werden.

In den nächsten Jahren wird es, bedingt durch die Alters-
struktur unserer Partei und die neuen Anforderungen in un-
serer Gesellschaft, einen erheblichen Wandel in den vor-
handenen Strukturen innerhalb der Partei geben müssen. 
Insbesondere werden auch die heutigen technischen Mög-
lichkeiten zu neuen Kommunikationswegen und -methoden 
führen. Daher ist es dringend erforderlich, dass sich auch 
vor allem jüngere Genossen, die auf diesen Gebieten „fit“ 
sind, in die Arbeit unseres Kreisverbandes einbringen. Die 
spontane Bereitschaft allein genügt nicht, es muss auch 
eine dauerhafte und verlässliche Arbeit gemacht werden, 
um beispielsweise den Internetauftritt regelmäßig zu pfle-
gen, sich neue kommunikative Methoden anzueignen und 
damit noch weit mehr Öffentlichkeit für uns zu schaffen als 
das bisher möglich war. Über jedes ernsthafte Angebot zur 
Mitarbeit auf diesen Gebieten würden wir uns freuen.

Mit solidarischen Grüßen
Manfred Pätzold, amtierender Schatzmeister

Kommissarischer Schatzmeister an die Mitglieder

Doch der Großaufmarsch der Nazis ist noch nicht Ge-
schichte. Auch für 2011 haben sie angekündigt, in Dresden 
marschieren zu wollen. Für uns steht daher fest: Auch 2011 
werden wir den Naziaufmarsch verhindern!

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns an unseren 
Erfahrungen und Diskussionen orientieren. Mit dem 
Bewusstsein unterschiedlicher politischer Positionen wer-
den wir die Debatte um die Dresdener Gedenkkultur 
kritisch und solidarisch miteinander führen.

Wir werden uns in Dresden durch Aktionen des zivilen 
Ungehorsams den Nazis entgegen stellen und sie blok-
kieren. Dieses Ziel eint uns über alle sozialen, politischen 
oder kulturellen Unterschiede hinweg. Von uns wird dabei 
keine Eskalation ausgehen. Dabei sind wir solidarisch mit 
allen, die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu 
verhindern.

Wir werden an dem Ort blockieren, wo sie ihre zentrale 

Aktionen planen. Wir werden uns bei Versuchen der Krimi-
nalisierung weiterhin solidarisch zueinander verhalten, 
denn Vielfalt ist unsere Stärke. Auch aus diesem Grund 
stellen wir uns klar gegen den Versuch, linken und 
antifaschistischen Protest mittels des  Extremismus-
ansatzes zu diffamieren.

Wir stellen uns gegen jede Leugnung und Relativierung der 
deutschen Schuld an Vernichtungskrieg und Holocaust. Die 
Nazis versuchen seit Jahren, an die Mythen um die 
Bombardierung und an das Gedenken anzuknüpfen. Die 
Dreistigkeit der Nazis, sich am 13. Februar als die 
eigentlichen Opfer des Krieges zu präsentieren, werden wir 
nicht akzeptieren. Für uns bleibt die Erkenntnis aus der 
Geschichte: Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!

Wir laden alle Menschen, die mit uns das Ziel teilen, den 
Naziaufmarsch zu verhindern, dazu ein, sich an unserem 
breiten Bündnis zu beteiligen. 
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Zum Motor für den Politikwechsel werden
Zu den aktuellen Aufgaben der LINKEN und ihrer Bundestagsfraktion
Berlin, den 25. Oktober 2010

1. Die politische Entwicklung in Deutschland läuft in 
eine grundlegend falsche und bedrohliche Richtung. 
CDU/CSU und FDP treiben diese Entwicklung voran:
- Die Bundesregierung hat bei der Regulierung der Finanz-
märkte versagt. Kein Problem wurde gelöst, außenwirt-
schaftliche Ungleichgewichte bleiben. Die Bundesregie-
rung bedient vor allem die Interessen von Banken und 
Exportindustrie. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das 
Gefühl, der Staat ist machtlos.

- Die Krisenlasten werden auf die Bevölkerung abgeladen. 
Besserverdienende und Reiche werden geschont. Der 
Staatshaushalt wird auf Kosten der sozial Schwachen und 
der Bezieherinnen und Bezieher durchschnittlicher Einkom-
men saniert. Viele Bürgerinnen und Bürger sehen die sozial 
ungerechte Entwicklung.

- In den Sozialversicherungssystemen finden weitere gra-
vierende Einschnitte zu Lasten der abhängig Beschäftigten 
bei der Finanzierung und Kürzungen der Leistungen statt 
(Gesundheit, Rente, Hartz).

- Während die Vermögenden wie immer ihre Verluste aus 
der Krise voll ausgleichen konnten und die Zahl der Vermö-
gensmillionäre wieder steigt, werden Beschäftigte, Er-
werbslose, Rentnerinnen und Rentner wieder vom Auf-
schwung abgekoppelt: Leiharbeit und befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse nehmen zu. Arbeitgeber verweigern 
angemessene Lohnerhöhungen. Immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger erkennen auch diese Ungerechtigkeit.

- Migrantinnen und Migranten werden ebenso wie die Em-
pfängerinnen und Empfänger von Hartz IV von Mitgliedern 
der politischen Elite zu Sündenböcken gestempelt.

- Die Bundeswehr wird verfassungswidrig zu einer Inter-
ventionsarmee umgebaut.

So sehr sich neoliberale Ideologien mit der Finanzkrise bla-
miert haben und Verunsicherung unter Konservativen und 
Liberalen entstanden ist, so offensichtlich ist, dass das 
Bündnis zwischen Regierung, Banken und Konzernen 
weiterhin Politik bestimmend ist.

2. In der Bevölkerung wächst der Unmut über die 
Verhält-nisse. Die Zustimmung zur Regierung nimmt 
ab. Zudem wenden sich viele Menschen von der 
Parteiendemokratie ab, sie sehen ihre Interessen 
nicht vertreten.
Immer mehr Menschen erkennen, dass es in unserem Land 
weder sozial noch wirtschaftlich gerecht zugeht. Sie wis-
sen, dass große Interessengruppen im Politikbetrieb ihre 
Interessen durchsetzen können, während sie selbst keinen 
Einfluss haben. Sie glauben häufig, dies nicht ändern zu 
können.

Viele derjenigen, deren Interessen am wenigsten von der 
Regierung beachtet werden, nehmen ihr Wahlrecht immer 
weniger wahr. Mit dem Unmut der Bevölkerung darüber, 
dass die Bundesregierung die Zeche der Krise den sozial 
Schwachen zuschieben möchte, wächst das Unbehagen an 
der Verletzung der Demokratie. Die Proteste gegen Stutt-
gart 21 und die Beteiligung an Volksentscheiden zeigen, 

dass die Menschen durchaus an Politik interessiert sind.

Das stellt uns vor eine doppelte Herausforderung.

Erstens müssen wir deutlich machen, dass es auch heute 
noch einen Unterschied macht, ob die LINKE im Bundestag 
und anderen Parlamenten vertreten ist oder nicht. In der 
Vergangenheit ist uns dies gelungen. Für eine wachsende 
Zahl von Menschen war die LINKE die einzige Partei, die 
sich gegen die wachsende soziale Ungerechtigkeit zur Wehr 
setzte. Voraussetzung dafür war, dass wir uns auf die 
dringendsten Interessen breiter Bevölkerungsteile kon-
zentriert haben: Weg mit Hartz IV, Einführung des gesetz-
lichen Mindestlohns, keine Rente erst ab 67, gute Arbeit, 
Gesundheit für alle etc. Das zweite Thema, mit dem wir die 
Menschen überzeugen konnten, war unser Engagement für 
den Frieden.

Das ist die Basis für unseren politischen Erfolg: der gestärk-
te Wiedereinzug in den Bundestag, die Wahlerfolge in den 
Bundesländern und unsere neue Rolle in Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen. Das Wichtigste: Mit dieser Politik ha-
ben wir die anderen Parteien zu Korrekturen gezwungen.

Zweitens ist die LINKE gefordert, die demokratische Wil-
lensbildung weiter zu entwickeln. Zum einen in Initiativen 
zur Stärkung der parlamentarischen Demokratie, zum an-
deren im Ausbau außerparlamentarischer, beteiligungs-
orientierter Politikformen. Wir müssen den Menschen deut-
lich machen, dass sich die LINKE auch in der Art, wie sie 
Politik macht, von den anderen Parteien unterscheidet: im 
Dialog statt von oben herab.

3. Der Politikwechsel ist die Aufgabe der LINKEN
Die Krise hat deutlich gemacht, dass der Finanzmarktkapi-
talismus die Lebensinteressen der Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur in der Bundesrepublik immer mehr bedroht. Mit 
ein paar Korrekturen ist es nicht getan. Notwendig ist der 
Einstieg in einen neuen gesellschaftlichen Entwicklungs-
pfad.

Gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten 
befördern

Für einen Politikwechsel müssen andere gesellschaftliche 
und parlamentarische Mehrheiten erreicht werden.

Die LINKE kann dazu einen Beitrag leisten, indem sie mit 
potentiellen Partnern in einen Dialog tritt. Wir sollten gezielt 
auf Gewerkschaften, Kirchen, Verbände und Initiativen 
zugehen und Gespräche über politische Gemeinsamkeiten 
führen sowie gemeinsame Aktivitäten vorschlagen. Wir 
sollten die Initiatoren dieses Dialogs sein. Auch eine 
Zusammenarbeit in Sachfragen mit SPD und Grünen ist 
sinnvoll, wenn dies ohne Aufgabe unserer Positionen 
möglich ist.

Parlamentarische Mehrheiten für eine neue Politik werden 
nicht ohne SPD und Grüne zustande kommen. Derzeit 
fehlen dafür wichtige Voraussetzungen. Einerseits 
schließen SPD und Grüne die LINKE nicht mehr als 
möglichen Tolerierungs- bzw. Koalitionspartner aus. 
Andererseits lassen sie auch kein Interesse an einem 
kooperativen Umgang erkennen. Wichtiger noch: Ihr 
Anspruch auf eine sozial-ökologische Reformpolitik bleibt
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Liebe Genossinnen und Genossen,

beinahe zufällig bin ich im Frühjahr in unserer Geschäfts-
stelle damit konfrontiert worden, dass unsere langjährige 
Buchhalterin Anita Berk aus Altersgründen einen Nach-
folger suchte. Da ich wegen meiner derzeitigen Arbeits-
losigkeit die Zeit dafür hatte, aber auch die fachlichen 
Grundlagen dafür besitze, erklärte ich mich bereit, mich in 
diese Aufgaben einzuarbeiten. Das ist mir auch dank Anitas 
Gründlichkeit, Sorgfalt und Akribie sehr schnell gelungen, 
so dass sie sich im April nach vielen Jahren ehrenamtlicher 
Tätigkeit für unsere Partei verdientermaßen zurückziehen 
konnte. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Anita 
für ihre hervorragende Arbeit. 

Parallel zu meinen Aufgaben als Buchhalter ergab sich 
automatisch der Kontakt mit den Aufgaben des Schatz-
meisters, insbesondere die Arbeit mit dem neuen Mitglie-
der- und Finanzprogramm. Als sich bekanntermaßen im 
Juni Uwe Hoffmann von der Funktion des Schatzmeisters 
zurückzog, musste ich plötzlich auch noch diese Aufgaben 
vollständig übernehmen. Mit Hilfe des Vorstandes, der mir 
kommissarisch die vollen Rechte des Schatzmeisters über-
trug, und der weiteren „Mitstreiter“ in der Geschäftsstelle 
gelang es mir schnell, die monatlichen Abrechnungen 
pünktlich und zur vollen Zufriedenheit unseres Landes-
schatzmeisters zu erstellen und die Verpflichtungen 
unseres Kreisverbandes zu erfüllen. Inzwischen sind das 
Kassen- und Bankbuch nahezu tagesaktuell, was auch dem 
schnellerem Überblick über unsere finanzielle Situation 
und unsere weiteren Verpflichtungen und Aufgaben dient. 
Die nächsten großen Herausforderungen diesbezüglich 
werden der Jahresabschluss 2010 und die Vorschau für 
2011 sein, die wir im Dezember in Angriff nehmen.

Auf Grund der bereits geleisteten Arbeit in diesem Jahr, 
dem Überblick über die anstehenden Aufgaben und meiner 
fachlichen Kompetenz werde ich deshalb bei der Gesamt-
mitgliederversammlung am 20.11.10 in Bad Blankenburg 
die Verantwortung übernehmen und mich zur Wahl als 
Schatzmeister unseres Kreisverbandes stellen.

Zu den finanziellen Fragen werde ich in Bad Blankenburg 
noch einiges mehr sagen, an dieser Stelle erst einmal so 
viel: Zur Sicherung des Jahresabschlusses bitte ich alle 
Basisgruppen, bei denen die Beitragszahlung der Mitglieder 
nicht vollständig per Lastschrifteinzug erfolgt, die rest-

lichen Beiträge für dieses Jahr bis spätestens zum 10. De-
zember 2010 abzurechnen. Dies kann durch Bareinzahlung 
zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle in Rudolstadt 
(oder montags in Saalfeld im Haskala) erfolgen oder auch 
per Überweisung auf unser Geschäftskonto (siehe Impres-
sum des „Anstoß“). In diesem Fall bitte unbedingt die 
Beitragslisten an die Geschäftsstelle senden.

Die mit dem Mandat unserer Partei in den Gemeinde- und 
Stadträten sowie im Kreistag sitzenden gewählten Abge-
ordneten, ebenso die in Aufsichts- und Verwaltungsräte 
berufenen GenossInnen und FunktionsträgerInnen möchte 
ich an die laut Beschlusslage der Partei zu entrichtenden 
Mandatsträgerbeiträge erinnern. Sie sollten doch ihre dies-
bezüglichen Einkünfte dahingehend überprüfen und den 
GenossInnen gegenüber fair sein, die dies regelmäßig tun. 
Bei Fragen dazu stehe ich gern zur Verfügung.

Für die zukünftige finanzielle Basis werden wir auch ver-
stärkt auf Spenden angewiesen sein, die Wahljahre 2012 
bis 2014 werfen bereits ihre Schatten voraus. Konkrete 
Aufrufe und Festlegungen dazu wird der Kreisvorstand in 
den nächsten Wochen beschließen, ebenso über die per-
sonelle Untersetzung der dann anstehenden Wahlen. Wir 
sind für jegliche Ideen und  Hinweise zu diesem Thema 
dankbar, vielleicht können bereits in Bad Blankenburg dazu 
erste Schritte getan werden.

In den nächsten Jahren wird es, bedingt durch die Alters-
struktur unserer Partei und die neuen Anforderungen in un-
serer Gesellschaft, einen erheblichen Wandel in den vor-
handenen Strukturen innerhalb der Partei geben müssen. 
Insbesondere werden auch die heutigen technischen Mög-
lichkeiten zu neuen Kommunikationswegen und -methoden 
führen. Daher ist es dringend erforderlich, dass sich auch 
vor allem jüngere Genossen, die auf diesen Gebieten „fit“ 
sind, in die Arbeit unseres Kreisverbandes einbringen. Die 
spontane Bereitschaft allein genügt nicht, es muss auch 
eine dauerhafte und verlässliche Arbeit gemacht werden, 
um beispielsweise den Internetauftritt regelmäßig zu pfle-
gen, sich neue kommunikative Methoden anzueignen und 
damit noch weit mehr Öffentlichkeit für uns zu schaffen als 
das bisher möglich war. Über jedes ernsthafte Angebot zur 
Mitarbeit auf diesen Gebieten würden wir uns freuen.

Mit solidarischen Grüßen
Manfred Pätzold, amtierender Schatzmeister

Kommissarischer Schatzmeister an die Mitglieder

Doch der Großaufmarsch der Nazis ist noch nicht Ge-
schichte. Auch für 2011 haben sie angekündigt, in Dresden 
marschieren zu wollen. Für uns steht daher fest: Auch 2011 
werden wir den Naziaufmarsch verhindern!

Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir uns an unseren 
Erfahrungen und Diskussionen orientieren. Mit dem 
Bewusstsein unterschiedlicher politischer Positionen wer-
den wir die Debatte um die Dresdener Gedenkkultur 
kritisch und solidarisch miteinander führen.

Wir werden uns in Dresden durch Aktionen des zivilen 
Ungehorsams den Nazis entgegen stellen und sie blok-
kieren. Dieses Ziel eint uns über alle sozialen, politischen 
oder kulturellen Unterschiede hinweg. Von uns wird dabei 
keine Eskalation ausgehen. Dabei sind wir solidarisch mit 
allen, die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu 
verhindern.

Wir werden an dem Ort blockieren, wo sie ihre zentrale 

Aktionen planen. Wir werden uns bei Versuchen der Krimi-
nalisierung weiterhin solidarisch zueinander verhalten, 
denn Vielfalt ist unsere Stärke. Auch aus diesem Grund 
stellen wir uns klar gegen den Versuch, linken und 
antifaschistischen Protest mittels des  Extremismus-
ansatzes zu diffamieren.

Wir stellen uns gegen jede Leugnung und Relativierung der 
deutschen Schuld an Vernichtungskrieg und Holocaust. Die 
Nazis versuchen seit Jahren, an die Mythen um die 
Bombardierung und an das Gedenken anzuknüpfen. Die 
Dreistigkeit der Nazis, sich am 13. Februar als die 
eigentlichen Opfer des Krieges zu präsentieren, werden wir 
nicht akzeptieren. Für uns bleibt die Erkenntnis aus der 
Geschichte: Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!

Wir laden alle Menschen, die mit uns das Ziel teilen, den 
Naziaufmarsch zu verhindern, dazu ein, sich an unserem 
breiten Bündnis zu beteiligen. 
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im Ungefähren. Sie drücken sich darum, die Voraus-
setzungen für einen Politikwechsel zu schaffen, indem sie 
ihre in Regierungszeiten getroffenen falschen Entschei-
dungen – Sozialabbau, Krieg, ungezügelte Finanzmärkte – 

1)höchstens ungenügend korrigieren.

Strategisches Ziel der LINKEN

Ohne unseren Druck werden sich SPD und Grüne nicht von 
ihrer Agenda-Politik verabschieden und Angebote für die 
Lösung zentraler Probleme der Menschen unterbreiten. Wir 
müssen eine klare inhaltliche Auseinandersetzung mit bei-
den Parteien führen und dabei an unseren Kernpositionen 
festhalten. Und wenn SPD und Grüne dadurch zu einer 
sozialeren Politik finden, umso besser. In diesem Sinne 
fungiert die LINKE nicht mehr nur als Korrektiv, sie muss 
zum Motor werden.

Auf dieser Grundlage kann die LINKE offensiv für die Ab-
wahl von Schwarz-Gelb auch durch ein rot-rot-grünes Re-
gierungsbündnis kämpfen. Ein rein auf Koalitionsarithme-
tik orientiertes Zugehen der LINKEN auf SPD und Grüne 
wäre dagegen kontraproduktiv und demobilisierend. Ohne 
die Beteiligung der LINKEN – das lehrt die Erfahrung der 
rot-grünen Regierungsjahre – ist von SPD und Grünen 2013 
kein Politikwechsel zu mehr Frieden und sozialer Gerechtig-
keit zu erwarten.

Markenzeichen LINKER Politik

Für die LINKE bedeutete das: Wir warten nicht, bis SPD und 
Grüne sich über ihren Kurs klar werden. Wir nehmen den 
Auftrag unserer Wählerinnen und Wähler hier und heute 
wahr. Dabei halten wir an unseren Markenzeichen fest: 
Soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden.

Beteiligung aller am wirtschaftlichen Fortschritt – 
Verteilungsgerechtigkeit herstellen

- gute Arbeit schaffen (gegen Leiharbeit, Befristung, Mini-
Jobs)

- gesetzlichen Mindestlohn einführen
- Tariftreue stärken
- Streikrecht ausbauen

Sozialstaat statt Privatisierung – für soziale Gerechtigkeit 
kämpfen

- solidarisches Gemeinwesen zurückgewinnen (Re-
kommunalisierung, keine Geheimverträge, finanziell 
handlungsfähige Gemeinden)

- Steuergerechtigkeit herstellen (Spitzensteuersatz, 
Millionärssteuer, Erbschaftssteuer erhöhen bzw. 
einführen; Mittelstandsbauch abschaffen)

- paritätische Finanzierung der Sozialversicherungen 
bewahren

- Bürgerinnen- und Bürgerversicherung statt Kopf-
pauschale

- armutsfeste Rente nicht erst ab 67, alle Menschen mit 
Einkommen müssen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlen

- Hartz IV abschaffen, sanktionsfreie Mindestsicherung 
einführen

- Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips im Grundgesetz 
und Einführung sozialer Grundrechte

Demokratie verteidigen

Das grundgesetzliche Prinzip, nach der alle Staatsgewalt 
vom Volke ausgeht, muss immer wieder neu durchgesetzt 
werden. Eine Abtretung der Staatsgewalt an Konzerne und 
Banken, wie sie die Bundesregierung praktiziert, fordert 
unseren Widerstand heraus:

- Parlamente stärken, Lobbyisten zurückdrängen
- Bürgerbeteiligung ausbauen, Volksentscheide ermög-

lichen
- Recht auf politischen Streik durchsetzen
- Demokratie in der Wirtschaft ausbauen: Vergesellschaf-

tung der Banken und des Energiesektors, Mitarbeiterbe-
teiligung und Ausbau der wirtschaftlichen Mitbestim-
mung in großen Unternehmen

Frieden schaffen

- friedliche Beilegung zwischen- und innerstaatlicher 
Konflikte

- keine Beteiligung an bewaffneten Interventionen
- unmittelbare Hilfe für Menschen in Katastrophen-

gebieten

4. Motor für den Politikwechsel werden
Durch das Agieren von SPD, Grünen und Medien sowie 
unserer Passivität und Selbstbeschäftigung haben wir in 
der Bevölkerung seit der Bundestagswahl 2009 an 
Zuspruch eingebüßt.

Die Stärkung unseres Profils – mit dem Ziel Alleinstellungs-
merkmale der LINKEN zu betonen und neue zu begründen 
– ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für eine 
wachsende Zustimmung in der Bevölkerung, die sich mittel-
bar auch in Wahlerfolgen niederschlägt. Nur eine starke 
LINKE mit eigenem Profil kann ihre Oppositionsrolle wahr-
nehmen. Nur eine starke LINKE mit eigenem Profil erreicht 
auch die Stärke, um eine Option auf Regierungsver-
antwortung zu entwickeln.

Dazu müssen wir den Menschen eigenständige, kreative 
und sehr konkrete Angebote unterbreiten. Diese Angebote 
müssen wir so zusammenführen, dass in der Bevölkerung 
die Überzeugung wächst, die LINKE steht für einen Wechsel 
in die politisch richtige Richtung.

Mit diesen Angeboten stellen wir uns zugleich auch dem 
Wettbewerb mit der SPD und den Grünen um die 
überzeugendsten politischen Vorschläge.

Sinnvoll erscheint ein dreigliedriges Vorgehen:

1.die Bundesregierung kritisieren, Gegenvorschläge 
unterbreiten

2. in aktuellen zentralen politischen Kontroversen Position 
beziehen

3. die Grundlagen unserer Politik weiterentwickeln

(1) die Bundesregierung kritisieren, Gegenvorschläge 
unterbreiten

Der erste Schritt hin zu einem Politikwechsel besteht darin, 
die Regierungspolitik zu entlarven. Erst wenn den Men-
schen klar wird, dass die Regierung ihren Interessen 
zuwider handelt, gewinnen alternative Angebote an 
Attraktivität.

In diesem Sinne konzentriert sich die Partei in den kom-
menden Monaten auf drei Schwerpunkte:
– gerechte Steuern, höhere Hartz IV-Regelsätze und 

Mindestlohn statt Kürzungspaket                   
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– paritätische Finanzierung des Gesundheitssystems und 
Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung statt 
Kopfpauschale, Praxisgebühr und Zuzahlungen

– Rente, die vor Altersarmut schützt und den Lebensstan-
dard sichert, sowie Erwerbstätigenversicherung statt 
Rentenkürzungen und Rente mit 67

Die Bundestagsfraktion hat dabei die Aufgabe:
– tagesaktuelle fundierte Kritiken an Entscheidungen der 

Bundesregierung bereitzustellen (Hartz IV-Statistik der 
Arbeitsministerin auseinanderpflücken, Argumente des 
Gesundheitsministers für die Gesundheitsreform wider-
legen etc.)

– die Kritik mit alternativen Vorschlägen zu verbinden, die 
dem jeweiligen Problem auch in den Augen der Men-
schen(!) angemessen sind

– Kritik und Alternativen anschaulich und allgemeinver-
ständlich zu formulieren

(2) in aktuellen zentralen politischen Kontroversen Position 
beziehen

Diese Projekte sollen als Wegbereiter für einen neuen Ent-
wicklungspfad dienen und neue gesellschaftliche Mehr-
heiten befördern. Es geht darum, unseren Einfluss auf die 
öffentliche Meinungsbildung und das Alltagsbewusstsein 
bei aktuellen Themen zu vergrößern sowie unser Profil 
gegenüber SPD und Grünen zu schärfen. Dabei müssen wir 
so konkret wie möglich werden, damit die Menschen un-
sere Angebote konkret nachvollziehen können. Gleichzeitig 
können diese Projekte als politische Prämissen der LINKEN 
dienen bei der Bildung parlamentarischer Mehrheiten für 
eine neue Politik.

1. Wie kommen wir zu gerechten Löhnen in einer reichen 
Gesellschaft (Lohngerechtigkeit)?

2. Wie schaffen wir einheitliche und gute Schulbildung für 
alle Kinder (finanzielle und inhaltliche Verantwortung des 
Bundes wiederherstellen)?

3. Wie sollte eine soziale Mindestsicherung ausgestattet 
sein (Alternative zu Hartz IV)?

4. Wie kann Altersarmut verhindert werden (Rentenkon-
zept)?

5. Wie organisieren wir eine neue Diskussion über Arbeits-
zeitverkürzung zur gerechteren Verteilung von Arbeit?

6. Wie schaffen wir die Ein-Klassen-Medizin (Bürgerversi-
cherung konkret)?

7. Wie stärken wir die Demokratie (für Volksgesetzgebung, 
gegen Lobbyismus)?

8. Wie finden wir den Einstieg in ein neues Entwicklungs- 
und Wachstumsmodell (Ökologie/Energiewende)?

9. Welche Initiativen starten wir, um eine geschlechter-
gerechte Teilhabe an der Gesellschaft sowie eine Neube-
wertung und Umverteilung von Arbeit voranzubringen?

10. Wie bauen wir die Bundeswehr zu einer Friedensarmee 
um?

(3) die Grundlagen unserer Politik weiterentwickeln

Eine neue (Sozial-)Staatspolitik

Wir brauchen innovative Vorschläge für den (Sozial-)Staat 
des 21. Jahrhunderts. Dazu sollte die LINKE ihre bereits 
bestehenden Forderungen präzisieren, popularisieren und 
in einem Leitbild verdichten. Dazu gehören:

- steuer- und sozialpolitische Modellrechnungen

- ein Konzept zum Ausbau des öffentlichen Dienstes (in 
welchen Bereichen besteht welcher Bedarf an zusätz-
lichen Arbeitskräften, wie viel kostet das, Abgrenzung 
zum ÖBS)

- ein Konzept zum Ausbau des öffentliche geförderten 
Beschäftigungssektors (in welchen Bereichen besteht 
welcher Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, wie viel 
kostet das und wie viel sparte man indirekt und direkt 
ein, Abgrenzung zum ÖD)

- eine Konkretisierung unseres Vorschlags zur Unterneh-
mensbeteiligung von Beschäftigten

- die Verknüpfung einer neuen Sozialpolitik mit dem Pro-
jekt eines europäischen Sozialstaats

- die Klärung der Rolle des Staates bei der Regulierung der 
Banken, der Finanzmärkte und der Wirtschaft

- ein Konzept für den Industriefonds für den sozial-
ökologischen Umbau von Industriearbeitsplätzen

Bei allem ist deutlich zu machen, welchen konkreten 
Nutzen die Menschen von den von uns vorgeschlagenen 
Politiken hätten.

Frieden schaffen: nichtmilitärische Hilfe bei Krisen, Wege zur 
friedlichen Konfliktlösung in Afghanistan

Die LINKE ist eindeutig in ihrer Ablehnung von Kriegen. 
Überzeugend ausgebaut werden kann diese Position durch 
Konzepte:
- für eine zivile Konfliktlösung für Afghanistan, um mit 

nichtmilitärischen Mitteln einen Friedenszustand zu 
etablieren

- einer unbewaffneten, UN-geführten Katastrophen-
nothilfe als Alternative zur Interventionspolitik der NATO

Neue Spielregeln für die Politik

Die LINKE ist angetreten mit dem Anspruch, den Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Gesellschaft 
wieder zur Durchsetzung zu verhelfen. Deshalb sollten wir:
- Initiativen für eine neue Art von Politik ergreifen 

(Lobbyisten aus Ministerien entfernen, neue Regeln für 
Parteienfinanzierung etc.)

- Bürger-, Protest- und soziale Bewegungen aktiv 
unterstützen und uns an außerparlamentarischen 
Aktionen beteiligen

- ein Modell für mehr direkte Demokratie entwickeln

Selbstbewusst für den Osten

Die LINKE vertritt wie keine andere Partei die Interessen 
der Menschen in Ostdeutschland und setzt sich für die 
Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West ein. 
Diese Stärke soll ausgebaut werden durch:

- Initiativen für die Angleichung ostdeutscher Löhne, 
Gehälter und Renten

- die Nutzung der ostdeutschen Erfahrungen bei der 
Bewältigung gesellschaftlicher Umbrüche bei öffentlich 
geförderter Arbeit, in der Bildungspolitik, bei der 
Kinderbetreuung, beim Stadtumbau, bei der Förderung 
erneuerbarer Energien etc.

Zu den Aufgaben (2) und (3) kann die Bundestagsfraktion 
mit ihren fachlichen und kommunikativen Ressourcen be-
sonders beitragen. Dabei kommt es entscheidend darauf 
an, sachliche Vorschläge und Kommunikationskonzepte in 
einem Prozess zu entwickeln (und nicht sachlich richtige 
Konzepte im Nachhinein mit den Instrumenten der Öffent-
lichkeitsarbeit auf politische Wirksamkeit zu trimmen).

Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Gregor Gysi

1) Der Versuch der SPD-Führung, die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit neu zu 
positionieren, trifft auf deutlichen Widerstand in den eigenen Reihen. Insbesondere Teile der 
Bundestagsfraktion verteidigen nach wie vor nicht nur die Agenda 2010 oder die Rente ab 67, 
sondern wehren sich auch gegen eine stärkere Belastung der Unternehmen und 
Vermögenden. Das führt zu inkonsequenten Korrekturen (keine gleiche Bezahlung von 
Leiharbeit vom ersten Tag, keine Abkehr von der Rente ab 67, keine Abschaffung der 
Praxisgebühr, keine Abkehr von Schuldenbremse und Sparpolitik etc.) und fehlenden 
Antworten auf drängende gesellschaftliche Probleme (Altersarmut, schrumpfende öffentliche 
Investitionen und Stellenabbau, Binnenmarktschwäche etc.).
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im Ungefähren. Sie drücken sich darum, die Voraus-
setzungen für einen Politikwechsel zu schaffen, indem sie 
ihre in Regierungszeiten getroffenen falschen Entschei-
dungen – Sozialabbau, Krieg, ungezügelte Finanzmärkte – 

1)höchstens ungenügend korrigieren.

Strategisches Ziel der LINKEN

Ohne unseren Druck werden sich SPD und Grüne nicht von 
ihrer Agenda-Politik verabschieden und Angebote für die 
Lösung zentraler Probleme der Menschen unterbreiten. Wir 
müssen eine klare inhaltliche Auseinandersetzung mit bei-
den Parteien führen und dabei an unseren Kernpositionen 
festhalten. Und wenn SPD und Grüne dadurch zu einer 
sozialeren Politik finden, umso besser. In diesem Sinne 
fungiert die LINKE nicht mehr nur als Korrektiv, sie muss 
zum Motor werden.

Auf dieser Grundlage kann die LINKE offensiv für die Ab-
wahl von Schwarz-Gelb auch durch ein rot-rot-grünes Re-
gierungsbündnis kämpfen. Ein rein auf Koalitionsarithme-
tik orientiertes Zugehen der LINKEN auf SPD und Grüne 
wäre dagegen kontraproduktiv und demobilisierend. Ohne 
die Beteiligung der LINKEN – das lehrt die Erfahrung der 
rot-grünen Regierungsjahre – ist von SPD und Grünen 2013 
kein Politikwechsel zu mehr Frieden und sozialer Gerechtig-
keit zu erwarten.

Markenzeichen LINKER Politik

Für die LINKE bedeutete das: Wir warten nicht, bis SPD und 
Grüne sich über ihren Kurs klar werden. Wir nehmen den 
Auftrag unserer Wählerinnen und Wähler hier und heute 
wahr. Dabei halten wir an unseren Markenzeichen fest: 
Soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden.

Beteiligung aller am wirtschaftlichen Fortschritt – 
Verteilungsgerechtigkeit herstellen

- gute Arbeit schaffen (gegen Leiharbeit, Befristung, Mini-
Jobs)

- gesetzlichen Mindestlohn einführen
- Tariftreue stärken
- Streikrecht ausbauen

Sozialstaat statt Privatisierung – für soziale Gerechtigkeit 
kämpfen

- solidarisches Gemeinwesen zurückgewinnen (Re-
kommunalisierung, keine Geheimverträge, finanziell 
handlungsfähige Gemeinden)

- Steuergerechtigkeit herstellen (Spitzensteuersatz, 
Millionärssteuer, Erbschaftssteuer erhöhen bzw. 
einführen; Mittelstandsbauch abschaffen)

- paritätische Finanzierung der Sozialversicherungen 
bewahren

- Bürgerinnen- und Bürgerversicherung statt Kopf-
pauschale

- armutsfeste Rente nicht erst ab 67, alle Menschen mit 
Einkommen müssen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze einzahlen

- Hartz IV abschaffen, sanktionsfreie Mindestsicherung 
einführen

- Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips im Grundgesetz 
und Einführung sozialer Grundrechte

Demokratie verteidigen

Das grundgesetzliche Prinzip, nach der alle Staatsgewalt 
vom Volke ausgeht, muss immer wieder neu durchgesetzt 
werden. Eine Abtretung der Staatsgewalt an Konzerne und 
Banken, wie sie die Bundesregierung praktiziert, fordert 
unseren Widerstand heraus:

- Parlamente stärken, Lobbyisten zurückdrängen
- Bürgerbeteiligung ausbauen, Volksentscheide ermög-

lichen
- Recht auf politischen Streik durchsetzen
- Demokratie in der Wirtschaft ausbauen: Vergesellschaf-

tung der Banken und des Energiesektors, Mitarbeiterbe-
teiligung und Ausbau der wirtschaftlichen Mitbestim-
mung in großen Unternehmen

Frieden schaffen

- friedliche Beilegung zwischen- und innerstaatlicher 
Konflikte

- keine Beteiligung an bewaffneten Interventionen
- unmittelbare Hilfe für Menschen in Katastrophen-

gebieten

4. Motor für den Politikwechsel werden
Durch das Agieren von SPD, Grünen und Medien sowie 
unserer Passivität und Selbstbeschäftigung haben wir in 
der Bevölkerung seit der Bundestagswahl 2009 an 
Zuspruch eingebüßt.

Die Stärkung unseres Profils – mit dem Ziel Alleinstellungs-
merkmale der LINKEN zu betonen und neue zu begründen 
– ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für eine 
wachsende Zustimmung in der Bevölkerung, die sich mittel-
bar auch in Wahlerfolgen niederschlägt. Nur eine starke 
LINKE mit eigenem Profil kann ihre Oppositionsrolle wahr-
nehmen. Nur eine starke LINKE mit eigenem Profil erreicht 
auch die Stärke, um eine Option auf Regierungsver-
antwortung zu entwickeln.

Dazu müssen wir den Menschen eigenständige, kreative 
und sehr konkrete Angebote unterbreiten. Diese Angebote 
müssen wir so zusammenführen, dass in der Bevölkerung 
die Überzeugung wächst, die LINKE steht für einen Wechsel 
in die politisch richtige Richtung.

Mit diesen Angeboten stellen wir uns zugleich auch dem 
Wettbewerb mit der SPD und den Grünen um die 
überzeugendsten politischen Vorschläge.

Sinnvoll erscheint ein dreigliedriges Vorgehen:

1.die Bundesregierung kritisieren, Gegenvorschläge 
unterbreiten

2. in aktuellen zentralen politischen Kontroversen Position 
beziehen

3. die Grundlagen unserer Politik weiterentwickeln

(1) die Bundesregierung kritisieren, Gegenvorschläge 
unterbreiten

Der erste Schritt hin zu einem Politikwechsel besteht darin, 
die Regierungspolitik zu entlarven. Erst wenn den Men-
schen klar wird, dass die Regierung ihren Interessen 
zuwider handelt, gewinnen alternative Angebote an 
Attraktivität.

In diesem Sinne konzentriert sich die Partei in den kom-
menden Monaten auf drei Schwerpunkte:
– gerechte Steuern, höhere Hartz IV-Regelsätze und 

Mindestlohn statt Kürzungspaket                   
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– paritätische Finanzierung des Gesundheitssystems und 
Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung statt 
Kopfpauschale, Praxisgebühr und Zuzahlungen

– Rente, die vor Altersarmut schützt und den Lebensstan-
dard sichert, sowie Erwerbstätigenversicherung statt 
Rentenkürzungen und Rente mit 67

Die Bundestagsfraktion hat dabei die Aufgabe:
– tagesaktuelle fundierte Kritiken an Entscheidungen der 

Bundesregierung bereitzustellen (Hartz IV-Statistik der 
Arbeitsministerin auseinanderpflücken, Argumente des 
Gesundheitsministers für die Gesundheitsreform wider-
legen etc.)

– die Kritik mit alternativen Vorschlägen zu verbinden, die 
dem jeweiligen Problem auch in den Augen der Men-
schen(!) angemessen sind

– Kritik und Alternativen anschaulich und allgemeinver-
ständlich zu formulieren

(2) in aktuellen zentralen politischen Kontroversen Position 
beziehen

Diese Projekte sollen als Wegbereiter für einen neuen Ent-
wicklungspfad dienen und neue gesellschaftliche Mehr-
heiten befördern. Es geht darum, unseren Einfluss auf die 
öffentliche Meinungsbildung und das Alltagsbewusstsein 
bei aktuellen Themen zu vergrößern sowie unser Profil 
gegenüber SPD und Grünen zu schärfen. Dabei müssen wir 
so konkret wie möglich werden, damit die Menschen un-
sere Angebote konkret nachvollziehen können. Gleichzeitig 
können diese Projekte als politische Prämissen der LINKEN 
dienen bei der Bildung parlamentarischer Mehrheiten für 
eine neue Politik.

1. Wie kommen wir zu gerechten Löhnen in einer reichen 
Gesellschaft (Lohngerechtigkeit)?

2. Wie schaffen wir einheitliche und gute Schulbildung für 
alle Kinder (finanzielle und inhaltliche Verantwortung des 
Bundes wiederherstellen)?

3. Wie sollte eine soziale Mindestsicherung ausgestattet 
sein (Alternative zu Hartz IV)?

4. Wie kann Altersarmut verhindert werden (Rentenkon-
zept)?

5. Wie organisieren wir eine neue Diskussion über Arbeits-
zeitverkürzung zur gerechteren Verteilung von Arbeit?

6. Wie schaffen wir die Ein-Klassen-Medizin (Bürgerversi-
cherung konkret)?

7. Wie stärken wir die Demokratie (für Volksgesetzgebung, 
gegen Lobbyismus)?

8. Wie finden wir den Einstieg in ein neues Entwicklungs- 
und Wachstumsmodell (Ökologie/Energiewende)?

9. Welche Initiativen starten wir, um eine geschlechter-
gerechte Teilhabe an der Gesellschaft sowie eine Neube-
wertung und Umverteilung von Arbeit voranzubringen?

10. Wie bauen wir die Bundeswehr zu einer Friedensarmee 
um?

(3) die Grundlagen unserer Politik weiterentwickeln

Eine neue (Sozial-)Staatspolitik

Wir brauchen innovative Vorschläge für den (Sozial-)Staat 
des 21. Jahrhunderts. Dazu sollte die LINKE ihre bereits 
bestehenden Forderungen präzisieren, popularisieren und 
in einem Leitbild verdichten. Dazu gehören:

- steuer- und sozialpolitische Modellrechnungen

- ein Konzept zum Ausbau des öffentlichen Dienstes (in 
welchen Bereichen besteht welcher Bedarf an zusätz-
lichen Arbeitskräften, wie viel kostet das, Abgrenzung 
zum ÖBS)

- ein Konzept zum Ausbau des öffentliche geförderten 
Beschäftigungssektors (in welchen Bereichen besteht 
welcher Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, wie viel 
kostet das und wie viel sparte man indirekt und direkt 
ein, Abgrenzung zum ÖD)

- eine Konkretisierung unseres Vorschlags zur Unterneh-
mensbeteiligung von Beschäftigten

- die Verknüpfung einer neuen Sozialpolitik mit dem Pro-
jekt eines europäischen Sozialstaats

- die Klärung der Rolle des Staates bei der Regulierung der 
Banken, der Finanzmärkte und der Wirtschaft

- ein Konzept für den Industriefonds für den sozial-
ökologischen Umbau von Industriearbeitsplätzen

Bei allem ist deutlich zu machen, welchen konkreten 
Nutzen die Menschen von den von uns vorgeschlagenen 
Politiken hätten.

Frieden schaffen: nichtmilitärische Hilfe bei Krisen, Wege zur 
friedlichen Konfliktlösung in Afghanistan

Die LINKE ist eindeutig in ihrer Ablehnung von Kriegen. 
Überzeugend ausgebaut werden kann diese Position durch 
Konzepte:
- für eine zivile Konfliktlösung für Afghanistan, um mit 

nichtmilitärischen Mitteln einen Friedenszustand zu 
etablieren

- einer unbewaffneten, UN-geführten Katastrophen-
nothilfe als Alternative zur Interventionspolitik der NATO

Neue Spielregeln für die Politik

Die LINKE ist angetreten mit dem Anspruch, den Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Gesellschaft 
wieder zur Durchsetzung zu verhelfen. Deshalb sollten wir:
- Initiativen für eine neue Art von Politik ergreifen 

(Lobbyisten aus Ministerien entfernen, neue Regeln für 
Parteienfinanzierung etc.)

- Bürger-, Protest- und soziale Bewegungen aktiv 
unterstützen und uns an außerparlamentarischen 
Aktionen beteiligen

- ein Modell für mehr direkte Demokratie entwickeln

Selbstbewusst für den Osten

Die LINKE vertritt wie keine andere Partei die Interessen 
der Menschen in Ostdeutschland und setzt sich für die 
Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West ein. 
Diese Stärke soll ausgebaut werden durch:

- Initiativen für die Angleichung ostdeutscher Löhne, 
Gehälter und Renten

- die Nutzung der ostdeutschen Erfahrungen bei der 
Bewältigung gesellschaftlicher Umbrüche bei öffentlich 
geförderter Arbeit, in der Bildungspolitik, bei der 
Kinderbetreuung, beim Stadtumbau, bei der Förderung 
erneuerbarer Energien etc.

Zu den Aufgaben (2) und (3) kann die Bundestagsfraktion 
mit ihren fachlichen und kommunikativen Ressourcen be-
sonders beitragen. Dabei kommt es entscheidend darauf 
an, sachliche Vorschläge und Kommunikationskonzepte in 
einem Prozess zu entwickeln (und nicht sachlich richtige 
Konzepte im Nachhinein mit den Instrumenten der Öffent-
lichkeitsarbeit auf politische Wirksamkeit zu trimmen).

Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Gregor Gysi

1) Der Versuch der SPD-Führung, die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit neu zu 
positionieren, trifft auf deutlichen Widerstand in den eigenen Reihen. Insbesondere Teile der 
Bundestagsfraktion verteidigen nach wie vor nicht nur die Agenda 2010 oder die Rente ab 67, 
sondern wehren sich auch gegen eine stärkere Belastung der Unternehmen und 
Vermögenden. Das führt zu inkonsequenten Korrekturen (keine gleiche Bezahlung von 
Leiharbeit vom ersten Tag, keine Abkehr von der Rente ab 67, keine Abschaffung der 
Praxisgebühr, keine Abkehr von Schuldenbremse und Sparpolitik etc.) und fehlenden 
Antworten auf drängende gesellschaftliche Probleme (Altersarmut, schrumpfende öffentliche 
Investitionen und Stellenabbau, Binnenmarktschwäche etc.).
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Di 02. Nov 2010 - 18.00 Uhr
HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 06. Nov 2010 - 09.00 Uhr
Heinrich-Böll-Gymnasium Saalfeld
20. antirassistischer und antifaschistischer RATSCHLAG

}}Sa 13. Nov 2010
06567 Steinthaleben, Tagungshotel “Burghof 
Kyffhäuser” - 2. Tagung des 2. Landesparteitages 

}}Sa 20. Nov 2010 - 09.00 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg 
Gesamtmitgliederversammlung

}}So 09. Jan 2011
Berlin - Liebknecht-Luxemburg-Ehrung

}}jeden Montag - 14.00 - 16.00 Uhr - HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr
HASKALA - offenes Jugendcafé

}}Fr 05. Nov 2010 - 17.00 Uhr
Treffpunkt Markt Saalfeld zum 
Antifaschistischen Mahngang

}}Fr 05. Nov 2010 - 20.00 Uhr
HASKALA - Filmvorführung zum Außenlager Laura

}}Sa 06. Nov 2010 - 20.00 Uhr
Klubhaus Saalfeld
Geburtstagsparty zum 20. antirassistischen und 
antifaschistischen RATSCHLAG

}}Di 09. Nov 2010 - 14.00 Uhr
Gaststätte “Zum Pappenheimer” Saalfeld 
Seniorentreff

}}Di 09. Nov 2010 - 16.00 Uhr
Platz der Opfer des Faschismus Rudolstadt 
Kranzniederlegung und Gedenken an die 
Reichspogromnacht

}}Di 09. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn 
Vorstellung Machbarkeitsstudie Thüringer Meer

}}Fr 12. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
HASKALA - Treffen [’solid] KG RedSoxx

}}Mo 15. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
Gaststätte “Zum Brummochsen” Rudolstadt 
Stadtvorstand Rudolstadt

}}Di 16. Nov 2010  
Wandertag (Anspr. Otto Müller)

}}Fr 19. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
Weltladen RU - Treffen [’solid] KG RedSoxx

}}Mo 22. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Fr 26. Nov 2010 - 19.00 Uhr 
HASKALA - Treffen [’solid] KG RedSoxx

}}Mo 06. Dez 2010 - 14.00 Uhr
Gaststätte “Zum Pappenheimer” Saalfeld 
Seniorentreff

}}Fr 10. Dez 2010 - 19.00 Uhr
HASKALA - Filmvorführung “Sour Strawberries” 
und Diskussion mit dem Regisseur

}}Di 14. Dez 2010
Wandertag (Anspr. Otto Müller)

}}Fr 17. Dez 2010 - 19.00 Uhr
HASKALA - Filmvorführung “Damals nach der DDR” und 
Diskussion mit dem Regisseur

}}Sa 18. Dez 2010 - 15.00 Uhr
HASKALA - Workshop “Meine Daten gehören mir!” - 
Bürgerrechte und Computersicherheit

}}So 19. Dez 2010 - 15.00 Uhr
HASKALA - Jahresabschluss mit Plätzchenbacken, Bericht 
und Rückblick

}}Sa 15. Jan 2011
Kommunalpolitischer Tag des Kreisverbandes

}}jeden Donnerstag - ab 19.00 Uhr
HASKALA - Küche für alle

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL)

Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.:  03671 - 515489
Fax:  03671 - 515490

Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de

Montag 10 - 16 Uhr (Sprechzeit Katharina König)
Donnerstag 15 - 22 Uhr
Freitag 16 - 22 Uhr (Offenes Jugendcafé)

Als ich die Abstimmung zur 
Laufzeitverlängerung für die deutschen 
Atomkraftwerke verfolgte, musste ich 
unweigerlich denken an:

Und dann macht es 
“puff" und dann 
fallen die ganzen 
Häuser um und die 
Bäume und die Kühe.

Loriot
Wir bauen uns ein Atomkraftwerk
(in: Weihnachten bei Familie Hoppenstedt)

im Bundestag 
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