
Liebe Genossinnen und Genossen, 

den Landesvorstand hat in den letzten Tagen eine Reihe von Meinungen von Genossinnen und 
Genossen aus der Basis zur Berichterstattung des Neuen Deutschland im Zusammenhang mit 
den ROT-ROT-GRÜNen Sondierungsgesprächen, Protokoll mit dem Titel “Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“, erreicht. Dazu hat der Landesvorstand sich wie folgt verständigt: 

In Thüringen besteht zum ersten Mal nicht nur rechnerisch, sondern die reale Möglichkeit, die 
politischen Spielräume einer Landesregierung durch einen LINKEN Ministerpräsidenten im 
Sinne einer solidarischen, gerechten, friedlichen und demokratischen Politik im Bundesland 
aktiv zu gestalten. Damit kann der Nachweis erbracht werden, dass wir es können! Wenn es 
gelingt, dann wird das verschiedenste Entwicklungspotentiale sowohl im Wählerverhalten als 
auch bei der Akzeptanz unserer Partei in der Gesellschaft hervorbringen. Sowohl die SPD als 
auch Bündnis 90/Grüne werden für diese politische Herausforderung gebraucht. 

Beide Parteien sind aus der damaligen politischen Opposition und Bürgerbewegung beim 
Zusammenbruch der DDR entstanden. Beide Parteien vertreten somit unter anderem vor 
allem Opfer oder auch politisch Andersdenkende aus der ehemaligen DDR. 

Für eine Reihe unserer Mitglieder wird jedoch schmerzlich zur Kenntnis genommen, dass in 
der gemeinsamen Willensbildung aller drei Parteien der Begriff „Unrechtsstaat“ Verwendung 
gefunden hat. Bisher hat unsere Partei diesen Begriff in der eigenen geschichtlichen 
Betrachtung und der Fehleranalyse des Versagens der SED, die DDR zukunftsfähig zu 
gestalten, nicht verwendet oder auch bewusst vermieden. 

Wer das hier angehängte Protokoll der Sondierungsgespräche im Wortlaut liest, wird jedoch 
feststellen, dass unsere Genossinnen und Genossen in Thüringen sehr sensibel eine 
historische und politische Differenzierung zwischen Schuld und äußeren Zwängen formuliert 
haben. Im Übrigen in ähnlicher Weise wie damals zwischen SPD und PDS zur Bildung der 
ersten ROT-ROTen Landesregierung in Mecklenburg- Vorpommern auch. 

Letztlich wird ein Landesparteitag in Thüringen über einen Koalitionsvertrag in seiner 
Ganzheit zu entscheiden haben, wenn die SPD nicht doch noch „kalte Füße“ bekommt und 
lieber unter die „Schürze“ von Frau Lieberknecht schlüpft. Auch Thüringer Genossinnen und 
Genossen werden z.T. ähnliche Betroffenheit haben, wie es mehrere unserer Mitglieder 
empfinden. Jetzt, zur Unzeit, bevor noch nicht einmal sicher ist, ob aus den 
Sondierungsgesprächen wirklich Koalitionsgespräche werden, sollten wir zunächst jedwede 
politische Meinungsäußerung außerhalb der Partei unterlassen, sollten vertrauensvoll und 
solidarisch diese bisher einmalige und schwierige Herausforderung unserer Partei in 
Thüringen unterstützen in dem festen Wissen, dass die dort agierenden Genossinnen und 
Genossen eine für das Land und die Partei richtige Entscheidung treffen werden.  

Innerhalb der Partei sollten wir durchaus Gelegenheit nehmen, diese Debatte über Schuld und 
Nichtschuld, über Verantwortung und Selbstherrlichkeit, über persönliche Verantwortung 
beim Versagen der DDR zu führen. Aber den Medien sollten wir durch diesen Dialog 
keinesfalls Stoff für die Verhinderung von ROT-ROT-GRÜN in Thüringen aus Mecklenburg-
Vorpommern liefern. 

Wir wünschen den Agierenden  der LINKEN in Thüringen viel Erfolg für das Projekt. 


