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..kommen wir immer wieder in Situationen, in denen wir Entscheidungen treffen müssen. Und immer wieder versuchen
wir diese Situationen zu vermeiden, weil wir nicht sicher sind, ob wir das Richtige tun. Wenn Männer für ihre Lieben
einkaufen gehen und sie somit Entscheidungen treffen müssen, steigt ihr Adrenalinspiegel in genau dem selben Maße, wie er bei einem Boxkampf steigen würde. Entscheidungen treffen ist blanker Stress, Stress ist ungesund, er soll vermieden werden. Von daher versuchen sich Menschen schon immer vor Entscheidungen zu drücken. Sie überlassen diese lieber anderen Menschen. Das war ganz früher, als die Gruppenstärke
selten größer als 50 Menschen war, kein Problem, man kannte die Anführer, man vertraute ihnen, es war also einfach, die Entscheidungsgewalt
in ihre Hände zu legen. Sicher trafen die Urautoritäten dann in den meisten Fällen auch die richtigen Entscheidungen und sicherten damit das
Überleben der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft akzeptierte sie dann auch weiterhin als Autorität und überlies ihnen wichtige Entscheidungen. Diese Prägung ist bis heute vorhanden. In kleinen Gemeinschaften, in denen jeder jeden kennt, war das kein Problem. Es gab dauerhaftes
Feedback zwischen allen Beteiligten und damit auch eine gewisse Kontrolle für alle. Das größte Problem war damals, wie eigentlich auch heute
noch, das Image. Wer ein schlechtes Image hat, wird von der Mehrheit der Menschen geschnitten, ausgegrenzt. Also konnte sich kein Mensch
erlauben, dass sein Ruf ruiniert wurde. Und schon gar nicht die Autoritäten. Wer seine Anführer persönlich kennt, vielleicht sogar eine emotionale Bindung aufgebaut hat, wird völlig anders kritisieren, revoltieren, als ein anonymer Alfred wie jene aus der heutigen Masse derer, welche
die Autoritäten als Sündenböcke ausgemacht haben. Das schamlose Verhalten heutiger Anführer rührt daher, dass es den meisten völlig egal ist,
was andere von ihnen halten. Schamlos treffen sie Entscheidungen, die Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen haben, ohne auch nur
eine Sekunde an das Wohl oder Wehe von Einzelnen zu denken. „Die kennen mich aus dem Fernsehen, ich kenne die gar nicht. Juckt nicht. Augen zu und durch…“ „Was juckt mich mein Geschwätz von gestern…“
Bis sich ein Anführer mal dafür verantworten muss, was er für einen Bockmist gebaut hat, vergehen oft etliche Jahre und es ist so lange her, dass
die Menschen kein Interesse mehr an einer Klärung haben oder die Geschädigten sind schon lange tot. Diese Spirale der zunehmenden Distanz
zwischen Herrschenden und Untergebenen dreht sich seit ca. 12.000 Jahren ununterbrochen in die falsche Richtung. Die Distanz wird immer
größer. Und damit ist ein ausgleichendes Korrektiv über Scham nicht mehr gegeben.
Seit Menschen sesshaft geworden und von den Herrschenden mit immer mehr Regeln, Gesetzen bedacht worden sind und sich die Menschheit in
einem solchen Maße vergrößert hat, dass nur noch ein verschwindend geringer Teil die Anführer kennt, ist diese natürliche Kontrolle verloren.
Die Herrschenden müssen sich für nichts mehr schämen. Es gibt immer noch eine Menge Menschen, die persönlich mit ihnen bekannt sind, diese stellen allerdings keine Gefahr für den Ruf dar, da auch deren Status nur mit dem Ruf des Anführers zu tun hat, werden diese Menschen alles
machen, ihren geliebten Chef in Watte zu packen und von der Realität wegzuhalten. Sie schönen Berichte, lassen Beschwerden verschwinden,
lösen Probleme durch Verschweigen ihrer Existenz und beten jeden Tag, dass dem großen Führer nix passiert, weil auch sie dann mit verschwinden werden. Wahrung des Staus quo, obwohl die Welt ständigen Veränderungen unterworfen ist. „Das haben wir schon immer so gemacht, so
haben wir dass ja noch nie gemacht. Wir lassen es so wie es immer war.“ Zu viele neue Informationen könnten sich nachteilig auswirken, da
neue Situationen neue Umstände hervorrufen können und diese neuen Umständen könnten ja weniger beherrschbar sein, als andere davor. Das
gipfelt dann in solchen Aussagen wie der von Angela Merkel in ihrer Rede vom 19. Juni 2013 in welcher sie bemerkte: „...das Internet ist für
UNS Neuland.“ Da war ich geschockt. Zu diesem Zeitpunkt war meine erste Emailadresse schon 19 Jahre alt. Eine solche, die Welt in erheblichen
Maßen beeinflussende Institution wie das Internet wird von der Chefin eines der reichsten Länder der Welt als „Neuland“ bezeichnet. KrassIst
das schon Realitätsverlust? Dass Menschen so abgeschottet leben, ist echt heftig, zeigt aber auch, wie wenig Interesse am einfachen Menschen
und dessen Bedürfnissen vorhanden ist, geschweige denn an seinen Problemen und deren Lösungen. Wie geht es da erst in noch autokratischer
Herrschaftssystemen zu, wo der Hofstaat noch mehr auf den Umstand des Systemerhaltes geprägt sein muss und der Obermotz noch weiter von
der Realität entfernt gehalten wird?
Ist der kritische Punkt gekommen, ab welchem den meisten Menschen diese Methodik nicht mehr gefällt und sie verstärkt auf die da „oben wütend werden? Erst kommen die Resignation und die „Ist-mir-egal-Meinung“ dann kommen Hass und Wut und danach?
Lösungen habe ich auch nicht. Aber kann denn wirklich alles so bleiben, wie es im Moment ist? Kann es ein „Weiter-so-wie-immer“ überhaupt
noch geben? Fragt sich mal wieder
Mama.
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Über den 9. November und die Debatte um ein
modernes Versammlungsrecht
Die Tatsache, dass Neonazis an einem 9.
November, dem Gedenktag für die Opfer
der Reichspogromnacht und der folgenden
Shoah, mit Fackeln aufmarschieren und
sich dabei auf das Recht auf Versammlungsfreiheit des Artikel 8 des Grundgesetzes berufen, ist nicht erst seit 2016 Anlass
dafür, eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit an eben jenem Tag und an
weiteren Gedenktagen, die eng mit den
singulären Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus verbunden sind, zu fordern. Für die Jüdische Landesgemeinde
Thüringen kritisierte Prof. Schramm eine
Äußerung des Gerichtspräsidenten des
Geraer Verwaltungsgerichtes, Versammlungen von Neonazis auch an einem 9.
November nur schwer verbieten zu können, mit den deutlichen Worten: "Das Ignorieren des Gedenkens an
diese Mordnacht, die der
Ausgangspunkt zum Völkermord wurde, betrachte ich
als Verhöhnung der Opfer."
Die Jüdische Landesgemeinde fordert wie beispielsweise
auch der Jenaer Oberbürgermeister, durch ein Thüringer
Landesversammlungsgesetz
den 9. November, zu einem
besonders schützenswerten
Gedenktag zu erklären, an
dem Aufmärsche von Neonazis verboten
werden können.
Eine solche Forderung ist ebenso menschlich wie politisch nachzuvollziehen, insbesondere dann, wenn sie von der Religionsgemeinschaft erhoben wird, die der Nationalsozialismus durch industrielle Tötung
von Millionen von Menschen vernichten
wollte. Das Aufmarschieren von Neonazis
mit Fackeln stellt jeden Tag eine ungeheure Provokation der Opfer des Nationalsozialismus dar. Das Aufmarschieren mit Fackeln an einem 9. November ist eine nochmals gesteigerte symbolische Verhöhnung
und eine ebenso spürbare Androhung der
Wiederholung der schrecklichen Verbrechen. Insofern ist kein Widerspruch zu
formulieren, wenn sich Prof. Schramm
entsprechend äußert.
Aber es gibt eine Ebene, der sich Politiker_innen ebenso stellen müssen. Es ist
die Frage zu stellen, wann und wo, mit
welchen Mitteln und mit welcher Begründung sollen in einem demokratischen
Rechtsstaat durch Gesetze wesentliche

„

Grundrechte, wie die Versammlungsfreiheit es ist, eingeschränkt werden. Die
Grenze, an der sich diese Frage festmacht,
darf in einem demokratisch und frei verfassten Gemeinwesen, nur die konkrete
Gefährdung des Gemeinwesens selbst sein.
Nicht politische Unzumutbarkeit, nicht die
Widerlichkeit der Symbolik, nicht die Verletzung von Empfindungen darf den Staat
dazu verleiten, dass repressiv mit den Mitteln des staatlichen Gewaltmonopols geregelt wird, was Sache der politischen Zivilgesellschaft ist: die Auseinandersetzung
um Werte und Leitvorstellungen zu führen,
Widerstand gegen menschenverachtende
Einstellungen zu leisten und Neonazis die
Wirkungsmacht von Meinungsbildung zu
nehmen. Anderenfalls besteht die Gefahr
des Antagonismus, dass aus unterstützens-

auch in Anspruch nehmen. Was erleben
wir aber stattdessen?
Gefahrenprognosen und Auflagenbescheide, die in ihrem Wesensgehalt zwischen
Mahngang für die Opfer der Reichspogromnacht und Neonaziaufmarsch kaum noch
unterscheiden. Standardisierte und allgemeine Begründungen einzelner Auflagen,
die bei Thügida ebenso gelten sollen, wie
beim DGB. Mitunter ein polizeiliches Vorgehen, das signalisiert, wenn es den antifaschistischen Gegenprotest nicht gäbe, der
Neonaziaufmarsch zumindest aus polizeilicher Sicht wesentlich problemloser verlaufen würde.
Die geschilderten Missstände rufen nach
mehr politischer Sensibilität bei der Anwendung geltenden Rechts, nicht aber
nach einer politischen Anwendung oder
Neuregelung des Rechts. Und dennoch lohnt sich eine Debatte um ein
Missstände für Thüringen eigenes Versammlungsgesetz.

Die geschilderten
rufen nach mehr politischer
Sensibilität bei der Anwendung geltenden Rechts, nicht
aber nach einer politischen
Anwendung oder Neuregelung
des Rechts.
werten Motiven Grundrechte und damit
selbst Freiheit und Demokratie zum Schutz
von Freiheit und Demokratie vor deren
Feinden dauerhaft abgebaut werden. Das
wäre dann nicht der Fall, wenn von Aufmärschen konkrete Gefahren für wesentliche Rechtsgüter ausgehen, können und
sollen diese verboten werden. Auch ist
nicht ausgeschlossen, Fackeln als Versammlungsmittel zu untersagen, weil von
ihnen eine militante und damit grundsätzlich bedrohliche Wirkung ausgeht und
kein friedliches Versammlungsziel zu erkennen ist, das eines Fackelmeeres bedarf.
Dafür ist das bestehende Versammlungsund Strafrecht aber ausreichend, es bedarf
keiner darüberhinausgehenden – dann
allgemein geltenden – gesetzlichen Beschränkung der Versammlungsfreiheit.
Es bedarf aber sicher engagierter Versammlungsbehörden, die vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage ebenso
fundierte und umfassende wie belastbare
Gefahrenprognosen erstellen und darauf
aufbauenden die Möglichkeiten des Rechts
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Seit der Föderalismusreform 2006
können die Bundesländer die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht wahrnehmen. Bayern, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben hiervon bislang – nicht immer
vollumfänglich - Gebrauch gemacht.
Es gibt auch viele Gründe für ein solches
Gesetzgebungsverfahren auf Landesebene.
Das Versammlungsgesetz des Bundes gilt
nahezu unverändert seit Jahrzehnten und
ist seitdem von zahlreichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes ausgelegt wurden, ohne dass diese für die
Rechtsanwendung wesentlichen Entscheidungen in das Versammlungsgesetz eingeflossen sind. Mit anderen Worten: Wer das
Versammlungsrecht verstehen will, darf
nicht (allein) das Versammlungsgesetz lesen. Andere Regelungen sind einfach überholt und bieten keine Grundlage für eine
rechtssichere Anwendung, wie etwa die
Regelungen für grundrechtsrelevante Bildund Tonaufnahme, die die technische Weiterentwicklung der Aufzeichnungstechnik
einerseits oder polizeiliche Ausbildungserfordernisse völlig Außen vorlassen. Des
Weiteren sind die Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei nicht klar
voneinander getrennt und vielfach polizeilich praktizierte Maßnahmen haben überhaupt keine Grundlagen im Versamm-

3

lungsrecht, sondern anstelle dessen treten
– entgegen der Verdrängungstheorie –
Befugnisse aus dem Polizeirecht der Länder, bspw. bei der Einrichtung von Kontrollstellen. Ein Blick würde sich auch lohnen auf die durch das Bundesverfassungsgericht weiterentwickelten Rechte von
Veranstalter und Versammlungsleitungen.
Kurzum, eine Debatte um ein neues bürgerrechtsorientiertes und verfassungsgerichtsfestes Landesversammlungsgesetz ist
wünschenswert.
Vor einigen Jahren hat ein Arbeitskreis
Versammlungsrecht bestehend auf Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern sowie
einem Polizeipräsidenten a.D. einen Musterentwurf für ein Versammlungsgesetz
vorgelegt, dessen Diskussion tatsächlich
lohnt. Viele der oben angesprochenen Fragestellungen werden bearbeitet und eine
entsprechende gesetzgeberische Lösung

vorgeschlagen. Leider aber ist die Resonanz im politischen Raum eher gering. Als
am Ende des vergangenen Jahres die Thüringer Landesregierung dem politischen
Druck nachgegeben hat und eine landesgesetzliche Regelung zum Schutz des 9. November und des 27. Januar öffentlich vorgestellt hat, unterlässt es der von Thüringer Innenministerium vorgelegte Gesetzentwurf aber, sich der Herausforderung
der Schaffung eines modernen Versammlungsrechtes zu stellen. Stattdessen beschränkt sich die vorgeschlagene Regelung
inhaltlich auf Erleichterungen von Versammlungsverboten an den beiden Gedenktagen, deren Wirksamkeit durch Verfassungsrechtler und Richter, wie eben
den Geraer Gerichtspräsidenten Obhues,
angezweifelt wird. Ein nicht unbegründeter Zweifel, wie ein Blick nach Bayern
zeigt. Nach einer Entscheidung des Bayrischen Verwaltungsgerichtshof konnten am

9. November 2015 rund 150 Neonazis und
Rechtspopulisten durch München marschieren, obwohl nach dem bayrischen
Versammlungsgesetz Versammlungen an
symbolträchtigen Tagen mit Bezug zur nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft verboten werden können.
Ob, wann und in welcher Form in Thüringen ein eigenes Landesversammlungsgesetz auf den Weg gebracht wird, ist derzeit
völlig offen. Die Fraktion DIE LINKE hat
einen Vorschlag erarbeitet, wie ein modernes und bürgerrechtsfreundliches Versammlungsrecht für Thüringen aussehen
könnte. Unabhängig davon ist es weiterhin
gesellschaftliche Aufgabe und Verpflichtung, dann politisch zu intervenieren,
wenn Gedenken ignoriert und Opfer des
Nationalsozialismus verhöhnt werden –
ganz gleich an welchem Tag.

Steffen Dittes

Linker Stammtisch Stadtilm besucht den Film
„Der junge Marx“
Am 2. März besuchten wir gemeinsam den Film. Es ist erstaunlich, dass unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen ein so realistischer Film über den Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus entstanden ist. In eindrucksvollen Bildern wird gezeigt, wie Karl Marx unter dem Eindruck des schreienden Elends und der barbarischen
Unterdrückung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert zum Revolutionär wird. Als Redakteur der „Neuen Rheinischen
Zeitung“ tritt er offensiv gegen das Elend der Arbeiter und Handwerker ein. Er wird von der Reaktion aus Deutschland
ausgewiesen und lernt in Paris Friedrich Engels kennen.
Mit ihm gemeinsam schreibt er am Vorabend der Revolution von1848 das Kommunistische Manifest. Es wird auch die
Rolle seiner Frau Jenny deutlich, die, aus adligem Hause, treu an seiner Seite, das bescheidene Leben mit ihm teilt und
ihm manche Anregung für sein philosophisches Schaffen gibt.
Der Film zeigt die Rastlosigkeit
eines revolutionären Denkers
und er weckt die Lust erneut im
Kommunistischen Manifest zu
blättern, um die Bilder und Worte des Gesehenen mit dem Niedergeschriebenen zu verknüpfen
und Bezüge zu unserer heutigen
Gesellschaft herzustellen.
So viel hat sich in den gut 150
zurück liegenden Jahren nicht
geändert.
Die Abschaffung Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen ist weltweit noch nicht
gelungen.
Wenn auch heute in Europa die
Ausbeutung nicht mehr so brutal
sichtbar ist, so wirkt sie in den
Entwicklungsländern in ihrer
ganzen Brutalität, wie zu Zeiten
von Karl Marx.
Also unbedingt den Film anschauen.
Holger Gensert
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"Macht jeden Tag zum Frauentag!" liest die Passantin an der
Frauentags-Nelke, die wir ihr auf dem Weg zur Arbeit überreichen. Sie lächelt. In der gleichzeitig verteilten FrauentagsKarte fordern wir mehr Pflegepersonal. Und als Krankenschwester weiß sie genau: "Mehr von uns ist besser für alle!"
So oder so ähnlich stellen wir uns Aktionen am 8. März
zum Internationalen Frauentag vor - am besten hundertfach
in der Republik, mit tausenden verteilten Blumen. Denn der
8. März ist unser nächster großer Aktionsschwerpunkt und
als Partei wollen wir flächendeckend mit Aktionen präsent
sein.
Wir werden an diesem Tag vor den Kliniken des Kreises und
auf den öffentlichen Plätzen im Kreis stehen. Wir verteilen
Nelken mit Anhägern, gratulieren den Frauen und versuchen
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir treffen uns am Mittwoch, 8. März ab 14.30 Uhr in der Geschäftsstelle Arnstadt und/oder am 10. März ab 15.00 Uhr im Hochhausclub Ilmenau und freuen uns auf euch. Der Aktionstag
am 8. März ist Teil der Kampagne

„Das muss drin sein.“

20.03.17 um 18.00 Uhr „Arnstädter Stadtgespräch“.
Die Arnstädter Stadtratsfraktion im Gespräch. Rede mit!
Hotel „Goldene Sonne“ Ried 3
Informationen unter : 03628 602795
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Eine Zeitung wurde siebzig, die junge Welt
Am 12. Februar 1947 erschien auf dem
damals noch spärlichen Zeitungsmarkt die
„Junge Welt“. Herausgegeben vom Zentralrat der FDJ. Der damalige Vorsitzende
der Freien Deutschen Jugend, Erich Honecker schrieb einen einleitenden Artikel
über die Aufgaben und die Rolle dieser
Wochenzeitung für die Gewinnung der
Jugend zur Mitgestaltung am Aufbau einer
neuen Gesellschaft, die antifaschistisch
demokratische Ordnung.

Jahrestag erzählte der Geschäftsführer
Dietmar Koschmieder, folgende Geschichte wie die „junge Welt“ im April
1995 von ihren damaligen Besitzern in
den Konkurs entlassen wurde.
„Auf dem Weg zur Arbeit hörten wir im
Radio, dass die Zeitung morgen eingestellt
werde. Er war damals Betriebsrat und ging
unangemeldet zur Pressekonferenz, um zu
verkünden:
Die junge Welt wird weiter erscheinen!
und so war das dann auch.
Eine Woche später war sie wieder da, weil
ein Arbeitsausschuss in der Redaktion für
diesen Fall schon einen Plan entwickelt
hatte. Und dann wurde daraus ein Verlag
und schließlich auch die Genossenschaft
LPG, die die Zeitung bis heute herausgibt.“ Der derzeitige Chefredakteur Stefan
Huth, Nachfolger des langjährigen Chefredakteurs Arnold Schölzel, berichtete auf
dieser Festveranstaltung, welchen juristischen Angriffen und Klagen dieses Unternehmen ausgesetzt war und ist. „Und über
die Klassenstruktur der Leser: sehr heterogen. Die junge Welt wird gelesen von
Ärzten und Arbeitern.“

Die Junge Welt wurde Anfang der fünfziger Jahre schrittweise zu einer Wochenzeitung. Es ging um die Gewinnung junger Leser nach dem Motto: „Wer jung ist,
liest die Junge Welt“.
Die Junge Welt begleitete die Jugendobjekte der FDJ von „Max braucht Wasser“,
über den Talsperrenbau in Sosa bis zum
Bau an der Trasse.
Sie berichtete über die Weltfestspiele der
Jugend und Studenten. In ihren inhaltlichen Aussagen war sie eine internationalistische Zeitung, wenn sie die Jugend zu
vielfältigen Solidaritätsaktionen in der
ganzen Welt aufrief.
So war diese Tageszeitung bis zum Ende
Sicher hat sich das Logo der Jungen Welt
der DDR, das Zentralorgan der FDJ.
seit ihrem ersten Erscheinen im Jahr 1947
Nach vielfältigen Turbulenzen in dieser vielfach verändert bis zur heutigen „junge
sogenannten „Nachwendezeit“ war sie Welt“.
weiter auf dem Markt, wenn auch nur auf Die „junge Welt“ ist als Tageszeitung
nunmehr an allen Bahnhofskiosken in der
dem ostdeutschen zu finden.
Auf der Festveranstaltung zu ihrem 70. gesamten Bundesrepublik erhältlich.
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Sie ist eine gesamtdeutsche linke Tageszeitung geworden, die von Jungen und
Alten, und nicht nur Linken gelesen wird.
Ihr herausgebender Verlag 8.Mai GmbH
hat sich zu einem anerkannten Verlag für
Linke Literatur entwickelt.
Diese heutige linke Tageszeitung lebt,
wenn sie, wie alle Printmedien auch weiterhin tagtäglich um neue Leser zu kämpfen hat.
Sie hat in den jährlichen Berichten des
Bundesverfassungsschutzes ihren ständigen „Begleiter“. Auch das spricht für linke
politische Berichterstattung Tag für Tag.
Da ich selbst seit dem Jahr 1948 ständiger
Leser dieser, meiner Zeitung, bis heute
bin, gehört sie sicher auch noch morgen
zu meinem tagtäglichen, politischen
„Handwerkszeug“.
Herzliche Glückwünsche zum 70. Mit
besten Wünschen für die nächsten Siebzig.
Jochen Traut

Regionalkonferenzen.
Zur Diskussion des Entwurfs des Bundestagswahlprogramms 2017
In der Zeit vom 29. Januar bis 18. Februar
2017 fanden auf Beschluss des Parteivorstandes vier Regionalkonferenzen zur Diskussion des Entwurfs des Bundestagswahlprogramms der beiden Parteivorsitzenden,
Katja Kipping und Bernd Riexinger, in Bergheim, Hamburg, Leipzig und Frankfurt am
Main statt.
Die Regionalkonferenzen wurden jeweils
durch Impulsreferate der/des Parteivorsitzenden eingeleitet.
Diesen schlossen sich im Plenum Diskussionen, Anfragen bzw. Hinweise zum vorliegenden Entwurf des Bundestagwahlprogramms an.
Die zweite Hälfte der Regionalkonferenzen
waren den Diskussionen in vier Arbeitsgruppen zu den Themen Arbeit und Soziales, Europa/Frieden, Demokratie und sozialökologischer Umbau gewidmet. An diesen
Regionalkonferenzen nahmen über 350
Genossinnen und Genossen vorwiegend aus
der Parteibasis teil.
Charakteristisch war die Teilnahme vor
allem von jungen Genossinnen und Genossen.
Durch die Regionalkonferenzen war eine
breite Aussprache über den Entwurf des
Bundestagswahlprogramms möglich.
An der Regionalkonferenz Ost am 11. Februar in Leipzig nahmen Genossinnen und Genossen aus den Landesverbänden Berlin,
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen teil. Sie war weitestgehend der
Situation, der Wirksamkeit und den Erfahrungen der Partei in den ostdeutschen Ländern gewidmet. Somit konnte es auch um
die spezifische Situation in „Ostdeutschland“ gehen, die sich immer noch von der
im „Westen“ unterscheidet. Diese wurden in
den Regionalkonferenzen West, Nord; hier
mit Mecklenburg-Vorpommern und Süd
diskutiert.
Dabei bleibt die Frage: wieviel Ostdeutsches
muss sich in einem Bundestagswahlprogramm der gesamtdeutschen Partei DIE
LINKE widerspiegeln?
Zur Regionalkonferenz im Leipziger
„Felsenkeller“, einer traditionsreichen Stätte der Leipziger Arbeiterbewegung.
Die Eröffnung erfolgte durch den gastgebenden Landesvorsitzenden von Sachsen, Rico
Gebhard, der zur Rentenungerechtigkeit
sprach und die sozialen Unterschiede zwischen Ost und West benannte. Zugleich
forderte er auf, dem Widerstand entgegenzusetzen.

Katja Kipping sprach in ihrer Begrüßung
über die gegenwärtigen ernsten Zeiten, den
Kampf gegen den Terror, zur Politik der
NATO, besonders gegenüber Russland, zur
Notwendigkeit einer ehrlichen Entspannungspolitik, zu Massenabschiebungen
nach Afghanistan, wo immer noch Krieg
das Bestimmende ist, zum Umgang mit dem
Rechtspopulismus unter Verweis auf Pegida
und Höcke und zum Entwurf des Bundestagswahlprogramms, zu dessen Erarbeitung
4.000 Gespräche mit Mitgliedern und Sympathisanten geführt wurden und deren
Hinweise in den Entwurf eingeflossen sind.
Von daher auch ein zu langer Text, der weitestgehend in einer Erzählform gestaltet
wurde.
Wir werden – so führte sie weiter aus - als
Partei einen eigenständigen Wahlkampf mit
den Themen: Frieden, Reichtumsbekämpfung, soziale Gerechtigkeit und Rentengerechtigkeit, gegen Armut im Alter führen.
An der anschließenden Diskussion im Plenum beteiligten sich mit kurzen Beiträgen
und Anfragen 31 Genossinnen und Genossen. Inhaltlich waren es die Themen: Wohnen, Umwelt und sozialpolitische Wende,
selbstbestimmte Behindertenpolitik, die
Forderung den Abschnitt EU generell zu
überarbeiten. Weitere Themen in der Debatte waren:
•
•
•
•
•
•
•
•

die Forderung erhoben, den Teil „Frieden“
an die Spitze des Wahlprogramms zu stellen. Er darf nicht, wie derzeit, am Schluss,
auf den Seiten 67 bis 70 platziert sein.
Die Diskussionen der Arbeitsgruppen wurden durch die Raumsituation beeinträchtigt: Vier Arbeitsgruppen in einem großen
Saal, dem auch noch eine angemessene
Heizung fehlte.
Alles in allem war es eine breite Aussprache, die auch die Sicht auf die Situation in
den teilnehmenden Landesverbänden einblendete.
Ein guter, breiter Erfahrungsaustausch, der
in dieser lockeren Atmosphäre des Öfteren,
jedoch unter besseren räumlichen Bedingungen, stattfinden sollte. Wir, Genosse
Häßner und ich, sind mit vielen Anregungen wieder nach Hause gefahren.
Wie geht es weiter nach den Regionalkonferenzen?
In der Sofortinformation über die Beratung
des Parteivorstandes am 25./26. Februar
heißt es dazu:

„Am vergangenen Wochenende haben wir
im Parteivorstand nochmals über den ersten Entwurf des Wahlprogramms beraten.
Im Anschluss an die Regionalkonferenzen,
auf denen der Entwurf auf überwiegend
positive Resonanz stieß, diskutierten wir
das Thema „Antifaschismus“ braucht die Schwerpunkte des Programms, zu denen Mitglieder des Parteivorstandes grundeinen eigenen Abschnitt,
sätzlichen Redebedarf signalisierten. Im
Sicherheit für Frauen,
Zentrum standen Debatten zur Sozial- und
Friedenspolitik,
Europapolitik.
Hartz IV,
der Teil „Zukunft der Arbeit“ muss
Bis zur Vorstandssitzung am 1. und 2. April
erweitert werden,
die Denkweise der Menschen hat wird die Redaktionsgruppe einen überarbeiteten Entwurf vorlegen, in dem die Rücksich nach Rechts bewegt,
Rolle der nationalstaatlichen Parla- meldungen aus der Wahlprogrammdebatte,
den Regionalkonferenzen, die Hinweise aus
mente in der EU,
dem Parteivorstand und der Bundestagswir brauchen eine Utopie.
fraktion berücksichtigt werden.“

So die Reihenfolge dessen, was im Plenum
angesprochen wurde, nach meinen eigenen
Aufzeichnungen.

Jochen Traut

Der zweite Teil der Regionalkonferenz war
der Aussprache in den vier bereits o.g. Arbeitsgruppen gewidmet.
In der Arbeitsgruppe Europa/Frieden, an
der Genosse Häßner und ich teilnahmen,
ging es vordergründig um die aktuellen
Fragen der Gefährdung des Friedens durch
die NATO und die BRD. Die Bundeswehr
steht mit Panzern an den Grenzen zu Russland. Ausgehend davon wurde mehrfach
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Buchvorstellung:

Andreas Wehr:
„Der kurze Griechische Frühling“
Das Scheitern von Syriza und seine Konsequenzen
Athen aus sollten Impulse für die Veränderungen in andere von der Austeritätspolitik
gezeichnete europäische Länder, vor allem
nach Spanien und Portugal gesendet werden. Es sollte ein Schritt hin zu jenem anderen, sozialen und demokratischen Europa
Zurück zum Buch. In der Einleitung auf den sein, das die europäische Linke als ihr Ziel
Seiten 7/8 beschreibt Andreas Wehr diese beschreibt. Mit dem Ende des griechischen
Frühlings ist daher die Linke in eine IdentiSituation.
„Kein Frühling endet erst am 13. Juli, schon tätskrise geraten.“
gar nicht in Griechenland. Am 13. Juli 2015
endete aber jener >griechische Frühling<, Der Autor beschreibt in nachfolgenden Kapiteln diesen Weg vom Aufstieg zur Niederder zugleich ein Traum war.
Ein Traum von einem Land, das nicht län- lage des griechischen Frühlings.
ger den Kürzungsdiktaturen seiner Gläubi- Es ist zugleich eine Lehre, dass mit Wahlen
ger unterworfen ist. In den frühen Morgen- allein noch keine Veränderungen der
stunden jenes Julitages unterzeichnete der Machtverhältnisse erreicht werden können.
griechische Ministerpräsident Alexander Denn nach den Wahlen, mit linken MehrTsipras eine Erklärung, die die Grundlage heiten im Parlament, mit linken sozialen
für das dritte Memorandum über Griechen- Programmen, beginnen die Auseinandersetland wurde, das härteste, das dem leidge- zungen mit den eigentlichen Herrschern im
In-und Ausland, bei dem die Bundesrepubprüften Land bisher auferlegt wurde.
Tsipras stürzte Syriza damit in eine tiefe lik Deutschland eine entscheidende, wenn
Krise, stand die Partei doch bis dahin ent- nicht gar die entscheidende Rolle spielt.
schieden gegen die Kürzungs- und Privati- Syriza ist das aktuelle europäische Beispiel
sierungspolitik, gegen die Memoranden und für das Scheitern einer populistischen
Linkspartei. Auch eine Lehre für die Partei
gegen die verhasste Troika.
Dieser klaren Haltung hatten sie ihren Auf- DIE LINKE in der Bundesrepublik Deutschstieg von einer Partei mit einem Wahlergeb- land.
nis von nicht einmal fünf Prozent im Jahr Die griechische Tragödie bedarf einer
2000 zur Regierungspartei zu verdanken. gründlichen Analyse vor allem auch in der
Nur dank des Kampfes gegen die Knech- Europäischen Linkspartei.
tung des Landes wurde sie bei den Wahlen So beinhaltet dieses kleine Büchlein von
am 25. Januar 2015 stärkste Kraft im Parla- Andreas Wehr vielfältige Hinweise und
Lehren für aktuelle europäische und deutment.
Die Enttäuschung über den Kurswechsel sche Politik im Wahljahr 2017.
war und ist groß. Tausende verließen die
Partei, noch mehr zogen sich in die >innere Was uns Deutsche anbelangt, so plünderten
Emigration< zurück, der Jugendverband die deutschen Faschisten schon einmal in
löste sich auf, mit der neugegründeten Par- den Jahren von 1941 bis 1945, den Jahren
tei >Volkseinheit< kam es zu einer linken der Besetzung durch die deutsche WehrAbspaltung.
macht, das griechische Volk aus.
Bei den Wahlen am 20. September 2015 75 Jahre später muss das griechische Volk
war Syriza erneut noch einmal erfolgreich. hinnehmen, dass erneut ein großer Teil
Alexis Tsipras blieb Ministerpräsident. seines Vermögens >nach Deutschland abgeDoch zugleich fiel die Wahlbeteiligung um führt< wird. Von der in Brüssel unter deutsieben Prozent auf den historischen Tief- schem Vorsitz erzwungenen Privatisierung,
stand von 56 Prozent. Allein Syriza verlor man nennt dies auch >Umverstaatlichung<.
320.000 Stimmen.
Jochen Traut
Das Ende des griechischen Frühlings schockierte unzählige Menschen in ganz Europa,
ja weltweit.
Sie hatten gehofft, dass der linken RegieVerlag PapyRossa. Köln 2016.
rung der Durchbruch hin zu einer anderen
191 Seiten. 13,90 €
politischen Logik gelingen könnte. Von
Macht besitzt, gegen den Willen des Volkes
und nicht nur in Griechenland. Es zeigt aber
auch die Schwäche der Linken nicht nur in
Griechenland, sondern auch in Europa und
über den europäischen Kontinent hinaus.

Es ist nicht nur ein aktuelles Buch, sondern
auch ein aktuelles Thema.
Beginnen wir bei den Schlusssätzen des
Buches auf Seite 184. Es ist das Fazit aus
jenem hoffnungsvollen Beginn, mit dem die
anschließende Zeittafel; Seiten 185 bis 189
mit dem Jahr 1968, ansetzt.
„Das Scheitern von Syriza verweist auf gravierende Defizite des Typus der populistischen Linkspartei. Es wird Zeit, dass die
gesamte europäische Linke aus dem Ende
des griechischen Frühlings Konsequenzen
zieht.
Es bedarf wieder starker, geschlossener und
eigenständiger Parteien, die sich über ihren
Weg klar und in der Arbeiterklasse verankert sind. Ohne sie gibt es keinen Fortschritt. Ihr Aufbau ist mühselig und nimmt
Zeit in Anspruch. Einen überzeugenden
anderen Weg aber hat bisher noch niemand
gefunden.“
Es war der Traum nicht nur für Griechenland, sondern die Hoffnung für Europa. Ein
Frühling, von dem man hoffte, er wird weiterreichen vor allem für Spanien und Portugal und wird denen die Stirn bieten können,
die dem europäischem Finanz- und Bankkapital beweisen, das die Macht eines Volkes
stärker ist. Mit dem Namen Tsipras und
Syriza war Hoffnung verbunden. Auch bei
uns, den Linken in der Bundesrepublik
Deutschland. Tsipras wurde auf dem Berliner Parteitag der LINKEN von den Delegierten begeistert begrüßt und seine Rede über
einen künftigen Sieg von Syriza in Griechenland löste, Hoffnung aus.
Nun die Enttäuschung, die Niederlage. Wer
sich gegen das mächtige Finanzkapital auflehnt, dem wird gezeigt, wer die eigentliche
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Aus dem Arnstädter Rathaus

Arnstadt hat Stadthaushalt 2017
Später als gesetzlich gefordert aber zeitiger
als früher hat der Stadtrat Arnstadt den
Stadthaushalt für das laufende Jahr beschlossen. Nur die LINKE hatte überhaupt
Änderungsanträge eingereicht. CDU, SPD
und BürgerProjekt wollten den vom Bürgermeister vorgelegten Entwurf sogar ohne
weitere Diskussion verabschieden. So eine
Herangehensweise der bedingungslosen
Gefolgschaft im Stadtrat kannte man bisher
nur aus der Zeit vor 1990.
Rund 49 Millionen EUR umfasst der städtische Haushalt 2017 und damit mehrere
Millionen mehr als noch vor Jahren.
Die Stadt profitiert nicht nur von höheren
eigenen Steuereinnahmen, sondern auch
von stabilen und steigenden Zuweisungen
des Landes.

Notwendige Strukturveränderungen der Stadtrat Planungskosten für eine öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof. Bisher
bisher nicht umgesetzt
Maßnahmen und Projekte, die seit Jahren
auf Umsetzung warten und tatsächlich auch
die Finanzlage der Stadt verbessern würden, bleiben durch das Nichthandeln des
Bürgermeisters auf der Strecke. Im Vergleich mit anderen Städten hat Arnstadt in
der Kernverwaltung ein Viertel zu viel Personal. Die Optimierung der Sportstättenbewirtschaftung und des Forstbetriebes wird
verzögert. Die Aufgabenerfüllung für die
Gemeinde Wipfratal erfolgt immer noch
nicht kostendeckend.
Letztlich ist die Stadt seit 2012 in einer Art
Schockstarre und Depression.

Chancen nutzen
DIE LINKE blendet bestehende Risiken

Finanzprognosen des Bürgermeis- nicht aus, setzt aber deutlich auf die Chanters waren falsch und haben der cen, die Arnstadt unbestritten hat. Aus
Stadt geschadet
Sicht der Fraktion ist es nicht länger akzepDie Haushaltsdiskussion hat verdeutlicht,
dass die Finanzprognosen des Bürgermeisters völlig falsch waren, worauf die LINKE
bereits 2015 hingewiesen hatte.
2016 hat die Stadt über 4 Millionen EUR an
Überschüssen erzielt. Dass vom Bürgermeister aufgezwungene Haushaltssicherungskonzept schränkt die Stadt unnötig ein und
erschwert den Zugang zu Landesfördermitteln. Geplante Investitionen konnten
dadurch nicht realisiert und bereitstehende
Fördermittel nicht abgerufen werden. Kommunale Unternehmen wie die Stadtmarketing GmbH wurden durch den Bürgermeister zerschlagen oder wie bei der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft in ihrer unternehmerischen Entwicklung stark beschnitten.
Es gab zugleich tiefe Einschnitte in die soziale und kulturelle Infrastruktur der Stadt.
Das betreute Wohnen für Obdachlose wurde ganz aufgelöst wie auch das städtische
Tierheim. Die städtischen Zuschüsse für die
Kultur, das Theater und das Museum wurden um über 500.000 EUR gekürzt. Die Kindertagesstättengebühren stiegen um bis zu
55 Prozent. Die Zuschüsse für Vereine und
die Ortsteile wurden zeitweilig ganz gestrichen oder deutlich reduziert.
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tabel, dass eine Person als Bürgermeister
zur Durchsetzung seiner eigenen umstrittenen Vorstellungen eine ganze Stadt in
„Geiselhaft“ nehmen darf.
DIE LINKE hat gefordert, dass das Haushaltssicherungskonzept gemeinsam mit
dem diesjährigen Haushalt fortzuschreiben
ist. Damit konnte sich die Fraktion nicht
durchsetzen. Diese Fortschreibung bleibt
also als „offene Baustelle“ für die nächsten
Wochen.

Die Mehrzahl der Vorschläge der
LINKEN befürwortet
Von den 13 Vorschlägen der LINKEN fanden letztlich zehn eine Mehrheit. So erhält
die Gleichstellungsbeauftragte für Veranstaltungen und Vereinsförderung mehr
Geld. Das Gebäude am Verkehrserziehungsgarten wird nun eine barrierefreie Toilette
erhalten. Der Bau eines Spielplatzes in der
Gartenanlage „An der Weintrete“ wird von
der Stadt gefördert. Die Planungen für die
Sanierung der Fischtorbrücke, den 2. Bauabschnitt der Sportanlage „Am Obertunk“
und den Neubau einer Kindertagesstätte
sind ebenfalls finanziell abgesichert. Gegen
den Willen des Bürgermeisters beschloss
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

gibt es am Bahnhof keine Toilettenanlage.
Die Rücknahme der Kürzungen im Kulturbereich für das Museum und das Theater
sowie Aufnahme der Planungskosten für
ein weiteres städtebauliches Sanierungsgebiet „Mühlweg/Milchhof“ war im Stadtrat
nicht mehrheitsfähig. Diese Forderungen
der LINKEN sind zunächst angelehnt.

Keine Zustimmung zum Finanzplan
bis 2020
DIE LINKE konnte dem Finanzplan bis 2020
nicht zustimmen. Der Bürgermeister prognostiziert für diesen Zeitraum wieder Fehlbeträge und Verluste. Für 2020 ist selbst
die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt
nach Einschätzung des Bürgermeisters
nicht mehr gegeben. Damit besteht die Gefahr, dass die Rechtsaufsicht weitere Kürzungen im Sozial- und Kulturbereich sowie
die Erhöhung von Steuern, Gebühren und
Entgelten fordert.
Die Verluste sind ausgewiesen, weil der
Bürgermeister wie bisher einen dramatischen Rückgang der Einnahmen befürchtet.
Diese Annahmen, die der Bürgermeister
seit Jahren trifft, haben sich bisher als vollkommen falsch herausgestellt. Auch jetzt
fehlt eine plausible Erklärung für diese
Prognose. Offenbar will der Bürgermeister
seine Kürzungspolitik weiter gegen den
Willen einer Stadtratsmehrheit und gegen
die Interessen der betroffenen Bürgerinnen
und Bürger durchsetzen. Und weil ihm hier
überzeugende Argumente fehlen, sucht er
die Unterstützung durch die Rechtsaufsicht
und die wird handeln, wenn der finanzielle
Niedergang der Stadt droht.
Die Zukunft der Stadt so düster zu beschreiben, wie es der Bürgermeister tut, wird wenig hilfreich für den Erhalt des Kreisstadtstatus im Rahmen der Gebietsreform sein.
Das Land wird einer Stadt, die sich selbst
für handlungsunfähig ansieht, kaum den
Kreisstadtstatus zuerkennen. Umso wichtiger ist hier ein Umdenken des Bürgermeisters einzufordern.

Frank Kuschel

Abwanderung von Gehlberg und Schmiedefeld höchst bedauerlich
Aus Sicht des Ilm-Kreises ist es höchst bedauerlich, dass sich die Gemeinderäte von
Gehlberg und Schmiedefeld dafür ausgesprochen haben, mit Suhl über eine Eingliederung Gespräche aufzunehmen und in der
Konsequenz dessen, den Ilm-Kreis zu verlassen.
Als Kreis haben wir, trotz eindeutiger Beschlusslage (Der Ilm-Kreis darf nicht zerschlagen werden!) zu guter Letzt kaum eine
Chance, etwas Wirksames gegen diese Absicht zu unternehmen.
Formal könnte der Kreistag sicherlich gegen eine solche Änderung seines Territoriums stimmen. Das ändert aber nichts daran,
dass der Kreistag keinerlei Kompetenz hat,
nach einem solchen Beschluss, Gehlberg

und Schmiedefeld anderen kommunalen gemeinde zu werden.
Einheiten im Landkreis zuzuordnen. Das Schmiedefeld muss hoffen, dass es für das
kann nur der Thüringer Landtag.
Dorf noch einen Platz im neuen, größeren
Ilmenau geben könnte.
Diese Rechtslage ist eindeutig: Die CDU geführten Landesregierungen der Vergan- Beides ist derzeit noch nicht ausgeschlossen
genheit haben den Landkreisen die ur- und in jedem Fall wert, darüber weiter zu
sprünglich in der Kommunalordnung fest- reden.
geschriebene so genannte „Ausgleichs- und Aber für beide ist eben auch der Übertritt
Ergänzungsfunktion“ genommen und Rot- nach Suhl und damit in den Kreis SchmalRot-Grün zieht die beabsichtigte Gemeinde- kalden-Meiningen der mit Suhl sowie den
neugliederung ohne Beteiligung der Land- Landkreisen Hildburghausen und Sonnekreise durch.
berg fusionieren soll, möglich.
Gehlberg hat alternativ die Chance, in Gemeinschaft mit den anderen Orten der VG
„Oberes Geratal“ sich mit der VG „Geratal“
zusammenzuschließen und Teil dieser Land-

Eckhard Bauerschmidt
Beigeordneter im Ilm-Kreis

Veranstaltung in Plaue zum Thema Faktencheck Gebietsreform
Conny Wanderer hatte in Plaue am 23.2. zu
einer Info-Veranstaltung zum oben genannten Thema eingeladen. Trotz Weiberfaschingsveranstaltung am gleichen Tag waren einige Bürger von Plaue gekommen.
Markus Gleichmann, Vorsitzender KOPOFOR e. V. erläuterte in seinem Vortrag die
Gründe, warum die Regierung dieses Thema angeht, über das schon seit 2013 intensiv diskutiert wird.
Hauptgründe sind die Bevölkerungsentwicklung und die sinkenden Einnahmen
des Landes.
Thüringen hat die kleinteiligsten Strukturen in Deutschland und weniger Steuereinnahmen als die Kommunen in Mecklenburg
-Vorpommern.
60% der kommunalen Einnahmen kommen
vom Land, es gibt für die Kommunen immer
weniger Möglichkeiten Fördermittel zu beantragen, da der notwendige Eigenanteil

nicht erbracht werden kann.
In Thüringen kommen 28 Verwaltungsbeamte auf 1000 Einwohner, was die höchste
Zahl in Deutschland ist.
Das die Verwaltungs- und Funktionalreform
nicht gleichzeitig gestartet wurde, liegt u. a.
auch daran, dass die Fehler bei der Kommunalisierung des Umweltamtes nicht wiederholt werden sollen (Es gibt Probleme hochspezialisierte Experten dezentral einzusetzen).
Markus erläuterte auch die Aufgaben von
Ortschafts- und Ortsteilräten und erläuterte,
warum die Verbandsgemeinde nach dem
Vorbild Reinland-Pfalz nicht im Vorschaltgesetz enthalten ist.
Nach dem Vortrag gab es eine rege Diskussion zu den benannten Themen.
Durch die anwesenden Bürger wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass man
keine Einsparungseffekte durch die Reform

erwartet, da in den Ländern in denen eine
Reform durchgeführt wurde, keine Einsparungen nachgewiesen werden konnten.
Ängste gibt es auch, dass die gut bezahlten
Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes
auf die Kommunen verteilt werden und
durch diese finanziert werden müssen.
Mich hat bzgl. der Kostenbedenken das
Gegenargument überzeugt – was kostet es,
wenn nichts gemacht wird und wie soll es
finanziert werden, wenn so weiter gewirtschaftet wird.
Für mich wurde durch die Fragen der Teilnehmer sichtbar, dass die Presse den Gegnern mehr Raum als den Befürwortern der
Reform einräumt.
Insgesamt fand ich die Veranstaltung gut,
um interessierte Bürger in den Prozess einzubeziehen.

Vera Diller

Sozial, mit aller Kraft.
Jeder Euro hilft, vielen Dank!
DIE LINKE. KV Ilm-Kreis
IBAN:

DE15840510101810008871

BIC:

HELADEF1ILK

Verwendungszweck:

Spende für … (Name, Vorname)
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Aus dem Kalten Krieg:
Für Reagan ein Schock – Kriegszustand in der VR - Polen Teil 2
nicht zu Ende gelesen, als auch schon das Telefon klingelte und der Diensthabende der Bezirksleitung in barschem Tone fragte, wann ich dessen Eingang zu bestätigen gedächte. Er beruhigte
sich erst, als ich ihm versicherte, bereits dabei
gewesen zu sein, als er mir um wenige Sekunden
zuvorgekommen war. Sodann holte ich den Ersten Sekretär der Kreisleitung aus dem Bett, der
ebenfalls völlig ahnungslos war und sich zunächst mit seinem Persönlichen Mitarbeiter für
Sicherheitsfragen verbinden ließ, ehe er schließlich die Weisung gab, gemäß Alarmplan vorerst
die telefonisch erreichbaren Mitarbeiter zu verständigen. Das war in einigen Fällen gar nicht so einfach, denn mancher befand
sich bereits im Weihnachtsurlaub oder war über das
Wochenende verreist. Während die Alarmierung lief,
schaltete ich das Radio ein,
um festzustellen, ob den
Nachrichten etwas zu entnehmen wäre. Und siehe da,
gegen Mitternacht meldete
Radio DDR die Verhängung
des in der dortigen Verfassung als Kriegsrecht bezeichneten Ausnahmezustands in
der Volksrepublik Polen.
Nach dem Bekanntwerden
von Umsturzplänen der „SoliAm 18. Juli 1981 warteten in der Innenstadt von Wrocław Hunderte von
Menschen vor einem Geschäft für Fleisch- und Wurstwaren.
darność“ hatte ein Militärrat
zur nationalen Rettung unter
Leitung des Ersten Sekretärs
des ZK der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und
Ministerpräsidenten, Armeegeneral Wojciech Jaruzelski,
die Regierungsgewalt übernommen. Die Tätigkeit dieser
angeblichen Gewerkschaft
wurde offiziell ausgesetzt,
ihre Führer interniert. Damit
lagen die Gründe für die
plötzliche Alarmierung auf
der Hand. Nachdem von der
Bezirksleitung nähere Informationen eingegangen waren, beorderte das Sekretariat der Kreisleitung die verfügbaren Sekretäre, AbteiAuch das war ein Ergebnis der von „Solidarność“ zwecks Lahmlegung der lungsleiter und Mitarbeiter
Produktion angezettelten Streik- und Demonstra-tionshysterie: Vor einem
in die Betriebe, in denen in
Geschäft für Haushaltschemikalien, das gerade eine Warenlieferung erhalten hatte, stand eine nicht enden wollende Käuferschlange nach dem Reini- rollender Schicht gearbeitet
gungsmittel „Ixi“ an.
wurde, um die Arbeitskollektive von der Entwicklung in
ten hatte. Gegen 22.00 Uhr aber war es mit der Kenntnis zu setzen. Das Ergebnis der Gespräche
Ruhe vorbei, als unerwartet der Fernschreiber war ein großes Aufatmen – „Endlich tut sich
losrasselte. Das ausgedruckte Blatt enthielt nur etwas!“ war die nahezu einhellige Meinung. Die
wenige Worte, die Uneingeweihten nichts sagten kapitalistische Welt freilich erlitt einen Schock,
- „Fieber“, Kennwort „Blutdruck“. Für den Dienst- denn damit war nicht gerechnet worden. Demhabenden jedoch war das die Anweisung, sofort entsprechend fielen die Reaktionen aus: Als sie
den zugehörigen Umschlag zu öffnen und nach sich vom ersten Schrecken etwas erholt hatten,
dem vorgegebenen Plan Alarm auszulösen. Es ließen führende Politiker der „freien“ westlichen
musste etwas sehr Schwerwiegendes im Gange Welt ihrer maßlosen Wut ungehemmten Lauf
sein, denn ich hatte das Fernschreiben noch und ergingen sich in Tobsuchtsanfällen. Es haIn den folgenden Monaten wurde die politische
und wirtschaftliche Lage zusehends verschärft.
Die Volksrepublik Polen wurde in RGW und
Warschauer Vertrag ein immer unsicherer, ja
unberechenbarer Partner, wofür der Beifall in
der kapitalistischen Welt weiter anschwoll. Die
Besorgnis wuchs und in vielen Arbeitskollektiven wurde die Frage gestellt, wann die polnische Partei- und Staatsführung endlich geordnete Verhältnisse herbeiführen würde. So kam
der 13. Dezember 1981, ein Tag, der zunächst ein
ruhiger zu werden versprach, als ich am Morgen
meinen planmäßigen 24-Stunden-Dienst angetre-
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gelte Protestnoten, Botschafter wurden abbeund Boykotte ausgerufen, schließlich gar die
Verurteilung der Volksrepublik durch die UNO
und die Verhängung von Sanktionen verlangt.
Alles wegen einer Gewerkschaft? Da musste
auch dem Letzten und Unbedarftesten klar sein,
welche Rolle „Solidarność“ im Kampf um das
„roll back“ dessen, was in den USA unter Kommunismus verstanden wurde, zu spielen gehabt
hatte.
In Polen ebbte die bisherige Streikwelle ab, das
Land begann sich langsam zu stabilisieren, die
Versorgungslage allmählich zu verbessern. Ich
konnte mich davon 1983 und 1987 auf
„Jugendtourist“-Reisen selbst überzeugen. Dennoch blieb die allgemeine Lage angespannt, zumal „Solidarność“ mit tatkräftiger Unterstützung
der „freien“ westlichen Welt und der polnischen
katholischen Kirche im Untergrund wühlte. In
Brüssel wurde gar ein Exil-Vorstand unterhalten,
finanziert unter anderem aus dem Lech Walęsa
zugeschanzten Geld für den Friedensnobelpreis.
Mit dem Ausnahmezustand war dem Land eine
Atempause verschafft worden, mehr nicht. Der
Druck auf Partei- und Staatsführung wurde immer stärker, weshalb schließlich Gespräche am
sogenannten Runden Tisch vereinbart wurden.
Damit besserte sich freilich die Lage im Lande
um keinen Deut, denn „Solidarność“ hatte daran
nach wie vor keinerlei Interesse. Gnadenlos
wurde die Tatsache ausgenutzt, dass die Volksrepublik Polen wie auch die Ungarische Volksrepublik, die Volksrepublik Bulgarien und die
Sozialistische Republik Rumänien bei kapitalistischen Großbanken hochverschuldet und damit
erpressbar waren. In dem Irrglauben, mit westlicher Technik und Technologie die eigene Wirtschaft in kürzester Zeit modernisieren und so
den Kapitalismus überflügeln, ihn gewissermaßen überlisten zu können, hatten sie sich in die
Schuldenfalle begeben, aus der kein Entrinnen
mehr möglich war. Immer noch auf einen Ausweg hoffend wurden alle verfügbaren Waren zu
Billigpreisen in die Gläubigerländer exportiert –
ein wesentlicher Grund für die zahlreichen Versorgungsprobleme. Dafür wurde auch die Nichteinhaltung von Verträgen mit Partnerländern in
Kauf genommen, wodurch beispielsweise in der
DDR das Angebot an Obst und Gemüse, so Weintrauben und Paprika, zusehends geringer wurde.
In Rumänien, wo mehr aus Größenwahn denn
aus wirklicher Notwendigkeit Betriebe errichtet
worden waren, deren Kapazitäten überhaupt
nicht ausgelastet werden konnten, wurde ein
rigoroser Sparkurs durchgesetzt, der auf Kosten
weiter Teile der Bevölkerung ging. Über Jahre
gab es selbst in kältesten Wintern zu wenig
Brennstoffe, dafür um so häufiger Stromabschaltungen. Um davon abzulenken, wurde auf die
nationalistische Karte gesetzt, was zu Lasten der
nationalen Minderheiten ging und zu erheblichen Spannungen mit Ungarn führte. In Bulgarien wurde ein ähnlicher Kurs gefahren, durch
den vor allem die Rechte der türkischen Minderheit eingeschränkt wurden. Ungarn näherte sich
politisch und ideologisch zusehends dem Kapitalismus, weshalb gerade dieses Land 1989 nach

bei Geheimgesprächen auf Schloss Gymnich bei
Bonn ausgehandelten Zahlungen in Höhe von
500 Millionen D-Mark eine unheilvolle Rolle
spielte, um die DDR „sturmreif“ zu schießen. Der
wichtigste Schlüssel aber lag in Moskau, wo
nach dem raschen Dahinscheiden von nacheinander drei Generalsekretären des ZK der
KPdSU (Breshnew, Andropow, Tschernenko)
1985 mit Michail Gorbatschow ein Mann in diese Spitzenfunktion gebracht wurde, der für sowjetische Verhältnisse als außerordentlich jung
galt und der einen neuen Kurs versprach, mit
dem verkrustete Strukturen überwunden werden sollten. Doch er praktizierte nur ein anderes
Extrem – von der bürokratischen Kommandowirtschaft wurde das führende sozialistische
Land in Anarchie und totales Chaos gebracht.
Und wieder waren es Politik und Medien vor
allem der Länder, die seit Ronald Reagan angetreten waren, das „Reich des Bösen“ auf den
„Müllhaufen der Geschichte zu kehren“, die
Gorbatschow als „Reformer“ bejubelten und
„Glasnost“ und „Perestrojka“ in den höchsten
Tönen priesen. In Erinnerung an den Ausspruch
August Bebels „Wenn Dich Deine Feinde loben,
dann hast Du etwas falsch gemacht.“ konnte
man nach reiflicher Überlegung nur zu dem
Schluss kommen, dass hier mindestens etwas
nicht stimmte. Auch wenn es selbst in der Partei
DIE LINKE heute noch einzelne Politiker gibt, die
Gorbatschow die Stange halten und lauthals
beklagen, dass sich die DDR damals „Glasnost“
und „Perestrojka“ verweigert hatte, kommt niemand an der Tatsache vorbei, dass Gorbatschow
keineswegs das Gute gewollt und lediglich falsche Mittel eingesetzt hat. Dagegen sprechen
seine Selbstzeugnisse, unter anderem ein Vortrag in der Amerikanischen Universität in der
türkischen Hauptstadt Ankara, wo er öffentlich
bekannte, sein Lebensziel sei die Vernichtung
des „Kommunismus“ gewesen. Dagegen spricht,
dass er noch heute in der kapitalistischen Welt
hofiert, mit Ehrungen überhäuft und hohen Vortragshonoraren bedacht wird. Die Ablehnung
von „Glasnost“ und „Perestrojka“ durch die Partei- und Staatsführung der DDR beruhte zudem
ganz wesentlich darauf, dass ab 1986 nicht mehr
zu verbergen war, welch trügerischen Hoffnungen sich Gorbatschow und seine Berater hingaben: Durch die Preisgabe ihres treuesten, zuverlässigsten und trotz aller Probleme wirtschaftlich
immer noch am besten dastehenden Verbündeten glaubten sie Zeit gewinnen zu können, um
den eigenen Absturz wenigstens zu verzögern.
Was im Sommer 1989 in Ungarn geschah, war
genauso in aller Heimlichkeit mit ihm abgesprochen worden wie das, was sich in der Volksrepublik Polen ereignen sollte: „Solidarność“ konnte nicht nur die Wiederzulassung, sondern, zwar
noch mit Einschränkungen und Kompromissen,
auch Wahlen nach kapitalistischem Muster erzwingen. Dass ihr „Wahlkampf“ mit Geldern aus
dem kapitalistischen Ausland bezahlt, mit falschen und verlogenen Versprechungen sowie
vereinbarungswidrigen Methoden geführt wurde, konnte ich im Juni 1989 bei einem Besuch
meiner Bekannten selbst erleben: Überall auf
den Dörfern klebten ihre Wahlplakate, an Hauswänden, Friedhofsmauern, in Bahnhofsgebäuden
und in Buswartehäuschen. Sie enthielten außer
großen Versprechungen auf ein besseres Leben

jede Menge nationalistische und antikommunistische Parolen sowie Werbung für die katholische Kirche. Dass diese Plakate ganz frech und
offen den am Runden Tisch getroffenen Vereinbarungen zuwiderliefen, konnte man kleingedruckt unten rechts lesen: „Nur zur Verwendung
im innerkirchlichen Bereich zugelassen“. Sie
klebten jedoch, als sei das nichtig, überall im
öffentlichen Raum! Was die Versprechungen von
„Solidarność“ wert gewesen waren, offenbarte
sich mir bei meinem letzten Besuch im Sommer
1991, als zwar keine Reisegenehmigung mehr
erforderlich war, aber ein mannshoher Gitterzaun auf dem Bahnsteig des Grenzbahnhofes
Görlitz nunmehr den zuvor ungehinderten Zustieg in den Schnellzug nach Kraków so lange
verhinderte, bis sich ein Angehöriger des polnischen Grenzschutzes meiner erbarmte und fünf
Minuten vor der Abfahrt endlich das Tor öffnete.
„Einhaltung des Arbeitsrechts“, „Sichere Rente“,
„Gute medizinische Versorgung“, „Friedliche
Arbeit“, „Sicherer Lohn“, „Sichere Arbeitsplätze“,
„Sicherheit für Sie und Ihren Betrieb“ - so großartig hatten die Versprechungen von „Solidarność“
ausgesehen, mit denen 1989 eine Mehrheit der
Wählerinnen und Wähler geködert worden war.
Und so sieht die bittere Wirklichkeit heute aus:
Niedrigstrente von 164 Euro (732 Złoty, ein Viertel des niedrigsten Satzes in Italien), höchster
Monatsbruttolohn für 10 % der Beschäftigten
1.300 Euro (5.800 Złoty), niedrigster für weitere
10 % 333 Euro (1.480 Złoty), offizieller Durchschnitts-Bruttolohn 800 Euro (3.540 Złoty), offizielle Arbeitslosenrate 12,3 %, Arbeitslosengeld für
die ersten drei Monate 170 Euro (760 Złoty),
danach 133 Euro (590 Złoty), Haushaltsdefizit
von 8 Milliarden Euro (35 Milliarden Złoty), für
2012 wurden bereits weitere Erhöhungen der
Zuzahlungen für Medikamente, der Gebühren
für Kindergärten, der Verbrauchssteuer sowie
der Preise für Benzin, Tabakwaren und alkoholische Getränke angekündigt. „Solidarność“
schrumpfte von 10 Millionen Mitgliedern auf
400.000, nur noch 25 % der Beschäftigten sind in
Gewerkschaften organisiert, die überdies in
6.300 unterschiedliche Verbände zersplittert
sind. Das heutige Polen wird von aus
„Solidarność“ hervorgegangenen konservativen,
stramm antikommunistischen und russlandfeindlichen klerikal-nationalistischen Politikern
regiert, die dem Land mit dem NATO-Beitritt
nicht nur hohe Rüstungsausgaben aufgezwungen, sondern es auch in die Kriegsabenteuer des
Militärpaktes hineingezogen haben. Trotz offizieller Trennung vom Staat genießt die katholische Kirche nicht nur jede Menge Vorrechte,
sondern bestimmt praktisch das gesamte gesellschaftliche Leben. So wurde das in der Volksrepublik eingeführte Recht der Frau auf selbstbestimmte Schwangerschaft nicht nur schlechthin
abgeschafft, sondern im Gegenzug eines der
rigidesten Abtreibungsgesetze in Europa durchgepeitscht. Die millionenfache Vernichtung von
Arbeitsplätzen zwang in den schlesischen Bergbaugebieten entlassene Kohlekumpel, illegal
und ohne jede Sicherheitsvorkehrung, unter
höchster Lebensgefahr also, Gruben zu betreiben, um ihren Lebensunterhalt wenigstens einigermaßen fristen zu können. Dessen ungeachtet
hatte die damals amtierende Regierung unter
Ministerpräsident Donald Tusk gegen alle Protes-
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te die 2013 beginnen sollende schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre durchgepeitscht. Eine dazu geforderte Volksabstimmung
wurde im Parlament mit den Stimmen der Regierungsparteien abgelehnt. Da konnte die Rest„Solidarność“ noch so laut aufschreien, wäre sie
ehrlich, dann würde sie zugeben, dass all das
nur die Ernte dessen ist, was sie ab 1980 mit
wohlwollender Unterstützung von NATO und
Vatikan gesät hat. Selbstverständlich wird auch
die Geschichte passend zurechtgebogen: Die
durch nichts zu rechtfertigende Ermordung polnischer Militärangehöriger durch Einheiten des
sowjetischen Geheimdienstes NKWD wird als
schlimmere nationale Tragödie hingestellt als
der heimtückische Überfall des „Dritten Reiches“
am 1. September 1939 und die nachfolgende so
grausame wie brutale Besatzungs-, Ausplünderungs- und Vernichtungspolitik. Wer auch nur
vorsichtig zu bedenken gibt, dass der Einmarsch
der Roten Armee vom 17. September 1939 erst
dann erfolgte, als der polnische Staat bereits
zusammengebrochen war, und das gerade wiedererstandene Polen die Gebiete östlich des Bug
entgegen den Festlegungen seiner „Geburtshelfer“, der mit ihm verbündeten „Alliierten und
assoziierten Mächte“, durch die Beteiligung an
den antisowjetischen Interventionskriegen im
Frieden von Riga vom 18. März 1921 an sich
gerissen hatte, gilt als „Verräter an der nationalen Sache“. Die in den ersten Nachkriegsjahren
in einigen Gebieten des Landes die Bevölkerung
terrorisiert und vor Morden an Partei- und
Staatsfunktionären nicht zurückgeschreckt habenden antikommunistischen Banden werden in
den Rang von „Widerstandskämpfern“ und
„Nationalhelden“ erhoben. Bei soviel rigorosem
Antikommunismus wäre es wohl auch kein
Wunder, würde eines Tages dem ehemaligen HJFührer Joachim Schaak, der mit seiner
„Werwolf“-Bande im südlichen Teil des vormaligen Ostpreußen die Dörfer polnischer Neusiedler
terrorisierte und erst nach siebenjährigem
Kampf gefasst, verurteilt und hingerichtet wurde, eine ähnliche Ehrung widerfahren. Mit der
BRD jedenfalls wird aller bestenfalls oberflächlich und mit Samthandschuhen erfolgter Aufarbeitung des deutschen Faschismus und seiner
Verbrechen zum Trotz fleißig Freundschaft gepflegt, bei der Russischen Föderation sind die
Klerikal-Konservativen nicht so pingelig, sondern setzen auf Hass und Feindschaft. Nach dem
Vorbild der Gauck-Birthler-Jahn-Behörde wird
Jagd auf einstige Mitarbeiter der Sicherheitsorgane der Volksrepublik gemacht und im Rahmen
der „Dekommunisierungspolitik“, was so schön
zu Herrn Kinkels „Delegitimierung“ passt, mittels
„Lustration“ („Durchleuchtung“) maßlose Gesinnungsschnüffelei betrieben. „Unter den Kommunisten ging es uns besser!“ waren die bitteren
Worte meines inzwischen verstorbenen Freundes Michał Tarnowski.
Quellen:
Dudek, Thomas: „'Solidarność' - Mythos und traurige
Realität“, in: „TELEPOLIS“ vom 05.09.2010
„Handelsblatt“ vom 19.10.2012
Internet-Lexikon WIKIPEDIA

„neues deutschland“ vom 28.12.2011
H.-J. Weise
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Informationsabend mit Staatssekretärin Gabi Ohler
Etwa 40 Eltern, Lehrer und Interessierte
fanden am 21. Februar den Weg in die
Arnstädter Stadthalle. Thema war der
aktuelle Stand im Bildungsministerium,
welches seit dem Antritt der rotrotgrünen Landesregierung von unserer Ministerin Birgit Klaubert geleitet wird. Es
zeigte sich schnell, dass eine Menge
Baustellen zu bearbeiten sind und die
Herausforderungen nicht geringer werden. Zu Beginn berichtete Gabi Ohler
über den Stand der Dinge in den wichtigsten Bereichen:

- Neueinstellungen
Die fehlerhaften Strukturentscheidungen
der Vorgängerregierung rächen sich jetzt.:
Jahrelang sind im gesamten Bildungsbereich so gut wie keine Einstellungen erfolgt,
so dass in den Schulen die mittleren Altersjahrgänge fehlen. Um dem abzuhelfen wird
derzeit massiv eingestellt. Um die jungen
Lehrer in Thüringen zu halten wird allen
jungen Lehrern die Verbeamtung angebo-

ten. Seit 2015 konnte die Zahl der Neueinstelllungen so gesteigert werden. Der hohe
Bedarf an Lehrkräften konnte allerdings
noch nicht voll befriedigt werden.

weit die Förderzentren umgestaltet oder
weiter geführt werden. In diesem Bereich
soll der Elternwille unbedingt respektiert
werden.

- Berufliche Bildung

- Investitionen.

Gabi Ohler berichtete auch über das neue
Bildungsfreistellungsgesetz , das aus ihrer
Sicht ein großer Erfolg ist. Über 800 Bildungsmaßnahmen konnten bewilligt werden. Alle Träger in diesem Bereich erhalten
so deutlich mehr Förderung.

Ergänzt durch Bundesmittel stehen in den
nächsten Jahren 54 Millionen Euro zur Verfügung. Diese sollen in den Schulen u.a. für
bessere technische Ausstattungen im Bereich IT verwendet werden.
Im Publikum befanden sich etliche Schulleiter aus dem Ilmkreis , einige Lehrer, Eltern
und weitere Interessierte, die nach der Einführung viele Fragen an die Staatssekretärin und an die ebenfalls anwesende Landrätin Petra Enders hatten. Die Frage wie es
gelingen kann, dass junge Pädagogen auch
in Thüringen gehalten werden, nahm breiten Raum in der Diskussion ein. Insgesamt
eine spannende Veranstaltung, die ein größeres Publikum verdient gehabt hätte.

- Freie Schulen
Die Finanzierung der freien Schulen wurde
auf eine neue gesicherte Grundlage gestellt.

- Inklusion
Bereits seit 2013 regelt das Schulgesetz
dass behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Beide
Schulgesetze werden zusammengeführt. Ein
Entwurf des Ministeriums wird zu Zeit öffentlich diskutiert. Offen ist noch in wie

Uwe Schubert

Zu wessen Schaden, zu wessen Nutzen?
Von einer Erziehung im Geiste des christlichen Grundsatzes „Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen!“ scheint bei der
Pfarrerstochter Angela Merkel leider nichts
übriggeblieben zu sein, wenn sie an der
„Agenda 2010“ eisern festhält. Das Land sei
dadurch vorangebracht worden, meint sie. Die
Frage ist nur, zu wessen Nutzen und zu wessen Schaden das geschehen ist. Einen Nutzen
haben eindeutig die Eigner der großen Industrie-, Finanz- und Agrarkapitalien sowie deren
Spitzenmanager. Den Schaden haben die
durch deren Profitgier in die Unfreiheit der
Arbeitslosigkeit und mit jener „Agenda 2010“

unter das Unrecht von Armut per Gesetz Gezwungenen, die ohne erfolgreiche Aussicht
auf existenzsichernde Arbeitsplätze mit noch
viel weniger Geld auskommen müssen und
überdies der Bevormundung und den Schikanen der „jobcenter“ ausgesetzt sind. Martin
Schulz nun verspricht Verbesserungen beim
„ALG I“, am derzeitigen „ALG II“ und damit an
der unternehmerfreundlichen „Agenda 2010“
insgesamt aber will er eisern festhalten. Zudem ist fraglich, ob er nach einer möglichen
Wahl zum Bundeskanzler das so vollmundig
Versprochene auch halten würde. So, wie er
zum rechten Flügel der SPD gehört, so ist

auch daran zu zweifeln. Gerhard Schröder, der
einmal sogar Linken irrtümlicherweise als
„kleineres Übel“ galt, hat gegen alle Proteste
nicht nur die sozialen Grausamkeiten, sondern zu aller Schande auch noch die Kriegsbeteiligung durchgepeitscht. Wer daran allenfalls ein wenig herumdoktern will, der wird
dann ganz schnell vor den geharnischten Protesten der ihre millionen- und milliardenschweren Vermögen niemals durch eigene
Leistung erlangt habenden und diese für ihre
Lebensführung überhaupt nicht benötigenden
Kapitaleigner einknicken.

H.-J. Weise

Mögliche Koalitionen zur Bundestagswahl und unsere Friedenspolitik
Zu den Aussagen von unserer Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Genossin Susanne Hennig-Wellsow, zu
möglichen Koalitionsgesprächen auf Bundesebene und NATO - Mitgliedschaft, welches
Thema in unserem letzten Linken Echo und
auch im Linken Stammtisch vom Dezember
war, habe ich mir einige Fragen gestellt.
Wir haben ein Parteiprogramm mit dem ich
mich als Mitglied unserer Partei voll und ganz
identifiziere. Nun wird eine geringe Möglichkeit einer, wie auch immer gestalteten, eventuellen Koalition mit unserer Partei 2017 auf
Bundesebene zu regieren - von Susanne zum
Anlass genommen über offensichtliche Koalitionsangebote nachzudenken und zu veröffentlichen.
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Wem nutzt das? Gerade zu diesem Zeitpunkt –
in der Form.
Ohne ein Wahlprogramm zur Bundestagswahl
2017 beschlossen zu haben und in der klaren
Vorstellung, dass man damit unter anderem
unsere alten Genoss*innen, die den Krieg
miterleben mussten, sowie derer, die in Uniform der NATO gegenüberstanden, auf den
Plan ruft.
Warum muss in solchen Diskussionen unser
Programm in Teile zerlegt werden, die vorrangig oder mittelfristig oder utopisch sind. Und
wann - auch - immer umsetzbar sind. Soll unsere Koalitionsfähigkeit vorab geprüft werden? Welche Punkte aus unserem Programm
stellen wir noch, für wie lange, in den Keller?
Ich denke in dem Moment an rot-grüne Koalitionen und an Hartz IV, Agenda 2010, AusMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

landseinsätze der Bundeswehr…. Ich denke an
Kompromisse aus unseren Landeskoalitionsvertrag – Unrechtsstaat – und die, wie es ein
Genosse formulierte: „bittere Kröten“, die wir
geschluckt haben. Ich mag diese französische
Küche nicht.
Wir haben meiner Meinung nach nicht die
Kraft uns jetzt, vor dem Bundestagswahlkampf, den unsere Genossen bestreiten, über
Wertigkeiten und Reihenfolgen unserer Programmpunkte zu zerstreiten. Wahlkampfprogramm diskutieren: ja – Partei teilen: nein.
Ich kann und will nicht über so konstruierte
Brücken gehen.

Jens Christoph
Mitglied im Stadtvorstand Die Linke Arnstadt

Eine großartige
Rentenangleichung
Bis 2025 will Andrea Nahles (SPD) die Renten
in Ost und West angleichen, und zwar auf
Westniveau. Gesetzt dem Fall, dieses Versprechen wird wirklich ohne jeden Abstrich gehalten, dann werden zum genannten Zeitpunkt
35 Jahre vergangen sein, seitdem es hauptsächlich mit Hilfe der gewendeten Block-CDU

Mit dem Hauptarchitekten
von „Hartz IV“
zu sozialer Gerechtigkeit?
Die BRD hat ein neues Staatsoberhaupt und
der nunmehrige Inhaber dieses Amtes steht
noch mehr als sein Vorgänger für die Ursachen der sozialen Spaltung der Gesellschaft:
Mit Frank-Walter Steinmeier wurde kein Geringerer als der Hauptarchitekt der „Hartz IV“Sozialraubgesetze und damit des Unrechts
von Armut per Gesetz gewählt. Es wäre ja
auch ein Wunder gewesen, hätten sich die
systemtragenden Parteien wenigstens einmal
dazu aufgerafft, mit der Wahl des Armutsforschers und entschiedenen „Hartz IV“-Gegners
Prof. Christoph Butterwegge über ihren eigenen Schatten zu springen. Von Frank-Walter
Steinmeier jedenfalls sind keinerlei politische

gelungen war, mit der DDR einen staatlichen
und gesellschaftlichen Gegenentwurf zum
Kapitalismus „zum Verschwinden zu bringen“ (Egon Bahr). Fünfunddreißig Jahre – das
muss man sich einmal auf der Zunge zergehen
lassen! Dabei war gerade von jener längst
vergessenen, im Bonner Konrad-AdenauerHaus völkerrechtswidrig zusammengezimmerten und von der CDU angeführten „Allianz für
Deutschland“ eine ganz schnelle Angleichung
von Löhnen und Renten versprochen worden:

„Gutes Geld für gute Arbeit“ und „Renten, mit
denen man im Alter auch gut leben kann“
hatte es auf den Wahlplakaten geheißen. Wer
es nicht glaubt, ich habe noch Fotos davon.
Die heute mit der CDU regierende SPD hat
damals übrigens kaum andere Versprechungen gemacht. Da waren das wohl doch nur
alles Köder, um Wählerstimmen einzufangen,
oder?

Akzente in Richtung Abschaffung von
„Hartz IV“ und umgehende Beendigung der
alle bitteren Lehren aus den zwei bislang
schlimmsten Katastrophen in der deutschen,
europäischen und Weltgeschichte mit Füßen
tretenden Kriegsbeteiligung zu erwarten. Gewiss wird er seine außenpolitischen Erfahrungen nutzen, ist er es doch gewohnt, sich auf
diplomatischem Parkett zu bewegen. Dennoch
dürfte auch hier nicht allzu viel zu erwarten
sein, wie seine Vermittlungsbemühungen in
der Ukraine gezeigt hatten: Die Tinte unter
den am Ende ausgehandelten Vertrag war
noch nicht trocken, da putschten die von erklärten Faschisten unterstützten nationalistischen Kräfte den immerhin gewählten Präsidenten Janukowitsch aus dem Amt. Zu den
ersten Maßnahmen der Putschistenregierung
gehörte bekanntlich die Ankündigung von
letztlich auf eine Zwangsukrainisierung hin-

auslaufenden Gesetzen zur Einschränkung der
Rechte der russischsprachigen Minderheit.
Hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister jemals gegen diesen Vertragsbruch protestiert? Hat er sich jemals für die Gleichberechtigung aller in der Ukraine lebenden Nationalitäten eingesetzt? Hat er jemals öffentlich
kritisiert, dass erst mit dieser drohenden
Zwangsukrainisierung die Loslösung der Krim
und die Ausrufung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk bewirkt wurden?
Nein, auch für ihn gab und gibt es nur
„Separatisten“ und eine „russische Annexion“
der Krim. Ob dieser Bundespräsident zum
Frieden in Osteuropa wie überhaupt in der
Welt beitragen kann, ist hier nicht die Frage,
sondern, ob er es will.

H.-J. Weise

Hans Joachim Weise

Einladung zum kommunalpolitischen Stammtisch
In vielen Stadt- und Gemeinderäten werden Entscheidungen zur Gebietsreform vorbereitet.
Für den
15. März 2017, 18.30 Uhr, laden wir die Stadt- und Gemeinderäte mit dem Mandat der Linken
in den Hochhausclub Ilmenau, Am Stollen 1, ein.
Wir wollen über den bisherigen Stand zur Umsetzung des Reformprojektes im Ilm-Kreis informieren, Erfahrungen austauschen und offene Fragen diskutieren.
Frank Kuschel, Kommunalpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Thüringer Landtag, steht
als Diskussionspartner zur Verfügung.
Rückmeldungen bezüglich der Teilnahme bitte an rgeschaeftsstelle@die-linke-ilmkreis.de

Impressum

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Jochen Traut, Thomas Schneider - Wahlkreisbüro Sabine Berninger verantwortlich. Anschrift der Redaktion: DIE LINKE
Arnstadt, Turn-Vater-Jahn– Straße 16, Tel.: 03628/539288;
e-mail: schneider.arnstadt@gmail.com
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint am ca. 04. 04. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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Termine im März
04.03.17

10.00 Uhr

Landesparteitag DIE LINKE.Thüringen. Bad Langensalza

05.03.17

09.00 Uhr

Landesvertreterversammlung zur Listenwahl der Kandidaten für die Bundestagswahl
2017. Bad Langensalza

07.03.17

16.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau,Topfmarkt 4; DIE LINKE

07.03.17

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

08.03.17

Internationaler Frauentag
05.30 Uhr

Klinikum Arnstadt. Überreichung von Nelken an die Frauen der Nacht- und Frühschicht

09.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße, „Hopfenbrunnen“ Überreichung von Nelken

14.30 Uhr

Frauentagsfeier. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

10. 03. 17 15.00 Uhr

Frauentagsfeier. Ilmenau, Hochhausclub Stollen

12.03.17

10.00 Uhr

Ehrung der Märzgefallenen des Kapp-Putsches. Arnstadt. Friedhof; Ehrenmal. Anschließend auf den Friedhöfen in Gräfenroda und Frankenhain

13.03.17

09.00 Uhr

Geschäftsführender Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

13.03.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

13.03.17

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

13.03.17

19.00 Uhr

Stadtvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

15.03.17

18.30 Uhr

kommunalpolitischer Stammtisch im Hochhausclub Ilmenau

16.03.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus

19.03.17

10.00 Uhr

„Roter Stammtisch“. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

20.03.17

18.00 Uhr

„Arnstädter Stadtgespräch“. Arnstadt, Ried 3; Hotel „Goldene Sonne“

21.03.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

22.03.17

10.00 Uhr

AG-Senioren. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIE LINKE

22.03.17

16.00 Uhr

Kreiswahlbüro. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16 DIE LINKE

22.03.17

18.00 Uhr

Kreisvorstand. Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße 16; DIELINKE

23.03.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Ilmenau, Markt; Rathaus

28.03.17

18.00 Uhr

Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE. Ilmenau; Hochhausclub
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