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...haben wir nun endlich ein Wahlprogramm. Trotz der vielen Bedenken über den enormen Umfang und über tausend gestellten Änderungsanträgen, gaben eine überwältigende Mehrheit der Delegierten ihre Jastimme für das
Wahlprogramm. Die Grundlage für den Bundestagswahlkampf in diesem Jahr. Im August starten wir in die heiße Phase.
Auch in diesem Wahlkampf werden wir auf den Straßen präsent sein und mit den Menschen über unsere Vorstellungen von Politik d iskutieren. Wir müssen versuchen den Menschen aufzuzeigen, dass eine wirkliche Wende in der Sozial – und Friedenspolitik nur mit eine r
starken LINKEN zu machen ist. Wer Veränderung will, darf nicht die SPD wählen, um dann doch wieder Merkel zu bekommen. Auch
wenn im Moment die Zeichen weiterhin auf Große Koalition stehen, müssen wir um linke Mehrheiten im Bund kämpfen. Wir müssen den
Menschen klarmachen, dass wenn sie eine andere Politik wollen, müssen sie die LINKE wählen, nicht die SPD und die Grünen. Wi r sind
auf dem Weg, dauerhaft die drittstärkste Kraft im Bund zu werden. Also müssen wir auch anfangen, uns so zu benehmen. Wenn wir Stärke ausstrahlen, werden wir stärker werden. Signale der Zerrissenheit sollen andere Parteien versenden. Dazu wäre es ein Vor teil, wenn
wir im Wahlkampf politisch agieren. Mit unserem Wissen über die Gesellschaft können wir uns den Problemen der Menschen stell en
und mit ihnen darüber reden, welche Lösungen wir anstreben wollen.
Sie müssen das Gefühl bekommen, dass wir für sie etwas bewegen wollen. Und nicht nur Posten und Pöstchen annehmen und verteil en.
20% unserer Kinder leben in einem Hartz IV-Haushalt. Brauchen Hilfe zum Leben. 20% unserer Kinder leben in Armut und der damit e inhergehenden Hoffnungslosigkeit. Aus dieser, mittlerweile generationenübergreifenden Hoffnungslosigkeit erwächst ein immer stä rker
werdendes Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit gegenüber den vorherrschenden Verhältnissen. Daraus wird ganz schnell das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Aus diesem Gefühl kommen dann Abneigung und Vorsicht gegenüber allem, was in irgendeiner Art un d
Weise anders, neu oder fremd wirkt. Der Wille zur Beteiligung geht gegen null. Die Menschen machen nicht mehr mit.
Das ist die große Gefahr für die Demokratie.
Diese Gesellschaft macht Menschen zu Einzelgängern und Egoisten. Diese Gesellschaft schert sich einen Dreck um die Abgehängte n, die
Ausgegrenzten. Den Armen wird genommen, den Reichen wird gegeben. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, immer wieder Menschen
neu zu motivieren, nicht aufzugeben, zur Wahl zu gehen und ihnen unsere Lösungsansätze so zu vermitteln, dass sie uns, als Fa iränderer
verstehen und auch wählen. Das wird sehr, sehr schwer.
Hier sind wir alle gefragt. Die komplette Basis unserer Partei muss sich bewegen, muss Leute im Wahlkampf aufsuchen, muss Leu te anrufen, mit Material versorgen, Plakate aufhängen, zu Diskussionsveranstaltungen gehen. An Infoständen präsent sein. Mit den Men schen für
die Menschen streiten. Wenn wir immer mehr Menschen davon überzeugen bei uns mitzumachen, uns zu unterstützen und zu wählen,
dann haben wir eine Chance in die Regionen des Parlamentarismus vorzustoßen, in denen wirklich gestaltet werden kann. Moment an
geht dies aber nicht ohne Bündnisse. Wir brauchen andere Parteien für richtige Mehrheiten.
Mehrheiten die uns erlauben, Gesetze zu verabschieden die Armut und Ungerechtigkeit im Lande sowie neue Kriege wirksam verhin dern
können.
Nicht alle in unserer Partei sind davon überzeugt, dass dieses System durch Regieren geändert werden kann. Sie vertreten di e Meinung,
dass eine Partei wie DIE LINKE. in die Opposition gehört, um von dort aus Druck auszuüben. Das machen wir seit mehr als 25 Jahren,
Druck ausüben. Vorschläge für Verbesserungen, Forderungen nach gerechtem Mindestlohn, einer Grundsicherung, die den Namen au ch
verdient haben finden sich seit über zwanzig Jahren in unserem Programm. Es liegt nicht an der Programmatik unserer Partei. Mag sein,
dass wir in die Opposition gehören. Im Moment haben aber ausgerechnet die Verbände die Nase in der Wählergunst vorn, die in R egierungsverantwortung stehen, also Thüringen und Brandenburg liegen bei den Wahlumfragen zur Bundestagswahlvor den Landesverbänden, die in der Opposition sind. Trotz Regierungsbeteiligung befindet sich die LINKE im Aufwärtstrend. LINKS WIRKT.
Wir müssen weitermachen.
Einmischen und die Verhältnisse aufmischen. Gemeinsam.
Mama
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10 Jahre Partei DIE LINKE
Eine Woche nach unserem Bundesparteitag Wieso erreicht ihr so viele nicht, die ihr
in Hannover fand in der Berliner Volksbüh- meint, die aber ihrerseits meinen, dass ihr
ne die Festveranstaltung zum 10jährigen sie nicht meint?“
Bestehen der LINKEN statt.
Zum Thema regieren – mitregieren:
Sie war eingebettet in das alljährlich statt- „Linke Politik wäre sehr vielen zu vermitfindende „Fest der LINKEN“, das zwischen teln, wenn sie klar und prägnant, wenn sie
dem Karl-Liebknecht-Haus und der Volks- radikal ehrlich, und vor allem, wenn sie
bühne stattfindet.
konsequent glaubhaft wäre.
Vor der Festveranstaltung eröffnete die Par- Eure Debatte über die Frage Regierungsbeteivorsitzende Katja Kipping um 18.00 Uhr teiligung – ja oder nein – ist bekannt. Andas Fest vor dem Karl-Liebknecht-Haus bei geblich ist eine Mehrheit der LINKENeinem Glas Sekt, das für jeden Teilnehmer WählerInnen dafür. Ich behaupte: Bei den
bereitstand. Dazu gab es die Geburtstagstor- unentschlossenen Linke -SympathisantInnen
te mit der Zahl 10, die nach den Begrü- ist das Gegenteil der Fall. Draußen nehme
ßungsworten der Parteivorsitzenden, vom ich das völlig anders wahr: ob ich mit RechBundesgeschäftsführer Matthias Höhn unter ten oder Apolitischen, mit Alten oder Jungroßem Beifall angeschnitten wurde. Vom gen spreche: das Vertrauen in eine Partei,
Bundesgeschäftsführer persönlich konnten die sich zu oft in Widersprüchen verzettelt,
sich die Teilnehmer ein Stück Torte abho- ist wirklich überschaubar.“
len. Es reichte für alle.
Noch ein weiteres aus dieser Rede, die die
Um 19.00 Uhr begann dann die Festveran- Teilnehmer der Festveranstaltung begeisterstaltung in der Volksbühne. Nach einer kur- te:
zen Begrüßung durch den Bundesgeschäfts- „Ein aktuelles Beispiel dafür ist die inspirieführer hielt der parteilose
Regisseur Volker Lösch, die
Eröffnungsansprache:
„Es war eine andere Zeit,
damals vor 10 Jahren, als
die Linke gegründet wurde,
eine Zeit politischen Stillstands. Sarkozy gewann die
Wahl in Frankreich, Horst
Köhler war Bundespräsident, George W. Bush war
leider auch Präsident, Angela Merkel Bundeskanzlerin.
Es fühlte sich so an, als sei
der Neoliberalismus unaufhaltsam und somit eine hin zunehmende Naturerscheinung. …
rende Rede von Sahra Wagenknecht im
Permanente Unsicherheit und Angst sind Bundestag am 1. Juni über die Grundgesetzfast unmerklich so etwas wie Bindemittel änderung zur Ermöglichung der Autobahnzwischen Generationen und Gesellschafts- privatisierung. … Eine klare Position, eine
schichten. Die Unlust am Politischen hat gute Analyse, eine kämpferische Ansage,
deutlich zugenommen, das Vertrauen in mit der sich sehr viele, auch nicht Politik Politik und Demokratie ist vielerorts nicht Interessierte, angefreundete haben – und
nur weg, sondern großem Unmut und Hass ganz nebenher wurde auch noch beste poliauf PolitikerInnen gewichen.
tische Aufklärung betrieben.
Aber gleichzeitig ist zu spüren, das Bewusst- Dann das Desaster am nächsten Tag: die
sein, dass es so nicht weitergehen kann.“ Landesregierungen, in denen die LINKE
Soweit der Beginn der Rede.
mitregiert, stimmten der Möglichkeit der
Nun zur LINKEN:
Autobahnprivatisierung im Bundesrat zu.
„Und ich behaupte, dass auch in Deutsch- Das kapiert draußen nun wirklich niemand
land das Potenzial für die Zustimmung eures mehr! Da kann es dann noch so viele AbProgramms größer ist als 20 Prozent. Wie sichtserklärungen des Vorstands gegen Pridie Realität dagegen aussieht, wisst ihr. Die vatisierungen geben, das nimmt keine und
Linke agiert weit unter ihren Möglichkeiten. keiner mehr wahr. Was hängen bleibt ist:
Was also hakt da, wieso stagniert die Partei Die wissen nicht, was sie wollen. Die arbeibei ungefähr 10 Prozent, was bremst, wa- ten nicht geschlossen. die sind sich uneins.
rum stockt es, was fliegt da nicht? Was ist Und da ist er wieder, der immer gleiche
uncool an der Linken?
Vorbehalt: Die sind ja genauso wie die an-
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dern.
Ich würde diese Irritationen nicht unterschätzen. Dieser Vorgang hat wieder Tausende desinteressiert, die gerade neu interessiert wurden!
Schade um die schöne Rede. Oder anders
formuliert: So fühlt sich unglaubwürdige
Politik an.“
… Und nun die Aufforderung an uns: DIE
LINKE.
Liebe LINKE, wenn du schon die Welt verändern willst, -und nichts weniger erwarten
wir von dir- dann musst du auch bereit sein,
dich zu verändern. Das Leben beginnt ungerecht, und es endet ungerecht. Dafür, dass
es dazwischen gerechter zugeht, bist du
zuständig. Und es ist machbarer, als du es
dir gerade zutraust! Hau rein, LINKE, und ab
dafür!“
Eine begeisternde Rede zur Eröffnung am
Beginn dieser dreistündigen Veranstaltung.
Es gab noch weitere Reden von Gregor Gysi,
Bernd Riexinger, Gesprächsrunden mit Katja Kipping,
zum Thema Frauen in der
LINKEN, mit Matthias Höhn
und den Spitzenkandidaten
der Partei für die Bundestagswahl Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, zur Auflockerung Kultur und Filmeinspielungen
aus Zehnjahre DIE LINKE.
Der abschließende Höhepunkt war die Rede von
Oskar Lafontaine für einen
klaren Kurs der Partei im
Bundestagswahlkampf und
in den nächsten 10 Jahren.
Um es in Erinnerung zu rufen. Ohne die
Bereitschaft von Oskar Lafontaine sich an
dem Aufbruch der WASG an die Spitze zu
stellen, gäbe es DIE LINKE nicht.
Wie beantwortete Bernd Riexinger die Frage, was ist das Beste an der LINKEN: „Dass
es sie gibt.“
Am nächsten Tag ging das „Fest der LINKEN“ weiter mit Auftritten und Podiumsgesprächen von und mit Katja Kipping, Bernd
Riexinger, den Parteivorsitzenden, von und
mit Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch den beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl und vielen anderen.
Ein gelungenes Fest, ein gelungener Auftakt
zum Bundestagswahlkampf.

Jochen Traut
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nen tränkten ihre Heimaterde.
Die Trauer der Mütter und Kinder, der Schmerz und Gram in
ihren Herzen, dies alles lässt
sich nicht ungeschehen machen. Vergangenes kann man
nicht zurücknehmen, aber man
muss aus ihm lernen auch,
indem man erinnert.
Am 27. Januar gedenken wir
der Opfer des Nationalsozialismus, und stellen, ohne andere
zu vergessen, den beispiellosen
Holocaust, die Ermordung von 6 Millionen
Juden in den Focus unseres Mahnens. Aber
wir wissen, Leid bleibt Leid und lässt sich
nicht aufwiegen. Die Tränen der jüdischen
Mütter sind gleich bitter wie die der polnischen, französischen, englischen und amerikanischen.

Sehr geehrter
Herr Vizekonsul,
verehrte Anwesende,
liebe Freundinnen
und Freunde...

ich bin vom Veranstalter gebeten wurden,
einige Worte auf dieser Veranstaltung zu
sagen und ich bedanke mich dafür. Voller
Respekt und Ehrerbietung stehe ich vor
Ihnen, an einen Tag zu erinnern, der lange
zurückliegt, ein Menschenleben fast, aber
nie aus unserem Gedenken schwinden darf.
Millionenfacher Tod, millionenfaches
Leid liegen in ihm begründet und sind
Grund und Auftrag, diesen Tag wieder
und wieder in unserem Gedächtnis aufzurufen.
Dieser 22. Juni, an dem vor 76 Jahren
um 4:00 Uhr morgens 121 deutsche
Divisionen zwischen Ostsee und
Schwarzem Meer einer wilden Bestie
gleich über die UdSSR herfielen, dieser
Tag, der den Beginn eines nie vorher
gekannten Vernichtungskrieges gegen
die Sowjetunion sah, dieser Tag an dem
von SS-Einsatzgruppen damit begonnen
wurde systematisch in den eroberten
Gebieten Kommunisten, Juden, Sinti
und Roma zu morden, dieser Leid beladene Tag, der erste in einer endlos
scheinenden Kette, dieser Tag muss in
uns bewahrt bleiben. Die unmittelbar
nach dem Überfall gefangenen Rotarmisten ließ die deutsche Wehrmacht
buchstäblich verhungern. Über 300.000
Soldaten. Aber es ging nicht nur um
diese. Fast spräche man von blindem
Wüten der SS und Wehrmacht unter den Aber auch die russischen, ukrainischen,
Zivilisten. Aber es war nicht blind, es war belorussischen Mütter, Schwestern, Kinder
berechnend, es war eiskalt, es war Kalkül, haben geweint! Allein das Leben von 3,5
Menschen in Massen zu erschießen. Eine Millionen Rotarmisten wurde in den Todeshalbe Million. Babi Jar, Ponar, der Blagovsh- lagern ausgelöscht.
china-Wald, die Namen dieser Orte lassen Auch daran müssen wir erinnern!
uns erschaudern. Es war das Ziel dieses
Krieges ein Volk auszulöschen- vor Leningrad, das man blockierte und in dem mehr Dies soll dieser Tag!
als eine Million Menschen verhungerten, in
den Tausenden entvölkerten Dörfern und Wir gedenken in diesem Jahr des tschechiStädten in der Ukraine, in Belorussland und schen Ortes Lidice, der 1942 von den Deutin Russland, überall.
schen dem Boden gleich gemacht wurde.
Wo sind die Mahner, die die Namen der
Beinahe jede Familie hat ihre eigene Ge- 629 Dörfer, die allein in Weißrussland von
schichte voll schrecklichen Leides, das die der SS auf dieselbe Art ausgelöscht wurden
Deutschen über sie gebracht haben.
nennen, um an sie in unser Gedächtnis zu
Am Ende ließen 27 Millionen sowjetischer rufen?
Menschen ihr Leben, ihr Blut und ihre Trä-
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Dies soll dieser Tag!
Als sich der 22. Juni zum 75.mal jährte, lud
die CDU Fraktion in Berlin zum Sommerfest. Wir unterstellen keine Böswilligkeit,
aber wir unterstellen unserer Gesellschaft
Gedankenlosigkeit, Gedenkenlosigkeit.
Wer diesen Tag im Bundestagskalender
2017, in dem Gedenk- und Feiertage fein
aufgereiht zu finden sind sucht, denn wir
Deutschen sind ja stolz auf unsere Erinnerungskultur, wer in diesem Kalender den
22. Juni sucht, wird ihn nicht finden. Aber
der Tag der Befreiung, der 8. Mai fand auch
keinen Eingang, wir lesen dort Weltrotkreuztag.
Wie fühlen sich die Familien, die Söhne,
Väter, Kinder, Töchter und Mütter opferten,
wenn bis 2012 eine Kaserne der Bundeswehr nach dem General der Gebirgstruppe, Rudolf Konrad, benannt war?
Einem Mann, der bei der Partisanenbekämpfung auf der Krim ganze Ortschaften zerstören ließ. Warum gibt es in der
Bundesrepublik noch Kasernen, die
den Namen des Generals Rommel tragen?
Wie nennen wir dies? Gedankenlosigkeit?
Was soll man dazu sagen, dass die Antwort eines Bundestagsmitgliedes einer
christlichen Partei - Thomas Strobl auf
die Forderung nach Entschädigung für
die sowjetischen Kriegsgefangenen des
Zweiten Weltkriegs lautet: „Eine Entschädigung sowjetischer Kriegsgefangener kommt für uns überhaupt nicht in
Betracht“, „Putin würde sich doch ins
Fäustchen lachen, wenn wir jetzt entschädigen.“
Vergessen wir, dass die Völker der ehemaligen Sowjetunion uns trotz ihres
Leides die Hände reichten? Vergessen
wir, dass ihr besonnenes, verständnisvolles
Verhalten 1989 einen Konflikt in Mitteleuropa verhinderte?
Nein, dieser Tag und dieses Geschehen sind
nicht dazu da, ein politisches Lied zu singen.
Es geht nicht um Staaten, es geht nicht um
hohe Politik, es geht um die Menschen und
um Menschlichkeit.
Dieser Tag sollte nur die Versöhnung sehen.
Dieser Tag, der 22. Juni, der im Morgengrauen den Beginn des bisher größten und
grausamsten Vernichtungs -kriegs der
Menschheitsgeschichte in sich trug, ist
nicht nur ein Tag des Gedenkens in den
Staaten der ehemaligen Sowjetunion, es ist
ein Tag der Weltgeschichte.
Und es ist ein Tag des Dankes. Spasibo!
Rede von K.H. Mitzschke am 22. Juni 2017

Petra Flemming
...war eine Leipziger Malerin und Grafike- Am 22. August des Jahres verstarb Petra
rin, Vertreterin der Leipziger Schule.
Flemming unerwartet in der Nähe ihres
Was verbindet sie mit Arnstadt ?
Arbeitsplatzes kurz vor Vollendung dieses
Bildes.
Petra Flemming wurde 1944 in Großsteinberg geboren. 1960 begann sie das Vorstudium an der Arbeiter -und-Bauern-Fakultät für
bildende Künste in Dresden. Nach Beendigung ihres Studiums 1963 war sie Volontärin im Malsaal der Leipziger Theaterwerkstätten.
1964 begann sie ihr Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig,
ihre Lehrer waren u.a. Werner Tübke und
Heinz Wagner.
Mit Kommilitonen reiste sie 1968 nach Moskau und Leningrad. Es entstanden ihre ersten Erinnerungsbilder sowie ihre erste
Selbstdarstellung.
1969 beendete sie ihr Studium in der Klasse
für angewandte Grafik.
Seitdem war sie freischaffend als Malerin
und Grafikerin in Leipzig tätig. Sie war Mitglied im Verband Bildender Künstler der
DDR.
1973/74 entstand das dreiteilige Tafelbild
„Frauen“ für die Baumwollspinnerei Leipzig, Selbstporträt 1970, Petra Flemming
Werk Naunhof. Sie strebte eine realistische
Darstellung an und fühlte sich der Leipziger So weit zu Petra Flemming und ihrer VerSchule zugehörig. 1979 arbeitete sie an ei- bindung zu Arnstadt.
nem Wandbild für die Nicolai-Oberschule
Leipzig.
Was ist nun aus diesem Wandbild gewor1988 begann sie die Wandmalerei an der den?
Käthe-Kollwitz-Oberschule auf dem Rabenhold in Arnstadt mit dem Thema „Käthe Trotz heftiger Kritiken engagierter ArnstädKollwitz und die Gleichgesinnten“.
ter Bürger, wie Dr.Rüdiger Helmboldt, der

als Beauftragter für baugebundene Kunst
des Bezirkes Erfurt diesen Auftrag damals
an Petra Flemming vergab oder von Christian Hühn wurde auf Weisung von Landrat
Senglaub bei der Rekonstruktion der Schule
das Wandbild von einem davor gesetzten
Fahrstuhl für immer verdeckt und nur eine
Tafel dieses Tryptichons konnte gerettet
werden und ist heute im Spittel zu sehen.
Auch der Protest unsere Kreistagsfraktion
hat bei dem damaligen Landrat kein Umdenken bewirken können.
Seit diesem Vorgang in den neunziger Jahren hat Frank Kuschel Verbindung zum
Sohn der Künstlerin.
Wir besuchten gemeinsam mehrere Ausstellungen, u.a. im Künstlerdorf Garbishof in
der Nähe von Altenburg, wo Freunde Petra
Flemmings aus Anlass ihres 70. Geburtstages eine Ausstellung organisierten. Die
Stadt Leipzig hatte sich diesem Ansinnen
verweigert !

G

emeinsam mit der Leiterin des
Schloßmuseums, Antje Verhoeven hat nunmehr Dr. Helmboldt geplant, ab April 2018 eine
Ausstellung der Malerei und Grafik Petra
Flemmings in Arnstadt zu organisieren und
so an diese hervorragende Künstlerin zu
erinnern und ihrer zu gedenken.

Rita Bader

Triptychon Frauen 1974, Parthelandhalle Naunhof bei Leipzig , Petra Hachulla Flemming,
Quellen: Von Sandstein75 in der Wikipedia auf Deutsch, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23363964

Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

5

Vom Bundesparteitag DIE LINKE in Hannover.
Meine Sicht …
Nach zweieinhalb Tagen Debatten war es
geschafft. 1.270 Änderungsanträge sind
vom Parteitag abgearbeitet. Das Bundestagswahlprogramm ist beschlossen. An der
Spitze des Bundestagswahlprogramms steht
nunmehr neben den Worten Sozial. Gerecht.
das Wort Frieden.
Ein Erfolg. Im Antrag des Parteivorstandes
stand das Thema Frieden in der Mitte des
über 200 Seiten umfassenden Leitantrages.
Dazu gab es eine Vielzahl von Anträgen, mit
der Forderung, das bisherige Kapitel XIV.
„Nein zum Krieg. Für eine demokratische
und gerechte Welt“ muss an die Spitze des
Bundestagswahlprogramms. Ein in der Antragsdebatte behandelter Antrag wurde mit

Es war der Deal des Bundesfinanzministers, gen, Leiharbeit und Missbrauch von Werksdie Koppelung der Neuregelung des Bund - verträgen müssen beendet werden. DrinLänder-Finanzausgleichs mit dem Einstieg gend erforderlich sind auch die Einführung
in die Privatisierung der Autobahnen. Si- einer Mindestrente von 1.050 Euro, die Eincher, die Vertreter dieser drei Bundesländer stellung von 100.000 neuen Pflegekräften,
begründeten ihre Zustimmung zu diesem die Rückkehr zu den Errungenschaften
Deal, jedoch es bleibt die Tatsache: LINKE früherer Jahre, wie Urlaubs - und Weihhaben einer großen Privatisierung von öf- nachtsgeld.
fentlichem (staatlichem) Eigentum zuge- Nur noch 30 Prozent der Beschäftigten unstimmt.
terliegen Tarifverträgen, nur noch 25 ProHier gab es zwei Anträge: Ein Antrag mit zent der Unternehmen haben einen Beden Unterschriften von mehr als 50 Dele- triebsrat, 40 Prozent aller Beschäftigten
gierten mit den abschließenden Sätzen: haben heute weniger Einkommen als Ende
„Wir halten die Zustimmung der LINKEN in der 90er Jahre. Weiteres Ziel der LINKEN ist
den Landesregierungen für falsch und miss- die Herabsetzung der Arbeitszeit – 30 Stunbilligen sie. Der Kampf für die Privatisie- den sind genug!
Das heißt zugleich Umverteilung:
Der persönliche Reichtum
der Reichen und Superreichen in Deutschland
liegt bei 680 Milliarden
Euro, der doppelten Höhe
des
Bundeshaushalts.
Gleichzeitig leben über
zwei Millionen Kinder in
Armut. Kindergelderhöhung auf 328 Euro und
eine einjährige Grundsicherung für Kinder und
Jugendliche in Höhe von
564 Euro sind Ziele der
LINKEN, durchgerechnet
und
durchsetzbar
(DISPUT. Juni 2017. Seiten 10/11)

207-Ja-Stimmen und 237 -Nein Stimmen, bei
mehreren Enthaltungen abgelehnt. Ich
selbst habe nach einem abgelehnten Antrag
zum Thema „Frieden“ eine Fürrede gehalten. Im Ergebnis der Antragsdebatten steht
das Wort Frieden jetzt ganz oben auf der
Wahl-Agenda. Mit einbezogen in diese Debatte waren die Worte „Kampfeinsätze“ und
„Auslandseinsätze“.

rung öffentlicher Güter ist ein Kern unseres Auf dem Bundesparteitag sprachen die SpitSelbstverständnisses als Partei.“ Dieser An- zenkandidaten unserer Partei.
trag wurde mit 168 zu 168 Stimmen abge- Dietmar Bartsch; Für einen Politikwechsel
lehnt. Dieses Abstimmungsergebnis ist zu- „Regierungskurs oder Oppositionskurs?
gleich ein Ausdruck einer zugespitzten Erfolgskurs, das ist unser Weg“.
Stimmungslage innerhalb der Partei. Dazu Sahra Wagenknecht; Grundausrichtung
lag den Delegierten ein zweiter Antrag, mit verändern „Dafür steht DIE LINKE, für AbBeschluss des Parteivorstandes vom 3. Juni rüstung, für Entspannung und für das Ende
2017 (D.3.) mit der Überschrift „DIE LINKEaller deutschen Kriegsbeteiligungen.“
in Bund und Ländern lehnt die Privatisie- Es sprachen die Vorsitzenden der Partei DIE
Ein weiteres Thema, das den Bundespartei- rung öffentlichen Eigentums ab“, vor.
LINKE
tag beschäftigte, war die Zustimmung der Dieser Antrag wurde mehrheitlich ange- Katja Kipping; Gerechtigkeitspartei “DIE
drei Bundesländer mit Regierungsbeteili- nommen. Zu diesen Abstimmungsergebnis- LINKE kämpft dafür, dass dein Leben besgung der LINKEN (Berlin, Brandenburg, sen sollte sich jeder selbst sein eigenes Ur- ser wird!“
Thüringen) im Bundesrat im Rahmen der teil bilden.
Bernd Riexinger; Klare Kampfansage „Wir
Neuordnung des Bund -Länder-Finanzbieten den neoliberalen Kräften die Stirn“.
ausgleichs für die Grundgesetzänderung zur Zentrales Thema des Bundestagswahlpro- Auf dem Parteitag gab Gabi Zimmer einen
Errichtung einer privatrechtlichen Infra- gramms und darum auch der Debatten und Bericht über die Arbeit der Fraktion im
struktur -GmbH.
Antragsbehandlung war die soziale Frage. Europaparlament und Gregor Gysi sprach
Mit dieser Zustimmung wurden die Türen Dazu gibt es im Bundestagswahlprogramm als Präsident der Europäischen Linkspartei
für die Privatisierung der Autobahnen ge- klare Aussagen: „Der Mindestlohn muss auf und charakterisierte in seinem Beitrag die
öffnet.
12,50 Euro erhöht werden. Dauerbefristun- Situation der Linken in Europa, wobei er
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insbesondere auf die Situation in Großbri- Losverfahren 30 ausgewählt, die dann zu
tannien, Frankreich und Griechenland ein- Wort kamen.
ging.
Bei für die Tagungsleitung unklaren AbIn einem aktualisierten Zeitplan, der den stimmungsergebnissen wurde in der WieDelegierten vorgelegt wurde, war der Auf- derholung die Technik zu Hilfe genommen,
tritt des Vorsitzenden des Ältestenrates, um zu einem eindeutigen Ergebnis zu komGenossen Hans Modrow aus Zeitgründen men. Es gab elektronische Abstimmungsgenicht vorgesehen. Es gehört jedoch zum räte.
Parteitag, dass der Vorsitzende des Ältes- Für die Delegierten des Bundesparteitages
tenrates auf dem Parteitag spricht. Nach gab es ein anstrengendes Abstimmungsvereinem leidenschaftlich vorgetragenen An- fahren zu bewältigen. Die Antragskommissitrag aus dem Landesverband Brandenburg on hatte insgesamt 1.270 Anträge zu bearfür den Auftritt von Hans Modrow wurde beiten. Eine Reihe davon wurde vom Parteidieser Antrag, versehen mit einem großen vorstand ganz- bzw. teilweise übernommen.
Applaus, beschlossen. Merken sollten wir Bei Anträgen mit gleichem Inhalt stimmte
uns den Satz aus seinem Beitrag: „Wo An- sich die Antragskommission mit den Einreipassung den aufrechten Gang verstellt, geht chern der Anträge ab um die „Antragsflut“
der LINKEN Boden verloren.“ (Den Wortlaut weiter zu verringern.
der Rede drucken wir in dieser Ausgabe Interessant ist auch die Herkunft der Anab.)
tragsteller. So stellte das fds (Forum demoDer Parteitag war auch ein
Parteitag der Internationalen Solidarität. Begleitet
von den Rufen: „Hoch lebe
die Internationale Solidarität“. Es begrüßten den
Parteitag die Vertreter der
Linken aus Griechenland,
aus der Türkei, aus Afghanistan, aus Senegal und
weitere ausländische Delegationen.
Noch einige Anmerkungen zum Bundesparteitag
in Hannover:
Der Parteitag verlief bei
allen Kontroversen in einer Atmosphäre der Sachlichkeit, aber auch der
kritischen Auseinandersetzung ab.
Fehlentscheidungen wurden zurückgenommen und erneut auf die Tagesordnung gesetzt.
Es gab „keinen Krach“ den die Medien so
gerne gehabt hätten.
Kontroversen wie Autobahnprivatisierung,
Rot-Rot-Grün im Bund, Kampfeinsätze –
Auslandseinsätze wurden in den Debatten
ausgestritten, die Antragsberatungen waren
inhaltlich -politische Debatten/Auseinander setzungen.
In der Generaldebatte, zu der 70 Wortmeldungen vorlagen, wurden insgesamt im

Die Zeit war knapp geworden, an diesem
Sonntagmittag/Nachmittag. Eine Reihe von
Anträgen konnten nicht mehr behandelt
werden und wurden somit an den Parteivorstand bzw. Bundesausschuss zur abschließenden Beratung überwiesen. Dazu gehören
u.a.: „Für ein Ende der Besatzung in Palästina und der Gaza -Blockade“ und
„Überwachung der Partei DIE LINKE durch
die Inlandsgeheimdienste beenden“, die
bereits vom Bundesausschuss beschlossen
wurden.
Die Mehrzahl der Delegierten fuhr mit einem guten Gefühl nach Hause. Wir haben
ein inhaltlich gutes Wahlprogramm, wenn
auch etwas zu lang, beschlossen.
Am Abend des 24. September 2017, wenn
die erste Prognose und danach die ersten

kratischer Sozialismus) 168 Anträge, der Hochrechnungen vorliegen, dann können
Zusammenschluss EMALI reichte 133 An- wir darüber diskutieren, was man mit dieträge ein, aus dem Landesverband Sachsen sem Wahlergebnis für uns, DIE LINKE ankamen 100 Anträge und aus Berlin waren fangen kann.
es 80 Anträge.
Aber zuerst machen wir mit unserem guten
Bundestagswahlprogramm BundestagswahlAnstrengend für die Delegierten, die Mehr- kampf, für eine starke LINKE im neuen
zahl wohnte ja in Hotels, die nicht in der Bundestag.
Nähe der Tagungsstätte lagen. Also nach
Tagungsschluss um 23.00 Uhr Fahrt zum
Jochen Traut
Hotel, um am anderen Morgen bereits um
Delegierter mit Beratender Stimme
09.00 Uhr wieder auf dem Platz im Saal zu
sitzen.

Jetzt Mitglied werden/werben!
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Mehr Raum für einen wissenschaftlichen, strategischen Dialog
Rede von Hans Modrow, Vorsitzender des Rechtsentwicklung in der EU hat die Bun- Wer sich auch immer wann und wo trifft,
Ältestenrates der Partei DIE LINKE
desrepublik Deutschland nicht nur erreicht, sollte eine Sache im Ohr haben und in den

L

iebe Genossinnen und Genossen,
liebe Delegierte, verehrte Gäste,
der schriftliche Bericht des Ältestenrates liegt vor, Dank dem Antragsteller und den Delegierten, dass wir
auch mündlich berichten dürfen.
Wie es im schriftlichen Bericht heißt, haben wir die Wahl der beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar unterstützt. Die
Spitzen der Partei und wir alle sind nun
herausgefordert, mit ihnen und den Kandidatinnen und Kandidaten der Landeslisten
einen gemeinsamen, ohne Zaudern und
Taktik, sehr entschlossenen Wahlkampf zu
führen.
Wir befinden uns noch im Vorfeld des politischen Wahlkampfes, aber schon jetzt
zeichnen sich verschiedene Lager ab, die
Ausdruck tiefer Bewegungen in der bundesdeutschen und europäischen Gesellschaft
sind. Die konservativen Kräfte bilden noch
immer das stärkste Lager. Wo CDU/CSU
nicht hinlangen, ist die AfD noch immer
beachtlich vertreten. Der konservative Charakter dieses Doppelspiels ist auf militärische Stärke und Kriegsbereitschaft mit gewaltig steigenden Rüstungsausgaben und
Motivierungen einschließlich „vater ländischem“ Selbstverständnis gerichtet.
Die Rolle Deutschlands in den beiden Weltkriegen sollte Warnung genug sein. Ich trat
im Januar 1990 beim Treffen mit Gorbatschow für ein militärisch -neutrales vereintes Deutschland ein. Die Erweiterung der
NATO schob einen Riegel davor. Das größer
gewordene Deutschland wird zum Großdeutschland mit militärischen Kräften an
den Grenzen zu Russland und Aufmarschgebieten im Baltikum und Polen. Und wie sich
zeigt, schwingen Elemente vom Geist und
den Traditionen der deutschen Wehrmacht
dabei mit. Wie lautet doch da eine Zeile in
dem Lied: „Völker hört die Signale!“
Als Martin Schulz erklärte, Fehler der SPD
mit der Agenda 2010 korrigieren zu wollen
gab es einen Schub für Vertrauen und Zustimmung. Die CDU sah sich veranlasst, im
Sinne der Großen Koalition, „haltet den
Dieb“ zu rufen und Merkel lobte die Agenda. Die Gewerkschaften kamen in Bewegung und haben Erwartungen gegenüber
der SPD zum Ausdruck gebracht. Drei Landtagswahlen sind vorbei, da gilt es ernste
Lehren zu ziehen.
Das Klima eines wachsenden Misstrauens
gegenüber der Politik des herrschenden
Establishments in Regierungs - und Parlamentskreisen nutzt die AfD und ist nun in
12 Landtagen vertreten. Der Prozess einer
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sie ist mit der vorherrschenden Politik und Blick nehmen. Da hat doch eine der beteivielen Elementen ihrer inneren Entwick- ligten Parteien, bei allen Niederlagen, ein
lung dabei, diesen Prozess zu verstärken. von ihr angestrebtes Ziel erreicht: DIE LINDie CDU/CSU strebt nach Schwarz-Gelb, KE darf nicht im Landtag vertreten sein und
aber die nächste Große Koalition könnte für rot-rot-grün gibt es nun keinen Platz.
auch schon grüßen lassen.
Nur zwei Gedanken seien hier deutlich ausWir, DIE LINKE, sind herausgefordert, uns gesprochen. Die Aufmerksamkeit auf das
mit aller Entschiedenheit einer solchen Zurückbleiben von Regionen in Ost- und
Entwicklung entgegenzustellen. Auch wenn Westdeutschland zu richten, ist richtig. Die
die Landtagswahlen nicht die von uns ange- Wahlen in NRW legen dafür Zeugnis ab. Die
strebten Ziele erreichten, zeigten sie doch, Ursachen dafür zu erkennen und zu benendass wir für eine stabile Fraktion im Bun- nen ist noch notwendiger. Die strukturelle
destag nicht chancenlos sind. Das Motto Entwicklung des modernen Kapitalismus
unseres Wahlkampfes sollte nicht sein, “ für wird weitere Regionen wirtschaftlich und
alle etwas und gegen keinen“. Mit der Wahl- sozial zerstören.
strategie und dem Wahlprogramm sind Auch wenn es altmodisch klingen mag, was
Schwerpunkte gesetzt, die wir hier nicht hier geschieht, ist Klassenkampf von oben,
alle kommentieren können. Fünf Punkte dem wir in breiten Bündnissen mit Klassenmöchten wir jedoch hervorheben:
kampf von unten entgegen treten müssen.
Aussagen für friedliche Konfliktlösungen Für das Gebiet der alten DDR sind noch
reichen nicht mehr aus, wenn Krieg geführt immer politische Momente zu beachten.
wird und allerorts der Frieden schon be- Wir sollten die Ursachen für das Abschmeldroht ist. Jetzt sind Massenbewegungen und zen der Wählerzustimmung im Osten, kritiZeichen von Ungehorsam gefordert. scher als bisher geschehen, prüfen und
Deutschland war und ist nicht am Hindu- bewusster und entschiedener als LINKE die
kusch und in Mali mit militärischer Macht Interessen der Bürgerinnen und Bürger in
zu verteidigen. Zu prüfen ist aber, um wel- den ostdeutschen Ländern wahrnehmen
che und wessen Interessen es in den militä- und vertreten. Wo Anpassung den aufrechrischen Einsätzen geht. Wer 150 Mrd. für ten Gang verstellt, geht der LINKEN Boden
bessere Waffen und mehr Soldaten fordert, verloren.
verfolgt doch bestimmte Absichten. Sie of- Das Thema EU und Euro ist im Wahlkampf
fen zu legen und sich ihren immer ausge- nicht auszugrenzen. Wie laut und wuchtig
prägteren imperialen Zielen entgegenzustel- klang es doch, die Linke in Griechenland
len, sollte unser Anliegen sein. Politik soll rückt Europa nach links. Es klang aber
Konflikte friedlich lösen und nicht mit mehr nach Hoffnung, als nach realer kämpSanktionen und Bedrohungen Gegensätze ferischer Solidarität der deutschen und
verstärken.
europäischen Linken, sagten mir griechische Freunde und Genossen der AKEL
Die sozialen Widersprüche wachsen und jüngstens in Brüssel.. Was uns zu teil geworzerstören mehr und mehr die Stabilität der den ist, sind harte Lehren des KlassenkampGesellschaft. Beim jüngsten Armutsbericht fes und die Stärke der Kräfte des Kapitals.
hätte die SPD-Ministerin auf Brecht hören Neustart, Neubeginn, Umsteuern und andesollen: „Wär ich nicht arm, wärst du nicht re Worte mögen gut klingen, was wir jereich“. Sie warnt, was ja lobenswert ist, vor doch brauchen, sind Aussagen über die
dem Übel des immer ärmer Werdens, nur Strategie unsere künftigen Kämpfe für Friedie Quellen und die Größe des Reichtums den und soziale Stabilität mit wachsender
Weniger finden bei ihr keine Beachtung. Stärke und Geschlossenheit der linken euMarx 200 steht an. Noch scheint er für eine ropäischen Kräfte. Pluralismus ist ein aneraktuelle Aufnahme in Theorie und Politik- kannter Grundzug unserer linken, deutgestaltung der LINKEN nicht ausreichend schen und europäischen Bewegung, wenn
modern zu sein. Es sollte gelten: Nicht zu- er jedoch Beliebigkeit verbreitet, fehlt uns
rück zu Marx, sondern mit Marx in die sozi- die Klarheit, um die Zustimmung breiter
alen Kämpfe dieser Zeit.
Wählerschaften zu erreichen.
Mitglieder des Ältestenrates waren in BrüsEs brauchte Debatten, um mit dem Wahl- sel bei der GUE/NGL. Wir wollen die Europrogramm der Vertretung der ostdeutschen pawahlen 2019 fester in den Blick nehmen
Interessen den gebührenden Raum zu ge- wozu auch die Traditionen der europäiben. Es ist nicht Zeit und Raum, um die schen Arbeiterbewegung und die Achtung
politische Farbenliste abzuklappern, um des antifaschistischen Widerstands in EuroLob und Tadel gut und richtig zu verteilen. pa gehören sollen.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Es gab Konferenzen mit gewichtigen Themen und verdeckten Hinweisen auf Strategien, die es gäbe. Wissenschaftler aus unseren Reihen, oder solche, die uns kritische konstruktiv begleite, stellen die Frage,
wenn ihr Elemente einer gesellschaftlichen
Alternative habt, dann eröffnet eine öffentliche, starke Strategiedebatte. Der Ältesten-

rat schließt sich diesen Appellen mit all
seinen Erfahrungen und Erkenntnissen an
und wird engagiert dabei sein.

schen vertrauen und friedlich miteinander
leben. Lasst uns Ziel und Weg miteinander
verbinden, etwas weniger Verkündigung
und mehr Raum schaffen für einen wissenWer kein Ziel hat, muss keinen Weg su- schaftlichen, strategischen Dialog, der unsechen. Noch heißt aber unser Ziel laut Erfur- re Gemeinsamkeit stärkt. Dies sollte unser
ter-Programm „Demokratie und Sozialis- Bestreben sein. Vielen Dank!
mus“, in einer Welt, in der sich die Men-

„Poesie & Widerstand“
Seit mehr als zwei Jahren treﬀen sich die Linken in
Stadtilm jeden Monat zum Stammtisch.
Im Juni wurde dies ein Stammtisch besonderer Art.
Wir besuchten das Konzert von Konstantin Wecker
„Poesie und Widerstand“.
Bevor Konstantin loslegte hielt unser Roter Ministerpräsident eine beeindruckende Rede über die Ergebnisse der Regierungsarbeit von Rot/Rot/Grün.
Ein tolles Erlebnis, den Alt-Linken und Alt-Rocker
hautnah zu erleben. Poesie und Widerstand, die zarte humanistische Botschaft von Konstantin Wecker,
die uns Zuhörer mitriss.
Konstantin der sanfte und zugleich aufrüttelnde
Barde, der seine Kunst in den Dienst hauptsächlich
derer stellt, die nicht auf der Sonnenseite dieser
Welt leben. Er gibt vielen immer wieder Hoﬀnung,
dass eine bessere Welt möglich ist. Seine Botschaft: Man muss es immer wieder versuchen diese Welt besser zu machen. Sein Aufruf
zum Widerstand gegen die immer kälter werdende Welt des Neoliberalismus und zu Solidarität mit den Ärmsten dieser Welt, ging an
1500 Zuschauern nicht
spurlos vorbei. Stehende Ovationen waren der Dank des begeisterten Publikums. Auch uns sechs Stadtilmern hat diese Veranstaltung
neue Kraft gegeben, mit noch mehr Energie die Ziele unserer Partei im bevor stehenden Bundestagswahlkampf kraftvoll zu unterstützen.

Holger Gensert

Oﬀener Brief an die Bundeswehr
Constantin Graf von Faber-Castell,
Vorsitzender des Reservistenverbandes der Bundeswehr e.V. hat
Johanna Scheringer -Wright zum „5.
Internationalen Reservistenwettkampf „Thüringer Löwe“ eingeladen.
Als Antwort hat Johanna einen Offenen Brief an ihn geschrieben.

Sehr geehrter Herr Constantin Graf von
Faber-Castell.
Als Abgeordnete des Thüringer Landtages
habe ich, wie viele andere auch, Ihre Einladung zum 5. Internationalen Reservistenwettkampf „Thüringer Löwe“ am 01.07.2017
in Ohrdruf erhalten. Auch wenn ich mich
freue, von Ihnen als Person zu hören, so
stellt diese Einladung für mich, und viel-

leicht auch für andere, dar, wie weit die
Spirale der Aufrüstung in Deutschland und
die Kriegsvorbereitungen schon gediehen
sind. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es
einen Grundkonsens im gesamten Deutschland, nämlich, dass von deutschem Boden
nie wieder Krieg ausgehen dürfe. Dieser
Grundkonsens war auch im Einklang mit
den Alliierten, deren Truppen Deutschland
vom Faschismus befreiten. Leider ist dieser
Grundkonsens gebrochen und Ihr Reservistenwettkampf belegt dies eindrücklich.
Trotzdem setzen sich viele Menschen auch
hier in Thüringen dafür ein, dass dieser
Konsens wieder auf die politische Tagesordnung kommt. Am 15.04.2017 haben Friedensaktivisten aus der Region, mein Büro
und ich einen Ostermarsch in Ohrdruf zum
Standortübungsplatz durchgeführt. In
Ohrdruf wird seit mehr als 110 Jahren
Krieg mit vorbereitet. Mein eigener Großvater hat auf diesem Platz das Kriegshandwerk – das Handwerk zum Töten – geübt.
In einer Welt, die voller Kriege ist, in der
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

mit deutscher Beteiligung durch Waffen
und Truppen Menschen gemordet, vertrieben und zur Flucht gezwungen werden, ist
die einzige richtige Maßnahme laut Nein zu
Kriegsvorbereitungen, Kriegsübungen und
militärischen Wettkämpfen zu sagen. Das
erwarte ich auch von einem Reservistenverband. Sagen Sie sich los von Kriegsspielen,
von Ihrem Anspruch, ihre militärischen
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und der
damit verbundenen Kriegsvorbereitungen!
Ich kann Ihrer Einladung aus den dargelegten Gründen nicht folgen. Leider bin ich
persönlich an diesem Tag auch im Urlaub,
sonst würde ich Sie und Ihre Truppen persönlich mit Protest vor dem Standortübungsplatz in Ohrdruf begrüßen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Johanna Scheringer-Wright
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Wir haben ausreichend Wohnraum- aber bis 2030 fehlen
1.400 Wohnungen
Ein kommunalpolitischer Stammtisch zum gen, man kann ihn aber auch mit einer Woh- Spannungsfeld, dass sich zwischen geplanaktuellen Thema
nung erschlagen“ Nun sind diese Mietskaser- ten Abriss der von 1972 bis Mitte der achtziDiese offensichtlich verwirrenden Aussagen,
auch angesichts keiner bemerkenswerten
Bevölkerungszuwächse, stammen aus dem
Munde des Oberbürgermeisters Seeber und
sind Schlussfolgerungen aus dem vom Stadtrat zu beschließenden Flächennutzungsplan.
Grund genug, eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt zu führen, fand
der Ilmenauer Stadtvorstand, sowie die
Stadtratsfraktion.
Deshalb luden sie zu einem kommunalpolitischen Stammtisch ein, um gemeinsam mit
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu
diskutieren.
Um
den notwendigen
Sachverstand
zu
sichern,
sollten
kompetente
Gesprächspartner zur
Verfügung stehen.
Nur sie wollten
oder konnten nicht.
Der
Oberbürgermeister fand, solch
ein Thema könne
nur in den Ausschüssen des Stadtrates hinreichend
mit Fachverstand
besprochen werden,
die Vertreter der
beiden großen Wohnungsgesellschaften
waren zu einer Tagung in Suhl, die es
ihnen
unmöglich
machte um 19:00 in
Ilmenau an der Ge sprächsrunde teilzunehmen. Es ist den Bemühungen von Anke
Hofmann und unserer Landrätin zu danken,
dass die Veranstaltung mit Mitarbeitern des
Job-Centers und des Sozialamtes trotzdem
stattfand.
Worin ging es im Kern?
Der Maler Heinrich Zille geißelte die unwürdigen Wohnbedingungen zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts mit dem Satz: „Man
kann einen Menschen mit einer Axt erschla-
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nen, die er meinte, mit ihren Hinterhöfen
Vergangenheit, aber der Kern seiner Aussage ist nach wie vor gültig: Wohnen ist eine
Angelegenheit, welche die Existenz des Menschen betrifft. Petra Enders machte den
Standpunkt der Linken deutlich -es geht um
Daseinsvorsorge. Nicht mehr so sehr die
Muffigkeit und Düsternis stehen nun im
Fokus, vielmehr die Bezahlbarkeit, der ausreichende, angemessene Wohnraum, in dem
sich Mieterinnen und Mieter geborgen fühlen. Es gibt, das wurde deutlich, in Ilmenau
zu wenig Wohnraum, für die sozial benachteiligten Menschen, die auf Zuschüsse, bzw.

ger Jahre gebauten Wohnungen und dem
Neubau teurer Neubauten aufbaut, muss ein
Standpunkt gefunden werden. Mit Argumenten und Zahlen lässt sich trefflich agieren,
hinter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen gut
verstecken. Die LINKE. in Ilmenau indes
machte deutlich: Es sind die Menschen hinter den Zahlen zu betrachten, ihre Hoffnungen, ihre Lebensentwürfe, ihre Wünsche und
Sehnsüchte. Möchte ich so wohnen, fragen
sie, wie muss ich meinen Lebensstil verändern, um so zu wohnen wie ich will, worauf
kann, worauf will ich verzichten? Es geht
nicht an, dass in Ilmenau der Wohnungsmarkt sich zu Gunsten privater Investoren verschiebt. Es
kann nicht der Bau
von Eigentumswohnungen, teureren
Mietwohnungen
und
Einfamilienhäusern vorangetrieben und im Gegenzug der Abriss
günstiger Mietwohnungen
geplant
werden. Gefordert
ist hierbei aber
auch der Landtag,
die Möglichkeit des
bezahlbaren Sozialwohnungsbaues zu
unterstützen.
Worum geht es?

Wohngeld angewiesen sind. Selbst die Förderungen des sozialen Wohnungsbaues würden keine Abhilfe schaffen, der Mietpreis
wäre zu hoch. Dazu kommen die Abrisspläne
der beiden Wohnungsgesellschaften, der
kommunalen und der genossenschaftlichen.
Andererseits entstehen neue Wohngebiete
mit Einfamilienhäusern, oder Mietwohnungen privater Investoren, mit Preisen von
über sieben Euro pro Quadratmeter, unbezahlbar für viele Rentner, Behinderte oder
Arbeitslosengeld II- Empfänger. In diesem
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Um den Erhalt und
die Schaffung bedarfsgerechter, bar rierefreier und bezahlbarer Wohnungen für
alle Bevölkerungsschichten in einem lebenswerten Wohnumfeld, darum, dass der Wohnungsbau sich an den gegenwärtigen, zukünftigen und generationsübergreifenden
Bedürfnissen und Erfordernissen eines inklusiven Zusammenlebens orientieren muss,
wie es in den kommunalpolitischen Leitlinien unserer Partei heißt.

Karl-Heinz Mitzschke

Vortrag und Gespräch
mit Malte Krückels,
Anke Hofman-Domke und Ralf Lenkert im
Stadthaus Arnstadt
Am Montag, dem 12. Juni fand in Arnstadt
ein Gespräch mit den genannten statt. Eigentlich war der Chef der Thüringer Staatskanzlei Professor Benjamin Hoff angesagt,
der kurzfristig abgesagt hat und Malte
Krückels - den Medien-Staatssekretär - gesendet hatte.
Jens Petermann begrüßte außerdem Ralf
Lenkert, MdB und Anke Hofmann-Domke unsere Direktkandidatin zur Bundestagswahl.
Thema war R2G im Bund.
Dazu passte der Parteitag vom Wochenende
und die Halbzeitbilanz der Landesregierung.
R2G hat eine Mehrheit im Bundestag und
es werden auch regelmäßig Gespräche geführt. Aber man braucht auch gemeinsame
Ziele und Ideen.
Die Linke geht bei Koalitionen immer nach
rechts (Kompromisse für die Landesregierung).
Sahra Wagenknecht hat gesagt, dass es z. Z.
wohl nicht reichen wird, was an einer allgemeinen Rechtsentwicklung liegt.
Anke gab als Sozialausschuss-Vorsitzende
im Kreistag an, dass sie weiter für die Be-

schäftigung von HartzIV-Beziehern im Nonprofit Bereich steht. Die derzeit befristeten
Arbeitsplätze sollten dauerhaft werden.
Es geht um soziale Gerechtigkeit und Frieden für alle Menschen im Land.
Ralph Lenkert führte aus, dass der Wechsel
im Saarland und in Schleswig -Holstein nicht
auf R2G im Bund hinweist. Die Alternative
zu Merkel muss für die Wähler erkennbar
sein. Das Klima und die Atmosphäre der
Gespräche im Bund haben sich in der letzten Wahlperiode geändert. Ein Kippen wäre
möglich. Aber politischer Optimismus ist
notwendig.
Man muss in Berlin die Thüringer Erfahrungen und die Erfahrungen aus Brandenburg
nutzen.
Es müssen Konzepte zur Konversionspolitik
entwickelt werden, um Rüstungsexporte zu
begrenzen.
Zur letzten Landtagswahl gab es noch keine
Flüchtlinge in der großen Zahl wie jetzt,
was die AfD stark macht.
Eine Politik an den Interessen der Menschen vorbei führt zum Scheitern.
Wie weit müssen wir uns zur Mitte hinbe-

wegen, um regierungsfähig zu werden, unsere Grundlinie muss erkennbar sein und
wir müssen verlässlich sein. Es herrscht
eine Zukunftsangst bei den Wählern. Wir
müssen konkreter werden und wir müssen
Angebote für alle habe (z. B. eine Krankenkasse, die Angebote an alle macht), so dass
die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir müssen einfache und verständliche Beispiele
bringen. Die linke Alternative muss gezeigt
werden.
Demokratie lebt vom Kompromiss. Durch
Sahra und Dietmar Bartsch sind beide Seiten auf dem Parteitag benannt worden. wir
dürfen nicht daran zweifeln, dass es schaffbar wäre. Wir werden auf alle Fälle dran
bleiben. Wenn nicht bei dieser Wahl, dann
in Zukunft.
Zum Abschluss wollte Jens Petermann von
Malte Krückels noch wissen, was die R2GRegierung in Thüringen in der aktuellen
Wahlperiode noch schaffen will. Er nannte
die Fortführung der Gebietsreform und die
Verbesserung der Lehrersituation – auch
bei der Ausbildung.

Vera Diller

Rot-Rot-Grün im Bund? Möglich? Mit welchen Chancen?
Zu welchem Preis?
Eine kurze persönliche Nachbetrachtung zu landseinsätze im Bundestagswahlprogramm
dieser Veranstaltung des Stadtverbandes
ging und um kritische Debatten zur ZustimDIE LINKE.Arnstadt am 12. Juni 2017 im mung der drei Bundesländer mit Teilhabe
Hotel Stadthaus Arnstadt
der LINKEN in den Landesregierungen im
Bundesrat, der den Weg für die PrivatisieEine Diskussionsrunde mit Anke Hofmann - rung der Autobahnen öffnet, zu dem es eiDomke, (Direktkandidatin für den Wahl- nen Parteitagsbeschluss gibt, der dies misskreis Ilm-Kreis/Gotha), Ralph Lenkert, MdB, billigt.
in Vertretung für den verhinderten Minis- Viele Fragen zu und die über den Parteitag
ter Benjamin Hoff, Staatssekretär Medien zu diskutieren wären.
und Bevollmächtigter beim Bund, Malte Leider stand auf der Einladung zu dieser
Krückels. Moderation: Jens Petermann, Veranstaltung und im Mittelpunkt der DisStadtvorsitzender DIE LINKE.Arnstadt
kussion das Thema „Rot-Rot-Grün im
Bund?“
Vierundzwanzig Stunden nach einem vom Sicher auch dieses Thema gab es in allen
Ergebnis her guten Parteitag, (es gab keinen Reden mit Nuancen und auch in der GeneKrach) der das Bundestagswahlprogramm raldebatte. Jedoch, es war nicht das bestimbeschloss, auf dem es in sachlich, kriti- mende Thema. Der Parteitag ließ dazu alles
schen Debatten um die Einordnung der offen.
Friedensfrage im Bundestagswahlpro- Hauptthema war mit einem inhaltlich guten
gramm ging, das mit dem Wort Frieden in und nunmehr beschlossenen Wahlproder Hauptüberschrift des Wahlprogramms gramm, einen Wahlkampf zu führen für
steht, auf dem es eine ernsthafte Debatte eine starke LINKE im neuen Bundestag.
um die Worte Kampfeinsätze oder Aus- Jedoch lag der Schwerpunkt dieser VeranMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

staltung auf dem Thema „Rot-Rot-Grün im
Bund?“
Für mich als Parteitagsdelegierter mit Beratender Stimme etwas enttäuschend.
Ob die Frage Regierungsbeteiligung im
Bund für uns als LINKE überhaupt steht,
das entscheiden die Wähler am Wahltag
mit ihrer Stimme. Wenn am Wahlabend,
dem 24. September die erste Prognose und
etwas später die erste Hochrechnung über
die Sender läuft, dann kann die Diskussion
zu diesem Thema beginnen. Jedoch steht
zuerst vor uns allen ein anstrengender
Wahlkampf für eine starke LINKE im Bundestag.
Eine solche Debatte hätte ich mir in der
Veranstaltung am 12. Juni in Arnstadt gewünscht.
Eine Reihe von Genossinnen und Genossen
haben sicher dazu eine andere Sicht in unserer pluralistischen Partei DIE LINKE.

Jochen Traut
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Aktuelle Maßnahmen im Bundestagswahlkampf
Das Kreiswahlbüro beriet auf seiner Sitzung
am 21.06. die nächsten Schritte und Aufgaben in Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes.
In Kurzform dazu das Wichtigste:
Nachdem auf dem Bundesparteitag das

bung für den Wahlkampf. Wir wollen alle
Mitglieder und uns mit Namen und Anschrift bekannte Sympathisanten anschreiben und sie um Spenden für unseren Wahlkampf bitten. Dem Brief wird ein vorausgefüllter Überweisungsträger beiliegen. Kreisvorstand und Kreiswahlbüro hofWir bitten alle Mitglieder, die das fen auf eine zahlreiche Teilnahme
Mitglieder! Wer noch SymAktivierungsformular, das mit der unserer
pathisanten aus seinem BekannEinladung zur letzten Kreismitglie- tenkreis kennt, sollte uns bitte
deren Anschrift mitteilen, damit
derversammlung versandt wurde,
noch nicht zurückgeschickt haben, wir auch sie anschreiben können.
In Arnstadt, Ilmenau, Stadtilm,
dies umgehend an den KreisvorGräfenroda, Gehren, Ichtershaustand zu senden.
sen (und vielleicht auch in anderen Orten?) sollten Infostände geWahlprogramm der Partei beschlossen wur- plant und bei den Ordnungsbehörden angede, sollten dazu in den BO’s und Stadtver- meldet werden. Bitte teilt eure Termine
bänden nach Möglichkeit Diskussionsveran- dem Kreiswahlbüro mit, damit wir euch bei
staltungen organisiert werden, um sich aus- der Durchführung unterstützen können.
zutauschen und aussagefähig zu machen Die „heiße“ Wahlkampfphase beginnt Anfür die Diskussion mit den Wählern. In ab- fang August. Da kommen auf uns folgende
sehbarer Zeit wird es eine Kurzfassung des Hauptaufgaben zu:
Wahlprogramms und einen Folder mit den
Kernaussagen geben.

Aufhängen (und natürlich auch wieIn der ersten Hälfte Juli starten wir unsere
der abnehmen!) von ca. 520 Doppelkreiseigene Kampagne zur Spendenwerplakaten im ganzen Kreisgebiet. Wir
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streben an, dass in allen Orten des
Kreises Plakate von uns zu sehen
sind.
Verteilen von 30.000 Wahlkampfzeitungen in die Briefkästen der Wählerinnen und Wähler.
Zentral werden an 11 Stellen im
Kreisgebiet Großflächenplakate der
Partei aufgestellt. Bitte meldet uns
umgehend, wenn ihr Schmiererein
oder Beschädigungen an diesen Plakaten feststellt.
Verteilen von 2.000 Türanhängern
am Vorabend des Wahltages in Arnstadt, Ilmenau, Stadtilm, Ichtershausen, Gräfenroda und Gehren.

Für all diese Aktivitäten benötigen wir
viele Unterstützer!
Wir bitten alle Mitglieder, die das Aktivierungsformular, das mit der Einladung zur
letzten Kreismitgliederversammlung versandt wurde, noch nicht zurückgeschickt
haben, dies umgehend an den Kreisvorstand zu senden.

Klaus Häßner

Einladung zum
Linken Sommerfest
in Ilmenau
Am 26. August findet wie jedes Jahr unser Linkes Sommerfest im Hof der
Alten Försterei in Ilmenau

statt.

Ab 15 Uhr gibt es ein buntes Nachmittagsprogramm mit Musik, Kaffee und Kuchen,
sowie Spiel - und Bastelmöglichkeiten für Kinder.
Auch für herzhafte Speisen (Rostbratwust, vegane Speisen, Halal) sowie Getränke ist gesorgt.
Die Kleinen erhalten einen Gutschein für eine Kugel Eis.
Außerdem bieten wir einen Abholservice für unsere älteren Genoss_innen

, die nicht

selbst zur Veranstaltung kommen können.
Bei Bedarf bitte an folgende Rufnummer wenden: 0172 149 06 16.
Für Gespräche steht unsere Kandidatin für den Bundestagswahlkreis Gotha/Ilm -Kreis

Anke Hofmann -Domke

zur Verfügung.

Ab 19 Uhr
haben wir Punkrock von Angry White Elephant und Ping Pong Punk auf der Bühne

.

Bitte weitersagen!
Die Schlechtwettervariante wäre in den Räumen

der Alten Försterei.

Weitere Infos folgen über den Emailverteiler des Kreises, auf unserer Webseite und auf Facebook
(www.facebook.com/DieLinkeIlmenau).

Wir freuen uns auf viele Gäste, gute Laune
und hoffentlich schönes Wetter
Wetter!!
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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trifft sich in Ilmenau
Es ist Sommer, jedenfalls laut Kalender, und die Thüringer Cuba
-si-Gruppen treffen
sich zu ihrem jährlichen Wochenend
-Workshop. In diesem Jahr am 5. und 6. August im
Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau (Am Großen Teich 2,
http://www.sfz -ilmenau.de/ ).
Für den Sonnabend -Nachmittag laden wir alle Kuba -Interessierten besonders zu zwei
Vorträgen ein:

Um 14 Uhr "Die Zukunft Cubas im Kontext der Entwicklungen in Lateinamerika und der USA. Chancen und Risiken"
von Dr. Edgar Göll, Soziologe und Zukunftsforscher,
Stellv. Vorsitzender des Netzwerks Kuba e.V.

Um 16:30 Uhr „: "Was ist los in Kuba?" Neues aus den Projekten
– Erfolge
und Herausforderungen, Berichte von den letzten (und künftigen) Reisen,
Interessantes aus der aktuellen Entwicklung in Kuba.
Es berichtet die Bundes -AG Cuba si Berlin.
Am Sonntag beschäftigen wir uns mit der Arbeit in unseren Thüringer Gruppen. Auch dazu
sind Gäste herzlich willkommen.

5. und 6. August
SFZ in Ilmenau
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Aus dem Arnstädter Rathaus

Stadtrat Arnstadt vor der Sommerpause
Kaum Beschlüsse, jedoch wichtige Berichte
Etwa 10 Prozent der Arnstädter Bevölkerung, um die 2500 Menschen leben in Arnstadt mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Mit zunehmend älter werdenden
BürgerInnen wird dieser Anteil noch zunehmen. Ihre Interessen in der Verwaltung
nimmt die Behinderten - und Gleichstellungsbeauftragte Angelika Kowar engagiert
wahr. Im Juni 2017 berichtete sie dem
Stadtrat erstmalig in der inzwischen 5-jährigen Amtszeit von
Bürgermeister Alexander Dill über
ihre Arbeitsschwerpunkte.

haben einen rechtlichen Anspruch auf ein
gleichberechtigtes Leben“, und betonte: „Es
ist eine Selbstverständlichkeit aufgezeigte
Defizite als Gesellschaft gemeinsam zu beheben.“
Eine aktuelle Stunde befasste sich mit dem
Insolvenzantrag von Solarworld. Das Unternehmen beschäftigt allein in Arnstadt etwa
800 Beschäftigte. Sabine Awe, Abteilungs-

Die Produktion sei wieder angelaufen, Lieferanten würden bezahlt und der Umsatz
im 1. Halbjahr verzeichne wieder Zuwächse. Sabine Awe wies darauf hin, dass die
Produktion und die Zahlung der Löhne bis
Ende Juli abgesichert seien, Entlassungen
im Rahmen des Insolvenzverfahrens hätte
es bisher nicht gegeben.

„Behinderte – ob körperlich
oder an den Sinnen – sind keine
Die gesetzlichen Regelungen maBittsteller, sondern haben einen
chen auch für die Stadt Arnstadt
einen Teilhabeplan notwendig. In
rechtlichen Anspruch auf ein
den letzten beiden Jahren ist diesgleichberechtigtes Leben.
bezüglich in einer Reihe von Terminen mit allen Beteiligten – re- Es ist eine Selbstverständlichgelmäßig begleitet von der Fraktikeit, aufgezeigte Defizite
on DIE LINKE– einiges vorangegangen. Nehme man aber z.B. das
gemeinsam zu beheben.“
wichtige Thema Mobilität, so gibt
es immer noch erheblichen Nachholbedarf. Wolle man bis zum Jahr 2022
die knapp hundert Bushaltestellen in Arnstadt barrierefrei gestalten, so müsste man
jährlich zehn umrüsten. 45 sind es bereits.
Insgesamt könne man in Sachen Barrierefreiheit durchaus von einem guten Stand
sprechen. Im Detail bleibe aber Handlungsbedarf.
In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen
stellte Angelika Kowar ihr wichtigstes Anliegen: „Behinderte – ob körperlich oder an
den Sinnen – sind keine Bittsteller, sondern

leiterin des Erfurter Wirtschaftsministerium
mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung
berichtete dem Stadtrat. Awe erläuterte die
Hintergründe: „Die Insolvenz ist Folge des
Preisdumpings der Chinesen in China und
auf dem Weltmarkt gepaart mit unzureichende Maßnahmen der EU dagegen.
Weiterhin spielt ein in den USA anhängigen
Gerichtsverfahren gegen Solarworld eine
Rolle, bei dem es um mehrstellige Millionenforderungen geht“. Trotzdem gäbe es
eine Reihe von Interessenten, die sich vorstellen könnten, das Unternehmen zu übernehmen.

Ein Mangel der Ausführungen, die
sich insgesamt nur sehr allgemein mit
der Situation und den Nöten der Mitarbeiter beschäftigte, war die Tatsache, dass es weder Unternehmen noch
Ministerium im Moment möglich
scheint, konkrete Aussagen über den
1. August hinaus zu machen.

Ein letzter Bericht galt dem Geschäftsjahr 2016 der WBG. Geschäftsführer
Detlef Möller verbreitete Optimismus,
weite Teile des Stadtrats teilten diesen. Bei einem Fehlbetrag von nur
noch etwa 17.500 € ließ sich dieser
halbwegs vermitteln, wurden doch die
großen Abschreibungen, die sich aus der
jahrelangen Verzögerung des Bauvorhabens an der Weiße durch Bürgermeister
Alexander Dill ergaben, bereits im letzen
Jahr abgeschrieben. Der Baufortschritt der
ersten Blöcke, die jetzt endlich mehr renoviert als saniert werden, liegt nur wenig im
Rückstand, die Baukosten werden sich etwas erhöhen: Hohe Auslastung im Baugewerbe brachte nicht die erhofften günstigen
Ergebnisse der Ausschreibung.

Judith Rüber

Sozial, mit aller Kraft.
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. 08. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de
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ANTIFACAMP WEIMAR/BUCHENWALD 2017
–
FÜR DIE ERINNERUNG KÄMPFEN!
2017 – 72 Jahre nach Ende der Nazidiktatur. Nur noch wenige jener Menschen sind
am Leben, die das überlebt haben, was sich jeder Vorstellung entzieht. Unterdessen
hat die Bundesrepublik das Gedenken an jene Verbrechen vollständig für sich instrumentalisiert. Die vermeintlichen Weltmeister in Gedenken und Betroffenheit haben,
ganz ohne Schuldabwehr und „Schlussstrich durch Vergessen“, geschafft wovon die
Nationalisten seit der militärischen Niederlage träumten: deutsche Überlegenheit –
wirtschaftlich, moralisch, politisch. Deutschland ist wieder wer! Gleichzeitig startet
eine völkisch -nationalistische Rechte zum Angriff auf die erkämpften Freiheiten, für
die Salonfähigkeit faschistischer Ideen. Ihre “letzte evolutionäre Chance für unser
Vaterland“ besteht im Erhalt der Ungleichwertigkeit der Menschen, die Segregation
und letztlich Gewalt gegen alles „unreine, schwache und andere“ rechtfertigt.
Wie kann ein Gedenken aussehen, das nicht instrumentalisiert? Ein Gedenken, dass
sich dem „Nie Wieder“ verschreibt, statt nur phrasenhaft zu wiederholen was/dass
man daraus gelernt hat? Der Holocaust ist keine Parabel!
Wir werden uns diesen Fragen stellen, ZeitzeugInnen zuhören und durch verschiedene Arbeits- und Forschungseinsätze auf dem Gedenkstättengelände das Vergessen
verhindern. Zudem wird es Workshops, Vorträge und Filme zum Thema geben.
Die Gedenkstätte in Weimar-Buchenwald auf dem Gelände des nationalsozialistischen Konzentrationslagers zeugt von der nationalsoz ialistischen Vernichtungs- und Repressionsmaschinerie. Sie zeugt jedoch ebenfalls vom Widerstand der Inhaftierten gegen den Versuch
ihrer Entmenschlichung, gegen das Schweigen und die Zustimmung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung in den Jahren 1933 -1945
– die nicht mit dem Sieg über das NS -Regime endete. Nach wie vor ist die Gedenkstätte in Weimar -Buchenwald für uns ein zentraler
Bezugspunkt antifaschistischer Gedenk(stätten)politik.
Wir betrachten das Antifacamp Weimar -Buchenwald 2017 als einen selbstorganisierten und antiautoritären Neustart. Das Camp versteht sich als undogmatisch, strömungsübergreifend und als Teil der
linksradikalen Bewegung. Wir legen Wert auf eine hierarchiearme,
konstruktive Debatte um linksradikale Gedenkpolitik. Gleichzeitig
beinhaltet ein antifaschistisches Selbstverständnis für uns eine deutliche Distanzierung von autoritären, staatstragenden und antisemitischen Konzepten.

https://afacampweimar.noblogs.org/

Reiche Ost-, arme Westrentner?
Die Renten im Osten sind viel zu hoch, tönt
es, kräftig unterstützt vom einen doch wohl
mehr als nur auskömmlichen Gnadensold
beziehenden Bernd Raffelhüschen, bei passender Gelegenheit in jenem Blatt mit den
vier Großbuchstaben im Titel. Als eine Art
Paradebeispiel wird ein Professor aus Halle
angeführt, der schon vor 1989 ein anerkannter Toxikologe war, und nun monatlich
1.800 € Rente bezieht. Na sicher, wer infolge jahrelanger Unfreiheit durch Arbeitslosigkeit und Unrecht von Armut per Gesetz
eine unter der Armutsgrenze liegende Rente erhält, kann davon nur träumen – in Ost
wie in West. Auf jeden Fall sorgt jene Behauptung dort, wo man zwar alles Mögliche
und Unmögliche über die DDR weiß, aber
keine oder nur wenig Kenntnis von der
Wirklichkeit hat, für Empörung wie diese:
„Die haben doch gar nichts in die Renten-
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kasse eingezahlt!“ Irrtum - BRD und DDR schwer. Verschwiegen wird allerdings das,
waren, was sie sich im Grundlagenvertrag was kürzlich in der „Umschau“ des MDR zu
vom 21. Dezember 1972 auch gegenseitig erfahren war: Der Frankfurter Professor
bestätigt hatten, voneinander unabhängige war im Gegensatz zu seinem Hallenser KolStaaten und darüber hinaus seit 1973 Mit- legen Beamter. Als solcher erhält er letztglieder der UNO. Jede Seite hatte folglich lich keine Rente, sondern eine Pension von
ihre eigene Rentenkasse: In der DDR zahlte immerhin 3.800 €! Die kleine Rente ergab
man monatlich seinen SV-Beitrag an die sich aus seiner zeitlich nur kurz gewesenen
von den Gewerkschaften verwaltete Sozial- Beschäftigung vor der Verbeamtung. Wenn
versicherung. Dazu kamen Beiträge für Herr Raffelhüschen und jene Zeitung – und
Zusatzversorgungen, die freilich 1990 rasch das sicher keineswegs nur versehentlich –
geschlossen wurden. Die Bürger der DDR lediglich Renten als Altersbezüge anrechhatten also sehr wohl eingezahlt. Das aber nen und Pensionen außen vor lassen, dann
wird verschwiegen und stattdessen als eine ergibt sich natürlich ein solch schiefes Bild,
Art Paradebeispiel für den armen Westrent- mit dem sich freilich trefflich Stimmung
ner ein Professor aus Frankfurt am Main machen lässt.
vorgeführt: Lediglich mit dem etwas mehr
als einen halben Hunderter ausmachenden
Betrag durchkommen zu müssen, fiele geH.-J. Weise
wiss auch einem Überlebenskünstler
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Das aktuelle Buch:

„Marschall Schukow – Der Mann, der Hitler besiegte“
Information über ein aktuelles Buch das in
diesen Tagen ein Bestseller auf dem
Büchermarkt ist.

gelegen. Gestorben am 18. Juni 1974 in Moskau. Am 21. Juni wird seine Urne an der
Kreml-Mauer beigesetzt. Er kommt damit
auch nach seinem Tod zu höchsten Ehren.
„Marschall Schukow – Der Mann, der Sein Weg als Militär beginnt mit der EinbeHitler besiegte“
rufung im August 1915 in einem Reserve so lautet der Titel des von Philipp Ewers
Kavallerieregiment der zaristischen Armee.
herausgegebenen Buches.
Über die Etappen seines Lebens erreicht er
Erschienen im Verlag edition berolina.
sogar den Rang eines Marschalls der Sow2017. 335 Seiten. 14.99 Euro
jetarmee.
Uns Deutschen ist er bekannt als Mitglied
Die Älteren unter uns kennen die in den des Alliierten Kontrollrates für Deutschsiebziger Jahren erschienen Memoiren von land, der die Macht in Deutschland ausübt,
Konstantin Schukow unter dem Titel „Aus in dem er gemeinsam mit dem US -General
meinem Leben“ in zwei Bänden. Dazu gab Eisenhower sitzt. Dieser nimmt am 5. Juni
1945 seine Tätigkeit in Berlin auf.
Marschall Schukow ist damit
zugleich der Oberste Chef der
sowjetischen Besatzungstruppen
in der Sowjetischen Besatzungszone in Deutschland.
Philipp Ewers gliedert sein Buch
in folgende Kapitel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

es mehrere Ausgaben. Nach den ersten Ausgaben erschien eine bearbeitete und erweiterte fünfte Ausgabe. Im Russischen erschien noch eine Siebente nicht ins deutsche übersetzte Ausgabe.
Nunmehr erscheint die von einem Autor
erarbeitete Biografie, die mehr ist als eine
solche. Sie nimmt an einer Reihe von Stellen Bezug auf die von Schukow selbst erarbeiteten Memoiren und korrigiert diese, da
wo es dem Autor notwendig erscheint.
Geboren wird er am 1. Dezember 1896 im
Dorf Strelkowka (heute Schukow), rund
hundert Kilometer südwestlich von Moskau

Kindheit;
Als Offizier in der Roten
Armee
>Fall Barbarossa< - Der
Deutsche Überfall auf die
Sowjetunion
Zurück in Moskau
Verteidigungsminister
Pensionär und Memoiren
schreiber
Triumph und Tragik

Im Klappentext des Buches finden sich die nachfolgenden Aussagen:
„Georgi Konstantinowitsch Schukow (1896 – 1974) polarisiert.
Für die einen ist er schlicht > der
beste General des Zweiten Weltkriegs< (Eisenhower) und der
Mann, der nach dem deutschen
Überfall 1941 die wankende Westfront stabilisierte, Leningrad sicherte und Moskau
rettete, Berlin eroberte und die deutsche
Kapitulation entgegennahm, 1945 bei der
Siegesparade in Moskau auf einem Schimmel über den Roten Platz ritt und die Parade abnahm, sogar zum Verteidigungsminister der Sowjetunion aufstieg und seine Memoiren veröffentlichte, die sich millionenfach verkauften.
Andere wiederum halten ihn für einen
>Bluthund<, einen >Schlächter<, der sinnlos
das Leben tausender Soldaten opferte, der
für den waggonweisen Raub deutscher AnMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

tiquitäten bei Kriegsende zu Recht bestraft
und degradiert wurde, einen Ehebrecher,
der seine Frau regelmäßig betrog.
Im vorliegenden Buch wird auf der Basis
neuester geschichtswissenschaftlicher Erkenntnisse zu Schukow eine Neubewertung
vorgenommen, werden seine Verdienste
und Schwächen im Kontext der historischen Situationen beleuchtet, wird sein
Leben und Werk fundiert – gestützt auf
Quellen und Zeitzeugnisse – beurteilt und
so die Grundlage für die künftige Beschäftigung mit dieser legendären und umstrittenen Persönlichkeit gelegt. Philipp Ewers
gelang ein herausragendes Porträt!“
Ein besonderer Vorzug dieses Buches ist die
Benennung von exakten Zahlen, zu Verlusten, Bewaffnung beiderseitig der Fronten.
Dazu ein Beispiel auf den Seiten 231/232:
„Die Verluste der Wehrmacht während der
Operation Bagration (1944) betragen über
500.000 Soldaten (auch wenn dies in der
westlichen Militärliteratur seitdem immer
wieder herunterzuspielen versucht wird).
So sterben im Sommer 1944 rund 380.000
deutsche Soldaten und 160.000 gerieten in
Gefangenschaft. Fast 3.000 Panzer, 600
Flugzeuge, 9.000 Geschütze und 60.000
Kraftfahrzeuge sind vernichtet oder erbeutet worden.
Bei der Roten Armee sterben im Verlauf der
Operation angeblich 180.000 Soldaten,
500.000 werden verwundet. Die Zahl der
Opfer in der weißrussischen, litauischen
und polnischen Zivilbevölkerung sind unbekannt. In den drei Jahren der deutschen
Besatzung sind dort ungefähr 1,4 Millionen
Menschen, also ein Viertel der weißrussischen Zivilbevölkerung ermordet worden
oder verhungert.“
Das ist die Grausamkeit, mit der durch die
Deutsche Wehrmacht dieser Krieg von Beginn an geführt wird. Die Fakten belegen
dies.
Es ist ein aktuelles und lehrreiches Buch
unter dem Gesichtspunkt, dass nunmehr im
Jahr 2017 deutsche Soldaten erneut an den
Grenzen zum heutigen Russland stehen, als
Teil des NATO-Kriegsbündnisses.
Es geht somit nicht nur um den Marschall
der Sowjetunion Schukow. Der Autor führt
uns in ein Stück Geschichte des 20. Jahrhunderts, das auch ein Stück deutscher
Geschichte ist.
Wie heißt am Schluss die Empfehlung: Man
sollte es lesen.

Jochen Traut
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Aus dem Kalten Krieg: Vor 60 Jahren – Tod in den Iller-Fluten – Teil2
Es dauerte Tage, bis ihre abgetriebenen
Leichen gefunden, geborgen und identifiziert werden konnten, zumal einsetzender
Regen die Suche stark erschwerte. Das letzte Opfer gab der Fluss erst 16 Tage später,
am 19. Juni 1957, frei, einem Tag, der als
Fronleichnamstag zu den hohen Feiertagen
im streng katholischen Bayern gehört. Zumindest für den, der nicht weiß, dass der
Begriff lediglich „Leib des Herrn“ bedeutet,
muss diesem Wort eine geradezu symbolische Bedeutung innewohnen. Manfred Karremann, einer der Überlebenden, dem es
noch gelungen war, seinen Kameraden
Bernhard Blessing vor dem Tod in den Fluten zu bewahren, erhielt den Befehl, die
Toten zu identifizieren. Angehörige der Opfer waren dafür nicht zugelassen. Offiziell
hieß es, man wolle ihnen den grauenhaften
Anblick ersparen, doch geschah das weniger aus bloßer Pietät: Kein Außenstehender
sollte die zum Teil grässlich verstümmelten
Leichen zu Gesicht bekommen, musste
doch ein Wiederaufflammen der Proteste
gegen Remilitarisierung und Wiederaufrüstung befürchtet werden. Statt endlich
Schluss zu machen und so einer Politik der
Abrüstung, des Friedens und der Verständigung, vor allem mit der DDR, den Weg zu
bereiten, sollte der Aufbau der Bundeswehr
und damit die untaugliche, weil friedensgefährdende Politik ungestört weitergehen.
Gerade deshalb kam die Katastrophe der
Regierung höchst ungelegen. Dass Minister
Franz Josef Strauss zudem bei den Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Marianne
Zwicknagl (1930 – 1984), Tochter des CSUMitbegründers und gutbetuchten Unternehmers Max Zwicknagl (1900 - 1969), empfindlich gestört wurde, war dabei eher eine
etwas skurrile Begleiterscheinung am Rande der so schlimmen Geschehnisse gewesen. Die offizielle Linie jedenfalls war klar
und die hieß vertuschen, abwiegeln, verharmlosen, die Schuld auf eine Verkettung
unglücklicher Umstände und auf einen
Einzelnen abwälzen. Die mit aller Gewalt
vorangetriebene Politik der Remilitarisierung und Wiederaufrüstung durfte ebenso
wenig in Frage gestellt werden wie die aggressive Politik gegen die DDR und deren
Verbündete. Minister Franz Josef Strauß
begab sich, auf der Fahrt zum Polterabend
in Rott am Inn durch die Nachricht von der
Katastrophe im Autoradio aufgescheucht,
schnurstracks zum Unglücksort. Er musste
zweimal an das Ufer treten, da die erschienenen Pressevertreter zunächst nicht zugelassen wurden, dann jedoch die gegenteilige Entscheidung fiel – Bilder von der persönlichen Anteilnahme und Fürsorge des
Ministers machten sich schließlich gut für
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dessen Renommee. Zudem konnte mit der scher, Gerhard Zarn und Hans -Jörg Scherenbis zum Überdruss in den Medien strapa- bach4 – sie alle wurden für eine Politik
zierten bewährten „Begründung“ von der geopfert, die aus den Katastrophen von
angeblichen „Verkettung unglücklicher 1918 und 1945 allenfalls eine „Lehre“ gezoUmstände“ von peinlichen Fragen abge- gen hatte, „es beim nächsten Mal besser zu
lenkt werden, vor allem, wenn der „oberste machen“. Bei der Einweihung des vom
Dienstherr“ der Bundeswehr in dem schäu- Landkreis Kempten errichteten Gedenkmenden und gurgelnden Wasser so gar steins sprach Minister Franz Josef Strauß,
nichts Gefährliches zu erkennen vermoch- der selbstverständlich eisern an der Legente: „Wenn ich es mir so anschaue, würde de von der „Verkettung unglücklicher Umich keine Minute glauben, dass es gefähr- stände“ festhielt: „Fünfzehn junge wehrlich ist.“ Und wenn das der Minister sagte, pflichtige Soldaten haben ... durch Verquidann musste das doch ganz einfach stim- ckung besonders tragischer Umstände den
men, zumindest bei den biederen Bundes- Tod gefunden.“ Zur Aufmunterung sprach
bürgern, denen hinsichtlich weltlicher und er weiter solch kernige Sätze wie: „Zutiefst
geistlicher Obrigkeiten von Kindesbeinen erschüttert und bewegt, gedenkt mit mir in
an das Bild von unumstößlichen und außer- dieser Stunde die gesamte Bundeswehr in
halb jeder Kritik stehenden honorigen Insti- Ehrfurcht der heimgegangenen Kameraden.
tutionen anerzogen worden war. Die eben- Wir gedenken gleichzeitig in stiller Anteilfalls eilends am Ort der Katastrophe er- nahme ihrer so hart betroffenen Angehörischienenen obersten Militärs, der General- gen. Ihr Opfer und ihr Leid verpflichten uns
inspekteur der Bundeswehr, General Adolf in unserem Dienst zum Schutz unserer HeiHeusinger (1897 - 1982), im „Dritten Reich“ mat.“ Dass die BRD eines solchen
Chef der Operationsabteilung im Oberkom- „Schutzes“ keineswegs bedurfte, sondern
mando des Heeres, und Heeresinspekteur das Profitstreben der bereits zweimal geGeneralleutnant Hans Röttiger (1896 - scheiterten alten Eliten, verschwieg er
1960), konnten selbstverständlich nichts wohlweislich. Die systemtragenden Medien
anderes „feststellen“ als der Minister. Den legten allen erdenklichen Fleiß an den Tag,
Vogel ab schoss der Kommandeur der Luft- um den Soldatentod in Friedenszeiten als
landedivision, Oberst von Baer, der schon ein zwar bedauerliches, im Grunde aber
vor seinem „obersten Dienstherrn“ per Hub- unvermeidbares Berufsrisiko hinzustellen.
schrauber vom Stabsquartier in Eßlingen So schrieb mit Adelbert Weinstein (1916 nach Kempten geeilt war. Gemäß dem alten 2003) ein ehemaliger Major im Generalstab
Kommiss-Grundsatz, wonach ein Fehlgriff der Wehrmacht als Militärexperte der großbei der Wahl der Mittel den Truppenführer bürgerlichen „Frankfurter Allgemeinen
nicht so sehr belastet wie das Unterlassen Zeitung“: „Soldatsein ist immer mit Gefahjeder Maßnahme überhaupt, hielt er es für ren verbunden, ob im Frieden oder im
richtig, eine Badehose anzuziehen und in Krieg. Man wird Unfälle bei der Bundesder Iller umherzuwaten, „um die Strömung wehr, wie in jedem Betrieb, durch Sorgfalt
zu prüfen“, wie es zur Begründung hieß. Ja, auf ein Mindestmaß beschränken können.
wenn der Oberst und Kommandeur in die- Vermeiden lassen sie sich nie.“ Die aggressisem Fluss herumpatschen kann, ohne Scha- ve und friedensgefährdende Politik der
den zu nehmen, so die messerscharfe Wiederaufrüstung und Remilitarisierung
Schlussfolgerung für im Denken Ungeübte, kam dabei gar nicht erst vor, von Kritik an
dann konnte doch nur so ein subalterner dieser gar nicht zu reden. Der Verfasser
kleiner Vorgesetzter, der sich wohl zwecks solcher Persilscheine sollte dafür schließAnerkennung und Beförderung wichtig lich 1962 mit der Beförderung zum Bundesmachen wollte, die Schuld tragen!
wehr-Oberstleutnant der Reserve belohnt
Von nun an sollte alles so schnell wie mög- werden. Fast überflüssig ist es da, zu erwählich vergessen werden – die Opfer waren nen, dass er bald darauf zum Unmut großer
noch nicht einmal alle geborgen worden, da Teile der „FAZ“-Leserschaft auch den verfand schon am 6. Juni, drei Tage nach der brecherischen Krieg der USA in Vietnam
Katastrophe, in Kempten eine große Trauer- mit einer Energie und Zähigkeit rechtfertigfeier statt, wobei ein einzelner Sarg stellver- te, die einer besseren Sache wert gewesen
tretend für das gemeinsame nasse Grab wären.
stand, das die jungen Soldaten in der rei- Zur Beruhigung der Öffentlichkeit mussten
ßenden Iller hatten finden müssen: Walter natürlich Schuldige gefunden und bestraft
Hanakam, Walter Schneider, Günter Steg- werden. Ähnlich der Äußerung Augusts III.
mayer, Helmut Ottmüller, Siegfried von Sachsen und Polen im Mehrteiler des
Schwartz, Rudolf Weiß, Karl Koczor, Horst DDR-Fernsehens „Sachsens Glanz und PreuLeidner, Gerhard Pfeifer, Willi Kleinknecht, ßens Gloria“ - „Der Vieth war's also, er muss
Johann Leipert, Günther Isak, Werner Pu- eins hinten draufbekommen!“ - kann man
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hier sagen „Der Julitz war's, der Julitz ganz
allein!“ Da solcherart Alleinschuld aber
wohl auch schlichten Gemütern nicht ganz
eingängig sein mochte, wurde zu einem
bewährten Mittel gegriffen und gleich noch
der Bataillonskommandeur, Major Alfred
Genz, und der Kompaniechef, Oberleutnant
Sommer, „vorläufig vom Dienst suspendiert“, Zugführer Schäffler und sein Stellvertreter Julitz in Haft genommen. Glaubt
man einschlägigen Veröffentlichungen, so
hatte Major Genz Durchquerungen der Iller
mehrfach untersagt, dennoch wurden sie
munter weiterbetrieben, weshalb die von
Stabsoberjäger Julitz befohlene Aktion kein
Einzelfall war: Beispielsweise berichtete der
Iller-Anwohner Fliegel: „Schon vor einigen
Wochen waren weiter unten Soldaten durch
das eisige Wasser gegangen. Da habe ich
noch zu meiner Frau gesagt: ,Das gibt noch
mal ein Unglück'.“ Von der Mutter des ertrunkenen Jägers Walter Schneider in Donaueschingen war zu hören: „Walter hat
mir zuletzt geschrieben, dass man sie oft bis
zum Hals durchs Wasser geschickt hat. Anschließend bekamen sie nur zwei Stunden
Schlaf, bevor sie wieder zur Übung mussten.“ Die Schwester des ertrunkenen Jägers
Hans-Jörg Foehrenbach5 aus Donaueschingen ergänzte diese Aussagen wie folgt:
„Schon in seinen ersten Briefen schrieb
mein Bruder einmal von einem vier - bis
fünfstündigen Marsch durch gefährliches
Sumpfgelände.“ Kompaniechef Sommer
sowie die Stabsoberjäger Schäffler und Julitz wurden im August 1957 vor dem Landgericht Kempten wegen „fahrlässiger Körperverletzung“ und „fahrlässiger Tötung“
angeklagt. Der Prozess ging aus wie das
sprichwörtliche „Hornberger Schießen“: Die
beiden ersten wurden freigesprochen,
Stabsoberjäger Julitz zu einer Haftstrafe von
acht Monaten verurteilt, die mit der Untersuchungshaft „verrechnet“ wurde. Was als
Reststrafe übrigblieb, wurde „zur Bewährung ausgesetzt“, eine Krähe hackt schließlich der anderen kein Auge aus. Wie ein-

schlägigen Veröffentlichungen zu entnehmen ist, brachte er es später noch bis zum
Hauptmann der Bundeswehr, immerhin
hatte er ja zur Genüge unter Beweis gestellt, dass er das ihm anerzogene bedenkenlose und nassforsche Draufgängertum
schon früh tief verinnerlicht hatte. Welcher
Stellenwert solcherart hochgefährlicher
Untugend beigemessen wird, zeigen die
Kriegseinsätze der Bundeswehr gegen Jugoslawien, vor den Küsten Ostafrikas und
Syriens, vor allem aber in Afghanistan. Der
Traum Konrad Adenauers vom „Marsch der
Bundeswehr mit klingendem Spiel durchs
Brandenburger Tor“ ging zwar nicht in Erfüllung, doch nur in dieser Form, fanden
sich doch im Zeitraum 1989/90 genügend
eigene Politiker, die vordem „mitgetragen,
mitverantwortet und mitverwirklicht“ und
dazu „ihren eigenständigen, unverwechselbaren Bündnisbeitrag“ geleistet hatten, die
sich nach schnellem Gesinnungswechsel
dazu hergaben, die DDR an die politischen
Erben des „alten Fuchses aus Rhöndorf“
auszuliefern. Da bedurfte es keines Schießkrieges mehr, die Garnisonen und Bombodrome wurden der Bundeswehr ganz
einfach geschenkt. Eines ist freilich noch
festzustellen: Die Beseitigung der DDR war
eine entscheidende Voraussetzung für die
Entfesselung hemmungslosen neuen Größenwahns und damit für die hochgefährliche Beteiligung an Kriegen in aller Welt,
deren Folgen noch nicht abzusehen sind.
Und noch etwas: Hätte auch nur ein einziger Soldat der NVA seinen Fuß zu Kampfeinsätzen auf fremden Boden gesetzt, Politik und Propaganda der BRD hätten sich
vor Empörung ebenso wenig zu lassen gewusst wie hierzulande die selbsternannten
„Bürgerrechtler“ samt der von Bonn so hofierten „unabhängigen Friedensbewegung“,
von denen selbstverständlich kein Wort des
Protestes gegen die Kriegseinsätze der Bundeswehr zu hören ist. Warum wohl?

Quellen:
„50 Jahre DDR“, Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 1999
„50 Jahre Mauerbau“, Internet-Seite der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.
Internet -Lexikon WIKIPEDIA
„DER SPIEGEL“ 24/1957, „Der Tod von Kempten“
Bild: Dafür wurden auch die vor 60 Jahren in der
Iller einen grausamen Tod erlitten habenden 15
jungen Menschen geopfert: Am 10. August 1961
inspiziert General Hans Speidel, Chef der NATOLandstreitkräfte in Mitteleuropa, gefechtsbereite
Einheiten der Panzerbrigade II in ihrem Bereitstellungsraum an der Staatsgrenze zur DDR.
Repro: Sammlung Verfasser
1 In mehr als nur zweifelhafter Treue zu dieser
Vergangenheit hatte er 1951 öffentlich die Begnadigung aller von den alliierten Siegermächten zum Tode verurteilten Nazi - und Kriegsverbrecher gefordert.
2 Als Bundesjustizminister (1965 – 1966) trat er
für die Streichung von Artikel 102 GG ein und
forderte die Wiedereinführung der Todesstrafe
für Mord und andere Kapitalverbrechen, was
ihm den Spitznamen „Kopf-ab-Jaeger“ einbrachte.
3Als Vizepräsident des Bundestages hatte er
1970 erklärt, niemals eine Frau in Hosen im
Parlament, geschweige denn an dessen Rednerpult dulden zu wollen. Als daraufhin die SPDAbgeordnete Lenelotte von Bothmer (1915 –
1997) aus Protest erstmals am 15. April 1970 im
Hosenanzug das Parlament betrat und sich so
am 14. Oktober auch ans Rednerpult wagte, war
das für die Konservativen ein Skandal ersten
Ranges, weshalb ihr zahlreiche anonyme Briefe
mit Beleidigungen und Schmähungen zugingen.
4Nach anderer Quelle (DER SPIEGEL): Foehrenbach
5Nach anderer Quelle (WIKIPEDIA): Scherenbach

Hans-Joachim Weise

Helmut Kohl - „Kanzler der Einheit“?
Helmut Kohl sei der „Kanzler der Einheit“,
heißt es in geradezu rührseligen Nachrufen
auf den Verstorbenen. „Kanzler der Einheit“?
Im Märchen – ja, im Leben – nein! Worum es
seit dem 7. Oktober 1949 wirklich ging, hatte
schon Hans Magnus Enzensberger in seiner
kritischen Schrift „Kursbuch 4/66“ festgestellt: „Wiedervereinigung im Sinne der Bundesregierung heißt Sieg im Kalten Krieg; ihr
Korrelat ist notwendig die Politik der Stärke.“
Es gab immer nur ein Ziel – die Beseitigung
der DDR durch bloßen Anschluss an die BRD
einschließlich des damit zwangsläufig einhergehenden Rückfalls in kapitalistische Verhält-

nisse. Wenn die BRD das nötig gehabt hatte,
anstatt sich einem ehrlichen und friedlichen
Wettstreit der Systeme zu stellen, dann kann
daraus nur eines geschlussfolgert werden: Die
Verfechter der auf der Unfreiheit der Arbeitslosigkeit, des Unrechts von Armut per Gesetz
und der Kriegsbeteiligung beruhenden Gesellschaft waren selbst nicht von der Überlegenheit ihres Kapitalismus überzeugt, zumindest
nicht auf lange Sicht. Außerdem bestand der
„Glücksfall“ für Helmut Kohl lediglich in zwei
Dingen: Die DDR wurde ihm von ihren eigenen Verbündeten, namentlich der UdSSR unter Gorbatschow und dem hochverschuldeten
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Ungarn unter Horn, in die Hände gespielt. In
den über Nacht ihre Gesinnung gewechselt
habenden Bündnispartnerinnen der SED, vor
allem der CDU, fanden sich zu ihrer Schande
so untertänige wie willige und willfährige
Vollstrecker der auf „das Verschwinden“ der
DDR gerichteten Politik. Dieter Hallervorden
brachte das mit dem treffenden Satz „Die DDR
ist Helmut Kohl doch geschenkt worden!“ wie
kaum ein anderer auf den Punkt.

Hans-Joachim Weisse

19

Termine im Juli/August
04.07.17

10.30 Uhr

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

19.07.17

10.00 Uhr

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

12.07.17

16.00 Uhr

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

07.08.17

17.00 Uhr

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

07.08.17

19.00 Uhr

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

15.08.17

09.00 Uhr

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

21.08.17

17.00 Uhr

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

21.08.17

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt, Ritterstraße 14; Landratsamt

23.08.17

16.00 Uhr

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

23.08.17

18.00 Uhr

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

24.08.17

16.00 Uhr

Stadtrat. Arnstadt, Markt; Rathaus

04.09.17

17.00 Uhr

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

04.09.17

19.00 Uhr

Kreistagsfraktion. Arnstadt. Ritterstraße 14; Landratsamt

06.09.17

14.00 Uhr

Kreistag, Arnstadt, Brauhausstraße 1-4; Stadthalle
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