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Preis: Spende

...passiert in diesem Land so vieles, was nicht passieren dürfte, aber trotzdem passiert, weil es bestimmten Menschen ins Konzept passt und diese daraus Profit schlagen. Olaf Scholz, als Bürgermeister von Hamburg schreit
ganz laut hier, wenn es um die Austragung des G20 —Gipfels geht. Mitten in der Stadt, die mit Abstand die stärkste antikapitalist ische
Bewegung beheimatet, die in Deutschland zu finden ist.
Wer sich an die Umstände und Vorfälle des letzten Gipfels an der Ostsee erinnert, denkt sicher, warum nach Hamburg, mitten in eine
Großstadt? Der Gipfel hat stattgefunden, wie erwartet kamen tausende Menschen zum Protest in die Hafenstadt und wollten den R egierungschefs klare Ansagen machen. Schon über ein Jahr haben verschiedene Bündnisse nach Hamburg mobilisiert. Gewerkschaften, P arteien, Initiativen haben zum Protest gerufen. Das ein schwarzer Block aufgerufen hat, ist mir nicht aufgefallen. Gehört habe n aber alle
davon. Im ominösen schwarzen Block gab es doch wirklich Menschen, die sich vermummt haben. Vermummung ist eine Straftat. Es w urde verhandelt, die Verhandlungen sind gescheitert, weil sich mehrere Menschen geweigert haben, sich den Kameras der anwesende n
Faschisten und Polizisten einfach so auszuliefern.
Was bis heute niemand genau weiß, wer waren die Menschen im schwarzen Block, die ihrer Vermummung nicht beendet haben, die an gefangen haben Gewalt auszuüben, zu plündern, zu brandschatzen und ein linkes Viertel in Hamburg nahezu komplett zu zerlegen?
Bis heute nicht bekannt. Was bekannt wurde, dass vermummte Menschen Polizisten in Zivil waren/sind. Was bekannt wurde, das di e
komplette militante Rechte auch nach Hamburg mobilisiert und nach den Protesten ihre Erfolge gefeiert hat.
Was bekannt wurde, massive Rechtsverletzungen durch alle Beteiligten. Menschen wurden von Polizisten misshandelt, verschleppt , ihre
Grundrechte verletzt, sie wurden beleidigt und verleumdet.
Auch Polizisten wurden verletzt. Allerdings war schnell klar, nicht alle Verletzungen wurden durch Demomenschen verursacht. Vielmehr wurden die Verletzungen über mehrere Tage gesammelt und dann als große Zahl präsentiert. Nicht die Presse hat gelogen, d ie Polizeiführung hat die Zahlen gebogen. Alles im Interesse derer, die gerne Horroszenarien auf die Bevölkerung loslassen, um die M enschen
einzuschüchtern und sie dazu zu bewegen nach dem großen Knüppel zu schreien. Und den schwingen ja CDU und die SPD schon seit Jahrzehnten. Nun wieder ganz kräftig und am liebsten wird er in parlamentarischen Laberrunden von der Rechten ausgepackt, um dami t auf
die Linken zu prügeln. Der Landtag in Sachsen tagt auf Antrag der AfD zu den „Vorkommnissen“ in Hamburg. In Thüringen gibt es eine
Sondersitzung unter dem Titel politische Gewalt. Die Wölfe heulen in Richtung Demokratie nach dem Motto Gewalt von links wird unterschätzt.
Die
Presse ist voll von „Distanzierungsforderungen“ an Linke und Grüne
Der Kreisvorstand informiert über neue
Politiker , geradeso, als ob die beiden Parteien den Protest dort zu verantMitglieder des Kreisverbandes*:
worten hätten. Populismus auf einer abgrundtiefen Ebene. Hier spielt die
Wahrheit schon lange keine Rolle mehr. Es geht nur darum, wer hat die
mediale Lufthoheit und schafft es am besten, die Vorgänge in Hamburg für
▪ Dietzfelbinger, Matthias; Ilmenau; 29 Jahre
die eigene politische Gruppierung auszuschlachten.
▪ Kubsch, Yasmin; Arnstadt; 15 Jahre
Kein Mensch redet von den verletzten Demonstranten, über die Einschränkungen der Grundrechte durch die Polizei, die genehmigte Demonstratio▪ Schmidt, Hartmut; Wümbach; 62 Jahre
nen angegriffen und aufgelöst hat.
Das sind wirkliche Angriffe auf den Rechtsstaat. Hier stirbt Demokratie.
▪ Schwämmlein, Elke; Ilmenau; 66 Jahre
Hier stirbt Freiheit.
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der Kreisvorstand
Gewalt gegen Menschen wird als legitim dargestellt. Nur weil die Ausübenan dieser Stelle über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat das
den Polizisten sind. Gewalt gegen Sachen wird als Weltuntergang hoch stiliRecht, innerhalb von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand
siert und als Diskreditierung der Proteste genutzt. Was ist ein brennendes
vorzutragen.“
Auto gegen ein brennendes Wohnhaus? Warum demolieren Linke ihr eigenes Viertel und noch viel mehr Fragen stellt sich Mama.

So gesehen...

Vielen Dank an Karl-Heinz Kerntopf für die Bereitstellung der Fotos für diese Ausgabe. Die Redaktion
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E

s war nicht
das erste
Mal, dass
sich Neonazis Thüringen als
Ort für ihrer Hasspropaganda ausgesucht haben. Gera, Hildburghausen, Kirchheim oder
auch Erfurt sind regelmäßig Veranstaltungsort für braune Events.
Thüringen wird immer
mehr zur Hochburg der
rechtsextremen Eventkultur. Themar sah das
größte Rechtsrockkonzert seit 2004 als 7.000
NPD-Anhänger ins sächsische Merane kamen.
Die Veranstaltung mit
dem keine Zweifel an
der Gesinnung aufkommen
lassenden
Titel „Rock gegen Überfremdung“ war als „politische Kundgebung“
angemeldet. Das dürfte bis zu 400.000 Euro
in die Kassen der Organisatoren gespült
haben, schätzt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die Konzertbesucher
waren aufgerufen, einen „freiwilligen Unkostenbeitrag“ in Höhe von 35 Euro zu bezahlen. Immerhin müssen die Nazis drauf
wohl noch Steuern zahlen.

eingesetzten Polizeibeamten aus fünf Bundesländern bleiben dagegen die Steuerzahler sitzen. Es soll sich ebenso um eine sechsstellige Summe handeln. Der Landkreis ging
zwar gerichtlich dagegen vor, scheiterte
aber, wie auch viele andere Kommunen in
ähnlichen Kontexten.
Auch deshalb schlägt Bodo Ramelow eine
Änderung des Versammlungsrechts vor,
damit Landratsämter, GenehmigungsbehörAuf den immensen Kosten für die 1.000 den und Gerichte Nazikonzerte nicht mehr
unter Meinungsfreiheit abtun.
„Angesichts der
zahlreichen Hitler-Grüße
und
‚Sieg-Heil‘-Rufe
müssen dringend
Konsequenzen
gezogen werden,
um für die Zukunft
solche
Machtdemonstrationen von Neonazis zu unterbinden oder zumindest zu beschränken“, forAuch Genossinnen und Genossen aus dem Im-Kreis haben
dert Katharina
Zeichen gegen die Nazis gesetzt
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König-Preuss, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion DIE LINKE im Landtag (siehe hier).
Dr. Ulrich Schneider vom VVN/BdA hinterfragt auch die Rolle des Thüringer Verfassungsschutzes, der zwar über Russland Kontakte Thüringer Neonazis Bescheid wisse, aber keine verbotsrelevanten Fakten zu
diesem Treffen zusammentragen konnte. Und: „Was ist von einem Innenminister
zu halten, der keine Anstalten unternimmt,
ein solches Treffen zu verhindern und sich
stattdessen vom Verwaltungsgericht ermächtigen lässt, mit seiner Polizeitruppe
den ‘ruhigen Ablauf’ zu gewährleisten, so
wie eine Woche zuvor beim G 20 Treffen in
Hamburg? “Zivilgesell-schaftlichen Widerstand gab es in Themar selbstredend auch.
Etwa 500 Menschen wollten sich für Demokratie und Weltoffenheit stark machen. Das
gelang auch. Ein Be- oder gar Verhindern
des Nazifestes war allerdings nicht möglich.

Titelseite der UNZ: Nummer 14/2017
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Machtdemonstrationen der Neonazis unterbinden
NACHGEFRAGT bei Katharina König-Preuss, Sprecherin der Fraktion für Antifaschismus
Sie waren im Rahmen einer parlamentarischen Beobachtungsgruppe von Abgeordneten der Koalitionsfraktionen des
Landtags am 15. Juli in Themar vor Ort,
wollten einen Blick auf das Agieren der
Neonazis werfen und die Bevölkerung
und Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen. Wie ist Ihre Einschätzung?

enden, muss auch in Vorbereitung der kommenden Nazi-Konzerte kritisch nachbesprochen werden. Klar ist meines Erachtens,
dass mit den eingesetzten Polizeikräften
eine Auflösung des RechtsRock-Konzertes
mit 6.000 Nazis, davon viele alkoholisiert
und gewaltbereit, eine absolute Eskalation
bedeutet hätte.

Mit 6.000 Neonazis, darunter diverse militante Strukturen wie bspw. das in Deutsch- Welche Konsequenzen müssen jetzt geland verbotene „Blood & Honour“-Netzwerk, zogen werden?
Vertreter der Hammerskins, von
HogeSa oder auch der Thüringer
Neonazi-Gruppe Turonen war diese
Veranstaltung die bisher größte der
extrem rechten Szene in den vergangenen Jahren in Deutschland. Für
die Neonaziszene bedeutete sie neben der Verbreitung ihrer hasserfüllten Ideologie über Musik und
dem Vernetzungscharakter vor allem auch eine große Einnahmequelle bei Eintrittspreisen von 35 Euro
pro Karte. Damit werden wiederum
extrem rechte Strukturen unterstützt.

An den Gegenprotesten hatten
zwar weniger Menschen teilgenommen als angekündigt und
erhofft, aber gemessen an der Einwohnerzahl sind in Themar mehr auf die
Straße gegangen als in den letzten Jahren in Jena und anderen Städten.
Es gab zahlreiche Hitler-Grüße und ‚Sieg
Heil‘-Rufe beim RechtsRock-Konzert und
eine Diskussion, warum die Polizei nicht
eingeschritten ist.
Inwieweit weitere Polizeieinheiten hätten
angefordert werden müssen, um die Versammlung angesichts der Straftaten zu be-

Es muss alles getan werden, um für die Zukunft solche Machtdemonstrationen von
Neonazis zu unterbinden oder zumindest zu
beschränken. Ich halte es für dringend notwendig, dass sich insbesondere der Innenausschuss des Thüringer Landtags mit dem
RechtsRock-Konzert, den Straftaten und
Agieren der Neonazis in Themar beschäftigt
und intensiv auswertet, was geschehen ist.
Es gilt, auf Landesebene Konsequenzen zu
ziehen, um derartige Versammlungen weitestgehend zu beschränken. Dringend sollte

eine versammlungsrechtliche Nachbewertung erfolgen, denn der Versammlungsleiter selber hat den öffentlichen Charakter
durch blickdicht verhangene Bauzäune
infrage gestellt und somit die Versammlung
einer öffentlichen Kontrolle entzogen. Der
Etablierung rechtsfreier Räume durch Neonazis muss klar entgegengetreten werden.

Inwieweit kann eine „Präzisie -rung des
Versammlungsrechts“, wie es Bodo Ramelow vorgeschlagen hat, dienlich sein?
Das bleibt abzuwarten, zumal die
Staatskanzlei dazu jetzt ein Gutachten in Auftrag geben will. Rot-RotGrün hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der extremen Rechten
mit einem konsequenten repressiven Vorgehen begegnet werden soll
und dabei rechtlich zulässige und
geeignete Mittel bis hin zu möglichen Verboten rechtsextremer Organisationen ausgeschöpft werden
sollen.
Wie das konsequente repressive
Vorgehen praktisch erfolgen kann,
ob eine Präzisierung so wie Bodo
Ramelow es fordert, umgesetzt werden kann und zu entsprechenden
Konsequenzen führt, muss in den kommenden Wochen und Monaten entschieden werden. Unbenommen bleibt, dass für das
nächste Rechts -Rock-Konzert, das bereits
für den 29. Juli wiederum in Themar angekündigt ist, alle Möglichkeiten ausgeschöpft
werden müssen, um derartige Zusammenrottungen und Machtdemonstrationen von
Neonazis zu unterbinden.

Aus Parlamentsreport 14/2017

Erneut jüdisches Grabmal geschändet
Ein Mitarbeiter des Landeskirchenamtes
hat am 18. Juli auf dem Johannisfriedhof in
Jena entdeckt, dass das Grab von Gustav
Dreyspring geschändet worden war. „Es ist
erschreckend, wie häufig antisemitische
Übergriffe in Thüringen stattfinden. Die
Schändung des jüdischen Grabmals reiht
sich ein in diverse antisemitisch motivierte
Straftaten“, sagte Katharina König-Preuss,
Sprecherin für Antifaschismus der Links-
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fraktion. Die Landtagsabgeordnete verwies
auf ihre regelmäßigen Anfragen, mit denen
antisemitische Vorfälle in Thüringen quartalsweise erfasst werden. „Seit Jahren ist
eine Steigerung antisemitischer Vorfälle,
Straftaten und entsprechender Meinungsäußerungen verbunden mit einem zunehmenden Unsicherheitsgefühl für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland festzustellen. Dies konstatiert auch der im April verMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

öffentlichte Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus der Bundesregierung. Antisemitismus in jeglicher Ausprägung zurückzudrängen – seien es antisemitische Hassbotschaften im Internet, Holocaustrelativierungen, Übergriffe, Schändungen – und sich klar und eindeutig dagegen
zu positionieren, ist dringende Aufgabe
aller“, so Katharina König-Preuss.

DIE LINKE. Orientierung für Bundestagswahlkampf
Die Reden auf dem Bundesparteitag unserer
Partei vom 9. bis 11. Juni 2017 in Hannover
von Sahra Wagenknecht, Katja Kipping, Dietmar Bartsch, Bernd Riexinger, Gregor Gysi
und Hans Modrow gaben Grundaussagen
und inhaltliche Orientierung für unseren
Bundestagswahlkampf.
So waren ihre Aussagen:

Sahra Wagenknecht

„Und Wahlen gewinnt man vor allem, wenn
man etwas verkörpert, was in der heutigen
Politik selten geworden ist, nämlich Glaubwürdigkeit. Und wir sind glaubwürdig als
LINKE, weil wir zu unseren Forderungen
stehen! …
Was wir nicht wollen und was wir nicht machen werden ist, diese Vielfalt von Koalitionsoptionen um eine weitere Variante zu
bereichern, die sich dann Rot -Rot-Grün
nennt, aber im Kern das Gleiche macht wie
alle vorher. Das machen wir nicht mit, dafür
stehen wir nicht zur Verfügung, dafür ist DIE
LINKE nicht gegründet worden!
Und wir sagen auch deutlich. Dann ist gute
Opposition immer noch besser als schlechte
Regierungspolitik, denn schlechte Regierungspolitik, hat dieses Land weiß Gott genug gehabt in den letzten Jahren.“

Katja Kipping

muss Ziel sein.
Und, liebe Genossinnen und Genossen, auf
eins, das können wir allen sagen, da ist Verlass. …
Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben
gezeigt, dass wir Oppositionsführerschaft
können. …
Wir gehen in den Wahlkampf mit unserer
Programmatik und mit nichts anderem. …
Wir sollten jetzt um ein starkes Ergebnis
kämpfen, um das andere können wir später
kämpfen. Das macht im Übrigen ein Parteitag. Nur der entscheidet, niemand anderes.
Und zum Schluss werden wir einen Mitgliederentscheid haben, wenn es überhaupt
dazu kommt. Wir müssen uns doch nicht
jetzt darum eine Birne machen, ob wir vielleicht regieren.“

Gregor Gysi
Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte
Gäste, zunächst eine Bemerkung zum Bundestagswahlkampf. Wenn man in die Politik
geht und für Parlamente kandidiert, muss
man zu beidem bereit sein, zum Opponieren
und zum Regieren. Auch in der Opposition
ist man wirksam, kann man den Zeitgeist
verändern. Aber in der Regierung können
wir wirksamer und schneller etwas tun für
mehr Frieden, zur Überwindung und Beseitigung der Altersarmut, zur Überwindung der
prekären Beschäftigung und des Niedriglohnsektors, für die Chancengleichheit für
Kinder und für die Herstellung der deutschen Einheit, zum Beispiel durch gleiche
Löhne für gleiche Arbeit und gleiche Rente
für gleiche Lebensleistung. …
Wer nicht kompromissfähig ist, ist auch
nicht demokratiefähig und wer zu viele
Kompromisse macht, gibt seine Identität auf.
Also gibt es eine ganz einfache Formel: Alle
vereinbarten Schritte müssen in die richtige
Richtung gehen, sie können nur kürzer sein,
als wir uns das vorstellen. Aber jetzt haben
wir Wahlkampf und streiten für ein wirksames gutes Ergebnis für DIE LINKE und für
nichts anderes. Und das im Interesse der
gesamten Gesellschaft.“

Motiv für Großflächenplakate

„… braucht es eine starke LINKE. Das meint
Hans Modrow
nun ausdrücklich nicht, dass wir einen alten,
„Wer kein Ziel hat, muss keinen Weg suklassischen Regierungswahlkampf planen. Bernd Riexinger
chen. Noch heißt aber unser Ziel laut ErfurDas heißt nun auch nicht, dass wir einen „Liebe Genossinnen und Genossen, wir ter Programm „Demokratischer Sozialismus“,
Lagerwahlkampf der alten Art planen, wo schmeicheln uns nicht ein. Wir bieten den in einer Welt, in der sich die Menschen versich mögliche Koalitionspartner schon vor- bürgerlichen Kräften, der Interessenvertre- trauen und friedlich miteinander leben.
her zueinander bekennen, wie Verlobte vor tung der Reichen die Stirn. Wir feiern in der Lasst uns Ziel und Weg miteinander verbinder Hochzeit. Es heißt aber auch, dass wir nächsten Woche unser zehnjähriges Jubilä- den und wieder fester in den Blick nehmen!“
uns nicht von uns auf die Oppositionsrolle um als Partei DIE LINKE. Wir kämpfen seit Zusammenfassung Jochen Traut
beschränken. …
unserem Bestehen für einen klaren und radiUns wird vorgeworfen, unsere außenpoliti- kalen Bruch mit der neoliberalen Politik der Am 21. Juli 2017 fand mit der Vorstellung
schen Leitlinien seien unzumutbar für SPD letzten 25 Jahre. Das wird auch so bleiben. der Plakate für den Bundestagswahlkampf
und Grüne. Ich meine, eine verlässliche Frie- Und das ist dringend nötig! …
im Hof des Berliner Karl-Liebknecht-Hauses
denspolitik wäre für SPD und Grüne doch Als LINKE wollen wir drei Dinge durchset- die Eröffnung des Bundestagswahlkampfes
auch eine Chance.“
zen:
der Partei im Beisein des Spitzenkandidaten
1. Wir stoppen die Mieterhöhungen.
Dietmar Bartsch und der beiden ParteivorsitDietmar Bartsch
2. Wir schaffen bezahlbare Wohnungen. Das zenden Katja Kipping und Bernd Riexinger
„Ja, ich will, dass wir drittstärkste Kraft im gemeinnützig in öffentlichen und genossen- durch den Wahlkampfleiter Matthias Höhn
Bundestag bleiben. Ich will, dass wir ein schaftlicher Hand. Die Sozialbindung endet statt.
zweistelliges Ergebnis erzielen. …
nicht nach 15 Jahren, sondern muss unbe- Damit wurde zugleich DIE LINKE Kampagne
Liebe Genossinnen und Genossen, ich werbe fristet bestehen bleiben.
zur Bundestagswahl vorgestellt.
dafür, dass wir mit den Erfolgen etwas 3. Wir verbieten die Spekulation mit Woh- „Wir haben eine klare Botschaft: Keine Lust
selbstbewusster umgehen, die wir erreichen. nungen und Boden. …
auf ein Weiterso der Politik der Großen Koa…
DIE LINKE steht auf zwei Beinen. Das ist lition, die soziale Probleme nur verwaltet
DIE LINKE, liebe Genossinnen und Genossen, soziale Gerechtigkeit, das andere ist Frieden. und nicht löst. Wir dagegen wollen soziale
da sind wir uns völlig einig, ist eine eigen- Wenn ein Bein abgeschlagen wird, kann Gerechtigkeit und machen Lust auf DIE LINständige Partei, natürlich mit eigenständiger man auf dem anderen nicht sehr weit gehen. KE.
Programmatik. Und niemand hier will doch Deshalb wird es mit uns keine Kampfeinsät- Wir freuen uns auf einen engagierten Wahlin irgendeiner Weise einen Lagerwahlkampf ze der Bundeswehr im Ausland geben. Auch kampf, der das Land verändert. SOZIAL. GEführen. Für uns ist im Wahlkampf das aller- nicht als Türöffner für den Eintritt in eine RECHT. FRIEDEN. FÜR ALLE.“
beste, wenn über Inhalte gestritten wird, Regierung.“
weil wir da besser sind als die anderen. Das
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Mit diesen Plakaten geht DIE LINKE in den Bundestagswahlkampf
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Einwanderungskonzept: CDU mit Schaum vorm Mund
Wie ein integrationspolitischer Sprecher die rakter und das politische (Sach -)Verständnis lich zur Kenntnis nehmen, dass sich die
des Abgeordneten Herrgott aus. Vielleicht Erde dreht und die Bundesrepublik längst
soziale wie politische Inklusion verteufelt
hätte er das linke Einwanderungskonzept
Nachdem Susanne Hennig -Wellsow in der ein zweites Mal und ohne den sprichwörtliThüringischen Landeszeitung (v. 27.7.) das chen Schaum vor dem Mund lesen und sich
von den sechs LINKE-Fraktionschefs der mit jemandem beraten sollen, der sich daost deu t sc h en La ndt ag e v org el eg - mit auskennt.“
te Diskussionspapier für ein Flüchtlings und Einwanderungsgesetz vorgestellt hatte,
reagierte der migrations - und integrationspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christian Herrgott, mit den Worten: „Was Politiker der LINKEN hier vorlegen, ist nichts anderes als ein Programm zur
Demontage der Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie kennen.“ Nach Ansicht
Herrgotts würde die vorgeschlagene Migrations- und Integrationspolitik „einen nie
gekannten Zuwanderungsstrom auslösen, in
wenigen Jahren zu einer durchgreifenden
Veränderung des deutschen Staatsvolks Von einem migrations- und integrationspoliführen und die derzeitigen Steuer - und Sozi- tischen Sprecher müsse man eigentlich eine
alabgabenzahler partiell enteignen. Unser sachliche Auseinandersetzung mit der TheLand mit all seinen Errungenschaften, für matik erwarten können, „nicht die Übernahdie unsere Menschen hart gearbeitet haben, me der Entfremdungs - oder ‚Umvolkungs‘würde damit abgeschafft“, sagte er. Dazu Rethorik der AfD oder das An-die-Wanderklärte Sabine Berninger, Sprecherin der Malen irgendwelcher Schreckensbilder vom
Linksfraktion für Migrationspolitik: „Diese Untergang der Bundesrepublik", so Sabine
Reaktion sagt tatsächlich viel über den Cha- Berninger weiter. Auch die CDU sollte end-
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ein Einwanderungsland ist. Ein Einwanderungsland, das Zuwanderung braucht und
immer schon von Zuwanderung profitiert
hat. Das allerdings politisch und administrativ auf diese Situation immer noch nicht
eingestellt ist. Mit dem Einwanderungskonzept werde weder, wie von Herrgott beschworen, der Sozialstaat abgeschafft, noch
andere Errungenschaften der modernen
Gesellschaft.
„Wir wollen das Asylverfahren sozialer und
fairer gestalten - und dazu gehört selbstverständlich die Anerkenntnis von Fluchtgründen. Es ist heuchlerisch, ständig von Beseitigung der Fluchtursachen zu tönen, diese
den geflüchteten Menschen aber abzusprechen. Zudem sollen Zuwanderer von vornherein an der Gesellschaft teilhaben, also
auch durch die Möglichkeit der Erwerbsarbeit die Gesellschaft mitgestalten. Wie ein
integrationspolitischer Sprecher einer
christlich -demokratischen Partei die soziale
wie politische Inklusion hier lebender Menschen verteufeln kann, erschließt sich uns
nicht“, betonte Sabine Berninger.
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Lesetipp:
-1970)
drittens die

Ära
Honecker
(1971- 1989) und
viertens der

demokratische Auf
-bruch und dessen
Abbruch
infolge
des Anschlusses an
die Bundesrepublik 1990.

>Die DDR hat´s nie gegeben<
Studien zur Geschichte der DDR
1945 bis 1990
Der Titel des Buches >Die DDR hat `s nie
gegeben<, ist einem Graffito
in Berlins Mitte entlehnt.
Siegfried Prokop
Verlag edition bodoni
1. Auflage 2017. 307 Seiten. 20,00 €
„In der vorliegenden Publikation werden
Studien vorgestellt, die in den letzten beiden
Jahrzehnten entstanden sind, die noch nicht
publiziert wurden oder die nur in die >graue
Literatur< Eingang fanden. Dabei wurde
großer Wert auf Fundierung durch archivalische Quellen gelegt.“ (Text auf der Außenrückseite)

Jede dieser Perioden bedürfte einer gründlichen Analyse, die an dieser Stelle nicht geleistet werden soll und kann. Es geht lediglich um die Benennung einiger Grundtrends
unter Berücksichtigung der DDR-Entwicklung vorwiegend während der Ulbricht - und
der Honecker -Ära.“ (Seite 9)
Gleich zu Beginn gibt es unter der Überschrift „Die Ulbricht-Ära“ eine kurze Zusammenfassung zum Thema Ulbricht - und Honecker -Ära.

„Schauen wir uns die Perioden unter Berücksichtigung der statistischen Aspekte an,
so fällt zunächst auf, dass die Phase des
Aufstiegs der DDR fast identisch mit der Ära
Ulbricht ist. Lediglich die weltweite völkerrechtliche Anerkennung der DDR, ein in der
Tat bedeutender Gipfel der DDREntwicklung, reicht in den Beginn der Ära
Nun schon wieder ein Buch über die DDR. Honecker hinein. Die Anerkennung ist aber
Ja, der Autor schreibt eine kritische Bilanz eher das Resultat der vorhergehenden Fortdie in den Jahren der sowjetischen Besat- schritte der DDR und ihrer Bündnispartner.
zungsmacht (1945 – 1949) beginnt und mit In der Ära Ulbricht wurden nicht nur die
der kurzen Ära von Ministerpräsident bekannten, enormen Reparationsleistungen
Lothar de Maiziere 1990 endet.
für ganz Deutschland erbracht, sondern
In einzelnen Kapiteln eingeflochten sind auch ein Wirtschaftsaufschwung erreicht,
Bewertungen und Einsichten von Beratun- der im Westen als >zweites deutsches Wirtgen, wie z. B. „Becher, Brecht und die Natio- schaftswunder< anerkannt worden ist. Die
nalhymne“ (Seiten 95 – 101), „Die DDR und DDR vermochte trotz schwieriger Bedingundas >Weltniveau< am Beginn des 2. Fünf- gen Leistungen auf den verschiedenen Gejahrplanes – ein Diskurs im Kultur- bieten hervorzubringen, auf die nur wenige
bund“ (Seiten 171 – 183).
Länder vergleichbarer Größenordnung verDer Leser erfährt dabei viel Neues, bisher so weisen konnten.“ (Seite 9)
nicht veröffentlichtes.
Die Einführung gibt bereits eine inhaltliche „Die Honecker-Ära“ auch hier nur ein kurzer
Sicht auf das, was den Leser erwartet.
Textauszug aus dem Beginn dieses Abschnit„Die DDR-Geschichte hat eine zeitliche Di- tes.
mension von etwa viereinhalb Jahrzehnten. „Honecker begann seine Politik 1971 mit
Diese Zeitspanne kann in folgende Perioden einem Vergleich zu Ulbricht moderneren
eingeteilt werden:
Stil. Er versprach zunächst mehr Liberalität
in der Kulturpolitik. Die Abschaffung des §

erstens die an tif aschistisch - 218 gegen die Stimmen der CDU in der
demokratische Ordnung in der sowje- Volkskammer hatte für die Frauenemanzitischen Besatzungszone, die Zeit der pation eine enorme Bedeutung. Die soziale
Vor- und Entstehungsgeschichte der Verbesserung der Lage der Familien sicherDDR,
te, dass die DDR trotzdem ein geburtenfreuzweitens die Ära Ulbricht (1949/1960 diges Land blieb und erstmals ein Land wur
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de, in dem die zur Welt kommenden Kinder
Wunschkinder waren. Bedeutsam war, dass
Erich Honecker sehr viel Wert darauf legte,
die Politik der Entspannung materiell zu
fundieren. Seine extensive Kreditpolitik
dürfte zunächst in dieser Intention ihren
Ausgangspunkt gehabt haben. Honecker
war davon überzeugt und stand dafür ein,
die deutsche Teilung für die Menschen erträglicher zu machen. Seine Abgrenzungspolitik stand dazu im Widerspruch.“ (Seite 10)
Aber das gehört zur Politik in der Ära Honecker:
„Honecker führte die DDR-Wirtschaft auf
einen der UdSSR vergleichbaren Stagnationskurs. Im Politbüro hatte es – mit Ausnahme von Alfred Neumann – mit Leuten zu
tun, die ihm beim Sturz Ulbrichts behilflich
gewesen waren und die deshalb ihren Platz
im Führungszentrum behalten durften.
Kennzeichnend für die Politbüromitglieder
der Honecker -.Ära war ein hoher Grad persönlicher Abhängigkeit vom Generalsekretär, die von vornherein wirkliche Kollektivität ausschloss. Das Politbüro der Honecker Zeit setzte sich nicht mehr wie in der Ära
Ulbricht aus souveränen und unabhängigen
Persönlichkeiten zusammen.“ (Seiten 11/12)
Das Buch schließt mit den Sätzen einer Bilanz aus heutiger Sicht.
„Für einige Jahrzehnte wurde es mehreren
Völkern möglich in Gesellschaften zu leben,
die den Bürgern Sicherheit und Ausbildung,
Arbeit, Wohnung, Schutz vor Kriminalität,
kostenlose Gesundheitsfürsorge, billige Mieten, niedrige Preise für öffentliche Dienstleistungen, Grundnahrungsmittel, Kinderbetreuung und Kultur boten. Gewiss war der
hohe Grad sozialer Absicherung nur möglich auf vergleichsweise niedrigem materiellen Niveau. Dieses niedrige materielle Niveau muss aus der Sicht der Zuspitzung der
globalen Probleme nicht unbedingt mit einem Naserümpfen vermerkt werden, denn
diese globalen Probleme lassen sich nur
lösen, wenn die unvernünftigen Bedürfnisse
in den zehn reichsten Ländern der Welt auf
ein Normalmaß zurückgeschraubt werden.
Wie schlecht war eine Gesellschaft, über die
eine Leipziger Studie 1995 auszusagen wusste: >Die Ostdeutschen haben ihre Kinder
liebevoller erzogen als die Westdeutschen,
sie suchen mehr soziale Nähe, sie leben geselliger, kümmern sich häufiger um ihre
Mitmenschen, machen sich aber mehr
Selbstvorwürfe und sind selbstkritischer<.“ (Seite 301)

Jochen Traut

„Dafür werben wir, dafür stehen wir“

Torsten Wolf in der Debatte zur Beendigung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich

Einen Antrag der Koalitionsfraktionen zur führt, dass die Herkunft der Kinder – je
„Beendigung des Kooperationsverbots im nach Bundesland – auch ihre Zukunft beBildungsbereich“ hat der Thüringer Landtag stimmt. 2008 wurde festgelegt, dass bis
in seiner Sitzung am 22. Juni debattiert. Für 2015 der Anteil für Bildung, Forschung und
die
Linksfraktion
Entwicklung am Brutergriff deren Biltoinlandsprodukt von
dungspolitiker Tor8,9 Prozent auf 10
sten Wolf das Wort.
Prozent aufwachsen
Folgend Auszüge aus
soll. Die Einsparungen
seiner Rede (Plenarder sinkenden Schüprotokoll):
lerzahlen sollten in
Bereits 2006 in der
die sogenannte demoDiskussion im Bungrafische
Reserve
destag führte der
fließen, insbesondere
damalige Abgeordnezur Verbesserung der
te Bodo Ramelow zu
Bildung
verwandt
diesem Vorschlag zur
werden.
Föderalismusreform
Wo stehen wir heute
aus: „Wir bekommen
bzw. wo standen wir
keine Bildungsoffensive Torsten Wolf
im Jahr 2015? Statt 10
mehr hin, wir können
Prozent haben wir 9,1
keine nationale Diskussion über Bildungs- Prozent für Ausgaben für Bildung, Forstandards führen […]. Statt Möglichkeiten schung und Entwicklung zu verzeichnen.
offen zu halten, in die Zukunft unserer Kin- Wenn man sich das Bild mal ansieht, dann
der zu investieren, in das einzige Vermögen stellt man fest, dass da 28 Milliarden Euro
unserer Gesellschaft, nämlich in die Bil- fehlen. 28 Milliarden Euro. Nun haben wir
dung und damit in die Köpfe unserer Men- nach der Wahl in Amerika eine andere Disschen, geben Sie diese Kompetenzen für ein kussion. Wir sprechen mittlerweile darüber,
Linsengericht […] ab. Sie werden Ihrer Ver- dass in Deutschland in etwa in diesem Umantwortung angesichts der historischen fang Geld in Panzer, in Kampfflieger invesDimension dieser Reform nicht gerecht.“
tiert werden soll, also in Rüstung und nicht
Bildungspolitik – das sieht man schon an in Bildung, Forschung und Entwicklung,
den innerstaatlichen Wanderungsbewegun- also in Zukunftsaufgen – ist eben keine Politik, die sich an den gaben. Nun könnte
Grenzen einzelner Bundesländer festmacht. natürlich die CDU
Wir wissen, dass wir im Wissensföderalis- geneigt sein, in den
mus, im Bildungsföderalismus natürlich nächsten
Wochen
auch immer konkurrieren. Das hat etwas auf ihre Wahlplakate
mit der Frage zu tun: Kann eine Familie mit zu schreiben – denn
Kindern in der entsprechenden Schulstufe das ist ja offensichtdenn überhaupt innerhalb Deutschlands lich Politik, das wird
umziehen, wenn die eigene Firma sagt: Du ja seitens der Bunmusst heute von Berlin nach Thüringen desregierung so geziehen. Wie ist das dann mit dem Übergang wollt -, Geld für
von der Grundschule ans Gymnasium, wie Kampfflieger, aber
ist das mit der zweiten Fremdsprache? Da nicht für Überflieger.
sind noch viele Aufgaben zu lösen.
Das wäre doch mal
ein Vorschlag. Oder
„Geld in Kampfflieger, aber nicht in Über- setzen Sie sich, sehr
flieger“
geehrte Frau Tasch,
Dass der 2006er-Beschluss zum Kooperati- sehr geehrter Kollege
onsverbot im Grundgesetz wohl offensicht- Mohring, bei Ihrer
lich nicht besonders weitblickend war, Kanzlerin dafür ein,
zeigt, dass die Bundesregierung schon 2008 dass das 2008er Ziel
auf der Dresdner Konferenz intensiv mit auch tatsächlich jetzt
den Bundesländern darüber beraten hat, endlich umgesetzt wird, dass die Gelder
welche qualitativen Maßnahmen denn nun seitens des Bundes zielgenau auch dahin
ergriffen werden müssen, damit das Koope- kommen, wohin sie gehören, nämlich in
rationsverbot eben nicht zu einer Schieflage Bildung, Forschung und Entwicklung.
Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Wir als Thüringer Landesregierung und als
die sie tragende Regierungsfraktionen tragen unseren Anteil. Wir haben – anders als
immer wieder behauptet wird – den Personalabbau im Lehrerbereich, im Bereich der
Inneren Sicherheit ausgesetzt. Wir haben
mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt,
als aus dem Dienst gegangen sind. Das war
ein großer Kraftakt. Wir haben 150 DaZLehrer eingestellt, die jetzt auch entfristet
werden. Das war ein großer Kraftakt. Wir
werden jetzt noch mal 250 Erzieherinnen
mehr einstellen. Das ist ein großer Kraftakt.
Das alles von einem Land, das eine eigene
Steuerbasis von etwa 70 Prozent hat. Ansonsten sind wir auf die Zuweisung angewiesen. Können wir uns – so stellt sich ja
die Frage – die hohe Qualität im Thüringer
Bildungssystem noch leisten? Können wir
es uns noch leisten, über 120 Millionen
Euro für Ganztagsschulen auszugeben als
einziges Bundesland dort im Landesdienst?
Können wir uns das deutschlandweit beste
Lehrer-Schüler-Verhältnis zukünftig noch
leisten? Können wir es uns noch leisten,
dann in Schulbauinvest und Schulbausanierung zu investieren? Ich sage, das wird immer schwieriger.
Die Vorschläge aus der Reformkommission
liegen vor. Ich war sehr dankbar zu hören,
dass seitens der Verbände deutlich differenzierter und seitens der Gewerkschaften
wahrnehmbar gesagt
wurde, diese Landesregierung stellt sich
engagiert den Problemen,
unterbreitet
Lösungsvorschläge
und will mit uns zusammen diese auch
in konkrete Politik
umsetzen. Wenn man
natürlich in der Dagegen-Fraktion stecken
bleibt, schon die Einladung zur Kommission nicht annimmt
und dann die Ergebnisse negiert, dann
kommt man natürlich
bei der Lösung der
Probleme auch nicht
weiter.
Kollege Mohring hat
gestern ausgeführt,
wie er die Halbzeitbilanz dieser Landesregierung einschätzt. Das ist sein gutes Recht.
(Zwischenruf Mike Mohring, CDU: Genau!
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Sehr gut!)

und die Meckererpartei und das werden Wenn wir darum ringen, bessere Bezahlung
Ihnen die Wählerinnen und Wähler auch bei Lehrkräften im Besoldungsgesetz auch
Aber, sehr geehrter Kollege Mohring, wer nicht durchgehen lassen.
sicherzustellen, wohl wissend, was das für
sich hier hinstellt und kritisiert, dass diese
ein Kraftakt ist, was uns dort die CDU hinLandesregierung den Personalabbau ausge- (Abg. Tasch und Abg. Mohring, CDU: Dasterlassen hat, aber wenn wir trotz alledem
setzt hat, und gleichzeitig aber fordert …
werden wir ja sehen!)
wissen, wenn wir da noch so viel reingeben,
zum Beispiel jetzt 20 Millionen für die Re(Mike Mohring, CDU: Die Personalentwick- Das zeigen auch Ihre Umfragewerte im Ver- gelschullehrer, die in der Diskussion sind,
lung habt Ihr ausgesetzt!)
gleich zum Ministerpräsidenten Bodo Rame- kommen wir noch nicht mal ansatzweise an
low. Sie sind nicht die Alternative für Thü- die besten Bundesländer ran, weil die sich –
Die Entwicklung treiben wir weiter fort, Sie ringen
und das ist eben legales Doping – ganz ansollten vielleicht mal die Konzepte der Landere Bedingungen leisten können. Wenn es
desregierung lesen.
(Mike Mohring, CDU: Doch!)
dann darum geht, ob der Physik/Mathe Lehrer im Sek-I-Bereich in Baden(Mike Mohring, CDU: Das habe ich!)
und Sie werden es auch nicht mehr werden, Württemberg seinen Dienst anfängt, wo er
Kollege Mohring.
nach drei, vier Jahren schon in der A 14 ist,
Das haben Sie offensichtlich nicht. Oder Sie Es war die Linke, die bereits 2014, kurz oder bei uns anfängt, dann können wir als
haben es sich falsch vortragen lassen. Sie nach Antritt der jetzigen Bundesregierung, Thüringen mit sehr guten Schulen punkten,
haben kritisiert, dass diese Landesregierung mit einem Antrag im Bundestag das Thema mit guten Konzepten, mit einer guten Lehden Personalabbau erst mal geschoben hat, „Aufhebung des Kooperationsverbots“ auf rerausbildung, aber mit Geld können wir es
weil sie die Aufgaben erst mal in den Mit- die Tagesordnung setzte und damit die Bun- nicht. Um hier einigermaßen Gleichheit
telpunkt stellt und die Personalentwicklung desregierung zu einer Debatte zwang. Dabei herzustellen, lieber Kollege Mohring, ist es
nehmen wir weiter vor.
stellte sich heraus, dass vor allem in der notwendig, dass wir als Bundesländer auch
Aber gleichzeitig haben Sie gefordert, wo SPD die Zahl der Befürworter einer strikten gemeinsam im Bundesrat die Initiative zur
wir überall nachziehen müssten, was uns Trennung von Bund und Ländern in der völligen Abschaffung des Kooperationsveralles für Personal fehlt. Sie wollen natürlich Bildungsverantwortung überschaubar ge- bots im Grundgesetz starten.
jede kleinste Schule erhalten, lieber Kollege worden ist. Die daraufhin ausgehandelte
Mohring. Und da werden Sie wieder daste- Einigung innerhalb der Koalition führte
hen mit Ihren breiten Transparenten – und Anfang 2015 zu einer begrenzten NovellieDafür werben wir, dafür stehen wir.
das ist Ihr gutes Recht. Aber Sie werden rung und setzte mit Zustimmung der Länder
nicht einmal – genauso wenig wie zur Ge- erstmals eine Lockerung des Kooperationsbietsreform –, einen Lösungsvorschlag un- verbots um, wenn auch nur, aber hier eben
terbreiten. Sie sind nur noch die Dagegen - im Speziellen, für den Hochschulbereich.

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.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
gesucht.
Meldet Euch in der Geschäftsstelle
oder bei Eurer BO.
Wir brauchen jede Hand.

Jetzt Mitglied werden/werben!

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. 09. 2017. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de

10

Mutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei

Es gibt nun wirklich
Wichtigeres zu tun
Die Regierung Ramelow verbeißt und verschleißt sich letztlich sinnlos in einer Gebietsreform, kann doch damit keine der
Ursachen für Abwanderung, Geburtenrückgang und Überalterung beseitigt werden.
Sie nimmt dabei auch die rüden Angriffe
der CDU in Kauf, wobei Herr Mohring ja
zwei Dinge geflissentlich verschweigt: Seine
Partei war es, die jene Reform von 1994
gegen alle Proteste auf Biegen und Brechen
durchgesetzt hat. Ebenso hat sie schon in
ihrer bislang letzten Regierungszeit das der
Regierung Ramelow heute angekreidete
Vorhaben auf ihrem eigenen Plan gehabt.

Eine „Ehe für alle“ wird so groß gefeiert, sprechenden Urteile des Landessozialgedass der Eindruck entsteht, es handele sich richts Berlin-Brandenburg vom 22.06.2011,
um eine für die Gesellschaft überlebens- L 28 AS 1198/09, und des Sozialgerichts
wichtige Angelegenheit. Dabei gibt es genü- Kiel, S 38 AS 588/10 ER, für Thüringen als
gend andere Probleme, die endlich im Inte- nicht bindend angesehen. Einer Klage vor
resse der Betroffenen gelöst werden müs- dem Sozialgericht sähe man deshalb mit
sen: Wer als Bezieher von „ALG II“ auf ei-vollster Gelassenheit entgegen. Ja, was tut
nen sparsamen Verbrauch von Wasser und denn die Sozialministerin, damit diese UnHeizenergie achtet, wird nämlich von den gerechtigkeit gegenüber Menschen, die
„jobcentern“ dafür auch noch bestraft. Ein jeden Cent dringend brauchen, endlich bemit der Betriebskostenabrechnung erzieltes seitigt wird? Ich sehe doch nicht ein, dass
G u t h a b e n w i r d a l s a n g e b l i c h e ich Wasser und Heizenergie für das
„Überzahlung“ bei den „Kosten für Unter- „jobcenter“ spare, damit sich die Verwalkunft und Heizung“ erbarmungslos eingezo- tung des Unrechts von Armut per Gesetz an
gen. Das gilt auch für keine „Leistungen“ dessen Opfern auch noch zusätzlich bereierhaltende Personen, die aber zur chern kann.
„Bedarfsgemeinschaft“ gezählt werden. Wie
das „jobcenter Ilm-Kreis“ telefonisch mitteilH.-J. Weise
te, werden dort die solcher Praxis wider-

Warum gab es damals
keine Sanktionen gegen die USA?

Die USA haben weitere Sanktionen gegen
die Russische Föderation beschlossen und
berufen sich bei deren Rechtfertigung auf
die Ukraine-Krise. Dass diese durch die
gegen die russischsprachige Bevölkerung
gerichteten Maßnahmen der Kiewer Put-

schisten-Regierung erst heraufbeschworen
wurde, interessiert dabei nicht. Warum
eigentlich wurden der grausame Krieg in
Vietnam, der Überfall auf die Insel Grenada
und der auf den Irak nie zum Anlass für
Sanktionen gegen die USA genommen?

Gilt wieder
"Gen Ostland wollen
wir reiten"?

schlimmste militärische Abenteuer endete,
dürfte aber wohl noch zur Genüge bekannt
sein. Natürlich sieht das die heutige, sehr
nationalistisch geprägte litauische Politik
völlig anders, fühlt sie sich doch von der
Russischen Föderation bedroht. Nach dem
Gefühl allerdings geht es nicht, jedenfalls
nicht allein, sondern nach Tatsachen: Das
Land hat lediglich mit der kleinen Exklave
Kaliningrad eine gemeinsame Grenze und
dieses Gebiet ist hinsichtlich der Straßen und Bahnverbindung auf den ungestörten
Transit durch Litauen angewiesen. Da sollten doch beide Seiten an einem zumindest
sachlichen Verhältnis interessiert sein. Nun
heißt es, jenes Bedrohungsgefühl sei durch
eine russische Annexion der Krim verursacht worden. Die Halbinsel hat sich aber
bekanntlich erst von der Ukraine losgesagt,

zur Republik und dann deren Beitritt zur
Russischen Föderation erklärt, nachdem die
sich in Kiew an die Macht geputschte, von
erklärten Faschisten unterstützte extrem
nationalistische Regierung Maßnahmen zur
drastischen Einschränkung der Rechte der
russischsprachigen Bevölkerung angekündigt hatte. Solange auch noch versucht
wird, diese auf eine Zwangsukrainisierung
hinauslaufende Politik mit militärischer
Gewalt durchzusetzen, solange bleibt die
Lage bedrohlich. Durch NATO-Truppen wird
sie allenfalls noch verschärft, zumal die
Erinnerung an den verhängnisvollen 22.
Juni 1941 in der Russischen Föderation
keineswegs auszulöschen ist.

Die Bundeswehr hat Panzer verlegt, zuerst
im Straßenmarsch nach Sondershausen.
Das dürfte weder der Fahrbahn noch der
Umwelt bekommen sein. Aber die über Bad
Frankenhausen geführt habende Bahnstrecke musste natürlich auf Biegen und Brechen abgerissen werden. Doch sei es wie es
sei, letztlich war ja nicht Sondershausen,
sondern Litauen das Ziel. Dort waren bekanntlich schon einmal deutsche Truppen
eingedrungen, nämlich am 22. Juni 1941.
Die Katastrophe, in der dieses bislang

Viele Fragen,
aber keine
Antworten
Der türkische Präsident Erdo ğan feiert
den ersten Jahrestag der Niederschlagung
eines Militärputsches und damit doch
wohl eher sich selbst. Dabei wirft jener
ominöse Putschversuch jede Menge Fragen auf, zu denen freilich von ihm selbst

H.-J. Weise

keine Antworten zu erwarten sind: Das geführte Großaktion ist niemals ohne
Militär hat in früheren Jahrzehnten be- gründliche Vorbereitung möglich. Folglich
kanntlich mehr als einmal geputscht, un- müssen die Namenslisten längst fertig
ter anderem, um Bestrebungen zu einer gewesen sein und es bedurfte dann nur
erneuten Islamisierung des Landes einen noch des geeigneten Anlasses. So sieht das
Riegel vorzuschieben. Diese Aktionen wa- Ganze eher nach bestellter Inszenierung
ren weitgehend erfolgreich und da endete aus, wofür der Präsident wohl auch
ausgerechnet der Putsch von 2016 in ei- höchstselbst das Drehbuch geschrieben
nem Fiasko! Gewiss, dieses Risiko ist im- hatte.
mer dabei, doch die sofort eingesetzt haH.-J. Weise
bende Verhaftungs - und Entlassungswelle
bei Militär, Polizei, Justiz und Medien sowie im Bildungswesen lässt anderes vermuten. Eine solche in kürzester Zeit durchMutig, ehrlich, links! Infoblatt der Partei
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Termine im August
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

12.08.17

15.00 Uhr

Wahlkampfauftakt. Erfurt; Petersberg

15.08.17

09.00 Uhr

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

15.08.17

10.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“

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

22.08.17

18.00 Uhr

Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

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

26.08.17

10.00 Uhr

Info-Stand. Ilmenau; Kickelhahn-Fest

26.08.17

15.00 Uhr

Sommerfest. Ilmenau, Wetzlaer-Platz; „Alte Försterei“

29.08.17

09.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“

29.08.17

17.00 Uhr

Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topfmarkt 4; DIE LINKE

01.09.17

16.00 Uhr

Antikriegstag. Arnstadt, Wachsenburgallee; „Rufer“

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

04.09.17

20.00 Uhr

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

05.09.17

09.00 Uhr

Info-Stand. Arnstadt, Erfurter Straße; „Hopfenbrunnen“

05.09.17

14.00 Uhr

Kreistag. Arnstadt, Brauhausstraße 1 -4

10.09.17

10.00 Uhr

„Tag der Mahnung und Erinnerung“. Arnstadt, Friedhof; Antifaschistischer Ehrenhain
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