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Von großen Prinzipien und
konkreten Herausforderungen

Bodo Ramelow

Ministerpräsident
Foto: Bodo Ramelow

Für einen Teil in meiner Partei
ist die Sache klar, genau wie für
die „linke“ Tageszeitung „junge
welt“.
„Danke für Nichts“, so überschrieb der SDS Köln eine Grafik
auf Facebook um meinen „vermeintlichen Verrat an der Sache“
auch visuell zu unterstreichen.
Und die „junge welt“ schreibt:
„Ramelow kippt um.“
Gar nicht zu reden von all jenen,
die meinen, mir und der Welt auf
Facebook oder Twitter oder auch
persönlich per E-Mail mitteilen zu
müssen, warum ich Verrat geübt
und was nun mit mir zu geschehen habe.
Mich lässt das nicht kalt. Es verletzt mich, ja, es tut weh. Nein,
ich habe nichts gegen kritische
Debatten, gegen harte Auseinandersetzungen um inhaltliche Positionen. Was mich aber bewegt,
ist der moralische Zeigefinger
und vor allem die mangelnde Solidarität.
Seit ich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, trage ich
Sorge dafür, dass wir in einem
engen Austausch mit dem Parteivorstand und auch mit der Bundestagsfraktion sind. Wir haben

dazu konkrete Vereinbarungen
getroffen und führen auch regelmäßig Gespräche miteinander.
Ich will ausdrücklich betonen,
dass ich die solidarische Unterstützung meiner Arbeit durch die
Partei- und Fraktionsvorsitzenden Katja Kipping, Bernd Riexinger, Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch sehr schätze.
So war das auch in den vergangenen Wochen.
Über Jahre gab es Debatten
und Diskussionen um die Neuordnung der Finanzbeziehungen
zwischen dem Bund und den
Ländern. Es war klar, dass wir vor
dem Hintergrund des Auslaufens
der aktuellen Regelungen 2019
spätestens in diesem Jahr eine
Neuregelung brauchten. Gerade
die ostdeutschen Länder hatten ein hohes Interesse daran,
zu einer Verständigung zu kommen, denn 2019 läuft auch der
Solidarpakt II aus. Nach wie vor
sind aber alle ostdeutschen Bundesländer auf Transferleistungen
angewiesen, wiewohl ich auch
immer betont habe, dass ich finde, dass solche Mittel nach dem
wirklichen Bedarf eben nicht
etwa nur Artern, sondern auch
Bremerhaven oder Oberhausen
zugutekommen sollten. Viele
Sitzungen waren nötig, in denen
ich immer eine hohe Solidarität
der Bundesländer untereinander wahrgenommen habe. Wir
wollten eine Lösung, die etwa
auch Bremen und dem Saarland
eine größere Handlungsfähigkeit
gibt. Am Ende haben die 16 Ministerpräsidenten gemeinsam
erreicht, dass der Bund ab 2020
grundgesetzlich garantiert 9,75
Milliarden Euro an die Bundesländer überweist. Für Thüringen
sind das wahrscheinlich einige
Millionen Euro mehr. Darin enthalten sind dann Mittel, die der
Bund für den Hochschulausbau,
die Sanierung von Schulen und
Kitas beisteuern wird. Letzteres

wird vor allem finanzschwachen
Kommunen helfen. Und nicht zuletzt wurde im Zusammenhang
mit den Verhandlungen auch der
Unterhaltsvorschuss neu geregelt, der nun bis zum 17. Lebensjahr an alle betroffenen Kinder
gezahlt wird.
Und dann ging es eben auch
um die Forderung des Bundes,
die Verwaltung der Bundesautobahnen und Bundesfernstraßen
zu übernehmen. Der Bund wird
die alleinige Verantwortung für
Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung
und Finanzierung von Bundesautobahnen übernehmen. Das Für
und Wider mag man lange debattieren, ich finde, manches spricht
dafür, hier die Planung auf der
Bundesebene zu zentralisieren.
Die Debatte bei den Fernstraßen
ging ja weniger um die Frage,
wo die Verwaltung angesiedelt
ist, sondern mehr um die Frage,
ob garantiert ist, dass der Staat
auch weiter uneingeschränkter
Eigentümer der Bundesautobahnen bleibt. Es bleibt festzuhalten,
dass die von der Großen Koalition gefundene Regelung Hintertüren offenlässt. Aber erwähnen
möchte ich doch, dass Thüringen
in der Frage der Bundesfernstraßenverwaltung sofort eine Protokollerklärung abgegeben hat und
eine Anstalt Öffentlichen Rechtes verlangt hat. Später haben
wir noch Gutachter beauftragt,
um unsere Argumente zu schärfen. Da ging es immer darum, die
Privatisierung durch die Hintertür
zu verhindern. Ich habe da den
Finger als allererster im Kreis der
Ministerpräsidenten in die Wunde gelegt.
Die Ministerpräsidenten hatten
sich auf Grundzüge des gesamten Paketes der Länderfinanzen
verständigt, das all die gerade
beschriebenen Regelungen beinhaltet hat und ich habe zugestimmt, weil die gefundene Lösung für mein Bundesland eine
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absolut akzeptable war. Nicht
die bestmögliche – aber eine, mit
der ich in der Lage bin, weiter Politik zu gestalten.
Es sei am Rande erwähnt, dass
in dem Moment, wo sich meine
Partei vor allem mit der Entscheidung des Bundesrates und dem
Abstimmungsverhalten der drei
Regierungen mit Beteiligung der
LINKEN befasst, die Fraktionen
von LINKEN, SPD und GRÜNEN
im Thüringer Landtag, das beitragsfreie Kitajahr und ein Investitionspaket von 100 Millionen
Euro für die Thüringer Kommunen auf den Weg gebracht haben.
Reformpolitik real und praktisch!
Ich stand also vor der Frage,
ob ich eine einstimmig unter
den Ministerpräsidenten gefundene Vereinbarung aufkündige
oder ihr im Bundesrat zustimme.
Gemeinsam mit dem Parteivorstand, der Bundestagsfraktion,
mit Christian Görke und Klaus
Lederer haben wir diese Frage intensiv besprochen. Meine
Haltung ist klar: Wer Solidarität
einfordert, muss sich auch solidarisch zeigen. Deswegen habe
ich in meiner Rede im Bundesrat
am Freitag die Begleitregelungen zu den Bundesfernstraßen
klar kritisiert und gemeinsam
mit Brandenburg und Berlin den
Versuch unternommen, diesen
Giftzahn der ÖPP-Finanzierung
bei Autobahnen vorher zu ziehen.
Berlin, Brandenburg und Thüringen haben mit der Anrufung des
Vermittlungsausschusses den
Versuch unternommen, die Frage der Bundesfernstraßen nochmals aufzurufen und eine andere
Regelung zu erreichen. Wir haben
hierfür keine Mehrheit gefunden.
Jede_r mag nun abwägen, ob es
diese Frage rechtfertigt, den anderen 13 Ländern die Solidarität
zu verweigern.
Ich finde das nicht. Deswegen
hat Thüringen am Ende mit „JA“
gestimmt.

Schäuble
und die Demokratie
Ist es in Ordnung, eine Abstimmung mit der anderen zu verknüpfen, auch wenn beide in der
Sache nichts miteinander zu tun
haben? Dass Schäuble das Verfassungsorgan Bundesrat nicht
ernst nimmt oder allenfalls als
lästig empfindet, ist nichts Neues. So hat er bereits 2008 Forderungen aufgestellt, dass der
Bundesrat mit einfacher Mehrheit Gesetze durchwinken solle.
Es ging um das BKA-Gesetz, bei
dem sich mehrere Länder enthalten wollten. Enthaltungen werden im Bundesrat wie Nein-Stimmen gezählt. Weil ihm das nicht
passte, wollte der damalige
Innenminister also kurzum das
Prozedere ändern und erntete
dafür berechtigt harsche Kritik.
Heute macht Schäuble das anders. Er schnürt Gesetzespakete,
die in sich sachfremd sind und
erpresst damit die Zustimmung
der Länder. Eine Neuregelung
des Länderfinanzausgleichs und
damit etliche Millionen mehr im
Landeshaushalt erhält ein Bundesland dann nur, wenn es auch
gleich noch der neuen Infrastrukturgesellschaft zustimmt, die die
Tür für eine nachfolgende Privatisierung weit öffnet.
Ist das legitim? Zumindest ist
es nicht illegal. Trotzdem bringt
Schäuble die Länder damit in
eine Zwickmühle, in der sie –
egal, wie sie abstimmen – nur
falsch abstimmen können.
In der Demokratie, und gerade um das Verfassungsorgan
Bundesrat, geht es mehr und
mehr zu wie in sinnlosen Rabattprogrammen. Wollen Sie einen
Staubsauger kaufen? Dazu müssen Sie dieses Tablet zum Sonderpreis gleich mitkaufen. Sie
sparen dann 50 Prozent (auf eine
Sache, die Sie gar nicht brauchen). Marktplätze würden so
gar nicht funktionieren:
Wer würde es sich gefallen
lassen, wenn der Obsthändler,
bei dem man zwei Äpfel kaufen
möchte, einem gleich noch eine
Wassermelone mit andreht?
Eben! Deswegen sind Marktplätze ehrlicher. Dort wird man
nicht erpresst, weil man sich ja
einfach einen anderen Händler
suchen kann. Im Bundesrat geht

das nicht. Das Ja zur Infrastrukturgesellschaft war ein Fehler.
Das Ja zum Länderfinanzausgleich notwendig. Den Länderfinanzausgleich hätte es ohne die
Zustimmung zur Infrastrukturgesellschaft aber vermutlich gar
nicht gegeben. Denn eines ist
noch wissenswert: Bei wichtigen
Abstimmungen im Bundesrat,
wie z.B. zu Verfassungsfragen,
stimmen nicht alle Länder gleichzeitig ab. Sie werden nacheinander in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen. Thüringen stimmt
immer zuletzt ab, Baden-Württemberg zuerst. Wenn Berlin
und Brandenburg abstimmen,
wissen sie nicht, wie sich Thüringen verhalten wird. Wenn Berlin
und Brandenburg das Gesetzes
paket ablehnen, wissen das also
alle nachfolgenden Länder vor
ihrer eigenen Abstimmung. Es
ist deshalb denkbar, dass ein
einmal ausgehandelter Konsens
der Länder über die Frage des Finanzausgleichs wegen der Infrastrukurgesellschaft platzt. Wenn
Thüringen als letztes Land in der
Abstimmungsrunde die Zustimmung verweigert, während von
Berlin und Brandenburg dafür
gestimmt wurde, dürfte das zu
„diplomatischen“ Verwerfungen
auf Länderebene führen.
Es ist, wie es ist: eine bescheidene Situation, in der aufgrund
von Erpressung ein richtiges Abstimmungsverhalten unmöglich
gemacht wird.
Bevor man also der Debatte,
wer im Bundesrat wobei zugestimmt hat, allzu viel Bedeutung
beimisst, sollte man zunächst
prüfen, was in dem abzustimmenden Paket noch alles enthalten war, auf welche Weise die
Bundesregierung den Bundesrat
wieder einmal am Nasenring
durch die Manege führt und die
Frage stellen, ob man Abstimmungspakete über sachfremde
Angelegenheiten nicht ganz im
Sinne der Mütter und Väter des
Grundgesetzes verbieten sollte.
Denn, um zur Ausgangsfrage zurückzukehren: Nein, es ist nicht
in Ordnung, eine Abstimmung
mit der anderen zu verknüpfen.
Das ist, gelinde gesagt, eine Sauerei.
Thomas Pätzold

Aus dem Kreisvorstand
Die wichtigsten Themen des
Kreisvorstandes in seiner Juni-Beratung waren die Auswertung des Bundesparteitages vom
09. bis 11.06.2017 in Hannover
und der Stand der Vorbereitung
des
Bundestagswahlkampfes
im September in unserem Wahlkreis 195. Darüber hinaus wurde
über die Umsetzung des Landesparteitagsbeschlusses zu Mandatsträgerbeiträgen sowie die
Arbeit unserer Kreistagsfraktion
gesprochen.
Der Bundesparteitag hatte in
erster Linie das Ziel, das Wahlprogramm unserer Partei für die
Bundestagswahl zu beschließen.
Unser Vorsitzender Rainer Kräuter, den wir dorthin delegiert
hatten, berichtete über seine Eindrücke und die Schwerpunkte in
den Reden und Diskussionen. In
einem eigenen Beitrag informiert
er Euch ebenfalls darüber.
Neben den programmatischen
Inhalten nahm die Bundesratsentscheidung zum Länderfinanz
ausgleich und zur Gründung einer Autobahngesellschaft in der
Diskussion einen großen Raum
ein. Dass die drei Länder, in denen DIE LINKE mitregiert, dabei
ebenfalls mit „Ja“ gestimmt haben, statt sich der Stimme zu
enthalten, löste in den Reihen
der Delegierten viel Unverständnis aus. Klar gestellt wurde in
den Gesprächen allerdings, dass
eine beginnende Privatisierung
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der Autobahnen mit diesem Konstrukt noch nicht unmittelbar zu
befürchten sei und die Position
der LINKEN eindeutig gegen
derartige Privatisierungen steht.
Zu einigen Hintergründen dieser
Entscheidung steht an anderer
Stelle im Anstoß Genaueres.
Auch unsere Diskussion im Kreisvorstand bewegte sich in diesem
Rahmen.
Die Bundestagswahl rückt immer näher und damit auch der
unmittelbare Wahlkampf. Spätestens Anfang August wird eine
größere Menge an Wahlmaterial
zur Verfügung stehen. Das stellt
uns vor die Aufgabe, die Verteilung dieses Materials in unserem Landkreis zu organisieren.
Bis zu diesem Zeitpunkt wird
der Kreisvorstand ein Konzept
beschließen, wie uns das am
besten gelingen kann. Trotz der
gesunkenen
Mitgliederzahlen
verfügen wir über ein beachtliches Potential, die Basis zu mobilisieren und auch Sympathisanten in den direkten Wahlkampf
einzubeziehen. Die einzelnen Basisgruppen werden aufgerufen,
ihre diesbezüglichen Möglichkeiten zu überprüfen und eng mit
dem Kreisvorstand und unserem
Kreiswahlbüro zusammenzuarbeiten, das in der Geschäftsstelle
im Haskala zu finden ist.
Manfred Pätzold

ZitatdesMonats:
Ich wurde gewählt, um die Bürger von Pittsburgh,
und nicht die Bürger von Paris, zu vertreten.
Donald Trump, US-Präsident, Juni 2017

Ich bin entsetzt, dass der Präsident meine Stadt
dazu benutzt hat, um seine unannehmbare
Entscheidung zu rechtfertigen, genauso wie es die
meisten Bürger von Pittsburgh sind. Ich war einer
der Bürgermeister, die in Paris dabei waren, um
für die Vereinbarungen zu kämpfen, und meine
Stadt, die endlich nach Jahrzehnten von Problemen
durch industrielles Gemetzel wieder saubere Luft
hat, wird alles tun, um ihre eigenen
Umweltstandards zu fördern.
William Peduto, Bürgermeister von Pittsburgh, Juni 2017
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spätestens bis 24.07.2017 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht
auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.
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Die Zukunft, für die wir kämpfen:
Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle.
Betrachtung der wichtigsten Reden zum Bundestagsparteitag in Hannover – Teil 1
Vom 9. bis 11. Juni 2017 fand
in Hannover die 2. Tagung des
5. Bundesparteitags statt. Ich
möchte diese und die folgenden
Ausgaben unserer Zeitung nutzen, um auf die Reden unserer
beiden Parteivorsitzenden und
der beiden Spitzenkandidaten
für die Wahl zum 19. Deutschen
Bundestag einzugehen.
Ich habe einen konstruktiven
Bundesparteitag erlebt, der in
weiten Teilen von Kritik gegen die
Landesverbände Berlin, Brandenburg und Thüringen geprägt war.
Grund hierfür war das Abstimmverhalten der drei Bundesländer
im Bundesrat im Zusammenhang
mit der Autobahnprivatisierung.
Konsequent und vor allem solidarisch haben die Vertreter Berlins,
Brandenburgs und Thüringens
diese Entscheidung gegenüber
dem Bundesparteitag vertreten.
(Näheres zur Bundesratsabstimmung steht im Gastbeitrag auf
Seite 2.)
Die erste größere Rede auf dem
Parteitag hielt die Vorsitzende
unserer Partei Katja Kipping. Mit
Blick auf die kommende Bundestagswahl stellte Katja klar, dass
wir bei dieser Wahl nicht nur über
unser Land, – ob es demokratischer, sozialer und friedlicher
wird –, sondern auch über Europa entscheiden

Gesellschaft
verändern
„Eine soziale Wende in Europa wird es nur geben, wenn wir
hierzulande einen Kurswechsel
schaffen. Und damit es hierzulande und in Europa einen neuen Anfang geben kann, braucht
es eine starke LINKE. Das meint
nun ausdrücklich nicht, dass wir
einen alten, klassischen Regierungswahlkampf planen. Das
heißt nun auch nicht, dass wir
einen Lagerwahlkampf der alten
Art planen, wo sich mögliche
Koalitionspartner schon vorher
zueinander bekennen, wie Verlobte vor der Hochzeit. Es heißt
aber auch, dass wir uns nicht von
uns aus auf die Oppositionsrolle
beschränken sollten. Machen wir
uns nicht kleiner als wir sind, liebe Genossinnen und Genossen.

Denn es geht um mehr. Es geht
darum, Mut zu machen, dass sich
hierzulande und in Europa etwas
Grundlegendes ändern kann. Es
geht auch darum, Lust auf eine
bessere Gesellschaft zu wecken.
Und es geht darum, der gesellschaftlichen Fantasie Futter zu
geben, wohin die Reise in diesem
Land auch gehen könnte. Und ich
schlage Euch deswegen vor, nutzen wie die nächsten Tage auch,
um Lust auf Veränderung zu verbreiten. Zeigen wir, dass wir die
Kraft der Veränderung sind.“
Dass es nicht so weitergehen
könne wie bisher, zeige doch allein die Bilanz der Regierung Merkel, führte die Parteivorsitzende
weiter aus.
„Seit 2005 führt Angela Merkel
diese Regierung. Und zu ihrer
Bilanz gehört, dass die Armutszahlen kontinuierlich gestiegen
sind. Die Zahl der Menschen, die
dauerhaft in Armut lebt, hat sich
sogar in den letzten 20 Jahren
verdoppelt. Und die Regierung
Merkel hat nichts dagegen unternommen. Zur Bilanz der Regierung Merkel gehört, dass die
öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß gefahren wird. Bei Wolfgang Schäuble heißt das dann
Sparkurs. Doch das, was die
große Koalition einen Sparkurs
nennt, das ist doch in Wahrheit
ein Programm der Enteignung.
Enteignet werden all jene, die
hier arbeiten und hier leben. Sie
werden enteignet, weil die Regierung ihnen das vorenthält, was
ihnen eigentlich zusteht. Wer die
Löhne drückt, der enthält den
Beschäftigten den Lohn vor, der
ihnen zusteht. Wer die Millionäre
und die Konzerne nicht stärker
zur Kasse bittet, der betrügt die
Menschen, die hier leben. Er betrügt sie um sichere Gemeinden,
um einen guten Nahverkehr und
um gute Schulen. Die Regierung
Merkel hat dieses Land zu einem
Land der Millionäre und der Millionen in Armut gemacht. Und wir,
wir wollen das ändern.“

Europapolitik
Katja ging auch auf die Europapolitik der Kanzlerin und ihrer
Regierung ein.

Sie stellte fest, dass die Regierung Merkel in Europa großen
Schaden angerichtet hat. Seit
dem Jahr 2005 erzielte Deutschland einen Handelsüberschuss
von 2,2 Billionen Euro und davon
einen guten Teil in der Eurozone.
Das heißt, wir haben Waren im
Wert von 2,2 Billionen Euro mehr
verkauft, als wir von anderen
Ländern eingekauft haben.
Nun ist es zwar gut, dass „Made
in Germany“ gern gekauft wird.
Aber es ist schlecht, wenn wir
das mit Lohnzurückhaltung hierzulande erkaufen und wenn es
mit einem beispiellosen öffentlichen Investitionsstau verbunden
ist.
Die Vorsitzende wörtlich:
„Auf Dauer kann es einfach
keine gute Nachbarschaft mit
Ländern geben, wenn es solch
ein wirtschaftliches Ungleichgewicht gibt. Es ist dieses Modell
von Merkel und Schäuble, das
Europa kaputt gemacht hat. Und
wie verbohrt Wolfgang Schäuble
handelt, wird doch deutlich an
dem Streit mit dem Internationalen Währungsfonds um Griechenland. Das, was Schäuble da
fordert, das geht selbst dem neoliberalen IWF zu weit. Das zeigt
doch eindeutig: Schäuble ist ein
fiskalpolitischer Sprengsatz für
Europa. Er gefährdet den Zusammenhalt in Europa. Und diese Europapolitik, die darf nicht so weitergehen. Wir leisten Widerstand
dagegen.“

alitionsausschuss auf. Das muss
man wissen, wenn man allein auf
die Macht schielt.“
„Wenn ich Christian Lindner so
reden höre von seinem Deutschland, den Ausländern und der
Abschiebung, dann denke ich
manchmal okay, der Mann hat
bessere Manieren als Gauland
von der AfD, aber sein Deutschland ist auch ein Land der Ausgrenzung.“
„Wir hingegen stehen ganz klar
gegen Ausgrenzung: Wir wollen
ein Land für alle, die hier leben.
Wir kämpfen für eine soziale
Einwanderungsgesellschaft und
wir kämpfen dafür, dass die
Flüchtenden an den Außengrenzen nicht verhungern, dass sie
nicht ums Leben kommen. Wir
helfen ihnen. Und auch darum
geht es im September bei den
Bundestagswahlen! Dieses Land,
dieses Wir, auf das sich die Rechten so gern beziehen – das sind
nicht die Zusammenrottungen
von PEGIDA und der AfD. Dieses
Land, das sind alle, die hier leben.
Wir sind Christen und Muslime,
Jüdinnen und Konfessionslose.
Wir lieben, wen wir wollen und
wie wir das zusammen wollen!
Und wir fragen nicht nach nationalen Stammbäumen.“

Abgrenzung zur AfD
und FDP – Ansage an
BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

„Wir haben auch tolle inhaltliche
Angebote. Mit unserem Rentenkonzept, der solidarischen
Gesundheitsversicherung, und
unserem Steuermodell wollen
wir die Mittelschicht deutlich
besser stellen. Was das konkret heißt, will ich nur an zwei
Beispielen verdeutlichen. Eine
Facharbeiterin mit 3.400 Euro
brutto, behält bei uns rund 200
Euro mehr auf dem Konto. Unser
Rentenkonzept sieht zudem eine
Aufwertung von niedrigen Löhnen vor. Das heißt, eine Verkäuferin hat bei uns eine Rente, die
um 270 Euro höher ausfällt. Keine andere Partei hat so konkrete
und so seriös durchgerechnete
Vorschläge wie wir. Wir sind die

Schon seit längerer Zeit werden
einige Positionen der AfD im Koalitionsausschuss mit vertreten.
Katja Kipping verwies auf Positionen Horst Seehofers.
„Wer Angela Merkel wählt, wählt
auch automatisch Wolfgang
Schäuble und Horst Seehofer.
Und dieses Trio, das gehört abgewählt!“
„An die Adresse der Grünen,
sage ich deshalb auch: Wer mit
Angela Merkel regieren will, der
wacht mit Horst Seehofer im Ko-

Mittelschichten
besserstellen und
alle vor Armut
schützen
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Partei, die die Mittelschicht wirklich besser stellen will. Aber wir
verbinden dies mit dem klaren
Ziel, dass garantiert niemand in
diesem Land in Armut fallen darf.
Keiner soll unter 1.050 Euro fallen im Bedarfsfall. Dafür stehen
die solidarische Mindestrente
und die sanktionsfreie Mindestsicherung. Ich finde, das ist eine
Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt! Sorgen wir nun dafür,
dass sich das rumspricht!“
Katja forderte die Basis auf:
„Sagt das allen, mit denen ihr in
den nächsten 15 Wochen ins Gespräch kommt:
DIE LINKE kämpft dafür, dass
dein Leben besser wird! Egal, ob
du eine gute Arbeit hast oder einen miesen Job machen musst.
Egal, ob du aufgegeben hast,
eine Stelle zu finden oder bereits
in Rente bist: DIE LINKE sorgt dafür, dass das Land gerechter wird
und du profitierst davon, denn du
verdienst mehr.
Und wenn viele mehr bekommen,
dann nehmen auch der Neid, die
Angst und der Stress ab. Und
dann haben die rechten Hetzer
weniger Futter und dann wird
das Leben für alle besser. Also
werben wir ab sofort mit Freude,
mit Zuversicht um jede Stimme.
Denn: Je stärker die LINKE, desto
sozialer das Land!“

Für ein Europa,
das begeistert
Zu europäischen linken Ideen
sagte Katja Kipping:
„Lasst uns nicht nur bei Europa
über das reden, was uns aufregt,
sondern lasst uns über eine linke
Idee von Europa reden, über ein
Europa, das begeistert. Das wäre
meiner Meinung nach:
Ein Europa, das alle vor Armut
schützt. Z.B. mit einer Mindestsicherung, die sich jeweils an den
regionalen Armutsgrenzen orientiert. Solch eine soziale Garantie
wäre der materielle Ausdruck einer sozialen Unionsbürgerschaft.
Ein Europa, das wirtschaftspolitisch nicht auf Handelsüberschüsse, sondern auf Ausgleich
setzt.
Ein Europa, das sich in den
Dienst des Klimaschutzes stellt.

Ein Europa, das die Fluchtfrage
solidarisch bearbeitet, z.B. mittels einer Fluchtumlage, mit der
besonders die Länder finanziell
unterstützt werden, die mehr Geflüchtete aufnehmen.
Ein Europa, das auf Abrüstung
und Entspannungspolitik setzt.
Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns für dieses Europa
mit heißem Herzen kämpfen.
Wir wissen doch, wozu Kriege in
Europa einstmals geführt haben.
Eine linke Idee von Europa ist
nicht nur eine Mahnung aus der
Vergangenheit. Nein, das ist auch
ein Auftrag für die Zukunft. Wenn
es Hoffnung für diesen Kontinent
gibt, dann liegt sie weder bei den
Rechten noch bei den Neoliberalen. Die Hoffnung ist links. Sie
liegt bei uns.“

Unser verlässlicher
Friedens-Kurs
als Chance
Zur Friedenpolitik hatte Katja
deutliche Worte für SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
Für beide wäre eine verlässliche
Friedenspolitik doch auch eine
Chance.
„Seit über 16 Jahren haben wir
jetzt den Krieg gegen den Terror.
Die Zahl der Terroristen ist nicht
kleiner geworden. Im Gegenteil,
der Terror hat sich globalisiert.
Und angesichts dieser Bilanz frage ich ganz ernsthaft: Wäre es
nicht an der Zeit, einen anderen
Weg auszuprobieren?“

Einen Weg ohne
Kriegseinsätze.
Einen Weg ohne
Rüstungsexporte
„Uns wird unterstellt, wir würden
alle internationalen Vereinbarungen über den Haufen werfen wollen. Das ist eine Lüge. Denn:
Wir wollen das Nicht-Angriffsgebot des Völkerrechts umfassend stärken.
Wir wollen die multilateralen
Abkommen zur Abrüstung und
zur Verfolgung von Verbrechen
gegen die Menschlichkeit stärken.

Wir machen uns für die internationalen Vereinbarungen zum
Klimaschutz und zur Entwicklungszusammenarbeit stark.
Wir sind die Partei des Völkerrechts. Wir verteidigen das Völkerrecht gegen seine Verächter
in der Regierung und in der Rüstungslobby!“

Europa als
Friedensmacht oder
als Weltpolizist?
Angela Merkel sagt nun, Europa
müsse jetzt stärker zusammenrücken wegen Trumps. Das hört
sich erstmal gut an. Aber man
muss genau hinschauen. Sie
meint nämlich mehr militärische
Zusammenarbeit. Sie will also,
dass Deutschland auch so eine
Art Weltpolizist wird, der als Militärmacht überall eingreift, um
die eigenen Interessen durchzusetzen. Und dazu sagte Katja:
„Das Modell Weltpolizist hat ausgedient. Es ist gescheitert, noch
bevor Donald Trump gewählt
wurde. Und deshalb frage ich nun
SPD und Grüne: wollt Ihr wirklich
zusammen mit der CDU die EU
zu einer Militärmacht ausbauen
oder wollt ihr mit uns zusammen
die EU zu einer Friedensmacht
umbauen? Ich frage SPD und
Grüne: Wollt Ihr wirklich, dass
Europa, das Modell Weltpolizist
kopiert? Oder wollt Ihr nicht lieber Euch mit uns gemeinsam
dafür stark machen, dass Europa
im Geiste des Mulitlateralismus
auftritt als ausgleichende Kraft
für den Frieden? Womöglich ist
diese Entscheidung für sie unbequem. Aber erst unser verlässlicher Kurs macht es möglich,
dass überhaupt eine Wahl besteht.“

Wir legen uns
mit mächtigen
Gegnern an
„Machen wir uns nichts vor“, so
Katja:
„Wer bezahlbares Wohnen
möchte, der muss den Mietspekulanten eine Grenze setzen.
Wer eine solidarische Gesund-

heitsversicherung möchte, der
legt sich automatisch mit den
privaten Krankenkassen an.
Wer möchte, dass diese Welt
friedlicher wird, der hat die Rüstungslobby zum Gegner.
Und wer wirklich soziale Sicherheit für alle will, der muss
sich mit den Mächtigen anlegen.
Anders geht es nicht. Sonst
tuckert die Fregatte Merkel weiter auf ihrem Kurs, ob nun mit
Martin Schulz als neuem Offizier, oder mit Christian Lindner
als Schiffsjunge an Bord. Wir,
wir wollen da nicht einfach die
Mannschaft austauschen, wir
wollen den Kurs ändern. Und das
ist so notwendig. Gerade wenn
wir bewahren wollen, was gut
ist, dann darf es kein Weiter so
geben.“

Eine Partei, die
kämpft und auf die
Verlass ist –
DIE LINKE – DIE
FRIEDENSPARTEI
„Liebe Genossinnen und Genossen, gerade, wenn alles offen ist
und nichts mehr sicher scheint,
dann braucht es eine Partei,
die verlässlich kämpft. Und wir
kämpfen mit aller Energie dafür,
dass die Mittelschicht besser
dran ist und kein Mensch, kein
Kind hierzulande in Armut leben muss. Gerade in Zeiten wie
diesen, braucht es eine Partei,
auf die Verlass ist. Wir streiten
verlässlich für Frieden – den großen Frieden wie den einfachen
Frieden, um den es bekanntlich
seit tausenden von Jahren ein
beschwerlich‘ Ding ist. Und eins
können wir allen sagen: Auf unser Nein zum Krieg ist Verlass.“
Die Delegierten quittierten die
klaren Worte von Katja mit
lang
anhaltendem Beifall. In der
Medienlandschaft der Bundesrepublik haben sich die wesentlichsten Inhalte Ihrer Rede nicht
wiedergefunden. Warum wohl?
Rainer Kräuter,
Delegierter zum
5. Bundesparteitag
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Über das Herumwerkeln an Ökoschrauben und einen Präsidenten, der den Klimawandel leugnet
Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Seitdem ist das Abkommen populärer als je zuvor. Der US-Präsident
mit kleinem Wortschatz und
bizarren Ideen ist der Meinung,
das Pariser Klimaabkommen sei
unfair für die USA. Trump ist ein
Klimaskeptiker. Das sind Leute,
die öffentlich den von Menschen
gemachten Klimawandel in Zweifel ziehen. Sie ziehen sich (meist
auf
pseudowissenschaftliche)
Gutachten zurück, die in der
Regel eines gemeinsam haben:
einen Auftraggeber in der fossilen Energielobby oder der großindustriellen energieintensiven
Gemeinde.
Austreten aus dem Abkommen,
das eine Vereinbarung der Klimarahmenkonvention der vereinten
Nationen ist, der 195 Staaten
angehören, ist unterdessen nicht
so einfach. Das Abkommen sieht
vor, dass ein Austritt erst nach
dreijährigem Inkraftsein und einem weiteren Jahr Kündigungszeit möglich ist – also definitiv
nach der ersten Amtszeit des
amtierenden Präsidenten. Er
müsste, um den Vorgang zu be-

schleunigen, komplett aus der
UN-Klimarahmenkonvention austreten, womit die USA endgültig
den Anschluss an jedwede globale Klimakoordinierung verlören.
Die Reaktionen etlicher US-Senatoren und sogar großer Industriekonzerne lassen hingegen
hoffen, und so wird sich die Regierung in Washington in Zukunft
gefallen lassen müssen, dass
Klimakonventionen mit den USA
einfach an ihr vorbei mit den
Bundesstaaten
ausgehandelt
werden.
Beim Abkommen von Paris geht
es hingegen längst nicht mehr
darum, eine Klimakatastrophe zu
verhindern. Die ist nämlich bereits im Gange. Es geht um ihre
Eindämmung. Maximal 1,5°C
mehr sollen der Erde zugemutet
werden. Dass dieses Ziel noch
erreicht wird, muss leider bezweifelt werden. Allein die deutschen Klimaziele für 2020 wird
die Bundesrepublik verfehlen.
Die von Deutschland ausgestoßenen Kohlendioxidemissionen
sind 2016 um vier Millionen Tonnen angestiegen auf nunmehr
906 Millionen Tonnen. Das 2020-

Ziel der BRD folgt dem Kyoto-Protokoll und schreibt eine Senkung
der Emissionen um 40 Prozent
im Vergleich zum Jahr 1990 vor.
Obgleich die systematische Deindustrialisierung des Ostens hier
schon einen großen Schritt vollbracht hat, scheint der Wert von
750 Millionen Tonnen innerhalb
der kommenden zweieinhalb Jahre unerreichbar. Wo liegt eigentlich das Problem?
Es fehlt am Willen, die tradierte
Wirtschaftsweise, die auf fossiler
Energie beruht, grundlegend umzustellen. Da hilft auch der Grüne
Ansatz nicht, durch technologischen Fortschritt unter dem Credo des Wirtschaftswachstums,
Emissionen verringern zu wollen.
Dass etwas nicht ewig wachsen
kann, ist eigentlich einleuchtend. Problematisch wachsend
sind derzeit die Emissionen des
Verkehrs auf Straßen. Das globale Wirtschaften verstärkt das
Problem. Das alles ist bekannt.
Deshalb ist ein Programm zur
Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe heutzutage Klimapolitik. Ebenso ist die Forderung
nach Frieden Klimapolitik, denn

public domain

Lasst uns über das Wetter reden

auch der Krieg um Ressourcen
ist nicht nur verbrecherisch, sondern ökologischer Irrsinn.
Trump ist das alles egal, genau
wie den Wirtschaftsministern
hierzulande: Klimapolitik findet
nur dann statt, wenn sie sich
ökonomisch unmittelbar rechnet. Derweil schauen wir auf
das Wetter und stellen fest: Die
Klimazonen über Deutschland
intensivieren sich. Blockierende
Wetterlagen mit andauernder
Dürre oder Überschwemmungen kommen häufiger vor. Der
Trend ist zunehmend. Deshalb ist
wirkliche Klimapolitik nicht das
Herumwerkeln an ökologischen
Stellschrauben des Systems,
sondern ein Paradigmenwechsel bei Wirtschaft und Konsum
– und damit bei den sozialen
Voraussetzungen. Das meint DIE
LINKE, wenn sie einen sozial-ökologischen Ansatz verfolgt. Mehr
Bewusstsein für die existenzielle
Natur dieser Problematik würde
auch in der eigenen Argumentation nicht schaden.
Thomas Pätzold

Konkurrenz belebt das Geschäft
Vor 15 Monaten hatte ich mich
an den Landtagsabgeordneten
meines Wahlkreises Rainer Kräuter mit einem Vorschlag gewandt.
Ich bin überzeugt, dass Rainer
nach besten Kräften versucht
hat, diesem in Erfurt Gehör zu
verschaffen. Leider aber war der
Arbeitskreis Inneres und Kommunales der Landtagsfraktion
der Auffassung, dass mein Vorschlag für eine Befassung nicht
gewichtig genug sei.
Worum geht es? Ich bin seit Juli
2014 Kreistagsmitglied und falle
damit bezüglich der Fahrtkostenerstattung zu Kreistags- und
Ausschusssitzungen unter das
Thüringer
Reisekostengesetz

(ThürRKG). Dieses sieht im Gegensatz zum Reisekostengesetz
des Bundes nur Erstattungen
bei Nutzung von eigenem PKW
oder Zweirad-KFZ vor. Ich habe
in den vergangenen drei Jahren
mit lediglich einer Ausnahme alle
Fahrten zu Sitzungen mit dem
Fahrrad getätigt.
Für mich ist es unverständlich,
dass der Landtag die dienstliche
Nutzung von Fahrrädern und die
entsprechende Aufwandserstattung für Landesbedienstete im
ThürRKG nicht berücksichtigt
hat, unterliegt doch ein Fahrrad
ebenso dem Verschleiß wie ein
KFZ, stellt eine umweltfreundliche Alternative zum KFZ dar und

DETSCHERFEST

trägt darüber hinaus noch zur
körperlichen Ertüchtigung des
Radlers bei.
Und warum sollen radelnde
Landesbedienstete
schlechter gestellt sein als jene, die in
Thüringen mit dem Rad für die
Bundesrepublik unterwegs sind?
Auch wenn es um recht kleine
Beträge geht.
Ich hielt es also für geboten,
dass die Landtagsfraktion DIE
LINKE im Landtag entsprechende Schritte zur Änderung der
ThürRKG unternimmt und mit
der Mehrheit der Stimmen von
Rot-Rot-Grün dem Fahrrad einen angemessenen Stellenwert
im Landesreisekostenrecht ver-

schafft. Zumal das Ministerium
die Wegstreckenentschädigung
für KFZ ab 1.1.2015 per Verordnung noch erhöht hatte, das
Fahrrad aber nach wie vor keine
Berücksichtigung fand.
Was nun tun, wenn die eigenen
Reihen verzagt sind? Wir haben
ja noch Koalitionspartner. Die
Grünen haben meinen Vorschlag
„dankbar aufgenommen“ und
„werden ihn innerhalb der Koalition auf den Weg bringen“, so deren Antwort auf meine Post. Jetzt
bin ich aber gespannt!
Hubert Krawczyk

Sa 19. Aug • Marktplatz Saalfeld

Am Sonnabend, dem 19. August, findet in Saalfeld das traditionelle Detscherfest statt. Wir wollen auch in diesem Jahr unseren eigenen Herd betreiben.
Dazu werden viele Helferinnen und Helfer benötigt. Wir brauchen Genoss_innen und Sympathisant_innen, die den Herd heizen, den Teig ausrollen
und zuschneiden, die Detscher auf den Herd legen, rechtzeitig wenden und weiterreichen zum Buttern und Zuckern – und dann muss da noch jemand
sein, der die Detscher portionsweise auf Papptellerchen legt und sie den zahlreichen Hungrigen oder Appetithabenden zukommen lässt.
Bitte meldet Euch beim Saalfelder Stadtvorsitzenden Sven Kurzhauer (01515 35 18 500) oder bei unserer Kreisgeschäftsführerin Birgit Pätzold (0174
393 2 393), wenn Ihr helfen wollt. Übrigens: Helferinnen und Helfer müssen nicht verdursten – von wohlschmeckendem Saalfelder Keller- und anderem Bier über süße alkoholfreie Getränke aller Art bis hin zum Wasser ist alles zu haben. Anders ist der heiße Herd auch schwer zu verkraften…

Blick in die braune Seele der AfD

Juli 2017

AfD-WhatsApp-Leaks und kruder NS-Sprech bei der „Alternative“
In das Juni-Plenum des Thüringer
Landtages brachte die AfD einen
„Gesetzesentwurf“ ein, der – laut
Überschrift – sogar auf eine Verfassungsänderung abzielte. Fast
ein wenig witzig daran ist, dass
dieser Gesetzentwurf keinerlei
Vorschläge enthielt, welches
Gesetz erlassen oder vielleicht
welcher Paragraph der Thüringer Verfassung geändert werden
sollte – ein Gesetzentwurf, der
nichts enthielt, was einem Gesetzentwurf nahekommt. Wenn
man großzügig ist, enthielt er
vielleicht die grobe Idee zu einem
Gesetzentwurf, mehr aber auch
nicht.
Man kann dieses Vorgehen als
handwerklich miserabel bezeichnen. Aber es hat Methode. Der
AfD kommt es nicht darauf an,
irgendetwas veritables auf die
Beine zu stellen. Der Gesetzentwurf ist gar nicht ernst gemeint
als Gesetzentwurf, sondern dient
nur dazu, Redezeit zu sichern,
um die eigene Hetze im Landtag,
in die offiziellen Landtagsdrucksachen und damit auch in die
Medienberichterstattung zu bekommen. Dieser Gesetzentwurf
ist ein sehr gutes Beispiel dafür:
Während er auf ernst gemeinte
Vorschläge zur Gesetzesänderung ganz verzichtet, liegt in ihm
eine durchaus umfangreiche
Begründung vor, die vor allem
zivilgesellschaftliche Akteure, die
sich gegen Rechtsextremismus
und -populismus stark machen,
angreift. Dabei werden auch
Formulierungen aufgegriffen, die
man für von Thügida abgeschrieben halten könnte, wenn man
nicht genau wüsste, dass die entsprechenden AfDler_innen ebenso ticken.
Einen tiefen Einblick in dieses
Denken hat nun eine Veröffentlichung interner Nachrichten
aus einer WhatsApp-Gruppe
der sachsen-anhaltinischen AfD
ermöglicht. Es handelt sich bei
den Teilnehmern an dieser Gruppenunterhaltung weitgehend um
Anhänger der Richtung, für die
Björn Höcke sinnbildlich steht.
Das merkt man der Unterhaltung
auch an, insbesondere wenn
das Parteiausschlussverfahren
gegen Höcke ins Spiel kommt.
„Was ist unsere Partei ohne Höcke?“ fragt einer der AfDler rhetorisch, während ein anderer an
anderer Stelle meint, „die meis-

ten sind doch nur wegen Leuten
wie ihm in der Partei“.
Alles bloß Patriotismus, was Höcke von sich gibt – dieser Gesprächsteil folgte auf die Dresdner Rede Höckes, in der er das
Holocaust-Denkmal in Berlin ein
Denkmal der Schande nannte.
Der Gruppe gehört etwa André
Poggenburg an, der Landesvorsitzender seiner Partei ist.
Poggenburg selbst gibt den
Ton gut vor, wenn er mit einem
Zwinker-Smiley und schwarz-rotgoldner Fahne versehen fordert
„Deutschland den Deutschen“.
Das ist so etwas wie die Lieblingsparole der NPD, aber auch
DVU und andere rechtsextreme
Gruppierungen skandierten und
skandieren sie gern. Es zeigt
auch die rassistische Grundstimmung auf, die den absoluten
Gegensatz zwischen Deutschen
und Nichtdeutschen setzt. Außerdem spricht sich Poggenburg,
der auch im Landtag durch solche Reden auffällt, für Schulungen in „Landesverteidigung und
Terrorabwehr“ als parteiinterne
Ausbildungsmaßnahmen vor –
und eine Schulung „Erweiterung
der Außengrenzen“. Die Schutzbehauptung, es sei damit eine
Verstärkung der europäischen
Außengrenze gemeint, die Poggenburg in einer Stellungnahme aufstellt, kann getrost als
schlechter Witz abgetan werden.
Der Zusammenhang, in dem diese Äußerungen stehen, gibt diese
Deutung nicht her. Als Thema der
parteiinternen Schulungen wird
von einem anderen „Kameradschaft, Ehrlichkeit und Loyalität“
vorgeschlagen. Es finden sich in
der Gruppe weitere Abgeordnete
aus dem Landtag, Kandidaten
für die Bundestagswahl, Kreisvorsitzende und Mitglieder des
Landesvorstandes, die die Gruppe aus ungefähr 200 Mitgliedern
auch leiten. Ungeschminkt kann
man in den nun wahrscheinlich
von einem Mitglied veröffentlichten Nachrichten lesen, wie die
Mitglieder und Verantwortungsträger der Partei so denken. Dass
da tiefbraunes zu Tage tritt, verwundert nur noch wenige – aber
es unterstreicht einmal mehr,
dass sich die AfD nicht am Rand
zum Rechtsextremismus befindet, sondern mitten im braunen
Sumpf beheimatet ist.

Ausländer werden hier ganz
pauschal als „Schmarotzer“ angesehen, die prinzipiell an allem
schuld sind, seien es die niedrigen
Renten, die hohen Nahverkehrspreise, fehlender Wohnraum,
schlechte Kinderbetreuung und
was nicht noch alles. Flüchtlinge
werden als „Schlauchboottouristen“ diffamiert, es wird von der
„Migrationswaffe“ gesprochen
und Studenten, die die AfD nicht
willkommen heißen, werden als
Gammler bezeichnet. Und auch
die „Rotfaschisten“ dürfen im Vokabular der AfDler nicht fehlen.
Dass die Fehler der bisherigen
Regierungsparteien in der Flüchtlingspolitik „nur noch mit ‚durchladen‘ [...] zu lösen sind“, also mit
Waffengewalt, „befürchtet“ einer.
Ein anderer stimmt ihm zu: „Aber
es ist machbar. Einer für alle und
alle für einen.“ An anderer Stelle wird es deutlicher: „Ich habe
4 Kinder, die überlasse ich nicht
dem Muselmanenglaube (der
keiner ist) Ich bin auch ein guter
Schütze, also hohe Trefferquote
Ich beabsichtige privat noch einen Waffenschein zu machen.“
und „Zusammenhalt! mit Waffen
und ohne!“
Verschwörungstheoretisch werden nicht nur Vorfälle aus dem
Tagesgeschehen kommentiert,
sondern auch aus den partei
internen Kämpfen.
So gäbe es „Mitglieder die von
Anfang an zum Zweck eingeschleust worden sind, uns vor
Wahlen kaputt zu machen! Die
etablierten Parteien wissen
schon wie man seine Pfründe
wahrt!“ Und „Merkel, Pöbel-Ralle
und Maas haben ihre Schecks für
unsere U-Boote für die hervorragend geleistete Arbeit mit Sicherheit schon unterschrieben“.
Die Medien sind durchweg Systempresse, Lügenpresse oder
Lückenpresse – wobei freilich
die vermuteten „Lücken“ auch
nur mit freien Mutmaßungen
ohne irgendwelche Fakten gefüllt werden. Und mehrfach der
Aufruf „zwischen den Zeilen“ zu
lesen. Es wird Werbung gemacht
für die Smartphone-App „Patriot
Peer“, eine Art Paarungshilfe für
Patrioten, die anzeigt, wenn ein
anderer Patriot in der Nähe ist
und somit das Vernetzen der Vaterlandsliebenden vereinfachen
soll. Hinter der App steht Martin
Sellner, seines Zeichens Chef der

Identitären Bewegung in Österreich und auch in Deutschland
in diesem Zusammenhang in Erscheinung getreten. Er ist mit der
AfD in Sachen-Anhalt über Götz
Kubitschek vernetzt, für dessen
neurechte Zeitschrift Sezession
er regelmäßig schreibt. Allerdings sind die AfDler skeptisch,
warnen davor, dass man so ausgespäht werden könnte.
Um Politik vor Ort – also in diesem Falle Sachsen-Anhalt und
die Kommunen – geht es nur selten, wenn nicht innerparteiliche
Streitigkeiten im Spiel sind. Und
damit schließt sich der Kreis zum
„Gesetzentwurf“ der Thüringer
AfD-Fraktion. Es geht nicht darum, konstruktive Politik zu machen, sondern darum destruktiv
auf die eigene Machtübernahme
hinzuarbeiten. Auch diese Macht
übernahme wird diskutiert, denn
danach „muss ein Gremium alle
Journalisten und Redakteure
überprüfen und sieben. Chefs
sofort entlassen, volksfeindliche
Medien verbieten.“ Das ist nicht
nur antidemokratisch und mit
dem Grundgesetz nicht vereinbar, es erinnert auch an Sprachgepflogenheiten der NS-Zeit.
Ähnliches gilt aber auch innerparteilich, wo man, die ebenfalls
neurechte Zeitung Junge Freiheit
zitierend, feststellt: „Quertreiber
vom Hof jagen, Reihen schließen,
Mund halten, Rücken zum Mist,
Front zum Gegner!“
Das ganze Ausmaß lässt sich
hier gar nicht darstellen. Wegen
dieses Leaks überlegt nun das
Innenministerium in Sachsen-Anhalt, ob es die Partei in Zukunft
vom Verfassungsschutz überwachen lässt. Allerdings braucht es
den eigentlich nicht, um die AfD
einordnen zu können. Das vorliegende Material spricht eine ziemlich deutliche Sprache. Und es ist
eigentlich nichts hinzuzufügen,
außer dem treffenden Schlusswort des Journalisten Sascha
Lobo, der in seinem Kommentar
zu diesen Veröffentlichungen
schreibt: „Das AfD-Psychogramm zeigt anhand des Leaks
eine höchst zerstrittene, intrigante Partei, die die eigene bunkerhafte Endzeit-Stimmung mit der
des ‚deutschen Volkes‘ verwechselt. Weil sie sich selbst mit dem
‚deutschen Volk‘ verwechseln
möchte.“
Stefan aus dem Haskala
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Termine
» Mo 10. Juli 2017

18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Di 11. Juli 2017

18.30 Uhr • HASKALA
Stadtvorstand Saalfeld

» Do 13. Juli 2017

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag (s.S. 8)

» Mo 17. Juli 2017

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Clara Zetkin während des Internationalen
Arbeiterschutzkongresses in Zürich 1897

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________

19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Mitgliedertreff, Bürgergespräch
und öffentliche Beratung
Stadtvorstand Rudolstadt

gemeinfrei

Clara Zetkin

» Mo 14. Aug 2017
Beginn der heißen
Wahlkampfphase

» Sa 19. Aug 2017

13.00 Uhr • Markt Saalfeld
Detscherfest (s.S. 6)

» So 24. Sep 2017
Bundestagswahl

Größer, bunter und vielfältiger wird
die „Fiesta de Solidaridad“ in der
Lichtenberger Parkaue in diesem
Jahr werden. Das große Solidaritätsfest, organisiert von der AG
Cuba Sí, ist über die Jahre zu einem
Treffen der Soligruppen und Kuba
freunde aus der gesamten Bundesrepublik geworden. Neu in diesem
Jahr ist das „Internationales Dorf“,
in dem sich die ALBA-Staaten
vorstellen und die europäischen
Solidaritätsgruppen ihre Projekte
präsentieren. Ebenfalls neu ist eine
zweite Bühne, die vor allem für Junge und Junggebliebene Anziehungspunkt sein soll. Hier berichten u.a.
Studierende über ihr Semester
an der Technischen Universität in
Havanna (CUJAE). Den ganzen Tag
wird es auf der Fiesta Vorträge,
Ausstellungen, Diskussionen und
natürlich jede Menge Musik geben.
Live dabei sind u.a. Damion Davis,
Tapete, Boxi Total, Calum Baird
(Schottland), DJ Usnavi – und am
Abend spielen Conexión und Banda
Bassotti (Italien). Bei der Soli-Tombola kann man mit etwas Glück
wieder einen Flug nach Kuba gewinnen. Nos vemos – wir sehen uns
in Berlin zur Fiesta de Solidaridad!

Fiesta de Solidaridad
22. Juli 2017, 14 -22 Uhr
Parkaue Berlin-Lichtenberg
Wer die Fiesta unterstützen möchte,
kann für 5 Euro unseren Solibutton
kaufen. Infos unter:
www.cuba-si.org/1743/fiesta-de-solidaridad
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Treff am Donnerstag
Aus „Dienstagsklub“ wird
„Treff am Donnerstag“
Am 8. Juni trafen sich zum nunmehr vierten Mal Interessierte
im Weltladen Saalfeld zu politischem Meinungsaustausch
und gemütlichem Beisammensein.
Intensiv wurde über die Inte
gration Geflüchteter diskutiert.
Hierzu hatte Stefan bereits
beim Treffen im Vormonat umfassend informiert, allerdings
leider vor einem sehr kleinen
Kreis. Deshalb wurde das Thema im Juni ein zweites Mal besprochen.
Weitere aktuelle Themen standen auf der Tagesordnung, so
beispielsweise ein mit Blick
auf den Bundesparteitag am
folgenden Wochenende in der
OTZ abgedrucktes Interview mit
Dietmar Bartsch.

Der Treff am Donnerstag
wird regelmäßig am zweiten
– richtig! – Donnerstag jeden
Monats stattfinden. Interes
sierte aller Altersgruppen
sind herzlich willkommen –
und dürfen gern auch Ideen
einbringen, neue Themen
und auch „Referent_innen“
vorschlagen – und natürlich
kräftig mitdiskutieren.
Übrigens: der Weltladen ist
barrierefrei und hat u.a.
Kaffee und Tee im Angebot…

Do 13.Juli
15.00 Uhr
Weltladen
Saalfeld
Knochstraße 1

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de

Kräuter.

Mo
Di
Do
Fr

Di 15 - 17
Do 15 - 18
u.n.Vereinbarung

11-16 Uhr
11-16 Uhr
13-18 Uhr
13-18 Uhr

Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:
036741 73 92 19
mail: kraeuter@die-linke-thl.de

rainer-kraeuter.de

5.7.1857 als Clara Josephine
Eißner in Wiederau (Sachsen)
geboren
1872 siedelt die Familie nach
Leipzig über
in Privatseminaren zur
Volksschullehrerin ausgebildet
1874 erste Kontakte zur
Frauen- und Arbeiterbewegung
1878
Eintritt in die SAP (später SPD)
1882 wegen des Sozialistengesetzes Exil in Zürich und Paris
nimmt in Paris den Namen
ihres Lebensgefährten Ossip
Zetkin an
1889 bedeutender Anteil an
der Gründung der II. Internatio
nale, sie hält ein Referat über
Frauenrechte
1907 lernt sie Lenin kennen,
mit dem sie eine lebenslange
Freundschaft verband
1891 - 1917 gab sie die
SPD-Frauenzeitschrift
„Die Gleichheit“ heraus
am 27.8.1910 initiierte sie in
Kopenhagen den
Internationalen Frauentag
1916 Mitbegründerin der
Gruppe Internationale
1917 Mitglied der USPD,
1919 KPD
1920 - 1933 Mitglied des
Deutschen Reichstages
1925 zur Vorsitzenden der Roten Hilfe Deutschlands gewählt
1927 Rotbanner-Orden der
UdSSR
1932 Lenin-Orden
1921 - 1933 Präsidentin der
Internationalen Arbeiterhilfe
30.8.1932 als Alterspräsidentin des Deutschen Reichstages
hielt sie eine bedeutende Rede
1933 Exil in der UdSSR
20.6.1933 verstorben, ihre
Urne ist an der Kremlmauer
beigesetzt

