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Humanismus

"DIE LINKE wird sich [...]
für den weiteren Abbau
von Benachteiligungen
und für die vollständige
gleiche Teilhabe von
Lesben und Schwulen und
allen anderen sexuellen
Identitäten einsetzen. Das
betrifft die Bekämpfung
von Diskriminierung
wegen der sexuellen
Orientierung bzw. Identität
im Alltag, die Aufnahme
eines dem Thüringer
Modell vergleichbaren
Diskriminierungsverbots
in Artikel 3 des
Grundgesetzes, die
Beseitigung des rechtlich
immer noch geltenden
Blutspende-Verbots für
homosexuelle Männer,
die Fortentwicklung
von Lehrplänen und
Schulmaterialien und
auch die tatsächliche
Gleichstellung und
Rechtssicherheit für
Transsexuelle."
Karola Stange, Sprecherin für
Soziales, Gleichstellung und
Behindertenpolitik der Thüringer
Landtagsfraktion der LINKEN
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Wenn wir zwei Linke sehen, die
ein Transpi mit dieser Aufschrift
halten, vermuten wir Ironie oder
gar Sarkasmus. Wenn die beiden
allerdings zwei ehemalige Polizisten sind, sieht die Sache wohl
anders aus. Das veranlasste uns
zum Nachfragen.
Die Ereignisse rund um den
G20-Gipfel waren Thema der
Veranstaltung, zu der Du,
Rainer, gemeinsam mit
Karsten die Gäste mit dem
polizeiblauen Transparent
begrüßt hast. Dank fürs Zusammenschlagen friedlicher
Demonstrantinnen und
Demonstranten? Sicher
nicht… Rainer, was war der
Grund für euren „Auftritt“?
Wofür habt ihr euch bedankt?
Ich denke mal, unser ehemaliger Kreisvorsitzender Karsten
hat es auf den Punkt gebracht.
Wir bedanken uns bei einer demokratischen Thüringer Landespolizei. Unser Dank zielt nicht
vordergründig auf den Polizeieinsatz bei G20, sondern auf den
täglichen Einsatz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in
Thüringen bei schwierigen gesellschaftlichen Verhältnissen.
Ich möchte aber dazu noch einiges anmerken, was mir sehr wichtig ist. In jeder Gesellschaftsform
– wie auch immer diese heißen
mag – muss es Menschen geben,
die über die Einhaltung von Regeln wachen, Verstöße aufklären,
Menschen, die Sanktionen verhängen müssen. Ich bin ein sehr
visionärer Mensch – ich kann mir
aber keine Gesellschaftsform
vorstellen, wo darauf verzichtet
werden könnte.
Nein, ich sage nicht danke für
einen konsequenten Polizeieinsatz in Hamburg, ich weiß,
dass Demonstranten und Polizeibeamte verletzt wurden, ich
weiß, dass die Polizeiführung

die Grundsätze des polizeilichen
Einschreitens – Gesetzmäßigkeit,
Rechtmäßigkeit, Erforderlichkeit,
Notwendigkeit, Geeignetheit von
Maßnahmen – aus meiner Sicht
strafbewehrt verletzt hat. Um es
ganz klar zu sagen, der Gesamt
einsatzleiter von Hamburg gehört vor ein ordentliches Gericht.
Mir ist deutlich bewusst, welch
extreme Forderung dies ist, aber
es gibt aus meiner Sicht kein
milderes Mittel der Bewertung.
Die Einsatzeinheiten in Hamburg
wurden gnadenlos verheizt – verletzte, schwerverletzte und auch
getötete Polizeibeamte wurden
billigend in Kauf genommen. Ich
bin froh, dass kein Teilnehmer
der Proteste, gleich auf welcher
Seite, getötet wurde. Wie kritisch
die Einsatzlage war, beweist die
Tatsache, dass einige Einsatzeinheiten rechtzeitig die Gefahr für
Leib und Leben erkannt haben
und keinen Meter weiter gegangen sind, keinen weiteren Beitrag zur Gewaltspirale geleistet
haben.
Nun stehen auf dem Transparent außerdem drei
Hashtags*: #auchMensch
#keineGewalt #mehrRespekt.
Und je länger man darüber
nachdenkt, desto tiefgründiger werden die drei Schlagworte. „Auch Mensch“ – der
Polizist? – der Demonstrant?
„Keine Gewalt“ – doch sicher
auf beiden Seiten, wie auch
„Mehr Respekt“?
Ich habe sehr lange darüber
nachgedacht, wie ich meine Gefühle für Polizei, für das Verhältnis
Polizei-Bürger bzw. Bürger-Polizei
kurz und klar ausdrücken kann.
Alle drei Schlagworte gelten nach
meinen Wertemaßstäben für jeden in unserer Gesellschaft. Und
eines möchte ich noch ergänzen:
Wer mich kennt, weiß: einmal Polizist, immer Polizist. Da tut das

politische Engagement keinen
Abbruch, verursacht keine andere Sichtweise, selbst dann, wenn
andere Aufgaben anstehen. Ich
bin in meinem bisherigen Berufsleben der Einstellung gefolgt:
„Unrecht darf niemals mit Unrecht vergolten werden!“
Ich weiß, welche Emotionen in
einem toben, wenn die Gefahr
besteht, verletzt zu werden oder
man sogar schon verletzt ist. Ich
habe dies oft genug erleben müssen.
Ich halte es für dringend erforderlich, dass Konfliktpartner
nach dem Konflikt über diesen
sprechen. So sehe ich auch den
Konflikt des parteinahen Jugendverbandes [ʼsolid] mit der Polizei.
Zu meinem Bedauern ist es mir
noch nicht gelungen, dass wir
uns darüber austauschen. Ich
gebe aber die Hoffnung nicht
auf, zumal es jüngst Signale von
[ʼsolid] gab, sich zu einem Gespräch zu treffen.
Ich habe es auch sehr begrüßt,
dass unsere Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss
eine parlamentarische Beobachtungsgruppe initiiert hat, um bei
Versammlungen Rechter in Thüringen diesen Dialog zwischen
Polizisten und Aktivisten gegen
rechts in Gang zu setzen. Wir
sind da erst am Anfang.
Die parlamentarische Beobachtung in Themar am 15.07.2017
war aus meiner Sicht sehr nützlich. Ich bin sehr gern hinzugekommen, um mit meinen Kontakten, meinen Kenntnissen und
Erkenntnissen die Gruppe zu
unterstützen. Von der Thüringer
Landespolizei bekam ich durchweg positive Rückmeldungen.
Der Weg ist offenbar richtig. Natürlich, das liegt in der Natur der
Sache, wird es Fragen und auch
Vorurteile geben. Wir – ich denke
ich darf hier ohne nachzufragen
für die ganze Gruppe sprechen –
geben dazu gern Auskunft.

Und nun zur Veranstaltung
selbst, zum „Talk im Prinz“
mit dem Thüringer GdP-Vorsitzenden Kai Christ. Das
Thema hieß „Wie weiter nach
Hamburg?“. Welche Punkte
wurden in den knapp 90
Minuten angesprochen?
Hier möchte ich noch eine
Vorbemerkung machen. Schon
Wochen vor dem Gipfel von
Hamburg war ich persönlich
mental bei G8 in Heiligendamm
und bin es noch immer. Was
ich dort in zwei Wochen erlebt
habe, hat mein komplettes Berufsleben nachhaltig verändert.
Ich habe mir die Frage gestellt,
warum in einer Demokratie der
Staat Provokateure einsetzt, um
friedlichen Protest in Richtungen
zu lenken, die letztlich der Protestbewegung schaden sollen.
Unmittelbar nach G8 habe ich
die Ereignisse völlig falsch eingeschätzt und Menschen diskreditiert – persönlich habe ich mich
über mehr als drei Jahre mit den
dortigen Ereignissen intensivst
beschäftigt. Als ich vor zwei Jahren zur Kenntnis nahm, dass G20
in Hamburg „ausgetragen“ werden soll, war mit völlig klar, was
passieren wird. Es waren Ereignisse mit Ansage.
Beim „Talk im Prinz“ war es mir
wichtig, von Kai Christ zu erfahren, dass die Thüringer Polizeibeamten die Sozialvorschriften
zum Schutz ihrer Arbeitskraft –
elf Stunden Pause zwischen den
Dienstschichten – auf Grund der
Einsatzplanung verletzen mussten. Das Thüringer Ministerium
für Inneres und Kommunales
erkennt die gesamte Zeit von
Abfahrt Dienststelle bis Rückkehr Dienststelle als geleistete
Arbeitszeit an. Nach den Ereignissen von G8 in Heiligendamm
musste ich dazu für mich und
die Kolleginnen und Kollegen der
Thüringer Landespolizei noch ei-

nen aufwendigen Gerichtsstreit
führen…
Ebenso wichtig war es mir, zu
erfahren, dass die psychologische Betreuung der Kolleginnen
und Kollegen in der Thüringer
Landespolizei nicht gesichert
ist – dafür gibt es zu wenig Polizeipsychologen – gegenwärtig
nur eine Stelle. Hier besteht dringender Handlungsbedarf!
Kai Christ hatte auch Medienschelte im Gepäck. Der Landesbezirk Thüringen der Gewerkschaft der Polizei kritisiert die
Medienlandschaft, die über die
friedlichen und bunten Proteste
gegen G20 kaum oder gar nicht
berichtete.
Dem Thüringer GdP-Beschluss
folgend bot Kai Christ klare Kante gegen die AfD: keine Debatten,
keine Diskussionen mit Rattenfängern. Richtig so!
Gibt es sonst noch
Mitteilenswertes?
Ja. An der Veranstaltung haben
auch leitende Beamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld teilgenommen. Im Nachgang musste ich zur Kenntnis nehmen, dass
diese im dienstlichen Auftrag
des Behördenleiters Dirk Löther
anwesend waren. Auf die Frage,
welchem Zweck das diente, habe
ich bisher keine Antwort.
Unabhängig davon musste
ich zur Kenntnis nehmen, dass
Führungsbeamte der Landespolizeiinspektion Saalfeld an mir,
dem Abgeordneten des Thüringer Landtages und ehemaligen
Personalratsvorsitzenden „ihrer“
Behörde, gruß- und wortlos vorbeigingen. Das zeugt zum einen
von fehlendem Respekt, ist aber
auch hochgradig unkollegial.
Das müssen die betreffenden
Kollegen natürlich mit sich ausmachen. Eins wird dadurch aber
deutlich: die ablehnende Einstellung, die einzelne Führungsbeamte zu politischem Engagement
haben. Dass das auch mit der
politischen Ausrichtung meines
Engagements zusammenhängen
könnte, will ich nicht näher beleuchten…
Danke, Rainer!
Ich danke der Anstoßredaktion
für das Interview. Dass ich in Teilen emotional geantwortet habe,
bitte ich nachzusehen. Die Themen, um die es ging, sind von mir
als Betroffenem nur ganz schwer
rational und emotionslos zu betrachten.
*) Hashtag = mit Doppelkreuz (#) markiertes Schlagwort, eigentlich zum Auffinden bestimmter Themen in sozialen
Netzwerken

Mitgliederversammlung Rudolstadt
Der Stadtverband der LINKEN
in Rudolstadt teilt mit:
Im Beisein des Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden
Rainer Kräuter führte der aus
drei Basisgruppen bestehende
Stadtverband DIE LINKE. Rudolstadt Ende Juni eine Gesamtmitgliederversammlung durch.
Den Bericht des Vorstandes gab
Vorsitzender Götz Kölbl, der danach in seiner Funktion als Fraktionsvorsitzender auch über die
kritische Haushaltssituation der
Stadt informierte.
Der Bürgermeister hatte eine
Haushaltssperre anordnen müssen, weil die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr voraussichtlich wesentlich geringer als
geplant ausfallen werden. Dies
war angesichts der guten wirtschaftlichen Gesamtlage und
hoher Einnahmen der letzten beiden Jahre nicht erwartet worden.

Es wurde die Frage aufgeworfen,
ob es hiesigen Unternehmen
wirklich schlechter geht oder der
Steuerrückgang eher Ausdruck
reger Investitionstätigkeit der Firmen sei. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass
eine umfassende Gemeinde
finanzreform Inhalt des Bundestagswahlprogramms der Partei
DIE LINKE sei. Die instabile Gewerbesteuer soll durch eine Gemeindewirtschaftssteuer zu Lasten des Bundes und der Länder
ersetzt werden.
Die Kommunalreform nahm in
der Diskussion breiten Raum ein.
Keinesfalls dürfe die derzeitige
Konfliktlage dazu führen, dass
die in Thüringen und in unserem
Landkreis zahlreich vorbereiteten freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse scheitern. Für
eine schnelle Durchführung der
Kreisgebietsreform sehen die Anwesenden allerdings weder eine
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realistische Grundlage noch eine
Notwendigkeit.
Das Vorstandsmitglied Hubert
Krawczyk kommentierte die vom
CDU- Ortsverband in den Medien
verbreitete konfuse Behauptung,
es habe einen „perfiden Gleichsetzungsversuch von Rot-RotGrün mit Herbert Wirkner“ gegeben, der „kläglich gescheitert“
sei. Wirkner sei bekanntlich von
einem Gremium aus Landtagspräsidium und Abgeordneten
aller Parteien auf IM-Tätigkeit
überprüft und entlastet worden,
eine Vorverurteilung habe es
nicht gegeben. Grundlage für die
Überprüfung sei übrigens ein zu
CDU-Regierungszeiten beschlossenes Gesetz, welches selbstverständlich auch für CDU-Abgeordnete gelte.
Worin der „perfide Gleichsetzungsversuch“ bestehen solle,
bleibe das Geheimnis der Rudolstädter Christdemokraten.

Werbung kostet Geld

Über die Bedeutung der Mandatsträgerbeiträge für die Parteifinanzen
Es ist ruhig in der Sommerpause, fast zu ruhig. Beim Betrachten des politischen Kalenders
wird schnell klar, dies kann nur
von kurzer Dauer sein. In wenigen Wochen ist Bundestagswahl
und schon im Frühjahr kommenden Jahres werden vermutlich
Kommunalwahlen stattfinden.
Da stellen sich schnell die Fragen: Wie können wir als Kreisverband das alles bewältigen? Wie
sind wir personell und finanziell
aufgestellt?
Auch in diesem Jahr haben wir
wieder einige Genossinnen und
Genossen auf die eine oder andere Art verloren. Neue Unterstützer und Mitglieder haben wir
zwar gewonnen, trotzdem sind
wir weniger geworden und unser
Durchschnittsalter ist weiter gestiegen. Dies wirkt sich natürlich
auch auf unsere finanziellen Mittel aus. Die Herausforderung der
kommenden Jahre wird sein, weiterhin eine solide Finanzierung
der Partei zu gewährleisten.
Wir leben in einer Gesellschaft,
in der es alles ständig im Überfluss zu geben scheint, aber auch
hier verkauft sich das beste Produkt nicht, ohne es anzupreisen.
Werbung kostet Geld, keine
Werbung kostet Kunden – vermutlich lässt sich diese Erkenntnis aus der Wirtschaft eins zu
eins auch für den Wahlkampf
übernehmen. Dies erfordert na-

türlich gute und auch planbare
Einnahmen für unseren Haushalt.
Unsere Partei hat schon vor Jahren die Großspenden von Banken
und der Industrie an Parteien bemängelt und für uns abgelehnt.
Daher sind die Beiträge und
Spenden unserer Mitglieder und
Sympathisanten umso wichtiger.
Auf der 2. Tagung des 1. Landesparteitages, die am 25. und
26.10.2008 in Sömmerda stattfand, wurde zu den Mandatsträgern ein Beschluss gefasst:
„Pkt. 6: Mitglieder der Kreistage, der Stadträte und Gemeinderäte sowie von Gemeinschaftsversammlungen
der
Verwaltungsgemeinschaften mit
dem Mandat der LINKEN bzw.
entsprechender Listen spenden
– soweit sie Entschädigungen
erhalten – mindestens 10 % ihrer
Grundentschädigung
(Sockelbetrag und Sitzungsgeld) sowie
ihrer Funktionszulagen (Ausschuss-, Fraktions-, Ratsvorsitz)
an ihren zuständigen Gebietsvorstand.“
Bei der Wahlaufstellung für den
jetzt amtierenden Kreistag habe
ich – wie auch bei vorangegangenen Listenaufstellungen – auf
unserem Personalbogen mein
Einverständnis zur Einhaltung
dieser Regelung erklärt. Diesen
Mindestbetrag habe ich in den
letzten Jahren geleistet bzw.
auch überboten. Mir war immer

bewusst, dass ich nur mit der
Ausstrahlung und der Kraft der
Liste meiner Partei den Einzug in
den Kreistag geschafft habe. Darüberhinaus habe ich mich für die
ehrenamtliche Arbeit im Kreistag
entschieden. Mein Ziel war es
nicht, mir eine weitere Einnahmequelle zu erschließen.
Seit geraumer Zeit läuft nun
zu Mandatsträgerbeiträgen eine
Diskussion im Kreisvorstand.
Einige Genossinnen sind bei
diesem Thema bereits sehr engagiert, andere können vielleicht
noch Reserven erschließen.
Ich habe nun meine Unterlagen
aufgearbeitet. Nach Mitteilung
des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt habe ich z.B. für das
Jahr 2016 sogenannte Entschädigungsgelder in Höhe von
1.750,00 EUR erhalten.
In diesem Jahr habe ich bisher
die 10 % an Mandatsträger-Beiträgen abgeführt. In wenigen
Tagen werden meine Finanz- und
Steuerunterlagen
vollständig
vorliegen. Damit werde ich dann
meine tatsächlichen „Aufwendungen“ bestimmen können.
Mein Ziel ist es, den bisherigen
Mandatsträgerbeitrag für das
Wahljahr 2017 wesentlich zu
erhöhen. Ich möchte damit dazu
beitragen, dass unser Wahlkampf-Kollektiv eine erfolgreiche
Arbeit leisten kann.
Karsten Treffurth
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Bei der Bundestagswahl im
September kommt es auf uns an!
Betrachtung der wichtigsten Reden zum Bundestagsparteitag in Hannover – Teil 2
Bernd Riexinger, Vorsitzender
der Partei DIE LINKE auf dem
5. Bundesparteitag
In der vorherigen Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift habe
ich über die Rede unserer Vorsitzenden Genossin Katja Kipping
berichtet. Auch Genosse Bernd
Riexinger hat zu den Delegierten
gesprochen – was war der Inhalt?
Bernd Riexinger stellte sofort
klar: bei der Bundestagswahl im
September kommt es auf uns an.
„Mit den Landtagswahlen im
Frühjahr ist eines ganz deutlich
geworden: Die bürgerlichen Kräfte sind zurück und sie mobilisieren alles, was sie haben. Die
CDU zeigt ihr wahres Gesicht als
Sprachrohr der Konzerne. Sie
hört auf, so zu tun, als sei sie die
Sozialdemokratie. Und die FDP
scheint zurück, diese unselige
Kraft einer verrohten Klientel.
Sie setzen auf Ellenbogen und
scheren sich nicht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Darauf hätten wir gut verzichten
können!
Das Lager der sozialen Kälte
mobilisiert alles, was es hat.
Mit dem Rückenwind aktueller
Umfragen tun sie so, als sei die
Wiederwahl von Angela Merkel
schon gelaufen –mit dem Ziel,
die politische Auseinandersetzung um echte Alternativen zu
lähmen.
Vier weitere Jahre Merkel, vielleicht sogar mit der FDP als Juniorpartner. Was hieße das denn?
Die Verkäuferin in Stuttgart,
München oder Frankfurt wird
weitere vier Jahre vergeblich auf
eine bezahlbare Wohnung warten müssen. Die alleinerziehende
Mutter mit Hartz IV wird weiterhin am Essen und der Kleidung
ihrer Kinder sparen müssen.
Die Beschäftigten in der Pflege
können sich ihre ausgetretenen
Schuhe neu besohlen lassen, um
weiterhin im Laufschritt und außer Atem ihre vielen, vielen Patienten zu betreuen.
Die zukünftigen Rentnerinnen
und Rentner können schon einmal rechnen, wie sie mit 800
Euro über die Runden kommen.

Und die Reichen und Vermögenden? Die können den Champagner schon kalt stellen.
Nein, die Wahl ist eben nicht
gelaufen, es sei denn, wir gehen
diesen Propheten selbst auf den
Leim. Merkel und ihre Politik
können abgewählt werden. Das
geht tatsächlich! In Großbritannien hätte vor vier Monaten auch
niemand damit gerechnet, dass
Theresa May diese Wahl nicht
gewinnen würde.“
Genosse Riexinger ging ganz
kurz auf den Schulz-Hype ein und
betrachtete die Aussage von Ralf
Stegner und Hannelore Kraft: DIE
LINKE solle aus den Landtagen
herausgehalten werden.
Dass es eigentlich darum gehen muss, die AfD aus den Landtagen herauszuhalten, hatten die
beiden wohl nicht auf der Schnur.
„Es geht doch um einen Richtungskampf gegen die Rechten –
und nicht gegen die Linken.“
Bernd stellte auch ganz klar
fest: „Wir schmeicheln uns
nicht ein. Wir bieten den bürgerlichen Kräften, der Interessenvertretung der Reichen die Stirn.
Wir feiern in der nächsten Woche
unser 10jähriges Jubiläum als
Partei DIE LINKE. Wir kämpfen
seit unserem Bestehen für einen klaren und radikalen Bruch
mit der neoliberalen Politik der
letzten 25 Jahre. Das wird auch
so bleiben. Und das ist dringend
nötig!“
Bei seiner Betrachtung zum
Mindestlohn forderte unser Bundesvorsitzender einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro
pro Stunde.

Zum Thema
Arbeit:
„Deshalb kämpfen wir dafür,
dass die Arbeit wieder mehr Wert
bekommt. Respekt und Würde
vor jedem Einzelnen dürfen keine
Fremdwörter in den Betrieben
sein.
Es muss wieder normal sein,
dass Tarifverträge gelten und die
Arbeitnehmer sozialversichert

sind. Es muss wieder normal
sein, dass jeder seine Zukunft
selbst planen kann. Es muss
doch normal sein, dass jeder Einfluss auf seine Arbeit hat und Arbeit und Leben in Einklang bringen kann. Deshalb brauchen wir
dringend eine neue Initiative zur
Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit: 30 Stunden
pro Woche sind genug – dann
gibt es genug Arbeitsplätze statt
Massenerwerbslosigkeit!
Liebe Genossinnen und Genossen, wer wenig verdient und prekär arbeitet, hat im Alter kaum Sicherheiten. Wenn ab 2030 mehr
als die Hälfte der Neu-Rentner
nur noch eine Rente von durchschnittlich 800 Euro bekommt,
also knapp mehr als die Grundsicherung, dann ist das ein einziger
Skandal. Die Rentenansprüche
ganzer Generationen werden geraubt.
Millionen von Menschen müssen mit Altersarmut rechnen.
Um das zu verhindern, brauchen
wir dringend eine armutsfeste
Mindestrente in Höhe von 1.050
Euro. Außerdem muss wieder
gelten, dass die Rente den Lebensstandard sichert. Ich bin
überzeugter
Gewerkschafter.
Ich begrüße es sehr, dass die
Gewerkschaften zur Bundestagswahl eine Rentenkampagne
gestartet haben. Aber sie ist mir
viel zu defensiv. Es reicht eben
nicht aus, die Rentenkürzung zu
stoppen und das Rentenniveau
wieder auf 50 Prozent zu erhöhen. Über die 48 Prozent, die die
SPD fordert, lohnt es sich nicht
zu reden! Das ist mehr als dürftig.
Mehr Mut, liebe Kolleginnen
und Kollegen. Mit unserer Forderung nach 53 Prozent Renten
niveau würde ein Durchschnittsrentner immerhin im Monat 139
Euro mehr bekommen.
Aber für die Verkäuferin, den
Arbeiter bei Amazon, für die Altenpflegerin und für Millionen
Beschäftigte mit kleinen Einkommen ist das noch zu wenig.
Aber auch sie haben selbstverständlich eine gute Rente verdient. Deswegen wollen wir ihre
Rentenansprüche aufwerten! Für
die Verkäuferin heißt das: sie be-

kommt 270 Euro Rente mehr!
Dass Rentnerinnen und Rentner im Osten fast 30 Jahre nach
der Vereinigung für die gleiche
Lebensleistung, immer noch
weniger Rente bekommen als
im Westen – das ist ein unverschämter Wahlbetrug von Frau
Merkel. Damit werden wir uns
nicht abfinden!“

Zum Thema
Gesundheits
versorgung:
Deutschland ist eines der
reichsten Länder der Erde –
steht aber bei der Qualität der
Gesundheitsversorgung gerade
mal an 20ster Stelle, noch hinter
Slowenien.
„Deshalb kämpfen wir an ihrer
[der Gewerkschaft ver.di] Seite
für 100.000 zusätzliche Pflegekräfte und für 162.000 neue
Stellen in den Krankenhäusern!“
„In der Altenpflege ist es noch
schlimmer“, stellte Bernd Riexinger fest. „Immer mehr Menschen
müssen sich verschulden, weil
sie die steigenden Pflegekosten
nicht mehr stemmen können.
Lasst uns gemeinsam Druck
machen für gute Gesundheitsversorgung und gute Pflege für
alle! Pflege darf nicht nur aus
Waschen und Füttern bestehen.
Lasst uns eine Pflegeversicherung schaffen, die alle Leistungen
abdeckt und einen Lebensabend
in Würde sicherstellt!
Und: wir wollen endlich Schluss
machen mit der elenden Logik
des Wettbewerbs. In diesen Bereichen haben Markt und Wettbewerb einfach nichts zu suchen!
Kinder sind kein Wettbewerbsfaktor und mit Krankheit macht
man keinen Profit.“

Zum Thema
Löhne:
„Was mich unsäglich aufregt
ist, dass bei uns soziale Arbeit so
schlecht bezahlt wird. Es ist kein
Zufall, dass in fast allen schlechtbezahlten Berufen vor allem
Frauen arbeiten. Das ist Diskriminierung in Reinform. Für gleich-
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wertige Arbeit müssen Frauen
wie Männer gleichen Lohn bekommen; kaum zu glauben, dass
wir im Jahr 2017 darüber noch
diskutieren müssen. Wir stehen fest dazu: Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit muss endlich Wirklichkeit werden.
…wenige werden immer reicher
und das Öffentliche verarmt.
Das sagt alles über die Politik
der letzten Jahre. Unsere Idee
ist eine völlig andere: Wir wollen Wohlstand für alle und
zwar gleichberechtigt. Egal
ob Hartz-IV-Bezieherin, Alleinerziehende oder Professorin.
Alle erhalten gleichermaßen
gebührenfreien Zugang zu Erziehung und Bildung, von der
Kita bis zur Uni.
Ticketfreier ÖPNV schafft Mobilität für alle und schont die
Umwelt. Museen, Sport, Kultur
müssen für alle zugänglich sein.
Das ist unsere Zukunftsvision –
damit der von allen erwirtschaftete Reichtum auch allen zugutekommt.
Deshalb fordern wir öffentliche
Investitionen von 120 Milliarden
Euro in Bildung, Erziehung, Gesundheit und in die öffentliche Infrastruktur. Statt den zukünftigen
Generationen eine öffentliche
Infrastruktur unter aller Sau zu
hinterlassen, zeigen wir: es geht
auch "gerecht für alle".“

Zum Thema
Wohnungsbau:
„Die verheerenden Folgen der
Marktgläubigkeit sehen wir beim
Wohnungsbau: Über Jahrzehnte
wurde der soziale Wohnungsbau
fast auf Null zurückgefahren. Gefördert wurde hauptsächlich der
Bau von Eigentumswohnungen
oder Luxusobjekten. Öffentliche
Wohnungen wurden in großem
Maßstab privatisiert, den Spekulanten wurde Tür und Tor geöffnet.
Die Folgen sind dramatisch:
Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Ballungsräumen
gleicht einer Lotterie. Die Mieten
sind durch die Decke geschossen. Die hilflose Mietpreisbrem-

se der Großen Koalition ist wirkungslos verpufft. Die Mehrheit
der Mieter wird gerupft, um einer
Minderheit der Immobilienbesitzer die Kassen zu füllen.
Als LINKE wollen wir drei
Dinge durchsetzen:
1. Wir stoppen die
Mietpreiserhöhungen.
2. Wir schaffen bezahlbare
Wohnungen. Das aber gemeinnützig in öffentlicher und
genossenschaftlicher Hand.
Die Sozialbindung endet nicht
nach 15 Jahren, sondern
muss unbefristet bestehen
bleiben.
3. Wir verbieten die Spekulation
mit Wohnungen und Boden.
Unser Programm ist eine klare
Kampfansage an mächtige Teile
des Kapitals, die alles in Waren
und Profit verwandeln wollen.
Es ist eine klare Absage an Privatisierung und ein flammendes
Plädoyer für die Stärkung öffentlichen und genossenschaftlichen
Eigentums. Und für die Demokratie. Die Städte und Kommunen müssen denen gehören, die
darin leben!“
„Im Gegensatz zur SPD meinen wir es ernst mit der sozialen
Gerechtigkeit. Mit uns wird es
keinen Verzicht auf eine Vermögenssteuer geben! Sie ist unser
Mindestmaßstab für Gerechtigkeit!“

Zum Thema
Rüstung:
„Die von Angela Merkel und
Ursula von der Leyen mitgetragene Erhöhung des Rüstungs
etats auf 2 Prozent des Bruttosozialproduktes kostet über 100
Milliarden. Für dieses Geld“, so
Bernd Riexinger, „kannst du viele Kita-Plätze, neue Pflegestellen
mit besserer Bezahlung finanzieren. Und da wäre das Geld tausendmal besser aufgehoben, als
damit Panzer und Tornados zu
bezahlen!
Viele Menschen denken: neben
all den Verrückten, wie Trump,

Orban oder Erdogan ist Merkel
geradezu die Ausgeburt der Vernunft. Es ist ja auch wirklich völlig verrückt, dass Trump mit Saudi Arabien ein Waffengeschäft
von 110 Milliarden abschließt
und zugleich mit denen, die den
Islamischen Staat finanziert haben, eine Koalition gegen den IS
bilden will. Aber es ist doch genauso verrückt, wenn wir immer
noch Panzer nach Saudi Arabien
liefern!
Auf die hoch gefährliche und
teils irrationale Außenpolitik von
Donald Trump mit dem Vorschlag
einer europäischen Interventionsarmee zu antworten – das ist
nicht vernünftig, sondern brandgefährlich!“
„Wir brauchen keine Aufrüstung und Militarisierung, sondern
Abrüstung und Friedenspolitik.
Wir sind gegen eine europäische
Armee. Europa muss Friedenspolitik betreiben statt eine Interventionsarmee aufzubauen! Wir
müssen endlich aufhören, Waffen in die Welt zu exportieren!
DIE LINKE steht auf zwei Beinen. Das eine ist soziale Gerechtigkeit, das andere ist Frieden.
Wenn ein Bein abgeschlagen
wird, kann man auf dem anderen nicht sehr weit gehen. Deshalb wird es mit uns keine
Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland geben. Auch
nicht als Türöffner für den Eintritt in eine Regierung.“

Zum Thema
Flüchtlingspolitik:
„Wut und Mut liegen manchmal nah beieinander. Die Bilder
vom Gipfel der G7 haben mich
traurig gemacht: Während die
Regierungschefs im Luxushotel
aufs Meer schauten, kämpften
Hunderte von Geflüchteten gegen die Wellen ums Überleben.
4.579 Menschen sind im letzten
Jahr auf der Flucht im Mittelmeer
gestorben.
Auch deswegen wollen wir
nicht das Europa von Frau Merkel, das Europa der Abschottung
gegen Geflüchtete – wir wollen
ein Europa der Solidarität und
Menschlichkeit!“

Zum Thema
Steuerkonzept:
„Wir können sehr selbstbewusst in den Bundestagswahlkampf gehen. Wir haben ausgearbeitete und durchgerechnete
Konzepte. Selbst die FAZ muss
anerkennen, dass DIE LINKE das
einzig durchgerechnete Steuerkonzept hat. Wir können genau
sagen, dass bei uns eine Verkäuferin rund 130 Euro mehr rausbekommt und ein Facharbeiter rund
200 Euro. Wir sagen klar, wie wir
den Sozialstaat wiederherstellen
und die Gesundheitsversorgung
für alle besser machen. Und wir
sagen, wie das finanziert werden
soll.
Wer in dieser Gesellschaft für
soziale Gerechtigkeit und Frieden kämpft, hat uns an seiner
Seite. Wir stehen an der Seite
der Flüchtlingshelferinnen und
-helfer und wehren uns gegen die
Verschärfung des Asylrechts. Wir
unterstützen die vielen Bündnisse gegen rechts und überlassen
den Faschisten nicht die Straßen
und öffentlichen Plätze.
Wir unterstützen die Beschäftigten im Einzelhandel, die gerade um höhere Löhne und einen
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag kämpfen. Wir kämpfen mit
den Mieterinitiativen gegen Gentrifizierung und für bezahlbare
Wohnungen. Wir sind mit dabei,
bei vielen Bürgerinitiativen gegen
Privatisierung von Krankenhäusern. Krankenhäuser, Wasserund Energieversorgung gehören
in Bürgerhand!
Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, kommt es
auf uns an bei dieser Bundestagswahl! Dieses Land braucht
eine starke LINKE! Wir bieten den
neoliberalen Kräften die Stirn.
Wir haben den Mut, uns auch
mit den Reichen und Konzernen
anzulegen! Wir streiten für einen
wirklichen Politikwechsel, nicht
nur für einen Regierungswechsel.
Wir lassen aber SPD und Grüne
nicht aus der Verantwortung.“
Rainer Kräuter
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Erwartung liegt auf völlig anderer Ebene
Würdigung von Funktionsträgern der DDR
Mitte Juni überraschte mich
mein elektronischer Postkasten
mit folgender Mail einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin des
Jenaer Zentrum für Versöhnungsforschung der Friedrich-Schiller-Universität: “… Sie wurden
mir als idealer Gesprächskandidat für unsere Veranstaltung zu
unserer kleinen Expertenrunde
zum Thema „Funktionsträger der
DDR- Welche Anerkennung und
brauchen wir Versöhnung?“ empfohlen (in der Mail steht das Thema wirklich so sperrig - Anm.d.
Verf.). Professor Leiner möchte
Sie hiermit herzlich zur Expertenrunde mit der Schwerpunktfrage
„Wie wünschen sich DDR-Funktionsträger heute gewürdigt zu
werden?“ einladen, die am 1. Juli
in der Theologischen Fakultät in
Jena stattfindet. [...] Wir hoffen,
dass Sie uns spannende Einblicke in Ihren Werdegang der DDR
geben und vor allem auch ihre Erfahrungen nach 1990 mitteilen.
Unter wissenschaftlicher Begleitung soll eine neue Form des
Diskurses unter Einbeziehung
der Perspektiven der Funktionsträger gesucht und ein Austausch über unterschiedliche
Lebenswirklichkeiten der DDR initiiert werden. Die Veranstaltung
soll dazu beitragen, die aktuell
noch häufig wahrzunehmenden
Konfrontationslinien im Deutungskampf über die DDR-Vergangenheit zugunsten einer

vollständigeren Wahrnehmung
der Vergangenheit hinter sich zu
lassen und das menschliche Gesicht der verantwortlichen Gruppen sichtbar werden zu lassen,
indem auch die Bedürfnis- und
Motivationsgrundlage ihrer Laufbahnen zum Ausdruck kommen
kann. Eine Relativierung des
Leidens von Opfern der DDR ist
mit der Veranstaltung natürlich
nicht intendiert. Versöhnungsforschung, wie wir sie verstehen,
arbeitet allparteilich und lässt
sich keiner Gruppe zuordnen
oder von ihr in Dienst nehmen.
Es geht darum nicht gegen etwas
oder jemanden, sondern für die
Menschen und für Versöhnung
zu handeln.“
Und im gesonderten Einladungsschreiben waren folgende
bemerkenswerte Sätze zu lesen:
„Mehr als 25 Jahre nach dem
Umbruch von 1989 hat sich der
Blick auf die DDR-Zeit gewandelt. Auch die Bedürfnisse und
Einstellungen der Mehrheit der
Bevölkerung haben sich geändert. Mit Abstand lässt sich manches deutlicher wahrnehmen,
während anderes fast schon in
Vergessenheit versinkt. So stellt
der Thüringenmonitor 2015 fest,
dass 57% der Befragten überwiegend oder vollständig der Aussage zustimmen: „Auch die ehemaligen Funktionäre haben ein
Recht auf die Würdigung ihrer Lebensleistung“. 39% der Befragten

DETSCHERFEST
Sa 19. Aug • Marktplatz Saalfeld

sehen „Dialog und Versöhnung“
als das Wichtigste bei der Aufarbeitung an. Die Jenaer Expertenrunde setzt bei diesen Befunden
an und möchte im Gespräch mit
Funktionsträgern im kleineren
Kreis darüber nachdenken, ob
und wenn ja, wie ein Impuls für
Dialog und Versöhnung gesetzt
werden kann.“
Es war also eine Einladung, die
man nicht ausschlagen kann.
Denn von der eigenen Vergangenheit kommt man nicht los.
Weil es immer noch wühlt, nicht
nur in einem selbst. Auch in vielen Anderen, die nicht nur den
„real existierenden Sozialismus“
mitgetragen, sondern auch die
Diktatur der SED gerechtfertigt
und vollzogen haben. Und in jenen, die einen besseren Sozialismus als den „realen“ wollten und
deshalb in den Knast gingen oder
ausgebürgert wurden.
So fuhr ich also mit großem
Interesse nach Jena und freute
mich auch auf eine Wiederbegegnung mit Hans Modrow, die
dann sechs geschlagene Stunden währte. Hans ist rüstig und
vielbeschäftigt. Er pflegt umfangreiche internationale Kontakte
und verarbeitet diese in allerlei
Schriftgut. Exklusiv in der Runde
waren natürlich seine Kenntnisse
als ehemaliger DDR-Ministerpräsident über die Gespräche mit
Bundeskanzler Helmut Kohl und
den Verlauf der 2+4- Gespräche.

Ironie der Geschichte: Während
Hans Modrow die Zuhörer mit
seinem Wissen fesselte, wurde
Kohl just an diesem Tage zu Grabe getragen.
Gleichfalls eingeladen waren Katja Mitteldorf (MdL DIE
LINKE) als Repräsentantin der
sogenannten „Nachgeborenengeneration“, ein ehemaliger
MfS-Major aus dem Bezirk Gera
und ein Grenzgruppen-Kommandeur. Nach einer Vorstellungsrunde sprachen die Teilnehmer
ausführlich über ihre Entwicklung und ihre Verantwortung in
der DDR. Natürlich außer Katja,
die sich darüber beklagte, dass
ihr als Mitglied der LINKEN von
bestimmtem Leuten persönliche
Verantwortung für DDR-Unrecht
zugeschrieben wird.
Schnell wurde klar, dass keiner
der anwesenden ehemaligen
Funktionsträger irgendeine Anerkennung persönlicher Lebensleistung erwartet. Die Erwartung
liegt auf völlig anderer Ebene:
Es soll die stark überwiegend
westlich geprägte und meist
einseitige Geschichtsschreibung
überwunden werden. Das Jenaer
Institut kann dazu einen konkreten Beitrag leisten. Ein Auftakt
ist getan, die Fortsetzung soll im
Oktober folgen. Ausgang offen.
Hubert Krawczyk

Foto: B. Pätzold

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…
Impressum:
V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr • Tel.: 03671 515 488 •
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR •Um Spende wird gebeten!
Redaktionsschluss: 31.07.2017 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang September. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail
senden spätestens bis 21.08.2017 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.

„Das war kein linker Protest gegen den G20-Gipfel.“
Wir, einige Geschäfts- und Gewerbetreibende des Hamburger
Schanzenviertels, sehen uns genötigt, in Anbetracht der Berichterstattung und des öffentlichen
Diskurses, unsere Sicht der Ereignisse zu den Ausschreitungen
im Zuge des G20-Gipfels zu schildern.
In der Nacht vom 7. auf den 8.
Juli 2017 tobte eine Menge für
Stunden auf der Straße, plünderte einige Läden, bei vielen
anderen gingen die Scheiben
zu Bruch, es wurden brennende
Barrikaden errichtet und mit der
Polizei gerungen. Uns fällt es in
Anbetracht der Wahllosigkeit
der Zerstörung schwer, darin
die Artikulation einer politischen
Überzeugung zu erkennen, noch
viel weniger die Idee einer neuen,
besseren Welt. Wir beobachteten
das Geschehen leicht verängstigt
und skeptisch vor Ort und aus
unseren Fenstern in den Straßen
unseres Viertels.
Aber die Komplexität der Dynamik, die sich in dieser Nacht hier
Bahn gebrochen hat, sehen wir
weder in den Medien noch bei
der Polizei oder im öffentlichen
Diskurs angemessen reflektiert.
Ja, wir haben direkt gesehen, wie
Scheiben zerbarsten, Parkautomaten herausgerissen, Bankautomaten zerschlagen, Straßenschilder abgebrochen und das
Pflaster aufgerissen wurde. Wir
haben aber auch gesehen, wie
viele Tage in Folge völlig unverhältnismäßig bei jeder Kleinigkeit
der Wasserwerfer zum Einsatz
kam. Wie Menschen von uniformierten und behelmten Beamten
ohne Grund geschubst oder auch
vom Fahrrad geschlagen wurden. Tagelang. Dies darf bei der
Berücksichtigung der Ereignisse
nicht unter den Teppich gekehrt
werden.
Zum Höhepunkt dieser Auseinandersetzung soll in der Nacht
von Freitag und Samstag nun ein
„Schwarzer Block“ in unserem
Stadtteil gewütet haben. Dies
können wir aus eigener Beobachtung nicht bestätigen, die außerhalb der direkten Konfrontation
mit der Polizei nun von der Presse beklagten Schäden sind nur
zu einem kleinen Teil auf diese
Menschen zurückzuführen.
Der weit größere Teil waren
erlebnishungrige
Jugendliche

sowie Voyeure und Partyvolk,
denen wir eher auf dem Schlagermove, beim Fußballspiel
oder Bushido-Konzert über den
Weg laufen würden als auf einer
linksradikalen Demo. Es waren
betrunkene junge Männer, die
wir auf dem Baugerüst sahen,
die mit Flaschen warfen – hierbei
von einem geplanten „Hinterhalt“
und Bedrohung für Leib und Leben der Beamten zu sprechen,
ist für uns nicht nachvollziehbar.
Überwiegend diese Leute waren es auch, die – nachdem die
Scheiben eingeschlagen waren
– in die Geschäfte einstiegen und
beladen mit Diebesgut das Weite
suchten. Die besoffen in einem
Akt sportlicher Selbstüberschätzung mit nacktem Oberkörper
aus 50 Metern Entfernung Flaschen auf Wasserwerfer warfen,
die zwischen anderen Menschen
herniedergingen, während Herumstehende mit Bier in der Hand
sie anfeuerten und Handyvideos
machten.
Es war eher die Mischung aus
Wut auf die Polizei, Enthemmung
durch Alkohol, der Frust über
die eigene Existenz und die Gier
nach Spektakel – durch alle anwesenden Personengruppen hindurch –, die sich hier Bahn brach.
Das war kein linker Protest gegen
den G20-Gipfel. Hier von linken
AktivistInnen zu sprechen wäre
verkürzt und falsch. Wir haben
neben all der Gewalt und Zerstörung gestern viele Situationen
gesehen, in denen offenbar gut
organisierte, schwarz gekleidete
Vermummte teilweise gemeinsam mit Anwohnern eingeschritten sind, um andere davon abzuhalten, kleine, inhabergeführte
Läden anzugehen. Die anderen
Vermummten die Eisenstangen
aus der Hand nahmen, die Nachbarn halfen, ihre Fahrräder in
Sicherheit zu bringen und sinnlosen Flaschenbewurf entschieden
unterbanden. Die auch ein Feuer löschten, als im verwüsteten
und geplünderten „Flying Tiger
Copenhagen“ Jugendliche versuchten, mit Leuchtspurmunition
einen Brand zu legen, obwohl das
Haus bewohnt ist.
Es liegt nicht an uns zu bestimmen, was hier falsch gelaufen ist,
welche Aktion zu welcher Reaktion geführt hat. Was wir aber
sagen können: Wir leben und

arbeiten hier, bekommen seit vielen Wochen mit, wie das „Schaufenster moderner Polizeiarbeit“
ein Klima der Ohnmacht, Angst
und daraus resultierender Wut
erzeugt. Dass diese nachvollziehbare Wut sich am Wochenende
nun wahllos, blind und stumpf
auf diese Art und Weise artikulierte, bedauern wir sehr. Es lässt
uns auch heute noch vollkommen erschüttert zurück.
Dennoch sehen wir den Ursprung
dieser Wut in der verfehlten Politik des Rot-Grünen Senats, der
sich nach außen im Blitzlichtgewitter der internationalen Presse
sonnen möchte, nach innen aber
vollkommen weggetaucht ist und
einer hochmilitarisierten Polizei das komplette Management
dieses Großereignisses auf allen
Ebenen überlassen hat.
Dieser Senat hat der Polizei eine
„Carte blanche“ ausgestellt –
aber dass die im Rahmen eines
solchen Gipfels mitten in einer
Millionenstadt entstehenden Probleme, Fragen und sozialen Implikationen nicht nur mit polizeitaktischen und repressiven Mitteln
beantwortet werden können,
scheint im besoffenen Taumel
der quasi monarchischen Inszenierung von Macht und Glamour
vollkommen unter den Tisch gefallen zu sein. Dass einem dies
um die Ohren fliegen muss, wäre
mit einem Mindestmaß an politischem Weitblick absehbar gewesen. Wenn Olaf Scholz jetzt von
einer inakzeptablen „Verrohung“,
der wir „uns alle entgegenstellen
müssen“, spricht, können wir
dem nur beipflichten.
Dass die Verrohung aber auch die
Konsequenz einer Gesellschaft
ist, in der jeglicher abweichende
politische Ausdruck pauschal kriminalisiert und mit Sondergesetzen und militarisierten Einheiten
polizeilich bekämpft wird, darf
dabei nicht unberücksichtigt bleiben.
Aber bei all der Erschütterung
über die Ereignisse vom Wochenende muss auch gesagt werden:
Es sind zwar apokalyptische,
dunkle, rußgeschwärzte Bilder
aus unserem Viertel, die um die
Welt gingen. Von der Realität eines Bürgerkriegs waren wir aber
weit entfernt. Anstatt weiter an
der Hysterieschraube zu drehen,
sollte jetzt Besonnenheit und Re-
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Stellungnahme von Gewerbetreibenden
aus dem Schanzenviertel

August 2017

flexion Einzug in die Diskussion
halten. Die Straße steht immer
noch, ab Montag öffneten die
meisten Geschäfte ganz regulär,
der Schaden an Personen hält
sich in Grenzen.
Wir hatten als Anwohner mehr
Angst vor den mit Maschinengewehren auf unsere Nachbarn
zielenden bewaffneten Spezialeinheiten als vor den alkoholisierten Halbstarken, die sich gestern
hier ausgetobt haben. Die sind
dumm, lästig und schlagen hier
Scheiben ein, erschießen dich
aber im Zweifelsfall nicht. Der für
die meisten von uns Gewerbetreibende weit größere Schaden
entsteht durch die Landflucht
unserer Kunden, die keine Lust
auf die vielen Eingriffe und Einschränkungen durch den Gipfel
hatten – durch die Lieferanten,
die uns seit vergangenem Dienstag nicht mehr beliefern konnten,
durch das Ausbleiben unserer
Gäste.
An den damit einhergehenden
Umsatzeinbußen werden wir
noch sehr lange zu knapsen haben. Wir leben seit vielen Jahren
in friedlicher, oft auch freundschaftlich-solidarischer Nachbarschaft mit allen Formen des
Protestes, die hier im Viertel
beheimatet sind, wozu für uns
selbstverständlich und nicht-verhandelbar auch die Rote Flora
gehört. Daran wird auch dieses
Wochenende rein gar nichts ändern.
In dem Wissen, dass dieses überflüssige Spektakel nun vorbei ist,
hoffen wir, dass die Polizei ein
maßvolles Verhältnis zur Demokratie und den in ihr lebenden
Menschen findet, dass wir alle
nach Wochen und Monaten der
Hysterie und der Einschränkungen zur Ruhe kommen und unseren Alltag mit all den großen und
kleinen Widersprüchen wieder
gemeinsam angehen können.
Einige Geschäftstreibende aus
dem Schanzenviertel:
BISTRO CARMAGNOLE / CANTINA POPULAR / DIE DRUCKEREI
- SPIELZEUGLADEN SCHANZENVIERTEL / ZARDOZ SCHALLPLATTEN / EIS SCHMIDT / JIM
BURRITO'S / TIP TOP KIOSK /
JEWELBERRY
Quelle: Facebook
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Termine
» Do 10. Aug 2017

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Mo 14. Aug 2017

Beginn der Plakatierung zur
Bundestagswahl

» Mo 14. Aug 2017

18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Di 15. Aug 2017

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

ADN-ZB/Senft/13.12.81
Berlin: Die "Berliner Begegnung zur Friedensförderung" wurde in der DDR-Hauptstadt eröffnet.
Prof. Jürgen Kuczynski und Hermann Kant

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________
Bundesarchiv, Bild 183-Z1213-027 / Senft, Gabriele / CC-BY-SA 3.0

18.30 Uhr • HASKALA
Stadtvorstand Saalfeld

Prof. Jürgen Kuczynski

» Do 17. Aug 2017

10.00 Uhr • Landtag Erfurt
Plenarsitzung* auf Antrag der
Fraktion der AfD

» Sa 19. Aug 2017

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

» Mo 21. Aug 2017

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

» Sa 26. Aug 2017

14 - 18 Uhr
Gera, Museumsplatz
Friedensfest mit Gregor Gysi

» Mi 30. Aug 2017

14 - 21 Uhr • Landtag Erfurt
Plenarsitzung*

» Do 31. Aug 2017

09 - 20 Uhr • Landtag Erfurt
Plenarsitzung*

» Fr 1. Sep 2017

09 - 20 Uhr • Landtag Erfurt
Plenarsitzung*

» Mo 11. Sep 2017

Treff am Donnerstag
Schwerpunkt der Diskussion
beim Donnerstagstreff im Juli
waren die Proteste gegen G20.
Besonderes Interesse fand der
Bericht von Gewerbetreibenden
aus dem Schanzenviertel, der in
dieser Ausgabe des Anstoß‘ auf
Seite 7 zu finden ist.
Für künftige Treffen wurde
besprochen, Themen vorab
zu planen und im Anstoß zu
veröffentlichen, so dass Interessierte gezielt zu einzelnen
Veranstaltungen kommen können. Für die nächsten Treffen

18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Fr 15. Sep 2017

17 - 19 Uhr
Hacienda Mexicana
"Talk im Prinz" mit den
Direktkandidaten aller Parteien
im WK 195

» So 24. Sep 2017
Bundestagswahl

*) wird im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Der nächste Treff findet am 10.
August statt. Hauptthema, wie
könnte es anders sein, ist die
vor uns liegende Bundestagswahl.

Grundrechte einzuschränken ist nun mal Teil
der Aufgabe und schützt die Demokratie
vor zu großem Individualismus

Die Gewerkschaft der Polizei Hamburg
(GdP-HH) über Twitter am Mittwoch.
Nach Widerspruch löschte und korrigierte die GdP-HH:
»Die Polizei schränkt Grundrechte nicht ein,
sondern wägt sie ab.«

» Mo 18. Sep 2017

15.00 Uhr • Markt Saalfeld
Wahlkampfveranstaltung

stehen (noch ungeordnet) u.a.
Teilhabegesetz, Pflege im Krankenhaus und – immerhin trifft
man sich im Weltladen – Fairer
Handel auf der Agenda. Gern
nehmen wir auch Vorschläge
und Wünsche auf.
Willkommen ist Jede_r – egal,
ob im [ʼsolid]-Alter oder schon
in Rente.

ZitatdesMonats:

» Do 14. Sep 2017

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

6.Aug
1997

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

17.9.1904
in jüdischer Familie geboren
Er studierte in Erlangen, Berlin und
Heidelberg Philosophie, Statistik
und Politökonomie
1926 ging er bis 1929 als
Forschungsstudent in die USA
1930 wurde er Mitglied der KPD
und Redakteur der „Roten Fahne“
1936 Exil in England, nach Beginn
des 2. Weltkriegs als „unerwünschter Ausländer“ interniert
gewann den Atomphysiker Klaus
Fuchs für den sowjetischen Nachrichtendienst
1944/45 Statistiker in US-Armee
als Colonel
1945 Rückkehr nach Deutschland, nahm persönlich den IG-Farben-Chef Schmitz fest
1945 Präsident der Zentralverwaltung für Finanzen in der Sowjetischen Besatzungszone
1946 wurde er Mitglied der SED,
im selben Jahr auf den Lehrstuhl
Wirtschaftsgeschichte an der
Berliner Universität berufen, leitete
er bis 1956 das dortige Institut für
Wirtschaftsgeschichte
1947 zum Vorsitzender der Gesellschaft zum Studium der Kultur der
Sowjetunion gewählt
1950 durch antisemitische
Kampagne in der Sowjetunion aus
dieser Funktion entfernt
war einer der prominentesten und
produktivsten Wissenschaftler
der DDR
1964 Gutachter beim
Auschwitzprozess
In den 1980er Jahren stellte er
sich als „Querdenker und fröhlicher Marxist“ dar, Ausgangspunkt
war sein 1983 erschienenes und
vielgelesenes Buch „Dialog mit
meinem Urenkel“, für das er eine
Parteistrafe erhielt.
Er war Mitglied des PDS-Ältestenrates und Kolumnist der Jungen
Welt.
Dreimal wurde er für den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften nominiert.
Er besaß eine der größten und
wertvollsten Privatbibliotheken.
Am 6.8.1997 in Berlin verstorben
und auf dem Dorotheen
städtischen Friedhof bestattet.

