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Konnte eben die ersten
Bilder von Mitteleuropa
und Deutschland bei
Tag machen, nach
mehreren Wochen
von Nacht-Überflügen.
Schockierender Anblick.
Alles vertrocknet und
braun, was eigentlich
grün sein sollte.
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Alexander Gerst am 6. August
Deutscher Astronaut,
derzeit auf der ISS
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Nicht unsicherer geworden
Polizeiliche Kriminalstatistik im Kreistag vorgestellt
In Absprache mit Landrat Marko Wolfram (SPD), der unserer
Kreistagsfraktion kürzlich einen
Arbeitsbesuch abstattete, wurde die Bitte umgesetzt, dass
der Kreistag über die Entwicklung der Kriminalitätslage in den
letzten fünf Jahren in Kenntnis
gesetzt wird. Die Landespolizeiinspektion Saalfeld nahm die
freundliche Einladung sehr gerne
an und entsendete Herrn Polizeioberrat Steinbiß, der in einem
sehr ausführlichen Vortrag zu
den wichtigsten Kriminalitätsfeldern sprach und im Hinblick
auf Fallzahlentwicklung, Aufklärungsquote und den jeweiligen
Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger Stellung nahm sowie
die in Teilen hervorragende Arbeit der Polizeibeschäftigten mit
Zahlen belegte.
Zu Beginn erläuterte er die
Bevölkerungsentwicklung. Mit
Stand vom 31.12.2013 wohnten
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
110.307 Menschen, im Jahre
2016 waren es noch 108.315.
Also haben wir in diesem Zeitraum 1.992 Personen „verloren“,
und das trotz der Tatsache, dass
(netto) 1.188 ausländische Menschen zu uns gekommen sind.
Der Anteil der ausländischen
Einwohnerinnen und Einwohner
ist damit von 1,3 auf 2,4 % der
Gesamtbevölkerung gestiegen.
Unter den Begriff „Ausländer“
fallen dabei alle Personen, die
sich in der jeweiligen Gemeinde
mit Hauptwohnsitz angemeldet
haben. Eine Unterscheidung
nach Asylbewerbern oder Flüchtlingen ist nicht möglich. (Die Zahlen zum 31.12.2017 liegen noch
nicht vor.)
Für mich als ehemaligen Polizei
beamten, der in der Region
30 Jahre Polizeidienst absolviert
hat, sprechen die Kriminalitätszahlen und deren Entwicklung
über fünf Jahre, die Polizeioberrat
Steinbiß anschließend darlegte,
eine sehr deutliche Sprache.

• Das durch die Rechtspopulisten immer wieder ins
Spiel gebrachte Element
einer verschärften Kriminalitätslage lässt sich mit den
vorgetragenen Zahlen nicht
belegen.
• Die Entwicklung der Straftaten
an Schulen müssen stärker beachtet werden
• Die Fallzahlentwicklung in den
Bereichen Diebstahl, schwerer
Diebstahl und Betrug waren
rückläufig. Die Fallzahlen für
den Bereich des Computerbetruges stiegen.
• Bei Wohnungseinbrüchen
und Diebstahl von Kraftfahrzeugen lässt sich kaum eine
bzw. keine Tendenz erkennen.
• Die Fallzahlen für Körperverletzungen sanken, die Fallzahlen
für schwere Körperverletzungen blieben im Betrachtungszeitraum nahezu gleich.
• Die Aufklärungsquoten in den
genannten Deliktsfeldern stiegen, teilweise sogar erheblich
(außer bei Betrug, insbesondere Computerbetrug).
Bei Straftaten gegen das Leben
(Mord, auch im Zusammenhang
mit Raubdelikten, fahrlässige
Tötung ohne Verkehrsunfälle
und Totschlag) gab es 2013 fünf
Fälle. Die gleiche Anzahl wurde
2017 registriert. Während 2013
kein nichtdeutscher Tatverdäch-

tiger registriert wurde, waren
es 2017 vier. 2013 wurden bei
den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 63 Fälle
polizeilich bekannt, 2017 waren
es 54. Der Anteil der Täter, die
nicht deutsche Staatsbürger
sind, ist von 0 % 2013 auf rund
20 % im Jahr 2017 gestiegen.
Die Aufklärungsquote in diesem
Straftatenbereich stieg von 87,3
auf 96,3 %.
Herr Steinbiß berichtete auch
über die Straftaten an Schulen
im Landkreis. In der Deliktgruppe Rauschgift stieg deren Zahl
von eins auf sieben bekannt gewordener Fälle.
Die
Landespolizeiinspektion
Saalfeld hat mit ihren Beamten
die Entwicklung von Straftaten
nicht nur im Schutzbereich des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt,
sondern auch in den Landkreisen Saale-Orla und Sonneberg
fest im Blick und hat dafür eine
Reihe von präventiven Maßnahmen entwickelt. Ständig wird
die aktuelle polizeiliche Lage bei
der Betäubungsmittelkriminalität im Schutzbereich bewertet.
Dabei werden regionale und
überregionale Lagebilder der
Kriminalitätsentwicklung analysiert, um präventionsrelevante
Entwicklungen zu erkennen. Aus
diesen folgen zielgruppenorientierte Aufklärungsmaßnahmen

im Zusammenhang mit Drogen
und Sucht, insbesondere durch
Vorträge an Schulen, die durch
die Polizeiliche Beratungsstelle
geleistet werden, und eine enge
Zusammenarbeit mit Trägern
der Suchtvorbeugung. Beamte
der LPI Saalfeld wirken dabei in
Arbeitskreisen, Netzwerken und
Gremien mit. Ein herausragendes Beispiel ist die gemeinsame
Organisation und Durchführung
des Antidrogenprojektes „Revolution Train“ mit dem Jugendamt
im Jahr 2017, an dem ca. 700
Schüler aus dem Landkreis teilnahmen. Öffentlichkeitsarbeit,
intensive Zusammenarbeit mit
benachbarten Dienststellen sowie Komplexkontrollen an erkannten Schwerpunkten sind
weitere Mittel der Drogenprävention.
Mein Fazit:
Der Landkreis ist in den vergangenen fünf Jahren nicht unsicherer geworden. Angesichts des
gesunkenen Personalbestandes sage ich den Beamtinnen
und Beamten Dank für das gehaltene und in vielen Teilen gesteigerte Leistungsniveau.
Ich wünsche mir, dass die Thüringer Landespolizei mit dem
Gesetzgeber Maßnahmen entwickelt, die es möglich machen,
noch mehr Kraft in die polizeiliche Prävention und die Aufklärung von Straftaten zu investieren. Jeder durch eine Straftat
Geschädigte hat den Anspruch
an den Staat, dass der Verursacher angemessen bestraft wird.
Bis dahin ist es noch ein weiter
Weg und wir sind bei einem neuen Thema, der Verurteilungsstatistik, angekommen. Wie
werden denn gegenwärtig Täter
verurteilt, wenn diese straffällig
geworden sind? Auch in dieser
Frage für die Kreistagsmitglieder
Licht ins Dunkel zu bringen, war
allerdings nicht der Auftrag für
Polizeioberrat Steinbiß.
Rainer Kräuter

Aus dem
Kreisvorstand

Am 10. Juli 2018 traf sich der
Kreisvorstand zu seiner monatlichen Beratung.
Es wurde eine Vielzahl von Themen behandelt und entschieden,
von denen die wichtigsten hier
dargestellt sind.
Der Vorstand hat sich zur Auswertung der Gesamtmitgliederversammlung kritisch auseinandergesetzt und festgestellt, dass
die mediale Nachbereitung nicht
optimal verlaufen ist.
Im Nachgang der Gesamtmitgliederversammlung gab es zu
einem Beschluss, der im Wesentlichen das einheitliche Auftreten
des Kreisverbandes zum Inhalt
hat, eine sehr kontroverse Debatte. Der Kreisvorstand kam
überein, dass die Einreicher des
Beschlusses und Hubert gemeinsam einen Kompromissvorschlag
erarbeiten, der der nächsten Gesamtmitgliederversammlung zur
Entscheidung vorgelegt werden
soll.
Neuerlich hat sich der Kreisvorstand mit dem Thema Scheinkandidaturen befasst. Rainer informierte, dass dieses Thema in der
rot-rot-grünen Koalition an der
Blockade der SPD gescheitert ist.
Die Auswertung des Bundesparteitages war auch Thema in
dieser Vorstandssitzung, und im
Ergebnis der Gesamtmitgliederversammlung setzt sich Rainer
dafür ein, dass eine der vom
Landesverband geplanten Basiskonferenzen zum Thema Migrationspolitik gemeinsam mit dem
Kreisverband Saale-Orla in Saalfeld durchgeführt wird.
Rainer informierte die Sitzungsteilnehmer, dass die Antragsfrist für Anträge an die 2. Ta-

gung des 6. Landesparteitages
am 14.09.2018 endet.
Diskussionsbedarf besteht bereits zu den Thesen 5 und 9 der
vom Landesvorstand vorgelegten
Wahlstrategie für die Landtagswahl 2019. Dazu ist die Bitte an
den Landesvorstand über den
zuständigen Verantwortlichen für
den Kreisverband herangetragen
worden, die Fortsetzung der Diskussion im Landesvorstand zu
befördern.
Die Abführung von Mandatsträgerbeiträgen war ein kurzes
Thema auch in dieser Vorstandssitzung. Rainer kündigte für die
Sitzung August entsprechende
Beschlussanträge an, die das
Ziel haben, Genossinnen und
Genossen stärker zur Abführung
von Mandatsträgerbeiträgen zu
motivieren.
Der Kreisvorstand verständigte
sich auch über die Vorbereitung
der Kommunalwahl 2019 und im
Konkreten über die Erstellung einer Liste für die Wahl zum Kreistag für die Wahlperiode 2018 bis
2023 als „offene Liste“.
Zur Durchführung der Kommunal- und Europawahlen soll
zudem ein Kreiswahlbüro eingerichtet werden. In diesem sollen Vertreter_innen aus jedem
Stadtverband des Städtedreiecks mitarbeiten.
Die Benennung der jeweils
Verantwortlichen soll bis zum
1. September 2018 erfolgen.
Aus dem Kreisvorstand sollen
weitere zwei Vorstandsmitglieder
mitarbeiten, die sich nicht aus
dem Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter rekrutieren.
Rainer Kräuter

Wir nehmen Abschied von unserer Genossin

Lieselotte Büchel
02.03.1925 - 01.07.2018
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der
Basisorganisation
Saalfeld-Gorndorf

Vorstand in
Rudolstadt gewählt

Am 09.06.2018 wählte der
Ortsverband DIE LINKE. Rudolstadt seinen Vorstand neu. Der
einzige Kandidat für den Vorsitz,
Götz Kölbl, der auch Vorsitzender
der Stadtratsfraktion ist, wurde
einstimmig wiedergewählt. Neue
Stellvertreterin ist Simone Post.
Die weiteren Vorstandsmitglieder für die kommenden zwei Jahre heißen Hannelies Schrodetzki,
Jörg Hoffmann, Daniel Starost
und Hubert Krawczyk.
Im Vorstandsbericht bedankte sich Kölbl für die mutige Entscheidung von Simone Post, für
das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Wenn auch
der erreichte Stimmenanteil
nicht
den Erwartungen
entsprach, war die
Kandidatur aber
eine gute Möglichkeit, den Wählerinnen und Wählern
zu einigen Themen auch andere
Politikangebote als
die in Rudolstadt
vorherrschenden
zu unterbreiten.
In der Diskussion
warf die in schon
elf Monaten anstehende Stadtratswahl ihre Schatten
voraus. So wird
der Ortsverband
DIE LINKE auch diesmal wieder
mit einer offenen Liste antreten.
Die Anwesenden äußerten die
Erwartung, dass bei der kommenden Wahl in Rudolstadt eine
Scheinkandidatur des gewählten
Bürgermeisters ausbleibt.
Dass die Büste von Karl Marx
anlässlich seines Geburtsjubilä-
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ums im Garten der städtischen
Bibliothek aufgestellt wurde,
sieht man bei der LINKEN als
gute Entscheidung an. Kopfschütteln und Unverständnis erntete dagegen CDU-Stadtrat Herr
Dr. Thomas mit seiner Auffassung, Marx sei nicht ehrwürdig.
Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Hubert Krawczyk, informierte die Versammlung über die
schädlichen finanziellen Auswirkungen für den Landkreis, falls
diesen die Gemeinden Lichte,
Piesau und Katzhütte verlassen
sollten. Damit könnte sich für Ru-

dolstadt die an den Landkreis zu
zahlende Kreisumlage zusätzlich
erhöhen. Wenn das Land die Gebietsänderung beschließen und
damit den Landkreis per Gesetz
schwächen sollte, müsse es den
Schaden auch finanziell kompensieren, so Krawczyk.
Götz Kölbl

Neue Geschäftszeiten
Liebe Genossinnen und Genossen,
ab sofort ändern sich unsere Geschäftszeiten. Zukünftig bieten
unser Kreisvorsitzender Rainer Kräuter und der Vorsitzende
unserer Kreistagsfraktion Hubert Krawczyk monatlich je eine
Sprechzeit an – mittwochs von 14.30 bis 17.00 Uhr.
Die bisherigen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Dienstag
finden weiterhin statt, nunmehr zwei Mal im Monat von 10.00
bis 12.00 Uhr. Die genauen Daten entnehmt bitte der Termin
leiste, die traditionell auf der letzten Anstoßseite zu finden ist,
oder unserer Homepage.
Wir hoffen auf zahlreiche Interessierte, die vor allem die Sprechzeiten mit Rainer bzw. mit Hubert nutzen.
Ich wünsche Euch aufschlussreiche Gespräche!

Birgit Pätzold • Geschäftsführerin
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Bilanz zum Ende des NSU-Prozesses
Nach über fünf Jahren ging am
10. Juli der Prozess um die Ermordung von Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman
Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet
Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros
Boulgarides, Mehmet Kubaşık,
Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter sowie den versuchten
Mord an weiteren 32 Personen,
in 23 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, bei
einem Anschlag in der Keupstraße in Köln, zu Ende.
Nach 437 Verhandlungstagen
wurden im ersten NSU-Prozess
die Urteile gesprochen.
Die
Verurteilung
Beate
Zschäpes zu lebenslanger Haft,
mit der Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, ist
durchaus nicht zu beanstanden.
Für die Beihilfe zum Mord in neun
Fällen wurde Ralf Wohlleben lediglich zu zehn Jahren Haft verurteilt, von denen er einen Großteil
bereits in Untersuchungshaft
abgesessen hat. Ende Juli konnte
er das Gefängnis daher verlassen und wohnt seitdem offenbar
in der Nähe von Zeitz in Sachsen-Anhalt. Es wird erwartet,
dass er sich nahtlos wieder in die
rechte Szene integriert, die seit
seiner Verhaftung zahlreich ihre
Solidarität für ihn bekundete.
Holger Gerlach bekam für die
Unterstützung einer terroristischen Vereinigung nur drei Jahre
Haft. André Eminger wurde für
die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung lediglich zu
zwei Jahren und sechs Monaten
Haft verurteilt. In dem anderen
Anklagepunkt, Beihilfe zum versuchten Mord in der Probsteigasse in Köln, wurde Eminger
freigesprochen. Carsten Schulze
wurde nach Jugendstrafrecht zu
drei Jahren Haft verurteilt. Dass
er, der von sich sagt, mit der
rechten Szene abgeschlossen zu
haben, und der durch eine Aussage im Prozess zur Aufklärung beigetragen hat, härter bestraft wird
als die beharrlich schweigenden
Mittäter, ist bemerkenswert.
„Das Urteil und seine Begründung sind eine Einladung an die
terroristische Neonaziszene: Sie

können nahezu straffrei dort weitermachen, wo der NSU 2011
aufgehört hat“, kommentiert
Caro Keller von NSU-Watch. Mit
dem geringen Strafmaß, insbesondere für die Angeklagten
André Eminger, Ralf Wohlleben
und Holger Gerlach, blieb der
Vorsitzende Richter Götzl sogar
erheblich hinter den von der Bundesanwaltschaft
beantragten
Strafen zurück. In diesem Urteil
kommt nach Ansicht von NSUWatch daher zum Ausdruck, dass
die Unterstützungshandlungen
der Neonazis bagatellisiert und
entpolitisiert wurden. Die Beihilfe zu Morden und Körperverletzungen, deren Ziel vornehmlich Migranten waren, wird zum
Freundschaftsdienst
verklärt,
der nichts mehr mit der nationalsozialistischen Gesinnung der
Täter zu tun haben soll. Dabei
saßen mit Wohlleben und Eminger zwei Führungspersonen der
Nazi-Szene auf der Anklagebank.
Wie ihr Verhalten, auch vor Gericht, gezeigt hat, teilen sie die
neonazistische Ideologie des
NSU vollumfänglich.
Insgesamt spiegelt die fehlende ideologische Einordnung der
Unterstützungshandlungen die
Strategie der Bundesanwaltschaft wider, das Trio als isolierte
Tätergruppe zu betrachten, ohne
die neonazistischen Netzwerke,
die die Taten erst ermöglicht
haben, zu beleuchten. Das ist
einer der größten Kritikpunkte
am Prozess, den vor allem die
Nebenklage-Vertreterinnen und
-Vertreter immer wieder vorgetragen haben.
So sprach Rechtsanwalt Sebastian Scharmer, Vertreter von
Gamze Kubaşık, am Vortag der
Urteilsverkündigung auf einer
Pressekonferenz davon, dass die
These vom Trio eindeutig widerlegt sei und der Großteil des Neonazi-Netzwerkes frei herumlaufe.
Seine Mandantin fasste bündig
zusammen: „Es hat hundertprozentig Helfer gegeben. Auch die
sind schuldig.“ Sie könne diese
womöglich täglich in Dortmund
auf der Straße treffen.
Dass endlich alle Akten auf

den Tisch kommen sollen, ist
der zweite Punkt der Kritik am
Prozess, der am häufigsten zu
hören ist. Noch immer ist dies
nicht umgesetzt. Besonders im
Fall des 2006 in Kassel durch
zwei gezielte Pistolenschüsse in
den Kopf ermordeten Halit Yozgat besteht diesbezüglich weiter
massiver
Aufklärungsbedarf.
Zur Tatzeit war Andreas Temme,
ein Mitarbeiter des hessischen
Landesamtes für Verfassungsschutz und V-Mann-Führer des
NSU-Kontakts Benjamin G., am
Tatort anwesend. Er galt zeitweise als Tatverdächtiger. Im
November 2014 wurde vom Landesamt für Verfassungsschutz
in Hessen ein umfangreicher
interner Bericht erstellt, der mit
einem Sperrvermerk bis zum
Jahr 2134 als geheim eingestuft
wurde. Auch den zuständigen
Untersuchungsausschüssen in
Hessen und im Bundestag wurde
dieser Bericht nicht zugänglich
gemacht und zeitweise gänzlich verschwiegen. Die unüblich
lange Geheimhaltungsfrist von
120 Jahren lässt Beobachter auf
erhebliche Brisanz des Berichts
schließen. So sollen zahlreiche
Belege über Verbindungen des
Nationalsozialistischen Untergrunds zur hessischen NeonaziSzene darin enthalten sein, die
von 1992 bis 2012 reichen. Der
Bericht könnte wichtige Antworten auf die Fragen liefern, wie
der NSU Tatorte auswählte und
wie er dabei auf die Unterstützung der lokalen Neonazi-Szene
zurückgriff. Herausgekommen
ist bereits im hessischen Untersuchungsausschuss, dass das
dortige Landesamt schon 1999
Hinweise auf „National Sozialistische
Untergrundkämpfer
Deutschlands“ hatte.
„Das Versprechen der Kanzlerin von uneingeschränkter Aufklärung bleibt solange eine hohle
Phrase, wie Sicherheitsbehörden
ihr eigenes Handeln aktiv vertuschen und meinen, ein vermeintliches Staatswohl stünde über
dem Aufklärungsinteresse und
den berechtigten Forderungen
der Angehörigen der Opfer“, kri-

tisiert König-Preuss die auch im
Prozess immer wieder zutage getretenen Versuche, behördliches
Wissen zurückzuhalten, Unterlagen zu vernichten und eigenes
Fehlverhalten zu leugnen. Zahlreiche Untersuchungsausschüsse in den einzelnen Ländern haben noch viel Arbeit vor sich, zu
klären, wie eine solche langjährige Terror-Serie möglich war.
Dazu gehört auch, dass staat
liche Institutionen Verantwortung für das Versagen und das
falsche, zum Teil rassistische
Handeln übernehmen.
Während die CDU in Thüringen
erst einmal abwarten wollte, ob
auch ein Gericht das Land verantwortlich macht, zog die rotrot-grüne Mehrheit im Thüringer
Landtag die Konsequenz, einen
Entschädigungsfonds und eine
Gedenkstätte für die NSU-Opfer einzurichten. Katharina König-Preuss nahm die kürzlich
erfolgte Umsetzung des Entschädigungsfonds zum Anlass, noch
einmal klarzustellen, warum diese Verantwortung auch bei den
Landesbehörden zu suchen ist:
„Thüringen hat in den neunziger
Jahren dem Erstarken der neonazistischen Szene nichts entgegengesetzt, ja teils diese sogar
befördert, und damit den Boden
für die Radikalisierung von Uwe
Mundlos, Beate Zschäpe, Uwe
Böhnhardt und deren Unterstützerumfeld bereitet.“
Von der Notwendigkeit der
weiteren Aufklärung überzeugt,
äußerte Katharina König-Preuss:
„Das Ende des Prozesses darf
kein Schlussstrich unter den
NSU sein. Im Gegenteil, es geht
um eine umfassende gesellschaftliche Aufarbeitung und
darum, die Ermittlungen gegen
das NSU-Netzwerk zu intensivieren und weitere Unterstützerinnen und Unterstützer zügig
anzuklagen.“ Nebenklage-Anwalt
Schamer resümiert: „Ein Kapitel
mag beendet sein. Doch zu viele
Fragen sind offen und seien Sie
sich sicher: Die Hinterbliebenen
werden sie stellen.“
Stefan aus dem Haskala
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Geheim bis ins Jahr 2134
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Heraus zum Antikriegstag!
Den 2 % der NATO 100 % Widerstand entgegensetzen!
Ursula von der Leyen will für
die Bundeswehr alles auf einmal:
Sie will die Gesamt-Bundeswehr
aufstocken, will mehr Menschen
rekrutieren (dazu gibt es nun die
vierte YouTube-Serie in Folge),
die Landes- und Bündnisverteidigung wird umdefiniert, dass
darunter auch Auslandseinsätze u.a. im NATO- und EU-Gebiet
fallen, das soll dann erheblich
ausgebaut werden und die Auslandseinsätze wie Afghanistan
und Mali sollen hochgefahren
werden.
Die nackten Zahlen und Beträge einer Haushaltsdebatte im
Bundestag können manchmal
nicht ausdrücken, was konkret
hinter den Ausgaben steckt, die
da getätigt werden. Im Falle der
kürzlich beschlossenen Aufstockung des Verteidigungshaushaltes der Bundesrepublik im
Jahre 2018 und 2019 sind aber
tatsächlich schon diese alleinstehenden Zahlen erschreckend:
38,5 Milliarden Euro schwer wird
er 2018 sein, 2019 sind wir dann
schon bei 42,9 Milliarden Euro.
Im Windschatten der Forderungen des US-Präsidenten Trump,
der auch hier lautstark fordert
und krakeelt, rückt die Bundesregierung immer näher an die Forderung der NATO heran, 2 % des
Bruttoinlandsprodukts für Militärisches auszugeben. Selbst wenn
es bei den aktuell angestrebten 1,5 % der Bundesregierung
bleibt, heißt das, dass bis ins Jahr
2024 ganz

konkret 60 Milliarden Euro in
die Töpfe des Militärs und der
Rüstungsindustrie fließen. Man
möchte gar nicht anfangen zu
rechnen, für wie viele Kinder
man über Jahre hinweg Kita-Plätze ausfinanzieren könnte oder
für wie viele tausend zusätzliche
Pflegekräfte man in Deutschlands Krankenhäusern mit diesen unvorstellbaren Summen
sorgen könnte. Stattdessen präsentiert Verteidigungsministerin
von der Leyen ein Schreckensszenario nach dem anderen,
um die Milliarden zu rechtfertigen. Deutschland möchte für
die Drohgebärden in Richtung
Russland die Speerspitze sein.
Dafür wird nicht nur ein neues
NATO-Kommando- und Logistik-Hauptquartier (Joint Support
and Enabling Command/JSEC) in
Ulm geplant, um schnell Truppen
ausrüsten, versorgen und befehligen zu können. Und es gibt nun
von der Europäischen Union (!)
ein Programm („Military Mobi
lity“), mit dem Straßen, Schienen
und Brücken so ausgebaut werden sollen, dass sie militärisch
genutzt werden können – z.B. für
Panzer, die gen Osten geschickt
werden. Hier soll nicht etwa Geld
in die teilweise marode zivile In
frastruktur gesteckt werden, sondern es soll die Infrastruktur militärisch nutzbar gemacht werden!
Anstatt alles zu tun, um die Konflikte mit Russland zu entschärfen, dreht die Bundesregierung
mit an der Eskalationsschraube.
Damit muss Schluss sein, statt
Säbelrasselns braucht es
Diplomatie!
Die Auslandseinsätze
der Bundeswehr nehmen indes nicht ab, im
Gegenteil: die Missio
nen in Afghanistan
und in Mali wurden
z.B. personell aufgestockt und bleiben
hochgefährlich. Der
Auslandseinsatz in Litauen (Enhanced Forward Presence) wird von
der Bundesregierung dem
Bundestag gar nicht erst zur

Mandatierung vorgelegt, er gilt
als einsatzgleiche Verpflichtung.
Hinzu kommen (auch auf intensives Drängen der Bundesregierung) neue Missionen unter
EU-Flagge. Stichwort EU: mit
dem Projekt PESCO („Ständige
Strukturierte (militärische) Zusammenarbeit“) wird gerade die
europäische Zusammenarbeit
unter 26 EU-Staaten intensiviert.
Dazu gibt es ab sofort einen eigenen EU-Rüstungsfonds, und
der EU-Haushalt wird erstmals in
einem Teilbereich vertragswidrig
als Militärhaushalt ausgewiesen.
Ursula von der Leyen nennt das
Ziel eine „Armee der Europäer“.
Dies ist der weitere Ausbau der
EU zur Militärmacht und eine
Militarisierung der Außenpolitik. Der Theaterdonner von Donald Trump beim NATO-Gipfel
kommt der Bundesregierung da
sogar zupass, allen ist klar, dass
Deutschland nicht auf 4 % des BIP
aufrüsten wird, die beschlossene
Aufrüstung der Bundeswehr und
der Europäischen Union ist heftig, fällt im Theaterdonner aber
nicht so auf.
Wohin fließt nun das Geld, das
im Militärbereich ausgegeben
werden soll? Ein Gutteil soll in investive Ausgaben, sprich: vor allem in Rüstungsprojekte fließen.
Bei vielen dieser Rüstungsprojekte ist es so, dass das kapitalistische Grundmuster zu greifen
scheint: wenn etwas nicht tut,
wird es einfach teuer neu bestellt.
Die Waffen und Rüstungsgüter,
die die Bundeswehr anschafft, so
ist es auch den Unterlagen der
einzelnen Beschaffungsprojekte
zu entnehmen, sollen dann auch
in den Export. Rüstungsexporte
sind deshalb die dunkle Seite der
Beschaffungen der Bundeswehr.
Und diese Waffen aus Deutschland finden sich nun auf dem
ganzen Globus. Am prominentesten, am berüchtigtsten, waren im
vergangenen Jahr sicherlich die
Leopard-Panzer von Rheinmetall,
die den völkerrechtswidrigen Angriff der Türkei auf die kurdischen
Gebiete in Nordsyrien anführten
und Tod und Zerstörung hinter-

ließen. Weniger präsent, aber
genauso tödlich: Kleinwaffen und
Munition wurden 2017 im Wert
von 42,7 Millionen Euro exportiert, u.a. vom Hersteller „Heckler und Koch“.
Deutschland ist ein Kernland
der Rüstung, mit der laufenden
Militarisierung und Eskalation
gibt es deshalb hierzulande massig Aufgaben und Herausforderungen, nicht nur am Antikriegstag.
Im in Leipzig beschlossenen
Friedensantrag heißt es u.a.:
„DIE LINKE ist gegen die ‚Modernisierung‘ von Atomwaffen. Wir
fordern ein Ende der ‚nuklearen
Teilhabe‘ und den sofortigen
Abzug der US-Atomwaffen aus
Deutschland. Die Bundesregierung muss dem Atomwaffenverbotsvertrag endlich beitreten.
Wir kämpfen für den Frieden
und wollen den Export von Waffen und Rüstungsgütern verbieten. Die Umbrüche in der
Weltordnung, die Militarisierung
von weltweiten Konflikten, die
Aufrüstungspolitik der Europäischen Union machen diese Forderungen dringlicher denn je. Wir
wollen eine starke Friedensbewegung und arbeiten als LINKE
in der Friedensbewegung mit.
Als Ansatzpunkt für Proteste
sind Rüstungsstandorte und militärische Einrichtungen der Bundeswehr und der US-Armee geeignet. „Krieg beginnt hier“, denn
Waffen werden an bestimmten
Orten hergestellt und der Einsatz
der Bundeswehr oder anderer
Militärs wird an bestimmten Orten geübt. DIE LINKE beteiligt
sich an Protesten vor Ort, auch
gegen Werbespektakel der Bundeswehr.
Lasst uns anfangen, den Waffenlieferungen aus Deutschland
etwas entgegenzustellen, den
bunten Rekrutierungsmaßnahmen der Bundeswehr einen
Strich durch die Rechnung zu
machen, den Protest gegen
NATO-Eskalation und EU-Militarisierung auf die Straße zu tragen,
denn Krieg beginnt hier!
Tobias Pflüger
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Gnade uns Gott!
Warum Politiker nicht über die Auslegung
von Recht und Gesetz zu entscheiden
haben dürfen - auch nicht bei
Osama bin Ladens Leibwächter
Der ehemalige Leibwächter
bin Ladens, Sami A., war am
13. Juli in seine tunesische Heimat abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen am Vorabend die
Unzulässigkeit der Abschiebung
entschieden hatte. Eine Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung war ihm nämlich in
Deutschland bisher nicht nachweisbar. Möglicherweise hat die
Staatsanwaltschaft schlampig
gearbeitet. Jedenfalls hat die
Exekutive hier offensichtlich
rechtswidrig gehandelt. Das an
sich wäre nichts Neues, so etwas
kann vorkommen. Neu ist aber
womöglich (und das hoffen wir!),
dass die abschiebende Behörde
diese Aktion wissentlich entgegen einer ergangenen Gerichtsentscheidung unternommen hat.
Zunächst einmal hätte die Behörde die Gerichtsentscheidung abwarten müssen. Aber diese Entscheidung war bereits ergangen.
Doch selbst wenn die Behörde
in Unkenntnis dieser Entscheidung – und also im Irrtum – gehandelt hätte, wäre ein Abbruch
der rechtswidrigen Abschiebung
noch möglich gewesen. Das
Flugzeug, in welchem sich Sami
A. befand, hätte nämlich noch
zurückgerufen werden können.
Und damit hat die Behörde wissentlich rechtwidrig gehandelt.
Man kann zu Sami A. stehen
wie man will. Aber es ist untragbar, dass die Exekutive sich über
die Jurisdiktion hinwegsetzt. Die
Exekutive ist in unserem Staat
diejenige Institution, welche die
ausführende Gewalt innehat. Sie
kontrolliert Polizei und Militär.
Wenn die Exekutive sich über
Legislative und Jurisdiktion wissentlich hinwegsetzt, dann gibt
es dafür einen Fachausdruck:
Faschismus.
Auch zu Wolfgang Kubicki kann
man stehen wie man will. Aber
wo er recht hat, hat er recht.
Wolfgang Kubicki hat an der
rechtswidrigen
Abschiebung
heftige Kritik geübt und gesagt,
wenn die Behörden hier in eige-

ner Machtvollkommenheit gehandelt hätten, wie sie niemals
hätten handeln dürfen, dann
läge der Verdacht nahe, dass sie
so auch in anderen Fällen handeln würden. „Wenn wir dazu
übergehen, dass Politiker statt
Gerichte darüber entscheiden,
wie Recht und Gesetz ausgelegt
werden sollen, dann gnade uns
Gott“; niemals dürfe das geschehen, denn „alles andere wäre
ja ein Willkürstaat“, sagte Wolfgang Kubicki (Deutschlandfunk
28.07.2018). Und damit hat er
eben leider Recht!
Also ein Willkürstaat, denn es
ist schließlich „etwas anderes“
geschehen, oder war das ein Versehen? Ich möchte behaupten,
dass dies bisher kein Einzelfall
war, auch wenn es noch nie eine
derartig brisante Entgleisung einer deutschen Behörde gegeben
hat. Ich befürchte: es ist eben
nicht neu! Auch Kubicki legte
nach: „Wir hören jetzt ja, dass
in Berlin ein Landgericht glaubt,
dass die Polizei einen Mord hat
geschehen lassen, um einen
Rockerboss dingfest zu machen.“
Ob Sami A. ein Terrorist ist oder
nicht, das wissen wir nicht. Also
müssen wir ihn behandeln, als
sei er eben keiner. Im Strafrecht
gilt schließlich immer noch die
Unschuldsvermutung.
Es gab einmal einen Staat, von
dem immer alle reden und von
dem alle versichern, dass so etwas niemals wieder geschehen
darf. Damals, in diesem Staate,
richtete sich der Hass und die
Verfolgung gegen eine Minderheit, die angeblich das ganze
Desaster, in dem sich das brave,
anständige und fleißige deutsche
Volk befand, zu verantworten
hatte. Dieser Staat hatte sich
damals entschlossen, die angeblich Verantwortlichen willkürlich
zu verfolgen, zu entrechten und
zu vernichten. Heimlich auf leisen Sohlen hat sich dieser Staat
wieder eingeschlichen. An eindrucksvollen Denkmälern, ewigwährenden Beteuerungen und
frommen Reden vorbei. Heute

sind es angeblich andere Minderheiten, die dem braven, anständigen und fleißigen Volk den Erfolg
vereiteln, ihre Frauen vergewaltigen und ihre Autos und ihre Arbeitsplätze stehlen: Arbeitslose,
Hartz-IV-Empfänger, Einwanderer, Sinti und Roma. Kann man
da denn tatenlos zusehen?
Sie können durchaus anständige, nette Leute sein. Gewiss.
Aber für sie gilt nicht die allgemeine Unschulds- bzw. Rechtmäßigkeitsvermutung wie für
„normale“ Bürger. Wenn ein normaler Bürger, vielleicht ein selbständiger Arzt, Rechtsanwalt,
Taxiunternehmer oder Bäcker,
etwas will, etwa eine Steuerrückzahlung wegen Überzahlung von
Mehrwertsteuer, dann legt er
eine Steuererklärung vor und –
schwuppdiwupp – bekommt er
die überzahlte Mehrwertsteuer
vom Finanzamt zurück. Ohne
weitere Nachweise, die Steuererklärung genügt. Für ihn gilt die
allgemeine Vermutung, dass seine Erklärung rechtmäßig ist, und
nur in Ausnahmefällen wird die
Finanzbehörde Nachforschungen anstellen und ihm möglicherweise einen Gesetzesverstoß
nachweisen. Dann ist er dran.
Nicht so beim arbeitslosen Hilfe
empfänger. Der nämlich muss
von Anfang an nachweisen, dass
er in seinen Angaben nicht geschummelt hat. Und wenn die
Behörde Zweifel hat, dann gibt
es nichts aufs Konto. Nachforschungen sind nicht nötig. Hier
ist es also umgekehrt wie bei
„normalen“ Bürgern. Seine Erklärung ist a priori suspekt, während
die Steuererklärung des Bäckers
a priori korrekt ist.
Es gibt in unserem Lande
zweierlei Menschen; diejenigen, denen wir von vorneherein
glauben und die, denen wir von
vornherein misstrauen. Den einen stehen Vertrauensrechte zu,
den anderen nicht. Und dieses
Misstrauen hat nichts mit vorangegangenem gesetzwidrigem
Handeln zu tun, sondern mit der
Zugehörigkeit zu einer bestimm-

ten Gruppe von Menschen oder
Bürgern. Ärzten, Rechtsanwälten, Taxiunternehmern oder Bäckern traut man – Arbeitslosen,
Hartz-IV-Empfängern, Einwanderern, Sinti und Roma jedoch
nicht. Rassismus nennt man das,
auch wenn es eigentlich nicht immer um „Rassen“ geht.
Doch die willkürliche Verfolgung von Minderheiten ist nichts
spezifisch Deutsches. In den
Vereinigten Staaten, dem großen
Vorbild unserer Demokratie, sind
es Schwarze und Mexikaner, die
das nationale Misstrauen auf
sich ziehen. Wir befinden uns
also in bester Gesellschaft.
Um es noch einmal hervorzuheben: es geht hier nicht darum,
einen Terroristen zu entlasten.
Aber wenn man Sami A. oder
wem auch immer nichts Rechtswidriges nachweisen kann, dann
ist er eben auch kein Terrorist.
Nicht für einen Rechtsstaat.
Misstrauen alleine genügt nicht.
Nicht einmal, wenn es nachvollziehbar wäre. Es wäre allemal
besser, einen mutmaßlichen Verbrecher laufen zu lassen, auch
wenn weitere Straftaten von ihm
ausgehen können, als die Grundpfeiler unseres Staatswesens anzusägen.
Staatsorgane haben sich vorbildlich zu verhalten. Wo wir als
Bürger rechtmäßig handeln, haben sie besonders rechtmäßig
zu handeln, wo wir gerecht sind,
müssen sie besonders gerecht
sein, wo wir Großmut zeigen,
müssen sie besonderen Großmut
zeigen. Wo wir misstrauisch sind,
haben sie Beweise zu liefern. Dieses Verhältnis darf sich niemals,
aber auch wirklich niemals, umkehren! Denn der Staat, das sind
wir, wir alle, und so gesehen ist
diese Forderung eigentlich eine
Frage der Selbstachtung. Jawohl,
der Staat, das sind wir alle, auch
wenn dieses Thema bei den
Staatsrechtlern heiß diskutiert
wird. Aber wer, wenn nicht das
Volk, soll in einer Demokratie
der Staat denn sein? Und wenn
nicht eine Volksherrschaft, was
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Armutsflüchtlinge und Lifestyle-Messe
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kann denn eine Demokratie dann
sein?
Nach dem 2. Weltkrieg ist uns
ein freiheitlich-demokratisches,
rechtsstaatliches, in vieler Hinsicht aber vielleicht doch etwas
halbherziges Grundgesetz verpasst worden, das viele großartige Regeln von Rechten enthält.
Leider aber gibt es zu jeder dieser großartigen Regeln eine ganze Liste von Ausnahmen. Diese
Ausnahmen finden sich entweder im Gesetz selber oder wurden von der Rechtsprechung entwickelt. Das gilt natürlich auch
für die Regel der Rechtsstaatlichkeit. Ein Novum allerdings wäre
es, wenn solche Ausnahmen nun
auch von der Verwaltung, von
der Exekutive also, hinzugefügt
werden könnten. Zur Exekutive
aber zählen wir auch die Polizei.
Es sind also nur noch ein paar
Schritte in den Sumpf. Dementsprechend rügten Richter die
Aktion als „grob rechtswidrig“
(Zeit-online) und der Präsident
des Bundesverfassungsgerichts
hat die Behörde ermahnt, sich
nicht über die Gerichtsentscheidung hinwegzusetzen.
Ermahnt! Meine Güte, ist es
denn schon so weit gekommen,
dass die Gerichte gesetzwidrig
handelnde Behörden ermahnen
müssen? Und ist das auch schon
alles, was sie tun können? Ermahnen? Gnade uns Gott!
Zitate nachzulesen auf
https://www.deutschlandfunk.de/
fdp-vize-wolfgang-kubicki-deutschland-muss-sami-a.694.de.html?dram:article_id=424103
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/sami-a-in-tunesien-vorlaeufig-frei

Nick Wendt

Am 11. Juli schickte Hubert
Krawczyk folgenden Brief an die
Leserbriefredaktion der OTZ:
Sehr geehrte Leserbriefredaktion, ich bedanke mich für die,
wenn auch gekürzte, Veröffentlichung meines Leserbriefs „Warum nicht mehr menschlich?“
in Ihrer Ausgabe vom 10.7., in
welchem ich mich auch auf die
Zuschrift des Lesers Karl-Heinz
Grundmann aus Weida „Offene
Grenzen ohne illegalen Flüchtlinge“ der OTZ-Ausgabe vom 30.6.
bezog. Ich bemühe mich, meine
Leserbriefe klar und prägnant
und so kurz wie möglich zu fassen. Andere möchten ja schließlich auch zu Wort kommen. Dass
die Kürze manchmal nicht reicht
und die Zuschrift weiter gekürzt
wird, ist Ihr Recht und ich nehme
das ohne Murren zur Kenntnis.
So will ich auch nicht kritisieren, sondern Ihnen lediglich meine Gedanken mitteilen. Meinen
Leserbrief hatte ich nämlich nicht
nur mit Bezugnahme auf Herrn
Grundmann, sondern auch auf
die neben dieser Zuschrift stehende Anzeige „Besser Leben in
Thüringen“ der Redaktion zugesandt. Der Text des Leserbriefs
ist jedoch leider schon nach 79
von 138 Wörtern abgeschnitten
worden (der „abgeschnittene“
Teil ist hervorgehoben):
„Ein Großteil der Flüchtlinge
weltweit sind Armutsflüchtlinge“,

so beginnt der Autor und unterstellt, dass die deutsche Regierung mit ihrer „Politik der offenen
Grenzen“ deren „ursprünglich
humanistischen Ansatz ins Gegenteil verkehrt“, weil eine offene
Grenze Armutsflucht verstärke.
Das leuchtet mir nicht ein. Wieso soll die Aufnahme einer aufgrund des Türkei-Deals und der
Abschottungspolitik der EU stark
zurückgegangenen Flüchtlingszahl nicht mehr menschlich sein?
Und warum macht der Autor die
Armutsflüchtlinge am Ende seiner
Zuschrift plötzlich zu „illegalen
Wirtschaftsflüchtlingen aus aller
Welt“? Meint er damit vielleicht
Steuerflüchtlinge?
Genauso interessant wie die
Leserzuschrift ist für mich die
daneben platzierte großformatige
Anzeige „Besser Leben in Thüringen – Die Lifestyle-Messe für
anspruchsvolle Menschen“. Im
Befehlston heißt es dort „Style
beweisen“ und „Outfit zusammenstellen“. Beim Tanz um das
Goldene Kalb fällt kaum noch
jemandem auf, dass westlicher
Konsumwahn und Armutsflucht
miteinander in Beziehung stehen.
Schon beim Schreiben hatte ich
arge Zweifel, ob meine Meinung
zur sogenannten „Lifestyle-Messe“ im Kontext mit dem Begriff
„Armutsflüchtlinge“ überhaupt
gedruckt werden würde, weil die
OTZ ja als Partner der Messe auf-

tritt. Meine Befürchtung hat sich
scheinbar bestätigt, dass die Redaktion diesen Teil der Zuschrift
als indirekte Kritik an der Zeitung
verstehen könnte. Mich hatte
aber der Kontrast zwischen dem
Leserbeitrag Herrn Grundmanns
und der Annonce mit einem
voll unnützen Tand behängten
Lackaffen so beindruckt, dass
mir der von Ihnen gestrichene
Teil meines Leserbriefs spontan
in die Tastatur geflossen ist. Ich
konnte nicht anders.
Mit freundlichen Grüßen
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
Bereits nach einer knappen Dreiviertelstunde traf die Antwort ein:
Sehr geehrter Herr Krawczyk,
vielen Dank für Ihre Zuschrift.
Die Kommentierung zur Anzeige hatte ich aus dem Leserbrief
gekürzt, weil wir im Leserbriefteil Reaktionen auf redaktionelle Beiträge drucken, aber keine
Besprechungen von Werbung.
Dieser Absatz wäre auch gekürzt
worden, wenn er sich beispielsweise auf ein in einer Anzeige
vorgestelltes neues Auto bezogen hätte. Viele Grüße
Tino Zippel
Stellvertretender
Chefredakteur

LINKE SLF-RU am Horn von Afrika?
Unsere Homepage hat eine Verjüngungskur erfahren.
Leider hat dabei auch ein kleines Fehlerteufelchen seinen Schabernack getrieben. Einen besonderen Leckerbissen für jeden Sammler fand eine Sympathisantin,
den sie uns mit folgenden Worten mitteilte:
„Service/ Hier finden Sie uns
Dass manche Mitbürger die LINKEN ans Ende der Welt
wünschen und es aktuell ziemlich heiß in Thüringen ist,
sollte aber nicht der Grund sein, dass man auf der Karte
das Regionalbüro auf das Horn von Afrika verbannt.“
Stimmt. Ist korrigiert. Wir sind wieder in Saalfeld zu
finden. Herzlichen Dank für den Hinweis!
Und an alle die Bitte: Wenn Ihr Fehler auf der Homepage des Kreisverbandes findet, bitte teilt uns diese per
Mail an die Geschäftsstelle mit! Dank im Voraus sagen
die Admins der HP
Tom, Birgit und Rainer
Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Impressum:
V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite • 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: 07.08.2018 • 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 28.08.2018 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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In dubio pro reo
Dieser einfache Satz beinhaltet
wohl das wichtigste Prinzip des
Rechtstaates – „im Zweifel für
den Angeklagten“ – denn er stellt
die Präsumtion der Unschuld,
die Unschuldsvermutung, dar. Es
wird davon ausgegangen, dass
jeder Angeklagte erst einmal als
unschuldig anzusehen ist, bis das
Gegenteil bewiesen wurde. Dies
ist in vielen Regelwerken indirekt
oder direkt verankert, so auch in
der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte:
„Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird,
hat das Recht, als unschuldig
zu gelten, solange seine Schuld
nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine
Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem
Gesetz nachgewiesen ist.“
Das Gegenteil dieser Vorgehensweise wäre die Schuldvermutung, die davon ausgeht, dass
der Angeklagte als schuldig anzusehen ist, bis seine Unschuld
erwiesen ist, wofür gelten würde
„in dubio contra reum“.
Nun kann sich jeder überlegen,
wie sich diese beiden Herangehensweisen auf die Rechtsprechung auswirken würden. Dabei
sollte man leicht zu dem Schluss
kommen, dass im Falle der
Schuldvermutung die Beweislast auf Seiten des Angeklagten
stünde. Dies wäre ein logischer
Fehler, es stellt eine Beweislast
umkehr dar, da derjenige, der
eine Behauptung aufstellt, auch
die Beweislast für diese Behauptung tragen muss. Es muss auch
hier gelten:
„Was ohne Beleg behauptet
werden kann, kann auch ohne
Beleg verworfen werden.“ (Hitchens’s Razor)
Von einem logischen Stand-

punkt aus sollte also die Unschuldsvermutung stets angewandt werden, wenn es um die
Verurteilung von Angeklagten
geht.
Dieser Prämisse folgend wird
de iure in der BRD die Unschuldsvermutung angewandt. Dies mag
auf den Ablauf der Prozesse
zutreffen, jedoch de facto wird
jeder Angeklagte verurteilt. Zuerst von der Gesellschaft und
dann gegebenenfalls von den
Gerichten. Gerade die Medien
folgen meist nicht dem Prinzip
der Unschuldsvermutung, doch
die Menschen ebenso wenig. Es
gibt Anschuldigungen, die die
Menschen dazu bringen, den Angeklagten noch vor dem Richterspruch für schuldig zu erklären,
dabei wird unter Umständen
nicht einmal mehr das wahre Urteil zur Kenntnis genommen.
Diese Art der Schuldvermutung
geht oft mit Aussagen wie „Kein
Rauch ohne Feuer“ oder „Warum
sollte er/sie sich sowas ausdenken?“ einher – was wiederum eine
unzulässige Beweislastumkehr
darstellt, da der Angeklagte die
Aussage des Klägers falsifizieren
soll. Dies ist ein argumentum ad
ignorantiam (Argument, das an
Nichtwissen appelliert), da diese
Herangehensweise nicht weiter
hinterfragt, ob der Kläger, neben

Wahrheit und Gerechtigkeit auch
andere Interessen verfolgen
könnte.
Die Rechtsprechung wird dabei
von einer Entwicklung betroffen, die die Politik schon längst
erreicht hat: die weite Verbreitung von Scheinargumenten,
die landläufig als Populismus zusammengefasst werden können,
namentlich das Argument als
Beweisrede für das Volk (argumentum ad populum), von dem
der Populismus seinen Namen
hat, das Argument als Beweisrede zum Menschen (argumentum
ad hominem) und das Angstargument (argumentum ad metum).
Wenn in den Medien während
eines Prozesses Angst vor dem
Angeklagten geschürt wird, indem Schlagzeilen, die a) von einer durchgeführten Verurteilung
ausgehen, b) ihn persönlich angreifen und c) der Bevölkerung
Angst vor einem Freispruch machen sollen, wie „Keiner ist mehr
sicher, wenn dieser Mörder freigelassen wird“ gedruckt werden,
dann finden sich dort alle drei
argumenta wieder.
Hinzu kommt, dass das Wort
„mutmaßlich“, das in der Berichterstattung meist genutzt wird,
formell nicht diese genannten Irrtümer beinhaltet, jedoch von den
meisten Menschen fehlgedeutet

und so in der Konsequenz eine
vergleichbare Wirkung erzeugt
wird.
In dieser Kombination bewirken also Sensationsdrang, kapitalistische Marktpraktiken und
Unkenntnis einen gefährlichen
Zustand, der dafür sorgt, dass
trotz der vorauszusetzenden
Unschuldsvermutung de facto
ein unschuldiger Angeklagter als
Schuldiger aus einem Prozess
herausgehen kann.
Dagegen muss unbedingt vorgegangen werden, zum einem
mit Auflagen an die Bericht
erstattung, die eindeutig herausstellen muss, dass es sich um
Unverurteilte, d.h. als unschuldig
Anzusehende handelt, zum anderen, indem öffentlichkeitswirksame Multiplikatoren nicht auf
eine solche Hexenjagd eingehen
und erst mit der Verurteilung
ein Statement zu dem Verfahren
abgeben. Auch sollte es, ausgenommen in formellen juristischen oder legislativen Belangen, die das Verfahren tangieren,
keine öffentlichen Diskussionen
über die Schuld oder Unschuld
des Angeklagten geben, da dies
de facto eine üble Nachrede ist.
Am Ende sollte jeder, wie eigentlich überall, alle Behauptungen überprüfen, bevor er sie
weiterverbreitet und von der
Verbreitung von unbewiesenen
Schuldzuweisungen
absehen.
Gerade wir, als politische Akteure müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein und sollten
deshalb gerade in solchen Belangen vorsichtig sein. Nur weil es
in der Zeitung steht, ist es noch
nicht wahr – und nur weil jemand
angeklagt wurde, ist er noch
nicht schuldig.
Paul Kurtzke

9

August 2018

public domain

Historisches zur Asylpolitik
Leitantrag der Kreisdelegiertenkonferenz 1992 Rudolstadt
Im November 1992 führte der
PDS-Kreisverband
Rudolstadt
eine Kreisdelegiertenkonferenz
durch. Hier der damals beschlossene

Leitantrag zur Asylpolitik
1992
1992 kommen etwa 1,1 Millionen
Menschen aus unterschiedlichen
Gründen nach Deutschland:
• etwa 300.000 Aussiedler und
Ausländer im Rahmen der Familienzusammenführung und
rund 140.000 Vertragsarbeitnehmer. Das sind bereits über
40 % der Zugewanderten.
• etwa 450.000 Asylbewerber, davon 150.000 Jugoslawen. Dazu kommen weitere 100.000 jugoslawische
Flüchtlinge außerhalb des
Asylverfahrens. Fast 25 % der
Eingereisten kommen somit
aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg!
• illegal reisen nach Deutschland zwischen 100.000 und
200.000 Menschen ein.
Der Zugang von Asylbewerbern
hat in den letzten Jahren stark
zugenommen, er betrug 1989
nur ca. 27 % der Anzahl von
1992. Dafür sind in erster Linie
die wachsende wirtschaftliche
Not, der um sich greifende Hunger, steigende Unterdrückung,
die wachsende Zahl von Bürgerkriegen und die Gefahr sozialer
Explosionen in Osteuropa verantwortlich.
Dass diese Gründe Asylgründe
sind, beweist allein die Tatsache,
dass 1990 zwar nur 6 bis 9 % der
Asylanträge anerkannt wurden,
35,5 % der abgelehnten Asylbewerber jedoch ein Bleiberecht
zugesprochen bekamen. Die
Quote der Bleibeberechtigten
lag 1990 somit zwischen 40 und
45 %. Es ist also demagogisch,

hauptsächlich von Wirtschafts
asylanten und Asylmissbrauch zu
reden.
Es ist auch nicht wahr, dass das
Boot voll ist und den Deutschen
die „Überfremdung“ droht. In
den Jahren 1990 und 1991 haben jeweils mindestens 570.000
Ausländer die Bundesrepublik
durch Fortzug verlassen. Berücksichtigt man die Auswanderungen Deutscher und den derzeitigen Sterbeüberschuss, so kann
von einer "Das-Boot-ist-voll"-Situation nicht die Rede sein! Was die
Überfremdung betrifft, so ist der
Anteil ausländischer Bürgerinnen
und Bürger in mehreren Staaten
Europas weitaus höher als in
Deutschland.
Es können auch Berge unerledigter Asylanträge keine Begründung für die Beschneidung des
Asylrechts sein. Im Gegenteil, es
ist zu fordern, dass endlich die
Voraussetzungen für die Aufarbeitung der Anträge geschaffen
werden.
Das „Asylproblem“ ist also ein
anderes.
Es besteht in hohem Maße da
rin, dass der Regierungskurs im
Vereinigungsprozess zu katastrophalen wirtschaftlichen und
sozialen Folgen hauptsächlich im
Osten Deutschlands geführt hat,
der aber auch in den alten Bundesländern in der Bevölkerung
Ängste hinsichtlich der Wahrung
ihres Besitzstandes geweckt hat.
Eine Vielzahl von Menschen in
der ehemaligen DDR sucht nun
die Schuldigen für ihre Situa
tion nicht mehr bei den früheren Machthabern, nicht bei den
heute Regierenden, sondern bei
einer wehrlosen Minderheit der
Gesellschaft.
Bundesregierung und Thüringer
Landesregierung haben in den
letzten Monaten mit ihrer Art der

Asyldiskussion selbst Ursachen
dafür gesetzt.
Die Asylbewerber jedoch wollen
sich nicht auf Kosten der Deutschen bereichern. Sie wollen
aber menschenwürdig leben
dürfen und dafür arbeiten. Die
Asylbewerber nehmen den Deutschen auch keine Arbeitsplätze
weg – weil es keine wegzunehmen gibt! Erhalten Asylbewerber
Arbeit, so ist sie unterbezahlt, so
dass Deutsche darauf verzichten. Den Reibach machen jetzt
sowieso jene Firmen, die illegal
ausländische Leiharbeiter für
Dumpinglöhne anstellen.
Wo liegen Ansätze für Lösungen?
Für die langfristige Bekämpfung
der Ursachen soll es Entwicklungshilfe geben. Die reiche BRD
setzt dafür aber nicht einmal die
von der UNO empfohlenen 0,7 %
des Bruttosozialprodukts ein;
von einer Umkehr der ausbeuterischen Weltwirtschaftsordnung
sind wir weit entfernt. Ein erster
Schritt dazu wäre es, den Ländern der Dritten Welt den drückenden Schuldenberg zu streichen.
Die Menschen werden weiterhin aus Gegenden der Not und
des Hungers nach Deutschland
kommen. Dies anzuerkennen
bedeutet, in der Asylpolitik realistisch zu sein und nicht, aus den

realen Sorgen und Ängsten der
Menschen in diesem Lande über
ihre wirtschaftliche und soziale
Zukunft und aus Populismus heraus den Asylbewerbern die Sündenbockfunktion zu übertragen.
Es müssen in Deutschland endlich die Versuche der Demontage
des Sozialstaates gestoppt werden, die Umverteilung von unten
nach oben beendet werden.
Wenn sich die soziale Situation
und die Zukunftsperspektiven
der Menschen zum Guten wandeln, wird es auch eine größere Akzeptanz gegenüber Asyl
suchenden geben. Es wird die
Denkweise in den Hintergrund
treten, dass jene den Wohlstand
der Deutschen drücken. Es ist
sowieso absurd zu glauben, die
Asylbewerber würden bei einem
Militärhaushalt von 50 Milliarden DM und mehreren Hundert
von den Konzernen auf Banken
gehorteten Milliarden einen Abstrich am deutschen Wohlstand
verursachen.
Wir fordern deshalb von Bundestag und Regierung:
• Keine Beschneidung des
Rechts auf Asyl in Deutschland!
• Keine Änderung des Artikels
16 des Grundgesetzes zu Lasten der Asylbewerber!

A r t i k e l 16GG in der Fassung von 1992
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der
Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes
und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der
Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Politisch
Verfolgte genießen Asylrecht.
Der Artikel trat mit Wirkung Juni 1993 in dieser Form außer Kraft.
Das Asylrecht wurde neu im Artikel 16a geregelt. Art.16a regelt
heute u.a., dass Asylrecht nicht für politisch Verfolgte besteht, die aus
EU-Ländern nach Deutschland einreisen.
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Wer hat's erfunden?
Leserbrief zu Straßen
ausbaubeiträgen
Als nach der Wende Thüringen
die Straßenausbaubeiträge von
der CDU-geführten Regierung
übergestülpt bekam, hat die
PDS-Fraktion im Rudolstädter
Stadtrat die Einführung einer entsprechenden Satzung abgelehnt.
Ich hatte damals dargelegt, dass
die Begründung, Straßenausbau
erzeuge einen Wertzuwachs der
Grundstücke, für Thüringen so
nicht zutrifft. Diese Erkenntnis
scheint heute weit verbreitet
zu sein. Politiker verschiedener
Parteien, so auch Saalfelds Bürgermeister und Kreisvorsitzender
des Städte- und Gemeindebundes (GStB) Herr Dr. Kania, springen dann auch gern mal auf den
schon fahrenden Zug auf, der von
Bürgerbewegungen
gestartet
wurde. Das ist ja nichts Schlechtes, aber der Teufel liegt im De-

tail. Es sind nicht die Extremfälle,
die Herr Dr. Kania als Hauptargument für die Abschaffung der
Beiträge anführt. Die könnten
gedeckelt werden. Wesentlicher
ist, dass bis heute viele Grundstückseigentümer gezahlt haben,
und die finden sich natürlich ungerecht behandelt, wenn die Beiträge künftig abgeschafft werden
sollen. Es bleibt Aufgabe für den
Kreisvorsitzenden, dann im GStB
gemeinsam mit der Landesregierung auf eine Lösung hinzuwirken. Seine Forderung einer
„hohen Kompensation“ durch die
rot-rot-grüne Regierung im Falle
der Abschaffung klingt wohlfeil,
verleitet aber zu der Frage: “Wer
hat‘s erfunden?“
Hubert Krawczyk

Bundeswehr braucht
mehr Geld?
Leserbrief an die OTZ
Die Meinung des Chefredakteurs „Die Bundeswehr braucht
mehr Geld“ wird es sicher nicht
schwer haben, in praktische Politik umgesetzt zu werden. Es ist
richtig, dass man nicht beweisen
kann, dass es nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auch ohne Armeen Frieden
gegeben hätte – denn die Armeen sind ja da. Die Behauptung
Herrn Riebartschs aber, dass
nach 1990 der Frieden deshalb
gewahrt und mögliche Feinde
deshalb abgeschreckt wurden,
weil es Armee gibt, ist jedoch ein
fataler Trugschluss. Woher will
er denn wissen, dass der Rus-
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se gekommen wäre, gäbe es in
Deutschland keine Armeen, darunter die Kernwaffen lagernde
US-Army mit 35.000 Soldaten.
Die Rote Armee war dagegen aus
Deutschland friedlich abgezogen.
Zum Dank dafür ist Russland von
der NATO danach schmählich betrogen worden.
Richtigzustellen ist auch Herrn
Riebartschs Ansicht, Russlands
Anteil der Militärausgaben am
BIP von 4,3 % sei „fast Weltrekord“. Den halten die Saudis mit
mehr als dem doppelten Anteil
– ca.10 %. Aber dorthin liefert
Deutschland ja auch genügend
Waffen.
Hubert Krawczyk

Zitat
des

Marx:

Brief des Stadtvorstands
Saalfeld an Partei- und
Fraktionsvorsitzende
Bundesgeschäftsstelle der Partei
DIE LINKE.
Parteivorsitzende
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
				
24.07.2018
Liebe Genossin Katja Kipping,
lieber Genosse Bernd Riexinger,
der Leipziger Parteitag endete
unter anderem mit der Aufgabe
an den Parteivorsitz und Bundestagsfraktion, zusammen in einer
Klausur ein Flüchtlingskonzept
für unsere Partei zu erstellen.
Diese Aufgabe spricht uns aus
dem Herzen, da wir mit großer
Sorge die Auswirkungen eines
bisher fehlenden innerparteilichen Konzeptes an der Basis
spüren. Wir machen vor Ort
die Erfahrung, dass uns viele
Stammwähler bei künftigen Wahlen ihre Stimme erstmalig verweigern wollen. Als Grund wird
die Position unserer Partei in der
Flüchtlingsfrage benannt, die für
den Wähler nicht nachvollziehbar sei. Nicht unsere allgemeine
Haltung zu hilfsbedürftigen Menschen, sondern das bisher von
uns abgegebene Bild hierzu wird
realitätsfern wahrgenommen!
Die Verärgerung in der Wählerschaft ist so hoch, dass unsere
Angebote für zwingend notwendige Themen wie Pflegenotstand,
Rentensicherung, Miete etc.
ignoriert werden. Wir dringen
mit unseren Themen einfach
nicht durch, solange wir in der
Flüchtlingsfrage eine offene Flanke bilden. In der Vergangenheit
sind wir einen sehr weiten und
beschwerlichen Weg zur Erlangung einer Akzeptanz in Finanzierungsfragen zur Untersetzung
unserer sozialen Projekte gegangen. Die hier hart erarbeitete Reputation droht aus unserer Sicht
verlustig zu werden aufgrund des

fehlenden realistisch umsetzbaren Flüchtlingskonzeptes.
Aus diesem Grund drängen wir
auf eine schnellstmögliche Umsetzung, der auf dem Leipziger
Parteitag gestellten Aufgabe. Als
Zeitfenster sehen wir hier die Erfüllung noch in 2018.
Wir benötigen an der Basis dringend dieses Handwerkszeug,
um eine weitere Erosion unserer
Wählerschaft zu vermeiden.
Gerade als Thüringer mit dem
Pilotprojekt RRG und den in
2019 anstehenden Wahlen zum
Thüringer Landtag sowie Kommunalwahlen brauchen wir eine
bessere Ausstrahlung und geschlossene Wahrnehmung unserer Parteispitze und damit der
Gesamtpartei in der Bevölkerung.
Mit solidarischen Grüßen
Sven Kurzhauer
Vorsitzender Stadtvorstand
Saalfeld
Diesen Brief haben ebenfalls
Sahra Wagenknecht und Dietmar
Bartsch erhalten.

Sowohl die politische
wie die zivile Gesetzgebung
proklamieren, protokollieren nur das
Wollen der ökonomischen Verhältnisse.
K. Marx, Elend der Philosophie, MEW 4, 109
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Brief an die Mitglieder
Katja Kipping und Bernd Riexinger (Parteivorsitzende) sowie
Jörg Schindler (Bundesgeschäftsführer) und Harald Wolf (Bundesschatzmeister) haben sich in einem Brief an die Mitglieder Partei
gewandt:
Liebe Genossinnen und Genossen, viele von euch können
derzeit hoffentlich eine verdiente
Sommerpause einlegen. Gleichwohl zeichnen sich die Herausforderungen der nächsten Monate schon ab. Beim »Asylstreit«
der Bundesregierung handelt es
sich nicht nur um ein politisches
Schmierentheater im Vorfeld der
Landtagswahlen in Bayern. Es
geht um weit mehr als nur den
Umgang mit Geflüchteten und die
Zukunft der EU. Im Rekordtempo
vollzieht sich ein Rechtsruck im
bürgerlichen Lager. Vorbild ist
das »Modell Kurz« in Österreich:
ein autoritärer Kapitalismus, bei
dem die rechtspopulistische FPÖ
längst alle Masken abgelegt und
das Gesetz für den Zwölf-Stunden-Arbeitstag vorangetrieben
hat. Auch in anderen Ländern
lässt sich beobachten, wie Demokratie, soziale Errungenschaften und die Rechte von Frauen
dem Weltbild der neuen Rechten
zum Opfer fallen. Die SPD duckt
sich derweil weg.
In diesen Zeiten steht viel auf
dem Spiel. Angesichts des Aufstiegs der Rechten und eines
autoritärer werdenden Kapitalismus ist DIE LINKE das Bollwerk
für die Menschlichkeit und die
solidarische Antwort auf die Krisen. Wir fordern gleiche Rechte
für alle, stehen für eine verbindende Politik statt für Spaltung.
Die fortschrittlichen Kräfte unserer Gesellschaft sind gefragt,
Demokratie zu verteidigen und
für eine echte Alternative einzutreten: mit gerechter Verteilung
der Arbeit und des Reichtums,
sozialer Absicherung, guter Gesundheitsversorgung und Pflege,
bezahlbarem Wohnen, für einen
sozial-ökologischen Umbau und
mit gleichen Rechten für alle.
Die ständige Hetze gegen Geflüchtete und »den Islam« erzeugt
ein gruseliges politisches Konzert, das alle anderen Themen
übertönt. Die Mehrheit der Bevölkerung hat aber längst die Nase
voll davon. Sie will, dass endlich
etwas für soziale Gerechtigkeit
getan wird. Hier versagt die Bundesregierung völlig, während wir
bestens aufgestellt sind: Wir führen Kampagnen für bezahlbare
Mieten und mehr Personal in der
Pflege. In einer aktuellen Umfrage der ARD bestätigen fast 80

Prozent der Befragten, dass dies
genau die Themen sind, bei denen dringender Handlungsbedarf
besteht.
Wir dürfen nicht vergessen:
Viele Menschen haben uns aufgrund unseres sozialen Profils
und unserer klaren Haltung gegen rechts und für Solidarität
gewählt. Tausende sind in den
letzten Monaten bei uns eingetreten und wollen sich als Mitglieder aktiv einbringen. Unsere
Partei wird größer, und dabei
auch jünger und vielfältiger. Dies
hat nicht zuletzt auch unser Parteitag gezeigt, der aufregend und
lebendig war. Das Motto »Partei
in Bewegung« ist nicht nur Ziel-,
sondern längst auch Zustandsbeschreibung.
Trotz aller Kontroversen wurde
deutlich: Wir haben selbstbewusste Mitglieder, die gefragt
werden, mitdiskutieren und entscheiden wollen. Sie erwarten,
dass inhaltliche Auseinandersetzungen solidarisch miteinander
geführt und Gemeinsamkeiten
in den Vordergrund gestellt werden. Die anstehenden Herausforderungen bewältigen wir nur
zusammen. Dafür brauchen wir
euch alle:
Unsere Kampagne gegen den
Pflegenotstand ist hervorragend
gestartet. So viele Kreisverbände wie nie zuvor haben sich daran beteiligt. Zusammen mit den
Beschäftigten, die zu Tausenden
auf die Straße gegangen sind und
Streiks organisiert haben, konnten wir Jens Spahn einen ersten
Erfolg abringen: Ab sofort wird
jede zusätzliche Pflegestelle in
den Krankenhäusern finanziert.
Die Tür ist einen Spalt breit aufgemacht. Ohne den Druck von
links und der Beschäftigten, die
überall im Land streiken und protestieren, wäre das nicht möglich gewesen. Wir werden uns
auch künftig nicht zurücklehnen,
sondern den Druck erhöhen: Es
braucht eine gesetzliche Personalbemessung, einen höheren
Pflegemindestlohn und einen flächendeckenden Tarifvertrag. All
das muss auch in der Altenpflege
zu einer spürbaren Verbesserung
führen.
Schon jetzt können wir daraus
lernen, dass gesellschaftliche
Bündnisse keine Selbstläufer
sind, sondern Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und Verankerung
vor Ort, in Bewegungen, Initiativen und Gewerkschaften, und
dass sie Erfolge zeitigen. Es lohnt
sich, dies vorbildhaft auf andere
Kämpfe zu übertragen.
Im September startet die Kampagne »Bezahlbare Miete statt

fetter Rendite«, mit der wir Horst
Seehofer Beine machen wollen.
Ein Bauminister muss bezahlbaren Wohnraum für alle bauen,
statt Lager für Geflüchtete zu
beschließen und Menschenrechte auszuhebeln. Statt der
wirkungslosen Mietpreisbremse
wollen wir eine Obergrenze von
8,50 Euro für die Miete (auf dem
privaten Markt). Den Mietenwahnsinn müssen wir stoppen
und spekulierende Wohnungsunternehmen bestrafen und
enteignen. Wo Wohnraum nicht
genutzt wird, gehört Leerstand
besetzt! Es geht dabei um eine
weitreichende Perspektive: Wohnen darf nicht Markt und Profit
überlassen werden. Mit unserer
Forderung nach Stärkung des genossenschaftlichen Wohnungsbaus wird Wohnungsbau stärker
an den wirklichen Bedürfnissen
ausgerichtet und Demokratie im
Alltag gestärkt. Viele Bürgerinnen und Bürger haben Sympathien für diese Forderungen, unsere
Kampagnen treffen den Nerv der
Zeit. Nutzen wir das Momentum!
Bei den anstehenden Wahlkämpfen im Herbst brauchen
die Genossinnen und Genossen
unsere Unterstützung und freuen
sich über tatkräftige Hilfe vor Ort.
Wir wollen in Hessen die guten
Umfragewerte bestätigen und
den Wiedereinzug schaffen! Wir
müssen die bayrische Landesregierung mit dem erstmaligen
Einzug in den Landtag ärgern!
Kommendes Jahr geht es weiter
mit Wahlen in Bremen, Sachsen,
Brandenburg und Thüringen, vielen Kommunalwahlen und der
Europawahl.
Ein guter Auftakt zu den Wahlkämpfen wird der Weltfriedenstag am 1. September sein. In
zahlreichen Städten werden Aktionen unter dem Motto »Abrüsten
statt Aufrüsten« durchgeführt,
um gegen die Erhöhung der
Rüstungsausgaben zu protestieren. Die Petition haben bereits
über 70.000 Menschen unterzeichnet. Während die Bundesregierung eine Verdopplung der
Ausgaben plant, hat DIE LINKE
als einzige Partei lautstarken Widerspruch angemeldet. Machen
wir den 1. September zu einem
Aktionstag, der seinen Namen
verdient!
Wir wollen noch stärker Zukunftsthemen in der Partei diskutieren, etwa darüber, wie sich
die Digitalisierung auf Leben und
Arbeitswelt auswirkt. Aber auch:
Wie sehen die Städte der Zukunft
aus? Wie retten wir das Klima?
Was wollen wir produzieren und
wie? Wie kreist die Arbeit ums

Leben? Eine gute Gelegenheit für
neue und langjährige Mitglieder
sowie für Sympathisantinnen
und Sympathisanten, miteinander ins Gespräch zu kommen
und gemeinsame Aktivitäten zu
planen, bietet die Linke Woche
der Zukunft vom 13. bis 16. September in Berlin. Meldet euch
jetzt an!
Wir werden die wichtige Arbeit
gegen rechts stärken. Viele lokale Initiativen können gemeinsam eine Mehrheit bilden und
den Konflikt in der Gesellschaft
zuspitzen: für Obergrenzen für
Reichtum statt für Menschen in
Not! Fakt ist doch: Während der
gesellschaftliche Diskurs von
rechts dominiert wird, gibt es
längst auch eine hör- und sichtbare Gegenbewegung, die ihren
Protest gegen die AfD genauso
entschlossen vorträgt wie ihre
Unterstützung für Seenotrettung
und Solidarität. Wir müssen endlich auch mehr über diesen Teil
der Bevölkerung und ihre Visionen einer solidarischen Gesellschaft reden!
Wer die Rechten und das verrohte Bürgertum stoppen will,
muss linke Antworten auf den
Neoliberalismus geben. Deshalb
werden wir im Gespräch mit
Bündnispartnern und Initiativen
vorschlagen, den Kampf gegen
rechts stärker mit sozialen Fragen zu verbinden.
Wir wollen im täglichen Kampf
Erfolge erzielen, damit die Menschen nicht nur um die Notwendigkeit eines Politikwechsels
wissen, sondern auch daran glauben. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Aufbruch, zu dem
jede und jeder etwas beitragen
kann. Die politische Polarisierung
führt bei vielen Menschen zur
Bereitschaft, sich zu positionieren und Partei zu ergreifen. Dies
sollten wir als Chance begreifen
und offensiv um neue Mitglieder werben. Wir als DIE LINKE
werden gebraucht. Wir sind die
soziale und solidarische Opposition, deren Widerstand gegen die
Bundesregierung aus CDU, CSU
und SPD und gegen die AfD laut
und spürbar ist.
Frei nach DIE ÄRZTE:
Es ist nicht unsere Schuld,
dass die Welt ist, wie sie ist,
es wär' nur unsere Schuld,
wenn sie so bleibt!
Solidarische Grüße
Katja Kipping
Bernd Riexinger
Jörg Schindler
Harald Wolf
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Termine
» Di 14. Aug 2018 9.30 - 12.00

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Do 16. Aug 2018 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________

» Sa 18. Aug 2018 11.00 Uhr

ist am ________

» Sa 18. Aug 2018 13.00 Uhr

um _______ Uhr

» Mo 20. Aug 2018 19.00 Uhr

Ort: ___________

Haskala
Workshop Rhetorik
Markt Saalfeld
Detscherfest

„Brummochse Rudolstadt“
Mitgliedertreff, Bürgergespräch
und öffentliche Beratung des
Stadtvorstands Rudolstadt

Landung der Kosmonauten
Bykowski und Jähn
ADN-ZB/Franke/5.9.78/
UdSSR: Kosmos/ Sojus 29/
Salut 6/ Sojus 31 Glücklich
zur Erde zurückgekehrt die beiden Kosmonauten
Walery Bykowski (l.) und
Siegmund Jähn, die die dritte
Interkosmos-Mannschaft
gebildet hatten. Hier vor
der Rückkehrkapsel des
Raumschiffs Sojus 29, mit der
sie 140 km südöstlich von
Dsheskasgan am 3.9.78 weich
gelandet waren.

Bundesarchiv, Bild 183-T0905-107 / CC-BY-SA 3.0

Siegmund Jähn

» Mi 22. Aug 2018 14.30 - 17.00

public domain

Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden
Hubert Krawczyk

» Di 28. Aug 2018 9.30 - 12.00
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Di 04. Sep 2018 18.30 Uhr

Haskala • Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 05. Sep 2018 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreisvorsitzenden
Rainer Kräuter

» So 09. Sep 2018 10.00 Uhr
Kulturpalast Unterwellenborn
Tag des offenen Denkmals

» Di 11. Sep 2018 9.30 - 12.00

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Mi 12. Sep 2018 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden
Hubert Krawczyk

» Mi 19. Sep 2018 19.00 Uhr
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Bad Blankenburg
Beratung Stadtverband
Bad Blankenburg

» Do 20. Sep 2018 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» So 23. Sep 2018 03.54 Uhr
Herbstanfang

» Di 25. Sep 2018 9.30 - 12.00

1951 - 1954
Lehre als Buchdrucker
1956 Offiziersschüler an der
OHS Kamenz

» Di 28. Aug 2018 17.00 Uhr

Neuhaus am Rennweg,
Hotel Oberland
gemeinsame Beratung der
Kreisvorstände SaalfeldRudolstadt und Sonneberg

13.2.1937 in MorgenrötheRautenkranz geboren

1955 Wehrdienst bei der VP-Luft

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Mo 03. Sep 2018 18.00 Uhr

26.Aug
1978
1958 Rückkehr ins Jagdflieger
geschwader 8 nach Preschen

Treff am Donnerstag
Im Juli nutzte unser Kreisvorsitzender Rainer Kräuter die Gelegenheit, die die parlamentarische
Sommerpause bot, und war Gast
beim Donnerstagstreff. Trotz Urlaubszeit und wunderschönem
Sommerwetter waren sowohl
die Runde als auch das Interesse
groß.
Rainer spannte den Bogen von
Bundespolitik und -parteitag über
die Landespolitik bis zur Arbeit in
der Kreistagsfraktion und vor allem im Kreisverband. Er ließ die
Gesamtmitgliederversammlung
kurz Revue passieren und legte
besonderes Augenmerk auf die
vor uns liegenden Kommunalwahlen.
Rainer schätzte ein, dass sich im
Kreisvorstand, in den Stadt- und
Ortsverbänden sowie auf kommunaler Ebene viele Genossinnen und Genossen, aber auch
viele Sympathisantinnen und
Sympathisanten engagieren. Um
noch mehr Menschen mit unse-

ren Inhalten zu erreichen, brauchen wir eine größere mediale
Ausstrahlung.
Der nächste Treff findet am
16. August statt – wie immer
um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld. Neben aktuellen politischen
Ereignissen ist eine „Urlaubs
erzählstunde“ geplant, zu der alle
Anwesenden beitragen dürfen.
Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen, Waffeln und Schokolade
aus fairem Handel sind im Laden
ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon in
Rente…

nächstes Treffen:

16. Aug • 15 Uhr
Weltladen Saalfeld

1961 - 1963 Stellv. Kommandeur
für Politarbeit
1965 Abiturprüfungen abgelegt
Danach an Militärakademie „J.A.
Gagarin“ bei Moskau studiert,
Abschluss als Dipl.-Militärwissenschaftler
1970 - 1976 Inspekteur für
Jagdfliegerausbildung
Ab 1976 in der engeren Wahl zur
Kosmonautenausbildung.
Ausbildung im Sternenstädtchen
bei Moskau gemeinsam mit
Eberhard Köllner.
26.8.1978 in Sojus 31 mit
Waleri Bykowski – 7 Tage 20
Stunden 49 Minuten 4 Sek. mit
125 Erdumrundungen
Experimente mit der MKF 6 u.a.
DDR-Sandmännchen heiratete
in der Zeit des Weltraumflugs
Fernsehpuppe Mascha.
Jähn ist der erste Deutsche im All,
Held der DDR und der UdSSR
1978 zum Oberst befördert
1983 Dr. rer. nat. in Potsdam
1986 Generalmajor
Seit 1990 als Berater im russischen Kosmonautenzentrum und
für die ESA tätig.
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Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 29. Aug 14.00 - 21.00 Uhr
Do 30. Aug 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 31. Aug 09.00 - 20.00 Uhr
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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

„Liebe Fernsehzuschauer
der DDR, ich bin sehr
glücklich darüber,
als erster Deutscher
an diesem bemannten
Weltraumflug teilnehmen
zu dürfen.“

