Gerechtigkeit

Aufklärung
Frieden

22.Jahrgang

Zeitung der LINKEN in der Region Saalfeld-Rudolstadt

Es ist unsere verdammte
Pflicht und Schuldigkeit,
dafür zu sorgen, dass die
Jugendlichen, die freitags
demonstrieren, eine
Zukunft haben werden.
Und damit das möglich
ist, müssen wir schnell
unsere Emissionen, also
unseren Beitrag zum
Klima-Chaos reduzieren.
Auch dafür brauchen wir
Europa, weil das niemand
alleine machen kann.
Katja Kipping
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Mandatsträgerbeiträge und Wahlen 2019
Neben den Mitgliedsbeiträgen
bilden Mandatsträgerbeiträge
die wichtigste finanzielle Stütze
unserer Partei. „Mandatsträgerbeiträge“ sind regelmäßigen
Spenden unserer Mandatsträger_innen und Wahlbeamt_innen. Ihre Bedeutung steigt
angesichts stagnierender Beitragseinnahmen, die vor allem
aus dem hohen Altersdurchschnitt unserer Partei resultieren. DIE LINKE hat darum 2007
in der Bundessatzung beschlossen, dass Mandatsträger_innen, Inhaber_innen öffentlicher
Wahlämter sowie von Aufsichts-,
Verwaltungs- und Beiräten, die
Bezüge erhalten „neben ihren
satzungsmäßigen Mitgliedsbeiträgen regelmäßig Sonderbeiträge in Form von Mandatsträgerbeiträgen“ leisten.
Diese Spenden erhalten die jeweils zuständigen Gliederungen
der Partei: Kommunalebene der
Kreisvorstand, Landesebene der
Landesvorstand, Bundes- und
Europaebene der Parteivorstand.
Nach intensiver Vorarbeit haben wir auf einem Thüringer Landesparteitag im Oktober 2008
beschlossen, welche Erwartung
die Partei an ihre Abgeordneten und Kommunalvertreter von
Gemeinde bis Landtag, an ihre
Wahlbeamten von Gemeinde bis
zum Ministerpräsident sowie an
ihre Aufsichts-, Verwaltungs- und
Verbandsräte diesbezüglich hat.
Das gilt für unsere Abgeordneten mit und ohne Parteibuch
gleichermaßen. So spenden
z.B. unsere Landtagsabgeordneten monatlich 12 % ihrer Grund
entschädigung (derzeit 600 €
monatlich) an die LINKE, Minis-

ter_innen 1.300 € an die Landespartei, der Ministerpräsident
1.500 €.
Für die kommunale Ebene von
Gemeinde bis Kreistag gelten
grundsätzlich mindestens 10 %
der mandatsbezogenen Einkünfte als Richtgröße. Dazu zählen
funktionsbezogene Nettobezüge
hauptamtlicher
Wahlbeamter,
die Sockelbeträge, Sitzungsgelder und Zusatzvergütungen der
Gemeinde- und Stadträte sowie
Kreistagsmitglieder und schließlich die Entschädigungen unserer
Vertreter_innen in den Verwaltungs-, Aufsichts- und Verbandsräten. Einige Kreise haben deutlich höhere Spenden mit ihren
Mandatsträger_innen vereinbart.
Hilfreich sind schriftliche Vereinbarungen des Kreisvorstandes mit den Bewerber_innen
für kommunale Mandate vor der
Wahl, möglichst sogar vor der
Aufstellung der Wahlvorschlagslisten oder vor der Wahl in einen
Aufsichts- oder Verwaltungsrat.
Dabei sollen selbstverständlich
soziale Belange berücksichtigt
werden. Wünschenswert ist,
dass dabei auch das Einverständnis zur parteiöffentlichen
Rechenschaft über die Erfüllung
dieser Vereinbarungen vereinbart wird.
In den meisten Gebietsverbänden der Thüringer LINKEN sind
die Mandatsträgerbeiträge eine
wichtige Quelle für die Durchführung der Kommunalwahlen:
Neben den kreisfreien Städten
haben die Mandatsträger_innen
z. B. aus dem Ilmkreis, dem Wartburgkreis, Nordhausen, Saale-Holzland-Kreis 2018 jeweils
etwa 7.000 bis über 8.000 € ge-

spendet, wie auch in den Jahren
zuvor. Damit konnten nicht nur
die Bürgermeister- und Landratswahlen der letzten Jahre bestritten werden, es kann auch 2019
ein guter Wahlkampf gemacht
werden.
In einigen anderen Kreisen –
dazu gehört auch Saalfeld-Rudolstadt – würde ich mir etwas
bessere Ergebnisse auch auf
diesem Gebiet wünschen. Von
etwa 40 Mandatsträger_innen
(8 Kreistag, ca. 20 in Städten
und 10 in kleineren Gemeinden)
spendeten lediglich 10 – diese
aber immerhin 3.125 €. Diesen
Mandatsträger_innen gilt herzlicher Dank. Sicher gibt es kleinere Gemeinden, in denen keine
oder sehr geringe Vergütungen
gezahlt werden. Und es gibt soziale Notlagen, die Spenden unmöglich machen. Aber gleich in
30 Fällen?
Der Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt muss für die Wahlen
2019 seine Reserven vollständig
einsetzen und kann dennoch bei
weitem nicht alle Wünsche für
effektiven Wahlkampf erfüllen.
Was machen wir dann in Notfällen? Das darf und muss nicht so
sein.
Das Mandat für die LINKE bedeutet Arbeit und Stress, nur
gelegentlich echten Erfolg. Es
bedeutet oft Verzicht auf Freizeit
und Familie und Hobby – aber
eben auch Verantwortung für
die Partei. Dabei spielt in der öffentlichen Wahrnehmung keine
Rolle, ob jemand Mitglied der
Partei ist oder nicht. In keinem
Fall jedoch ist das Mandat Privatsache. Angetreten und gewählt
sind wir auf Wahlvorschlägen der

LINKEN oder einer Listenverbindung mit der LINKEN. Auch das
Einsammeln von Mandatsträgerbeiträgen nur für die Wahl in der
eigenen Gemeinde hat mit dem
Anspruch der LINKEN „sozial und
solidarisch“ nichts zu tun.
Hoffentlich helfen insbesondere die Mandatsträger_innen, die
sich bisher mit Spenden zurückgehalten haben, in den nächsten
Wochen bis zum Wahltag dem
Kreisverband beim Auffüllen der
Wahlkasse.
Und wenn möglichst viele weitere Genoss_innen und Sympathisant_innen ebenfalls spenden
(2018 waren es immerhin über
5.000 € im Kreis), soweit es ihnen möglich ist, sollte auch im
Kreisverband
Saalfeld-Rudolstadt ein anspruchsvoller und effektiver Wahlkampf möglich sein.
Jede und jeder von uns hat Angehörige, Freunde, Nachbarn, die
„links“ denken. Fragt auch hier
nach Spenden. Jede Spende hilft.
Übrigens: Jeder Mandatsträgerbeitrag, jede Spende hilft
nicht nur direkt im Wahlkampf:
Die Partei erhält auf alle diese
Zuwendungen noch einmal Zuschüsse vom Staat. Und für jeden
Euro Beitrag und Spende/Mandatsträgerbeitrag gibt der Fiskus
im Fall einer Einkommensteuererklärung 50 Cent zurück an den
Zuwender. Das gilt für jährliche
Zuwendungen bis 1.650 € (bei
Verheirateten 3.300 €).
Holger Hänsgen
Landesschatzmeister
DIE LINKE. Thüringen

Reicht das neue Thüringer Sportfördergesetz?
Der Vereinssport ist bundesweit
die größte Massenbewegung, besonders im Bereich unserer Kinder und Jugendlichen, ohne den
Profisport dabei zu betrachten.
Hier engagieren sich unzählige
Frauen, Männer und zunehmend
auch Jugendliche ehrenamtlich
als Übungsleiter und Trainer, mit
– sowie auch ohne Besitz von
Lizenzen. Die Förderung des Vereinssports in der kommunalen
Verantwortung wird durch das
neu gefasste Sportfördergesetz
unserer Landesregierung untersetzt. Eine zentrale Festlegung
ist die kostenfreie zur Verfügung
Stellung von Sportstätten für
den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Da wir es diesbezüglich
mit einem Gesetz zu tun haben,

sollte diese kommunale Angelegenheit als eine Pflichtaufgabe
durchsetzbar sein, und nicht als
„freiwillig“ vielerorts bis hin zur
Rechtsaufsichtsbehörde abgetan
werden. Die finanzielle Beteiligung von Vereinen für die Massensportbewegung an der Sportstätten-Betreibung ist somit als
ungesetzlich einzuordnen.
Der Zustand der kommunalen
Sportstätten und der Investitionsbedarf sollen bei dieser
Betrachtung vorerst außeracht
bleiben, da das ein gesondertes
Thema der Kommunalfinanzen
ist. In Betrachtung von hunderttausenden freiwilligen Übungsleiterstunden wurde, mit dem
gültigen Mindestlohn aufgerechnet, eine millionenfache Wert-

schöpfung erarbeitet. In diesem
Bereich findet mehrfach über
Stunden und Tage organisierte
Freizeitbeschäftigung statt. Eine
Tatsache, die erzieherisch wirkt,
den Ehrgeiz und Fleiß, das Gemeinschaftsverhalten und individuelle Zielstrebigkeit vermittelt.
Für Werte wie Übernahme von
Verantwortung für sich und andere, steht diese Tatsache ohne
jegliche Vergleiche und Beispiele
da. Besonders wirkt diese Bewegung beispielsweise der Jugendkriminalität entgegen. An dieser
Stelle ist es wohl berechtigt, einmal öffentlich darüber nachzudenken, die Bewegung „Organisierter Kinder- und Jugendsport“
als eine Form der „Jugendsozialarbeit“ anzuerkennen oder dieser

zuzuordnen. Das würde sicherlich weitere Gesetzesgrundlagen
mit einer stärkeren (berechtigten
und angemessenen) Finanzierung schaffen.
Da diese Betrachtung bisher
von Verantwortungsträgern (besonders
Kommunalpolitikern)
Reaktionen von müdem Lächeln
bis zu strikter Ablehnung hervorgerufen hat, fühle ich mich animiert, weitere Diskussion dazu
zu provozieren. Meine 10-jährige
Forderung zur Nachbesserung
des Sportfördergesetzes wurde
anfangs ebenfalls belächelt oder
scharf kritisiert. Ergebnis: Es ist
neu und überarbeitet in der Welt.
Das sollte aber nur der erste
Schritt sein.
Frank Persike

Aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand traf sich
am 20.02.2019 zu seiner Februar-Sitzung. Dabei standen die
Kommunal- und Europawahlen
im Landkreis und die Aufstellung des Haushaltsplans unseres
Kreisverbands im Mittelpunkt
der Beratungen. Im Ergebnis
wurde die Beschlussfassung zum
Haushalt in die März-Beratung
verschoben. Es besteht aber keine Sorge, was die Liquidität des
Kreisverbands betrifft. Lediglich
die Verteilung der Mittel in die
einzelnen Töpfe wurde diskutiert.
Der Vorstand hat sich darauf verständigt, dass der Kreisschatzmeister anhand des Diskus
sionsergebnisses einen neuen
Vorschlag unterbreitet.
Der Kreisvorsitzende hat den
Kreisvorstand darüber informiert,
dass die Zuwendungsbescheinigungen für Mitgliedsbeiträge und
Spenden an den Kreisverband für
das Jahr 2018 eingetroffen sind.

In diesem Zusammenhang bedankt sich Rainer Kräuter recht
herzlich bei allen Spendern und
allen, die regelmäßig ihre Beiträge entrichten.
In einer geschlossenen Sitzung
hat sich der Kreisvorstand mit
dem Thema „Mandatsträgerbeiträge“ beschäftigt.
Mandatsträgerbeiträge
sind
eine wichtige Säule der Finanzierung unserer Partei. Ganz
bewusst verzichten wir auf Großspenden von Konzernen, weil wir
Abhängigkeiten und Erwartungshaltungen deutlich ausschließen
wollen. Wenn kommunale Mandatsträger ihren finanziellen Verpflichtungen der Partei DIE LINKE gegenüber nicht oder nicht
vollumfänglich
nachkommen,
sind die Auswirkungen davon in
der Partei, in der Struktur vor Ort,
deutlich spürbar.
Rainer Kräuter
Kreisvorsitzender

Zum Europaparteitag

Rechtspopulistisches Fahrwasser
Im Vorfeld des Parteitages der
LINKEN in Bonn ging es wieder
ziemlich hoch her. Gretchenfrage: Wie hältst du es mit der
EU? Die im europäischen Raum
herrschenden politischen Kreise
haben unter großem ökonomischen, politischen und ideologischen Aufwand mit dem gewiss
höchst fragilen EU-Konstrukt
geopolitische Nägel mit Köpfen
gemacht, um die Verwertungsbedingungen des Kapitals gegen
harte weltweite Konkurrenz zu
verbessern. Dabei gilt unumschränkt das Recht des Stärkeren, und zugleich wird billigend
in Kauf genommen, dass unser
Kontinent erneut hochgerüstet
und so potenzielles atomares
Schlachtfeld wird.
Durch diese Entwicklung ist
auch der aktuelle Rahmen abgesteckt worden, auf dem Linke
illusionsfrei parlamentarisch und
außerparlamentarisch politische
Auseinandersetzungen zu führen haben, um die Chancen für
ein friedliches, demokratisches
Europa zu erhöhen. Der vom

Parteitag beschlossene Kurs auf
„Neustart“, sprich Erneuerung
der EU, ist angesichts der realen
Kräfteverhältnisse sehr schwer,
aber weder ein Grund zur Resig
nation oder zu weichgespülten
Beschlüssen noch zum Mitschwimmen im rechtspopulistischen Fahrwasser. Zum geistigen
Rüstzeug in diesem Kampf gehören die besten patriotischen und
internationalistischen Denktraditionen, aber auch ein Europa-Verständnis, welches das politische
Europa mehr im Einklang mit
dem geografischen Europa betrachtet, das bekanntlich vom Atlantik bis zum Ural reicht. Diesen
Denkansatz vom „gemeinsamen
europäischen Haus“, der für die
europäische Sicherheitsarchitektur seit Helsinki 1975 prägend
war, haben die Geostrategen der
westlichen Staatengemeinschaft
nach ihrem Sieg im Kalten Krieg
ad acta gelegt, und auch bei den
Linken spielt diese Idee zur Zeit
kaum eine Rolle.
Dr. Wilfried Künzel

„Die Welt spricht
Kindergarten“!
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oder: Das „FRÖBELDIPLOM“
als Pflichtfach?
Das Projekt „DIE WELT
SPRICHT KINDERGARTEN“ geht
in die nächste Runde. Wie schon
berichtet, ist die Zielstellung,
den „Allumfassenden Begriff für
frühkindliche Bildung und Erziehung Kindergarten“ wieder im
allgemeinen
Sprachgebrauch
und in den amtlichen Dokumenten einziehen zu lassen. Dafür
steht die öffentliche Anhörung
im Petitionsausschuss des Landtages Thüringen am Freitag, dem
22. März, ab 9.00 Uhr fest.
Die Forderung gegenüber unseren Landtagsvertretern wird die
Begriffsanpassung in den Landesdokumenten sein, sowie eine
Weiterleitung an den Bundestag.
An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle Unterstützer
und Unterzeichner dieser Peti
tion.
Sollte das Ergebnis erreicht
werden, ist es wichtig, im Anschluss diese Kampagne weiter
zu betreiben bis wir uns bundesweit Gehör verschafft haben.
Schlussfolgernd daraus sollte
die Qualifizierung von Kindergärtner_innen speziell und qualitativ
wieder stärker im Fröbelschen
Sinne ausgerichtet werden. Die
Erreichung des „Fröbeldiploms“
für alle Kindergärtnerinnen und
Kindergärtner sollte ein Bedürfnis sein.
Dafür ist seitens des zuständigen Ministeriums das Fröbeldip-

lom in seiner Wertigkeit anzuheben und wenigstens in Modulen
den künftigen Erzieherinnen und
Erziehern in ihrem Studiengang
vorzugeben. In unserem Wirken
um die genannten Projekte „Kindergarten und Fröbeldiplom“
sowie der bundesweiten Verbreitung ist der nächste Schritt
erreicht.
Am 17. Mai dieses Jahres tagt
unter dem Vorsitz unseres zuständigen Ministers die Kultusministerkonferenz der BRD in
Weimar. Besonders zum Thema
„Anhebung der Wertigkeit des
Fröbeldiploms“ haben wir die
Möglichkeit, den Ministerinnen
und Ministern der Bundesländer
einen entsprechenden Redebeitrag darzubieten.
Es geht um unser wertvollstes
Gut, es geht um unsere Kinder
und deren allumfassende Vorbereitung auf das Leben – und das
„ganzheitlich“ im „Einklang mit
Natur und Umwelt“ – nach dem
Leitgedanken Friedrich Fröbels
„Kommt, lasst uns unseren Kindern leben“, und das unabhängig
von Ideologien, Parteiprogrammen, Konfessionen und lebensfremden Programmen.
Frank Persike
Projektleiter der Petition
„DIE WELT SPRICHT
KINDERGARTEN“

Gesamtmitgliederversammlung
des Kreisverbandes

Sa 23.März

9.00 Uhr • Vereinshaus Bad Blankenburg
Bahnhofstraße 7

Beschluss des Kreistagswahlprogramms und
Aufstellung der Kandidatenliste für die Kreistagswahl
Die Nominierung der Landtagskandidat_innen erfolgt zu
einem späteren Zeitpunkt!
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Saalfelder Mitgliederversammlung stellt
Kandidaten zur Stadtratswahl auf
Am
Donnerstag,
dem
21.02.2019, traf sich die Saalfelder LINKE im Wahlkreisbüro
HASKALA zu ihrer Gesamtmitgliederversammlung.
Eine Versammlung erfordert
zuweilen viel Sitzfleisch, zumal
es sich bei dem Treffen um die
Verabschiedung eines Wahlprogramms und die Kandidatenaufstellung für den Saalfelder
Stadtrat handelte. Damit das
Fleisch auch sitzen kann, begaben sich am Sonnabend zuvor
zwei Frauen in den Saalfelder
Weltladen, um Stühle zu reinigen
für den Transport ins HASKALA
und damit die Sitzkapazitäten
zu erweitern. Die Stühle wurden
auch benötigt, denn 33 Versammlungsteilnehmer fanden

sich zusammen. Der zeitliche
Rahmen erforderte Kondition
und somit wurde zur Stärkung
ein kleines, aber feines Büfett
bereitgestellt. Danke an dieser
Stelle an Stefan vom HASKALA
für seine professionelle Unterstützung.
Zu Beginn berichtete der Fraktionsvorsitzende der Stadtfraktion
Andreas Langen über die geleistete Arbeit in der aktuellen Wahlperiode. Der finanzielle Spielraum der Stadt Saalfeld konnte
erweitert werden, während in
den Jahren zuvor die Haushaltssicherung im Vordergrund stand.
Unter diesem Aspekt wurde die
Bezuschussung der Schülerspeisung wieder aufgenommen. Die
Eingemeindung der neuen Saal-

felder LINKE neben Themen wie
bezahlbares Wohnen, Modernisierung der Feuerwehr, medizinische Grundversorgung, Ankauf
und Entwicklung der „Saller-Flächen“ auch für die Entwicklung
der Stadtverwaltung ein, die Digitalisierung soll weiter einziehen,
um Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit zu geben, Verwaltungsdinge auch von zu Hause
regeln zu können. Kompatible
Computerprogramme in den
Verwaltungen im Städtedreieck
sollen deren Zusammenarbeit
fördern.
Vor der Wahl der Kandidatinnen
und Kandidaten der offenen Liste
der LINKEN wurde über Parteimitgliedschaft unserer Abgeordneten und Kandidaten diskutiert.

fest vorgeschrieben. Da auf den
ersten drei Plätzen nur eine Frau
kandidierte, sind trotzdem zwei
Männer unter den ersten Dreien.
Die Reihung ab Listenplatz 4 erfolgte dann im Wechsel zwischen
Mann und Frau.
Auf den Spitzenplatz wurde
Andreas Langen gewählt. Mit
der Wickersdorferin Anja Rosenbusch kandidiert ein Neuling aus
dem Gebiet der Saalfelder Höhe
auf Listenplatz 2. Ebenfalls erstmals bewirbt sich Sven Kurzhauer für den Stadtrat auf Listenplatz
3. Mit Sascha Krüger kandidiert
ein weiterer Vertreter aus dem
erweiterten Stadtgebiet.
Insgesamt stellen sich 15 Kandidatinnen und Kandidaten auf
der offenen Liste der LINKEN
dem Bürgervotum und werben
um Wählerstimmen. Die komplette gewählte Liste findet Ihr
auf dieser Seite.
Allen Gewählten herzlichen
Glückwunsch, Dank für ihre Kandidatur und viel Erfolg!

Liste zur
Stadtratswahl
SAALFELD

A.Pätzold

1. Andreas Langen
2. Anja Rosenbusch
3. Sven Kurzhauer
4. Reinhardt Bähring
5. Viola Rümpler
6. Helmut Kulawik
7. Monika Arnold
8. Sascha Krüger
9. Brigitte Fritzsche
10. Ingo Götze
11. Annerose Blayer
12. Silvio Naujoks
13. Helga Scharf
14. Manfred Pätzold
15. Jürgen Reuß

felder Gebiete verlief relativ reibungslos. Neue Aufgaben ergeben sich aus dieser, wie z.B. die
kostenintensive Modernisierung
der Feuerwehr. Nicht alle Aufgabenstellungen der aktuellen
Wahlperiode wurden umgesetzt.
So konnte die Einführung einer
Baumschutzsatzung nicht realisiert werden. Diese Aufgabe wurde als unrealistisch eingeschätzt,
da diese nur auf privaten Grundstücken im Saalfelder Kerngebiet Anwendung finden könne.
Im Stadtteil Gorndorf und auf
öffentlichen Flächen würde die
Satzung rechtlich nicht greifen.
Aus diesem Grund findet sich die
Baumschutzsatzung im neuen
Wahlprogramm nicht wieder.
In diesem setzt sich die Saal-

An der Basis besteht der Wunsch
nach einer Mitgliedschaft ihrer
Abgeordneten. Dieser Wunsch ist
verständlich und steht in manch
einem Fall der persönlichen Einstellung des Abgeordneten kontrovers gegenüber. In anderen
Fällen ist aber eine zukünftige
Mitgliedschaft, resultierend aus
der Zusammenarbeit mit der
Partei, möglich. Entscheidend ist
doch die persönliche Lebenseinstellung der Einzelnen, gepaart
mit einer hohen Schnittmenge
der Identifizierung mit den Zielen
der Partei. Auch die Kompetenz
ist ein wichtiger Faktor bei der
Kandidatenwahl.
Für die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten ist
die Quotierung in unserer Partei

Die Wahl selbst wurde durch jugendliche Hilfe unterstützt. Vertreter der Linksjugend [´solid]
waren vor Ort, Louis unterstützte
mit seinem Team dankenswerterweise die Wahlkommission
und verhalf so zur Beschleunigung der Wahlgänge.
Auch den finanziellen Belastungen eines Wahlkampfjahres wurde Rechnung getragen. So konnten während der Versammlung
Spendengelder, auch der Anstoß
wurde dabei bedacht. Nach der
Wahl traf man sich noch am Büfett zum gemeinsamen Gedankenaustausch, denn auch eine
lange Versammlung hat den Vorzug, dass man sich wiedersieht
und viel zu erzählen hat.
Nach ca. drei Stunden war
die Zusammenkunft beendet,
doch Halt: nicht ganz für alle!
Am nächsten Tag begaben sich
wieder zwei Frauen zum Veranstaltungsort, um klar Schiff zu
machen und die geborgten Weltladen-Stühle für den Rücktransport bereitzustellen. Im Ergebnis
erstrahlte nicht nur die Küche
im HASKALA in ungewohntem
Glanz. Danke an Brigitta Gutbier
und Monika Arnold für ihr fleißiges und liebevolles Engagement.
Sven Kurzhauer
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Wahlprogramm der Rudolstädter LINKEN
zur Kommunalwahl beschlossen
Unter Leitung des Rudolstädter
Ortsvorsitzenden Götz Kölbl beriet am Sonnabend, dem 19. Januar, die Mitgliederversammlung
der Partei DIE LINKE über das
Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 26. Mai. Geladen und
anwesend waren auch Gäste, die
ihr Interesse signalisiert hatten,
auf der offenen Liste für DIE LINKE zur Stadtratswahl zu kandidieren und denen von der Versammlung auch gern das Rede- und
Abstimmungsrecht zum Wahlprogramm zugestanden wurde.
Die Anstöße von außen erwiesen
sich – wie schon bei den Programmdebatten der letzten Mo-

nate – als sehr gewinnbringend.
Laut ihrem Wahlprogramm sieht
sich DIE LINKE weitab vom Anspruch einer Klientelpartei. Traditionell will sich DIE LINKE neben
Gerechtigkeit in der kommunalen
Sozialpolitik auch für die Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Einwohnerinnen und
Einwohner in der städtischen
Politik, für aktive Wirtschaftspolitik, die Förderung von Kultur,
Bildung sowie Jugend- und Freizeitangebote und eine zukunftsund umweltgerechte Stadtentwicklung einsetzen. Als wichtige
Aufgabe sieht DIE LINKE dabei
das gleichberechtigte Zusam-

menwachsen mit den Ortsteilen
von Remda-Teichel. DIE LINKE
unterstützt die Integration von
Asylbewerbern und Flüchtlingen,
ohne die Probleme zu verkennen.
Zu intensiven Diskussionen kam
es beim Begriff „Heimatstadt“
Rudolstadt und dem vor allem
von Kölbl im Wahlprogramm
eingeforderten Bekenntnis zur
Eigenständigkeit
Rudolstadts.
Auch mehrere Anwesende, die
nicht hier geboren wurden, betonten, dass für sie Rudolstadt
die Heimatstadt ist. Stadtrat Hubert Krawczyk beantragte, das
Bekenntnis zur Eigenständigkeit
zu streichen. Der Antrag wurde

mit großer Mehrheit abgelehnt,
das Kommunalwahlprogramm
danach einstimmig beschlossen.
Die Aufstellung der offenen Liste
für die Stadtratswahl wird am 9.
März erfolgen und einige personelle Überraschungen bereithalten.
Ortsverband Rudolstadt
Auch wir machen Fehler. Diese
Pressemitteilung unseres Rudolstädter
Ortsverbandes sollte eigentlich im
Anstoß Februar erscheinen. Eigentlich.
Wir haben sie schlicht und ergreifend
vergessen. Mit der Bitte, dies zu
entschuldigen, liefern wir nun nach.

Die Redaktion

Liste für die Stadtratswahlen in Rudolstadt steht fest

DIE LINKE.Rudolstadt

Liste zur
Stadtratswahl
RUDOLSTADT

Zum Artikel
„Gepflegtes Mahnmal fällt positiv ins Auge“
und die Gedenktafel für die Opfer
der Euthanasie auf dem Gelände
der Seniorenresidenz in Cumbach, wo im vorigen Jahr eine
Kranzniederlegung
stattfand
(OTZ berichtete).
Der Gedenkstein in Volkstedt
sah lange Jahre beklagenswert
aus, der rote Winkel wurde im
Jahr 2007 durch DIE LINKE restauriert, unser Dank gilt an dieser Stelle Herrn Bürgermeister
Reichl, der den Stein auf unsere
Bitte hin wieder in einen würdigen Zustand versetzen ließ.
Die regelmäßige liebevolle Pfle-

ge des Umfeldes mit Blumen
führt seit vielen Jahren Frau Erika
Wunder aus Volkstedt durch, ein
langjähriges Urgestein der LINKEN, der wir auf diesem Wege
unseren herzlichen Dank aussprechen möchten. Frau Wunder
war als Fünfjährige dabei, als die
Häftlinge durch die Straßen getrieben wurden. Es ist ihr deshalb
ein Bedürfnis, die Pflege auch
weiterhin zu übernehmen und
diese aus eigener Tasche zu finanzieren.
Götz Kölbl

public domain

Sowohl die Lokalredaktion als
auch der Rudolstädter Pressesprecher Herr Wagner hätten einfach nur beim Ortsverband der
LINKEN nachfragen müssen. Es
ist eine lange Tradition des Ortsverbandes, jährlich am 8. Mai an
öffentlichen Mahnmalen der Opfer des Faschismus zu gedenken
und dabei an manchmal aus dem
Bewusstsein der Menschen geratene Verbrechen der Nazizeit zu
erinnern. Zu diesen Gedenkorten
gehören auch die Mahnmale für
den Todesmarsch der KZ-Häftlinge in Volkstedt und Schwarza

1. Götz Kölbl
2. Simone Post
3. Hannelies Schrodetzki
4. Rainer Wernicke
5. Franziska Kölbl
6. Thomas Barth
7. Jörg Fritz
8. Michael Schöbitz
9. Daniel Starost
10. Ferdinand Barstipan
11. Hubert Krawczyk
12. Christopher
da Costa Gomez
13. Jörg Hoffmann
14. Steffen Post
15. Hans-Joachim
Schuhmann
16. Steffen Günsche
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ERKÄMPFT DAS
MENSCHENRECHT!
Unter diesem Motto fand vom
22. bis 24. Februar 2019 in Bonn
die 2. Tagung des 6. Parteitags
und anschließend die Vertreterinnen- und Vertreterversammlung unserer Partei statt. Drei
Tage lang wurde das Wahlprogramm beraten und schließlich
beschlossen, und es wurden die
22 Frauen und Männer auf der
Europaliste der Partei gewählt.
Von den ersten beiden Tagen
blieben mir vor allem unzählige
Änderungsanträge zum Wahlprogramm in Erinnerung, unermüdlich wurde diskutiert und abgestimmt. Trotzdem passierte, was
viele befürchtet hatten: die Zeit
war zu knapp bemessen, der Parteitag dauerte länger als geplant.
Das hieß für die folgende Vertreterinnen- und Vertreterversammlung, die Nacht um eine Stunde
zu kürzen und konzentriert zu
arbeiten, denn wir konnten ja
am Sonntag nicht ohne fertige
Europawahl-Liste nach Hause
fahren…
Wir haben es geschafft! Unser
Spitzenduo für die Europawahl
sind Martin Schirdewan und Özlem Demirel. Özlem ist in NRW
zu Hause, hinter Martins Namen
steht Thüringen. Martin kommt
aus Berlin. Er ist Wahl-Thüringer.
Seit der Bundestagswahl 2017,

als er ins Europaparlament nachrückte, arbeitet Martin mit in
Gabi Zimmers Büro in Weimar.
Dazu hat wohl ein Praktikum, das
er bei ihr absolviert hatte, nicht
unerheblich beigetragen. Er wird
in Weimar bleiben, das hat er fest
zugesagt, und die Presse Lügen
strafen, die immer wieder verlauten lässt, dass kein einziger Thüringer Kandidat auf einem aussichtsreichen Listenplatz stünde,
Thüringen in der nächsten Legislaturperiode keinen Europa-Abgeordneten haben werde.
Neben Wahlprogramm und
Kandidatenaufstellung standen
natürlich eine Reihe Reden und
Grußworte auf dem Programm:
Katja Kipping und Bernd Riexinger, Dietmar Bartsch, Gregor
Gysi, Gabi Zimmer – um nur einige zu nennen. Für mich immer
wieder spannend ist der Beitrag
Hans Modrows, der zum Bericht
des Ältestenrates spricht und
Schwächen unserer Arbeit oder
auch unseres Umgangs miteinander benennt.
In deutlicher Erinnerung wird
mir das Grußwort von Pia Klemp
bleiben – sicher nicht nur für
mich die bewegendsten Minuten der Vertreterversammlung.
Pia Klemp ist Kapitänin. Sie hat
gemeinsam mit ihrer Crew mehr

Thüringen ist ja nicht irgendetwas. Ich
be, wir sind uns nicht immer bewuss glauein Ministerpräsident für DIE LINKE bedt, was
Ich kann mich noch gut erinnern, wie eutet.
das vor
5 Jahren war. In der Woche vor der Wah
ich in zwei relativ großen Talkrunden l war
hatten echt Sorge, wenn der Ramelowund die
terpräsident wird, dann werden als ers MinisBananen alle und später die Thüring tes die
wurst. Das Ergebnis ist allerdings ein er Bratderes. Thüringen steht wunderbar da.völlig anBei aller
Kritik, die es immer gibt, haben die Gen
ossinnen und Genossen eine tolle Politik
gem
Das müssen wir in den Wahlkämpfen acht.
sagen. Wir wollen den Ministerpräside deutlich
nten verteidigen. Das schafft nicht Bodo alleine,
ler Beliebtheit, das schaffen die Thüring bei alalleine. Das ist unser aller Auftrag. Wirer nicht
in Thüringen den Ministerpräsidenten wollen
auch am
Ende des Jahres stellen.
Dietmar Bartsch
Bundestagsfraktionsvorsitzender

als tausend Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet. In
Italien drohen ihr 20 Jahre Haft.
Eine von [´solid]-Mitgliedern
spontan initiierte Spendensammlung für Sea-Watch brachte rund 2.500 Euro.
Hier nur zwei kurze Auszüge
aus ihrer Rede:

„Lasst uns nicht vergessen: Menschenrechte sind
nicht bloß zu unserem persönlichen Vorteil da. Sie sind
vor allem eine Verpflichtung. Mit jedem Ertrinkenden
im Mittelmeer ertrinkt die Würde eines jeden Europäers. Mit jedem Flüchtenden, den wir in libyschen Internierungslagern oder auf See sterben lassen, lassen
wir die Menschenrechte sterben. Das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit, das Recht auf einen
Asylantrag - das sind unsere Rechte, die da untergehen. Und auch, wenn das in einem mehr und mehr
nationalstaatorientierten, rechtspopulistischen und
teils schlicht rechtem Europa, in einem Europa der Orbans, Salvinis, Heimathorste von Crew zu Crew fast
nicht mehr salonfähig ist, dann stimmt es trotzdem
nicht weniger. Wenn Menschenrechte nicht universell
und unveräußerlich für alle gelten, dann gelten sie für
niemanden - nicht für mich und nicht für dich.“
Und deshalb: Erkämpft
das Menschenrecht!
Birgit Pätzold

„Ich kann hier heute auf Eurem Parteitag stehen, weil ich
nicht auf See bin, nicht auf
See sein darf, weil mir U-Haft
in Italien droht, wenn ich noch
einen weiteren Menschen aus
Seenot rette. Ja, ich könnte in den Knast gehen, wenn
ich ein Leben rette, das eines
Flüchtenden, versteht sich.
Bei der Rettung des Inhabers
eines europäischen Passes
würde mir nichts passieren.
Soweit sind wir hier.“
Pia Klemp
Kapitänin der Sea-Watch 3

Alle Fotos:
DIE LINKE • CC-BY 2.0
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Martin Schirdewan
Spitzenkandidat

Der Ältestenrat bittet euch:
• Prüft unsere Denkanstöße für
eine ostdeutsche Zukunft; zur
Debatte und zum Mittun stehen
wir gern zur Verfügung.
• Gregor Gysi möchten wir vorschlagen, als Genosse mit einer
Genossin persönlich zu sprechen, wenn es um einige Vorbehalte geht und diese nicht über
die "Rheinische Post" wieder in
die Öffentlichkeit zu tragen.
Von Klassenpolitik zu sprechen ist
gut, den Wahlkampf auch als Klassenpolitik zu verstehen und zu führen, ergibt sich daraus als Konsequenz. Sozialismus zu sagen, sollte auch
Nachdenken über Sozialismus heißen. Wir sollten da
ganz konsequent bei Rosa Luxemburg bleiben und
nicht mit Bodo-Ansagen in den Thüringer Wald rufen.
Es bleibt dabei, Sozialismus oder Barbarei ist die historische Herausforderung, die uns Rosa und Karl hinterlassen haben.
Danke fürs Zuhören und gehen wir entschlossen in die
politischen Kämpfe dieser Zeit.
Hans Modrow
Vorsitzender des Ältestenrates

Und wisst ihr eigentlich, woher das
zusätzliche
Geld für die Aufrüstung genommen wer
Aus dem Fonds für die Herstellung gleiden soll?
ger Lebensverhältnisse. Die EU will stat chwertidass die Verkehrswege nach Osten tdessen,
gemacht werden. Welch ein Offenbapanzerfest
Das ist nicht unsere Vision für Europa. rungseid!
Wir sagen:
Wer Frieden will, muss abrüsten und verh
Wir brauchen weder eine deutsche, noc andeln.
h eine europäische Interventionsarmee!
Bernd Riexinger
Parteivorsitzender

Europaliste (1-10)
1. Martin Schirdewan
2. Özlem Alev Demirel
3. Cornelia Ernst
4. Helmut Scholz
5. Martina Michels
6. Ali Al-Dailami
7. Claudia Haydt
8. Malte Fiedler
9. Marianne Kolter
10. Murat Yilmaz

Alle Fotos:
DIE LINKE • CC-BY 2.0

Ich stehe klar für eine antifaschistische Politik. Denn Menschenrechte, Demokratie und Freiheitsrechte sind nicht
verhandelbar. Wir werden die EU nicht den Rechten überlassen. Und gemeinsam mit Özlem und den anderen Kandidierenden freue ich mich auf diesen Wahlkampf mit der
gesamten Partei.
Lasst uns diesen Wahlkampf rocken und lasst uns die EU
nach links verschieben!
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Festival der demokratis
Der G20-Gipfel 2017 in Hamburg
hat in der gesellschaftlichen Debatte tiefe Spuren hinterlassen.
Für die einen gilt er als Mahnmal,
wenn mal wieder vor „linkem“ Extremismus gewarnt werden soll.
Für die anderen ist er ein weiteres Beispiel für sich aufschaukelnde Polizeigewalt und den
autoritären Staatsapparat. Anderthalb Jahre nach dem Gipfel
und nach der parlamentarischen
Aufarbeitung, unter anderem
durch einen Sonderausschuss
in Hamburg, ist es möglich mit
einem etwas nüchterneren Blick
auf das Geschehen zu blicken.
Um in dieser Diskussion einen
kundigen Standpunkt zu ermöglichen, hatte das Jugend- und
Wahlkreisbüro Haskala Christiane Schneider aus Hamburg zu
Gast. Im Rheinland aufgewach-

sen, lebt sie seit den 80-er Jahren in Hamburg und kennt sich in
der Stadt und deren politischer
Landschaft bestens aus. Bereits
1992 wurde sie Mitglied der PDS
und ist derzeit eine der Landessprecher*innen der Partei DIE
LINKE in Hamburg. Im Landesparlament, der Hamburger Bürgerschaft, ist sie Vizepräsidentin
und Sprecherin der Fraktion DIE

LINKE für Antifaschismus. In den
letzten Jahren machte sich Christiane Schneider auch bundesweit
einen Namen, indem sie dazu
beitrug, verdeckte Ermittlungen,
die sich bis in den Intim-Bereich
von Personen erstreckten, aufzuklären. Schneider war Mitglied
des Sonderausschusses des
Hamburger Parlaments, der mit
der Aufarbeitung des Geschehens rund um den Gipfel befasst
war. Während der Gipfelwoche
war sie nahezu rund um die Uhr
als parlamentarische Beobachterin in Hamburg unterwegs und
daher oft direkt am Geschehen
dran.
In ihrem Eingangsreferat machte Schneider noch einmal deutlich, dass die Stadtbevölkerung
in Hamburg von Anfang an dem
Gipfel skeptisch bis ablehnend
gegenüberstand. Schon die Lage
des Tagungsortes am Rande
linker Szene-Viertel wurde von
vielen in der Stadt, nicht nur auf
der linken Seite, als gezielte Provokation aufgefasst. Dennoch
behauptete noch im Mai 2017
Innensenator Andy Grote: „Im
Prinzip ist das ein Festival der
Demokratie.“ Statt zu feiernder
Demokratie sah sich die Stadt
dagegen mit umfassenden Demonstrationsverboten und großflächigen Grundrechtseinschränkungen in weiten Teilen des
Stadtgebiets konfrontiert. Selbst
gerichtlich durchgesetzte Camps
mit
Übernachtungsmöglichkeiten für Demonstranten von
außerhalb wurden von der Polizei verhindert oder gewaltsam
schikaniert und umfangreich
ausspioniert. Selbst typische
Hamburger Eigenheiten, wie das
„Cornern“ genannte abendliche
Treffen auf autofreien Straßen
zum Essen, Trinken und Diskutieren, wurden durch Einsatz von
Schlagstock und Wasserwerfer
unterbunden.

Als einen der Höhepunkte der
eskalierenden
Polizeiarbeit
beschrieb Schneider die „Wel
come to Hell“-Demonstration
am Abend des 6. Juli. Bereits im
Vorfeld deutete sich an, dass mit
der Taktik der Polizei zu dieser
Demonstration etwas nicht stimmen konnte. Obwohl Sicherheitsbehörden sogar öffentlich immer
wieder behauptet hatten, dass
die Versammlung gewiss gewalttätig sei, wurden für die Demonstration keinerlei Auflagen erteilt
und die Abschlusskundgebung
sogar in unmittelbarer Nähe zum
Tagungsort des Gipfels in den
Messehallen gestattet. Angesichts dieser Merkwürdigkeiten
wurden schon in der Vorbereitung Befürchtungen laut, dass
die Polizei die Absicht hatte, den
Demonstrationszug gar nicht
erst loslaufen zu lassen. Diese
Annahme wurde auch durch Erkenntnisse aus der Aufarbeitung
unterstützt, wie man in einer Broschüre der LINKE-Fraktion der
Hamburger Bürgerschaft nachlesen kann: „Im Ausschuss erklärte die Polizeiführung, sie sei
davon ausgegangen, dass es [...]
aus der Demonstration heraus zu
einer 'Machtprobe' mit der Polizei kommen sollte. Die Straße St.
Pauli Fischmarkt mit der südlich
angrenzenden Flutschutzmauer
erschien aus polizeitaktischer
Sicht die beste Stelle, um die
Demonstration schon vorher unter Kontrolle zu bringen.“ Dass
die Stelle mit der Flutmauer als
baulicher Begrenzung auf einer
Seite der Demonstration wahrscheinlich gezielt ausgewählt
war, um so Fluchtmöglichkeiten
der vom Eingriff der Polizei betroffenen Teilnehmer*innen der
Demonstration zu verringern,
wirft auf die Einsatzplanung ein
sehr zweifelhaftes Licht. Schneider berichtete von einem zutiefst
erschütterten Sanitäter, der die
so entstandene Situation mit der

Massenpanik bei der Loveparade
2010 in Duisburg verglich, bei
der er selbst zugegen war und
die 21 Menschenleben gekostet
hatte. Dass es in Hamburg keine Toten gegeben hat, ist nach
Einschätzung Schneiders, die in
unmittelbarer Nähe zum Polizeieinsatz außerhalb der Demons
tration positioniert war, allein ein
glücklicher Zufall.
Als Anlass für das Stoppen des
Demonstrationszuges
diente der Polizei dann, dass es
in den vorderen Blöcken vermummte Demonstranten gab.
Man muss dazu wissen, dass
das Vermummungsverbot eine
deutsche Besonderheit ist und
insbesondere Demonstranten
aus anderen Ländern davon regelmäßig überrascht werden.
Der Versammlungsleiter forderte über die Lautsprecherwagen
zum Ablegen der Vermummung
auf – und war damit im Prinzip
erfolgreich, wie selbst das Einsatzprotokoll der Polizei eindeutig dokumentiert. Doch noch
während der Versammlungsleiter
die Teilnehmer weiter hinten in
der Versammlung dazu aufforderte, ihre Vermummung abzunehmen, stürmten Einsatzkräfte
bereits die vorderen Blöcke der
Demonstration. Die von Schneider geschilderte Tatsache, dass
in der Demonstration eine unbekannte Zahl von Polizist*innen
als sogenannte Tatbeobachter in
ziviler Kleidung zugegen waren,
und nach Aussage von beteiligten sächsischen Beamten auch
vermummt auftraten, hinterließ
beim Haskala-Publikum ein sehr
mulmiges Gefühl. Etwa vierhundert solcher verdeckten Beamten
aus unterschiedlichen Bundesländern wurden durch die Hamburger Behörden für den Einsatz
ausgerüstet; etwa zweihundert
Menschen – in einer Demonstration von 12.000 Menschen
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schen Polizeieskalation
– trugen zum Zeitpunkt des Eingriffes noch eine Vermummung,
wie eine Polizei-Quelle angibt.
Der massive Einsatz gegen die
stehende Demonstration wurde
von den Teilnehmer*innen und
Unbeteiligten als schockierend
brutal erlebt. Ein tatsächlicher
Anlass für ein solches Vorgehen
war für niemanden erkennbar.
Auch in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung stieß das
Vorgehen der Polizei zunächst
auf Unverständnis, Irritation und
Ablehnung. Schneider sprach
auch davon, dass das Social-Media-Team der Hamburger Polizei
und Innenbehörden, welches unter anderem durch Streuen von
bewussten Falschmeldungen ein
Umschwenken der Medien auf
die staatliche Position bewirkte, ungefähr 300 Personen umfasste. Die Zerschlagung dieser
Demonstration durch Einsatzkräfte gilt in der Aufarbeitung
der Geschehnisse als die entscheidende Weichenstellung für
das weitere Geschehen am G20Wochen
ende. In ihrem Bericht
schreibt die Hamburger Fraktion
DIE LINKE: „Die Eskalation am
Hafenrand machte deutlich, dass
radikaler Protest mit härtester
Konfrontation durch die Polizei
zu rechnen haben würde.“
Kopfschütteln rief es im Haskala-Publikum auch hervor, als
Schneider die Vorkommnisse
rund um die Gewaltausbrüche im
Schanzenviertel schilderte. Auch
hier erweist sich das Handeln der
Sicherheitsbehörden als überaus
fragwürdig. Freilich rechtfertigt
es weder Zerstörungen noch
Plünderungen – „Das geht gar
nicht.“ kommentierte Schneider
– aber zu wissen, dass die Polizei
gezielt viele hunderte Menschen
in das Viertel abgedrängt hatte,
wirft durchaus ein anderes Licht
auf das, was sich da abspielte.
Schneider äußerte die Vermu-

tung, dass es darum ging, für
Ruhe zu sorgen, während die
Staatsgäste in der Elbphilharmonie einem Konzert lauschten.
'Sollen die sich doch in dem als
links geltenden Viertel austoben', sei wohl ein Gedankengang
der Polizei gewesen, der auch erklären könnte, warum über mindestens drei Stunden die Polizei
dem Treiben tatenlos zusah. Erst
just in dem Moment, als die Wagenkolonnen von Merkel, Trump
und Co. sich zum Verlassen der
Konzerthalle in Bewegung gesetzt hatten, erging der Befehl
zum Eingriff. Und der erfolgte mit
härtesten Bandagen: Das erste Mal in der bundesdeutschen
Geschichte überhaupt wurden
Gummigeschosse
eingesetzt.
Spezial-Einsatzkommandos,
die sonst hauptsächlich in der
Terrorbekämpfung zum Einsatz
kommen, stürmten eine ganze
Reihe von Häusern entlang einer
der Hauptstraßen des Viertels –
mit der Waffe im Anschlag. Beteiligte Einsatzkräfte bestätigten
später, dass sie die Freigabe des
Schusswaffeneinsatzes erhalten
hatten. Viele Wohnungen wurden aufgebrochen, dort lebende
Menschen stundenlang in Gewahrsam genommen. Straftaten
konnten nicht einem dieser Menschen vorgeworfen werden; zur
falschen Zeit am falschen Ort.
Grund für das rabiate Vorgehen
war laut Polizei, dass von mehreren Seiten die Information vorlag, dass sich auf den Dächern
entlang der Straße Menschen
postiert hätten, die mit Gehwegplatten, Molotov-Cocktails und
Stahlspeeren bewaffnet seien,
um eintreffende Polizei anzugreifen. Wie sich in der parlamentarischen Aufklärung herausstellte
stammte die Information nicht
von mehreren Quellen, sondern
aus nur einer einzigen beim Verfassungsschutz. Offenbar ohne
weitere Prüfung wurde dies dazu

genutzt, die Schusswaffenfreigabe in einem dicht bewohnten
Stadtviertel zu erteilen. Beweise dafür, dass auf den Dächern
tatsächlich bewaffnete Personen lauerten, konnte die Polizei
bis heute nicht vorlegen. Weder
Gehwegplatten noch Flaschen
oder andere Wurfgegenstände
konnten auf den Dächern sichergestellt werden. Nach Aussagen
der Polizei gäbe es angeblich
Videomaterial, welches die Vorwürfe belegen würde, doch weigerte man sich innerhalb der
parlamentarischen Aufklärung,
dieses zu zeigen. Angesichts
der Tatsache, dass die Hamburger Sicherheitsbehörden sonst
keine Möglichkeiten ausließen,
auch jedes nur ansatzweise die
Linke Szene belastendes Material zu veröffentlich, lässt diese
Weigerung, die Videos selbst in
nicht-öffentlichen Sitzungen zu
zeigen nach Schneiders Ansicht
nur eine Schlussfolgerung zu:
„Ich glaube nicht, dass es diese Videos gibt.“ Die Kritik, die
die Abgeordnete aus Hamburg
an der Polizeiführung äußerte,
richtete sich jedoch nicht allein
gegen das Vorgehen gegen Demonstranten und unbeteiligte
Personen. Auch am Umgang mit
den eingesetzten Polizeibeamten, so machte Schneider sehr
deutlich, gibt es sehr viel auszusetzen. Aus ihrer Beobachtertätigkeit berichtete Schneider zum
Beispiel, dass Polizistinnen etwa
an einen Pfosten gelehnt in ihrer 20 kg schweren Ausrüstung
stehend schlafen mussten. Ein
Polizist habe ihr später berichtet,
dass seine Einheit nicht mehr als
eine Stunde Schlaf pro Nacht bekam und die Polizist*innen teilweise auf den Dächern der Polizeiwagen schliefen, da es keine
Schlafplätze für sie gab. Neben
Schlafmangel war Dehydrierung
eines der größten Probleme.
Aus dem Publikum wurde dazu

angemerkt, dass in Gesprächen
mit Polizisten mehrfach geäußert
wurde, dass Beamte im Dienst
absichtlich an den Rand ihrer
Kräfte und Nerven gebracht werden, um dann besonders aggressiv etwa gegen Demonstrationen
vorzugehen. Schneider bestätigte diese Praxis als tatsächliches
Vorgehen in der Polizei, welches
sie ebenfalls aus Gesprächen mit
Polizisten und aus Einsatzunterlagen so kenne. Ob das so auch
bei den G20-Protesten ablief,
konnte die Abgeordnete aber aus
ihrer Aufklärungsarbeit nicht bestätigen.
Die Veranstaltung endete mit
einem Blick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen des Gipfels
und die Geschehnisse rund herum. Schneider berichtete zum
Beispiel von vielen Gesprächen,
die sie mit Menschen führt. Obwohl inzwischen über ein Jahr
vergangen ist, haben viele noch
immer das Bedürfnis ihre Erlebnisse und Beobachtungen mitzuteilen und dafür Gehör zu finden.
Schließlich wurde aus dem Publikum noch die Frage nach den
Entschädigungen gestellt, die an
die Betroffenen von Zerstörung
und Plünderungen ausgezahlt
werden sollten. Doch auch hier
hatte Schneider nicht viel Gutes aus Hamburg zu berichten:
Von den 40 Millionen Euro, die
der Bund und Hamburg zur Verfügung gestellt hatten, wurden
nur etwas mehr als eine Million
tatsächlich an Betroffene ausgezahlt. Weitere 19 Millionen von
diesem Geld, so hat eine Anfrage
von Schneider gezeigt, flossen
dagegen direkt an das Innenministerium, um weitere Kosten
des G20-Polizeieinsatzes zu decken. Ein wahres Festival der Demokratie.
Stefan aus dem Haskala
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Mit jedem Ertrinkenden
ertrinkt die Würde eines

Rede von Pia Klemp, Kapitänin des Seen

Liebe
Menschenrechtsfundamentalistinnen und Menschenrechtsfundamentalisten, vielen
Dank, dass ich hier heute sprechen darf. Ich hätte mich sehr
gefreut, wenn ich hier auf Eurem
Europaparteitag sagen könnte,
es geht nur um Europa, um die
sogenannten europäischen Werte und all das. Es geht mir leider
auch nicht darum, dass ich und
andere freiwillige Seeleute möglicherweise für bis zu 20 Jahre in
Europa ins Gefängnis müssen,
weil wir uns strikt an internationales Recht gehalten haben. Es
ist viel schlimmer.
Es geht um einen Grundsatz, der
gerade in diesem Land 74 Jahre
nach der Befreiung von Auschwitz und 70 Jahre nach der Verabschiedung der allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte
nicht zur Debatte stehen dürfte.
Es geht darum, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist.
Ich war Kapitänin des Rettungsschiffes "Iuventa" im Mittelmeer.
Ich war auch dabei, als es im
August 2017 unter fadenscheinigen Gründen in Italien beschlagnahmt wurde, wo es seitdem an
der Kette liegt. Ein Schiff, mit dem
allein über 14.000 Menschen in
Seenot das Leben gerettet wurde. Als Kapitänin der "Sea-Watch
3" fuhr ich weitere Rettungseinsätze, sah nicht nur Menschen
elendig ertrinken, sondern auch
alltäglich Menschenrechtsverletzungen im Mittelmeer. Wir wurden Zeugen davon, was Frauen,
Männer und Kinder auf sich neh-

men müssen, wenn ihnen sichere Einreisewege verwehrt werden, davon, wie Flüchtlingsboote
von europäischen Kriegsschiffen
ignoriert werden und libysche Milizen brutal Menschen entführen.
Wir bergen Flüchtende von
seeuntauglichen
überfüllten
Schrottbooten ab und nehmen
sie auf. Manchmal zu spät. Tagelang fuhr ich mit einem zweijährigen toten Jungen in der
Tiefkühltruhe in internationalen
Gewässern auf und ab, weil kein
europäisches Land ihn retten
wollte als es noch möglich war
und sie uns dann einen Hafen
verwehrten. Seine Mutter war
auch bei uns an Bord - lebendig.
Was sage ich einer traumatisierten Frau, deren Kind da in meinem Gefrierschrank liegt über
den
Friedensnobelpreisträger
EU.
Die Europäische Union setzt seit
Jahren auf Migrationsabwehr.
Sie lässt Menschen wissentlich
ertrinken, macht Flüchtende und
Migrantinnen und Migranten
zu Illegalen, finanziert libysche
Milizen, die in unserem Namen
Menschen in Internierungslager
verschleppen, in denen ihnen Deportation, Vergewaltigung, Folter
oder der Tod drohen. So sehen
die Realität und die Normalität
europäischer Außengrenzen aus.
Als Folge einer gezielten Abschottungsstrategie bleibt das
Mittelmeer die tödlichste Grenze
der Welt. Und innerhalb Europas
wird die Hilfe für Menschen auf
der Flucht blockiert und kriminalisiert. Vor Malta und Italien
spielen sich wochenlange Hängepartien ab. Gerettete müssen
tagelang an Bord eines Schiffes
bleiben, bis sich europäische
Staaten finden, auf die die wenigen Flüchtenden verteilt werden.
NGO-Schiffe werden rechtswidrig in Häfen festgesetzt, Flaggen werden entzogen, offizielle
Dokumente angezweifelt, und
die Besatzung sieht sich mit
hanebüchenen Vorwürfen von
Schlepperei konfrontiert. Aus
Angst vor solchen Situationen
und vor potentieller Kriminalisierung kommen deshalb auch immer weniger Handelsschiffe ihrer

seerechtlichen Pflicht zur Rettung nach. Momentan ist nur ein
einziges NGO-Schiff, die "Alankodu", im Einsatzgebiet. Alle anderen NGO-Schiffe sind blockiert
oder mussten ihren Dienst ganz
einstellen. Wie das alles mit der
immens gestiegenen Todesrate
zusammenhängt, erklärt sich von
selbst.

Daher sollte unsere Arbeit gemäß
Artikel 18 der Richtlinien und
Grundsätze des Hochkommissariats der Vereinten Nationen für
Menschenrechte geschützt und
erleichtert werden. Aber das Gegenteil ist der Fall.
Wir solidarischen Kräfte sind ein
Riss in der Mauer der Festung
Europa, und wir sind nicht gern

Die Kriminalisierung trifft auch
Einzelpersonen. Italien ermittelt
mit einem unfassbaren Aufwand
wegen Beihilfe zu illegalen Einwanderungen gegen uns, gegen
10 Mitglieder der "Iuventa"-Crew.
Im Falle einer Verurteilung drohen uns bis zu 20 Jahre Haft dafür, dass wir Leben gerettet haben. Als Unterstützerinnen und
Unterstützer von Flüchtenden
und Migrantinnen und Migranten
verteidigen wir Menschenrechte.

gesehen. Heute kann es in Europa zur Straftat werden, Menschen in Not zu helfen. Im Verlauf
des Jahres 2018 wurden unter
anderem Anschuldigungen wegen Schlepperkriminalität gegen
Helferinnen und Helfer in Lesbos,
tunesische Fischer, italienische
Bürgermeister, französische Bauern, einen deutschen Diakon und
24 Rettungskräfte von 4 Hilfsorganisationen erhoben. Das
Institute of Race Relations hatte

n im Mittelmeer
s jeden Europäers
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notrettungsschiffes "Sea-Watch 3"
in den beiden Jahren zuvor insgesamt 45 Fälle von Personen aus
ganz Europa gemeldet, die wegen ihres solidarischen Handelns
kriminalisiert wurden.
Die Vielzahl der Verfolgten und
blockierten Helferinnen und
Helfer aus der Zivilgesellschaft
offenbart ein unheilvolles Motiv: die systematische Unterbin-

während ihr Leben in unmittelbarer Gefahr ist. Es war und
bleibt unser aller Verantwortung,
Menschenleben zu retten, wann
immer es möglich ist, Schutz zu
bieten, wo er benötigt wird, und
jedem Menschen mit Würde
und unter Berücksichtigung der
universell geltenden Menschenrechte zu begegnen. Die Rettung

dung von Hilfsmaßnahmen für
Menschen auf der Flucht. Aber
weitaus wichtiger als die Schikane und die Verfolgung, der wir
ausgesetzt sind, ist das Schicksal
derer, die völlig ihrer Rechte beraubt sind, derer, die weiterhin
tagtäglich bei der Suche nach
Schutz, bei dem Versuch, das
europäische Festland zu erreichen, sterben. Es steht uns nicht
zu, die Beweggründe ihrer Suche
nach Zuflucht zu hinterfragen,

von Menschen auf See ist eine
Pflicht, nicht bloß ein Recht und
gewiss kein Verbrechen.
Trotzdem. Ich kann hier heute auf
Eurem Parteitag stehen, weil ich
nicht auf See bin, nicht auf See
sein darf, weil mir U-Haft in Italien droht, wenn ich noch einen
weiteren Menschen aus Seenot
rette. Ja, ich könnte in den Knast
gehen, wenn ich ein Leben rette,
das eines Flüchtenden, versteht
sich. Bei der Rettung des Inha-

bers eines europäischen Passes
würde mir nichts passieren. Soweit sind wir hier.
Juristische
Einschüchterungen von humanitären Helferinnen und Helfern darf nicht als
Deckmantel für die politische
Verfolgung jener solidarischen
Bewegungen dienen, die es gewagt haben, gegen das durch
das EU-Grenzregime verursachte Sterben Stellung zu beziehen.
Ganz im Gegenteil muss die unterlassene Hilfeleistung seitens
der EU und die strafrechtliche
Verfolgung humanitärer Hilfe als
das benannt werden, was sie ist:
grundlegend falsch, menschenverachtend und unzulässig.
Bei dieser Strafermittlung geht
es nicht nur um die persönliche
Freiheit der 10 Crewmitglieder
der "Iuventa". Wenn Kriminalisierung zur Strategie wird, wenn
Solidarität bestraft oder ihre Ausübung beeinträchtigt wird, dann
steht nichts Geringeres auf dem
Spiel, als die Freiheit unserer Gesellschaft und die Grundwerte
der europäischen Demokratien.
Eigentlich ist es doch ganz einfach: Entweder man ist für die
Menschenrechte oder halt eben
nicht. Da gibt es keine Kompromisse. Es gibt diese Konvention
aus gutem Grund. Es gibt das
Refoulement-Verbot aus gutem
Grund. Und es ist traurig, dass
es mittlerweile Zivilcourage
braucht, sich auf dem Mittelmeer
an geltendes internationales
Recht zu halten.
Ich freue mich, in eurem Wahlprogramm zu lesen, dass ihr die
Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen wollt. Ihr dürft
dabei nur nicht den Klimawandel
vergessen, denn der wird einer
der Hauptfluchtursachen werden. Ich lese, dass Ihr sichere
Fluchtwege schaffen wollt, damit
das Sterben im Mittelmeer aufhört, dass Ihr die Festung Europa
abreißen wollt und offene Grenzen für Menschen in Not fordert.
Ja, macht das bitte, und macht
das mit Feuereifer, denn die eklatanten Folgen europäischer
Abschottungspolitik
ergießen
sich nicht nur in der politischen
Verfolgung von Helferinnen und

Helfern in Folter, Vergewaltigung und Tod von tausenden
schutzsuchenden Flüchtenden,
sondern führen uns zurück zu
einer Gesellschaft, in der das
Leben des einen weniger wert
ist als das des anderen, zurück
zu einem Europa, in dem die Ungleichheit von Menschen perfides System hat.
Lasst uns nicht vergessen: Menschenrechte sind nicht bloß zu
unserem persönlichen Vorteil da.
Sie sind vor allem eine Verpflichtung. Mit jedem Ertrinkenden im
Mittelmeer ertrinkt die Würde eines jeden Europäers. Mit jedem
Flüchtenden, den wir in libyschen
Internierungslagern oder auf See
sterben lassen, lassen wir die
Menschenrechte sterben. Das
Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit, das Recht auf einen Asylantrag - das sind unsere
Rechte, die da untergehen. Und
auch, wenn das in einem mehr
und mehr nationalstaatorientierten, rechtspopulistischen und
teils schlicht rechtem Europa, in
einem Europa der Orbans, Salvinis, Heimathorste von Crew zu
Crew fast nicht mehr salonfähig
ist, dann stimmt es trotzdem
nicht weniger.
Wenn Menschenrechte nicht
universell und unveräußerlich für
alle gelten, dann gelten sie für
niemanden - nicht für mich und
nicht für dich. So erschreckend
es ist, dass man es überhaupt
noch sagen muss, umso wichtiger ist es, dass man es laut und
deutlich tut.
Die Menschenrechte müssen in
Europa gelten, an Europas Außengrenzen und selbstverständlich darüber hinaus, für jeden und
in jeder Konsequenz. Das muss
in Großbuchstaben in jedes europäische Wahlprogramm. Darum
erwarte ich von Euch, dass Ihr für
die Rechte und den Schutz von
Flüchtenden und Migrantinnen
und Migranten einsteht, dass
Ihr Euch gegen die Blockade von
NGOs einsetzt und Euch gegen
die Kriminalisierung von uns Helferinnen und Helfern stellt, damit
wir weiter retten und Zeugen im
Mittelmeer sein können.
Vielen Dank!
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Termine
» Di 12. März 2019 10.00 - 12.00
Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Di 12. März 2019 18.30 Uhr

Haskala • Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 20. März 2019 22.58 Uhr
Frühlingsanfang

» Mi 20. März 2019 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden Hubert Krawczyk

» Do 21. März 2019 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Otto Grotewohl 1950
Bundesarchiv, Bild 183-19204-3150 /
CC-BY-SA 3.0

______________
ist am ________
um _______ Uhr

15.März
1894

Ort: ___________

Otto Grotewohl

» Fr 22. März 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Katja Mitteldorf, MdL

» Sa 23. März 2019 09.00 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg
Gesamtmitgliederversammlung
(s.S. 3)

» Di 26. März 2019 10.00 - 12.00
Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Sa 30. - So 31. März 2019

3. Tagung des 6. Landesparteitags
in Gera • Beschluss des Landtagswahlprogramms

» Mo 08. Apr 2019 17.00 Uhr

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro in
Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» So 14. Apr 2019 13.30 Uhr

Buchenwald, ehem. Appellplatz
Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees BuchenwaldDora und Kommandos zum
74. Jahrestag der Selbstbefreiung

» Di 16. Apr 2019 10.00 Uhr

Thälmanngedenkstein Saalfeld
Gedenken zum Geburtstag
Ernst Thälmanns

» Mi 17. Apr 2019 14.30 - 17.00

Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden Hubert Krawczyk

» Do 18. Apr 2019 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Sa 20. und So 21. Apr 2019
Landesweite Ostermärsche

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 27. März •14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 28. März • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 29. März • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

spen|den :
Noch nicht? Dann jetzt schnell:
Zweck: Anstoß
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
DANKE!

Treff am Donnerstag
Zum Donnerstagstreff im Februar stand die Veranstaltung mit
Bildungsminister Helmut Holter,
die kurz zuvor stattgefunden hatte, im Mittelpunkt. Nach Brigittas
umfassendem und detailreichem
Bericht von der öffentlichen Veranstaltung wurde rege diskutiert.
Das in Arbeit befindliche neue
Schulgesetz wird sicher auch
Thema weiterer Gespräche sein.

als kompetenter Gesprächspartner Rede und Antwort.

Die geplante Versammlung des
Stadtverbandes Saalfeld wurde
ebenso rege besprochen. Hier
ging es um Wahlprogramm und
Kandidatenaufstellung für den
Stadtrat. Sven Kurzhauer stand

Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon
in Rente.

Der nächste Treff findet am
21. März statt – wie immer um
15 Uhr im Weltladen Saalfeld.
Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen, Waffeln und Schokolade
aus fairem Handel sind im Laden
ebenfalls zu finden.

ZitatdesMonats:

„Es ist unerträglich, dass wir den Leuten,
denen wir unser Geld anvertrauen, mehr
bezahlen als den Leuten, denen wir unsere
Kinder anvertrauen.“
Bernd Riexinger

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

fon:
036741 73 92 19
mail: kraeuter@die-linke-thl.de

rainer-kraeuter.de

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

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

11.3.1894 Otto Emil Franz
Grotewohl in Braunschweig geb.
lernt Buchdrucker,
tritt in die SPD ein
Kriegsdienst im 1. Weltkrieg
1918 - 1922
Mitglied der USPD
1920 - 1926
Abgeordneter im Landtag des
Freistaats Braunschweig
Minister für Justiz und
Volksbildung
Präsident der
Landesversicherungsanstalt
1925 - 1933
Reichstagsabgeordneter, stimmt
gegen das Ermächtigungsgesetz
1933 muss er Braunschweig
verlassen, geht nach Berlin
Kontakt zu Widerstandsgruppen,
wurde mehrfach verhaftet
17.6.1945 Gründungsaufruf der
SPD mit Max Fechner u.a.
Vorsitzender des Zentral
ausschusses der SPD
Befürworter der schnellen Vereinigung mit der KPD
22.4.1946 Vereinigung KPD und
SPD zu SED
Gemeinsam mit Wilhelm Pieck
Vorsitzender der SED
1948 Vorsitzender des
Verfassungsausschusses des
Deutschen Volksrates
1949 - 1964
Ministerpräsident der DDR
Juli 1950 Unterzeichnung
des Görlitzer Abkommens zur
Oder-Neiße-Grenze
1960 schwer erkrankt,
zurückgezogen in Wandlitz
21.9.1964 verstorben
Auszeichnungen: Lenin-Orden,
Karl-Marx-Orden…
Er war ein begabter Zeichner
und Maler.
In seiner Aussprache betonte er
stets das norddeutsche st und
sp ganz deutlich.
Nach 1990 wurden viele Namensgebungen im Osten getilgt.

