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So titelt der Juni-Disput, der Reden 
und Berichte von der 2. Tagung des 3. 
Parteitags zusammenfasst. 

Was schreibe ich nun über einen Par-
teitag, von dem zahlreiche Medien be-
richteten, er sei langweilig gewesen? Ich 
jedenfalls habe mich nicht gelangweilt an 
den drei Beratungstagen. Im Gegenteil. 
– Jetzt liegen mehr als zwei Kilogramm 
Papier vor mir: drei Antragshefte (in 
Summe mehr als 500 Seiten), zwei Ab-
stimmungshefte zum Leitantrag, also un-
serem Bundestagswahlprogramm, und 
eins zur Bundessatzung, dazu ein Stoß 
Einzelblätter mit Dringlichkeitsanträgen, 
einer Resolution und einem geänder-
ten Zeitplan, der letztlich auch nicht so 
ganz eingehalten werden konnte. Es ging 
gleich mit einem verschobenen Start 
los, da der ICE von Berlin die sächsische 
Hauptstadt verspätet erreichte...

Das Programm für Freitag bestand 
aus Grußworten und Regularien, der 
Rede des Parteivorsitzenden Bernd Rie-
xinger, der Generaldebatte zum Bundes-
tagswahlprogramm und den Wahlen der 
Bundesfinanzrevisions- und der Bundes-
schiedskommission. Beide hatten aus 
Zeitgründen auf der 1. Tagung in Göttin-
gen nicht mehr stattfinden können und 
waren vertagt worden.

Am Samstag ging es planmäßig um 9 
Uhr los mit dem Bericht des Bundesaus-
schusses, einem Bericht vom Frauenple-
num, das am Vorabend stattgefunden 
hatte, und der Rede der Parteivorsitzen-
den Katja Kipping. Dann begann die ka-
pitelweise Diskussion und Abstimmung 
zum Wahlprogramm, unterbrochen von 
der Rede des Bundestagsfraktionsvor-
sitzenden Gregor Gysi. Und spätestens 
hier begannen sich zumindest die Me-
dienvertreter zu langweilen, die (inhalt-
lich) auf eine Wiederholung der Rede 
von Göttingen gewartet hatten. Denen 
erteilte Gregor Gysi eine Abfuhr: „…wir 
hatten zweifellos vor einem Jahr eine 
schwierige Situation. Wir hatten einen 
»Gewitter«-Parteitag in Göttingen. Ich 
habe ja auch eine »Gewitter«-Rede ge-
halten. Diejenigen, die sich das heute 
von mir wünschen, muss ich enttäu-
schen. Das liegt daran, dass wir seit-

dem eine gute Entwicklung genommen 
haben. Unterschiedliche Teile unserer 
Partei haben endlich begriffen, dass sie 
aufeinander angewiesen sind. Geht der 
eine Teil, sind wir tot. Geht der andere 
Teil, sind wir auch tot. Also müssen wir 
einfach lernen, mit Respekt miteinander 
umzugehen. Dabei sind wir weiterge-
kommen. Wir könnten jetzt noch einen 
Schritt weitergehen, wenn man aufhö-
ren würde, darüber nachzudenken, wie 
man vielleicht doch gewinnt. Das ist die 
nächste Stufe. Das schaffen wir dann 
im nächsten Jahr - einverstanden -, wir 
werden uns auf jeden Fall bemühen. Vor 
einem Jahr dachten die Bürgerinnen und 
Bürger, wir kümmern uns um uns, aber 
nicht um sie. Wir sind inzwischen aber 
wieder viel politischer geworden. Sie 
merken, dass wir für sie da sind, ihre 
Probleme sehen, und so wird auch die 

Zustimmung zu uns weiter wachsen.“ 
Ausdrücklich würdigte Gysi auch die 
Rolle der in Göttingen gewählten Dop-
pelspitze: „Ich möchte auch den beiden 
Vorsitzenden, Katja und Bernd, für ihre 
Arbeit in diesem Jahr danken - meinen 
Respekt habt ihr euch erarbeitet, und wir 
sollten ihnen für ihre Arbeit danken.“ Die 
15 Minuten, um die Gregor Gysi seine 
halbstündige Redezeit überzog, spielten 
letztlich keine Rolle. Für 21 Uhr war die 
Endabstimmung zum Programm geplant, 
danach standen noch zwei Stunden Sat-
zungsänderungen auf der Tagesordnung. 
Die Abstimmung zum Bundestagswahl-
programm fand aber erst nach Mitter-
nacht statt – die Satzungsänderungen 
mussten vollständig auf den dritten Be-

ratungstag verschoben werden. 
Das Verfahren bei Satzungsänderun-

gen ist kompliziert. Das durften wir am 
letzten Tag wieder mal erfahren. „Eine 
satzungsändernde Mehrheit ist gegeben, 
wenn mindestens zwei Drittel der abge-
gebenen gültigen Stimmen Ja-Stimmen 
sind und wenn mehr als die Hälfte der Ab-
stimmungsberechtigten mit Ja stimmt.“ 
heißt es in der Bundessatzung. Und das 
bedeutet in fast allen Fällen: zählen! Um 
14 Uhr aber musste der Tagungsort ge-
räumt werden, denn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kongresszentrums 
wollten alle Spuren unseres Parteitags 
beseitigen, um die Räume für die nächste 
Veranstaltung vorzubereiten. Hinzu kam, 
dass auch die Delegierten und Gäste aus 
Schleswig-Holstein, dem Ruhrgebiet und 
aus Baden-Württemberg noch nach Hau-
se kommen wollten.

Diesen Tatsachen musste sich das 
Zeitmanagement unseres Parteitags un-
terordnen und der Ausweg hieß: der 3. 
Parteitag beendet seine Arbeit, die be-
reits in Göttingen nicht behandelten Sat-
zungsänderungsanträge werden nicht 
an den 4. Parteitag weitergereicht. Die 
Antragsteller haben die Möglichkeit, ihre 
Anträge neu zu stellen.

Es blieb noch die Zeit für ein kurzes 
Schlusswort und die erste Strophe der 
Internationale. Übrigens: ich habe die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass 
die Zeit irgendwann wieder für alle drei 
Strophen reicht… Birgit Pätzold

(Alle im Artikel genannten Reden sind so-
wohl auf der Homepage der Bundespartei als 
auch im Disput Juni 2013 nachlesbar.)

Geschafft! Auf geht‘s!
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Für eine neue soziale Idee!
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DGB und IG Metall hatten für den 
Abend des 7. Juni zu einer Diskussions-
runde mit den Direktkandidaten im Bun-
destagswahlkreis 196 in den Meininger 
Hof in Saalfeld eingeladen. Man wolle 
keine Wahlempfehlung, aber mit dieser 
Veranstaltung ein Stück Orientierung 
geben, wie DGB-Kreisvorsitzender Bern-
hard Hecker zu Beginn betonte. Neben 
unserem Kandidaten Knut Korschewsky 
waren Christoph Majewski (SPD) und 
Stephanie Erben (Bündnis 90/Grüne) 
der Einladung gefolgt. Eckhard Linke war 
kurzfristig für den FDP-Kandidaten Alf-
Heinz Borchardt eingesprungen, Carola 
Stauche (CDU) hatte am Vormittag gänz-
lich abgesagt und auch keinen Vertreter 
ins Rennen geschickt…

Die Diskussion rund um die Themen 
Leiharbeit, Rente mit 67 und befriste-
te Arbeitsverhältnisse zeigte zwar viele 
übereinstimmende Positionen, machte 

Knut Korschewsky bei Gewerkschaftern
beim genaueren Hinhören aber auch 
die Unterschiede deutlich. Knut Kor-
schewsky führte die soziale Schieflage in 
der Gesellschaft auf die unter Rot-Grün 
verabschiedeten Gesetze der Agenda 
2010 zurück, die einen Anstieg prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und Ren-
tenkürzung zur Folge hatten. Er forder-
te die sofortige Ost-West-Angleichung 
der Renten, die Rücknahme der Rente 
erst mit 67, einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro 
und verurteilte Leiharbeit als „moderne 
Sklavenarbeit“, die unverzüglich abzu-
schaffen ist. Eckard Linke sprach sich 
gegen den Mindestlohn aus, weil sich 
seiner Meinung nach die Politik nicht 
in Tarifangelegenheiten einzumischen 
habe. SPD-Mann Majewski hielt die For-
derungen der LINKEN in Sachen Rente 
und Leiharbeit für unrealistisch und den 
Mindestlohn für zu hoch. Gut, dass sich 

aus dem Publikum Widerspruch dazu 
regte. So rechnete z.B. Gewerkschafter 
Willi Brandenburg vor, dass der von uns 
geforderte Mindestlohn von 10 Euro bei 
einer 40-Stunden-Woche einen Monats-
verdienst von 1730 Euro ausmacht und 
davon noch keiner reich wird. Es ist eben 
wirklich nur ein Minimum.

Von den ca. 30 bis 40 Anwesenden – 
knapp die Hälfte davon aus unseren Rei-
hen – machten viele von der Möglichkeit 
Gebrauch, Fragen an die Kandidaten zu 
richten bzw. eigene Probleme und Stand-
punkte loszuwerden. Auch unsere Stadt-
vorsitzende Sabine Österreicher sprach 
ausführlich zu Problemen aus dem ei-
genen Arbeitsumfeld, der Situation von 
Frauen in der Gesellschaft und zum The-
ma Altersarmut. Insgesamt eine interes-
sante Veranstaltung, bei der sich unser 
Direktkandidat sehr gut präsentierte.

Doris Födisch

Für den Thüringer Verband der VVN/
Bund der Antifaschisten war es die 21. 
Fahrt zu Orten des antifaschistischen 
Widerstandes und den Greul des Fa-
schismus. Für uns war es die erste Tour, 
doch bestimmt nicht die letzte.

Mit dem Bus, bestens gesteuert von 
Achim, war der erste Haltepunkt in der 
Gedenkstätte Esterwegen im Emsland. 
Bekannt wurde es durch das Lied der 
Moorsoldaten und Carl von Ossietzky, 
dessen Gesundheit hier 1934 brutal ru-
iniert wurde. Bei der Führung durch das 
ehemalige Lager mit wechselvoller Ge-
schichte wurde uns klar, dass in der BRD 
erst in den 1990er Jahren ein teilweises 
Umdenken in Bezug auf das Dritte Reich 
stattfand. Hier mussten viele Widerstän-
de durch die Antifaschisten überwunden 
werden, bis es zur Neugestaltung des 
ehemaligen Lagers am Rande des Moors 
gekommen ist. Durch Fiete, unseren Be-
treuer während des Besuches, wurden 
alle unsere Fragen zur Geschichte des 
Lagers gründlich beantwortet.

Weiter ging es per Bus nach Buchholz 
in der Nordheide. Unsere Unterkunft für 
die Tage in Norddeutschland war das 
Wohn- und Ferienheim Heideruh e. V. 
(www.heideruh.de) romantisch im Wald 
versteckt. Achim, der Busfahrer, lieferte 
hier ein Meisterstück seiner Fahrkunst 
ab. Da wir deutlich verspätet ankamen, 
hatte der Koch mächtig zu kämpfen, 
dass das Abendbrot in guter Qualität bei 
den Gästen ankam. Er hat es geschafft. 
Mir persönlich schmeckte es sehr gut, 
obwohl ich kein Fan von Spinat bin. Wie-
der ein Vorurteil weniger.

Am Freitag brachte uns der Bus nach 
Bergen-Belsen - ein Lager der unendli-

Antifa-Bildungsreise nach Norddeutschland
chen Qualen, die politische Häftlinge, 
Kriegsgefangene, Juden, Deserteure 
und viele andere Opfergruppen erleiden 
mussten. Den größten Blutzoll mussten 
die sowjetischen Kriegsgefangenen er-
bringen, die man vielfach bewusst ver-
hungern ließ. 20.000 tote Rotarmisten 
liegen auf dem lagereigenen Friedhof. 
Viele unbestattete Leichen fanden eng-
lische Soldaten bei der Befreiung des 
Lagers vor. Erschreckend war, dass der 
Friedhof viele Jahre zu einem Truppen-
übungsplatz der Engländer gehörte und 
Panzer die Totenruhe störten. Heute er-
innerte ein schlichtes Ehrenmal an die 
Opfer. Auch hier, wie in Esterwegen, 
legte die Gruppe ein Blumengebinde 
nieder und verharrte eine Minuten im 
schweigenden Gedenken. Nur wenig er-
innerte noch an das Lager. Die modern 
gestaltete Erinnerungsstätte ließ viele 
Zeitzeugen dank moderner Technik zu 
Wort kommen. Erschüttert verließen wir 
Bergen-Belsen und dankten unserer dor-
tigen Begleiterin Elke von ganzem Her-
zen für die informative Führung.

Die anschließende Fahrt durch die 
Heide mit 2 PS machte allen viel Freude. 
Am Abend erläuterte uns Bea, die Chefin 
des Ferienheimes, die wechselvolle Ge-
schichte des Objektes „Heideruh“, die 
vielen Schwierigkeiten, die die dort en-
gagierten Antifaschisten seit 1945 über-
winden mussten und weiter müssen. Hut 
ab vor so einer Einsatzbereitschaft. Wer 
in der Heide einmal Urlaub machen will, 
dem ist „Heideruh“ zu empfehlen. Urlaub 
unter Gleichgesinnten ist doppelt schön.

In Bremen besuchten wir am nächsten 
Tag das KZ-Außenlager „Schützenhaus“ 
und Orte der Deportation von jüdischen 

Mitbürgern in die Vernichtungslager 
der Faschisten im Ortsteil Gröplingen. 
Mit Raimund Gaebelein stand uns ein 
„schnelllaufendes Lexikon der Stadt Bre-
men“ zur Verfügung. Dank auch ihm.

Abends wurden Projekte der anwe-
senden Kameraden vorgestellt und zu 
Gitarrenklängen wie jeden Abend Volks- 
und Kampflieder gesungen.

Am Sonntag verabschiedeten uns die 
Genossen unter den Klängen von „Vence-
remos“. Etwas Wehmut lag über der Sze-
ne. Nach 1700 Fahrkilometern kam Er-
furt in Sicht. Eine interessante und tolle 
Reise war zu Ende. Danken möchten wir 
allen Beteiligten und besonders der rüh-
rigen Elke Pudszuhn. Im nächsten Jahr 
soll Achim den Bus zu Karl Marx fahren. 
Es wird bestimmt wieder ein Erlebnis. 
Wer dabei sein will, meldet sich einfach 
in der Geschäftsstelle.

Monika und Jürgen Powollik

„DIE LINKE und der Touris-
mus am Thüringer Meer“

mit Bodo Ramelow  
und Knut Korschewsky

Do 18. Juli  - 19 Uhr 
 Bucha, Waldhotel am Stausee 

(ehem. Aktivist)

Interessierte sind  
herzlich eingeladen!

Bürgerforum
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Auf der Tagesordnung der Kreisvor-
standssitzung am 24. Juni 2013 im Welt-
laden Rudolstadt standen die Auswer-
tung des Bundesparteitages in Dresden 
sowie Aufgaben in Vorbereitung der Bun-
destagswahl.

Unsere Delegierten Birgit Pätzold und 
Klaus Biedermann schilderten ihre per-
sönlichen Eindrücke vom Parteitag und 
werteten ihn als konstruktiv und echten 
Wahlparteitag der LINKEN, der seine 
Aufgabe voll erfüllt hat. 

Der Bericht des Wahlbeauftragten 
unseres Kreisverbandes, Daniel Starost, 
fasste die bisherigen Veranstaltungen 
unter Teilnahme unseres Direktkandida-
ten Knut Korschewsky - am 5.6. Runder 
Tisch im Rathaus Rudolstadt, 7.6. Podi-
umsdiskussion im Meininger Hof Saal-
feld und am 22.6. mit unser Parteivorsit-
zenden Katja Kipping in Saalfeld - als von 
der örtlichen Presse sachlich mitgeteilt 
zusammen.

Aus der Diskussion dazu:
Besonders beeindruckend waren am 

Runden Tisch die detaillierten Informati-
onen von MdL Katharina König, Mitglied 
des NSU-Untersuchungsausschusses im 
Landtag zur rechten Szene und deren 
Hintergrund in Rudolstadt und im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt. 

Am 22.6. überzeugte unsere Partei-
vorsitzende sowohl auf dem Fußgänger-
boulevard Saalfeld als auch im Haskala 
auf charmante, schlagfertige und ehrli-
che Art und Weise.

Katharina König und ihrem Team 
sprach der Kreisvorstand für die aufwän-
dige, repräsentative Organisation des 
Podiumsgesprächs mit Katja Kipping 
(Raum, Bewirtung) unseren herzlichen 
Dank aus. Es war eine gelungene Veran-
staltung.

Breiten Raum und lebhafte Diskus-
sion nahmen die weiteren Aufgaben in 
der Vorbereitung der Bundestagswahl 
ein - Schwerpunkte waren das Bürgerfo-
rum mit Bodo Ramelow am 18. Juli in der 
Stauseeregion zum Thema „DIE LINKE 
und der Tourismus am Thüringer Meer“ 
sowie die öffentlichkeitswirksame Wahl-
werbung für unsere Partei, auch unter 
Beachtung des ländlichen Raumes, ein.

Der Kreisvorstand erarbeitete erste 
Vorstellungen zu Termin, Ort und Inhalt 
für die Gesamtmitgliederversammlun-
gen unseres Kreisverbandes im Septem-
ber und November 2013.

Die nächste Kreisvorstandssitzung 
findet am 22. Juli 2013 um 19 Uhr im 
Haskala statt.

Brigitta Gutbier

Aus dem Kreisvorstand
Erfolgreich war die 2. Tagung des 3. 

Bundesparteitages der Partei DIE LINKE 
vom14. bis 16. Juni 2013 in Dresden.

Bundesvorstand und die übergroße 
Mehrheit der Delegierten waren sich 
offenbar der politischen Tragweite be-
wusst, dass dieser Parteitag erfolgreich 
in Vorbereitung auf die Bundestagswahl 
am 22. September verlaufen muss!

Denn Geschlossenheit war das 
Schlüsselwort für diesen Dresdener Par-
teitag. Im Vergleich mit Grabenkämpfen 
der jüngsten Vergangenheit, die ich als 
Delegierter auch schon erlebte, ist dies 
die bessere Botschaft und Erfolgsvor-
aussetzung zugleich für unsere Arbeit 
und die Wahrnehmung unserer Partei in 
der Öffentlichkeit.

Mit großer Mehrheit haben die 550 
Delegierten in der Nacht zum Sonntag 
das Wahlprogramm beschlossen. Es gab 
fünf Gegenstimmen und wenige Enthal-
tungen.

Wesentliche Inhalte des Wahlprogram-
mes sind Forderungen nach Umvertei-
lung des gesellschaftlichen Reichtums. 
Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 
53 Prozent angehoben werden. Für Ein-
kommen über eine Million Euro soll eine 
Steuer von 75 Prozent erhoben werden. 
Auch Erbschaften und große Vermögen 
sollen höher versteuert werden.

Mit den zusätzlichen 180 Milliarden 
Euro pro Jahr sollen unter anderem eine 
Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes 
von 382 auf 500 Euro sowie eine Min-
destrente von 1050 Euro finanziert 
werden, so einige Aussagen im Wahl-
programm. Weiter ist beschlossen, dass 
ein Mindestlohn von zehn Euro gesetz-
lich festgeschrieben wird und dieser bis 
zur nächsten Bundestagswahl 2017 auf 
zwölf Euro ansteigen soll.

Die Bundeswehr soll aus allen Aus-
landseinätzen abgezogen und Rüstungs-
exporte sollen gestoppt werden.

Zu Europa: „Auch wenn die Europäi-
sche Währungsunion große Konstruk-
tionsfehler enthält, tritt die LINKE nicht 
für ein Ende des Euro ein“.

Soweit einige inhaltliche Schwerpunk-
te. Mit großem Interesse und gebotener 
Aufmerksamkeit wurden die grundsätz-
lichen und orientierenden Reden von 
Bernd Riexinger, Katja Kipping, Sahra 
Wagenknecht, Gregor Gysi, Gabi Zimmer 
u.a. von den Delegierten, Gästen und der 
zahlreichen Presse aufgenommen.

Ich gehe davon aus, dass das Wahl-
programm in wenigen Tagen uns an der 
Basis vorliegt.

Stimmen wir uns mit dieser Grundla-
ge auf die heiße Phase des Wahlkampfes 
gemeinsam mit unseren Kandidaten ein!

Klaus Biedermann

Vom Bundesparteitag
+++ Hoffentlich zum letzten Mal: Aus-

züge aus dem Ticker der Soligruppe der 
Jungen Gemeinde Stadtmitte zum Pro-
zess gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lo-
thar König +++

7. Prozesstag – 2. Juli 2013
09:52 Aus den neuen Polizeivideos geht 

u.a. zu Tatziffer 1 hervor, dass eine Frauen-
stimme über Megafon zum Kettenbilden auf-
fordert, weitere Durchsagen über Megafon 
sind zu hören. Der Lauti ist zu dem Zeitpunkt 
weiter hinten und weist nur auf die Anwesen-
heit der Polizei hin. Auch an weiteren Stellen 
gibt es Widersprüche beim Videomaterial.

10:05 Der Richter möchte das Material 
sehen und Zeugen evtl. auch ein 2. Mal hö-
ren. Pause bis ca. 11 Uhr. Der Richter schaut 
sich jetzt das Material an. Staatsanwaltschaft 
und Richter sind alles andere als erfreut über 
die neue Entwicklung, der Prozess droht 
eventuell zu platzen.

10:30 Die Verteidigung warf den Polizei-
beamten in ihrem Antrag auf Unterbrechung 
vor, das Material regelrecht verfälscht zu ha-
ben: „Man kann nach den Erkenntnissen nicht 
ausschließen, dass bei der Polizei … eine Art 
Fälscherwerkstatt betrieben wurde.“

10:35 Im ungeschnittenen Videomate-
rial – welches der Verteidigung von Seiten 
der Polizei vorenthalten wurde – ist auch zu 
sehen, dass der Lauti über den ganzen Tag 
versuchte, mit dem Einsatzleiter der Polizei 
zu kommunizieren, auf Gespräche zur Anmel-
dung einer Kundgebung aufmerksam mach-
te. Die Polizei verhielt sich hingegen wenig 
kooperativ und machte scheinbar keine An-
sprachen an die Demonstranten.

10:50 Der Richter hatte den Antrag der 
Verteidigung vorhin wohlwollend zur Kennt-
nis genommen und auch die Staatsanwältin 
erstmals „zurückgepiffen“, er forderte sie 
auch zu einer Stellungnahme auf, bei der sie 
jedoch, aufgrund der wohl unerwarteten Ent-
wicklung, ziemlich rumstotterte.

11:17 Mit dem neuen Videomaterial der 
Polizei, was bislang zurückgehalten wurde, 
werden auch noch ganz andere Vorwürfe 
entkräftet. So wurde bspw. unter dem Ankla-
gepunkt 2.4. erklärt, dass 11:13 etwa 300 
Personen in der Nöthnitzer Straße eine Po-
lizeigruppe in die Zange genommen hätten, 
welche bei einer anderen Menschenmenge 
eingesetzt war. Aus dem Material geht her-
vor, dass die Demonstranten dort von der 
Polizei gekesselt wurden und die 2. Gruppe 
nicht freiwillig in den Kessel wollte, sondern 
von der Polizei dahin gelotst wurde. Das er-
gibt sich auch aus auf Video aufgezeichneten 
Aussagen von Polizeibeamten während des 
Einsatzes. Die angebliche Zangentaktik vom 
19.2. ist eine Erfindung der Polizei.

12:07 Ein weiteres entlastendes Video 
der Verteidigung zu Tatziffer 2 wird gezeigt. 
Die Demo geht auf die Polizei zu, die Polizei 
schlägt auf die Demonstranten ein und setzt 
Pfefferspray ein.

12:15 Die Staatsanwaltschaft bestätigt, 
dass das Material, welches gefunden wurde, 
entlastend ist.

12:22 Es sei nicht auszuschließen, dass 
es noch mehr entlastendes Material gibt, 
so die Staatsanwaltschaft. Sie stimmt einer 
Aussetzung des Prozesses gegen Lothar Kö-
nig zu. Der Richter folgt dem.

12:23 DER PROZESS IST SOEBEN GE-
PLATZT.

+++ Geplatzt! +++
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„Das Internet ist für uns alle noch 
Neuland.“ Diesen Satz hörten unzählige 
Menschen von Angela Merkel, als sie 
anlässlich des Besuchs Barack Obamas 
in Berlin zur Presse sprach. Ironischer-
weise wurde diese Pressekonferenz per 
Livestream direkt über das Internet in 
alle Welt getragen und die Menschen 
daheim an den Computern wollten ei-
gentlich ihren Ohren nicht trauen, was 
die Kanzlerin da sagte. Neuland? Das In-
ternet, das irgendwie schon vor 20 Jah-
ren einer breiten Masse zur Verfügung 
stand und spätestens seit zehn Jahren 
zu gravierenden Wandlungen in der Ge-
sellschaft führt, ist Neuland? Für uns 
alle? Darüber müsste man mal 
nachdenken. 

Es gibt mehrere Möglich-
keiten, diesen Satz zu inter-
pretieren und, ganz ehrlich, 
keiner davon kann tatsächlich 
gefallen. Man muss sich, um 
diesen merkelesken Fauxpas 
richtig einordnen zu können, 
auch noch vor Augen führen, in 
welchem Kontext diese Worte 
gesprochen wurden. Den grö-
ßeren Zusammenhang, in dem 
dieser Satz fiel, bildet der Skan-
dal um die massiven Abhör- und 
Überwachungsmaßnahmen 
amerikanischer und britischer 
Geheimdienste. Umso bedrü-
ckender wirkt, wenigsten mei-
ner Meinung nach, dieser ver-
bale Ausrutscher.

Aber ist das überhaupt ein 
Ausrutscher, ein Fehler gewe-
sen? Oder meinte Merkel das 
bitterernst? Nun ja, in ihrem Statement 
ist nicht erkennbar, dass ihr der Satz so 
rausgerutscht ist und sie eigentlich et-
was sinnvolleres sagen wollte. Der Fluss 
ihrer Rede ist ungebrochen und man 
muss annehmen, dass es ihr tatsächlich 
Ernst mit dieser Aussage ist. Wie also 
war sie gemeint?

Man könnte erst einmal fragen, wel-
ches „Uns“ sie meint, für das das In-
ternet noch Neuland ist. Offensichtlich 
meinte sie nicht Obama und sich, denn 
gerade der amerikanische Präsident ist 
ja dafür bekannt, dass er sich mit dem In-
ternet ganz gut auskennt und sich selbst 
ohne Medienberater darin zurechtfinden 
dürfte. Vielleicht hatte sie den Satz auch 
an Obama selbst gerichtet und mein-
te, wir hier in der Bundesrepublik im 
Gegensatz zu euch da drüben auf der 
anderen Seite des Atlantiks, wo früher 
mal die Neue Welt und heute halt Neu-
land zu finden ist. Freilich ist das Inter-

Kein Land in Sicht 
Merkelismus als Kunstform

net auch schon seit wenigstens zwanzig 
Jahre in Deutschland angekommen und 
hat sich nicht weniger durchgesetzt als 
anderswo – auch wenn es hierzulande 
konfrontiert ist mit merkelhaften Wesen, 
die dem ganzen offenbar mit erheblicher 
Ignoranz gegenüberstehen. Kommen wir 
hier etwa auf die Spur, wen Merkel mit 
„uns“ gemeint hat? Sie könnte natürlich 
von der Bundesregierung gesprochen 
haben, jenem Verein also, der für die 
Belange der Menschen in diesem Land 
maßgeblich verantwortlich ist. Und dass 
das Internet Neuland für diese Riege ist, 
das ließe sich oberflächlich sehr wohl 
glauben. 

Das wäre ohne Zweifel aber in mehr 
als einer Hinsicht überaus bedenklich. 
Hat die Bundesregierung die wichtigste 
technische Entwicklung seit der Dampf-
maschine verschlafen? Nun, es wäre ja 
nicht das einzige, was in CDU-Kreisen an 
Entwicklung verschlafen wurde. So ist 
es beinahe glaubwürdig, dass die CDU-
Regierung mit rot-gelb-grünem Appendix 
nur deshalb so schlimme Gesetze für das 
Netz machte, weil sie das Internet noch 
nicht kennen und keine Ahnung davon 
haben. 

Aber letztlich muss man auch beden-
ken, dass offensichtlich das Internet doch 
nicht ganz so neu ist – wenigstens nicht 
für die gesamte Bundesregierung. Denn 
man kann nicht wirklich glauben, dass 
die deutschen Geheimdienste technisch 
so weit hinterher hinken, dass sie die 
Möglichkeiten des Internets nicht eben-
so nutzen, wie die besten Freunde. Der 
ehemalige Chef des BND, Hans-Georg 

Wieck, hat auch ganz folgerichtig darauf 
hingewiesen, dass Deutschland nicht 
viel anders agiert. Er hat allerdings, weil 
er das alles mit der Terrorabwehr legiti-
miert hat, nicht drauf hingewiesen, dass 
die Tradition der Überwachung schon et-
was älter ist. Denn es gibt sie, auch von 
Deutschland aus, nicht erst seit dem In-
ternet-Zeitalter, sondern bereits seit den 
ersten Jahren des Bestehens der BRD. 
Das Repertoire reicht von Briefkontrollen 
im zehntausender Maßstab über Abhör-
wanzen die bis hinein in die Schlafzim-
mer der Observierten lauschen, bis hin 
zur strategischen Fernmeldeaufklärung, 
unter deren Begriff unter anderem eben 
auch das Ausschnüffeln von Emails etc. 
gehört. Das hatte übrigens eine Anfrage 
der Bundestagsfraktion der LINKEN erst 
so richtig ans Licht gebracht. Leider hat-
ten darüber kaum deutsche Medien be-

richtet. Und berichten freilich 
jetzt auch nicht.

Da die Kontrolle der Geheim-
dienste nicht möglich ist – denn 
ihre Aufgabe ist ja gerade nicht 
entdeckt zu werden und was 
vor „Feinden“ geht, geht noch 
besser vor Freunden – weiß 
keiner, auch in Deutschland 
nicht, wie heute die tatsäch-
liche Praxis aussieht. Das ha-
ben nicht zuletzt auch die Un-
tersuchungsausschüsse zum 
NSU bestätigt, so wenig auch 
tatsächlich sichtbar geworden 
ist. Freilich sind die nun an-
gekündigten – und im Lichte 
des Abhörskandals wie Hohn 
wirkenden – 100 Millionen, 
die für den Ausbau der Über-
wachungsmaßnahmen speziell 
der Internetkommunikation in 
den Bundesnachrichtendienst 
fließen sollen, im Vergleich zu 

den milliardenschweren Rechenzentren, 
die die amerikanischen Geheimdienste 
im Moment bauen, tatsächlich ein ande-
rer Umfang. Dennoch musste die Bun-
desregierung zugeben, dass etwa 2,5 
Millionen Telekommunikationsverkehre 
im internationalen Bereich überwacht 
werden – für 2011 – und eine steigende 
Tendenz ist sicher. Und auch 325.000 
Emails im Jahr, deren Inhalt man sich 
genauer angeschaut hat, sind nicht ganz 
wenig. Das ist zwar weniger als die USA 
in Deutschland mitgeschnitten haben, 
die – soweit schon bekannt – etwa eine 
halbe Million Emails mit Herkunft aus 
Deutschland überwachten, aber immer-
hin. Als irgendwie geheimdienstlich rele-
vant stellten sich, und das ist sicher eine 
schöngerechnete Zahl, 0,01 % dieser 
Emails heraus. In Thüringen läuft derzeit 
übrigens eine Kleine Anfrage von Katha-
rina König dazu, wie oft in den letzten 
Jahren Daten von Email-Diensten durch »
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hiesige Behörden angefragt wurden. Von 
der Antwort darf man aber nicht zu viel 
erwarten. Wen also kann Merkel gemeint 
haben, wenn sie „für uns alle“ meint?

Was mir noch mehr Sorgen bereitet 
als die Frage nach dem „uns“, ist die 
Interpretation des Wortes Neuland. Mir 
fiel da die alte Zeile von Nina Hagen ein: 
„Ist ja alles so schön bunt hier.“ Die stau-
nende, kleine Angela hat etwas neues 
gefunden, und muss jetzt erst einmal he-
rausfinden, was man damit so machen 
kann und wie das alles funktioniert. Und 
abends wird sie von Mutti und Papi Wäh-
ler aus der Spieleecke „Internet“ wieder 
abgeholt. Das aber kann nur der erste 
oberflächliche Gedanke dazu sein. Im 
Internet kam dann ein entsprechendes 
Bild zum Satz: ein Merkelgesicht – ein-
gearbeitet in ein Bildnis eines Eroberers, 
sei es Columbus oder sonst einer. Und 
so wird doch sofort klar, wie der Satz 
gemeint war: Offensichtlich muss es als 
eine Drohung aufgefasst werden. Denn 
Merkel hat jetzt ein neues Land gefunden 
– und nun wird sie sich möglicherweise 
daran machen, das gefundene Land zu 
erkunden, zu erobern und zu kolonialisie-
ren. Mit all den verheerenden Folgen für 
die Ureinwohner, wie man das ja aus der 
Geschichte so kennt. Tatsächlich ist es 
genau das, was schon seit einigen Jah-
ren läuft. Denn die gesamte Netzpolitik 
der Schwarzen läuft darauf hinaus, die 
Spielregeln des Kapitalismus in das Netz 
zu tragen und selbst dort mit aller Macht 
durchzusetzen, wo er am deutlichsten 
beginnt zu bröckeln. 

Und dann war da auch noch so ein 
Nebensatz. Einer der beinahe unterging, 
weil der Satz von dem Neuland von ihm 
ablenkte. Man könnte fast vermuten, 
dass absichtlich von diesem Satz abge-

lenkt werden sollte, der kurz davor von 
Merkel in die Runde geworfen wurde. 
Hier haben wir dann übrigens auch die 
direkte Verbindung, hin zum Überwa-
chungsskandal in den USA. Merkel sagte 
nämlich auf das Programm „Prism“ be-
zogen, dass sie sich mit Obama ausge-
tauscht hätte und man hier ganz neue 
Möglichkeiten hätte. Das weist doch in 
eine vertraute Richtung. Als ob Merkel 
sagen wollte, da ist was neues, das bie-
tet Möglichkeiten zum Spionieren, die 
können wir doch nicht ungenutzt lassen. 

Letztlich: man weiß es nicht genau 
bei Frau Merkel. Ist es gespielte oder 
echte Naivität und Unbeholfenheit, ist 
es möglich, dass jemand, der tatsäch-
lich solchen Quatsch erzählt und ernst 
meint, Regierungschefin in einer der gro-
ßen Industrienationen ist. Oder ist die 
Maske so gekonnt aufgesetzt, die Rolle 
so überzeugend gespielt, dass sie Mit-
leid oder Sympathie sammelt, um damit 
über ihr wahres Tun hinwegzutäuschen. 
Schlimmer noch die Überlegung: hat sie 
das vielleicht gesagt, weil sie wusste, 
dass sie damit über alle Kanäle – viral, 
wie man es im Neuland so nennt – eine 
Präsenz erreicht? Eine Präsenz, die sie 
im Netz vielleicht manchmal an so man-
cher Stelle nicht hatte. Und man sagt ja, 
es gibt keine schlechte PR, außer keiner 
PR. Denn man muss bedenken, dass 
Merkels Bild von allen, auch LINKEN, auf 
nahezu Millionen privaten und gewerbli-
chen Internet-Seiten bereitwillig geteilt 
wurde, und dort zu sehen bleibt, wenn 
schon der Inhalt des dahinter stehenden 
Videos längst vergessen oder verblasst 
ist. Merkelismus ist halt eine Kunstform, 
über die man etwas tiefer nachdenken 
sollte. Stefan aus dem Haskala

Sommer 1973. Ich habe das Abi „in 
der Tasche“ und ein großes Erlebnis vor 
mir: die X. Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten in Berlin.

Damit möglichst viele teilnehmen 
können, fahren die Jugendlichen aus der 
DDR in „zwei Wellen“ – die erste von der 
Eröffnungsveranstaltung am 28. Juli bis 
zum 1. August, die zweite kommt danach 
bis zur Abschlussveranstaltung am 5. 
August.

Ich gehöre zur „zweiten Welle“. Am 
Abend des 1. August sollen wir uns am 
Saalfelder Bahnhof treffen. Kurz vorher 
kommt die Nachricht, mit der wir seit Ta-
gen rechnen: Walter Ulbricht ist gestor-
ben. Aber in den Nachrichten heißt es, 
es wäre sein Wunsch gewesen, dass die 
Weltfestspiele weitergehen. Wir fahren!

Was heute wohl fast unvorstellbar ist: 
wir fahren in Güterwaggons, Tür offen. 
Das „Lied der Nacht“, bestimmt 10x ge-
sungen auf der Fahrt in die Hauptstadt, 
für viele sicher das schönste der für die 
X. geschriebenen Lieder, ist „Leuchte 
mein Stern“. 

Der erste Blick aus der S-Bahn auf 
den Alex: ein buntes Gewimmel von Tau-
senden. Besonders gefeiert werden die 
Freunde aus Vietnam: im Januar war der 
Friedensvertrag unterzeichnet worden, 
Ende März hatten die letzten US-Sol-
daten das Land verlassen. Auch die Ju-
gendlichen aus Chile wurden besonders 
herzlich begrüßt – es ist die Zeit Allendes 
und der Unidad Popular…

An einem Solidaritätsstand montieren 
Jugendliche aus aller Welt Petroleum-
lampen für die Befreiungsbewegungen in 
Angola, Mocambique und Guinea-Bissau. 
Es werden noch zwei Jahre vergehen, bis 
alle drei ihre Unabhängigkeit vom portu-
giesischen Kolonialherrn erringen.

Das Festival ist einfach überwälti-
gend. Zur Abschlussveranstaltung am 
5. August spielen zahlreiche namhafte 
Künstler und Angela Davis spricht - An-
gela Davis, die ein Jahr zuvor durch eine 
weltweite Protestbewegung vor der To-
desstrafe gerettet wurde. Ich habe sie 
mehr als 30 Jahre später noch einmal er-
lebt – auf der Luxemburg-Konferenz der 
Jungen Welt im Januar 2005.

Birgit Pätzold

Vor 40 Jahren

Wir trauern um Genossen

Dieter Daum
13.12.1947 - 15.05.2013

Basisgruppe Lehesten



» Di 09. Juli 2013 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
» Mo 15. Juli 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
» Di 16. Juli 2013 – Wandergruppe (s.S. 6)
» Do 18. Juli 2013 – 19.00 Uhr - Bucha, Waldhotel am  
 Stausee – Bürgerforum (s.S. 2)
» Mo 22. Juli 2013 – 19.00 Uhr – HASKALA –   
 Kreisvorstand
» Di 06. Aug 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Di 13. Aug 2013 – 14.00 Uhr –    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Mi 21. Aug 2013 – 18.00 Uhr – Saalfeld –   
 Bürgerforum mit      
 Dietmar Bartsch und Knut Korschewsky
» Do 05. Sep 2013 – Saalfeld, Markt –    
 Sommertour mit Klaus Ernst und Knut Korschewsky
» So 22. Sep 2013 – Bundestagswahl
»  jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
»  jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA  
 Offenes Jugendcafé
»  jeden Freitag - 19.00 Uhr - HASKALA  
 Internet-KINO (freier Eintritt)
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Terminkalender Einladung

1.7.1948 Die Militärgouverneure übergeben den   
 westlichen Ministerpräsidenten die Frankfurter  
 Dokumente, in denen sie die Auflage erteilen,  
 eine verfassungsgebende Versammlung einzu 
 berufen.
1.7.1993 In Bischofferode beginnen Kalikumpel mit dem  
 Hungerstreik. Sie protestieren gegen die  
 geplante Schließung ihres Betriebes. Die PDS  
 solidarisiert sich mit ihnen.
6.7.1898 Hanns Eisler geb.     
 (Komponist der DDR-Nationalhymne)
12./13.7.1943 Gründung des Nationalkomitees Freies  
 Deutschland in Krasnogorsk bei Moskau.  
 Präsident: Erich Weinert
18.7.1918 Nelson Mandela geb.
20.7.1944 Graf Stauffenberg verübt ein Attentat auf Hitler  
 Er wird am gleichen Tag in Berlin mit anderen  
 Beteiligten erschossen.
23.7.1963 Das Oberste Gericht der DDR verurteilt den  
 Kanzleramtschef Adenauers H. M. Globke zu  
 lebenslänglichem Zuchthaus. (Er hatte die  
 Judengesetze der Nazis kommentiert)
26.7.1953 In Kuba beginnt die Revolution mit dem Sturm  
 auf die Moncada-Kaserne unter Leitung von  
 Fidel Castro.
27.7.1953 Der Korea-Krieg wird durch das   
 Waffenstillstandsabkommen von Panmunjon  
 beendet.
28.7. – 5.8.1973   X. Weltfestspiele der Jugend und   
 Studenten in Berlin.
Juli 1953 In der DDR werden in Betrieben und   
 Einrichtungen die Kampfgruppen der   
 Arbeiterklasse gegründet.

damals im Juli

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

Mo 10-16 (Sprechzeit Katharina König)
Di 10 -16      Do 13 - 20      Fr 13 -18 Uhr       

Am 16. Juli vom Bahnhof Bad Blankenburg 
vorbei am Schwimmbad, die Schwarza 
entlang zum Schweizerhaus (ca. 6 km).
Bus Linie S2 
- Bahnhof Saalfeld  9.15 Uhr
- Auf dem Graben  9.18 Uhr
- Krankenhaus  9.22 Uhr
- Promenadenweg  9.23 Uhr

 - Bahnhof Bad Blankenburg  an 9.43 Uhr
Mittagessen im Schweizerhaus zwischen 12 und 14 Uhr
Rückfahrt ab Schweizerhaus   14.13 Uhr
Ankunft Bahnhof Bad Blankenburg   14.24 Uhr
Weiter mit Linie S2 nach Saalfeld, dort Ankunft an der Bushal-
testelle gegenüber Bahnhof 14.28 oder 14.58 oder 15.28 Uhr.

Die Wandergruppe

 „Wenn das ein Kriterium ist, muss das Reiterstandbild des  
Alten Fritzen sofort in den Schmelzofen.“ 

Zitat des Monats:
Götz Aly in der Berliner Zeitung zur Forderung der Jungen Liberalen,  

das Thälmann-Denkmal im gleichnamigen Ostberliner Park abzureißen, weil dieser kein Demokrat gewesen sei


