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Besuch vom Kopfgeldjäger
Unter diesem Titel berichtete das Neue 

Deutschland am 25. Juni dieses Jahres 
über einen Fall zahlreicher, mutmaßlich 
widerrechtlicher Kündigungen bei der Zei-
tungsgruppe Thüringen (ZGT, inzwischen 
Mediengruppe Thüringen, MGT) und eine 
haarsträubende Taktik des Unternehmens, 
„freiwillige“ Aufhebungsverträge abzu-
schließen, auf die ich im Rahmen meiner 
Arbeit als gewerkschaftspolitischer Spre-
cher unserer Fraktion aufmerksam gewor-
den war. 

Ende 2014 hatte die ZGT über ein Toch-
terunternehmen Teile des insolventen Ver-
lags gekauft, der u.a. das Anzeigenblatt 
„Die Hallos“ produziert hatte. Vertriebs-, 
Logistik- und Beilagengeschäft wurden 
übernommen. Die zu diesem Zweck neu 
gegründete „INKO Logistik GmbH“, eine 
100-prozentige Tochter der ZGT, verpflich-
tete sich, einen Teil der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Rahmen eines Betriebs-
übergangs zu übernehmen. Die bisherigen 
Arbeitsverträge sollten entsprechend der 
gesetzlichen Regelungen fortgelten. 

Obwohl bei einer Betriebsübernahme die 
Arbeitsverhältnisse für ein Jahr unkündbar 
sind, wurde die übernommene Belegschaft 
bereits nach fünf Monaten gekündigt, den 
Gekündigten wurde eine einmalige Prämi-
enzahlung angeboten. 

Die Kunden der INKO Logistik 
wurden in ein anderes Toch-
terunternehmen der ZGT 
umgeschichtet, 
so dass für 
I N K O 

Logistik keine Aufträge mehr existierten. 
Die INKO Logistik-Chefetage vereinbarte 

mit leitenden Angestellten Prämienzahlun-
gen – eine Art von Kopfprämien für den Ab-
schluss von Aufhebungsverträgen mit den 
Beschäftigten. Das Vorgehen der Verant-
wortlichen im Unternehmen ist skandalös 
und unglaublich, entsprechende Unterla-
gen liegen mir vor.

Meine Pressemitteilung vom 25. Juni ist 
im Anstoß Juli auf Seite 10 nachzulesen.

Am 7. Juli traf ich mich mit betroffenen 
Arbeitnehmern, mit Betriebsräten der Fun-
ke-Gruppe und mit einer zuständigen Ver-
treterin von ver.di. Gemeinsam berieten wir 
über die aktuelle Situation. Dabei wurde 
bekannt, dass eine Vielzahl von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern – mehrere 
Hundert – von „Kopfgeldjägern“ zu Aufhe-
bungsverträgen ihrer Arbeitsverhältnisse 
gedrängt worden waren. Eine Belehrung zu 
den Rechten der Beschäftigten und zu den 
Folgen der Aufhebungsverträge erfolgte 
dabei nicht. 

Es wurde auch bekannt, dass 
die INKO Logistik GmbH 
zwischenzeitlich mit 
einem neuen 
Annon-

cenblatt, dem „Allgemeiner Anzeiger – ex-
tra“, auf den Markt gekommen ist.

Aufgrund der Klage von Arbeitnehmern 
sind jetzt arbeitsrechtliche Streitverfahren 
bei den zuständigen Arbeitsgerichten an-
hängig. Im Fall (mindestens) eines Arbeit-
nehmers wurde die INKO Logistik GmbH 
aufgefordert, den wirklichen Kündigungs-
grund zu benennen. Die mir vorliegenden 
Unterlagen rechtfertigen den Anfangsver-
dacht einer Nötigung der Arbeitnehmer in 
einer Vielzahl von Fällen.

Dieser Sachverhalt wird der Staatsan-
waltschaft Thüringen zur Entscheidung vor-
gelegt.

Rainer Kräuter
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Totale Kapitulation? 
Wie es mit Griechenlands Regierung weitergeht

Endlich gab es eine Lösung für Grie-
chenland. Siebzehn lange Stunden haben 
die Regierungschefs beraten und am Ende 
einen Kompromiss vorgelegt, wie Grie-
chenland seine Probleme in den Griff be-
kommen kann.

Alles ist schließlich noch gut geworden: 
Das Agreekment, wie die Vereinbarung ge-
tauft wurde, war da.

Natürlich ist es ein typischer Merkel-
Kompromiss, in dem die eine Seite alles 
bekommt, was sie fordert und die andere 
Seite unter Umständen ein wenig mitbe-
stimmen darf, wie das Ganze umgesetzt 
werden soll. Die Liste der europäischen 
(oder sind es doch hauptsächlich deut-
sche?) Forderungen an Griechenland liest 
sich grausam. Griechisches Staatseigen-
tum wird konfisziert und soll einer Treu-
handgesellschaft zur Verwertung über-
geben werde – der erste Vorschlag einer 
solchen Treuhandgesellschaft ist übrigens 
eine Anstalt unter dem Vorsitz von Schäub-
le. Mehrwertsteuern sollen vor allem in 
den Bereichen erhöht werden, wo sie 
kleine griechische Unternehmen treffen, 
während die großen Hotelketten in auslän-
dischem Besitz ausgespart bleiben. Laden-
öffnungszeiten am Sonntag, Medikamente 
im Supermarkt und, und, und… Dinge, die 
in Deutschland nicht umsetzbar sind. Din-
ge, die der griechischen Wirtschaft nicht 
helfen.

Obendrauf kommt dann noch das i-Tüp-
felchen: Alle Gesetze, die die griechische 
Regierung in Zukunft verabschieden will, 
müssen zuvor von der Troika, die nun auch 
unter diesem Namen zurückkehrt, abge-
nickt werden. Eine gründlichere Entmach-
tung einer Regierung gab es selten, ohne 
dafür militärische Gewalt einzusetzen. 
Dass das alles Griechenland irgendwie 
helfen könnte, ist nicht abzusehen. Über-
zeugung von Volkswirtschaftlern weltweit 
ist viel mehr, dass sich mit diesen Maß-

nahmen die griechische Problemlage noch 
weiter zuspitzen wird. Das kann auch nicht 
wundern, denn alles Geld, für das Grie-
chenland seine Demokratie an die Institu-
tionen verkauft hat, ist nicht das, was man 
sich unter einem „Hilfspaket“ vorstellt, 
sondern dient lediglich dazu, bestehende 
Kredite zu bezahlen. Ich möchte das noch 
einmal wiederholen:

Griechenland wurde dazu gezwungen, 
seine Demokratie aufzugeben, um Kredite 
von den Institutionen zu bekommen, damit 
es Kredite bei den Institutionen zurückbe-
zahlen kann. Mehr Irrsinn geht eigentlich 
nicht.

Deshalb will Griechenland diese Kredite 
eigentlich gar nicht. Der Inzwischen zurück-
getretene Finanzminister Varoufakis hat 
immer gesagt, er wolle kein Geld von den 
Eurostaaten für Griechenland. Dafür war 
er 2010 sogar in Athen auf die Straße ge-
gangen und hat auch öffentlich immer wie-
der verkündet, Deutschlands Steuerzahler 
dürften nicht weiter belastet werden. Wäre 
es nach ihm gegangen, hätte man 2010 
einige Banken pleite gehen lassen – grie-
chische zuerst, aber in deren Folge wohl 
auch die eine oder andere französische 
und deutsche. Das haben die verantwortli-
chen Politiker in ganz Europa damals nicht 
gewollt. Genauso wenig wollen sie jetzt 
von Griechenland etwas anderes akzep-
tieren, als die Bitte nach weiterem Geld, 
die völlig irrwitzig ist. Denn die aktuellen 
Diskussionen, die uns auch noch mindes-
tens bis in den Herbst begleiten werden, 
drehen sich letztlich nicht um eine Lösung 
des Problems, sondern nur um dessen 
Verlängerung. Die Schulden könnten nur 
beglichen werden, wenn es wieder einen 
Aufschwung gäbe, aber das Geld dient nur 
dem Begleichen der fälligen Kredite.

Wobei das nicht ganz richtig ist, denn die 
Summe die von den Institutionen bewilligt 
werden soll, ist nach den Verhandlungen 

nun ganz plötzlich noch 
einmal um 25 Mrd. € hö-
her, als die fälligen Raten 
Griechenlands. Schaut 
man in die Papiere, die das 
Ergebnis der Verhandlun-
gen dokumentieren, wird 
auch klar, warum. Dieses 
Geld, so steht dort, wird 
benötigt, um die griechi-
schen Banken zu rekapi-
talisieren. Das war vor den 
Verhandlungen nicht be-
kannt. Denn es war vor den 
Verhandlungen nicht nötig, 
sondern ist erst dadurch 

verursacht worden, dass die Europäische 
Zentralbank gegenüber den griechischen 
Banken, eigentlich widerrechtlich und ent-
gegen aller normalen Vorgehensweise von 
Zentralbanken, die Notkredite kappte.

Nicht nur hat sich die EZB also mittels 
finanziellem Druck in die laufenden politi-
schen Verhandlungen massiv eingemischt, 
was sie eigentlich nicht darf. Die Erpres-
sung der griechischen Regierung hat bei 
den griechischen Banken allein 25 Mrd. 
Schaden angerichtet – Geld, das letztlich 
auch der Wirtschaft insgesamt fehlen wird. 
Insgesamt haben die Sparmaßnahmen 
bereits ungefähr mindestens 350 Mrd. € 
Schaden an der griechischen Wirtschaft 
verursacht. Das ist nur minimal weniger, als 
die Schulden Griechenlands im Moment. 
Spätestens in einem Jahr wird der Betrag 
bereits höher sein als die Schulden.

Aber das ist Makroökonomie, Volkswirt-
schaftslehre, und damit haben die zustän-
digen in der europäischen Politik nichts am 
Hut. Als Varoufakis in der Eurogruppe über 
Makroökonomie reden wollte, um für die 
nötigen Schritte zu einem Wachstumspro-
gramm in Griechenland zu argumentieren, 
wurde er nach eigenen Angaben mit aufge-
rissenen Augen stumm angeschaut.

„Ich hätte auch die Schwedische Natio-
nalhymne singen können.“ sagt Varoufakis 
in einem Interview, zum Unverständnis der 
Eurogruppe in ökonomischen Fragen. Welt-
weit staunen Ökonomen über die Unfähig-
keit der Europäer, man spottet darüber und 
ist auch besorgt. Das Wallstreet Journal 
nennt die Einigung „eines der brutalsten 
diplomatischen Aktionen der Geschichte“, 
die Financial Times spricht davon, dass 
Griechenland zur Kolonie degradiert wurde 
und so weiter und so fort. Und um wieder 
Varoufakis zu zitieren: „Die größte Sorge 
ist, dass sogar die totale Kapitulation […] 
nur zu einer Vertiefung dieser niemals en-
denden Krise führt.“ Der IWF warnt inzwi-
schen, dass sich das Verhältnis von Schul-
den zu Bruttosozialprodukt noch weiter 
verschlechtern wird. Wenigstens dort kann 
man noch Eins und Eins zusammenzählen.

Mit dem Griechenland-Diktat hat die 
Phase der Postdemokratie begonnen.

Was mit Tsipras‘ Regierung passieren 
wird, ist zum Zeitpunkt des Schreibens die-
ses Textes nur in Umrissen zu erkennen: 
alles steuert auf eine Einheitsregierung 
unter Beteiligung fast aller Parteien des 
Parlaments zu. Wie das ausgehen wird, ist 
mehr als ungewiss – aber auch egal, denn 
mit dem Spardiktat ist bereits festgelegt 
worden, wie jede Partei in Griechenland zu 
regieren hat. Stefan aus dem Haskala
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LINKE Stadträte billigen Kürzungen beim Schulessen
K R E I S S E I T E

SAALFELD: Stadtratsfraktion DIE 
LINKE stimmt für Abschaffung des Es-
sengeldzuschusses an den Saalfelder 
Schulen

Geht das??? Diese Frage stellen sich 
berechtigt viele Mitglieder unserer Partei 
und unsere Wähler. Ich kann für alle Frak-
tionsmitglieder sprechen, dass uns dieser 
Schritt sehr schwergefallen ist, zumal es 
unsere Fraktion war, die vor acht Jahren um 
diesen Zuschuss für alle Schüler gekämpft 
hat und die Mehrheit des Stadtrates dafür 
gewinnen konnte.

Wie inzwischen jeder weiß, steht die 
Stadt Saalfeld vor einer finanziell schwie-
rigen Situation und ist nicht in der Lage, in 
diesem und auch im nächsten Jahr einen 
ausgeglichenen Haushalt zu erstellen. Ein 
erheblicher Einbruch bei den Gewerbe-
steuern, weniger Zuschüsse durch das 
Land auf Grund der demographischen Ent-
wicklung, steigende Ausgaben bei den Zu-
schüssen für die Kindertagesstätten u.v.a. 
mehr sind die Ursachen für diese Situation. 
Um Hilfen durch das Land in den nächsten 
Jahren zu beantragen, ist ein Haushaltsi-
cherungskonzept zu erstellen, in dem die 
Stadt Saalfeld Einsparungen vor allem bei 
den freiwilligen Leistungen, Einsparungen 
durch Strukturveränderungen und auch 
Einnahmeerhöhungen in vielen Bereichen 
(Steuern, Beiträge, Nutzungsentgelte usw.) 
nachweist. Die Stadtverwaltung hat einer 
Arbeitsgruppe, die aus Mitgliedern aller 
Fraktionen besteht, ein mehrseitiges Pa-
pier von Vorschlägen vorgelegt. Die Ergeb-
nisse der Arbeitsgruppe werden schritt-
weise dem Stadtrat zur Beschlussfassung 
empfohlen.

In dem angesprochenen Material war 
die Streichung des Essengeldzuschusses 
(jährlich ca. 60.000 €) und die Streichung 
der Kosten für die Schulbusse vorgeschla-
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gen worden. Zu dem Zeitpunkt, 
als wir den Zuschuss für das 
Essengeld durchgesetzt haben, 
gab es noch nicht das vom Bund 
finanzierte Programm für die 
Übernahme der Kosten für das 
Essengeld von Kindern aus Fami-
lien, die Hartz-IV empfangen oder 
in Bedarfsgemeinschaften leben 
und einen Kindergarten oder die 
Schule besuchen. Viele dieser 
Kinder hatten damals kein war-
mes Essen am Tag, weil sich die 
Eltern dies nicht leisten konnten. 
Diese Situation hat sich mit dem 
Zuschuss durch den Bund grund-
legend verändert. Natürlich war 
der Essengeldzuschuss durch die 
Stadt Saalfeld bisher auch eine finanzielle 
Entlastung für alle Eltern, deren Kinder die 
Schule besuchen. Diese fällt jetzt weg und 
das bedauern wir sehr. 

Aber wir haben damit erreicht, dass ein 
Kompromiss gefunden wurde. Der Zu-
schuss für die Finanzierung der Schulbus-
se bleibt erhalten. Damit besteht weiter 
die Möglichkeit, dass alle Eltern in Saalfeld 
die Wahl haben, welche Schule ihr Kind be-
sucht. Nicht der Geldbeutel entscheidet, 
in welcher Schule mein Kind lernt sondern 
das beste Konzept.

So ist zum Beispiel das Schulkonzept der 
Regelschule in Gorndorf durch die Eltern 
so gefragt, dass viele Saalfelder ihre Kin-
der nach Gorndorf zum Lernen schicken.

Umgekehrt trifft das aber auch für Gorn-
dorfer Kinder zu, deren Eltern das Konzept 
an der Geschwister-Scholl-Schule oder der 
Marco-Polo-Schule für ihre Kinder toll fin-
den. Das ist gelebte Wahlfreiheit, die wir 
wollen.

Und noch ein Problem umgehen wir, 
wenn der Schulbus weiter finanziert wird. 

Alexis Tsipras  Foto: FrangiscoDer - commons.wikimedia CC BY-SA 3.0

Die Flüchtlingskinder aus Beulwitz müss-
ten, weil das der nächste Weg ist, eigentlich 
alle nach Saalfeld in die Schulen. Unsere 
Saalfelder Schulen wären damit total über-
lastet. Dazu kommt, dass die Gorndorfer 
Schulen viel weniger Kinder hätten und auf 
Grund der demographischen Entwicklung 
auf Dauer nicht existieren könnten. Diese 
Zusammenhänge haben die Mitglieder un-
serer Fraktion in Rechnung gestellt.

Diese Fakten haben letztlich dazu bei-
geführt, dass wir dem Kompromiss – Es-
sengeldzuschuss einsparen und dafür 
Schulbusfahrtkosten weiter finanzieren 
– zugestimmt haben. Wir hoffen natürlich 
sehr, dass unser Abstimmungsverhalten 
auf Verständnis stößt. Es ist nicht immer 
leicht, bei der gegenwärtigen finanziellen 
Lage, als Stadtratsmitglied die richtige 
Entscheidung zu treffen. Ihr könnt uns 
glauben, dass wir uns diese Entscheidung 
nicht leichtgemacht haben.

Bärbel Weihrauch
für die Mitglieder der  

Saalfelder Stadtratsfraktion DIE LINKE

Rudolstadt will ausgeglichenen Haushalt vorlegen
Der Stadtrat Rudolstadt konnte in die-

sem Jahr noch keinen Haushalt verab-
schieden, weil derzeit die veranschlagten 
Ausgaben noch um über 1 Mio.€ über den 
Einnahmen liegen. Die Ratsfraktion DIE 
LINKE hatte in den letzten Wochen Abge-
ordnete der Landtagsfraktion mehrmals 
auf die ernsthafte Haushaltssituation Ru-
dolstadts hingewiesen. In einer Diskussi-
onsveranstaltung mit Bürgermeister Reichl 
und Stadträten der Fraktionen DIE LINKE, 
CDU, SPD und BFR informierte Frank Ku-
schel, Sprecher für Kommunalpolitik der 
Landtagsfraktion DIE LINKE, über die dies-
jährigen Hilfspakete von Land und Bund 
für die Kommunen und die geplanten Ver-
änderungen beim kommunalen Finanzaus-
gleich ab 2016. Letztere dürften sich für 

Rudolstadt günstig auswirken. Anhand des 
vorliegenden Haushaltsentwurfs 2015 er-
läuterte Kuschel, der selbst Fraktionsvor-
sitzender im Stadtrat Arnstadt ist, seine 
Vorstellungen zu möglichen Auswegen aus 
der kritischen Finanzsituation Rudolstadts. 
Er betonte dabei, die soziale und kulturelle 
Infrastruktur der Stadt nicht in Frage stel-
len zu wollen. Einiges war dann eine Bestä-
tigung der Richtigkeit dessen, was seitens 
der Stadt schon angestrebt wird, z.B. die 
Rückübertragung der Schulträgerschaft an 
den Landkreis. Auf gemischte Resonanz 
stieß der Vorschlag, mit einer Erhöhung 
des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 
400,5% ca. 300T€ mehr Einnahmen zu 
erzielen. Diese Erhöhung wäre für Einzel-
unternehmer und Personengesellschaften 

aber wegen der möglichen Verrechnung 
mit der Einkommensteuer unschädlich. 
Nachdenkenswert die Idee, eine Stellplatz-
satzung für den öffentlichen Raum zu ver-
abschieden, um für abgestellte Fahrzeuge 
auswärtiger Unternehmen ohne hiesige 
Betriebsstätte einen Gegenwert zu erzie-
len. Aus der Runde erging der Hinweis an 
den Gast, dass die Theaterfinanzierung in 
Thüringen auf einer ungerechten Grundla-
ge steht und man Veränderungen zuguns-
ten des Theaters Rudolstadt erwartet. 
Abschließend konnte festgestellt werden: 
Aufgrund der Hilfspakete und weiterer ei-
gener Maßnahmen wird der Bürgermeister 
im September dem Stadtrat einen ausge-
glichenen Haushaltsentwurf 2015 vorle-
gen können. Hubert Krawczyk
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Wenn der Postmann wieder klingelt 
Besuch bei den Streikenden der Deutschen Post

Ab 8. Juni streikte nicht nur der Post-
mann, es streikte auch die Postfrau. Und 
das war richtig so. Die Deutsche Post 
stellte sich bockbeinig und versuchte auf 
verschiedenen Wegen, die Tarifauseinan-
dersetzungen mit ver.di zu umgehen und 
den Streik auszusitzen – oder ihn gar zu 
brechen.

Deshalb besuchte ich am Donnerstag, 
dem 2. Juli 2015, die Streikenden der 
Deutschen Post im Güterverkehrszentrum 
Erfurt. Bei brütender Hitze kamen gut 500 
Beschäftigte aus allen Teilen Thüringens in 
das Logistikzentrum zu einer Kundgebung, 
bei der ich ein kurzes Grußwort hielt.

In meinem Redebeitrag ging es darum, 
dass es mehr als verantwortungslos ist, 
dass die Deutsche Post aus ihrem eigenen 
Haustarifvertrag flieht und die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in die neu gegründe-
ten Regionalgesellschaften outsourct, um 
sie dort wesentlich schlechter zu bezahlen. 
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwerti-

ge Arbeit – das muss auch für einen 
Konzern wie die Post gelten! 

Und es ist beschä-
mend, dass ich 

erfahren 

musste, dass die Post über die Arbeits-
agenturen Streikbrecher suchte – für einen 
Lohn, der noch unter dem Mindestlohn von 
8,50 Euro lag. Damit nicht genug, brach die 
Deutsche Post geltende Gesetze, indem 
sie Zustellerinnen und Zusteller am Sonn-
tag arbeiten ließ – ein klarer Verstoß ge-
gen das Arbeitszeitgesetz, den Thüringens 
Arbeitsministerin Heike Werner (LINKE) 
anmahnte. Das alles ist kein Umgang mit 
Beschäftigten – das ist haarsträubende Ta-
rifflucht und unverantwortlich gegenüber 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

Den Streikenden sagte ich nicht nur mei-
ne, sondern die Solidarität aller Mitglieder 
der LINKEN-Fraktion zu. Wir stehen Seite 
an Seite mit Menschen, die für ihre Rechte 
auf die Straße gehen – in der alten Tradi-
tion des Allgemeinen Deutschen Arbeiter-
vereins: „Alle Räder stehen still, wenn Dein 
starker Arm es will.“ DIE LINKE ist nicht 
nur an der Seite der Bahnbeschäftigten, 
der Erzieherinnen und Erzieher, sondern 
eben auch an der der Beschäftigten der 
Deutschen Post! 

Am Sonntag, dem 6. Juli, haben sich nun 
die Arbeitnehmervertretung und die Kon-
zernspitze auf einen Tarifvertrag geeinigt. 
Ein durchaus annehmbarer Abschluss, 

angesichts der Gehaltssteigerung, die für 
die 140.000 Beschäftigten eine Einmal-
zahlung von 400 Euro im Oktober dieses 
Jahres vorsieht, sowie 2 Prozent und noch 
einmal 1,7 % in den Oktobermonaten der 
darauffolgenden Jahre. Kritisch sehe ich 
dennoch, dass es keine Lösungen für die 
neu gegründeten Regionalgesellschaften 
gibt. Diese werden weder aufgelöst, noch 
wird der Haustarifvertrag der Post für die 
dort Beschäftigten angewendet. Der ein-
zige Kompromiss hierbei sieht vor, dass 
die Beschäftigten der Post nicht in diese 
Gesellschaften umgelagert werden. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die-
sen Gesellschaften, die bei gleicher Arbeit 
wesentlich schlechter bezahlt werden, hilft 
das nicht. Hier muss jetzt nach dem Motto 
der Gewerkschaft gehandelt werden: „Ta-
rif gibt’s nur aktiv.“ Das bedeutet für die 
Beschäftigten, sich selbst in Gewerkschaf-
ten zu organisieren und mit Betriebsräten 
für die eigenen Rechte zu kämpfen. Denn 
Tarifflucht bleibt Tarifflucht. Und an der 
Handlungsmaxime der Deutschen Post mit 
Blick auf solche Beschäftigungsmodelle 
wird sich nur unter dem Druck von Tarif-
verhandlungen – und nötigenfalls neuen 
Arbeitskämpfen - etwas ändern. 

Rainer Kräuter

redaktion.anstoss@gmx.de
Danke für Ihre Spende
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22
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Alle Jahre wieder... 
Selbstbedienungsmentalität der Abgeordneten?

Ein Flyer der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) zur automatischen Erhöhung der 
Abgeordnetenbezüge war für Rainer 
Kräuter Grund, den Kolleginnen und 
Kollegen einen offenen Brief zu schrei-
ben: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Thürin-
ger Landespolizei,
liebe Kolleginnen und Kollegen im Landes-
vorstand der Gewerkschaft der Polizei,
alle Jahre wieder erhöhen sich die Diäten 
und die Aufwandsentschädigungen der 
Thüringer Landtagsabgeordneten – oder 
werden sie erhöht? Auf jeden Fall bekom-
men die Thüringer Landtagsabgeordneten 
in jedem Jahr rückwirkend zum 1. Januar 
mehr Geld. 
Und immer ist das Geschrei groß, dass das 
doch so nicht ginge, dass das geändert 
werden müsse. Von der Selbstbedienungs-
mentalität der Abgeordneten ist dann häu-
fig die Rede – in Leserbriefen und State-
ments beispielsweise.
Aktuell beschwert sich nun u.a. die Thü-
ringer Gewerkschaft der Polizei (GdP) in 
einem Flyer über die neuerliche Erhöhung 
und fordert entsprechend mehr auch für 
die Beamten der Thüringer Polizei. 
Ich bin enttäuscht über den Umstand, dass 
hier so pauschalisiert wird und die Abge-
ordneten des Thüringer Landtages in Sip-
penhaft genommen werden. Von meiner 
Gewerkschaft habe ich in der Vergangen-
heit mehr Qualität und Differenziertheit 
erlebt. Natürlich verstehe ich die GdP mit 
Blick auf die Thüringer Beamtenbesol-
dung.
Zu fragen wäre, wie es zu diesen automati-
schen Erhöhungen der Abgeordnetenbezü-
ge kommt. Und da stößt man auf erstaunli-

che Fakten: Ausgangspunkt des Ganzen ist 
Artikel 54 der Verfassung des Freistaates 
und in Folge das Thüringer Abgeordneten-
gesetz, das das Verfahren regelt.
Die Thüringer Verfassung – mir kommen 
die Jahre 1993 und 1994 in den Sinn... 
Am 25. Oktober 1993 verabschiedete der 
Thüringer Landtag mit mehr als zwei Drittel 
seiner Mitglieder im Festsaal der Wartburg 
in Eisenach die neue thüringische Verfas-
sung. Sie trat am 29. Oktober 1993 vorläu-
fig und nach der Bestätigung durch einen 
Volksentscheid am 16. Oktober 1994 end-
gültig in Kraft. Bei diesem Volksentscheid 
stimmten 70,1% aller Abstimmenden – das 
waren 50,46% aller Stimmberechtigten – 
der Verfassung zu.
Und damit stimmten sie auch dem Artikel 
54 zu, dessen Absatz 2 lautet: „Die Höhe 
der Entschädigung verändert sich jährlich 
auf der Grundlage der jeweils letzten Fest-
legung nach Maßgabe der allgemeinen 
Einkommens-, die der Aufwandsentschädi-
gung nach der allgemeinen Preisentwick-
lung im Freistaat.“ Wie bereits erwähnt: 
rund 70% haben dem zugestimmt!
Die PDS hat für ein „Nein“ zur Verfassung 
geworben, zum Beispiel wegen der nahezu 
unüberwindlichen Hürden für einen Volks-
entscheid, aber auch wegen des Artikels 
54. Haben die Gewerkschaften damals 
geholfen? 
Auch nach dem Inkrafttreten der Verfas-
sung hat die PDS, bzw. jetzt DIE LINKE, ge-
gen die automatische Erhöhung der Diäten 
für Abgeordnete gekämpft. Eine Verfas-
sungsklage war (vorerst) nicht erfolgreich, 
die Anträge unserer jeweiligen Fraktion zur 
Abschaffung oder zumindest Aussetzung 
der Erhöhungen fanden im Landtag nicht 
die notwendige Mehrheit.

Der Artikel 54 gibt heute dem Verein „Al-
ternative 54“ seinen Namen, der es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, das Mehr an 
Abgeordneten-Diäten der LINKEN an sozi-
ale, kulturelle und ehrenamtliche Vereine 
sowie Jugendprojekte weiterzugeben.
Inzwischen sind seit der Gründung unse-
res Vereins auf diese Weise mehr als eine 
Million Euro ausgereicht worden. Auch ich 
bringe mich dort monatlich mit einem drei-
stelligen Betrag ein. Hinzu kommen Spen-
den für weitere Zwecke. Insgesamt beträgt 
mein Spendenaufkommen nahezu 1.000 
Euro im Monat. Das trifft im Übrigen auf 
jeden Abgeordneten meiner Fraktion zu. 
Den Flyer der GdP weise ich als undifferen-
ziert zurück. Meine Kritik wird noch dadurch 
erhärtet, dass ich den Entwurf kannte und 
versucht habe, über die Geschäftsstelle 
der GdP auf die Problematik hinzuweisen. 
Meine Hinweise blieben ungehört. Mir 
kommt es so vor, als würde die Gewerk-
schaft der Polizei in dieser Frage die Augen 
vor der Wirklichkeit verschließen, um mit 
aller Macht ihre eigenen Ziele - die nach 
wie vor auch meine sind - durchzusetzen, 
auch wenn in diesem Fall die Wahrheit auf 
der Strecke bleibt. Mit diesem Flyer, liebe 
Mitglieder des Landesvorstandes der GdP, 
habt Ihr unseren Zielen einen Bärendienst 
erwiesen. Herzlichst Rainer Kräuter

Mitglied des Thüringer Landtages
Fraktion DIE LINKE
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Alternativ 
54 e.V. 
Wir spenden die Diäten-Erhöhung€

Wir trauern um unseren Genossen 

Walter Lemke
11.09.1924 - 12.07.2015 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Basisgruppe Saalfeld Süd
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Antifa Reise
zu den Partisanen im Piemonte in Italien vom 03. bis 06.07.2015

Antifa Reise zu den Partisanen im Pie-
monte in Italien vom 03. bis 06.07.2015

Die 23. Antifa-Fahrt des Thüringer Ver-
bandes der Verfolgten des Naziregimes/
Bund der Antifaschisten stand im Zeichen 
des 70. Jahrestages der Befreiung von 
Faschismus und Krieg. Wir widmeten sie 
den Menschen, die den Widerstand gegen 
den italienischen und deutschen Faschis-
mus 1943-1945 mit dem Leben bezahlen 
mussten. Auf der Passhöhe des Colle del 
Lys (1.311 m) /Region Piemonte/ Provinz 
Turin wurden am 2. Juli 1944 auf grausa-
me Weise 26 junge, zum Teil unerfahrene, 
Partisanen der Garibaldi-Brigade nach ih-
rer Gefangennahme während einer Durch-
kämmungsoperation grausam von SS-Bes-
tien ermordet. 1955 wurde dort ein Turm 
des Gedenkens auf der Passhöhe errichtet, 
der nicht nur an das strategische Zentrum 
der hier operierenden Partisanen erinnert, 
sondern an alle 2.024 Partisanen, unter 
denen auch Internationalisten aus vielen 
Ländern Europas kämpften, die während 
der 20 Monate der Resistenza ihr Leben 
gaben. Vor den heranrückenden alliierten 
Truppen, die die Partisanen während ihres 
Kampfes nur unzureichend unterstützten, 
konnten die Partisanen aus eigener Kraft 
im April 1945 Städte wie Turin befreien. 
Während bei uns die Selbstbefreiung des 
KZ Buchenwald offiziell in Frage gestellt 
wird, überwiegt hier in Italien die Ge-
schichtsschreibung der Partisanen.

Das Resistenza-Museum in Turin, wel-
ches wir besuchten, zeigt an Hand von 
Aussagen der Zeitzeugen und von Filmen 
die Situation im damaligen Italien, die 
Grausamkeit der Faschisten gegen jegliche 
Opposition und den unbeugsamen Willen 
der Antifaschisten aus allen Kreisen der 
Bevölkerung. Eine weitere Gedenkstätte in 
Turin dokumentiert die Hinrichtungsstätte 
von 59 Italienern durch die Faschisten in 
der Zeit vom 8. September 1943 bis zum 
28. April 1945. Nach dem Niederlegen ei-
nes Blumengebindes gedachten wir in ei-
ner Schweigeminuten diesen Opfern.

Der Höhepunkt der Reise war die Ge-
denkveranstaltung an die Erinnerung der 
Resistenza auf der Passhöhe. Es sollte eine 
große Überraschung für uns deutsche An-

tifaschisten werden. In Italien und speziell 
in dieser Region ist die Erinnerung an den 
Kampf gegen den Faschismus sehr tief ver-
wurzelt. Man verspürt einen großen Stolz 
der Menschen auf ihre Geschichte. Alle 
Bürgermeister der Region, Carabinieri in 
ihren Ausgehuniformen und nicht wie bei 
uns Polizei in Kampfausrüstung anlässlich 
ähnlicher Gedenkfeiern oder Demonst-
rationen, Gebirgsjäger, die die Gewehre 
präsentierten beim Einmarsch der Fahnen-
träger mit den Traditionsfahnen der Dör-
fer, jede der Medaillen auf ihnen symbo-
lisieren einen toten Widerstandskämpfer 
aus der Gemeinde. Junge Menschen aus 
Italien und Deutschland trugen Schilder, 
die an die einzelnen Partisaneneinheiten 
und die Nationen erinnerten, aus denen 
sich Kämpfer am aktiven Widerstand be-
teiligten. Lieder der Partisanen aus Italien 
und aus Spanien wurden vorgetragen, das 
berühmte „bella ciao“ erklang mehrfach in 
den vielen Sprachen der Teilnehmer dieser 
Gedenkveranstaltung.

Als unsere Gruppe unter der Fahne der 
VVN-BdA einmarschierte, wurden auch wir 
mit viel Beifall empfangen. Überall wurden 
wir nach unserer Herkunft und den Sym-
bolen auf der Fahne und unseren Halstü-
chern gefragt. Oft konnten wir uns nur mit 
Händen und Füßen – aber trotzdem gut 
– verständigen. Es war eine große Herz-
lichkeit überall. Unser Ehrenvorsitzender 
Prof. Heinrich Fink überbrachte die Grüße 
der Thüringer Antifaschisten und erinner-
te an die italienischen Zwangsarbeiter, die 
auch in Thüringen schuften mussten und 
oft ihr Leben dadurch verloren und an den 
Schwur von Buchenwald, den er an dieser 
Stelle erneuerte: Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg. Besonders die ehema-
ligen Partisanen dankten ihm aus tiefen 
Herzen für seine Worte und erinnerten an 
den großen Deutschen, Ernst Thälmann. 
Übrigens, Heiner Fink wird noch heute von 
der bundesdeutschen Justiz wegen angeb-
licher aber unbewiesener Vorwürfe weiter 
verfolgt. Ihm, dem aufrechten Christen, 
galt und gilt unsere Solidarität.

Ein Kranz mit den Schleifen der Ra-
vensburger VVN-BdA und unserer Gruppe 
zierte neben vielen anderen Kränzen und 

Blumengebinden den Sockel des Gedenk-
turmes. Die Ravensburger, die unsere 
Gruppe bei der Vorbereitung der diesjäh-
rigen Fahrt sehr unterstützte, pflegt schon 
seit 25 Jahren enge Kontakte zu den Parti-
sanen im Piemonte. 

Nach der Feierstunde begann ein bun-
tes Volksfest auf der Passhöhe, wir wur-
den in einem großen Zelt mit italienischen 
Köstlichkeiten verwöhnt. Das gewaltige 
Rauschen der vielen hundert Gespräche 
wurde nur gelegentlich von italienischen 
Gesängen unterbrochen. Nach einem 
Bummel über den Festplatz brachte uns 
unser seit vielen Fahrten bekannter Bus-
fahrer, Achim, sicher durch die engen und 
steilen Kurven der Passstraße zurück nach 
Turin/Rivoli. Er lieferte an diesem Tag sein 
Meisterstück ab. Es gab viel Beifall für die-
se Leistung.

Die Teilnehmer der Fahrt führten unend-
lich viele Gespräche, Nachkommen ehema-
liger Häftlinge aus dem KZ berichteten au-
thentisch von ihren Eltern im Widerstand. 
Einige Teilnehmer berichteten von ihren 
neuen Büchern und anderen Vorhaben, die 
eng mit der Antifa verbunden sind. Beim 
Rotwein wurde viel gelacht und gescherzt, 
denn die Bejahung des Lebens ist für uns 
Antifaschistinnen und Antifaschisten eine 
wichtige Motivation für unser Tun. Eine 
Stadtrundfahrt machte uns mit Turin und 
seiner Geschichte bekannt.

Danke an alle, die zum Gelingen die-
ser Reise beigetragen haben, besonders 
möchten wir Elke Pudszuhn und Jupp 
Kaiser sowie Enzo Savarino von den Ra-
vensburger Kameraden für ihre perfek-
te Organisation und die Beseitigung von 
Hindernissen nochmals danken. Im kom-
menden Jahr wird die Gedenkstätte des 
KZ-Friedhofes Birnau und des Goldbacher 
Stollens bei Überlingen am Bodensee das 
Ziel sein. Beim Bau dieses Stollens durch 
KZ-Häftlinge kamen damals auch viele Ita-
liener ums Leben.

Eine Mitarbeit in der VVN-BdA bildet, er-
weitert den Freundeskreis und ist wichtig 
für die Zukunft. Ihr seid herzlich dazu ein-
geladen. 
Kontakt: http://thueringen.vvn-bda.de/

Im Namen der Teilnehmer J. Powollik 
BG der VVN-BdA SLF-RU, 07.07.2015

Faktencheck TTIP+CETA
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Hans Beimler - Kamerad
Am 22. Juni 2015 trafen sich Freunde 

der Buchlesung im Wahlkreisbüro von Rai-
ner Kräuter in Bad Blankenburg zum The-
ma des Lebensweges von Hans Beimler.

Hans Beimler war Münchener Metallar-
beiter und fand über die aktive Teilnahme 
als Matrose bei der Novemberrevolution 
1918/19 den Weg zum Kämpfer für den 
sozialen Fortschritt und gegen den Krieg.

Friedbert Mühldorfer, von Beruf Gym-
nasiallehrer in München, hat es sich seit 
vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, den 
leidvollen, aber kämpferischen Lebensweg 
Hans Beimlers und den Bezug zu seiner Fa-
milie aufzuzeichnen.

Auf seiner Durchreise nach Leipzig 
machte er einen Zwischenstopp in Bad 
Blankenburg und es bot sich so die Gele-
genheit, sein Buch vorzustellen.

Kurzfristig wurde per Telefon eingeladen 
und so kamen 11 Teilnehmer zusammen, 
die sich für ihn und die Geschichte des 
Spanischen Bürgerkrieges interessieren.

Hans Beimler war einer der führenden 
Teilnehmer des Thälmann-Bataillons zur 
Verteidigung der Spanischen Republik ge-
gen die rebellierenden Franco-Faschisten.

Die Parlamentswahlen des Jahres 1936 

in Spanien brachten zuvor ein fortschrittli-
ches Regierungsbündnis, eine Volksregie-
rung, an die Macht.

Wie jede Fortschrittsregierung war auch 
diese dem Hass der herrschenden Klasse, 
hier des Spanischen Königshauses und 
dessen Unterstützung durch Nazideutsch-
land, Legion Condor, ausgesetzt.

Hans Beimler, der über die Gewerk-
schaftsarbeit den Weg zur Kommunisti-
schen Partei Deutschlands fand und in 
den Kämpfen der bayrischen Räterepublik 
an vorderster Front wirkte, war 1933 als 
Reichstagsabgeordneter(!) einer der ersten 
Häftlinge des KZ Dachau, des ersten Kon-
zentrationslagers in Hitler-Deutschland. Er 
wurde hier wie viele seiner Mitkämpfer und 
viele andere Hitler-Gegner maßlos gequält 
und gepeinigt.

Nach 4 Wochen schlimmster Quälereien 
gelang ihm die Flucht aus dieser Hölle und 
er schaffte den Weg in die Emigration in 
die Sowjetunion.

Er schrieb hier sofort seine schlimmen 
Erlebnisse dieser Haftzeit auf, sie wurden 
als Buch „Im Mörderlager Dachau“ dann in 
vielen Sprachen verbreitet und kamen als 
erster Bericht aus einem deutschen KZ an 

die internationale Öffentlichkeit.
Nach seiner Genesung übernahm er 

illegale antifaschistische Arbeit in Frank-
reich, der Tschechoslowakei und in der 
Schweiz. Als einer der ersten Freiwilligen 
ging er dann nach Spanien um die Kräfte 
der Volksregierung zu unterstützen. Am 1. 
Dezember 1936 fiel er, 41-jährig, vor Ma-
drid. In Barcelona wurde er unter großer 
Anteilnahme beigesetzt.

In Augsburg, wo Hans Beimler 3 Jahre als 
Stadtrat tätig war, trägt eine kleine Gasse 
seinen Namen. Thomas Müller

Bratwurstcontest 
Kersten Steinke ist Bratwurstpolitische Sprecherin

Seit Jahren wollte ich zum Bratwurstcon-
test der Thüringer Landesgruppe unserer 
Bundestagsfraktion nach Berlin – natür-
lich nur, um für den Anstoß zu berichten. 
Mein jeweiliger Chef war immer der Mei-
nung, dass es wichtigeres zu tun gäbe 
– ich bekam keinen Urlaub. Nicht so der 
Neue. Der kam einfach mit, denn in Ber-
lin gibt es auch jede Menge politische Ar-
beit. Im Laufe des Tages absolvierten wir 
mehrere Termine – schließlich ist Rainer 
gewerkschaftspolitischer Sprecher der 
Landtagsfraktion, und in der Hauptstadt 
sind interessante Gesprächspartnerin-
nen und -partner zu finden, u.a. die ge-
werkschaftspolitische Sprecherin unserer 
Bundestagsfraktion, Jutta Krellmann. Wir 
besuchten auch den Gewinner des vor-
jährigen und Ausrichter des diesjährigen 
Bratwurstcontests, Ralph Lenkert, zum po-
litischen Gespräch, bevor es gemeinsam in 
die Thüringer Landesvertretung ging, auf 
deren Dachterrasse der Wettbewerb statt-
fand. Dort trifft man sich alljährlich, um 
den oder die Bratwurstpolitische_n Spre-
cher_in zu küren. Begrüßt wurden wir von 
fünf Schweinen, eines hübscher als das 
andere, und alle fünf hatten Namen: Kers-
ten, Martina und Sigrid, Frank und Ralph. 

Diese Schweine waren die Wahl-
urnen. Das ganze Event dient Mit-
arbeitern und Abgeordneten der 
Fraktion jährlich zum thüringisch-
semipolitischen Durchatmen kurz 
vor der parlamentarischen Som-
merpause. Was lustig klingt, hat 
ernsten Hintergrund: Immerhin 
geht es hier um ein, wenn nicht 
sogar DAS Markenzeichen des 
Freistaates, und das stellt sich re-
gional erstaunlich unterschiedlich 
da. Die Würste, die die Abgeord-
neten von regionalen Fleischern 
ihrer Wahlkreise mitbrachten, gingen von 
Nord nach Süd in Konsistenz und von West 
nach Ost in Geschmack erstaunlich ausei-
nander. Rund hundert Gäste – unter ihnen 
Bundestagsabgeordnete, eine Thüringer 
Ministerin, ein Staatssekretär und andere 
„Promis“ – kosteten sich durch das Ange-
bot und bewerteten dieses, indem sie fünf 
Chips in die fünf Schweine verteilten. Sie-
gerin in diesem Jahr war Kersten Steinke, 
gefolgt von Frank Tempel, Ralph Lenkert, 
Sigrid Hupach und Martina Renner. Zum 
Schluss gab’s noch zwei eigenwillige Kost-
proben: vegetarische Bratwürste mit dem 
Aussehen von Wienern und einer wenig 

bratwurstartigen Konsistenz und Wels-
Bratwürste – mit absolut bratwurstartiger 
Konsistenz, aber heftigem, alles durchdrin-
gendem Fischgeschmack. Beides sehr ge-
wöhnungsbedürftig, wenn man sich über-
haupt daran gewöhnen möchte.

Mein Fazit des Tages „Nie wieder Brat-
wurst!“ ist lange vergessen. Aktuelles Fa-
zit: wenn es passt, gern im nächsten Jahr 
wieder! Außerdem ist ganz eindeutig und 
ohne jeden Zweifel nicht die Kyffhäuser, 
sondern die Ostthüringer Bratwurst die 
beste Bratwurst. Da hilft es auch nicht, 
wenn eine Mehrheit in Berlin das anders 
entscheidet. Birgit Pätzold



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Wandergruppe
am 18.August 2015 

Tropenhaus Tettau
Am 18.08.2015 fahren wir mit „Hugo“ 
nach Tettau.
Dort besuchen wir das Tropenhaus „Klein 
Eden“. Nach einer Führung können hier 
auch Südfrüchte gekauft werden. Das 
Mittagessen werden wir in Steinbach am 
Wald einnehmen. 
Danach fahren wir nach Neuhaus und 
besuchen die „Greiner Glas Manufaktur“. 
Auch hier haben wir eine Führung. Nach 
dem Kaffeetrinken im „Glasbläser Café“ 
fahren wir dann wieder in Richtung Hei-
mat. 
Preis: 40 Euro, im Preis enthalten sind die 
Fahrt, zweimal der Eintritt, das Mittages-
sen und das Kaffeetrinken.

Unsere Fahrtstrecke:
SLF Krankenhaus 8.00 
Dürerstraße 8:10
Bahnhof Saalfeld 8.15
Gorndorfer Straße 8.20
Geraer Straße 8.22
Unterwellenborn 8.28
Kamsdorf 8.35
Kaulsdorf 8.45
Probstzella 8.55

Termine, Termine
»  Di 11. Aug 2015 – 14.00 Uhr   
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
  Seniorentreff
»  Mo 17. Aug 2015 – 18.00 Uhr   
 Geschäftsstelle im HASKALA   
  Kreisvorstand
»  Di 18. Aug 2015    
 Wandergruppe
»  Mo 24. Aug 2015 – 19.00 Uhr 
  „Brummochse“ Rudolstadt   
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung    
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 8. Sep 2019 – 14.00 Uhr 
  „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff
»  Mo 21. Sep 2015 – 18.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA   
 Kreisvorstand
»  Mo 21. Sep 2015 – 18.00 Uhr   
  Weimar, Weimarhalle   
 Regionalkonferenz    
 Nord- und Mittelthüringen
»  Mi 23. Sep 2015 – 18.00 Uhr   
 Oberhof – Regionalkonferenz   
 West- und Südthüringen 
»  Sa 26. Sep 2015 
 10.00 -14.00 Uhr  
 Gera, Comma  
 Landesbasis- und Regional-   
 konferenz Ostthüringen
»  Sa 07.Nov 2015 – 9.00 Uhr   
 Sportschule Bad Blankenburg  
 Gesamtmitgliederversammlung   
 mit Wahlen
»  Fr 13. bis So 15. Nov 2015    
 Stadthalle Gotha  
 5. Landesparteitag 1. Tagung

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

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr      
Fr  13-18 Uhr       

Am 2. August 1945 wurde die „Mittei-
lung über die Dreimächtekonferenz 
von Berlin“, als Potsdamer Abkommen 
bekannt, unterschrieben und veröf-
fentlicht. Unterschrieben von J. W. Sta-
lin, Harry S. Truman, C. R. Attlee.
Aus dem Text:
„…die Alliierten treffen nach gegen-
seitiger Vereinbarung in der Gegen-
wart und in der Zukunft auch andere 
Maßnahmen, die notwendig sind, 
damit Deutschland niemals mehr sei-
ne Nachbarn oder die Erhaltung des 
Friedens in der ganzen Welt bedrohen 
kann.“
„Die Ziele der Besetzung Deutschlands 
…sind: Völlige Abrüstung und Entmili-
tarisierung und die Ausschaltung der 
gesamten deutschen Industrie, wel-
che für eine Kriegsproduktion benutzt 
werden kann.“
„Es sind Sicherheiten dafür zu schaf-
fen, dass sie [die NSDAP] in keiner 
Form wieder auferstehen kann; jeder 
nazistischen und militaristischen Be-
tätigung und Propaganda ist vorzu-
beugen.“
„In praktisch kürzester Frist ist das 
deutsche Wirtschaftsleben zu dezent-
ralisieren mit dem Ziel der Vernichtung 
der bestehenden übermäßigen Kon-
zentration durch Kartelle, Syndikate, 
Trusts u.a. Monopolvereinigungen.“
„Während der Besatzungszeit ist 
Deutschland als eine wirtschaftliche 
Einheit zu betrachten.“
„Die drei Regierungen … erkennen an, 
dass die Überführung der deutschen 
Bevölkerung oder Bestandteile dersel-
ben, die in Polen, der Tschechoslowa-
kei oder Ungarn zurückgeblieben sind, 
nach Deutschland durchgeführt wer-
den muss. Sie stimmen darin überein, 
dass jede derartige Überführung, die 
stattfinden wird, in ordnungsgemäßer 
und humaner Weise erfolgen soll.“

P.S.: An mehreren Stellen wird auf eine 
Friedenskonferenz verwiesen, die die 
getroffenen Festlegungen endgültig 
bestätigen soll.

Das Potsdamer  
Abkommen

2.August
Die „Großen Drei“: (v.l.n.r.) brit. Premiermin. 
Clement Attlee, der US-Präsident Harry S. 
Truman, der sowj. Gener. Josef Stalin; da-
hinter: der US-Adm. William Daniel Leahy, 
der brit. Außenmin. Ernest Bevin, der US-
Außenmin. James F. Byrnes und der sowj. 
Außenmin. Wjatscheslaw Molotow

Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-R86965 / CC-BY-SA

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

„Ich bin manchmal  
 fassungslos über so viel  
  außenpolitischen  
    Unverstand.“

Der Fraktionsvorsitzende der Links-
partei im Saarland, Oskar Lafontaine, 

am 3.7.2015 im Deutschlandfunk über 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Zitatdes
Monats:

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

Mo  13-16  
Di  15-18
Do  10-16 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de


