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Für einen gerechten 
Welthandel! 

CETA & TTIP stoppen!
CETA und TTIP, die Abkommen der EU mit 
Kanada und den USA, drohen Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben. 
Im Herbst geht diese Auseinanderset-
zung in die heiße Phase: EU und USA drü-
cken aufs Tempo und wollen TTIP bis zum 
Jahresende fertig verhandeln.

CETA ist bereits fertig verhandelt. EU-
Kommission und Bundesregierung 
wollen, dass das Abkommen beim EU-
Kanada-Gipfel im Oktober offiziell unter-
zeichnet wird. Zuvor müssen sowohl der 
EU-Ministerrat als auch die Bundesregie-
rung entscheiden, ob sie CETA stoppen. 
CETA dient als Blaupause für TTIP. Schon 
mit CETA könnten Großunternehmen 
über kanadische Tochtergesellschaften 
EU-Mitgliedsstaaten auf Schadensersatz 
verklagen, wenn neue Gesetze ihre Profi-
te schmälern.

Kurz vor diesen Entscheidungen tragen 
wir unseren Protest gegen CETA und TTIP 
auf die Straße! Getragen von einem breiten 
Bündnis demonstrieren wir mit weit über 
hunderttausend Menschen am Samstag, 
den 17. September in sieben Städten – in 
Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, 
Leipzig, München und Stuttgart. Damit 
fordern wir auch die Landesregierungen 
auf, im Bundesrat CETA und TTIP nicht 
zuzustimmen.
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Die Welt feiert sich in Brasilien – ver-
eint unter dem Dach des IOC. Ein beein-
druckendes Brimborium, sehr teuer, sehr 
umweltschädlich und doch irgendwie ro-
mantisch. Da weht der Geist der Olympia-
de, einer friedlichen, vereinten Welt, durch 
die Favelas der brasilianischen Megastadt. 
Tausende Menschen mussten dort dem 
Spektakel weichen, umgerechnet neun 
Milliarden Euro wurden ausgegeben (die 
man für was nicht alles hätte einsetzen 
können). Viele sportbegeisterte Menschen 
verbitten sich aber jegliche Kritik am größ-
ten Sportereignis der Welt, in dem es um 
Frieden und Völkerverständigung gehen 
soll. Der Gedanke der Olympischen Spiele 
der Neuzeit, einen Beitrag für eine friedli-
chere Welt zu leisten, ist anerkannterma-
ßen unwirksam geblieben. Leider. Was wir 
derzeit erleben, ist ein Wettstreit zwischen 
Nationen, in dem der Gedanke der Völker-
verständigung hintergründig ist, in dem 
massenhaft Gelder für die Förderung des 
Spitzensports versenkt werden und Nati-
onen sich im Medaillenspiegel ganz oben 
wiederfinden möchten. Der olympische Eid 
für die Athletinnen und Athleten wurde im 
Jahr 2000 um eine Anti-Doping-Klausel er-
weitert. Wie überall im Spitzensport geht 
es um nationales Prestige und um Geld.

Alles also nur Heuchelei? Das Feiern des 
Einzugs der Nationen ist das Feiern von 
Symboliken von Nationalstaatlichkeit. Es 
ist der universell-kulturelle Patriotismus, 
in dem fast jeder Erdenbürger seinen Teil 
Stolz wiederfinden kann (sieht man von 
den weit über 1.000 indigenen Völkern 
allein auf Neuguinea, 615 anerkannten In-
dianerstämmen in Kanada, über 500 aner-
kannten Indianerstämmen in den USA und 
noch vielen weiteren indigenen Völkern in 
Südamerika, Asien, Australien, Europa und 
Afrika ab). Die olympische Idee, dass die 
Welt sich zur Menschheit vereint und da-
bei friedlich miteinander wettstreitet, ist so 
nicht umzusetzen. Nationen trennen. Sie 
einen nicht. Warum gibt es beispielsweise 
kein europäisches Team? Oder ein Team 
des ostasiatischen Kulturkreises? Ein Team 
der Vereinigung der indigenen Völker Nord-
amerikas? Unser Bürgerbewusstsein fußt 
auf kleinteiliger Nationalstaatlichkeit und 
somit grundsätzlich auf Merkmalen, die 
uns von anderen unterscheiden. Trotzdem: 
der gegen Flüchtlinge hetzende Schlecht-
mensch könnte bei der Betrachtung der 
Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele 
einen Eindruck davon bekommen, wie groß 
und vielfältig die Bevölkerung der Erde 

Olympische Gedanken
zu den Spielen in Brasilien Aufruf zur 

DEMOist. Wenn nach einer Stunde Einmarsch 
der Teams noch nicht einmal die Hälfte 
des Alphabets abgearbeitet ist, merkt er 
vielleicht, wie wenig der Elfenbeinturm 
Deutschland in der Welt bedeutet und 
wie bunt alle Nationalflaggen – diese na-
tionalen Symbole – in ihrem Miteinander 
sind. Und das ist beeindruckend. Das IOC 
hat zu diesen olympischen Spielen sogar 
quasi auch den Status des Weltbürgers 
unter der olympischen Flagge eingeführt. 
Das internationale Team der Flüchtlinge 
bietet denjenigen eine Plattform, die keine 
Staatsbürgerschaft mehr haben oder aber 
ihre Nation aus politischen, ethnischen 
oder anderen Gründen, die zu Vertreibung 
und Flucht führen, nicht vertreten können. 
Schon heißt es, die Flüchtlinge würden so 
vom Rest der Welt abgegrenzt. Ein echtes 
Zeichen der Integration sei es vielmehr, 
wenn diese Menschen für die Nation, in 
die sie geflüchtet sind, antreten würden, 
oder – noch schlimmer – gleich für die Na-
tion antreten sollten, aus der sie geflüch-
tet sind. Was tatsächlich keine Grenzen 
kennt, ist das Wetter – und Kritik gegen 
alles, was irgendwie innovativ sein könnte, 
egal, wie absurd diese Kritik ist. Das Mo-
dell der Weltbürgerschaft ist etwas für die 
UNO. Ein Multinationenstaat, in dem alle 
Nationen vertreten sind und der von allen 
Nationen als Souverän anerkannt wird. 
Menschenrechte wären unteilbar und all-
gemeingültig.

Die Olympischen Spiele entwickeln sich. 
Und zwar nicht nur in Korruption, Pompösi-
tät und Geldverschwendung, sondern auch 
in einem progressiven Menschenbild. Bis 
1964 mussten die Athletinnen und Athle-
ten „ritterliche Gesinnung zeigen, zur Ehre 
ihres Vaterlandes […]“. Heute gibt es die 
ritterliche Gesinnung nicht mehr und das 
Vaterland wurde zur Mannschaft. Und seit 
dieser Olympiade gibt das IOC der Welt ein 
Modell an die Hand, nach dem die Mann-
schaft nicht einmal mehr die eines „Va-
terlandes“ sein muss. Trotz Dopings und 
nationalen Prestiges kämen wir der olym-
pischen Idee so doch ein ganzes Stück 
näher, wenn man nicht gleichzeitig  eine 
ganze Mannschaft – die Russlands – unter 
Generalverdacht stellen würde und deren 
Ausschluss anstrebte. 

Mögen die Spiele friedlich und die Sport-
lerinnen und Sportler sauber bleiben. Dann 
soll die oder der Bessere zum eigenen Ver-
gnügen, zur Freude der Trainerinnen und 
Trainer und zum Vergnügen der weltweiten 
Zuschauerschaft gewinnen und ihren oder 
seinen Namen in die ewige Bestenliste der 
Olympischen Spiele eintragen – im Inter-
esse des Weltfriedens und der Völkerver-
ständigung.

Möge jede Athletin, jeder Athlet die glei-
chen Chancen haben und jede sportliche 
Leistung gleichermaßen bejubelt und ge-
feiert werden, unabhängig von Herkunft 
und Hautfarbe. T.P.
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Aus dem  
Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Die Juli-Sitzung des Kreisvorstandes fand 
am 14.07.2016 im HASKALA statt.

Auf der Tagesordnung standen neben 
der Bestätigung des Protokolls der voran-
gegangenen Sitzung auch Informationen 
aus dem Landes- sowie Bundesvorstand 
auf der Tagesordnung.

Angeregte Diskussionen gab es über 
einen Brief unseres Vorsitzenden Rainer 
Kräuter an die Vertreter unserer Partei in 
den Stadträten in Bad Blankenburg, Ru-
dolstadt und Saalfeld sowie die jeweiligen 
Vorstandsmitglieder aus dem Städtedrei-
eck zum Thema Abstimmung der Kommu-
nalpolitik im Städtedreieck.

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen 
organisatorische Dinge wie die Gesamtmit-
gliederversammlung zur Wahl der Vertrete-
rInnen für die VertreterInnenversammlung 
zur Aufstellung eines Direktkandidaten für 
die Bundestagswahl, die Demo in Rudol-
stadt sowie das Detscherfest in Saalfeld.

Einstimmig beschloss der Kreisvorstand 
die geänderte Finanzordnung des Kreisver-
bandes. 

Im Anschluss an die Vorstandssitzung 
hatten die Mitglieder die Möglichkeit, au-
ßerhalb der Tagesordnung Probleme und 
Ideen anzusprechen und dabei eine Brat-
wurst vom Rost zu essen.

Franziska Kölbl

August 2016

Stadtrat Rudolstadt 
Standpunkt zum Doppelhaushalt 2016/2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren,

wir wollen heute, so wie es der Landtag 
ebenfalls getan hat, einen Doppelhaushalt 
2016/17 beschließen. Dies gibt

- einerseits stabilere Orientierung für 
2017 schon vor Beginn des Haushaltsjah-
res

- andererseits ist für 2017 noch vieles im 
Fluss, was es wahrscheinlich durch einen 
Nachtragshaushalt zu präzisieren gilt.

Der Haushalt 2017 ist Ausdruck markan-
ter Ereignisse in Schule und Kindergarten:

- erstens werden wir den Leasingvertrag 
für die Schillerschule ablösen können und 
hoffentlich für Tilgung und Zins für den auf-
zunehmenden Kredit deutlich weniger zah-
len müssen als die bisher 900.000 € schwe-
re Leasingrate.

- zweitens werden wir mit der Schaffung 
zusätzlicher Kinderbetreuungsplätze den 
jungen Familien endlich die Wartelisten oder 
weite Wege ersparen können. Für die Stadt 
bedeutet das deutlich höherer Aufwendun-
gen, das Geld ist aber gut angelegt.

Vor einigen Jahren hatte der damalige 
Landrat, Herr Holzhey, Rudolstadt als sein 
Griechenland bezeichnet. Die Stadt war 
aufgrund der kapitalistischen Finanzkrise 
in eine kritische Situation geraten und be-
kam eine so genannte Haushaltskonsoli-
dierungs- verpflichtung aufgebrummt. Der 
Stadtrat hat in den letzten Jahren sowohl 
Sparmaßnahmen als auch zusätzliche Be-
lastungen für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner beschlossen.

Es war aber klar, dass nur auf diese Weise 
der Haushalt nicht zu retten gewesen wäre. 
Dies ging bis zum letzten Jahr nur mit Hilfs-
paketen, in diesem Jahr sind sie versiegt.

Und nun tritt ein Ereignis ein, mit dem so 
nicht zu rechnen war. Im Plan 2016 stehen 
3 Mio. € mehr an Gewerbe- und Einkom-
menssteuereinnahmen, 2017 sogar 4 Mio. 
mehr.

Der Zuwachs der Gewerbesteuereinnah-
men beruht dabei nicht vorrangig auf der 
Hebesatzerhöhung auf 395 %, wie von man-
chem vermutet. Die Auswirkungen wurden 

in der entsprechenden Beschlussvorlage 
nämlich nur mit 185.000 € beziffert. An-
sonsten gilt das Steuergeheimnis.

Vom Verwaltungshaushalt können somit 
2,5 Mio. € an den Vermögenshaushalt über-
wiesen werden. Aus den Erfahrungen der 
letzten Jahre mit sogenannter sparsamer 
Haushaltspolitik wird die Summe voraus-
sichtlich sogar höher sein. Zum Vergleich: 
Im Plan hatten wir 2014 knapp 1,5 Mio. €, 
das Ist wurde fast zu 3 Mio. 2015 waren es 
560.000 im Plan, im Ist wurden es 2,5 Mio. 
Das ist erfreulich, wirft aber in Einzelfällen 
auch Fragen an die Stadtverwaltung an die 
Planungsmethodik auf.

Ich erwähne selbstverständlich auch, 
dass höhere Steuereinnahmen höhere Um-
lageausgaben bewirken, welche die Einnah-
mezuwächse schmälern.

2015 hatte das Land bekanntlich ein in-
vestives Hilfspaket geschnürt, welches für 
Rudolstadt mit 582.000 € zu Buche schlug 
und welches in diesem Jahr wegfällt. Wir 
haben davon aber 180.000 € noch nicht 
ausgegeben.

Es wäre gut, wenn es ein solches Hilfspakt 
auch in diesem Jahr gäbe. Denn die Investi-
tionskraft unseres Haushalts ist, wie im von 
den Fachdiensten erstellten Bericht zum 
Vermögenshaushalt ersichtlich, angesichts 
des ausgewiesenen Bedarfs zu gering.

Den Investitionsstau kann die Stadt aus 
eigener Kraft nicht auflösen. Dazu bedarf es 
Änderungen in der Finanzpolitik von Bund 
und Ländern gegenüber den Kommunen. 
Diese brauchen eine Umverteilung zu einer 
dauerhaft sicheren Investitionspauschale 
zu Lasten des bürokratischen Fördertopf-
systems und sinnloser Großprojekte.

Unterm Strich: Rudolstadt ist nicht Grie-
chenland und hat nunmehr mindesten auch 
Spanien und Portugal überholt. Rudolstadt 
ist wirtschaftlich und finanziell auf einem 
guten Weg. Dieser bleibt trotzdem weiter 
steinig Die Fraktion DIE LINKE empfíehlt, 
Satzungsentwurf und Planentwürfe zu be-
schließen.

Hubert Krawczyk

Nachtigall, ick 
hör´dir trapsen

Am Rande des allgegenwärtigen Zoffs 
um die Gebietsreform ist der plötzliche 
Eifer Thüringer Politiker bei der Beschäf-
tigung mit anderen heiklen Problemen 
durchaus auffällig. Herr Mohring bläst 
zur Aufarbeitung der Vergangenheit der 
DDR-CDU – sicher mit der Absicht, deren 
„Blockflöten“-Image durch einen Wider-
standskämpfer-Nimbus zu ersetzen.

Frau Gleicke – immerhin langjährige Ost-
beauftragte der Bundesregierung – ent-
deckt auf einmal die Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit Machenschaften 
der Treuhand, obwohl zu dieser Thematik 
– auch dank der Arbeit von Thüringer Zei-
tungsredaktionen – die meisten Messen 
bereits gelesen sind. Betreffs Angleichung 
der Ostrenten ist wieder Bewegung signa-
lisiert, obwohl besonders aus CDU-Kreisen 
die Erledigung dieser Angelegenheit eben 
noch als unmöglich bzw. gar als schlecht 
für die „Ossis“ hingestellt worden war.

Im Umgang der Ostthüringer Bundes-
tagsabgeordneten miteinander gibt es ein 
Novum mit dem großspurigen Titel „Allianz 
für die Heimat“. Ziel ist unter anderem 
der Erhalt des Fernverkehrs auf der Saa-
lebahn. Bisher war der Abgeordnete Len-
kert (DIE LINKE) von seinen Parlaments-
kollegen in diesem Kampf ziemlich allein 
gelassen worden. Aber – „Nachtigall, ick 
hör´ dir trapsen“ – 2017 ist ein wichtiges 
Wahljahr. Dr. Wolfgang Künzel

Gesamtmitgliederversammlung
am Mi 24. Aug 2016 um 18 Uhr im HASKALA
Wahl der 16 Vertreterinnen und Vertreter, die – gemeinsam mit den 
Vertreterinnen und Vertretern aus dem Saale-Orla- und dem Saale-
Holzland-Kreis – die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten 
unserer Partei für den Wahlkreis 195 zur Wahl zum 19. Deutschen Bun-
destag wählen werden. Alle Genossinnen und Genossen, die im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt wohnen, sind stimmberechtigt und dürfen als 
Vertreterin bzw. als Vertreter gewählt werden. Alle – auch Gäste – sind 
herzlich eingeladen.
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Mehr für alle. Eine soziale 
Offensive für das Land. 

An dieser Stelle möchte ich weiter von der 
1. Tagung des 5. Bundesparteitages berich-
ten.

Im Leitantrag 2 haben sich die Delegierten 
mit dem Thema „Mehr für alle. Eine soziale 
Offensive für das Land“ auseinandergesetzt. 
Ich möchte hier darstellen, wie DIE LINKE 
Ihre Prioritäten gesetzt und vier Schwer-
punkte der Finanzpolitik neu definiert hat.

Zu Beginn der Debatte stellen die Dele-
gierten fest, dass die Gesellschaft sozial 
tief gespalten ist. Während viele in prekären 
Arbeitsverhältnissen zielsicher auf die Alters-
armut zusteuern, besitzen wenige den Groß-
teil des gesamten Vermögens. Von diesem 
Sachverhalt wird abgelenkt. Flüchtlinge sind 
die modernen Sündenböcke. Die Ärmeren 
werden gegen die Ärmsten ausgespielt. 
Viele fragen sich: 
• Wie soll das weitergehen, wenn noch mehr 

Geflüchtete zu uns kommen? 
•	 Können	wir	sie	alle	integrieren?	
•	 Wo	sollen	sie	wohnen,	wer	gibt	 ihnen	Ar-

beit? Wir haben doch jetzt schon nicht ge-
nug bezahlbare Wohnungen. 

•	 Und	 noch	 mehr	 Konkurrenz	 auf	 dem	 Ar-
beitsmarkt, was bedeutet das für mich und 
meine Kinder? 

•	 Funktionieren	 unsere	 Sozialsysteme	 dann	
noch? 

•	 Was,	wenn	am	Ende	kein	Geld	mehr	übrig	
ist für meine Rente? 

•	 Werden	 sich	 die	 Krankenkassenbeiträge	
drastisch erhöhen? 

•	 Wird	die	Kriminalität	hierzulande	steigen?	
•	 Werden	 jetzt	 viele	 unserer	 sozialen,	 öko-

logischen und demokratischen Standards 
– z.B. Bürgerinnen- und Bürger-Beteiligung, 
Umweltverträglichkeits-Prüfungen, Barri-
eren-Beseitigung und sonstige Mitbestim-
mungsrechte – unter dem Vorwand, das 
„Flüchtlingsproblem schnell lösen“ zu müs-
sen, geschleift? 

DIE LINKE steht in Verantwortung, Lösun-
gen im Interesse der Mehrheit der Menschen 
im Land zu entwickeln, zur Debatte zu stellen 
und auch durchzusetzen. Eine andere Politik 
ist möglich, mit diesem Anspruch müssen wir 
der sich immer weiter ausbreitenden Auffas-
sung entgegentreten, Politik beschäftige sich 

nur mit sich selbst, es gehe ihr 
nur um Posten und Einfluss 

für sich selbst und nicht 
um Lösungen für die 

Menschen. Der immer 
größer werdende Teil 
derjenigen, die abge-
hängt sind oder sich 
davor fürchten, 
muss anhand der 
Politik der Partei 
DIE LINKE spü-

ren, dass 

wir nicht Teil des neoliberalen Sozialabbau-
programms der etablierten Parteien sind. 

Wenn Druck und Verunsicherung stei-
gen, sind die Reaktionen unterschiedliche. 
Während die einen aktiv in das Geschehen 
eingreifen, versuchen andere im Rückzug 
vermeintlichen Schutz zu finden. Man igelt 
sich ein. 

Doch 
•	 erstens	 sind	 weder	 Sozialabbau	 und	

Leistungsdruck noch die gegenwärtigen 
Fluchtbewegungen eine Naturkatastro-
phe, sondern das Ergebnis politischer 
Entscheidungen und globaler Wirtschafts-
ordnung – von Menschen gemacht und 
damit veränderbar. 

•	 zweitens	werden	uns	Rückzug	oder	Resig-
nation hier nicht weiterhelfen. Sie nutzen 
nur denjenigen, die schon jetzt davon 
profitieren, wenn „wir“ uns gegen „die 
Flüchtlinge“ ausspielen lassen: Sie lassen 
uns auf dem Arbeitsmarkt gegeneinander 
konkurrieren, bei der Wohnungssuche, 
auf dem Amt, in den Schulen. Wir sollen 
glauben, es gäbe keine Alternative zur 
Verwaltung des Haushaltsdefizits, zur 
Kürzung der Mittel, zum Verzicht „wegen 
der Flüchtlinge“. 

Mehr Gerechtigkeit, eine soziale Alterna-
tive für ein weltoffenes Land, sind möglich. 
DIE LINKE steht für eine Politik der sozialen 
Sicherheit, für Gerechtigkeit, für eine Politik 
für alle Menschen in der Tradition der Gleich-
heit, für Antirassismus, eine demokratische 
und freie Gesellschaft und eine sozialökolo-
gische Transformation hin zu einer nichtka-
pitalistischen Gesellschaft. DIE LINKE steht 
zugleich mit ihrer klaren Haltung an der Seite 
der Millionen Menschen, die in unserem Land 
Geflüchteten helfen und sie unterstützen. 

Daher brauchen wir einen gemeinsamen 
Aufbruch für eine soziale Offensive – jetzt. 

Verunsicherungen  
ernst nehmen,  

Alternativen aufzeigen
Unter den gegebenen Umständen stellt 

sich jedoch augenscheinlicher denn je die 
Frage, wie wir unser Zusammenleben so 
gestalten wollen, dass nicht ausgerechnet 
jene, die ohnehin das Gefühl haben, ständig 
zu kurz zu kommen, die Zeche bezahlen. Wir 
nehmen diese Verunsicherungen ernst. Wir 
akzeptieren nicht die vermeintliche Alterna-

tivlosigkeit, aus der sie sich 
speisen. Denn die so-

genannte „Flücht-
lingskrise“ ist 

 hausge-

Mehr für alle.
macht. Es gibt Alternativen. Doch hierfür 
braucht es politischen Willen und visionäre 
Ideen. 

Schon lange waren die Mängel der Gesell-
schaft bekannt. – schon bevor die Flücht-
lingszahlen stiegen. Sie werden jetzt nur 
noch offensichtlicher. Anders gesagt: 

Die Neuankommenden unterstreichen die 
Dringlichkeit von Problemen, die wir schon 
vorher angeprangert haben, Probleme, die 
die Bundesregierungen der verschiedenen 
Couleur – von CDU/CSU, FDP bis zu SPD und 
Grünen – durch ihre neoliberale Kürzungspoli-
tik geschaffen haben. 

Nationale Wagenburg oder 
„Ein Land für alle“ 

In der Flüchtlingsdebatte offenbaren sich 
unterschiedliche Vorstellungen davon, wie 
die Gesellschaft aussehen soll. Die Stim-
men, die jetzt für die Schließung der Gren-
zen plädieren, setzen vermeintlich objektive 
Grenzen des Bewältigbaren und definieren 
die vorhandenen Ressourcen als gegeben, 
als wäre das Staatsbudget eine unverrück-
bare Größe – wie ein Kuchen, der nun unter 
mehr Menschen als vorher aufgeteilt werden 
müsse. So wird Politik zur Verwaltung des 
Mangels. 

Ein klarer Blick auf die Verhältnisse macht 
deutlich: Wir leben längst in einer Einwande-
rungsgesellschaft, von der viele hierzulande 
auch profitiert haben. Man schaue nur, wer 
seit Anfang der 1960er Jahre am soge-
nannten Wirtschaftswunder mitgewirkt hat. 
Grenzüberschreitende Flucht und Migration 
sind eine weltumspannende Realität mit lan-
ger Geschichte. In der deutschen Geschich-
te ist es noch gar nicht so lange her, dass 
Tausende täglich die innerdeutsche Grenze 
passierten. 

Im Namen der Humanität ist es geboten, 
das jedem zustehende Grundrecht auf Asyl 
zu garantieren – natürlich ohne Obergren-
zen, denn sonst wäre es kein Grundrecht 
mehr. Es ist aber nicht nur ein Zeichen von 
Menschlichkeit, den hier Ankommenden die 
Hand auszustrecken. Solange die Lage in 
den Heimatländern der Geflüchteten uner-
träglich ist, werden sie sich ohnehin weiter 
auf den Weg machen. Selbst Stacheldraht, 
Schießbefehl und Mauern werden sie nicht 
abhalten. Es gibt einen Eigensinn der Migra-
tion, der sich den Versuchen, Zahl, Richtung 
und Tempo der Bewegungen zu kontrollie-
ren, entzieht. Das zeigen eindrücklich die 
Erfahrungen an der US-amerikanisch-mexi-
kanischen Grenze. Das führt zu einem 
grundlegenden Punkt: Die 
vielen, die die Grenzen der 
EU über- schreiten, 
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führen uns die zerstörerischen sozialen und 
kriegerischen Wirkungen des Kapitalismus 
und Imperialismus vor Augen. Sie setzen 
auch die Verteilungsfrage im globalen Maß-
stab auf die Agenda. Im Slogan der Refugee-
Bewegung „Wir sind hier, weil ihr unsere 
Länder zerstört“ findet diese Einsicht ihren 
Ausdruck. Es geht also nicht bloß darum, 
das Grundrecht auf Asyl zu verteidigen, 
sondern gleichermaßen Fluchtursachen zu 
bekämpfen. In erster Linie sind hier Kriege 
und Waffenexporte zu nennen. In den Stra-
tegien zur Abschottungspolitik spiegeln sich 
die herrschenden Machtverhältnisse wider. 
Dazu gehört auch die Handelspolitik. Die Li-
beralisierung des Handels ist für die Entwick-
lungs- und Schwellenländer in aller Regel 
zerstörerisch (z.B. Export billiger Nahrungs-
mittel, Fischerei, Bergbau und Ölförderung, 
Giftmüll). 

Wir haben gar nicht die Wahl, des Ob. Aber 
wir haben durchaus die Wahl des Wie. Und 
das Wie zeichnet unsere Politik aus: Statt 
uns in der nationalen Wagenburg einzumau-
ern, wollen wir die Chance ergreifen, ein sich 
veränderndes Land zu gestalten. Ein Land für 
alle. 

Dazu müssen wir die Funktion der LINKEN 
im Parteiensystem und für Wählerinnen und 
Wähler neu bestimmen. Es geht nicht länger 
nur darum, SPD und Grüne von links zu trei-
ben. 

Wir müssen uns als offensive und konstruk-
tive Kraft für eine grundlegende gesellschaft-
liche Veränderung begreifen –das meint, 
mehr als Opposition zu sein und erfordert 
zugleich, sich nicht nur als bloßes Korrektiv 
in einer Mitte-links-Regierung zu begreifen. 
Es bedarf eines grundlegenden Kurswechsels. 
Wir sind keineswegs bereit, SPD und Grüne 
aus der Verantwortung zu entlassen. Gemein-
sam müssen wir für soziale Gerechtigkeit und 
mehr Demokratie sorgen. 

Der vermeintlichen Alternativlosigkeit der 
Großen Koalition und dem rechten Gesell-
schaftsentwurf der Ausgrenzung und Verro-
hung setzen wir einen linken Gesellschafts-
entwurf für eine solidarische Gesellschaft 
entgegen. Neben dem politischen Willen in 
den Parteien braucht es vor allem gesell-
schaftliche Mehrheiten und die Macht, durch 
gemeinsame Mobilisierung mit Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, zentrale 
Einstiegsprojekte auch gegen massiven Wi-
derstand durchsetzen zu können. 

Fort mit dem Damokles-
schwert der Ausweisung 

Als DIE LINKE treten wir ein für offene 
Grenzen für alle Menschen. Menschen, die 

vor Menschenrechtsverletzungen, Krie-
gen und politischer Verfolgung 

geflohen sind, dürfen nicht ab-
gewiesen oder abgeschoben 
werden. 

Wir wehren uns gegen die 
Doppelbestrafung von nicht-
deutschen Staatsangehöri-
gen. Das Aufenthaltsrecht 
darf nie eine Maßnahme 
des Strafrechts sein. 

Da die momentane 
rechtliche Situation 
einen kompletten 

Verzicht auf  

Abschiebungen leider nicht zulässt, werden 
wir unsere Politik darauf ausrichten, Abschie-
bungen wo immer möglich zu verhindern. 

Insbesondere Abschiebungen in Obdach-
losigkeit, mangelhafte medizinische Versor-
gung und diskriminierende Lebensrealitäten 
gilt es zu beenden. Wir wenden uns deshalb 
gegen den Deal mit der türkischen Regierung. 
Berichte über Geflüchtete, die in Obdachlo-
sigkeit leben müssen, über Abschiebungen 
syrischer Flüchtlinge in das Kriegsgebiet und 
sogar Schüsse türkischer Grenztruppen auf 
Flüchtende müssen der Europäischen Union 
und der deutschen Bundesregierung signa-
lisieren, dass es keine Verträge über Men-
schenleben geben kann. Das Konstrukt der 
„sicheren Herkunftsländer“, das Menschen 
um die ihnen rechtlich zustehende Einzel-
fallprüfung bringt, widerspricht zutiefst dem 
Geist des Grundgesetzes, selbst nach der 
Einschränkung des Artikel 16a GG im Jahr 
1993. 

Weitere Einschränkungen des Asylrechts 
werden wir nicht hinnehmen und sie parla-
mentarisch und außerparlamentarisch be-
kämpfen. 

„Wer soll das bloß bezahlen?“ 
Hierzu wollen wir einiges in Angriff neh-

men. Denn der Konflikt über die Zukunft 
unserer Gesellschaft liegt nun offen auf dem 
Tisch. Anhand der Flüchtlingspolitik wird 
deutlich: Die neoliberale Globalisierung ist 
an einem Punkt angekommen, an dem alte 
Rechnungen fällig werden. Einerseits die 
Rechnung zwischen Erster und sogenannter 
Dritter Welt und andererseits die zwischen 
Arm und Reich hier. Die Rechtspopulisten 
unterbreiten ein rassistisches Angebot: Die 
Rechnung soll gar nicht fällig werden, weil 
wir „sie“ draußen halten – und dann angeb-
lich so weitermachen können wie bisher. Die 
schwarz-rote Koalition laviert rum und folgt 
letztendlich den Rechtspopulisten bei jeder 
Verschiebung des Diskurses nach rechts. 
Bezeichnend dafür sind die von der GroKo 
geschnürten Asylpakete, die das Recht auf 
Asyl Schritt für Schritt einschränken. Wir 
stehen geschlossen gegen die weitere Ver-
stümmelung des Asylrechts und für seine 
vollständige Wiederherstellung. 

Wir als DIE LINKE unterbreiten dagegen 
ein soziales Angebot: Die Reichen und die Pro-
fiteure des Neoliberalismus sollen die Kosten 
ihrer Krisen zahlen. Dann gibt es genug – für 
alle. Die Auseinandersetzung über die Flücht-
lingspolitik stellt die soziale Frage neu. Das ist 
auch eine Chance: für mehr soziale Gerechtig-
keit, für mehr Teilhabe – für mehr für alle! 

Deshalb müssen die Prioritäten anders ge-
setzt werden. 
•	 Das	 ehrenamtliche	 Engagement	 vieler	

darf nicht zum neoliberalen Outsourcing 
von Staatsaufgaben miss-
braucht werden. 

•	 Nach	 mehr	 als	 20	
Jahren Personal-
abbau und 

Umstrukturierungen in den öffentlichen 
Verwaltungen sind die Beschäftigten 
schon im „Normalbetrieb“ an ihre Leis-
tungsgrenzen angelangt. 

•	 Sie	haben	neben	der	symbolischen	auch	
eine materielle Anerkennung verdient. Vor 
allem kommt es darauf an, mehr Personal 
für die gewachsenen Aufgaben bereitzu-
stellen. 

•	 Dies	 betrifft	 in	 erster	 Linie	 eine	 verbes-
serte Finanzierung der Länder und insbe-
sondere der Städte und Gemeinden, die 
nach Jahren des neoliberalen Spardiktats 
(schlanker Staat) ausgezehrt sind. 

•	 Ergänzt	werden	müssen	die	Anstrengun-
gen durch Zeitbudgets für die Helferinnen 
und Helfer sowie eine breite Verankerung 
durch politische Bildung in Schulen, Aus-
bildungen und durch Bildungsurlaub. 

•	 vorhandene	Initiativen,	die	Antirassismus	
und ein friedliches Zusammenleben auf 
ihre Fahnen geschrieben haben, sind zu 
entkriminalisieren und im Gegenteil zu 
fördern. 

Erfolgreiche Finanzpolitik muss neu definiert 
werden: 
•	 Sie	 muss	 vom	 gesellschaftlichen	 Bedarf	

ausgehen und die Reichen zur Kasse bit-
ten. 
Ein ausgeglichener Haushalt, der zentra-•	
le Aufgaben nicht erfüllen kann und der 
elementare Bedürfnisse der Bevölkerung 
so wenig berücksichtigt wie akute Notla-
gen aufgrund von Krieg, Flucht oder Na-
turkatstrophen, ist nicht ausgeglichen. Er 
funktioniert auf Kosten der Bevölkerung 
hier und heute und auf Kosten der nächs-
ten Generationen, denen wir eine brüchi-
ge Substanz hinterlassen. 

•	 Mit	einer	gerechten	Besteuerung	von	ho-
hen Einkommen und Vermögen könnten 
die langfristigen Bedarfe für öffentliche 
Investitionen für alle hier lebenden Men-
schen gesichert werden. 

•	 Der	Bund	soll	den	Ländern	und	Kommu-
nen die Kosten für Flüchtlingsaufnahme 
und Integration voll erstatten. 

•	 Weiterer	 Spielraum	 für	 die	 öffentlichen	
Finanzen in Milliardenhöhe ergibt sich 
durch die Wiederanhebung des Körper-
schaftsteuersatzes, also der Steuer, die 
vor allem der Besteuerung großer Kapital-
gesellschaften dient. 

In der nächsten Ausgabe wende ich mich 
dem Thema zu Integration = Offensive für 
das Öffentliche + Demokratisierung.

Rainer Kräuter
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Königsweg oder Irrweg?  
Bedingungsloses Grundeinkommen

„Das“ bedingungslose Grundeinkommen 
(BGE) gibt es nicht. Wie immer bei Konzep-
ten versteht der/die eine etwas anderes da-
runter, als der/die andere. Das muss man 
sich klarmachen, wenn man über das BGE 
spricht.

Die Worte sind eigentlich klar. Bedin-
gungslos heißt natürlich genau dieses: Es 
gilt ohne jede Bedingung für jede und je-
den, nur auf Grund ihrer oder seiner bloßen 
menschlichen Existenz. Grundeinkommen 
meint, dass es sich um ein grundlegendes 
Einkommen handelt, also nicht um ein ab-
schließendes. Menschen können also über 
dieses Einkommen hinaus weiter Geld ver-
dienen. Über so viel sind sich die unter-
schiedlichen Konzepte (fast) einig. Doch die 
breite gesellschaftliche Spanne, aus der die 
Befürworter kommen, schlägt schon hier zu, 
denn was bei den Linken zumeist Mensch 
heißt, heißt bei anderen „Deutscher“ und 
zeigt auch so die üblichen Ausgrenzungs-
mechanismen konservativer und nationalis-
tischer Prägung. Aber der Reihe nach.

Es gibt, wie gesagt, ganz unterschiedliche 
Konzepte des BGE und unterschiedliche 
Gründe, warum man es einführen will. Ein 
linker Ansatz ist es dabei, einem Arbeits-
zwang entgegenzuwirken. Mit dem Geld-
betrag, der tatsächlich zum Leben reicht, 
würde der Druck verschwinden, sich un-
bedingt eine Arbeit suchen zu müssen und 
deshalb zum Beispiel prekäre Stellen im 
Niedriglohnsektor anzunehmen, zu arbei-
ten, obwohl es die Gesundheit gefährdet 
oder ein Arbeitspensum zu leisten, welches 
die Kräfte übersteigt. Die Menschen wären 
nicht mehr gezwungen, in unliebsamen Jobs 
zu arbeiten, nur um überhaupt das nötigs-
te zum Leben zu haben. Damit ist auch die 
emanzipatorische Idee verbunden, auf die-
se Weise Raum für die freie, künstlerische 
Entfaltung zu schaffen, indem Menschen in 
die Lage versetzt werden, eigene Projekte 
zu verfolgen, ohne auf die Vereinbarkeit 
mit dem Beruf achten zu müssen. Die Be-
dingungslosigkeit des Grundeinkommens 
würde auch bedeuten, dass Sanktionen wie 
im Hartz-IV-System entfallen. Das Geld wird 
nicht gekürzt und kann damit nicht hinter 
ein Minimum zurückfallen. Natürlich sollte 
der so gezahlte Betrag nicht nur ein reines 
Existenzminimum darstellen, sondern das 
so genannte sozio-kulturelle Existenzmini-
mum, mit dem auch die soziale und kultu-

relle Beteiligung der Menschen am gesell-
schaftliche Leben gewährleistet ist. Hierfür 
wird derzeit von den Befürwortern des BGE 
ein Betrag von etwa 1250 € als ausreichend 
angesehen. Hinzu käme auch, dass derzeit 
nicht bezahlte Arbeit - etwa sogenann-
te Care- und Fürsorgearbeit (Hausarbeit, 
Pflege und Fürsorgearbeiten) oder heute 
nur ehrenamtlich geleistete Arbeit damit 
entlohnt würde, wenn auch auf minimaler 
Basis. Klingt also nach einer ziemlich guten 
Sache.

Auch Unternehmer und einige CDUler, 
wie Ex-Ministerpräsident Althaus etwa, ha-
ben sich bereits für ein Grundeinkommen 
ausgesprochen, manchmal auch Bürgergeld 
genannt (was schon die erste Bedingung, 
die des Bürgerseins, impliziert). Jedoch sind 
hier ganz andere Gründe ausschlaggebend. 
Einer davon ist die Entbürokratisierung, 
denn bei einer Zahlung ohne Bedingungen 
fällt der Aufwand weg, diese Bedingungen 
zu prüfen und, wie im Hartz-IV-System, ge-
gebenenfalls zu sanktionieren. Ein anderer 
Gedanke ist, dass man damit dem drohen-
den Kaufkraftverlust durch Digitalisierung 
entgegenwirkt, also Menschen in die Lage 
versetzt, sich weiterhin als Kunden im Wirt-
schaftskreislauf zu beteiligen und zu kau-
fen, auch wenn durch den digitalen Wandel 
die Arbeitsstelle wegfällt oder die berufliche 
Qualifikation nicht mehr benötigt wird. Dass 
diese Schwierigkeit – nicht als Konsum-, 
sondern als Beschäftigungsproblem – auch 
aus linker Sicht beachtenswert ist, habe ich 
in einem früheren Artikel ja bereits darge-
stellt. Der Produktivitätszuwachs, der nicht 
durch Konsum aufgefangen wird, führt zu 
Arbeitslosigkeit, mit der umgegangen wer-
den muss.

Und damit ist man auch schon ganz 
schnell bei den unterschiedlichen Modellen, 
wie dieses BGE umgesetzt werden soll. Die 
einen fordern, dass das Grundeinkommen 
die Sozialversicherungssysteme komplett 
ersetzt. Das Geld, welches normalerweise in 
diese Systeme fließt, würde einfach als Pau-
schalbetrag an jeden Menschen ausgezahlt 
werden. Ein großer Teil des bürokratischen 
Apparates, der diese Gelder sonst verwaltet, 
würde wegfallen. Damit wäre ein Festbetrag 
von 1.250 € im Monat für jeden in Deutsch-
land bereits zu fast zwei Dritteln bezahlt – 
aus Steuergelden würde der Rest hinzukom-
men, wie das bereits jetzt der Fall ist, wenn 

die Sozialkassen ein Defizit aufweisen. Dies 
ist kein linkes Modell. Denn die Leistungen 
der Sozialversicherungen wären in diesem 
Konzept ebenso verschwunden. Von den 
1.250 € müssten sich die Menschen also 
selbst noch krankenversichern bei privaten 
Anbietern. Ohne die Alternative der gesetz-
lichen Versicherung, würden deren Beiträge 
aber ganz schnell in die Höhe gehen und 
könnten so das Grundeinkommen schnell 
ganz allein „auffressen“, so dass sonst zum 
Leben nicht viel übrig bleibt und doch wie-
der um jeden Preis ein Job her muss. Dann 
aber ist die Arbeitslosigkeit nicht mehr ab-
gesichert und eine Rente gäbe es auch nicht 
mehr. Am Ende wären gerade diejenigen 
schlechter gestellt, die davon profitieren 
sollten: prekär Beschäftigte, Menschen im 
Niedriglohnsektor und so weiter. Von noch 
weitergehenden neoliberalen Träumereien, 
wie der Abschaffung sämtlicher Arbeitsre-
gulierungen (Kündigungsschutz usw.), noch 
gar nicht zu reden.

Der gerade in linken Kreisen sehr ge-
schätzte Soziologe Christoph Butterwegge 
schreibt daher im Focus zum BGE: „eine So-
zialpolitik, die jedem Bürger und jeder Bür-
gerin nach dem Vorbild einer Verteilung per 
Gießkanne denselben Betrag zukommen 
lässt, wäre nicht gerechter, sondern we-
niger zielgenau als die heutige.“ Soll näm-
lich dem Menschen aus reicher Familie die 
gleiche Sozialleistung zukommen, wie dem 
aus armen Verhältnissen? Ich sehe zwar da-
rin kein Problem, dass ein Millionär ebenso 
seine 1.250 € im Monat erhalten würde, 
wie ein unvermögender Erwerbsloser – so-
lange er einen, seinem millionenschweren 
Vermögen voll entsprechenden, höheren 
Beitrag zur Finanzierung des Systems leis-
tet. Jedoch ist das Argument, dass man mit 
diesem Geld den bedürftigeren Personen 
besser helfen könnte, nicht völlig von der 
Hand zu weisen.

Doch es gibt auch andere Konzepte des 
BGE, die eben nicht die Schleifung des So-
zialsystems zum Inhalt haben, sondern die 
Finanzierung des monatlichen Betrages 
für jeden Menschen allein durch Steuern 
fordert. Im Sozialsystem wäre das ein No-
vum: eine rein steuerfinanzierte Säule. Ins-
besondere Steuern auf Kapitalerträge und 
Konzerngewinne kämen hier in Frage und 
würden in diesem Sinne den Rückzug der 
Unternehmen aus der Sozialversicherung, 
der die letzten Jahre gekennzeichnet hat, 
etwas zurückschrauben. Ein so konzipier-
tes Grundeinkommen könnte auch einen 
Beitrag dazu leisten, die Ungleichheit in 
der Vermögensverteilung etwas zu verän-
dern. Doch so konstruiert hieße dies, die 
Steuereinnahmen des Bundes mal locker 
verdreifachen. Es käme einer kompletten 
Abschöpfung aller Unternehmens- und Ver-
mögensgewinne gleich. Schwer möglich, 
auch wenn damit zu rechnen ist, dass die 
stattfindende Umverteilung von Geld sogar 
zu steigendem Konsum und damit vielleicht 
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steigenden Gewinnen führen könnte.
Das führt auch zu einem weiteren Pro-

blem. Volkswirtschaftler, wie etwa Heiner 
Flassbeck, bemängeln an der Idee des BGE, 
dass es seine eigene Grundlage vernichtet. 
Denn wenn durch das Grundeinkommen 
tatsächlich Menschen aufhören, am Ar-
beitsleben teilzunehmen, dann verringert 
dies die Wirtschaftsgesamtleistung. Das 
Bruttoinlandsprodukt, Gesamtheit aller in 
einem Jahr im Land erzeugten Produkte 
und Leistungen, sinkt, wenn Menschen 
sich nicht am Produktionsprozess betei-
ligen und daher weniger Leistungen und 
Produkte herstellen. Damit fallen aber auch 
die Gewinne der Unternehmen insgesamt 
geringer aus, was sich negativ auf die Be-
steuerung als Quelle für das BGE auswirkt. 
Die Finanzierung ist damit gefährdet. Ob 
dieser Effekt vom steigenden Konsum wie-
der wettgemacht würde, ist alles andere als 
klar. Diese Wirkung tritt übrigens auch dann 
ein, wenn nur ein relativ geringer Anteil von 
Menschen darauf verzichtet, einer „norma-
len“ Erwerbsarbeit nachzugehen.

Gegner des BGE meinen dagegen, dass 
eine solche Grundfinanzierung große Tei-
le der Bevölkerung dazu animieren würde, 
sich auf die faule Haut zu legen. Untersu-
chungen zeigen allerdings sehr deutlich, 
dass die wenigsten Menschen dauerhaft 
zum Nichtstun tendieren würden. Tatsäch-
lich geben viele an, sie würden gern etwas 
anderes tun, aber nicht nichts.

Andererseits fragt sich, ob Unternehmen 
nicht ihre Löhne und Gehälter – vor allem im 
Niedriglohnbereich – anpassen würden, um 
Menschen zu motivieren, statt sich auf dem 
Grundeinkommen auszuruhen, doch lieber 
einer „normalen“ Erwerbsarbeit nachzuge-
hen.

Ein letztes Modell, welches im Zusam-
menhang mit dem Grundeinkommen noch 
diskutiert wird, ist die sogenannte „negative 
Einkommenssteuer“. Dies ist kein bedin-
gungsloses Grundeinkommen im eigentli-
chen Sinne, sondern ein Sozialsystem, wel-
ches niedrige Löhne und Arbeitslosigkeit 
so absichert, dass dabei dennoch ein Min-
desteinkommen von 1.250 € herauskommt. 
Die staatlichen Leistungen kommen dabei 
also nicht jedem zu, sondern nur denen, die 
dieses sozio-kulturelle Minimum nicht errei-
chen – dann allerdings auch jedem, auch 
demjenigen, der freiwillig keinen anderen 
Job hat. Auch dieses Modell hat allerdings 
seine Probleme: Wie etwa kann diese Maß-
nahme ohne zusätzliche Bürokratie in die 
Steuerverwaltung integriert werden? Ist 
diese Art von staatlichem Ausgleich gerin-
ger Löhne nicht eine Subventionierung des 
Niedriglohnsektors, wie bei den „Aufsto-
ckern“ im Hartz-IV-System?

Diese Problemlagen, die keine konkrete 
Antwort ermöglichen, zeigen die Unwägbar-
keiten deutlich, die mit der eigentlich sehr 
spannenden Idee Grundeinkommen ver-
bunden sind. 

Im Herbst möchten wir in einer Veranstal-
tung mit Vertretern der BAG Grundeinkom-
men im Haskala diese Probleme und Lösun-
gen diskutieren.

Stefan aus dem Haskala

Velothon 2016 
Im nd-Team durch Berlin

Velothon ist ein Jedermann-Radrennen 
durch Berlin, bei dem 2 Strecken von 60 km 
und 120 km zur Auswahl stehen. Die Stre-
cken binden Berliner Sehenswürdigkeiten 
ein und bieten dem Hobbyradler das Gefühl 
autofrei durch die City, auf einem Autobahn-
abschnitt und sogar über den Flughafen 
Berlin-Tempelhof rollen zu können. 10.500 
Teilnehmer aus 45 Nationen fuhren durch 
Berlin. Das Publikum sorgte prächtig für 
Stimmung. Man fühlte sich wie bei einem 
Profirennen.

Die aktuelle Weltpolitik spiegelte sich mit 
einer Gruppe aus Flüchtlingen wieder. Sie 
traten mit Fahrrädern an, die sie von einem 
Verein –vergleichbar mit Neue Nachbarn 
Rudolstadt – gespendet bekommen haben. 
Tolle Sache – und alle kamen gut an.

Die Tageszeitung neues deutschland war 
traditionell mit einer großen Mannschaft am 
Start. 56 Radler von jung bis alt trugen das 
nd-Trikot mit der Friedenstaube auf ihren 
Schultern. Ein schöner Bezug zur Friedens-
fahrt und großer Spaß, das Wir-Gefühl einer 
Mannschaft erleben zu dürfen. 

Für mich selbst lief es bis Kilometer 100 
ganz gut. Dann kam der Mann mit dem 
Hammer! Hungerastgefühl, kalter Schweiß 
und kraftlose Beine. Kurz vorm Ziel war das 
Tal überwunden. Trotzdem wurde das Podi-
um knapp verfehlt. Platz 2.324 mit einem 
35-iger Stundenkilometerschnitt, aber mein 
schnellster Velothon (ca. 36 min hinter der 
Siegerzeit).

Auch nächstes Jahr wird es wieder eine 
Mannschaft geben und ein Aufruf im nd er-
scheinen.

Das nd wirbt dieses Jahr mit dem Slogan 
„Ich bin 70 und fühle mich wie 25.“ Ein Fin-
gerzeig auf die wechselvolle Geschichte der 
Zeitung.

Wer mit 50 trainiert kann das Leistungsni-
veau eines 30-jährigen erreichen – gilt nicht 
für Leistungssport. Warum also nicht ein 
wenig Radsport für die eigene Verjüngung? 
Beim Tragen des nd-Trikot unterstützt man 
das Marketing für eine seriöse Zeitung, die 
sich in einem schwierigen Markt behaupten 
muss. Sven Kurzhauer
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Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

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       

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

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

rainer-kraeuter.de

»		 Mo	15.	Aug	2016	•	19.00	Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung Stadtvorstand   
 Rudolstadt
»  Di 16. Aug 2016 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»		 Mi	17.	Aug	2016	•	14.00	Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsondersitzung* 
»		 Sa	20.	Aug	2016	•	13.00	Uhr 
 Markt Saalfeld 
 Detscherfest
»		 Mi	24.	Aug	2016	•	18.00	Uhr 
 HASKALA 
 Gesamtmitgliederversammlung (s.S. 3)
»		 Mi	31.	Aug	2016	•	14	-	21	Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»		 Do	01.	Sep	2016	•	09	-	20	Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»		 Fr	02.	Sep	2016	•	09	-	20	Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»		 Mi		07.	Sep	2016	•	17.00	Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand 
»  Do 08. bis So 11. Sep 2016 
 Fahrt zum Pressefest der l‘Humanité
»		 Di	13.	Sep	2016	•	14.00	Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff (s.S. 8)
»		 Sa	17.	Sep	2016	•	12.00	Uhr	•Leipzig 
 Demo gegen TTIP und CETA (s.S. 2)
*) wird im Internet per Lifestream übertragen, u.a. auf der 
Seite unserer Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Am	13.	August	1961	wurde	die	
Grenze zu Westberlin komplett 
abgeriegelt, anschließend die 
Mauer gebaut. Die Partei- und 
Staatsführung der DDR sah kei-
ne andere Möglichkeit, der an-
haltenden Übersiedlungs- und 
Flüchtlingsbewegung in die BRD 
und dem Verlust hochqualifi-
zierter Fachkräfte Einhalt zu ge-
bieten. Die Mauer symbolisierte 
die Schwächen des Sozialismus. 
Fast	30	Jahre	wurden	die	Reise-
freiheit eingeschränkt und Fa-
milien getrennt. Fast 150 Men-
schen starben an der Grenze, 
Tausende wurden inhaftiert. Der 
Mauerbau war zugleich Produkt 
des Kalten Krieges, der bipola-
ren Weltordnung. Die neue Lage 
wurde durch den Westen akzep-
tiert. John F. Kennedy: „Die Mau-
er ist keine schöne Lösung, aber 
tausendmal besser als Krieg.“ 
Angesichts der fortschreitenden 
Destabilisierung der DDR und 
der militärischen Konfrontation 
in Mitteleuropa war ein Krieg 
nicht auszuschließen. Die Hoff-
nung der DDR-Bevölkerung auf 
einen störungsfreien Aufbau des 
Sozialismus und seine Reformie-
rung zerstoben in den folgenden 
Jahren. So wurde die Öffnung der 
Mauer	 am	 9.	 November	 1989	
durch den Druck der Straße er-
zwungen. 
Eine ehrliche Debatte über den 
Mauerbau erfordert heute eine 
Auseinandersetzung mit neuen 
Grenzen und neuen Mauern – 
nicht nur in Europa.
(Gestützt auf eine Erklärung der 
Historischen Kommission unse-
rer Partei)

Mauerbau

Termine, Termine Berliner	Mauer	1973	Bernauer	Straße

13.Aug1961

Zitat des
„Die beiden Wörtchen seid und 

seit sollen ab dem neuen Schuljahr 
zusammengelegt werden, in seidt, 

also hinten mit d und t. Denn an der 
richtigen Verwendung von seid oder 

seit scheiterten bisher 70 Prozent 
der Deutschen.“

MDR Aktuell am Montag, 01.08.16, um 
21:54 Uhr und 23:55 Uhr 

Hier ist der MDR einem Beitrag der 
Online-Satire-Zeitung „Der Postillon“ 

vom 31.05.16 auf den Leim gegangen.

© Karl-Ludwig Lange via wikimedia.commons 
CC	BY-SA	3.0	

Monats:

Die Senioren laden ein: 
Treffen am 13.09.2016

Die Seniorengruppe trifft sich am 
Dienstag,	dem	13.	September,	wie	
üblich	um	14	Uhr	im	Pappenheimer.	
Zu Gast wird eine Vertreterin der AWO 
Saalfeld sein. Sie wird Fragen zu  
Problemen im Alter beantworten,  
beispielsweise zu betreutem Wohnen, 
zu Pflegestufen oder  
Vorsorgevollmacht.
Alle interessierten Genossinnen und 
Genossen sind herzlich zu dieser  
Veranstaltung eingeladen.

Wandernam 16.August 2016 
nach Crösten

Am 16.08.2016 treffen wir uns  
um	9.30	Uhr	am	Krankenhaus	in	 
Saalfeld und laufen  
von dort aus nach Crösten. 
In der Gaststätte „Treffpunkt“  
werden wir zu Mittag essen. 

Nach der Stärkung laufen wir dann 
am Marktkauf vorbei in Richtung 
Saalfeld.


