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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Unsere Kampagne hat eine 
klare Botschaft: Keine Lust auf 
ein Weiterso der Politik der 
Großen Koalition, die die sozialen 
Probleme nur verwaltet, statt sie 
zu lösen. Wir dagegen machen 
in unserer Kampagne Lust auf 
soziale Gerechtigkeit und auf 
Frieden. Dafür stehen unsere acht 
Schwerpunktplakate und unser 
Spitzenteam aus dem Spitzenduo 
und den Parteivorsitzenden.  
Auf geht's.  

Kitas und Schulen
mehr Geld für 

besteuern, 
Millionäre 

www.die-linke.de
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und Gesundheit

Mehr  
Personal in Pflege  

www.die-linke.de
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Niveau
Renten mit 

www.die-linke.de
©

 2
0

17
 D

iG
 /

 T
R

IA
LO

N
  

V
. i

.S
.d

.P
.  

M
a

t t
h

i a
s 

H
ö

h
n

,  
K

l e
i n

e
 A

l e
xa

n
d

e
r s

t r
a

ß
e

 2
8

,  
1

0
17

8
 B

e
r l

i n

Hetze
gegen rechte 

Entschieden 

www.die-linke.de
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planbares 
Job,  

Sicherer 

www.die-linke.de
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stoppen
Waffenexporte 
Abrüsten! 

www.die-linke.de
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www.100-Prozent-sozial.de

Mieten 

bezahlbar sein
müssen 

www.die-linke.de
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schützen
Vor Armut 

www.die-linke.de
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Doppelter Lehrermangel in Thüringen
Gastbeitrag von Torsten Wolf, MdL, Bildungspolitischer Sprecher DIE LINKE. im Thüringer Landtag

In Anlehnung eines Liedes von 
Pur könnte man fragen: Wo sind 
all die vielen Lehrer hin? Dies ist 
nicht so einfach zu beantworten, 
hat eine lange Historie und keine 
einfachen Lösungen.

Begonnen hat das Problem 
mit einem Urteil gegen die Teil-
zeitverbeamtung von Lehrern 
im Jahr 2008, welches den Thü-
ringer Schulen auf einen Schlag 
mehr als 1.100 Lehrer zusätzlich 
erbracht hat, für Fachleute: ca. 
25.000 Lehrerwochenstunden. 
Damit konnten die Schulen groß-
zügig Projekte durchführen, klei-
ne Klassen und Schulen konn-
ten mit ausreichend Lehrern 
versorgt werden und damit not-

wendige Schulstrukturreformen 
hinausgeschoben werden und de 
facto wurde über Jahre kaum ein 
Lehrer neu eingestellt, was den 
Altersdurchschnitt der Lehrer zu 
einem deutschlandweit höchsten 
Stand trieb. Dies war ein von der 
CDU verursachtes Problem, da 
sie u.a. nicht auf die GEW gehört 
hat, die bei der Einführung der 
Verbeamtung von Lehrern schon 
darauf hingewiesen hat, dass Be-
amte nicht in Teilzeit gezwungen 
werden können, wie alle anderen 
Beschäftigten übrigens auch.

Nun sind fast zehn Jahre ins 
Land gegangen, Strukturverän-
derungen hat es nicht gegeben, 
unter der letzten Regierung 
wurden deutlich weniger Lehrer 
eingestellt als in den Ruhestand 
gegangen sind, es kamen immer 
neue Aufgaben an die Schulen 
wie Inklusion und individuelle 
Förderungen ohne dass es mehr 
Personal dafür gegeben hätte, so 
dass die heute im Dienst befindli-
chen Lehrer nicht nur mit durch-
schnittlich 53 Jahren die ältesten 
in Deutschland sind, sondern im-
mer mehr Lehrer auf Grund ihres 
Altes und ihrer Belastung krank-
heitsbedingt nicht mehr vor der 
Klasse stehen. So waren an den 
allgemeinbildenden Schulen zum 
Schuljahresanfang 2016/17 
568 Lehrer langzeitkrank, zum 
Ende des Schuljahres schon 804!

Gleichzeitig muss festgestellt 
werden, dass wir über die letzten 

zehn Jahre deutliche Mängel in 
der Lehrerbildung haben. So ist 
das Regelschullehramt, die Lehr-
ämter für Berufsbildner und für 
Sonderpädagogen, offensichtlich 
für viele junge Menschen unat-
traktiv bzw. da sie ja vorher diese 
Schularten nicht kennengelernt 
haben. Auch studieren viel zu We-
nige in den Bereichen Naturwis-
senschaft, Sprachen, Musik oder 
Kunst. Die vielen ausgebildeten 
Sozialkunde- und Geschichts-
lehrer beschweren sich dann in 
der Presse, dass sie in Thüringen 
keine Anstellung finden, weil die 
Landesregierung natürlich nach 
dem Bedarf der Stundentafel ein-
stellt. Die Ausbildung eines Leh-
rers, bis er dem Schulsystem zur 
Verfügung steht, dauert aber nun 
einmal mindestens acht Jahre. 
Ein Dilemma!

Durch die rot-rot-grüne Lan-
desregierung wurden seit 2014 
mehr Lehrer eingestellt, als in 
den Ruhestand gegangen sind! 
Dass trotzdem immer mehr Un-
terricht ausfällt, liegt an den vie-
len kranken Lehrern und daran, 
dass wir nicht die Lehrer mit den 
richtigen Fachkombinationen 
finden. Dass uns diejenigen, die 
dies zu verantworten haben, heu-
te kritisieren, ist an Verlogenheit 
kaum zu überbieten!

Deswegen ist es richtig, dass 
der Ministerpräsident nun 
endlich unter Leitung des In-
terims-Bildungsministers Prof. 

Benjamin-Immanuel Hoff, dem 
ich für seine hervorragende 
Arbeit im Bildungsministerium 
ausdrücklich danke, eine Kom-
mission einsetzte, die wirksame 
Vorschläge gegen den Unter-
richtsausfall und Lehrermangel 
vorlegte. DIE LINKE hat im Wahl-
kampf versprochen, dass wir 
Thüringen "fair ändern" wollen, 
und das ist auch Inhalt des Ab-
schlussberichts der Kommis-
sion "Zukunft Schule": bessere 
Bezahlung für Regelschullehrer, 
Gesundheitsmanagement, Ver-
tretungsreserve und schulschar-
fes Vertretungsbudget, Mindest-
größen bei Klassen und Schulen, 
Verbesserungen in der Lehrer-
bildung. Die Fraktion DIE LINKE 
hat gemeinsam mit den Koali-
tionspartnern einen begleitenden 
Antrag („Zukunft im Bildungs-
bereich gestalten - Nachwuchs 
für gute Schule sichern“) in das 
Augustplenum eingebracht, in 
dem wir unsere Schwerpunk-
te noch einmal präzisieren. Die 
Fraktion DIE LINKE wird im Dop-
pelhaushalt 2018/19 genau hier 
den Schwerpunkt setzen, um die 
Ressourcen zur Unterrichtsab-
sicherung so auskömmlich wie 
möglich zu gestalten. 

Unterrichtsgarantie wird nicht 
heute und nicht morgen erreich-
bar sein. Aber alle Schüler, Eltern 
und Lehrer können sich auf DIE 
LINKE verlassen, wir arbeiten da-
ran!
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Torsten Wolf 
Bildungspolitischer Sprecher

WAHLAUSWERTUNG in Saalfeld
Der Souverän hat gewählt und die Würfel sind gefallen. 
Was bedeutet die neue Konstellation für den Bundes-
tag? – Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer dieser 
Wahl? Der Stadtvorstand Saalfeld lädt ein zu einer
erweiterten Sitzung am 26. Sep 2017 um 18.00 Uhr  
im Haskala, um die Bundestagswahl auszuwerten.
Kommt und diskutiert mit über das Wahlergebnis,  
gebt Anregungen zur Arbeit im Stadtverband Saalfeld!

Stadtvorstand Saalfeld

Wahlfete
24. Sep ab 17.00 Uhr • HASKALA 
Gemeinsam werden wir die Hochrechnungen 
betrachten und diskutieren.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.  
Original afghanische Küche wird uns erwarten!
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Am 16.08.2017 hat sich der 
Kreisvorstand zu seiner turnus-
mäßigen Beratung zusammenge-
funden. 

Rainer informierte zu den 
Neuig keiten aus dem Bundes- 
und Landesvorstand. Das Haupt-
augenmerk der Sitzung lag auf 
der weiteren logistischen Vor-
bereitung des Wahlkampfes für 
die Wahlen zum 19. Deutschen 
Bundestag. 

Dabei hat sich der Kreisvor-
stand über das Plakatieren in 
Stadt und Land, über die Planung 
von Infoständen im Zeitraum bis 
23.09.2017 und über die Vertei-
lung der Wahlzeitungen vorran-

gig in den ländlichen Gebieten 
verständigt. 

Das Wahlkreisbüro konnte dem 
Kreisvorstand über weitere Akti-
vitäten wie z.B. die Verteilung der 
Postkarten des Direktkandidaten 
in den Städten und der Erarbei-
tung eines Briefes an die Erst-
wähler im Kreisgebiet berichten. 

Der Vorsitzende führte dann für 
das Wahlkreisbüro weiter aus, 
wie es um den Stand der Vorbe-
reitung der zentralen Wahlkampf-
veranstaltung am 18.09.2017 in 
Saalfeld mit Redebeiträgen von 
Katharina König-Preuss, Ralph 
Lenkert, unserem Kreisvorsitzen-
den Rainer Kräuter, dem Direkt-

3

Aus dem Kreisvorstand

September 2017

15.00 • Katharina König-Preuss, MdL

15.30 • Ralph Lenkert, MdB

16.00 • Rainer Kräuter, MdL

16.30 • Ralf Kalich, MdL

Dieselgate und Umweltpolitik: Drohen Fahrverbote?  
Wirtschaftslobbyismus in Zeiten des Klimawandels

Rechtspopulismus und NSU: Wie steht es um die Demokratie? 
Datenschutz und Netzpolitik: Wie frei ist das Internet?

Sicherheit und Polizei: Ist der Staat überfordert? 
Rolle der Gewerkschaften im 13. Jahr der AGENDA 2010

Anpacken statt Aussitzen: Direktkandidat im Wahlkreis 195 
Linke Lösungsansätze für regionale Aufgaben

17.00 • BODO RAMELOW

Frieden.
Für alle.

Sozial.
Gerecht.

MUSIK UND VERPFLEGUNG!
Kaffee und Getränke vom Brauhaus Saalfeld, Thüringer Bratwurst 
und original syrische Küche, auch vegetarisch

Bodo kommt!

Im Interview:
und zur  

Diskussion  
an unseren  
Infoständen

SLF-RU

SOK

SHK

MARKTPLATZ SAALFELD
Mo 18. September • 14 - 18 Uhr

entrale Wahlkampfveranstaltung
Wahlkreis 195

"Fairness muss der Ausgangspunkt sein, wie wir  
ein Land verändern wollen und wir wollen es  
mit den Bürgern gemeinsam verändern!"

kandidaten Ralf Kalich und unse-
rem Ministerpräsidenten Bodo 
Ramelow bestellt ist. Zudem 
informierte er über die geplante 
kulturelle Umrahmung und die 
Info-Stände, darunter einer spe-
ziell für Erst- und Jungwähler. 

Der Kreisvorstand verständig-
te sich zu den Ergebnissen der 
erweiterten Landesvorstandssit-
zung vom 14.08.2016, die zum 
Ziel hatte, ein Verhandlungs-
mandat für die Genossinnen und 
Genossen zu erarbeiten, die am 
15.08.2017 im Koalitionsaus-
schuss den weiteren Fortgang 
der Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform mit den Ko-

alitionspartnern zu verhandeln 
hatten. Dabei bestand Über-
einstimmung darin, dass die 
Beschlusslage des Landesvor-
standes auch vom Kreisvorstand 
getragen wird. Das Ergebnis der 
Sitzung des Koalitionsausschus-
ses ist öffentlich bekannt ge-
macht worden.

Im weiteren Fortgang der Vor-
standssitzung stellte der Vorsit-
zende Parteiöffentlichkeit her 
und beriet mit den Anwesenden 
ein parteiinternes Thema. 

Ulrich Wichert
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Offener Brief an den 
Landes vorstand zu G20

Liebe Genossinnen und Genos-
sen des Landesvorstandes!

Die Mitglieder der Basisgruppe 
Gorndorf in Saalfeld haben sich 
mit den Vorgängen anlässlich 
des G 20-Gipfels in Hamburg 
sehr intensiv auseinanderge-
setzt. Dabei beschäftigte uns vor 
allem die Zuordnung der Gewalt-
exzesse in der Presse und auch 
der Öffentlichkeit an „Links“-Ex-
treme, „Links“–Terroristen oder 
„Links“-Alternative.

Dabei wurde von unseren 
Mitgliedern der Basisgruppe 
deutlich gemacht, dass die Ge-
waltexzesse nichts, aber auch 
Garnichts mit unserem Verständ-
nis von LINKS und linker Politik 
zu tun haben.

Wir verurteilen die in Hamburg 
praktizierte Gewalt als Verbre-
chen und deren Verursacher als 
Verbrecher.

Leider vermissen wir eine ganz 
klare Abgrenzung und Distanzie-
rung einiger Verantwortlicher un-
seres Landesvorstandes und der 
Linksfraktion.

Dies macht es uns in unse-
rem Umfeld nicht gerade leicht, 
im Prozess des gegenwärtigen 
Wahlkampfes glaubhaft unsere 

sozialen, friedenspolitischen und 
umweltpolitischen Positionen so-
wie unsere Vorschläge für mehr 
soziale Gerechtigkeit zu erklären. 

Auch die Auseinandersetzung 
mit der Sinnhaftigkeit solcher 
Veranstaltungen, wie dem G 20- 
Gipfel oder der Darstellung des 
Anliegens vieler tausender fried-
licher Demonstranten, hinter de-
nen wir uneingeschränkt stehen, 
fällt angesichts nicht ganz deutli-
cher und uneingeschränkter Ver-
urteilung von Gewaltanwendung 
bei derartigen Veranstaltungen 
seitens aller politischer Verant-
wortungsträger unserer Partei 
DIE LINKE nicht immer leicht.

Wir bitten den Landesvorstand 
diesbezüglich innerparteilich und 
öffentlich klare Positionen zu be-
ziehen.

Basisgruppe  
Saalfeld/Gorndorf

Reaktion zum offenen Brief an den Landesvorstand
 [Red.] Am 05.08.2017 erreich-

te der oben abgedruckte Brief 
an den Landesvorstand, den un-
sere Basisorganisation Gorndorf 
zu den Ereignissen um G20 ge-
schrieben hatte, unsere Redakti-
on. Die Gorndorfer Genossinnen 
und Genossen vermissen eine 
ganz klare Abgrenzung und Dis-
tanzierung einiger Verantwortli-
cher unseres Landesvorstandes 
und der Linksfraktion von den 
Ereignissen in Hamburg. 

Wir haben unseren Vorsitzen-
den Rainer Kräuter, der ja Mit-
glied der Fraktion ist, befragt, 
welche Meinung er dazu vertritt. 
Hier seine Antwort:

Liebe Leserinnen und Leser des 
Anstoß‘, liebe Mitglieder der BO 
Gorndorf, 

bereits am 11.07.2017, also 
wenige Stunden nach Beendi-

gung des Gipfels, hat die Landes- 
und Fraktionsvorsitzende unse-
rer Partei öffentlich ausgeführt: 

"...Angriffe auf friedliche De-
monstrationsteilnehmer sind 
genauso fehl am Platz, wie 
Angriffe auf Polizeibeamte, 
Geschäfte oder Fahrzeuge von 
Anwohnern. Gewalt lehnen wir 
ab. Auch deswegen kritisieren 
wir die Politik der G20-Staa-
ten - sie steht für militärische 
Konflikte, Kriege, unsoziale 
Politik, Abschottung und ver-
antwortet Tausende ertrunke-
ne Geflüchtete im Mittelmeer. 
Die Kritik an der Politik von 
G20 und der Merkel-Bundesre-
gierung nun mit dem Hinweis 
auf Ausschreitungen abseits 
der großen und friedlichen 
Demonstration am Samstag 
zu delegitimieren, ist ein billi-

ger Versuch, die Stimmen der 
80.000 zum Verstummen zu 
bringen."

In einer Veranstaltung des Lan-
desvorstandes mit den Kreisvor-
sitzenden haben wir uns in der 
Landesgeschäftsstelle – neben 
den Vorbereitungen des Bun-
destagswahlkampfes – auch 
ausführlich mit diesem Thema 
beschäftigt und die Landtags-
fraktion ermuntert, einen Al-
ternativantrag für die Sitzung 
des Thüringer Landtages am 
17.08.2017 zu entwerfen – ge-
meinsam mit den Koalitionsfrak-
tionen SPD und BÜNDNIS90/
DIE GRÜNEN zu beraten und die 
Koalition zu einen. Die von der 
AfD beantragte Plenarsitzung 
fand zum Thema „Linksextremis-
mus“ statt. Ich selbst hatte einen 
Redebeitrag für das Plenum vor-

bereitet, in dem ich meine Sicht 
der Dinge darstellen wollte. Den 
Redebeitrag konnte ich aus Zeit-
gründen nicht halten, er wird an 
anderer Stelle veröffentlicht. 

Abschließend möchte ich alle 
Basisgruppen und Stadtverbän-
de ermuntern, weiter aktiv und 
kritisch zu bleiben, Standpunkte 
und Sichtweisen mitzuteilen. Nur 
eine offene Kommunikation, wie 
sie die Gorndorfer Genossinnen 
und Genossen zum Thema ge-
führt haben, bringt uns weiter. 

Ich habe großes Verständnis 
dafür, dass die Wortmeldung 
der Landes- und Fraktionsvor-
sitzenden nicht zur Kenntnis 
genommen wurde. Mir ist nicht 
erinnerlich, dass diese in der 
Tagespresse abgedruckt worden 
wäre. 

Euer Rainer

Impressum:  
V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr • Tel.: 03671 515 488 • 
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR •Um Spende wird gebeten!  
Redaktionsschluss: 27.08.2017 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Oktober. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 
spätestens bis 19.09.2017 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht 
auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Pro und kontra: Pyro-
technik in Fußballstadien

Steffen Dittes von der LINKEN 
spricht sich für Pyrotechnik in 
Fußballstadien aus und wird mit 
den Worten zitiert: „Für viele 
Fußballfans gehören die bunten 
Farben von Rauchtöpfen und 
bengalischem Feuer zum festen 
Bestandteil der Fankultur.“ Ge-
fahrensituationen entstünden 
vor allem durch die Illegalisierung 
des Zündelns. Deshalb würden 
die Fackeln aus Angst vor Strafe 
unkontrolliert weggeworfen. Eine 
absurde Argumentation.

„Viele Fußballfans“ ist eine Min-
derheit, die mit ihrer sogenann-
ten Fankultur häufig einer großen 
Mehrheit den Spaß am Fußball 
verdirbt. Apropos Feuerwerk und 
Rauchtopf – der Qualm besteht 
zu großen Teilen aus Feinstaub, 
der unzulässige Schadstoffmen-

gen enthält. Soll der Mehrheit 
das zugemutet werden? Ich 
komme jetzt mit der ganz gro-
ßen Keule – nämlich dem Wahl-
programm der Partei. Dort steht 
nämlich was von Luftreinhaltung. 

Folgt man der obenstehenden 
Begründung, so könnten dann 
auch weitere Delikte wie Ein-
bruch oder Diebstahl legalisiert 
werden, weil bei ihrer Verfolgung 
manche Täter aus Angst schon 
unkontrolliert die Beute wegge-
worfen haben. 

Gespräche mit Fanvereinen ja. 
Aber nicht „über einen verant-
wortungsvollen Umgang mit Py-
rotechnik im Stadion“, wie Stef-
fen Dittes meint, sondern über 
den Verzicht auf Pyrotechnik. 

Hubert Krawczyk

Spenden für den Wahlkampf!
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
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Auch das 27. Saalfelder Det-
scherfest präsentierte sich so 
wie in den Jahren zuvor. Über den 
auf dem Markt verteilten 20 Öfen 
lachte die Sonne, und die Gäste 
kamen in Scharen.

Die Ofenmannschaften wurden 
gestellt von Vereinen, der Wirt-
schaft und politischen Parteien. 
Die nahende Bundestagswahl 
sorgte dafür, dass bei den Par-
teien die politische Prominenz 
aufgeboten wurde. Von einem 
Minister des Landtages, Land-
tagsabgeordneten bis zu den 
Direktkandidaten reichte das 
Spektrum. So konnte auch unser 
Bundestagskandidat Ralf Kalich 
mit der Saalfelder Spezialität, 
dem Detscher, vertraut gemacht 
werden. Erfreulich, trotz Wahl-
kampfs standen die Parteien 
friedlich beieinander ohne Streit. 

Der Detscher erinnert die ältere 
Kundschaft an ihre Kindheit. Da-
mals ein Arme-Leute-Essen, ist er 
heute in ausgesuchten Saalfelder 

Restaurants als Spezialität auf 
der Speisekarte zu finden. Gern 
berichtet der Kunde, wie die Teig-
masse damals zugereicht wurde. 
Besonders am Nachmittag wer-
den viele Detscher in Dosen ver-
packt, für die Lieben zu Hause. 
Da sind die Älteren, deren Immo-
bilität keinen Besuch ermöglicht 
oder die Kranken. Detscher als 
Medizin bringt ein Stück Heimat-
gefühl und Kindheitserinnerun-
gen. Gern wurde zugegriffen und 
das erfreut auch Saalfelder Kin-
dereinrichtungen, die von einem 
Teil der Einnahmen in Form von 
Spenden profitieren werden.

Am LINKE-Stand wurden 222 
Portionen ausgegeben. Hierfür 
zelebrierten liebevolle Hände 
666 Detscher. Ein großes Dan-
keschön an alle Mitwirkenden für 
ihre tatkräftige Unterstützung!

Sven Kurzhauer

Karsten Treffurth ist in der Au-
gust-Ausgabe des Anstoß‘ auf 
die Mandatsträgerbeiträge ein-
gegangen, ein Thema, welches 
dauerhaft den Kreisvorstand be-
schäftigt. Ich bin seiner Meinung: 
Natürlich kostet Parteiwerbung 
Geld. Aber fehlt es den Parteien 
an diesem? Sie erhalten hohe 
Beträge aus dem Staatshaushalt 
– wäre dies nicht so, gäbe es das 
Parteiensystem in dieser Form 
gar nicht. Die Spenden für DIE 
LINKE sind knapp, üppig dage-
gen die für CDU/CSU als Regie-
rungsparteien. Da wird man doch 
auch mal fragen dürfen, ob die 
Republik wirklich nicht käuflich 
ist. Es besteht dringender Rege-
lungsbedarf. Aber wer dreht sich 
schon selbst den Geldhahn zu? 

Betreffs Mandatsträgerbeiträ-
ge kommunaler ehrenamtlicher 
Abgeordneter habe ich versucht, 
mich umfassend zu informieren. 
Ich bin aber nicht fündig gewor-
den, weil sich die mir im Netz 
zugängigen Abhandlungen und 
Meinungen, einschließlich die 
des wissenschaftlichen Diens-

tes des Bundestages, nur auf 
hauptamtliche Abgeordnete be-
ziehen. Als Bezugspunkt für die 
Diskussion steht für mich somit 
in der Tat nur der von Karsten an-
geführte Beschluss des Landes-
parteitages von 2008. 

Aber der von ihm nur zitierte 
Beschlusspunkt 6 zur Abführung 
von Mandatsträgerbeiträgen aus 
der Entschädigung für Kreistags- 
oder Gemeinde ratstätigkeit spie-
gelt die Sachlage nicht vollstän-
dig wider. Es wurden nämlich 
auch folgende Punkte beschlos-
sen: „7. Wer auf Vorschlag der 
Fraktion der LINKEN bzw. Wäh-
lervereinigungen mit der LINKEN 
Mitglied von Verwaltungs-, Ver-
bands- oder Aufsichtsräten wird 
und dort Vergütungen erhält, ist 
bereit zur Offenlegung dieser 
Bezüge gegenüber dem zustän-
digen Gebietsvorstand der Par-
tei. Soweit Vergütungen gezahlt 
werden, spenden Verwaltungs-, 
Verbands- bzw. Aufsichtsräte 
mindestens 10 % dieser Nettobe-
träge an den Gebietsvorstand.“

Und auch Punkt 8 „Bewer-

Mandatsträgerbeiträge: Rechte und Pflichten
berInnen um Mandate der 
LINKEN für kommunale Wahl-
funktionen, Aufsichts-, Verwal-
tungs- und Verbandsräte sowie 
für den Thüringer Landtag sind 
bereit, vor ihrer Aufstellung 
schriftliche Vereinbarungen mit 
dem zuständigen Gebietsvor-
stand im Sinne der vorstehenden 
Punkte zuschließen. Dabei sollen 
soziale Belange berücksichtigt 
werden.“ Während Punkt 7 klar 
ist, wirft Punkt 8 Fragen auf. Laut 
Beschlusslage sind 10 % Pflicht, 
mehr gezahlt werden kann im-
mer. Schriftliche Vereinbarungen 
sind somit eigentlich nur dann 
angezeigt, wenn Mandatsträger 
aufgrund der erwähnten sozialen 
Belange keine 10 % entrichten 
können oder wollen. In diesem 
Falle müssen m.E. aber die be-
treffenden Mandatsträger auf 
den Vorstand zugehen und nicht 
umgekehrt. 

Karstens Beitrag bedarf noch 
einer Klarstellung. Den von ihm 
genannte Zusammenhang seines 
Mandatsträgerbeitrags für Kreis-
tagstätigkeit und seinen Steuer-

unterlagen sehe ich nicht, denn 
die gezahlten Entschädigungen 
für seine Kreistagstätigkeit sind 
steuerfrei. Zu versteuern sind 
aber Einnahmen aus seinen 
Aufsichtsratsfunktionen, die 
steuerrechtlich als selbststän-
dige Tätigkeit gelten. Deshalb 
steht im Beschlusspunkt 7 auch 
„Nettobeträge“, es können also 
Aufwendungen geltend gemacht 
und von den Einnahmen abgezo-
gen werden.

Für steuerzahlende Man-
datsträger wirkt sich günstig aus, 
dass die Mandatsträgerbeiträge 
(bis zu einem gesetzlichen Grenz-
betrag) nicht nur nicht versteuert 
werden müssen, sondern als Auf-
wendungen steuerlich geltend 
gemacht werden können. Aus 
meinen in 2016 gezahlten 400  € 
Mandatsträgerbeitrag habe ich 
auf der Grundlage des steuer-
lichen Parteienprivilegs 200 € 
vom Finanzamt zurückerhalten.

Hubert Krawczyk

Saalfelder Detscherfest
Foto: B. Pätzold

Fotos: B. Pätzold
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Charlottesville,  
Trump und die  

Rechtextremisten
Beifall vom Ku-Klux-Klan für den US-Präsidenten

Eines kann man über die Präsi-
dentschaft Trumps nicht sagen: 
dass sie ereignislos verliefe. Zu-
letzt stand Anfang August das 
Säbelrasseln mit Nordkorea ganz 
oben auf der Tagesordnung, eine 
verbale Eskalation, die die Welt 
an den Rand eines Atomkrie-
ges brachte. Doch plötzlich ver-
schwand das Thema – sicher nur 
vorläufig – von der politischen 
Agenda Trumps. Die Innenpolitik 
holte den amtierenden Präsiden-
tendarsteller ein.

Mitte August geriet das kleine 
Städtchen Charlottesville in die 
Schlagzeilen. In der Universitäts-
stadt fand am Abend des 11.08. 
ein Fackelmarsch von Neonazis 
durch den Campus der Universi-
ty of Virginia statt. Eine weitere 
groß angelegte Demonstration 
der amerikanischen extremen 
Rechten unter dem Motto „Uni-
te the Right“ – auf Deutsch un-
gefähr: „Vereinigt die Rechte“ – 
folgte am Tag darauf. Dem Motto 
machte der Aufmarsch alle Ehre: 
es beteiligten sich Mitglieder des 
Ku-Klux-Klans ebenso, wie Ver-
treter der „Alt-Right“ („alternative 
Rechte“, in Europa eher unter der 
Bezeichnung „Neue Rechte“ ein-
zuordnen), Mitglieder des „Nati-
onal Socialist Movement“ („Na-
tionalsozialistische Bewegung“), 
das „National Policy Institute“ 
(„Institut für Nationale Politik“) 
und dem „Traditionalist Youth 

Network“ („Netzwerk Traditiona-
listischer Jugend“). Dazu kamen 
noch zahlreiche neonazistische 
Splittergruppen sowie Anhänger 
verschiedener Rockergruppen. 
Auch Anhänger von Identity Euro-
pa, einem Ableger der Identitären 
Bewegung, nahmen teil. Reden 
wurden zum Beispiel vom ehe-
maligen Ku-Klux-Klan-Anführer 
David Duke und von Richard B. 
Spencer, einem sehr bekannten 
Vertreter der extremen Rechten, 
der zum National Policy Institute 
gehört, gehalten.

Während beider Veranstaltun-
gen werden Hakenkreuz-Fahnen 
ebenso geschwenkt, wie die 
Fahnen der konföderierten Süd-
staaten aus dem amerikanischen 
Bürgerkrieg, ein bis heute bei 
den Vertretern der Ideologie der 
„Überlegenheit der weißen Ras-
se“ beliebtes Symbol nicht nur in 
Amerika. Auch andere Symbole 
der extremen Rechten finden 
sich auf Fahnen und Plakaten: 
Schwarze Sonnen, Sig-Runen und 
Keltenkreuze werden an diesen 
Tagen durch die amerikanische 
Kleinstadt getragen. Oftmals 
wird der Hitler-Gruß gezeigt, anti-
semitische und rassistische Slo-
gans zieren Banner und T-Shirts 
der Demonstranten. Die Medien 
beschreiben die Demonstration 
als die größte Versammlung der 
extremen Rechten in Amerika in 
den letzten Jahrzehnten.

Nach dem Ende der Demonstra-
tion am 12.08. fährt ein Rechts-
extremer mit seinem Auto 
absichtlich in die Gegendemons-
tranten. Er tötet dabei die 32jäh-
rige Heather Heyer und verletzt 
mindestens 19 weitere Perso-
nen.

Die Demonstration am 12. Au-
gust ist nicht die erste ihrer Art 
in Charlottesville gewesen. Be-
reits am 13. Mai dieses Jahres 
führte Spencer und am 8. Juli der 
Ku-Klux-Klan jeweils einen Auf-
marsch in der Stadt durch. Offi-
zieller Anlass aller drei Demonst-
rationen war, dass das Konzil der 
Stadt beschlossen hat, die Statue 
des Generals Robert E. Lee aus 
einem Park zu entfernen. Robert 
E. Lee war einer der Anführer der 
Armee der Konföderation – also 
der Südstaaten – im amerikani-
schen Bürgerkrieg. Dieser Krieg 
wurde, wie sicher bekannt ist, 
auch um die Frage der Sklaverei 
geführt, die von den Nordstaa-
ten – der Union – abgeschafft 
wurde, wogegen sich die Staa-
ten der Konföderation zur Wehr 
setzten. Die Verehrung der politi-
schen und militärischen Führung 
der Südstaaten wird von vielen 
schwarzen Amerikanern als Ver-
herrlichung des Sklavenhalter-
tums angesehen. Deshalb gibt es 
inzwischen in einer ganzen Reihe 
von Städten Bestrebungen, die 
entsprechenden Symbole und 

Monumente aus der Öffentlich-
keit zu entfernen. Wie auch in 
anderen Städten regte sich in 
Charlottesville der Widerstand 
der Rechten dagegen.

Rechte Gruppen in den USA 
sind kein neues Phänomen, das 
Attentat von Timothy McVeigh 
in Oklahoma 1995 bildet dabei 
nur ein besonders herausragen-
des Beispiel. Es forderte 168 
Todesopfer und wird bis heute 
mit dem Zahlen-Code „168:1“, 
wobei die 1 für den zum Tode 
verurteilten McVeigh steht, in 
der rechten Szene verehrt. Der 
Rechtsextreme Dylann Roof töte-
te 2015 in einer Kirche in South 
Carolina acht schwarze Gläubige 
und den Pfarrer. Zwar gibt es in 
den USA bereits seit den 1950er 
Jahren Neonazi-Gruppen und der 
Ku-Klux-Klan ist noch älter. Diese 
Gruppen waren aber tatsächlich 
eher ein Randphänomen. Doch 
in den letzten Jahren sind Rassis-
mus und Antisemitismus in Ame-
rika wieder ein besonderes Prob-
lem geworden. Im Gegensatz zu 
früheren Zeiten äußert sich dies 
weniger in rassistischer Gesetz-
gebung, obwohl auch diese wie-
der vereinzelt eine Auferstehung 
feierte, als vielmehr in einem 
gesellschaftlichen Widerstand 
gegen die Gleichstellung von 
Schwarzen und anderen Minder-
heiten. Dabei sind insbesondere 
in den letzten Jahren neonazis-

public domain
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tische Ideen in den politischen 
Mainstream eingeflossen, wie 
wir das auch in Deutschland seit 
dem Auftreten der AfD beobach-
ten können.

Spätestens seit der Präsident-
schaft Obamas ist aber eine Art 
konservative Gegenbewegung 
im Gange, welche inzwischen ein 
gesamtgesellschaftliches Prob-
lem darstellt. Zunächst entstand 
unter der Bezeichnung „Tea Par-
ty“ eine Bewegung innerhalb der 
republikanischen Partei, die sich 
anfangs extrem neoliberal, dann 
aber zunehmend rechts-konser-
vativ und christlich-fundamenta-
listisch zeigte. Standen zunächst 
die Abschaffung oder Minderung 
von Steuern im Mittelpunkt, ging 
es bald gegen Einwanderer, Ho-
mosexuelle, gegen Gleichstellung 
von Mann und Frau, sowie gegen 
Programme, die rassistische 
Probleme der Gesellschaft zu 
bekämpfen suchten. So fanden 
sich schnell Überschneidungen 
zur extremen Rechten, die sich 
bestärkt sah. Die Diskussionen 
um schärfe Waffengesetze, die 
Obama immer wieder angesto-
ßen hatte, wurde so von der Ge-
genbewegung begleitet, dass die 
Zahl bewaffneter, „patriotischer“ 
Milizen-Gruppen von 149 im Jahr 
2008 auf 1.360 im Jahr 2012 an-
stieg – Experten gehen heute von 
etwas über 2.000 solcher Grup-
pen aus. Der Politikwissenschaft-
ler Mark Potok sagte gegenüber 
dem Neuen Deutschland: 
„[I]n jüngster Zeit haben sich 
Neonazis und Milizen zuneh-
mend angenähert. [Die Milizen] 
sind keine Nazis. Zum Beispiel 
reden sie kaum über Juden, aber 

sie sind immer expliziter rassis-
tisch. Sie waren immer gegen die 
Regierung, und als die Regierung 
plötzlich von einem schwarzen 
Mann verkörpert wurde, hat das 
der Milizen-Szene viel Auftrieb 
verschafft.“ Auch in Charlottes-
ville begleiteten Milizen – zum 
Teil legal, zum Teil auch illegal – 
schwerbewaffnet mit halbauto-
matischen Waffen und in Tarnan-
zügen die rechte Demonstration.

Die Präsidentschaft Trumps 
kann als Gipfel dieser Entwick-
lung gesehen werden. Wenig 
verwunderlich ist es daher, dass 
unter den Hakenkreuz-Trägern 
in Charlottesville auch dutzende 
Menschen waren, die den aus 
Trumps Wahlkampf bekannten 
Mützen mit der Aufschrift „Make 
Amerika Great Again“ trugen. Die 
gezeigten Hitlergrüße der Neona-
zis wurden zum Teil begleitet von 
„Heil Trump“-Rufen und zwischen 
antisemitische Slogans mischte 
sich das Motto, welches Trump 
bei seiner Inauguration ausgab: 
„Amerika first“ – Amerika zuerst. 
David Duke kommentierte den 
Aufmarsch gegenüber Reportern 
mit den Worten: „Dies stellt einen 
Wendepunkt für die Menschen in 
diesem Land dar. Wir sind dazu 
bestimmt, unser Land zurückzu-
nehmen. Wir werden die Verspre-
chen von Donald Trump erfüllen. 
Das ist, was wir glauben, das ist, 
warum wir Donald Trump gewählt 
haben.“ Als bekannt wurde, dass 
es ein Todesopfer in Charlottes-
ville gab, sprach Trump davon, 
dass „viele Seiten“ an der Gewalt 
schuld seien und dass in Char-
lottesville „bestimmt auch sehr 
anständige Leute“ unter den Ha-

kenkreuz-Flaggen demonstriert 
haben. Beifall bekam er dafür 
zum Beispiel vom Ku-Klux-Klan, 
der sich für diese Aussagen öf-
fentlich bedankte. Das war selbst 
vielen Republikanern zu viel, die 
forderten, dass sich der Präsi-
dent deutlicher gegen die Neo-
nazis aussprechen müsste. Erst 
erheblicher politischer Druck ver-
anlasste Trump dazu, seine Aus-
sagen zweimal zu korrigieren und 
die von den Nazis ausgehende 
Gewalt beim Namen zu nennen. 
Mit Stephan Bannon hatte Trump 
bereits zu Beginn seiner Amts-
zeit eine Gallionsfigur der neuen 
Rechten als Chefstrategen ins 
Weiße Haus geholt, der bereits 
seit der Wahlkampagne als sein 
Einflüsterer galt. Zwar ist Bannon 
inzwischen nicht mehr Teil der 
Administration, sondern an seine 
frühere Stelle bei dem rechten 
Medienunternehmen „Breitbart“ 
zurückgekehrt, eine grundlegen-
de Änderung in der politischen 
Ausrichtung Trumps dürfte das 
aber kaum bedeuten. Auch seine 
Äußerungen sind nicht zurückhal-
tender, wie Marc Pitzke im SPIE-
GEL zu einer Rede am 22.August 
schreibt: „Trump bleibt Trump. 
Das merkt man nicht nur dieser 
Rede an, einer Mischung aus 
Selbstlob und Verleumdung, 
rassistischen Codewörtern und 
frei erfundenen Behauptungen.“ 
Seine Äußerungen, die die rech-
te Gewalt in den Augen vieler 
Menschen verharmlosten, seien 
„perfekt“ gewesen, meint Trump 
in der Rede. Er bezeichnet Ein-
wanderer als Tiere, die aus dem 
Land gejagt und von denen die 
Städte befreit werden sollen. 
Außerdem deutet er an, den ehe-
maligen Sheriff Joe Arpaio, dem 
wegen rassistischer Taten gegen 
Migranten der Prozess gemacht 
wurde und dem jahrelange Haft 
droht, begnadigen zu wollen. 
Pitzke zitiert den Bürgermeister 
der Stadt Phoenix, in der Trump 
an diesem Tag seine Rede hielt, 
mit den Worten: „[Trump] hat 
Öl auf die Rassenspannungen 
gegossen. Mit seinem Besuch, 
so fürchte ich, will er jetzt ein 
Streichholz zünden.“

Das Feuer brennt schon seit län-
gerem und es brennt lichterloh: 
Rechter Terror ist in den USA in-
zwischen zur größten Bedrohung 
der inneren Sicherheit geworden. 
Zählt man durchgeführte und ge-
plante Anschläge zusammen, gab 
es zwischen 2008 und 2016 fast 
doppelt so viele Terrorakte durch 
Rechtsextreme (115), wie durch 
Islamisten (63). Selbst die Zahl 
der ausgeführten Terrortaten 
aus dem rechten Spektrum (75) 
ist noch höher, als die geplanten 

und ausgeführten Attacken von 
Islamisten zusammengezählt. Bei 
fast der Hälfte der islamistischen 
Fälle stammte die Initiative von 
Ermittlern, die so einen Zugriff 
herbeiführen wollten. Dasselbe 
kann nur von 12 Prozent der 
rechtsextremen Fälle gesagt 
werden. Dabei ist die Dunkelzif-
fer rechter Terrorakte noch weit 
größer, denn die Behörden tun 
sich auch in Amerika schwer, 
Taten so zu kategorisieren. So 
kritisiert ein früherer FBI-Agent, 
der sich nun dem Unterrichten 
von Polizei-Behörden widmet, 
dass von Polizisten oftmals Ter-
rorismus nur in Verbindung mit 
Muslimen gesehen wird, wäh-
rend ausgeblendet wird, dass es 
auch rechten Terror gibt: „Das, 
was mich am häufigsten trifft, ist, 
dass sie nicht nur diese Erkennt-
nis nicht kennen, sondern ihr 
aktiv widerstreben. Sie sind ihr 
gegenüber unglaublich feindlich. 
Das macht mir Sorgen. Nicht nur 
wird den Polizisten schlechte In-
formationen geliefert, sondern 
sie werden trainiert oder sind ge-
neigt, richtigen Informationen zu 
widerstehen.“

Allerdings haben die Vorkomm-
nisse in Charlottesville auch die 
Gegenseite durchaus gestärkt. 
Wie bereits gesagt, verlor Trump 
mit seinen Äußerungen auch in 
der republikanischen Partei wei-
ter an Rückhalt. Die Debatte um 
die Monumente zu Ehren von 
Konföderierten hat einen neu-
en Schub bekommen, weil viele 
Menschen nicht gewillt sind, für 
Monumente zu kämpfen, die 
nun explizit mit nationalsozia-
listischen Ideen in Verbindung 
gebracht werden. Zwei Monu-
mente in Charlottesville werden, 
so wurde am 22.8. entschie-
den, zunächst mit schwarzem 
Stoff überdeckt, bis endgültig 
entschieden werden kann, was 
damit passiert. Stars wie Ar-
nold Schwarzenegger und das 
Ehepaar Amal und George Cloo-
ney haben den Tod von Heather 
Heyer zum Anlass genommen, 
sich öffentlich gegen rechten 
Hass auszusprechen und Geld 
für die wichtige Arbeit von Ins-
titutionen gespendet, die gegen 
Diskriminierung und Hassverbe-
chen arbeiten. Auch viele andere 
Menschen beziehen nun öffent-
lich Stellung gegen Hass und Ge-
walt und machen ihrer Empörung 
über die Nicht-Reaktion Trumps 
deutlich Luft. Das hätte Heather 
Heyer sicher gefallen – ihr letz-
ter Eintrag auf Facebook lautete: 
„Wer sich nicht empört, schaut 
einfach nicht hin.“

Stefan aus dem Haskala



In den vorangegangenen beiden 
Ausgaben unseres Anstoß‘ habe 
ich über die Reden von Katja Kip-
ping und Bernd Riexinger auf der 
2. Tagung des 5. Bundespartei-
tages berichtet. Auch die beiden 
Vorsitzenden unserer Bundes-
tagsfraktion haben gesprochen. 
Im September-Anstoß komme 
ich nun zur Rede von Sahra Wa-
genknecht.
Zu Beginn führte die Fraktions-
vorsitzende im Deutschen Bun-
destag aus: 
„Die wichtigste Voraussetzung 
für ein gutes Wahlergebnis ist, 
dass wir davon überzeugt sind: 
Jawohl, DIE LINKE kann die Poli-
tik in diesem Land aufmischen! 
Wir sind für Überraschungen 
gut und wir kämpfen darum, 
dass dieses Wahlergebnis über-
raschend gut wird, weil dieses 
Land es nötig hat.
Wahlen müssen nicht immer so 
ausgehen, wie die Herrschenden 
sich das ausrechnen, das hat 
man ja jetzt gerade in Großbri-
tannien gesehen. Corbyn ist von 
einer fast aussichtlosen Posi-
tion gestartet, und am Ende hat 
er einen grandiosen Wahlerfolg 
erzielt. Und Corbyn zeigt auch, 
dass man Wahlen nicht gewinnt, 
wenn man dem Mainstream 
hinterher läuft. Wahlen gewinnt 
man auch nicht, wenn man sich 
von anderen Parteien oder von 
den Medien sagen lässt, was 
vorwärtsgewandt und modern 
und was rückwärtsgewandt ist, 
sondern Wahlen gewinnt man, 
wenn man klare Positionen hat. 
Und Wahlen gewinnt man vor al-
lem, wenn man etwas verkörpert, 
was in der heutigen Politik selten 
geworden ist, nämlich Glaubwür-
digkeit. Und wir sind glaubwürdig 
als LINKE, weil wir zu unseren 
Forderungen stehen!“ 

Will DIE LINKE  
koalieren

Dazu Sahra: 
• „Wir wollen die Grundrichtung 

der Politik in diesem Land ver-
ändern. 

• Ja, wir wollen den Sozialstaat 
wieder herstellen. 

• Ja, wir wollen die verdammten 
Agenda-Gesetze, die die Be-

schäftigten wehrlos machen 
gegenüber den Lohndrückern 
zurücknehmen 

• wir wollen abrüsten, wir wol-
len die deutschen Kriegsaben-
teuer beenden, wir wollen 
unsere Soldaten nach Hause 
zurückholen.

Das wollen wir alles, und wenn 
wir dafür Partner haben, dann 
wollen wir auch regieren, das 
ist doch völlig klar – das ist un-
sere Position.
Genauso klar ist auch, wofür wir 
nicht zur Verfügung stehen. …
Was wir nicht wollen und was wir 
nicht machen werden ist, diese 
Vielfalt von Koalitionsoptionen 
um eine weitere Variante zu be-
reichern, die sich dann Rot-Rot-
Grün nennt, aber im Kern das 
Gleiche macht wie alle vorher. 
Das machen wir nicht mit, dafür 
stehen wir nicht zur Verfügung, 
dafür ist DIE LINKE nicht gegrün-
det worden!“

Zur  
Regierungspolitik

Sahra Wagenknecht stellt dar, 
was schlechte Regierungspolitik 
bedeutet:
„Heute arbeitet jeder Fünfte in 
Deutschland im Niedriglohnsek-
tor, 6,5 Millionen Menschen sind 
dauerhaft im Hartz IV-System 
gefangen, 2,7 Millionen Rentner 
sind von Armut bedroht.“
„Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung hat errechnet, 
dass heute in Deutschland vier-
zig Prozent der Bevölkerung real 
weniger Einkommen haben als 
Ender der 90er Jahre. Vierzig 
Prozent, das ist fast die Hälfte 
der Bevölkerung und das nach 
Jahren, in denen die Wirtschaft 
gewachsen ist, in denen die 
Wirtschaftskonzerne vor Kraft 
kaum laufen können, in denen 
uns erzählt wurde, wir hätten 
ein Jobwunder. Und dennoch ist 
fast die Hälfte der Bevölkerung 
schlechter gestellt. Das ist doch 
ein Armutszeugnis für die ganze 
Politik, die da gemacht wurde 
und für all die Parteien, die dafür 
verantwortlich sind“, so Sahra 
weiter. 

Zur Verantwortung 
der Kanzlerin 

„Frau Merkel 
• steht nicht für Stabilität
• steht nicht für Sicherheit. 
• ist nicht der Fels in der Bran-

dung einer unsicheren Welt, 
die heute von den Trumps und 
anderen dominiert wird.

Ihre Bilanz ist verheerend. Wir 
müssen uns doch nur einmal an-
schauen, was sie real angerichtet 
hat. In ihren mittlerweile zwölf 
Jahren Regierungszeit ist die so-
ziale Unsicherheit, die Zahl pre-
kärer Jobs, die Angst vor Alters-
armut, die Angst vor sozialem 
Abstieg weiter gewachsen. Das 
alles bedeutet nicht Stabilität, 
sondern wachsende soziale Ver-
unsicherung für das Leben der 
Menschen. Und auch das gehört 
zu ihrer Bilanz: In Merkels mitt-
lerweile zwölf Jahren Regierungs-
zeit hat sich der Staat immer 
weiter aus der Grundversorgung 
der Menschen zurückgezogen. 
Elementare Dinge wie Wohnen, 
Gesundheit, Pflege oder auch 
Bildung wurden privaten Rendi-
tejägern überlassen. Den Gipfel 
dieser Politik haben wir gera-
de erst im Bundestag erreicht. 
Jetzt soll sogar die Autobahn zur 
Melkkuh privater Profite werden, 
zur Freude von Allianz und an-
deren Versicherungskonzernen. 
Das ist keine Politik, die dieses 
Land stabiler macht. Das ist eine 
Politik, die die öffentliche Infra-
struktur zerstört und die das Le-
ben der Menschen immer mehr 
in Unsicherheit stößt. Zu Merkels 
Regierungszeit, und auch das 
gehört zu ihrer Bilanz, konnte 
sich eine Partei der äußersten 
Rechten, nämlich die AfD, im 
Parteiensystem etablieren, und 
zwar nicht nur als Randerschei-
nung in dem einen oder anderen 
Bundesland, sondern flächende-
ckend. Seither haben Rassisten, 
Halbnazis und richtige Nazis in 
diesem Land eine parlamentari-
sche Repräsentanz und Einfluss 
auf die öffentliche Meinung, wie 
das über Jahrzehnte nicht denk-
bar war. Auch das bedeutet doch 
nicht Stabilität, sondern das ist 
eine Schande und wir wollen das 

verändern. Die AfD muss wieder 
weg, und auch dafür brauchen 
wir eine andere Politik. 

In der Regierungszeit von Merkel 
wurde die Entspannungspoli-
tik endgültig entsorgt. Im Ver-
hältnis zu Russland hat sie auf 
Konfrontation umgeschwenkt 
– gemeinsam natürlich mit den 
USA und anderen NATO-Staa - 
ten –, die inzwischen den Welt-
frieden elementar gefährdet. Die 
direkte oder indirekte Beteiligung 
Deutschlands an Kriegsein-
sätzen, am Bombenterror, an 
Drohnenmorden im Nahen und 
Mittleren Osten, all das hat nicht 
nur dort die Regierung destabi-
lisiert, hat Millionen Menschen 
das Leben gekostet, sondern 
diese Politik hat inzwischen auch 
Deutschland zur Zielscheibe is-
lamistischer Terroranschläge ge-
macht. 
Das ist doch keine Politik der 
Stabilität, das ist eine Politik, die 
diese Welt unsicherer macht und 
unser Leben immer mehr gefähr-
det. Und deswegen sagen wir: 
‚Wir wollen diese Politik nicht 
fortführen, wir stehen für eine 
andere, dafür kämpfen wir.‘“

Zu Martin Schulz
„Nach Jahren von Sozialabbau 
und Agendapolitik hatten ganz 
viele Menschen plötzlich noch-
mal die Hoffnung, die SPD würde 
wieder zu einer sozialdemokrati-
schen Partei werden, die Politik 
für ihre eigenen Wähler und nicht 
für die Wirtschaftsbosse macht. 
Das war doch die Hoffnung! Das 
haben zum Beispiel auch die grü-
ne Politikerin Antje Vollmer und 
der Sohn von Willy Brandt, Peter 
Brandt, in einem Artikel schön 
zusammengefasst. Ich zitiere: 
„Die Euphorie bei der Ausrufung 
von Martin Schulz zum Kanzler-
kandidaten war leichtfertig als 
langersehnte Übereinstimmung 
mit der Politik der SPD gedeutet 
worden - sie war aber als Auffor-
derung gemeint. 
Viele Menschen wollten wirklich, 
dass es ‚ganz anders‘ wird. Sie 
wollten einen ‚deutschen‘ Bernie 
Sanders. Es geht jetzt nicht dar-
um, wie realistisch es war, Schulz 

Wir wollen soziale Gerechtigkeit, 
wir wollen Frieden
Betrachtung der wichtigsten Reden zum Bundestagsparteitag in Hannover – Teil 3
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zur Projektionsfläche solcher 
Hoffnungen zu machen, sondern 
es geht darum, dass ein kleiner 
Funke einer solchen Hoffnung 
genügte, um die SPD auf einen 
Schlag über dreißig Prozent zu 
katapultieren. Das sagt doch 
etwas über die Stimmung in 
diesem Land aus. Während im-
mer erzählt wird, es gäbe keine 
Wechselstimmung, war das doch 
der Ausweis, wie intensiv die 
Menschen sich eine andere Po-
litik wünschen, denn das stand 
doch dahinter. Man muss auch 
sagen, dass das die angeblich so 
populäre Frau Merkel plötzlich 
genauso schlagartig ganz alt hat 
aussehen lassen. 
Aber dann hat sich Schulz wirk-
lich alle Mühe gegeben, auch 
noch dem Gutwilligsten klar zu 
machen, dass diese Hoffnung 
verfehlt war. Inzwischen muss 
man leider feststellen, dass im 
Vergleich zu den Forderungen, 
die Schulz im Frühjahr dem ge-
neigten Publikum häppchenwei-
se offeriert hat, selbst noch das 
SPD Wahlprogramm von 2013 
mit Steinbrück als Kanzlerkan-
didaten ein geradezu revolutio-
näres Dokument war. Da haben 
sie sich immerhin noch getraut 
zu sagen, wir wollen die Rente 
erst ab 67 zurücknehmen und 
ir wollen eine Vermögenssteuer. 
Nichts davon ist heute noch üb-
rig. Beim Thema Rente versucht 
uns Schulz allen Ernstes die 
Verteidigung des Ist-Zustandes 
und die Ablehnung weiterer Ver-
schlechterungen als sozialpoliti-
sche Großtat zu verkaufen. 
Nur zur Erinnerung, der Ist-Zu-
stand bei der Rente ist, dass 
inzwischen jeder sechste Rent-
ner von Armut bedroht ist. 
Dazu sagen wir als LINKE ganz 
klar nein. Wir wollen diesen 
Ist-Zustand nicht verfestigen. 
Wir wollen die Rentenkürzun-
gen zurücknehmen, darum 
geht es. 

• Ein Ende der Lohndrückerei 
mit Leiharbeit: Fehlanzeige, 

• eine Anhebung der Hartz IV 
Sätze: Fehlanzeige, 

• eine Erhöhung des Mindest-
lohns: Fehlanzeige. 

Wer an Niedriglöhnen, Ren-
tenkürzungen, Hartz IV nichts 
ändern will, der soll dann auch 
aufhören, von sozialer Gerech-
tigkeit zu reden, das ist Etiketten-
schwindel.“ 

Zur  
Wechselstimmung

„Dass Merkel jetzt wieder so 
obenauf ist, das liegt nicht an 
fehlender Wechselstimmung, 
sondern ist einfach die Folge da-
von, dass kein normaler Mensch 
Schulz mehr abnimmt, dass er 
für einen politischen Wechsel 
steht“, stellt die Fraktionsvorsit-
zende fest. 
„… Deswegen ist es auch müßig 
darüber zu streiten, ob Merkel 
oder Schulz unser Hauptgegner 
ist. Unser Hauptgegner ist die 
neoliberale Politik, unser Haupt-
gegner ist eine Politik, die von 
Wirtschaftslobbyisten gesteuert 
wird. Unser Hauptgegner sind 
Politiker, die sich freuen, wenn 
ihnen ein Vorstandsvorsitzender 
auf die Schulter klopft und die 
sich von Konzernspenden und 
der Aussicht auf lukrative Auf-
sichtsratsmandate kaufen las-
sen. Das ist unser Hauptgegner, 
und es ist doch kein Zufall, dass 
die zwei großen letzten Projekte 
der GroKo, also die Betrugsren-
te, die sich Betriebsrente nennt, 
und die Autobahnprivatisierung 
einen gemeinsamen großen 
Profiteur haben, nämlich die 
Finanzwirtschaft und die Versi-
cherungskonzerne, die regelmä-
ßig diverse Parteien mit ihren 
Spenden schmieren. Es ist auch 
kein Zufall, dass die Rüstungs-
lobbyisten inzwischen eben nicht 
nur CDU/CSU und FDP, sondern 
auch SPD und inzwischen sogar 
den GRÜNEN regelmäßig ihre 
Schecks rüberreichen. Ich finde, 
da können wir wirklich stolz sein, 
denn DIE LINKE ist die einzige 
Partei im Deutschen Bundestag, 
die noch nie einen müden Euro 
von irgendeinem Rüstungskon-
zern oder der Deutschen Bank 
bekommen hat! Und wir können 
unseren Wählerinnen und Wäh-
lern versprechen, das wird auch 
so bleiben, dafür stehen wir, des-
halb sind wir gradlinig.“

Das Verhältnis zur 
NATO und zur EU

„Von den Oppermanns und Öz-
demirs höre ich immer, wir sol-
len uns zur NATO und zur EU 
bekennen. Wessen Interessen 
die Feder geführt haben, als 
die EU-Verträge unterschrieben 
wurden, das lässt sich schon in 
einem kleinen Detail erkennen. 
Es ist vertragswidrig, wenn ein 
Land in der EU ein Haushaltsdefi-
zit von mehr als drei Prozent hat. 
Es ist allerdings nicht vertrags-
widrig, wenn ein Land in der EU 
es sich zum Geschäftsmodell 
macht, großen Konzernen Steu-
ersparmodelle anzubieten, die 
es ihnen ermöglichen, ihre Steu-
ern auf 0,05 Prozent zu drücken 
und die alle anderen Staaten um 
Milliarden an Steuereinnahmen 
prellen. Solche Verträge müssen 
geändert werden, gerade wenn 
man ein einiges und gutes Euro-
pa will, das die Menschen unter-
stützen und wenn man will, dass 
Völkerhass und Nationalismus 
nie wieder eine Chance bekom-
men.
‚In Wirklichkeit ist sie [die Nato] 
überflüssig‘, das hat ein ehema-
liger deutscher Kanzler (Helmut 
Schmidt) vor einigen Jahren über 
das westliche Kriegsbündnis 
gesagt, da hatte sich die NATO 
schon bis an die russische Gren-
ze ausgedehnt und die Öl- und 
Gaskriege im Nahen und Mittle-
ren Osten geführt. Er begründete 
das so, dass es sich bei der NATO 
letztlich um ein reines Instrument 
der amerikanischen Weltstrate-
gie handele. 
Noch ein Zitat: ‚Unser Ziel ist es, 
die Militärbündnisse durch eine 
europäische Friedensordnung 
abzulösen.‘ Diesen schönen Satz 
hatte die SPD unmittelbar nach 
dem Ende des Kalten Krieges in 
ihrem Grundsatzprogramm und 
er hat dort sogar ein Jahrzehnt 
überlebt. Also war die SPD ent-
weder die ganzen 90er Jahre 
nicht regierungsfähig – oder aber 
sie hat heute einfach ihren Kom-
pass verloren. Ich glaube, das 
Letztere. Deshalb lasst uns über 
verantwortungsvolle Außenpoli-
tik reden, liebe SPD, das machen 
wir gerne. 

Aber was ist verantwortungsvol-
le Außenpolitik? Ist es verant-
wortungsvoll, wenn über 900 
Milliarden Dollar jedes Jahr für 
Rüstung verschleudert werden? 
Und dann gehen die hin – die 
SPD trägt das mit und die CDU/
CSU sowieso und die anderen 
auch –, und dann sagen sie, wir 
müssen noch mehr aufrüsten, 
müssen noch mehr Gelder für 
Rüstung verschleudern. Gleich-
zeitig warnen die UN, dass 23 
Millionen Menschen in Jemen, im 
Südsudan und in Afrika akut vom 
Hungertod bedroht sind, doch 
dafür hat die tolle westliche Wer-
tegemeinschaft kein Geld, weil 
ihnen das offensichtlich nicht so 
wichtig ist wie sich hochzurüsten 
für Bomben und für Kriege. Das 
ist keine verantwortungsvolle 
Außenpolitik. Das ist zynisch und 
zutiefst verantwortungslos, so 
eine Außenpolitik werden wir nie 
mitmachen. 
Wer wissen will, was verantwor-
tungsvolle Außenpolitik ist, der 
sollte sich an das Credo von Willy 
Brandt erinnern: ‚Von deutschem 
Boden darf nie wieder Krieg aus-
gehen‘.“ 

Kernforderungen 
Dafür steht DIE LINKE, 

• für Abrüstung, 
• für Entspannung und 
• für ein Ende aller deutschen 

Kriegsbeteiligungen. 

Dazu Sahra Wagenknecht: 
„Das ist für uns schon deshalb 
nicht verhandelbar, weil es 
nichts Wichtigeres gibt als die 
Bewahrung des Weltfriedens. 
Und deshalb, liebe Freundinnen 
und Freunde von der SPD und 
auch von den GRÜNEN, wenn Ihr 
wieder zu einer verantwortungs-
vollen verlässlichen Außenpolitik 
zurückfindet, könnt Ihr Euch ger-
ne wieder bei uns melden, dann 
sind wir auch gern wieder bereit, 
mit Euch zu reden, aber mit Eu-
ren aktuellen Positionen funkti-
oniert das nicht, das braucht die 
Welt nicht, noch mehr Krieg und 
noch mehr Bomben.“

Rainer Kräuter

Foto: D
IE LIN
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14. August 2017 – unser erster  
Wahlkampftag außerhalb des Haskala 

Wahlkreisbereisung, Plakate, Landesvorstand

Entsprechend der Tradition des 
Landtagswahlkampfs 2014 holte 
Rainer mich pünktlich um 08.25 
Uhr zu Hause ab und gemeinsam 
betraten wir um 8.30 Uhr mit 
frischen Brötchen unsere „Zent-
rale“. 

Kaffeekochen, Brötchen auf 
den Tisch, Geschirr und Besteck 
– und um 08.45 Uhr begann das 
erste Arbeitsfrühstück. Rainer 
fasste die Aufgaben des Tages 
kurz zusammen, ich schaute die 
Wochentermine durch. Nach und 
nach waren inzwischen weitere 
Akteure eingetroffen, die zu Pla-
katier-Touren starten wollten.

Nach dem alles in allem sehr 
kurz ausgefallenen Frühstück 
tippte Rainer den Newsletter für 
die WhatsApp-Gruppe und mahn-
te 09.35 Uhr zum Aufbruch: Es 
ging auf Kreisbereisung mit dem 
Direktkandidaten Ralf Kalich. 

Der Kulturpalast in Unterwel-
lenborn war erstes Ziel und für 
Rainer der spannendste Teil der 
Tour. Sein Kommentar nach ei-
ner interessanten und mit kom-
plizierten Themen gespickten 
Stunde: „Von innen habe ich den 
Palast noch nicht gesehen – ich 
bin überwältigt…“

„Wenn wir das Dach nicht sa-
niert bekommen, wird das Ge-
bäude auf lange Sicht nicht zu 
halten sein.“ hörten wir immer 
wieder. An zahlreichen Stellen 
regnet es rein. Die Kostenvoran-
schläge für die Dachsanierung 
steigen von Jahr zu Jahr deutlich.

Ralf Kalich: „Eine gute Denk-
sportaufgabe für die Landes- und 
Kommunalpolitik: Für dieses 
Objekt etwas Vernünftiges tun. 
Wenn doch nur die Besitzverhält-
nisse andere wären!“ 

Es ging weiter zum Marienturm. 
Rainer erzählte, dass er mit die-

sem Ort viele schöne Kindheits-
erinnerungen verbindet, dass es 
für ihn einer der schönsten Plätze 
des Landkreises sei. Wir kamen 
mit dem jungen Betreiber des 
Hotels ins Gespräch, was man 
noch tun müsse, für die bessere 
touristische Erschließung. „Mehr 
Veranstaltungen in der Stadt 
und etwas an den Straßen tun,“ 
antwortete der Neu-Rudolstäd-
ter auf die entsprechende Frage 
unseres Direktkandidaten. Dann 
haben wir die Küche des Hauses 
getestet, denn Rainer wusste um 
deren Qualität und lud zum Inne-
halten ein. 

Weiter ging es nach Zeutsch – 

Erster Spatenstich zur Ortsum-
fahrung B88.

Anschließend führte die Tour zu-
rück nach Rudolstadt zur Bespre-
chung mit dem Bürgermeister. 
Thema waren Infrastrukturmaß-
nahmen der Stadt Rudolstadt in 
der Zukunft und die Erwartungs-
haltung des Bürgermeisters an 
die Akteure in Land und Bund. 

Dazu Ralf Kalich: „Es ergibt kei-
nen Sinn, die Ortsumfahrung B88 
zu planen und umzusetzen, wenn 
in der Stadt nicht entsprechende 
Maßnahmen geplant werden, um 
die ‚Nadelöhre‘ in der Stadt zu 
entlasten.“ 

Nach einem kurzen Stadtrund-
gang ging es weiter nach Bad 
Blankenburg. Ein Besuch der 
Burg Greifenstein und des Ver-
eins Greifensteinfreunde e.V., 
den Rainer organisiert hatte, 
schloss sich an. 

Einige Wandermeter mussten 
zurückgelegt werden, bis wir bei-
spielsweise erfuhren, dass der 
Vorsitzende des Vereins auf der 
Burg geboren wurde oder dass 
die Burg niemals in ihrer Ge-
schichte angegriffen wurde. Wie 
immer im Ehrenamt drehten sich 
die Gespräche auch um Geld. 
Rainer verwies auf die Möglich-
keit, sich um Ausreichung von 
Lottomitteln aus der Staatskanz-
lei zu bemühen. Dankbar wurde 
dieser Hinweis aufgenommen. 

17.30 Uhr verabschiedeten wir 
uns auf der Burg Greifenstein 
von Ralf Kalich. Ralf fuhr in Rich-
tung Saale-Orla-Kreis zu weiteren 

Terminen. Rainer machte sich 
gemeinsam mit der Vorsitzen-
den unserer Kreistagsfraktion 
Franziska Kölbl und mir auf den 
Weg zur Sitzung des erweiterten 
Landesvorstandes in die Landes-
geschäftsstelle in Erfurt. 

Nach mehr als drei konstrukti-
ven Beratungsstunden und der 
Beschlussfassung um 22.20 Uhr 
war klar, wohin die Reise mit der 
Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform gehen soll. 

Zu Hause angekommen, muss-
te ich unser Wahlkampftagebuch 
noch füttern. Als alles fertig war, 
hatte der neue Tag schon begon-
nen…

Übrigens: Während wir „den 
Kreis bereisten“, waren drei flei-
ßige Plakatierer unterwegs. Spu-
ren ihres Tuns an der B88 waren 
für uns unübersehbar.

Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold
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In der letzten Juliwoche ver-
öffentlichte die TA Umfrage-
ergebnisse, die das Erfurter 
Meinungsforschungsinstitut 
INSA Consulere in der letzten 
Juli-Woche mit Blick auf die 
kommenden Bundestagswah-
len in Thüringen erhoben hat-
te. Die Ergebnisse ließen mich 
staunen. So wissen beispiels-
weise 41,0 % der Befragten im 
Saale-Orla-Kreis noch nicht, 
welche Partei bzw. ob sie über-
haupt wählen wollen. Die Saal-
feld-Rudolstädter sind deutlich 
entschlossener – da überlegen 
nur noch 9,5 % – in Altenburg 
sind es gar nur noch 4,2 % Un-
entschlossene. Aus derselben 
Umfrage vermeldet die OTZ 
45,3 bzw. 18,2 und 6,7 %. Er-
staunlich…

Dazu dann der Kommentar 
des Chefredakteurs der OTZ 
Jörg Riebartsch: „Im Landkreis 
Altenburg weiß man also, was 
man will. Man könnte den Po-
litikern dort auch nahelegen, 
ihren Wahlkampf einzustellen. 
In anderen Gebieten Ostthürin-
gens lohnt das Ringen um des 
Wählers Votum eher…“. 

Weitere genauso erstaunliche 
Zahlen sind bei den Stimmen 
für die einzelnen Parteien zu 
finden. Was ist passiert? Ticken 
die Thüringerinnen und Thürin-
ger in den einzelnen Landkrei-
sen und kreisfreien Städten so 
verschieden? Oder ist die Ur-
sache für die seltsamen Zahlen 
eine andere?

Beide Zeitungen schreiben 
von 1.007 Befragten. Eine für 
Thüringen durchaus reprä-
sentative Stichprobe. Wenn 
man diese 1.007 Befragten 
allerdings runterbricht auf 17 
Kreise und 6 kreisfreie Städ-
te – sie also in 23 (sicher un-
gleiche) Teile teilt, wurden in 
einem „Durchschnittskreis“ 
rund 44 Personen befragt. Die 
mussten sich nun entscheiden: 
gefragt war, ob sie CDU, SPD, 
LINKE, GRÜNE, FDP, AfD oder 
eine andere Partei wählen wol-
len oder noch unentschlossen 
bzw. Nichtwähler sind. Acht 
Antwortmöglichkeiten. 44 Be-
fragte. Da ist es dann vorbei mit 
der Repräsentativität. Da hätte 
es auch ein Oktaeder, eine Art 
Würfel mit acht Seiten, getan…

Ein Blick in die Wikipedia üb-
rigens hätte gereicht. Unter 
„Repräsentativität“ steht da 
u.a.: „Es kann also durchaus 
vorkommen, dass bei der Aus-
wertung einer repräsentativen 
Erhebung über ihren ursprüng-
lichen Zweck hinaus, z.B. bei 
nicht vorgesehener kleiner 
räumlicher Differenzierung, nur 
eine unbefriedigende Genauig-
keit erreicht wird.“ Und genau 
das ist hier passiert, nur dass 
die Differenzierung so heftig 
ist, dass die Genauigkeit nicht 
unbefriedigend ist, sie existiert 
schlicht und einfach nicht.

Birgit Pätzold

Mit Statistik kann man 
alles beweisen...

...auch das Gegenteil

Einladung zur

Gesamt- 
mitglieder- 

versammlung
Sa 21.Okt 2017 • 9.00 Uhr 
Landessportschule  
Bad Blankenburg 

Mit Wahl 
• der/des Kreisvorsitzenden, 
• der Stellvertreter_innen, 
• der Schatzmeisterin bzw. des Schatzmeisters, 
• der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers, 
• der weiteren Mitglieder des Kreisvorstands, 
• der Mitglieder der Finanzrevisionskommission
• der Mitglieder der Schlichtungskommission 
• der Mitglieder des Landesausschusses 
• der Delegierten für den Bundesparteitag
• der Delegierten für den Landesparteitag

Der Kreisvorstand bittet um  
 +++   Wahlvorschläge aus den   +++ 

Basisorganisationen! 

Wir nehmen Abschied von  
unserer Genossin 

Eva-Marie Hahn 
27.09.1946 - 23.08.2017 

 
In stillem Gedenken

Kreisverband 

„Pfingsten mit der LINKEN 
(früher …mit der PDS) am Wer-
bellinsee“ war immer gut, um 
Gleichgesinnte kennenzulernen. 
In diesem Jahr traf ich einen Ge-
nossen aus Oberbayern, Erich 
Utz. Er erzählte mir, dass er als 
Direktkandidat der LINKEN in 
seinem Heimatwahlkreis Altöt-
ting-Mühldorf antritt. Ein wenig 
traurig war er, dass er mir keine 

Visitenkarte geben konnte, dass 
er auch für seinen Wahlkampf 
keine hätte. Es fehlte am Layout. 

Ich holte Tom an unseren Tisch 
und ganz schnell war geklärt: 
Erich bekommt nicht nur eine 
Visitenkarte, sondern auch ein 
Personenplakat für die Bundes-
tagswahl im Corporate Design 
unserer Partei layoutet. 

Inzwischen sind die Visitenkar-
ten und die Plakate gedruckt und 
Erich hat sich bei Tom bedankt.

Wir drücken Erich ganz fest die 
Daumen, dass es ihm gelingt, im 
„tiefsten“ Bayern besonders viele 
Wähler anzusprechen und ein gu-
tes Wahlergebnis zu erzielen.

B.P.

Hilfe für Oberbayern 

Foto: Ericht Utz



» So 10. Sep 2017  
 17.00 Uhr 
 Kulturpalast Unterwellenborn 
  3. Friedenskonzert

» Mo 11. Sep 2017 
 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA 
  Kreisvorstand

» Do 14. Sep 2017 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» Fr 15. Sep 2017 
 17 - 19 Uhr 
 Hacienda Mexicana 
 "Talk im Prinz" mit den Direkt-  
 kandidaten aller Parteien  
 im WK 195

» Mo 18. Sep 2017 
 14.00 Uhr  
 Marktplatz Saalfeld 
 Wahlkampfveranstaltung (s.S.3)

» Fr 22. Sep 2017 
 15 -19 Uhr • Anger Erfurt 
  Wahlkampfabschluss -  
 veranstaltung mit  
 Bodo Ramelow und allen   
 Direktkandidat_innen

» Fr 22. Sep 2017 
 22.02 Uhr • Herbstanfang

» So 24. Sep 2017 
 Bundestagswahl

» So 24. Sep 2017 
 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Wahlkampfabschlussfete (s.S.2)

» Di 26. Sep 2017 
 18.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Stadtvorstand Saalfeld lädt ein  
 (s.S. 2)

» Mi 27. Sep 2017 
 14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 28. Sep 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 29. Sep 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Mo 9. Okt 2017 
 18.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

» Do 12. Okt 2017 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» Sa 21. Okt 2017 
 9.00 Uhr 
 Sportschule Bad Blankenburg 
  Gesamtmitgliederver- 
 sammlung mit Wahlen (s.S.11)

*) wird im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Termine 11.Sep
1867

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

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

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

Marx-Engels-Forum•Foto: Manfred Brückels•CC BY-SA 3.0

Beim Donnerstagstreff im Au-
gust ging es um den laufenden 
Bundestagswahlkampf, um ei-
nen Leserbrief in der OTZ und 
um ein „statistisches Meister-
werk“, das die OTZ einige Tage 
zuvor veröffentlicht hatte. Der 
Bericht zum Bundestagswahl-
kampf konnte sehr knapp aus-
fallen, denn alle Anwesenden 
hatten am Vortag an unserer 
Wahlkampfauftaktveranstal-
tung im Haskala teilgenommen 
und waren bestens informiert. 
Im Zusammenhang mit dem Le-
serbrief in der OTZ wurde kont-
rovers diskutiert, ob der Name 
unserer Partei klug gewählt ist. 
Zum „statistischen Meister-
werk“ äußerte sich Birgit, die 

Statistik studiert hat und die in 
der OTZ erschienene Analyse 
mit „haarsträubend“ kommen-
tierte. Näheres ist auf Seite 11 
zu finden.
Der Donnerstagstreff im Sep-
tember wird sicher vom Er-
gebnis des Bundestagswahl-
kampfes dominiert werden, im 
Oktober steht das Teilhabege-
setz auf dem Plan.
Und, nochmal zur Erinnerung: 
Gern nehmen wir Vorschläge 
und Wünsche für Themen auf. 
Willkommen ist jede_r Interes-
sierte – egal, ob im [´solid]-Al-
ter oder schon in Rente.

Die nächsten Treffs: 
14. Sep • 12. Okt 

Treff am Donnerstag

11.9.1867 Im Verlag Otto Meiss-
ner (Hamburg) erscheint Karl 
Marx‘ 1. Band „Das Kapital“ (Kritik 
der politischen Ökonomie).
Vorausgegangen waren „Grundris-
se der Kritik der politischen Öko-
nomie“, „Zur Kritik der politischen 
Ökonomie“, „Theorien über den 
Mehrwert“.
1. Band: „Der Produktions prozess 
des Kapitals“
Inhalt: 
• grundsätzliche Kritik der kapita-

listischen Produktionsweise (PW)
• Kritik bürgerlicher Theorien zur 

kapitalistischen PW
• Kapitalistische PW = Klassen-

gesellschaft, die auf Privat-
eigentum an Produktionsmitteln 
beruht und auf Ausbeutung der 
Lohnarbeit

• politische Herrschaft stellt ihre 
Gewalt ganz in den Dienst des 
Kapitals

• politische Herrschaft sichert 
Abhängigkeit der arbeitenden 
Klasse vom Privateigentum 
rechtlich ab

• Verhältnisse sind vom  
Menschen gemacht

• es existiert ein  
Waren fetischismus

1885 veröffentlicht Friedrich 
Engels den 2., 1894 den  
3. Band.
2008 stieg in der Finanzkrise die 
Nachfrage nach dem 1. Band.  
Der Dietz-Verlag meldete einen 
Verkauf in dreifachem Umfang.  
An vielen Universitäten entstan-
den Lesezirkel, die sich mit Marx‘ 
Kapital beschäftigten.
2013 wurde Marx‘ Ausgabe von 
Band 1 (wie auch das Manifest 
der Kommunistischen Partei) in 
das Weltdokumentenerbe der 
UNESCO aufgenommen.
Heute befassen sich viele bürger-
liche Historiker und Ökonomen 
mit Marx‘ Werken. In Jena aber 
stritt man an der Uni über das 
Wiederaufstellen der Marx-Büste, 
die 1992 entfernt wurde und 
entschied sich Anfang Juli dafür, 
diese im Depot zu lassen. 
Der 1. Band des Kapitals beginnt:
„Der Reichtum der Gesellschaften, 
in welchen kapitalistische Produk-
tionsweise herrscht, erscheint als 
eine ,ungeheure Warenansamm-
lung‘, die einzelne Ware als seine 
Elementarform.“

Das 
Kapital

Monats:
Zitatdes

Im Wahlkampf tritt die AfD mit merkwürdigen 
Wahlplakatmotiven in Erscheinung, etwa in 

Nürnberg mit dem Matterhorn, was  
neben dem Wahlspruch  

»Hol Dir Dein Land zurück«  
missverständlich wirkt. 

Die Neue Zürcher Zeitung in ihrer Ausgabe vom 18.9.  
Der Berg Matterhorn liegt auf schweizerischem und  
italienischem Territorium.


