
Frühjahr / 2017
——————————————————

Die l inke Kleinzeitung für den Landkreis Gotha
22. J ahrgang / 227. Ausgabe

Krieg oder
Frieden?

J etzt strapaziert er schon wieder
dieses Thema – das haben wir
längst satt! Keine Sorge, das habe
ich ebenso satt! Satt habe ich, dass
wir überhaupt darüber reden
müssen anstatt einfach nur friedl ich
miteinander leben zu dürfen. Satt
habe ich, dass für Waffen und
M unition, für Soldatenlöhne und
deren Ausrüstung, für Kasernen
und Übungsplätze Geld in nahezu
unendl ichem Strom fl ießen kann,
übrigens jeder Cent erwirtschaftet
von jenen, die in Lohn und Brot
stehen. Satt, ja die Schnauze vol l
habe ich von den Lügen, die immer
wieder dazu führen, dem
mil itärisch- industriel len Komplex in
Deutschland und weltweit
aberwitzige Profite beibringen.

Und nun zu den
Schuldzuweisungen hierfür. Wo
anfangen? Vorm Spiegel , l iebe
Freunde, vorm Spiegel ! Wir selbst
sind es, bemüht Euch nicht, mich zu
verachten. Verachtet Euch selbst.
Eine Gesel lschaft, welche grölend
über M aschendrahtzaun-
Diskussionen feixt, trägt die
Wurzeln des oben beschriebenen in
sich. Der Kapital ismus ist schuld –
das ich nicht lache! Wer ist denn
dieser ominöse „Kapital ismus“? Wo
wohnt dieser? H at er eine
ladungsfähige Anschrift, damit wir
ihn vor Gericht bringen können ob
seiner Schuld? So kann ich das
nicht beschreiben?
Kann ich wohl!

Wir Weltbürger haben es doch in
der H and, ob wir unserem
N achbarn über den
M aschendrahtzaun die H and

reichen oder ihn verklagen wegen eines Baumes, der sein Laub in unseren
Garten abwirft! Wir Bürger eines Landes haben es doch in der H and, dem
Pol itiker zu untersagen, mit den durch uns erwirtschafteten Steuergeldern
Kriegsgerät zu kaufen. Der macht nicht, was wir wol len? Seid I hr so doof oder
stel l t I hr Euch nur so? Wählt doch einen, der macht, was I hr wol lt! I hr habt es
doch in der H and!
Ach, die Aktionäre und die Arbeitgeber, die Medien und die und die und

die…

J a, klar, die gibt es. Aber doch nur, weil wir das zulassen. Was ist der
„ Arbeitgeber“ ohne den „ Arbeitnehmer“? Bleibt mal daheim, dann erlebt I hr,
was die sind. Aktionäre? Was sind die, wenn keine Dividende mehr
ausgeschüttet werden? M edien? M acht sie Euch selbst und lasst deren im
Kiosk. Und pffffft – sind die weg! Angebl ich l iest niemand das Blatt mit den
vier großen Buchstaben. Weshalb hat dieses Blatt dann solch hohe Auflagen?

Es ist al les schon mehrfach geschrieben, wissenschaftl ich belegt, versucht
worden. Das Experiment ist gescheitert, weil das Versuchsobjekt nicht
ausreichend präpariert war. Charles, wol len wir mit den Drachen auf
Galapagos noch mal von vorn beginnen?

mamü
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Anke Hofmann-Domke: Direktkandidatin für den
Bundestagswahlkreis 192 Gotha/Ilm-Kreis

Liebe Genossinnen und Genossen,
am 1 8. J anuar 201 7 haben wir die
M ehrzahl der gewählten Vertrete-
rI nnen der Kreisverbände Go-
tha/I lm-Kreis ihre Stimme als
Direktkandidatin für den Bundes-
tagswahlkreis 1 92 gegeben.

I ch bin 54 J ahre alt, verheiratet,
habe zwei erwachsene Söhne und

eine Enkeltocher. I ch wohne in Lan-
gewiesen. N ach meiner Berufsaus-
bildung als Facharbeiterin für
Schreibtechnik qual ifizierte ich
mich zur Sekretärin, absolvierte die
Kreis- und Bezirksparteischule und
hatte 1 988 ein Studium an der
Glasfachschule in I lmenau begon-
nen. I n den Wirrungen der pol iti-
schen Wende, damals war ich
al leinerziehende M utter, entschied
ich mich, dieses Studium nicht zu
beenden.

Von 1 991 bis 1 994 habe ich,
nach längerer Arbeitslosigkeit ein
ESF-gefördertes Projekt zur Ver-
marktung regionaler Produkte an-
geleitet, war danach 1 0 J ahre als

M ittelthüringen e. V. und des Ver-
eins Frau AKTI V e. V. in I lmenau.

Für mich gehören zu den Kern-
punkten im Entwurf des Wahlpro-
gramms:

- gute Arbeit, gute Renten
und soziale Sicherheit statt
H artz I V, Armut und
Schikane

- die Verteidigung des Sozial-
staates durch eine sol i-
darische Gesundheitsver-
sicherung und mehr
Personal für Pflege und
Gesundheit

- Friedenpol itischeM aßnah
men als Grundlage für eine
gerechte Welt und I ntegrati
on durch eine sol idarische
Einwanderungsgesel lschaft,
in der M enschenrechte vor
Profitinteressen stehen,

- die Angleichung der
Lebensverhältnisse in Ost
und West, in N ord und Süd,

- eine demokratische und
gerechte Welt die Frieden
schafft und Fluchtursachen
bekämpft und eine Zukunft,
für die es sich zu kämpfen
lohnt.

Der Pol itikwechsel im Land ist
längst überfäl l ig. Soziale Sorgen,
Frust und Ängste, die den Al ltag be-
stimmen, wurden von CDU/CSU,
FDP, SPD und Grünen in Regie-
rungsverantwortung jahrelang nicht
nur ignoriert, sondern es sind Fol-
gen ihres eigenen pol itischen H an-
delns. Seit J ahren geht die Schere
zwischen Arm und Reich weiter
auseinander. Trotz Einführung des

selbständige Einzelhandelskauffrau
tätig. Daran hat sich eine 1 0jährige
Tätigkeit als Geschäftsstel lenleite-
rin des KOPOFOR angeschlossen.

Seit 201 1 arbeite ich als haupt-
amtl iche Landesgeschäftsführerin
unserer Partei. 201 3 und 201 5
wurde ich durch die Parteitagsdele-
gierten in dieser Funktion bestätigt.

I ch bin mit Leib und
Seele seit 1 981 Kom-
munalpol itikerin. Auch
auf Ebene des Kreis-
verbandes der LI N KEN
im I lm-Kreis durfte ich
bereits einige Funktio-
nen ausüben. Von
1 990 – 201 1 war ich
Kreisvorstandsmit-
gl ied. 201 5 wurde ich
von der Kreismitgl ie-
derversammlung als
Kreisvorsitzende der
LI N KEN im I lm-Kreis
gewählt.

Durch meine Arbeit beim KOPO-
FOR, besonders aber in den letzten
5 J ahren als Landesgeschäftsführe-
rin konnte ich mit daran arbeiten,
Landes- und Kommunalpol itik stär-
ker miteinander zu verzahnen. Da-
bei ist mir sehr oft klar geworden,
dass bei vielen Fragen und Proble-
men, mit denen ich mich tägl ich
beschäftige, bundespol itische Rah-
menbedingungen ausschlaggebend
sind.

M einen pol itischen Schwerpunkt
lege ich seit vielen J ahren auf das
Pol itikfeld der Sozial- und Gleich-
stel lungspol itik. Viel leicht bin ich
deshalb auch Vorsitzende der
Volkssol idarität Regionalverband

+++ danke anke +++
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M indeslohnes, den die LI N KE auf
1 2 Euro erhöhen wil l , gibt es immer
mehr prekäre J obs, N iedriglöhne,
M ini-Renten, Kinderarmut, Woh-
nungsmangel . Auch eine oft maro-
de öffentl iche I nfrastruktur ist
Ausdruck dieser verfehlten Pol itik.
Das ist besorgniserregend und
ängstigt viele in diesem Land. Das
treibt aber auch die Gesel lschaft
auseinander.

Unsere H erausforderung als
LI N KE besteht darin, dass aus Ab-
stiegsangst, sozialen Sorgen und
Frust keine rechte, national istische
und rassistische I deologie über-
nommen wird, wie wir das in der
Vergangenheit erlebt haben.

Seit meinem 1 8. Lebensjahr bin
ich Parteimitgl ied und als demokra-
tische Sozial istin arbeite ich daran
mit, die gesel lschaftl ichen Verhält-
nisse grundlegend zu verändern.
Das geht meiner M einung nach nur,
wenn man Pragmatismus und Uto-
pie nicht gegeneinander stel l t son-
dern für die M enschen um beste
Lösungen ringt. Das spüre ich als
M itgl ied im Koal itionsausschuss,
der bei wichtigen pol itischen Ent-
scheidungen in Umsetzung des Ko-
al itionsvertrages tätig wird ebenso
wie als Kreistagsmitgl ied im I lm-
Kreis. I ch weiß, dass nicht al le Ent-
scheidungen immer von al len mit-
getragen werden, dass es hier und
da Kritik am Agieren der LI N KEN
auf den verschiedenen Ebenen gibt.
Aber wenn wir uns als LI N KE dem
Wählervotum stel len und das Ver-
trauen ausgesprochen bekommen,
müssen wir die Verantwortung auch
wahrnehmen. Pol itik mit anderen zu
gestalten heißt auch immer, Kom-
promisse auszuhandeln, egal ob mir
das persönl ich gefäl l t oder nicht.
Das heißt aber auf der anderen Sei-
te auch, stets und ständig für die

einmal formul ierten Ziele und Ver-
sprechen einzutreten, um deren
Real isierung konsequent zu strei-
ten.

Der Wahlkampf wird, da bin ich
mir sicher, nicht nur Bundes- son-
dern auch europäische, landes- und
kommunalpol itische Themen set-
zen. Dazu gehört die pol itische Si-
tuation weltweit, Rüstungsexporte
und Bundeswehreinsätze im Aus-
land aber auch Fragen der Funktio-
nal-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform, Vorschläge für eine Vertei-
lung des Vermögens von oben nach
unten, eine Steuer- und Arbeits-
marktpol itik die Arbeitnehmerinnen
entlastet und vieles mehr.

M ut macht mir, dass sich auch in
unserem gemeinsamen Bundes-
tagswahlkreis M enschen in den
letzten M onaten pol itisiert haben,
egal ob bei

- der Unterstützung von Ge
flüchteten und deren I nte
gration,

- im Kampf gegen Rassismus,
wie die Debatten rund um
das Scheitern des Verbots
verfahrens der N PD
gestern erst wieder bewie
sen haben oder

- bei den Protesten gegen
TTI P, TiSA und CETA, wo es
gelungen ist, mehr M en
schen ausserhalb der Partei
für die Teilnahme an Demos
und Veranstaltungen zu ge
winnen und vieles mehr.

Die Frage ist, ob es uns gemein-
sam gel ingt mit klaren I nhalten, po-
l itischen Zielen und am Ende auch
durch den persönl ichen Einsatz vie-
ler diesen Wahlkampf für uns als
LI N KE zu nutzen.

Anke Hofmann-Domke

Zur Bundestagswahl:

Der Kreisvorstand hat in seiner
Beratung am 1 5.03.201 7 den
Beschluss zur Bildung eines
Kreiswahlbüros in Vorbereitung auf
die Bundestagswahl am 24.
September 201 7 gefasst.

Als M itgl ieder wurden aufgestel lt:

M artina M ürb, Vera Fitzke, Bernd
Fundhel ler, Danny Fundhel ler,
J oachim Thier-Ueltzen, Rolf Gut,
N orbert Usbeck, Doris Wiegand und
J an Engelmann. Als Vorsitzende
wurde M artina M ürb bestätigt.

Das Kreiswahlbüro tagt öffentl ich,
vorläufig al le 4 Wochen, Dienstags
vor der Kreisvorstandsitzung um 1 5
Uhr in der Geschäftsstel le.

+++ sozial + gerecht + für alle +++
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REDE OSTERMARSCH 2017 – OHRDRUF

Ein besinnl iches und kämpferi-
sches Osterfest, l iebe Freundinnen
und Freunde, l iebe Genossinnen
und Genossen, meine sehr geehr-
ten Damen und H erren. Vielen
Dank für die M ögl ichkeit, heute ei-
nige Worte an sie richten zu kön-

nen.
I ch danke ihnen dafür, dass sie

heute gemeinsam mit vielen M en-
schen weltweit ein deutl iches Zei-
chen gegen Krieg, Vertreibung und
Unterdrückung setzen.

Als Atheistin und M itgl ied der
Partei DI E LI N KE sehe ich viele Par-
al lelen im christl ichen Gebot der
N ächstenl iebe – Osten ist ja vor al-
lem ein kirchl iches Fest - und den
programmatischen Ziel der LI N KEN
zum Aufbau einer sol idarischen und
friedl ichen Gesel lschaft. Schon
deshalb passen der besinnl iche Os-
terspaziergang und das Kämpferi-
sche der Ostermärsche gut
zusammen.

Traditionel l treffen wir uns zum
Ostermarsch auch hier am Denkmal
in Ohrdruf und erinnern an die Op-
fer des Aussenlagers S I I I , die 1 42

ital ienischen M il itärinternierten so-
wie die weiteren Opfer des Faschis-
mus.

Es ist wichtig, solche Gedenk-
veranstaltungen durchzuführen.
Das gemeinsame Gedenken führt
die Gesel lschaft zusammen, reflek-

tiert die ge-
meinsame
Geschichte
und sorgt da-
für, dass die
Verbrechen
der N azizeit
nicht in Ver-
gessenheit
geraten. N ie
wieder Fa-
schismus, nie
wieder Krieg
war und ist
unsere ge-
meinsame Ba-

sis im H andeln hier und jetzt.
Gregor Gysi, Präsident der Euro-

päischen Linken, hat vor wenigen
Tagen zum M il itärschlag der USA
gegen einen Stützpunkt der syri-
schen Regierungsarmee eine Erklä-
rung abgegeben, der ich vol l und
ganz zustimme. „Den Krieg in Syri-
en kann man nicht mit Krieg been-
den, sondern nur mit einer sehr
intel l igenten Diplomatie, welche
mögl ichst viele I nteressen berück-
sichtigt. Der M il itärschlag der USA
war völkerrechtswidrig, denn weder
hatte Syrien die USA mil itärisch an-
gegriffen, noch gab es einen Be-
schluss des UN O-Sicherheitsrates,
der das genehmigte.“ Auf die Frage,
wer die USA zum höchstens Straf-
richter der Welt ernannt hat, der zu
solchen „Strafen“ befugt ist, gibt es
nur die eine Antwort: N I EM AN D!

I ch rufe sie auf: schl ießen wir
uns den bundesweiten Forderungen
für Abrüstung statt immer neuer
Bundeswehreinsätze und immer
neuer Waffenan!

Die Bundesregierung exportiert
immer mehr Waffen in al le Welt,
auch in Krisen- und Kriegsgebiete.
Sie plant eine gigantische neue
Aufrüstungswel le: Der M il itäretat
201 7 wurde gegenüber 201 6 um 8
Prozent auf 37 M rd. Euro erhöht.
Diese 8prozentige Erhöhung sol l
nun nach dem Wil len der Bundesre-
gierung aus CDU/CSU und SPD je-
des J ahr noch einmal erfolgen.
Aktuel l ist die Bundeswehr in 1 5 of-
fiziel len Auslandseinsätzen.

Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen hat angekündigt 8
M il l ionen für den Standort Ohrdruf
und noch deutl ich mehr Geld zur
Erweiterung des Logistikzentrums
in Erfurt bereit zu stel len. Dafür gibt
es von uns eine deutl iche Absage!
Ständige Aufrüstung ist keine Ant-
wort auf die brennenden Fragen
unserer Zeit. „Von deutschem Bo-
den darf nie wieder Krieg ausge-
hen“ – dieses unter den Vorhaben
der ständigen Aufrüstung fast zur
Phrase gewordene Zitat wird gerne
Wil ly Brandt zugesprochen. H eute
ist es jedoch wichtiger denn je, es
auf das Grundgesetz der Bundesre-
publ ik Deutschland zu beziehen, wo
es im Artikel 26 heißt:

„H andlungen, die geeignet sind
und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedl iche Zusammen-
leben der Völker zu stören, insbe-
sondere die Führung eines
Angriffskrieges vorzubereiten, sind
verfassungswidrig. Sie sind unter
Strafe zu stel len.“

+++ die friedenspartei +++
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Waffenl ieferungen, l iebe Feun-
dinnen und Freunde, unterstützen
Kriege. Sie sind damit zugleich auch
Fluchtursache. Die Waffenexporte
z.B. nach Saudi-Arabien zeigen, es
geht der Bundesregierung nicht um
M enschenrechte oder M oral , son-
dern um Geopol itik und Geschäfte.
Dagegen müssen wir heute und im-
mer wieder gemeinsam die Stimme
erheben. Das Verbot al ler Rüs-
tungsexporte ohne Ausnahmen und
die konsequente Rüstungskonversi-
on in zivi le Produktion sind das Ge-
bot der Stunde!

Wir fordern friedl iche Lösungen
der Konfl ikte ohne Auslandseinsät-
ze der Soldatinnen und Soldaten.
Wenn jährl ich 37 M rd. Euro in inter-
nationale Projekte fl ießen würden,
könnte in den Kriegs- und Krisenge-
bieten der Welt viel Gutes für die
Zivilbevölkerung erreicht werden.

Am Sonntag, l iebe Freundinnen
und Freunde, wird das Ergebnis des
Referendums in der Türkei zur ge-
planten Verfassungsänderung be-
kannt gegeben. Der türkische
Präsident wil l , dass die parlamenta-
rische Demokratie durch ein Präsi-
dialsystem ersetzt wird.
Unabhängig vom Ausgang des Re-
ferendums ist es höchste Zeit, dass
sich die deutsche Türkei-Pol itik und
die H altung gegenüber Erdogan
grundsätzl ich ändern.

Es kann nicht sein, dass Waffen-
exporte in die Türkei und damit an
Erdogan, der seit J ahren Krieg ge-
gen die kurdische Bevölkerung
führt, nicht gestoppt werden. Der
deutsche Rüstungskonzern Rhein-
metal l plant nach aktuel len I nfor-
mationen sogar den Bau einer
Panzerfabrik in der Türkei. Gemein-

sam sol lten wir von hier aus die
Bundesregierung auffordern, mit al-
len zur Verfügung stehenden M it-
teln dieses Vorhaben zu
unterbinden!

Zu einer anderen Türkei-Pol itik
gehört aber auch die Änderung des
bestehenden Flüchtl ingsabkom-
mens. M it diesem Abkommen ma-
chen sich Deutschland und Europa
erpressbar. Die nächste Bundesre-
gierung muss diesen Deal aufkündi-
gen. Auch deshalb gehört die große
Koal ition und damit Frau M erkel im
September abgewählt. I ch hoffe,
mit meiner Kandidatur im Bundes-
tagswahlkreis 1 92 dazu einen Bei-
trag zu leisten. M it einer
Bundesregierung, die Sol idari-
tät zum Grundsatzprin-
zip europäischer
Pol itik erklärt,
keinen Aus-
landseinsät-
zen der
Bundes-
wehr zu-
stimmt und
den Konti-
nent nicht
immer weiter
ökonomisch
und sozial spal-
tet, wird Europa
diese H erausforde-
rung bewältigen.

I n diesem Sinne danke ich ihnen
für ihre Aufmerksamkeit und wün-
sche ihnen al len ein friedl iches Os-
terfest.

Anke Hofmann-Domke

Ostermärsche in
Thüringen

Am Ostersamstag demonstrier-
ten mehr als 200 M enschen in Thü-
ringen für Frieden und Abrüstung.
Unter dem M otto "Friedenspol itik
beginnt vor der eigenen H austür"
wurde der Fokus auf die deutsche
Beteil igung an Krieg und Vertrei-
bung gelegt. So war eine zentrale
Forderung der Stopp von Waffen-
und Rüstungsexporten aus
Deutschland, sowie das Ende der
Auslandseinsätze der Bundeswehr.

I n J ena gingen etwa 1 50 M en-
schen auf die Straße. Der regionale

Schwerpunkt in der Universi-
tätsstadt lag auf der For-

derung mil itärische in
zivi le Forschung

und Produktion
zu überführen.

I n Ohrdruf
zogen etwa
60 M en-
schen zum
Truppen-

übungsplatz.
Die Forderung,

dass seit über
1 00 J ahren mil i-

tärisch genutzte Ge-
lände endl ich einer

zivi len N utzung zu zuzufüh-
ren, wurde erneut gestel lt.
I n Erfurt und anderen Orten Thürin-
gens fanden am Osterwochenenden
ebenfal ls Kundgebungen statt, die
diese Forderungen und den Protest
gegen Aufrüstung, Waffenexporte,
Auslandseinsätze der Bundeswehr,
sowie die aktuel le Eskalationspol i-
tik, deutl ich machten.

+++ die linke + antikriegspartei +++
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Jetzt hat die Welle der Gewalt gegen Partei- und
Abgeordnetenbüros auch Gotha erreicht

I n Gotha wurden in der N acht
zum Ostermontag Fenster der Bü-
ros der Partei DI E LI N KE und der
SPD eingeschlagen. „Es muss da-
von ausgegangen werden, dass die
Scheiben gezielt eingeschlagen
wurden“ erklärt die Abgeordnete
des Thüringer Landtages Dr. J ohan-
na Scheringer-Wright. Denn auf der
Wegstrecke zwischen den Büros,
die sich im selben Viertel befinden,
seien offenbar keine Beschädigun-
gen verursacht worden.

„I m Büro der LI N KEN ist genau
das Fenster betroffen, in dem unse-
re Aushänge und Plakate präsen-
tiert werden. Wir gehen davon aus,
dass die Beschädigungen pol itisch
motiviert sind und zwar von rechts“,
so die Abgeordnete weiter. Denn
seit längerem seien in Gotha N eo-
faschisten und Rechte aktiv und be-
drohten M enschen und
Einrichtungen aus dem linken Um-
feld. So habe es erst im M ärz die-
ses J ahres einen Anschlag auf das
J ugendzentrum J uwel e.V. gegeben.
„Und es gibt in Gotha Plätze, an de-
nen bekannte Linke von rechtsge-

sinnten Leuten gezielt angepöbelt
werden“ erläutert Scheringer-
Wright.

Die Abgeordnete bittet Anwoh-
ner in der Blumenbachstraße oder
sonstige Passanten, die zur Aufklä-
rung der Attacke auf das Büro der
LI N KEN beitragen können, ihre Be-
obachtungen der Pol izei zu melden.
Und an die Adresse der Täter rich-
tet sie eine klare Botschaft: „von
solchen Straftaten lassen wir uns
nicht beeindrucken – wir bleiben
aktiv für Antifaschismus, Frieden
und Freiheit“.

Johanna Scheringer-Wright.

In der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch gab es einen Angriff

von Nazis auf das soziokulturelle

Wohnprojekt „Ju.w.e.L. e.V.“ in

Gotha.

Etwas über einen M onat nach
dem letzten Angriff kam es am
1 9.04. erneut zu einem Angriff auf
das „J u.w.e.L“. Am 1 9.04. zwischen
01 :45 und 02:00 Ortszeit fanden 2

Steine ihr Ziel , durch Fenster in das
I nnere des H auses. Zudem wurde
ein Briefkasten durch Pyrotechnik
(„Labomba“) zerstört. Wieder ein-
mal wurde bewusst das Verletzen,
oder Schl immeres, durch N azis in
Kauf genommen. Wir sol idarisieren
uns mit den Betroffenen und wer-
den derartige Zustände nicht hin-
nehmen.

I n der N acht zum Ostermontag
wurden zudem die Scheiben der
Parteibüros der „Linken“ und der
„SPD“ eingeschlagen. Während Po-
l izei und Presse von „mögl ichen po-
l itisch motivierten Vorfäl len“ reden,
ist mehr als deutl ich, dass es sich
um Taten, der sich immer mehr ra-
dikal isierten Gothaer N azisszene
handelt, rund um das Sammelsuri-
um des geistigen Dünnschisses
„Bündnis Zukunft Landkreis Gotha“.
Die vergangenen Tage zeigen wie
wichtig es ist den N azis nicht die
Straße zu überlassen. N icht am
1 0.06. in Gotha, am 01 . M ai in Gera
und H al le und auch sonst nirgend-
wo! Reclaim the streets!

Antifaschistische Aktion Gotha

+++ rechte gewalt +++
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Für echte soziale Gerechtigkeit
Jahresempfang 2017 der Gothaer Linken

Gotha. Der Ort war mit Bedacht
gewählt – das FöBi-Bildungszen-
trum in der Südstraße. Die Partei
Die Linke und der Verein zur Förde-
rung und Bildung J ugendl icher e.V.
haben viele gemeinsame Schnitt-
stel len. Das wurde deutl ich, als de-
ren Vorstandsvorsitzender Reiner
J el it am M ontag rund 1 20 Gäste
zum J ahresempfang der Kreisorga-
nisation der Linken begrüßte. Die
I dee, junge M enschen mit H andicap
zu auszubilden und ihnen eine Be-
rufsorientierung zu geben, stammt
bereits aus den 1 990er J ahren.
Seitdem werden in der ehemal igen
Walkmühle, im Sozialen Kaufhaus
im Schul landheim und im Schloss-
hotel H ainich lernbehinderte J u-
gendl ich auf die Anforderungen des
Arbeitslebens vorbereitet.

Unter dem M otto „Die Zukunft,
für die wir kämpfen: Sozial . Ge-
recht. Für al le.“ wol lten die Organi-

satoren unter Regie des Gothaer
Stadtrates und Kreisvorsitzenden
die Parteimitgl ieder und Sympathi-
santen auf den Bundestagswahl-
kampf 201 7 einstimmen. Der späte
J ahresempfang ist sicher dem Lan-
desparteitag geschuldet, der am
vorhergegangenen Wochenende in
Bad Langensalza stattfand. Dort
wurde auch auf der Vertreterver-
sammlung die Kandidatenl iste zur
Bundestagswahl aufgestel lt. Auf
Platz eins rangiert die I nnenpol iti-
kerin M artina Renner.

Renner stel l te fest, dass es bei
der Wahl „nicht nur um Prozente
geht, sondern um Verände-rungen
in diesem Land. I ch möchte eine
Gesel lschaft, in der niemand fürch-
ten muss, ausge-grenzt, verletzt,
arm gemacht oder überwacht zu
werden. Deshalb bin ich der Über-
zeugung, dass nur durch Engage-
ment für echte soziale

Gerechtigkeit die Probleme wirkl ich
zu lösen sind.“ Sie warb für die Ko-
operation mit Bündnispartnern zum
Richtungswechsel und zählte Krite-
rien als M aßstab für eine bessere
Pol itik auf.

Landtagsabgeordnete J ohanna
Scheringer-Wright nannte die Lin-
ken als Weichenstel ler für ein rot-
rot-grünes Bündnis in Thüringen
und auf Bundesebene und rief al le
Demokraten auf, sich in die Tages-
pol itik einzumischen. So kann bei-
spielsweise zum Ostermarsch am
1 5. April in Ohrdruf ein Zeichen ge-
gen die Rüstungspol itik der BRD
gesetzt werden.

Weitere Grußadressen überbrach-
ten die Sozialpol itikerin und Direkt-
kandidatin des Wahlkreises 1 95
Gotha/I lmkreis Anke H ofmann-
Domker, die Vorsitzende der Kreis-
tagsfraktion Vera Fitzke und der eh-
renamtl iche Beigeordnete des
I lmkreises Eckhard Bauerschmidt.
Er nannte Gotha und den I lmkreis
als „neuen Landkreis mit Zukunft“.
Deren sinnvol le Fusion stärkt die
bereits bestehenden Verbindungen,
so zum Beispiel auf wirtschaftl i-
chem Gebiet.

M argitta Bergfeld griff zwischen-
durch in die Klaviertasten und führ-
te den Geigenbogen, ehe die
Teilnehmer die Gelegenheit für aus-
giebige Gespräche nutzten. Auch
dafür waren Ort und Anlass der
Veranstaltung wie geschaffen.

Wolfgang Möller

Linker Schulterschluss von Stadt, Land, Kreis: Vera Fitzke, Anke H ofmann-

Domker, M artina Renner, Bernd Fundhel ler und J ohanna Scheringer-Wright

(von l inks) . Foto: Wolfgang M öl ler

+++ gemeinsam ins neue jahr +++



8 04/1 6 - klarsicht

Auf Selbstdarstellung und Vorgriff auf den Wahlkampf verzichten

Gemeinsame Presseerklärung

des Gothaer Kreisvorstandes

und der Kreistagsfraktion DIE

LINKE.

Der Öffentl iche PersonenN ah-
Verkehr (ÖPN V) ist ein Grundbe-
dürfnis der Bürger unseres Kreises,
er muss funktionieren und gesi-
chert werden. Wir wol len ihn vor
unnötigen Gefahren bewahren und
seine Zukunft sichern. Die Bürge-
rinnen und Bürger machen sich
Sorgen. Doppelbusverkehr und ge-
richtl iche Auseinandersetzungen,
öffentl iche Pressegespräche und
einseitige Darstel lungen der Sach-
lage in den unterschiedl ichsten M e-
dien im Landkreis Gotha, in
Thüringen und darüber hinaus tra-
gen in starkem M aße zur Verunsi-
cherung bei. Wir verstehen diese
Verunsicherung und bitten darum,
ohne Vorbehalte und mit Bedacht
auf den sogenannten „Bus-Streit“
zu schauen. Die laufenden Rechtss-
treitigkeiten stel len uns al le auf ei-
ne harte Probe – doch durch
pol itische Debatten dürfen wir in
keinem Fal l den ÖPN V, die Ar-
beitsplätze und die Busunterneh-
men gefährden.

Für DI E LI N KE. im Landkreis Go-
tha steht fest, um eine gute Da-
seinsvorsorge für die Bürgerinnen

und Bürger, um den Erhalt von
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen sowie von Arbeitsplätzen
nicht zu gefährden, sondern zu si-
chern, braucht es keine Sondersit-

zung des Kreistages. Die
Kreistagsmitgl ieder konnten
sich umfassend in einer
nichtöffentl ichen Veranstal-
tung über den aktuel len
Stand der verschiedenen
Verfahren informieren. Auch
informiert das Landratsamt
über die Webseite und ent-
sprechende Pressemittei-

lungen die Bevölkerung. M ehr darf
und kann nicht über die laufenden
Gerichtsverfahren berichtet wer-
den. Außerdem sol lte es erklärtes
Ziel sein, Schaden von der Regiona-
len Verkehrsgemeinschaft (RVG)
und den beteil igten Busunterneh-
men abzuwenden. Dies ist aus Sicht
der Linken nur mögl ich, wenn auf
Selbstdarstel lung und Vorgriff auf
den Wahlkampf verzichtet wird.
Dem müssten sich auch einzelne
M itgl ieder von
CDU und SPD anschl ießen.

Wir stel len die Frage: Worauf
sol lten wir uns verständigen und
was kann das Ergebnis am Ende ei-
nes langen Weges sein?

Die Firma Steinbrück klagt ge-
gen die RVG, obwohl sie selbst mit
33 % zweitgrößter Gesel lschafter
ist. Ausgangspunkt dessen war Un-
zufriedenheit mit dem Leistungs-
entgelt. Das Busunternehmen
erklärt, zu wenig Leistungsentgelt
erhalten zu haben. Das Gericht hat
sich vertagt und hat ein Gutachten
zu den Kosten der Firma in Auftrag
gegeben; das l iegt al lerdings noch
nicht vor. Seit Oktober 201 6 ermit-

telt die Staatsanwaltschaft M ühl-
hausen gegen den Omnibusbetrieb
Steinbrück.

Die RVG ist für die Gewährleis-
tung, Organisation und Durchfüh-
rung des l iniengebundenen
öffentl ichen Personennahverkehrs
verantwortl ich. Als Zweifel an der
Zuverlässigkeit der Firma Stein-
brück angezeigt wurden, musste die
RVG M aßnahmen zu Aufrechterhal-
tung des ÖPN V-Angebotes ergrei-
fen. Die Linien, die vom
Busunternehmen Steinbrück ange-
fahren wurden, mussten neu be-
dient werden. Dies führt zu dem
unsägl ichen Doppelverkehr, der nur
Kopfschütteln und negative Schlag-
zeilen für den Landkreis erzeugt so-
wie zu zusätzl ichen
Umweltbelastungen führt. Dieser
Doppelverkehr sichert keinesfal ls
etwaige Ansprüche der Firma Stein-
brück und könnte umgehend einge-
stel l t werden. Aktuel ler Stand ist
nun, dass eine I nsolvenz der RVG
geprüft wird. Der Kreishaushalt
bleibt davon unberührt.

Über den Ausgang der unter-
schiedl ichen Verfahren müssen nun
die Gerichte entscheiden. Der mitt-
lerweile raue Ton zwischen den
Konfl iktparteien darf dabei nicht
dazu führen, dass es am Ende keine
konstruktive Lösung mehr gibt. Der
Landkreis Gotha und die im Land-
kreis ansässigen Busunternehmen
haben die Pfl icht, gemeinsam den
ÖPN V zu gestalten.
Wir Linken wol len dazu beitragen.

Bernd Fundheller, Kreisvorsit-

zender

Vera Fitzke, Fraktionsvorsitzende

+++ doppelt hält besser? +++
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Zur Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (USPD)

Am 6. und 7. April 1 91 7, mitten
im Ersten Weltkrieg, wurde im Go-
thaer Volkshaus „Zum M ohren“ die
USPD gegründet. Die damit verbun-
dene Spaltung der Sozialdemokrati-
schen Partei (SPD) resultierte aus
dem Konfl ikt um die Frage des
Burgfriedens. M it der Zustimmung
zu den Kriegskrediten am 4. August
1 91 4 hatte die SPD aus Sicht ihrer
innerparteil ichen Kritiker ihre pro-
grammatischen Ursprünge verlas-
sen. M it der USPD entstand nun
wieder eine Partei, die für ein
schnel les Ende des Krieges und
einen demokratischen Frieden ein-
trat. Sie umfasste das gesamte in-
haltl iche Spektrum der
Vorkriegs-SPD, vom Revisionisten
Eduard Bernstein, den führenden
Köpfen des marxistischen Zentrums
Karl Kautsky und H ugo H aase bis
zur radikalen Linken um Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht, die
bereits Anfang 1 91 6 die Spartakus-
gruppe gebildet hatten. Zu ihr

gehörte auch der Reichstagsabge-
ordnete für Gotha Wilhelm Bock,
der 1 869 zu den M itbegründern der
Sozialdemokratie gehörte und 1 875
den Gothaer Vereinigungsparteitag
geleitet hatte. Er leitete auch den
Gründungsparteitag der USPD.

M it ihr erhielten die pol itischen
und sozialen Proteste der Arbeiter-
schaft während des Krieges wieder
eine aktive I nteressenvertretung.
Vor al lem auch in und um Gotha
waren schon während des April -
streiks 1 91 7 die Aktivitäten der
USPD spürbar. I m J anuar 1 91 8 ge-
hörte die Gegend zu den Zentren
des größten Antikriegsstreiks in der
deutschen Geschichte. Am 9. N o-
vember 1 91 8 erklärte Wilhelm Bock
wäh¬rend der vom Arbeiter- und
Soldatenrat organisierten M assen-
kundgebung den H erzog für abge-
setzt, der damit als einziger
Thü¬ringer Fürst von der revolutio-
nären Volksbewegung gestürzt wur-
de.

M it den N iederlagen der revolu-
tionären Arbeiterschaft 1 91 9/20

vertieften sich in der USPD, die in-
zwischen zu einer M assenpartei ge-
worden war, die innerparteil ichen
Konfl ikte. Obwohl sie in den M as-
sen- und Generalstreikaktionen
stets die pol itische Führung wahr-
genommen hatte gelang es ihr
nicht, gemeinsam ein radikales und
zugleich real isierbares Programm
zu entwickeln. Auch deshalb spalte-
te sie sich im H erbst 1 920 in der
Frage des Anschlusses an die Kom-
munistische I nternationale. Damit
war ihr Ende 1 922 faktisch besie-
gelt.

Mario Hesselbarth

M itgl ied der H istorischen Kommis-
sion beim Parteivorstand DI E LI N KE

Quel le: en.wikipedia nach Commons.

Transfer was stated to be made by

User:PaulVI F. , Gemeinfrei

+++ spd mal anders +++

USPD-Geschichte in Kurzform

- J an. 1 91 7: massive Austrittswel le in der

SPD

- April 1 91 7: Gründung der USPD in Gotha

durch die Ausgetretenen

- lehnte die Unterordnung der SPD an die

Kriegspol itik des Deutschen Reiches ab

- Ziel war Beendigung des Ersten Weltkrie-

ges

- riefen zum J anuarstreik 1 91 8 auf (größter

Antikriegsstreik der deutschen Geschichte)

- M itgl ied der Revolutionsregierung „Rat

der Volksbeauftragten“ der N ovemberrevo-

lution 1 91 8

- schufen die Grundlagen für ein Programm

für eine sozial istische Republ ik

- 1 91 9: Revolutionsparteitag für Veranke-

rung des Rätesystems in die Verfassung

- 1 91 9: massive Beitrittswel le in der USPD

- Okt. 1 920: Spaltung der USPD durch vie-

le verschiedene Strömungen im I nnern

- 1 922: Wiedervereinigung mit der M SPD
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J oachim Ringelnatz

Genosse

H einz N ürnberg

1 8.07.1 932 bis 1 2.04.201 7

I m Leben humorvol l bis zum Abwinken, mit

einem klaren und eindeutigen pol itischen

Standpunkt ausgestattet, ruhte H einz in

unserer M itte wie ein Pfeiler, der uns tragen

wil l . Deine Kalauer und Witzeleien werden fehlen - wer tadelt uns

künftig statt Deiner? Barg un Dal begegnen sick nich, äwer wol

M inschenkinner. J o, wir sind glückl ich, Dir begegnet zu sein.

Kreisorganisation DI E LI N KE Gotha

Termine Mai & Juni

01 . M ai 1 1 :00 Uhr Gemeinsame Veranstaltung mit dem DGB auf dem Buttermarkt

02. M ai 1 3:30 Uhr GFV-Sitzung

05. - 07. M ai Gothardusfest in Gotha

08. M ai 1 4:00 Uhr Kranzniederlegung auf dem H auptfriedhof Gotha

1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstel le

09. M ai 1 5:00 Uhr Kreiswahlbüro-Sitzung in der Geschäftsstel le

1 7:00 Uhr Kreisvorstandssitzung in der Geschäftsstel le

1 0. M ai 1 7:00 Uhr Kreistag

23. Mai 1 7:00 UhrGesamtmitgliederversammlung im FöBI Gotha

06. J uni 1 3:30 Uhr GfV-Sitzung

1 8:00 Uhr Stadtratsfraktionssitzung in der Geschäftsstel le

07. J uni 1 7:00 Uhr Stadtrat Gotha

08. J uni 1 9:00 Uhr BO Tambach/Ohrdruf

1 0. J uni Kundgebung "Gotha ist bunt" auf dem N eumarkt

1 2. J uni 1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstel le

1 3. J uni 1 5:00 Uhr Kreiswahlbüro in der Geschäftsstel le

1 7:00 Uhr Kreisvorstandssitzung in der Geschäftsstel le

1 7. J uni Tag der Begegnung in Gotha

26. J uni 1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstel le

28. J uni 1 7:00 Uhr Kreistag
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Liebe Klarsichtleser, l iebe Genossinnen und Genossen,

unsere Kleinzeitung beschäftigt sich ja schwerpunktmäßig

mit dem Thema Frieden und den bevorstehenden Bundes-

tagswahlen. Auch der Kreisverband Gotha bereitet sich in-

tensiv auf diese Wahl vor. M it Anke H ofmann-Domke haben

wir ein Kandidatin die beriets viele J ahre in der Kommunal-

pol itik, aber auch landesweit verankert ist. Ein weiterer

wichtiger Schritt zur Vorbereitung der Bundestagswahl ist

die Beratung und Verabschiedung unseres Bundestagswahl-

programm im J uni diesen J ahres. Vom 09. - 1 1 .06.201 7 wird

der Bundesparteitag über den Vorschlag des Bundesvor-

stand beraten, ihn ergänzen oder ändern und hoffentl ich er-

folgreich beschl iessen. N och haben wir die M ögl ichkeit

I deen und Vorschläge, auch aus unserem Kreisverband ein-

zureichen oder Änderungen vorzuschlagen. Dazu möchten

wir in den nächsten Tagen und Wochen die Zeit nutzen und

mit M enschen auf der Straße, Sympathisanten in den Verei-

nen, Verbänden und Gewerkschaften und auch den Zweif-

lern und Unentschlossenen über unserer I dee zu sprechen

und I hre M einung zum Programm mitnehmen. Für uns spielt

dabei die M itgl iederversammlung eine wichtige Rol le, um

Argumente auszutauschen und Standpunkte zu erarbeiten.

Die aktuel le pol itische Situation in der Gesel lschaft ist nicht

einfach zu verstehen, geschweigedenn zu erklären. Persön-

l iche prekäre Situationen und damit Unverständnis für die

Pol itik lassen die M enschen das Vertrauen in Regierung und

Gesel lschaft verl ieren. Wir können nur im Gespräch vermit-

teln, das es mit uns eine Gestaltung der Gesel lschaft für den

M enschen geben wird. Soziale Gerechtigkeit, Sicherheit ih-

rer Lebenssituation, gesicherte Beschäftigung, Frieden und

Sol idarität spielen dabei eine wichtige Rol le.

I n unserer Zeitung sind bereits die Schwerpunkte des Wahl-

programmes abgebildet. Vorschläge, I deen oder Änderun-

gen nehmen wir gern entgegen und werden diese unseren

Delegierten für den Bundesparteitag als Auftrag mitgeben.

Unser M otto "Warum eigentl ich nicht? DI E LI N KE" kann mit

guter Argumentation untersetzt werden, auch dazu dient

das Programm. I ch lade Euch dazu ein.

Bernd Fundhel ler

Kreisvorsitzender DI E LI N KE Gotha

I n diesem J ahr werden die Weichen gestel lt, wie es mit unserer Gesel lschaft und unserem Land weitergeht. Die Bundestagswahl am 24. September 201 7

ist eine Richtungsentscheidung. Es geht darum: Werden künftig sol idarische Lösungen das Leben vieler verbessern, oder H etze und Vorurteil noch mehr

Raum bekommen? Die LI N KE ist die einzige Kraft im Parlament, die Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt und für eine konsequent soziale Pol itik

steht. Wir wol len, dass niemand unter materiel ler N ot leidet, und die Kluft zwischen arm und reich kleiner statt größer wird. Als einzige im Bundestag

vertretene Partei nehmen wir keine Spenden von Konzernen, Banken und Versicherungen.

Wir bitten Euch - die Einzigen, in deren Abhängigkeit wir uns gerne begeben - uns und unsere Kandidatin für den Wahlkreis 1 92 (Gotha/I lmkreis) Anke

H ofmann-Domke im Wahlkampf auch finanziel l zu unterstützen. J eder Euro, jeder Cent hilft, auch kleine Beiträge sind uns wil lkommen.




