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Krieg
Frieden?

oder

Jetzt 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 friedlich
miteinander leben zu dürfen. Satt
habe ich, dass für Waffen und
Munition, für Soldatenlöhne und
deren Ausrüstung, für Kasernen
und Übungsplätze Geld in nahezu
unendlichem Strom fließen kann,
übrigens jeder Cent erwirtschaftet
von jenen, die in Lohn und Brot
stehen. Satt, ja die Schnauze voll
habe ich von den Lügen, die immer
wieder
dazu
führen,
dem
militärisch- industriellen Komplex in
Deutschland
und
weltweit
aberwitzige Profite beibringen.
Und
nun
zu
den
Schuldzuweisungen hierfür. Wo
anfangen? Vorm Spiegel, liebe
Freunde, vorm Spiegel! Wir selbst
sind es, bemüht Euch nicht, mich zu
verachten. Verachtet Euch selbst.
Eine Gesellschaft, welche grölend
über
MaschendrahtzaunDiskussionen feixt, trägt die
Wurzeln des oben beschriebenen in
sich. Der Kapitalismus ist schuld –
das ich nicht lache! Wer ist denn
dieser ominöse „Kapitalismus“? Wo
wohnt dieser? Hat 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 Hand, ob wir unserem
Nachbarn
über
den
Maschendrahtzaun
die
Hand

reichen oder ihn verklagen wegen eines Baumes, der sein Laub in unseren
Garten abwirft! Wir Bürger eines Landes haben es doch in der Hand, dem
Politiker zu untersagen, mit den durch uns erwirtschafteten Steuergeldern
Kriegsgerät zu kaufen. Der macht nicht, was wir wollen? Seid Ihr so doof oder
stellt Ihr Euch nur so? Wählt doch einen, der macht, was Ihr wollt! Ihr habt es
doch in der Hand!

Ach, die Aktionäre und die Arbeitgeber, die Medien und die und die und
die…

Ja, klar, die gibt es. Aber doch nur, weil wir das zulassen. Was ist der
„Arbeitgeber“ ohne den „Arbeitnehmer“? Bleibt mal daheim, dann erlebt Ihr,
was die sind. Aktionäre? Was sind die, wenn keine Dividende mehr
ausgeschüttet werden? Medien? Macht sie Euch selbst und lasst deren im
Kiosk. Und pffffft – sind die weg! Angeblich liest niemand das Blatt mit den
vier großen Buchstaben. Weshalb hat dieses Blatt dann solch hohe Auflagen?
Es ist alles schon mehrfach geschrieben, wissenschaftlich belegt, versucht
worden. Das Experiment ist gescheitert, weil das Versuchsobjekt nicht
ausreichend präpariert war. Charles, wollen wir mit den Drachen auf
Galapagos noch mal von vorn beginnen?

mamü

+++ danke anke +++

Anke Hofmann-Domke: Direktkandidatin für den
Bundestagswahlkreis 192 Gotha/Ilm-Kreis
Liebe Genossinnen und Genossen,
am 1 8. Januar 201 7 haben wir die
Mehrzahl der gewählten VertreterInnen der Kreisverbände Gotha/Ilm-Kreis ihre Stimme als
Direktkandidatin für den Bundestagswahlkreis 1 92 gegeben.
Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet,
habe zwei erwachsene Söhne und

selbständige Einzelhandelskauffrau
tätig. Daran hat sich eine 1 0jährige
Tätigkeit als Geschäftsstellenleiterin des KOPOFOR angeschlossen.
Seit 201 1 arbeite ich als hauptamtliche Landesgeschäftsführerin
unserer Partei. 201 3 und 201 5
wurde ich durch die Parteitagsdelegierten in dieser Funktion bestätigt.

eine Enkeltocher. Ich wohne in Langewiesen. Nach meiner Berufsausbildung als Facharbeiterin für
Schreibtechnik qualifizierte ich
mich zur Sekretärin, absolvierte die
Kreis- und Bezirksparteischule und
hatte 1 988 ein Studium an der
Glasfachschule in Ilmenau begonnen. In den Wirrungen der politischen Wende, damals war ich
alleinerziehende Mutter, entschied
ich mich, dieses Studium nicht zu
beenden.
Von 1 991 bis 1 994 habe ich,
nach längerer Arbeitslosigkeit ein
ESF-gefördertes Projekt zur Vermarktung regionaler Produkte angeleitet, war danach 1 0 Jahre als

Ich bin mit Leib und
Seele seit 1 981 Kommunalpolitikerin. Auch
auf Ebene des Kreisverbandes der LINKEN
im Ilm-Kreis durfte ich
bereits einige Funktionen ausüben. Von
1 990 – 201 1 war ich
Kreisvorstandsmitglied. 201 5 wurde ich
von der Kreismitgliederversammlung als
Kreisvorsitzende der
LINKEN im Ilm-Kreis
gewählt.
Durch meine Arbeit beim KOPOFOR, besonders aber in den letzten
5 Jahren als Landesgeschäftsführerin konnte ich mit daran arbeiten,
Landes- und Kommunalpolitik stärker miteinander zu verzahnen. Dabei ist mir sehr oft klar geworden,
dass bei vielen Fragen und Problemen, mit denen ich mich täglich
beschäftige, bundespolitische Rahmenbedingungen ausschlaggebend
sind.
Meinen politischen Schwerpunkt
lege ich seit vielen Jahren auf das
Politikfeld der Sozial- und Gleichstellungspolitik. Vielleicht bin ich
deshalb auch Vorsitzende der
Volkssolidarität
Regionalverband
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Mittelthüringen e. V. und des Vereins Frau AKTIV e. V. in Ilmenau.
Für mich gehören zu den Kernpunkten im Entwurf des Wahlprogramms:
-

-

-

-

gute Arbeit, gute Renten
und soziale Sicherheit statt
Hartz IV, Armut und
Schikane
die Verteidigung des Sozialstaates durch eine solidarische Gesundheitsversicherung und mehr
Personal für Pflege und
Gesundheit
FriedenpolitischeMaßnah
men als Grundlage für eine
gerechte Welt und Integrati
on durch eine solidarische
Einwanderungsgesellschaft,
in der Menschenrechte vor
Profitinteressen stehen,
die Angleichung der
Lebensverhältnisse in Ost
und West, in Nord und Süd,
eine demokratische und
gerechte Welt die Frieden
schafft und Fluchtursachen
bekämpft und eine Zukunft,
für die es sich zu kämpfen
lohnt.

Der Politikwechsel im Land ist
längst überfällig. Soziale Sorgen,
Frust und Ängste, die den Alltag bestimmen, wurden von CDU/CSU,
FDP, SPD und Grünen in Regierungsverantwortung jahrelang nicht
nur ignoriert, sondern es sind Folgen ihres eigenen politischen Handelns. Seit Jahren geht die Schere
zwischen Arm und Reich weiter
auseinander. Trotz Einführung des

+++ sozial + gerecht + für alle +++
Mindeslohnes, den die LINKE auf
1 2 Euro erhöhen will, gibt es immer
mehr prekäre Jobs, Niedriglöhne,
Mini-Renten, Kinderarmut, Wohnungsmangel. Auch eine oft marode öffentliche Infrastruktur ist
Ausdruck dieser verfehlten Politik.
Das ist besorgniserregend und
ängstigt viele in diesem Land. Das
treibt aber auch die Gesellschaft
auseinander.
Unsere Herausforderung als
LINKE besteht darin, dass aus Abstiegsangst, sozialen Sorgen und
Frust keine rechte, nationalistische
und rassistische Ideologie übernommen wird, wie wir das in der
Vergangenheit erlebt haben.
Seit meinem 1 8. Lebensjahr bin
ich Parteimitglied und als demokratische Sozialistin arbeite ich daran
mit, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend zu verändern.
Das geht meiner Meinung nach nur,
wenn man Pragmatismus und Utopie nicht gegeneinander stellt sondern für die Menschen um beste
Lösungen ringt. Das spüre ich als
Mitglied im Koalitionsausschuss,
der bei wichtigen politischen Entscheidungen in Umsetzung des Koalitionsvertrages tätig wird ebenso
wie als Kreistagsmitglied im IlmKreis. Ich weiß, dass nicht alle Entscheidungen immer von allen mitgetragen werden, dass es hier und
da Kritik am Agieren der LINKEN
auf den verschiedenen Ebenen gibt.
Aber wenn wir uns als LINKE dem
Wählervotum stellen und das Vertrauen ausgesprochen bekommen,
müssen wir die Verantwortung auch
wahrnehmen. Politik mit anderen zu
gestalten heißt auch immer, Kompromisse auszuhandeln, egal ob mir
das persönlich gefällt oder nicht.
Das heißt aber auf der anderen Seite auch, stets und ständig für die

einmal formulierten Ziele und Versprechen einzutreten, um deren
Realisierung konsequent zu streiten.
Der Wahlkampf wird, da bin ich
mir sicher, nicht nur Bundes- sondern auch europäische, landes- und
kommunalpolitische Themen setzen. Dazu gehört die politische Situation weltweit, Rüstungsexporte
und Bundeswehreinsätze im Ausland aber auch Fragen der Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform, Vorschläge für eine Verteilung des Vermögens von oben nach
unten, eine Steuer- und Arbeitsmarktpolitik die Arbeitnehmerinnen
entlastet und vieles mehr.
Mut macht mir, dass sich auch in
unserem gemeinsamen Bundestagswahlkreis Menschen in den
letzten Monaten politisiert haben,
egal ob bei
- der Unterstützung von Ge
flüchteten und deren Inte
gration,
im Kampf gegen Rassismus,
wie die Debatten rund um
das Scheitern des Verbots
verfahrens der NPD
gestern erst wieder bewie
sen
haben
oder
bei den Protesten gegen
TTIP, TiSA und CETA, wo es
gelungen ist, mehr Men
schen ausserhalb der Partei
für die Teilnahme an Demos
und Veranstaltungen zu ge
winnen und vieles mehr.
Die Frage ist, ob es uns gemeinsam gelingt mit klaren Inhalten, politischen Zielen und am Ende auch
durch den persönlichen Einsatz vieler diesen Wahlkampf für uns als
LINKE zu nutzen.

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 Mitglieder wurden aufgestellt:
Martina Mürb, Vera Fitzke, Bernd
Fundheller,
Danny Fundheller,
Joachim Thier-Ueltzen, Rolf Gut,
Norbert Usbeck, Doris Wiegand und
Jan Engelmann. Als Vorsitzende
wurde Martina Mürb bestätigt.
Das Kreiswahlbüro tagt öffentlich,
vorläufig alle 4 Wochen, Dienstags
vor der Kreisvorstandsitzung um 1 5
Uhr in der Geschäftsstelle.

Anke Hofmann-Domke
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+++ die friedenspartei +++

REDE OSTERMARSCH 2017 – OHRDRUF
Ein besinnliches und kämpferisches Osterfest, liebe Freundinnen
und Freunde, liebe Genossinnen
und Genossen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen
Dank für die Möglichkeit, heute einige Worte an sie richten zu kön-

nen.
Ich danke ihnen dafür, dass sie
heute gemeinsam mit vielen Menschen weltweit ein deutliches Zeichen gegen Krieg, Vertreibung und
Unterdrückung
setzen.
Als Atheistin und Mitglied der
Partei DIE LINKE sehe ich viele Parallelen im christlichen Gebot der
Nächstenliebe – Osten ist ja vor allem ein kirchliches Fest - und den
programmatischen Ziel der LINKEN
zum Aufbau einer solidarischen und
friedlichen Gesellschaft. Schon
deshalb passen der besinnliche Osterspaziergang und das Kämpferische der Ostermärsche gut
zusammen.
Traditionell treffen wir uns zum
Ostermarsch auch hier am Denkmal
in Ohrdruf und erinnern an die Opfer des Aussenlagers S III, die 1 42
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italienischen Militärinternierten sowie die weiteren Opfer des Faschismus.
Es ist wichtig, solche Gedenkveranstaltungen
durchzuführen.
Das gemeinsame Gedenken führt
die Gesellschaft zusammen, reflektiert die gemeinsame
Geschichte
und sorgt dafür, dass die
Verbrechen
der Nazizeit
nicht in Vergessenheit
geraten. Nie
wieder
Faschismus, nie
wieder Krieg
war und ist
unsere
gemeinsame Basis im Handeln hier und jetzt.
Gregor Gysi, Präsident der Europäischen Linken, hat vor wenigen
Tagen zum Militärschlag der USA
gegen einen Stützpunkt der syrischen Regierungsarmee eine Erklärung abgegeben, der ich voll und
ganz zustimme. „Den Krieg in Syrien kann man nicht mit Krieg beenden, sondern nur mit einer sehr
intelligenten Diplomatie, welche
möglichst viele Interessen berücksichtigt. Der Militärschlag der USA
war völkerrechtswidrig, denn weder
hatte Syrien die USA militärisch angegriffen, noch gab es einen Beschluss des UNO-Sicherheitsrates,
der das genehmigte.“ Auf die Frage,
wer die USA zum höchstens Strafrichter der Welt ernannt hat, der zu
solchen „Strafen“ befugt ist, gibt es
nur die eine Antwort: NIEMAND!

Ich rufe sie auf: schließen wir
uns den bundesweiten Forderungen
für Abrüstung statt immer neuer
Bundeswehreinsätze und immer
neuer Waffenan!
Die Bundesregierung exportiert
immer mehr Waffen in alle Welt,
auch in Krisen- und Kriegsgebiete.
Sie plant eine gigantische neue
Aufrüstungswelle: Der Militäretat
201 7 wurde gegenüber 201 6 um 8
Prozent auf 37 Mrd. Euro erhöht.
Diese 8prozentige Erhöhung soll
nun nach dem Willen der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD jedes Jahr noch einmal erfolgen.
Aktuell ist die Bundeswehr in 1 5 offiziellen
Auslandseinsätzen.
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen hat angekündigt 8
Millionen für den Standort Ohrdruf
und noch deutlich mehr Geld zur
Erweiterung des Logistikzentrums
in Erfurt bereit zu stellen. Dafür gibt
es von uns eine deutliche Absage!
Ständige Aufrüstung ist keine Antwort auf die brennenden Fragen
unserer Zeit. „Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“ – dieses unter den Vorhaben
der ständigen Aufrüstung fast zur
Phrase gewordene Zitat wird gerne
Willy Brandt zugesprochen. Heute
ist es jedoch wichtiger denn je, es
auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zu beziehen, wo
es
im
Artikel
26
heißt:
„Handlungen, die geeignet sind
und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines
Angriffskrieges vorzubereiten, sind
verfassungswidrig. Sie sind unter
Strafe zu stellen.“

+++ die linke + antikriegspartei +++

Waffenlieferungen, liebe Feundinnen und Freunde, unterstützen
Kriege. Sie sind damit zugleich auch
Fluchtursache. Die Waffenexporte
z.B. nach Saudi-Arabien zeigen, es
geht der Bundesregierung nicht um
Menschenrechte oder Moral, sondern um Geopolitik und Geschäfte.
Dagegen müssen wir heute und immer wieder gemeinsam die Stimme
erheben. Das Verbot aller Rüstungsexporte ohne Ausnahmen und
die konsequente Rüstungskonversion in zivile Produktion sind das Gebot
der
Stunde!
Wir fordern friedliche Lösungen
der Konflikte ohne Auslandseinsätze der Soldatinnen und Soldaten.
Wenn jährlich 37 Mrd. Euro in internationale Projekte fließen würden,
könnte in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt viel Gutes für die
Zivilbevölkerung erreicht werden.
Am Sonntag, liebe Freundinnen
und Freunde, wird das Ergebnis des
Referendums in der Türkei zur geplanten Verfassungsänderung bekannt gegeben. Der türkische
Präsident will, dass die parlamentarische Demokratie durch ein Präsidialsystem
ersetzt
wird.
Unabhängig vom Ausgang des Referendums ist es höchste Zeit, dass
sich die deutsche Türkei-Politik und
die Haltung gegenüber Erdogan
grundsätzlich
ändern.
Es kann nicht sein, dass Waffenexporte in die Türkei und damit an
Erdogan, der seit Jahren Krieg gegen die kurdische Bevölkerung
führt, nicht gestoppt werden. Der
deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall plant nach aktuellen Informationen sogar den Bau einer
Panzerfabrik in der Türkei. Gemein-

sam sollten wir von hier aus die
Bundesregierung auffordern, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
dieses
Vorhaben
zu
unterbinden!
Zu einer anderen Türkei-Politik
gehört aber auch die Änderung des
bestehenden
Flüchtlingsabkommens. Mit diesem Abkommen machen sich Deutschland und Europa
erpressbar. Die nächste Bundesregierung muss diesen Deal aufkündigen. Auch deshalb gehört die große
Koalition und damit Frau Merkel im
September abgewählt. Ich hoffe,
mit meiner Kandidatur im Bundestagswahlkreis 1 92 dazu einen Beitrag zu leisten. Mit einer
Bundesregierung, die Solidarität zum Grundsatzprinzip
europäischer
Politik erklärt,
keinen
Auslandseinsätzen
der
Bundeswehr
zustimmt und
den Kontinent nicht
immer weiter
ökonomisch
und sozial spaltet, wird Europa
diese
Herausforderung
bewältigen.
In diesem Sinne danke ich ihnen
für ihre Aufmerksamkeit und wünsche ihnen allen ein friedliches Osterfest.

Anke Hofmann-Domke

Ostermärsche
Thüringen

in

Am Ostersamstag demonstrierten mehr als 200 Menschen in Thüringen für Frieden und Abrüstung.
Unter dem Motto "Friedenspolitik
beginnt vor der eigenen Haustür"
wurde der Fokus auf die deutsche
Beteiligung an Krieg und Vertreibung gelegt. So war eine zentrale
Forderung der Stopp von Waffenund
Rüstungsexporten
aus
Deutschland, sowie das Ende der
Auslandseinsätze der Bundeswehr.
In Jena gingen etwa 1 50 Menschen auf die Straße. Der regionale
Schwerpunkt in der Universitätsstadt lag auf der Forderung militärische in
zivile Forschung
und Produktion
zu überführen.
In Ohrdruf
zogen etwa
60
Menschen zum
Truppenübungsplatz.
Die Forderung,
dass seit über
1 00 Jahren militärisch genutzte Gelände endlich einer
zivilen Nutzung zu zuzuführen,
wurde erneut gestellt.
In Erfurt und anderen Orten Thüringens fanden am Osterwochenenden
ebenfalls Kundgebungen statt, die
diese Forderungen und den Protest
gegen Aufrüstung, Waffenexporte,
Auslandseinsätze der Bundeswehr,
sowie die aktuelle Eskalationspolitik, deutlich machten.
klarsicht - 04/1 7 5

+++ rechte gewalt +++

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

In Gotha wurden in der Nacht
zum Ostermontag Fenster der Büros der Partei DIE LINKE und der
SPD eingeschlagen. „Es muss davon ausgegangen werden, dass die
Scheiben gezielt eingeschlagen
wurden“ erklärt die Abgeordnete
des Thüringer Landtages Dr. Johanna Scheringer-Wright. Denn auf der
Wegstrecke zwischen den Büros,
die sich im selben Viertel befinden,
seien offenbar keine Beschädigungen
verursacht
worden.
„Im Büro der LINKEN ist genau
das Fenster betroffen, in dem unsere Aushänge und Plakate präsentiert werden. Wir gehen davon aus,
dass die Beschädigungen politisch
motiviert sind und zwar von rechts“,
so die Abgeordnete weiter. Denn
seit längerem seien in Gotha Neofaschisten und Rechte aktiv und bedrohten
Menschen
und
Einrichtungen aus dem linken Umfeld. So habe es erst im März dieses Jahres einen Anschlag auf das
Jugendzentrum Juwel e.V. gegeben.
„Und es gibt in Gotha Plätze, an denen bekannte Linke von rechtsge6 04/1 6 - klarsicht

sinnten Leuten gezielt angepöbelt
werden“ erläutert ScheringerWright.
Die Abgeordnete bittet Anwohner in der Blumenbachstraße oder
sonstige Passanten, die zur Aufklärung der Attacke auf das Büro der
LINKEN beitragen können, ihre Beobachtungen der Polizei zu melden.
Und an die Adresse der Täter richtet sie eine klare Botschaft: „von
solchen Straftaten lassen wir uns
nicht beeindrucken – wir bleiben
aktiv für Antifaschismus, Frieden
und
Freiheit“.

Steine ihr Ziel, durch Fenster in das
Innere des Hauses. Zudem wurde
ein Briefkasten durch Pyrotechnik
(„Labomba“) zerstört. Wieder einmal wurde bewusst das Verletzen,
oder Schlimmeres, durch Nazis in
Kauf genommen. Wir solidarisieren
uns mit den Betroffenen und werden derartige Zustände nicht hinnehmen.
In der Nacht zum Ostermontag
wurden zudem die Scheiben der
Parteibüros der „Linken“ und der
„SPD“ eingeschlagen. Während Polizei und Presse von „möglichen politisch motivierten Vorfällen“ reden,
ist mehr als deutlich, dass es sich
um Taten, der sich immer mehr radikalisierten Gothaer Nazisszene
handelt, rund um das Sammelsurium des geistigen Dünnschisses
„Bündnis Zukunft Landkreis Gotha“.
Die vergangenen Tage zeigen wie
wichtig es ist den Nazis nicht die
Straße zu überlassen. Nicht am
1 0.06. in Gotha, am 01 . Mai in Gera
und Halle und auch sonst nirgendwo! Reclaim the streets!

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 Monat nach
dem letzten Angriff kam es am
1 9.04. erneut zu einem Angriff auf
das „Ju.w.e.L“. Am 1 9.04. zwischen
01 :45 und 02:00 Ortszeit fanden 2

Antifaschistische Aktion Gotha

+++ gemeinsam ins neue jahr +++

Für echte soziale Gerechtigkeit
Jahresempfang 2017 der Gothaer Linken

Gerechtigkeit die Probleme wirklich
zu lösen sind.“ Sie warb für die Kooperation mit Bündnispartnern zum
Richtungswechsel und zählte Kriterien als Maßstab für eine bessere
Politik
auf.

Linker Schulterschluss von Stadt, Land, Kreis: Vera Fitzke, Anke HofmannDomker, Martina Renner, Bernd Fundheller und Johanna Scheringer-Wright
(von links). Foto: Wolfgang Möller

Gotha. Der Ort war mit Bedacht
gewählt – das FöBi-Bildungszentrum in der Südstraße. Die Partei
Die Linke und der Verein zur Förderung und Bildung Jugendlicher e.V.
haben viele gemeinsame Schnittstellen. Das wurde deutlich, als deren Vorstandsvorsitzender Reiner
Jelit am Montag rund 1 20 Gäste
zum Jahresempfang der Kreisorganisation der Linken begrüßte. Die
Idee, junge Menschen mit Handicap
zu auszubilden und ihnen eine Berufsorientierung zu geben, stammt
bereits aus den 1 990er Jahren.
Seitdem werden in der ehemaligen
Walkmühle, im Sozialen Kaufhaus
im Schullandheim und im Schlosshotel Hainich lernbehinderte Jugendlich auf die Anforderungen des
Arbeitslebens
vorbereitet.
Unter dem Motto „Die Zukunft,
für die wir kämpfen: Sozial. Gerecht. Für alle.“ wollten die Organi-

satoren unter Regie des Gothaer
Stadtrates und Kreisvorsitzenden
die Parteimitglieder und Sympathisanten auf den Bundestagswahlkampf 201 7 einstimmen. Der späte
Jahresempfang ist sicher dem Landesparteitag geschuldet, der am
vorhergegangenen Wochenende in
Bad Langensalza stattfand. Dort
wurde auch auf der Vertreterversammlung die Kandidatenliste zur
Bundestagswahl aufgestellt. Auf
Platz eins rangiert die Innenpolitikerin
Martina
Renner.
Renner stellte fest, dass es bei
der Wahl „nicht nur um Prozente
geht, sondern um Verände-rungen
in diesem Land. Ich möchte eine
Gesellschaft, in der niemand fürchten muss, ausge-grenzt, verletzt,
arm gemacht oder überwacht zu
werden. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass nur durch Engagement
für
echte
soziale

Landtagsabgeordnete
Johanna
Scheringer-Wright nannte die Linken als Weichensteller für ein rotrot-grünes Bündnis in Thüringen
und auf Bundesebene und rief alle
Demokraten auf, sich in die Tagespolitik einzumischen. So kann beispielsweise zum Ostermarsch am
1 5. April in Ohrdruf ein Zeichen gegen die Rüstungspolitik der BRD
gesetzt werden.
Weitere Grußadressen überbrachten die Sozialpolitikerin und Direktkandidatin des Wahlkreises 1 95
Gotha/Ilmkreis Anke HofmannDomker, die Vorsitzende der Kreistagsfraktion Vera Fitzke und der ehrenamtliche Beigeordnete des
Ilmkreises Eckhard Bauerschmidt.
Er nannte Gotha und den Ilmkreis
als „neuen Landkreis mit Zukunft“.
Deren sinnvolle Fusion stärkt die
bereits bestehenden Verbindungen,
so zum Beispiel auf wirtschaftlichem Gebiet.
Margitta Bergfeld griff zwischendurch in die Klaviertasten und führte den Geigenbogen, ehe die
Teilnehmer die Gelegenheit für ausgiebige Gespräche nutzten. Auch
dafür waren Ort und Anlass der
Veranstaltung wie geschaffen.

Wolfgang Möller
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+++ doppelt hält besser? +++

Auf Selbstdarstellung und Vorgriff auf den Wahlkampf verzichten
Gemeinsame
Presseerklärung
des Gothaer Kreisvorstandes
und der Kreistagsfraktion DIE
LINKE.

Der Öffentliche PersonenNahVerkehr (ÖPNV) ist ein Grundbedürfnis der Bürger unseres Kreises,
er muss funktionieren und gesichert werden. Wir wollen ihn vor
unnötigen Gefahren bewahren und
seine Zukunft sichern. Die Bürgerinnen und Bürger machen sich
Sorgen. Doppelbusverkehr und gerichtliche Auseinandersetzungen,
öffentliche Pressegespräche und
einseitige Darstellungen der Sachlage in den unterschiedlichsten Medien im Landkreis Gotha, in
Thüringen und darüber hinaus tragen in starkem Maße zur Verunsicherung bei. Wir verstehen diese
Verunsicherung und bitten darum,
ohne Vorbehalte und mit Bedacht
auf den sogenannten „Bus-Streit“
zu schauen. Die laufenden Rechtsstreitigkeiten stellen uns alle auf eine harte Probe – doch durch
politische Debatten dürfen wir in
keinem Fall den ÖPNV, die Arbeitsplätze und die Busunternehmen
gefährden.
Für DIE LINKE. im Landkreis Gotha steht fest, um eine gute Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen
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und Bürger, um den Erhalt von
klein- und mittelständischen Unternehmen sowie von Arbeitsplätzen
nicht zu gefährden, sondern zu sichern, braucht es keine Sondersitzung des Kreistages. Die
Kreistagsmitglieder konnten
sich umfassend in einer
nichtöffentlichen Veranstaltung über den aktuellen
Stand der verschiedenen
Verfahren informieren. Auch
informiert das Landratsamt
über die Webseite und entsprechende Pressemitteilungen die Bevölkerung. Mehr darf
und kann nicht über die laufenden
Gerichtsverfahren berichtet werden. Außerdem sollte es erklärtes
Ziel sein, Schaden von der Regionalen Verkehrsgemeinschaft (RVG)
und den beteiligten Busunternehmen abzuwenden. Dies ist aus Sicht
der Linken nur möglich, wenn auf
Selbstdarstellung und Vorgriff auf
den Wahlkampf verzichtet wird.
Dem müssten sich auch einzelne
Mitglieder
von
CDU und SPD anschließen.
Wir stellen die Frage: Worauf
sollten wir uns verständigen und
was kann das Ergebnis am Ende eines
langen
Weges
sein?
Die Firma Steinbrück klagt gegen die RVG, obwohl sie selbst mit
33 % zweitgrößter Gesellschafter
ist. Ausgangspunkt dessen war Unzufriedenheit mit dem Leistungsentgelt.
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 liegt allerdings noch
nicht vor. Seit Oktober 201 6 ermit-

telt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen den Omnibusbetrieb
Steinbrück.
Die RVG ist für die Gewährleistung, Organisation und Durchführung
des
liniengebundenen
öffentlichen Personennahverkehrs
verantwortlich. Als Zweifel an der
Zuverlässigkeit der Firma Steinbrück angezeigt wurden, musste die
RVG Maßnahmen zu Aufrechterhaltung des ÖPNV-Angebotes ergreifen. Die Linien, die vom
Busunternehmen Steinbrück angefahren wurden, mussten neu bedient werden. Dies führt zu dem
unsäglichen Doppelverkehr, der nur
Kopfschütteln und negative Schlagzeilen für den Landkreis erzeugt sowie
zu
zusätzlichen
Umweltbelastungen führt. Dieser
Doppelverkehr sichert keinesfalls
etwaige Ansprüche der Firma Steinbrück und könnte umgehend eingestellt werden. Aktueller Stand ist
nun, dass eine Insolvenz der RVG
geprüft wird. Der Kreishaushalt
bleibt
davon
unberührt.
Über den Ausgang der unterschiedlichen Verfahren müssen nun
die Gerichte entscheiden. Der mittlerweile raue Ton zwischen den
Konfliktparteien darf dabei nicht
dazu führen, dass es am Ende keine
konstruktive Lösung mehr gibt. Der
Landkreis Gotha und die im Landkreis ansässigen Busunternehmen
haben die Pflicht, gemeinsam den
ÖPNV
zu
gestalten.
Wir Linken wollen dazu beitragen.

Bernd Fundheller, Kreisvorsitzender
Vera Fitzke, Fraktionsvorsitzende

+++ spd mal anders +++

Zur Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (USPD)

Quelle: en.wikipedia nach Commons.
Transfer was stated to be made by
User:PaulVIF., Gemeinfrei

Am 6. und 7. April 1 91 7, mitten
im Ersten Weltkrieg, wurde im Gothaer Volkshaus „Zum Mohren“ die
USPD gegründet. Die damit verbundene Spaltung der Sozialdemokratischen Partei (SPD) resultierte aus
dem Konflikt um die Frage des
Burgfriedens. Mit der Zustimmung
zu den Kriegskrediten am 4. August
1 91 4 hatte die SPD aus Sicht ihrer
innerparteilichen Kritiker ihre programmatischen Ursprünge verlassen. Mit der USPD entstand nun
wieder eine Partei, die für ein
schnelles Ende des Krieges und
einen demokratischen Frieden eintrat. Sie umfasste das gesamte inhaltliche
Spektrum
der
Vorkriegs-SPD, vom Revisionisten
Eduard Bernstein, den führenden
Köpfen des marxistischen Zentrums
Karl Kautsky und Hugo Haase bis
zur radikalen Linken um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die
bereits Anfang 1 91 6 die Spartakusgruppe gebildet hatten. Zu ihr

gehörte auch der Reichstagsabgeordnete für Gotha Wilhelm Bock,
der 1 869 zu den Mitbegründern der
Sozialdemokratie gehörte und 1 875
den Gothaer Vereinigungsparteitag
geleitet hatte. Er leitete auch den
Gründungsparteitag der USPD.
Mit ihr erhielten die politischen
und sozialen Proteste der Arbeiterschaft während des Krieges wieder
eine aktive Interessenvertretung.
Vor allem auch in und um Gotha
waren schon während des Aprilstreiks 1 91 7 die Aktivitäten der
USPD spürbar. Im Januar 1 91 8 gehörte die Gegend zu den Zentren
des größten Antikriegsstreiks in der
deutschen Geschichte. Am 9. November 1 91 8 erklärte Wilhelm Bock
wäh¬rend der vom Arbeiter- und
Soldatenrat organisierten Massenkundgebung den Herzog für abgesetzt, der damit als einziger
Thü¬ringer Fürst von der revolutionären Volksbewegung gestürzt wurde.
Mit den Niederlagen der revolutionären Arbeiterschaft 1 91 9/20

vertieften sich in der USPD, die inzwischen zu einer Massenpartei geworden war, die innerparteilichen
Konflikte. Obwohl sie in den Massen- und Generalstreikaktionen
stets die politische Führung wahrgenommen hatte gelang es ihr
nicht, gemeinsam ein radikales und
zugleich realisierbares Programm
zu entwickeln. Auch deshalb spaltete sie sich im Herbst 1 920 in der
Frage des Anschlusses an die Kommunistische Internationale. Damit
war ihr Ende 1 922 faktisch besiegelt.

Mario Hesselbarth

Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand DIE LINKE

USPD-Geschichte in Kurzform
- Jan. 1 91 7: massive Austrittswelle in der
SPD
- April 1 91 7: Gründung der USPD in Gotha
durch die Ausgetretenen
- lehnte die Unterordnung der SPD an die
Kriegspolitik des Deutschen Reiches ab
- Ziel war Beendigung des Ersten Weltkrieges
- riefen zum Januarstreik 1 91 8 auf (größter
Antikriegsstreik der deutschen Geschichte)
- Mitglied der Revolutionsregierung „Rat
der Volksbeauftragten“ der Novemberrevolution 1 91 8
- schufen die Grundlagen für ein Programm
für eine sozialistische Republik
- 1 91 9: Revolutionsparteitag für Verankerung des Rätesystems in die Verfassung
- 1 91 9: massive Beitrittswelle in der USPD
- Okt. 1 920: Spaltung der USPD durch viele verschiedene Strömungen im Innern
- 1 922: Wiedervereinigung mit der MSPD
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+++ bundestagswahl 2017 +++
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+++ kurzprogramm auf 2 Seiten +++
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Joachim Ringelnatz

Genosse
Heinz Nürnberg
1 8.07.1 932 bis 1 2.04.201 7
Im Leben humorvoll bis zum Abwinken, mit
einem klaren und eindeutigen politischen
Standpunkt ausgestattet, ruhte Heinz in
unserer Mitte wie ein Pfeiler, der uns tragen
will. Deine Kalauer und Witzeleien werden fehlen - wer tadelt uns
künftig statt Deiner? Barg un Dal begegnen sick nich, äwer wol
Minschenkinner. Jo, wir sind glücklich, Dir begegnet zu sein.
Kreisorganisation DIE LINKE Gotha

Termine Mai & Juni
01 . Mai

1 1 :00 Uhr Gemeinsame Veranstaltung mit dem DGB auf dem Buttermarkt

02. Mai

1 3:30 Uhr GFV-Sitzung

05. - 07. Mai
08. Mai

Gothardusfest in Gotha

1 4:00 Uhr Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof Gotha
1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstelle

09. Mai

1 5:00 Uhr Kreiswahlbüro-Sitzung in der Geschäftsstelle
1 7:00 Uhr Kreisvorstandssitzung in der Geschäftsstelle

1 0. Mai

1 7:00 Uhr Kreistag

23. Mai

1 7:00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung im FöBI Gotha

06. Juni

1 3:30 Uhr GfV-Sitzung
1 8:00 Uhr Stadtratsfraktionssitzung in der Geschäftsstelle

07. Juni

1 7:00 Uhr Stadtrat Gotha

08. Juni

1 9:00 Uhr BO Tambach/Ohrdruf

1 0. Juni

Kundgebung "Gotha ist bunt" auf dem Neumarkt

1 2. Juni

1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstelle

1 3. Juni

1 5:00 Uhr Kreiswahlbüro in der Geschäftsstelle
1 7:00 Uhr Kreisvorstandssitzung in der Geschäftsstelle

1 7. Juni

Tag der Begegnung in Gotha

26. Juni

1 8:30 Uhr KTF-Sitzung in der Geschäftsstelle

28. Juni

1 7:00 Uhr Kreistag

Liebe Klarsichtleser, liebe Genossinnen und Genossen,
unsere Kleinzeitung beschäftigt sich ja schwerpunktmäßig
mit dem Thema Frieden und den bevorstehenden Bundestagswahlen. Auch der Kreisverband Gotha bereitet sich intensiv auf diese Wahl vor. Mit Anke Hofmann-Domke haben
wir ein Kandidatin die beriets viele Jahre in der Kommunalpolitik, aber auch landesweit verankert ist. Ein weiterer
wichtiger Schritt zur Vorbereitung der Bundestagswahl ist
die Beratung und Verabschiedung unseres Bundestagswahlprogramm im Juni diesen Jahres. Vom 09. - 1 1 .06.201 7 wird
der Bundesparteitag über den Vorschlag des Bundesvorstand beraten, ihn ergänzen oder ändern und hoffentlich erfolgreich beschliessen. Noch haben wir die Möglichkeit
Ideen und Vorschläge, auch aus unserem Kreisverband einzureichen oder Änderungen vorzuschlagen. Dazu möchten
wir in den nächsten Tagen und Wochen die Zeit nutzen und
mit Menschen auf der Straße, Sympathisanten in den Vereinen, Verbänden und Gewerkschaften und auch den Zweiflern und Unentschlossenen über unserer Idee zu sprechen
und Ihre Meinung zum Programm mitnehmen. Für uns spielt
dabei die Mitgliederversammlung eine wichtige Rolle, um
Argumente auszutauschen und Standpunkte zu erarbeiten.
Die aktuelle politische Situation in der Gesellschaft ist nicht
einfach zu verstehen, geschweigedenn zu erklären. Persönliche prekäre Situationen und damit Unverständnis für die
Politik lassen die Menschen das Vertrauen in Regierung und
Gesellschaft verlieren. Wir können nur im Gespräch vermitteln, das es mit uns eine Gestaltung der Gesellschaft für den
Menschen geben wird. Soziale Gerechtigkeit, Sicherheit ihrer Lebenssituation, gesicherte Beschäftigung, Frieden und
Solidarität spielen dabei eine wichtige Rolle.
In unserer Zeitung sind bereits die Schwerpunkte des Wahlprogrammes abgebildet. Vorschläge, Ideen oder Änderungen nehmen wir gern entgegen und werden diese unseren
Delegierten für den Bundesparteitag als Auftrag mitgeben.
Unser Motto "Warum eigentlich nicht? DIE LINKE" kann mit
guter Argumentation untersetzt werden, auch dazu dient
das Programm. Ich lade Euch dazu ein.
Bernd Fundheller
Kreisvorsitzender DIE LINKE Gotha

In diesem Jahr werden die Weichen gestellt, wie es mit unserer Gesellschaft und unserem Land weitergeht. Die Bundestagswahl am 24. September 201 7
ist eine Richtungsentscheidung. Es geht darum: Werden künftig solidarische Lösungen das Leben vieler verbessern, oder Hetze und Vorurteil noch mehr
Raum bekommen? Die LINKE ist die einzige Kraft im Parlament, die Auslandseinsätze der Bundeswehr ablehnt und für eine konsequent soziale Politik
steht. Wir wollen, dass niemand unter materieller Not 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/Ilmkreis) Anke
Hofmann-Domke im Wahlkampf auch finanziell zu unterstützen. Jeder Euro, jeder Cent hilft, auch kleine Beiträge sind uns willkommen.
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