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Humanismus

Jemand hat
die Absicht,
eine Mauer
zu errichten.
Mauern zu bauen, um
jemanden aus- oder
einzusperren, war nie populär.
Trump will jetzt die USA
nach Mexiko mit dem
abriegeln, was es an den
Außengrenzen der EU schon
seit Jahren gibt - mit einem
menschenverachtenden
Anti-Flüchtlingswall.
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Weimar oder Schleiz?
Kreisgebietsreform im Fokus des Faktenchecks
Foto: B.Pätzold

Mehr als 100 interessierte
Bürger_innen, darunter Bürgermeister_innen, kommunale
Mandatsträger_innen und ehrenamtliche Aktive nahmen an dem
Diskussionsangebot zur Gebietsreform im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ teil.
Die Gäste im K*Star in Saalfeld
erlebten einen langen und faktenreichen Abend zu dem Reformvorhaben der Rot-Rot-Grünen
Koalition. Die Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow
begrüßte die Bürger_innen und
rief zu einer Diskussion auf, die
im Verlaufe des Abends immer
konkreter wurde. Insbesonde-

re die Abwägung zwischen den
Möglichkeiten innerhalb der
Kreisgebietsreform spielten eine
Rolle. Großartig zur Diskussion
motivieren musste Katharina
König, welche den Abend moderierte, nicht. Auf der einen Seite
standen die Befürworter des
Vorschlages des Innenministeriums, welche die Fusion mit der
kreisfreien Stadt Weimar und des
Landkreises Weimarer Land vorsieht. Eine bessere Entwicklung
hinsichtlich der Einwohner und
eine bessere Anbindung an die
zentrale Achse der Städte Gera,
Jena, Weimar und Erfurt wird bei
diesem Entwurf erwartet. Auf

der anderen Seite standen gute
Argumente für den Vorschlag der
Wirtschaftskammern, einen großen Saalekreis mit dem Saale-Orla-Kreis zu bilden, da hier schon
gewachsene Beziehungen von
gemeinsamen Zweckverbänden
und auch der touristische Bezug
über das Thüringer Meer bestehen. Dass bei diesem Konstrukt
auch der Saale-Holzland-Kreis
hinzukommen müsste, wurde
rege diskutiert. Insbesondere bestand die Frage, warum hier keine gemeinsame Lösung mit der
Stadt Jena möglich ist. Die Abgeordneten Hennig-Wellsow, König
und Kuschel beantworteten bis

20:30 Uhr alle anstehenden Fragen sehr intensiv. Kuschel rief
die Gemeinden auf, freiwillige
Zusammenschlüsse nicht nur öffentlich zu diskutieren, sondern
vor allem entsprechende Beschlüsse in den Räten zu fassen
und diese entsprechend den Vorschriften einzureichen.
Die nächsten Diskussionsveranstaltungen werden im Februar
in Apolda und im März in Mühlhausen stattfinden.
Markus Gleichmann
Mit freundlicher
Genehmigung der UNZ.

Tarifeinheitsgesetz schleift Grundrecht
Am 24. und 25. Januar verhandelte das Bundesverfassungsgericht in Sachen Tarifeinheitsgesetz. Von elf anhängigen
Verfassungsbeschwerden wurden stellvertretend fünf verhandelt. Wegen der am 25. Januar
beginnenden
Plenarsitzungen
konnte ich leider nur am ersten
Verhandlungstag teilnehmen.
In der Konsequenz kommt die
Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes einem Gewerkschaftsverbot gleich und stellt sich
dem Gewerkschaftspluralismus
in Deutschland entgegen. Mit
einem Frontalangriff auf die Tarifautonomie wurde das Tarif-

einheitsgesetz in Kraft gesetzt
und beschäftigt nunmehr das
Bundesverfassungsgericht. Im
Ergebnis der mündlichen Verhandlung muss der 1. Senat am
Bundesverfassungsgericht über
die Verfassungsmäßigkeit des
Gesetzes entscheiden.
Mehrere Beschwerdeführer trugen vor, dass es eben nicht um
eine vordergründige Tarifeinheit
gehe, sondern vielmehr um die
Tatsache, dass Arbeitskampfmaßnahmen kleinerer Gewerkschaften für den Fall beschnitten
werden sollen, dass sie sich auf
die Durchsetzung eines Tarifvertrages richten, der sich nur auf

eine Minderheit der im Betrieb
Beschäftigten auswirken würde.
In der Anwendung des Gesetzes sollen dann Gerichte diese
Arbeitskampfmaßnahmen
für
rechtswidrig erklären.
Die mit dem Verfahren in massiver berechtigter Kritik stehende
Bundesregierung als Initiatorin
und die Bundestagsmehrheit,
die das Gesetz beschlossen hat,
argumentierten, dass das Tarifeinheitsgesetz der Entsolidarisierung durch die verschiedensten
Beschäftigungsverhältnisse entgegenwirke.
Ich bin erstaunt, mit welcher
Argumentationslinie die Bundes-

regierung auf das Grundrecht
der Koalitionsfreiheit, Artikel 9
Absatz 3 des Grundgesetzes,
als Teil der Vereinigungsfreiheit einwirken will, um Arbeitskampfmaßnahmen kleiner Gewerkschaften zu verhindern. Für
mich steht das Grundrecht der
Koalitionsfreiheit auf derselben
Stufe wie die Meinungs-, die Informations-, die Religions- oder
die Pressefreiheit. Grundrechte
dürfen nicht Verhandlungsmasse
sein!
Rainer Kräuter

Aus dem Kreisvorstand
Die erste Sitzung des neuen Jahres fand am 9. Januar im
Haskala statt und befasste sich
zunächst mit dem Bürgerforum
zur Gebietsreform, zu dem unsere Landtagsfraktion für den
12. Januar ins K*Star in Saalfeld
eingeladen hatte. In der Veranstaltung soll deutlich gemacht
werden, dass Die Linke im Kreis
die Gebietsreform unterstützt,
aber Änderungen zur konkreten
Umsetzung vorschlägt (SLF-RU
+ SOK + SHK) und eine Fusion
der Landkreise nur innerhalb der
bestehenden Planungsregionen
befürwortet.
Ausführlich debattierte der
Kreisvorstand über den Brief des
Thüringer Bildungsministeriums
zur Überprüfung der Schulnetzplanung im Kreis, über den in der
Presse nicht wahrheitsgemäß
berichtet wurde. Katharina König informierte über Inhalt und
Zielstellung des Schreibens und
den aktuellen Stand der Gespräche zwischen Ministerium und
Landratsamt. Dem Ministerium
geht es im Kern darum, den Unterricht in vollem Umfang und in
hoher Qualität abzusichern und
ein breites Angebot an Nachmittagsgestaltung zu gewährleisten. Hier ergeben sich für kleine

Schulen mit wenigen Lehrern
Probleme, weshalb Ministerin
Klaubert die Bildung von Sprengelschulen (große Schule mit Außenstellen) anregt. Dadurch können zusätzliche Schulleitungen
eingespart und ein Lehrerausfall
leichter kompensiert werden. In
der weiteren Diskussion wurde
eine öffentliche Veranstaltung
mit Lehrern, Eltern und allen Interessierten zum Thema „Sprengelschule“ erwogen.
Außerdem verständigten sich
die Vorstandsmitglieder zu den
Themen Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträge und Datenschutz.
Ein letzter Punkt galt dem Interview von Sahra Wagenknecht
mit dem „STERN“ und der damit
verbundenen öffentlichen Debatte. Besonders wichtig war dem
Vorstand die Klarstellung, dass
es mit Blick auf die Flüchtlingsströme keine „Grenzöffnung“ seitens der Bundesregierung gab,
sondern vielmehr die Grenzen
durch das Schengen-Abkommen
bereits offen waren. Die korrekte
Verwendung der Begriffe ist von
grundlegender Bedeutung.
Doris Födisch

Frauentagsfeier der LINKEN
Sa 11.03.2017
15.00 Uhr • Einlass 14.00 Uhr
K*Star • Brudergasse 10, Saalfeld
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Senioren-AG: Wie weiter?
Das Wissen und die Lebenserfahrung der älteren Genossinnen und Genossen stärker und
zielgerichtet in das Wirken der
Partei einzubringen, veranlasste die Partei etwa ab 1992,
Arbeitsgemeinschaften der Senioren zu bilden. Ziel war, den
Vorständen der Partei herangereifte seniorenpolitische Angebote für ihre praktische Politik
zu unterbreiten, am politischen
Meinungs- und Willensbildungsprozess aktiv teilzunehmen und
die Zusammenarbeit mit anderen Senioren- und Sozialverbänden zu pflegen.
Davon ließ sich auch der Kreisvorstand unserer Partei leiten,
der bald darauf die Bildung der
Seniorengemeinschaft in Saalfeld unterstützte. Inge Günther
übernahm den Vorsitz, unterstützt vor allem von Klaus Biedermann.
Regelmäßig monatlich trafen wir uns, um über aktuelle
Probleme der Parteiarbeit zu
sprechen. Oft gab es lebhafte
Diskussionen zu aktuell-politischen Problemen. Einer der
Wortführer dabei war z.B. Karl
Mortan. Bald hatte unsere AG
eine Stärke von mehr als 20
Mitgliedern, zu denen unter
anderen Gerlind Filip, die später den Vorsitz übernahm, Otto
Müller, Annemarie Girschik und
Jutta Bügel gehörten.
Grundlage einer erfolgreichen
Arbeit der SAG war das enge
Zusammenwirken der AG mit

dem Stadtvorstand Saalfeld.
Besonders beim Organisieren
der Frauentagsveranstaltungen, bei der Vorbereitung des
1. Mai und der Teilnahme am
Liebknecht-Luxemburg-Gedenken war das der Fall. Belebt
wurde die Zusammenarbeit
auch dadurch, dass Veranstaltungen mit profilierten Referenten wie Sahra Wagenknecht, Dr.
Ruth Fuchs, Prof. Christa Luft,
Werner Eberlein und Hans Modrow, um nur einige zu nennen,
gemeinsam organisiert wurden.
Positiv wirkte sich auch aus,
dass ich Mitglied des Bundesvorstandes der SAG war, von
dort aus einerseits Anregungen
für unsere Arbeit bekam und
andererseits unsere Gedanken auch z.B. bei der Erarbeitung der „Seniorenpolitischen
Standpunkte“ des Bundesvorstandes gefragt waren.
Auch die enge Zusammenarbeit Mariannes mit der SAG des
Landesvorstandes befruchtete
unsere Arbeit.
Man kann also einschätzen,
dass das Wirken unserer SAG
durchaus positiv war. Angesichts der Tatsache, dass sich
der Anteil älterer Genossen
erhöht, sollte sie, mit aktualisierten Methoden, auch künftig
weitergeführt werden.
Dazu wünschen wir Euch viel
Erfolg.
Marianne
und Werner Mechold

Es verwöhnt uns das Akkordeonorchester mit
seinem vielseitigen musikalischen Repertoire.
Zur kulinarischen Vielfalt wird wieder um
Kuchenspenden gebeten. Wer Probleme mit
dem Kuchentransport hat, nutzt bitte den
„Kuchenexpress“ – Anmeldungen bitte unter
Tel. 0151 53 51 85 00 bei Sven Kurzhauer.
Im Notfall kann nach Rücksprache auch ein
„Personen-Abholservice“ organisiert werden.
Frauen wollen begehrt sein, deshalb sind Männer zu
dieser Veranstaltung ausdrücklich erwünscht!
Neu: Damit auch jeder kommen kann, steht für
gehbehinderte Gäste ein elektrischer Treppensteiger-Rollstuhl zur Verfügung.

Neues Angebot:

Aus Seniorentreff wird

Dienstagsclub
Jeweils am zweiten Dienstag im Monat – zum ersten
Mal am 14. März – trifft sich um 15 Uhr der Dienstagsclub im Weltladen Saalfeld, Knochstraße 1.
Beim geselligen Beisammensein sollen Informationen ausgetauscht, Hilfestellungen zu Alltagsproblemen gegeben oder spezielle Wunschthemen besprochen werden. Kurzum: füreinander da sein und
gemeinschaftlichen Zusammenhalt erleben.
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Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
Thüringer Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten
und Chef der Staatskanzlei
Foto: TSK

Medien und Demokratie - Demokratie und Medien
Gastbeitrag von Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
Im Frühjahr dieses Jahres kündigte die Mediengruppe Thüringen tiefgreifende Umstrukturierungen mit weitreichenden
Folgen sowohl für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
auch für die Thüringer Medienlandschaft insgesamt an. Die
zur Funke Mediengruppe gehörenden Tageszeitungen Ostthüringer Zeitung (OTZ), Thüringer
Landeszeitung (TLZ) und Thüringer Allgemeine (TA) sollen gestrafft und zentralisiert werden.
In einem „Zukunftsprogramm“
werden Mantelredaktionen wie
auch Anzeigenverkauf jeweils
konzentriert. Im Gegenzug sollen
zwar die Lokalredaktionen personell verstärkt und Stellen für ein
neues Online-Portal geschaffen
werden. Erst einmal fallen aber
Stellen weg.
Die hier in Rede stehenden Veränderungen der Thüringer Printmedienlandschaft vollziehen sich
nicht singulär, sondern sind Ausdruck einer seit längerem stattfindenden grundsätzlichen Umwälzung der Medienlandschaft,
die unter dem Stichwort Medienkonzentration zu fassen sind.
National und international haben
in den vergangenen Jahren relevante Eigentumskonzentrationen
stattgefunden. In Deutschland
führt dies zu einem tendenziellen
Oligopol von Medienunternehmen, die regional eine marktbeherrschende Position haben und
selbst wenn sie durch das Kartell-

recht nicht gefasst werden, einen
gesunden Wettbewerb längst
ausschließen. Insbesondere in
jüngerer Zeit fanden Verschiebungen relevanter Marktanteile
innerhalb dieses Oligopols statt,
während der Printmedienbereich
in einer Weise schrumpfte, dass
bereits vor einigen Jahren von einer Printkrise gesprochen wurde.
Allein zwischen 2012 und 2015
führten Umstrukturierungen bei
Gruner+Jahr und DuMont, der
Insolvenz der Financial Times
Deutschland,
Entwicklungen
bei Frankfurter Rundschau und
FAZ, Funke-Mediengruppe und
Münchner-Abendblatt zu einem
Abbau von 1.300 Stellen.
Parallel agierte die Funke Mediengruppe in relevanter Weise
als Player auf dem Markt der
Eigentumsverlagerung. Für den
Kauf von Regionalzeitungen,
Frauen- und Fernsehzeitschriften vereinbarte sie mit der Axel
Springer SE den Preis von 920
Mio Euro. Gleichzeitig zu diesen
Verhandlungen und bevor im vergangenen Jahr die diversen Titel
nach langen Verhandlungen den
Besitzer wechselten und das Essener Medienhaus dafür zahlen
musste, ging das Geschäft der
Funke-Gruppe jedoch deutlich
zurück. Der Umsatz sank im Jahr
2013 um 6,6 Prozent auf 929
Mio Euro. Dass der operative
Gewinn mit 105,6 Mio Euro auf
dem Niveau des Vorjahres blieb,
verdankte sie den enormen un-

ternehmensinternen Sparmaßnahmen, in Folge dessen die
Personalausgaben, der größte
Ausgabeposten, 2013 um etwa
10 Prozent auf 388,2 Mio Euro
zurückgingen. Kurzum: Aus Sicht
der Gewerkschaften erkaufte
die Funke Mediengruppe ihre
Wachstumsstrategie durch die
Einsparungen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Diese beispielhafte Entwicklung
aus dem Printmediensektor ließe
sich in andere Bereiche des Mediensektors übertragen und führt
im Ergebnis zu der Feststellung,
dass die Arbeitsbedingungen von
Journalistinnen und Journalisten
in den vergangenen zehn Jahren
massiver umgewälzt wurden als
in den Jahrzehnten zuvor. Renate Köcher fasst diese Veränderungen Ende 2015 in einem
Beitrag für die FAZ zusammen:
„Korrespondentennetze wurden
ausgedünnt, Zeit- und finanzielle
Budgets für Recherche vielfach
verknappt, gleichzeitig oft das
Aufgabenspektrum verbreitert,
insbesondere auch durch die
Herausforderung, auf mehreren
Plattformen wie Printmedien
oder Fernsehen und Internet umfassend präsent zu sein.“
„Der Auftrag unserer Verfassung, für Vielfalt im Medienbereich zu sorgen, ist eindeutig.“
Zugleich gelten die Gesetze einer Marktwirtschaft, in der die

Übernahme kleinerer Anbieter
bzw. Eigentumsverlagerung der
Normalfall sind.
Durch Medienverflechtungen,
Eigentumskonzentration, die Reduktion regionaler Vielfalt tritt
nicht nur eine Störung des freien
Spiels der Marktkräfte ein, die
volkswirtschaftlich
problematisch ist. Vielmehr sind demokratie- und gesellschaftspolitische
Defizite zu erwarten, die Werner
A. Meier wie folgt auf den Punkt
bringt: „Die Funktion der Presse
in der Gesellschaft besteht darin
zu informieren, aber ihre Rolle
besteht darin, Geld zu machen.“
Darüber zu räsonieren macht
freilich wenig Sinn. Vielmehr ist
zu prüfen, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind:
1. Die Fähigkeit zur Recherche,
zur Herstellung von Medienvielfalt ist ein zentrales Instrument
medialer Selbstregulation und
Wahrnehmung der Funktion
als „vierte Gewalt“. Vielfalt und
Konkurrenz sind ein Anreiz für
journalistische Qualität – Medienkonzentration reduziert Qualität und schadet letztlich dem
Produkt.
2. Mehr lokale Berichterstattung gleicht journalistische Konkurrenz bei der Information über
Landespolitik und Bundespolitik
und die Abbildung gesellschaftlicher Meinungsströmungen nicht
aus, für die FR und FAZ, TAZ,
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Neues Deutschland u. a. standen
und bis heute im Printmedienbereich stehen.
3. Bürgerradios, lokale Medienangebote sichern Vielfalt und
fördern
zivilgesellschaftliches
Engagement an den Orten, die
Identität, Bezugspunkt und auch
Heimat sind. Das Bewusstsein
für die Bedeutung dieser Institutionen muss wachsen - auch
finanziell. Wer den Rundfunkbeitrag beschneiden will, schränkt
damit letztlich auch die Fähigkeit
der Medienanstalten ein, hier unterstützend tätig zu werden. Die
Anbieter solcher grassroots-Medien in die Lage zu versetzen, digitale Angebote zu unterbreiten,
sollte es wert sein, eine spürbare Scheibe aus den Mitteln der
Breitbandförderung abzuzweigen.
4. Recherche, auch investigative, braucht Zeit, Geld und Unabhängigkeit. Sie braucht hoch-

qualifizierte Leute. Wer klagt,
dass der Mindestlohn für die
Medienunternehmen erhebliche
Mehrausgaben bedeutete, verweist letztlich nur auf die häufig
schwierigen Arbeitsbedingungen des medialen Prekariats der
„festen Freien“, ihrer irregulären
Vertrags- und Arbeitszeitbedingungen und die fehlende arbeitsrechtliche Interessenvertretung
- nicht zuletzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
5. Die duale Rundfunkordnung
hat sich bewährt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der in
Deutschland durch Staatsverträge geregelt und bewusst staatsfern organisiert ist, ist für unsere
Demokratie existenziell wichtig.
Wer dieses System erhalten will,
muss es finanzieren wollen. Diejenigen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk delegitimieren
wollen, greifen - dem Muster der
Tea-Party folgend - den Rundfunkbeitrag als Zwangsbeitrag

an. Eine Senkung, wie derzeit
diskutiert, um 30 Cent wäre
Wasser auf die Mühlen der deutschen Tea Party, der AfD. Setzen
wir stattdessen auf gute Qualität
durch gute Arbeit in den Sendern
und den Landesmedienanstalten
als Kontrollinstitutionen.

stattung, wenn dies zu negativen
Auswirkungen und Reaktionen
führen würde. Ein dickes Brett,
das durch Medienunternehmen
und ihre Beschäftigten zu bohren
ist - aber wer hat behauptet, dass
Demokratie und Medien in ihr
einfach zu haben seien.

Es kann niemandem gleichgültig sein, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk als
Institution angefeindet und als
„Systemmedien“ oder mit anderen Attributen verunglimpft wird.
Renate Köcher zeigte im Dezember 2015, basierend auf Daten
des Allensbach-Institutes, dass
die bundesdeutsche Bevölkerung
den Medien mit überwiegender
Mehrheit vertraut und gleichzeitig befürchtet, dass verantwortungsvoll wahrgenommener
Journalismus dazu führen könnte, unangenehme Wahrheiten zu
verschweigen. 73 Prozent der Bevölkerung plädieren selbst dann
für eine rückhaltlose Berichter-

Die TLM hat in den vergangenen 25 Jahren bewiesen, dass sie
den großen Bohrer nicht scheut.
Dafür danke ich und wünsche
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TLM und der anderen
Landesmedienanstalten weiterhin viel Erfolg für ihre wichtige
Arbeit.
Prof. Dr.
Benjamin-Immanuel Hoff,
Thüringer Minister für Kultur,
Bundes- und Europaangelegenheiten und
Chef der Staatskanzlei

Paris, 1844, am Vorabend der industriellen Revolution: der 26-jährige Karl Marx (August Diehl) lebt
mit seiner Frau Jenny (Vicky Krieps) im französischen Exil. Als Marx dort dem jungen Friedrich
Engels (Stefan Konarske) vorgestellt wird, hat der
notorisch bankrotte Familienvater für den gestriegelten Bourgeois und Sohn eines Fabrikbesitzers
nur Verachtung übrig. Doch der Dandy Engels
hat gerade über die Verelendung des englischen
Proletariats geschrieben, er liebt Mary Burns, eine
Baumwollspinnerin und Rebellin der englischen
Arbeiterbewegung. Engels weiß, wovon er spricht.
Er ist das letzte Puzzlestück, das Marx zu einer
rückhaltlosen Beschreibung der Krise noch fehlt.
Marx und Engels haben denselben Humor und ein
gemeinsames Ziel, sie können sich hervorragend
miteinander betrinken, und sie respektieren und
inspirieren sich als Kampfgefährten. Zusammen
mit Jenny Marx erarbeiten sie Schriften, die die
Revolution entzünden sollen.
Die sozialen und politischen Krisen brodeln, doch
die Intellektuellen in Deutschland und Frank-

Das letzte Puzzlestück, das zu seiner rückhaltlosen Beschreibung der Krise noch
fehlte: Karl Marx (August Diehl) freundet
sich 1844 im Pariser Exil mit Friedrich
Engels (Stefan Konarske) an.
© Kris Dewitte, Neue Visionen Filmverleih

Der Beitrag erschien in der aktuellen
Ausgabe „up²date“ – Das Magazin der
Thüringer Landesmedienanstalt –
„Ideen zur Medienzukunft“

reich reagieren nur mit ausflüchtender Rhetorik.
Marx und Engels wollen nicht mehr nur Theorie,
sondern Wirklichkeit, sie wollen den Massen ein
neues Weltbild geben. Doch dafür müssen sie die
Arbeiterbewegung hinter sich bringen – nicht so
leicht, denn mit ihrer jugendlichen Anmaßung stoßen Marx und Engels so manchen gestandenen
Revolutionär vor den Kopf. Trotz Zensur, Polizeirazzien und internen Machtkämpfen lassen sie
nicht nach in ihren Versuchen, eine neue Vision
von menschlicher Gemeinschaft zu formulieren.
DER JUNGE KARL MARX ist großes historisches
Kino über die Begegnung zweier Geistesgrößen,
die die Welt verändern und die alte Gesellschaft
überwinden wollten. In großen Bildern und mit
viel Sensibilität erzählt Regisseur Raoul Peck die
Entstehungsgeschichte einer weltbekannten Idee
als Porträt einer engen Freundschaft. Ihm gelingt
ein so intimer wie präziser Blick in die deutsche
Geistesgeschichte, die durch zwei brillante und
gewitzte Köpfe seit der Renaissance nicht mehr
so grundlegend erschüttert wurde.

Gemeinsames Ziel, gleicher Humor: Friedrich Engels (Stefan Konarske) und Karl
Marx (August Diehl) sind hervorragende
Trink- und Kampfgefährten.
© Kris Dewitte, Neue Visionen Filmverleih

www.mm-filmpresse.de

Politische Freundschaft, kämpferische
Liebe: das Trio Jenny Marx (Vicky
Krieps), Karl Marx (August Diehl) und
Friedrich Engels (Stefan Konarske) schafft
gemeinsam die Grundlage für eine neue
Vision von menschlicher Gemeinschaft.
© Frédéric Batier, Neue Visionen Filmverleih

In Thüringen sind zur Zeit Vorstellungen unter anderem in Erfurt, Jena, Weimar, Gotha, Ilmenau und Suhl geplant.
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Willkommen in Trumpistan
Was ist vom US-Präsidenten zu erwarten?
Was viele nicht für möglich
gehalten hatten, wurde am
20.1.2017 Realität: Donald
Trump zog ins Weiße Haus ein
und wurde als 45. Präsident der
Vereinigten Staaten vereidigt.
Und es dauerte keine Woche,
bis er die USA an den Rand der
Diktatur brachte. Es hatte sich
natürlich bereits im Wahlkampf
angedeutet, wie Trump regieren
würde. Doch offenbar haben
viele seiner Wähler nicht wirklich
aufgepasst. Viele äußerten in den
sozialen Medien, dass sie es bereuten, Trump gewählt zu haben.
Nach der Inauguration machte
Trump sehr schnell ernst. Über
Executive Orders (also Anordnungen der Regierung, nicht Gesetze) strich er binnen weniger
Tage die Programme des Obama-Care genannten Krankenversicherungsprogramms genauso
zusammen, wie die Förderung
der
Geisteswissenschaften.
Nicht so wichtig scheint ihm dagegen die Entspannung des Verhältnisses zu Russland zu sein,
denn den angekündigten Stopp
der NATO-Manöver hat es bisher
nicht gegeben.
Man kann argumentieren,
dass einige der Erlasse Trumps
eigentlich als völlig normal anzusehen sein müssten. Etwa die
Anordnung zum Bau der Mauer
zu Mexiko, so liest man in amerikanischen Medien, sei nicht viel
anders als das, was George W.
Bush in seiner Amtszeit angefangen hat.
Dass Trump die Finanzierung
für sichere Abtreibungen aufhebt, kommt ebenso wenig
überraschend. Dies tat jeder
Präsident der Republikaner seit
den 70er Jahren, genau wie jeder
Demokrat im Weißen Haus sie
wieder einführt. Und selbst die
erlassenen Einreise-Beschränkungen gegen Muslime reihen
sich in die restriktiven Maßnahmen ein, die seit vielen Jahren in
diesem Bereich auch von Obama
verhängt wurden.
Und dennoch gibt es wichtige
Unterschiede, die selbst Bush jr.
als Musterknaben erscheinen

lassen. So setzte sich zum Beispiel die Anordnung zum Ausschluss von Staatsangehörigen
aus sieben muslimischen Staaten über geltende Gesetze und
Entscheidungen des Verfassungsgerichts hinweg, die eine
Diskriminierung an Hand religiöser und ethnischer Herkunft
ausschließen. Besonders aufgestoßen hat vielen die Tatsache,
dass einreisende Menschen an
den Flughäfen nach ihren religiösen Ansichten gefragt werden
mussten – in den laizistischen
USA eigentlich eine absolute Unmöglichkeit, denn den Staat geht
die Privatangelegenheit Religion
nichts an. Aber auch, dass der
unter der Bezeichnung Muslimbann bekanntgewordene Erlass
Menschen betraf, die bereits
rechtmäßig Einreisedokumente
erworben haben, ja sogar amerikanische Staatsbürger, die eine
zweite Staatsbürgerschaft in einem der genannten Länder besaßen, ist gesetzlich und verfassungsrechtlich bedenklich. Dass
es auch viele Menschen betraf,
die in den Kriegen in Afghanistan
und Irak den USA treue Dienste
etwa als Dolmetscher erwiesen
haben und gerade deshalb in
ihrer Heimat nicht mehr sicher
sind, wird da fast schon zu einer zynischen Nebensache. Kein
Wunder also, dass es nicht lange
dauerte, bis sogar einzelne Bundesstaaten – insbesondere jene,
die im weltweiten akademischen
Austausch eine gewisse Bedeutung haben – gegen den Erlass
Klage einreichten.
Aber die wahren Ausmaße des
trumpschen Vorgehens sind
wahrscheinlich in Europa den
wenigsten bewusst. Bleiben wir
beim Beispiel der Einreisebeschränkungen für Muslime: Die
Anordnung der Exekutive greift
massiv in die Rechte und das
Leben von Menschen ein. In einem Rechtsstaat ist es nur normal, dass sich Menschen gegen
solche Eingriffe, die im Verdacht
stehen gegen Gesetze und die
Verfassung zu verstoßen, auch
gegen den Staat zur Wehr setzen

können. Doch der Rechtsstaat
wurde von der Trump-Administration quasi außer Kraft gesetzt.
Nicht nur wurde den Festgesetzten der Zugang zu Anwälten und
damit zu rechtlicher Beratung
teilweise verwehrt. Als nach einem Tag die ersten Gerichte entschieden hatten, dass das Vorgehen der Behörden illegal sein
könnte, und anordneten, dass
es sofort einzustellen sei, befahl
Trump zudem den ausführenden
Beamten, die Gerichtsanweisungen zu ignorieren. Der Präsident
erteilte die Anweisung, die Gerichte zu missachten. Die gegenseitige Kontrolle der Verfassungsorgane, die so genannten
checks-and-balances, die den
Kern der amerikanischen Demokratie ausmacht, wurden damit
außer Kraft gesetzt. Eine Woche
im Amt – und Trump hat eine
ausgewachsene Verfassungskrise fabriziert. Das Feuern der amtierenden Generalstaatsanwältin
Yates, die sich weigerte, die in
ihren Augen verfassungswidrige
Anordnung vor Gericht zu verteidigen, setzt dem Ganzen nur
noch eine weitere Spitze auf die
Krone.
Bemerkenswert an dem besagten Erlass ist auch, dass seine
Ausrichtung äußerlich die Terrorabwehr war, sein Inhalt aber
den Fakten nach dieses Ziel
offenbar nicht verfolgte. Denn
es wurden nicht Personen aus
den Ländern ausgesperrt, die
in den USA bisher die meisten
Anschläge verübt hatten. Wie
die amerikanische Politwebseite
foreignpolicy.com schreibt, hat
„kein Terrorist von auch nur einem dieser sieben ausgeschlossenen muslimischen Staaten (...)
je irgendjemanden in Amerika getötet.“ Vielmehr handelt es sich
um die Länder, aus denen die
meisten Flüchtlinge kommen. Im
Internet munkelte man schnell,
dass in den anderen Ländern des
Nahen und Mittleren Ostens, die
eben nicht von der Aussperrung
betroffen waren, Trump selbst
geschäftlich aktiv ist. Das mag
stimmen.

Man sollte aber auch nicht
verkennen, dass diese Länder
ebenso seit längerem wichtige
Verbündete der USA in der Region sind. Die Auswahl ist dennoch eigenwillig und der Erlass
als solcher wurde weltweit von
Terrorexperten als kontraproduktiv eingeschätzt. Folgerichtig lobte die Terrororganisation
Islamischer Staat auch die Entscheidung Trumps, denn die so
erzielte Frontstellung zwischen
„islamischer Welt“ und „westlicher Welt“ befördert die Radikalisierung der Menschen und treibt
sie den Terrororganisationen
geradezu in die Arme. Wozu also
das Ganze?
Ist es einfach Dummheit oder
steckt mehr dahinter – und wenn
ja, was?
Dazu wäre es wichtig zu wissen, wer in den USA gerade an
der Macht ist – und das ist eine
durchaus ernst gemeinte Frage.
Doch der Reihe nach.
Trump ist nur die orange leuch–
tende Spitze des Eisbergs einer
neu-rechten oder alternativ-rechten Regierung. Er hat sich ein
illustres Kabinett zusammengestellt, in dem der ehemalige General mit dem Spitznamen „Mad
Dog“ (Verrückter Hund), James
Mattis, den Trump zum Verteidigungsminister machte, noch als
„Stimme der Vernunft“ gelten
kann, wie die New York Times
schreibt. Für ihn musste übrigens eine Sondergenehmigung
durch den Kongress erfolgen, da
ein Gesetz eigentlich das rasche
Wechseln von militärischem Posten zu politischem Amt verbietet.
Weitere ehemalige Militärs setzt
Trump an die Spitze des Heimatschutzministeriums und auf den
Posten des Beraters für Nationale Sicherheit, was eine weitere
Militarisierung dieser ohnehin
schon aus dem Ruder laufenden
Behörden bedeuten wird. „Diese
Nation wurde gegründet auf dem
fundamentalen Prinzip der zivilen
Kontrolle über das Militär; ein
Prinzip, das ernsthaft erodiert,
wenn die höchsten zivilen Berater
in Verteidigungsfragen Männer
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sind, die sich selbst als Krieger
und Frontkämpfer identifizieren.“
kommentiert William Astore auf
thenation.com und sieht einen
schleichenden Militär-Putsch im
Kabinett Trump. Auch für das Außenministerium war mit Petraeus
ein ehemaliger Armee-General
im Gespräch, bevor Rex Tillerson
diese Aufgabe bekam.
Tillerson ist ein gutes Beispiel
für die Kriterien, nach denen
Trump seine Minister auswählt:
Als ehemaliger Chef des Ölkonzerns EXXON ist er zwar einerseits weltweit vernetzt und ein
erfahrener Verhandler, andererseits aber auch in fragwürdige
Öl-Geschäfte inklusive Umgehen
von Umweltstandards, Steuervermeidung und windigen Geschäftspraktiken verwickelt. Ob
die relativ guten Beziehungen
zu Putin, die aber allein auf Geschäftsbeziehungen
beruhen,
ein Plus- oder Minuspunkt sind,
hängt vom Standpunkt ab, den
man selbst einnimmt. Neben
den Militärs ist die durch Tillersen symbolisch verkörperte
Manager-Riege das, was Trumps
Kabinett ausmacht. Milliardäre, die noch nie ein politisches
Amt innehatten, sich aber durch
suspekte Machenschaften auszeichnen. „Die Mitglieder (des
Kabinetts) verfügen zusammen
über 14 Milliarden Dollar, mehr
als 30 Mal so viel wie das Kabinett von George W. Bush, das
bereits als sehr wohlhabend
galt.“ schreibt Heike Buchter in
der ZEIT. Viele sind seit längerem gute Geschäftspartner von
Trump. Fachliche Eignung für das
jeweilige Amt wird Nebensache,
oder allein nach dem Maßstab
der Meinung Trumps bewertet.
Als Umweltminister wird jemand
bestimmt, der den Klimawandel
leugnet. Als Gesundheitsminister jemand, dem eine allgemeine
Krankenversicherung als kommunistischer Unsinn gilt. Als Arbeitsminister ein Gewerkschaftsfeind. Als Bildungsministerin
jemand, der Schulen weiter privatisieren will. Das für die Kernreaktoren und -waffen zuständige Energieministerium bekommt
ein religiöser Fanatiker, der die
Evolution anzweifelt. Man kann
sagen, für jeden Posten den am
wenigsten geeigneten Kandidaten – Kandidaten, bei denen größere gesellschaftliche Konflikte
und Eskalation mehr oder weniger vorprogrammiert scheinen.
Das veranlasste manchen Kommentator dazu, anzunehmen,
dass Trump es gezielt auf seine
Absetzung anlegen könnte. Doch
andere Erklärungen geraten immer mehr in den Blick. Noch ein-

mal zurück zum gegen Muslime
gerichteten Exekutiv-Erlass: Der
Erlass war so schlecht geschrieben, dass diejenigen, die – wie
etwa Mitarbeiter der Botschaften – ihn ausführen mussten,
nicht wirklich genau sagen konnten, was er im Detail bedeuten
sollte. Breiter Spielraum in der
möglichen Auslegung führte zu
noch mehr Chaos, als das Dekret ohnehin verursachte. Unfähigkeit? Die Historikerin Heather
Cox Richardson hat eine andere
Erklärung dafür, der sich zuletzt
mehr und mehr Beobachter anschließen. Sie schrieb: „Was Bannon macht (...), ist, etwas zu kreieren, was als Schock-Moment
bezeichnet wird. Ein solcher Moment ist unerwartet und verwirrend und wirft eine Gesellschaft
ins Chaos.“ Der hier genannte
Bannon ist der Chefstratege
Trumps im Weißen Haus. Er leitete schon einen größeren Teil des
Wahlkampfes und ist vielleicht
die wichtigste Figur in Trumps
Team.
Er gehört nicht nur der alternativen Rechten in den USA an,
sondern ist so etwas wie deren
Gallionsfigur. Er gehört zu den
Betreibern der größten rechtsgerichteten Webseiten – „Breitbart
News“. Diese ist das Sprachrohr
der neuen Rechten in den USA
und kann als islamfeindlich, nationalistisch und rassistisch charakterisiert werden. Trotz einer
Anzahl von jüdischen Autoren
und Redakteuren und einer oberflächlichen Israelfreundlichkeit,
die auf der Instrumentalisierung
Israels als symbolische Bastion
gegen den Islam basiert, bedient
die Seite auch einen latenten Antisemitismus.
Chaos und Ängste zu schüren,
gehört zur Ideologie Bannons
auf jeden Fall dazu. „Furcht ist
gut. Furcht führt dazu, dass man
handelt.“, hatte Bannon schon
2010 in einem Interview gesagt.
Beim Hollywood-Reporter führte
er aus: „Finsternis ist gut. Dick
Cheney. Darth Vader. Satan. Das
ist Macht. Es kann uns nur helfen, wenn sie es nicht verstehen.
Wenn sie blind sind dafür, wer wir
sind und was wir tun.“ Trumps
Rede zur Amtseinführung soll in
weiten Teilen aus Bannons Feder
stammen. Sie malte ein düsteres
Bild von den Vereinigten Staaten,
sprach von einem „amerikanischen Gemetzel“ in den Städten
der USA – eine furchteinflößende
Rede. Mit dieser Rede wurde die
Parole „America First“, hinter der
sich bereits in der Geschichte
extreme Nationalisten, Faschisten, Antisemiten und Rassisten
wie der Ku-Klux-Klan versam-

melten, zur politischen Agenda
erhoben. Dass Bannon nun im
Weißen Haus das eigentliche
Sagen hat und mit Trump nur
eine Marionette vorgeschoben
hat, erscheint inzwischen vielen
plausibel. Erst recht, seit Trump
Bannon einen Sitz im Nationalen
Sicherheitsrat gab, erscheint vieles in einem anderen Licht. Dem
Magazin Vanity Fair erklärte Bannon schon im Sommer 2016, als
er gerade als Wahlkampfstratege
bei Trump anheuerte, dass dieser
ein „stumpfes Instrument“ für ihn
sei. Und er fügte hinzu: „Ich weiß
nicht, ob er das wirklich kapiert
oder nicht.“ Der Nachrichtensender CNN nennt Bannon „unseren
Schattenherrscher“ und führt
aus: „Diejenigen, die noch immer
Trump nicht ernst nehmen wollen, führen seine Inkompetenz
als Grund für den holprigen Start
im Amt an. Aber dieser Blitzkrieg
war Absicht.“ Und der Sender zitiert weiter die Pressesprecherin
Trumps, Conway, die in den sozialen Medien schrieb: „Gewöhnt
euch daran. (Der Präsident) ist
ein Mann der Tat und des Resultats ... Das System unter Schock
setzen. Und er fängt gerade erst
an.“ Im Jahr 2013 erklärte er seine Absichten sehr offen, indem
er Lenin als Zeugen missbrauchte, wie ein Journalist auf dailybeast.com berichtet: „Lenin“,
antwortete er, „wollte den Staat
zerstören und das ist auch mein
Ziel. Ich möchte alles krachend
einreißen, und das ganze heutige
Establishment zerstören.“
Ein Kommentator in den sozialen Medien fasste seine Beobachtungen wie folgt zusammen:
„Die Krise, das Chaos in Trumpistan, sind nicht das Ergebnis einer
unerfahrenen Regierung, sondern einer gezielten Eskalation.
Maximale Zuspitzung, maximale
Provokation, maximale Polarisierung, maximaler Konflikt, maximale Eskalation zielen auf maximale Spaltung. Die Brachialität,
die Härte, die Unversöhnlichkeit,
das Tempo und die Radikalität
überrumpeln Freund und Feind,
erzwingen Loyalität oder Feindschaft zu den Bedingungen des
neuen Regimes, als hastige, geschockte Reaktion auf deren rasant vorgegebene Tagesordnung.
Es geht um Überrumpelung und
Überforderung auf allen Ebenen,
„shock and awe“, die Härtung
des eigenen Lagers und die Verstörung und die Demoralisierung
und das Herausekeln der anderen: der Gesitteten, der Moderaten. Der verachtete Ausgleich
soll zerstört werden. Es geht
ihnen um die Herstellung eines
schnellstmöglichen Ausnahme-

zustands, hinter den niemand
mehr zurückfallen kann. Es geht
um das Verbrennen von Brücken,
darum, einen Weg zurück zu zerstören. (...) Jede Opposition, sei
es von Demonstranten, Presse,
Gerichten, ausländischen Regierungen, in sozialen Medien heizt
den Konflikt an und ist daher
hochwillkommen.“ Wer sich an
dieser Stelle auch an die AfD
erinnert fühlt, ist damit übrigens
nicht allein.
Das ganze Ausmaß dieser tiefgreifenden Attacke auf die amerikanische Demokratie ist noch gar
nicht abzusehen. CNN vergleicht
das Vorgehen Trumps mit dem
Erdogans in der Türkei. Doch die
amerikanische Demokratie könnte sich als wehrhafter erweisen.
Die noch funktionierende Judikative versucht die Regierung in die
verfassungsmäßigen Schranken
zurückzuverweisen. Als Antwort
entfernte Trump die Judikative
komplett von der Internetseite
des Weißen Hauses. Aber natürlich droht weit größeres Ungemach: Ungefähr 100 Richterstellen kann Trump neu nach seinem
Gutdünken besetzen, da die Republikaner eine Besetzung unter
Obama verhindert haben. Unter
diesen zu besetzenden Stellen ist
bereits eine im Supreme Court,
dem höchsten Gericht, für die
Trump schon einen idealen Kandidaten ausgesucht hat. Mit der
Ernennung des ultrakonservativen Neil Gorsuch, die die Demokraten zu verhindern versuchen,
wäre die Gewaltenteilung in den
USA praktisch aufgehoben –
Senat, Kongress, Präsident und
Oberster Gerichtshof hätten eine
„konservative“ Mehrheit. Der
nächste kleine Hoffnungsschimmer wären dann erst die Parlamentswahlen in zwei Jahren, in
denen die Demokraten die Mehrheit zurückerobern könnten. Da
die Zustimmung zu Trumps Regierung in Rekordschnelle abgestürzt ist, ist dies vielleicht sogar
eine berechtigte Hoffnung. Aber
es sind halt noch zwei Jahre – bis
dahin führt der einzige Weg raus
aus Trumpistan über die Vernunft
der Republikaner. Aber Vernunft
ist in der derzeitigen Situation
in den Vereinigten Staaten eher
Mangelware. Und das gilt leider
auch für die Demokraten, denn
in einer solchen Situation eine
Resolution ins Parlament einzubringen, die den Präsidenten
dazu ermächtigt, gegen den Iran
einen Erstschlag durchzuführen,
erscheint mir doch sehr verantwortungslos.
Stefan aus dem Haskala
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Weltfestspiele der Jugend und Studenten, Berlin 1973, Alexanderplatz
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Die X. haben gerufen
3.Teil der Erzählungen von Ulrich Wichert, wie er in den 70ern die X.Weltfestspiele mit vorbereitet hat
Mit dem Auftrag, die ganze
Eröffnungsveranstaltung
der
Weltfestspiele organisatorisch
vorzubereiten, und nicht für das
Abschlussfeuerwerk verantwortlich zu sein, hatte ich völlig neue
Gedankengänge
einzuleiten.
Damit die Sache auch baldigst
einen Anfang in der Planungsphase nahm, wurden mir zwei
weitere FDJler aus Pirna und Hoyerswerda als Mitarbeiter an die
Seite gestellt. Es begann die Phase der Ideenfindung, eine dem
gesellschaftlichen Höhepunkt
entsprechende niveauvolle und
weltweit beachtete Veranstaltung zu organisieren.
Bald wurde klar, wie die beiden Hauptteile dieser Eröffnung
aussehen sollten: Zum einen die
Begrüßung der teilnehmenden
Länderdelegationen mit einem
Einmarsch in das Stadion. Hier
ließen wir uns davon leiten, es
analog den Olympischen Spielen
zu tun.
Zum anderen sollte ein repräsentatives Programm dargeboten werden.
Und das alles in einer Dimension, die auf nationaler Ebene noch
nicht ihresgleichen hatte. Dazu
kam noch meine eigene Unerfahrenheit bei der Gestaltung solcher großen gesellschaftlichen
Höhepunkte. Wir mussten überall in zugänglichen Quellen wie
beim DEFA-Augenzeugen, beim
Fernsehfunk in Adlershof sowie
in den Archiven des DEFA-Dokumentar- und Kurzfilmstudios
möglichst fundierte Bild- und
Ton-Berichterstattungen finden,
um letztlich Erkenntnisse für uns
daraus zu gewinnen, damit bei
uns neue Ideen entstehen konnten.

Nach der ersten Findung von
Lösungen und in Absprache mit
Vertretern des WBDJ sollte die
Eröffnungsveranstaltung neben
dem Einmarsch der ausländischen Teilnehmer eine Musik-,
Tanz- und Sportschau der Jugend
der DDR bieten. Nun waren auch
künstlerische Lösungen für diese
Veranstaltung gefragt. Als Partner hatte ich den Regisseur Fred
Praski (Staatsoper Berlin), den
Tanzpädagogen Willi Hinzert und
den Musikdirektor Hans-Helmut
Hunger vom zentralen Musikkorps der FDJ (ZMK) zur Seite
gestellt bekommen. Später kam
noch der Organisator der Leipziger Deutschen Turn- und Sportfeste Willi Lehmann (genannt
Tute Lehmann) dazu.
Jetzt begann die Zeit der „Ideenbänke“ (heute: Workshops).
Viele Stunden und Tage saßen
wir als „Ideenfinder“ zusammen,
entweder im Büro, bei den Künstlern zu Hause oder in Klausuren
von zwei und mehr Tagen – weit
weg von Berlin.
Anfang 1972 stand dann fest:
Die
Eröffnungsveranstaltung
sollte im damaligen Walter-Ulbricht-Stadion in der Berliner
Chausseestraße stattfinden. Das
war die günstigste Variante. Hier
sollte unseren ausländischen
Gästen ein herzlicher Empfang
bereitet werden – und das durch
FDJler aus der Republik und ihre
Ehrengäste. Im Sommer 1972
wurde dieser Grundgedanke vom
Sekretariat des WBDJ abgesegnet.
Jetzt galt es, alles Angedachte
in „trockene Tücher“ zu wickeln.
Die Abteilung „Eröffnungsveran-

staltung“ hatte nun die Aufgabe,
alles, was die Künstler vorschlugen, auf seine Machbarkeit aus
Sicht der Organisation zu beurteilen bzw. entsprechende Lösungen anzubieten.
An dieser Stelle will ich mal
vorgreifen und nur ein Problem
andeuten. Das Stadion lag in einer „politischen Sackgasse“ vom
Bahnhof Friedrichstraße bis zur
Grenze; und darin waren neben
20.000 Stadiongästen auch noch
11.000 Mitwirkende ebenso wie
die zum Stadion marschierenden Ausländer zu bewegen. Es
war alles „in Fluss“ zu halten,
ohne dass es zu unliebsamen
Zwischenfällen vor den Augen
der Weltöffentlichkeit kam. Hinzu
kam noch, dass der Veranstaltungsort – das Stadion – generell
so „aufgemotzt“ werden musste,
dass es politisch, bautechnisch
und sicherheitsmäßig den Erwartungen entsprach. Die Kosten
habe ich trotz der Verantwortung
dafür nie erfahren. Mein Partner
war der Magistrat von Groß-Berlin, und der machte alles, was
unsererseits als notwendig erschien und erforderlich war. An
den angelieferten Bauteilen und
Materialien standen sehr oft Absender von Firmen aus dem NSW
(nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet).
Nach meinem Sommerurlaub
1972 gab es zwei Überraschungen für mich. Da ich ja nach wie
vor täglich von Teltow nach Berlin fuhr und viele wichtige Dinge
auch in der noch verbleibenden
Freizeit anfielen, bekam ich zu
Hause einen Telefonanschluss.
Das war zur damaligen Zeit etwa
so, als hätte man einen Sechser

im Lotto. Dieser Anschluss war
ab sofort personengebunden.
Später – mit meinen Umzügen
von Teltow weg – ging dieser
öffentliche Anschluss immer
mit mir mit. Somit war ich ein
DDR-Bürger im gehobenen Standard geworden, wenn auch nur
per Telefon.
Die zweite Überraschung geschah in Berlin. Wir zogen von
Hertie weg in das ehemalige
Redaktionsgebäude des „Neuen
Deutschland“ in der Mauerstraße. Das ist eine Nebenstraße der
Friedrichstraße, in der Nähe des
Brandenburger Tores im Rücken
der Sowjetischen Botschaft. Das
ND hatte sein neues Gebäude
in der Franz-Mehring-Straße in
der Nähe des Ostbahnhofes bezogen, dort ist es auch heute zu
finden.
Das Zimmer, das ich dann bezog, empfing mich mit einem
Poster mit etwa 30 Strafzetteln
der Verkehrspolizei und der Widmung für viel Erfolg bei der Vorbereitung der Weltfestspiele. Die
Unterschrift lautete: „Freundschaft! Klaus Ulrich“. Dieser Ulrich war kein Geringerer als der
Chefreporter Sport beim ND.
Netter Gruß, nette Geste – das
sollte uns auch weiter Mut machen. Zugleich waren wir damit
mit dem Org.-Büro des WBDJ
unter einem Dach. Das hatte
viele Vorteile – aber auch Nachteile. Darüber ist später noch zu
schreiben.
Ulrich Wichert
- Fortsetzung folgt -
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Sechs Plenarstunden Thüringer Landtag
Warum nicht immer alle da sind und warum es manchmal unsachlich wird
Ich wohne seit September
2015 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, war Gast der Gesamtmitgliederversammlung im November und bin regelmäßiger
Leser des Anstoß‘. Deshalb habe
ich mich zu diesem Beitrag entschlossen.
Aufgrund eines anderweitigen
Termins besuchte ich am 26.
Januar die Plenarsitzung des
Thüringer Landtages. Von Beginn an fiel mir das Benehmen
der AfD-Fraktion auf, es war
von Spott und schlechtem Benehmen geprägt. Diese erste
Einschätzung blieb den ganzen
Tag bestehen, verstärkte sich
im Laufe meiner Anwesenheit
auf der Tribüne sogar noch um
einiges. Auch die sehr dürftigen
Ausführungen der AfD-Abgeordneten zu ihren eigenen Anträgen
zeigten mir schnell, dass diese
meist Gesetzen von Bund und
EU widersprachen und sogar
beispielsweise bei „Finanzdienstleistungen im ländlichen Raum“
in die Entscheidungsfreiheit von
Firmen eingreifen sollten.
Aber mir geht es in meinem
Beitrag weniger um die an dem
Tag besprochenen Anträge der
im Landtag vertretenen Parteien, sondern viel mehr um meine persönliche Einschätzung zu
rot-rot-grün sowie insbesondere
zur Fraktion DIE LINKE. Seit Oktober 2012 bin ich Mitglied dieser Partei und habe neben vielen
positiven Erlebnissen auch einige
negative gehabt. Der Landtagsbesuch löste bei mir gemischte
Gefühle aus.
Ich war von 10 Uhr bis 16:30
Uhr im Landtag. Fast die gesamte Zeit habe ich von der Tribüne
aus das Geschehen im Plenarsaal, aber auch die Reaktionen

der Schüler und Lehrer auf der
Tribüne, verfolgt. Die AfD hat mit
populistischen und inszenierten
Redebeiträgen einige der Schüler
begeistert, aber die Mehrheit der
Schüler fand es eher lächerlich,
was die Redner der AfD von sich
gegeben und wie sie sich benommen haben. So wurde von vielen
Schülern das ständige sehr laute
Hineinrufen während Reden von
Mitgliedern der Fraktionen DIE
LINKE, SPD, B90/Die Grünen,
aber auch der CDU, als sehr
störend empfunden und in den
meisten Fällen von den Schülern
als übertrieben, unangebracht
und unangemessen bezeichnet.
Auch sprach mich eine Lehrerin
an und fragte, ob dies mein erster Besuch im Landtag sei. Ich
antwortet ihr, dass es nicht so
sei, aber der erste seitdem die
AfD im Landtag sitzt. Sie lächelte
und sagte leise: „Ich fahre gerne
mit den Schülern hierher, damit
sie nicht nur im Fernsehen die
leeren Bänke im Bundestag zu
sehen bekommen, sondern im
Thüringer Landtag die Möglichkeit haben, einen Abgeordneten
näher kennenzulernen und verstehen lernen, dass diese nicht
immer im Plenum sitzen können“. Das fand ich sehr gut, denn
immerhin wird dies von Bürgerinnen und Bürgern oft bemängelt.
Sie erklärte ihren Schülern, wer
im Landtag das „Sagen“ hat und
wieso dies nicht der Ministerpräsident ist. Insgesamt waren alle
sehr diszipliniert. Ich habe nicht
einen Rabauken oder Störenfried
erlebt.
In der Zeit, in der ich fast alleine auf der Tribüne saß, schauten
einige der Abgeordneten unserer
Fraktion nach oben, direkt zu mir;
Susanne, Rainer und Ute winkten

mir zu – im Gegensatz dazu „bemerkten“ mich andere Abgeordnete nicht, obwohl wir uns schon
seit einiger Zeit kennen…
Die Redebeiträge von Rainer
Kräuter, Sabine Berninger und
Diana Skibbe waren sachlich
und gut vorgetragen, so dass
ich überzeugt von deren Aussagen bin. Auch empfand ich
die Zusammenarbeit der Regierungsfraktionen als sehr gut.
Es wurden gemeinsam Anträge
eingebracht, Redebeiträge aufeinander abgestimmt und darauf
geachtet, dass man bei Gegenreden zu Anträgen der AfD und der
CDU auf einem sehr sachlichen
Niveau geblieben ist. Insgesamt
habe ich an diesem Tag einen
sehr positiven Eindruck über die
Arbeit von r2g erhalten.
Ein weiterer Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist die Erreichbarkeit von Abgeordneten während ihrer Tätigkeit im Plenum.
Da gibt es positive Beispiele, zu
denen Susanne Hennig-Wellsow
und Ute Lukasch zählen. Aber
es gibt auch Beispiele, da ist es
nicht einmal möglich, den Abgeordneten auf einfache Weise
zu erreichen, trotz vorhandenen
Handys und ständigen „Daraufrumgetippes“ der Abgeordneten.
So musste ich feststellen, dass
es doch einige Mitglieder der
Fraktion gibt, die per Facebook
nicht erreichbar sind, genauso
wenig wie per Twitter. Ich dachte bisher, dass die Fraktion auf
den Punkt „Fraktion 2.0“ achtet
und alle Fraktionsmitglieder in
den sozialen Netzwerken präsent
sind. Wenn Abgeordnete nicht
einmal dort erreichbar sind, wie
kommt dann ein Bürger an den
Abgeordneten heran, wenn er
mal eine Frage oder ein Problem

hat. Und der letzte Punkt auf den
ich eingehen möchte in meinem
Beitrag ist, dass ich es sehr interessant finde, wie mit Besuchern
und Genossen in unserer Partei
mittlerweile umgegangen wird.
Ich war sehr enttäuscht, dass
mich zwei Genossen im Flur des
Landtages einfach stehen gelassen haben, ohne bis auf ein
„Hallo“ ein Wort mit mir zu wechseln. Dies zeigt mir eindeutig,
das anscheinend Mitglieder die
sich für die Arbeit der Fraktion,
der Landespartei oder der Mitarbeiter der Partei interessieren,
bei einigen Genossinnen und Genossen nicht erwünscht sind. Für
die Genossinnen/Abgeordnete
die sich angesprochen fühlen: Es
gibt Abgeordnete und Minister
der anderen Fraktionen die mich
freundlich und mit einem Lächeln
begrüßt haben, weil man sich
eben persönlich kennt!
Abschließend möchte ich aber
eine positive Zusammenfassung
abgeben. Ich habe mich als Mitglied der Partei DIE LINKE, sehr
darüber gefreut, dass die Zusammenarbeit von r2g in Thüringen auch nach außen sehr gut
aussieht und man eine Einigkeit
erkennen und erleben kann. Ich
danke Susanne Hennig-Wellsow
für ihre Zeit während meines alleinigen Besuches im Landtag
und die interessante Mittagspause in der Mensa des Landtages
zusammen mit Susanne und Sabine Berninger. Im Großen und
Ganzen habe ich ein positives
Gefühl gehabt bei meinem Besuch im Landtag, so dass ich bei
nächster Möglichkeit gerne wieder zu Gast im Thüringer Landtag
sein werde.
Sascha Krüger
Kreisverband Greiz
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Erhebliche Verflechtung

Mit roten Nelken
zu Karl und Rosa
Ein kleines Grüppchen von
im Herzen links Gebliebenen
machte sich erstmals ohne Unterstützung der PDL mit dem
Bus nach Berlin auf. Es war wie
in den letzten Jahren auch ein
Kraftquell, wenn man auf dem
Weg zur Gedenkstätte der Sozialisten viele Gespräche mit
Gleichgesinnten führen konnte. In zwei Jahren gedenken
wir zum einhundertsten Mal
der Ermordung der Gründer
der KPD, diese Partei ist eine
der Wurzeln der PDL. Aus der
Geschichte lernen, heißt Fehler vermeiden. Leider war im
„Anstoß“ kein Hinweis auf das
Ereignis am 15. Januar zu finden. Tage, die an den leidvollen
Kampf gegen die Barbarei erinnern, sollten schon rechtzeitig
im monatlichen Kalender des
Anstoß‘ erscheinen. In der uns
dort übergebenen Zeitung der
KPD „Die Rote Fahne“ findet
man dies.
Am 17. Januar hat das Bun-

Foto: J.Powollik

desverfassungsgericht
mit
fadenscheinigen Begründungen ein NPD-Verbot verworfen, am selben Tag hetzt Herr
Höcke von der AfD gegen das
Erinnern an die faschistische
Gewaltherrschaft. Es ist nun
zwingend, dass humanistisch
gesinnte Bürger gemeinsam mit
den Genossen der PDL noch
aktiver gegen den aufkommenden Faschismus in Deutschland
kämpfen.
Damit die außerparlamentarische Arbeit unter den sich jetzt
verschärfenden Bedingungen
verbessert wird, schlagen wir
eine Internetplattform innerhalb der Homepage des Kreisverbandes vor, auf der zu aktuellen Aktionen, die rechtzeitig
im Anstoß angekündigt werden,
Fahrgemeinschaften gebildet
werden können.

deutlich, dass bei der Zusammenlegung von Gebietseinheiten
neben Einwohnerzahl und Gebietsgröße so weit wie möglich
Verflechtungszusammenhänge
zu berücksichtigen sind. Diese
sind zwischen uns und Saale-Orla anerkannter Maßen erheblich.
Dass der Gutachter dann seiner
eigenen einleuchtenden Empfehlung nicht gefolgt ist und nun
Saalfeld-Rudolstadt mit Weimar
vereint sehen will, kann wohl
kaum als rational bezeichnet werden. Auch seine weitere Empfehlung, sich an den Planungsregionen zu orientieren, konterkariert
er mit diesem Fusionsvorschlag.
Was soll das?
Hubert Krawczyk

Religiöse Symbole
Dass die niedersächsische CDU
die SPD-Kulturministerin wegen
Duldung einer Vollverschleierung
in der Schule anklagt, ist Schildbürgerei und keine Zeile wert.
Bemerkenswert ist jedoch, dass
ein Mädchen von 13 Jahren sich
plötzlich in eine Klasse setzen
durfte, ohne Gesicht zu zeigen.
Islamismus, Salafismus oder
sonst irgendein Ismus hin und

her: Religiöse Symbole – egal,
ob sie als Bestandteil einer salafistischen Jugendbewegung oder
als christliches Kreuz daherkommen – sie gehören nicht in Klassenzimmer staatlicher Schulen.
Es handelt sich um eklatantes
Versagen der Schulleitung, wenn
dies schon drei Jahre geduldet
wurde.
Hubert Krawczyk

Jürgen Powollik
TVVdN-BdA Basisgruppe
SLF-RU

Quatsch immer quätscher
„Der Quatsch wird immer quätscher bis er quietscht“ möchte
man meinen, wenn man sich mit
Rankings befasst. Im Interview
mit Landrat Wolfram kommt
die OTZ wiederum auf das fragwürdige Landkreis-Ranking von
Focus Money zu sprechen. Das
Hessische Wirtschaftsministerium hatte 2014 verschiedene
Landkreis-Rankings verglichen
und zur Focus-Methode, die im
Wesentlichen auch 2016 Anwendung findet, grundsätzliche
Bedenken angeführt. Darüber
hinaus scheint das Ranking aber
so kompliziert zu lesen zu sein,
dass sich OTZ und Landrat nicht
einmal auf ein und dieselbe Plat-

Die SPD-Fraktion des Saale-Orla-Kreises hat aus guten Gründen
ihre Zustimmung zu einer Klage
gegen die Gebietsreform verweigert. Deren Vorsitzender favorisiert nun klar den Vorschlag der
Landesregierung eines gemeinsamen Kreises mit Saale-Holzland. Wie auch Befürworter eines Zusammengehens unseres
Kreises mit Weimar meint er,
die aufgebauten Strukturen zwischen den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla
könnten doch erhalten bleiben.
Deshalb sieht er keine rationalen
Argumente für eine Orientierung
in unsere Richtung. Ich sehe
das nicht so. Im Gutachten zur
Begründung des Regierungsvorschlags steht nämlich klar und

zierung einigen können. Während
Herr Wolfram im Interview unseren Landkreis auf Rang 346 liegen sieht, ordnet ihn die OTZ in
ihrem Beitrag vom 4.1. auf Rang
358 ein.
Übrigens: Bei IW Consult Köln
liegt Saalfeld-Rudolstadt im Vergleich von 402 Landkreisen und
Städten bezüglich der Entwicklung von Wirtschaftsstruktur,
Arbeitsmarkt und Lebensqualität
seit 2009 in der Ranggruppe 260346, beim Niveau 2016 sogar in
der Gruppe 133-285 und damit
vor Weimar. Ob das realistischer
ist? Es bleibt eine Glaubensfrage.
Hubert Krawczyk

Mehr Freizeit
Die sozialstaatliche Antwort
auf die Veränderung der Arbeitswelt sollte nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen
(BGE) sein. Es würde in der Tat
zur Stilllegungsprämie (Frank
Bsirske). Anstelle die Opfer der
industriellen Revolution mit einem BGE ruhig zu stellen wäre
es der bessere Weg, das Mehr
an materiellem Reichtum anders umzuverteilen. Nämlich
in Form des kostbarsten Guts,
welches Menschen nach der
Gesundheit haben: Zeit. Wäre
es nicht schön, wenn alle ihren

Lebensunterhalt in deutlich geringerer Arbeitszeit verdienen
könnten? Die zusätzliche Freizeit wäre ein echter Gewinn.
Im Marx´schen Kapital ist zu
lesen: „Das Reich der Freiheit
beginnt in der Tat erst da, wo
das Arbeiten, das durch Not
und äußere Zweckmäßigkeit
bestimmt ist, aufhört… Die Verkürzung des Arbeitstages ist
die Grundbedingung.“ Was soll
im Zeitalter der vierten industriellen Revolution daran falsch
sein?
Hubert Krawczyk

Februar 2017
Foto: B.Pätzold

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

Otto Müller

Auguste Verfaille
Diese Zeilen erreichten uns am 25. Januar vom
Förderverein Gedenkstätte Laura e.V.:
Liebe Freunde der Laura,
gestern erhielt Brigitte Husung aus Belgien die traurige
Nachricht, dass Auguste Verfaille am Montag verstorben ist.
Er wäre am 8. Februar 97 Jahre
alt geworden.
Seit 1990 besuchte er fast
jährlich die Gedenkstätte Laura, entweder mit Angehörigen
aus seiner großen Familie oder
im Rahmen der Gedenkreise
mit Schülern und Mitgliedern
des Memorial-Komitees aus
Waterloo. Wir erinnern uns an
seinen letzten Besuch im April
2014, bei dem er in seiner lebensbejahenden Art sagte: „Ich
bin ein alter Mann, aber ich bin
hier. Plaul und Schmidt, wo seid
ihr?“
Brigitte und ich sind so froh,
dass wir Ende Juni letzten Jahres nach Belgien gefahren sind
(mit meinem Mann Matthias als
Chauffeur) und mit Auguste,
seiner Frau Jacqueline, Tochter
Ann und Schwiegersohn Liam
etliche wunderbare Stunden
verbringen konnten.
Mit Auguste ist der letzte
Überlebende, mit dem wir Kontakt hatten, aus diesem Leben
gegangen.
Umso mehr Aufgabe für uns,
die Gedenk- und Bildungsarbeit
in der Laura und an anderen Orten fortzusetzen.
Seid alle herzlich gegrüßt!
Dorit Gropp, Vorsitzende

[Red.] Auguste Verfaille wurde am 9. Februar 1920 in
Mouscron/Belgien geboren.
Am 9. März 1943 wurde er
verhaftet und am 27. Juni 1943
in das KZ Buchenwald überführt. Mit der Häftlingsnummer
13996 kam er als einer der ersten Häftlinge am 23. September 1943 nach Laura. Zunächst
wurde er im Schieferberg
eingesetzt, seit Weihnachten
1943 in einer nahegelegenen
Kfz-Werkstatt. Diese gehörte
zu einem der kleineren Arbeitskommandos für Fachkräfte, in
denen die Bedingungen etwas
besser waren.
Am 13. April 1945 wurde Laura evakuiert, auf dem Transport
nach Dachau floh Verfaille bei
Regensburg und traf nach 10
Tagen Flucht in Richtung Westen auf die amerikanischen
Truppen.
Am 11. Mai 1945 kehrte er in
seine Heimatstadt zurück.
Auguste Verfaille war über
viele Jahrzehnte immer wieder
zurück nach Laura in die „Hölle im Schieferberg“ gereist,
um vor allem Jugendliche über
die historischen Geschehnisse
aufzuklären. Er unterstützte
über viele Jahre die Arbeit der
Gedenkstätte, auch in seiner
Heimat Belgien, von wo aus
er mehrere Bildungsreisen mit
belgischen Schülern organisierte – zuletzt als 94jähriger im
Jahr 2014.

Kein Denkmal für Fidel
Aus einer kargen Agenturmeldung habe ich erfahren, dass in
Kuba beschlossen worden ist,
keine Denkmäler für den toten Fidel Castro zu errichten. Stattdessen wird dazu aufgerufen, weiter im Geiste Fidels zu handeln.
Unwillkürlich dachte ich an das
beeindruckende Brecht-Gedicht
„Die Teppichweber von Kujan
Bulak“. Bertolt Brecht lobt darin
Teppichweber im fernen Turkestan, die 1924 das schon für die
Errichtung eines Lenin-Denkmals
eingesammelte Geld besser für

den Kauf von Petroleum investierten, um Sümpfe trockenzulegen und so die gefährlichen Mücken zu bekämpfen. „So nützten
sie sich, indem sie Lenin ehrten
und ehrten ihn, indem sie sich
nützten, und hatten ihn also verstanden“, schrieb Brecht. Leider
haben diese Zeilen seitdem bei
politischen
Entscheidungsfindungen in Ost und West nur selten Beachtung gefunden. Kuba
lässt einmal mehr hoffen.
Dr. Wolfgang Künzel

12.09.1920 - 24.01.2017
Mehr als 25 Jahre organisierte und führte
unser Otto mit sicherem Schritt und festem
Tritt die Wandergruppe der LINKEN im
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
über die Höhen und durch die Täler unserer
Heimat. Mit seinen reichen
Lebenserfahrungen war er stets ein
zuverlässiger Wegbegleiter und belebte auf
die ihm eigene Art und Weise die Arbeit und
die Zusammengehörigkeit von Menschen
nicht nur in unserem Kreisverband.
Wir werden ihm ein
ehrendes Gedenken bewahren.
BO Saalfeld Süd
Stadt- und Kreisverband
Wandergruppe

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

Erhard Schreiber
19.02.1927 - 23.01.2017
In stillem Gedenken
Die Mitglieder des
Stadtverbandes Bad Blankenburg

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

Günter Dietzel
19.05.1932 - 16.01.2017
In ehrendem Gedenken
Die Mitglieder der
Basisorganisation Kaulsdorf
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Termine
» Mo 13. Feb 2017

18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Mi 15. Feb 2017

17.30 Uhr
Schlutius Saalfeld
Gesamtmitgliederversammlung
Stadtverband Saalfeld
mit Wahl des Stadtvorstands

» Mo 20. Feb 2017

19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Mitgliedertreff, Bürgergespräch
und öffentliche Beratung
Stadtvorstand Rudolstadt

» Di 21. Feb 2017

Wandergruppe (s.S. 12)

» Di 21. Feb 2017

18.00 Uhr
HASKALA
Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 22. Feb 2017

14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 23. Feb 2017

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 24. Feb 2017

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Sa 04. März 2017
Bad Langensalza
3. Tagung des
5. Landesparteitages

» So 05. März 2017

Bad Langensalza
Vertreter_innenversammlung
zur Aufstellung der Landesliste
für die Bundestagswahl

» Mo 13. März 2017

18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Di 14. März 2017
14.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Dienstagsklub (s.S. 3)

» Mo 20. März 2017
11.29 Uhr
Frühlingsanfang

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

1992

7.Feb

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________

EU 12•1992/1993

um _______ Uhr

Bild: wikimedia.commons
Author: Kolja21 • CC-BY 3.0

Ort: ___________

Wandern
am 21. Februar 2017
Pößnecker Stadtgeschichte

Am Dienstag, dem 21.02. fahren wir mit dem Bus nach Pößneck
und besuchen das Museum642 - Pößnecker Stadtgeschichte.
Nach der Führung werden wir Mittag essen, danach können wir
noch in den Werksverkauf von „Berggold“ gehen.
Linie 944
hin		
Krankenhaus
9:37
Pfortenstraße
9:38
Dürerstraße
9:40
Bahnhof
9:45
Gorndorfer Straße 9:48
Geraer Straße
9:49
Bahnhof U’born
9:55
Oberwellenborn
9:57
Pößneck an
10:17

Pößneck ab
Saalfeld an

zurück
15:30 16:30
16:03 17:03

redaktion.anstoss
@gmx.de
Der Anstoß ist auf
Spenden angewiesen.
Danke für deine
Unterstützung!

ZitatdesMonats:

Jeder, der Mauern bauen will
anstelle von Brücken,
wo immer sie sein mögen,
ist kein Christ. Papst Franziskus

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: 02.02.2017 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang März. •
Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die
Redaktion per Mail senden spätestens bis 17.02.2017 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.

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

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

rainer-kraeuter.de

07.02.1992:
In Maastricht wird der Vertrag
über die Europäische Union
unterzeichnet. Im Mittelpunkt
steht die Schaffung einer
Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion. Der Euro wird
ab 1.1.1999 als Buchwährung
eingeführt.
Weitere Inhalte:

Impressum:

Meinungen, Beiträge,
Kommentare, Kritiken an:

Die EU

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

11-16 Uhr
11-16 Uhr
13-18 Uhr
13-18 Uhr

• Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik
• Einführung der
Unionsbürgerschaft
• Europa-Parlament wird mit
Ministerrat gleichgestellt
• Zusammenarbeit im
Bereich Justiz und Inneres
• Protokoll über Sozialpolitik
Es folgen weitere Verträge:
1997
Vertrag von Amsterdam. Europa-Parlament erhält breitere
Mitbestimmung
2001
Vertrag von Nizza. Änderungen
in den Gründungsverträgen,
um die Funktionsfähigkeit zu
erhöhen
2007
Vertrag von Lissabon. Grundrechtscharta wird verbindlicher
Teil des Primärrechts der EU
2016
Großbritannien beschließt den
Austritt aus der EU (Brexit).
Das stellt die EU vor neue
Herausforderungen.

