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 Das Flüchtlingsdrama: ein Appell zum 
Umsteuern. In Europa und in Deutschland

Aus dem Flüchtlingsdrama ist eine 
politische Zerreißprobe geworden. 
Das Ziel eines freundschaftlichen Mit-
einanders in einem Europa der Vielfalt 
wird derzeit zwischen nationalistischen 
Egoismen und menschenfeindlicher 
Abschottungspolitik zerrieben. Auch 
Deutschland steht vor einer giganti-
schen Herausforderung, die viele Men-
schen verunsichert und die nur bewäl-
tigt werden kann, wenn die politisch 
Verantwortlichen mutig und zielstrebig 
Kurs nehmen auf ein zukunftsfähiges, 
gerechtes und starkes Gemeinwesen. 
Da aber die für ein solches Umdenken 
und Umsteuern notwendige Konse-
quenz bisher fehlt, entsteht ein Klima, in 
dem Sorgen in Ängste verwandelt wer-
den: vor Überforderung, Überfremdung, 
Übervorteilung. Das Schüren von Angst 
gibt rückwärtsgewandten, fremden-
feindlichen, völkischen und rechtsnati-
onalistischen Parteien in Deutschland 
und anderen europäischen Ländern 
Auftrieb. 

Aus dieser politischen Sackgas-
se kommen wir nur heraus, wenn wir 
die Flüchtlingskrise als Appell begrei-
fen. Sie bringt die politischen Fehler 
und Versäumnisse der Vergangenheit 
schlagartig ans Licht. Der mangelnde 
Wille zur solidarischen Zusammenarbeit 
in Europa ist Ergebnis eines seit Jahren 
beschrittenen Weges der Europäischen 
Union, der die Mitgliedsländer zu Kon-
kurrenten untereinander gemacht und 
zwischen Stärkeren und Schwächeren 
gespalten hat. Dem europäischen Haus 
fehlt das soziale und solidarische Fun-

dament. Und in Deutschland zeigt sich, 
wie falsch das starre Festhalten an einer 
Politik ist, der die „schwarze Null“ wich-
tiger ist als ein zukunftsfähiges Gemein-
wesen. So führt uns die Flüchtlingskrise 
brutal vor Augen, wie überfällig ein radi-
kales politisches Umsteuern ist. 

Brücken statt Mauern
Der Kurswechsel beginnt mit einem 

großen humanitären Sofortprogramm 
Europas. Die vor Krieg und Elend Flüch-
tenden dürfen nicht weiterhin durch 
die beschämende Unterfinanzierung 
der UN-Hilfsorganisationen förmlich 
auf den Weg nach Europa gezwungen 
werden. Sie benötigen in ihrer Region 
Existenz-, Bildungs- und Erwerbsmög-
lichkeiten. Zugleich müssen endlich in 
enger Kooperation mit den UN geord-
nete Fluchtwege und legale Einreise-
möglichkeiten nach Europa geschaffen 
werden. Die Europäische Union darf 
kein Bollwerk errichten gegen Men-
schen, die vor Verfolgung und Bom-
benterror flüchten, egal aus welchem 
Land sie kommen. Europa würde dar-
an scheitern, sowohl politisch als auch 
moralisch. Politisch wird Europa seine 
Probleme nur lösen können, wenn es 
sich seiner eigenen Verantwortung für 
die Bekämpfung der Fluchtursachen 
stellt und sich nicht von Regierungen 
wie der in der Türkei abhängig macht.  
Und moralisch werden durch jede Form 
der völkerrechtswidrigen Abschottung 
die europäischen Werte mit Füßen ge-
treten. Die UN-Flüchtlingskonvention 
und das Grundrecht auf Asyl sind unan-
tastbar! 

Statt den Un-
tergang herbei 

zu sparen...
...nur um der schwarzen Null (nicht 
dem Gemeinwohl) zu dienen, gilt es, 
radikal umzusteuern. Wenn z.B. in 
Suhl zur Beseitigung der Winterschä-
den wegen des nicht machbaren 
ausgeglichenen Haushalts als Sofort-
maßnahme 150.000 EURO zur Besei-
tigung der Winterschäden an Straßen 
bereitgestellt werden und es für 2016 
bei dieser Summe für das Straßen-
netz bleiben sollte, ist die Grenze zur 
Lächerlichkeit überschritten. Selbst 
die jährliche Bereitstellung von 1 Mil-
lion EURO für Straßensanierungen 
würde für die einfache Reproduktion 
des Netzes nicht ausreichen. Über-
all wird der Investitions- und Sanie-
rungsstau immer größer. Wenn so 
weiter gespart wird, hinterlassen wir 
den kommenden Generationen nicht 
weniger Schulden, aber eine zuneh-
mend maroder werdende Infrastruk-
tur. Nicht die angehäuften Schulden, 
sondern die exorbitant steigenden 
Kosten für die Sanierung der Infra-
struktur von Bund, Ländern und Kom-
munen werden die kommenden Ge-
nerationen schier erdrosseln. Das ist 
die Quintessenz der schwarzen Null. 
Diese Politik ist gescheitert. 
Wir veröffentlichen auf dieser und 
auf der nächsten Seite den Appell für 
ein radikales Umsteuern im Wortlaut, 
auch deshalb, weil es andere nicht 
tun (auch das ND nicht!) und verzich-
ten deshalb diesmal auf kommunal-
politische Themen. Die Seite 3 wid-
men wir dem Thema Staatsschulden.
Ohne ein radikales Umsteu-
ern wird es keine glückliche 
Zukunft für Europa geben. 
Zu den Erstunterzeichner/innen des 
Appells „Das Flüchtlingsdrama...“ 
gehören aus Politik, Wissenschaft, 
Kunst und Publizistik u.a.: R. Bütiko-
fer, K. Kipping, B. Ramelow, C. Roth, 
Dr. R.Stegner, H. Wieczorek Zeul, G. 
Zimmer,F. Bsirske, Prof. G. Schwan, 
K. Wecker - Eckhard GriEbEl -

Ehrung der ermordeten antifaschistischen Widerstandskämpfer am 5. April 2016 
auf dem Friedhof in Suhl-Heinrichs Foto: KaWa
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 Das Flüchtlingsdrama: ein Appell ... (Fortsetzung von Seite 1)
Ausbruch aus der Sackgasse der 

Austerität 
Statt Geld in Grenzregime, Mauern 

und Stacheldraht zu stecken, sollte 
endlich konstruktiv an die Bewältigung 
der riesigen Herausforderung für Euro-
pa herangegangen werden. Mehr Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
können ermutigt und finanziell in die 
Lage versetzt werden, solidarisch und 
entsprechend dem Völkerrecht Flücht-
linge aufzunehmen und zu integrieren. 
Um die Koalition der Aufnahmewilligen 
in Europa zu vergrößern, sollte die EU 
ein gemeinsames, z.B. durch Projekt-
bonds finanziertes Sonderprogramm 
für Wohnungen, Schulen, Krankenhäu-
ser und Arbeitsplätze initiieren, um das 
sich insbesondere aufnahmebereite 
Gemeinden bewerben könnten. Dies 
wäre zugleich ein Beitrag zu einer euro-
päischen Investitionsinitiative, die sich 
nicht den von der Bundesregierung 
dogmatisch verteidigten Regeln des 
„Fiskalpakts“ unterordnet — Regeln, die 
seit Jahren die wirtschaftliche Entwick-
lung in vielen Ländern Europas hem-
men, soziales wie auch ökologisches 
Unheil vor allem in Südeuropa anrich-
ten und zunehmend Zweifel an der 
demokratischen Legitimität politischer 
Entscheidungen wecken. Strategische 
Investitionen z.B. in den Klimaschutz 
ebnen den von der Krise am härtesten 
betroffenen Ländern neue Wege des 
ökologisch verträglichen Wachstums 
und sind zugleich ein wirkungsvol-
ler Beitrag zur Bekämpfung wichtiger 
Fluchtursachen von morgen. 

Umsteuern mit Zukunftsinvesti-
tionen für Deutschland 

Die Integration der vor Krieg, Elend 
und politischer Verfolgung Geflohenen 
in Deutschland erfordert kluges und 
mutiges Handeln. Sie wird dann gelin-
gen, wenn sie Teil der Erneuerung der 
sozialen Infrastruktur zugunsten aller 
hier lebenden Menschen ist. 

Als erstes müssen die Länder und 
vor allem die Kommunen unverzüglich 

vom Bund in einem Umfang finanziell 
unterstützt werden, der sie in die Lage 
versetzt, dringende Zukunftsinvestitio-
nen in Angriff zu nehmen. Für alle heute 
und zukünftig in Deutschland lebenden 
Menschen ist es wichtig, dass unser 
Bildungssystem — von der Kita ange-
fangen — modernisiert und ausgebaut 
wird. Wir brauchen mehr und besser 
bezahlte Fachkräfte in den öffentlichen 
Dienstleistungen und mehr bezahlba-
ren Wohnraum für alle in den Ballungs-
räumen. Die notwendigen Investitionen 
in die Zukunftsfähigkeit unseres Ge-
meinwesens dürfen nicht dem Mantra 
der „Sparpolitik“ geopfert werden. An-
gesichts der niedrigen Zinsen ist die 
Finanzierung öffentlicher Investitionen 
für den Staat so günstig wie noch nie. 
Für die Handlungsfähigkeit des Staa-
tes ist darüber hinaus das Schließen 
von Steuerschlupflöchern und eine 
gerechtere Besteuerung vor allem von 
Kapitaleinkünften und großen Vermö-
gen unumgänglich. Und eine positive 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt darf 
nicht dadurch gefährdet werden, dass 
die Flüchtlingskrise für eine Absen-
kung von sozialen Standards wie dem 
gesetzlichen Mindestlohn missbraucht 
wird. Die schwierige Integration der 
Geflüchteten in den Arbeitsmarkt wird 
nur gelingen, wenn sie allen arbeiten-

den und Arbeit suchenden Menschen 
in Deutschland nutzt. 

Wir werden daran wachsen 
Die Wahlerfolge der AfD und die 

vielen rechtsextremen Anschläge dür-
fen nicht den Blick dafür verstellen, 
dass die große Mehrheit der deutschen 
Gesellschaft weiterhin von Hilfsbereit-
schaft und geistiger Aufgeschlossen-
heit geprägt ist. Das gesellschaftliche 
Engagement demonstriert Tatkraft 
und Erfindungsreichtum — allemal die 
stärksten Motoren für sozialen Zu-
sammenhalt und gesellschaftlichen 
Fortschritt. Auf diese solidarische Zivil-
gesellschaft kann und muss sich eine 
kluge und führungsstarke Politik stüt-
zen. 

Wenn wir mit Kopf und Herz um-
steuern, werden wir alle daran wach-
sen: menschlich, gesellschaftlich und 
wirtschaftlich. Wenn wir jetzt in unse-
re Zukunft investieren, wird Deutsch-
land in zehn Jahren ein stärkeres, ein 
sozial gerechteres und ökologisch 
nachhaltigeres Land sein, als es heu-
te ist. Mit einem solchen Kurswechsel 
wird Deutschland zugleich helfen, bei 
uns und in anderen Ländern neues 
Vertrauen in die Zukunft Europas zu 
schaffen: Ein solidarisches, demokrati-
sches und soziales Europa ist möglich!  
 Quelle: www.europa-neu-begruenden.de

Ehrung der ermordeten Antifaschisten
Am 5. April gedachte die Gruppe 

des VVN-BdA an der Gedenkstätte an-
tifaschistischer Widerstandskämpfer 
auf dem Friedhof in Suhl-Heinrichs der 
ermordeten Widerstandskämpfer aus 
Suhl und Umgebung. 

Dagmar Schmidt knüpfte zu Beginn 
ihrer Ansprache an einen Song von Gi-
sela May an, in dem es heißt: „Vergiss 
die dunklen Stunden nicht …. es könn-
te sein, es könnte sein, Vergangenes 
kehrt zurück“ - ein Song, damals ge-
gen das Wiedererstarken der faschis-
tischen Kräfte in Westdeutschland ge-
schrieben, heute gültig für Deutschland 
und Europa. Besonders begrüßte sie 
Hans und Magda Schübel, Sohn und 
Schwiegertochter von Erhard Schübel. 
Sie bezog in die Ehrung von Erhard 
Schübel aus Heinrichs, der am 5.Ap-
ril 1945 gemeinsam mit  Guido Heym 
und Robert Gladitz aus Suhl und weite-
ren 146 Eingekerkerten, völlig Entkräf-
teten und Geschundenen hinterrücks 
erschossen und in Bombenkratern ver-
scharrt wurde, alle Antifaschisten von 
Suhl und Umgebung ein. Es waren 250  
- Kommunisten, Sozialdemokraten, 
Parteilose und Christen. 

Dagmar Schmidt erinnerte an den 

Schwur von Buchenwald, das Ver-
mächtnis aller Antifaschisten, in dem 
es heißt: „Wir stellen den Kampf erst 
ein, wenn der letzte Schuldige vor den 
Richtern der Welt steht. Der Aufbau 
einer Welt des Friedens und der Frei-
heit ist unser Ziel“ und stellte fest: „Es 
wird noch Generationen dauern, bis 
dieser Schwur erfüllt sein wird.“ Nach-
drücklich setzte sie sich für eine der 
Sicherung des Friedens verpflichtete 
Außenpolitik Deutschlands ein und for-
derte ein Ende der Auslandseinsätze 
der Bundeswehr. 

„Deutschland ist seit 17 Jahren 
wieder im Krieg. Direkt oder indirekt – 
die Einsätze der Bundeswehr – immer 
ausgedehnter...Was haben die Kriege, 
heraufbeschworen von der Nato, ge-
bracht? Anstatt Demokratisierung – 
Destabilisierung, Zerstörung – Flucht.“ 
Daran anknüpfend wandte sie sich 
gegen die neuerliche Militärwaffenpro-
duktion in Suhl und mahnte: „Kaum ei-
ner will es wahrhaben, aber die Gefahr 
eines dritten Weltkrieges war noch nie 
so gegenwärtig wie jetzt. Europa ist 
entsolidarisiert, die Gefahren haben 
auch innenpolitisch zugenommen.“

– EbE –
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Die „Staatsschuldenkrise“ – 
Das Volk wird für dumm verkauft

Die Schuldenkrise wird so darge-
stellt als würden alle gleichermaßen 
darunter leiden. Dem ist aber nicht 
so. Unter der Kanzlerschaft von Mer-
kel hat sich bis zum April 2016 der 
deutsche Schuldenstand von  ca. 1,49 
Billionen EURO (2005) auf rund 2,24 
Billionen EURO erhöht. Diese Schul-
denpolitik von Merkel und Schäuble 
war und ist ein einziger Umvertei-
lungsprozess. Das Geld, was der 
Steuerzahler aufbringen musste, um 
deutsche Banken oder „Griechenland“ 
zu retten, ist nicht weg. Das Geld ha-
ben inzwischen andere, es wurde 
umverteilt. Aus Schulden der Banken 
wurden durch die Rettungsaktionen 
(z.B. Aufkauf von Ramsch-Anleihen) 
von Merkel und Steinbrück Schulden 
des Staates, für die der Steuerzahler 
geradesteht. Das Gerede von zu vielen 
Schulden ist ein Ablenkungsmanöver 
der Regierung. Hierbei wird bewusst 
verschwiegen, dass die Schulden der 
einen immer die Vermögen der an-
deren sind. Hohe Schulden der einen 
sind immer zugleich hohe Vermögen 
der anderen.

Schäubles „Schwarze Null“
Schäubles „Schwarze Null“ be-

deutet lediglich, dass keine neu-
en Schulden gemacht werden. 
Mehr nicht. Und das auch nur, weil 
Deutschland aktuell von den nied-
rigen Zinsen profitiert, die von den 
Gläubigern für deutsche Staatsan-
leihen verlangt werden. Doch es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis das Zins-
pendel wieder in Richtung höherer 
Zinsen ausschlägt. Erhöhen sich die 
Zinsen mittelfristig um nur einen 
Prozentpunkt, steigen die Zinskos-
ten allein des Bundes um rund 13 
Milliarden Euro pro Jahr. Die Reali-
tät ist: Wir haben über 2,2 Billionen 
EURO Schulden. Runtergerechnet 
auf das Jahr Null, also Jesu Geburt, 
hätten wir rechnerisch jeden Tag 
rund 3 Millionen Schulden gemacht. 
Würden wir jeden Tag 3 Millionen 
Schulden zurückzahlen, dann wä-
ren wir im Jahre 4032 schuldenfrei.

Wie geschieht die Umverteilung 
des Reichtums von unten nach 
oben? 

Der verschuldete Staat (Bund, Län-
der und Kommunen) verpflichtet sich 
zu Zinszahlungen an seine Gläubiger 
(z.B. Banken und Versicherungen). Die-
se Zinszahlungen leistet er aus seinen 
Steuereinnahmen. Deutschland leistet 

jährliche Zinszahlungen in Höhe von 
etwa 35 Mrd. EURO für seine Kredite. 
Beachtet man, dass nur diejenigen als 
Kreditgeber auftreten können, die ent-
sprechende Vermögen haben, dann 
wird deutlich, dass das wohlhabende 
Zehntel in Deutschland von den Zins-
zahlungen des Staates profitiert. Und 
so werden jedes Jahr mehr als 35 Mrd. 
Euro öffentliche (Steuer-) Gelder „priva-
tisiert“. Den größten Teil der Staatsan-
leihen halten institutionelle Anleger wie 
Versicherungen, Investmentbanken 
oder Vermögensfonds. Hinter diesen 
stehen vermögende Privatpersonen, 
aber auch Kleinanleger und all diejeni-
gen, die als Versicherte beispielsweise 
in eine Lebensversicherung, Pensions-
fonds, Krankenkassen oder andere pri-
vate Vorsorge- und Versicherungssys-
teme einzahlen. Teilweise halten auch 
einzelne Personen Staatsanleihen. Und 
schließlich profitieren die Anteilseigner 
(Aktionäre) der institutionellen Anleger 
wie Allianz, Münchner Rück, Deutsche 
Bank usw., die ihren Gewinn u.a. aus 
Zinseinnahmen erzielen. In Form von 
Dividenden werden Anteile dieser Ge-

winne an die Aktionäre ausgeschüt-
tet, also privatisiert. Deutschland ist 
ein Paradies für Gläubiger, für Banken 
und Versicherungen, für Konzerne und 
Vermögensbesitzer. Verlierer sind die 
Arbeitnehmer und alle, die auf staat-
liche Transferleistungen angewiesen 
sind. Über Staatsschulden wird der 
gesamtgesellschaftliche Wohlstand 
umverteilt. Die sogenannte Rettungs-
schirmpolitik – egal, was oder wer ge-
rettet werden soll – entpuppt sich als 
ein Geschäftsmodell für Wohlhabende 
und Reiche. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wird nicht abgebaut son-
dern vertieft. 

Zum Schuldenschnitt, der nicht 
so heißen darf 

Regelmäßig steht Griechenland 

am Pranger. Die Zahlungsunfähig-
keit droht. Alle Beteiligten wissen seit 
einigen Jahren, dass es ohne einen 
Schuldenschnitt nicht gehen wird. Die 
Bundesregierung verfolgte seit dem 
Wahlsieg von Tsipras zwei andere Zie-
le: Erstens ging es um die „Entzaube-
rung“ von Tsipras durch Erpressung 
der neuen Regierung, die Entmach-
tung des griechischen Parlaments und 
die Festigung der Stellung Deutsch-
lands als „Zuchtmeister“ der Eurozone. 
Zweitens wurde die Verschleierung 
der gescheiterten neoliberalen Politik 
betrieben. Letzteres möchte ich am 
Beispiel der Schuldenbekämpfung 
belegen. Als Banker habe ich einst 
gelernt, dass man den ausstehenden 
Wert der Schulden stornieren, reduzie-
ren oder erlassen kann. Heute spricht 
man im Fachjargon vom „Haircut“. 
Den hat Kanzlerin Merkel stets aus-
geschlossen, weil er die Kosten und 
das Scheitern ihrer Politik der „Grie-
chenlandrettung“ offenlegen würde. 
Also wurde zur Verschleierung eine 
weitere Möglichkeit zur Reduzierung 
der Schulden genutzt: durch Reduzie-
rung der Zinsen oder die Verlängerung 
der Laufzeiten. Man verlängert also die 
Fristen, bis zu denen Griechenland die 
Kredite nicht bedienen muss. Schon 
jetzt muss Griechenland bei einem 
Großkredit erst 2023 mit der Rück-
zahlung beginnen. Was passiert, wenn 
man die Frist unendlich hinausschiebt? 
Der Kredit wird nie zurückbezahlt! Le-
diglich Zinszahlungen werden fällig. 
Und wenn man die Zinsen auf null re-
duziert, dann bekommt man weder 
Zinsen noch Geld zurück. Das wäre 
wirtschaftlich dasselbe wie ein Total-
ausfall. Man hat also lediglich den Aus-
fall der Forderungen vor der eigenen 
Bevölkerung versteckt. Dieser ewige 
Aufschub wird irgendwann nicht mehr 
funktionieren. Und mit jedem neuen 
Kredit werden wir oder unsere Kinder 
und Enkel eine größere Zeche bezah-
len. Hinter verschlossenen Türen ver-
handelt Deutschland mit Griechenland 
über die Reduzierung der Schulden. 
Was Tsipras einst wollte – ein Haircut 
auf Raten  - bleibt auf dem Tisch. Mer-
kels Eingeständnis ihrer gescheiterten 
Politik gegenüber Griechenland erfolgt 
jedoch lautlos - heute stehen Böhmer-
mann und die Panamapapers im me-
dialen Focus. Und kaum einer fragt, 
wieviel Geld und wieviel Leid und Elend 
diese falsche Politik der Kanzlerin den 
Deutschen und den Griechen am Ende 
gekostet hat.  – dr. bErnd SchEpElEr –
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So 01.05. 09.30 Uhr Kundgebung Stadtverband DIE LINKE, Markt 
  10.00 Uhr Maifest DGB, Unterer Markt 
  13.00 Uhr Suhler Selbsthilfetag, CCS, Soziales Zentrum

Mo 02.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 03.05. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mi 04.05. 16.00 Uhr Sozialkonferenz der Stadt Suhl, Oberrathaussaal

So 08.05. 10.00 Uhr Gedenken zum Tag der Befreiung, Sowjetisches Ehrenmal, 
   Würzburger Straße

Mo 09.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mi 11.05. 14.00 Uhr Geburtstagsrunde mit Brigitte und Hella, Geschäftsstelle

Di 17.05. 17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mo 23.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Neues Rathaus

Mi 25.05. 15.00 Uhr Seniorencafé AG Senioren, Geschäftsstelle 
  17.00 Uhr Stadtrat, Oberrathaussaal

Do 26.05. 19.00 Uhr Gesprächsforum ALTERNATIV in Zusammenarbeit mit der Rosa- 
   Luxemburg-Stiftung Thüringen „Der 20. Parteitag der KPdSU –  
   ein politisches Erdbeben und seine Wirkungen damals und heute“ 
   Vortrag und Diskussion mit Stefan Bollinger, Historiker (Berlin) 
   Kulturbaustelle

Fr 27.05. 09.30 Uhr Erwerbslosenfrühstück mit Sozialministerin Heike Werner, CCS,  
   Soziales Zentrum

Sa/So   28./29.05.16 Bundesparteitag der Partei DIE LINKE in Magdeburg

Mo 30.05. 18.00 Uhr Fraktionssitzung der Stadtratsfraktion DIE LINKE, Geschäftsstelle

Di 31.05. 14.00 Uhr Gesprächsrunde mit Hans Modrow (VVN/BdA), Hotel Thüringen 
  17.30 Uhr Stadtvorstand DIE LINKE, Geschäftsstelle

Mi 01.06. 14.00 Uhr Kinderfest für Flüchtlingskinder, Turnhalle Friedberg

Termine Mai 2016

Friedenspolitische Konferenz 
der Partei DIE LINKE

Um es vorweg zu nehmen: Es 
war eine gute Konferenz am 18./19. 
März 2016 in Berlin, beeindruckend 
war die Breite der teilnehmenden Ak-
teure und der Themen, die diese Kon-
ferenz bot.

Beginnend mit der Eröffnungsrede 
von Katja Kipping „Nach dem Schei-
tern des >War on Terrors< - für einen 
New Deal gegen Krieg, Fundamen-
talismus und Gewalt“ und dem an-
schließenden Auftaktpodium „Krieg 
schafft keinen Frieden. Lagebestim-
mung und linke Strategien gegen Ter-
ror und Krieg.“

Der Samstag begann mit der Be-
grüßungsrede von Dietmar Bartsch, 
Vorsitzender der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, der die Verantwortung der 
Bundestagsfraktion hervorhob mit 
der Feststellung: Die Fraktion hat bis-
her einstimmig alle Auslandseinsätze 
der Bundeswehr abgelehnt und wird 
das auch weiterhin so halten.

Dem folgten die Podiumsveran-
staltungen im Plenum zu folgenden 
Themen:

„Umbrüche in der Weltordnung 
und neue Kriege“, „Neue Deutsche 
Rolle in der Welt? Zwischen Hegemo-
nie und Zwang“, „Kräfte bündeln für 
Frieden und globale Gerechtigkeit – 
Strategien für eine neue Friedensbe-
wegung“.

Im Newsletter des Parteivorstan-
des vom 23. März 2016 heißt es:

„Auf der Friedens- und entspan-
nungspolitischen Konferenz am ver-
gangenen Freitag und Samstag dis-
kutierten über 350 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gemeinsam mit Wis-
senschaftlerinnen, Wissenschaftlern, 
Expertinnen, Experten und Aktiven 
aus Bewegungen, Parteien, Gewerk-
schaften und Kirche in 25 Podien 
und Workshops die Umbrüche in der 
Weltordnung, die neue Rolle Deutsch-
lands in der Welt und linke Alternati-
ven für eine neue Friedenspolitik.

Katja Kippings Plädoyer zu Beginn 
der Konferenz bekommt angesichts 
der Brüsseler Anschläge eine beson-
dere Aktualität: Es gilt diese Spirale 
der Verrohung und Gewalt zu durch-
brechen. Der „Krieg gegen den Ter-
ror“ sei gescheitert.

Trotz eines riesigen Aufwands an 
Menschenleben und Geld ist die Welt 
durch die Einsätze der NATO-Staaten 
in den letzten 15 Jahren nicht siche-
rer geworden, nicht einmal in den 
westlichen Staaten selbst.

Bernd Riexinger sprach sich zum 
Schluss der Konferenz dafür aus, in 
der friedenspolitischen Debatte stär-
ker Fluchtursachen und Rüstungs-
exporte in den Blick zu nehmen.“
 – JochEn  TrauT –

Fahrt nach Budweis
Auch 2016 fahren wir wieder in 

unsere Partnerstadt 
Vom 22. bis 25.09.2016 

Übernachtung im Hotel „Dvorak“ 
direkt am Markt 

Reisekosten ca. 150,- EURO im 
DZ pro Person

Anmeldungen sofort an: 
DIE LINKE SUHL, Rüssenstr. 19, 

98527 Suhl oder  
E-Mail an: miersch-suhl@t-online.de

KINO hinter 
der Fassade
It‘s A Free World - Drama GB 
2007, 96 min, Regie: Ken 
Loach

Dienstag, 10. Mai, 
19.00 Uhr 
Kulturbaustelle
„Ken Loach erweist sich auch in 
diesem Film als herausragender 
Protokollant aktueller sozialer 
Probleme...Das Drama aus Wirt-
schaftskrimi und Familienge-
schichte verzichtet auf falsche 
Sentimentalitäten und moralischen 
Zeigefinger. Abstiegsängste, 
Unsicherheit und Rechtlosigkeit 
zerstören Mitmenschlichkeit und 
Moral auch derer, die wie Angie um 
ihre Existenz kämpfen. Der Film 
öffnet dem Publikum die Augen 
für eine Freiheit, die zum Synonym 
wirtschaftlicher Gewalt geworden 
ist.“ (http://www.ekd.de/download/filmdes-

monats_dezember_2008.PDF)

Einladung
Der Sozialausschuss des Stadtra-
tes, der Behindertenbeirat und der 
Seniorenbeirat der Stadt Suhl füh-
ren mit Unterstützung der Lebens-
hilfe Suhl e.V. eine Sozialkonferenz 

durch zum Thema

„Einfach für alle – gemeinsam 
für eine barrierefreie Stadt“

am 04.Mai 2016 von 16.00 bis 
19.00 Uhr im Bankettsaal „Kaluga“ 

des CCS.


