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Statement zur 
 momentanen 
 Situation innerhalb 
der Partei
von Nick Künemund

Aufgrund der letzten Ereignisse der 
vergangenen Wochen und der Haltung 
der Partei DIE LINKE sehe ich mich dazu 
genötigt zu reagieren. In den letzten 
Jahren, zumindest seitdem ich Mitglied 
der Linken bin, muss man feststellen, 
dass sich die LINKE immer wieder, ohne 
Wenn und aber auf die Seite Putins 
geschlagen hat, nicht auf die Seite der 
russischen Bevölkerung, nein, sondern 
immer wieder Putin selbst verteidigt 
hatte. Man muss sich dazu nur einmal 
anschauen mit welcher Entschlossenheit 
Sahra Wagenknecht noch im Februar 
diesen Jahres Putin verteidigt hat, indem 

Für mich, als noch junge Person, ist es 
mir schlichtweg unbegreiflich wie sich die 
Partei in den letzten Wochen, eigent-
lich schon seit der Bundestagswahl im 
Bezug auf die Außenpolitik verhält, wobei 
mir die Position in der Sicherheitspolitik 
noch nie sonderlich schlüssig waren. Mir 
scheint es, als wären manche Genossen 
und Genossinnen erpicht darauf die 
NATO als gesamtes abzuschaffen, 
da sie ja keine Daseinsberechtigung 
mehr pflege, dass die NATO der Grund 
sei, wieso sich Putin, nicht Russland, 
so verhält. Nun, zum einen kein Land 
allein kann bestimmen wer in die NATO 
aufgenommen wird und wer nicht, 
nicht Frankreich, das Vereinigte König-
reich, Deutschland oder geschweige 
denn, der Klassenfeind die USA. Wir als 
LINKE hätten uns auch mehr bemühen 
müssen um die Sicherheitsinteressen 
der Osteuropäischen Staaten, Ungarn, 
Tschechien, die Slowakei, Polen, 
Rumänien oder Bulgarien.  Diese Länder 
die schon mehrmals in der europäischen 
Geschichte zu Spielbällen anderer Groß-
mächte gemacht worden sind. Schon 
ein Blick ins letzte Jahrhundert müsste 
aussagekräftig genug sein, um diese 
These zu unterstützen. So waren doch 
die Staaten Osteuropas die ersten Opfer 

Sie sich auf seine Rede im Bundestag 
bezogen hat, welche er Anfang der 
2000er Jahre dort hielt. 

Jede Aggression seitens Russlands, 
sei es der Georgienkrieg 2008, das 
Sprengen der Hochhäuser in Moskau in 
Jahr 1999 oder die Annexion der Krim, 
die nicht zu Russland gehört (Vgl. Buda-
pester Memorandum, 1994), genauso 
wenig wie Schlesien oder Preußen zur 
Bundesrepublik (Vgl. 2+4 Vertrag, 1990) 
gehört. Diese Fakten sollte man auch, 
mittlerweile nach über 20 Jahren von 
Putins Diktatur einfach akzeptieren. 
Allein schon der Werdegang dieses 
Kriegsverbrechers müsste unter uns 
allen Unbehagen auslösen, so ist Putin 
doch geschult im Umgang mit „dem 
Westen“ und der Unterdrückung anderer 
Länder, da er ja selbst mit beteiligt war 
an der Unterdrückung der Ostdeutschen 
Bevölkerung, in seiner Position als 
KGB-Offizier, infolge der Sowjetischen 
Besetzung des Landes. Ich denke, selbst 
unter uns Linken würde niemand auf die 
Idee kommen Erich Mielke, den Kopf des 
Stasi-Apparates nur ein einziges Wort zu 
glauben, geschweige denn einen solchen 
Menschen in Schutz vor „dem Westen“ 
zu nehmen. 
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des nationalsozialistischen Deutschlands, 
allem voran Polen und die Tschecho-
slowakei, später wurden die Staaten des 
Balkans und Ungarn dazu gezwungen 
sich an einem „Kreuzzug gegen den 
Kommunismus“ zu beteiligen. Jedoch 
muss man auch feststellen, dass, und mir 
ist bewusst, dass diese Aussage vielen 
Genossen sauer aufstoßen wird, die 
Sowjetunion diese Länder nicht befreit 
hat. Sie hat die desaströse Situation 
ausgenutzt, um dort ihre eigenen Inter-
essen durchzusetzen, dort ihre Satelliten-
staaten aufzubauen, die nur das machen 
durften, was der Führung in Moskau 
angenehm war. Manch einer würde jetzt 
den Vergleich zur NATO und zur USA 
ziehen, mir ist jedoch kein historisches 
Ereignis bekannt in dem die USA eines 
ihrer NATO-Partner überfallen hat nur weil 
die dortige Regierung einen anderen Kurs 
einschlug, anders als die Sowjetunion in 
der DDR 1953, in Ungarn 1956 und in 
der CSSR 1968. 

Betrachtet man nun die momentane 
Situation in der Ukraine, mit dem voran 
erläuterten geschichtlichen Aspekt, so 
sehe ich hier auch nur die geopolitischen 
Interessen eines, mittlerweile oder 

vielleicht auch schon immer, größen-
wahnsinnigen Führers im Vordergrund, 
der einem kompletten Volk abspricht, 
eine eigene Nation sein zu können die 
sich lieber gen Westen orientiert als gen 
Russland. 

Nun stellt sich die Frage, wie reagieren 
wir auf diese Aggressionen eines Landes 
das souveräne Staaten überfällt? 
Wieso ist es uns immer so einfach, 
in jeder nur erdenklichen Lage, in 
jeder geopolitischen Diskussion den 
Finger immer zuerst über den Atlantik 
zu zeigen? Ja, die USA haben Fehler 
gemacht mit noch unabsehbaren Konse-
quenzen, aber es entschuldigt keinesfalls 
das momentane Verhalten einer, wie es 
mir immer gesagt wurde, „betrogenen 
Nation“ – es gab keine Abmachung über 
die Erweiterung der NATO gen Osten. 
Soll man Waffen liefern in ein Land, das 
sich selbst verteidigt vor einem fremden 
Aggressor? Sollte man Truppen statio-
nieren, um die dortige Bevölkerung 
auszubilden? Die Antwort auf all diese 
Fragen kann nicht immer schlichtweg 
mit einem Nein beantwortet werden. Die 
Politik der wirtschaftlichen Integration 
undemokratischer Staaten ist offenkundig 

gescheitert und wir in der westlichen 
Welt müssen uns unabhängiger machen 
von Diktaturen wie Russland und China, 
wenn wir unsere Werte ernst nehmen 
wollen, dazu gehört auch eine schlag-
kräftige Armee, die uns im Notfall 
verteidigt oder verbündete Demokratien 
beschützt. 

Wir als LINKE müssen unsere gesamte 
Außenpolitik auf den Prüfstand stellen, 
auch um politisch zu überleben in diesem 
Land, denn mit der Auflösung der NATO 
gewinnt man keine Wahlen, zumindest 
nicht mehr seit Putins Überfall auf die 
Ukraine. 

(Ich finde es auch nicht überraschend, 
dass man einem jüdischen Präsidenten 
vorwürft ein Nazi zu sein, zumindest nicht 
in unserem Kreisverband, aber das nur 
am Rande.)

Unsere  
Kommunalpolitiker  
– Neuigkeiten

Besetzung der Ausschüsse

Haupt- und Personalausschuss: 
Franz-Josef Strathausen (SPD), Mitglied
Stefanie Schramm (DIE LINKE), stellv. Mitglied
Mathias Vonderlind (DIE LINKE), 2. stellv. Mitglied

Sozialausschuss: 
Mathias Vonderlind (DIE LINKE), Vorsitzender
Stefanie Schramm (DIE LINKE), stellv. Mitglied

Kulturausschuss:
Stefanie Schramm (DIE LINKE), Mitglied
Mathias Vonderlind (DIE LINKE), stellv. Mitglied
Anita Bierwisch, sachkundige Bürgerin

Mathias Vonderlind

Stadtrat Heilbad Heiligenstadt

Da Petra Welitschkin ihr Mandat zum 
28.02.22 niedergelegt hat, rückt Mathias 
Vonderlind für DIE LINKE in den Stadtrat 
Heilbad Heiligenstadt. Er gehört der 
Fraktion DIE LINKE/SPD an.
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Frauentag 2022  
– Erzieherinnen 
im Fokus
von Anna Opfermann

In diesem Jahr fiel der Equal Pay Day, 
der internationale Aktionstag für Entgelt-
gleichheit zwischen Männern und Frauen, 
auf den 07.03.222. Im Jahr 2020 haben 
Frauen durchschnittlich 4,16 Euro 
brutto weniger verdient als Männer. Eine 
Lohnlücke von 18 Prozent - bedingt vor 
allem durch die schlechte Bezahlung 
sogenannter ‚Frauenberufe‘. Aber auch 
im exakt gleichen Job verdienen Frauen 
noch 6 Prozent weniger.

Für unsere Frauentagsaktion wählten 
wir die Erzieherinnen in den Kinder-
tagesstätten aus. Sie kämpfen mit ihren 
Gewerkschaften für höhere Löhne und 
bessere Arbeitsbedingungen. Damit 

haben Sie recht. Sie leisten jeden Tag 
eine wertvolle Arbeit für unsere Gesell-
schaft und verdienen mehr Wert-
schätzung für ihre Leistung. Bereits 
am 07.03.22 brachten die fleißigen 
Genossinnen die Banderolen mit dem 
„DIE LINKE“ Logo an die roten Rosen an, 
welche den Erzieherinnen am Frauentag 
(08.03.22) überreicht wurden. Wir als 
Linke wissen, dass Blumen nicht genug 
sind, deshalb bleiben wir solidarisch im 
Kampf für bessere Löhne. 

Die Erzieherinnen haben auch sehr 
unter der Corona-Pandemie gelitten und 
riskierten ihre Gesundheit. Die letzten 
beiden Jahre waren durch viele Unsicher-
heiten geprägt. Leider konnten wir am 
Frauentag auch nicht alle Kindergärten 
aufsuchen, da einige aufgrund vieler 
Krankheitsfälle geschlossen hatten. 

Die Personen, die jeden Tag unsere 
Kinder betreuen, sollten mehr verdienen 
und Aufmerksamkeit bekommen. Am 
Frauentag brachte ich meinen 3-jährigen 
Sohn in den Kindergarten in Kallme-
rode und überreichte den Erzieherinnen 
die Rosen für ihre Arbeit. Sie waren 
erstmal überrascht und ich müsste Sie 
an den heutigen Frauentag erinnern. 

Die Freude war ihnen aber anzumerken. 
Anschließend machte ich mich mit dem 
Auto auf den Weg und verteilte die 
weiteren Rosen in Birkungen, Breiten-
holz, Breitenbach und in Leinefelde. 
Dabei habe ich festgestellt, dass in 
fast allen Kindergärten Personal fehlt. 
Dies führt dann zu verkürzten Arbeits-
zeiten und einer Mehrbelastung für das 
vorhandene Personal. Außerdem warten 
einige Kindergärten auf Fördermittel, um 
mit dem Neubau der Kindergärten zu 
starten. 

Auch der Ukraine-Krieg beschäftigt 
unsere Kleinen, da Sie mitbekommen 
wie verunsichert wir Erwachsenen sind. 
Im Kindergarten in Kallmerode waren 
die Fenster voller gebastelter Friedens-
tauben. Ein schönes Zeichen, welches 
mich an diesem sonnigen Frauentag 
etwas optimistischer stimmen sollte. 

In Heiligenstadt waren Genossinnen 
und Genossen mit MdL Marit Wagler 
in den Kindergärten unterwegs. Alwine 
Klose verteilte die Rosen in Worbis. Am 
Nachmittag saßen die Genossinnen 
noch gemütlich bei Kaffee, Kuchen und 
belegten Broten in der Geschäftsstelle 
zusammen. 
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Geburtstage

Alles Gute wünscht:

Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die im April und Mai
Geburtstag haben und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlergehen. 

Termine
für April / 
Mai

Datum

25. 04. 2022

01. 05. 2022

Veranstaltungstitel

Kreisvorstandssitzung, 
Geschäftsstelle Heiligenstadt

1. Mai-Fest,
Platz vor der Obereichsfeldhalle,
Leinefelde

Uhrzeit

16:30 Uhr

14:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr

http://www.die-linke-eichsfeld.de
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