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75. Jahrestag
der Befreiung
und des
Kriegsendes
von Petra Welitschkin

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945
endete mit der Ratifizierung der Kapitulation
der deutschen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst der 2. Weltkrieg in Europa. Im Fernen
Osten gelang es erst im September 1945,
den Aggressor Japan zur Kapitulation zu
zwingen. Damit endete der 2. Weltkrieg,
dessen furchtbare Bilanz ca. 60 Millionen
vernichtete Menschenleben und ein
verwüsteter Kontinent Europa waren. Die
größten Verluste hatte die Sowjetunion zu
beklagen: mit 13 Millionen Soldaten und 14
Millionen Zivilpersonen.
Der 75. Jahrestag des Kriegsendes und der
Befreiung des deutschen Volkes von der
Naziherrschaft waren am Nachmittag des
8. Mai 2020 Anlass für eine
Gedenkveranstaltung auf
dem Sowjetischen Ehrenfriedhof in Heiligenstadt. Ca.
50 Teilnehmer kamen, trotz
der Beschränkungen durch
die Staatlichen Maßnahmen
zur Eindämmung der
Corononainfektion, um der
Toten des 2. Weltkrieges
zu gedenken und sich
gleichzeitig für Frieden und
Demokratie sowie gegen
Aufrüstung, Ausgrenzung und Neonazismus
zu bekennen. In Zeiten, wo die Länder der
Welt viel mehr in Gesundheit, Bildung und
für soziale Zwecke investieren müssten,
werden weltweit weiter Milliarden sinnlos in
die Rüstung gesteckt. Die Bundesrepublik
Deutschland ist da keine Ausnahme; 2019
wurden 51,19 Mrd. US-Dollar für das
Militär ausgegeben, und wenn es nach der
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer
(CDU) ginge, würde Deutschland wiederum
Milliarden unserer Steuergelder für
Flugzeuge Made in USA mit einer speziellen
Ausstattung für Atomraketen kaufen.

Um dies zu rechtfertigen, wird immer wieder
das alte und neue Feindbild Russland
strapaziert.
Nach dem Grußwort unseres Kreisvorsitzenden Mathias Vonderlind und einem
Redebeitrag der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Petra Welitschkin rezitierte
Alwine Klose das bekannte Gedicht von
Jewgeni Jewtuschenko „Meinst du, die
Russen wollen Krieg?“ Im Anschluss daran
hielt Sigrid Hupach für Marit Wagler, Mitglied
des Thüringer Landtages, die beruflich
verhindert war, einen Redebeitrag und wies
darin auf die Gefahr des Rechtextremismus
in der Gesellschaft hin.
Nach einer Schweigeminute zum Gedenken
an die Toten des 2. Weltkrieges wurden
am Denkmal des Friedhofes sowie auf
den Grabstätten Blumengebinde, Blumensträuße und einzelne Blumen niedergelegt.
Der russische Integrationsverein „Rodnik“
hatte dafür gesorgt, dass ausreichend
Blumen für jede Grabstätte vorhanden
waren.
Aus Sicht der Nachkommen des Siegers im
Großen Vaterländischen Krieg des sowjetischen Volkes, erinnerte Alesja Koseruk
in ihrem Redebeitrag an die Kämpfe und
Opfer dieses Krieges und rief dazu auf,
niemanden und nichts zu vergessen. Es
dürfe nie wieder Krieg und Faschismus
geben. In diesem Zusammenhang äußerte
sie ihr Unverständnis dafür, dass in
verschiedenen Ländern Europas, vor allem
Osteuropas, Denkmäler, die der Roten
Armee gewidmet sind, beschmiert oder
beseitigt werden.
Zum Abschluss der Veranstaltung wurde
gemeinsam das Lied „Das ist der Tag des
Sieges“ auf Russisch gesungen.
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Krankenhäuser statt
Kampfjets
von Kersten Steinke

Wir brauchen gute Krankenhäuser und
größere Notfallkapazitäten statt neuer
Kampfjets und teurer Kampfpanzer“,
kritisiert Kersten Steinke, linke Abgeordnete
aus Nordthüringen, die Pläne der Bundesregierung, neue Militärprojekte auf den Weg
zu bringen und damit auf Jahre Steuergelder in Milliardenhöhe zu binden.
„Die deutsche Kriegsmarine soll bis zu
90 weitere Euro-Fighters, neue Bordhubschrauber und Flottendienstboote
bekommen. Allein für die Beschaffung von
30 Maschinen vom Typ „Super Hornet“
mit Kosten von mehr als 7 Milliarden Euro
könnten damit in einem Jahr 100.000
Intensivbetten, 30.000 Beatmungsgeräte

Wagenknechts
Wochenschau
und LektüreTipp
von Anna Opfermann

Seit ein paar Monaten erscheint „Bessere
Zeiten -Wagenknechts Wochenschau“
einmal die Woche auf YouTube. In den
Videos spricht Sahra über aktuelle Themen
aus Wirtschaft und Politik. In einem Ihrer
Videos empfiehlt Sie das Buch „Kapital und
Ideologie“ von Thomas Piketty.
Mit dem Weltbestseller „Das Kapital im
21.Jahrhundert“ hat Thomas Piketty
eines der wichtigsten Bücher unserer
Zeit geschrieben. Jetzt legt er mit einem
gewaltigen Werk nach:
Kapital und Ideologie ist eine so noch
niemals geschriebene Globalgeschichte
der sozialen Ungleichheit und ihrer
Ursachen, eine unnachsichtige Kritik der
zeitgenössischen Politik und zugleich der
kühne Entwurf eines neuen und gerechteren
ökonomischen Systems.
Nichts steht geschrieben: Der Kapitalismus
ist kein Naturgesetz. Märkte, Profite und
Kapital sind von Menschen gemacht.
Wie sie funktionieren, hängt von unseren
Entscheidungen ab. Das ist der zentrale
Gedanke des neuen Buches von Thomas

sowie die Gehälter von 60.000 Pflegefachkräften und von 25.000 Ärztinnen und Ärzte
finanziert werden! Während im Gesundheitswesen drastisch gekürzt wurde,
lassen die großen Rüstungskonzerne die
Champagnerkorken knallen. Statt Milliarden
für den Kauf von US-Atombombern zu
verpulvern, muss massiv in das Gesundheitssystem investiert werden. Gerade
mit Blick auf die Corona-Krise braucht es
u.a. endlich deutliche Zuschläge für die
Millionen Beschäftigten in der Pflege und in
den Krankenhäusern in Höhe von jeweils
500 Euro monatlich. DIE LINKE erteilt
der Anschaffung neuer Kampfjets für die
Bundeswehr eine kategorische Absage und
fordert ein Ende der nuklearen Teilhabe.

Piketty. Der berühmte Ökonom erforscht
darin die Entwicklungen des letzten Jahrtausends, die zu Sklaverei, Leibeigenschaft, Kolonialismus, Kommunismus,
Sozialdemokratie und Hyperkapitalismus
geführt und das Leben von Milliarden
Menschen geformt haben. Seine welthistorische Bestandsaufnahme führt uns
weit über Europa und den Westen hinaus
bis nach Asien und Afrika und betrachtet
die globalen Ungleichheitsregime mit all
ihren ganz unterschiedlichen Ursachen und
Folgen. Doch diese eindrucksvolle Analyse
ist für Thomas Piketty kein Selbstzweck.
Er führt uns mit seinen weitreichenden
Einsichten und Erkenntnissen hinein in
die Krise der Gegenwart. Wenn wir die
ökonomischen und politischen Ursachen
der Ungleichheit verstanden haben, so
Piketty, dann können wir die notwendigen
Schritte für eine gerechtere und zukunftsfähige Welt konkret benennen und angehen.
Kapital und Ideologie ist das geniale Werk
eines der wichtigsten Denker unserer Zeit,
eines der Bücher, die unsere Zeit braucht.
Es hilft uns nicht nur, die Welt von heute zu
verstehen, sondern sie zu verändern.
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Neues vom
Schatzmeister
von Peter Warnke

1. Das erste Quartal ist vorbei - Zeit für
eine Bilanz und ich kann euch inclusive
Monat April folgende vorläufigen Zahlen
präsentieren:
Die Einnahmen belaufen sich auf
12.350,70 € - bei gleichzeitigen
Ausgaben in Höhe von 8.869,60 €.
Das bringt ein Ergebnis für die ersten
4 Monate von 3.481,60 € und damit
liegen wir überdurchschnittlich gut im
Plan.Der Grund liegt unter anderem
darin, dass fast 20 % unserer Mitglieder
in diesem Berichtszeitraum ihre Beiträge
den gestiegenen Einkommensverhältnissen angepasst haben. Es lohnt sich
also durchaus, insbesondere nach
einer Rentenerhöhung, mal wieder die
Beitragstabelle zu studieren.
Andererseits konnten geplante
Ausgaben auf Grund der „Corona –
Einschränkungen“ einfach nicht getätigt
werden, wie zum Beispiel unsere
Veranstaltung zum 1. Mai.
Trotzdem kein Grund, sich zurückzulehnen, denn keiner weiß, was dieses
Jahr noch bringt.
2. Die „Zuweisungsbescheinigungen“
[ZWB] wurden diese Jahr zentral vom
Landesschatzmeister verschickt, das
hat uns zwar die Arbeit sehr erleichtert,
allerdings wurden wir an den Kosten
beteiligt.
Bei der Gelegenheit bitte ich noch
einmal alle Mitglieder, Mandatsträger
oder Spender zu prüfen, inwieweit
zukünftig eine ZWB benötigt wird. Wer
also keinen Nachweis über gezahlte
Beiträge oder Spenden benötigt, weil er
vielleicht gar keine Einkommenssteuererklärung machen muss, den bitte ich
mir Bescheid zu geben.

Wir würden dadurch viel Arbeit, Papier
und Geld (Versand) einsparen und uns
allen einen Gefallen tun.
3. Achtung - im Mai werden die Jahresbeiträge für die Europäische LINKE fällig.
Damit also keiner vom Hocker fällt,
wenn er/sie die Kontoauszüge kontrolliert, sei an dieser Stelle noch mal daran
erinnert.
Ich werde, wie gewohnt, zum 15. Mai
die Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerbeiträge und Spenden einziehen und dann
am 20. Mai den separaten Einzug per
Lastschrifteinzugsverfahren [LEV] des
Mitgliedsbeitrages für die Europäische
LINKE starten. Also eigentlich alles wie
immer ..
# Das hat mir gefallen:
– wie unsere Doppelspitze, Anna
und Mattias, versuchen, trotz
Einschränkungen, unseren KV am
Leben zu halten.
– wie Petra, mit viel Engagement die
gesamte Geschäftsstelle reorganisiert.

Ich wünsch uns allen, dass wir gut durch
diese PANDEMIE kommen, denn eines ist
klar – irgendwann müssen und wollen wir
wieder raus aus dem virtuellen, zurück ins
reale Leben.
Spruch des Monats:
Wir beginnen erst richtig zu leben,
wenn wir nicht mehr tot sind.
(aus Eulenspiegel)
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Corona-Krise

Geburtstage

Corona-Krise

Niema
nd
Niemaw
ird
wird
al
algleeilnass
g
e
d
l
n
a
a
ssNieemnand
m
e
i
N
ht:

nsc
ü
w
e
t
u
G
Alles

Aufgrund der DSGVO dürfen wir nicht mehr die Geburtstage veröffentlichen.
Wir gratulieren aber allen Genossinnen und Genossen, die im Mai und Juni
Geburtstag haben und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlergehen.

Termine
für Mai/
Juni

Liebe Genossinnen und Genossen, aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir leider
all unsere Veranstaltungen bis auf Weiteres absagen. Dies dient nicht zuletzt auch
eurem Schutz. Wenn ihr Hilfe beim Einkaufen benötigt, wendet euch gern an die
Solidarische Nachbarschaftshilfe Eichsfeld.

Corona-Krise

wird

allein
gelassen

Sie benötigen Hilfe, um Einkaufswege zu erledigen, da Sie zu
einer Risikogruppe gehören oder
vorerkrankt sind?
Wir organisieren
die Nachbarschaftshilfe

Corona-Krise

Sie benötigen Hilfe, um Einkaufswege zu erledigen, da Sie zu
einer Risikogruppe gehören oder
vorerkrankt sind?

wird
allein
gelassen

Kontaktieren Sie uns gern.
Telefon
E-Mail
Facebook

0176 756 364 51
solidar.eichsfeld@outlook.de
Nachbarschaftshilfe Eichsfeld

Sie benötigen Hilfe, um Einkaufswege zu erledigen, da Sie zu
einer Risikogruppe gehören oder
vorerkrankt sind?

Kontaktieren Sie uns gern.
Telefon
E-Mail
Facebook

0176 756 364 51
solidar.eichsfeld@outlook.de
Nachbarschaftshilfe Eichsfeld
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