
Bernd Sillies                     Meldorf, 28. 2. 2016
Westerstrasse 6

An
Kreisvorstand Dithmarschen, Partei DIE LINKE

Ich beantrage, meinen nachstehenden Antrag anlässlich des 
Kreisparteitages der Linken am 13. 3. 2016 in Marne zur Abstimmung 
zu stellen.

Antrag:

Ich beantrage:
Die Mitglieder des Kreisverbandes Dithmarschen der Partei DIE LINKE 
mögen auf ihrem Parteitag am 13. 03. 2016 in Marne beschließen:

Der Bundestagsabgeordnete der Partei DIE LINKE, Diether Dehm, wird
vom Kreisvorstand Dithmarschen der Partei DIE LINKE aufgefordert, 
das Arbeitsverhältnis mit dem ehemaligen RAF-Mitglied Christian Klar
mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Begründung:
Christian Klar gehört zur zweiten Generation der RAF. In mehreren 
Prozessen wurde er – zuletzt 1985 vom OLG Stuttgart, wegen 
gemeinschaftlich begangenen 9-fachen Mordes und 11-facher 
Mordversuche zu einer mehrfach lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt. Nach Verbüßung von insgesamt 26 Jahren befindet sich 
Christian Klar auf freiem Fuß.
Die Frage, die sich mir stellt, ist:
darf jemand mit einer solch politisch-kriminellen Lebensvita – zudem 
noch im Zentrum dessen, was er jahrelang als „Schweinesystem“ 
bekämpft hat, versicherungspflichtig – wenn auch nur als 
Webdesigner – beschäftigt werden?

Ich sage : nein



Teile der LINKEN sagen: ja, dem Resozialisierungsgedanken ist 
vorrangig Rechnung zu tragen.

Die Positionen:
Christian Klar hat nach über einem Vierteljahrhundert Freiheitsentzug
seine Strafe abgesessen. Wer das Gefängnis verlässt, soll wieder 
Bürger sein. Der Satz ist keine Lappalie. Er gehört zum Fundament des
Rechtsstaats, weil er den alten Rachegedanken ausschaltet. Auch das 
Strafrecht kennt keine Gesinnungsprüfung und  es formuliert auch 
keinen Anspruch auf Reue.

Andererseits: Christian Klar hat nie Reueverhalten gezeigt und auch 
nie zu verstehen gegeben, dass ihm seine Verbrechen leid-tun; 
gleichsam hat er sich nie öffentlich von seinem Tun distanziert. 
Ob  Christian Klar seine Taten im Wortsinne abgebüßt hat, weiß nur er
selbst. Das einzige Interview über seine Zeit in der RAF stammt von 
2001. Damals erklärte er sich gegenüber Günter Gaus so, dass Schuld 
und Reue in dem „politischen Raum“, in dem er sich bewege, „keine 
Begriffe“ seien.

Auf dem Hintergrund und unter Berücksichtigung der gegenüber 
gestellten Haupt-Gründe vertrete ich die Auffassung, Christian Klar 
von einem Beschäftigungsverhältnis bei den LINKEN >>>im 
Bundestag<<< auszuschließen. 

Den möglichen Ansehensverlust der LINKEN bei seiner 
Weiterbeschäftigung möchte ich hier nicht auch noch zur Rede 
stellen.

Ich rege an, meinem Antrag w. o. formuliert, zuzustimmen.

Hilfsweise beantrage ich, dass der Kreisverband Dithmarschen über 
seinen Kreisvorstand den Landesvorstand/Landesverband SH der 
LINKEN auffordert, sich dieser Problematik anzunehmen und sich z. B.
im Wege einer Resolution öffentlich zu positionieren.


