
Einladung

zum 21. Pleisweiler Gespräch mit

Sahra Wagenknecht

am Sonntag, den 5. Juni 2011, 11 Uhr

in 76889 Pleisweiler-Oberhofen, Dorfgemeinschaftshaus, Weinstraße 71
zum Thema:

Echte Leistung muss sich wieder lohnen. 
Wegmarken für eine produktive und gerechte Wirtschaftsordnung.

In der Begründung für die Pleisweiler Gespräche heißt es:

„Da uns die ungeschminkte öffentliche Debatte der Probleme unserer Zeit 
am Herzen liegt, wollten wir diesem Anliegen in Pleisweiler Raum geben.
Die Pleisweiler Gespräche sollen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die weiter 
vorausdenken als üblich und Mutiges zu sagen haben, ein Forum bieten. 
Und  sie  sollen  als  wirkliche  Streitgespräche  einen  friedlichen  und 
gedeihlichen Rahmen finden.“

Dies schrieben wir 1986. Inzwischen ist der Bedarf an einer offenen und 
ungeschminkten Debatte nicht kleiner geworden. Die überall herumschwirrenden 
Vorurteile gegenüber Sahra Wagenknecht sind ein Musterbeispiel dafür, wie dumpf 
und verschlossen die Diskussion geworden ist. Intoleranz ist das Markenzeichen des 
öffentlichen Umgangs mit dieser Politikerin und Autorin. 

Dabei wird dann leider übersehen, dass sie Wichtiges zu sagen hat. Sie zeigt 
beispielsweise, dass Wettbewerb und Leistung schon lange nicht mehr die zentralen 
Merkmale unserer Wirtschaft sind und dass Produktivität und Kreativität häufig und 
weit weniger belohnt werden als Macht und die richtige Vernetzung. Wir brauchen 
eine neue Wirtschaftsordnung, meint sie. Damit sich echte Leistung wirklich lohnt. 

Es geht also in unserer Diskussion nicht nur um die gerechtere Verteilung des 
gemeinsam Geschaffenen, sondern auch darum, wie mehr Sinnvolles geschaffen 
werden könnte, wie also unsere Produktivität richtig und nachhaltig zu nutzen wäre. 

Sie sind herzlich eingeladen.

Anke Bering-Müller und Albrecht Müller, Pleisweiler-Oberhofen

in Kooperation mit der „Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer 
Meinungsbildung e.V.“ (IQM), dem Förderverein von www.NachDenkSeiten.de.

Unser Ortsbürgermeister Harald Lehmann schließt sich der Einladung an und
wird Sie hier begrüßen.



Einige Informationen zur Person:

Sahra Wagenknecht ist stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke. Sie ist 
Bundestagsabgeordnete und wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Sie schreibt und denkt viel nach. Jetzt erschien gerade ihr neues Buch „Freiheit statt 
Kapitalismus“.

Hier noch einige technische Hinweise - für unser Gespräch mit der Bitte um 
Beachtung:

1. Pleisweiler-Oberhofen liegt in der Südpfalz, 2 km nördlich von Bad 
Bergzabern, rund 40 km westlich von Karlsruhe und 14 km von der Grenze 
zum Elsass. Pleisweiler-Oberhofen ist über Bad Bergzabern auch mit dem 
Zug erreichbar. Vom Bahnhof aus 2,5 km Fußweg entlang der Weinstraße 
nach Norden oder mit dem Bus bis zur zweiten Haltestelle in Pleisweiler.
Der Veranstaltungsort liegt im Ortsteil Pleisweiler, direkt am Sportplatz, wo es 
auch Parkmöglichkeiten gibt. 

2. Wir bitten um Anmeldung, damit wir die richtige Auswahl und Gestaltung des 
Raumes kalkulieren können. Nutzen Sie dazu bitte am besten folgende E-
Mail-Adresse: pleisweilergespr@nachdenkseiten.de oder gegebenenfalls die 
Postanschrift: Albrecht Müller, c/o IQM, D 76881 Bad Bergzabern, Postfach 
1248 oder Fax 06343 939066. 

Diese Bitte um Anmeldung soll Sie nicht davon abhalten, sich gegebenenfalls 
spontan zur Teilnahme am Gespräch zu entscheiden. 

3. Der Eintritt ist frei. Wenn Sie etwas für die Deckung der Kosten tun können, 
freut uns das. 

4. Wenn Sie von weiter her anreisen und das Gespräch nutzen wollen, um ein 
Wochenende in der Südpfalz zu verbringen, dann sollten Sie nicht zögern. 
Pleisweiler-Oberhofen und die Südpfalz sind attraktiv – der Wein sowieso und 
das Elsass ist nah. 

Übernachtungsmöglichkeiten:
Bitte nutzen Sie die Angebote auf der Internetseite von Pleisweiler-Oberhofen. 

http://www.pleisweiler-oberhofen.de/gaestezimmer.html

