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Im Landkreis fallen Bäume 
Warum verhindert Landesregierung die 380kV-Leitung nicht?

Die 380kV-Leitung über den Thürin-
ger Wald wird gebaut. Seit einigen Tagen 
werden auch im Westzipfel unseres Land-
kreises zwischen Altenfeld und Goldis-
tal Bäume gefällt. DIE LINKE spricht sich 
seit Jahren gegen diesen Leitungsneubau 
aus. Die Leitung fußt auf dem Energielei-
tungsausbaugesetz von 2009, dessen 
energiewirtschaftliche Annahmen aus der 
DENA-Netzstudie-II heute sogar den Über-
tragungsnetzbetreibern peinlich sind. Wa-
rum? Die Netzstudie hatte einen Ausbau 
der Offshorewindkraft, die sich als voll-
kommen unrealistisch herausgestellt hat. 
Trotzdem hält das Argument bis heute: 
Diese Leitung soll Windstrom von Norden 
nach Süden transportieren. Ist die Leitung 
notwendig? Jein. Diese Leitung wird not-
wendig, wenn die vollkommene Konzept-
losigkeit der Bundesregierung in Sachen 
Energiewende anhält. Dezentrale Energie-
wende würde bedeuten, Strom vorrangig 
dort zu produzieren, wo er verbraucht 
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wird, und zwar aus Erneuerbaren Anlagen 
und übergangsweise aus klimafreundliche-
ren Gaskraftwerken (Abb.1). Das wäre der 
energiepolitisch sinnvolle Zustand. Produ-
ziert wird neben Erneuerbarem Strom vor-
rangig aber derjenige, der an der Strom-
börse die geringsten Preise und somit die 
besten Profite erzielt - derzeit noch immer 
Atom- und Kohlestrom. Traditionell kon-
zentriert sich die billige Kohleverstromung 
im Norden des Landes. Erdgaskraftwerke, 
vorrangig im Süden, sind teuer. Es folgt ein 
andauernder Stromexport von Nord nach 
Süd (Abb.2). Die eigentlich für die Energie-
wende förderlichen Erdgaskraftwerke wer-
den kaum eingesetzt, sind unwirtschaftlich 
und von Schließung bedroht. Durch den 
starken Ausbau der Windkraft im Nor-
den kommt es zeitweise zur Überlast und 
zum Engpass: die fossile Leistung müsste 
komplett exportiert werden, aber die vor-
handene Netzkapazität reicht dafür nicht 
mehr aus (Abb.3). Die Netzbetreiber 
müssen  nun in den Markt ein-
greifen, die billigen Erzeu-
gungsanlagen im 
Norden drosseln, 
die Erdgaskraftwer-
ke im Süden hoch-
fahren und so dem Eng-
pass entgegenwirken (sog. 
Redispatch) (Abb.4). 

Netzausbau verhindert die-
sen Engpass und fördert 
derzeit also einen 
Status quo 
der fossilen 
und erneuer-
baren Strom-
produkt ion. 
Das ist zwar 
kontraproduktiv und 
klimaschädlich und nutzt 
vor allem der energieinten-
siven Industrie (die ja billigen 
Strom geliefert haben möchte) 
und den Kohlekraftwerks- und 
Netzbetreibern, wird uns aber 
als volkswirtschaftlich sinnvoll 
und verbraucherfreundlich dar-
gestellt. Die Leitung ist unnötig, 

mittelfristig aber wenigstens auch nicht 
ganz sinnlos. Denn sie wird die kritische Si-
tuation, in der sich das ostdeutsche Über-
tragungsnetz Dank der energiepolitischen 
Irrfahrt der Bundesregierung nunmehr 
befindet, entlasten. Für den Teilabschnitt 
über den Rennsteig bis zur Landesgren-
ze erhielt der Netzbetreiber 50Hertz im 
Januar vom Landesverwaltungsamt die 
Genehmigung. Das Planfeststellungsver-
fahren und somit die Genehmigung hat 

aber noch die alte Landesregierung 
zu verantworten. Würde die heutige 
Thüringer Landesregierung den Bau 
der Leitung stoppen, würde sie ge-
setzeswidrig handeln und Schaden-
ersatzforderungen in Höhe von täg-
lich 900.000 Euro gegen das Land 
provozieren. Denn soviel kostet 
die Verschleppung der Genehmi-
gung nach Planfeststellung.

T.Pätzold

eigene Grafik (CC-by-nc-sa)
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Medienbildung und Lehrkräfte
Kochen ohne Köche und Rezept

„Medienbildung und Lehrkräfte – Kochen 
ohne Köche und Rezept“

Da der Datenschutz und die Datensi-
cherheit in der heutigen Gesellschaft eine 
immer wichtigere Rolle spielen, und auch 
der Umgang mit den Medien in der Gesell-
schaft breit und kontrovers diskutiert wird, 
nehme ich mich auch gern dieses Themas 
an. Dazu habe ich meinen Wahlkreismit-
arbeiter Johannes Häfke im Rahmen des 
„Safer Internet Day“ des Thüringer Landes-
datenschutzbeauftragten zur Fachtagung 
„Medienkunde – ein eigenes Unterrichts-
fach“ geschickt. Hier seine Eindrücke:

Der Tag begann mit einigen Fachvorträ-
gen verschiedener Wissenschaftler_innen 
zur Bedeutung der Medienkunde, also dem 
Umgang mit und zu neuer Medientechnik 
und auch althergebrachten Medien für Kin-
der und Jugendliche im Rahmen der Schul-
bildung. Unabhängig voneinander bestand 

bei den Vortragenden Konsens darüber, 
dass es immens wichtig ist, Schüler_innen 
fachlich fundierte Pädagogen zur medialen 
Bildung und zum Informatikunterricht an 
die Seite zu stellen.

Ein Spannungsfeld ergab sich dann, als 
auch die Vertreter_innen der Lehrkräfte zu 
Wort kamen. Zunächst betrachtete Frau 
Vitzthum (Vorsitzende GEW Thüringen) die 
Problemlage der mangelnden technischen 
Ausstattung an Thüringer Schulen, die 
kaum vorhandene Möglichkeit der päda-
gogisch qualifizierenden Weiterbildung für 
Lehrkräfte und zudem die schon jetzt im-
mensen Anforderungen an die Lehrer_in-
nen im Schulbetrieb.

Demnach müssten auch die Fächer Haus-
wirtschaft, Politik und Gesellschaft flächen-

deckend und verpflichtend eingeführt wer-
den, denn auch da sehen viele Lehrer_innen 
bei den Kindern und Jugendlichen oftmals 
großen Nachholbedarf an Grund- und Wei-
terbildung, da in der elterlichen Erziehung 
aus unterschiedlichen Gründen einiges 
nicht mehr geleistet werden kann.

Dennoch ist der Fall zu Medienkunde, 
auch in Bezug auf Datenschutz und Daten-
sicherheit, hier gesondert gelagert. Denn 
in der zunehmend digitalisierten Welt, in 
der nur Wenige über die Gefahren des In-
ternets, den Konsum anderer Medien und 
den Umgang mit den eigenen Daten ge-
nau Bescheid wissen, kann kaum erwartet 
werden, dass Eltern in Gänze die aktuelle 
Rechtslage kennen und diese auch ihren 
Kinder vermitteln können. Daher ist das 
sicherlich ein Thema, dessen sich in der Bil-
dungsarbeit angenommen werden muss.

Der Vorschlag verschiedener Diskussi-
onsteilnehmer_innen, die Medienkunde 
integrativ in die bisherigen Unterrichtsfä-
cher aufzunehmen, fand eine breite Zu-
stimmung. So kann sicherlich im Biologie-
unterricht z.B. zum Thema Photosynthese 
im Internet recherchiert werden und mit 
fachlich geschulten Lehrkräften auch auf 
die Herkunft der Daten, deren Echtheit und 
Überprüfbarkeit eingegangen werden. So 
könnten Lehrer_innen also während des 
Unterrichts den Umgang mit Medien schu-
len.

Voraussetzung dafür ist natürlich die 
richtige Ausstattung der Schulen mit ent-
sprechender standardisierter Technik, die 
finanzielle und strukturelle Schaffung von 
(Weiter-) Bildungsmöglichkeiten für Pädago-
gen und natürlich die Entlastung der Lehr-
kräfte durch zusätzliche Neueinstellungen 
– mit letzterem kann die neue Regierung 
ja schon glänzen. Dennoch ist es nur einer 
von vielen Schritten auf dem Weg zu einem 
ganzheitlich gedachten Schulsystem, das 
sich der gesellschaftlichen Probleme zu-
sammen mit den Schüler_innen annimmt.

Die Arbeit der Regierung und die konkre-
ten Vereinbarungen der Versammelten zu 
weiteren Treffen, u.a. im Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport, machen Mut 
und lassen auf einige wichtige Schritte im 
Bereich der Schulbildung hoffen.

Rainer Kräuter und Johannes Häfke

Empört Euch! 
Engagiert Euch!
Am 12. Februar wurde im Saalfelder Bür-

ger- und Behördenhaus „Roter Hirsch“ am 
Markt eine Wanderausstellung eröffnet: 
„Die Würde des Menschen… -Stéphane 
Hessel–“. Gehört hatte ich den Namen 
schon – im Zusammenhang mit Buchen-
wald. Aber vor dem Besuch der Ausstel-
lungseröffnung habe ich dann doch einen 
Blick ins Internet geworfen: Stéphane Hes-
sel, am 20. Oktober 1917 in Berlin geboren, 
am 27. Februar 2013 in Paris verstorben, 
war ein französischer Résistance-Kämpfer, 
Überlebender des Konzentrationslagers 
Buchenwald, Diplomat, Lyriker, Essayist 
und politischer Aktivist. Er wurde nach 
seiner KZ-Haft Büroleiter des UN-Vize-
Generalsekretärs Henri Laugier. In dieser 
Funktion nahm er an Sitzungen der neu ge-
schaffenen UN-Menschenrechtskommissi-
on teil und war an der Erstellung der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte der 
UN beteiligt. Hessel blieb bis 1951 bei der 
UNO, danach war er im französischen Au-
ßenministerium in Paris tätig. Besonders 
bekannt wurden seine Bücher „Empört 
Euch!“ und „Engagiert Euch!“. 

Zur Ausstellungseröffnung waren zahlrei-
che Gäste erschienen. Das Eröffnungspro-
gramm mit Redebeiträgen des Saalfelder 
Bürgermeisters Matthias Graul und des Di-
rektors des ThILLM (Thüringer Institut für 
Lehrplanentwicklung, Lehrerfortbildung 
und Medien) sowie einem Podiumsge-
spräch mit Bürgermeister Graul und MdL 
Maik Kowalleck wurde von Schülerbeiträ-
gen umrahmt. Beteiligt waren Schüler_in-
nen der Musikschule Saalfeld, der Pesta-
lozzischule Saalfeld und des Fridericianum 
Rudolstadt.

Zum Abschluss der Veranstaltung über-
reichte Diana Skibbe (MdL DIE LINKE) ei-
nen Scheck der Alternative 54 e.V. an die 
Maria Pawlowna Gesellschaft e.V., die die 
Ausstellung konzipiert und zur Verfügung 
gestellt hat. Besonders Schulklassen sind 
eingeladen, diese Ausstellung zu besich-
tigen und das umfangreiche Begleitpro-
gramm zu besuchen. Die Ausstellung ist 
noch bis zum 15. März zu sehen.

Birgit Pätzold

aus dem Begleitprogramm:
Dienstag, 3. März, 12.00 Uhr  

Lesung in der Saalfelder Bibliothek
Dienstag, 10. März, 19.00 Uhr

Filmvorführung „Der Diplomat“im Cine-
plex Saalfeld

Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr – 
Lesung mit Matthias Biskupek in der 

Stadtbibliothek Rudolstadt. 

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

„Habt keine Angst, euch für ein hoch   
 gestecktes Ziel einzusetzen! 
  Kommt heraus aus eurer 
 Gleichgültigkeit, mischt euch ein!“

Stéphan Hessel

ZitatdesMonats:
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Neues aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

Unser Kreisvorstand fand sich am 14.2. 
zu einer Klausurberatung zusammen.

Als Gast begrüßten wir unseren stellver-
tretenden Landesvorsitzenden, den Land-
tagsabgeordneten Steffen Dittes. Beraten 
wurde unter anderem über die personelle 
Neuausrichtung des Kreisvorstandes nach 
dem Rücktritt unseres Kreisvorsitzenden 
Karsten Treffurth und des langjährigen 
stellvertretenden Kreisvorsitzenden Nor-
bert Schneider, der wegen Wegzugs aus 
dem Kreisvorstand ausgeschieden ist.

Die nächste Wahl des Kreisvorstandes 
der LINKEN findet turnusmäßig im Novem-
ber 2015 statt. Aus diesem Grund wurden 
Aufgaben innerhalb des Vorstandes neu 
verteilt. Im Ergebnis der Beratung wurde 
festgelegt, dass ein geschäftsführender 
Vorstand unter Leitung der amtierenden 
Vorsitzenden Birgit Pätzold gebildet wird. 
Die Aufgaben des stellvertretenden Vorsit-
zenden wurden an den Rudolstädter Stadt-

März 2015

vorsitzenden Götz Kölbl übertragen, der 
gewähltes Kreisvorstandsmitglied ist. Dem 
geschäftsführenden Vorstand gehören 
weiterhin der Schatzmeister und Franziska 
Kölbl an, die den Kontakt zur Kreistags-
fraktion halten soll. Geplant ist, auch je 
ein Stadtratsmitglied aus Saalfeld und Bad 
Blankenburg in die Arbeit des geschäfts-
führenden Vorstands einzubeziehen. 

Ausgiebig diskutiert wurde die Frage, 
wie wir die Arbeit des Kreisvorstandes ver-
bessern können. Für die nächsten Mona-
te plant der Kreisvorstand unter anderem 
eine öffentliche Informationsveranstaltung 
mit unserem Bundestagsabgeordneten 
Ralph Lenkert zum umstrittenen Freihan-
delsabkommen TTIP. Des Weiteren soll die 
Willkommenskultur für die bereits im Land-
kreis lebenden und noch zu erwartenden 
Flüchtlinge und Asylbewerber begleitet 
und unterstützt werden.

Birgit Pätzold, Götz Kölbl

Nazischmiere in Bad Blankenburg
Wie ich bereits im Dezember in der 

Versammlung der Ortsgruppe Bad Blan-
kenburg angekündigt habe, werde ich zu-
sätzlich zum Wahlkreisbüro in Sömmerda, 
das ich im Auftrag des Landesverbandes 
betreibe, ein zweites Wahlkreisbüro in Bad 
Blankenburg eröffnen. Ich fühle mich den 
6.288 Bürgerinnen und Bürgern im Wahl-
kreis 28 verpflichtet, die mich gewählt ha-
ben. Ihnen und allen anderen Interessier-
ten will ich eine Anlaufstelle bieten, einen 
Raum, in dem ich regelmäßige Bürger_in-
nensprechstunden anbieten will, in dem 
Diskussions- und Gesprächsrunden statt-
finden sollen. Die Wahl ist auf die Räume 
des vormaligen Weltladens am Kirchplatz 1 
gefallen. Die Einrichtung des neuen Büros 
ist weitgehend abgeschlossen, die Eröff-
nung für den 7. Mai geplant. 

Dass alle drei Fenster schon rund ein 
Vierteljahr vorher von einem oder mehreren 
Nazis mit rechten Sprüchen und Symbolen 
beschmiert wurden, ist erschreckend. Be-
eindrucken lassen wir uns von diesem An-
schlag natürlich nicht. Es ist notwendiger 
denn je, sich gegen jede Form von Neona-
zismus und Rassismus zu wenden. Daran 
ändern auch solche Bedrohungen nichts.
Freuen würde ich mich, wenn sich noch 
Diese oder Jener bereiterklärt, regelmäßig 
im neuen Büro mitzuhelfen. Interessierte 
können sich bei Birgit Pätzold oder in der 
Kreisgeschäftsstelle melden. Ich hoffe, 
dass das neue Bürgerbüro zum gern und 
häufig besuchten Treffpunkt wird.

Rainer Kräuter

19.Februar:  
bereits der 2. Anschlag auf noch nicht eröffnetes 
Büro in Bad Blankenburg

Scheckübergabe
Am 9. Februar 2015 besuchte Katharina 

König die Grundschule Saalfeld-Gorndorf, 
um im Beisein von 50 Schülerinnen und 
Schülern sowie der Schulleiterin und Ver-
tretern des Fördervereins einen Scheck in 
Höhe von 400 Euro an den Förderverein 
„Gorndorfer Lernspatzen e.V.“ zu über-
geben. Der Förderverein unterstützt seit 
Jahren die Arbeit an der Grundschule mit 
vielen Aktivitäten, auch im kulturellen und 
sportlichen Bereich. Einen Schwerpunkt 
bildet dabei auch die Schulgestaltung. 
Nachdem bereits eine Kletterburg wegen 
Sicherheitsmängeln abgerissen werden 
musste und durch Spenden erneuert 
wurde, werden weitere Mittel zur Schul-
hofgestaltung benötigt. „Die übergebene 
Spende in Höhe von 400 Euro soll unter 
anderem der Anschaffung von sicheren 
und kindgerechten Sitzgelegenheiten die-
nen, nachdem die alten durch Vandalismus 
beschädigt wurden“ so Katharina während 
der Übergabe. Sie bedankte sich bei den 
ehrenamtlich aktiven Mitstreitern und 
weist darauf hin, dass der Förderverein zur 
Realisierung anstehender Projekte nach 
wie vor für jede kleine und größere Spende 
dankbar ist. Bei der Alternative 54 werden 
die automatischen Erhöhungen der Abge-
ordneten-Diäten des Thüringer Landtages 
von LINKEN-Abgeordneten gebündelt und 
statt an Abgeordnete an soziale, kulturelle 
und ehrenamtliche Vereine sowie Jugend-
projekte ausgereicht. 

Rick aus dem Haskala

Mitgliederversammlung

Stadtverband
RUDOLSTADT
21.März 2015

9.30 Uhr
Café im Handwerkerhof

Öffnungszeiten
Geschäftsstelle

dienstags 9.30 - 12.00 
im HASKALA

Tel. 03671 515 488

Beschmiertes Schaufenster des Wahlkreisbüros von Rainer Kräuter in Bad Blankenburg
Foto: B.Pätzold
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Koalition mit der AfD Griechenlands?
Warum SYRIZA mit der ANEL koaliert

G R I E C H E N L A N D März 2015

Am 25.01. haben die Griechinnen und 
Griechen ein neues Parlament gewählt 
und schon am 26.01. gab es eine neue Re-
gierung, an der neben der Syriza auch die 
ANEL beteiligt ist. Schnell hatte man sich 
in Deutschland darauf eingeschossen, dass 
dieses Bündnis völlig untauglich ist. Von 
der FAZ über die taz bis hin zu Jungle World 
und jungeWelt und auch Neues Deutsch-
land waren sich alle sehr schnell einig, wie 
man dieses Bündnis zu interpretieren hätte: 
„Querfront“. Die radikalen Linken, die mit 
den radikalen Rechten – so der O-Ton im 
Blätterwald – gemeinsame Sache machen. 
Den Vogel schoss die jungeWelt noch diese 
Woche ab, als sie die ANEL als „ultrarech-
te“ Partei bezeichnete.

Ein gefundenes Fressen für die Verfech-
ter von Hufeneisentheorien und ähnlichem 
Quatsch. Auch bei der Linken machte sich 
schnell und auf allen Ebenen die Überzeu-
gung breit, dass Syriza, die ja durchaus mit 
der hiesigen LINKEN vergleichbar ist, sich 
mit rechtsradikalen eingelassen habe.

Schlimmer noch: Man fand auch noch 
ein paar antisemitische Äußerungen, die 
der heimliche Star der Regierung, Finanz-
minister Varufakis, getätigt haben soll und 

man fand auch ganz schnell Kontakte nach 
Russland. Und schon hatte man in den 
deutschen Medien das Feindbild komplett. 
Ein gemeinsames Feindbild, von ganz links 
bis ganz rechts, wenn das mal nicht nach 
Querfront im Blätterwald riecht…

Dabei offenbarte die schreibende Zunft 
nichts als ihre Unfähigkeit zu Recherche, 
wenn man es wohlwollend betrachten 
möchte. Betrachtet man es nüchtern, so 
wird schlicht und einfach eine massive 
Kampagne gefahren. An den wirklichen 
Verhältnissen jedenfalls geht die Berichter-
stattung in weiten Teilen der Presse ziem-
lich vorbei. Am einfachsten ist dabei noch 
der Antisemitismusvorwurf gegen Varouf-
akis zu entlarven: Die WELT tat sich hier 
besonders investigativ hervor und fand in 
einem Video, welches auf der Internetsei-
te von Varoufakis‘ Frau zu finden war, eine 
entsprechende Passage, in der der neue Fi-
nanzminister Israel angeblich das jüdische 
Volk verunglimpfte. Die Sache hat freilich 
den Haken, dass die von der WELT und 
dann auch anderen Blättern zitierte Aussa-
ge selbst nicht von Varoufakis kam. Denn 
er selbst zitierte dabei einen österreichi-
schen Banker, der wiederum einen öster-
reichischen Politiker zitierte. Dass sich mit 
dieser Aussage in der Folge auch kritisch 
auseinandergesetzt wurde und sich Varouf-
akis die Aussage keinesfalls zu eigen mach-
te, fällt der WELT natürlich nicht auf.

Ähnlich ist der Umgang der deutschen 
Journalisten mit der Wahrheit auch in den 
anderen Fällen, die ich aus Platzgründen 
aber nicht einzeln erläutern möchte. Es 
beginnt bei offenbar absichtlich entstel-
lend übersetzten Aussagen und endet noch 
nicht bei unbelegten Behauptungen, die als 
pure Tatsache hingestellt werden. Aber ich 
möchte mich hier auf die Einschätzung des 
Koalitionspartners der Syriza Regierung 
konzentrieren. Denn auch hier gibt es zahl-
reiche Irreführungen.

Die ANEL ist, wie bereits oben gesagt, 
die Partei der „Unabhängigen Griechen“. 
Diese Partei sei eine griechische AfD oder 
ein NPD-Verschnitt, war da auch zu lesen, 
und dass es sich um Nationalisten und 
Rechtsradikale handele. Allerdings ist die 
ANEL nicht mit der AfD zu vergleichen und 
mit der NPD gleich gar nicht. Was ANEL mit 
der AfD gemein hat, ist, dass es sich auch 
um eine relativ bunt zusammengewürfelte 
Partei ist, die erst seit relativ kurzer Zeit 

existiert. Sie ist tatsächlich konservativ, 
hauptsächlich in einer christlich-orthodo-
xen Ausprägung, und von daher eigentlich 
eher noch mit der hiesigen CSU zu verglei-
chen, aber auch dieser Vergleich ist schief.

Natürlich mag auch ein CSU-Verschnitt 
manchem in der LINKEN auch zu weit 
rechts stehen, aber wenigstens die Zei-
tungen hierzulande würden sie nicht als 
Rechtsradikale bezeichnen, nicht als ext-
rem rechte Partei und selbst die jungeWelt 
nicht als ultrarechte.

Ja, es gibt einen ziemlich starken Natio-
nalismus in der ANEL. Dass muss uns als 
LINKEN nicht gefallen. Wir sollten uns aber, 
gerade als Deutsche davor verwahren, die-
sen mit den Nazi-Vergleichen zu brandmar-
ken. Die Quelle des Nationalstolzes in der 
ANEL ist in dieser Hinsicht nämlich eine 
andere, als etwa bei den Neofaschisten in 
Griechenland. Letztlich gründet er in der 
Erfahrung des Widerstandes gegen die 
deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg 
–  eine Erfahrung, die auch die Linke in Grie-
chenland massiv prägt, wie weiter unten im 
Text noch deutlich werden sollte. Und er 
nährt sich auch aus dem Pogrom gegen in 
der Türkei lebende Griechen von 1955, in 
dem über 100.000 vertrieben wurden und 
der im Zusammenhang mit dem Konflikt 
um Zypern steht. Man muss diesen Natio-
nalismus deswegen keinesfalls gutheißen, 
aber man sollte sich dennoch darum bemü-
hen, ihn etwas mehr zu verstehen und nicht 
mittels deutscher Schablonen abzutun.

Nein, die ANEL ist keine linke Partei. Das 
ist klar und man hätte sich tatsächlich eine 
andere Partei gewünscht. Doch mal ganz 
realistisch: Es gab keine andere Partei 
in Griechenland, die in Frage gekommen 
wäre.

Goldene Morgenröte, was die wirklichen 
Nazis und Rechtsradikalen in Griechenland 
sind, schieden freilich gänzlich aus. Auch 
kamen weder PASOK (Sozialdemokraten) 
noch Nea Demokratia (Konservative Volks-
partei) für die Koalition in Frage. Denn in 
der entscheidenden Frage, dem Umgang 
mit der Wirtschaftlichen Situation in Eu-
ropa, war mit diesen Parteien nichts zu 
machen: beide stehen nach wie vor für ein 
Weiterso. Syriza hätte sich auch deshalb 
unglaubwürdig gemacht im eigenen Land, 
hätte sie mit diesen Parteien zusammen-
gearbeitet, weil in beiden noch diejenigen 
tonangebend sind, denen in Griechenland 

Logo Syriza
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sowohl die Schuld am derzeitigen Desaster 
gegeben wird, als auch der Geruch der Kor-
ruption anhaftet.

Nun bleiben nicht viele Möglichkeiten üb-
rig. Viele in der LINKEN haben sich für ein 
Bündnis mit „To Potami“ ausgesprochen. 
Doch das basiert offenbar auf dem Irrtum, es 
würde sich hierbei um die griechische Ver-
sion der spanischen Podemos-Bewegung 
handeln. „To Potami“ aber ist von seiner 
inhaltlichen Ausrichtung durch und durch 
neoliberal. Zwar gibt es in diesem recht 
wild zusammengewürfelten Haufen auch 
einige, die man als „eher links“ bezeichnen 
könnte oder lieber sozial-liberal. Das darf 
aber nicht darüber hinweg täuschen, dass 
ihr Programm nichts mit linker Politik zu tun 
hat. Gegen eine Koalition spricht auch die 
Tatsache, dass diese Partei mit dem erklär-
ten Ziel gegründet wurde, Syriza so viele 
Stimmen wie möglich wegzunehmen, um 
deren Regierungsbeteiligung zu verhindern. 
Angeführt wird diese Gruppe im übrigen 
von einem Menschen, der eng verankert ist 
in den griechischen Privatmedien und der 
die Finanzierung der Partei hauptsächlich 
über einen guten Freund in der Baubranche 
organisiert. Auch diese Verquickung in die-
se beiden als korrupt geltenden steht einer 
Koalition mit Syriza entgegen.

Die neue Partei des früheren PASOK-
Ministerpräsidenten Papandraeu hat es 
nicht in das Parlament geschafft, fiel also 
als Partner auch aus.

Blieben zu guter letzt noch die Kommu-
nisten. Leider verhält sich die griechische 
KKE ähnlich, wie viele Kommunisten hier-
zulande und haben einer Zusammenarbeit 
mit Syriza bereits von vornherein eine Ab-
sage erteilt. Die KKE hat dabei nicht einmal 
den neuen Ministerpräsidenten Tsipras 
empfangen, um eventuelle Möglichkeiten 
einer gemeinsamen Regierung auszuloten, 
sondern ohne wenn und aber ein gemein-
sames Regieren verneint.

Was bleibt ist ANEL oder eine Minder-
heitsregierung, die darauf hofft, regelmä-
ßig mindestens zwei Stimmen der anderen 
Parteien für die eigenen Vorhaben hinzu-
gewinnen zu können. Auf den ersten Blick 
sieht die zweite Möglichkeit verlockender 
aus, als sich mit einer Partei einzulassen, 
die politisch doch eher am anderen Ende 
des Parteienspektrums angesiedelt ist. Es 
gibt dennoch gute Gründe für den Schritt 
zur Koalition.

Man muss etwas weiter ausholen: Die 
griechische Gesellschaft ist weit tiefer 
gespalten, als etwa die Deutsche. Seinen 
Ursprung hat diese Spaltung, die zum 
Teil in abgrundtiefen Hass umschlägt, in 
der Geschichte des griechischen Staates. 
Während der Endphase des Zweiten Welt-
krieges schafften es größtenteils kommu-
nistische Partisanenkämpfer, Griechenland 
mit Unterstützung Großbritanniens und der 
Sowjetunion von der deutschen Besatzung 

zu befreien. Allerdings kamen quasi direkt 
im Anschluss an die Befreiung oder be-
reits während des Kampfes Konflikte auf 
zwischen den kommunistischen und den 
royalistischen-konservativen Widerstands-
kämpfern. So ging der Widerstand gegen 
Deutschland direkt in einen Bürgerkrieg 
über. Bereits in einem 1944 geschlossenen 
Abkommen zwischen Großbritannien und 
der Sowjetunion waren die Einflusssphären 
der Siegermächte nach dem Weltkrieg ab-
gesteckt worden. Griechenland sollte zum 
Westen gehören, insbesondere Churchill 
war daran gelegen, auch um die eigene 
geostrategische Lage bezüglich des „traditi-
onellen“ britischen Einflussbereichs im Na-
hen Osten zu verbessern. Für Griechenland 
hatte das fatale Folgen, denn insbesondere 
die Briten und die USA griffen durch Bom-
bardierungen und Napalm-Abwurf massiv 
in diesen Bürgerkrieg ein – natürlich gegen 
die Kommunisten. Die Sowjetunion auf der 
anderen Seite sah sich nicht verpflichtet in 
Griechenland einzugreifen, da man die Ver-
abredungen einhalten wollte.

Die royalistischen-rechten Kräfte ge-
wannen, die KKE wurde verboten und die 
Grundrechte blieben für die folgenden Jah-
re eingeschränkt. Als dann aber eine Partei 
vor einem Wahlsieg stand, die Kommunis-
ten und Sozialisten vereinte, kam es zum 
Putsch. Im Ergebnis stand die Militärdikta-
tur, die noch bis 1975 das Land beherrsch-
te. Der heftige Gegensatz zwischen Linken 
und rechten Kräften schwelt aber letztlich 
bis heute weiter. Und gerade mit dem Auf-
stieg Syrizas in der Krise flammte er so 
heftig wieder auf, dass noch im Sommer 
2014 in militärischen Kreisen praktisch zu 
den Waffen gerufen wurde, sollte Syriza an 
die Macht kommen. Wir haben in Thürin-
gen die Anfeindungen erlebt, die mit dem 
Regierungswechsel verbunden waren – in 
Griechenland muss man dies eben noch 
mit einem Bürgerkrieg multiplizieren.

Dieser Spaltung, die sich allein schon 
durch das doch verhältnismäßig radikale 
Vorgehen der neuen Regierung noch wei-
ter hätte verschärfen können, hat Syriza 
mit der Koalition sehr erfolgreich entgegen 
gewirkt. Die harten Gegensätze in der Ge-
sellschaft sind sicher nicht von heute auf 
morgen völlig aufgehoben, doch hat der 
Schritt zu einer Unterstützung für die linke 
Regierung geführt, die vor kurzem noch völ-
lig undenkbar gewesen wäre.

Noch einige Gedanken mehr dazu:  Etwa 
25% der griechischen Polizisten sollen Gol-
dene Morgenröte einer Untersuchung nach 
gewählt haben, rund dreimal mehr als die 
allgemeine Bevölkerung. Im Militär 
könnte dieser Prozentsatz ähnlich 
hoch, wenn nicht sogar höher 
gewesen sein, hier liegen mir 
aber keine Zahlen vor. Dahinter 
steht keineswegs in allen Fällen 
ein rechtsradikales Weltbild, son-

dern der tiefverwurzelte Antikommunismus 
dieser Bevölkerungsgruppen. Syriza besitzt 
traditionell keine guten Verbindungen in 
das Militär und die Polizei – die zum Teil 
radikal linken Forderungen der Partei kom-

men dort nicht gut an. Gute Kontakte, so-
wohl ins Militär als auch in die Polizei aber 
hat die ANEL.

Nur so ist es letztlich überhaupt erklär-
bar, wie die Regierung es zum Beispiel 
durchsetzen konnte, dass die griechischen 
Polizisten bei Demonstrationen sozusagen 
entwaffnet wurden.

Ich bin mir sicher, dass ANEL auch für 
Tsipras nicht die erste Wahl gewesen ist. 
Das zeigt etwa die Vorsichtsmaßnahme, 
dass sich Syriza im Koalitionsvertrag die 
alleinige Entscheidungshoheit zum Beispiel 
in Fragen der Migrationspolitik vorbehalten 
hat, so dass die Unabhängigen Griechen 
dort praktisch nichts zu sagen haben. Letzt-
lich muss sich die Regierung an ihren Taten 
messen lassen und ganz sicher nicht an ih-
ren Einschätzungen in den deutschen Me-
dien. Es zeigt sich einmal mehr, wie nutzlos 
die Schablonen sind, mit denen gerade in 
Deutschland über politische Entwicklungen 
im Ausland diskutiert wird.

Stefan Enke

G R I E C H E N L A N D

Logo ANEL
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Mehr als zwei Monate sind vergangen, 
seitdem wir gemeinsam mit SPD und Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN die Regierung in Thü-
ringen stellen. Damit einher geht vieles an 
neuen Erfahrungen und neuen Arbeitsan-
sätzen, der Arbeitsplan reguliert sich neu, 
ständige Absprachen und Abstimmungen 
bestimmen den Tages- und Wochenablauf. 
Die Termintaktung muss auf die Minute ge-
nau beachtet werden. 

Ein Wochenbeispiel vom Januar. 
Der Freitag beginnt um 09:00 Uhr mit 

einem Termin mit einem Vertreter der Thü-
ringenvertretung beim Bund in Berlin, der 
mir die Arbeitsweise und Planung für das 
Jahr 2015 erzählt, um davon ausgehend 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, 
welche ich an unseren Staatssekretär Mal-
te Krückels in der Staatskanzlei weiterge-
be. Weiter geht es in Jena mit einem Fern-
sehtermin mit einem Journalistenteam, 
welches für die ARD eine Dokumentation 
zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ 
und den V-Leuten erstellt. Der Termin 
zieht sich über 8 Stunden, wir drehen an 
den Garagen in Jena, besuchen das soge-
nannte „Braune Haus“, fahren weiter nach 
Saalfeld um im Haskala das Interview zu 
führen. Gegen 23:30 Uhr bin ich wieder 
zu Hause in Jena, um am nächsten Mor-
gen um 08:00 Uhr zu einem Gespräch mit 
Flüchtlingen aus Syrien aufzubrechen, wel-
che mir von ihren alltäglichen Problemen 
berichten in der Hoffnung, dass sich über 
die Landesebene etwas ändern kann. Im 
Anschluss bereite ich mit einem Flüchtling 
aus Afghanistan die Dokumente für seinen 
Termin bei der Ausländerbehörde vor: er 
will seine Frau nach Deutschland holen 
und muss nachweisen, dass er dazu finan-
ziell in der Lage ist und genügend Wohn-
raum zur Verfügung steht. 

Am Abend schließlich feiern: bei einem 
Konzert mit „Bluekilla“, gemeinsam mit 

Flüchtlingen und deutschen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Wie gut es an-
gesichts der rassistischen Pegida-Aufmär-
sche tut, einfaches miteinander Feiern zu 
erleben. 

Am Sonntag geht es nach Freiburg. Ein 
länger geplanter Vortragstermin über „Der 
NSU – der Staat – die Gesellschaft“ in der 
KTS. Der Vortrag ist gut besucht, ca. 80 
Personen nehmen daran teil, die Diskussi-
on zieht sich bis nach Mitternacht. Und um 
06:00 Uhr früh geht der Zug nach Erfurt, 
um rechtzeitig zum Gesprächstermin im 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
zum Thema Rechtsextremismus zu sein. 
Der Zug ist pünktlich, ich pünktlich beim 
Termin und schaffe es sogar, am Abend in 
Jena bei der Arbeitsgemeinschaft Jugend-
arbeit teilzunehmen. Finanzkürzungen ste-
hen an, die Debatte zieht sich, die Sorge 
um die Jugendhilfelandschaft in Jena an-
gesichts von Einsparmaßnahmen von ca. 
250.000 € groß. 

Am späten Abend beende ich die in-
haltliche Zuarbeit für den Arbeitskreis der 
Fraktion „Inneres und Kommunales“ zur 
Enquete-Kommission Rassismus, welche 
wir am Dienstag früh besprechen wollen. 
Die Enquete-Kommission Rassismus ist 
eine gemeinsame Empfehlung aus dem 
NSU-Untersuchungsausschuss der letzten 
Legislaturperiode, welche wir einberufen 
wollen, um an die Ursache – Rassismus – 
heranzugehen. 

Dienstag früh, 07:39 Uhr startet der Zug 
nach Erfurt, nach dem Arbeitskreis treffen 
wir – die Abgeordneten für die Themen In-
neres und Kommunales – uns mit den Po-
lizeigewerkschaften. Im Anschluss stehen 
zwei Treffen an: das erste in Erfurt mit ei-
nem ehemaligen Polizist, der mir Informa-
tionen zum NSU-Komplex geben will, das 
zweite in Jena mit einer Mitarbeiterin eines 
IT-Unternehmens, mit der ich mich über 
den Part „Netzpolitik“ im Koalitionsvertrag 
und praktische Umsetzungen verständige. 
19:45 Uhr: wie jeden Dienstag nehme ich 
in Jena an der Inforunde der JG-Stadtmitte 
teil. Zu erleben, wie Jugendliche und junge 
Erwachsene sich über Veranstaltungen, 
Finanzen, Personalplanung, Öffnungszei-
ten, gesellschaftspolitische Vorgänge etc. 
verständigen ist für mich immer wieder 
bereichernd und beispielhaft für die zu 
schaffende Partizipationskultur in Thürin-
gen – nicht nur in der Jugendarbeit. 

Der Mittwoch ist voll mit Landtagstermi-
nen: von der Fraktionssitzung am Morgen 
geht es erst in den Koalitionsarbeitskreis 
„Inneres und Kommunales“, anschließend 
in den für „Wirtschaft, Wissenschaft & 
Digitale Gesellschaft“. Am Abend bin ich 
zum Treffen des neu gegründeten Bündnis-
ses „Zivilcourage und Menschenrechte“ in 
Saalfeld. 

Eine ganz normale Arbeitswoche
L A N D T A G

Donnerstag ist Ausschuss-Tag. Um 
09:00 Uhr trifft sich der Koalitionsarbeits-
kreis zur letzten Vorbereitung für den In-
nenausschuss, um 10:00 Uhr beginnt der 
Innenausschuss: u.a. geht es um die von 
Neonazis organisierten Aufmärsche von 
„SÜGIDA“ in Suhl. Fast ohne Pause geht 
es in den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft – im 
Anschluss erreiche ich zum Glück den Zug 
nach Jena, um bei der Jahresmitgliederver-
sammlung des Förderkreises JG-Stadtmit-
te anwesend sein zu können, den neuen 
Vorstand mit zu wählen und anschließend 
beim Neujahrsnachtempfang mit dem 
Oberbürgermeister der Stadt Jena Albrecht 
Schröter, dem Regionalbischof Diethard 
Kamm, dem Superintendenten Sebastian 
Neuss und vielen anderen über Vorhaben 
von und Erwartungen an rot-rot-grün ins 
Gespräch zu kommen. Als ich um 01:30 
Uhr früh den Neujahrsnachtempfang ver-
lasse, ist er noch nicht vorbei – aber am 
Freitag heißt es erneut früh aufstehen: um 
17:00 Uhr werde ich gemeinsam mit Ri-
chard Goldstein in Schwerin erwartet, um 
einen Vortrag über den NSU und gesell-
schaftliche Verantwortung auf der Record-
Release-Party von Feine Sahne Fischfilet 
zu halten. Aufgrund meiner mangelnden 
Zeitkapazitäten konnten wir uns noch 
nicht über die inhaltliche Ausgestaltung 
verständigen. Also Vorbereitungszeit mit 
einplanen.

Den Vortrag verfolgen ca. 60 Personen, 
die Nachfragen ziehen sich auch noch 
während des Konzertes hin, aber Zeit um 
die neuen Lieder von Feine Sahne zu hö-
ren, im Anschluss mit ihnen anzustoßen, 
bleibt. Der Sonnabend beginnt ruhiger: so-
gar für die Zeitung bleibt beim Frühstück 
Zeit, die Strecke bis nach Klempenow gilt 
es heute zu bewältigen, um am Abend auf 
Burg Klempenow erneut über „Der NSU – 
der Staat – die Gesellschaft“ zu sprechen. 
Die Stühle reichen nicht aus, auf dem Bo-
den sitzen überall Leute – bis in den Flur 
vor dem Vortragsraum stehen Interes-
sent_innen. Mich verwundert und erfreut 
es jedes Mal aufs Neue zu erfahren, dass 
das Thema weiterhin auf Interesse stößt. 
Bis früh um 03:00 Uhr sind wir auf Burg 
Klempenow, nach 5 Stunden Schlaf geht 
es zurück nach Jena: um 14:00 Uhr steht 
hier ein Vorbereitungstreffen des Thürin-
ger Aktionsbündnisses gegen rechts an. 
Nur noch drei Wochen bis zum 13. Febru-
ar, nur noch 3 Wochen bis Dresden. Wie 
jedes Jahr wollen wir versuchen, mit mög-
lichst vielen Menschen in Dresden gegen 
Opfermythos und Geschichtsrevisionismus 
zu demonstrieren. 

Der Sonntagabend ist dann endlich frei 
von Terminen. 

Katharina König

Katharina König, MdL 
Foto: LINKE
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Clara Zetkin

Traditionelle  
Frauentagsfeier des  

Stadtverbandes Saalfeld

8.März 2015
Einlass 14 Uhr - Beginn 15 Uhr

K*Star Saalfeld

Es singt der  
Gospelchor Saalfeld

Traditionell werden fleißige 
Bäckerinnen und Bäcker um 

Kuchenspenden gebeten

Danke für Ihre 
Spende

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 
BIC: HELADEF1SAR

redaktion.anstoss@gmx.de

Angsträume - eine Ausstellung der 
Evangelisch Lutherischen Kirchen-
gemeinde Rudolstadt über Opfer 
rechter, rassistischer und antisemi-
tischer Gewalt in Thüringen wurde 
am 10.2. im Alten Rathaus Rudol-
stadt im Beisein vieler Rudolstädter 
eröffnet.

Bei der Betrachtung der hier dar-
gestellten 15 Fälle rechter Gewalt 
aus der jüngeren Vergangenheit in 
unserem Land wird der Besucher 
mit der unglaublichen rechts moti-
vierten Gewalt gegen Menschen, wie 
Du und ich, konfrontiert. Man taucht 
in die Angsträume der Betroffenen 
ein und erfährt aber auch, wie man 
solidarisch mit den Opfern sein kann 
(und sollte) und was man selbst ge-
gen das Entstehen von Gewalt tun 
kann. Erschreckend für mich war 
aber auch, wie der Rechtsstaat bei 
diesen Gewalttaten oft versagt hat 
und wie oft Menschen einfach weg-
sehen. Die Macher der Ausstellung 
von „ezra“, einer mobilen Beratung 
für Opfer von rechter Gewalt, berich-
teten von ihrer täglichen Arbeit und 
von ihren Motiven bei der Gestaltung 
der Schautafeln.

Die Inhalte der Schautafeln gehen 
unter die Haut, dies besonders, wenn 
man davon ausgeht, dass vor 70 Jah-
ren der Faschismus in Deutschland 
militärisch besiegt wurde. Doch der 
Faschismus verschwand seitdem 
nicht aus allen Köpfen. Menschen 
unterscheiden sich voneinander, 
doch kein Mensch kann für sich in 
Anspruch nehmen, über anderen zu 
stehen. Wann wird das allgemein 
verstanden, auch bei uns in Rudol-
stadt?

Die bemerkenswerte Ausstellung 
ist noch bis zum 20.3.2015 von vie-
len Bürgern zu sehen.

Jürgen Powollik

10.2.-21.3. 
Altes Rathaus 
Rudolstadt 

Wir nehmen Abschied von  
unserer Genossin

Anneliese Pisniak
26.08.1925 – 25.01.2015

Viele Jahre war sie eine aktive und  
zuverlässige Mitstreiterin im Stadtverband 

Saalfeld und in unserem Kreisverband.
Wir werden ihr ein ehrendes  

Andenken bewahren.

Wir nehmen Abschied von  
unserer Genossin

Irmgard Sickl
03.05.1929 – 16.02.2015

In ehrendem Gedenken
Die Mitglieder der BO Kamsdorf

Der Kreisvorstand gratuliert allen  
Genossinnen und Sympathisantinnen zum 

Frauentag.



Termine, Termine
»  So 8. März 2015 – 14.00 Uhr    
 K*Star Saalfeld – Frauentagsfeier   
 des Stadtverbandes Saalfeld   
 (siehe Seite 7)
»  So 8. März 2015 – 15.00 Uhr  
 Boulevard Rudolstadt    
 Linke Männer gratulieren mit   
 roten Nelken zum Frauentag
»  Mo 9. März 2015 – 19.00 Uhr   
 Weltladen Rudolstadt – Öffentliche  
 Sitzung der Stadtratsfraktion
»  Di 10. März 2015 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld   
 Seniorentreff
»  Sa 14. März 2015 – 10.00 -15.00  
 neue Weimarhalle – Basiskonferenz
»  bis So 15. März 2015 – Saalfeld  
 Ausstellung „Die Würde des   
 Menschen… ~Stéphane Hessel~“  
 (s.S. 2)
»  Mo 16. März 2015 – 18.00 Uhr   
 Neue Geschäftsstelle im HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Di 17. März 2015    
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  bis Fr 20. März 2015   
 Rudolstadt – Ausstellung   
 „Angsträume“ (s.S. 7)
»  Fr 20. März 2015 – 23.45 Uhr   
 Frühlingsanfang
»  Sa 21. März 2015 – 09.30 Uhr   
 Rudolstadt – Café im Handwerker-  
 hof – Gesamtmitgliederversamm-  
 lung des Stadtverbandes   
 Rudolstadt
»  Mo 23. März 2015 – 19.00 Uhr  
  „Brummochse“ Rudolstadt   
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung   
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  So 29. März 2015 – 10.30 Uhr   
 Rudolstadt – Weltladen und Café   
 Wantok – Faires Spendenfrühstück
»  So 12. Apr 2015 – 14.00 Uhr   
 Buchenwald, ehem. Appellplatz  
 Gedenkveranstaltung zum 70.   
 Jahrestag der Selbstbefreiung
»  Mo 13. Apr 2015 – 18.00 Uhr  
 Suhl – Regionalkonferenz
»  Di 14. Apr 2015 – 14.00 Uhr   
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld   
 Seniorentreff
»  Di 14. Apr 2015 – 18.00 Uhr   
 Hermsdorf – Regionalkonferenz
»  Do 16. Apr 2015 – 18.00 Uhr   
 Erfurt – Regionalkonferenz
»  Do 07. Mai 2015    
 Bad Blankenburg, Wahlkreisbüro   
 von Rainer Kräuter – Eröffnung 
»  Do 21. Mai 2015   
 Sommerempfang im HASKALA

Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Wandern  
am 17.03.2015 

zur Heidecksburg
Im März werden wir die Heidecksburg 
in Rudolstadt erkunden. Wir werden an 
einer Führung teilnehmen und uns auch 
die Ausstellung „ Rococo en miniature“ 
ansehen. Im Handwerkerhof werden 
wir dann essen und danach noch genug 
Zeit haben uns dort alles anzusehen. 
Anschließend fahren wir wieder mit 
dem Bus nach Saalfeld.

Hinfahrt:  Linie S1 
Bahnhof Saalfeld    9.00 Uhr 
Auf dem Graben 9.03 Uhr 
Promenadenweg 9.06 Uhr 
Krankenhaus 9.07 Uhr 
Rudolstadt Bahnhof 9.35 Uhr 

Rückfahrt:  Linie S1 
A.-Sommerstraße 15.14 Uhr
Krankenhaus 15.45 Uhr
Promenadenweg 15.47 Uhr
Auf dem Graben 15.49 Uhr
Bahnhof  15.51 Uhr

Impressum:  V.i.S.d.P: Kreisvorstand  
 DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt
Saalstr.38 – 07318 Saalfeld - Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00  

Tel.: 03671 515 488
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Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der 
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nungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung 
unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich 
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Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König (MdL)  Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489              Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  info@haskala.de

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr      
Fr  13-18 Uhr       

Rosa Luxemburg
19.3.1870 - 15.1.1919

19.März

19.3.1870  in Zamosc / Polen geb.
  als Schülerin in Warschau   
  engagiert sie sich in politischen  
  Zirkeln.
1889  Flucht in die Schweiz wegen   
  drohender Verhaftung
1890  Immatrikulation an der Uni   
  Zürich
1897  Promotion „Die industrielle   
  Entwicklung Polens“
1898   Scheinehe mit Gustav Lübeck,  
  dadurch die deutsche Staats  
  bürgerschaft erhalten, siedelt  
  nach Berlin über
1898  Beitritt zur SPD – in Artikeln   
  schreibt sie zu wirtschaftlichen  
  und sozialpolitischen   
  Problemen in verschiedenen  
  Staaten Europas, greift dabei  
  den deutschen Imperialismus  
  und Militarismus an.
1904  wegen Majestätsbeleidigung  
  3 Monate Gefängnis
1906  zwei Monate Haft wegen „An- 
  reizung zum Klassenhass“ in  
  Weimar
1907  Beginn der Lehrtätigkeit an der  
  SPD-Parteischule
1913  ruft sie auf einer Kundgebung in  
  Frankfurt zur Kriegsdienstver 
  weigerung auf
1914  ein Jahr Gefängnis wegen   
  „Aufforderung zum Ungehor- 
  sam gegen Gesetze und gegen  
  Anordnungen der Obrigkeit“
bis 1918  in „Sicherheitsverwahrung“
9.11.1918 entlassen, arbeitet in Berlin bei  
  der „Roten Fahne“
1918  Teilnahme am    
  Gründungsparteitag der KPD
15.1.1919 von Soldaten der Garde- 
  Kavallerie-Schützendivision   
  verschleppt, ermordet, die   
  Leiche  wurde in den   
  Landwehrkanal geworfen
31.5.1919 Die Leiche wird gefunden

Werke:
Sozialreform oder Revolution?

Frauenwahlrecht und Klassenkampf
Die Krise der Sozialdemokratie

Die russische Revolution (1922 veröffentlicht. 
Das Werk ist sehr lesenswert!)

„Ich war, ich bin, ich werde sein.“

Basiskonferenz
DIE LINKE zieht Bilanz

100 Tage Rot-Rot-Grüne
Koalition in Thüringen

14.März 2015
10-15 Uhr

congress centrum
Neue Weimarhalle
Seminargebäude
UNESCO Platz 1
Weimar


