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„Was ist der „Dritte Weg“? 
Normalerweise läuft der 1. Mai in Saal-

feld relativ routiniert und ruhig ab: DGB 
und Parteien treffen sich bei Kaffee und 
Kuchen im Schlosspark zum Maifest, Klub-
hausverein und Co. im Dürerpark zum 
zweiten Fest inklusive Friedensfahrt mit 
Seifenkisten. In diesem Jahr wird einiges 
grundlegend anders laufen. Hintergrund 
ist ein geplanter Neonazi-Aufmarsch, der 
nach bisherigem Stand quer durch die In-
nenstadt führen soll. Anders als im letzten 
Jahr bei den NPD-Wahlkampfaktionen in 
Rudolstadt, Bad Blankenburg oder Saalfeld 
werden es keine 110 bis 120 NPD-Hanseln 
sein, die sich für 45 Minuten die Beine in 
den Bauch stehen wollen, um dann wieder 
zu verschwinden. Stattdessen erwartet 
Saalfeld ein brauner Aufmarsch mit 200 
bis 600 teils gewaltbereiten Personen der 
rechten Szene. Organisiert wird die Neo-
nazi-Demo vom Kameradschaftsnetzwerk 
„Freies Netz Süd“ (FNS), welches eigent-
lich im Juli 2014 vom Bayrischen Staats-
ministerium des Inneren längst verboten 
wurde. „Eigentlich“, weil das Verbotsproze-
dere so lange auf sich warten ließ, dass die 
Neonazis genug Zeit hatten, noch vor der 
Zerschlagung eine Ersatzstruktur zu schaf-
fen. Dies geschah mit der Gründung der 
Partei „Der Dritte Weg“, welcher personell 
nahezu identisch mit dem verbotenen FNS 
ist. Bei 1. Mai-Demonstrationen ist man 
geübt, bereits 2013 marschierte das Netz-
werk in Würzburg mit 350 Neonazis, 2014 
waren es in Plauen bereits über 600. Die 
Gruppe knüpft an den „Tag der Arbeit“ von 
1933 an, was sich auch in Symboliken und 
Auftreten widerspiegelt. „Der Dritte Weg“, 
der offizieller Ausrichter des Aufmarsches 
in Saalfeld ist, präsentiert sich grundsätz-
lich als noch radikalere Alternative zur NPD 
und knüpft noch unverblümter an die NS-
Ideologie an. Geplante Redner: 

Nazischläger, Holocaustleugner 
und Volksverhetzer

Bei den angekündigten Rednern für den 
1. Mai in Saalfeld handelt es sich im We-
sentlichen um das Führungspersonal der 
Partei, darunter ihr Vorsitzender Klaus 

Was passiert
 am 1. Mai 

in Saalfeld? 
Neonazi-Demo 

Armstroff, der in Rheinland-Pfalz ein Kreis-
tagsmandat über die NPD inne hat sowie 
der Stützpunktleiter der Partei in Nürnberg-
Fürth, Kai Andres Z., der 2012 von einem 
bayrischen Landgericht wegen eines bru-
talen Überfalls auf einen Nazigegner zu 13 
Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt 
wurde. Außerdem dabei der „Dritte Weg“-
Stützpunktleiter Ostbayern, Walter S., der 
ebenfalls wegen einer Körperverletzung zu 
3 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er sein 
Opfer mit vielen Schlägen und 20 Tritten, 
hauptsächlich gegen den Kopf, malträtier-
te. Neben zwei Thüringer Neonazis soll 
auch ein ehemaliges Führungsmitglied der 
nationalistischen Schweizer Partei PNOS 
(Partei National Orientierter Schweizer) in 
Saalfeld sprechen, welches als Holocaust-
Leugner bekannt ist und das Tagebuch der 
Anne Frank als eine “geschichtliche Lüge” 
bezeichnet. Überdies will auch noch Maik 
Eminger, Bruder des neben Beate Zschäpe 
in München angeklagten mutmaßlichen 
NSU-Helfers Andre Eminger, eine Rede 
halten. Maik Eminger war Vorsitzender 
der NPD-Jugendorgansation in Potsdam 
und bot seinem Bruder bis zur Verhaftung 
durch eine Spezialeinheit im November 
2011 einen Unterschlupf. Auch Strukturen 
der rechten Szene in Saalfeld mobilisieren 
bereits mit Flyern und im Internet für die 
Demonstration. 

Warum Saalfeld? 
„Warum Saalfeld?“ werden sich einige 

fragen. Seit letztem Jahr expandiert die 
Partei von Bayern nach Thüringen und 
findet Interesse bei enttäuschten NPD-An-
hängern und Thüringer Kameradschaftsak-
tivisten. Die hiesige Neonazi-Gruppe „Frei-
es Netz Saalfeld“ ist gut vernetzt, so auch 
in den süddeutschen Raum. Thematisch 
soll es am 1. Mai u.a. gegen eine vermeint-
liche „Überfremdung“ gehen. Seit Monaten 
kommt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
schon zu Anfeindungen, beispielsweise 
durch dubiose „Bürgerinitiativen“, welche 
gegen eine geplante Flüchtlingserstauf-
nahmeeinrichtung in Rudolstadt mobil ma-
chen oder Neonazis, die mit Hetzschriften 
und Sachbeschädigungen die kurzfristig 
eingerichtete Gemeinschaftsunterkunft 
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Treffen der  
BO-Vorsitzenden

am Mi., 15.4., 
17 Uhr im Haskala

Saalfeld-Unterwellenborn attackierten. 
Ein lokaler Pegida-Ableger, der sich im Ja-
nuar zumindest virtuell gründete, erhielt 
binnen zwei Tagen über 600 Unterstützer. 
Das Thema Asyl und Flüchtlinge ist auch in 
Thüringen nach wie vor aktuell. Der „Dritte 
Weg“ hat angekündigt, bei der am 1. Mai 
2015 um 11 Uhr auf dem Markt beginnen-
den Neonazi-Demo die „Einführung eines 
Ausländerrückführungsprogramms“ zu 
fordern, auch weil (Zitat aus dem Aufruf): 
„der Zuzug von art- und kulturfremden 
Ausländern“ angeblich den „Niedergang 
heimischer Sitten, Bräuche und Werte“ be-
schleunigen würde. Im letzten Jahr liefen 
beim 1. Mai-Aufzug des „Dritten Weges“ in 
Plauen vorweg übrigens Trommler mit gro-
ßen Trommeln, danach folgte ein Fahnen-
meer, während skandiert wurde: „Erster 
Mai, seit ’33 arbeitsfrei“ und „Nationaler 
Sozialismus jetzt, jetzt, jetzt!“. Diese Nazi-
Hetze soll nun auch im Zentrum Saalfelds 
im großen Stil verbreitet werden. 

Gegenproteste in Vorbereitung  
Wie geht man damit nun am besten um, 

einfach das bisherige traditionelle 1. Mai 
Programm durchführen und die Nazis zu 
Hunderten durch die Stadt ziehen lassen? 
Dass das Ignorieren nicht hilft, wurde ja 
leider historisch schon unter Beweis ge-
stellt. Erfreulicherweise sind bereits etli-
che Saalfelder über die Ankündigung des 
rechten Aufmarsches empört und haben 
angekündigt, sich diesem Hassspektakel 
zu widersetzen. Bereits im letzten Jahr 
gründete sich das „Bündnis ‚Zivilcourage 
und Menschenrechte‘ im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt“, welches über 250 Men-
schen im September auf den Markt mobi-
lisierte, so dass die NPD sich damals mit 
ihrer Wahlkampfkundgebung nicht mehr 

in die Innenstadt traute und nach Gorn-
dorf auswich. Vom Bündnis werden derzeit 
auch die Proteste mit vorbereitet, zu den 
Mitstreitern gehören aber ebenso die Aus-
richter der traditionellen 1. Mai-Veranstal-
tungen in Saalfeld. Derzeit zeichnet sich 
ab, dass auch das Dürerparkfest zeitlich 
ein Stück weit nach vorne gelagert wird, 
ebenso das Schlossparkfest, bei welchem 
auch eine räumliche Verlagerung diskutiert 
wird. Um eben nicht den Nazis die Stadt zu 
überlassen, sondern ein eindeutiges Zei-
chen gegen den Fremdenhass zu setzen, 
gleichermaßen sich die eigenen Inhalte 
und Programme von den Nazis nicht neh-
men zu lassen, ist derzeit eine Verschie-
bung vom Schlosspark in die Fußgänger-
zone, also die Blankenburger Straße, im 
Gespräch. Dadurch könnte einerseits auf 
Höhe des Marktes ein Protest in Hör- und 
Sichtweite gegen rechts stattfinden, ande-
rerseits weiter hinten – abseits verbaler 
Konfrontation – auf Höhe des Kirchplatzes 
beispielsweise, die Kuchenstände und an-
deres platziert werden. In jedem Fall wür-
de durch eine Verlegung vom Schlossplatz 
in die Blankenburger Straße den Nazis ein 
Zu-/Abgangsweg und damit auch eine 
mögliche Route vom Markt aus verwehrt 
bleiben. Über einen abschließenden Stand 
wird der DGB wahrscheinlich spätestens 2 
bis 3 Wochen vor dem 1. Mai informieren. 
Auch weitere Veranstaltungen sind ange-
meldet, so eine Demokratiemeile in der 
Oberen Straße und eine Demonstration, 
beginnend ab 9 Uhr am Bahnhof Saalfeld 
– Motto: „Für eine solidarische Gesell-
schaft, Vielfalt und Weltoffenheit statt 
Neonazismus und Fremdenhass“. Es gibt 
also eine bunte Palette an verschiedenen 
Möglichkeiten, wie man den 1. Mai gestal-
ten kann, ob mit Kuchen, Reden und Musik 
lauschend, mit Trillerpfeife und Transpa-
renten in der Hand, demonstrierend oder 
auf der Straße sitzend/stehend, um mit 
zivilem Ungehorsam dem braunen Marsch 
entgegenzutreten. Klar ist bereits jetzt, 
dass dieser 1. Mai anders wird als in den 
Vorjahren, nicht zuletzt auch deswegen, 
weil mehrere Hundert Polizeibeamte aus 
Thüringen und anderen Bundesländern in 
der gesamten Stadt unterwegs sein wer-
den. Damit im Idealfall der braune Aufzug 
erst gar nicht durch die Stadt ziehen kann, 
braucht es viele engagierte Menschen, die 
es zu mobilisieren gilt – ob im Freundes-
kreis, bei der Arbeit, auf Facebook oder in 
der Kneipe. Das Bündnis Zivilcourage und 
Menschenrechte im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt wird in den kommenden Wo-
chen auch mit weiteren Veranstaltungen 
und Diskussionsrunden informieren, im 
Internet gibt es Informationen auch unter 
www.zumsaru.de. Im Haskala bzw. in der 
Kreisgeschäftsstelle sind ebenso Flyer und 
Plakate zum Verteilen erhältlich. 

Rick aus dem Haskala

Eröffnung 
des Wahlkreisbüros 
von Rainer Kräuter 

Alle sind  
herzlich eingeladen!

7. Mai 2015

15-19 Uhr

Kirchplatz 1 
Bad Blankenburg

Bürgerforum 

28.Mai - 18 Uhr 
K*Star

Brudergasse Saalfeld

Regional-
konferenz
14.April -18 Uhr

Hermsdorf

TTIP
MdB Ralph Lenkert 
Freihandelsabkommen

T H E M A
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Neues aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

In seiner Beratung am 16. März beriet 
der Kreisvorstand über die Ergebnisse 
seiner Klausur im Februar. Es wurde fest-
gelegt, dass Viola Rümpler für die Stadt-
ratsfraktion Saalfeld und Uli Wichert als 
Vertreter der Stadtratsfraktion Bad Blan-
kenburg in die Arbeit des Geschäftsfüh-
renden Vorstandes einbezogen werden. 
Weiterhin wurde festgelegt, zu der für das 
erste Halbjahr geplanten Gesamtmitglie-
derversammlung unseres Kreisverbandes 
ein Kabinettsmitglied unserer Partei ein-
zuladen und uns dabei aus erster Hand 
über den Stand r2g zu informieren. Die 
Veranstaltung mit Ralph Lenkert über TTIP 
wird als Bürgerforum stattfinden, die Kon-
zeption erstellt der Geschäftsführende 
Vorstand. Weiterhin erarbeitet eine kleine 
Arbeitsgruppe eine Liste über die notwen-
digen Tätigkeiten für die ehrenamtliche Or-
ganisation unseres Kreisverbandes. 

Diese Liste wird auch auf der für den 15. 
April geplanten Beratung mit den Vorsit-
zenden der Basisgruppen an die Mitglieder 
unseres  Kreisverbandes mit der Bitte um 
aktive Mitarbeit herangetragen werden.

Der Kreisvorstand verständigte sich zu 
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einer größeren Anzahl von öffentlichen 
Aktionen und Infoständen auch außerhalb 
von Wahlkämpfen, das HASKALA sagte 
wie auch bei anderen Ideen die Unterstüt-
zung zu. Vor allem vor Höhepunkten wie 
dem Bürgerforum und der Gesamtmitglie-
derversammlung wollen wir verstärkt die 
Öffentlichkeit suchen.

Rainer Kräuter, Andreas Grünschneder, 
Uli Wichert und Götz Kölbl informierten 
den Kreisvorstand über die Arbeit ihrer je-
weiligen Fraktionen. 

Der Kreisvorstand beschloss, dass sich 
unser Kreisverband aktiv am Widerstand 
gegen die geplante Veranstaltung der Na-
ziorganisation Dritter Weg am 1. Mai in 
Saalfeld beteiligen wird, ein Rahmen für 
zu erwartende Kosten wurde beschlossen. 
Für den 20. April plant der Kreisvorstand 
eine gemeinsame Beratung mit der Kreis-
tagsfraktion und unseren Fraktionen aus 
dem Städtedreieck.

Zu allen geplanten Veranstaltungen wird 
natürlich rechtzeitig auch über den Anstoß 
eingeladen werden. G. Kölbl

LINKE-Frauentagsfeier international wie noch nie
Am 8. März fand die vom Saalfelder 

Stadtvorstand organisierte Frauentagsfei-
er im K*Star statt.

Die Gäste erwartete diesmal eine musi-
kalische Darbietung des Saalfelder Gospel 
Chores `The Right Key Gospelchoir`.

Gospel-Gesang entstand zur Zeit der 
schwarzafrikanischen Sklavenarbeiter in 
der damaligen neuen Welt Amerika.

Auch wenn die Lieder in vorwiegend eng-
lischer Sprache einem ‚reifen‘ heimischen 
Publikum vorgetragen wurden, sprang der 
Funke auf das Publikum im vollbesetzten 
Saal schnell über. Der Chor gab seinem Pu-
blikum eine kulturelle Visitenkarte ab, ge-
füllt von Professionalität und gesanglicher 
Vielfalt. So dauerte es nicht lange und der 
Klatschrhythmus erreichte alle Tischrei-
hen. Die vielen geforderten Zugaben des 
Publikums spiegelten dessen Zufrieden-
heit wieder.

In diesem Jahr befanden sich unter den 
Gästen noch besondere, die herzlich be-
grüßt wurden. Aus dem Flüchtlingsheim 
in Beulwitz durften wir insgesamt 8 Frau-
en aus den Ländern Algerien, Eritrea, Ma-
zedonien, Somalia, Syrien und der Türkei 
willkommen heißen. So nah sitzt und feiert 
die Welt in Saalfeld viel zu selten zusam-
men und passendere Gäste kann man sich 
wohl an einem Internationalen Frauentag 
nicht wünschen. 

In dem dargebotenen Lied ‚Let it shine‘ 
heißt es übersetzt: Bin ich auch ein kleines 
Licht auf dieser Welt, habe ich es selbst 

„Innerhalb der CDU macht 
man sich inzwischen Sorgen, 
weil Ramelow schwerer zu 
attackieren ist, als gedacht.“

Elmar Otto, 
TLZ-Landesredakteur 
in TLZ vom 6.3.15

ZitatdesMonats:

Foto: B.Pätzold

in der Hand, es scheinen zu lassen. Diese 
Passage erinnerte mich an unsere auslän-
dischen Gäste, deren Schatten auf Ihrem 
Lebensweg sie nach Saalfeld führte und 
nicht die Vor-
züge der Saale-
stadt. Hoffentlich 
konnten wir in 
der kurzweiligen 
Stunde von unse-
rem Licht etwas 
abgeben.

Der Abgesang 
des Chores er-
folgte mit einem 
Refrain ‚Bis wir 
uns wiedersehen, 
möge Gott seine 
schützende Hand 
über Dir halten‘ 
– Liedzeilen die 
für Jedermann 
aktuell sind. Für 
die, die an Gott, 
den großen Geist 
– oder nur an 
Schicksal glau-
ben. Gemeint ist doch Gebt aufeinander 
Acht und helft euch. Ganz schön links...

Im Anschluss an den kulturellen Teil der 
Veranstaltung konnten wir noch Grußworte 
aus Kuba vernehmen, vorgetragen von Bär-
bel Frischbier, die erst vor wenigen Tagen 
aus dem Karibikstaat zurückgekehrt ist.

Für das leibliche Wohl sorgten traditio-

nell wieder Bäcker_innen mit einer großen 
Vielfalt. Man wähnte sich fast schon auf ei-
ner Konditorwarenmesse. Dafür allen herz-
lichen Dank. Dank auch an die Organisato-

ren dieser gelungenen Veranstaltung, dem 
Chor als Hauptakteur und dem Team des 
K*Star für die zuvorkommende Bewirtung.

Die weiblichen Gäste verließen traditi-
onell mit einer Rose und hoffentlich viel 
Freude im Herzen den Veranstaltungsort.

Sven Kurzhauer

16. April 2015
Gedenken an

Ernst Thälmann
10 Uhr - Thälmanngedenkstein Saalfeld

Schlossbrunnen Saalfeld
anschließend gemeinsamer Gang zum 
Gedenkstein für den Todesmarsch 
der Häftlinge des KZ Buchenwald
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Politische Kultur
Warum die CDU menschenverachtend ist

L A N D T A G April 2015

In der Februar-Sitzung des Landtags 
stand die Diskussion des neuen Thüringen-
Monitors auf der Tagesordnung. In der Mit-
teilung unserer Fraktion zu dessen Ergeb-
nissen heißt es:

Zum aktuellen Zustand der politischen 
Kultur in Thüringen stimmen besonders 
bedenklich die Angaben zu Indikatoren für 
„Menschenfeindlichkeit in Thüringen“, bei 
denen die Abwertung Langzeitarbeitsloser 
mit 53 Prozent an der Spitze steht! Es folgen: 
Feindlichkeit gegen Muslime (47 Prozent), 
Feindlichkeit gegen Asylbewerber (45 Pro-
zent), Abwertung Obdachloser (39 Prozent), 
Feindlichkeit gegen Sinti und Roma (36 Pro-
zent), Ausländerfeindlichkeit (35 Prozent). 
Insgesamt bleibt die Fremdenfeindlichkeit 
auf einem hohen Niveau. So stimmten 48 
Prozent der Befragten der Aussage zu, dass 
Deutschland „durch die vielen Ausländer in 
einem gefährlichem Maße überfremdet“ sei. 
Und was an diesem Wert auch erschreckt - 
zum Thüringen-Monitor 2013 bedeutet dies 
einen Anstieg um sechs Prozent. Zustim-
mung zu der Aussage „Die Ausländer kom-
men nur hierher, um unseren Sozialstaat 
auszunutzen“, signalisierten 36 Prozent und 
32 Prozent stimmten dem Satz zu: „Juden 
versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, 
dass sie während der Nazi-Zeit Opfer gewe-
sen sind.“

Wir Abgeordneten sind verwundert und 
entsetzt über zunehmende Fremdenfeind-
lichkeit, fehlendes Miteinander, Entsolidari-
sierung und Verrohung in der Gesellschaft.

Dabei sollten wir zuallererst einen Blick 
auf uns selbst, auf das Hohe Haus und uns 
dort arbeitende Abgeordnete, werfen. 

Als Abgeordneter des Thüringer Land-
tages verstehe ich Pflichtbewusstsein als 
Selbstverständlichkeit bei der Lösung der 
Aufgaben unseres Parlaments zum Wohle 

unseres Freistaates. Da gehört es aus 
meiner Sicht auch dazu, dass man 

sich auseinandersetzt mit Men-
schen, die andere Sichtweisen 
auf Dinge haben, die aber 
auch andere, ggf. gewichtige 
Argumente haben. Es geht 
um den politischen Dialog, es 
geht zuweilen auch um politi-
sche Auseinandersetzung im 
Streit um Ideen. 

Was aber erlebe ich in die-
sem Landtag? Ich erlebe eine 
menschenverachtende, in-

haltsleere Blockadepolitik der 
CDU und ich erlebe zuweilen 

verleumderische Beleidigungen 
durch die Mitglieder der Fraktion 

der AfD. 

Die Ergebnisse des Thüringen-Monitors 
verlangen regelrecht Vorbildwirkung von 
uns Abgeordneten in unserer Ausstrahlung, 
Vorbildwirkung in unserer Art der Ausein-
andersetzung, Vorbildwirkung in der Art 
des demokratischen – aber auch persönli-
chen – Umganges miteinander. Sie verlan-
gen Respekt vor den vom Wähler gewollten 
demokratischen Mehrheitsverhältnissen 
und Akzeptanz. 

Warum komme ich zu dem Schluss, dass 
die CDU menschenverachtend ist? Ich 
möchte mich hier auf eine Aussage des 
Fraktionsvorsitzenden Mohring beziehen, 
nehme aber die gesamte Fraktion in Mit-
haftung, denn es gab keinen – zumindest 
keinen öffentlichen – Widerspruch aus den 
Reihen seiner Fraktion. 

Wer, wie Herr Mohring, von den Frakti-
onen der Regierungskoalition spricht mit 
den Worten „die Bande jagen“, sollte sich 
bewusst sein, dass er diese damit als Kri-
minelle bezeichnet. Er muss sich aber auch 
den Vergleich mit denen gefallen lassen, die 
Menschenjagd „betreiben“: den Schlägern 
in Ballstädt, denen in Hoyerswerda oder 
Rostock und sonstwo in der Republik, die 
Menschen anderer Hautfarbe oder anderen 
politischen Denkens vor sich her getrieben 
haben und treiben. 

Dieses „Jagen“ hat zur Konsequenz, dass 
die CDU jede, aber auch jede, persönliche 
Lebenssituation von Abgeordneten aus-
nutzt, um sich nicht in Respekt dem Wäh-
lerwillen zu fügen und die Mehrheitsver-
hältnisse im Landtag zu akzeptieren. 

Das „Jagen“ geht sogar so weit, dass kran-
ke Abgeordnete der Koalition an Sitzungen 
teilnehmen müssen, damit der Wählerwille 
umgesetzt werden kann, dass Abgeordnete 
der Koalition auf eigenes Risiko und gegen 
ärztlichen Rat das Krankenhaus verlassen, 
um die für die Umsetzung unserer Politik 
notwendige Stimmenmehrheit zu sichern. 

Wir Abgeordneten sollten nicht länger so 
miteinander umgehen (lassen) wie bisher, 
Politik auf den Schultern unserer Familien, 
zu Lasten unserer Kinder und zu Lasten 
unserer Gesundheit machen. (Ein beispiel-
haftes Verhalten der Opposition gab es, 
als wegen Erkrankung eines Abgeordneten 
und des Ski-Unfalls von Ministerpräsident 
Althaus die Mehrheit der CDU im Plenum 
nicht gesichert war. Die Opposition verzich-
tete auf eine Stimme und das Blockieren 
der Regierungspolitik…)

Konsequenz aus dem Thüringen-Monitor 
sollte für uns Abgeordnete ein hoher mora-
lischer Anspruch an unser Wirken, an unser 
Handeln und an unseren Umgang miteinan-
der sein. Rainer Kräuter

Am 21.02.2015 berichteten TA, TLZ 
und OTZ und weitere Medien, dass mir 
vom Ausschuss für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz die Immunität entzo-
gen worden sei. Es ginge um Ermittlungen 
wegen möglichen Verrats von Dienstge-
heimnissen, heißt es in dem Artikel. Ich 
solle in meiner Zeit als Polizist 2011 einen 
geheimen Einsatzbefehl der Polizei zum 
Papstbesuch in Thüringen weitergegeben 
haben. Im Kern ging es um die Frage, wer 
den Einsatzbefehl, auf den mehr als 500 
Polizisten elektronischen Zugriff hatten, an 
die Medien weitergeleitet hat. Zu diesem 
Zweck wurden mit richterlicher Anordnung 
die E-Mail-Postfächer aller Polizeibeamten 
in Thüringen durchsucht. Dabei wurde u.a. 
festgestellt, dass ich nicht zu den berech-
tigten Beamten gehörte, die elektroni-
schen Zugriff auf den Einsatzbefehl hatten. 
Der Einsatzbefehl wurde bei einer Durch-
suchung auch nicht bei mir gefunden. 

Für diese Durchsuchungsmaßnahmen 
wurde ich mit einem Funkwagen von einer 
politischen Bildungsreise in den Deutschen 
Bundestag, die die damalige Polizeidirekti-
on Saalfeld durchführte, aus Berlin abge-
holt. Gegen diesen Vorgang habe ich Straf-
anzeige wegen Freiheitsberaubung gegen 
die ermittelnden Polizeibeamten der KPI 
Suhl erstattet. Das Verfahren wurde durch 
die zuständige Staatsanwaltschaft ergeb-
nislos eingestellt. Einer der beschuldigten 
Kriminalbeamten der KPI Suhl hat darauf-
hin Strafanzeige wegen falscher Verdäch-
tigungen erstattet. Um dieses Verfahren 
fortzuführen, wurde nun meine Immunität 
in Abwesenheit aufgehoben. 
Die Presseaussage, es ginge um das Ver-
fahren wegen Geheimnisverrats, entbehrt 
jeder Grundlage. Das im Artikel benann-
te Verfahren wurde bereits im Juni 2013, 
vgl. Presse vom 11.06.2013, ergebnislos 
eingestellt. Am 02.03.15 wurde diese In-
formation durch die Pressestelle 
unserer Fraktion an die Medien 
geschickt, die die fehlerhafte 
Meldung veröffentlicht hat-
ten. Eine Richtigstellung 
ist bisher offenbar ledig-
lich in der Printausgabe 
der OTZ erfolgt. Dass 
„Verrat von Dienstge-
heimnissen“ sehr viel 
spektakulärer klingt 
als „falsche Verdächti-
gung“, macht die Berich-
te jedoch nicht richtiger.

Rainer Kräuter

Falsch-
behauptung
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Hände weg von Venezuela!
Solidarität mit der Bolivarischen Republik 

Venezuela und mit ihrem gewählten Präsidenten Maduro!
Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Cuba Sí 

in der Partei DIE LINKE verurteilt entschie-
den die Destabilisierungsversuche und die 
aggressive Außenpolitik der US-Regierung 
unter Präsident Barack Obama gegenüber 
Venezuela und seinem demokratisch ge-
wählten Präsidenten Nicolás Maduro.

Wir sind alarmiert und besorgt über die 
Gewaltbereitschaft und den Zynismus der 
antidemokratischen oppositionellen Kräfte 
in Venezuela, die sich – befeuert und flan-
kiert durch die feindselige US-Politik – ge-
gen das venezolanische Volk und den politi-
schen Kurs der Regierung Maduro richten. 
Diese Opposition hat trotz der 15 Wahlen in 
den vergangenen 15 Jahren, bei denen das 
venezolanische Volk sich eindeutig zum

bolivarischen Prozess bekannte, noch 
nie diese Regierungen akzeptiert und stets 
eine Spur von Bürgerkrieg und Putschver-
suchen hinterlassen.

Wir verurteilen entschieden die diskredi-
tierende Positionierung Obamas, Venezue-
la stelle „eine Bedrohung für die nationale 
Sicherheit“ der USA dar. Wir fordern die 
Aufhebung der Sanktionen gegen Vene-
zuela: Diese verfolgen allein das Ziel, die 
staatliche Ordnung und die demokratisch 
legitimierte Regierung des Landes vor dem 
Hintergrund der in diesem Jahr stattfinden-
den Parlamentswahlen zu untergraben, die 
wirtschaftliche Handlungsfähigkeit auszu-
höhlen, den bolivarischen Prozess einer 
gerechten Umverteilung der Ressourcen 
und Reichtümer umzukehren, die gesell-
schaftliche Teilhabe aller Venezolanerinnen 
und Venezolaner zu verhindern und den 
Frieden in der Region zu fragmentieren. 
Die Sanktionen stellen eine unerträgliche 
ausländische Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Venezuelas dar. Sie zielen 
darauf ab, Putsch, Bürgerkrieg und militäri-
sche Intervention vorzubereiten.

Wie kann Venezuela eine „Bedrohung 
für die nationale Sicherheit der USA“ sein, 
wenn Venezuela über keinerlei Nuklear-
waffen oder Marschflugkörper verfügt, 
die Tausende von Kilometern überwinden 
könnten, und wenn es keinerlei Ressour-
cen oder Agenten einsetzt, um die staat-
liche Ordnung der USA zu unterwandern 
oder Sabotageakte zu verüben? Gestern 
Guatemala und Chile, heute Venezuela, 
morgen Kuba: Die AG Cuba Sí wertet die 
hegemonistische und destabilisierende US-
Außenpolitik nicht nur als direkten Angriff 
auf Venezuela, sondern auch gegen jene 
fortschrittlichen und linken Regierungen in 
ganz Lateinamerika und der Karibik, die ih-
ren eigenen souveränen Entwicklungsweg 
beschreiten. 

Die AG Cuba Sí bewertet die US-Außen-
politik auch als Angriff auf die Legitimität 
der regionalen Staatenbündnisse ALBA, 
UNASUR und CELAC, die das Zusammen-
wachsen des Subkontinents mit friedlichen 
Mitteln, in gegenseitiger Achtung und mit 
Solidarität verfolgen. Die US-Regierung ver-
höhnt mit ihrer außenpolitischen Linie die 
im Januar 2014 vom Staatenbund CELAC 
verabschiedete Erklärung eines Lateiname-
rikas als kernwaffenfreie Zone des Frie-
dens. Darüber hinaus wendet sie sich auch 
gegen die BRICS-Staaten und ihren Weg, 
eine Alternative zur neoliberalen Globalisie-
rung zu entwickeln. Diese Auseinanderset-
zung findet auch statt in Form der Bildung 
der „Wirtschafts-NATO“ TTIP.

Die außenpolitische Linie Obamas folgt 
einer neuen neokolonialen imperialisti-
schen Strategie. Sie steht in der Tradition 
der Doktrin von Lateinamerika als ihrer ur-
eigenen Interessenssphäre – als „Hinterhof 
der USA“. Die US-Administration spricht 
den demokratisch legitimierten fortschritt-
lichen Regierungen der Region de facto 
das Existenzund Selbstbestimmungsrecht 
ab und stellt die dort stattfindenden ge-
sellschaftlichen Umbauprozesse infrage. 
Gleichzeitig richtet sich der gegenwärtige 
Angriff gegen Venezuela auch gegen Kuba, 
das mit seiner Vision einer gerechteren 
Welt Vordenker, Impulsgeber und Motor für 
die optimistisch stimmenden Veränderun-
gen in Lateinamerika und für die Länder

des globalen Südens ist.
Die AG Cuba Sí bekräftigt ihre Solidarität 

mit dem bolivarischen Prozess in Venezu-
ela, der demokratisch legitimierten Regie-
rung unter Präsident Maduro und mit den 
fortschrittlichen und friedliebenden Kräften 
des Landes. Wir stehen solidarisch an der 
Seite der fortschrittlichen Regierungen, Be-
wegungen und Bündnisse in Lateinamerika, 
den Ländern des globalen Südens und der 
BRICS-Staaten, die friedlich und selbstbe-
stimmt, in gegenseitiger Solidarität und 
Achtung eine alternative Entwicklung zum 
Wohle ihrer Menschen anstreben. Wir be-
grüßen die politische Vermittlung durch die 
Staatengemeinschaft UNASUR in diesem 
Konflikt und fordern die oppositionellen 
Kräfte in Venezuela zu einer konstruktiven, 
lösungsorientierten und sachlichen Debat-
te auf.

Es lebe die bolivarische Revolution! Es 
lebe der Internationalismus der Völker!

¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Koordinierungsrat der AG Cuba Sí in 
der Partei DIE LINKE

Berlin, 12. März 2015

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

redaktion.anstoss@gmx.de

70. Jahrestag 
Befreiung 
des KZ-Außenlagers 

Laura 
Mi 15. April 2015 

ab 11.00 Uhr 
Gedenkkundgebung und 

Kranzniederlegung
Gäste:

MP Bodo Ramelow, 
französische Delegation 

Repräsentanten der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit.

--------------------------------
Mo 13. April 2015 

Vorstellung des  
neuaufgelegten Buches

„Häftling 20801“ 
des ehemaligen Häftlings

 Aimé Bonifas 
Der Förderverein Laura hat dieses Pro-
jekt in Gang gebracht und vertreibt  
das Buch auch. Es ist die, unmittelbar 
nach der Freilassung im Frühjahr 1945, 
niedergeschriebene Schilderung der 
Erlebnisse Almé Bonifas‘ während der 
Haft - aus seiner Sicht als aufrechter 
Christ und späterer Pastor. In zwei spä-
ter verfassten Artikeln schreibt er zum 
Thema Christsein im KZ und die Hilfe 
des Glaubens in dieser unmenschli-
chen Umwelt - außerdem setzt er sich 
mit Verleugnern der Nazi-Verbrechen 
(„Auschwitz-Lüge“) auseinander.
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Stellungnahme der Saalfelder Stadtrats-
fraktion DIE LINKE zum Ergebnis der 

Bürgerbefragung zum Fachmarktzentrum

In der am 25.02.2015 stattgefundenen 
Beratung der Arbeitsgruppe „Fachmarkt-
zentrum“ wurde eine Auswertung des 
Ergebnisses der Bürgerbefragung vorge-
nommen. Die Stadtratsfraktion DIE LINKE 
wurde gebeten, Vorschläge zur weiteren 
Verfahrensweise bezüglich des Bahnhofs-
geländes einzubringen. In unserer Frak-
tionssitzung am 26.02.2015 haben wir 
darüber beraten und uns die folgenden 
Standpunkte erarbeitet:

1. Unsere Fraktion sieht in der Bürger-
befragung einen wichtigen Schritt in der 
demokratischen Einbeziehung der Bürger 
in wichtige Entscheidungen zur Stadt-

LINKE und das Fachmarktzentrum
entwicklung. Die außerordentlich große 
Beteiligung der Bürger spricht für das he-
rausragende Interesse der Menschen, sich 
an solch wichtigen und nachhaltigen Ent-
scheidungen zu beteiligen. Wie wären wir 
alle froh, wenn sich 65% der wahlberech-
tigten Bürger an Wahlen jeglicher Art betei-
ligen würden. Für uns ist die Entscheidung 
der Menschen, das Einkaufszentrum am 
Bahnhofsgelände abzulehnen, bindend. 
Niemals haben wir ein solch klares Votum 
mit 10% Mehrheit für die Ablehnung erwar-
tet. Auch hier ist zu sagen, dass Politiker 
und Parteien über einen solch klaren Ab-
stand zu Kontrahenten jubeln würden. Wir 
sind überzeugt, dass ein Nichtakzeptieren 
dieser klaren Meinungsäußerung der Bür-
ger über Jahre den Stadtrat, die Verwal-
tung und seine Verantwortungsträger un-
glaubwürdig machen würde. Der Schaden 
in zukünftiges Vertrauen zu allen kommu-
nalen Gremien unserer Stadt und deren 
Entscheidungen wäre nicht abschätzbar. 
Ganz zu schweigen von den Auswirkungen 
auf weitere Politikverdrossenheit und das 
Wahlverhalten der Menschen in unserer 
Stadt.

2. In Bezug auf die Frage, wie wir uns das 
weitere Vorgehen am Bahnhofsgelände 
vorstellen, haben wir folgende Gedanken:

Die Zusammenarbeit mit der Firma Sal-
ler könnte weitergehen, wenn in Zukunft 
auch alternative Vorschläge zugelassen 
werden und eine Chance bekommen. Dies 
war ja in den vergangenen Jahren nicht ge-
geben. Keiner kann uns vorwerfen, dass 
es von Seiten der Fraktion DIE LINKE kei-
ne alternativen Vorschläge gegeben habe. 
Auf Grund des starren Festhaltens am 

Fachmarktzentrum waren alternative Vor-
schläge nicht erwünscht, wurden als un-
realisierbar abgetan. Es wurde auch nicht 
im Ansatz erwogen, unsere Vorschläge auf 
ihre Machbarkeit hin zu prüfen.

3. Wir könnten uns vorstellen, dass in 
Zusammenarbeit mit der Saller-Firma über 
weitere Alternativen nachgedacht wird:

Bau eines Therapeutischen- und Sport-•	
zentrums am Standort Bahnhof (hier 
könnten wir uns auch einen Verkauf von 
Sportartikeln vorstellen) 
Bau eines Wohnhauses mit Kleinstwoh-•	
nungen für Singles und Alleinstehende 
aller Altersgruppen 
Bau eines Studentenwohnhauses, für •	
Studenten, die z. Bsp. bei der Woh-
nungssituation in Jena keine Wohnung 
finden (mit der Bahn ist man in ca. 30 
min. in Jena) 
Für alle Vorschläge, die nicht ein „ver-

kleinertes“ Einkaufszentrum beinhalten, 
sind wir offen.

4. Sollten alternative Vorschläge mit der 
Saller Firma nicht realisierbar sein, dann 
sind wir für: 

die Rückabwicklung des Vertrages mit •	
der Saller Firma
den schrittweisen (in Jahresscheiben) •	
Ankauf der durch die Saller Firma erwor-
benen Flächen 
die vorläufige Begrünung der Flächen mit •	
Parkbänken, Sträuchern und Bäumen 
die Vorhaltung dieser Flächen für eine •	
zukünftige Bebauung, deren Notwendig-
keit sich für zukünftige Aufgaben ergibt.

Bärbel Weihrauch  
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE  

im Stadtrat Saalfeld 

Im vergangenen Jahr gedachten wir der 
Toten des ersten Weltkrieges. Es gab gro-
ße Gedenkveranstaltungen. Nun begehen 
wir bald den 70. Jahrestag der Befreiung 
vom Faschismus. Der 2. Weltkrieg forderte 
über 55 Mio. Opfer, die Hälfte des Blutzolls 
mussten die Völker der Sowjetunion erbrin-
gen. Und es ist immer noch nicht genug. 
An allen Enden der Welt wütet der Krieg. 
Sieger gibt es keine mehr, stattdessen Ge-
winner und Millionen von Opfern. Nur noch 
zerstörte und destabilisierte Regionen, 
entwurzelte Menschen und unendliches 
Flüchtlingsleid. 

Man sagt doch, Geschichte wiederholt 
sich nicht. Stimmt das wirklich? Wie in der 
Weimarer Republik erstarken die faschis-
tischen Kräfte nicht nur in Deutschland. 
Wieder lassen die staatlichen Stellen wie 
damals die Braunen gewähren und Justi-
tia ist wieder blind auf dem rechten Auge. 
Rechtes und nationalistisches Gedanken-
gut breitet sich auch dank unserer Medi-

Wie können wir nur vergessen
en in großen Teilen der Bevölkerung aus. 
Viele suchen in ihrer Not immer noch eine 
Gruppe von noch Schwächeren, auf denen 
man rumtrampeln kann, z.B. Flüchtlinge. 
Diese Gruppe wird dann für die eigenen 
Niederlagen verantwortlich gemacht. Die 
wahren Ursachen für die wachsende Sche-
re zwischen arm und reich werden nicht 
gesehen. Warum eigentlich nicht?

Als problematisch sehe ich die schwin-
dende Solidarität seit dem Ende des re-
alsozialistischen Experiments speziell in 
Europa an. Jeder ist sich nur noch selbst 
der Nächste. So werden auch die Gewerk-
schaften geschwächt.

Die Nato und die EU bereiten sich wort-
reich auf eine Auseinandersetzung mit 
dem heutigen Oberbösewicht Putin vor. 
Waffen und Truppen werden in die Nähe 
der Grenzen zu Russland verlegt. Polen 
und die baltischen Staaten wollen massiv 
aufrüsten. Die Ukraine soll wohl der Zünder 
des künstlich geschaffenen Pulverfasses 

sein. Und was passiert, wenn der Zünder 
losgeht? Wird vergessen, dass Russland im 
Besitz von Massenvernichtungswaffen ist? 
Ihre Zahl ist zwar kleiner als die der Nato. 
Doch mit den vorhandenen Waffen kann 
das Leben auf der Erde auf jeden Fall aus-
gelöscht werden. Mir jedenfalls wird bei 
den Gedanken himmelangst. 

Kann man was dagegen tun? Ich glaube 
schon. Möglichkeiten gibt es genug: Solida-
rität mit Asylsuchenden, Teilnahme an den 
Gedenkveranstaltungen anlässlich des Jah-
restages der Befreiung (z.B. 12.04.2015, 
14:00 Uhr Gedenkstätte KZ Buchenwald), 
Widerstand am 01. Mai gegen den geplan-
ten Aufmarsch von Nazis in Saalfeld. Nur 
gemeinsam können wir etwas erreichen, 
denn dann sind wir stark. Schweigen und 
vergessen wir nicht.

Wacht auf Verdammte dieser Erde! (Text-
teil aus der „Internationalen“)

Jürgen Powollik, 13.03.2015
Basisgruppe der VVN-BdA
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Am 9.3.2015 trafen sich die Mitglieder 
der Basisgruppe in Saalfeld. Als Gäste wa-
ren die amtierende Kreisvorsitzende der 
LINKEN, Birgit Pätzold, und die Vorsitzen-
de des Fördervereins LAURA Schmiede-
bach Dorit Gropp und eine Mitstreiterin 
anwesend. Es ging schwerpunktmäßig um 
die Vorbereitung auf den 70. Jahrestag 
der Selbstbefreiung der Häftlinge des KZ 
Buchenwald am 12.4.2015. Die dazu or-
ganisierte Sonderbusfahrt mit Zustieg in 
Pößneck, Saalfeld und Rudolstadt erbrach-
te bis jetzt eine sehr gute Teilnehmermel-
dung von 40 Personen. Restplätze sind 
noch vorhanden, Nachfragemöglichkeiten 
siehe im Anstoß Februar. 

Als großen Arbeitserfolg konnte durch 
Jürgen Powollik die Internet-Präsentation 
der antifaschistischen Gedenksteine und 
Gedenkorte des Landkreises auf der Seite 
des Landesverbandes VVN-BdA Thüringen 
geschafft werden. Der Dank geht auch an 
den Landesvorstand des Verbandes für 
seine Unterstützung bei diesem nach un-
serer Meinung wichtigen Schritt für die 
aktuelle und zukünftige antifaschistische 
Gedenkarbeit mit jungen Menschen und 
allen Interessierten. Durch die Nutzung 
des Internets wird so auch den touristi-
schen Ambitionen für den Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt deutschlandweit und über 
die Grenzen weltweit ein wichtiges antifa-
schistisches Fenster geöffnet. Jetzt wird an 
der Gestaltung einer solchen Kreiskarte in 
Papierform für die Auslage in den touris-
tischen Büros, Gemeinden sowie für die 
schulische Nutzung gearbeitet. Die bereits 
verlegten Stolpersteine und auch andere 
thematische Objekte wollen wir hier inte-
grieren. Das Problem dabei ist die Finan-
zierung eines solchen Projektes. Hinweise 
und Unterstützung für dieses Projekt neh-
men wir gerne auf.

Zum Thema Flüchtlinge und Asylantrag-
steller beteiligten sich alle Anwesenden 
an einer breiten Diskussion. Sie mündete 
in der Feststellung, dass der Flüchtlings-
strom sich besonders in den Ländern ent-
wickelt, wo die NATO-Staaten militärische 
Einsätze, also Kriege, ausgelöst haben. 
Selbst aus dem von der NATO besetzten 
Kosovo strömen viele junge Menschen 
nach Deutschland.

Das erfordert die Verstärkung der Frie-
densbewegung und Friedenspolitik, um 
den betroffenen Bevölkerungen die Mög-
lichkeiten für ihre humane Verwirklichung 
in ihrer Heimat und ohne Flucht zu schaf-
fen. Die Würdigung des Lebenswerkes des 
Deutsch-Franzosen Stéphane Hessel im 
Bürger- und Behördenhaus Saalfeld wurde 
als wichtigen Beitrag zur Auseinanderset-
zung mit der Geschichte des 20. Jahrhun-
derts und dem antifaschistischen Wider-
standskampf gewertet.

Thomas Müller, VVN-BdA

Treffen der Basis- 
gruppe des VVN-BdA CUBA - ein Reisebericht

Endlich, nach 7 Jahren, konnte ich wieder 
nach Kuba fliegen, Gesundheit und Geld-
beutel haben es zugelassen. Ich freute mich 
auf meine „kubanische Familie“ und auf 
meine Freunde in unserer Patenschule und 
dem Genetischen Zentrum in Pinar del Río. 
So ganz Privat bin ich ja dort auch nicht. 
Schon viele Jahre haben wir, die Gruppe 
„Cuba sí“ aus Jena, Verbindung zur Schule 
„Leopoldo Febles de Oca“ und zum Geneti-
schen Zentrum. Wir haben ständigen E-Mail 
Kontakt und versuchen so oft wie möglich, 
dort zu erscheinen. In den letzten Jahren 
war mein Sohn Peter der Verbindungsmann 
und Überbringer unserer Spenden.

Die Schule hatte eine neue Direktorin, 
welche wir nur durch E-Mails kannten. 
Durch die Schulbehörde und durch ICAP-
Pinar (kubanisches Institut der Freund-
schaft zwischen den Völkern) hatten wir 
die Genehmigung, die Schule jeder Zeit zu 
besuchen. Ein kurzer Anruf und wir waren 
am 26.1.2015 zum Einkauf verabredet. Mit 
Delsi als Dolmetscherin und Mayelin, der 
Direktorin, gingen wir nun durch die Lä-
den. Mayelin hatte uns schon gesagt, was 
die Schule haben möchte. Also kauften wir 
eine Musikanlage mit 2 großen Lautspre-
chern, ein dazu passendes Mikrofon, eine 
Fotokamera, 2 Thermoskannen, 4 Taschen-
rechner, Tassen, Locher und Hefter für das 
Büro. Wer schon einmal auf Kuba war, weiß, 
dass das natürlich nicht an einem Tag zu 
erledigen war, also war ein zweiter Nach-
mittag zum Einkaufen notwendig.

Trotzdem trafen wir uns am 27.1.15 zur 
offiziellen Übergabe der Soligüter. Anwe-
send waren je ein Vertreter von ICAP, der 
Schulbehörde und der Gewerkschaft. Leh-
rer und Kinder hatten ein Festprogramm 
zum 162. Geburtstag von Jose Marti (28.1.) 
eingeübt und führten es nun vor uns auf. 
Die Kinder und Lehrer freuten sich beson-
ders über die Musikanlage und die Kamera, 
welche natürlich auch gleich getestet wur-
den. Zum Ende bekam ich eine Blume von 
einem kleinen „Jose Marti“ und die Einla-
dung zur Demo am nächsten Tag.

Das nahm ich natürlich an und erschien 
am Mittwoch früh in der Schule. Viele Kin-
der hatten Kleider an, die um 1853 getra-
gen wurden, andere hatten die für Kuba ty-
pische Schulkleidung an. Gemeinsam ging 
es nun zum Marti-Platz in der Stadtmitte. 
Alle Schulen waren dort vertreten. Die The-
aterschule führte ein Stück auf, das das Le-
ben von Jose Marti zeigte. 

Jose Marti lebte von 1853 bis 1895, er 
war Poet und Freiheitskämpfer. 

Marti ist auf Kuba Symbol des Unabhän-
gigkeitskampfes, er fiel am 19.Mai 1895 
beim Kampf gegen die Spanier.

Am Freitag, dem 30.1., war ich am Mor-
gen zum Appell eingeladen. Alle Klassen 
stellten sich auf dem Schulhof auf, es wur-

den Blumen an der Büste von Marti nie-
dergelegt, die kubanische Fahne gehisst. 
Einige besonders gute Schüler wurden 
ausgezeichnet und den Kindern noch ein-
mal die Spenden gezeigt und vorgeführt. 
Mayelin, die Direktorin, rief die Kinder auf, 
sich mit Briefen an „Cuba sí“ zu bedanken. 
So bekam ich wieder viele Briefe und Zeich-
nungen von den dankbaren Kindern.

Am Valentinstag, kein Schultag, hat die 
Schule die Kinder zu einer Veranstaltung 
eingeladen, ein Zauberer und eine Frau als 
Clown brachten die Kinder zum Toben. Das 
war natürlich etwas für die Kinder, für mich 
etwas zu laut, aber auch das ist Kuba.

Die Schule liegt in dem Wohngebiet, in 
dem auch ich während meines Urlaubes 
wohnte, ich sah also die Kinder und Lehrer 
fast täglich und bekam bei jeder Begegnung 
mit Kindern der Schule den auf Kuba übli-
chen Kuss zur Begrüßung. Ich kann nicht 
sagen, wie viel Kinder ich in den 6 Wochen 
geküsst habe.

Am 27.2.15 machte ich vor 3 Klassen, 
ungefähr 70 Pionieren, eine Buchlesung 

über das Buch „Camilo“ von Ludwig Renn. 
Ludwig Renn war 1961 mehrere Monate 
auf Cuba, er hörte die Geschichte von dem 
kleinen Camilo und schrieb sie als Kinder-
buch auf. Camilo durfte nach der Revoluti-
on in die Schule gehen und lernen, er lehrte 
auch seinem alten Großvater das Lesen 
und Schreiben, er war einer der jüngstem 
Alphabetisierer auf Kuba. 

Die Geschichte gefiel den Kindern sehr, 
sie wollten darüber im Unterricht schrei-
ben. Leider waren da meine 6 Wochen fast 
rum und ich kann das nun nicht mehr per-
sönlich erleben.

Es tut schon weh, solche Freunde wieder 
verlassen zu müssen, aber ich denke es 
wird nicht mein letzter Besuch in der Schu-
le sein. Es wäre schön, wenn auch andere 
Freunde unserer Gruppe das erleben könn-
ten, diese Dankbarkeit und Liebe kann man 
mit Worten nicht ausdrücken. Ich kann nur 
allen Spenderinnen und Spendern danken 
und versichern, dass Ihre Spenden dort an-
kommen, wo sie gebraucht werden.

Die Kinder der Schule „Leopoldo Febles 
de Oca“ bedanken sich auf jeden Fall bei 
Ihren deutschen Freunden.

Barbara Frischbier



Termine, Termine
»  So 12. Apr 2015 – 14.00 Uhr  
 Buchenwald, ehem. Appellplatz   
 Gedenkveranstaltung zum 70.   
 Jahrestag der Selbstbefreiung
»  Mo 13. Apr 2015 – 18.00 Uhr   
 Laura – Vorstellung des Buches 
 „Häftling 20801“ des ehem.   
 Häftlings Aimé Bonifas 
»  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 
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld
»  Di 14. Apr 2015 – 18.00 Uhr  
 Hermsdorf – Regionalkonferenz
»  Mi 15. Apr 2015 – 11.00 Uhr  
 Laura – Gedenkveranstaltung zum   
 70. Jahrestag der Befreiung des   
 KZ-Außenlagers
»  Mi 15. Apr 2015 – 17.00 Uhr  
 Haskala – Treffen der    
 Basisgruppenvorsitzenden
»  Do 16. Apr 2015 – 10.00 Uhr   
 Thälmanngedenkstein Saalfeld   
 Gedenken zum Geburtstag   
 Ernst Thälmanns
»  Do 16. Apr 2015 – 18.00 Uhr  
 Erfurt – Regionalkonferenz
»  Mo 20. Apr 2015 – 18.00 Uhr   
 Neue Geschäftsstelle im HASKALA   
 Kreisvorstand
»  Di 21. Apr 2015 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Mo 27. Apr 2015 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung    
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Fr 01. Mai 2015 – ab 9.00 Uhr   
 Innenstadt Saalfeld  
 Gemeinsame Veranstaltungen von   
 Gewerkschaften, Parteien, Vereinen  
 und Verbänden zum 1. Mai (s.S. 1)
»  Do 07. Mai 2015 – 15 bis 19 Uhr  
 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 21.April 2015 
RUDOLSTADT

Noch einmal Rudolstadt, unter dem The-
ma „Rudolstädter Geschichten“ wird uns 
Daniel seine Stadt vorstellen, uns histori-
sche Stätten zeigen und Geschichten um 
berühmte Bewohner und Stätten erzäh-
len. Nach dem Rundgang, der ungefähr 2 
Stunden dauern wird, können wir wieder 
im Handwerkerhof essen. Daniel wird 
uns am Bahnhof abholen und dort mit 
der Führung beginnen.

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.-Sommer-Straße 14.14 Uhr
Krankenhaus 14.45 Uhr
Promenadenweg 14.47 Uhr
Auf dem Graben 14.49 Uhr
Bahnhof  14.51 UhrImpressum:  V.i.S.d.P: Kreisvorstand  
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- kostenlos, aber nicht umsonst: um Spende wird gebeten -
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Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich
am 24.04.2015 (online)  am 04.05.2015 (gedruckt)

Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der 
Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 

spätestens bis 20.04.2015 an redaktion.anstoss@gmx.de
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung 
unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich 
das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

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       

11.4. Selbstbefreiung des KZ   
 Buchenwald
13.4. Wien wird von der Roten   
 Armee befreit
15.4. Britische Truppen befreien   
 das KZ Bergen-Belsen
16.4. Beginn der Berliner    
 Operation der Sowjetarmee   
 (Schlacht bei Seelow)
25.4. Truppen der UdSSR und der   
 USA treffen sich an der Elbe   
 bei Torgau und Riesa
29.4. In Italien kapitulieren die   
 deutschen Truppen
1945: Gründung der Vereinten Nationen  
 (UNO) in San Francisco

Der „Schwur von Buchenwald“
Auf einer Trauerkundgebung des Lagers 
am 19. April wurde eine Ansprache in 
mehreren Sprachen gehalten (hier einige 
Auszüge).
51.000 erschossen, gehenkt, zertrampelt, 
erschlagen, erstickt, ersäuft, verhungert, 
vergiftet, abgespritzt.
Heute sind wir frei! Wir danken den 
verbündeten Armeen..., die uns und der 
gesamten Welt Frieden und das Leben 
erkämpften.
Uns beseelte eine Idee: Unsere Sache ist 
gerecht – Der Sieg wird unser sein!
Noch laufen unsere sadistischen Peiniger 
frei herum.
Wir schwören deshalb vor aller Welt auf 
diesem Appellplatz, an dieser Stätte des 
faschistischen Grauens:
Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch 
der letzte Schuldige vor den Richtern der 
Völker steht!
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau 
einer neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel.
Das sind wir unseren gemordeten Kame-
raden und ihren Angehörigen schuldig.
WIR SCHWÖREN!

Foto: Birgit Pätzold
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