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„Mensch sein 
ist vor  

allem die  
Hauptsache. 

Und das heißt: 
fest und klar 

und heiter sein, 
ja heiter  

trotz alledem.“
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Geflüchtete im September in der Gorndorfer Turnhalle / Foto: B.Pätzold

Als Marion K. vom ersten Flüchtlingszug 
in Saalfeld erfuhr, erkundigte sie sich bei Be-
hörden und Polizei, um zu helfen. Am Abend 
war Sie in der Turnhalle Gorndorf zugange, 
um Füße zu versorgen.

Bodo bedankte sich persönlich mit einer 
Umarmung und mit den Worten „Was würde 
ich ohne euch machen? Wenn ich euch nicht 
hätte…“. 

Für Bodo war es bekanntlich der schönste 
Tag in seinem Leben.

An einem sonnigen Samstagmittag im 
September 2015, auf dem Weg vom übli-
chen Wochenendeinkauf nach Hause, fiel 
mir ein Pärchen an einer Bushaltestelle am 
Saalfelder Krankenhaus auf. Die Frau, sie 
trug ein Kopftuch, hielt sich den Bauch, hat-
te vermutlich starke Schmerzen und warte-
te sehnlichst auf den Bus.

Mein Gefühl sagte mir: halt an, vielleicht 
kannst du irgendwie helfen. Gedacht, getan. 
Der Mann mittleren Alters verstand mich 
nicht gleich. Ich packte beide ins Auto, als 
ich das Ziel Rudolstadt erfahren hatte und 
fuhr los. In den Augen, die mich sanft an-
lächelten, lag Dankbarkeit und etwas Hilflo-
sigkeit. Sie hatte starke Schmerzen und ich 
fragte mich auf der ganzen Fahrt, was tust 
du da - was mach‘ ich da eigentlich. Verwun-
derte Blicke anderer Autofahrer trafen mich. 
Eine Frau mit Kopftuch saß auf dem Beifah-
rersitz - na und? Ich stand dazu! Plötzlich 
nahm sie ihr Handy, telefonierte mit einer 
Frau und gab mir das Handy. Die Frau „am 

anderen Ende“ erklärte mir, dass sie die 
Cousine meiner Mitfahrerin sei und nicht 
wüsste, wie sie mir danken solle. Ich würde 
grad etwas tun, was nicht viele Menschen 
hier im Lande täten. Die Familie stammt 
aus Aleppo in Syrien und ist seit kurzem im 
Rudolstädter Asylbewerberheim. Sie haben 
ein vier Monate altes Baby, auf das gerade 
ihre beiden anderen Söhne aufpassen. Ihre 
Flucht war dramatisch, mit dem Baby, das 
während der Flucht in der Türkei geboren 
wurde, übers Meer im Boot. Die junge Frau 
Anfang 40 hatte gerade eine Gallen-OP hin-
ter sich und wollte sich nur noch ausruhen. 
Ich sagte ihrer Cousine, dass dies schon in 
Ordnung für mich sei, ich helfe gern. Als das 
Gespräch beendet war, nahm ich die Hand 
der jungen Frau und hielt sie fest. Es war ein 
Gefühl des Verstehens. Etwas verband uns. 
Wir sahen uns an für einen Moment und wir 
konnten beide die Tränen nicht mehr zurück-
halten. Es war ein schwerer und doch so 
ein schöner Augenblick, die Gefühle waren 
überwältigend. Als wir ankamen, bekam ich 
einen Kaffee angeboten, mit ihren beschei-
denen Mitteln zubereitet, aber mit mensch-
lich viel Dankbarkeit und einem Leuchten 
in ihren Augen. Ich lernte ihre Kinder ken-
nen und da lag dieses kleine Bündel Glück 
und Hoffnung zugleich. Ich sah, dass kaum 
das Nötigste vorhanden war, also hatte ich 
eine schöne Aufgabe vor mir, die es gleich 
umzusetzen galt. In den nächsten Wochen 
bekam ich viel Hilfe und Unterstützung, so 
dass ich mit Babysachen, Bekleidung, Haus-

haltsgegenständen und Sonstigem überra-
schen konnte. Es war jedes Mal ein Fest, 
ein Umarmen – und ihr Interesse Deutsch 
zu lernen, wurde immer größer. Wir redeten 
mit Händen und Füßen, anhand von Bildern 
formten wir Worte, Sätze und erklärten uns 
gegenseitig. Mittlerweile bekam meine sy-
rische Familie eine Wohnung, und auch da 
hörte mein Bedürfnis zu helfen nicht auf. Ich 
möchte allen „danke“ sagen, die spendeten, 
von Dingen loslassen konnten, die doppelt 
und dreifach vorhanden waren. Auch per-
sönliche Dinge wechselten den Besitzer und 
plötzlich waren sie für mich unwichtig, für 
den anderen so viel wertvoller. Aus den vie-
len kleinen Besuchen ist eine tiefe Freund-
schaft entstanden, es ist etwas gewachsen, 
was ich vorher so nicht kannte. So wünsche 
ich mir auch weiterhin, sie zu begleiten, 
mich am Fortschritt ihrer Integration, ihrer 
Entwicklung zu erfreuen.

Selbst bei jeder kleinen Begegnung: mit 
einem freundlichen Lächeln oder einem 
„Hallo“ zeugt man Respekt und Anerken-
nung den noch fremden Menschen ge-
genüber. Die Überraschung ist, sie lächeln 
und grüßen fast immer zurück. Es sind so 
simple menschliche Gesten, die unser Herz 
aufmachen und es kommt so viel zurück. 
Wir können alle so viel Gutes voneinander 
lernen. Es wird eine spannende Zeit werden 
mit vielen neuen Herausforderungen. Neh-
men wir sie an, um wenigstens in unserem 
Umfeld die Welt ein bisschen zum Positiven 
zu verändern. Marion K.

Gefühl des Verstehens
Über konkrete Hilfe für Geflüchtete: Sie lächeln und grüßen fast immer zurück
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Aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

Der Kreisvorstand hat sich am 
09.12.2015 zu seiner letzten Sitzung im 
Jahre 2015 getroffen. Unmittelbar zuvor 
tagte der geschäftsführende Vorstand. Wir 
streben aber an, künftig eine solche Kon-
stellation zu vermeiden. Der Vorsitzende 
empfahl, den Sitzungsplan für das Jahr 
2016 so vorzubereiten, dass zwischen den 
Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes und denen des Kreisvorstandes 
8 bis 14 Tage liegen sollten, um allen die 
Möglichkeit einer optimalen Vorbereitung 
zu geben. 

In der Sitzung wurde bekanntgegeben, 
dass sich die Zusammensetzung der AG 
Medien gefunden hat. In der Kommission 
arbeiten neben den Vorstandsmitgliedern 
Rainer Kräuter, Birgit Pätzold und Götz 
Kölbl die Genossen Gerhard Hahn (Re-
schwitz) und Uwe Hoffmann (Rudolstadt) 
mit. Zur ersten Sitzung der AG wird der 
geschäftsführende Vorstand im Ergebnis 
seiner Sitzung am 06.01.2016 einladen. 

Unter dem Tagesordnungspunkt „Neu-
es aus dem Kreistag“ wurde der Antrag 
unserer Kreistagsfraktion gegen die Frei-
handelsabkommen kurz vorgestellt und 
besprochen. Der Vorstand des Kreisver-
bandes hat sich über die Öffentlichkeitsar-
beit zum Thema verständigt und den An-
trag unserer Kreistagsfraktion vor Beginn 
der Kreistagssitzung auf der Webseite des 
Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt online 
gestellt. 

Die Vorbereitungen zu unserer Veran-
staltung „Es war nicht alles schlecht – wir 
wollen aber besser werden!“ wurden wei-
ter besprochen und als mögliche Termine 
3 Freitag-Abende im Februar und einer im 
März festgelegt. Sicherlich wird es schwie-
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Beitragszahlung auf dem Prüfstand
Im Zuge der Haushaltsberatung zwi-

schen Landesschatzmeister Holger Häns-
gen, Kreisschatzmeister Manfred Pätzold 
und dem Kreisvorsitzenden Rainer Kräuter 
wurde auch das Thema der Einnahmen 
des Kreisverbandes diskutiert. Unter an-
derem fiel auf, dass in unserem Kreisver-
band eine überdurchschnittliche Anzahl 
von Mitgliedern ihre monatlichen Beiträge 
bar entrichten. Das hat zwar auch Vorteile, 

rig sein, alle Einzuladenden auf einen Ter-
min zu bringen. Der geschäftsführende 
Vorstand wird dazu am 06.01.2016 eine 
Entscheidung treffen und zur Veranstal-
tung einladen. 

Wie immer am Jahrsende gilt es, den 
Jahreshaushalt des Kreisverbandes für das 
kommende Jahr aufzustellen. Dazu hat sich 
der Kreisvorstand auf eine Vorgehenswei-
se verständigt, die im Ergebnis letztlich die 
Beschlussfassung des Haushaltes 2016 
für den Kreisverband in der Januarsitzung 
2016 zum Ziel hat. 

Es wurden Beschlüsse über Beitragsfrei-
stellung gefasst. Es lagen zwei Anträge vor, 
die von den jeweiligen Basisorganisationen 
unterstützt wurden. Nach eingehender Be-
ratung wurde beiden Anträgen einstimmig 
zugestimmt. 

Zum Ende der Sitzung wurde noch ein 
kurzer Ausblick in das Jahr 2016 diskutiert. 
Unter anderem ging es dabei um einen 
Neujahrsempfang des Kreisverbandes. Die 
Sitzungsteilnehmer einigten sich darauf, 
die Veranstaltung als Empfang gemeinsam 
mit Flüchtlingen in Saalfeld-Beulwitz aus-
zurichten. Zum Veranstaltungsinhalt und 
Ablauf werden noch Ideen und Aktivisten 
gesucht. 

Der Kreisvorstand strebt an, ein Veran-
staltungswochenende in Elgersburg im 
Jahre 2016 und eine Fahrt zum Pressefest 
der L’Humanité zu organisieren, das vom 
16 bis 18. September 2016 in Paris statt-
finden wird.

Die nächste Vorstandsitzung findet am 
21.01.2016 um 17:00 Uhr im Haskala in 
Saalfeld statt. Rainer Kräuter

Liebe Genossinnen  
und Genossen,

liebe Sympathisantinnen 
und Sympathisanten,
uns allen wünsche ich ein erfolgrei-
ches Jahr 2016. Uns allen wünsche 
ich, dass es uns gelingt, im neuen Jahr 
die Welt viel friedlicher und ein ganz 
klein wenig gerechter zu machen. Ei-
nen meiner Wünsche fürs neue Jahr 
hat die OTZ am 5. Januar abgedruckt: 
Ich wünsche mir, dass die Konflikte 
dieser Welt friedlich gelöst werden, 
dass Deutschland seine Waffenex-
porte einstellt, alle Auslandseinsätze 
der Bundeswehr beendet und die frei-
werdenden Gelder zur Bekämpfung 
der Fluchtursachen einsetzt. 

Dieser Wunsch wird wohl in diesem 
Jahr noch nicht in Erfüllung gehen. 
Aber dass man das Unmögliche for-
dern muss, um das Mögliche zu errei-
chen, ist eine alte Weisheit. Und nur, 
wenn wir immer wieder den Finger 
in die Wunde legen, immer wieder 
aufzeigen, was warum und wie verän-
dert werden muss – und das, wo im-
mer es geht, auch anpacken – wird es 
vorwärtsgehen. In Thüringen haben 
wir beste Voraussetzungen, die es zu 
nutzen gilt!

Lasst uns weiter gemeinsam an der 
Lösung der vor uns stehenden Aufga-
ben arbeiten! Dazu wünsche ich uns 
allen viel Gesundheit, die notwendige 
Kraft und einen nie versiegenden Op-
timismus. 

Euer Rainer Kräuter

führt für den Kreisschatzmeister aber zu 
erheblichem zusätzlichen Arbeitsaufwand. 
Die Gesprächsteilnehmer verständigten 
sich deshalb darauf, nach Möglichkeit die 
Barzahlung der Mitgliedsbeiträge im Kreis-
verband zu beenden und stattdessen auf 
Bankeinzug umzustellen. 

In Kürze wird der Vorstand mit den betref-
fenden Mitgliedern Kontakt aufnehmen. 

Rainer Kräuter

Impressum:  V.i.S.d.P: Kreisvorstand • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt • Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld • 
Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr • Tel.: 03671 515 488 • E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de • 
Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR • um Spende wird gebeten • Redaktions-
schluss: 07.01.2016 • Die nächste Ausgabe erscheint am 05.02.2016 (online) und ca. 1 Woche später gedruckt. • Zuarbeiten, 
Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden spätestens 
bis 31.01.2015 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und 
sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge.  
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Meinungen, Beiträge,  
Kommentare, Kritiken an: 

redaktion.anstoss@gmx.de
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LINKE stellt im   
Kreistag Antrag gegen  

Freihandelsabkommen
Der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt solle 

die Abkommen TTIP, CETA und TISA in der 
derzeit bekannten Form ablehnen, so der 
Antrag der LINKEN. Der Landrat würde be-
auftragt,

1. diese Ablehnung schriftlich gegenüber 
der Bundeskanzlerin, dem Bundestag und 
dem Deutschen Landkreistag zum Aus-
druck zu bringen.

2. die Landes- und Bundesregierung so-
wie das Europäische Parlament aufzufor-
dern, sämtliche diesbezüglichen Abspra-
chen bzw. Übereinkommen aufzuheben und 
deren Neuverhandlung öffentlich und trans-
parent zu gestalten.

Zur Begründung heißt es in dem Antrag 
unter anderem:

Bei den genannten Abkommen handelt es 
sich um bi- und multilaterale Verträge, die in 
erster Linie den Interessen multinationaler 
Konzernen dienen. Am schon ausverhan-
delten CETA wird im Folgenden verdeutlicht, 
dass dieses einen massiven Eingriff in die 
kommunale Selbstverwaltung und Gestal-
tungshoheit unseres Landkreises bewirken 
kann. Gleiches trifft auf TTIP und TISA zu.

Die Verhandlungen zu allen drei Abkom-
men fanden und finden als Geheimver-
handlungen statt – unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Obwohl Städte und Kommu-
nen direkt betroffen sind, werden die kom-
munalen Spitzenverbände, darunter der 
Landkreistag, nicht in die Verhandlungen 
eingebunden. 

Bei TTIP und CETA erhalten internationa-
le Konzerne ein Sonderklagerecht gegen 
demokratisch beschlossene Gesetze. Die 
Klagen sollen vor privaten Schiedsgerichten 
verhandelt werden. Diese stellen eine Par-
alleljustiz dar, die grundlegende Prinzipien 
des Rechtsstaates unterläuft und Konzerne 
mächtiger macht als demokratisch gewähl-
te Regierungen. Deshalb lehnt auch der 
Bundesverband der mittelständischen Wirt-
schaft private Schiedsgerichte strikt ab.

Auch Beschlüsse unseres Kreistages 
könnten Anlass für eine solche Klage sein, 
wenn diese eventuell die Gewinnerwartung 
eines Konzerns schmälern sollten.

In den Abkommen wird geregelt, welche 
Dienstleistungen von den Städten und Ge-
meinden erbracht werden dürfen und wel-
che dem Wettbewerb unterliegen müssen. 
In CETA wird dies über eine Negativliste 
festgelegt. Nur die dort benannten öffent-
lichen Aufgaben sind geschützt. Die EU (Öf-

fentlicher Verkehr, Wasserversorgung, öf-
fentliche Schwimmbäder) und Deutschland 
(Entsorgung, Gesundheit, Soziales, Bildung) 
haben in CETA zwar eine Reihe von Aufga-
ben aufgelistet. Es wurden damit jedoch bei 
weitem nicht alle Bereiche der kommunalen 
Daseinsvorsorge abgedeckt (siehe CETA-
Abkommen, Annex I und II, S.1200 ff.): Gas, 
Strom, Fernwärme, öffentliche Beleuchtung, 
öffentlicher Parkraum, Grünflächen, Breit-
bandversorgung, sozialer Wohnungsbau, 
Schulkantinen, „neue“ Dienstleistungen wie 
Smart Grids. Damit wären solche kommu-
nalen Aufgaben generell ausschreibungs-
pflichtig. Ausländische Investoren könnten 
über ihre Niederlassungen in Kanada auf 
indirekte Enteignung klagen und so die Aus-
schreibung erzwingen.

Nach geltendem deutschen und EU-
Recht können Kommunen bislang bei der 
Auftragsvergabe darauf Einfluss nehmen, 
dass kleine und mittlere Unternehmen zum 
Zuge kommen. Dies verbessert die Wettbe-
werbsbedingungen für regionale Anbieter 
und stärkt damit die lokale Wirtschaft. Die 
Abkommen bedrohen dieses wichtige Inst-
rument kommunaler Selbstbestimmung.

Auch die Daseinsvorsorge unterliegt ei-
nem ständigen Wandel, So können zukünf-
tige Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, 
die sich erst noch durch technologischen, 
sozialen oder demografischen Wandel er-
geben werden, noch gar nicht erfasst sein. 
Eine volle Auflistung aller Bereiche der Da-
seinsvorsorge ist praktisch unmöglich. Mit 
CETA können aber der Landkreis sowie 
dessen Städte und Gemeinden keine neuen 
Aufgaben übernehmen, die bei Vertragsab-
schluss nicht in dieser Liste standen. Dies 
würde für unseren Kreistag sowie die Städ-
te und Gemeinderäte unseres Landkreises 
eine wesentliche Einschränkung ihrer Ge-
staltungsfreiheit bedeuten.

Die Abkommen enthalten die sogenann-
ten Stillstand- und Sperrklinkenklausel. 
Erstere legt fest, dass nach Einigung auf ei-
nen Status der Liberalisierung dieser nicht 
wieder aufgehoben werden darf. Letztere 
besagt, dass die zukünftige Liberalisierung 
eines Bereichs automatisch zu neuer Ver-
tragsverpflichtung wird. Eine privatisierte 
Aufgabe könnte so niemals wieder rekom-
munalisiert werden.

Konservative Mehrheit  
hebelt Antrag aus

Der Vorstand der Linksfraktion im Kreis-
tag Saalfeld-Rudolstadt hat in einer Pres-
semitteilung sein Unverständnis über das 
taktische Verhalten der CDU-Fraktion in 

Antrag gegen TTIP, CETA und TISA
Konservative mogeln sich mit formaler Taktiererei 
um kommunale Entschließung gegen Freihandelsabkommen

der vergangenen Kreistagssitzung zum 
Ausdruck gebracht, nachdem diese mit 
vermeintlich formaler Begründung die 
Nichtbefassung herbeiführte.

 Die CDU habe ganz offensichtlich “kein 
Interesse an einer Diskussion und Be-
schlussfassung zu TTIP, CETA etc.“, heißt es 
in einer Pressemitteilung. „Mit einem Ver-
weis auf die Thüringer Kommunalordnung 
und die vermeintliche Nichtzuständigkeit 
des Gremiums vermochten die Christde-
mokraten - gemeinsam mit den Fraktionen 
BfL und FDP/BI - den angesetzten Tages-
ordnungspunkt mit knapper Mehrheit 
auszuhebeln. Fatal bei der Abstimmung 
über den Streichungsantrag der CDU war 
unter anderem die Enthaltung des Landra-
tes Marko Wolfram, die den Gegnern der 
Beschlussvorlage der Linksfraktion zur 
Überlegenheit verhalf (21:20:3). Er hätte 
es besser wissen müssen. 

„Wenn die Mehrheit der Deutschen 
TTIP ablehnt, 250 Gemeinden, Städte und 
Landkreise in der Bundesrepublik - ein-
schließlich unseres Nachbarkreises an 
Saale und Orla - bereits analoge Beschlüs-
se gefasst haben und die Mittelständische 
Wirtschaft, der Kommunale Arbeitgeber-
verband, Bundestagspräsident Lammert, 
Gewerkschaften sowie viele andere ihre 
erheblichen Bedenken zum derzeitigen 
TTIP-Verhandlungstand öffentlich kundtun, 
dann müssen sich die Verhinderer im Kreis-
tag wiederholt ernsthafte Fragen zu ihrem 
Demokratieverständnis gefallen lassen“, 
so die Vorstandsmitglieder Grünschneder, 
Kölbl und Krawczyk. Im Übrigen sei der Ver-
weis auf die Thüringer Kommunalordnung 
viel zu kurz gegriffen, so der Fraktionsvor-
sitzende. Er verwies in seiner Gegenrede 
auf eine Stellungnahme des Deutschen 
Landkreistages vom 11.03.2015, in der 
eine Befassungskompetenz der Gemein-
devertretungen nach der ständigen Recht-
sprechung eindeutig gegeben sei, soweit 
sie sich mit den möglichen Auswirkungen 
des Freihandelsabkommens auf ihr kon-
kretes Gemeindegebiet auseinandersetze. 
Dieses sei mit Blick gerade auf die Befürch-
tungen hinsichtlich der kommunalen Orga-
nisationshoheit bei der Daseinsvorsorge 
regelmäßig(!) der Fall. Mögliche Marktzu-
gangsverpflichtungen im Rahmen von Frei-
handelsabkommen würden sich nach Aus-
sage des Deutschen Landkreistages eben 
auf typische kommunale Dienstleistungen 
wie die Trinkwasserver- und Abwasserent-
sorgung, den regelmäßig kommunal orga-
nisierten und durchgeführten öffentlichen 
Personennahverkehr, Sozialdienstleistun-
gen oder Krankenhäuser auswirken.“
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Mit diesen Worten betitelt die Websei-
te www.wsws.org - die „World Socialist 
Web Site“ eine Reaktion auf den ausge-
bliebenen Winterabschiebestopp seitens 
der Thüringer Landesregierung. Da es um 
den Winterabschiebestopp vermehrt zu 
Missverständnissen gekommen ist, hier 
die Sicht des Ministerpräsidenten Bodo 
Ramelow, wie er sie auf dem Landespar-
teitag der Thüringer LINKEN in seiner Rede 
am 14.11.2015 in Sömmerda dargestellt 
hatte.

„[...] Und aus dem Krisenmanagement 
[zu Flüchtlingsaufnahme] müssen wir in 
Routine kommen. Deswegen haben wir 
drei Sachen beschlossen im Kabinett. 

Wir haben beschlossen: 1. Erstaufnah-
me, Notaufnahme, Krisenmodus; 2. viel-
mehr Kraft für Integration. Das Beispiel der 
Berufsschulen habe ich genannt.

1.300 Deutschkurse kombiniert mit 
berufsbildenden Maßnahmen hat Heike 
Werner vorbereitet und Ines Feierabend, 
also auch dort haben wir den nächsten Teil 
jetzt angefasst. Und so entwickelt sich das 
Stück für Stück. 

Und ja, liebe Genossinnen und Genos-
sen, es gibt einen Punkt, bei dem müssen 
wir auch als Partei und als Landesregierung 
zur Kenntnis nehmen, was heißt Rechts-
staat. Rechtsstaat heißt auch bei einem 
abgelehnten Asylantrag, wenn es keine 
Duldung mehr gibt, wenn alle Maßnahmen 
der Härtefallkommission ausgeschöpft 
sind, wenn die Frage von Kirchenasyl, und 
dafür danke ich den Kirchen ausdrücklich, 
dass es überhaupt die Möglichkeit des Kir-
chenasyls gibt, wenn alle diese Maßnah-
men ausgeschöpft sind, müssen wir auch 
Menschen sagen, sie haben keine Bleibe-
perspektive. Ich sage das nicht leichten 
Herzens und ich sage das nicht erfreut. Mir 
wäre es nur lieber, wenn wir das den Men-
schen, wenn sie aus Albanien, Kosovo oder 
Montenegro kämen, schon am ersten Tag 
sagen würden und ihnen sagen würden, 
wir würden uns freuen, wenn wir euch in 
den Arbeitsmarkt integrieren könnten. Es 
wäre besser, wenn ihr die Chance hättet, 
als Arbeitskräfte hier arbeiten zu können. 
Die Möglichkeiten sind da. Der Weg über 
das Asyl ist aber ein falscher Weg. Und der 
Weg über das Asyl findet irgendwann nach 
Monaten einen negativen Abschluss und 
du kannst nicht mehr den Antrag wech-
seln. D. h. wir führen auch Menschen auf 
falsche Wege. Deswegen habe ich aus-
drücklich gesagt, Roma werden einem eth-
nischen Vertreibungsdruck untersetzt. Das 
bewerte ich durchaus anders. Wer aber 
ein junger Mensch ist und sagt, ich lebe in 
einem Land, das ganz schlecht organisiert 
ist, in dem die Korruption tagtäglich neue 

Blütenträume schlägt, dem müssen wir sa-
gen, wenn du hier arbeiten willst, stell bitte 
einen Antrag auf Arbeitserlaubnis. Dann 
müssen wir auch darüber ehrlich und klar 
sein. Was aber nicht geht, ist monatelang 
diese Menschen im Unklaren zu lassen. 
Deswegen sind die gesamten Verfahren 
eine Katastrophe. 5,3 Monate dauert der-
zeit ein Verfahren. Da werden aber die 
3 Monate Wartefrist gar nicht mitgezählt. 
Deswegen sind wir jetzt gerade dabei und 
versuchen, mit Mühlhausen, mit Suhl und 
mit Hermsdorf die Verfahren zu beschleu-
nigen. Das Stichwort heißt Heidelberger 
Modell. 

Und da, liebe Genossinnen und Genos-
sen, müssen wir uns verständigen, steht 
am Ende Abschiebung, und zwar auch da 
die Frage, nach welchen Kriterien und mit 
welcher Art. Abschiebung aus einer Klas-
se, ein Kind aus einer Schulklasse abzu-
schieben, halte ich für eine Katastrophe. 
Eine Familie mitten in der Nacht abzuho-
len, halte ich für eine Katastrophe. Trotz-
dem ist die Frage, ob es nicht besser ist, 
mit denen, die keine Bleibeperspektive ha-
ben, einen Weg der freiwilligen Rückkehr 
zu vereinbaren und dafür Geld in die Hand 
zu nehmen und das auch auszusprechen. 
Denn seitdem wir das im August/Septem-
ber machen, sind die Zahlen der freiwilligen 
Ausreise sprunghaft deutlich gestiegen. 
Die politischen Mitbewerber beschimpfen 
uns dafür. Ich merke aber auch, dass bei 
uns in der Partei viel Unsicherheit darüber 
besteht. Deswegen will ich auch das The-
ma Winterabschiebestopp ansprechen. 
Der Winterabschiebestopp, den haben 
wir am 6. Dezember übernommen, weil 
Schleswig-Holstein ihn hatte, wir haben 
ihn einfach schlicht abgeschrieben, weil 
wir das für eine gute Idee hielten. Da stand 
einfach nur pauschal drin, welche Länder 
alle als unsicher gelten – witterungsbe-
dingt. Und jetzt müssen wir aufpassen, 
dass wir nicht Sachen hineingeheimnissen, 
die da nie standen. Witterungsbedingte 
Abschiebungen in der Kälteperiode sollen 
unterbleiben. Diese Pauschalität haben wir 
nicht mehr aufgenommen. Die Entschei-
dung heißt, es gibt keine Abschiebung in 
den Tod. Und das meine ich sehr prinzipi-

ell, und zwar das ganze Jahr über, nicht nur 
weil schlechtes Wetter ist, sondern weil Af-
ghanistan kein sicheres Herkunftsland ist, 
wie es uns gerade eingeredet wird. Und 
deswegen erarbeiten wir jetzt eine Ver-
ordnung, die heißt, es wird jeder Einzelfall 
geprüft. Und da gibt es ein sprachliches 
Missverständnis. Es wird immer übersetzt, 
dass ich damit den einzelnen Menschen 
gemeint hätte. Das meine ich ausdrücklich 
nicht. Ich meine den einzelnen Staat, das 
einzelne Land, in das abgeschoben wer-
den soll. Und deswegen, Genossinnen und 
Genossen, mit dem Winterabschiebestopp 
haben wir es geschafft, 120 Menschen 
drei Monate Schutz zu gewähren. Nach 
den drei Monaten wurden sie auch aufge-
fordert, das Land zu verlassen. Also wer 
uns bejubelt hat vor einem Jahr und jetzt 
kritisiert, sollte einmal zur Kenntnis neh-
men, dass dazwischen ein bisschen auch 
reale Welt stattfindet und deswegen wollte 
ich es ausdrücklich ansprechen, damit ich 
nicht dauernd kritisiert werde für etwas, 
was ich als regierungsamtliche Handlung 
mit einer völlig anderen Perspektive verse-
hen habe. 

Die Perspektive heißt, wir wollen jeden 
Menschen schützen, der in einen Ort ab-
geschoben werden soll, wo er direkt in den 
Tod fährt. Das darf aus Thüringen nicht 
stattfinden. Und ich gehe davon aus, wenn 
wir damit Witterung meinen, wenn wir da-
mit Wetterverhältnisse meinen, wenn wir 
damit Katastrophen meinen und wenn wir 
damit Krieg und Bürgerkrieg meinen, dann 
müssen wir das ernst nehmen und dann 
sind das nicht 120 Menschen, da müssen 
wir aber den Menschen nicht nur drei Mo-
nate Schutz geben, sondern wir müssen 
ihnen dann Lebensperspektive in Thürin-
gen geben. Deswegen ist das durchaus 
komplizierter als mal nur eine kurze Ver-
ordnung zu machen und die dann aber be-
jubelt wird, eine Verordnung, die am Ende 
gar keinen wirklichen Schutz ausmacht. 
Und ich werbe für ein viel umfassenderes 
Schutzangebot für Menschen, die wir in ei-
ner Situation nicht allein lassen wollen. 

Das alles, Genossinnen und Genossen, 
gehört zu diesem Thema: „Wie gehen wir 
mit Flüchtlingen um?“ [...]“

Kein Winterabschiebestopp 
„Linkspartei bereitet Massenabschiebungen in Thüringen vor“

Flugzeug-Start  
Foto: Dirk Vorderstraße  via wikimedia.commons CC BY 2.0
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Danke an Spender
Am 5. Dezember trafen sich die Freun-

de von „Cuba si“ Jena zu ihrer Jahresver-
sammlung. Wie jedes Jahr hat jeder von 
uns erzählt, was er das ganze Jahr über 
geleistet hat. Ein wichtiger Punkt dabei 
ist, die Menschen hierzulande über Kuba 
zu informieren. Ich hatte es dabei wohl am 
einfachsten, denn ich war ja im Januar und 
Februar 2015 auf Kuba und habe dabei un-
sere Objekte besucht. Die Lehrer und Mit-
arbeiter unserer Schule sind, wie auch die 
Kinder, sehr dankbar. Ich habe gemeinsam 
mit ihnen schöne Tage verbracht. So war 
ich zum Beispiel mit den Kindern zur Demo 
zu Ehren von Jose Marti, habe gemeinsam 
mit den Lehrerinnen und den Kindern den 
Valentinstag gefeiert und als ich das Buch 
Camilo von Ludwig Renn vorgestellt habe, 
waren ungefähr 70 Kinder da. 

Auch im Genetischen Institut von Pinar 
del Rio sind wir (mein Sohn und ich) wie 
alte Bekannte, wie Freunde, empfangen 
worden. Die Mitarbeiter des Institutes ken-
nen uns schon viele Jahre, sie erzählten 
uns voll Stolz, dass sie im Januar 2015 als 
Bestes Genetisches Institut auf Kuba aus-
gezeichnet worden sind. 

Wenn man solche Freude und Dankbar-
keit erleben darf, dann weiß man, dass 
man auch in Zukunft weiter Spenden für 
das kubanische Volk sammeln wird. 

Unsere Gruppe, mit Genossen und 
Freunden aus Jena, Hermsdorf, Pößneck 
und Saalfeld-Rudolstadt, hat auch im Jahr 
2015 sehr gut gearbeitet. Gemeinsam 
haben wir wieder über 4.000 Euro gesam-
melt. Ich habe 1.200 Euro abgerechnet, 
dafür habe ich gestrickt, Karten gebastelt, 
55 selbst gestaltete Kuba-Kalender ver-
kauft und Geldspenden gesammelt.

Allen Spendern möchte ich heute Dan-
keschön sagen, das Danke von den kuba-
nischen Kindern und Mitarbeitern des Ins-
titutes weitergeben. 

Che sagte einmal „Solidarität ist die 
Zärtlichkeit der Völker“ - möge unsere 
„Zärtlichkeit“ nicht nachlassen! 

 Noch einmal: Danke. Eure

Bärbel Frischbier

Der 19.Dezember 1941
Vor 74 Jahren geschah in Bechstedt 

Furchtbares. Es wurde eine von den örtli-
chen Nazi-Machthabern geplante öffentli-
che Massenhinrichtung polnischer Zwangs-
arbeiter durchgeführt - zur Mittagszeit, fünf 
Tage vor Heiligabend. Ausgewählt waren 12 
polnische KZ-Häftlinge aus Buchenwald. 
Alle polnischen Zwangsarbeiter der weite-
ren Umgebung hatten sich zu dieser Mord-
tat an der Hinrichtungsstätte einzufinden 
und dem Geschehen zuzusehen. Es sollte 
also ein abschreckendes Szenario ablaufen, 
jeder Zwangsarbeiter sollte erleben, erfah-
ren, was passiert, wenn man sich gegen die 
täglichen Schikanen der deutschen Herren 
auflehnt oder zur Wehr setzt. 

Was war geschehen? Auf einem Bech-
stedter Bauernhof hatte sich ein polnischer 
Zwangsarbeiter gegen Schikanen aufge-
lehnt, es kam zum Handgemenge, in dessen 
Folge der Bauer und auf seiner Flucht dann 
auch der polnische Zwangsarbeiter, ver-
starb. Die 12 ausgewählten polnischen Bu-
chenwald-Häftlinge hatten laut der Buchen-
walder KZ-Kartei „Kontakte zu deutschen 
Frauen“ gehabt, was in Nazi-Deutschland 
als „Rassenschande“ galt. Das reichte für 
die unbegrenzte Verbringung in eines der 
vielen Konzentrationslager im Deutschen 
Reich.

So wurden die 12 jungen Polen per LKW, 
samt transportablem Galgen und 12 Sär-
gen, nach Bechstedt gebracht zur öffentli-
chen Hinrichtung.

Auf dieser „Fahrt in die Hölle“ starb der 
17-jährige Stefan Medwid bereits auf der 
Ladefläche, aus Todesangst, in der KZ-
Kartei wurde das als „plötzlicher Herztod“ 
vermerkt.

Zu DDR-Zeiten legten Schüler der Umge-
bung und polnische Arbeiter aus Ilmenau 
zur Mahnung und Erinnerung am Hinrich-
tungsort eine Gedenkstätte an. Aber es 
wurden nur 11 Namensplatten gelegt, denn 
im Totenbuch von Bechstedt waren nur 
11 Namen eingetragen. Die Geschichte des 

zwölften polnischen Häftlings wurde erst 
viel später nach intensiver Aktensichtung 
entdeckt. Auf dem Transportschein nach 
Bechstedt vom 19.12.1941 stand der Ver-
merk „plötzlicher Herztod“. 

Die Mitglieder der VVN-BdA-Basisgruppe 
Saalfeld-Rudolstadt erhielten die Informa-
tion über diese Vorgänge und fassten den 
Entschluss, dem 17-jährigen Stefan Med-
wid in Bechstedt ebenfalls eine Namens-
platte zu widmen – so wie die der anderen 
11 Ermordeten.

Das sollte genau zum Jahrestag des Mord-
geschehens in Bechstedt stattfinden. Und 
es fand statt. Die Basisgruppe und auch der 
Kreisvorstand der LINKEN luden dazu ein. 
Die Landesvorsitzende der Thüringer Verei-
nigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund 
der Antifaschisten, Elke Pudszuhn, hielt die 
Gedenkrede, Jürgen Powollik, Sprecher der 
Basisgruppe, hielt die Einweihungsrede, der 
örtliche Bürgermeister bedankte sich für 
diese Initiative zur Aufarbeitung der Nazi-
Vergangenheit.

Die 15 Teilnehmer, unter ihnen Frau Ro-
sin (SPD-MdL), nutzten die Zusammenkunft 
zum Austausch ihrer Gedanken zu dieser 
Ortsgeschichte.

Als Nächstes werde man sich darum 
kümmern, einen Wegweiser zur Gedenk-
stätte und eine Texttafel über die Ereignis-
se an diesem Ort aufzustellen. Es gibt auch 
den mutigen Vorschlag, 2016 ein Bürgerfo-
rum über die Zusammenhänge dieser un-
menschlichen Mordtat zu organisieren. 

Einige Zeitzeugen konnten bereits von 
den Initiatoren gefunden werden. Es hieß, 
das Dorf war leer, nur Kinder saßen auf Dä-
chern und Bäumen, um das Mordgesche-
hen zu verfolgen. Ein damals 10-jähriges 
Mädchen kam zufällig mit ihrem Vater auf 
der Landstraße von Allendorf über den Berg 
und sah alles. Noch heute kann die nun alte 
Frau über das Erlebte nicht reden, ohne in 
Angst und schlaflose Nächte zu versinken.

Thomas Müller

Gedenken in Bechstedt 
VVN-BdA weiht Gedenktafel für vergessenen Ermordeten ein

Thomas Müller beim Anbringen der Gedenktafel 
Foto: J.Powollik
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r2g löst Versprechen ein
zu berücksichtigen.“ Der Weg zu fünf neuen 
Klassenräumen, einem Lehrerkonferenz-
zimmer sowie einem Mehrzweckraum als 
Speiseraum und Aula ist damit frei.

„Ich freue mich, dass nicht nur die Lern- 
und Arbeitsbedingungen für Schülerinnen 
und Schüler sowie die Lehrerinnen und Leh-
rer verbessert werden. Besonders wichtig 
ist mir auch, dass mit dem Anbau eines Lifts 
und eines Behinderten-WCs das Gymnasi-
um künftig barrierefrei nutzbar ist.“ betonte 
Kräuter.

Erhöhung der  
Kita-Gebühren  

verhindert
„Den Eltern der Rudolstädter Kindergar-

tenkinder konnte eine böse Weihnachts-
überraschung erspart werden“, informiert 
die Rudolstädter Stadträtin Franziska Kölbl.

Laut Vorlage der Stadtverwaltung und be-
reits gegen die Nein-Stimmen der Fraktion 
der LINKEN im Kultur- und Sozialausschuss 
sollten die Elternbeiträge für die Nutzung 
der Kindergärten in den Jahren 2016 bis 
2018 pro Jahr um 10 Euro erhöht werden. 
Da es bereits in den Jahren 2013 bis 2015 
zu einer, wie es aus der Fraktion der LIN-
KEN schon damals hieß „skandalösen“ Er-
höhung der Gebühren um jeweils 15 Euro 
kam, hätten die Eltern innerhalb weniger 
Jahre 75 Euro pro Kindergartenplatz mehr 
zu schultern gehabt. Dass die Vorlage vom 
Bürgermeister zurückgezogen und auch 
nicht wieder neu eingebracht wurde, ist 
laut Kölbl dem Umstand geschuldet, dass 
im Doppelhaushalt der Rot-Rot-Grünen Lan-
desregierung die Erhöhung der Finanzzu-
weisungen von 130 auf 140 Euro pro Monat 
für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und von 
270 auf 290 Euro für Kindergartenplätze für 
die Kinder unter 3 Jahren erfolgte und der 
Stadtverwaltung damit die Argumente für 
die Erhöhung abhandenkamen.

„Rot-Rot-Grün beginnt also in einer 
schwierigen Haushaltssituation, den Erwar-
tungen aus dem Koalitionsvertrag - entge-
gen aller Unkenrufe - gerecht zu werden“, 
so Kölbl abschließend.
DIE LINKE. Rudolstadt, Stadtratsfraktion

Am Mittwoch, dem 16.12.2015, über-
gab die Ministerin für Infrastruktur und 
Landwirtschaft Birgit Keller (DIE LINKE) im 
Landtag einen Zuwendungsbescheid über 
1,3 Millionen Euro für das Bauprojekt am 
Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Saalfeld-
Gorndorf. Der Vorsitzende des Kreisver-
bandes Saalfeld-Rudolstadt der LINKEN 
und Mitglied des Thüringer Landtags Rainer 
Kräuter sagte dazu: „Ich freue mich, dass es 
trotz schwieriger Haushaltssituation gelun-
gen ist, dieses wichtige Vorhaben im Plan 

Veranstaltungen im  
Weltladen Rudolstadt

Auch im Januar finden wieder vielfältige Ver-
anstaltungen im Weltladen Rudolstadt statt. 
Das traditionelle Faire-Spenden-Frühstück 
wird am Sonntag, dem 17.01.2016 angebo-
ten. Ab 10:30 Uhr können am Schulplatz/
Ecke Kirchgasse neben fair gehandeltem 
Kaffee, Tee und Säften auch Brotaufstriche 
aus aller Welt verkostet werden.
Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Weltla-
den“ widmet sich einem regionalgeschicht-
lichen Thema. Am Freitag, dem 22.01.2016, 
um 19:30 Uhr lädt der Eine Welt Verein 
Saalfeld-Rudolstadt e.V. zu einem szeni-
schen Vortrag „Die Abenteuer des Rudol-
städter Soldaten Krause mit und gegen 
Napoleon“ in den Weltladen Rudolstadt ein. 
Steffen Post wird aus den Aufzeichnungen 
eines Überlebenden der Feldzüge in Öster-
reich, Spanien, Russland und Frankreich zu 

den Grauen der Kriege zitieren. Ab 1807 
war das hiesige Fürstentum als Mitglied 
des Rheinbundes gezwungen, Truppen für 
Napoleons Feldzüge zur Eroberung Europas 
zu stellen. Immer wieder mussten neue Sol-
daten gestellt und auch nachgeschickt wer-
den. Es wurde zu Fuß marschiert. Es wurde 
geholfen, andere Völker zu überfallen. Bis 
sich das Blatt wendete… Der Soldat Krause 
steht symbolisch für die wenigen Überle-
benden der napoleonischen Feldzüge, die 
die Heimat wiedersahen.
Die Öffnungszeiten des Rudolstädter Welt-
ladens ändern sich ab Januar. Er ist nun 
dienstags, donnerstags und freitags von 10 
bis 18 Uhr und an Sonnabend von 10 bis 
12 Uhr geöffnet. Montags und mittwochs 
bleibt der Laden geschlossen.

Simone Post

Wir trauern um unseren Genossen 

Herbert 
Förster

14.11.1939 - 27.11.2015 

Wir werden ihm  
ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Stadtvorstand Saalfeld
und Basisgruppe Gorndorf

Wir trauern um unsere Genossin 

Adelheid 
Kleingärtner 

03.05.1932 - 04.01.2016 

In ehrendem Gedenken
Basisgruppe Gorndorf



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

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       

Am 3. Januar 2016 war sein 
140. Geburtstag. Der erste 
Präsident der DDR starb am  
7. September 1960.
Über ihn gibt es viele  
Anekdoten. Gisela Karau 
erzählte die folgende:

Der Frack.
Beim großen Staatsakt zur 
Vereidigung des Präsidenten 
schrieb das Protokoll Frack 
vor. Wilhelm Pieck hatte 
sich vergeblich gewehrt. Er 
musste in so einen steifen 
Festanzug mit wehenden 
Rockstößen steigen. „Die 
Arbeiter werden mich nicht 
wiedererkennen“, schimpft er 
zu Hause vor dem Spiegel.
„Er zerrte so unwillig an dem 
Kragen rum“, erzählte Lore 
Staimer, „dass der gar nicht 
zugehen wollte. Als Vater 
vom Staatsakt zurückkam, 
war es das erste, dass er den 
Frack auszog. Einmal und nie 
wieder, schwor er.“
Später wollte er Künstlern zu 
Ehren doch noch einmal so 
feingemacht in eine Theater-
vorstellung gehen. Aber da 
ließ sich die Jacke überm 
Bauch schon nicht mehr 
zuknöpfen. Erleichtert zog 
er sie aus und sagte zu den 
Töchtern: „Seht ihr, der Frack 
ist einer Meinung mit mir. Wir 
passen nicht zusammen.“

Wilhelm Pieck

3.Jan

Zentralbild/Zühlsdorf Gründung 
der Deutschen Demokratischen 
Republik am 7.10.1949

Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-19000-3301 / Zühlsdorf / CC-BY-SA 3.0

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Mo  13-16  
Di  15-18
Do  10-16 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

Wandergruppe
am 19.Januar 2016 

Oberwellenborn

Termine, Termine
»  Di 19. Jan 2016 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Di 19. Jan 2016 – 18.00 Uhr 
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld
»  Mi 20. Jan 2016 – 17.00 Uhr 
 Jena, Marktplatz  
 Gegendemo 
 zur AfD-B.Höcke-Kundgebung
»  Do 21. Jan 2016 – 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Mo 25. Jan 2016 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 09. Feb 2016 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Di 16. Feb 2016 
 Wandergruppe
»  Mo 22. Feb 2016 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

Wir laufen von Gorndorf (Friseur 
Daum) über Unterwellenborn nach 
Oberwellenborn. Der Weg ist ohne 
große Steigungen oder Gefälle, also 

gut begehbar. In Oberwellenborn wer-
den wir in der Gaststätte „Zur grünen 

Linde“ zu Mittag essen. Nach dem 
Essen können wir von Oberwellenborn 
aus mit der Buslinie 944 nach Saalfeld 
fahren, oder wir laufen über Kaufland 

nach Unterwellenborn Kirche und 
fahren von dort aus.

Fahrplan: Linie 944    
SLF Krankenhaus 9.37 
Dürerstraße 9.40
Bahnhof 9.45
Gorndorfer Str. 9.48
Geraer Straße 9.49
Gorndorfer Kirche 9.50

Rückfahrt Buslinie 944    
Oberwellenborn 13.51 14.46  
Bahnhof SLF 14.05 15.00
Auf dem Graben  15.03
Krankenhaus 14.12

Rückfahrt Buslinie 945    
U.born Kirche 14.43 15.08  15.33 
Bahnhof SLF 14.55 15.20  15.45
Krankenhaus 15.02 15.27  15.52 

„Wir leben  
auf Kosten der  
‚Dritten Welt‘ 
und wundern 
uns, wenn das 

Elend  
anklopft.“

Gregor Gysi

Monats:
Zitatdes

UBz: Staatspräsident Wilhelm Pieck (l.) und  
Ministerpräsident Otto Grotewohl.


