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12.April: Jahrestag des Erstflugs eines Menschen ins All

Tag der Kosmonauten
Internationaler Tag der bemannten Raumfahrt
Seite 2: Was hat der Mensch im All zu suchen?
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Was hat der Mensch im All zu suchen?
Zum 55. Jahrestag des Erstflugs eines Menschen in den Kosmos

12.April 1961. Eine der bedeutendsten 
Forschungsreisen der Menschheitsge-
schichte soll an diesem Tag von der kasa-
chischen Steppe in der Sowjetunion aus 
starten, vergleichbar mit der Entdeckung 
Amerikas durch Christoph Kolumbus. Der 
erste Mensch verlässt den Planeten. Ein 
27jähriger unbekannter Pilot, geboren in 
einem kleinen, etwa 150 Kilometer west-
lich von Moskau gelegen Dorf, wird der 
erste Mensch im All. Fortan kennt ihn die 
ganze Welt, und sein Name ist bis heute 
Synonym für den Beginn der bemannten 
Weltraumfahrt: Juri Alexejewitsch Gagarin. 
Bis heute sind ihm 560 Menschen in rund 
900 All-Besuchen gefolgt.

Alles bemannt?
Die bemannte Raumfahrt ist mitnichten 

nur bemannt. Nur knapp zwei Jahre nach 
Gagarins Erdumrundung startete Walen-
tina Wladimirowna Tereschkowa als erste 
Frau ins Weltall und umrundete die Erde 
48-mal. Es dauerte anschließend fast 20 
Jahre, bis die nächste Frau ins All geschickt 
wurde. Nur ein Zehntel der rund 900 Be-
sucher_innen des Weltalls waren Frauen, 
immerhin relativiert sich diese Zahl in jün-
gerer Vergangenheit etwas.

Waffen, kalter Krieg, Politik 
und Sputnikschock:  

Die Anfänge der Raumfahrt
Die Raumfahrt an sich und die bemannte 

Raumfahrt insbesondere sind Gegenstand 
harter Kontroversen. Sie verschlingen jähr-
lich Milliarden an Steuergeldern und haben 
dem Anschein nach wenig Nutzen. Zumin-
dest der militärische Nutzen der Raumfahrt 
ist jedoch offenkundig. Spionagesatteliten 
und Kommunikationssatteliten waren die 
Pioniere der orbitalen Erschließung. Das 
heute nicht wegzudenkende Global Positio-
ning System (GPS) ist eine Einrichtung des 

US-Militärs. 

Die Raumfahrt begann 1957, vier Jah-
re vor Gagarins Erstflug, mit dem erfolg-
reichen Start des Sputnik 1, dem ersten 
künstlichen Erdsatteliten auf einer Erdum-
laufbahn. Die UdSSR zeigten mit Sputnik 1 
einen Technologievorsprung im kalten 
Krieg auf, der im Westen zu panikartigen 
Reflexen führte. Folge des sogenannten 
Sputnikschocks war die Gründung der 
NASA. Ein politisch-militärisch-technolo-
gischer Wettlauf begann. Die Raumfahrt 
ist entstanden als technologisches Pres-
tigeprojekt zwischen den damals größten 
Mächten der Erde, in dem es zunächst um 
die Hoheit des erdnahen Weltalls ging. Sie 
ist in ihrem Ursprung durch und durch mi-
litärisch motiviert. Ihre Grundlage selbst 
– die ersten Orbitalraketen – waren, und 
sind bis heute, Interkontinentalraketen 
u.a. für atomare Sprengköpfe. Juri Gaga-
rins Raumschiff Wostok I startete auf einer 
Wostok-Rakete (Titelbild), einer Weiterent-
wicklung der R-7, der ersten Interkontinen-
talrakete der Welt. Sie wird bis heute mit 
wenigen Modifikationen fast unverändert 
für Raumflüge genutzt. Sie gilt als die zu-
verlässigste Trägerrakete der Welt und ist 
heute bekannt als das Trägersystem für 
das Sojus-Programm, derzeit die einzige 
Verbindung für Menschen zur internationa-
len Raumstation ISS.

Der Nutzen der Raumfahrt hat mittler-
weile auch intensive zivile Motive, neben 
Grundlagenforschung, der Beobachtung 
des Universums und des Wetters und Kli-
mas auf der Erde, der Kartierung geologi-
scher Störungen und Regenwaldvernich-
tung und vielen weiteren wissenschaftlich 
relevanten Projekten, sind es aber vor al-
lem industrielle Motive. Die Erschließung 
des erdnahen Weltalls hat unbestreitbar 
für einen immensen technologischen Fort-
schritt gesorgt und ist eine Grundlage für 
totale Globalisierung.

Raumstationen
Wie passt der Mensch hier hinein? Der 

Mensch hält sich gerne im All auf. Bis 
heute gab es 12 Raumstationen, von de-

nen heute noch zwei existieren und 
im Orbit kreisen. Das sowjetische 

Raumfahrtprogramm sammelte 
enorme Erfahrungen mit Lang-
zeitflügen, da es neun dieser 
12 Raumstationen entwickelte. 
Das Saljut-Programm brachte 
bei 5 erfolgreichen Stationen 
zwei vorzeitige Abstürze mit 
sich und ebnete dabei aber 
den Weg zur weltbekannten 
und bis vor wenigen Jahren 
erfolgreichsten Raumsta-
tion MIR, die sich 15 Jahre 
lang im Orbit befand und 
4.594 Tage durch Menschen 
besetzt war, bevor sie 2001 
kontrolliert vernichtet wurde. 
Die NASA entwickelte das 

Space-Shuttle-Programm. Die Erfahrun-
gen, die mit der MIR gesammelt wurden, 
waren wiederum Grundlage für die erfolg-
reiche Entwicklung der ISS, die seit 1998 
nunmehr 18 Jahre in Betrieb ist und von 47 
Langzeitbesatzungen bisher über 5.600 
Tage bewohnt wurde. Das mittlerweile ver-
altete Space-Shuttle-Programm der NASA 
bildete über Jahre hinweg bis zu seiner Ein-
stellung nach dem tragischen Absturz der 
Columbia eine wichtige Grundlage für den 
Transport von Menschen zur internationa-
len Raumstation. Das Space-Shuttle konn-
te neben großen Besatzungen auch große 
Nutzlasten transportieren. Heute wird die 
Besatzung der ISS durch die Kapazitäten 
der Sojus-Kapseln (auch Progress) be-
schränkt, die zurzeit die einzige Verbindung 
zwischen Raumstation und Erde für den 

Transport von Menschen bilden. Seit 2011 
umkreist mit Tiangong 1 (Himmlischer Pa-
last 1) die erste chinesische Raumstation 
die Erde, die aber bislang nur 21 Tage lang 
durch Menschen besetzt war.

Ein Ziel der Entwicklung der ISS war der 
flexible und permanente Zugriff auf Welt-
raumforschung durch den Menschen. Es 
wurde spekuliert, dass es auch industriel-
les Interesse am Betrieb der Station geben 
würde und sich die Wirtschaft an den Kos-
ten beteiligen würde. Aufgrund der immen-
sen Kosten, die bemannte Raummissionen 
mit sich bringen, blieb diese Hoffnung je-
doch unbegründet. Die ISS ist ein öffent-
lich finanziertes Gemeinschaftsprojekt der 
NASA, von ROSKOSMOS, der ESA sowie 
der Raumfahrtagenturen Kanadas und Ja-
pans.

Ihr Nutzen für wissenschaftliche For-
schungen ist zwar weiter unbestritten, je-
doch wird bezweifelt, dass die wesentlich 
kostenintensiveren bemannten Missionen 
dabei eine große Rolle spielen sollten. 
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Aus dem Kreisvorstand
T H E M A / K R E I S S E I T E

Am 14. März fand im HASKALA unserem 
Jahresplan entsprechend die monatliche 
Beratung des Kreisvorstandes statt. 

Zu Beginn erfolgten die Informationen 
aus dem Bundes- und Landesvorstand, 
wobei wir das so handhaben, dass alle 
Kreisvorstandsmitglieder diese Infos bald-
möglichst per E-Mail erhalten und in den 
Beratungen lediglich noch Fragen und An-
regungen dazu angebracht werden. Zur Ar-
beit auf Landkreis- und kommunaler Ebene 
ist zu bemerken, dass in der Kreistagsfrak-
tion hauptsächlich über den Stand des In-
tegrationsgeschehens gesprochen wurde. 
Aus Bad Blankenburg erfuhren wir, dass 
vom Stadtrat beschlossen wurde, eine Ar-
beitsgruppe zur Gebietsreform zu bilden, 
an der Mitglieder aller Fraktionen beteiligt 
werden sollen. 

Der Schatzmeister legte uns als nächs-
tes den Entwurf für die aktualisierte Ord-
nung zur Bank- und Kassenführung vor, 
die dann mehrheitlich in der vorliegenden 
Form beschlossen wurde. Weiterhin wurde 
der Personenkreis festgelegt, der zugangs-
berechtigt für die Homepage des Kreisver-
bandes ist.

Einen relativ breiten Raum nahm die Dis-
kussion um den 17. Juni als geplanten „Ge-
denktag für die Opfer des SED-Unrechts“ 
ein mit dem Fazit, dass der Kreisvorstand 
dem Landesvorstand unsere Position mit-
teilen will, dass derartig sensible Themen 
der Basis zukünftig zeitnah im Vorfeld zur 
Diskussion gestellt werden sollten.

Der nächste Tagesordnungspunkt be-
fasste sich mit der materiellen und or-
ganisatorischen Absicherung der Veran-
staltung am 1. Mai, die wieder wie üblich 

April 2016

im Schlosspark stattfinden wird. Um am 
Stand zusätzliches Informationsmaterial 
zur Verfügung zu haben, soll eine Sonder-
ausgabe des Anstoß‘ zum 1. Mai erarbeitet 
werden. Da einige der bisherigen Organi-
satorinn_en der Veranstaltung aus unter-
schiedlichen Gründen in diesem Jahr nicht 
zur Verfügung stehen, bitten wir dringend 
noch um Unterstützung! Wer am 1. Mai 
Zeit hat und bei der Veranstaltung helfen 
kann, sollte sich im HASKALA oder bei sei-
nem Stadt- bzw. Ortsvorstand melden. Der 
Kreisvorstand wird noch eine Übersicht er-
stellen, für welche Tätigkeiten noch Helfer 
gebraucht werden. 

Bei den Vorüberlegungen zum Thema, 
ob unser Kreisvorstand eine Geschäftsord-
nung braucht oder nicht, hat sich die Mehr-
heit dafür ausgesprochen, dass das nicht 
erforderlich ist. 

Langfristig hat der Kreisvorstand ein 
gemeinsames Wochenende in Elgersburg 
vorgesehen.  Im September wird wieder 
eine Fahrt nach Paris zum Pressefest der 
l’Humanité stattfinden, wobei die Organi-
sation in diesem Jahr vom Kreisverband 
Altenburger Land durchgeführt und eine 
Zustiegsmöglichkeit u.a. in Saalfeld organi-
siert werden soll. 

Die abschließende Diskussion galt zum 
einen dem Entwurf des Vorschaltgesetzes 
zur Gebietsreform und zum anderen na-
türlich den Wahlergebnissen in den drei 
Bundesländern, in denen Landtagswahlen 
stattgefunden haben. Nach dem nicht un-
erwarteten guten Abschneiden der AfD bei 
den Wahlen ist es jetzt umso wichtiger, der 
Auseinandersetzung mit der AfD nicht aus-
zuweichen. Karola Ebert

Automatische Forschung ist weniger ri-
sikobehaftet und daher auch billiger. Ob 
sich dauerhaft Menschen im All aufhalten 
müssen, ist es wert, hinterfragt zu wer-
den, insbesondere, wenn man betrachtet, 
welch hohe Kosten sie dabei verursachen, 
während es auf der Erde wohl drängendere 
Probleme gibt.

Also, was hat der Mensch  
hier zu suchen?

Vielleicht ist es aber gar nicht der volks-
wirtschaftliche Nutzen, der bei bemannter 
Raumfahrt im Vordergrund stehen sollte. 
Die bemannte Raumfahrt ist nicht mit der 
Eroberung des Kosmos - des Alls - gleich-
zusetzen. Kosmische Dimensionen, die 
unendliche Ausdehnung des Universums 
machen derartige Ansichten lächerlich. 
Aber die bemannte Raumfahrt ist heute 
ein Symbol erfolgreicher internationaler 
Kooperation. Derzeit befinden sich sechs 
Menschen auf der ISS: Drei Russen, zwei 
US-Amerikaner und ein Brite. Diese sechs 
Menschen, die sich zurzeit in einer gro-

ßen Büchse mit Solarpanelen mit 28.000 
km/h um unseren Planeten bewegen, sind 
Ausdruck dessen, was Völker und Staaten 
erreichen können, wenn sie ihre Ressour-
cen für friedliche Zwecke vereinigen. Und 
es sind die Impressionen der Kosmonauten 
und Astronauten, die uns heute in Echtzeit 
über soziale Netzwerke mit der Schönheit 
unserer Erde konfrontieren, die aber auch 
entsetzt darüber berichten, wie sich eine 
Region innerhalb weniger Stunden durch 
Krieg verändern kann. Die Raumstation 
ISS dürfte der einzige Ort sein, an dem 
es keine Staatsgrenzen gibt. Ja, es gibt 
Module der einzelnen Nationen, die unter-
schiedlich genutzt werden. Aber wenn Kos-
monauten und Astronauten zur ISS fliegen, 
treffen sie dort oben nie auf Angehörige 
fremder Staaten, sondern auf Menschen. 
Und sie freuen sich immer, sich zu sehen, 
und jedes Mal umarmen sie sich. Solch ei-
nen Ort sucht man auf unserem Planeten 
vergebens. Thomas Pätzold

Monats:Zitatdes
„Schön.  

Wunderschön.  
Aber klein.  

Viel zu klein für  
einen Krieg mit den Mitteln,  

über die wir verfügen.“
Juri Gagarin auf die Journalistenfrage 

„Wie sieht sie aus, unsere Erde?“
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Seit dem 1. Dezember 2015 ist Stephan J. 
Kramer Präsident des Thüringer Landesam-
tes für Verfassungsschutz und seitdem hat 
er sich nicht gerade beliebt gemacht – allen 
voran bei den Innenpolitikern der Regie-
rungsfraktionen. Zwei seiner Forderungen, 
die die Erweiterung der Überwachungskom-
petenzen seiner Behörde beinhalteten, ha-
ben es auch mehr oder weniger ausführlich 
in die Medien geschafft. So forderte er ei-
nerseits die Wiedereinführung von V-Leuten 
in der rechten Szene und andererseits die 
Öffnung von digitaler Verschlüsselung für 
die staatlichen Schnüffler. Nach den Er-
fahrungen aus den NSU-Untersuchungs-
ausschüssen ist die Ablehnung der V-Leute 
in der rechten Szene für die rot-rot-grüne 
Koalition nicht verhandelbar: Es hatte sich 
schließlich mehr als deutlich gezeigt, dass 
mit der V-Leute-Praxis nur eine staatliche 
Geldquelle für Nazis geschaffen wurde, 
ohne dass dabei die relevanten Informati-
onen aus der Szene abgeschöpft werden 
konnten. Außerdem hatte sich gezeigt, dass 
die parlamentarische Kontrolle über die V-
Leute überhaupt nicht gegeben ist und im 
Zweifelsfalle der Quellenschutz vom Verfas-
sungsschutz vor die Strafverfolgung gestellt 
wurde. Auch wenn die CDU diese Punkte, 
die sie selbst im Untersuchungsausschuss 
erkennen musste, bereits wieder vergessen 
hat, sind sie doch weitgehend bekannt und 
anerkannt.

Auch die Forderung nach Hintertüren 
oder Zugangsmöglichkeiten zu verschlüs-
selter, digitaler Kommunikation wurde von 
der Koalition zurückgewiesen. Und zwar völ-
lig zu Recht, auch wenn sich das bei diesem 
Punkt vielleicht nicht als so verständlich 
erweist. Daher halte ich es für wichtig, da-
rüber ein paar Worte zu verlieren. Die For-
derung des Verfassungsschutzpräsidenten 
erscheint zunächst logisch: Es dürfe keine 
Verschlüsselung geben, die die staatlichen 
Kontrolleure nicht überwinden können, da-
mit sie gegen Terror- und Kriminalität vorge-
hen können. Nichts darf verborgen bleiben, 
wenn es dem Schutz von Leben, dem Vor-
beugen von Terror und Gewalt nützen kann. 
Soweit, so dem einfach gestrickten Verstand 
einleuchtend – auch wenn der links denken-
de Mensch hier bereits einwenden sollte, 
dass Grund- und Menschenrechte, wie das 
auf Privatsphäre, auch für Kriminelle gelten 
müssen und der vermeintlichen Sicherheit 
keinesfalls alles zum Opfer fallen darf.

Es ist vielleicht wichtig, woher es kommt, 
dass Kramer ausgerechnet jetzt eine solche 
Forderung aufmacht: In den USA gibt es 
derzeit ein Gerichtsverfahren, in dem das 
FBI die Firma Apple verklagt, weil es nicht 
auf die Inhalte eines von Apple hergestell-
ten Smartphones zugreifen kann, welches 
bei einem IS-Anhänger gefunden wurde. In 
diesem Prozess möchte das FBI erstreiten, 
dass Apple die in seinen Geräten einge-
baute Verschlüsselung bricht oder umgeht. 
Apple weigert sich allerdings und zwar nicht 

aus den schlechtesten Gründen.
Vorausgesetzt, es wäre praktisch tatsäch-

lich umsetzbar, würde ein solcher Schlüssel 
nicht nur dieses eine Smartphone öffnen, 
sondern alle, die mit der gleichen Basissoft-
ware ausgestattet sind – mehrere hundert 
Millionen weltweit. Und natürlich würden 
Behörden diese Möglichkeiten auch nutzen 
wollen, um weitere Geräte zu knacken, und 
einen solchen Schlüssel auch für andere 
Geräte einfordern. Nach Ansicht Apples ist 
es unmöglich einen solchen Schlüssel aus-
reichend gegen Diebstahl und Missbrauch 
abzusichern. Es wäre nicht das erste Mal, 
dass wichtige Daten aus Unternehmen oder 
auch von staatlichen Stellen gestohlen wer-
den. Wir erinnern uns auch in Deutschland 
an Laptops aus Polizei und Innenministerien, 
die verschwunden waren, liegen gelassen 
oder noch mit sensiblen Daten bestückt, 
entsorgt wurden. Und ein solcher Schlüssel 
für die Apple-Telefone wäre sicher sehr be-
gehrt, dient doch die Verschlüsselung in der 
Hauptsache dem Absichern von Bank- und 
Kreditkarteninformationen, aber auch von 
Passwörtern zu genutzten Internetdiensten. 
Firmen, die ebenfalls solche Handys benut-
zen, sichern Patente, Datensätze und ande-
res damit ab. Und so weiter und so fort.

Kramers Forderung ging von Anfang an 
noch weiter, aber auch damit ist er in guter 
Gesellschaft mit manchem Geheimdienstler 
in Übersee. Er wollte, dass in alle Verschlüs-
selungen entsprechende Schwachstellen 
eingebaut werden sollten – quasi per gesetz-
licher Anordnung – oder Universalschlüs-
sel angefertigt werden, um den Behörden 
Zugriff auf die verschlüsselten Daten zu 
ermöglichen. Das ist sicherheitspolitischer 
Wahnsinn, denn zu Ende gedacht heißt da

das nichts anderes, als zu fordern, dass 
die Verschlüsselung von Anfang an kaputt 
sein soll. Schwachstellen wie 
auch Universalschlüssel wären 
ein ausgemachtes Ziel für jeden 
digitalen Schurken. Es würde 
zum Beispiel versucht werden, 
den Schlüssel nachzubauen – si-
cher aufwendig, aber eben auch 
sehr lohnenswert. Bei absichtlich 
eingebauten Schwachstellen ist die 
Sache ja noch deutlicher, denn in der Regel 
versuchen Firmen wie Apple, Google, SAP 
und so weiter gerade solche Lücken in der 
Sicherheitsarchitektur zu schließen.

Absichtlich welche einzubauen ist einfach 
grober Unfug und würde die Verschlüsse-
lung schlicht unbrauchbar machen. Man 
kann sich das wie eine Festungsmauer 
vorstellen, wo einige der wichtigsten Steine 
bereits beim Bau weggelassen werden. Es 
bedarf dann natürlich eines wesentlich ge-
ringeren Aufwands, den ganzen Schutzwall 
einfallen zu lassen.

Man könnte nun natürlich sagen: „Ja, aber 
für die Smartphones und die Computer, die 
man so privat besitzt, kann man doch eine 
schwächere Verschlüsselung zulassen, da-

Darfs nicht wieder etwas mehr sein? 
 Nein.

mit die Terroristen nicht in den Genuss kom-
men, sich dahinter verstecken zu können.“ 
Die Idee klingt verlockend, ist aber unrealis-
tisch, was– außer vielleicht an mancher Stel-
le der fehlende Sachverstand – hält denn die 
Terroristen oder andere Kriminelle davon ab, 
für den eigenen Bedarf die sichereren Vari-
anten nutzbar zu machen? Oder will man 
ernsthaft jegliche Verschlüsselungsvariante 
mit Schwachstellen versehen – etwa auch 
die der militärischen Kommunikationsinfra-
struktur, die derzeit die Grundlage für die 
stärksten Verschlüsselungsprogramme, die 
man privat nutzen kann, bilden? Etwa auch 
diejenige, die die Kommunikation von Ver-
kehrsinfrastruktur, wie zum Beispiel die des 
Flugverkehrs, schützt? Will man tatsächlich 
Verschlüsselungen schwächen, die dazu 
genutzt werden, die Daten in medizinischen 
Implantaten, wie etwa Herzschrittmachern, 
zu schützen? All diese Varianten von Ver-
schlüsselungen stehen bereits heute, in 
Abwandlungen, zur Verschlüsselung priva-
ter Kommunikation bereit. Sie absichtlich 
zu schwächen wäre katastrophal für die Si-
cherheit. Die möglichen Angriffspunkte, die 
sich für Terroristen und andere Kriminelle 
bieten würden, ließen sich kaum mit einer 
besseren Strafverfolgung auch nur annä-
hernd wieder wettmachen.

Diese Diskussion ist bereits in den An-
fängen der digitalen Kryptographie geführt 
worden. Und alle die sich damals eingehend 
mit der Verschlüsselung von Computern be-
fasst haben, kamen bereits vor über zwan-
zig Jahren zu dem gleichen Fazit. Dass der 
Verfassungsschutzpräsident das nicht weiß, 
wirft kein gutes Licht auf seinen sicherheits-
politischen Sachverstand.

Stefan aus dem Haskala
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Frauentagsfeier am Equal Pay Day
Etwas leisere Töne gab es bei der Frauen-

tagfeier des Stadtverbandes Saalfeld zu hören. 
Die Feier fand am 19. März im K*Star statt 
und wurde kulturell von der Gitarrengruppe 
der Musikschule Saalfeld begleitet. Der etwas 
verspätete Termin erklärt sich aus begrenzten 
Buchungsmöglichkeiten des beliebten Veran-
staltungsortes und Rücksichtnahme auf die 
Frauentagsfeier der Gewerkschaft, mit der wir 
terminlich nicht konkurrieren möchten.

Symbolisch war der Ersatztermin dennoch, 
fiel er doch auf den Equal Pay Day. Bis zu die-
sem Tag müssen Frauen in Deutschland arbei-
ten, um den Einkommensrückstand gegen-
über Männern aus dem Vorjahr aufzuholen. 
Denn Frauen werden hierzulande um 21,6% 
schlechter entlohnt als Männer.

Für die Mehrzahl der Gäste der gut besuch-
ten Veranstaltung, trifft dies nicht mehr zu da 
sie ihr Erwerbsleben schon vollendet haben. 
Die Auswirkungen der ungleichen Bezahlung 
spiegeln sich allerdings auch in der Rente 
wider. Das Lebensrealität beim Feiern nicht 
ausgeblendet werden kann und soll, war im 
Zentrum des Raumes visuell zu erkennen. 
Wir freuten uns, Gäste – mehrheitlich aus 
Syrien sowie Algerien und Türkei – begrüßen 
zu dürfen. Einige der Frauen aus den Asylun-
terkünften in Beulwitz, Unterwellenborn und 
Bad Blankenburg hatten auch Kinder dabei. 
Sie alle verlebten einen hoffentlich vergnügli-
chen Nachmittag. Für einige von Ihnen war es 
der erste Besuch einer Veranstaltung in einer 
ihnen fremden Welt. Für uns nicht erfassbar, 
aber real ist der Mut der Frauen, eine solche 
Veranstaltung überhaupt zu besuchen. Beson-
derer Dank gilt Frau Erkan und Frau Sokalla 
vom Landratsamt Saalfeld für ihre hilfreiche 
begleitende Unterstützung. 

Die Flüchtlinge wurden von Sabine Öster-
reicher in ihrer kurzen Eröffnungsrede speziell 
begrüßt. Zur Erheiterung aller ließ es sich Sabi-
ne nicht nehmen, einen männlichen Begleiter 
seiner Flüchtlingsfamilie mit einem Extraap-
plaus willkommen zu heißen. 

Anschließend folgte eine nachdenkliche 
Rede unseres Kreisvorsitzenden Rainer Kräu-
ter. Rainer ging auf die Probleme der Frauen 
hinsichtlich gerechter Entlohnung, aber auch 
der Arbeitsverteilung im privaten häuslichen 
Bereich ein. Die Frauen fühlten sich verstan-
den und so traf mich partiell manch strenger 
Blick meiner Lebensgefährtin. 

Eine interessante Frage stellte Rainer in den 
Raum: Wieso leben Menschen in armen Län-
dern glücklicher und sind füreinander da, wäh-
renddessen in unserer Gesellschaft vermehrt 
Menschen gegen Bedürftige auf die Straße 
gehen, auch dann, wenn sie selbst nicht so-
zial bedroht sind? Wieso gibt es Leuten hier-
zulande Genugtuung und mehr Erfüllung und 
Selbstwertgefühl, wenn sie gegen andere 
Gruppen Ressentiments schüren können?

Weiterhin informierte Rainer kurz über den 
Anspruch und die schwere der Arbeit von Lan-
desregierung und als Landtagsabgeordneter, 
für mehr Gerechtigkeit zu wirken.

Nach den kurzen Reden – zuvor gab es 
noch den obligatorischen Kaffeeklatsch bei 
selbstgebackenem Kuchen – spielte die Gitar-
rengruppe auf. Leider konnte die Akustik nicht 

unterstützt werden, da die hauseigene Tech-
nik nicht verfügbar war. Das Repertoire führte 
uns über die Straßen von London nach Spa-
nien, einem Stück aus den aktuellen Charts 
und zu einem Hallelujah. Ein Sologesang einer 
kleinen Interpretin wurde spontan von einem 
ausländischen Gast mit „standing ovation“ 
bedacht. Das künstlerische Programm endete 
mit dem DDR-Evergreen der Gruppe Karussell 
„Als ich fortging“. In diesem Moment musste 
ich an die bei uns angekommenen denken.

Die weiblichen Besucher gingen dann mit 
einer Rose in der Hand. Trotz fehlender Tech-
nik war es doch eine gelungene Veranstaltung 
des Beisammenseins.

Besonderen Dank an Sabine und ihre Trup-
pe für das Organisieren der Veranstaltung, der 
unermüdlichen Bärbel Frischbier mit Cuba 
Si-Stand und den vielen Bäckerinnen. Wenn 
sich unter linker Hand Mehl, Zucker und an-
dere Backzutaten vereinen, wird der Gaumen 
verwöhnt. Lasst uns an dieser Freude wieder 
teilhaben! Am 1.Mai ist es wieder soweit. Ver-
teidigen wir unseren guten Ruf als der vielsei-
tigste Kuchenstand im Schlosspark!

Sven Kurzhauer

FAIRES
FRÜHSTÜCK

Der Eine Welt Verein  
Saalfeld-Rudolstadt e.V. und  

die evangelische Kirchgemeinde 
laden für 

Sonntag, den 17.4.2016
ab 10.30 Uhr 

in den Weltladen Rudolstadt am 
Schulplatz/Ecke Kirchgasse zum 

Frühstück ein. 
Neben fair gehandeltem Kaffee, Tee 

und Säften können Brotaufstriche aus 
aller Welt verkostet werden.

71. Jahrestag der 
Befreiung des KZ

Buchenwald:
17. April 

Im Rahmen der Feierlichkeiten 
anlässlich des 71. Jahrestags der 

Selbstbefreiung des KZ Buchenwald 
informiert die Stiftung Gedenkstätten 

Buchenwald und Mittelbau-Dora:

Sonntag, den 17.4.2016

ca. 13 Uhr
Appellplatz  

KZ-Gedenkstätte Buchenwald

130. Geburtstag 
Ernst Thälmann 

Sa 16.4.  • 10 Uhr 

Gedenkstein  
am Schlossbrunnen Saalfeld

Ehrung
anschließend Gedenken für die in 

Nazideutschland getöteten Häftlinge der 
Konzentrationslager  

 - am Gedenkstein Auf dem Graben -

Bitte bringt Blumen mit!
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Drei Mitglieder unseres Kreisvorstandes 
„opferten einen Sonnabend“, um an den 
Seminarangeboten unseres Landesver-
bandes der LINKEN in Elgersburg teilzu-
nehmen: Rainer Kräuter, Birgit Pätzold und 
Simone Post.

Da es sechs Workshops (Arbeitsgrup-
pen) gab, konnten wir nur einen Teil davon 
belegen.

Birgit nahm bereits an der Seminar-Ver-
anstaltung am 13. Februar teil. Da sie sich 
als neu gewählte Geschäftsführerin und als 
Mitverantwortliche für die Öffentlichkeits-
arbeit nicht zwischen den beiden entspre-
chenden Workshops entscheiden konnte, 
ließ sie sich von der Landesgeschäftsfüh-
rerin, die die Veranstaltung wesentlich mit 
vorbereitet hatte, beraten. Das Ergebnis 
hieß Öffentlichkeitsarbeit und war eine 
sehr gute Wahl. Bei nur drei Teilnehmen-
den hatte Dirk Anhalt, der Mitarbeiter für 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
des Landesverbandes, ausreichend Gele-
genheit, alle Fragen zu beantworten. Die-
se Möglichkeit wurde ausgiebig genutzt, 
so dass der Workshop ein echter Gewinn 
war.

Am 19. März fand dann die „zweite Auf-
lage“ des Seminartages statt.

Simone Post entschied sich für den 
Workshop Politische Bildung. Nach einem 
Erfahrungsaustausch über die bisherige 
Arbeit der Teilnehmer aus Suhl und Erfurt, 
dem Kyffhäuserkreis, Jena und natürlich 
Rudolstadt, die von Bildungsarbeit auf Bun-
desebene (als Seminarleiter) bis zu ersten 

Versuchen der Organisation von Bürgerin-
formationen reichte, wurden die Bildungs-
träger der Linken in Thüringen vorgestellt. 
Erkenntnisgewinn war, dass die Bandbreite 
der Veranstaltungsmöglichkeiten und An-
bieter sehr groß ist und nur genutzt wer-
den muss.

Die Linke Thüringen hat entsprechend 
der aktuellen Struktur mit Volker Hinck ei-
nen Referenten für Politische Bildung, der 
alle Ebenen des Landesverbandes bei der 
Organisation von Veranstaltungen berät 
und unterstützt. Aus der Vorstandsarbeit 
heraus werden wir über Simone versu-
chen, Wünsche und Interessen zu erfas-
sen, um dann spannende Veranstaltungen 
zu organisieren. 

Unter anderem wurde eine regelmäßige 
Veranstaltungsreihe (ca. 8x im Jahr) dis-
kutiert, wobei die Orte und die Themen 
der Veranstaltungen noch im Diskussi-
onsprozess sind. Zur nächsten Kreisvor-
standssitzung wird Simone entsprechen-
de Vorschläge einbringen. Gern könnt ihr 
den Genoss_innen in der Geschäftsstelle 
im Haskala oder Birgit Pätzold schon jetzt 
eure Wünsche und Vorschläge mitteilen. 

Ein wichtiger Hinweis war auch, dass 
die Geselligkeit bei Veranstaltungen nie 
zu kurz kommen sollte, um – neben dem 
Spaß an der Sache an sich – Spannungen, 
die in Diskussionsveranstaltungen immer 
entstehen können, durch die gute Atmo-
sphäre bei der Veranstaltung und eine dar-
aus resultierende persönliche Vertrautheit 
auszugleichen.

Seminartag in Elgersburg

Die Landtagswahlen stellen eine Zäsur 
in der politischen Landschaft dar. Der Auf-
stieg der AfD in Deutschland und die Zu-
nahme von Rassismus und Demokratiever-
achtung in ganz Europa sind Ergebnis der 
Unsicherheit, Hoffnungslosigkeit und Wut, 
welche die Umverteilung des Reichtums 
von Unten nach Oben überall hinterlassen 
hat. Der Mangel an bezahlbaren Wohnun-
gen und guten Jobs, die Reduktion der 
Demokratie auf die Verwaltung von Sach-
zwängen sind der Nährboden, auf dem der 
rechte Kulturkampf gedeiht. Die schrittwei-
se Übernahme rechter Positionen wie die 
von der Großen Koalition beschlossenen 
jüngsten Einschränkungen des Asylrechts, 
stärken nur die Rechten und tragen zur 
Aushöhlung des Grundgesetzes und der 
Demokratie bei.

Am Wahlsonntag hat die sozial ignorante 
Politik der Großen Koalition eine deutliche 
Absage bekommen. Als LINKE bleiben wir 

Rainer nahm am Workshop für die Kreis-
vorsitzenden teil. Er ist ein in Funktion 
zwar junger Kreisvorsitzender, der aber 
auf Grund seiner gewerkschaftlichen Ar-
beit über zwei Jahrzehnte Erfahrungen in 
der Arbeit mit und in Gremien auf Kreis-, 
Landes- und Bundesebene mitbringt. Ihm 
war es wichtig zu hören, wie in den an-
deren Kreisen die Arbeit durch die Kreis-
vorsitzenden organisiert wird und wie das 
Zusammenspiel mit den kommunalen 
Mandatsträgern in den Fraktionen des 
Kreistages, der Städte- und Gemeinderä-
te gestaltet wird. Unser Kreisvorsitzender 
wurde in zwei Richtungen bestärkt: 

Der Spruch: „Das haben wir schon im-•	
mer so gemacht…“ hat ausgedient.Bei
Öffentlichkeitsarbeit haben sowohl •	
Kreisvorstände als auch Kreistags- und 
Stadtratsfraktionen sowie Gemeinderä-
te sehr viel Luft nach oben.
Unmittelbar nach dieser Veranstaltung 

fasste Rainer auf der Frauentagsfeier des 
Stadtverbandes Saalfeld seine Erkenntnis-
se so zusammen:

„Ja wir sind erfolgreich, ja wir können 
stolz sein auf das Erreichte. In den Aus-
einandersetzungen mit dem politischen 
Gegner, mit nationalsozialistischem Ge-
dankengut und der konservativen, rück-
wärtsgerichteten Politik der CDU müssen 
wir aber besser werden, um die aktuellen 
Anforderungen zu meistern.“

Rainer Kräuter 
Birgit Pätzold
Simone Post

Gesellschaftlicher Aufbruch!
In einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE.,  

Katja Kipping und Bernd Riexinger, und der Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE. im 
Deutschen Bundestag, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, fordern diese einen 

gesellschaftlichen Aufbruch gegen soziale Kälte und Rassismus. Sie erklären:
dabei: Wir kämpfen für soziale Gerechtig-
keit, gegen neoliberale Kürzungspolitik 
und Rassismus. Unsere Verbündeten sind 
deshalb nicht die Akteure, die durch ihre 
Politik die Umverteilung von unten nach 
oben betrieben haben, deren Politik für 
die Fluchtursachen mitverantwortlich ist 
und die monatelang die Krisenstimmung in 
der Bevölkerung geschürt haben, weil sie 
sich geweigert haben, bestehende Haus-
haltsüberschüsse zur menschenwürdigen 
Bewältigung der großen Zahl von Flüchtlin-
gen zu verwenden.

Als LINKE gehen wir in die konsequen-
te Auseinandersetzung gegen rechts und 
werden die Erfahrungen dieser Wahlen für 
einen neuen Aufbruch nutzen. Wir sind die 
Partei, die Erwerbslosen und Beschäftig-
ten, denjenigen, die sich schlecht bezahlt 
von Job zu Job hangeln müssen und die 
von Altersarmut bedroht sind, tatsächli-
che Angebote macht: für einen höheren 

und ausnahmslosen Mindestlohn, für eine 
menschenwürdige sanktionsfreie Mindest-
sicherung, für sichere Arbeit und höhere 
Löhne, für bezahlbaren Wohnraum und 
Renten, von denen man gut leben kann.

Wir laden alle Menschen ein, sich mit 
uns gegen diesen Rechtsruck in der Gesell-
schaft zu stellen! Wer verhindern will, dass 
sich die Menschen weiter gegen einander 
ausspielen lassen, muss anfangen, die Be-
dingungen zu ändern, die der Spaltung, 
dem Zynismus und dem Hass in die Hände 
spielen. Der Kampf für soziale Gerechtig-
keit und gegen Rassismus gehört zusam-
men. Es geht deswegen jetzt um eine 
Bewegung auf den Straßen, in den Stadt-
teilen, auf dem Land - für eine solidarische 
Gesellschaft für alle. Für eine Zukunft, für 
die es sich lohnt zu kämpfen und eine De-
mokratie, die wieder begeistern kann.



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       

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

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

Di  15 - 17
Do  15 - 18 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

»  Do 07. Apr 2016 • 18.00 Uhr 
 Freizeittreff „Regenbogen“  
 Rudolstadt  •  „Ernst Thälmann 
 - Klassenkämpfer aus heutiger Sicht“  
 (siehe Anstoß März 2016)
»  Di 12. Apr 2016 • 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Mi 13. Apr 2016 • 15.00 Uhr 
 Laura •  Gedenkveranstaltung zum   
 71. Jahrestag der Befreiung des   
 KZ-Außenlagers
»  Do 14. Apr 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
»  Sa 16. Apr 2016 • 10.00 Uhr 
 Thälmanngedenkstein Saalfeld  
 Gedenken zum 130. Geburtstag   
 Ernst Thälmanns
»  So 17. Apr 2016 • 10.30 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Faires Frühstück
»  So 17. Apr 2016 • ca. 13.00 Uhr 
 Buchenwald, ehem. Appellplatz 
 Gedenkveranstaltung zum   
 71. Jahrestag der Selbstbefreiung
»  Di 19. Apr 2016 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Di 19. Apr 2016 • 18.00 Uhr  
 Haskala • Stadtvorstand Saalfeld
»  Mi 20. Apr 2016 • 14 - 21 Uhr 
 Landtag Erfurt • Plenarsitzung*
»  Do 21. Apr 2016 • 9-20 Uhr 
 Landtag Erfurt • Plenarsitzung*
»  Mo 25. Apr 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung    
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Sa 30. Apr 2016 • ganztags 
 Rezept auswählen, Zutaten besorgen,  
 Kuchen backen für
»  So 01. Mai 2016 • 13.00 Uhr 
 Schlosspark Saalfeld  
 Gemeinsame Veranstaltung von   
 Gewerkschaften, Parteien, Vereinen   
 und Verbänden zum 1. Mai
»  Di 03. Mai 2016 • 17.00 Uhr 
 Kreistagssitzung
»  So 08. Mai 2016 • 10.00 Uhr 
 Friedhof Saalfeld 
 Gedenken an den Gräbern der  
 Sowjetischen Soldaten zum  
 Tag der Befreiung
»  Fr 13. bis Mo 16. Mai 2015 
 Pfingsten mit der LINKEN  
 am Werbellinsee
»  Sa 28. bis So 29. Mai 2016  
 1. Tagung des 5. Bundesparteitages   
 in Magdeburg

*) wird im Internet per Lifestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 
www.die-linke-thl.de

Am 21./22. April 1946 vereinig-
ten sich in Berlin KPD und SPD 
zur SED. 548 sozialdemokratische 
Delegierte (unter ihnen 103 aus 
den Westzonen) und 507 kommu-
nistische (darunter 127 aus den 
Westzonen) waren anwesend. 

Die Delegierten aus der Sowjeti-
schen Besatzungszone vertraten 
680.000 Sozialdemokraten und 
620.000 Kommunisten. Alle Be-
schlüsse, auch der Vereinigungs-
beschluss, wurden einstimmig 
gefasst, lediglich gegen das Statut 
stimmten 21 Delegierte, 4 enthiel-
ten sich. 

Vorsitzende wurden Wilhelm 
Pieck und Otto Grotewohl, Stell-
vertreter Max Fechner und Walter 
Ulbricht. 

Das Zentralsekretariat bestand 
aus 6 ehemaligen KPD- und 7 ehe-
maligen SPD-Genossen.

Ab 1948 wurde die Partei in eine 
Partei neuen Typus umgewandelt, 
wobei demokratische Grundsät-
ze zurückgedrängt wurden. Das 
führte zu einem der Gründe des 
Zusammenbruchs des sozialisti-
schen Versuchs in der DDR.

1974 wurde durch die Volkskam-
mer die führende Rolle der SED in 
der Verfassung festgeschrieben, 
was im Dezember 1989 wieder 
gestrichen wurde.

Im Dezember 1989 wurde auf dem 
Sonderparteitag mit der stalinisti-
schen Vergangenheit gebrochen, 
die Partei in PDS umbenannt. 
1997 vereinigte sich die PDS mit 
der WASG zur Partei DIE LINKE.

Gründung der SED

Termine, Termine

Wandergruppe
am 19.April 2016 
Kamsdorf

Erich Honecker (3. Reihe, 2.v.l.) im Präsidium des Vereinigungsparteitages von Kommunistischer Partei 
Deutschlands und Sozialdemokratischer Partei Deutschlands zur Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands am 21./22. April 1946 in Berlin. In der 1. Reihe (v.r.n.l.): Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und 
Wilhelm Pieck bei ihrem historischen Händedruck.

Bundesarchiv, Bild 183-W0910-305 / CC-BY-SA 3.0 21.April
Am 19.4. fahren wir mit dem Bus nach 
Kamsdorf, von dort aus laufen wir über 
den Berg nach Kaulsdorf. Hier werden 
wir Mittagsbrot essen und danach mit 
dem Bus zurück nach Saalfeld fahren.

 
Hinfahrt: 
Ab Bahnhof Saalfeld 
Bus 545 in Richtung Kleinkamsdorf  
Wendeschleife  
 9.19 Uhr 
Rückfahrt:  
ab Eichicht Wartehalle nach  
Saalfeld Auf dem Graben 14.33 Uhr
ab Kaulsdorf Brücke nach  
Saalfeld Auf dem Graben 15.38 Uhr


