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Zwei Drittel der 
Menschheit lebt in 
Ländern, in denen 
bewaffnete Konflikte und 
Kriege toben.

Deutschland ist nach 
den USA und Russland 
der drittgrößte 
Waffenexporteur der Welt 

Die Hälfte der Deutschen 
fordert eine Obergrenze 
bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen.

Ein Fünftel der 
Deutschen kann 
sich vorstellen, zur 
Bundestagswahl AfD zu 
wählen.

Konsequentes 
Engagement für Frieden 
und Humanismus ist die 
einzige Möglichkeit, den 
weltweiten Tendenzen 
zu Krieg, Terror und 
Rechtspopulismus zu 
begegnen.



Gastbeitrag von Ralf Kalich
Über Aufgaben und Perspektiven in Thüringen im Wahljahr 2017

Das Wahljahr 2017 hält ne-
ben drei Landtagswahlen – im 
Saarland (26.03.17), in Schles-
wig-Holstein (07.05.17) und in 
Nordrhein-Westfalen (14.05.17) 
– als Höhepunkt im Herbst die 
Wahlen für den Deutschen Bun-
destag bereit.

Meine Aufstellung als Direkt-
kandidat im Bundestagswahl-
kreis 195, der die Landkreise 
Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla 
und Saale-Holzland umfasst, ist 
für die Partei und für mich eine 
große Herausforderung.

Vergangene Wahlen haben ge-
zeigt, dass wir gemeinsam sehr 
viel erreichen können. Die bun-
desweit stabilen Wahlumfragen, 
die deutlich über dem bei der 
letzten Bundestagswahl erreich-
ten Ergebnis liegen, zeigen, dass 
viele Menschen großes Vertrau-
en in DIE LINKE legen. Unser 
konsequentes Einstehen für so-
ziale Gerechtigkeit und als Frie-
denspartei sind Markenzeichen 
unserer Politik.

DIE LINKE zeigt als stärkste Re-
gierungspartei in Thüringen, dass 
es möglich ist, auch in einer Ko-
alition mit SPD und Grünen das 
Land gerechter zu gestalten. Alle 
Prognosen der bürgerlichen Op-
position, dass diese Regierung 
schon nach kurzer Zeit scheitern 
würde, sind nicht eingetreten. 
Wir können also stolz auf das Er-
reichte sein, denn noch nie hat 
eine Landesregierung in Thürin-
gen größere Reformprojekte an-
gestoßen und umgesetzt. 

Nicht nur unsere Wähler schau-
en sehr gespannt auf die Ent-
wicklungen in Thüringen. Der 
Impuls, der aus unserem Bun-
desland ausgesendet wird, hat es 
auch ermöglicht, dass wir in zwei 
weiteren Landesregierungen als 
zuverlässiger Koalitionspartner 
mit am Kabinettstisch sitzen. 
Es wird jetzt darauf ankommen, 
dass wir bei den oben genann-
ten Landtagswahlen in diesem 
Jahr in Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen den Einzug 
in den Landtag schaffen und im 
Saarland unser sehr gutes Wahl-
ergebnis der letzten Wahl wieder-
holen. 

Wir haben gemeinsam die 
Möglichkeit, damit eine optimale 
Vorbereitung für die Bundestags-
wahl im Herbst zu schaffen. Es 
braucht aber dazu die volle Un-
terstützung der gesamten Partei, 
um die hochgesteckten Ziele zu 
erreichen.

Für uns heißt das konkret, dass 
wir im Wahlkreis 195 um das Di-
rektmandat und um ein sehr gu-
tes Zweitstimmenergebnis kämp-
fen. Im Ringen mit den anderen 
demokratischen Parteien muss 
es uns gelingen, den Rechtspo-
pulisten und Antidemokraten kei-
ne Chance zu geben, Einfluss auf 
demokratische Entscheidungen 
in unserem Land zu erhalten.

Wichtig wird dabei sein, dass 
wir uns den Problemen der 
Menschen zuwenden und ihnen 
zeigen, dass der Rechtsstaat 
wesentlich mehr Möglichkeiten 
bietet als bis jetzt ausgeschöpft 
werden. Dabei ist die Bürger-
beteiligung als Entscheidungs-
findung für die Politik auf Bun-
desebene weiterzuentwickeln. 
Bürgerbeteiligung allein um Pro-
zesse zu bremsen oder zu verhin-
dern, lehne ich dabei ab. Auch 
die CDU in Thüringen muss sich 
dieser Frage stellen, da die Her-
ausforderungen der kommenden 
Jahre um Thüringen keinen Bo-
gen machen werden. Die Funkti-
onal-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform ist die richtige Antwort 
auf diese Fragen. Unterdessen 
beteiligen sich viele Bürgerinnen 
und Bürger aktiv über Parteigren-
zen hinweg an diesen Prozessen. 
Die erfolgreiche Gestaltung der 
Reform bleibt das zentrale Ziel in 
Thüringen, ohne den Blick auf an-
dere Problemfelder zu verlieren. 

Herausforderungen in der 
Landespolitik sehe ich in drei 
weiteren Problemfeldern. Die 

Einführung des kostenlosen, letz-
ten Kindergartenjahres wird eine 
spürbare finanzielle Entlastung 
von über 1.000 € im Jahr für viele 
junge Familien bringen. Jeder in-
vestierte Euro in die Bildung der 
jungen Generation ist gut ange-
legtes Geld für die Zukunft. Der 
konsequente Weg zur Ausbildung 
und Einstellung von neuen Lehr-
kräften ist ein weiteres zentrales 
Ziel der Bildungspolitik in Thürin-
gen.

Ein weiteres wichtiges Ziel 
bleibt die Polizeireform. Das The-
ma Innere Sicherheit ist nicht 
einfach mit Zahlen und Planstel-
len zu bewältigen. Es nützt wenig, 
wenn die Statistik über Thüringen 
aussagt, dass wir im Vergleich zu 
allen anderen Bundesländern die 
meisten Polizisten auf 1.000 Ein-
wohner haben, denn hinter jeder 
Zahlt steht eine Kollegin oder ein 
Kollege der Polizei. Diese haben 
eine sehr verantwortungsvolle 
Tätigkeit, denn das Gefühl von 
Sicherheit kann man sich nicht 
erkaufen. Die volle Ausschöp-
fung der Ausbildungskapazität 
der Polizeischule in Meiningen, 
die unter den CDU-geführten 
Landesregierungen nie erreicht 
wurde, ist konsequent weiter-
zuführen. Es muss gelingen die 
ausscheidenden Kolleginnen 
und Kollegen zu ersetzen und die 
Arbeitsbedingungen deutlich zu 
verbessern.

Eine große Aufgabe stellt der 
weitere Umbau auf erneuerba-
re Energien dar. Dabei zeigt die 
Landesregierung, dass sie sich 
sehr maßvoll den neuen Heraus-
forderungen stellt. Die Vorgaben 
durch die Bundesregierung sind 
bei genaueren Berechnungen hö-
her als sich dies zum Beispiel bei 
den Vorranggebieten für Winde-
nergie in den vier Planungsregi-
onen widerspiegelt. Auch auf 
diesem Gebiet kann 
man sehen, wie sich 
die oppositionelle 
CDU im Land 
selbst wider-
s p r i c h t . 
Die verta-
ne Zeit in 
Ve r a n t -
wortung 
der Vor-
s i t z e n -
den der Planungsre-
gion Ost Frau Schweinsburg 
(CDU) zeigt, dass es nicht reicht, 
nur einfach nein zu sagen, ohne 
sich über die Konsequenzen im 

Klaren zu sein. Die Ausweisung 
von einem Prozent der Landes-
fläche für Windenergie reicht 
nicht aus, um die Bundesvorgabe 
zu erreichen. Dazu müssten 1,2 
% der Thüringer Fläche ausgewie-
sen werden. Der Protest unter 
Führung der CDU sollte sich an 
die eigene Bundesregierung rich-
ten und nicht populistisch durch 
das Land getragen werden. So 
viel demokratisches Grundver-
ständnis sollte man den Christ-
demokraten abverlangen.

In den wenigen Worten in die-
sem Artikel habe ich grundsätz-
liche Aussagen zu den Aufga-
ben in unserem Land gemacht. 
Viele weitere Projekte, wie zum 
Beispiel die der Verkehrsinfra-
struktur, kann ich nicht im Detail 
beschreiben. Trotz allem bin ich 
der Überzeugung, dass wir den 
richtigen Weg bei der Entwick-
lung unseres Landes beschrei-
ten. Wir können stolz auf das Er-
reichte sein, wohl wissend, dass 
es noch viele Probleme zu lösen 
gilt. Wenn es uns gelingt, den 
Menschen das Vertrauen zu ver-
mitteln, dass wir dazu in der Lage 
sind, muss uns um das Ergebnis 
zur Bundestagswahl nicht bange 
sein. Wir dürfen aber eines nicht 
vergessen: nichts wird von allein 
geschehen und es wird unserer 
gemeinsamen Anstrengungen 
bedürfen, um mit einem sehr 
guten Ergebnis in den Bundestag 
einzuziehen.

Ralf Kalich

Ralf Kalich
Mitglied des Thüringer Landtags und 
Direktkandidat der LINKEN für die 
Bundestagswahl im neuen 
Wahlkreis 195 (SLF-RU/SHK/SOK)
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Neujahrsgrüße
vom Kreisvorsitzenden Rainer Kräuter

Liebe Genossinnen  
und Genossen, 

mit der neuen Ausgabe des 
Anstoß‘, der 1. Ausgabe unse-
rer Kreiszeitung in diesem Jahr, 
wird uns klar, dass die Tage der 
Besinnlichkeit und des Froh-
sinns hier und da vorbei sind. 
Vor uns liegen große Aufgaben, 
wie etwa das weitere Erstarken 
der AfD zu verhindern und der 
prognostizierten Schwächung 
der Koalition entgegenzutreten. 
Wir alle müssen uns wegen der 
immer weiter um sich greifen-
den Unsicherheiten klarmachen: 
Wir verändern real dieses Land, 
diese Gesellschaft. Wir haben 

der stetig wachsenden ökonomi-
schen und sozialen Unsicherheit 
etwas entgegenzusetzen. Dabei 
ist Thüringen noch lange nicht 
die Wohlfühloase der Bundesre-
publik. Das steht außer Frage. 
Ich denke, wir können unsere 
Aufgaben auf fünf Schwerpunkte 
zusammenführen:

1. Zuhören,  
was Menschen denken

2. Sagen,  
was wir politisch wollen

3. Erfüllen,  
was wir versprochen haben

4. Erklären, 
was wir warum tun

5. Zuspitzen wo es nötig ist.

Wenn wir Linken so in das Jahr 
2017 gehen und diese Aufgaben 
umsetzen, muss uns nicht bange 
sein. Für die kommende Bundes-
tagswahl gelten drei Ziele: 

1. im Bundesdurchschnitt die 
10-%-Marke knacken, 

2. stärker als die AfD werden 
und 

3. eine rechnerische Mehrheit 
links der Union erreichen.

Dabei wollen wir mit den The-
men gegen soziale Ungleichheit, 
gegen Waffenexporte, gegen 
eine Bundeswehr, die quer durch 
die Welt im Kriegseinsatz ist, 
gegen die ausbleibende Anglei-
chung der Lebensverhältnisse 
Ost und West, für eine gerechte 
Sozialpolitik, für Angleichung der 
Renten auf Westniveau und zahl-
reichen weiteren punkten. 

Es versteht sich natürlich von 
selbst, dass wir die Partei der 
Solidarität und des Friedens sind 
und auch bleiben. Das gilt – und 
das hat uns in Thüringen stark 
gemacht. Im kommunalen Be-
reich wünsche ich uns, dass wir 
durch ein Mehr an Transparenz 
unser kommunales Engagement 
noch deutlicher in den Vorder-
grund stellen, auch wenn wir oft 
nicht über Mehrheiten in den 
Kommunen verfügen. 

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Sympathisantin-
nen und Sympathisanten,  wir 
müssen LAUTER werden. Dafür 
wünsche ich uns viel Gesundheit, 
Schaffenskraft und Optimismus 
im Jahr 2017.

Euer Rainer

Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 20. Dezember traf sich der 

Kreisvorstand in Rainers Wahl-
kreisbüro in Bad Blankenburg zur 
letzten Beratung im Jahr 2016.

Rainer informierte über die 
Neugründung der Landesar-
beitsgemeinschaft Betrieb und 
Gewerkschaft. Diese findet am 
30.01.2017 um 18 Uhr in der 
Landesgeschäftsstelle statt. Zie-
le der LAG sind, gewerkschaft-
liche Interessen insbesondere 
in der Parlamentsarbeit zu ver-
treten und Plattform zu sein für 
sozialistische Gewerkschaftspo-
litik. Interessierte Genoss_innen 
und Sympathisant_innen sind 
zur Mitarbeit aufgerufen und ein-
geladen.

Der Anfang Dezember gemein-
sam mit dem Landesschatz-
meister aufgestellte Finanzplan 
für das Jahr 2017 wurde vom 
Kreisvorstand mehrheitlich be-
stätigt. In der Diskussion wur-
den Maßnahmen verabredet, 
die eine deutlich bessere finan-
zielle Ausstattung des Kreisver-

bandes zum Ziel haben. Rainer 
lobte ausdrücklich das Agieren 
der Kreistagsfraktion in der letz-
ten Kreistagssitzung des Jahres, 
wo es um kommunale Finanzen 
und u.a. um einen Beschluss 
des Kreistages zur Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsre-
form ging. Im Agieren unserer 
Kreistagsfraktion und dem kom-
munizierten Standpunkt des 
Kreisvorstandes zur Funktional-, 
Verwaltungs-und Gebietsreform 
wurde deutlich, wie richtig und 
wichtig es ist, dass der Kreisvor-
stand die kommunalen Prozesse 
politisch begleitet und dabei öf-
fentlich Akzente setzt. Dazu der 
Vorsitzende: 

„Wenn wir diesen Weg weiter 
konsequent beschreiten, 
und dabei auch die Frakti-
onsarbeit in den Stadt- und 
Gemeinderäten einbezie-
hen, können wir unsere 
Außendarstellung um ein 
Vielfaches verbessern. Dazu 

werde ich alle Beteiligten in 
einen engen Kommunikati-
onsprozess einbeziehen.“ 

Der Kreisvorstand hat sich über 
den Stand der Vorbereitung der 
Bundestagswahl im Herbst 2017 
besprochen. Das gemeinsame 
Wahlkreisbüro der drei Land-
kreise trifft sich regelmäßig zu 
Beratungen. Für uns kommt es 
in nächster Zeit darauf an, einzu-
schätzen, welche Möglichkeiten 
wir haben, Informationsmaterial 
in die Haushalte des Landkreises 
zu verteilen. Abschließend wurde 
der Sitzungsplan für 2017 be-
raten und beschlossen, künftig 
wieder zu einem festen Termin 
zu tagen. Der Kreisvorstand trifft 
sich jeweils am zweiten Montag 
um 18 Uhr. Gäste sind selbst-
verständlich auch weiterhin will-
kommen. Der geschäftsführen-
de Vorstand wird sich an jedem 
4. Montag um 17 Uhr treffen.

Karsten Treffurth 
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Für den 20. Januar 19 Uhr 
lädt der Eine Welt Verein 
Saalfeld-Rudolstadt e.V. zum 
zweiten Mal zum Dia-Vortrag 
„Wanderungen im Hexen-
grund und Saaletal“ 

in den Weltladen Rudolstadt 
Kirchgasse 13 

(Ecke Schulplatz) 

ein, denn beim ersten Mal 
mussten Interessierte aus 
Platzgründen wieder nach 
Hause geschickt werden.
Andreas Rietschel wird 
wieder über seine Streifzüge 
durch das untere Kreisgebiet 
des Altkreises Rudolstadt 
berichten und Tipps zu Be-
sonderheiten am Wegesrand 
geben. Das Gebiet ist reich 
an alten Ruinen, die oft ver-
borgen und geheimnisvoll im 
Wald stehen. Herr Rietschel 
ist Autor des Buches „Baum-
wanderungen in Rudolstadt 
und Umgebung“. 

Januar 2017

Gesamt- 
mitglieder-

versammlung 
Stadtverband  

Saalfeld

Mi 15.02.2017 
17.30 Uhr
Schlutius 
Grüne Mitte 6 

Es wird ein neuer  
Stadtvorstand 

gewählt!

Kultur im
Weltladen
Dia-Vortrag 
20. Jan 19.00 Uhr



Die X. haben gerufen
2.Teil der Erzählungen von Ulrich Wichert, wie er in den 70ern die X.Weltfestspiele mit vorbereitet hat

Von jetzt an führte mich mein 
Weg zur Arbeit nicht in Richtung 
Potsdam, sondern in Richtung 
Berlin. Das war damals einfacher 
gesagt als getan. Nach Potsdam 
dauerte es bis dato per Bus ma-
ximal 30 Minuten, nach Berlin 
allerdings etwa 90 Minuten, ver-
bunden mit mehrmaligem Um-
steigen – und das täglich einmal 
hin und einmal zurück. Da war 
der Tag schnell verbracht.

Ich wohnte in dieser Zeit in Tel-
tow, einem kleinen Industrieort 
zwischen Potsdam einerseits 
und Richtung Schönefeld an-
dererseits. Vor dem Mauerbau 
konnte man von dort per S-Bahn 
in 30 Minuten in Berlin sein – 
1971, wie schon gesagt, dauerte 
das bedeutend länger. Per Bus 
zum Bahnhof Genshagener Hei-
de, von dort mit dem „Sputnik“ 
(Doppelstockzug) bis Berlin-Kar-
lshorst und weiter mit der S-Bahn 
bis Friedrichstraße. Oder man 
fuhr mit dem Bus bis Schönefeld 
und stieg dort in die S-Bahn – das 
dauerte allerdings noch länger. 
Als sogenannter „Rucksack-Ber-
liner“ (so wurden die Bewohner 
aus Orten im Umkreis von 50 
km um die Hauptstadt von den 
Innenstädtern genannt) hatte ich 
es noch relativ günstig, denn an-
dere delegierte Kader kamen aus 
der ganzen Republik nach Berlin 
und waren dort auch die Woche 
über „beheimatet“.

Den ersten Tag und meine An-
kunft in Berlin vergesse ich wohl 
nie. Es war Januar, nasskalt, und 
die Hauptstadt empfing mich 
unfreundlich, als wäre ich ein 
nicht genehmer Gast. Dieses 

düstere Bild verstärkte sich noch 
dadurch, dass mein Anlaufpunkt 
ein ehemaliges altes, graues 
Hertie-Kaufhaus in der Fried-
richstraße war. Die Straßenfront 
hatte den Krieg überstanden, ein 
Seitenflügel im Hof war erhalten 
geblieben, ein anderer nicht – 
der war noch Kriegsruine, von 
der Straße aus allerdings nicht zu 
sehen. Ein kleines Hinweisschild 
mit der Aufschrift „Org.-Büro X. 
WFS“ wies mir den Weg zu mei-
nem künftigen Hauptabteilungs-
leiter. Es war der Genosse und 
Jugendfreund Siegfried Kreher, 
seines Zeichens Direktor der 
Zentralen Pionierleiterschule in 
Droysig, sein Stellvertreter war 
Gerd Schmidt, ein echter Berliner 
Kumpel.

Nach einer herzlichen Begrü-
ßung wurde mir mitgeteilt, dass 
ich die Aufgabe hätte, mich im 
Bereich vorerst „einzuleben“ 
und mich auf die Funktion eines 
Org.-Mitarbeiters für das ange-
dachte Höhenfeuerwerk wäh-
rend der Abschlusskundgebung 
der Weltfestspiele vorzubereiten.

Nun saß ich in einem kahlen 
Raum: ein Tisch, zwei Stühle, ein 
alter Rollschrank, vor mir leere 
Papierseiten – aber ein funkti-
onierendes Telefon, was für die 
damalige Zeit so etwas war wie 
heute Laptop mit Internetan-
schluss.

Als Arbeitsgrundlage diente 
mir der Aufruf des Sekretariats 
des WBDJ, die X. Weltfestspiele 
in Berlin stattfinden zu lassen. 
Ansonsten hatte ich überhaupt 
keine Ahnung, wie man ein Hö-

henfeuerwerk in den gedachten 
Dimensionen organisatorisch 
vorbereiten kann oder sollte. Auf 
gut deutsch: von Tuten und Bla-
sen keine Ahnung.

Das Fazit vom ersten Berlin-Tag: 
total leerer Kopf, ungemütliche 
Arbeitsumgebung und von der 
Fahrerei nach Berlin und zurück 
gestresst.

In dieser ersten Phase meiner 
Organisationsarbeit herrschten 
das Studium von WBDJ-Doku-
menten und das Herbeisehnen 
des täglichen Arbeitsschlusses 
vor. Zwei positive Dinge will ich 
hier aber nicht verschweigen. 
Das war zum einen der Vorteil, 
in Berlin das Eine oder Andere 
käuflich erwerben zu können, 
was es anderswo in der Repub-
lik nicht gab. Somit konnte ich 
der Familie die eine oder andere 
Freude bereiten und mit raren 
Artikeln und Produkten auch ge-
legentlich Freunde und Bekannte 
beglücken. Zum anderen hatte 
ich Kontakt zu dem Betrieb auf-
genommen, der dann 1973 das 
Höhenfeuerwerk produzieren 
und abschießen sollte – dem VEB 
Pyrotechnik Berlin-Buchholz.

Irgendwie – ich weiß heute 
nicht mehr, warum – wurde ich in 
den Zentralrat der FDJ (Unter den 
Linden) bestellt und vom ernann-
ten Chef des Zentralen Org.-Bü-
ros der X. WFS, Erich Rau, Se-
kretär des Zentralrates der FDJ, 
empfangen. Erich Rau wurde 
später 1. Sekretär der Bezirks-
leitung der SED im Bezirk Halle 
und ich hatte wieder mit ihm zu 
tun, als ich abermals in ein Org.-

Büro, diesmal zur Vorbereitung 
des „Deutsch-Sowjetischen Ju-
gendfestivals“ in Halle, delegiert 
worden war.

Der „Chef“ teilte mir u.a. mit, 
dass jetzt eine ordentliche Struk-
tur des Org.-Büros aufgebaut 
wird. Dabei spielte der Beschluss 
des WBDJ zur Durchführung der 
WFS in Berlin die entscheiden-
de Rolle. Darin hieß es, dass die 
WFS von drei Säulen getragen 
werden: 
• eine große Jugendshow in 

einem Stadion zur Eröffnung 
der Spiele

• eine politische Manifestation 
in Form einer Kampfdemon- 
stration der Jugend der Welt 
unter dem Motto „Frieden, 
Freundschaft, Solidarität“

• eine Abschlusskundgebung 
auf dem Marx-Engels-Platz 
mit Gelöbnischarakter.

Somit ergab sich die Struktur für 
die inhaltlichen Vorbereitungen 
der WFS: 

• Hauptabteilung Großveran-
staltungen 

• Abteilung Eröffnungsveran-
staltung

• Abteilung Demonstration
• Abteilung Abschlusskundge-

bung

Erich Rau beauftragte mich mit 
der Aufgabe, die Abteilung Er-
öffnungsveranstaltung ab sofort 
kommissarisch zu leiten. Wieder 
blieb mir der Mund offenstehen. 
Was und wie nun weiter?

Ulrich Wichert

- Fortsetzung folgt -
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Die Turonen 
Neonazistisches Netzwerk „Garde 20“ ahmt Habitus einer Rockergruppe nach

Die Turonen sind eigentlich ein 
germanischer Stamm, der in den 
Jahrhunderten um die Zeiten-
wende einmal im südlichen Thü-
ringen und südöstlichen Hessen 
gelebt haben könnte. Vermutlich 
handelt es sich dabei um eine 
Abspaltung von – beziehungs-
weise eine Vermischung mit – ei-
nem keltischen Stamm, der mit 
gleichem Namen in Südfrank-
reich nachweisbar ist.

Die Gruppe, die aktuell in Thü-
ringen unter dem Namen „Turo-
nen“ auftritt, ist ein neonazisti-
sches Netzwerk, das auch unter 
der Bezeichnung „Garde 20“ fir-
miert. Es handelt sich dabei um 
eine relativ neue Gruppierung 
innerhalb der rechten Szene, die 
sich aber durchaus aus bekann-
ten Rechtsextremisten zusam-
mensetzt. Aus der Antwort der 
Landesregierung auf eine Kleine 
Anfrage von Katharina König geht 
hervor, dass die Gruppe 2014 zu-
nächst als „Bruderschaft Thürin-
gen“ und „Bruderschaft H8 Thü-
ringen“ aufgetreten war, bevor 
Ende 2015 dann eine „Umbenen-
nung“ erfolgte. Sie ahmt in ihrem 
Habitus Rockergruppen nach 
und trägt etwa Lederkutten, auf 
denen sich Patches (Abzeichen) 
befinden, teilweise auch Rang-

bezeichnungen wie „Anwärter“. 
Das Thüringer Innenministerium 
stuft die Gruppe jedoch nicht als 
Motorradclub oder Outlaw Mo-
torcycle Gang ein, sondern als 
rechtsextremistische Gruppe.

Die bekannten Mitglieder der 
Gruppierung waren bislang vor 
allem im Bereich der rechtsext-
remistischen Musikszene sowie 
verschiedenen Thüringer Kame-
radschaften aktiv. Mehrere Mit-
glieder der Gruppe, die teilweise 
eine schwarze Raute mit der Zahl 
20 als Erkennungszeichen der 
„Garde 20“ als Tätowierung tra-
gen, müssen sich derzeit wegen 
des Überfalls auf die Ballstädter 
Kirmesgesellschaft im Jahr 2014 
vor dem Landgericht Erfurt ver-
antworten. Die Szene-Immobi-
lie „Gelbes Haus“ in Ballstädt 
dient laut Auskunft des Innen-
ministeriums als Treffpunkt der 
„Garde 20“. Das Haus gilt auch 
als Ausgangspunkt des Angriffs 
auf die Kirmesgesellschaft. Die 
Landesregierung spricht darüber 
hinaus von bekannten Rechtsex-
tremisten aus mehreren Teilen 
Thüringens. Wie die Plattform 
„Blick nach rechts“ (bnr.de) be-
richtet, tragen zum Beispiel auch 
Bewohner der jüngst von Neo-
nazis erworbenen Immobilie in 

Bad Langensalza das Symbol der 
„Garde 20“.

Über Aktivitäten der rechten 
Szene in Ballstädt hatten wir in 
der November-Ausgabe des An-
stoßes im Zusammenhang mit ei-
nem großen Konzert der rechten 
Szene in der Schweiz berichtet. 
Es verwundert nicht, dass auch 
die Aktivitäten der „Turonen“ 
oder „Garde 20“ schwerpunkt-
mäßig im Bereich der Organisa-
tion von Rechtsrock-Konzerten in 
Thüringen liegt.

Zwischen Mai 2014 und August 
2016 wurden elf Konzerte und 
Feiern, meistens in Kirchheim 
(Ilmkreis), gezählt, an denen sich 
die „Bruderschaft“ beteiligte, 
häufig mit rund 200 Neonazis. 
Bei neun der elf Veranstaltungen 
war die Gruppe für die Durchfüh-
rung der Veranstaltung verant-
wortlich, teilweise waren Orga-
nisatoren und der Einlassdienst 
mit Kutten der Organisation aus-
gestattet. Die Landesregierung 
geht davon aus, dass die Einnah-
men der Konzerte in die Finan-
zierung der Immobilien fließen. 
Mit den von dieser Gruppe orga-
nisierten Rechtsrock-Konzerten 
werden Unsummen an Geldern 
umgesetzt.

Immobilien in der extremen 

Rechten dienen regelmäßig als 
Orte zum Vernetzen, Planen und 
Durchführen von Konzerten. Der 
Fall Ballstädt zeigt eindrücklich, 
wie schnell ein solcher Rückzugs-
ort auch zum Ausgangspunkt 
brutaler Gewaltattacken wer-
den kann. Allein die Mitglieder 
der „Turonen“ beziehungsweise 
„Garde 20“ sind bereits mit ei-
ner Vielzahl von einschlägigen 
Straftaten aufgefallen, darunter 
gefährliche Körperverletzung, 
Vorbereitung einer schweren 
staatsgefährdenden Gewalttat, 
Landfriedensbruch, Verstöße ge-
gen das Kriegswaffenkontrollge-
setz und das Sprengstoffgesetz.

Thüringen ist mit 50 Veran-
staltungen allein im Jahr 2016 
bei Rechtsrock-Konzerten das 
begehrteste Bundesland. Um 
dieser Kultur entgegenzuwirken, 
ist es daher wichtig, Neonazis 
die Räume mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln streitig 
zu machen und extrem rechte 
Musikveranstaltungen auch im 
Zusammenspiel mit den Finanz-
behörden zu verhindern, die ein-
mal einen Blick auf die Gewinne 
werfen müssen.

Stefan aus dem HASKALA

5

Die OTZ berichtete am 14. De-
zember 2016, dass ich mich am 
Vortag vor dem Amtsgericht Ru-
dolstadt wegen des Verdachtes 
der falschen Verdächtigungen 
zu verantworten gehabt hätte 
und zu einer Geldstrafe verurteilt 
worden sei. 

Die Anklage war bereits im 
August 2014 erhoben worden 
und konnte wegen der im Sep-
tember eingetretenen Immunität 
nicht weiter verfolgt werden. Die 
Staatsanwaltschaft Mühlhausen 
hatte dann einen Antrag zur Auf-
hebung der Immunität gestellt, 
dem der Justizausschuss in mei-
ner Abwesenheit im Februar 
2015 folgte. 

In der Sache selbst geht es da-
rum, dass ich im Jahr 2011 den 
Einsatzplan zum Besuch des 
Papstes Benedikt an die Medien 
verraten haben soll. Ich wurde 
wohl u.a. verdächtigt, weil ich 

mich Anfang November 2011 
im MDR-Fernsehen kritisch zu 
den Einsatzbedingungen und 
den verletzten Sozialvorschriften 
im Einsatzablauf geäußert hatte. 
Dieses Verfahren wurde im Jahr 
2013 eingestellt. Ich bin also un-
schuldig. 

Im Rahmen der Ermittlungen 
wurde ich während einer politi-
schen Bildungsreise in den Deut-
schen Bundestag durch einen 
Funkstreifenwagen der Polizeidi-
rektion Saalfeld aus Berlin abge-
holt, um einer Durchsuchungs-
maßnahme meiner Büroräume, 
meines Autos und meiner Privat-
wohnung beizuwohnen. 

Im gesamten Geschehensab-
lauf sah ich mich letztlich in mei-
ner Freiheit eingeschränkt und 
erstattete Anzeige wegen Frei-
heitsberaubung gegen die durch-
führenden Beamten. Nach Ein-
stellung dieses Verfahrens wurde 

wegen falscher Verdächtigungen 
Anzeige gegen mich erstattet. 
Dieses Verfahren wurde am 13. 
Dezember 2016 gegen mich ent-
schieden. Der Vorsitzende Rich-
ter Mäder am Amtsgericht Rudol-
stadt schloss sich der Sichtweise 
der Staatsanwaltschaft im Inhalt 
und in Teilen der Strafzumessung 
an. Das Angebot, das Verfahren 
gegen die Zahlung einer Geld-
buße in Höhe von 2.000 Euro 
einzustellen, hatte ich zuvor ab-
gelehnt. Nun sollen es nach Sicht 
der Staatsanwaltschaft und des 
Gerichtes 4.000 Euro Strafe sein. 
Gegen dieses Urteil wurde frist-
gemäß durch meine Verteidigung 
Berufung eingelegt. 

Die hier dargestellten Fakten 
möchte ich wegen des noch lau-
fenden Verfahrens nicht bewer-
ten.

Rainer Kräuter

Das Verfahren bleibt offen
Rainer Kräuter zu den Pressemeldungen über seine Verurteilung

Januar 2017

Meinungen, Beiträge,  
Kommentare, Kritiken an: 

redaktion.anstoss 
@gmx.de

Der Anstoß ist auf  
Spenden angewiesen. 

Danke für deine 
Unterstützung!
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Unter dem Motto „Heißer Tee 

gegen soziale Kälte – Solidarität 
statt Hass und Hetze“ fand am 
16. Dezember eine landesweite 
Aktion der Arbeitsloseninitiati-
ve in Thüringen und der LINKEN 
statt. Wir, Katharina König, das 
Team vom Haskala, und unser 
Kreisverband, haben uns in Saal-
feld gemeinsam daran beteiligt. 
Zwischen 10 und 12 Uhr haben 
wir in der Fußgängerzone bei 
eiskalten Temperaturen heißen 
Tee an Passanten verteilt, die die 
Geste in der vorweihnachtlichen 
Zeit gern entgegennahmen. Viele 
nutzten die Tee-Pause nicht nur 
zum Aufwärmen, sondern such-
ten auch das Gespräch mit der 
Abgeordneten. In den Diskussio-
nen spiegelten sich Themen der 
Landespolitik ebenso wider wie 
die Bundespolitik. So wurden u.a. 
eine ausreichende Rente, soziale 
Sicherheit bei prekärer Arbeit, 
die anstehende Gebietsreform 
und das beitragsfreie KiTa-Jahr 
angesprochen.

Birgit Pätzold

Aus dem Kreistag
Resolution:  
Verbesserung der  
Kommunalfinanzen

Landrat Marko Wolfram hatte 
in die letzte Kreistagssitzung des 
Jahres einen Antrag eingebracht, 
welcher von der Landesregierung 
die Verbesserung der kommuna-
len Finanzausstattung und die 
Überarbeitung des kommunalen 
Finanzausgleichs (FAG) fordert. 
Bis dies geschehen sei, solle 
ein kommunales Hilfspaket ver-
abschiedet werden, welches In-
vestitionen in Schulen, Verkehr-
sinfrastruktur und Brand- und 
Katastrophenschutz ermögliche. 

Gleichzeitig beinhaltete der An-
trag aber einen „vollinhaltlicher 
Anschluss“ des Kreistages an 
eine für unseren Landkreis abs-
trakte und überdies polemisch 
gehaltene Resolution des Land-
kreistages, welche Ähnliches 

fordert. Die wenigsten Kreistags-
mitglieder dürften die Einzelhei-
ten dieser Resolution überschaut 
haben. 

Der Änderungsantrag unserer 
Fraktion stellte deshalb in einer 
eigenen Resolution des Kreista-
ges die kritische Finanzsituation 
unseres Landkreises konkret dar 
und leitet aus den Mängeln des 
KFA die Forderungen zu dessen 
Änderung ab. Der Resolutions-
text stammte aus der Feder von 
Kreiskämmerer Herrn Ryschka. 
Der Antrag unserer Fraktion 
wurde vom Kreistag einstimmig 
angenommen und ersetzte damit 
den Beschlussantrag des Land-
rats. 

Hubert Krawczyk

Die „Resolution des Kreistages 
Saalfeld-Rudolstadt zur finanziel-
len Lage des Landkreises und zur 
Forderung nach Verbesserung der 

kommunalen Finanzausstattung 
durch das Land Thüringen“ ist auf 
der Homepage unseres Kreisver-
bandes unter der Rubrik Kreistag 
nachzulesen. [Red]

Vorschlag zur  
Gebietsreform:  
Neuhaus eingliedern

An der Veranstaltung zur Thü-
ringer Gebietsreform im Mei-
ninger Hof konnte ich nicht teil-
nehmen. Als Beigeordneter und 
Kreistagsmitglied teilte ich Land-
rat Wolfram meine inhaltliche 
Zustimmung und Unterstützung 
in Bezug auf die an den Innen-
minister versendete Stellungnah-
me mit. Seine Argumentation zu 
einer Fusion mit dem Saale-Or-
la-Kreis teile ich weitestgehend. 
Eine künftige Fusion mit dem 
Landkreis Weimarer Land war 
für mich – gelinde gesagt – eine 

Überraschung.
In einem kurz nach dem o.g. 

Termin verfassten Schreiben 
habe ich, ausgehend von den 
damals vorliegenden Erkennt-
nissen, Marko Wolfram, darauf 
hingewiesen, dass die Verwal-
tungsgemeinschaft Lichtetal am 
Rennsteig seit Jahrzehnten de-
mographisch, strukturell, entfer-
nungsmäßig und historisch mit 
der Stadt Neuhaus verflochten 
ist. Ich zählte in diesem Schrei-
ben eine Vielzahl von Argumen-
ten auf, die dafür sprechen, 
Neuhaus in unseren Landkreis zu 
holen.

Andreas Grünschneder

Auszüge des Schreibens und da-
mit im Zusammenhang stehende 
Fragen an den Landrat sind auf 
der Homepage unseres Kreisver-
bandes unter der Rubrik Kreistag 
zu finden. [Red]

Heißer Tee gegen soziale Kälte
Foto: B.Pätzold

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Bernd Ehlen 
11.09.1943 - 06.12.2016 

Die Mitglieder der  
Basisorganisation Wickersdorf
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Städtedreieck Dreiklang
Brief der Fraktionen DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg 
Betrifft: Städtedreieck Dreiklang, Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg, den 14.12.2016

Sehr geehrter Herr  
Ministerpräsident Ramelow,
sehr geehrter Herr  
Innenminister Poppenhäger,

wir haben Ihre Vorstellungen 
für die gemäß Vorschaltgesetz 
durchzuführende Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsreform 
in Thüringen zur Kenntnis ge-
nommen. 

Der Notwendigkeit dieser Re-
form stimmen wir ausdrücklich 
zu, die konkreten Auswirkungen 
auf den Landkreis Saalfeld- Ru-
dolstadt und das Städtedreieck 
Saalfeld- Rudolstadt- Bad Blan-
kenburg halten wir jedoch wei-
terhin für diskussionswürdig. 
Deshalb wenden sich die Mitglie-
der der Fraktionen DIE LINKE. 
in den Stadtratsfraktionen des 
Städtedreiecks mit der Bitte an 
Sie, in Ihre Entscheidungen die 
Bedeutung des Städtedreiecks 
und der Stadt Saalfeld als bishe-
rige Kreisstadt und Amtssitz des 
Landrates einfließen zu lassen.

In unserem gemeinsamen 
Ringen um den Erhalt der Be-
deutung des Städtedreiecks für 
einen, im Rahmen der Gebiets-
reform zu bildenden neuen Land-
kreis, in den der Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt gleichberechtigt 
zu integrieren ist, berufen wir 
uns auf das Landesentwicklungs-
programm 2025, insbesondere 
die Aussagen in den Abschnit-
ten 2.2.7 und 2.2.8. In diesen 
werden die Aufgaben des Städ-
tedreiecks Saalfeld, Rudolstadt 
und Bad Blankenburg als Mittel-
zentrum mit Teilfunktionen eines 
Oberzentrums beschrieben.

Sollte die Fusion der Landkrei-
se Saalfeld-Rudolstadt, der Stadt 
Weimar und des Weimarer Lan-
des realisiert werden, sind für 
einen zukünftigen gemeinsamen 
Landkreis auch die Aussagen zur 
Stadt Weimar im Abschnitt 2.2.8 
des Dokumentes zu beachten.

Mit diesem Konstrukt würden 
sich durchaus starke Partner 
verbinden.Der neu zu bildenden-
de Landkreis würde geografisch 
von dem im Norden angrenzen-
den Bundesland Sachsen-Anhalt 
bis in den Süden zum Freistaat 
Bayern reichen. Wir sind uns der 

überregionalen Bedeutung der 
Stadt Weimar und deren Rolle 
als international bekannteste 
Stadt in Thüringen bewusst. 
Hier spannt sich der Bogen von 
Goethe und Schiller über die 
Weimarer Republik und dem 
Schrecken von Buchenwald in 
die Gegenwart. 

Aus diesem Grund sehen wir die 
dringende Notwendigkeit, dass 
die Attraktivität des im südlichen 
Teil gelegenen Städtedreiecks er-
halten und weiter gefördert wird 
und regen als die nächst höhere 
Stufe der Zusammenarbeit die 
Bildung eines Städteverbundes 
mit dem Amtssitz des Landrates 
an.

Um der Bedeutung der Stadt 
Weimar gerecht zu werden, soll-
ten ihr deshalb, wenn schon der 
Verlust der Kreisfreiheit eintritt, 
bedeutende Aufgaben im admi-
nistrativen und kulturellen Be-
reich durch den Freistaat zuge-
wiesen werden. 

Weimar als Administrations- 
Kongress und Kulturzentrum 
sowie der Städteverbund Saal-
feld-Rudolstadt-Bad Blankenburg 
könnten sich so langfristig auf 
Augenhöhe begegnen.

In seiner Ansprache zum Jah-
resempfang 2016 hat Herr Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow  
in sehr anschaulicher Weise die 
Entwicklung des Städtedreiecks 
gewürdigt. Er wies darauf hin, 
dass unser Städtedreieck Im-
pulsgeber auch für andere Regio-
nen sein muss, wenn die Zukunft 
gelingen soll. Davon sind auch 
wir überzeugt. 

Bereits im März 1997 wurde 
durch einen öffentlich- rechtli-
chen Vertrag zwischen den drei 
Städten das Städtedreieck ge-
gründet. 

Grundlage war die gemeinsame 
Erstellung des regionalen Ent-
wicklungskonzeptes mit der Ziel-
stellung der weiteren Entwick-
lung des Wirtschaftsraumes, der 
Städteentwicklung und der Infra-
struktur.

Mit dem Landesentwicklungs-
programm Thüringen 2025 er-

hielt diese Entwicklung neue 
Impulse. Das betrifft sowohl die 
wirtschaftliche Entwicklung, die 
öffentliche Daseinsvorsorge, die 
Infrastruktur, die gesundheitliche 
sowie pflegerische Vorsorge und 
die Möglichkeiten der Mobilität 
der Bürger im Städtedreieck und 
darüber hinaus.

Es beeinflusste positiv die Ent-
wicklung des Wohnungsbaues, 
den gemeinsamen Kampf gegen 
den Verfall der Städte und nicht 
zuletzt den Erhalt des Theaters 
Rudolstadt und der Thüringer 
Symphoniker Saalfeld-Rudol-
stadt.

Die Entwicklung kultureller Viel-
falt, die Gestaltung von zentralen 
Festen und der Erhalt von Tradi-
tionen und Gebräuchen waren 
den Verantwortungsträgern im 
Städtedreieck stets ein Anliegen. 

Die angestrebten Ziele und die 
erreichten Ergebnisse wurden 
unter dem Aspekt des demogra-
phischen Wandels und der Ein-
beziehung der Bürgerinnen und 
Bürger der drei Städte und der 
Region vorangebracht.

Weitere Beispiele gelungener 
Zusammenarbeit sind unter 
anderem ein gemeinsamer Flä-
chennutzungsplan, eine gemein-
same Einzelhandelskonzeption, 
abgestimmte Stadtentwicklungs-
pläne und abgestimmte Wohn-
raumkonzepte, in denen diffe-
renzierter Wohnraum für junge 
Menschen mit Kindern, Singles, 
ältere Menschen und Menschen 
mit Handicap berücksichtigt 
werden sowie bezahlbarer Wohn-
raum für jeden Geldbeutel vorge-
halten wird.

Die erfolgreiche Zusammenar-
beit im Städtedreieck beinhaltet 
auch unsere gemeinsame Be-
werbung für die Thüringer Lan-
desgartenschau 2024, eine ge-
meinsame Bäderkonzeption und 
abgestimmte Sozialpässe.

Gemeinsam genutzte Veran-
staltungsorte und Freizeiteinrich-
tungen wie der Meininger Hof in 
Saalfeld, die Stadthalle in Bad 
Blankenburg, das Freizeit- und 
Erlebnisbad Saalemaxx in Rudol-
stadt sowie die Feengrotten in 
Saalfeld und die Heidecksburg 

in Rudolstadt sind nicht nur An-
ziehungspunkte für die Einwoh-
nerinnen und Einwohner der drei 
Städte und der Region, sondern 
haben auch überregionale Be-
deutung. 

Gleiches trifft auch auf Veran-
staltungen wie das Rudolstadt 
Festival oder das Rudolstädter 
Vogelschießen sowie die Auffüh-
rungen des Theaters Rudolstadt 
und der Thüringer Symphoniker 
Saalfeld-Rudolstadt zu, die all-
jährlich hunderttausende Besu-
cher aus der gesamten Region 
und darüber hinaus anziehen. 
Der Prozess des Zusammenfin-
dens im Städtedreieck ging nicht 
konfliktfrei und ohne Vorbehalte 
von statten. Die Ergebnisse zei-
gen aber, dass auch unter dem 
Eindruck des demographischen 
Wandels der Wille zur Zusam-
menarbeit von Verantwortungs-
trägern aller Ebenen und vor al-
lem der Bürgerinnen und Bürger 
der drei Städte stärker waren.

Wir, die Mitglieder der Stadt-
ratsfraktionen DIE LINKE. des 
Städtedreiecks bitten die Lan-
desregierung, im Zuge der Ge-
bietsreform mit geeigneten Maß-
nahmen und Förderprogrammen 
auch weiterhin die Zusammenar-
beit des Städtedreiecks und die 
Entwicklung deren Infrastruktur 
zu unterstützen.

Wir bekräftigen unsere Er-
wartung, dass der Amtssitz des 
Landrates und damit der Kreis-
stadtstatus auch nach der Bil-
dung eines neuen Landkreises in 
Saalfeld verbleibt.

In der Hoffnung auf eine positi-
ve Bewertung unserer Einschät-
zung und unserer Vorschläge

verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen

Bärbel Weihrauch
Fraktionsvorsitzende  

DIE LINKE. im Stadtrat Saalfeld

Götz Kölbl
Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE. im Stadtrat Rudolstadt 

Ulrich Wichert
Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE. im Stadtrat  
Bad Blankenburg

Januar 2017



» Mo  09. Jan 2017 
 16.30 Uhr 
 Markt Saalfeld 
 „Neues Jahr, neue Hetze?  
 Nicht mit uns!“

» Mo 09. Jan 2017  
 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

» Di 10. Jan 2017  
 14.00 Uhr 
  „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff

» Do 12. Jan 2017  
 18.00 Uhr  
 K*Star Saalfeld  
 „Fraktion vor Ort“  
 Bürgerforum zur Gebietsreform

» So 15. Jan 2017  
 10.30 Uhr  
 Weltladen Rudolstadt 
 Faires Frühstück

» Mo 16. Jan 2017  
 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch  
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

» Di 17. Jan 2017 
 Wandergruppe (s.S. 8)

» Fr 20. Jan 2017 
 19.00 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Diavortrag „Wanderungen im 
 Hexengrund und Saaletal“

» Mo 23. Jan 2017 
 17.00 Uhr 
 Rainers Wahlkreisbüro in  
 Bad Blankenburg  
 Geschäftsführender  
 Kreisvorstand

» Di 24. Jan 2017 
 18.00 Uhr 
 Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 25. Jan 2017  
 14.00 Uhr - 21.00 Uhr  
 Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Do 26. Jan 2017  
  09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Fr 27. Jan 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr  
 Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Mo 13. Feb 2017  
 18.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

» Di 14. Feb 2017 
 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff

» Mi 15. Feb 2017 
 18.30 Uhr 
 Schlutius Saalfeld 
 Gesamtmitgliederversammlung  
 Stadtverband Saalfeld mit  
 Wahl des Stadtvorstands
*) wird im Internet per Livestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 
www.die-linke-thl.de

Termine

Wannsee- 
konferenz

Vor 75 Jahren, am 20. Januar 1942, 
trafen sich in einer Villa am Wannsee 
in Berlin, im damaligen „Gästehaus 
der Sicherheitspolizei und des Si-
cherheitsdienstes“, 15 hochrangige 
Vertreter der NS-Regierung, unter ih-
nen Roland Freisler, Adolf Eichmann 
und Reinhard Heydrich. 
Im Protokoll heißt es auf S.5 Abs. 3.:

„Anstelle der Auswanderung ist 
nunmehr als weitere Lösungs-
möglichkeit nach entsprechender 
vorheriger Genehmigung durch 
den Führer die Evakuierung der 
Juden nach dem Osten getreten. 
Diese Aktionen sind jedoch ledig-
lich als Ausweichmöglichkeiten 
anzusprechen, doch werden hier 
bereits jene praktischen Erfah-
rungen gesammelt, die in Hinblick 
auf die kommende Endlösung der 
Judenfrage von Bedeutung sind. Im 
Zuge dieser Endlösung der europä-
ischen Judenfrage kommen rund 
11 Millionen Juden in Betracht […].
Unter entsprechender Leitung 
sollen nun im Zuge der Endlösung 
die Juden in geeigneter Weise im 
Osten zum Arbeitseinsatz kom-
men. In großen Arbeitskolonnen, 
unter Trennung der Geschlechter, 
werden die arbeitsfähigen Juden 
straßenbauend in diese Gebiete 
geführt, wobei zweifelsfrei ein 
Großteil durch natürliche Vermin-
derung ausfallen wird. 
Der allfällig endlich verbleibende 
Bestand wird, da es sich bei diesen 
zweifellos um den widerstandsfä-
higsten Teil handelt, entsprechend 
behandelt werden müssen, da 
dieser, eine natürliche Auslese 
darstellend, bei Freilassung als 
Keimzelle eines neues jüdischen 
Aufbaues anzusprechen ist (siehe 
die Erfahrung der Geschichte).
Im Zuge der praktischen Durchfüh-
rung der Endlösung wird Europa 
von Westen nach Osten durchge-
kämmt. […]
Die evakuierten Juden werden zu-
nächst Zug um Zug in sogenannte 
Durchgangsghettos verbracht, um 
von dort weiter nach dem Osten 
transportiert zu werden. […]“ 

Die Ereignisse des 20. Januar 1942 
dürfen nie vergessen werden. Wir 
Deutschen haben eine besondere 
Verantwortung dafür, dass sich sol-
che Geschichte nicht wiederholt!

20.Jan1942

Haus der Wannseekonferenz
Am Großen Wannsee 56/58

A.Savin •CC-BY-SA 3.0

 Wandern
am 17. Januar 2017  

entlang der Saale nach Crösten
Am Dienstag, dem 17. Januar, treffen sich die Wanderfreunde um 
10 Uhr in Saalfeld am Café an der Saalebrücke. Von hier aus geht 
es entlang der Saale bis Crösten.

Dort wartet Frau Hess mit einem guten Mittagessen. Über den 
Marktkauf geht es dann zurück nach Saalfeld.

Die Anstoßredaktion wünscht allen Wanderfreundinnen und 
-freunden einen guten Jahresauftakt und für 2017 zahlreiche 
schöne gemeinsame Stunden, viel Sonnenschein und (fast) 
keinen Regen!

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

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

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

Monats:Zitatdes
„Schon bei Machiavelli können Sie  
nachlesen, dass, wenn es um den  
Machterhalt geht, natürlich der Fürst,  
der Herrscher, die Lizenz hat zu lügen.“

Der Wiener Kulturhistoriker Konrad Paul Liessmann im  
Gespräch mit dem Deutschlandfunk zum Thema »Fake News«
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