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Der März ist wohl erschienen.
Doch ward es Frühling? – nein!
Ein Lenz kann uns nur grünen
im Freiheitssonnenschein.
Aus: „Es ist wieder März geworden“ 
entstanden nach der brutalen  
Niederschlagung der deutschen  
Revolution von 1848/49

Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung



Gastbeitrag von Steffen Dittes, MdL 
Über den 9. November und die Debatte um ein modernes Versammlungsrecht

Die Tatsache, dass Neonazis 
an einem 9. November, dem Ge-
denktag für die Opfer der Reich-
spogromnacht und der folgenden 
Shoah, mit Fackeln aufmarschie-
ren und sich dabei auf das Recht 
auf Versammlungsfreiheit beru-
fen, ist nicht erst seit 2016 An-
lass dafür, eine Einschränkung 
der Versammlungsfreiheit an 
eben jenem Tag und an weite-
ren Gedenktagen, die eng mit 
den Verbrechen des deutschen 
Nationalsozialismus verbunden 
sind, zu fordern. Für die Jüdische 
Landesgemeinde Thüringen kri-
tisierte Prof. Schramm eine Äu-
ßerung des Gerichtspräsidenten 
des Geraer Verwaltungsgerich-
tes, Versammlungen von Neona-
zis auch an einem 9. November 
nur schwer verbieten zu können: 
„Das Ignorieren des Gedenkens 
an diese Mordnacht, die der 
Ausgangspunkt zum Völkermord 
wurde, betrachte ich als Verhöh-
nung der Opfer.“ Die Jüdische 
Landesgemeinde fordert, durch 
ein Thüringer Landesversamm-
lungsgesetz den 9. November zu 
einem besonders schützenswer-
ten Gedenktag zu erklären, an 
dem Aufmärsche von Neonazis 
verboten werden können.

Eine solche Forderung ist eben-
so menschlich wie politisch nach-
zuvollziehen, insbesondere dann, 
wenn sie von der Religionsge-

meinschaft erhoben wird, die der 
Nationalsozialismus durch indus-
trielle Tötung von Millionen von 
Menschen vernichten wollte. Das 
Aufmarschieren von Neonazis 
mit Fackeln ist an jedem Tag eine 
ungeheure Provokation der Opfer 
des Nationalsozialismus, das Auf-
marschieren mit Fackeln an ei-
nem 9. November eine nochmals 
gesteigerte symbolische Verhöh-
nung und eine ebenso spürbare 
Androhung der Wiederholung 
der schrecklichen Verbrechen. 
Es ist die Frage zu stellen, wann 
und wo, mit welchen Mitteln 
und mit welcher Begründung in 
einem demokratischen Rechts-
staat durch Gesetze wesentli-
che Grundrechte eingeschränkt 
werden sollen. Die Grenze, an 
der sich diese Frage festmacht, 
darf in einem demokratisch und 
frei verfassten Gemeinwesen 
nur die konkrete Gefährdung 
des Gemeinwesens selbst sein. 
Nicht politische Unzumutbar-
keit, nicht die Widerlichkeit der 
Symbolik, nicht die Verletzung 
von Empfindungen darf den 
Staat dazu verleiten, repressiv 
mit den Mitteln des staatlichen 
Gewaltmonopols zu regeln, was 
Sache der politischen Zivilgesell-
schaft ist. Anderenfalls besteht 
die Gefahr des Antagonismus; 
dass aus unterstützenswerten 
Motiven Grundrechte und damit 
selbst Freiheit und Demokratie 
dauerhaft abgebaut werden. Das 
wäre  dann nicht der Fall, wenn 
von Aufmärschen konkrete Ge-
fahren für wesentliche Rechts-
güter ausgingen. Auch ist nicht 
ausgeschlossen, Fackeln als Ver-
sammlungsmittel zu untersagen, 
weil von ihnen eine militante und 
damit grundsätzlich bedrohliche 
Wirkung ausgeht. Dafür ist das 
bestehende Versammlungs- und 
Strafrecht ausreichend, es be-
darf keiner darüberhinausgehen-
den gesetzlichen Beschränkung 
der Versammlungsfreiheit. Es be-
darf aber sicher engagierter Ver-
sammlungsbehörden, die ent-
lang der geltenden Rechtslage 
ebenso fundierte wie belastbare 
Gefahrenprognosen erstellen 
und darauf aufbauend die Mög-
lichkeiten des Rechts auch in 
Anspruch nehmen. Was erleben 

wir aber stattdessen? Gefahren-
prognosen und Auflagenbeschei-
de, die in ihrem Wesensgehalt 
zwischen Mahngang für die Op-
fer der Reichspogromnacht und 
Neonaziaufmarsch kaum noch 
unterscheiden. Mitunter ein po-
lizeiliches Vorgehen, das signali-
siert, dass, wenn es den antifa-
schistischen Gegenprotest nicht 
gäbe, der Neonaziaufmarsch 
zumindest aus polizeilicher Sicht 
wesentlich problemloser ver-
laufen würde. Die geschilderten 
Missstände rufen nach mehr 
politischer Sensibilität bei der 
Anwendung geltenden Rechts, 
nicht aber nach dessen Neure-
gelung. Und dennoch lohnt sich 
eine Debatte um ein eigenes Ver-
sammlungsgesetz für Thüringen.

Seit der Föderalismusreform 
2006 haben die Bundesländer 
die Gesetzgebungskompetenz 
für das Versammlungsrecht. 
Bayern, Berlin, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein haben hier-
von bislang Gebrauch gemacht. 
Es gibt viele Gründe für ein ei-
genes Gesetzgebungsverfahren 
auf Landesebene. Das Versamm-
lungsgesetz des Bundes gilt na-
hezu unverändert seit Jahrzehn-
ten, ist aber von zahlreichen 
Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes ausgelegt 
worden. Wer das Versammlungs-
recht verstehen will, darf nicht 
(allein) das Versammlungsge-
setz lesen. Etliche Regelungen 
sind überholt und bieten keine 
Grundlage für eine rechtssichere 
Anwendung, wie etwa die Rege-
lungen für grundrechtsrelevan-
te Bild- und Tonaufnahmen, die 
Weiterentwicklung der Aufzeich-
nungstechnik einerseits sowie 
polizeiliche Ausbildungserforder-
nisse andererseits völlig außen 
vor lassen. Des Weiteren sind 
die Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden und der Polizei nicht klar 
voneinander getrennt. Vielfach 
polizeilich praktizierte Maßnah-
men haben keine Grundlagen im 
Versammlungsrecht. An deren 
Stelle treten Befugnisse aus dem 
Polizeirecht der Länder, bspw. 
bei der Einrichtung von Kontroll-
stellen. Kurzum: Eine Debatte um 
ein neues bürgerrechtsorientier-

tes und verfassungsgerichtsfes-
tes Landesversammlungsgesetz 
ist wünschenswert.

Vor einigen Jahren hat ein Ar-
beitskreis Versammlungsrecht, 
bestehend aus Verfassungs- und 
Verwaltungsrechtlern sowie ei-
nem Polizeipräsidenten a.D., 
einen Musterentwurf für ein Ver-
sammlungsgesetz vorgelegt, des-
sen Diskussion lohnt. Viele der 
oben angesprochenen Fragestel-
lungen werden bearbeitet und 
entsprechende Lösungen vorge-
schlagen. Leider ist die Resonanz 
im politischen Raum gering. Als 
Ende vergangenen Jahres die 
Thüringer Landesregierung dem 
politischen Druck nachgegeben 
und eine landesgesetzliche Rege-
lung zum Schutz des 9. Novem-
ber und des 27. Januar öffentlich 
vorgestellt hat, unterlässt es  der 
vom Thüringer Innenministerium 
vorgelegte Gesetzentwurf aber, 
ein modernes Versammlungs-
recht zu schaffen. Stattdessen 
beschränkt sich die vorgeschla-
gene Regelung auf Erleichterun-
gen von Versammlungsverboten 
an den beiden Gedenktagen, 
deren Wirksamkeit durch Verfas-
sungsrechtler und Richter, wie 
den Geraer Gerichtspräsidenten 
Obhues, angezweifelt wird. Ein 
nicht unbegründeter Zweifel, wie 
ein Blick nach Bayern zeigt. Nach 
einer Entscheidung des Bayri-
schen Verwaltungsgerichtshofs 
konnten am 9. November 2015 
rund 150 Neonazis und Rechts-
populisten durch München 
marschieren, obwohl nach dem 
bayrischen Versammlungsgesetz 
Versammlungen an symbolträch-
tigen Tagen mit Bezug zur nati-
onalsozialistische Gewalt- und 
Willkürherrschaft verboten wer-
den können.

Ob, wann und in welcher Form 
in Thüringen ein eigenes Landes-
versammlungsgesetz auf den 
Weg gebracht wird, ist derzeit 
völlig offen. Die Fraktion DIE LIN-
KE. hat einen Vorschlag erarbei-
tet. Unabhängig davon ist es wei-
terhin gesellschaftliche Aufgabe 
und Verpflichtung, dann politisch 
zu intervenieren, wenn Gedenken 
ignoriert und Opfer des National-
sozialismus verhöhnt werden – 
ganz gleich an welchem Tag.

Steffen Dittes
Mitglied des Thüringer Landtags  
Innenpolitischer Sprecher 
Fraktion DIE LINKE. 

Foto: die-linke-thl.de

Vortrag / Diskussion • Mo 20.3. • 19.00 Uhr • HASKALA
Steffen Dittes, MdL: Versammlungsrecht /“Demonstrationsrecht“
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Auf seiner turnusmäßigen Sit-
zung hat sich der Kreisvorstand 
am 13. Februar 2017 neben 
Protokollerfüllung und organisa-
torischen Fragen mit folgenden 
Themen beschäftigt:
1. Im Hinblick auf den Brief des 
Thüringer Bildungsministeriums 
zur Überprüfung der Schulnetz-
planung im Landkreis wurde 
erneut darauf gedrungen, dass 
seitens unserer Kreistagsfrakti-
on Initiativen zu ergreifen sind, 
um die angefangene Diskussion 
zur Problematik der „Sprengel-
schulen“ mit Lehrern, Eltern und 
anderen Interessierten fortzufüh-
ren.
2. Die Pressearbeit des Kreis-
vorstandes ist weiter zu qua-
lifizieren. Dabei ist nochmals 
mehrheitlich festgestellt worden, 
dass der geschäftsführende Vor-
stand keine autorisierten Presse-
mitteilungen herausgeben darf. 
Entweder der Vorsitzende als ge-
wählte autorisierte Person oder 
der Kreisvorstand nach erfolgter 
interner Bestätigung des Inhal-
tes sind für die Veröffentlichung 
einer Pressemitteilung zuständig.
3. Im Zusammenhang mit der be-
vorstehenden Bundestagswahl 
2017 und den folgenden Kom-
munal- und Bürgermeisterwah-
len 2018/2019 ist es notwen-
dig, das Spendenaufkommen im 
Kreis zu erhöhen. Eine wichtige 
Rolle dabei spielen auch die vom 
Landesparteitag beschlossenen 
abzugebenden Mandatsträger-
beiträge. Hier liegen noch Reser-
ven bei unseren Mandatsträgern 

in der Kreistagsfraktion sowie in 
den Städten und Gemeinden.
4. Anstehende Probleme im Zu-
sammenhang mit der Gebiets-
reform wurden in der Richtung 
diskutiert, dass der KV einseitige 
Kreisgebietsreformvorschläge, 
die öffentlichkeitswirksam dar-
gestellt werden, nicht autorisiert. 
Bestehende Befindlichkeiten im 
Hinblick auf eine Kreisfusion mit 
Weimar/Weimarer Land oder 
Saale-Orla-Kreis (mit oder ohne 
Saale-Holzland-Kreis) sollten au-
ßen vor bleiben.

Der Kreisvorstand bleibt bei 
seiner Pressemitteilung vom 
17.10.2016 betreffs der Kreis-
gebietsreform. Die Möglichkeit 
einer jetzigen Fusion der Städte 
im Städtedreieck wurde auch 
diskutiert. Dabei wurde heraus-
gearbeitet, dass es zu viel „Bür-
gerunruhe“ gäbe, obwohl diese 
Fusion für die Region einen enor-
men ökonomischen und kom-
munalpolitischen Aufschwung 
bedeuten würde. Gegenwärtig 
sollte entsprechend des Briefes 
der Stadtratsfraktionen der LIN-
KEN ein Städteverbund gebildet 
werden, was eine höhere Stufe 
der Zusammenarbeit bedeuten 
würde. Diese Form eines Kom-
munalverbundes sieht die Thü-
ringer Kommunalordnung nicht 
vor. Hier sollte man in Erfurt tätig 
werden und die Erfahrungen zu 
Städteverbünden in den alten 
Bundesländern nutzen.

Ulrich Wichert

3

Vortrag / Diskussion: 
Fr 10.03.2017 • 18.30 Uhr • HASKALA •  Saalstraße 38, Saalfeld
Spätestens seit Mitte des vergangenen Jahres ist zu beobachten, dass zunehmend Gerüchte über Asylsuchende in die Welt gesetzt und viral 
verbreitet werden. Der Vortrag thematisiert das gezielte Streuen solcher Gerüchte mit rassistischem Hintergrund anhand von praktischen 
Erfahrungen aus der Arbeit des Projektes Hoax-Map. Hoax-Map sammelt bösartige Behauptungen über Asylsuchende und stellt diese auf 
einer Karte dar. Grundlage ist dabei immer ein Medienbericht, der die Falschmeldungen entlarvt. In der Diskussion soll es um die Notwen-
digkeit und Wirksamkeit verschiedener Gegenstrategien gehen – der Fokus liegt dabei auf den im Internet stattfindenden Debatten.

Aus dem Kreisvorstand
März 2017

Hoch über der Stadt, im Res-
taurant Schlutius, traf sich die 
Saalfelder LINKE am 15.02.2017 
zur Gesamtmitgliederversamm-
lung des Stadtverbandes.

Im Mittelpunkt standen die Be-
richtserstattung über die in den 
letzten Jahren geleistete Arbeit, 
die Mitgliederstruktur des Stadt-
verbandes sowie die Neuwahl 
des Stadtvorstandes.

Im Rechenschaftsbericht des 
Stadtvorstandes wurde zu Be-
ginn an die Genossen erinnert, 
die durch Wegzug den Stadtver-
band verließen oder deren Able-
ben zu beklagen ist.

Rückblickend wurde an die fi-
xen Veranstaltungen im Jahres-
verlauf, wie die Busfahrt nach 
Berlin zu Karl und Rosa, die Frau-
entagfeier und die 1. Mai-Veran-
staltung sowie die Teilnahme am 
Detscherfest erinnert. Dank gilt 
allen Aktiven, die zum Gelingen 
der Veranstaltungen beigetragen 
haben.

Manfred informierte kurz über 
die finanzielle Situation des 
Kreisverbandes und Rainer ge-
währte Einblicke in die schwie-
rige Landtagsarbeit, informierte 
zur Gebietsreform und zur Arbeit 
im Kreisvorstand.

Anschließend wurde diskutiert 

zu den Themen Bildung und 
Möglichkeiten zur effektiveren 
Ressourcenverteilung in der Thü-
ringer Verwaltung.

In den neuen Stadtvortand 
wurden Brigitta Gutbier, Uta Kö-
nig, Sabine Österreicher, Bärbel 
Weihrauch, Jürgen Reuß und 
Sven Kurzhauer gewählt.

Ganz besonderer Dank gilt der 
bisherigen Vorsitzenden Sabine 
Österreicher, die trotz berufli-
cher und gesundheitlicher Belas-
tung sich zur Wiederwahl stellte 
und leider nicht anwesend sein 
konnte. Ihre Kandidatur wurde, 
im Wissen um den unschätzba-
ren Wert ihrer Arbeit, mit großer 
Erleichterung aufgenommen. In 
der konstituierenden Sitzung be-
stimmte der Stadtvorstand Sven 
Kurzhauer als Vorsitzenden und 
Sabine Österreicher als Stellver-
treterin.

Abschließend berichtete Bärbel 
Weihrauch ausführlich über die 
Tätigkeit im Saalfelder Stadtrat. 
Schwerpunkthemen waren hier-
bei der Saalfelder Haushalt, der 
Stand der Bebauung des Bahn-
hofareals, das Kinderfreizeitzen-
trum sowie die Bewerbung zur 
Landesgartenschau.

Sven Kurzhauer

Saalfelder  
Mitgliederversammlung

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Willibald Rölz
08.07.1932 - 04.02.2017 

 
In stillem Gedenken

Die Mitglieder der  
Basisgruppe Unterwellenborn 

Wir trauern um  
unseren Genossen 

Werner Kräußel 
03.05.1927 - 08.02.2017 

 
In ehrendem Gedenken

Die Mitglieder der  
Basisorganisation Katzhütte 

Karolin Schwarz (Berlin):  
Gerüchte über Flüchtlinge und Gegenstrategien im Internet

Foto: B.Pätzold



Thügida in Saalfeld 
Neonazis verbal aggresiv

Die Anzahl der Neonazi-Auf-
märsche bundesweit geht nach 
einem Höhepunkt 2015 mit 
über 590 Versammlungen im 
Jahr 2016 zurück – allerdings 
nur leicht: auf 507. Diejenigen 
der rechtsextremen „Pegida-Ab-
leger“, wie Thügida, stieg aller-
dings von 160 auf 195. Nicht 
mitgezählt sind dabei noch In-
fostände, die die üblichen Ver-
anstalter gerade von Thügida 
sonst auch noch durchführen. 
Nach dem 9.1. waren die Neona-
zis von Thügida im noch jungen 
Jahr nun schon das zweite Mal in 
Saalfeld. Insgesamt hatten sich 
etwa 80 bis 100 Nazis zu diesem 
Aufmarsch eingefunden, darun-
ter viele bekannte Gesichter aus 
Saalfeld, Kahla und Umgebung. 
Aber auch aus Sachsen, aus 
Südthüringen und Nordthüringen 
beziehungsweise Niedersachsen 
sowie aus Brandenburg sollen 
Rechtsextreme angereist sein. 
Die Vernetzung Thügidas in die-
se Regionen ist bekannt, so dass 
das kaum verwundert.

Thügida bewarb ihren Auf-
marsch am 18.2. im Vorfeld mit 
dem Slogan „Auge um Auge“ 
– in Verbindung mit dem Logo 
des Haskala. Mit weiteren Auf-

rufen wurde verbal Aggression 
geschürt. Provokativ trat David 
Köckert, ehemaliger AfD- und 
NPD-Stadtrat in Greiz, am Mon-
tag vor der Demonstration ge-
meinsam mit dem Kern der Thü-
gida-Organisatoren im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt vor dem 
Wahlkreisbüro auf, um sich mit 
dem Thügida-Banner fotogra-
fieren zu lassen. Es war freilich 
nicht der erste Besuch von Frank 
Geißler und Ralf Gabel am Has-
kala – beide standen mit den 
Schlägern der sogenannten „An-
ti-Antifa Ostthüringen“ bereits zu 
Ostern 2016 für einen Fototer-
min vor den Schaufenstern. We-
nige Tage später gab es nicht nur 
einen Anschlag mit Explosivstof-
fen auf das Büro, sondern auch 
mehrere Übergriffe aus eben die-
ser Gruppe in Saalfeld. Ziel einer 
dieser Attacken war etwa das 
Stadtteilzentrum in Gorndorf. Be-
reits bei einer Demonstration in 
Jena im November hatte Köckert 
unter Androhung eines Haus-
besuches bei Katharina König 
Bezug genommen auf ein Lied 
der Nazi-Band „Erschießungs-
kommando“, das zum Mord an 
Katharina König aufruft und auch 
das Haskala als Ziel benennt.

Liest man nun die Zeitungen, 
die ihre Informationen wahr-
scheinlich zu einem Großteil aus 
dem Polizei-Bericht zusammen-
gestellt haben, dann könnte man 
aufatmen. Die OTZ titelte etwa, 
dass der Demo-Samstag fried-
lich blieb. Und was physische 
Gewalt angeht, hatte sie damit 
sicher auch recht. Was Thügida 
allerdings verbal von sich gab, ist 
eine ganz andere Kategorie: Da 
spricht Köckert etwa davon „mit 
Stumpf und Stiel zu vernichten“, 
was er als „Rote Pest“ ansieht. 
„Bis zum maximalen Ersticken“ 
will sich Köckert nach der Macht-
übernahme Andersdenkenden 
widmen. Der Leipziger Alexander 
Kurth, Ex-NDPler, sächsischer 
Die-Rechte-Landesvorsitzender 
und ebenfalls Dauergast bei Thü-
gida, fabuliert davon, Merkel und 
Gabriel „in ein etwas anderes 
Dschungel-Camp zu stecken“. 
Auch andere Politiker_innen, die 
durch ihren Einsatz gegen Nazis 
aufgefallen sind, sollen depor-
tiert und ihre Fortpflanzung ver-
hindert werden. Im Verlauf der 
Demo wurde das Haskala mehr-
fach als Hexenburg bezeichnet 
und Katharina die Hexenver-
brennung angedroht. Auch die 

Mitarbeiter des Haskalas – auf 
die Köckert und Co. ja bereits 
am Montag persönlich getroffen 
waren – wurden in Reden nicht 
nur beleidigt, sondern auch als 
Menschen herabgesetzt.

Leider steht davon nichts in den 
Zeitungen. Warum eigentlich? 
Die Nazis haben es selbst auf 
Video dokumentiert. Fragwürdig 
ist in diesem Zusammenhang 
auch schon, dass die Versamm-
lungsbehörde des Landkreises 
die Route direkt vor dem Wahl-
kreisbüro genehmigte. Bedenkt 
man die im Vorfeld gezeigten 
Äußerungen, hätte man getrost 
die Demoroute auf der Puschkin-
straße belassen können – immer 
noch bis in Hör- und Sichtweite 
zum Haskala. Doch auch die ver-
schiedenen Mord- und Gewalt-
aufrufe der Redner während der 
Demonstration hätten eigentlich 
zu einem Abbruch der Versamm-
lung führen können. Taten sie 
aber nicht, was vielleicht auch an 
dem eher spärlichen Aufgebot an 
Polizeikräften lag, das in Saalfeld 
zugegen war.

Stefan aus dem Haskala

Frühstück mit Rainer
Zeit für alle Interessierten, 
um mit dem Abgeordneten 
zu sprechen, um Fragen zu 
stellen, Kaffee oder Tee zu 
trinken – und bestimmt gibt es 
auch diesmal wieder was zu 
essen. Frühstück eben.

Do 20.April 
9.30 -12.00 Uhr

WKB Bad Blankenburg 
Kirchplatz 1

 Wandergruppe
Am Dienstag, 18. April 2017, wird unsere Wander-
gruppe auf Einladung von Rainer Kräuter den Landtag 
besuchen. Der Kombus-Reisebus startet 9.20 Uhr am 
Saalfelder Bahnhof. Auf dem Programm steht ein ein-
stündiges Informationsgespräch mit dem Besucher-
dienst. Anschließend berichtet Rainer Kräuter über 
seine Arbeit als Abgeordneter und beantwortet Fragen. 
Nach dem Mittagessen im Landtag geht es weiter zum 
Domplatz. Dort ist bis 16 Uhr individuelle Freizeit ge-
plant. Anschließend geht es mit dem Bus zurück nach 
Saalfeld. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte mel-
den sich bitte bei Barbara Frischbier (03671 61 30 48) 
oder Birgit Pätzold (0174 393 2 393). 

am 18. April 2017  
 in den Thüringer Landtag
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„Landkreis soll Schulen dicht 
machen“, so lautete eine der 
Schlagzeilen, die in den letzten 
Monaten zum Thema kleine 
Schulen kursierte. Zurecht führte 
diese Schlagzeile zu Debatten, 
Streit und Aufregung.

Auslöser des ganzen war 
ein Schreiben des zuständi-
gen Ministeriums, in dem der 
Landkreis aufgefordert wurde, 
sich zur Schulnetzplanung bis 
2020/2021 zu positionieren und 
mehrere Fragen zu beantworten. 
U.a. ging es um die ordnungsge-
mäße Gestaltung des Unterrichts 
(wie ist dies bspw. bei einer 
Schule mit 24 Schülern im Krank-
heitsfall eines Lehrers möglich), 
die Angebote von vielfältigen Ar-
beitsgemeinschaften (im Schul-
gesetz festgeschrieben), ebenso 
wie Wahlpflichtfächer. 

Aufgrund der diversen, teils 
emotional geführten Debatten, 
regte ich ein gemeinsames Ge-
spräch zwischen dem Landrat 

Marko Wolfram und der Bildungs-
ministerin Dr. Birgit Klaubert an, 
welches im Dezember 2016 
stattfand. 

Die Sorge des Landrates war 
die mögliche Schließung kleiner 
Schulen im ländlichen Raum. Die 
Bildungsministerin wies darauf 
hin, dass Auslöser und Grund 
des Schreibens nicht die Schlie-
ßung kleiner Schulen gewesen 
sei, sondern die Überprüfung der 
Schulnetzplanung, die Absiche-
rung des Unterrichts sowie die 
Umsetzung der per Schulgesetz 
vorgeschriebenen Notwendig-
keiten. Gleichzeitig offerierte sie 
dem Landrat die in Thüringen be-
stehende Möglichkeit der Bildung 
sogenannter „Sprengelschulen“, 
dass sich also mehrere (kleine) 
Schulen zusammenschließen 
und damit bspw. im Krankheits-
fall eine Vertretung schneller or-
ganisiert werden kann, die Ange-
bote von Arbeitsgemeinschaften 
vielfältiger sind etc. 

Als sich Rainer Kräuter in sei-
nem Referat in der Mitglieder-
versammlung unseres Kreisver-
bandes im November 2016 auf 
die „Ruck“-Rede von Ex-Bundes-
präsident Roman Herzog bezog, 
waren diesem nur noch wenige 
Wochen Lebenszeit beschieden. 
Zum Tod von Roman Herzog im 
Januar dieses Jahres erklärten 
Katja Kipping und Bernd Riexin-
ger: „Er hat das Amt des Bundes-
präsidenten geprägt und mit sei-
ner Berliner Rede eine Tradition 
geschaffen, die seine Nachfolger 
lange Jahre fortgeführt haben. 
Auch wenn der vielzitierte Ruck, 
der durch Deutschland gehen 
sollte, nicht in die richtige Rich-
tung gewiesen hat. Roman Her-
zog hat sich mit der Einführung 
des „Tages des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus“ 
als bundesweiten, gesetzlichen 
Gedenktag am 27. Januar, des 
Tages der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz-Birkenau 
durch die Rote Armee, darum 
verdient gemacht, dass diese 
Verbrechen in der kollektiven Er-
innerung bleiben.“ 

Was hat es nun mit der am 26. 
April 1997 in der damals neu er-
öffneten Nobelherberge „Adlon“ 
(Zimmerpreise aktuell ab 270 €) 
gehaltenen Rede auf sich? Nach-
dem die Kohl-Regierung aus dem 
Beitritt der DDR zum bundes-
deutschen Staat daraus kurz-

Der Ruck
fristig noch einmal politisches 
Kapital schlagen und ihre Abwahl 
verhindern konnte, schlugen ihr 
bald darauf die damit entstan-
denen sozialen und finanziel-
len Probleme über dem Kopf 
zusammen. Herzog reduzierte 
diese Sachlage auf ein mentales 
Problem der Deutschen und rief 
zu Reformen auf. Er war der Mei-
nung, dass nur eine Minderheit 
wisse, um was es bei diesen gro-
ßen Reformen überhaupt gehen 
muss und sagte weiter: „Kaum 
eine Anstrengung zur Reform, 
die nicht sofort als „Anschlag auf 
den Sozialstaat“ unter Verdacht 
gerät. Ob Kernkraft, Gentechnik 
oder Digitalisierung: Wir leiden 
darunter, dass die Diskussionen 
bei uns bis zur Unkenntlichkeit 
verzerrt werden – teils ideologi-
siert, teils einfach „idiotisiert“. 
Solche Debatten führen nicht 
mehr zu Entscheidungen, son-
dern sie münden in Rituale, die 
immer wieder nach dem gleichen 
Muster ablaufen, nach einer Art 
Sieben-Stufen-Programm. … Die-
se Rituale könnten belustigend 
wirken, wenn sie nicht die Fähig-
keit, zu Entscheidungen zu kom-
men, gefährlich lähmen würden. 
Wir streiten uns um die unwich-
tigen Dinge, um den wichtigen 
nicht ins Auge sehen zu müssen“.

Nach meiner Erinnerung spielte 
Rainer in seinem Referat genau 
auf den von Herzog in dessen 

Rede beschriebenen Ablauf an:
• Am Anfang steht ein Vor-

schlag, der irgendeiner Interes-
sengruppe Opfer abverlangen 
würde.

•  Die Medien melden eine Welle 
„kollektiver Empörung“.

•  Spätestens jetzt springen die 
politischen Parteien auf das 
Thema auf, die einen dafür, die 
anderen dagegen.

•  Die nächste Phase produziert 
ein Wirrwarr von Alternativ-
vorschlägen und Aktionismen 
aller Art, bis hin zu Massen-
demonstrationen, Unterschrif-
tensammlungen und zweifel-
haften Blitzumfragen.

•  Es folgt allgemeine Unüber-
sichtlichkeit, die Bürger wer-
den verunsichert.

•  Nunmehr erschallen von allen 
Seiten Appelle zur „Besonnen-
heit“.

•  Am Ende steht meist die Verta-
gung des Problems. Der Status 
quo setzt sich durch. Alle war-
ten auf das nächste Thema. 

Die CDU/FDP-Regierung wur-
de im Jahr nach der Herzog-Rede 
abgewählt. Es blieb dem Sozial-
demokraten Gerhard Schröder 
und der rot-grünen Koalition vor-
behalten, die Allgemeingültigkeit 
des herzogschen Rituals zu wi-
derlegen. Schröder führte die ge-
forderten Reformen durch. Wel-
cher Art diese waren, bekamen 
am deutlichsten jene zu spüren, 

die auf staatliche soziale Hilfe 
angewiesen waren. Den Aufruf 
Herzogs an Besitzende, auf lieb 
gewordenen Besitzstand zu ver-
zichten, ersetzte Schröder mit 
Steuersenkungen für Großunter-
nehmen und Spitzenverdiener.

Aber Ausnahmen bestätigen 
ja die Regel. Das Sieben-Stu-
fen-Programm hat sich bis heute 
nicht erledigt, ganz im Gegenteil. 
Denn zu Zeiten der Rede Herzogs 
gab es ja noch kein Fejßbuk. An-
gesichts der offen und pluralis-
tisch verfassten Gesellschaft, 
aber vor allem des Wettbewerbs 
um Macht und Geld, ist es aller-
dings naiv zu glauben, dass sich 
am Ritual irgendetwas ändern 
werde. Sollte es sich überhaupt? 
Und wenn ja, wohin? Abschre-
ckende real existierende Alterna-
tiven gibt es hinreichend.

Auch wer Roman Herzogs 
häufig neoliberal geprägte An-
sichten nicht teilte, musste ihm 
einen außerordentlichen Weit-
blick bescheinigen. Denn auch 
noch 20 Jahre nach seiner Rede 
kann man sein beschriebenes 
Programm an einem ganz mar-
kanten Thema Punkt für Punkt 
durchdeklinieren, zumindest bis 
zum vorletzten. Nämlich an der 
Gebietsreform in Thüringen. Der 
letzte steht noch aus.

 
Hubert Krawczyk

Kleine Schulen sind beliebt – 
bei Kindern und Eltern, ebenso 
wie Schulen oftmals das Herz-
stück einer Gemeinde sind. Rich-
tig ist aber auch, dass in Schulen 
mit weniger als 30 Kindern nicht 
genügend Lehrer arbeiten, um 
sich im Krankheitsfall gegensei-
tig vertreten zu können. Gerade 
in der Grundschule ist Unter-
richtsausfall aber besonders 
schlimm. Hinzu kommt, dass 
zum Beispiel auch das Angebot 
an Arbeitsgemeinschaften sehr 
klein ist, wenn nur zwei oder drei 
Lehrer da sind. Das schlägt sich 
letztlich im Bildungserfolg nieder.

Das Ministerium hatte den 
Landrat mit dem Schreiben vom 
Oktober 2016 gebeten, bis Ende 
März 2017 das Ergebnis der Prü-
fung bzw. eine Fortschreibung 
der Schulnetzplanung vorzule-
gen. Schwierig für den Landrat 
zeigt sich hierbei – darauf mach-
te er auch im Gespräch aufmerk-
sam – dass nicht absehbar ist, 

für welchen Planungsraum man 
zukünftig zuständig sei, da die 
Gebietsreform wahrscheinlich 
auch die Schulnetzplanung be-
treffen würde. 

Unabhängig davon meine ich, 
dass im Interesse einer guten 
Bildung für alle bereits jetzt 
entsprechende Gespräche und 
Verhandlungen mit den kleinen 
Schulen im Landkreis aufgenom-
men werden könnten und müss-
ten, um Sprengelschulen zu eta-
blieren und damit kleine Schulen 
zu halten. Hier Parteipolitik zu 
betreiben oder gar Gespräche 
und Verhandlungen zu verwei-
gern, bis die Gebietsreform abge-
schlossen ist, nützt niemandem. 
Am wenigsten den Schulkindern 
und der Bildungsqualität. Die 
Priorität aller beteiligten Akteure 
sollte sich meines Erachtens je-
doch danach richten. 

Katharina König

Es geht um mehr Bildung
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Die X. haben gerufen
4.Teil der Erzählungen von Ulrich Wichert, wie er in den 70ern die X.Weltfestspiele mit vorbereitet hat

Zurück an meine Wirkungsstätte 
in Vorbereitung der X. Weltfest-
spiele – das Stadion. 
Neben der Bautätigkeit im ge-
samten Stadionareal (jeden 2. 
Tag war Baurapport) wurde zu-
gleich die Planung für die deko-
rative Gestaltung der Veranstal-
tung begonnen. Unser Partner 
wurde die DEWAG-Werbung/
Gestaltung aus Leipzig, die eines 
der größten Potentiale für große 
Events besaß, was sie jährlich 
mit der Ausgestaltung der Leipzi-
ger Messe bewiesen hatte.

Die wichtigsten und umfang-
reichsten Maßnahmen des Sta-
dionumbaus waren der völlige 
Umbau der Haupttribüne mit 
neuer Überdachung, die Ins-
tallation von Regiekabinen, die 
totale Neuverlegung der Strom-
versorgung, die Überholung der 
Trink- und Abwasserleitungen, 
neue Beleuchtungsanlagen, die 
Verschönerung des Stadionvor-
feldes und die Montage des 
neuen Schriftzuges „Stadion der 
Weltjugend“ am Haupteingang. 
Walter Ulbricht soll der Namens-
änderung zugestimmt haben.

Das alles und vieles andere mehr 
fand bei laufendem Hochschul-
sport seitens der Humboldt-Uni 
statt. Die Namensänderung des 
Stadions hatte auch zur Folge, 
dass die BVG die Fahrtrichtungs-
anzeige bei Straßenbahnen und 
Bussen ändern musste, denn am 
Stadion/Chausseestraße war für 
beide Verkehrsmittel Endstation. 
Ein drittes Verkehrsmittel – die 
U-Bahn – betraf das nicht. Die 
fuhr unter der Chausseestra-
ße in Richtung Westberlin ohne 
Halt auf unserer Seite durch. Der 
Bahnhof war zu. Anfang 1973 

zog die Sportstättenverwaltung 
aus ihrem Funktionsgebäude aus 
und die Abteilung Eröffnungsver-
anstaltung, die Verantwortlichen 
für das ZMK, Tanz- und Sport-
schau ein. Wir waren jetzt „vor 
Ort“. Später folgten die Partner 
für Handel und Versorgung des 
Magistrats, des Bezirksamtes 
Berlin-Mitte und nicht zuletzt 
die Genossen vom Präsidium 
der Deutschen Volkspolizei und 
die „FDJler“ von Herrn Mielke, 
die uns auch gelegentlich einen 
Besuch abstatteten. Ich hatte 
von da an ganz schön zu rotie-
ren, um die alle unter einen Hut 
zu bekommen. Jeder hatte seine 
Wünsche, seine Forderungen mit 
teilweisen „Ablehnungen“ von 
uns angedachter Maßnahmen. 
Wie das eben so ist.

Der Arbeitstag wurde nun immer 
länger. Meine Präsenz in Berlin 
war längst über 10 Stunden am 
Tag hinaus angewachsen. Dar-
aufhin erhielt ich ein Zimmer im 
11. Stock in der Leipziger Straße 
– der neuen Hochhausmeile ent-
lang der Mauer – um nicht täg-
lich in Richtung Heimat fahren zu 
müssen. Das Hochhaus war für 
viele Auswärtige bereitgestellt, 
auch für jene, die anderweitig 
nach Berlin delegiert wurden, 
um die Hauptstadt der DDR 
schöner zu gestalten. Aus dem 
Fenster sah ich direkt auf das be-
rühmt-berüchtigte „Axel-Sprin-
ger-Hochhaus“ auf Westberliner 
Seite, dazwischen die graue, 
abweisende und hässliche Be-
tonmauer der Staatsgrenze zwi-
schen Ost- und Westberlin. Im 
Übrigen war meine Abteilung in-
zwischen auf über 20 delegierte 
Mitstreiter angewachsen, dar-
unter u.a. Sekretärinnen, PKWs 

nebst Fahrern. Die alle wieselten 
im Stadion und in der Stadt um-
her. Für alle war das Gelände zur 
zweiten Heimat geworden.

Im Zusammenhang mit dem Sta-
dion sollen zwei Dinge nicht un-
erwähnt bleiben:
Erstens sollte für die Schau im 
Innenraum des Stadions ein Tep-
pich gelegt werden. Dieser war 
notwendig, um den Darstellern 
und Akteuren ein Raster anzu-
geben für die verschiedenen 
Bewegungsabläufe einerseits 
und als Gestaltungselement an-
dererseits zu dienen (1 Meter x 1 
Meter – jeweils hellgrün und dun-
kelgrün im Wechsel). Er wurde in 
Einzelteilen in Oelsnitz gewebt, 
in Berlin zusammengefügt und 
nach den Weltfestspielen für ge-
meinnützige Zwecke zerlegt bzw. 
in Kleinstgrößen von uns als Sou-
venir mitgenommen.
Zweitens sollte zur Eröffnung die 
Weltfestspielfackel ins Stadion 
getragen werden und damit eine 
Pylone entzündet werden. Olym-
pia lässt grüßen! Bis dato gab es 
keine mit Gas betriebene Pylone 
bei Veranstaltungen dieser Art 
bei uns. Sie wurde von Experten 
(angelehnt an die Olympischen 
Spiele in München und deren 
Pylone) entwickelt, im Stadion 
installiert samt darunter befind-
lichem Gasflaschenlager, das 
ständig mit Roheis gekühlt wur-
de. Das war DDR-Premiere. Zur 
Pylone gelangte man vom Stadio-
ninnenraum über eine 28-stufige 
breite Holztreppe nach oben. Die 
Brennproben und das Übungs-
laufen auf dieser steilen Treppe 
verliefen erfolgreich.

Am Tag der Eröffnung, am 28. 
Juli, trug dann unter dem Jubel 

aller im Stadion Anwesenden 
der Stabhochspringer Wolfgang 
Nordwig vom SC Motor Jena, 
der ein Jahr zuvor bei den Olym-
pischen Spielen in München die 
Goldmedaille erkämpft hatte, die 
Fackel zur Pylone und entzün-
dete damit für die Zeit der Welt-
festspiele bis zum 5. August das 
Festivalfeuer.

So könnte ich noch viele Erleb-
nisse rund um das Stadion erzäh-
len. Eine kritische Situation sei 
hier noch erwähnt. Wenige Tage 
vor der Eröffnung hatte es in Ber-
lin 2 Tage geregnet. Durch diese 
Regenmassen hatten sich Teile 
des Banketts in den Rängen der 
Stehplätze abgesenkt und wur-
den ausgespült. Was tun? Nun 
zeigte sich Solidarität gepaart 
mit Einsatzbereitschaft als echte 
sozialistische Hilfe. Einheiten der 
Zivilverteidigung des Bezirkes 
Mitte haben in einer Nacht und 
einem Tag mit Hilfe von Technik 
die Schäden behoben. Als Dank 
strahlte am Eröffnungstag die 
Sonne den ganzen Tag über Ber-
lin.

Diese und andere Details bei 
der Organisierung einer Groß-
veranstaltung haben uns viel 
Nachdenken, Abwägen, Nerven 
und Stehvermögen abverlangt. 
Man merkte aber auch, wie man 
mit solchen Herausforderungen 
wuchs.

Alle Mitarbeiter meinten später, 
als alles vorbei war, es war eine 
aufwendige, lehrreiche, aber 
schöne Arbeit, die uns allen in 
Erinnerung bleiben wird.

- Fortsetzung folgt -

Ulrich Wichert

Weltfestspiele der Jugend und Studenten, Berlin 1973 
Berlin 1973, Karl-Marx-Allee 

Foto: wikimedia.commons  • Author: Bin im Garten • CC BY-SA 3.0
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Am 15.2. titelte die junge Welt: 
„MDR killt Friedenstaube“. Die 
Überschrift weckte bei mir sofort 
die Erinnerung an das bekannte 
Kinderlied – und genau um die-
ses ging es auch. Was ich dann 
in der jungen Welt las, passte 
so gar nicht zu einer Meldung, 
die ich Ende letzten Jahres beim 
MDR gehört hatte. Dank Internet 
fand ich die MDR-Meldung vom 
5. Oktober 2016 sehr schnell 
und konnte nochmal nachlesen. 
Es wurde berichtet, dass die Au-
torin des Liedes „Kleine weiße 
Friedenstaube“, die inzwischen 
90jährige Erika Schirmer aus 
Nordhausen, mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des Verdien-
stordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet wor-
den war. Ihr langjähriges Engage-
ment für Frieden, Humanität, 
Werteerziehung und Demokratie 
sei damit gewürdigt worden. Das 
hätte die Thüringer Staatskanzlei 
zur Verleihung mitgeteilt. Gleich-
zeitig wies der MDR darauf hin, 
dass Erika Schirmer im August 
2014 als Thüringerin des Monats 
geehrt worden war – vom MDR 
selbst und von der Thüringer Eh-

renamtsstiftung.
Und nun heißt es in der jungen 

Welt, der MDR würde die Frie-
denstaube killen? Was war pas-
siert?

Die junge Welt wird 70 und plan-
te, mit sechs Radiospots auf sich 
und ihr Jubiläum aufmerksam zu 
machen. Probleme damit gab es 
lt. junge Welt beim Privatsender 
Ostseewelle, aber auch beim öf-
fentlich-rechtlichen MDR. 

„So dürfen wir bspw. aus-
schließlich nur Wirtschaftswer-
bung für Produkte und Dienst-
leistungen ausstrahlen. Darunter 
fällt nicht die Werbung für Welt-
anschauungen und Ideologien“, 
teilte MDR Jump der Zeitung mit; 
„Leider können wir diese Spots 
in der Form nicht ausstrahlen.“ 
Auf Wunsch des Senders wurden 
die Spots um die beanstandeten 
Passagen – ein Sprechchor, der 
»Nazis raus« ruft und auch die 
kurz eingespielte Erkennungs-
melodie des Kinderliedes »Klei-
ne weiße Friedenstaube« – ge-
schnitten. Doch auch danach 
war – nach Bericht der jungen 
Welt – MDR Jump nur bereit, zwei 
der nunmehr verstümmelten 

Spots zu senden: „Danke für Ihre 
Mühe zur Anpassung der Spot-
motive. Wir haben diese wieder 
durch unseren Juristen prüfen 
lassen“, teilte der MDR mit. „Die 
übrigen Motive sind leider nicht 
nach der Einschätzung unseres 
Juristen zulässig, da durch diese 
Aussagen im Spot (u. a. ›Zeitung 
gegen Krieg‹, ›Zeitung gegen Fa-
schismus‹) eine Weltanschauung 
transportiert wird.“ 

Für die Bundeswehr dagegen 
wirbt beispielsweise MDR-Jump 
anstandslos. Das geht aus einer 
Antwort der Bundesregierung auf 
eine kleine Anfrage der LINKEN 
vom 2. Juni 2014 hervor. Für 300 
Euro ist auch ein »abgeschlosse-
ner« Werbeauftrag der Bundes-
wehr beim mitteldeutschen Sen-
der aufgelistet. 

„Das ist natürlich niemals Po-
litik – die ersten drei Sekunden 
eines Friedensliedes hingegen 
sollen es schon sein,“ kommen-
tiert die junge Welt und teilt 
weiter mit: „Telefonisch wurde 
auch der Spot »Zeitung für sozi-
ale Gerechtigkeit« beanstandet: 
Dieser erinnere »an die SPD«, 
und Werbung für Parteien dürfe 

der Sender nicht machen. Im-
merhin: Die Sorgen und Nöte von 
MDR und Ostseewelle scheinen 
individueller Natur zu sein: Auf 
Radio eins [Sender des ebenfalls 
öffentlich-rechtlichen RBB (Anm. 
B.P.)] laufen aktuell alle jW-Wer-
bespots – unbeanstandet und in 
voller Länge.“

„Wenn ein linkes Blatt wie die 
junge Welt 70 Jahre nach ihrem 
Ersterscheinen wegen der Bot-
schaft, ›Zeitung gegen den Krieg‹ 
zu sein oder ›Nazis raus‹ zu for-
dern, einen bezahlten Werbespot 
selbst bei öffentlich-rechtlichen 
Sendern nicht plaziert bekommt, 
weil das zu viel Weltanschauung 
transportiere, ist es um Mei-
nungs- und Medienfreiheit in 
dieser Republik beängstigend 
schlimm bestellt“, kommentier-
te Klaus Bartl, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und Mit-
glied des Fraktionsvorstandes 
der sächsischen LINKEN den 
Werbeboykott. 

Übrigens: alle sechs Spots sind 
hier zu finden:
www.jungewelt.de/jW-Werbespots.

Birgit Pätzold

Der MDR darf nicht. Oder will er nur nicht?
Werben fürs Sterben? – „Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück!“

25. Antifa-Bildungsreise des TVVdN/BdA
4.-7. Mai 2017 an die Nordsee nach Nordfriesland und Dänemark
Die 25. Antifa- Bildungsreise steht im Zeichen des 72. Jahrestages der Befreiung Europas von Faschismus und Krieg und führt zu Gedenkstätten in  
Schleswig-Holstein, besonders wollen wir mehr erfahren über den Widerstand und die Verfolgung dänischer Antifaschisten und der  
1.953 dänischen Polizisten, die über das Internierungslager Froslev im September 1944 ins KZ Buchenwald eingeliefert wurden.
Aus dem Ablaufplan:
4. Mai 2017 • Abfahrt in Suhl und Erfurt • Fahrt nach Sterdebüll/Bordelum •Besuch des ehemaligen KZ-Außenlagers Husum-Schwesing 
5. Mai 2017 • Froslev Führung • Grenzbahnhof Harrislee • Flensburg • Deserteur-Denkmal • antifaschistischer Stadtrundgang und Gesprächsrunde  
6. Mai 2017 • Ganztagsausflug nach Helgoland – individuelle Freizeit (Schifffahrtspreis ist im Teilnehmerpreis enthalten) 
7. Mai 2017 • Rückfahrt mit Zwischenstopp in Elmshorn • antifaschistischen Stadtspaziergang zu Stätten des Arbeiterwiderstands und der Elmshorner Selbstbefreiung
Im Landhaus Sterdebüll ist Übernachtung mit HP gebucht.  
Der Teilnehmerpreis im DZ beträgt pro Person 270 €, im EZ 330 €.

Anmeldung bei Elke Pudszuhn Tel:03682/43765, mobil: 015156985749 E-Mail: elke.pudszuhn@googlemail.com
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» Fr 10. März 2017 
 18.30 Uhr • HASKALA 
 Vortrag und Diskussion   
 „Hoaxmap“ - gemeinsam mit   
 der Rosa-Luxemburg-Stiftung   
 (s.S. 3)

» Sa 11. März 2017 
 10.00 Uhr 
 Jena, Studentenclub Schmiede 
 Konferenz Linker Ostthüringer  
 Kommunalpolitiker

» Sa 11. März 2017  
 14.00 Uhr • K*Star Saalfeld 
 Frauentagsfeier des  
 Stadtverbandes Saalfeld

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

» Di 14. März 2017 
 15.00 Uhr •Weltladen Saalfeld 
 Dienstagsklub

» Mo 20. März 2017  
 11.29 Uhr • Frühlingsanfang

» Mo 20. März 2017 
 19.00 Uhr • HASKALA 
 Vortrag und Diskussion mit  
 Steffen Dittes: Versammlungs- 
 recht u. „Demonstrationsrecht“

» Mo 20. März 2017 
 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch  
 und öffentliche Beratung   
 Stadtvorstand Rudolstadt

» Di 21. März 2017   
 Wandergruppe (s.S. 8)

» Di 21. März 2017 
 18.00 Uhr • HASKALA 
 Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 22. März 2017 
 14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
 Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

» Mi 22. März 2017 
 19.00 Uhr 
  Weltladen Rudolstadt  
 Informationsabend „Kaffee  
 und Kakao - Fairführung aus  
 dem Weltladen“

» Do 23. März 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

» Fr 24. März 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

» Di 18. Apr 2017 
 Fahrt der Wandergruppe in den  
 Thüringer Landtag (s.S. 4)

» Do 20. Apr 2017 
 9:30 bis 12:00 Uhr 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Bad Blankenburg 
 Frühstück mit Rainer (s.S. 4)

» Mo 01. Mai 2017 
 13.00 Uhr 
 Schlosspark Saalfeld 
 Gemeinsame Veranstaltung   
 von Gewerkschaften, Parteien,  
 Vereinen und Verbänden  
 zum 1. Mai
*) wird im Internet per Livestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 
www.die-linke-thl.de

Termine

Februar- 
Revolution  
in Russland

Der 1. Weltkrieg führte zu einer 
umfassenden Krise

1916 • Streiks in den  
Industriegebieten

14.2.1917 • Großdemonstrati-
on bei der Eröffnung der Duma

18.2.1917 • Streiks in den 
Putilow-Werken Petersburg

Unruhen in Petersburg  
nehmen zu

Überall bilden sich  
Arbeiterkomitees und Räte.

23.2.1917 • eigentlicher  
Beginn der Revolution •  
erneuter Streik in den Putilow- 
Werken • Ausweitung auf die 
ganze Stadt

Ab 27.2.1917 wirken neben 
der Duma auch Räte

28.2.1917 Aufstand in Moskau

2.3.1917 • Duma und Arbei-
ter-Soldaten-Räte fordern die 
Abdankung des Zaren

8.3.1917 • Zar Nikolaus II. 
wird verhaftet, nach Sibirien 
verbannt (und am 16.7.1918 
ermordet).

Das Machtvakuum wird durch 
die Duma und die Arbeiter-Sol-
daten-Räte gefüllt (Doppelherr-
schaft). Die Provisorische Re-
gierung übernimmt die Macht, 
Russland wird Republik.

Die Februar-Revolution ist eine 
der bedeutendsten Revoluti-
onen im 20. Jahrhundert. Ihr 
Verlauf und Charakter werden 
heute in Russland kontrovers 
eingeschätzt.

(Februar-Revolution: In 
Russland galt der Julianische 
Kalender, der 8.März 1917 war 
dort der 23. Februar))

8.März1917

Demonstration in Petrograd 1917

Wandern
am 21. März 2017  
Bucha - Stausee

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
Da hab ich ihn doch gewählt, den Armutsforscher 
Butterwegge, da keine Frau zur Wahl stand und 
Steinmeier gestern Abend keine Einsicht zeigte. 

Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele am 12. Februar via Twitter zur 
Wahl des Bundespräsidenten. Der SPD-CDU-Grünen-Kandidat Steinmeier  

hatte sich als Außenminister nicht für den Guantanamo-Häftling  
Murat Kurnaz aus Bremen eingesetzt.
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„Im Märzen der Bauer...“ Egal, 
was der Bauer macht - wir 
gehen wandern! Am 21.3. 
fahren wir mit dem Bus bis 
Bucha und laufen von dort 
über die Klinkhardtshöhe zum 
Waldhotel am Stausee. Hier 
essen wir zu Mittag, laufen 
dann nach Bucha zurück.

Hinfahrt: Linie 545 
Krankenhaus 10.09 Uhr 
Dürerstraße 10.14 Uhr 
Markt 10.16 Uhr 
Bahnhof 10.19 Uhr 
an Bucha 10.46 Uhr
Rückfahrt: 14.53 oder 15.18 Uhr

KOPOFOR 
Jena • 11.März 
10.00-15.30 Uhr
Studenenclub „Schmiede“ 
Emil-Wölk-Straße 5
Themen sind ÖPNV, Verkehr 
und Infrastruktur, Bundes-
fördermittel für Kommunen 
– Übersicht, Möglichkeiten 
und praktische Anleitung, Ak-
tuelle Informationen zu den 
Auswirkungen des geplanten 
Doppelhaushaltes 18/19 und 
dem Kommunalen Finanzaus-
gleich, Erfahrungsaustausch 
zum Stand der Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsre-
form in Ostthüringen.


