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Mensch sein ist vor allem
die Hauptsache. Und das
heißt: fest und klar und
heiter sein, ja heiter trotz
alledem und alledem,
denn das Heulen ist
Geschäft der Schwäche.
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Chance für Demokratie
Zum Anfang des Jahres, drei
Monate nach der Bundestagswahl, müssen wir uns Gedanken
machen, wie unsere Vorstellung
von Demokratie ist. Die ersten
Koalitionsverhandlungen
sind
gescheitert, Neuwahlen kommen
nicht in Frage und die nächste
GroKo bahnt sich an. Die CDU
sträubt sich gegen eine Minderheitsregierung. Dabei bietet diese eine Chance für die deutsche
Demokratie. Durch Koalitionen,
die immer die Mehrheit haben,
ist die Opposition zwar ein wichtiger Teil des Parlaments, jedoch
nur selten an dessen Beschlüssen ausschlaggebend beteiligt.
Dadurch erscheint es von außen,
als „dümple“ das Parlament die
ganze Legislatur nur so vor sich
hin und gerade wir als LINKE
müssen uns immer wieder den
Vorwurf anhören, dass wir doch
gar nicht regierungsfähig seien.
Der Drang zu Koalitionen macht
unser Mehrparteiensystem de
facto zu einem Zweiparteiensystem: Der Koalition und der Opposition. Natürlich heißt dies nicht,
dass die Opposition aus Parteien
mit gleichen oder vergleichbaren
Ansichten bestünde, dies zeigt
der aktuelle Bundestag sehr
deutlich, jedoch läuft es meist
darauf hinaus, dass die Koalition
der Opposition nicht zustimmt
und umgekehrt. Doch gerade
Mehrparteiensysteme sollen den
Bürgerwillen durch unterschiedliche Einflüsse in die Politik ein-

bringen, durch Koalitionen wird
diese Funktion – jedenfalls in
Koalitionen mit der CDU – entschärft, denn allzu oft war die
SPD in den letzten Legislaturperioden nur der Stimmauffüller für
die neoliberale Politik der CDU.
Eine Minderheitsregierung würde dies grundlegend ändern. Die
Einbringer eines Antrages, sei es
die Regierung oder eine Fraktion,
müssten sich um Sympathisanten bemühen und Debatten führen. Sie hätten die Mehrheit nicht
von vornherein sicher. Auch würde das Machtmonopol Angela
Merkels geschwächt. Sie könnte
dann nicht mehr „ohne Parlament“ regieren, da sie jederzeit
um ihren Rückhalt besorgt sein
müsste und keine Mehrheit aus
willfährigen Ja-Sagern hinter sich
hätte.
Wir stehen an einem Scheideweg: Machen wir die Fehler der
Vergangenheit erneut und lassen die Rechtspopulisten und
Faschisten durch Instabilität
und wiederholte Neuwahlen an
die Macht oder zeigen wir, dass
unsere Demokratie stark, diskursfähig, modern und entscheidungsfähig ist? Wir dürfen keinen
Schritt zurückweichen und müssen auch dieses Jahr wieder für
Demokratie, Solidarität, soziale
Gerechtigkeit und Frieden kämpfen. Denn außer uns tut es niemand!
Paul Kurtzke

Antwort auf Brief des
Kreisverbandes zu
Scheinkandidaturen bei
Kommunalwahlen
Lieber Rainer,
gerne möchte ich auf den Brief
des Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt an den Landesvorstand
hinsichtlich einer Änderung des
Kommunalwahlgesetzes
zur
Verhinderung von sogenannten
Scheinkandidaturen in der Zukunft antworten.
Wir haben Euren Brief an den
kommunalpolitischen Sprecher
der Landtagsfraktion sowie an
den Leiter der AG Kommunales
zur weiteren Prüfung weitergeleitet. Deren Rückmeldungen
möchte ich in meine Beantwortung einfließen lassen.
Richtig ist, dass DIE LINKE immer auf einen gesetzlichen Ausschluss sogenannter Scheinkandidaturen gedrängt hat. Im
Rahmen der Koalitionsverhandlungen haben wir uns mit SPD
und GRÜNE auf folgende Zielrichtung verständigt: „Die Koalition
strebt an, die Wahlperioden von
Kommunalvertretungen und direkt gewählten Kommunalfunktionen aufeinander abzustimmen.“
Gegen eine Änderung des Kommunalwahlgesetzes und damit
eine Beschränkung des passiven

Wahlrechtes können durchaus
verfassungsrechtliche Bedenken
bestehen. Auch die gesetzliche
Regelung in Brandenburg, auf
die sich der angesprochene Gesetzentwurf der LINKE-Landtagsfraktion der vergangenen Legislaturperiode bezog, existiert als
solche nicht mehr. Zudem sind
politische Argumente vorgetragen worden, im Prozess der laufenden Gebietsreform nicht auch
noch in das Wahlrecht beschränkend einzugreifen.
Dessen ungeachtet wurden
mit den Koalitionspartnern im
Arbeitskreis Demokratie das
Thema und mögliche rechtliche
Regelungen zur Verhinderung
von sogenannten Scheinkandidaturen auf unsere Initiative hin
nochmals erörtert.
Im Ergebnis haben sich die
Koalitionsfraktionen darauf verständigt, bei der verabredeten
Regelung zur Harmonisierung
der Amtszeiten zu bleiben.
Für Rückfragen stehe ich gerne
zur Verfügung.
Solidarische Grüße
Steffen Dittes

Nicht, was wir sollen. Was wir wollen!
Ein Kommentar zu den Scheinkandidaturen:
Nun könnte man auch die Frage stellen, ob eine Beschneidung
des passiven Wahlrechts in Thüringen wirklich zu Verfassungsbeschwerden führen könnte. Das
hat ja anscheinend nicht mal in
Bayern funktioniert! In Bayern!
Dass man sich in Thüringen bei
Koalitionsverhandlungen darauf
zu einigen vermochte, "anzustreben, die Wahlperioden von Kommunalvertretungen und direkt
gewählten Kommunalfunktionären aufeinander abzustimmen",
ist sicherlich sinnvoll. Leider löst
es das Problem der Scheinkandidaturen aber nicht. Denn selbst,
wenn etwas anzustreben bedeutete, dass etwas verpflichtend
umgesetzt würde, hilft es hier
doch nicht weiter: Dieses Konstrukt hätte in der Praxis wenig

Auswirkungen auf das Problem
der kommunalen Scheinkandidaturen. Denn wer würde denn am
Kandidieren wie gehindert? Mit
dem Beschluss der "Abstimmungen der Wahlperioden" setzte
man nicht einmal alles auf Null.
Es dauerte auch nicht lange, bis
es hier und da aus unterschiedlichen Gründen zu irregulären
Abbrüchen der Wahlperioden
kommt. Und dann? Der Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt hat in
einem Brief an die Landesvorsitzende der LINKEN klargestellt,
dass er eine gute gesetzliche
Alternative zur gegenwärtigen
Gesetzeslage Thüringens in Bayern zu finden meint und hat diese
konsequent vorgeschlagen. Sehr
dezidiert.
Dank der Antwort des stellver-

tretenden Landesvorsitzenden
der LINKEN in Thüringen, Steffen
Dittes, kennen wir nunmehr den
Koalitionssprech zum Thema. In
der Antwort wird immerhin noch
erwähnt, "dass DIE LINKE immer auf einen gesetzlichen Ausschluss sogenannter Scheinkandidaturen gedrängt hat." Das
wussten wir doch aber schon.
Und irgendwie war es das dann
auch. Was aus der Antwort nicht
hervorgeht, ist, wie DIE LINKE
in Thüringen jenseits der Koalition das Problem aus der Welt zu
schaffen gedenkt oder wie sie
das bayrische Gesetzeswerk in
Bezug auf das Thüringische einordnet. Das wäre ebenso interessant gewesen, wie zu wissen,
welche konkreten Verfassungsbedenken man hier eigentlich

in den Raum wirft. Allein die
Antwort des stellvertretenden
Landesvorsitzenden
Steffen
Dittes ist hier alles andere als
aufschlussreich. Vielleicht kann
Steffen Dittes ja in einer ruhigeren Minute etwas dezidierter mit
der Frage jonglieren und noch
mal grübeln, ob er dem Kreisverband hier eine etwas opulentere Antwort zukommen lassen
möchte? Mich würde die interessieren, denn diese Antwort war
keine Antwort. Sie klingt eher
nach Hinhalten. Sie klingt danach, das Begehren nach mehr
Demokratie aus dem Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt mit
Floskeln abbügeln zu wollen. Ich
bin da bessere Antworten gewohnt.
Thomas Pätzold (Red.)

Aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand traf sich am
11.12.2017 zu seiner zweiten
Beratung nach der Vorstandswahl. An der Beratung haben
acht der zehn Vorstandsmitglieder teilgenommen. Im Verlauf der
Sitzung bedauerte der Vorsitzende an mancher Stelle, dass die
Vorsitzenden der Stadtverbände
von Rudolstadt, Saalfeld und Bad
Blankenburg der Einladung nicht
gefolgt waren und auch keine
Vertreter geschickt hatten. Die
Vorsitzenden der Stadtverbände
sollten sich direkt über die Arbeit
des Kreisvorstandes bei dessen
Sitzungen informieren, denn es
erschwere die gemeinsame Arbeit sehr, wenn die Verbindung
Kreisvorstand und Stadtverbände nicht funktioniere bzw. die
Weitergabe von Informationen
verzögert wird.
Die Kreisvorstandsmitglieder
setzten sich mit der Frage auseinander, ob der Kreisvorstand
eine Geschäftsordnung benötigt.
Mehrheitlich, bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung,
wurde dem Antrag des Kreisvorsitzenden gefolgt und beschlossen, dass der Kreisvorstand eine
Geschäftsordnung benötigt, um
seine Arbeit vernünftig zu organisieren. Die inhaltliche Ausgestaltung derselben obliegt dem
Vorsitzenden, so der zweite Teil
des Beschlusses.
In einem weiteren Tagesordnungspunkt berichtete Hubert
Krawczyk über die Arbeit der
Kreistagsfraktion. Unter anderem informierte er den Kreisvorstand über seine Kandidatur zum
Fraktionsvorsitzenden und Karsten Treffurth berichtet über die
Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses des Kreistages mit
Staatssekretärin Gabi Ohler am
15. November.
In der Debatte machte Rainer
deutlich, dass - egal aus welcher Richtung man das Thema
beleuchtet - der Freistaat Thürin-

gen einen ungedeckten Bedarf
an Lehrern hat, der 2025 bei
etwa 5.000 liegen wird und dass
das zahlenmäßige Lehrer-Schüler-Verhältnis das schlechteste
in Deutschland ist. Wir haben zu
viele Lehrer im System, die der
eigentlichen Lehr-Tätigkeit nicht
nachgehen, ist der Kreisvorsitzende überzeugt.
Hubert Krawczyk informierte
dann noch über die kommende
Kreistagssitzung, die sich u.a.
mit dem Haushalt des Landkreises beschäftigen wird, der dieses Jahr pünktlich und vor allem
ausgeglichen vorgelegt wurde.
Der designierte Vorsitzende der
Kreistagsfraktion geht von einer
Zustimmung zum Haushalt durch
den Kreistag aus.
Auf Antrag Huberts sprach
sich der Kreisvorstand für eine
lockere Organisation näherer
Kontakte zum Kreisverband DIE
LINKE. Trier-Saarburg aus. Dazu
wird Hubert Absprachen für den
Kreisvorstand zu einem Besuch
der Trierer Genoss_innen im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
treffen. Hubert lernte den Partner-Landkreis Trier-Saarburg bei
Veranstaltungen des Kreistages
Saalfeld-Rudolstadt in Trier kennen und knüpfte dort erste Kontakt zu unseren Trierer Genoss_
innen, die sich mehr als nur diese
sporadischen Kontakte zu unserem Kreisverband wünschen.
Im Kreisvorstand wurden zudem die Geschäftsverteilung und
die Haushaltsthemen des Kreisverbandes aufgerufen. Aus den
verschiedensten Gründen wurden diese zur Entscheidung in
die Januar-Beratung verschoben.
Die nächste Beratung des
Kreisvorstandes findet am Dienstag, dem 16.01.2018, ab 15.30
Uhr im Wahlkreisbüro in Bad
Blankenburg statt und ist parteiöffentlich.
Rainer Kräuter

Wir nehmen Abschied von
unserem Genossen

Wolfgang Brückner
02.07.1928 - 23.11.2017
Genosse Brückner war mehr als
sieben Jahrzehnte Mitglied unserer Partei.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Mitglieder der Basisorganisation
Saalfeld Süd
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Landesvorstand hat seine
Arbeit aufgenommen
Am 15.12.2017 hat der Landesvorstand mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit
aufgenommen. An der Sitzung
nahm neben allen Landesvorstandsmitgliedern und weiteren
Gästen auch unserer Kreisvorsitzender teil.
Rainer hält es für dringend notwendig, dass dort, wo es geht, die
Kreisvorsitzenden an den Beratungen mit dem Landesvorstand
teilnehmen. Gerade dort gibt es
die Möglichkeit, durch Debattenbeiträge direkt Einfluss auf die
eine oder andere Entscheidung
zu nehmen, anstatt diese später
in der Fläche zu kritisieren.
Als erste Entscheidung hat
sich der Landesvorstand darauf
verständigt, dass die Vorstandssitzungen alle vier Wochen an
einem Freitag ab 17 Uhr stattfinden.
Die Genossinnen und Genossen
haben sich ebenso darauf verständigt, dass das gesprochene
Wort auf den Landesvorstandssitzungen jeweils aufgezeichnet
und nach sechs Monaten gelöscht wird.
In der konstituierenden Debatte
schloss sich nunmehr eine strukturelle Aufstellung der Landesarbeitsgruppen an. U.a. wird die AG
Strategie weiter ihre Aufgaben
wahrnehmen. Deren Mitglieder
treffen sich jeden Freitag 8 Uhr in
der Fraktion des Thüringer Landtages, die Treffen sind für Frak
tionsmitglieder und Mitglieder
des Landesvorstandes zugänglich. Auf Grund von parlamentarischen Abläufen steht jeweils freitags nur eine Stunde Sitzungszeit
zur Verfügung.
Als Neuerung bestätigte der
Landesvorstand die Wiedereinführung der AG Kommunales, die

sich zur Landesarbeitsgemeinschaft entwickeln soll.
U.a. hat sich der Landesvorstand auch mit der AG Partei- und
Mitgliederentwicklung beschäftigt. In dieser AG wird Genosse
Starost mitarbeiten.
Rainer informierte den Landesvorstand darüber, dass es eine
Arbeitsgruppe Linke Polizistinnen und Polizisten in Thüringen
gibt. Der Landesvorstand würde
deren Entwicklung zu einer Landesarbeitsgemeinschaft
ausdrücklich begrüßen.
Die Mitglieder des Landesvorstandes verständigten sich auch
darauf, dass für die einzelnen
Regionen in Thüringen persönliche Verantwortlichkeiten als
Bindeglied zwischen Landesvorstand und Kreisvorstand eingesetzt werden. Für die Region
Ostthüringen sind das die Genossin Sojka sowie die Genossen Gleichmann und Starost.
Die Kreisverbandszuordnung soll
auf der Klausurtagung des Landesvorstandes erfolgen, die am
12. und 13.01.2018 stattfinden
wird.
Zum achten Mal lobt der Landesverband den Frauenpreis aus.
Die Ausschreibung soll breit bekanntgemacht werden.
Der Landesvorstand hat sich
auch mit Personalfragen beschäftigt und beschlossen, dass
der Landesschatzmeister und
die
Landesgeschäftsführerin
weiterhin hauptamtlich tätig sein
sollen und beauftragte den Geschäftsführenden Vorstand mit
der Erarbeitung eines Personalkonzeptes.
Wir berichten weiter!
Rainer Kräuter und
Daniel Starost

Wir nehmen Abschied von
unserer Genossin

Ilse May
20.04.1942 - 05.01.2018
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der
Basisorganisation Saalfeld Süd
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Gut Ding will Weile haben
In der Kreistagssitzung am
19.12. habe ich für die Fraktion
folgenden, hier leicht gekürzten
Standpunkt zur Beschlussvorlage der Verwaltung vertreten, aus
der Regelschule Lichte und der
Grundschule Schmiedefeld eine
Gemeinschaftsschule Lichtetal
zu bilden.
„Gut Ding will Weile haben,
aber nach einer Reifezeit muss
dann auch entschieden werden.
Die Zeit für eine Entscheidung
des Schulträgers – und das sind
wir als Kreistagsmitglieder – ist
reif, auch wenn das derzeit nicht
von allen Entscheidungs- und vor
allem Bedenkenträgern so gesehen wird.
Die Gemeinschaftsschule ermöglicht es, dass Schüler die
Entscheidung für ihre zukünftige
Schullaufbahn gemeinsam mit
Ihren Eltern nicht schon nach
Klasse 4 treffen müssen. Zu den
Vorteilen und Chancen einer Gemeinschaftsschule belasse ich
es bei diesem einen Satz. Alles
Weitere ist nämlich im pädagogischen Konzept, welches uns
vorliegt, sehr ausführlich und
komplex dargestellt. Dabei finde ich es bemerkenswert, dass
in den Ausschusssitzungen und
Gesprächen keinerlei Bedenken
zum Inhalt des Konzepts geäußert wurden. Und mir drängt sich
dabei die Frage geradezu auf,

warum eigentlich Thüringen nach
der Wende ein vom Grundsatz
her antiquiertes westdeutsches
Schulsystem übernommen hatte,
welches auf dem Ausleseprinzip
nach Klasse 4 aufgebaut war.
Unsere Fraktion lässt sich davon leiten, dass der Antrag der
Landkreisverwaltung zur Änderung des Schulnetzplanes dem
schon seit geraumer Zeit vorgetragenen Wunsch der Lehrer,
Schülerinnen und Schüler und
Eltern der Schulen in Lichte und
Schmiedefeld entspricht. Die
Schulkonferenzen hatten diesbezügliche Beschlüsse gefasst,
womit sozusagen basisdemokratischer Wille zum Ausdruck
gebracht worden war. Da der Antrag anderen Belangen der derzeit gültigen Schulnetzplanung
nicht widerspricht, wird unsere
Fraktion der Beschlussvorlage zustimmen, genauso wie es
mehrheitlich der Ausschuss für
Kultur und Bildung und der Kreis
ausschuss getan haben. Auch
die vier Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Lichte
tal haben sich in einer inhaltlich
starken Stellungnahme für die
Bildung der Gemeinschafts
schule ausgesprochen.
Ich könnte jetzt beenden, wenn
es nicht zwei Aspekte gäbe, die
den Inhalt des Antrags zwar nur
indirekt berühren, aber nicht un-

Neuer
Vorstand

Neue
Personalie

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE
hat ihren Fraktionsvorstand neu
bestimmt. Die Wahl war aufgrund
der Niederlegung des Kreistagsmandats durch die bisherige Vorsitzende Franziska Kölbl erforderlich geworden. Hubert Krawczyk
wurde zum Fraktionsvorsitzenden, Andreas Grünschneder zu
dessen Stellvertreter gewählt. In
diesen Funktionen führten Krawczyk und Grünschneder schon
die erste PDS-Fraktion des damaligen Kreises Rudolstadt bis
1994. Danach war Krawczyk
20 Jahre Vorsitzender der PDS/
DIE LINKE-Fraktion im Stadtrat
Rudolstadt. Grünschneder, der
auch 2. Beigeordneter des Landrats ist, stand bis 2016 an der
Spitze der Kreistagsfraktion.

Zu Beginn der Kreistagssitzung
am 19. Dezember 2017 wurde
Rainer Kräuter als nachrückendes Kreistagsmitglied von Landrat Marko Wolfram vereidigt.
Der Vorschlag der Fraktion DIE
LINKE, Hubert Krawczyk in den
Kreisausschuss und Rainer Kräuter in den Ausschuss für Kultur
und Bildung zu entsenden, wurde
vom Kreistag bestätigt. Steffen
Post wurde als stellvertretendes
Kreisausschussmitglied bestätigt. Zu einem Patt kam es bei
der Wahl des stellvertretenden
Kreistagsvorsitzenden. Sowohl
unser Kandidat Karsten Treffurth
als auch Marian Koppe (Fraktion
BI/FDP) erhielten je 17 Stimmen. Der zweite Wahlgang wurde per Beschluss auf die nächste
Sitzung vertagt.
Hubert Krawczyk

PM der KT-Fraktion

beachtet bleiben können, da sie
vom Schulamt Südthüringen und
dem Landkreis Sonneberg als
potentieller Kooperationspartner
in ihren Stellungnahmen thematisiert wurden.
Erstens argumentiert das
Schulamt Südthüringen, die Gemeinschaftsschule käme jetzt zu
früh, weil der neue Schulplan für
Thüringen noch nicht beschlossen sei. Mehr als diesen einen
Satz enthält die Stellungnahme
allerdings nicht. Es wäre vielmehr
interessant zu erfahren, welche
konkreten Gründe das Schulamt
sieht, dass eine Gemeinschaftsschule derzeit nicht errichtet
werden kann, wo es doch eine
eindeutige Gesetzeslage gibt.
Soll auch dort, wo Veränderungen zum Nutzen der Schülerinnen und Schüler jetzt möglich
sind, darauf gewartet werden,
dass irgendeine Regierung irgendwann etwas beschließt?
Frau Staatssekretärin Ohler hat
eine Entscheidung für Sommer
2019 in Aussicht gestellt. Vorausgesetzt, der Zeitplan wird
überhaupt eingehalten: Was ist,
wenn eine mögliche andere Regierung als die jetzige im Herbst
2019 nach der Wahl anderes will
als das, was von der alten Regierung beschlossen werden soll,
aber auch noch in der Diskussion steht? Ein Kreistag kann nicht

alles, was mal sein könnte, voraussehen. Er kann aber im Hier
und Heute eine Entscheidung für
seine Schulen treffen.
Zweitens stehen Gebietsveränderungen bei den Gemeinden
der Verwaltungsgemeinschaft
Lichtetal in Aussicht. Wenn die
Gemeinden Lichte und Piesau
in der Stadt Neuhaus und die
Gemeinden Schmiedefeld und
Reichmannsdorf im Rahmen des
Wechsels zur Saalfelder Höhe
in der Kreisstadt Saalfeld aufgehen, gibt es eine Lösung: Die
Landkreise Saalfeld-Rudolstadt
und Sonneberg schließen eine
Kooperationsvereinbarung „Gemeinschaftsschule Lichtetal“ ab.
Und für den Fall, dass der Landtag irgendwann die Zweizügigkeit
der Thüringer Schulen beschließt,
können die Gemeinschaftsschulen Lichtetal und Neuhaus eine
Kooperationsvereinbarung über
einen Schulverbund treffen.
Ich beantrage Rederecht für
die Schulleiterin der Regelschule
Lichte und bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit.“
Der Kreistag stimmte der Beschlussvorlage mit großer Mehrheit zu.
Hubert Krawczyk
Anmerkung der Redaktion:
Dem OTZ-Redakteur war diese
Position keinen Satz wert.
Oliver Weder,
Rainer Kräuter,
Marko Wolfram
nach Rainers Vereidigung im Kreistag
Foto: Birgit Pätzold
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Wir informieren weiter: Landesparteitag
Nachdem ich in der letzten Ausgabe den Anfang gemacht habe,
von der 1. Tagung des 6. Landesparteitages zu berichten, möchte
ich den Blick zunächst auf die
neben dem Leitantrag gefassten
Beschlüsse des Landespartei
tages richten.
Mehrheitlich hat die 1. Tagung
des 6. Landesparteitages folgende Beschlüsse gefasst:

„Ja“ zu bundesweiten
Volksabstimmungen!
DIE LINKE. Thüringen unterstützt aktiv die Initiative von
Mehr Demokratie e. V. zur Aufnahme von Volksinitiativen,
Volksbegehren und Volksentscheiden auf Bundesebene in
den Koalitionsvertrag der künftigen Regierungskoalition. Vorbild
dafür sind Volksbegehren und
Volksentscheide der Bundesländer. Mitglieder und SympathisantInnen der LINKEN werden
aufgefordert, sich mit ihrer Unterschrift an dieser Aktion zu beteiligen. Die repräsentative parlamentarische Demokratie muss
endlich auch auf Bundesebne
durch direkte Demokratie erweitert werden. Entsprechende
parlamentarische Initiativen dazu
sollen auch durch die Thüringer
Mitglieder der Linksfraktion aktiv
unterstützt werden.

Für eine
Energiepolitik, die
auf regionale und
ökologische
Erzeugung,
regionalen
Verbrauch setzt,
statt auf neue
Stromtrassen
durchs Land
DIE Thüringer LINKE bekräftigt ihre Forderung nach einer
Energiepolitik, die auf regionale
und ökologische Erzeugung und
regionalen Verbrauch setzt. DIE
LINKE. Thüringen setzt sich weiterhin für eine andere Energiepolitik auf Bundesebene ein, die
eine tatsächliche Energiewende
zur Grundlage hat. Diese darf
nicht zu Lasten der Bürgerinnen
und Bürger in diesem Lande
gehen. Es muss gesichert sein,
dass die Bürgerinnen und Bürger
in die Energiewende einbezogen
werden. Das Konzept "regional,
dezentral, erneuerbar" ist dabei

Grundlage für die Energiewende.
Eine Energiepolitik zu Gunsten
der großen Konzerne und Übertragungsnetzbetreiber lehnen wir
ab. DIE LINKE. Thüringen fordert
daher die Thüringer Regierungskoalition auf, sich vehement gegen die Pläne für weitere Stromtrassen durch das Land zur Wehr
zu setzen und alle politischen
und rechtlichen Möglichkeiten zu
nutzen, um den Bau solcher Trassen zu verhindern. Wir lehnen
den Südlink und den SüdOst-Link
als nicht notwendig ab. Unsere
Unterstützung gilt den Landkreisen, Städten und Gemeinden in
Thüringen, die gegen diese Pläne
kämpfen. Unterstützung erhalten
auch die Bürgerinnen und Bürgern, engagierte Vereine und Initiativen, die sich den irrwitzigen
Plänen der Übertragungsnetzbetreiber entgegenstellen.

Abschaffung
automatischer
Diätenerhöhung
Der Landesparteitag bekräftigt
die Forderung der Partei DIE LINKE, noch in der 6. Legislaturperiode des Thüringer Landtages die
automatische Diätenerhöhung
für Landtagsabgeordnete abzuschaffen.

Ehrendes Gedenken
an Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht
DIE LINKE Thüringen betrachtet das stille Gedenken in der
Gedenkstätte der Sozialisten in
Berlin-Friedrichsfelde, die Demonstration zur Gedenkstätte, die Kranzniederlegung am
Landwehrkanal sowie die entsprechenden Kundgebungen in
Thüringen als Bestandteile des
Ehrenden Gedenkens an Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht
anlässlich ihrer Ermordung durch
rechtsextreme Freikorpssoldaten
am 15. Januar 1919. DIE LINKE
Thüringen ruft die Mitglieder,
Sympathisantinnen und Sympathisanten unserer Partei auf, am
ehrenden Gedenken an Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht
anlässlich des 99. Jahrestages
ihrer Ermordung Anfang Januar
2018 teilzunehmen. Der Landesvorstand wird beauftragt, die
Teilnahme an den entsprechenden Aktivitäten in Berlin durch
finanzielle und organisatorische
Unterstützung bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmitteln zu

ermöglichen. DIE LINKE Thüringen erwartet, dass der Parteivorstand seiner Verantwortung für
einen würdigen Umgang mit dem
100. Jahrestag der Ermordung
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts gerecht wird.

Versorgung auf
Partei
veranstaltungen
Der Landesverband DIE LINKE.
Thüringen verpflichtet sich, bei
öffentlichen, parteiöffentlichen
und internen Veranstaltungen
künftig neben dem herkömmlichen Speisenangebot immer
vegetarische Speisen und möglichst auch eine vegane Variante
anzubieten. Bei Veranstaltungen
mit Voranmeldung sollte zudem
auch immer Allergene und religiöse Speisevorschriften im Vorfeld abgefragt werden, um auf
die Bedürfnisse der Teilnehmer_
innen einzugehen. Besonders bei
mehrtägigen Schulungen muss
dies zum Standard gehören. Ist
es nicht möglich eine Vielzahl
von Speisen anzubieten (z.B. aus
Platzgründen), so wird lediglich
ein vegetarisches/veganes Angebot gemacht. Darüber hinaus
ist sicherzustellen, dass die Preisgestaltung Menschen mit geringem finanziellem Spielraum nicht
ausschließt. Sofern DIE LINKE als
Veranstalterin keinen direkten
Einfluss auf die Preisfestsetzung
hat (etwa bei vertraglich fixiertem Catering in Veranstaltungsräumen), sind über ein Zuschusssystem verträgliche Kosten für
finanziell schlechter gestellte
Mitglieder und Sympathisant_innen zu garantieren. Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass die
Versorgung auf Spendenbasis
erfolgt, um auch Genoss*innen
mit niedrigem oder keinem Budget an Parteiveranstaltungen
diskriminierungsfrei partizipieren
lassen zu können. Sofern DIE
LINKE Thüringen keinen direkten
Einfluss auf die Preisgestaltung,
der jeweiligen Veranstaltung hat,
verpflichtet sich die Partei, diskriminierungsfreie Alternativen
anzubieten.

Der internationale
Kindertag am 1. Juni
wird in Thüringen
gesetzlicher Feiertag
Der Landesparteitag der Partei
DIE LINKE in Thüringen fordert,
den internationalen Kindertag

am 1. Juni jedes Jahres zu einem
gesetzlichen Feiertag in Thüringen zu erklären.

Für eine
bürgernahe Polizei
in Thüringen Sicherheit im
ländlichen Raum
zukunftsfest machen
(Dieser Antrag wird im Anstoß
dokumentiert, sobald uns der –
beim Landesparteitag angekündigte – redaktionell überarbeitete
Text vorliegt.)

Berichterstattung
durch den
Landesvorstand
Der Landesvorstand wird aufgefordert, in geeigneter Weise
den Tagungen des Landesparteitages über den Umgang mit
und die Ergebnisse von in die
Gremien verwiesenen Anträgen,
Inhalten und Arbeitsaufträgen zu
berichten.

Atomwaffen
verbotsvertrag
unterzeichnen –
jetzt!
Angesichts der Verleihung des
Friedensnobelpreises an die Anti-Atomwaffen-Initiative ICAN fordern die Delegierten des Landesparteitages der Partei DIE LINKE.
Thüringen die zukünftige Bundesregierung auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag der UNO vom
7. Juli 2017 unverzüglich beizutreten. Wir unterstützen den
Aufruf der „Bürgermeister*innen
für den Frieden“ zu einer bundesweiten Unterschriftenkampagne.
Wir erwarten auch die Unterstützung unserer Landesregierung
im Bundesrat und den Druck
unsere Bundestagsfraktion im
Parlament.

Gegen die Schaffung
einer Europäischen
„Verteidigungsge
meinschaft“
1. Der Landesparteitag DIE
LINKE. Thüringen unterstützt die
in der Presseerklärung des Vorsitzenden der Partei DIE LINKE,
Bernd Riexinger, gemachte Forderung zum Vertragsabschluss
von 23 EU-Mitgliedsstaaten
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unter Führung von Merkel und
Macron am 13. 11. 2017, der
im Ministerrat der EU in seiner
Dezembersitzung bestätigt werden soll: „Die geschäftsführende
Bundesregierung darf jetzt keine
weitreichenden Entscheidungen
ohne politisches Mandat fällen.
Insbesondere auf europäischer
Ebene sollte sie keine militärische Kooperation oder weitere
Freihandelsabkommen vorantreiben.“
2. Unser Protest richtet sich ge-

gen die Schaffung einer europäischen Verteidigungsarmee. Auf
europäischer Ebene darf keine
militärische Kooperation vorangetrieben werden. Damit kann
der Frieden nicht gesichert werden. Im Gegenteil: Damit werden
Milliarden von Steuergeldern
verschleudert. Dieses Geld wird
dringend für soziale Projekte, Infrastrukturmaßnahmen, Investitionsprogramme zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit, Umwelt- und
Klimaschutz und eine umwelt-

verträgliche Landwirtschaft gebraucht.
3. Angesichts der lodernden
Kriegsherde in der Welt ist unsere
Partei als Antikriegspartei aufgerufen, ihren friedenspolitischen
Aktivitäten höchste Priorität einzuräumen und allen Versuchen
der USA und der NATO/EU, die
die politischen und militärischen
Spannungen in Europa weiter anheizen, entgegenzutreten.
Über die Anträge, die in den

Landesvorstand
überwiesen
worden sind, wird in der nächsten Ausgabe – auch mit ein wenig mehr Hintergrund – berichtet. Hierzu zählt auch der von
Mitgliedern unseres Kreisverbandes erarbeitete und eingebrachte Antrag zu Mandatsträgerbeiträgen. Ich wünsche schon jetzt
spannende Lektüre.
Rainer Kräuter

Weihnachtslied, chemisch gereinigt.
Kulturkampf zwischen Konservatismus und Progressivität
Weihnachtszeit ist eine Zeit des
christlichen Glaubens. Selbst
Nicht-Gläubige beschäftigen sich
mit biblischem Gedankengut.
Doch die Bibel muss umgeschrieben werden, oder zumindest
ergänzt: Das Poschardt-Evangelium bringt den doch etwas in
die Jahre gekommenen Schmöker auf den neusten Stand. Poschardt – damit ist Ulf Poschardt
gemeint, der seines Zeichens
Chef-Redakteur für DIE WELT,
Springers Hetzblatt für Menschen mit Geld und/oder zwei
Krümeln Grips, ist. Der ging zu
Weihnachten nämlich mal wieder
in die Kirche und war damit nicht
so richtig zufrieden. „Wer soll
eigentlich noch freiwillig in eine
Christmette gehen, wenn er am
Ende der Predigt denkt, er hat
einen Abend bei den Jusos bzw.
der Grünen Jugend verbracht?“
schrieb er auf Twitter, um sich
Luft zu machen.
Es ist freilich nicht ganz klar,
wie der Satz gemeint ist. Waren
dem Herrn Poschardt zu viele
Menschen in der Kirche, die zur
grünen Jugend und zu den Jusos gehören? Waren dem Herrn
Poschardt die in der Predigt vorgetragenen Inhalte zu „links“?
Oder war die Predigt allgemein
zu politisch? Tatsächlich war die
Predigt, die Poschardt besuchte,
wohl sehr von alltagspolitischen
Inhalten geprägt – gehalten wurde sie von einem ehemaligen
brandenburgischen SPD-Minister und -Bundestagsmitglied,
Steffen Reiche. Der soll, so berichten Zeitungen, den „Glauben“
Trumps an neoliberale Mantras
verurteilt haben. Einleitend las er
zur Predigt wohl Kästners „Weihnachtslied, chemisch gereinigt“:
„Morgen, Kinder, wird's nichts
geben! / Nur wer hat, kriegt noch
geschenkt.“ Das war wohl zu viel
für Poschardt. Soviel linkes Gedankengut, da musste ihm wohl

die Hutschnur hochgehen. Dass
Pfarrer Reiche auch – etwas geschichtsvergessene – Kritik am
Islam geäußert hat, hat es dann
offensichtlich auch nicht gerettet. Aber man muss sich schon
mal auf der Zunge zergehen lassen: Die strukturkonservative
– weil allein auf der Auslegung
eines jahrhundertealten Buches
beruhende – Institution Kirche
ist dem deutschen Verteidiger
des christlichen Abendlandes
zu progressiv. Der Christ möchte gern selbst festlegen, was
christlich ist – was ist schon die
Kirche, ein Pfarrer etc. Natürlich
ist jedem Menschen erlaubt, zu
glauben, was er möchte, doch
liegt in der Kritik Poschardts ein
weitergehender Anspruch. Er ist
der Meinung, dass sein Glaube
und sein Verständnis des Christentums das einzig richtige sind.
Im Internet hoben die Kommentatoren als Antwort auf die Verlautbarung des WELT-Chefredakteurs an, unter dem Schlagwort
#PoschardEvangelium Passagen
aus der Bibel umzuschreiben und
ihnen einen, vermeintlich dem
Herrn Poschardt genehmeren,
neoliberalen Anstrich zu geben.
Darunter gab es einige sehr
schöne Beispiele:
„Dann ging Jesus in den Tempel,
jagte alle Armen und Obdachlosen hinaus, stieß die Tische und
Stände der Tafel um und rief ihnen zu: ‚Ihr wisst doch, was Gott
sagt: Mein Haus soll ein Ort des
Geldes sein, ihr aber macht ein
Sozialalamt daraus!‘“ (Vgl. Matth.
21:12, Mark. 11:15, Luk. 19:45)
„Darauf hub der neoliberale
Samariter an und sprach zu dem
unter die Räuber Gefallenen:
‚Wahrlich ich sage dir, wir können
nicht allen helfen. So kümmere
dich nun eigenverantwortlich um
deine Rettung, statt leistungslos
im Staube zu liegen.‘“ (frei nach
Luk. 10:30-37)

„Ich bin ein Fremder gewesen
und ihr habt mich aufgenommen
in der Landesaufnahmestelle und
mir einen Ablehnungsbescheid
für meinen Asylantrag ausgehändigt, denn fürwahr, ich stammte
aus einem sicheren Herkunftsstaat.“ (Vgl. Matth. 25:43)
„Es waren etwa fünftausend
Männer. Dann nahm Jesus die
Brote, teilte sie in kleine Stückchen und wurde durch den Verkauf sehr reich, denn die Nachfrage war groß und das Angebot
klein; ebenso machte er es mit
den Fischen.“ (frei nach Joh.
6:1-14)
Hinter diesem allen steckt
aber ein ernster Grund, der von
den witzigen Bibelumdichtungen
nicht überdeckt werden kann.
Hinter den Kulissen der Gesellschaft tobt ein Kulturkampf, der
aber nicht zwischen Christentum
und Islam verläuft, wie uns manche versuchen glaubhaft zu machen. Es ist der zwischen einem
reaktionären „Konservatismus“
und einem Gesellschaftsverständnis, welches auf der Höhe
der Zeit ist – von „progressiv“ will
ich an der Stelle gar nicht reden.
Dabei handelt es sich um einen
Kampf um die Deutungshoheit
von Begriffen und Ideen. Was es
heißt christlich zu sein, ist dabei
nur ein Beispiel von vielen. Gerade zur Weihnachtszeit aber ein
sehr relevantes.
Wohin dieser reaktionäre Konservatismus führt ist, am Beispiel der „Patriotischen Christen
Deutschlands“ zu erkennen. Um
die Weihnachtszeit appellierten
diese in widerlichen Handzetteln, die sie wohl in Anlehnung
an Luther an die Kirchentüren
anbrachten - an die Kirchen in
diesem Land - mit denen sie sicherzustellen versuchen, dass
„Deutschland das Land der
Deutschen“ bleibe, denn dieses
Land ist „dem deutschen Volk

von Gott zugewiesen und keinem anderen Volk“. Gleichzeitig
solle die Nächstenliebe als „Liebe am Eigenen“ und nicht als
„Jedermannsliebe“ verstanden
werden. Wem jetzt noch nicht
klar ist, dass es sich hier um
christlich umformtes Reden aus
der extremen Rechten handelt,
sollte spätestens dann hellhörig
werden, wenn davon gesprochen
wird, dass ein Ende des „Kults
mit der Schuld“ gefordert wird.
„Schuldkult“ ist eine Floskel der
extremen Rechten, die damit die
Erinnerung an den Holocaust
und die Verantwortung der Deutschen meinen. Die patriotischen
„Christen“ (wahrscheinlich aus
dem Umfeld der bayrischen Pegida-Ableger) wollen sich davon
freisprechen, da der Bund mit
Christus von der Erbsünde freimache.
Das ist nicht nur theologisch
sehr fragwürdig. Da werden Erinnerungen an die dunklen Zeiten wach, als etwa die Kirche im
Nationalsozialismus sich an eine
theologische Begründung machte, warum das deutsche Volk nun
das auserwählte sei und so weiter. Die Gleichschaltungsversuche gegenüber den Kirchen, das
sei hier nur am Rande erwähnt,
nahmen damals übrigens ganz
maßgeblich von Thüringen ihren
Ausgang, wo sich bereits 1932
die „Deutschen Christen“ gründeten, die mit einer völkischen
Ideologie gegen die „jüdische
Überfremdung“ und für eine
„Germanisierung des Christentums“ bis 1933 bereits die Leitung mehrerer Landeskirchen
in Deutschland übernehmen
konnte. Daran schließen sich
die Aussagen der patriotischen
„Christen“ mit ihrer Umdeutung
der christlichen Lehre nahtlos an.
Die Verbindung zu Poschardt
scheint hier auf den ersten Blick
vielleicht leicht konstruiert. Sie

Januar 2018

wird aber so tatsächlich auch
von neurechten Seiten hergestellt, etwa von der widerlich
islamfeindlichen
Internetseite
pi-news, deren Hetzer Stürzenberger einmal Pressesprecher
der CSU-München war, bevor er
Vorsitzender der rechtsextremen
Splitterpartei „Die Freiheit“ wurde. Als er sich nun zu den beiden
Episoden aus der Weihnachtszeit
ausließ, überschlug er sich förmlich mit Beleidigungen gegenüber
den Kirchen und ihren Vertretern,
die er als „System-Profiteur[e]“,
„widerliche[n] Heuchler in roten
Kirchenroben“ oder gar „opportunistische[n] Maden im Speck“
betitelte. In den Kommentaren
unter dem Artikel wird schnell

klar, wie das Ganze zu verstehen
ist. In typischem rechtsextremen
Duktus wird dort erklärt, dass
die Kirchenvertreter allesamt Teil
der jüdischen Weltverschwörung
sind, die nur dazu da ist, die weiße Rasse zu unterjochen. Davon
schreibt der Autor selbst nicht. Er
bezeichnet die Kirchenvertreter,
die sich für eine menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen
einsetzen und den Dialog mit der
muslimischen Glaubensgemeinschaft suchen, nur als „Volksverräter“ – allerdings stammt dieses
Wort aus dem gleichen antisemitischen Sprachgebrauch, wie
die Idee der jüdischen Weltverschwörung.
Das Verschwörungstheoreti-

Dämlich
Leserbrief zum OTZ-Leit
artikel
vom 09.12.17 „Dämlich auf
Dämliches reagiert“
Chefredakteur Herr Riebartsch
verharmlost, wenn er die völkisch-deutschen und rassistischen Äußerungen des Herrn Höcke gerade mal für dämlich hält.
Umso mehr kritische Aufmerksamkeit widmet er der seiner Ansicht nach gleichfalls dämlichen
Aktion des „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) in Höckes
Wohnort Bornhagen. Er hat da
illustre Mitstreiter – sowohl der
Minister- als auch der Landtagspräsident Thüringens verdammen das Projekt ebenfalls.
Der hysterische Teil des politischen Thüringens bewertet nun
die „Vergehen“ des ZPS vorsätzlich übertrieben so, als wären
Aus Anlass seines 200. Geburtstages
gibt es das ganze Jahr 2018

Zitatevon

Marx:

„[…] man muss diese
versteinerten
Verhältnisse
dadurch zum Tanzen
zwingen, dass man
ihnen ihre eigne
Melodie vorsingt!"

Zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie

diese begangen worden wie propagiert. Wer es will, der nimmt
eben auch einen Fake für bare
Münze. Herr Riebartsch leitet
aus seinen an den Haaren herbeigezogenen, unzutreffenden
Begründungen gegen die Aktion
wie „Diebstahl geistigen Eigentums“ und „Verächtlichmachung
des Mahnmals“ sogar noch eine
erschreckende geistige Nähe
zwischen Herrn Höcke und seinen Gegnern ab. Das nenne ich
politischen Extremismus der
Mitte. Er besteht darin, auch diejenigen noch zu verurteilen, die
sich sicherlich provokant, aber
öffentlich sichtbar und zudem
gewaltfrei
Rechtsextremisten
entgegenstellen.
Hubert Krawczyk

sche lässt sich noch ein Stück
weiterverfolgen – und auf diese
Weise der Kreis wieder zu Poschardt schließen. Denn neben
der jüdischen Weltverschwörung
ist natürlich noch etwas anderes
am Werk. Stürzenberger spricht
von einer „sozialistische[n] Unterwanderung der Kirchen“ und
steht damit eben nicht alleine.
In eine ganz ähnliche Kerbe
schlägt in einem Interview mit
der Neuen Osnabrücker Zeitung
der Vorsitzende der Luther-Stiftung: „In den Führungsgremien,
den Synoden, hat ein rot-grünes
Milieu die Macht an sich gerissen.“ Und was in den Kirchen
passiere, habe mit biblischer
Verkündung nichts mehr zu tun.

Poschardts Kommentar dazu
war schlicht: „Auf den Punkt“.
Offenbar hält es auch Poschardt
für zutreffend, dass „seine“ Kirche, „sein“ christlicher Glaube,
sein letztes Refugium von den
falschen Mächten okkupiert werden.
Warum sollte uns das beschäftigen als Linke, auch wenn wir
keine gläubigen Christen sind?
Weil es den gesellschaftlichen
Konflikt aufzeigt, der im Moment
vor sich geht. Und es zeigt, wie
nah konservativer und rechtsex
tremer Diskurs beieinanderliegen. Das geht uns an, wenn wir
die Verhältnisse verbessern wollen.
Stefan aus dem Haskala

Mitglieder
versammlung

- Stadtverband Rudolstadt -

Sa 17. Feb • 9.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Vorläufige Tagesordnung:
• 1. Rechenschaftsbericht des Stadtvorstandes
• 2. Rechenschaftsbericht der Stadtratsfraktion
• 3. Bürgermeisterwahl 2018
• 4. Vorschau auf das politische Jahr 2018 + 2019

Frauentagsfeier 2018

Gaststätte "DAS LOCH" Saalfeld • Sa 10. März • 15.00 Uhr
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
Das ist der Slogan des Maxhüttenchores. Deshalb freuen wir uns ganz besonders liebe Menschen für unseren
kulturellen Teil der Frauentagsfeier 2018 gewonnen zu haben.
An einem vergnüglichen Nachmittag verwöhnt uns der Chor mit Thüringer Liedgut und Frühlingsweisen.
Abgerundet wird das kulturelle Programm mit einem Teil Saalfelder Heimatgeschichte. In einer kleinen
kabarettistischen Einlage wird uns durch die Restaurantbetreiber ‚Die einzig wahre Geschichte zur Entstehung des
Saalfelder Stadtwappens‘ vermittelt.
Die Feier findet am Sonnabend, dem 10.03.2018, um 15 Uhr im Zunftsaal der Gaststätte ‚Das Loch‘ statt.
Einlass ab 14 Uhr.
Wie in den vergangenen Jahren bitten wir um ein kulinarisches Verwöhnprogramm in Form von Kuchenspenden.
Auf Anfrage wird wieder ein Abholservice für das edle Gebäck organisiert.

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Meinungen, Beiträge,
Danke für deine Unterstützung!
Kommentare, Kritiken an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
redaktion.anstoss@gmx.de

Impressum:
V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr • Tel.: 03671 515 488 •
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR •Um Spende wird gebeten!
Redaktionsschluss: 08.01.2018 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Februar. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden
spätestens bis 24.01.2017 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.
Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.
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Termine
» Mo 15. Jan 2018

18.00 Uhr
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Bad Blankenburg 		
Nominierung des
Bürgermeisterkandidaten für
Bad Blankenburg

» Di 16. Jan 2018

17.00 Uhr
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Do 18. Jan 2018

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Mi 24. Jan 2018

14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 25. Jan 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 26. Jan 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 15. Feb 2018

17.00 Uhr
Gaststätte "Das Loch"
Parteiöffentliche Vorstellung der
Bürgermeisterkandidaten
Dr. Steffen Kania (CDU) und
Steffen Lutz (SPD)

» Sa 17. Feb 2018

09.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes Rudolstadt
(s.S. 7)

» Mi 21. Feb 2018

14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 22.Feb 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 22. Feb 2018

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Fr 23. Feb 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Sa 10. März 2018

14.00 Uhr • Loch Saalfeld
Frauentagsfeier des
Stadtverbandes Saalfeld (s.S. 7)

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________

» Di 20. März 2018

17.15 Uhr – Frühlingsanfang

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

28.Jan

Treff am
Donnerstag Gründung der roten Armee
In der EU: puplic domain

Beim Donnerstags-Treff am
14. Dezember ging es recht weihnachtlich zu, dazu trugen neben
dem aktuellen Ambiente des Weltladens vor allem die mitgebrachten Plätzchen und Pfefferkuchen
bei. (Für die „nicht so Süßen“ gab
es aber auch herzhafte Häppchen.)
Wie in den Monaten zuvor standen
bei der Diskussion die aktuelle
Welt- und Landespolitik im Fokus.
Der Saalfelder Stadtvorsitzende
Sven Kurzhauer berichtete aus
dem Stadtvorstand und über die
bevorstehende
Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt.
Es wurde Bilanz gezogen über
das erste Jahr seit dem Neustart,
für kommende Veranstaltungen
wurden Ideen gesammelt. Am
18. Januar kommt noch einmal
Daniel Starost zum Thema Fairer
Handel zu Wort, diesmal stehen
Kakao und Schokolade im Mittelpunkt. Im Februar findet der Treff
(wegen der Veranstaltung des
Stadtverbandes am 15.) erst am
4. Donnerstag, also am 22. Februar, statt. Inge Klein wird Hilfsmittel
für Sehbehinderte vorstellen. Fragen zu weiteren Hilfsmitteln kann
sicher Birgit beantworten, die viele
Jahre im Sanitätshaus gearbeitet
hat.
Willkommen ist jede Genossin, jeder Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon in
Rente…

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

fon:
036741 73 92 19
mail: kraeuter@die-linke-thl.de

rainer-kraeuter.de

» Do 15. März 2018

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

1918

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de
Mo
Di
Do
Fr

11-16 Uhr
11-16 Uhr
13-18 Uhr
13-18 Uhr

Am 28.01.1918 wurde auf Beschluss des Rates der Volkskommissare die Rote Armee gegründet, maßgeblich beteiligt war Leo
Trotzki, Volkskommissar für Militärwesen, der auf die Hilfe von
Militärspezialisten der ehemaligen zaristischen Armee zurückgriff. Anfangs Freiwilligenarmee ohne Dienstgrade (Ränge),
ohne Rangabzeichen, ohne besondere Hervorhebung einzelner
Funktionsträger, um das Ideal der Gleichheit aller Menschen
zu betonen. Kommandierende wurden demokratisch gewählt,
Befehle der Offiziere konnten durch die Untergebenen diskutiert und abgelehnt werden – begründet war dies u.a. in der
Organisation der Roten Garden, aus denen sich die Rote Armee
teilweise zusammensetzte. Um die militärische Effizienz zu steigern, wurde dieses System kurz nach der Gründung der Roten
Armee von Trotzki aufgehoben und im Mai 1918 die allgemeine
Wehrpflicht wurde – mitten im Bürgerkrieg – eingeführt, um den
Kampf gegen die Weißen Garden aufzunehmen.
Wegen des Mangels an Offizieren vor allem in höheren Kommandofunktionen wurden Generale und Offiziere der zaristischen Armee gewonnen. Der Generalstab setzte sich zunächst
beinahe ausschließlich aus Offizieren zusammen, die unter dem
Zaren Fronten und Armeen befehligt oder in hohen Stabsfunktionen gedient hatten, später kamen neu ausgebildete Offiziere
hinzu.
Jedem Verband der Roten Armee wurde ein Politkommissar
zugeteilt. Er besaß die Autorität, Befehle von Kommandeuren
aufzuheben, die gegen die Prinzipien der KPdSU verstießen. Dies
verminderte zwar die militärische Effizienz, stellte aber die politische Zuverlässigkeit der Armee gegenüber der Partei sicher.
Nach Abschluss des Vertrages von Rapallo (16.04.1922)
begann deutsch-sowjetische Zusammenarbeit auf militärischem
Gebiet (v.a. Luftwaffe und Panzertruppe, deren Besitz dem
Deutschen Reich verboten war). Dazu wurde 1925 in Lipezk die
Geheime Fliegerschule und Erprobungsstätte der Reichswehr
gegründet.
Es folgten 1937 bis 1939 die „Stalinschen Säuberungen“,
denen drei von fünf Marschällen der Sowjetunion, 13 von 15
Armeekommandeuren, 57 von 85 Korpskommandeuren, fast
alle Kommandeure von Divisionen und Brigaden, etwa die Hälfte
aller Regimentskommandeure und 75 von 80 Mitgliedern des
Obersten Militärrats zum Opfer fielen.
Während des Zweiten Weltkrieges zog die Rote Armee 34
Millionen Männer ein. Nach amtlichen Erhebungen der Sowjetunion sind 8,7 Millionen gefallen, vermisst oder in Kriegsgefangenschaft gestorben. Schätzungen von Militärhistorikern gehen
sogar von bis zu 13 Millionen Rotarmisten aus, die ums Leben
kamen. Von etwa 5,5 Millionen sowjetischen Soldaten, die in
deutsche Kriegsgefangenschaft gerieten, wurden rund 3 Millionen ermordet oder starben durch Hunger und Krankheit.

