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Humanismus

Niemand wird doch ernsthaft
in Erwägung ziehen, dass ab
Sonnabend der Kommunismus in
Rudolstadt eingeführt wird, der geht
höchstens als Gespenst um.
Spätestens seit der schweren
Krise des Kapitalismus vor zehn
Jahren ist Marx als Analytiker und
Ökonom lesenswerter denn je.
Seine Analyse der kapitalistischen
Produktionsweise, ihrer
Grenzen und Auswirkungen
sind weiter aktuell.
Neu aufgestellte Karl-Marx-Büste in Rudolstadt
Foto: Birgit Pätzold

Götz Kölbl am 3.Mai 2018
in einem Leserbrief an die OTZ
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Thüringer Schulentwicklung
Das Hauptproblem der Schulentwicklung und das neue Schulgesetz
Das Hauptproblem der Thüringer Schulentwicklung und das
neue Schulgesetz
Im Januar 2016 beriefen Ministerpräsident Ramelow und
die damalige Bildungsministerin
Klaubert eine Kommission, die
die Situation der Schulen in Thüringen analysieren und Vorschläge unterbreiten sollte. Im Juni
2017 legte die Kommission ihren
Bericht vor und schlug Maßnahmen vor, aus denen das Bildungsministerium nun den Arbeitsplan
„Zukunft Schule“ entwickelt hat.
Der am 22.05.2018 vorgelegte
Entwurf des neuen Schulgesetzes setzt bereits verschiedene
Maßnahmen um.

1. Vor welchem
Hauptproblem steht die
Thüringer Schule?
Den inhaltlich guten Ergebnissen der Thüringer Schulen (sehr
gute Plätze bei Leistungsvergleichen mit Schülern anderer Bundesländer) stehen strukturelle
Probleme gegenüber, die dringend bearbeitet werden müssen.
Das statistisch beste Lehrer-Schüler-Verhältnis aller Bundesländer und die höchsten
Pro-Kopf-Ausgaben für Lehrer
pro Schüler sind an den Schulen so nicht überall spürbar. Es
kommt, besonders an kleinen
Grund- und Regelschulen, zu immer mehr Unterrichtsausfall, der
unbedingt zurück zu drängen ist.
Zudem ist eine weitere Zuspitzung in den nächsten Jahren absehbar: eine steigende Zahl von
Lehrerinnen und Lehrern geht in
den Ruhestand, während an den
Thüringer Universitäten bei weitem nicht so viele Lehrer fertig
werden. Der Lehrermangel wird
sich, wenn nicht gegengesteuert wird, in fast allen Fächern
zuspitzen, außer wahrscheinlich
in Deutsch, Sozialkunde und Geschichte.
Warum kommt das bundesweit
beste Lehrer-Schüler-Verhältnis
nicht überall an?
1. Thüringen hat gleichzeitig
einen sehr hohen Krankenstand:
von den 19.564 Thüringer Lehrern waren Anfang 2018 fast

1.000 langzeitkrank gemeldet.
2. Die Situation ist regional viel
ungleicher als in anderen Bundesländern: es gibt viele Schulen, an denen ein zahlenmäßig
nach wie vor außerordentlich
gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis
besteht, und es gibt Schulen,
an denen das Verhältnis sich so
verschlechtert hat, dass der Unterricht trotz vieler Schüler in einer Klasse nicht mehr vollständig
abgesichert ist.

2. Wer trägt für diese
Lage die Hauptverantwortung?
Die Hauptverantwortung für
diese Situation tragen die früheren Landesregierungen, weil sie,
obwohl sie um die sich langsam
zuspitzenden Probleme wussten,
weder die Einstellung neuer, junger Lehrer noch die Frage einer
Schulstruktur, die einen effektiven Lehrereinsatz erlaubt, vorangetrieben haben.

3. Was muss getan
werden?
Um die Situation positiv zu
lösen, müssen mehrere Wege
gleichzeitig umgesetzt werden.
Erstens braucht es aktuell trotz
des statistisch guten Verhältnisses die zusätzliche Einstellung
von Lehrerinnen und Lehrern, um
den aktuellen Unterrichtsausfall
einzudämmen.
Zweitens muss, da die Zahl der
voll ausgebildeten Lehrerinnen
und Lehrer nicht ausreicht, bzw.
es an den richtigen, benötigten
Fächerkombinationen fehlt, mit
den Universitäten ein Programm
für zusätzliche Qualifizierung
(Drittfächer für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und zur Qualifikation von Quer- und Seiteneinsteigern) vereinbart werden.
Drittens muss ein aktives Gesundheitsmanagement umgesetzt werden, um die Zahl der
Langzeitkranken unter den Thüringer Lehrerinnen und Lehrern
zu senken oder zumindest nicht
weiter anwachsen zu lassen.
Viertens müssen Reserven in
der Struktur des Lehrereinsat-

zes aufgedeckt werden: Schulen
müssen stärker als bisher miteinander kooperieren, damit er
Lehrereinsatz effektiver gestaltet
werden kann.

4. Was tut RotRotGrün?
A) RotRotGrün hat beim Beschluss der letzten beiden Doppelhaushalte 2016/17 und
2018/19 vereinbart, jeweils
nicht 1.000, wie vom Koalitionsvertrag vorgesehen, sondern
deutlich mehr Lehrerinnen und
Lehrer einzustellen, nämlich
1.300 im Haushalt 2016/17 und
1.950 im Haushalt 2018/19,
zum Teil zunächst auf befristete
Stellen, mit der Chance der Übernahme.
B) Zusätzlich wurde ein Schulbudget geschaffen, mit dem jede
Schule unbürokratisch von der
Gesundheitsförderung bis hin zu
Honorarmitteln für den Nachmittag Maßnahmen ergreifen kann.
C) Das Bildungsministerium
hat mit den Universitäten Absprachen getroffen, um schnell
Programme zu entwickeln, die
die zusätzliche Qualifizierung von
Lehrerinnen und Lehrern für weitere Fächer bzw. von geeigneten
Personen für den Quer- und Seiteneinstieg zum Ziel haben. Ab
dem Schuljahr 2018/19 sollen
diese Programme greifen.
D) Der Thüringer Landtag hat
in einem Antrag im Januar 2016
weitgehende Maßnahmen zu
einem verbesserten Gesundheitsmanagement für Lehrerinnen und Lehrer auf den Weg
gebracht, die jetzt Schritt für
Schritt im Ministerium und an
den Schulen umgesetzt werden.
Eine Entlastungswirkung dieser
Maßnahmen wird sich aber erst
mit der Zeit einstellen.
E) Die Landesregierung hat
jetzt ein Schulgesetz vorgelegt,
das den Rahmen schafft für eine
effektivere Schulstruktur: die
Festlegung von Klassenmindestgrößen und Schulmindestgrößen
gibt die Zielorientierung vor, in
die sich alle Schulen entwickeln
sollen. Durch die Kooperation
mit anderen Schulen beim Lehrereinsatz und in der Klassenbil-

dung sowie durch die doppelte
Anrechnung von Kindern mit zusätzlichem Förderbedarf können
die Schulen die Werte für Klassen- und Schulgrößen, die das
Gesetz vorgibt, zu ihren Gunsten
beeinflussen.

5. Was regelt das neue
Schulgesetz noch?
Neben der Festlegung von Klassen- und Schulmindestgrößen im
Gesetz, die bisher in Thüringen
als einzigem Bundesland noch
nicht bestand, hat das neue
Schulgesetz folgende Schwerpunkte:
A) Stärkung der Ganztagsschule durch Klärung von Aufgabenbeschreibung, Qualitätsanforderungen und Ausgestaltung
B) Festlegung des Vorrangs
der wohnortnahen inklusiven
Beschulung für alle Schulen, bei
parallelem Weiterarbeiten der
Förderschulen, dabei wird das
Wahlrecht der Eltern gestärkt
und ein Ressourcenvorbehalt für
die inklusive Beschulung im erstmals im Gesetz formuliert
C) Stärkung der Position der
Schulsozialarbeit
D) Erweiterung der Kooperationsmöglichkeiten für Schulen zur Bildung von Gemeinschafts-schulen und Fristsetzung
für den Schulträger zur Entscheidung, um eine Verschleppung
zu verhindern, wenn sich Schule
und Eltern entschieden haben
E) Verankerung der Möglichkeit
einer Zuweisung von Schülern
mit Deutsch-Förderbedarf an
bestimmte Schulen (mit geringerem Anteil solcher Schülerinnen
und Schüler) zur Gewährleistung
einer bestmöglichen Beschulung
der Schüler mit Migrationshintergrund
F) Festlegungen zur Modernisierung und Entbürokratisierung
im Schulbereich an verschiedenen Stellen, Abschaffung von Regelungen, die sich nicht bewährt
haben
Arbeitskreis Bildung Jugend
Sport, Fraktion DIE LINKE im
THL, 23.05.2018
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Gesamtmitgliederversammlung
Sa 23. Juni 2018 • 9.30 Uhr
Vereinshaus • Bad Blankenburg
Vorläufige Tagesordnung:
• Aktuelle politische Situation: Landesvorstand und
Auswertung der Kommunal- und Stichwahlen
• Schulgesetz – Thüringer Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport angefragt
• Kommunalwahl 2019 – Ausblick und Abläufe
• Bericht des Schatzmeisters
• sonstiges
Als Gast erwarten wir unsere Landes- und
Landtagsfraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow.

Aus dem Kreisvorstand
In der Kreisvorstandssitzung
April, die am 23.04. stattfand, informierte Birgit über das Treffen
unserer Stadtratsfraktionen des
Städtedreiecks in Bad Blankenburg am 27. März 2018, bei dem
nach Erörterung des aktuellen
Standes vor allem die weitere
Zusammenarbeit in den Blick genommen wurde.
Die Veranstaltungsteilnehmer
waren sich nach zum Teil kontroverser Diskussion zumindest
darin weitestgehend einig, dass
es für das Städtedreieck nicht
von Nachteil wäre, wenn die
gesetzlichen Voraussetzung geschaffen werden könnten, einen
Städteverbund rechtlich möglich
werden zu lassen. Die Fraktionsvorsitzenden sollten sich in
bestimmtem Rhythmus bei Kaffee und Kuchen treffen, so ein
Vorschlag von Uli Wichert. Der
Kreisvorstand wurde darüber
informiert, dass ein Brief an die
neugewählten Bürgermeister geschrieben werden soll.

Der Kreisvorsitzende, der die
Sitzung der Stadtratsfraktionen
des Städtedreiecks leitete, wies
noch einmal auf die Notwendigkeit einer kommunalen linken Öffentlichkeitsarbeit hin.
Sascha informierte dann den
Kreisvorstand über die Arbeit
der [´solid]-Ortsgruppe, die sich
zukünftig 14tägig trifft und sich
eine Menge vorgenommen hat
– Berichte dazu soll es regelmäßig im Anstoß geben. Die für
den 1. Mai zugesicherte Hilfe hat
schon mal ausgezeichnet funktioniert…
Weitere Themen waren die
Vorbereitungen für den 1. Mai
und die Veranstaltung zu Marx‘
200. Geburtstag sowie die Tagesordnungspunkte „Positionierung
des Kreisvorstandes zur Stichwahl“ (hier gibt es sicher noch
nachträglichen Diskussionsbedarf) und (in geschlossener Sitzung) „Finanzen“.
Birgit Pätzold

100. Jahrestag der Ermordung
von Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht

Foto: Thomas Pätzold

Der Todestag von Karl und Rosa jährt sich 2019 zum 100. Mal.
Am 13. Januar finden hierzu in Berlin das Stille Gedenken und die
Großdemonstration statt.
Unser Kreisverband plant eine Fahrt nach Berlin am 12. und 13. Januar 2019.
Gerade zum 100. Todestag wollen wir wieder dabei sein.
Eine Busfahrt kann natürlich nur organisiert werden,
wenn genügend Teilnehmer den Weg nach Berlin anstreben!
Wir möchten 2019 als eine gemischte Truppe aus Jung und Alt,
mit Verstärkung aus den Nachbarkreisen, teilnehmen.
Je nach Bedarf kann die Busfahrt separat oder mit Quartier gebucht werden.
Eine frühzeitige Anmeldung zur Teilnahme ist erwünscht, um die Organisation
zu erleichtern und Quartierwünsche frühzeitig berücksichtigen zu können.
Berlin ist immer eine Reise wert! So bleibt am Anreisetag die Gelegenheit,
die Stadt individuell oder gemeinsam in der Gruppe zu entdecken.
Am Sonntag finden dann Gedenken und Demo statt.
Unvergesslich wird den Besuchern die Stimmung auf der LL-Demo in Erinnerung
bleiben. Mit tausenden Demonstranten für eine gerechtere Welt einzutreten
ist sicherlich ein schwungvoller Jahresauftakt, bei dem man viel Energie und
Motivation für die Aufgaben im Jahr 2019 tanken kann.
Interessierte melden sich bitte in unserer Geschäftsstelle oder
bei Sven Kurzhauer (Tel. 0171-844 54 75).

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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Was macht eigentlich die Kreistagsfraktion?
Nur noch ein Jahr verbleibt bis
zur nächsten Kreistagswahl. Ich
sitze vor dem Laptop und möchte über unsere Fraktionsarbeit
schreiben. Wo anfangen und wo
aufhören? Eine Frage blitzt auf:
Was ist linke Kommunalpolitik?
Ich weiß es immer noch nicht
richtig. Schon eher weiß ich, was
für mich keine ist. Nämlich eine
solche, die Aktionismus gegenüber sachkundiger und abwägender Entscheidung den Vorzug
gibt. Beispiel: Die Unterschriftensammlung der CDU „Rettungsleitstelle Saalfeld“. Auch eine
solche ist es für mich nicht, die
eine Partnerschaft mit einem ukrainischen Landkreis anbahnen
will mit der Begründung, diesen
näher an die Europäische Union
heranführen zu wollen (Kreistagsbeschluss Februar).
Es hat in diesem Jahr überhaupt
erst zwei Kreistagssitzungen
gegeben. Ich habe angeregt,
die Fraktionssitzungen trotzdem monatlich durchzuführen.

So ist es möglich, dass wir uns
mit sachkundigen Gästen vorausschauend über Themen beraten können, die nicht gleich
auf der nächsten Tagesordnung
des Kreistages stehen. Im März
hatten wir den Geschäftsführer
der Thüringen Kliniken Herrn
Weigel und im Mai Landrat Marko Wolfram zu Gast. Sowohl
unsere Gäste als auch die Fraktionsmitglieder empfanden die
Gespräche als inhaltsreich und
Verständnis fördernd für Positionen der jeweils anderen Seite. An
Vorschlägen und Hinweisen haben wir übrigens nicht gespart.
So wollen wir die Transparenz
für die Öffentlichkeit im Hinblick
auf die ins Ratsinformationssystem eingestellten Sitzungsunterlagen verbessern. Künftig sollen
nicht nur die Beschlussvorlagen
für Kreistagssitzungen, sondern
auch Anlagen, also zusätzliches
Informationsmaterial zum Thema, im Internet veröffentlicht
werden. Personenbezogene Da-

ten sind dabei selbstverständlich
zu schützen.
Der Kreistag soll sich auch mit
Fragen der Sicherheit und der
polizeilichen Kriminalstatistik befassen. Wir haben dem Landrat
vorgeschlagen, dazu den Leiter
der Landespolizeiinspektion zur
Berichterstattung zu ausgewählten Deliktfeldern in den Kreistag
einzuladen.
In den nächsten Monaten hat
der Kreistag Beschlüsse zur Zukunft der Rettungsleitstelle Saalfeld und zur Bauvorbereitung der
Linkenmühlenbrücke zu fassen.
Zum letztgenannten Projekt hatte sich die kommunale Arbeitsgemeinschaft „Thüringer Meer“
fast einmütig bekannt und die
beiden betreffenden Landkreise
gebeten, die Vorbereitung voranzutreiben. Es geht vor allem
darum, so schnell wie möglich
Baurecht zu schaffen. Ist dazu
ein Planfeststellungsverfahren
nötig, kann es noch einige Jahre
dauern, bis die ersten Fußgänger,

Radfahrer und PKW die Saale auf
der Linkenmühlenbrücke überqueren werden.
Zum Sachstand Rettungsleitstelle hatte ich mich in der
Mai-Ausgabe geäußert. Neue Informationen liegen derzeit nicht
vor, auch nicht vom Ministerium
über dessen Vorstellungen zu
Standorten für Rettungsleitstellen in Thüringen. Ich hoffe, dass
bei allen Meinungsunterschieden zwischen und sogar auch
innerhalb von Fraktionen die aus
meiner Sicht verloren gegangene
Sachlichkeit wieder in die Debatte einzieht. Leider waren die
vergangenen Monate auch von
Unterstellungen einzelner Kreistagsmitglieder gegenüber dem
Wirken des Landrats geprägt.
Die nächsten Wahlkämpfe lassen
grüßen.
Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender

Aus der Mai-Sitzung des Stadtrates von Bad Blankenburg
Gleich nach der Stichwahl zum
Bürgermeister fand am 2. Mai
2018 die 30. Sitzung des Stadtrates von Bad Blankenburg statt.
Trotz der verlorenen Stichwahl
unseres Kandidaten hat sich die
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat
selbstverständlich den folgenden
kommunalpolitischen Tagesfragen gestellt.
Neben verschiedenen Tagesordnungspunkten waren bürgerrelevante Entscheidungen zu
treffen, so z. B. die von unserer
Fraktion eingebrachte Information zur Einführung einer Abbrennverbotszone für Feuerwerkskörper zu Silvester. Im Ergebnis der
Diskussion wird nun (mehrheitlich) der entsprechende Antrag
an die Kommunalaufsicht ge-

stellt.
Die Satzung für die Erhebung
einer Hundesteuer war dringend
notwendig, sie war noch aus dem
Jahr 2002 und nicht mehr aktuell. Zugleich ist die Hundesteuer
eine zwingende Einnahme für die
Fortsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Hier war
die Abstimmung quer durch alle
Fraktionen geteilt, die neue Satzung wurde aber beschlossen.
Die Straßenausbaubeitragssatzung (SABS) über die Erhebung
einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt
musste den neuen Regeln der
Rechtsprechung angepasst werden. Die Abstimmung ergab auch
seitens unserer Fraktion eine klare Mehrheit für den von der Ver-

Wir nehmen Abschied von unserer Genossin

Anna Tepperis
29.09.1921 - 05.05.2018
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der Basisorganisation
Saalfeld Süd

waltung vorgelegten Entwurf.
Eine zentrale Rolle im Sitzungsablauf stellte die Beratung zur
neuen Friedhofgebührensatzung
dar. Hier wurde in der Diskussion deutlich, dass es um mehr
geht als nur um die Festlegung
teilweise völlig neuer Gebühren.
Die CDU Fraktion stelle z.B. fest,
dass zur neuen Gebührenverordnung auch eine neue Friedhofsatzung generell gehört, diese ist
total überholt, ebenso wäre es
ratsam, im Vergleich des Städtedreiecks, was die neue Satzung
beträfe, eine Harmonisierung im
Satzungsinhalt anzugehen. Hinzu
kommt noch, dass einige Positionen der Gebührenordnung sehr
überzogen zu sein scheinen, zum
Beispiel die Gebühren für eine

Erdbestattung – das sind die
Arbeiten zu Grabvorbereitung
sowie -schließung – von 260 €
(bisher sicher zu niedrig angesetzt) auf die fulminante Summe
von 1.200 € zu erhöhen. Wegen
dieser genannten Punkte und
des Fehlens einer neuen Friedhofsatzung ist es auch mit den
Stimmen unserer Fraktion zum
Aussetzen dieser Vorschläge gekommen.
Der Verwaltung ist empfohlen worden, die o.g. Gebührensatzung mit dem Entwurf
(abgestimmt mit der Kommunalaufsicht) im Herbst 2018 neu
einzureichen.
Ulrich Wichert

Wir trauern um unsere Genossin
und langjährige Saalfelder Stadträtin

Marianne Mechold
29.06.1926 – 24.05.2018
Der Stadtverband Saalfeld
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Tag der Arbeit
Am 1. Mai 2018, dem Tag der
Arbeit, versammelten sich neben
der Linksjugend [´solid] auch DIE
LINKE. Saalfeld-Rudolstadt, der
Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V., die Gewerkschaften
und die SPD auf dem Markt in
Saalfeld.
Nach der gemeinsamen Fahrt
in die Kreisstadt, auf der uns
unser Sprecher Sascha Krüger
über die historische Bedeutung
dieses besonderen Tages aufklärte, halfen wir sofort den
Genossinnen und Genossen
der LINKEN.Saalfeld-Rudolstadt
beim Aufbauen und Befestigen
des Kuchenstandes. Als wir damit fertig waren, wurden wir darüber informiert, dass auch für
uns ein Infostand zur Verfügung
steht. Schnell montierte unsere
Linksjugend-Gruppe diesen und
platzierte auf ihm reichlich Infomaterial, um für die Partei und
für [´solid] zu werben. Schließlich klärten wir noch unter uns,

wer den Stand betreut und welche „Solids“ auf dem Marktplatz
Flyer und sonstiges Material verteilen sollen.
Als der erste Redner der Gewerkschaft die Bühne betrat,
wurde der Andrang auf dem
Markt größer, was sich auch vor
unserem Infostand bemerkbar
machte. Die Leute, die dabei auf
uns zukamen, waren wirklich ausgesprochen nett und wir kamen
schnell mit ihnen ins Gespräch.
Fast ausnahmslos positiv war die
Resonanz darauf, was DIE LINKE
in Thüringen bisher bewegt hat.
Außerdem waren die vorwiegend
etwas älteren Damen und Herren
sehr begeistert, dass wir jungen
Menschen uns bereits politisch
engagieren.
Leider gab es da aber auch diesen negativen Einzelfall. Als der
erste Redner schon eine ganze
Weile auf der Bühne stand und
die Anzahl an Menschen, die interessiert auf dem Markt schlen-

derten etwas sank, kam ein Mann
auf uns zu, der uns die Gretchenfrage der AfD stellte: „Also, wie
habt ihr Linken es überhaupt mit
diesen Flüchtlingen? Denn davon
kommen viel zu viele in unser
schönes Deutschland.“. Natürlich mussten wir erstmal schlucken, als wir das hörten, aber danach fingen wir direkt an, mit ihm
zu diskutieren. Wobei man dazu
auch sagen muss, dass dieser
Herr wirklich friedlich blieb und
auch bemüht war, konstruktiv zu
argumentieren. Dennoch sah er
bis zum Ende unseres Gesprächs
den Artikel 16a des Grundgesetzes nicht ein, der ein Recht auf
Asyl garantiert. Die Unterhaltung
endete schließlich damit, dass
ihn seine Frau bat aufzuhören
und endlich mitzukommen, da
sie anscheinend ebenso von seinen Argumenten genervt war.
Währenddessen waren die anderen Mitglieder der Linksjugend
auf dem gesamten Markt unter-

wegs, um Neu-Mitglieder zu gewinnen. Sie verteilten außerdem
kleine, sich drehende Fähnchen
und Bonbons an Kinder, die mit
ihren Eltern unterwegs waren.
Ihre enorme Aktivität bewirkte
allerdings auch, dass sich unser
Vorrat an Materialien schnell
dem Ende neigte, so dass sie
Nachschub aus dem Haskala
holen mussten. Dadurch verpassten sie die erste Hälfte des
Auftritts unseres Landtagsabgeordneten Rainer Kräuter, der auf
der Bühne über den Zusammenhang zwischen Karl Marx und
dem 1. Mai informierte, sowie
Parallelen der historischen Begebenheiten in Chicago 1886 und
der Geschehnisse aus unserer
heutigen Zeit aufzeigte.
Die anwesenden Mitglieder der
[´solid]-Ortsgruppe Saalfeld-Rudolstadt empfanden die Veranstaltung als gelungen.
Karim

Geburtstagsfeier im HASKALA
Marx und über sein Leben. Ein
besonders engagierter Mitbürger
brachte sogar alte Bücher mit,
die sich auf Marx beziehen und
auf großes Interesse stießen.
Allerdings war das Highlight der
Feier der Film „Der junge Karl
Marx“. Nachdem die anfänglichen Probleme mit dem Ton
behoben waren, sahen wir zwei
Stunden lang Marx in seinen
jungen Jahren, wie er Friedrich
Engels kennenlernte und gemeinsam mit ihm versuchte, die
Welt zu ändern. Der Film machte
einem vor allem zwei Dinge bewusst. Erstens: Es ist nie leicht
die Gesellschaft von ihren Angewohnheiten zu befreien und eine
neue Ideologie zu verbreiten und
zweitens: Karl Marx hatte, wenn
man der historischen Genauigkeit des Filmes glauben kann,

eine sehr beeindruckende Frau.
Auf alle Fälle ist „Der junge Karl
Marx“ sehr zu empfehlen.
Den Tag ließen wir im Hof des
Haskala ausklingen, wo der Rost
schon auf uns wartete. Es gab
Bratwurst für die Fleischliebhaber und Grillkäse für die Vegetarier. Es wurden noch entspannt
einige Gespräche geführt und es
wurde über den Film diskutiert,
bevor die Veranstaltung sich
dann langsam dem Ende näherte. Alles in allem war es ein angenehmer Nachmittag und hat wieder einmal bewiesen, dass die
Ideen von Marx und Engels noch
heute eine große Rolle spielen.
Alina & Jessica
Linksjugend ['solid]
Ortsgruppe Saalfeld-Rudolstadt

public domain

Am 5. Mai dieses Jahres wäre
Karl Marx 200 Jahre alt geworden. Selbstverständlich wurde
dieses Jubiläum im Haskala in
Saalfeld von der Partei DIE Linke gefeiert. Die Veranstaltung
begann um 15 Uhr und es war
jeder herzlich eingeladen. Daher
waren nicht nur Parteimitglieder
und die [´solid]-Gruppe anwesend, sondern auch interessierte
Bürger und Bürgerinnen. Die Feier wurde mit selbst gebackenem
Kuchen, Keksen und mit Kaffee
begonnen und anschließend las
Rainer Kräuter einen Ausschnitt
aus Jenny Marx‘ Biografie vor,
welcher sowohl Einblick in das
Leben der Familie Marx gab, als
auch Jennys politisches Interesse offenbarte. Im Anschluss gab
es eine kleine Diskussionsrunde über die Ansichten von Karl

5

6

Zweimal Landesvorstand in einer Woche
Am Montag, dem 14.05., trafen
sich die Mitglieder_innen des
Landesvorstands in Erfurt, um
sich über das neue Schulgesetz
zu informieren. Bildungsminister
Helmut Holter stellte den Entwurf
des neuen Schulgesetzes ausführlich vor. Er machte deutlich,
dass das Vorhaben nicht einfach
wird, aber dringend notwendig
ist, um die Schulen in Thüringen
weiter nach vorne zu bringen. Die
Mitglieder des Landesvorstands
hatten im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und bekamen auch aussagekräftige und
inhaltsreiche Antworten.
Nach den guten Erfahrungen
der regionalen Gesprächsrunden
mit Lehrern, Schülern und Eltern
soll das auch bei der Vorstellung
des neuen Schulgesetzes so ge-

handhabt werden.
Der Minister legt viel Wert darauf, das Gesetz mit den Menschen vor Ort zu besprechen und
damit Vorurteile und Ängste abzubauen. Die Überschrift für das
neue Schulgesetz könnte lauten:
Wer Garantien und Qualität haben will, darf sich Veränderungen
nicht verschließen.
Am Freitag, dem 18.05., trafen
sich die Mitglieder_innen des
Landesvorstands erneut zu ihrer
regulären Sitzung.
Die Tagesordnung war sehr
umfangreich. Zu Beginn waren
die Delegierten des Bundesparteitags eingeladen, um mit ihnen
über die Anträge und Kandidaturen zu sprechen. Die zahlreichen
Thüringer Kandidaten für den
neuen Parteivorstand nutzten die

Möglichkeit, um sich vorzustellen
und Fragen zu beantworten.
Ein weiterer Punkt war die erste
Vorstellung der Wahlkampfstrategie für das nächste Jahr durch
das Landeswahlbüro. In den
nächsten Sitzungen wird sich der
Landesvorstand damit intensiver
beschäftigen.
Es gab auch mehrere Anträge
der Landesarbeitsgemeinschaften und Arbeitsgemeinschaften
des Landesvorstands. So möchte die AG Politische Bildung mit
ihrem Antrag für „mehr politische Bildung“ sorgen, die auch
dringend notwendig ist – und
das nicht nur in Vorbereitung der
Wahlen im nächsten Jahr. Die AG
Mitglieder/Parteientwicklung
stellte in ihrem Antrag neue Möglichkeiten der Mitgliederverwal-

tung und Mitgliederbetreuung
vor (dieser Antrag wird in der
nächsten Sitzung weiter beraten,
da noch einige Fragen ungeklärt
blieben). Die AG Grundsatz zeigte
mit ihrem Antrag Wege auf, wie
mensch zu einem Regierungsprogramm 2019-2024 kommt.
Auf Grund der Vielzahl der noch
anstehenden Aufgaben wird der
Landesvorstand auch im Juni und
Juli mehrfach tagen müssen.
Hingewiesen wurde noch auf
mehrere aktuelle Veranstaltungen, so unter anderem: Thüringen rockt auf dem Erfurter Anger am 01.06.2018. Die aktive
Unterstützung für die Gegenproteste in Themar wurde nochmals
angemahnt.
Daniel Starost

Tag der Befreiung vom Faschismus
Gedenken an die Opfer
Am 8. Mai trafen sich Genoss_innen und interessierte
Bürger am Gedenkstein für die
Opfer der Euthanasie in Rudolstadt-Cumbach. Im ehemaligen
Versorgungshaus wurden 128
Menschen Opfer der Euthanasie
der Nazis, sie wurden unter anderem nach Pirna „verlegt“ und
dort durch gewissenlose Naziärzte umgebracht. In seiner Rede las
Gen. Daniel Starost die Namen
der Opfer einzeln vor und zitierte

aus Akten, die er zuvor im Stadtarchiv herausgesucht hatte.
Es ist wichtig, dass keine Opfer
vergessen werden. Die Mitglieder_innen des VVN-BdA Thüringen zeigten mit ihrem Transparent, dass der Schwur von
Buchenwald aktueller denn je
ist, wenn man sich die aktuellen
Entwicklungen in Deutschland
ansieht. Die Mitglieder des Stadtverbandes Rudolstadt werden
auch im nächsten Jahr an einem

Ort der Naziverbrechen sein und
der Opfer gedenken.
Hier noch ein paar Zahlen zu
den Opfern des zweiten Weltkrieges in Rudolstadt:
• 117 Menschen kamen beim
Bombenangriff in Rudolstadt-Volkstedt ums Leben
• 747 Menschen kamen als Angehörige der faschistischen
Wehrmacht um
• 10 jüdische Bürger wurden in
KZ verschleppt und ermordet

Foto: DIE LINKE.Rudolstadt

• 128 Insassen des Versorgungshauses in Cumbach wurden Opfer der Euthanasie
• 12 Antifaschisten starben im
Kampf gegen die Nazis im KZ
oder in Strafbataillonen
• viele hundert Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter starben
an Unterernährung und den
menschenunwürdigen Haftbedingungen.
Daniel Starost

Foto: Birgit Pätzold
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Das Monster DSGVO
Was es mit der neuen Datenschutzgrundverordnung auf sich hat
„Wenn Sie in einem Verein sind,
und sie haben einen Vereinsraum
[…]. Wenn Sie da heutzutage Ihre
Mitgliedsdaten in einem Ordner
verwalten, müssen Sie perspektivisch diesen Ordner irgendwo, mit nach Hause nehmen,
verschließen, in einen anderen
Raum bringen, weil: es könnte ja
die Chance entstehen, dass da
jemand da hineinschaut und daher unbefugten Zugang zu Daten
hat.“ sagte Dr. Mario Voigt in der
Landtagssitzung Ende Mai. Damit wollte der CDU-Abgeordnete
im Plenum glaubhaft machen,
dass die am nächsten Tag vollständig in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ein unüberwindbares
Hindernis für kleine Vereine,
Organisationen und Unternehmen darstellt. Diese würden von
den neuen Bestimmungen völlig
überfordert, so der Tenor der
CDUler. Auch Voigt hatte noch
ein paar ähnliche Beispiele.
Man kann nur hoffen, dass dem
Kommunikationswissenschaftler
Voigt, der nebenberuflich auch
Unternehmen berät, bewusst ist,
dass es bereits ohne die neue
Verordnung – nach der alten gesetzlichen Regelung in Deutschland – notwendig war, die Daten
der Mitglieder eines Vereines
vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Und natürlich gehört es da
dazu, dass ein möglicher Ordner,
der diese Informationen enthält,
weggeschlossen wird, so dass
nicht jeder Beliebige Einsicht
nehmen kann. „Mit nach Hause
nehmen“ ist im Übrigen keine
geeignete Schutzmaßnahme für
solche Daten, auch dort müssten
entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden, unbefugten
Zugriff zu vermeiden.
Das ist, wie gesagt, alles nicht
neu. Und es ist auch kein Hexenwerk: Nur Daten erheben,
die ich benötige; Daten so aufbewahren, dass sie weder weg
noch in falsche Hände kommen;
Daten löschen, sobald ich sie
nicht mehr benötige – dies sind
seit Jahrzehnten die Grundsätze
des Datenschutzes in Deutschland. Mit der Datenschutzgrundverordnung kommt nun hinzu,
dass derjenige, über den Daten
gespeichert werden, als Betroffener einige Rechte hat: Erstens
muss er in die Datenspeicherung
explizit einwilligen. Zweitens hat
er ein Recht, zu erfahren, wel-

che Daten über ihn gespeichert
werden. Drittens hat er ein Recht
darauf, Berichtigungen oder auch
die Löschung der Daten zu verlangen, wenn dies die Situation
zulässt bzw. erfordert. Viertens,
und im Internetzeitalter vielleicht
am wichtigsten, hat jeder Betroffene ein umfangreiches Recht
auf Auskunft darüber, wenn seine Daten an Dritte weitergegeben werden. Sicher – der Teufel
liegt wie immer im Detail.
Dass aber ausgerechnet die
CDU aus diesen Gründen mobil
gegen die DSGVO macht, muss
verwundern, denn sie hat nicht
nur maßgeblich an der Gestaltung dieser Verordnung auf europäischer Ebene mitgewirkt,
sie hat dabei selbst auf einige
Unbestimmtheiten und offene
Formulierungen hingewirkt. Auch
hat sie seit dem eigentlichen Inkrafttreten der Verordnung 2016
bis heute zwei Jahre Zeit gehabt,
auf Bundesebene bestimmte
Leerstellen auszugestalten und
zu präzisieren, wo ihrer Meinung
nach Unklarheiten und Probleme
bestehen. Die EU hat absichtlich
diese Zeit als Übergangsphase
gelassen, wenig ist in dieser Hinsicht jedoch in Deutschland geschehen. Offen bleiben manche
Fragen in der Praxis: Muss ich als
Journalist, der zum Beispiel eine
belebte Straße fotografiert, die
Genehmigung von allen Abgebildeten einholen, ehe ich das Foto
in der Zeitung veröffentlichen
darf? Muss ich, wenn mich ein
Bürger mit einem Anliegen anruft
und seine Kontaktdaten hinterlässt, ihm die Datenschutzerklärung vorlesen? Es gibt dazu widerstreitende Ansichten. Und es
hilft nicht wirklich weiter, wenn
die Bundesregierung darauf verweist, dass durch gerichtliche
Entscheidungen über die nächsten Jahre hinweg diese Lücken
gefüllt werden würden.
Trotz solcher Probleme im
Detail, die sich zumeist aus ungenauen Formulierungen und
teilweise gewollten Leerstellen
in der Regulierung ergeben, ist
die Verordnung dennoch kein
Buch mit sieben Siegeln. Gerade
kleine Organisationen, Vereine
und Unternehmen können vielfältig auf Leitfäden, Infomaterial
und Muster zurückgreifen, die
von den Datenschutzbeauftragten bereitgestellt werden. Mit
dem im Mai-Plenum des Thürin-

ger Landtags verabschiedeten
Gesetz zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung
in
Thüringen wurden insgesamt 32
Gesetze in Thüringen angepasst.
Die rot-rot-grüne Koalition hat
dabei ganz besonders Bedenken
von Journalistinnen und Journalisten aufgegriffen, die durch die
ungenaue Formulierung in der
EU-Verordnung und die fehlende
Präzisierung im Bundesrecht den
Quellenschutz gefährdet sahen.
Mit diesen Anpassungen werden
die Menschen aber dabei unterstützt, das Recht auf Schutz,
Einsicht, Berichtigung und Löschung der eigenen Daten online
wie offline zukünftig besser praktisch umsetzen zu können. Dazu
gehört auch die bessere Ausstattung des Landesbeauftragten für
Datenschutz, der mehr Kontrollfunktionen ausübt und endlich
auch Verstöße gegen den Datenschutz mit Sanktionen belegen
kann.
Erste, wenn auch kleine Erfolge sind durch die Datenschutzgrundverordnung bereits
sichtbar. Nicht nur beschäftigen
sich Menschen nun damit, die
Datenschutzbestimmungen, die
eigentlich schon längst gelten,
endlich ernst zu nehmen, wie das
Beispiel des Herrn Voigt zeigt.
Die großen Digitalkonzerne wie
Google, Facebook, Yahoo interessieren sich jetzt, da es eine
gesamteuropäische Vorschrift
gibt, plötzlich doch dafür, Daten-

schutzregeln einzuhalten. Einige
US-Unternehmen haben bereits
angekündigt, die europäischen
Regeln als weltweiten Standard
zu implementieren. Angesichts
der Skandale um Datenweitergabe und -missbrauch rund um
Facebook und andere kann man
sagen, es ist wenigstens ein
Schritt in die richtige Richtung.
Nicht nur drohen jetzt saftige
Bußgelder, wenn die Firmen sich
nicht an Regeln halten. Mit der
DSGVO sind nun endlich auch
Werkzeuge und Institutionen gegeben, Verstöße effektiv zu verfolgen. Aber kein Gesetz, keine
Verordnung, bei denen Konzerne
nicht versuchen, sie zu umgehen:
Facebook zum Beispiel versucht,
sich mit pauschalen Zustimmungen die Genehmigung für
sämtlichen Datengebrauch geben zu lassen, so dass nur das
Löschen des Accounts als Alternative bliebe. Da eine solche
„Friss-oder-stirb“-Mentalität in
dieser Form von vielen für illegal
gehalten wird, sind erste Klagen
dagegen bereits eingereicht –
auch dies ist erst mit der DSGVO
möglich geworden.
Hilfreiche Tipps rund um das
Thema Datenschutz mit vielen
Hilfestellungen, Mustern, Formulierungshilfen etc. finden sich auf
der Internetseite des Thüringer
Landesdatenschutzbeauftragten
(www.tlfdi.de).
Stefan aus dem Haskala
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Rundfunkgebühren
Die öffentliche Diskussion über
die Rundfunkgebühren ist doch
einfach krank. Natürlich ziehen
wir einen staatlich geförderten
Rundfunk einem privatrechtlichen Werbefunk vor. Aber was
hat das mit den Rundfunkgebühren zu tun? Seit Jahrzehnten
gilt für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk der Parteienproporz.
Es besteht also kein Anlass zu
der Sorge, dass steuerfinanzierter Rundfunk per se nur unter der
Voraussetzung eingeschränkter
Pressefreiheit möglich ist. Wenn
die Pressefreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingeschränkt sein könnte, dann ist sie
das ja schon seit Bestehen des
Parteienproporzes. Die Finanzierung über Rundfunkgebühren
bei weiterhin bestehendem Parteienproporz verspricht da keine wesentliche Besserung. Eine
Alternative zum Parteienproporz
aber sehe ich nicht. Warum also
keine Steuerfinanzierung? Eine
Steuerfinanzierung hätte schließ-

lich den unschätzbaren Vorteil
einer einkommensabhängigen
Berechnung der Steuerabgabe:
arme Schlucker zahlen wenig,
reiche Pfeffersäcke dagegen viel
– wie bei der Einkommensteuer.
Wäre das denn keine Lösung?
Warum denkt denn niemand an
so etwas? Zu hohe Verwaltungskosten? Kein Problem, einfach
neue Verwaltungsbeamte einstellen und schon haben wir ein
paar Hartz-IV-Empfänger weniger. Das wäre doch prima. Das
Geld wäre gut angelegt und die
Einkommensschere ginge ein
wenig zurück. Aber halt, da gibt
es ein kleines Problemchen:
große Einkommensunterschiede
machen die Armen ärmer, aber
die Reichen reicher. Verdammt…
ist die Arbeitslosigkeit etwa gar
kein Versehen, sondern beabsichtigt? Warum hat uns das der
öffentlich-rechtliche Rundfunk
noch nicht gesagt?
Nick Wendt

Waffen aus längst
vergangener Zeit
- Leserbrief an die OTZ Die Zeughauseröffnung im
Schloss Schwarzburg wurde ein
erlebnisreiches Fest des Friedens. Es ging um Waffen, und
militärischer Glanz vergangener
Zeiten blitzte auf. Wenn künftige
Besucher in „Fürstliche Erlebniswelten“ geführt werden und die
in Deutschland einzigartige fürstliche Waffensammlung kennenlernen, dann geht es jedoch nicht
um staunende oder verklärende
Nostalgie von Waffennarren
oder um militaristisches Gehabe,
sondern um Nachdenken, um
Auseinandersetzung mit höchst
widersprüchlicher Geschichte, in
der auch Schwarzburger Landeskinder auf Geheiß ihrer Fürsten in
unzähligen kriegerischen Scharmützeln geopfert wurden.
In der Ausstellung werden militärische Zeugnisse einer längst
vergangenen Zeit präsentiert.
Mögen die Besucher des Zeughauses aus den schlimmen
kriegerischen Tragödien der Vergangenheit die richtigen Lehren
ziehen und sich für ein künftig
friedliches Zusammenleben der
einst verfeindeten Völker einsetzen.
In den gesammelten Waffen
ist viel menschliche Kreativi-

tät vergegenständlicht. Meist
sehr fromme Menschen haben
mit viel Liebe zum Detail wahre Kunstwerke geschaffen, die
aber zugleich – entgegen christlichem Gebot – oft so gestaltet
worden sind, dass das Töten von
Menschen immer weiter perfektioniert werden konnte. Die feudalen Schatullen mit dem von
geknechteten Untertanen erarbeitetem Geld waren oft geöffnet
für Hochrüstung und prunkvolle
Uniformen, deren Träger dann
nicht selten hungrig, verlaust, auf
dem Schlachtfeld verwundet im
Kot liegend nach ihrer Mutter gerufen und um die Gnade Gottes
gefleht haben.
Insofern ist die Zeughaussammlung auch Mahnung –
gerade in einer Zeit, in der die
Aufrüstungsspirale immer weiter
nach oben gedreht wird. Wann
wird politische Vernunft stark
genug werden, damit Waffen
künftig zwar noch auf der Jagd,
im Sport oder bei der Polizei benutzt werden, aber alles andere
„Teufelszeug“ verschwindet oder
nur noch Gegenstand musealer
Betrachtung ist.
Dr. Wolfgang Künzel

Kindergarten: mehr als ein Wort
„Kindergarten ist mehr als ein
Wort. Kindergarten ist Lächeln,
Glück und Liebe. In über 40 Sprachen präsent, ist der Begriff Kindergarten ausgerechnet in seinem Ursprungsland Deutschland
auf bestem Wege zu verschwinden. Das wollen wir ändern.“
So beschreiben die Initiatoren
der Kampagne „Die Welt spricht
Kindergarten!“ das Ziel ihrer Petition.
Mehr als 1.300 Unterschriften sind bereits geleistet, 1.500
sind erforderlich, damit eine öffentliche Anhörung zur Petition
durchgeführt werden muss. Dieses Etappenziel ist in erreichbare
Nähe gerückt. Hilf mit!
Wir haben uns im Rahmen unserer Stadtratsfraktionssitzung
der LINKEN in Bad Blankenburg

ganz klar für die Bewahrung des
Namens „Kindergarten“, so wie
Friedrich Fröbel ihn in Bad Blankenburg auf den Weg brachte,
ausgesprochen und dies mit unseren Unterschriften bekräftigt.
Ich rufe alle auf, diese Petition
zu unterstützten. Näheres erfahrt Ihr unter:
www.dieweltspricht
kindergarten.de.
Dort gibt es auch einen Link
zum direkten Unterzeichnen der
Petition.
Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich in den beiden
Wahlkreisbüros helfen lassen
oder seine Unterschrift „analog“
leisten.
Ich hoffe auf zahlreiche Unterstützer!
Thomas Persike

Die Welt spricht Kindergarten
Oamaru - eine Stadt im Waitaki District in der Region Otago auf der Südinsel von Neuseeland. Auch hier heißt
Kindergarten "Kindergarten". Foto: Hubert Krawczyk
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Greif zur
Feder!

Greif zur
Feder!

Manchmal höre ich von Mitgliedern unserer Partei, es habe
für Linke keinen Zweck, an die
Zeitung zu schreiben – es würde
nicht gedruckt. Ich habe mal gezählt: In meinem elektronischen
Archiv habe ich seit Beginn meiner computergestützten Archivierung von 2001 bis Ende 2017
an Pressemitteilungen von Vorstand und Fraktion sowie Leserbriefen an die OTZ regional und
lokal insgesamt 281 Beiträge
verfasst. Davon sind 252 veröffentlicht worden. Das entspricht
einer Quote von sage und schreibe 90 Prozent! Einige waren zwar
gekürzt, aber da sage noch einer,
Linke würden von der Presse geschnitten. Also: Greif zur Feder,
Kumpel!
Hubert Krawczyk

Dass politisches Zeitgeschehen nicht nur in Bildern, sondern auch im Wort festgehalten
wird, ist auch heute noch die
Grundlage der Interpretation der
Rolle der Bedeutung der Klassiker im Kontext der Realität des
21. Jahrhunderts. Du hast die
Chance, mit deinem Beitrag im
Anstoß einen Teil sozial-ökologischer Geschichte zu schreiben.
Sei Teil des emanzipatorischen
Selbstverständnisses der Linken
im 21. Jahrhundert und hinterlasse der Nachwelt Berichte und
Einschätzungen deiner lokalen
politischen Arbeit. "So war das
damals", könnten Historiker auch
aus deinen Zeilen folgern. Beiträge bitte an die Geschäftsstelle
oder per Mail an:
die Redaktion

1. Mai – wir waren wieder dabei
Nicht nur der Frauentag, auch
der 1. Mai hat seinen Ursprung
in den USA.
1886 traten Chicagos Arbeiterinnen und Arbeiter in den Streik,
um die Einführung des AchtStunden-Tags zu erzwingen. Die
Proteste griffen auf Europa über.
Ein internationaler Arbeiterkongress erklärte in Paris den 1. Mai
zum Tag der Arbeit.
2018 wurde in Saalfeld durch
den Deutschen Gewerkschaftsbund wieder eine Maifeier organisiert. Nachdem der DGB im
Vorjahr eine Anti-Nazi-Demo in
Gera unterstützte, fand in diesem Jahr die traditionelle Veranstaltung in Saalfeld wieder statt.
Bei herrlichem Maiwetter fanden sich auf dem Marktplatz viele
Saalfelder und Gäste ein. Neben
einer Hüpfburg für Kinder gab es
Unterhaltung von DJ-Böhmie und

für das leibliche Wohl Bier sowie
Heimatwurst vom Grill. Beim LINKEN-Stand war wieder der Kuchen sehr nachgefragt, der von
zahlreichen Spenderinnen und
Spendern gebacken worden war.
Trotz 16 gespendeter Kuchen
fand jedes Stück des Backwerks
einen dankbaren Empfänger. Das
gute Stück Kuchen mit fair gehandeltem Kaffee verzehrt – ein
Genuss für viele Besucher.
An unserem Infostand konnte
man Mitglieder der neu gegründeten [´solid]-Gruppe erleben,
die sich sehr charmant und belebend präsentierten. Eine wahre
Bereicherung unseres Auftritts!
Der Tag der Arbeit ist heute ein
Tag der Angestellten. Bei den politischen Reden stehen soziale
Gerechtigkeit und faire Entlohnung im Vordergrund – Themen,
die für den Großteil der Bevölke-

rung relevant sind. Neben mehreren Gewerkschaftsvertretern
sprachen auch ein Vertreter der
Kirchengewerkschaft und unser
Landtagsabgeordneter Rainer
Kräuter zum Publikum. Auch
wenn nicht jeder Redner ein geborener Entertainer ist, so waren
die Inhalte doch von hoher Aktualität. An der geringen Resonanz,
trotz zahlreichen Publikums, ließ
sich spüren, dass der Feiertag
des 1. Mai eher Volksfestcharakter hat. Gute Verträge wünscht
sich jeder Arbeitnehmer und
viele kommen trotz guter Arbeit
nicht ohne staatliche Hilfe aus.
Die Bereitschaft sich zu informieren oder etwas für die Gemeinschaft, und damit für sich selbst,
zu tun ist aber eher gering.
Die Veranstaltung mit direktem
Bezug zum Maifeiertag, im Herzen der Stadt Saalfeld, war leider

der lokalen Presse keine Zeile
wert. Worin unterscheidet sich
hier die Tagespresse von einem
einfachen Anzeigenblatt?
Deutschlandweit ging die Beteiligung an den Maiveranstaltungen wieder zurück, obwohl
sich die sozialen Probleme weiter
verschärfen.
In Chicago endeten die Proteste blutig. In unserer heutigen Demokratie ist ein solcher Ausgang
nicht zu erwarten. Damals riskierte man sein Leben und heute
braucht manch einer Bratwurst
und Bier, um zu erscheinen. Ein
Phänomen der heutigen Zeit…
Es gilt, dem DGB um Bernhard
Hecker für die Organisation dieser gelungenen Veranstaltung zu
danken. Es lebe der 1. Mai!
Sven Kurzhauer
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Landeshaushalt 2020
Verfassungsrechtliche Bedenken?
Die Landesregierung hat angekündigt, den Landtag dazu bewegen zu wollen, noch vor der
Landtagswahl einen Haushalt für
2020 zu beschließen. Die CDU
hat dabei nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken, nein, sie
bezeichnet dies sogar als Demokratieabbau.
Allgemein bekannt ist, dass
eine Regierungsbildung mitunter
längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Wozu das führt, erleben wir zur Zeit im Bund. Der
Bundeshaushalt für 2018 ist
noch immer nicht beschlossen;
er befindet sich im parlamentarischen Ablauf zur Zeit zwischen
der ersten und der zweiten Lesung. Mitte Mai hat sich der
im Herbst gewählte Bundestag
erstmals mit dem Haushaltsgesetz für 2018 befasst. Dabei
gab es im August, noch vor der
Bundestagswahl, bereits ein von
der damaligen CDU-geführten
Bundesregierung eingebrachtes
Haushaltsgesetz 2018 (Bundestagsdrucksache
18/13000).
Dieser Haushaltsentwurf wurde den Abgeordneten des 18.
Bundestages noch ausgehändigt, fiel letztendlich aber der
Diskontinuität zum Opfer (mit
der Konstituierung eines neuen
Bundestages verfallen alle noch
im parlamentarischen Verfahren
befindlichen Vorlagen des alten
Bundestages). Nichtsdestotrotz
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ist auch die alte Bundesregierung
ihrer Kompetenz nachgegangen
und hat einen für die Zeit nach
den Wahlen richtungsweisenden
Haushalt vorgelegt. Dass dieser
nicht parteipolitisch motiviert
war, darf ebenso angenommen
werden, wie man es von allen
anderen
Haushaltsentwürfen
welcher Regierungen auch immer annehmen darf. Dem alten
Bundestag hätte es freigestanden, dieses regulär eingebrachte Gesetzeswerk zu behandeln
und zu beschließen - und wer
hätte ihn daran mit welcher
Begründung hindern wollen?
Hätte der 18.Bundestag noch
das Haushaltsgesetz für 2018
beschlossen, hätte die CDU da
auch verfassungsrechtliche Be-

denken gehabt? Wohin ein nicht
beschlossenes Haushaltsgesetz
führt, erfährt man beispielsweise bei Forschungseinrichtungen
und Institutionen, die auf laufende Projektförderungen aus den
Steuertöpfen angewiesen sind.
Fehlt hier eine gesetzliche Grundlage, werden Mittel einbehalten,
denn das Grundgesetz definiert
die Zeit ohne Haushaltsgesetz
als eine Ausnahmesituation. Die
Abwägung, ob und wo Mittel
fließen, übernimmt der Finanzminister bis zu 45 Prozent des Etat
entwurfs. Für projektbezogene
Personalstellen in Forschungseinrichtungen, die ansonsten unabhängig vom Staat sind, beginnt
hier ein Eiertanz. Dass Mittel bewilligt werden, ist zwar abzuse-

hen, aber bis diese rückwirkend
kommen, muss die Einrichtung
die Personalkosten im Zweifel
selbst stemmen können. Es wäre
für alle Beteiligten vorteilhaft,
wenn auch über die Zeit einer
Regierungsbildung ein reguläres,
von einem Parlament verabschiedetes Haushaltsgesetz vorläge.
Es ist der Nachfolgeregierung ja
auch unbenommen, das nächste
Parlament per Nachtragshaushalt einen anderen Weg einschlagen zu lassen.
Völlig unverständlich bei dieser
Frage ist, weshalb sich CDU-Abgeordnete, also Menschen, die
dem Parlament und nicht der Regierung in Thüringen angehören,
selbst ihres parlamentarischen
Mitbestimmungsrechtes berauben wollen. Die Gewaltenteilung
sieht ja ganz deutlich vor, dass
der Landtag überhaupt nicht
auf die Belange der Regierung
in seiner Gesetzgebungskompetenz einzugehen hat. Er könnte
ja auch etwas völlig anderes beschließen. Nicht die Regierung;
das Parlament macht die Gesetze. Wer es also für einen Demokratieabbau hält, dass Landtage
Gesetze beschließen, hat die
Verfasstheit des Staates schlicht
nicht verstanden.
Thomas Pätzold

Atomausstieg und doch kein Ende in Sicht

Trotz Atomausstieg ist immer
noch kein Ende der nuklearen Gefährdungslage - auch in
Deutschland - in Sicht. Zu diesem
Resümee kam eine von der Rudolstädter Ortsgruppe des BUND
organisierte Veranstaltung mit
Ralph Lenkert, dem Umweltpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Der Abgeordnete referierte

Foto: T. Pätzold

am 4. Mai in der Rudolstädter
Stadtbibliothek vor etwa 30 Interessierten über den Stand der
weltweiten Atomkraftnutzung,
über die Entwicklung der deutschen
Endlagerbemühungen,
über die immensen Kosten der
Atomkraftnutzung und über die
Risiken, die auch heute noch von
der steigenden Anzahl von Atomkraftwerken weltweit ausgehen.

Gerade die Tatsache, dass nach
den drei Kernschmelzen in Fukushima die Anzahl der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weltweit steigt und heute bei
448 liegt, überraschte eingangs
des Vortrages vielleicht am meisten. Immerhin geht es nicht nur
um die unmittelbare Gefahr einer
Kernschmelze, sondern auch um
die ökologischen Auswirkungen
der Uranförderung mit allen sozialen Begleiterscheinungen in den
Abbauregionen. Die scheinbar
unlösbare Frage der Endlagerung
der Abfälle ist gerade in Deutschland pikant, wie Ralph Lenkert,
der stellvertretendes Mitglied der
deutschen Endlagerkommission
war, ausführt. Der Zeitplan der
Bundesregierung, die gerne bis
2031 eine Standortentscheidung
gefällt hätte, sieht vor, ab 2050
mit der Einlagerung der 30.000

Kubikmeter
hochradioaktiven
Mülls zu beginnen. Dass hier
bislang unwägbare ethische und
wissenschaftliche Standards einfließen müssen, macht dieses gewaltige Infrastrukturprojekt wesentlich anspruchsvoller, als es
ein Flughafen je sein könnte. Die
Endlagerkommission terminiert
allein die Standortentscheidung
erst für 2058 als realistisch.
Das Problem dabei ist, dass
die Betriebsdauer der meisten
Atommüllbehälter - sogenannter
Castoren - dann bereits lange
überschritten sein wird. Das Fazit
des Abends: je schneller endgültig aus der Atomkraft ausgestiegen wird, desto besser. Das gilt
insbesondere für die Uranfabriken in Gronau und Lingen, für die
der Atomausstieg nicht gilt.
Thomas Pätzold

Wissenschaftliche Überprüfung von
Todesfällen rechter Gewalt
in Thüringen gefordert
Die Anzahl der Todesopfer
rechter Gewalt in Thüringen
wird von staatlichen Stellen
niedriger beziffert, als seitens
zivilgesellschaftlicher Initiativen. Opferberatungsstellen
gehen von acht Todesfällen
durch rechte Gewalt in Thüringen seit 1990 aus, offiziell
anerkannt wurde bisher lediglich ein Fall. Über einen der Todesfälle, der offiziell nicht als
„Todesopfer rechter Gewalt“
anerkannt ist, berichtete der
kürzlich erschienene Dokumentarfilm der Filmpiratinnen
und Filmpiraten „Das blinde
Auge - Ein Todesfall in Thüringen“.
Katharina König-Preuss (LINKE) und Diana Lehmann (SPD),
die beide bei der Premiere des
Dokumentarfilmes
anwesend
waren, erklären dazu: „Der tiefgründig recherchierte Dokumentarfilm macht deutlich, dass
sowohl die wahrscheinlich sozialdarwinistische Motivation des
Täters als auch seine gefestigte

rechte Ideologie damals durch
Ermittlungsbehörden ignoriert
wurden.“
Katharina König-Preuss (Sprecherin für Antifaschismus), Diana
Lehmann (Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus) und Madeleine Henfling
(Sprecherin für Strategien gegen
Rechtsextremismus der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
fordern vor diesem Hintergrund
eine erneute und vor allem wissenschaftliche Überprüfung mindestens der sieben Todesfälle in
Thüringen, bei denen zivilgesellschaftliche Initiativen ein rechtes
Tatmotiv erkennen.
Vorbild sollten die Forschungsprojekte aus Brandenburg und
Berlin sein. In Brandenburg war
das „Moses Mendelssohn Zentrum" mit der Überprüfung von
Altfällen „Opfer rechtsextremer
und rassistischer Gewalt“ beauftragt worden. In Berlin beauftragte das Landeskriminalamt
Forscher des Zentrums für Antisemitismusforschung, Tötungs-

verbrechen, die der Tagesspiegel im Gegensatz zur Polizei als
rechts motiviert eingestuft hatte,
erneut zu überprüfen. Beide Forschungseinrichtungen kamen in
ihrer Analyse zu dem Schluss,
dass bei mehreren Tötungen ein
rechtes Motiv vorlag. In Brandenburg verdoppelte sich nach
Vorlage des Abschlussberichts
die offizielle Zahl von Todesopfern rechter Gewalt, die Berliner
Polizei schloss sich dem Ergebnis
der Forschungsgruppe an und
stuft sechs Tötungsverbrechen
mit sieben Opfern nachträglich
als rechts motiviert ein.
„Die Überprüfung der durch
zivilgesellschaftliche Initiativen
und Presse aufgelisteten Todesfälle rechter Gewalt in Thüringen
seitens einer unabhängigen und
wissenschaftlichen Stelle ist
angesichts der Ergebnisse aus
Brandenburg und Berlin dringend
erforderlich. Das ist ein wesentlicher Schritt zur Aufarbeitung und
Erfassung rechter Gewalt und
eine solche sind wir den Opfern

Juni 2018

rechter Gewalt, aber auch deren Hinterbliebenen schuldig“,
so König-Preuss, Lehmann und
Henfling. Die Fachpolitikerinnen
werden mit den zuständigen Ministerien nun erörtern, in welcher
Form die erneute Überprüfung
schnellstmöglich
stattfinden
kann. „Da es in Berlin und Brandenburg bereits erfahrene Forschungsgruppen gibt, sollte auf
deren Expertise zurückgegriffen
werden, um auch für Thüringen
eine Überprüfung der Todesfälle
rechter Gewalt durchzuführen.“
Hintergrund:
Im Nachgang der Selbstenttarnung des NSU wurden bundesweit unaufgeklärte Todesfälle
sowie die von Zivilgesellschaft
aufgelisteten Todesfälle rechter
Gewalt durch Sicherheitsbehörden überprüft. Thüringen stellte
keine weiteren Todesfälle bis auf
den bisher bereits anerkannten
Fall fest.
DIE LINKE
im Thüringer Landtag

Personen auf Fotos und die DSGVO
Die neue Datenschutzgrundverordnung sorgt derzeit nicht
nur für Schutz, sondern auch für
rechtliche Unsicherheit. Art. 85
DSGVO regelt nunmehr strikt,
dass auch die Ablichtung von
Personen auf Fotos eine Datenerhebung darstellt, die einer
Einwilligung der abgebildeten
Person bedarf. Ausnahmen gibt
es für journalistische Zwecke und
ähnliches, die die Mitgliedstaaten der EU jeweils selbst per nationaler Gesetzgebung festzulegen
haben. Und was hat Deutschland
festgelegt? Nichts Genaues.
Dass abgebildete Personen ihre
Einwilligung zur Abbildung geben
müssen, ist nichts Neues. Grundsätzlich regelte das Kunsturhebergesetz (von 1907) in Deutschland dies im §22 schon seit
Jahrzehnten. Ausnahmen davon
regelt es auch, da das Recht am
eigenen Bild dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
quasi der Informationsfreiheit,
entgegensteht. Im Kunsturhebergesetz (§ 23) heißt es:
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche
Einwilligung dürfen verbreitet und zur

Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der
Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen
nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit
erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an
denen die dargestellten Personen
teilgenommen haben;
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung
angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem
höheren Interesse der Kunst dient.
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und
Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten
oder, falls dieser verstorben ist, seiner
Angehörigen verletzt wird.

Das galt für alle, und genau das
haben wir die vergangenen Jahre gemacht. Die Rechtslage war
hier bereits unkonkret, so dass
erst über angewandte Praxis und
Rechtsprechung über Jahrzehnte
ein Handlungskorridor entstand,
in dem man sich mit der Verbreitung von Fotografie relativ
sicher bewegen konnte. Die 94.

Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes
und der Länder hat im Bezug auf
die DSGVO nun aber bereits am
8./9. November 2016 darauf
hingewiesen, dass „[...] die gesetzlichen Anpassungen i. S. d. Art. 85
DSGVO konkret und spezifisch - bezogen auf die jeweiligen Normen und
Vorgaben der DSGVO - Ausnahmen
und Abweichungen regeln und diese
begründen [müssen].
Bei der Ausübung der jeweiligen
Regelungskompetenz ist das europäische Datenschutzrecht zwingend
zu beachten. Eine faktische Beibehaltung der bisherigen nationalen
Rechtslage würde dem nicht gerecht."

Mit anderen Worten: die bislang
nicht außer Kraft gesetzte deutsche Gesetzeslage steht nach
Ansicht der Datenschützer und
etlicher Rechtsexperten in Konflikt mit dem neuen EU-Recht.
Die Bundesregierung, die es seit
zwei Jahren versäumt hat, das
KunstUrhG der DSGVO anzupassen, zieht sich auf den Standpunkt zurück, dass die bisherige
Gesetzeslage die Rechtslücken
ausreichend schließe.

Handelt man nun aber gemäß
den Aussagen der Bundesregierung weiter nach den Maßstäben
des bestehenden KunstUrhG,
handelt man nach Auffassung
der Datenschützer der DSGVO
zuwider. Und nun? Abwarten.
Privates Fotografieren für das
Fotoalbum ist auch weiterhin
problemlos möglich. Es bleibt
fraglich, was Ausnahmen im Sinne „journalistischer oder künstlerischer Zwecke etc.“ nunmehr
tatsächlich sind. Das soll die
Bundesregierung laut DSGVO definieren, tut sie aber nicht.
Das betrifft hier sehr konkret
die Arbeit an dieser Zeitung,
denn wir können für Fotos vom
1.Mai auf dem Markt nicht alle
Menschen dort um schriftliche
Erlaubnis bitten. Entweder wird
man in den kommenden Jahren
durch eine Flut von Klagen und
Gerichtsentscheiden allmählich
einen neuen Korridor des Erlaubten ausfindig machen oder die
Bundesregierung setzt dem Irrsinn vorher ein Ende.
Thomas Pätzold
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Termine
» 8.-10. Juni 2018

1. Tagung des
6. Bundesparteitages in Leipzig

» Fr 8. + Sa 09. Juni 2018

______________

» Sa 09. Juni 2018

ist am ________

Tage der Weltoffenheit
in Themar

09.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes Rudolstadt

» Do 14. Juni 2018

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

Menschen stehen in Frankfurt am Main (wie überall in den drei westlichen Besatzungszonen) am
20. Juni 1948 in einer fast endlos scheinenden Schlange vor den Geldumtauschbüros an.
Datei zum Abdruck zur Verfügung gestellt durch Zeitgut Verlag Berlin, 2008 Foto BfH Bundesdienste für Heimatfragen Herausgegeben II/2/68 Abdruck honorarfrei

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

wikimedia.commons - CC BY-SA 4.0

um _______ Uhr

20.Juni
1948

Ort: ___________

» Di 19. Juni 2018

public domain

18.30 Uhr • Haskala
Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 20. Juni 2018

14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 21. Juni 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 21. Juni 2018

12.07 Uhr • Sommeranfang

» Fr 22. Juni 2018

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Sa 23. Juni 2018

09.30 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg
Gesamtmitglieder-		
versammlung (s.S. 3)

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

spen|den :
ich spende
du spendest
er/sie/es spendet
wir spenden
ihr spendet
sie spenden
Alle spenden.
Für den Anstoß?
Hier:
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
Wir danken.

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
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König-Preuss (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

Treff am Donnerstag
Vorrangig aktuelle regionale Ereignisse standen im Mittelpunkt
der Diskussion beim Donnerstagstreff im Mai. Von der Bürgermeister-Stichwahl in Saalfeld
und in Bad Blankenburg über die
DGB-Veranstaltung zum 1. Mai
in Saalfeld mit der Beteiligung
unseres Kreisverbandes und –
besonders lobend erwähnt – der
[´solid]-Gruppe bis zur Wiederaufstellung der Marx-Büste von
Fritz Cremer in Rudolstadt und
zu unserer Karl-Marx-Geburtstagsfeier im Haskala wurde der
Bogen gespannt. Aber auch 70
Jahre Israel und der ND-Artikel
dazu war Gesprächsthema wie
auch ein Bericht vom Besuch in
Schloss Hartheim bei Linz, das
vor allem bekannt ist als Ort der
Tötung behinderter Menschen
durch die Nationalsozialisten

zwischen Mitte 1940 und Ende
1944. Erika berichtete eindrucksvoll von ihrem Besuch in der Gedenkstätte.
Mit Plätzchen und fair gehandeltem Weltladenkaffee wurde der
Nachmittag abgerundet.
Der nächste Treff findet bereits
am 14. Juni statt – wie immer
15 Uhr im Weltladen Saalfeld.
Ein „Programmpunkt“ ist dann
sicher der Bundesparteitag der
LINKEN, der am vorangehenden
Wochenende in Leipzig stattfinden wird. Unsere Parteitagsdelegierte Birgit Pätzold wird berichten und Fragen beantworten.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon in
Rente…

ZitatdesMarx:

Zum 200. Geburtstag Karl Marx'

An die Stelle der alten bürgerlichen
Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine
Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung
für die freie Entwicklung aller ist.
Manifest der Kommunistischen Partei

Währungsreform
Bis 1948 ist die Reichsmark
das in Deutschland gültige
Zahlungsmittel
Besatzungsgeld steigerte die
Geldmenge bei geringem
Warenangebot

1947
unter Leitung von Ludwig Erhard
werden in der Bizone Vorbereitungen getroffen, auch in der SBZ Vorbereitungen für Währungsreform
ab September 1947
in den USA wird Geld
gedruckt – 5,7 Mrd. DM
Februar 1948
Alliierter Kontrollrat berät neue
Währung für ganz Deutschland,
keine Einigung mit der
Sowjetunion
März 1948
Trizone wird gebildet
18.6.1948
die Militärgouverneure der
Westzonen senden Erläuterung
der geplanten Währungsreform
an den Obersten Chef der SMAD
Marschall Sokolowski mit der Zusicherung, diese würde nicht auf die
Westsektoren Berlins ausgedehnt
20.6.1948
Währungsreform in den Westzonen, jeder erhält ein „Kopfgeld“
21.6.1948
RM verliert Gültigkeit, am Ende ist
der Umtauschkurs 10:1
ab 23.6.1948
in SBZ und Berlin RM mit
Aufklebern
ab 24.6.1948
Ausgabe von DM (mit Aufkleber
„B“) in Berlin-West; SMAD
blockiert die Land- und Wasser
wege nach Berlin-West („BerlinBlockade“ bis 12.5.1949)
ab 2.8.1948
in Berlin-West werden
Wechselstuben eingerichtet
ab 20.3.1949
DM wird gesetzliches Zahlungs
mittel in Berlin-West
Fazit: Bildung der Bi- und Trizone
und Währungsreform 1948 führten zur Spaltung Deutschlands

