
Nachdem sich Rudolph 
(rechts im Bild) im 
aktuellen Anstoß über die 
Forderungen der LINKEN 
zu Arbeitnehmerrechten 
an Feiertagen informiert 
hat, musste der 
Weihnachtsmann auf den 
ÖPNV umsteigen.

Bescherung verzögert sich!
Rudolph liest versehentlich Artikel über  
Arbeitnehmerrechte in "linker Parteipostille"
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Ihr habt Heft 12 des 20. An-
stoß-Jahrgangs in der Hand – und 
eigentlich sollte dies das allerletzte 
Heft sein. Wir hatten ein neues Zei-
tungs-Projekt vor Augen. Nun aber 
plant die Landespartei eine Zeitung 
für ganz Thüringen mit Regionaltei-
len für die Kreise. Schauen wir also 
und geben wir dem Anstoß zumin-
dest eine Gnadenfrist…

Wir möchten uns bei allen be-
danken, die uns Artikel und Fotos 
geschickt haben. Positive Rück-
meldungen bekamen wir vor allem 
für die Artikel von „Stefan aus dem 
Haskala“. Bei ihm möchten wir uns 
besonders herzlich bedanken. Bitte 
halt‘ uns die Treue und schreib‘ auch 
im kommenden Jahr wieder span-
nende Artikel!

Etwas dünn – vorsichtig ausge-
drückt – ist unsere Berichterstat-
tung aus den Kommunalfraktionen. 
Liebe Kreis- und Stadträte, bitte rafft 
Euch auf und greift 2018 öfter zur 
Feder – oder besser noch zur Tasta-
tur – und schickt uns Berichte über 
Eure Arbeit. Da war übrigens auch 
ein Artikel für dieses Heft verspro-
chen, aber nicht geliefert worden…

Dank an alle, die ein-, oder auch 
mehrmals, für den Anstoß gespen-
det haben. 

Wir bitten um Entschuldigung für 
manche Bleiwüste, die Ihr ertragen 
musstet und für jeden übersehenen 
Fehler. Was die Bleiwüsten betrifft: 
der Anstoß hat acht oder zwölf Sei-
ten – und wenn die Artikel „gerade 
so“ auf acht Seiten passen, verzich-
ten wir zur Not eben – im Interesse 
der Autoren und des Informations-
gehalts auf dieses oder jenes Foto. 
Und was die Fehler betrifft: unsere 
Zielstellung, die Fehlerhäufigkeit 
unter der landläufigen der hiesigen 
Tageszeitungen zu halten, haben wir 
vermutlich erfüllt.

Damit der Anstoß im kommenden 
Jahr an lesenswerten Artikeln ge-
winnt, ist jede und jeder von Euch, 
liebe Leserinnen und Leser, gefragt. 
Schickt uns Fotos und Artikel, gern 
auch mal einen Bericht aus dem Ur-
laub – natürlich mit Foto – oder eine 
Rezension zu einem tollen Buch, das 
Ihr gerade gelesen habt. 

Auch an Euren Ideen und Wün-
schen sind wir interessiert, an Vor-
schlägen zu Themen für neue Artikel 
oder für die „Historische Ecke“ auf 
der Rückseite. 

Helft mit, dass der Anstoß noch 
farbiger wird!

Wir wünschen Euch zum Jahres-
wechsel alles Gute und ein friedli-
ches 2018.

Die Anstoß-Redaktion
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Nach der Gesamtmitglie-
derversammlung hat sich der 
Kreisvorstand am 15.11.2017 
zu seiner ersten Sitzung in der 
neuen Wahlperiode getroffen. 
Unser Vorsitzender hat folgende 
Themen auf die Tagesordnung 
gesetzt, die durch Mitglieder des 
Kreisvorstandes auch eingefor-
dert worden waren:

• Veröffentlichung der genauen 
Stimmzahlen der Vorstands-
wahl

• Brauchen wir einen Geschäfts-
führenden Vorstand?

• Brauchen wir eine Geschäfts-
ordnung?

Der erste Punkt der Sitzung 
drehte sich also um die Frage, 
ob die Abstimmergebnisse der 
Wahlen zum Kreisvorstand zu 
veröffentlichen sind. Der Kreis-
vorstand gibt nun folgende Ab-
stimmungsergebnisse bekannt:

ja/nein/Enth./ungültig

Vorsitzende_r 
Rainer Kräuter  
41/0/2/1

Stellvertretende Vorsitzende 
Vakant (Wahlgang entfiel man-
gels Kandidatin)

Stellvertretender Vorsitzender 
(43 abgegebene Stimmzettel)

Karsten Treffurth 29  
Daniel Starost  13 

Schatzmeister_in 
Manfred Pätzold   
42/1/0/0

Geschäftsführer_in 
Birgit Pätzold 
37/2/4/1

Kreisvorstand - Liste zur Siche-
rung der Mindestquotierung 
Katharina König-Preuss 
34/3/2/1

Simone Post 
38/0/1/1

Doris Födisch (Nachwahl) 
35/3/2/0

Kreisvorstand - gemischte Liste 
(43 abgegebene Stimmzettel)

Klaus Biedermann  30  
Hubert Krawczyk  35  
Sascha Krüger  36  
Daniel Starost 26 

Die unterstrichenen Bewerber_
innen sind gewählt.

Im nächsten Tagesordnungs-
punkt war zu entscheiden, ob 
der Vorstand einen geschäftsfüh-
renden Vorstand benötigt oder 
eben nicht. Der Vorsitzende mo-
derierte die Diskussion in deren 
Verlauf sich herauskristallisierte, 
dass die Mehrheit der Mitglieder 
des Kreisvorstandes den Bedarf 
nicht sah, einen geschäftsfüh-
renden Vorstand zu etablieren. 
Im Ergebnis der Debatte stellte 
der Vorsitzende den Beschluss-
antrag, dass der Kreisvorstand 
keinen geschäftsführenden Vor-
stand benötigt. Die Mehrzahl 
der Vorstandsmitglieder stimmte 
für den Beschlussantrag. Vorsit-
zender und Geschäftsführerin 
stimmten gegen diesen Antrag, 
weil beide von der Notwendigkeit 
eines solchen Gremiums zur Or-
ganisation der Vorstandsarbeit 
und zur Vorbereitung von Sitzun-
gen zutiefst überzeugt sind.

Nunmehr war die Frage zu klä-
ren, welche Aufgaben der Kreis-
vorstand überhaupt hat. Dazu 
bat der Vorsitzende alle anwe-
senden Vorstandsmitglieder und 
Gäste, sich aktiv an diesem Pro-
zess der Debatte zu beteiligen. 
Rainer hat dann aus seiner Sicht 
die Aufgaben zusammengefasst:

1. Der Kreisvorstand ist die 
leitende Körperschaft des 
Kreisverbands zwischen den 
Gesamtmitgliederversamm-
lungen.

2. Der Kreisvorstand nimmt 
auf der Grundlage der Be-
schlüsse des Bundes- und 
des Landesparteitages, der 
Orientierungen des Landes-
ausschusses und den Be-
schlüssen der Gesamtmit-
gliederversammlungen zu 
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aktuellen politischen Themen 
Stellung und koordiniert die 
politische Tätigkeit der Partei 
DIE LINKE im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt. 

3. Der Kreisvorstand bringt den 
politischen Willen der Mit-
glieder des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudol-
stadt in der Öffentlichkeit 
zum Ausdruck und wirkt an 
der Bildung des politischen 
Willens der Bevölkerung im 
Landkreis mit.

4. Der Kreisvorstand beruft 
die Gesamtmitgliederver-
sammlung ein und schlägt 
ihr die Tagesordnung, die 
Geschäftsordnung und die 
Wahlordnung vor.

5. Der Kreisvorstand unterstützt 
und fördert das eigenständi-
ge Wirken der Stadtverbände 
und Basisgruppen.

6. Der Kreisvorstand organisiert 
die Aufstellung von Bewer-
ber_innen für die Wahlen 
zum Deutschen Bundestag, 
zum Landtag, zum Kreistag, 
zu den Stadt- und Gemei-
deräten und nimmt über die 
kommunalen Mandatsträger 
Einfluss auf die Rats-Pro-
zesse im Kreistag, in den 
Stadt- und Gemeinderäten 
entsprechend der geltenden 
Parteibeschlüsse.

7. Er initiiert die Erarbeitung 
von Wahlprogrammen für die 
Kreistags-, Stadtrats- und Ge-
meinderatswahlen.

8. Der Kreisvorstand organisiert 
und unterstützt im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt politi-
sche Aktionen, insbesonde-
re der Friedensbewegung, 
antifaschistische Aktivitäten, 
soziale Protestbewegungen 
und ökologische Initiativen. 
Dazu arbeitet er mit den Vor-
ständen anderer Parteien im 
Landkreis, der Gewerkschaf-
ten sowie anderer Organi-
sationen und Bewegungen 
zusammen.

9. Der Kreisvorstand regt die 
politische Bildung der Mitglie-
der an und vertieft sie, fördert 
die aktive Teilnahme der Mit-
glieder am politischen Leben 
und bildet zur Übernahme öf-
fentlicher Verantwortung be-
fähigte Parteimitglieder und 
Gastmitglieder heran.

10. Der Kreisvorstand ist für die 
Arbeit mit den finanziellen 
Mitteln und dem Vermögen 
des Kreisverbandes verant-
wortlich. Grundlage dafür 
sind die Finanzordnung, der 
Finanzplan und die Vermö-
gensbilanz des Kreisver-
bandes. Alle haushaltswirk-
samen Geschäftsvorgänge 
unterliegen vor ihrer Ausfüh-
rung den Bestimmungen der 
jeweils geltenden Finanzord-
nung.

11. Der Kreisvorstand organisiert 
Mitgliedergewinnung, -anbin-
dung und -betreuung. 

Daneben gibt es noch weitere 
Aufgaben, die während der Sit-
zungen des Kreisvorstandes erle-
digt werden müssen. 

Die Aufgabenverteilung bleibt 
gegenwärtig offen. Um dennoch 
die Arbeit des Kreisvorstandes 
voranzubringen, wird nun jedes 
Vorstandsmitglied eine oder 
mehrere Aufgaben in persönli-
cher Verantwortung überneh-
men müssen. Dazu soll die Kreis-
vorstandssitzung im Dezember 
entscheiden. Der so erarbeitete 
Geschäftsverteilungsplan wird in 
geeigneter Form kommuniziert. 
Der Vorsitzende strebt eine Ver-
öffentlichung an dieser Stelle an. 

Die Frage, ob wir eine Ge-
schäftsordnung benötigen, wur-
de diskutiert, die Entscheidung 
aber auf die nächste Sitzung 
vertagt.

Rainer Kräuter

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: 05.12.2017 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Januar. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 
spätestens bis 26.12.2017 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. 

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Meinungen, Beiträge,  
Kommentare, Kritiken an: 
redaktion.anstoss@gmx.de



4
public dom

ain

Zuerst einmal vielen Dank, 
dass ich bei der Wahl zum neu-
en Kreisvorstand wieder Euer 
Vertrauen für die Funktion des 
Schatzmeisters erhalten habe. 
Ich werde auch zukünftig alles 
dafür tun, dass mit Eurem Geld 
in unserem Kreisverband verant-
wortungsvoll umgegangen wird. 

Wenige Tage noch und das Jahr 
2017 ist auch schon wieder Ge-
schichte. Es stand politisch in 
erster Linie im Zeichen der Bun-
destagswahlen. Allen Genossin-
nen und Genossen, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten 
ein besonderes Dankeschön 
für die vielen Zuwendungen, die 
uns in die Lage versetzten, die 
finanzielle Grundlage für einen 
engagierten Wahlkampf zu schaf-
fen. Wenn auch die Ergebnisse 
in unserem Wahlkreis nicht ganz 
unseren Erwartungen entspra-
chen, so lag das meines Erach-
tens nicht an fehlendem persön-
lichem oder finanziellem Einsatz, 
die politische Situation vor Ort 
ließ nichts anderes zu. Dennoch 
sollte uns das für die nächsten 
vor uns stehenden Höhepunkte 
nicht entmutigen. Sowohl bei 
den Wahlen der Bürgermeister 
im kommenden Jahr als auch bei 
den 2019 stattfindenden Kom-
munal-, Landtags- und Europa-
wahlen wird wieder unsere ganze 
Kraft benötigt. Dafür rechne ich 
auch weiterhin mit Eurer Unter-
stützung.

Für die finanzielle Abrechnung 
des Jahres 2017 noch einige 
Hinweise. Es ist unbedingt not-
wendig, dass alle Auslagen, die 
noch in diesem Jahr anfallen, wie 
Reisekosten, Ehrungen für Ge-
burtstage und andere Anlässe, 
bis spätestens zum 18. Dezem-
ber bei mir abgerechnet werden. 
Die noch offenen Mitglieds- und 
Mandatsträgerbeiträge sowie 
noch geplante Spenden sollten 
ebenfalls bis zu diesem Termin 
eingezahlt sein. Das betrifft so-
wohl die Basisorganisationen 
als auch alle Genossinnen und 
Genossen, die einzeln abrechnen 
bzw. überweisen. Dies ist dann 
auch die Voraussetzung dafür, 
dass der Jahresabschluss 2017 
pünktlich erfolgen kann. Erst 
wenn in allen Kreisen in Thürin-
gen der Jahresabschluss erledigt 
ist, können vom Landesschatz-
meister die Zuwendungsbeschei-
nigungen erstellt werden, auf die 
ja einige von Euch warten. Mein 
Ziel ist es, nicht an etwaigen Ver-
zögerungen schuld zu sein. Sollte 
es noch Fragen geben, wendet 
Euch bitte an mich.

Ich wünsche Euch für den Rest 
des Jahres ein paar ruhige Tage, 
ein schönes Weihnachtsfest im 
Kreise Eurer Lieben und dann ein 
gesundes und friedliches neues 
Jahr.

Euer Schatzmeister  
Manfred Pätzold

Gedanken und Hinweise 
zum Jahresende

Liebe Leserinnen und Leser des 
Anstoß',

auch wenn ein paar Tage seit 
der Bundestagswahl 2017 ver-
gangen sind, so ist das Thema 
keinesfalls dem alten Eisen zuzu-
ordnen.

Als Erstes möchte ich an die-
ser Stelle allen Genossinnen und 
Genossen sowie den vielen Sym-
pathisanten aus dem Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt danken. 
Ohne Ihre Arbeit hätte ich es nie 
geschafft, so viele Bürgerinnen 
und Bürger über die Ziele in unse-
rem Wahlkampf zu informieren.

Dabei muss ich für mich selbst 
kritisch feststellen, dass nicht 
alle Argumente in klaren und 
eindeutigen Aussagen ihren Wi-
derhall gefunden haben. Somit 
war auch das Wahlergebnis für 
mich und unsere Partei nicht be-

friedigend. Trotz allem haben im 
Bundestagswahlkreis 195 fast 
29.000 Wählerinnen und Wähler 
ihre Stimme für uns abgegeben.

Diese sind für mich Ansporn, 
unsere gemeinsame politische 
Arbeit fortzusetzen und die Fra-
gen von Frieden und sozialer 
Gerechtigkeit noch mehr in den 
Mittelpunkt zu rücken. 

Bis zum heutigen Tag gibt es 
keine Vereinbarung über die Bil-
dung einer neuen Bundesregie-
rung. Egal, wie und in welcher 
Form diese sich bildet oder ob 
es zu Neuwahlen kommt, unsere 
Forderungen bleiben aktuell. Da-
für werde ich mich mit meinem 
Mandat im Thüringer Landtag 
sowie im Saale-Orla-Kreis weiter 
einsetzen.

Mit solidarischen Grüßen
Ralf Kalich

Dank von Ralf Kalich

Am 6. November kündigte der 
parteilose Bad Blankenburger 
Stadtrat der LINKEN Thomas 
Persike beim Treff des Stadtver-
bandes seine Kandidatur als Bür-
germeister an. Die OTZ vom 8. 
November berichtete unter der 
Überschrift "Thomas Persike will 
seinen Vater als Bürgermeister 
beerben".

Thomas Persike stellte sich in 
der Versammlung den Genoss_
innen und Sympathisant_innen 
vor und sprach über seine Ideen 
zur Arbeit als Bürgermeister. Er 
ist 40 Jahre alt, Vater zweier Söh-
ne, der ältere ist 16, der jüngere 
6 Jahre alt. Thomas Persike war 
nach dem Abitur, das er 1995 
ablegte, sechs Jahre bei der Bun-
deswehr, absolvierte eine Aus-
bildung zum Verwaltungsfach-
angestellten und anschließend 
ein Studium zum Diplomverwal-
tungswirt an der FH der Polizei. 
Seit mehr als zehn Jahren ist er 
in verschiedenen Funktionen 
bei der Polizei tätig, in den letz-
ten Jahren in der Führungsgrup-
pe der Landespolizeiinspektion 
Saalfeld. Er ist Polizeioberkom-
missar und seit 2014 Stadtrat 
von Bad Blankenburg auf der Lis-
te der LINKEN. 

Seine Vorstellungen zur Arbeit 
als Bürgermeister fasste er unter 
folgenden Schwerpunkten zu-
sammen: 
•  Verbesserung der Infrastruk-

tur in unserer Stadt

• Stärkung des subjektiven 
Sicherheitsempfindens der 
Einwohner_innen

• Förderung von Tourismus, 
Kultur und Bildung

•  Unterstützung der Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit

•  Vertiefung und Ausbau  
einer bürgernahen  
Kommunalpolitik

Details dazu sind auf seiner 
Internetseite  
www.thomaspersike.de  
zu finden. 

Die Versammlung, auf der der 
Bad Blankenburger Stadtverband 
der LINKEN über die Nominie-
rung von Thomas Persike ent-
scheiden wird, soll am 15. Januar 
2018 stattfinden.

Birgit Pätzold

Bürgermeisterkandidat 
Thomas Persike

Bilder des Jahres:

JANUAR

Drei leere Stühle und zwei volle Flaschen.  

Fraktion vor Ort zur Gebietsreform.  

Gleich geht es los.

Foto: Birgit Pätzold
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Liebe Genossin Hennig-Well-
sow,

Scheinkandidaturen von Lan-
dräten und Bürgermeistern sind 
seit mehreren Wahlperioden ein 
Ärgernis der Kommunalwahl-Pra-
xis und werden quer durch die 
Parteien und Wählervereinigun-
gen betrieben. Das derzeitige 
ThürKWG lässt zu, dass zu den 
Gemeinderatswahlen Bürger-
meister für die kommunalen Ver-
tretungen kandidieren dürfen, 
welchen sie kraft ihres Amtes 
bereits angehören. Gewinnen 
die Amtsträger einen Gemeinde-
ratssitz und wollen das Mandat 
annehmen, so müssen sie von 
ihrem Bürgermeisteramt zurück-
treten. Aus der Praxis ist ein sol-
ches Verhalten nicht bekannt.

Kandidieren nun die Amtsträ-
ger aber mit der Absicht, ihr Bür-
germeisteramt über den Beginn 
der neuen Wahlperiode des Ge-
meinderates weiter ausüben zu 
wollen, begehen sie damit Wäh-
lertäuschung. Sie wollen dann 
nämlich von vornherein das mög-
liche Mandat nicht annehmen. 
Die Wählerinnen und Wähler 
betrachten es aber als selbst-
verständlich, dass ein gewählter 
Kandidat ein errungenes Mandat 
auch ausübt.

Gleiches gilt für Landräte im 
Verhältnis zum Kreistag.

Bereits im September 2003 hat-
te die damalige PDS-Landtags-
fraktion einen Gesetzentwurf zur 
Änderung kommunalwahlrechtli-
cher Bestimmungen in den Thü-
ringer Landtag eingebracht, der 
durch die CDU-Mehrheit abge-
lehnt wurde. Der Gesetzentwurf 
sah u. a. den Ausschluss der be-
schriebenen Scheinkandidaturen 
für hauptamtliche kommunale 
Wahlbeamte vor.

Ein Mitglied unseres Kreisver-
bandes wandte sich in der Basis-
konferenz Erfurt des Landesver-
bandes im Herbst 2014 an Dich 
mit der Frage, wie unter einer 
rot-rot-grünen Regierung künftig 
Scheinkandidaturen verhindert 
werden können. Du antworte-
test, dass mit der geplanten 
Abstimmung der Wahlperioden 
von Kommunalvertretungen und 
direkt gewählten Bürgermeistern 
und Landräten (siehe auch Punkt 
11.1. Koalitionsvertrag) dieses 
Problem entfallen würde. 

Dies war logisch, weil bei gleich-
zeitig stattfindenden Wahlen es 
Amtsinhabern nicht verwehrt 
werden kann, für die entspre-
chende Kommunalvertretung zu 

kandidieren, denn sie können ihr 
Amt bei Neuwahlen ja verlieren. 
Somit sind sie für die Ratswahlen 
keine Scheinkandidaten. 

Am 15.8.2017 hatte nun der 
Koalitionsausschuss der Parteien 
DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN den Beschluss 
zur Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform „Thüringen 
gemeinsam fair ändern“ gefasst. 
Bezüglich der Kommunalwahlen 
2018/2019 ist in Punkt 6 for-
muliert: „Die Kommunalwahlen 
2018 und 2019 finden nach den 
geltenden Regelungen des Kom-
munalwahlgesetzes statt.“ Der 
Koalitionsausschuss hat dabei 
scheinbar übersehen, dass damit 
auch Scheinkandidaturen mög-
lich bleiben.

Der Kreisverband Saalfeld-Ru-
dolstadt fordert die Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag auf, 
das ThürKWG zu ändern, damit 
Scheinkandidaturen kommuna-
ler Wahlbeamter bei künftigen 
Gemeinderats-, Stadtrats- und 
Kreistagswahlen nicht mehr 
möglich sind. 

Die Änderung könnte in der 
Weise erfolgen, dass Bestim-
mungen des Gesetzes über die 
Wahl der Gemeinderäte, der 
Bürgermeister, der Kreistage und 
der Landräte (Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz – GLKrWG) 
des Bundeslands Bayern auch 
im ThürKWG zur Anwendung 
kommen. In Art. 21 GLKrWG 
– Wählbarkeit für das Amt des 
Gemeinderatsmitglieds und des 
Kreisrats – heißt es in Absatz 2, 
Punkt 4: 

Nicht wählbar ist, wer am Wahl-
tag sich als

a) erster Bürgermeister in sei-
ner Gemeinde als ehrenamtli-
ches Gemeinderatsmitglied,

b) Oberbürgermeister einer 
kreisfreien Gemeinde als Kreis-
rat,

c) Landrat in einer kreisfreien 
Gemeinde als ehrenamtliches 
Gemeinderatsmitglied,

d) Landrat als Kreisrat
bewirbt, wenn seine Amtszeit 

nicht mit der Wahlzeit des zu 
wählenden Gemeinderats oder 
Kreistags übereinstimmt. Das 
gilt nicht, wenn im Einzelfall aus 
besonderen Umständen darauf 
geschlossen werden kann, dass 
das Ehrenamt tatsächlich ange-
treten wird.

Mit solidarischem Gruß

Kreisverband  
Saalfeld-Rudolstadt

Brief der GMV an  
Susanne Hennig-Wellsow

Bilder des Jahres:

FEBRUAR

Bürgermeister Matthias Graul und Bernd Hecker  
zur Anti-Pegida-Kundgebung in Saalfeld

MÄRZ

Der erste Donnerstags-Treff (hier noch am Dienstag)

APRIL

Die Wandergruppe bei Rainer im Landtag

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold
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Am 25. und 26. November tra-
fen sich ca. 150 Delegierte in der 
Festhalle in Ilmenau zur 1. Tagung 
des 6. Landesparteitages. Neben 
der Wahl des Landesvorstandes 
werden 12 inhaltliche Anträge 
für eine spannende Debatte sor-
gen. Eine zentrale Rolle spielt 
dabei sicherlich der Leitantrag 
„Sozial, demokratisch und sozia-
listisch: Für eine starke LINKE!“. 
In Auswertung der Bundestags-
wahl vom 27. September enthält 
dieser Antrag eine Analyse der 
Wahlergebnisse und politischen 
Entwicklungen. Schlussfolgerun-
gen aus diesen Wahlergebnissen 
zur Vorbereitung der Wahlen 
2018 und 2019 werden gezogen 
und aufgezeigt, welche konkre-
ten Schritte im Landesverband 
eingeleitet werden müssen.

Im Leitantrag wurde aus einer 
Analyse der gegenwärtigen po-
litischen und gesellschaftlichen 
Situation die Vorbereitung der 
Landtagswahlen 2019 als wich-
tigste Aufgabe beschlossen. 
Dazu heißt es im Leitantrag:

„Neben den wichtigen Kommu-
nalwahlen 2018 und 2019 sowie 
der Europawahl 2019 muss für 
uns nun die Vorbereitung der 
Landtagswahlen 2019 ab sofort 
auf der Agenda ganz oben ste-
hen. 

1. Bei der nächsten Landtags-
wahl 2019 ist unser Ziel, das 
Wahlergebnis des Jahres 2014 
zu wiederholen. 

2. Ziel unserer Politik bis 2019 
muss eine erneute Mehrheit für 
#r2g und die Fortsetzung der 
Rot-Rot-Grünen Landesregierung 
sein. 

3. Wir werden LINKE Positionen 
stärken: Wir müssen inhaltlich 
unsere Politik weiterdenken und 
uns organisatorisch neu aufstel-
len. U.a. wollen wir die Veran-
kerung der Partei in der Gesell-
schaft ausbauen. 

4. Wir wollen, dass die AfD per-
spektivisch wieder aus den Parla-
menten verdrängt wird. 

5. Wir müssen aufhören, „Volks-
partei im Osten“ mit „Partei für 

Alle“ zu verwechseln. Wir haben 
klare Adressaten und Zielgrup-
pen unserer Politik, die wir durch 
spezifische Angebote und Aktivi-
täten erreichen können.“

Dazu wurden folgende Hand-
lungsfelder abgeleitet: 

1. Wir werden linke populäre 
und positiv besetzte Politik ent-
lang von drei zentralen Erzählun-
gen entwickeln, in die wir unsere 
fachspezifische Politik einordnen 
(zum Beispiel „Sozialstaatsga-
rantie“, „Sicher leben können“, 
„Keiner wird zurückgelassen“, 
„Gutes Arbeiten und Wirtschaf-
ten in Thüringen“ oder „Gerecht 
für Alle“). Das untermauern wir 
besser als bisher mit konkreten 
Vorhaben und politischen Projek-
ten. Hier geht es nicht vorrangig 
um Öffentlichkeitsarbeit, son-
dern um eine schlüssige Konzep-
tionierung linker Politik und linker 
Praxis – von der Idee über die 
Umsetzung bis zur öffentlichen 
Begleitung. Wir müssen Antwor-
ten finden auf die zentrale Frage: 
Wie wollen wir künftig leben? 

2. „Facherzählungen“, die nur 
bestimmte Gruppen erreichen, 
sind unerlässlich für die An-
sprache spezifischer linker und 
links-offener Milieus. Sie müssen 
aber auf eine übergeordnete Er-
zählung bezogen werden. Ohne 
gezielte Ansprachen von Milieus 
verankern wir uns auch nicht wei-
ter in der Gesellschaft. 

3. Wir artikulieren deutlich 
wahrnehmbarer als bisher die 
Forderung und den Anspruch, 
dass endlich tatsächlich die 
Anpassungen von Löhnen und 
Renten zwischen Ost und West 
vorgenommen werden. Dafür 
brauchen wir politische Konzep-
te, aber vor allem massiven po-
litischen und gesellschaftlichen 
Druck auf die Bundesregierung. 
Unser Anspruch: Weg mit der 
Diskriminierung des Ostens in 
dieser Legislaturperiode! 

4. Das Verhältnis Regierung 
– Fraktion – Partei – Außerpar-
lamentarisches muss vor dem 
Hintergrund der Regierungsar-

beit neu austariert werden. Wir 
sind sowohl Regierungspartei 
im Land als auch gesellschaft-
liche Opposition. Im Sinne des 
strategischen Dreiecks gestalten 
wir das Hier und Jetzt, setzen 
auf Protest und Widerstand und 
halten an der Vorstellung eines 
demokratischen Sozialismus als 
Gegenbild zur Ausbeutung im 
Kapitalismus fest. Dazu müssen 
wir den Blick von Parlament und 
Regierungsapparat ein Stück 
weit wieder auf die Gesellschaft 
richten. Das Verhältnis zu Ge-
werkschaften, ökologischen und 
sozialen Verbänden, antikapita-
listischen Bewegungen sowie 
zu Wohlfahrtverbänden gilt es 
zu verbessern. Zu kulturellen 
wie intellektuellen Akteur_innen 
müssen Regierungsmitglieder, 
Fraktion wie Partei stabilere und 
konkretere politische Beziehun-
gen aufbauen. 

5. Es braucht zwingend eine 
bessere Kommunikation der Ar-
beit und der politischen Erfolge 
der Landesregierung und deren 
Einordnung in den Koalitionsver-
trag „Thüringen gemeinsam vor-
anbringen – demokratisch, sozi-
al, ökologisch“. Dazu brauchen 
wir eine Kommunikationsoffensi-
ve mit Wähler_innen und Sympa-
thisant_innen, die gleichzeitig di-
alogische Formen mit Einzelnen 
einschließt, um uns gesellschaft-
lich auch jenseits organisierter 
Interessen zu verankern. 

6. In unserer Neuorientierung 
müssen die für DIE LINKE neuen 
Milieus auch in unseren politi-
schen Strukturen Berücksich-
tigung finden. So können neue 
Mitglieder der letzten Wochen 
und Jahre nicht einfach in alte 
Strukturen gepresst werden. An 
unsere veränderte Mitglieder- 
und Wähler_innenzusammen-
setzung angepasst, müssen wir 
unsere Kommunikations- und 
Entscheidungsstrukturen weiter-
entwickeln. Dies bedeutet auch, 
bisherige Entscheidungen zu Auf-
gaben der Kreisverbände und des 
Landesverbandes zu überden-

ken. In einigen Fragen erscheint 
uns Zentralisierung sinnvoll (z.B. 
Mitgliederverwaltung). Wichtiger 
ist aber eine Debatte gemeinsam 
mit den Kreis- und Stadtverbän-
den über Strukturen, die neue 
und jüngere Gruppen von Mit-
gliedern ansprechen und in die 
Parteiarbeit einbinden können. 
Dazu bedarf es möglicherweise 
auch der Prüfung von Satzungen 
und Finanzordnung.

7. Ein künftiger Landesvorstand 
muss in der Breite und nicht nur 
durch den geschäftsführenden 
Vorstand mehr Führungsverant-
wortung für die Partei überneh-
men – das heißt unter anderem 
auch, Orientierung in den poli-
tischen Alltagsfragen kollektiv 
zu entwickeln. Diese Debatten 
sind nicht allein Aufgabe des 
geschäftsführenden Vorstands 
oder gar von Mitgliedern der 
Landtagsfraktion. Dazu müssen 
verständliche Leitlinien, etwa 
beispielsweise zum Umgang mit 
der AfD, mit einzelnen Entschei-
dungen der Landesregierung 
oder zum Umgang mit neuen 
Bewegungen und neuen sozialen 
Phänomenen gegeben werden. 
Diese Orientierung soll Aktive, 
Mitglieder und Umfeld dabei stär-
ken, vor Ort Auseinandersetzun-
gen zu führen und mit anderen 
Milieus dialog- und konfliktfähig 
zu sein und für Erfolge der rot- 
rot-grünen Koalition und v.a. der 
LINKEN darin werben zu können. 
Dazu gehört auch die Debatte 
und Entwicklung eines Leitbilds 
„Thüringen 2040“, mit dem wir 
linke Landespolitik und -entwick-
lung beschreiben wollen, auch 
um konkrete Antworten auf die 
unterschiedlichen Entwicklungen 
einzelner Regionen in Thüringen 
und für eine Stärkung des länd-
lichen Raums und kleiner Städte 
mit konkreten Vorschlägen zu 
finden. 

8. Wir brauchen mehr Politi-
sche Bildung, um unsere Mitglie-
der und Funktionsträger_innen 
zu qualifizieren. Ein guter Weg 
wurde mit den Grundlagen-

Landesparteitag
Leitantrag beschlossen

Foto: Sascha Krüger
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seminaren beschritten. Künftig 
müssen wir die Arbeit mit den 
Kreisvorstandsmitgliedern inten-
sivieren, die spezifische Aufga-
ben erfüllen (Geschäftsführung, 
Mitgliederbetreuung, Politische 
Bildung, Kampagnen, etc.), um 
deren Arbeit vor Ort zu stärken 
und deren Anregungen und Er-
fahrungen aufzunehmen. Ebenso 
braucht es einen regelmäßigen 
Austausch zwischen Mitgliedern 
von LAGen, Landtagsfraktion 
und Partei. 

9. Wir brauchen eine effektive-
re Neuordnung der Mitglieder-
verwaltung und -betreuung – ge-
rade auch vor dem Hintergrund 
eines massiven biographisch 
bedingten Umbruchs in der ak-
tiven Mitgliedschaft und unter 
Funktionsträger_innen und den 
aktuell vergleichsweise vielen 
Neueintritten. Während es ei-
nigen Kreisverbänden gelingt, 
neue Mitglieder schnell vor Ort 
gut zu betreuen und effizient zu 
verwalten, kommt es anderswo 
zu Problemen – gerade bei Ge-
noss_innen, die nicht-digital ein-
treten. Hier wird die Landesebe-
ne oft gar nicht informiert. Auch 

bei der Betreuung und Einbezie-
hung von Mitgliedern, der Nut-
zung der Datenbank „Linksaktiv“ 
und Gesprächen bei Austritten 
braucht es neue Lösungen und 
mehr Engagement bei der Wer-
bung und Betreuung von Mitglie-
dern. Wollen wir junge Menschen 
langfristig an uns binden und an 
unserer Arbeit aktiv beteiligen, 
braucht es Angebote für neue 
Formen des Engagements (Par-
teiarbeit als „social event“ für 
unterschiedliche Generationen, 
andere Formen von Mitglieder-
versammlungen, mehr gezielte 
Kommunikation über Mobilge-
räte, Mikroprojektförderung, …) 
und bessere Vereinbarkeit von 
Beruf, Engagement und Freizeit. 
Denn Partei ist nicht nur Arbeit 
im Vorstand und Stadtratssit-
zung. 

10. Unsere Landearbeitsge-
meinschaften können wichtige 
Instrumente für die Integrati-
on von aktiven Mitgliedern und 
Sympathisant_innen sein, eben-
so für die Verankerung in der 
Gesellschaft, und dienen der 
inhaltlichen und politischen Wei-
terentwicklung unserer Partei. 

Wir werden die Arbeitsgemein-
schaften unterstützen. 

11. Zur Parteientwicklung ge-
hört nicht nur der Blick in un-
seren Landesverband, sondern 
auch in andere Länder und den 
Bund. Als stabiler und vergleichs-
weise starker Landesverband 
haben wir hier eine hohe Verant-
wortung für die Entwicklung der 
gesamten Partei als verbinden-
de und offene Mitgliederpartei. 
Streit in der Bundespartei hat 
negative Auswirkungen auch auf 
unsere Arbeit und unsere Wahl-
ergebnisse. Wir werben, ebenso 
wie gegenüber den Menschen 
und den Wähler_innen, auch in 
der Partei bundesweit für unse-
re Arbeit in der Regierung. Der 
Thüringer Landesverband hat 
sich in der Vergangenheit auch 
immer als Bindeglied zwischen 
Ost und West verstanden – wir 
sollten dies wieder stärker in 
den Mittelpunkt rücken, unter 
anderem durch mehr Austausch 
und wieder wechselseitige Wahl-
kampfunterstützung voranbrin-
gen. 

12. Der Wahlzyklus 2017 - 
2019 ist mit der Bundestagswahl 

nicht so erfolgreich gestartet 
wie erhofft. Allerdings gibt uns 
das Thüringer Ergebnis die Mög-
lichkeit, die Instrumente für die 
Wahlkämpfe 2018 (hauptamt-
liche kommunale Amtsträger) 
und 2019 (Kommunal- und Eu-
ropawahl) zu schärfen und anzu-
passen. Mit einer gemeinsamen 
politischen Strategie der linken 
Akteure in Landesregierung, 
Fraktion, Kommunalbereich und 
allen Ebenen der Partei wird es 
wahrscheinlicher, diese Wahlen 
erfolgreich zu gestalten. Diesen 
Auftrag muss der zukünftige 
Landesvorstand als Hauptaufga-
be über die nächsten zwei Jahre 
begreifen. 

Nach der Wahl ist vor der 
Wahl. Ab heute ist Wahlkampf! 
Für eine starke Linke!

Bei den Wahlen zum Landes-
vorstand wurde Genosse Starost 
(Stadtverband Rudolstadt) in den 
Landesvorstand gewählt. Dazu 
unser herzlicher Glückwunsch.

Über weitere Inhalte der 1. Ta-
gung des 6. Landesparteitages 
wird in der nächsten Ausgabe 
berichtet.

Rainer Kräuter

Am 9. November 2017, dem 
Jahrestag der Reichspogrom-
nacht, fanden sich Bürgerinnen 
und Bürger, unter ihnen Vertreter 
der LINKEN, der SPD, der Grünen 
und der BfR am Mahnmal für die 
Opfer des Faschismus in Rudol-
stadt ein. 

Bis 1911 gab es in Rudolstadt 
eine jüdische Gemeinde, die sich 
dann auflöste. Mit der Machter-
greifung der Nazis 1933 wurde 
es für die in Rudolstadt lebenden 
Juden immer schwieriger, sie wur-
den verfolgt und ermordet. Einer 
von ihnen war der Kaufmann Karl 
Kehrmann, der erst in „Schutz-
haft“ genommen und später ins 
KZ Buchenwald gebracht worden 
war, wo er den Qualen erlag. 
Für ihn wurde im Rahmen eines 

Schulprojektes in Rudolstadt ein 
Stolperstein verlegt. 

Rechte Hetze und rechter Terror 
sind aber bis heute in Rudolstadt 
spürbar. Entstehung des NSU, 
Nazi-Aufmärsche zum Hess-Ge-
denktag und Thügida-Demos bis 
hin zu den Nazischmierereien im 
Heinepark sind beredte Zeichen.

Daniel Starost, Mitorganisator 
der Veranstaltung zum 9 Novem-
ber, zitierte während der Gedenk-
veranstaltung die Worte eines 
KZ-Überlebenden: „Du bist nicht 
dafür verantwortlich, was deine 
Vorfahren verbrochen haben, 
aber du bist dafür verantwortlich, 
dass es nicht wieder geschieht 
und dass mein Schicksal nicht 
vergessen wird."

Daniel Starost

Gedenken in Rudolstadt
Vor zwei Jahren forderte Herr 

Dr. Thomas im Kreistag, auch 
nach der Eröffnung der B90n sol-
le die jetzige L1048 als Landes-
straße Zubringer zur Anschluss-
stelle Arnstadt-Süd bleiben. Er 
begründete seinen Antrag da-
mit, dass die Nutzung der B90n 
für diejenigen PKW eine längere 
Fahrstrecke bedeuten würde, die 
in Richtung Norden fahren. Ich 
argumentierte, die L1048 führe 
durch Ortschaften (Nahwinden, 
Stadtilm), der Durchgangsver-
kehr solle aber aus den Gemein-
den raus. Selbst wenn der Fahr-
weg nach Erfurt über die B90n zu 
keiner Fahrzeitverkürzung führe: 
Es würde nicht länger dauern 
und das Fahren würde wesent-
lich sicherer. Offensichtlich über-
zeugten meine Argumente – der 
Kreistag lehnte den Antrag ab.

Kürzlich erneuerte Herr Dr. 
Thomas im Kreistag seine For-
derung, die L1048 solle auch 
künftig die Hauptverkehrsachse 
für die Anfahrt zur Landeshaupt-
stadt bleiben (OTZ berichtete). 
Als zusätzliches Argument führte 
er an, dass die B90n, die entge-
gen seiner persönlichen ausge-
dachten Straßenplanung in den 
90er Jahren, nunmehr „auf die 
energetisch ungünstigste Stelle“ 
der BAB 71 geführt würde. Aber 
wer auf der Hinfahrt hoch fährt, 
fährt auf der Rückfahrt wieder 
runter.

Unterstützt wird die Forderung 
nach Erhaltung der alten Trasse 
von Herrn Holzhey. In seinem 
Brief an die Ministerin schrieb 
er, die jetzt erzwungene Aufbrin-
gung des Traktor- und Mopedver-
kehrs auf der B90n würde den 
dortigen Verkehrsfluss erheblich 
einschränken. Ich kann aber auf 
der jetzigen Strecke einen sol-
chen Verkehr kaum ausmachen, 
auch hat die B90n Überholmög-
lichkeiten. Das Argument für die 
alte Trasse „im Fall einer Voll-
sperrung wegen eines Unfalls 
oder Sanierungsarbeiten auf 
der B90 neu “ sticht auch nicht, 
weil die Bundesstraße Ein- und 
Ausfahrten hat. Damit können 
gesperrte Abschnitte auch ohne 
durchgängige L1048 umfahren 
werden.

Von Whistleblowern weiß ich, 
dass sich Ex-Landräte in Medi-
en, die ich nicht nutze, sehr kri-
tisch mit meiner Unwissenheit 
in Sachen Straßenführung aus-
einandergesetzt haben. Nach 21 
Jahren PKW-Außendienst quer 
durch 11 Bundesländer für mich 
ein niederschmetternder Befund! 
Trotzdem habe ich im Gegensatz 
zur nunmehr gewendeten Kreis-
tagsmehrheit auch diesmal den 
Antrag abgelehnt. 

Hubert Krawczyk

B90n im Kreistag

MAI

Gute Tradition: Das Gedenken an die  
ermordeten KZ-Häftlinge von Buchenwald

Foto: Simone Post
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Die Thüringer LINKE unter-
stützte die Mahnwache der 
Kolleginnen und Kollegen des 
Siemens-Generatorenwerks Er-
furt zu Frühschichtbeginn am 
17. November vor dem Werktor 
mit Feuertonne, Kaffee und Tee. 
Susanne Hennig-Wellsow, Frak-
tions- und Landesvorsitzende, 
Martina Renner, LINKE-Bundes-
tagsabgeordnete für Erfurt, und 
Rainer Kräuter, gewerkschafts-
politischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, nahmen aktiv teil und 
suchten vor Ort das Gespräch 
mit den Beschäftigten. Susanne 
Hennig-Wellsow betonte die Be-
deutung einer möglichst breiten 
gesellschaftlichen Solidarität für 
den Erhalt des Werkes als Teil 
des Siemensverbundes: „Es ist 
wichtig, dass die Beschäftigten, 
der Betriebsrat und die Kollegin-
nen und Kollegen der IG Metall 
heute eine unmissverständliche 
Reaktion auf die vorgestellten 
Konzernpläne gezeigt haben. Die 
klar formulierte und berechtigte 
Forderung, das Generatoren-
werk Erfurt als Teil des Siemens-
konzerns zu erhalten, wird von 
uns vollkommen unterstützt. Zu-
gleich führen alle Beschäftigten 
aller betroffenen Standorte einen 
gemeinsamen Kampf und lassen 
sich nicht auseinanderdividieren 
– das ist gut und richtig so! Nun 
ist es auch an uns, alle notwendi-
gen gesellschaftlichen Kräfte zu 
mobilisieren, um Stellenabbau, 
Werksschließungen und Ausver-
kauf zu verhindern.“ Rainer Kräu-
ter ergänzte: „Trotz der negativen 
Nachrichten aus München sind 
die Kolleginnen und Kollegen zu-
versichtlich und zum Kampf um 
ihre Arbeitsplätze entschlossen. 
Die vielen Gespräche, die wir ge-
führt haben, sind eine wichtige 
Motivation für die anstehenden 
politischen Auseinandersetzun-
gen. Unsere Partei und Fraktion 
wird auch die kommenden Ak-
tionen aktiv begleiten, zum Bei-
spiel den Schweigemarsch am 
21. November.“ Dieter Hausold, 
wirtschaftspolitischer Sprecher 
der Linksfraktion, hatte unmit-
telbar nach Bekanntwerden der 
Siemens-Pläne erklärt: „Es ist ein 

Skandal, dass der Siemens-Kon-
zern bei einer aktuellen Steige-
rung des Jahresgewinns um 600 
Millionen Euro sämtliche Abspra-
chen zu Arbeitsplatzgarantien mit 
Gewerkschaften und Beschäf-
tigten bricht und nun Kernbeleg-
schaften vor die Tür setzen und 
komplette Werke schließen will. 
Wir werden als LINKE zusammen 
mit unseren Koalitionspartnern 
gegen dieses Vorhaben mit aller 
Entschiedenheit ankämpfen!“ 

In einer Mitarbeiterversamm-
lung am 10. November hatte Sie-
mens die Pläne der Belegschaft 
offiziell mitgeteilt. Das Erfurter 
Siemenswerk soll entweder ver-
kauft oder Mitarbeiter entlassen 
werden. Wie der MDR melde-
te, habe Bernd Spitzbarth von 
der IG Metall von weit mehr als 
200 Stellen gesprochen, die ge-
strichen werden sollten. Seinen 
Angaben zufolge wolle Siemens 
als eine der Optionen einen 
„Personalabbau mit Produkt-
verschlankung“ vornehmen. Auf 
der Betriebsversammlung sind 
die 500 Beschäftigten, die an-
wesend waren, hinausgestürmt. 
Betriebsratsvorsitzender Mario 
In der Au sagte der Deutschen 
Presse-Agentur: „Sie sind hoch-
gradig enttäuscht von der ange-
kündigten Planung und können 
das in keinster Weise nachvoll-
ziehen.“ Laut In der Au sei für 
Freitagnachmittag die Produk-
tion gestoppt worden. Auch die 
Spätschicht werde ihren Dienst 
nicht antreten. Erst am Montag 
werde wieder gearbeitet.

In der weiteren Folge hat die 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag gemeinsam mit dem Mi-
nisterpräsidenten Bodo Ramelow 
(DIE LINKE) und dem Oberbür-
germeister von Erfurt, Andreas 
Bausewein (SPD), den Schwei-
gemarsch der Beschäftigten 
des Siemens-Generatorenwerks 
Erfurt vom Werk zum Erfurter 
Anger durch aktive Beteiligung 
unterstützt. 

Um den Kampf weiter fortzu-
führen, hat sich der Gewerk-
schaftliche Sprecher der LINKEN 
im Thüringer Landtag, gemein-
sam mit seiner Mitarbeitercrew 
und weiteren Abgeordneten und 

Mitarbeitern aus dem Bereich 
Wirtschaft und Wissenschaft im 
Thüringer Landtag auf den Weg 
gemacht, um eine Resolution für 
die 1. Tagung des 6. Landespar-
teitages zu erarbeiten, die durch 
den Landesparteitag eindrucks-
voll verabschiedet wurde. 

Die verabschiedete Resolution 
des Landesparteitages hat fol-
genden Wortlaut: 

Resolution des  
6. Landesparteitages  

DIE LINKE. Thüringen
in Ilmenau am 

25.11.2017

Solidarität mit den Beschäftig-
ten bei Coca-Cola und SIEMENS!

DIE LINKE. Thüringen steht soli-
darisch an der Seite der Kollegin-
nen und Kollegen von SIEMENS in 
Erfurt und Coca-Cola in Weimar, 
die für die Erhaltung der Unterneh-
mensstandorte und damit ihrer 
Arbeitsplätze kämpfen. Wir verur-
teilen jeglichen Personalabbau bei 
Siemens und Coca Cola – überall. 
Wir fordern unsere Landtagsfrak-
tion und die Landesregierung auf, 
sich mit allen politischen Mitteln 
für den SIEMENS-Standort des 
Generatorenwerks in Erfurt und 
den Coca-Cola-Standort in Wei-
mar einzusetzen und die aktuell 
vorhandenen Arbeitsplätze zu 
sichern. Der Schulterschluss mit 
den beteiligten Gewerkschaften 
und Betriebsräten soll weiterhin 
vollzogen und intensiviert werden.

Von 178 Arbeitsplätzen bei 
Coca-Cola in Weimar werden 
nach Verlautbarungen der zustän-
digen Gewerkschaft „Nahrung Ge-
nuss Gaststätten“ (NGG) nur 28 
erhalten bleiben. Die 700 Arbeits-
plätze bei SIEMENS sollen nach 
dem Willen des Mutterkonzerns 
so schnell wie möglich gestrichen 
werden. Dies passiert jedoch 
nicht etwa wegen mangelnder 
Rentabilität, sondern um die Ge-
winne zu maximieren. Global 
agierende Unternehmen wie die 
beiden benannten, haben – ge-
mäß dem Grundgesetz – nicht nur 
eine Verantwortung gegenüber 
ihren Aktionär_innen, sondern 
auch eine soziale Verantwortung 
gegenüber den Beschäftigten. 

Um den Unternehmen diese Ver-
antwortung auch wieder ins Ge-
dächtnis zu rufen, fordern wir die 
politischen Akteur_innen unserer 
Partei auf, sich weiterhin für die 
Interessen der Beschäftigten und 
die ihrer Familien einzusetzen.

In Summe mögen es formal 
„nur“ 850 Arbeitsplätze sein – die 
Strukturen bei Zulieferern und 
Kundenindustrie werden jedoch 
ebenfalls in Mitleidenschaft gezo-
gen. Thüringen verliert mit diesen 
beiden Standorten zwei wichtige 
Wirtschaftsfaktoren.

Der Umgang mit den Beschäf-
tigten, kurz vor Weihnachten über 
Kündigungen und Standortaufga-
be zu reden, sei hier lediglich als 
beschämend und unverantwort-
lich benannt. DIE LINKE streitet 
seit Jahrzehnten für sichere Ar-
beitsplätze und eine dauerhafte 
Perspektive für die Beschäftigten. 
Dies sollten wir in diesem Kontext 
nochmals deutlich machen.

Die laut Grundgesetz verpflicht-
ende Rolle des Eigentums ist in 
diesem Fall nur eine Begründung 
unternehmerischer Verantwor-
tung. Während des Aufbaus der 
genannten Standorte in Weimar 
und Erfurt sind auch Steuergelder 
als Fördermittel an die Konzerne 
geflossen. Der Umsatz und auch 
der Gewinn generieren sich also 
nicht allein aus den Anteilen der 
Aktionär_innen, sondern auch 
aus dem Anteil der Gesamtge-
sellschaft an den Unternehmen. 
Daraus ergibt sich notwendig eine 
besondere soziale und damit eine 
regionale Verantwortung. Diese 
Verantwortung darf nicht der Ge-
winnmaximierung geopfert wer-
den.

Nach dem Landesparteitag un-
serer Partei hat Wirtschafts- und 
Wissenschaftsminister Tiefensee 
(SPD) alle Beteiligten zum Sie-
mens-Dialog eingeladen. 

r2g kämpft um die Arbeitsplät-
ze bei Siemens. Den Kampf um 
den Standort von Coca Cola in 
Weimar haben wir indes durch 
eine verlogene Politik der Unter-
nehmensleitung von Coca Cola 
verloren… 

Rainer Kräuter

Solidarität!
Kampf um die Erhaltung der Arbeitsplätze bei Siemens

Foto: Birgit Pätzold
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Am Freitag, dem 24. Novem-
ber 2017, war ich schon sehr 
früh auf den Beinen. Schon vor 
längerer Zeit hatte ich mit dem 
Vorsitzenden der Saalfelder Ta-
fel e.V., Herrn Brengel, einen 
Praktikumsbesuch verabredet. In 
meiner politischen Arbeit für DIE 
LINKE bin ich durch regionale Be-
richterstattung auf offenkundig 
gewordenen Probleme bei der 
Saalfelder Tafel e.V. aufmerksam 

geworden und hatte intensiver 
bei den Verantwortlichen des 
Vereins, auch in einem persönli-
chen Gespräch, nachgefragt. 

Mir ist es wichtig, bei den Men-
schen zu sein, die sich ehren-
amtlich für die Schwächsten der 
Gesellschaft einsetzen. Dabei 
nützen Hochglanzbilder wenig. 
Ich wollte mir einen ganzen Tag 
Zeit nehmen – vom Arbeitsbe-
ginn bis zum Arbeitsende. Da-
bei wollte ich mit anfassen und 
erleben, was es bedeutet, die 
Hilfe für die am stärksten sozial 
Benachteiligten der Gesellschaft 
zu organisieren und auch umzu-
setzen. Mir war von vornherein 
klar, dass dieser Tag, sofern er 
sich irgendwie in meinen Kalen-
der einbauen ließe, ein sehr, sehr 
erkenntnisreicher wird. 

Um 08:00 Uhr ging es dann 
los. Einsteigen in einen Klein-
transporter und Geschäft um Ge-
schäft abklappern, nachfragen, 
ob Lebensmittel oder anderes für 
die Tafel vorhanden seien. 

Nach knapp zweieinhalb Stun-
den hatten wir schon viele Le-
bensmittel eingesammelt.

In den folgenden Stunden fehlte 
mir die Zeit für Notizen. Am spä-
ten Abend habe ich dann meine 
Gedanken sortiert… 

Ich habe Menschen erlebt, die 
sich für andere einsetzen, einset-
zen müssen, damit diese Lebens-
mittel in Ergänzung zu Sozialleis-

tungen erhalten können. In was 
für einer Gesellschaft leben wir 
eigentlich?

Ich habe hauptamtliche Ver-
einsmitglieder der Saalfelder 
Tafel e.V. erlebt, die fern jeden 
Arbeitsrechtes diese im letzten 
Satz beschriebene Möglichkeit 
u.a. in Saalfeld, in Rudolstadt, 
in Bad Blankenburg, in Kö-
nigsee-Rottenbach und in den 
Dörfern organisieren.

Ich habe heute Lebensmittel 
eingesammelt, auch Blumen, 
habe Gemüse geputzt und sor-
tiert, habe ausführlich mit Ehren-
amtlern über Politik gesprochen 
und zugehört. Ich konnte die Kol-
legin der Diakonie beobachten 
und mit ihr darüber sprechen, 
wie sie Kinder betreut, deren El-
tern nach Lebensmitteln anste-
hen. Ich habe dann Lebensmittel 
ausgegeben – dabei in fröhliche 
und dankbare Gesichtszüge von 
Betroffenen schauen können. Mit 
denen, die vor Scham ihren Blick 
nicht heben konnten, habe ich 
versucht, das Kurzgespräch zu 
finden. Am Ende des Tages hieß 
es wieder, Bäckerläden anzufah-
ren und nach Brot, Brötchen und 
Kuchen zu fragen, dann mit den 
Gaben die Kühlzelle zu füllen.

In einem abschließenden Ge-
spräch mit den Verantwortlichen 
gab es viele kommunale Denk-
aufgaben.

Mein kurzes Fazit:
Für Deutschland ist die Not-

wendigkeit der „Tafel“ eine 
Schande ohnegleichen. Ich habe 
tiefen Respekt vor der Arbeit der 
Ehrenamtler. Die Not und Bedürf-
tigkeit von Menschen in Deutsch-
land, in Thüringen, im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt, in meiner 
Heimatstadt Rudolstadt lässt 
mich tief betroffen zurück.

Rainer Kräuter

Besuch bei der Tafel Bilder des Jahres:

JUNI

Wahlkampfauftakt in Erfurt mit Konstantin Wecker

AUGUST I

Wahlkampfauftakt im HASKALA mit Plakaten

AUGUST II
Backauftakt in Saalfeld mit Detschern

SEPTEMBER
Z-Veranstaltungsabtakt in Saalfeld mit  
Rainer, Bodo, Ralf, Thomas und Markus

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold
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Sonntags-Regelungen im Ar-
beitszeitgesetz gelten auch am 
24. Dezember! 

In den vergangenen Tagen häuf-
ten sich Berichte, dass vor allem 
große Handelsketten nicht auf 
das Geschäft mit den Nachzüg-
lern und Bis-zum-letzten-Tag-Un-
entschlossenen verzichten 
wollten. Sie planten, am 24. De-
zember die Kaufhäuser und Lä-
den zu öffnen. 

Sofortigen energischen Wi-
derstand leistete die zuständige 
Weihnachtsgewerkschaft wei-
gew. In ihrer Mitteilung heißt es: 
„Wir fordern die strikte Einhal-
tung des Arbeitszeitgesetzes. An 
Sonntagen sollen und dürfen nur 
diejenigen Arbeitnehmer einge-
setzt werden, auf deren Arbeits-
leistung unter keinen Umständen 
verzichtet werden kann – Feuer-
wehr und Polizei, Ärzte und Pfle-
gepersonal.“

Nachdem nun das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Weimar ent-
schieden hat, dass die Läden am 
24.12. geschlossen bleiben, woll-
ten sich Händlerinnen und Händ-
ler über die Rechtsprechung hin-
wegsetzen. Das OVG hat diesem 
Vorhaben durch eine einstweilige 
Anordnung einen Riegel vorge-
schoben und Arbeitsministerin 
Heike Werner (LINKE) forderte 
das Landesamt für Verbraucher-
schutz auf, die Regelung zu kont-
rollieren und ggf. durchzusetzen. 

Rainer Kräuter, gewerkschafts-
politischer Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE, kommentiert: „Ich bin 
der zuständigen Gewerkschaft 
wei-gew sehr dankbar, dass sie 
für den freien Sonntag der Be-
schäftigten gekämpft und ge-
wonnen hat.“ 

Noch bis zum 4. Dezember 
mussten die Beschäftigten im 
Einzelhandel warten, ob sie den 
24. Dezember mit ihrer Familie 
verbringen können oder sich um 
eine Betreuung für ihre Kinder 
kümmern müssen. Dazu der Ge-
werkschaftspolitiker: „Ich hätte 

mir von Arbeitgeberseite mehr 
Einsicht und vor allem einen fai-
ren Umgang mit den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern 
gewünscht. Zur Fairness gehört 
auch, eine Planbarkeit der Ar-
beitszeiten und damit die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
herzustellen. Der Sonntag ist ein 
Ruhetag. Er ist jetzt schon für viel 
zu viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, beispielsweise 
in der Gastronomie, den Pflege-
berufen oder bei der Polizei, ein 
normaler Arbeitstag. Lassen wir 
doch wenigstens den Beschäf-
tigten, deren Arbeit am Sonntag 
nicht zwingend notwendig ist, 
den freien Tag am Wochenen-
de.“ Weiter führt der Gewerk-
schaftspolitiker aus: „Es ist gut, 
dass wei-gew geklagt und recht 
bekommen hat. Die Beschäftig-
ten brauchen freie Zeit für ihre 
Regeneration. Außerdem sollten 
wir die Geschichte vom allum-
fassenden, glücklich machenden 
Konsum rund um die Uhr endlich 
dorthin ablegen, wo sie hinge-
hört – zu den Märchen. An sechs 
Tagen der Woche jeweils beinah 
achtzehn Stunden einkaufen zu 
können, muss reichen. Und spe-
ziell am Weihnachtsabend sollen 
nur die arbeiten, deren Arbeit un-
verzichtbar für die Gesellschaft 
ist.“
Kommentar der Redaktion:
Lieber Rudolph, falls du diese 
Zeilen noch liest:
Einen Arbeitnehmer, auf dessen 
Arbeit Millionen Menschen am 
24.12. nicht verzichten wollen, 
haben Gewerkschaft, die Rot-
rot-grüne Landesregierung, das 
OVG und auch der gewerkschafts-
politische Sprecher in ihren 
Aufzählungen vergessen: Dich, 
Rentier Rudolph, den wichtigsten 
Mitarbeiter des Weihnachts-
manns. Hoffentlich führt das nicht 
zu unangenehmen Konsequenzen!

Arbeit an FeiertagenBilder des Jahres:

OKTOBER

Neuer Kreisvorsitzender gewählt.  Rainer Kräuter, hier im Bild mit Drachenbrut.

NOVEMBER I

Delegierte Delegation des delegierenden Kreisverbandes 

mutig und tatkräftig auf dem Landesparteitag

NOVEMBER
II

Neues Mitglied im Landesvorstand: Daniel (rechts).  Daneben: Karl (links). Viel Erfolg, Daniel!

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Sascha Krüger

Foto: Sascha Krüger
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Liebe Leserinnen und Leser,
den letzten Anstoß des Jahres 

2017 möchte ich nutzen, um 
auf das zu Ende gehende Jahr 
zurückzublicken. Politisch Bilanz 
gezogen habe ich in meiner Rede 
auf der Gesamtmitgliederver-
sammlung im Oktober. Die wich-
tigsten Auszüge könnt Ihr im No-
vember-Anstoß oder auf unserer 
Homepage nachlesen. 

Gern erinnere ich mich an 
Treffen und Gespräche mit Ge-
nossinnen und Genossen, mit 
Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten, an Veranstaltungen, 
die wir durchführten oder an de-
nen wir teilnahmen und natürlich 
an den intensiven und anstren-
genden Bundestagswahlkampf.

Veranstaltungen… Das ging 
gleich im Januar los mit „Fraktion 
vor Ort“ zum Dauerbrennerthe-
ma Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform. Im Februar folgte 
die Gesamtmitgliederversamm-
lung des Stadtverbandes Saal-
feld mit der Wahl des Stadtvor-
standes, im März die traditionelle 
Frauentagsfeier, die nicht nur 
von unseren Genossinnen gern 
besucht wird. Ebenfalls im März 
fand erstmals der Dienstagsklub 
statt, der sich – wenn auch in-
zwischen als „Donnerstagstreff“ 
– regelmäßig monatlich trifft. Ich 
habe mir fest vorgenommen, im 
kommenden Jahr Zeit zu finden, 
um an einem der Treffen teilzu-
nehmen und über die Arbeit im 
Landtag zu berichten. 

Im April fand unter anderem 
das traditionelle Gedenken an 
Ernst Thälmann und an den To-
desmarsch der Buchenwaldhäft-
linge statt, im Mai wurde in Saal-
feld und Rudolstadt der Befreiung 
vom Hitlerfaschismus gedacht. 
Im Juni hatte der Landesverband 
einen besonderen Höhepunkt 
organisiert – das Konstantin-We-
cker-Konzert „Poe sie und Wi-

derstand“, zu dem es auch eine 
Reihe Saalfeld-Rudolstädter nach 
Erfurt zog. Und dann ging es fast 
nahtlos in den Bundestagswahl-
kampf mit seinen zahlreichen 
Aktivitäten und Veranstaltun-
gen. Hier wird wohl vielen unser 
Erstwähler_innen-Infostand zur 
Wahlkampfveranstaltung mit 
Bodo Ramelow auf dem Saal-
felder Marktplatz in Erinnerung 
bleiben, den Paul und Jonas, 
unsere beiden jüngsten Genos-
sen, phantastisch betreut haben. 
Aber auch unsere Plakatier-
teams, die Materialausträger_in-
nen, die Infostandbesatzungen 
und nicht zuletzt unser Layouter 
haben eine tolle Arbeit geleistet. 
Allen sei an dieser Stelle noch-
mals herzlich gedankt.

Lasst uns den Schwung aus 
dem Wahlkampf mitnehmen ins 
kommende Jahr, unser Augen-
merk auf die Arbeit unserer Kom-
munalfraktionen richten und auf 
die politische Bildung, auf ein so-
lidarisches Miteinander und eine 
größere Öffentlichkeitswirksam-
keit im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt.

Meinen Tätigkeitsbericht auf 
der Gesamtmitgliederversamm-
lung habe ich mit den Worten 
beendet: „Mir war es eine große 
Freude, Euch in den letzten zwei 
Jahren begleitet zu haben.“ Heu-
te möchte ich anfügen: Danke für 
das in mich gesetzte Vertrauen. 
Es ist mir eine große Freude, 
Euch auch in den kommenden 
beiden Jahren zu begleiten!

Für die Tage zum Jahreswech-
sel wünsche ich Euch allen be-
sinnliche und erholsame Stun-
den im Kreis Eurer Angehörigen 
und Freunde und fürs neue Jahr 
Gesundheit, Mut und Kraft zum 
Kämpfen für unsere gemeinsame 
Sache.

Euer Rainer

Das letzte Wort: 
Alles Gute für euch!

Monats:Zitatdes
Raxli faxli, pullipaxli,  

ronte monte mo.  
Tallatulla, mallamulla,  

hucka lucka lo.
Ultimative Antwort für die meisten Lebenslagen.  

Von Axel - aus einem Lied von Gerhard Schöne

Bilder des Jahres:

WahlkampfzeitungenMauerbau im HASKALA

Rote LINKE Wahlkampf-Ente organisiert  
Verteilung der Wahlkampfzeitungen

Zuverlässige Hilfe

Kräuter.
Gibt es bei uns als Rainer und in Schmalz  

oder Quark zum Früstück mit Rainer. Gibt es auch 2018.

Tüten. Jede Menge Tüten.
Wurden massenhaft verteilt:

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold



» Mo 11. Dez 2017 
 15:30 Uhr 
 Wahlkreisbüro Bad Blankenburg  
 Kreisvorstand

» Di 12. Dez 2017 
 14.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Mi 13. Dez 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 14. Dez 2017 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» Do 14. Dez 2017 
 09.00 Uhr - 19.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 15. Dez 2017 
 09.00 Uhr - 19.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 21. Dez 2017 
 17.28 Uhr 
 Winteranfang  
 Die Tage werden wieder länger!

» So 31.12.2017 
 häufig – TV – "Dinner for One" 
 Anleitung: 
 1. Sherry with the Soup 
 2. White Wine with the Fish 
 3. Champagne with the Chicken 
 4. Port with the Fruits

» So 31.12.2017 
 24:00 Uhr 
 2017 zu Ende

» Mo 01.01.2018 
 00:00 Uhr 
 2018 beginnt

» Di 9. Jan 2018 
 18.00 Uhr • Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

» So 14. Jan 2018 
 10.00 Uhr 
 Berlin, Frankfurter Tor 
 Demonstration zum  
 Gedenken an Rosa Luxemburg 
 und Karl Liebknecht

» Mo 15. Jan 2018  
 19.00 Uhr  
 Bad Blankenburg 
 Begegnungsstätte der 
  Volkssolidarität:  
 Nominierung des  
 Bürgermeister-Kandidaten der  
 LINKEN für Bad Blankenburg

» Do 18. Jan 2018 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» Sa 3. Feb 2018 
 10 - 16 Uhr 
 Hotel „Am Wald“ Elgersburg  
 Landesbildungstag  
 „Dem Rechtsruck begegnen“

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

Termine

Gründung  
der UdSSR
Nach der Oktober-
revolution erklären sich 
Finnland, Estland, Lettland 
und Litauen als  
unabhängige Staaten.
1921 werden im Vertrag 
von Kars die Grenzen zur 
Türkei festgelegt. Es grün-
den sich Armenische SSR, 
Aserbaidshanische SSR 
und Georgische SSR, die
1922 zur Transkaukasi-
schen SFSR zusammen-
geschlossen werden.
30.12.1922 RSFSR, Ukrai-
nische SSR, Weißrussische 
SSR und Transkaukasische 
SFSR schließen sich zur 
UdSSR zusammen.
Hauptstadt wird Moskau.
1924 erste sowjetische 
Verfassung
1924 werden die ehema-
ligen russischen Kolonien 
Turkmenistan, Usbekistan, 
1929 auch Tadshikistan, 
Sowjetrepubliken.
1936 wird die Transkau-
kasische Republik auf-
gelöst; Armenische SSR, 
Aserbaidshanische SSR, 
Georgische SSR werden 
selbständige Sowjet-
republiken, desgleichen 
Kirgisien und Kasachstan.
1940 okkupiert die  
Sowjetunion Estland,  
Lettland, Litauen,  
Moldawien und Karelien.
1990/91 erklären  
mehrere Sowjetrepubliken 
ihre Unabhängigkeit.
26.12.1991 Die UdSSR 
wird offiziell aufgelöst.

30.Dez
1922

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

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

rainer-kraeuter.de

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

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr 
Fr  13-18 Uhr

puplic domain

Treff am Donnerstag
Natürlich kommen bei Treffs im Weltladen ausschließlich fair 
gehandelte Kaffees und Tees auf den Tisch. Diesmal aber, beim 
November-Treff, gab es auch umfangreiche Informationen zum 
Thema. Daniel, der schon seit vielen Jahren Bildungsarbeit für den 
Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. leistet, sprach über die 
Arbeitsbedingungen in den Erzeugerländern und über die Grundge-
danken des fairen Welthandels sowie über die Vorzüge der Kaffees, 
die man im Weltladen erwerben kann. Die Bohnen sind von höherer 
Qualität als die der gängigen Supermarkt-Kaffees, sie werden scho-
nender geröstet und besser verpackt. Die meisten Kaffees sind 
Bio-Qualität, selbst wenn’s nicht draufsteht (das hat was mit den 
Kosten des Bio-Siegels zu tun). Und ganz nebenbei ist da noch das 
bessere Gewissen, wenn man weiß, dass mit einem Teil des Geldes 
Projekte finanziert werden, beispielsweise Schulen für die Kinder 
der Kaffee-Bauern, die keinesfalls mitarbeiten dürfen, denn fairer 
Handel schließt Kinderarbeit aus.
Beim Donnerstags-Treff am 14. Dezember, ein Jahres-Resümee 
steht auf dem Plan, wird es sicher ein wenig vorweihnachtlich und 
am 18. Januar könnte es mit Fairem Handel weitergehen. Daniel hat 
auch über Kakao und Schokolade interessante Dinge zu berichten…
Und denkt dran: Willkommen ist jede Genossin, jeder Genosse, 
jede Sympathisantin und jeder Sympathisant – egal, ob im  
[´solid]-Alter oder schon in Rente. Im November durften wir auch 
unseren jüngsten Genossen, Paul aus Bad Blankenburg, begrüßen. 
– „Ich bin noch nicht im Seniorenalter“ ist damit endgültig obsolet!

Nächste Treffen: 14.Dez / 18.Jan  ab 15 Uhr  
im Weltladen Saalfeld (Knochstr.1)

Wir danken allen, die für den 
Anstoß gespendet haben  

oder das noch tun werden!


