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Humanismus
Die Emanzipation
der Frau wie
die des ganzen
Menschengeschlechtes
wird ausschließlich
das Werk der
Emanzipation
der Arbeit
vom Kapital sein.
Clara Zetkin
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Scheinkandidaturen:
Ergänzungen
Grüße zum
internationalen
Frauentag
Die Arbeit, die tüchtige, intensive Arbeit, die einen
ganz in Anspruch nimmt mit Hirn und Nerven, ist
doch der größte Genuß im Leben.
Rosa Luxemburg

Liebe Genossinnen,
mit diesem Zitat von Rosa Luxemburg möchte ich Euch zum
Internationalen Frauentag ganz herzlich gratulieren. Wo wäre
diese Gesellschaft ohne Frauen? Ganz einfach nicht vorhanden.
Ihr seid es, die der Gesellschaft Leben, Lebensfreude,
Lebensglück und auch Lebenszufriedenheit geben. Weil das so
ist, kämpfen wir gemeinsam für die Rechte der Frauen. Neben
allem Kampf, den wir immer in unserer Partei gemeinsam
führen, gehören Euch an diesem Tag alle roten Nelken dieser
Welt. Danke für Euren unermüdlichen Einsatz.
März 2018 • Rainer Kräuter • Kreisvorsitzender

Küchengespräche

Miteinander beginnt am Topf
Anja Müller, MdL DIE LINKE, möchte gemeinsam
mit dem "rollenden Koch" Daniel Starost am Topf
mit Menschen ins Gespräch kommen.
Gemeinsam mit den "Gästen" in der
Küche möchten sich beide mit vielen
Menschen unterhalten, über deren
Anliegen und Ideen, aber auch über
Themen wie Demokratie,
Mitbestimmung im Alltag
und vieles mehr.
Dafür ist die Küche ein guter Platz,
um einander zuzuhören und
miteinander zu diskutieren.
Alle, die Lust auf gutes Essen und
Gespräche haben, sind herzlich
eingeladen, mit dabei zu sein!
Der Eintritt ist frei.

Fr 16.März

18 - 21 Uhr
AWO-Begenungsstätte • Markt 8 • Rudolstadt

[Red. TP] Wenn sich ein Bürgermeister zu Kommunalratswahlen
auf einen Spitzenplatz seiner
Wählerliste setzen lässt und
nach der Wahl sein Mandat nicht
annimmt (weil er Bürgermeister
bleiben will), sprechen wir von
Scheinkandidatur. Der Kreisverband der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt hatte sich per Brief an
die Landesvorsitzende Susanne
Hennig-Wellsow mit dem Anliegen gewandt, auf Landesebene
eine gesetzliche Regelung ähnlich Bayerns ins Rollen zu bringen, wo diese Wählertäuschung
ausgeschlossen ist. Per Antwort
vom Landesvorstand (Anstoß
berichtete im Januar) wurde dem
Kreisverband per knapper Antwort mitgeteilt, dass sich diesbezüglich nichts tun wird. Hubert
Krawczyk begab sich daraufhin
in einen intensiven Mailwechsel mit Steffen Dittes, um offen
gebliebene Fragen zu klären.
Tatsächlich hatte sich der Koalitionsausschuss intensiver mit
dem Thema befasst, als es die
Antwort vermuten ließ. Nichtsdestotrotz wird es keine weitere
Regelung geben. Warum?
Steffen Dittes: „Im Ergebnis
streben wir weiterhin als Koalition die Angleichung der Wahlperioden ohne Eingriff in das passive
Wahlrecht an.“ Mit der geplanten
Kreisgebietsreform plante die
Koalition eine Harmonisierung
der Wahlperioden von Amtsträgern und Kommunalräten. „Einer
Versetzung der Wahlperioden
durch frühzeitiges Ausscheiden
aus dem Amt wird dadurch begegnet, dass in einem solchen
Fall für die Dauer der restlichen
Amtsperiode nachgewählt wird
oder bei Unterschreiten einer
Mindestrestzeit ein Stellvertreter [...] die Amtsgeschäfte führt.“
Mit dem Wissen um dieses Detail
wird klar, worauf die Koalition abzielt: Kreistag und Landrat werden grundsätzlich gemeinsam
gewählt, ebenso Stadträte und
Bürgermeister, und diese Gleichzeitigkeit wird garantiert.
Gegen einen Ausschluss des
passiven Wahlrechts bestehen
hingegen weiter verfassungs-

rechtliche Bedenken, keine konkreten zwar, jedoch fehlen entsprechende Gutachten: „Es gab
hierzu keine abschließende gutachterliche Bewertung, aber dennoch [...] verfassungsrechtliche
Bedenken, ohne damit zu sagen,
dass ein Ausschluss des passiven Wahlrechts für Amtsinhaber
für die Räte per se verfassungswidrig sei. Aber das Vorliegen
dieser Bedenken hat [...] mit zu
der Entscheidung beigetragen,
eine bereits getroffene Vereinbarung [der Koalition (A.d.R.)] nicht
abzuändern.“
Zur bayrischen Lösung heißt
es in der Antwort Steffen Dittes'
weiterhin: „Aus der bayrischen
Regelung wird auch ersichtlich,
dass ein Ausschluss des passiven Wahlrechtes bei harmonisierten Wahlperioden [...] nicht
möglich ist. Eine solche streben
wir nunmehr mit der Wahl 2024
an, wie es im Koalitionsvertrag
verabredet wurde.“
Eine gesetzliche Regelung wird
es zur kommenden Kommunalwahl 2019 also nicht geben, da
das zentrale Projekt Kreisgebietsreform auf Eis liegt.
Ein gezielter Eingriff in das passive Wahlrecht für 2019 wäre im
Hinblick auf eine Harmonisierung
2024 tatsächlich nicht zielführend (wenn sie denn kommt). Hubert Krawczyk zieht nach diesem
Resümee letztendlich die Konsequenz, die für 2019 richtungsweisend sein könnte:
„Es soll deshalb für die Kommunalwahl 2019 gesetzlich verankert werden, dass Amtsträger,
die für Räte kandidieren, vor der
Wahl erklären müssen, ob sie ein
errungenes Mandat annehmen
und ihr Amt niederlegen werden
oder nicht. Wenn ich als Stadtratskandidat Jahrzehnte nach
der Wende erklären muss, ob
ich IM war, kann ja wohl auch
einem potentiellen Scheinkandidaten gleichfalls eine zusätzliche
Pflichtauskunft vor der Wahl zugemutet werden.“
Der Kreisvorstand hat SPD und
Grüne im Landkreis zum Thema
informiert.
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Aus dem Kreisvorstand
Am 12.02.2018 hat sich der
Kreisvorstand zu seiner Februar-Sitzung getroffen. Die Themen reichten von Geschäftsordnung des Kreisvorstandes und
kommunaler Zusammenarbeit
im Städtedreieck über Mitgliederbetreuung, Gründung einer
['solid]-Gruppe,
Vorbereitung
Frauentagsfeier, Vorbereitung
des 200. Geburtstages von Karl
Marx und DVBT-Empfang in Saalfeld bis hin zur Bürgermeisterwahl in Bad Blankenburg.
Alles an dieser Stelle abzuhandeln, würde sicherlich den Begriff
einer Bleiwüste verdienen, so
dass ich versuche, mich an dieser Stelle kurz zu fassen.
Den Entwurf der Geschäftsordnung habe ich zu Diskussion
und Beschlussfassung in der
März-Sitzung in den Kreisvorstand eingebracht. Ich bin einigermaßen gespannt, ob sich der
Kreisvorstand eigene Regularien
geben will. Ich halte dies für absolut notwendig.
Das Thema kommunale Zusammenarbeit hatte dann schon
mehr inhaltliches Gewicht – ging
es doch eigentlich um einen Beschlussantrag an den Stadtrat
Rudolstadt, der von Gen. Kölbl
eingebracht und der im Stadtvor-

stand Rudolstadt mehrheitlich
beschlossen worden war. Die
Intention des Antragstellers, eine
Fusion der Stadt Rudolstadt mit
Saalfeld dauerhaft auszuschließen und die kommunale Zusammenarbeit auszubauen, stieß
nicht nur im Kreisvorstand auf
Unverständnis. Der Antragsteller
selbst ließ verlauten, zukünftig
noch mehr solche „populistischen Anträge“ stellen zu wollen. Ich als Kreisvorsitzender war
bemüht, die Emotionen aus der
Debatte zu nehmen und habe beantragt, dass der Kreisvorstand
ein Treffen der LINKE-Stadtratsfraktionen im Städtedreieck
beschließt. Bei diesem soll die
bestehende Intensität der kommunalen Zusammenarbeit im
Städtedreieck bestimmt werden. Dann gilt es, aus Sicht der
LINKEN Schwerpunkte für eine
ggf. weitere Vertiefung der kommunalen Zusammenarbeit auszuloten. Der Kreisvorstand hat
diesen Antrag einstimmig angenommen. Das Treffen der Stadtratsfraktionen im Städtedreieck
wird noch im März 2018 stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle
eine persönliche Bemerkung
einfügen. Mit Blick auf die aktuelle Umfragewerte appelliere ich

an alle, sich der Verantwortung
für DIE LINKE bewusst zu sein.
Populistische Anträge bringen
weder für den Antragsteller Pluspunkte noch nützen sie unserer
Partei – im Gegenteil…
Die weiteren Tagesordnungspunkte findet ihr in Teilen auch in
anderen Artikeln wieder. Erfreut
nahm ich zur Kenntnis, dass sich
unserer jungen Genossinnen und
Genossen zu einer ['solid]-Gruppe zusammengeschlossen haben. Gen. Sascha Krüger ist zum
Sprecher der Gruppe gewählt
worden.
Noch ein Wort zum Wahlkampf.
In den letzten Wochen konnte
ich zur Kenntnis nehmen, wie
engagiert und motiviert die Genossinnen und Genossen des
Stadtverbandes Bad Blankenburg den Wahlkampf für ihren
Bürgermeister-Kandidaten
organisieren und durchführen.
Ich bin hoch erfreut, wie die
Nähe zum Kreisvorstand und
zum Vorsitzenden gesucht wird,
um ständig zu informieren. Das
nötigt schon jetzt Respekt ab,
obwohl der Wahlkampf gerade
erst beginnt. Auch in Rudolstadt
haben wir jetzt eine Kandidatin,
was mich positiv überrascht hat.
An einer ganz normalen Mitglie-

derversammlung wollte ich am
17.02.2018 teilnehmen und war
plötzlich Gast einer Aufstellungsveranstaltung des Stadtverbandes Rudolstadt für Simone Post.
Sehr positive Gedanken nehme
ich mit in die kommende Kreisvorstandssitzung – die anderen
habe ich verdrängt.
Während all dieser Tätigkeiten
und Debatten hatte der Stadtverband Saalfeld von zwei Bürgermeisterkandidaten die Bitte
um Einladung angenommen und
eine Veranstaltung organisiert,
dass diese sich bei den Linken
vorstellen konnten. Eine gelungene Veranstaltung, wie mir berichtet wurde – in Vorbereitung,
Organisation und Durchführung im offenen Dialog mit dem
Kreisvorstand und seinem Vorsitzenden. Dafür darf man auch
DANKE sagen – an den Stadtvorstand Saalfeld und seinen Vorsitzenden Sven Kurzhauer.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind nur gemeinsam
stark. Das gilt gleichermaßen für
Kommunikation und Handeln.
Rainer Kräuter

Bürgermeisterkandidatin für Rudolstadt gewählt
Am vergangenen Sonnabend
wählte der Ortsverband DIE LINKE sein langjähriges Vorstandsmitglied und ehemalige Stadträtin Simone Post zur Bewerberin
für das Bürgermeisteramt in Rudolstadt. Die Genossinnen und
Genossen gaben ein einstimmiges Votum ab, nachdem Frau
Post eine sehr engagierte und
konkrete Vorstellungsrede gehalten hatte. Ihre Kandidatur begründete sie mit dem Anspruch,
ein gläsernes Rathaus leiten zu
wollen. Im Folgenden arbeitete
sie deutlich heraus, welche neuen Akzente sie in einer möglichen
künftigen Amtsführung setzen
will. Als vorrangig betrachtete sie
es, wieder sozialen Fragen und
Umweltproblemen den gleichen
Stellenwert beizumessen wie
Wirtschaft und Tourismus. Als
berufene Bürgerin im Finanzausschuss der Stadt setzt sie sich
für die Erhöhung der Zuschüsse
für soziale Einrichtungen wie den
Freizeittreff „Regenbogen“ und
die Vereinsförderung ein. Ohne
die zahlreicher werdende Gruppe
älterer Menschen zu vernachlässigen, die im Seniorenbeirat

eine starke Interessenvertretung
hat, will Frau Post das selbstbestimmte Handeln der Jugend fördern und wieder einen Jugendbeirat anregen.
Aber auch in der Art und Weise
der Amtsführung sieht Simone
Post Änderungsbedarf. Konkret
wird sie für eine transparentere
und für Öffentlichkeit und Stadträte nachvollziehbarere Entscheidungsfindung sorgen. In der Führung der Stadtverwaltung will
sie darauf orientieren, dass die
Fachbereiche sich insbesondere

in ihrer Beratungspflicht noch
stärker als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger profilieren.
Bestens bekannt ist Simone
Post unter den Bürgern Rudolstadts als Netzwerkerin. Wie
kaum eine Zweite hat sie es in
den letzten Jahren geschafft, die
verschiedensten ehrenamtlich
tätigen Gruppen sowie Vertreter
der Kirchen logistisch zu verbinden. Simone Post unterstützt
seit Jahren die Initiative „Neue
Nachbarn Rudolstadt“ bei der
Betreuung und Integration von

Asylbewerbern.
An der Versammlung nahm
auch Kreisvorsitzender Rainer
Kräuter teil, der Simone Post die
volle Unterstützung des Kreisvorstandes der LINKEN in Aussicht
stellte.
In seinem Schlusswort betonte
der Ortsvorsitzende Götz Kölbl,
dass unserem Rudolstadt eine
LINKE Bürgermeisterin gut zu
Gesicht stehen wird.
Pressemitteilung des
Stadtverbandes Rudolstadt
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Zwei Bürgermeisterkandidaten für Saalfeld
stellen sich der LINKEN vor
Die Stadt Saalfeld wählt im
Frühling ein neues Stadtoberhaupt. Ein verdienter Bürgermeister, Matthias Graul, verabschiedet sich in den wohlverdienten
Ruhestand. Wer soll in seine
Fußstapfen treten? Die Messlatte
liegt hoch und am 15. April gilt
es, an der Wahlurne einen geeigneten Nachfolger zu bestimmen.
Derzeit stellen sich den Bürgerinnen und Bürgern vier Kandidaten
zur Wahl.

essierten Publikums. Nach einer
kleinen Pause wiederholte sich
das Prozedere mit Dr. Kania.
Herr Lutz möchte sich mehr auf
die Jugend konzentrieren, z.B.
in Form von mehr Bolzplätzen
in den Stadtteilen, den Schloss
park mit Orangerie mit in die
Jugendarbeit einbeziehen sowie
den Schlosspark für Besucher
aufwerten, damit diese dort länger verweilen. Für Radfahrer soll
es innerstädtisch mehr Radwege

lung für einen Bürgermeister ist,
konnten die Bewerber an den
Fragen erkennen. So wurde gebeten, das Freizeitangebot für
die ältere Generation nicht zu
vergessen, da Einsamkeit im Alter die Lebensqualität und Gesundheit einschränkt.
Am Beispiel Neubau Penny-Markt zeigte sich, wie Entscheidungen in eine unglückliche Richtung führen können.
Ursprünglich sollte am Standort

das Thema für das Jahr 2030
vorstellen, während Dr. Kania
hier zurückhaltender agierte. Dr.
Kania möchte zu Beginn Themen
aufgreifen, die emotionslos abgearbeitet und hiermit verbindende
Strukturen zwischen den Städten geschaffen werden können.
Ist auf dieser Basis Vertrauen
aufgebaut, könnten schwierigere Themen angefasst werden.
Beispielgebend könne hier eine
enge Zusammenarbeit bei einer

Schon im Herbst 2017 kontaktierten uns zwei aussichtsreiche
Bewerber mit der Bitte, ihr Konzept dem Stadtverband der LINKEN vorstellen zu dürfen. Dieser
Bitte kamen wir gern nach, und
so erhielten die beiden Kandidaten am 15. Februar die Möglichkeit, uns ihre Vorstellungen
zur Ausübung des hohen Amtes
darbieten zu können.
Dem Anlass angemessen, fand
die Veranstaltung in der historischen Saalfelder Gaststätte ‚Das
Loch‘ statt. Im Zunftsaal erwarteten etwa 40 Besucher gespannt
die Ausführungen von Rechtsanwalt Herrn Steffen Lutz von der
SPD und anschließend von Herrn
Dr. med. Steffen Kania aus der
CDU.
Kommunalpolitische Erfahrung
haben beide Kandidaten – u.a. als
Fraktionsvorsitzende ihrer Parteien im Saalfelder Stadtrat. Erfreulich, beide Bewerber verzichteten
auf Seitenhiebe gegenüber dem
Kontrahenten und konzentrierten
sich auf ihre persönliche Vorstellung mit Schwerpunkten einer
möglichen Amtstätigkeit.
Herr Lutz startete mit seinem
Vortrag und beantwortete anschließend die Fragen des inter-

geben. Im innerstädtischen Wohnungsbau sollen Mehrquartiere
gegenüber dem Bau von Einfamilienhäuser bevorzugt werden.
Die Verwaltung soll stärker digitalisiert werden. Hier könne
er sich Saalfeld als Pilotprojekt
verstellen. Die Stadt soll noch
attraktiver für den Tourismus aufgewertet werden.
Ähnliche Themen vertrat Dr.
Kania. Unterschiede gab es zum
Parkkonzept im Zentrum und
zum Wohnungsneubau. Hier
möchte Dr. Kania auch exklusivere Wohnungen anbieten, um
gutverdienende Fachkräfte an
die Stadt zu binden.
In den Fragerunden spielten
die aktuellen Themen, wie die
Gestaltung des Bahnhofareals,
die Zusammenarbeit im Städtedreieck, das Freizeitangebot für
die verschiedenen Generationen
und der Penny-Markt-Neubau
eine Rolle. Auch der Vorschlag
eines weiteren – nicht anwesenden – Bewerbers zur Öffnung
der Blankenburger Straße für
den Verkehr wurde hinterfragt.
Hier gab es für die ablehnende
Haltung durch beide Kandidaten
Applaus vom Publikum.
Wie vielfältig die Aufgabenstel-

ein Biomarkt entstehen. Nach
wirtschaftlicher Prüfung zu Umsatzerwartungen verzichtete die
Biomarktkette auf einen Standort in Saalfeld. Mit dem nun im
Bau befindlichen Penny-Markt
sind die Stadt und ihre Bürger
nicht glücklich. Herr Lutz wurde
von einem Gast hierzu befragt.
Rechtlich gab es keine Möglichkeiten, durch die Stadt den Bau
zu verhindern meinte er. Daraufhin fragte der Gast nach einem Stadtentwicklungskonzept.
Ein solches Konzept gibt es aus
dem Jahr 1994! Hier wurde offensichtlich ein Handwerkszeug
durch die Stadtverwaltung nicht
genutzt, denn der Bau wurde
erst durch einen Verkauf eines
Grundstückes der Stadt Saalfeld an den Investor möglich.
Die Stadt verzichtete hierbei auf
die Option, das Grundstück mit
Zweckbindung zu verkaufen. Es
wäre ein Thema für den neuen
Bürgermeister, aber auch für
unsere Stadtratsfraktion, auf die
Ausarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts zu drängen
und dieses in Entscheidungen
zwingend einzubinden.
Bezüglich Fusion im Städtedreieck könne sich Herr Lutz

möglichen Ausgestaltung der
Landesgartenschau gelebt werden. In der konstruktiven Arbeit
sich kennenzulernen sei ein Weg,
Vertrauen auf- und Vorurteile
abzubauen. Das Thema kam auf
durch einen Antrag im Rudolstädter Stadtrat zur Ablehnung
einer Fusion, der abschlägig entschieden wurde.
Viele Wünsche und Vorhaben
wurden von den Bewerbern, aber
auch vom Publikum angesprochen. Dass nicht alles gegenfinanziert werden kann, ist wohl
allen Beteiligten klar. Mit einem
sehr offenen und leicht optimistischen Statement begann Dr.
Kania seine Vorstellung. Er meinte, der neue Bürgermeister wird
es leichter haben im Amt als der
amtierende, da sich die finanzielle Situation für Saalfeld aktuell
besser gestalte.
Wer tritt nun in die Fußstapfen
von Herrn Graul, und wem geben
wir an der Wahlurne den Vertrauensvorschuss? Nun, der LINKE-Wähler ist klug genug, seine
Entscheidung selbst zu treffen.
Hoffentlich zum Wohle unserer
Stadt.
Sven Kurzhauer
Stadtvorsitzender Saalfeld

Mit einer Mitgliederversammlung unter freiem Himmel reagierten Gewerkschafter und
Betriebsrat auf die Entscheidung,
die Mitgliederversammlung von
ver.di in den Räumen der Thürin-

gen Kliniken in Saalfeld zu untersagen. Der neue Geschäftsführer
Rolf Weigel begründete seinen
Schritt mit einer „Ungleichbehandlung anderer örtlicher Vereinigungen“, wenn er die Gewerkschaftsversammlung zuließe.
Rund 200 Mitarbeiter der
Kliniken demonstrierten eindrucksvoll, was sie von diesem
Konfrontationskurs der Geschäftsführung halten und formulierten ihre Forderungen nach
mehr Personal und einer Bezahlung nach dem Flächentarif.
Doris Födisch

Grußwort an die Gewerkschafts
versammlung von ver.di vor dem
Krankenhaus in Saalfeld
Liebe Kolleginnen und Kollegen
der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, liebe Anwesende,
in diesen Tagen erleben wir
Vorgänge, die ich als Gewerkschaftspolitiker der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag
scharf kritisieren muss. Als leidenschaftlicher Gewerkschafter
im öffentlichen Dienst und als
ehemaliger Personalratsvorsitzender einer Polizeibehörde weiß
ich aus eigenem Erleben, was
es bedeutet, die Interessen der
Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Ich weiß
auch aus eigenem Erleben, mit
welchen Bandagen dieser Interessensvertretung gegenübergetreten wird. Genau darum,
genau auch wegen meiner eigenen gewerkschaftlichen und personalrätlichen Biographie, ist es
mir ein Herzensbedürfnis, Euch
meine solidarischen Grüße und
die der Linksfraktion im Thüringer Landtag zu übermitteln. Ja,
es ist richtig und wichtig, dass
Ihr trotz allem Eure Mitgliederversammlung hier und heute
durchführt. Die Darstellungen
Eures Geschäftsführers habe
ich zur Kenntnis genommen. Ich
habe auch weitere Unterlagen
zur Kenntnis genommen und
komme zu folgendem Ergebnis:
Klinikchef Rolf Weigel hat offenkundig Schwierigkeiten mit dem
Grundgesetz der Bundesrepublik

und betreibt Betriebsratsbashing
mit feiner Klinge.
Liebe Kolleginnen und Kollegen
des Betriebsrates der Thüringen
Kliniken,
lasst Euch, lassen Sie sich,
durch die Androhung von disziplinarischen Maßnahmen durch
den Geschäftsführer gegen Mitglieder des Betriebsrates nicht
verunsichern. Suchen Sie, wenn
notwendig, die juristische Auseinandersetzung. Ich fordere
Herrn Weigel auf, seine schriftlichen Ankündigungen, Betriebsratsmitglieder disziplinieren zu
wollen, weil diese an einer Sondersitzung des Betriebsrates
teilgenommen haben, unverzüglich zurückzunehmen und die
Betriebsverfassung zum Wohle
der Beschäftigten der Thüringen
Kliniken zukünftig zu achten.
Ich erwarte, dass der Aufsichtsrat sich ein genaues Bild zu den
Vorwürfen gegen Herrn Weigel
macht und fordere dazu auf,
dass der Aufsichtsratsvorsitzende Marko Wolfram eine Sitzung
einberuft, damit sich dessen Mitglieder ein Bild über die Situation
machen können.
Liebe
Kolleginnen
und
Kollegen, ich habe vorhin das
Grundgesetz der Bundesrepublik angesprochen. Artikel 9
Abs. 3 GG regelt das Recht der
Beschäftigten, zur Wahrung und
Förderung der Arbeits- und Wirt-

Foto: DIE LINKE

Klare Antwort
der Belegschaft
an Klinikchef
Weigel
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schaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden. Dieses Recht ist
für jedermann und für alle Berufe
gewährleistet. Indem Herr Rolf
Weigel der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Hausverbot
erteilt, beschneidet er gleichzeitig das Recht der Beschäftigten, sich dieser Gewerkschaft
anzuschließen. Das Hausverbot
ist damit ganz klar gegen das
Grundgesetz gerichtet, und da
verstehen Gewerkschaften nun
mal keinen Spaß. Dass dieser
Vorgang dann auch die Landespolitik erreicht, ist selbstredend.
Der guten Ordnung wegen weise ich noch darauf hin, dass alle
Maßnahmen, das Recht der Vereinigungsfreiheit einzuschränken
oder zu behindern, rechtswidrig
sind. Auch hier, Herr Weigel, hilft
ein Blick ins Grundgesetz.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Partei DIE LINKE erklärt
sich solidarisch mit den Beschäftigten der Thüringen Kliniken
„Georgius Agricola“ im Kampf
um die Einhaltung der Betriebsverfassung und die Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit
nach Artikel 9 Grundgesetz in
den Thüringen Kliniken.
Mit solidarischen Grüßen
Rainer Kräuter
Gewerkschaftspolitischer
Sprecher der Fraktion DIE
LINKE im Thüringer Landtag

Foto: Doris Födisch
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Geheimniskrämerei
Warum Geheimdienste mit Demokratie nicht vereinbar sind
Als er gefragt wurde, ob er sich
nicht an ein bestimmtes Detail
erinnern könne oder sich nicht
erinnern wolle, antwortete der in
die Februar-Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses
als
Zeuge geladene Mitarbeiter des
Landesamtes für Verfassungsschutz: „Ich darf nicht.“
Angesichts dieser bemerkenswerten Antwort waren die wenigen Zuschauer, die der Befragung
beiwohnten, sichtlich amüsiert.
Die Fragesteller erfreute diese
Antwort allerdings weniger. Wieder einmal stieß die Bemühung
um Aufklärung an eine Grenze,
die immer wieder mehr als hinderlich ist. Der „Verfassungsschützer“ hat Wissen, welches
zur weiteren Aufklärung nützlich
sein dürfte, und er behält es den
fragenden Abgeordneten vor.
Eine vollständige Aufarbeitung
der Mordserie und vor allem der
Verantwortung der Behörden im
gesamten Fall NSU wird so nicht
nur behindert, sie wird letztlich
unmöglich gemacht.
Dabei ist nicht der Person der
Vorwurf zu machen, sondern
der Institution des Verfassungsschutzes an sich. Dieser ist, auch
wenn manch Abgeordneter der
SPD da auch schon mal anderer
Meinung war, nichts anderes als
ein Geheimdienst. Er arbeitet und
handelt so, wie ein Geheimdienst
handelt: im Geheimen. Das ist
ein großes Problem. Was im Geheimen stattfindet, entzieht sich
jeglicher demokratischen Kon
trolle.
Die Öffentlichkeit muss am
Ende die Informationen schlucken, die der Dienst preisgibt.
Dabei ist strukturell mit der Arbeit im Geheimen angelegt, dass
einige Informationen vorenthalten werden – welche, das entscheidet der Dienst selbst. Damit
legt er auch fest, was relevant ist
und was nicht. Die Öffentlichkeit,
zu der ich an dieser Stelle auch
Polizei, Ministerien und andere
Behörden zählen kann, trifft damit Entscheidungen auf Grund
von durch die Geheimdienste
manipulierten und gefilterten
Informationen. Sie ist, zumindest

was jenen Teil ihrer Entscheidungen anbelangt, welche Bezug zu
den Arbeitsbereichen des Geheimdienstes haben, auf Gedeih
und Verderb ausgeliefert. Selbst
jene Kommissionen und Einrichtungen, die der Kontrolle dienen,
erfahren nur ausgesuchte Dinge, die derjenige, der eigentlich
kontrolliert werden soll, selbst
bestimmt.
Gehen wir dabei im besten
Fall von integren Mitarbeitern
in solchen Geheimdiensten aus,
dann kann dies schon durch pures menschliches Versagen ex
trem problematisch werden. Im
gleichen NSU-Untersuchungsausschuss äußerte eine andere
Mitarbeiterin des Landesamtes
für Verfassungsschutz, dass sie
es sich ja nie hätte vorstellen
können, dass aus der Jenaer
Neonazi-Szene der 90er Jahre
heraus eine Gruppe zu Mord,
Bombenanschlägen und Banküberfällen fähig sei, bis das
Trio sich 2011 selbst enttarnte.
Diese grobe Fehleinschätzung,
die schon an sich beachtlich ist,
denn Sprengstoff, gewalttätige
Überfälle und andere Kriminalität war bereits damals durchaus
nicht neu in dieser Szene, führte
auch mit dazu, dass der Verfolgung der Untergetauchten und
der Unterstützertätigkeit des
Umfeldes kaum Aufmerksamkeit
geschenkt wurde. Andere Mitarbeiter im Amt kamen sicher zu
anderen Einschätzungen als diese Zeugin, doch die Öffentlichkeit erfuhr nichts. Dabei hätten
öffentliche Recherche-Strukturen bei Journalisten und auch der
Antifa, ja vielleicht sogar der Polizei, durchaus der Mörderbande
eher auf die Schliche kommen
können, wenn ihnen bestimmte
Details bekannt gewesen wären.
Und die Zitate aus der Sitzung
des Untersuchungsausschusses
zeigen, dass selbst heute noch
die Aufklärung des Falles durch
die Geheimhaltung von Wissen
– in ganz oben genannten Fall:
Wissen über das Handeln des
Dienstes selbst – im Wege steht.
Noch ganz andere Probleme erreichen wir, wenn wir nicht bloß

von Versagen ausgehen, sondern von absichtlichem Handeln.
Auch der Zusammenhang „NSU“
wirft immer wieder die Frage auf,
inwiefern geheime Dienste selbst
Mord und andere Verbrechen
gezielt decken oder sogar anstiften. Ich hatte in einem früheren
Artikel hier im Anstoß bereits
auf die Statistik aus den Vereinigten Staaten verwiesen, aus
der hervorgeht, dass 75% der
Festnahmen von Terrorverdächtigen sich gegen solche richtete, die zu ihren Taten zumindest
zu einem gewissen Teil von den
Behörden selbst angestiftet wurden. Auch in Deutschland steht
bei mehreren Fällen genau diese
Anstiftung durch Geheimdienste ebenfalls im Raum. Fraglich
ist, wie viele der erfolgreichen
Anschläge durch die Mitwirkung
von Geheimdiensten erst möglich wurden. Das wird man nie
erfahren, da die Tätigkeit der
Dienste im Dunkeln bleiben.
Und das ist nicht nur gefährlich,
weil die Öffentlichkeit daher nur
ein verzerrtes Bild des tatsächlichen Geschehens erhält. Sondern gerade für die Demokratie
ist es auch problematisch, wenn
Menschen diese Lücken in den
Informationen füllen müssen und
ihnen dazu zum Teil nur wilde
Spekulationen zur Verfügung stehen. Das ist der Keim sehr vieler
Verschwörungstheorien und der
Idee, dass es dunkle Mächte gibt,
die im Hintergrund alles steuern.
Das lässt sich noch steigern.
Ein Blick auf die USA führt uns
in das noch abgründigere Verhältnis von Demokratie und
Geheimdiensten. Dort ermittelt
bekanntlich eine Sonderkommission mit Hilfe der Bundespolizei
FBI, die sich ihrerseits bei der
CIA und der NSA (also den Geheimdiensten) bedient, gegen
den amtierenden Präsidenten.
Der ist nach den Wahlregularien
gewählt, wenn auch das Zustandekommen insgesamt frag- und
merkwürdig sein mag. Bei den
Untersuchungen sind Bemerkungen aufgetaucht, die es wahrscheinlich machen, dass der
Kandidat Trump während seiner

Kampagne durch die NSA abgehört und ausspioniert wurde.
Die fanatisierten Anhänger
Trumps wissen natürlich sofort,
dass Obama das so angeordnet
hat. Dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass jemand
den Befehl erteilen könnte, den
politischen Gegner mit geheimdienstlichen Mitteln auszuspionieren, ist das problematische.
Denn dass diese Mittel nicht so
genutzt werden, ist dann reine
Glückssache.
Wenn der russische Geheimdienst etwa belastendes Material über Trump gefunden hat,
mit dem dieser erpressbar wäre
– wobei schwer zu glauben ist,
dass es noch schlimmere Dinge
geben sollte, als das, was über
ihn ohnehin alles bereits bekannt
ist – wer glaubt dann, dass nicht
auch die Dienste der USA solche
Informationen sammeln könnten und gegen den amtierenden
Präsidenten einsetzen könnten?
Dass in privaten Nachrichten,
die sich zwei hohe FBI-Beamte
im Präsidentenwahlkampf gegenseitig zuschickten und die
kürzlich öffentlich bekannt wurden, davon die Rede war, dass
man ja eine Strategie bräuchte,
eine Versicherung sozusagen,
wie man gegen Trump agieren
könne, wenn er wider Erwarten
doch Präsident werden würde,
nährt solche Vermutungen und
heizt auch die Verschwörungstheorien weiter an. Und was
bei Trump vielleicht verlockend
klingt, ist eben nicht nur bei ihm
denkbar, sondern würde auch
für Obama, Clinton, Sanders
und sonst wen gelten. Bereits in
der Snowden-Affäre waren Gerüchte aufgekommen, dass der
damals zuständige Vorsitzende
des Aufsichtsgremiums über die
Geheimdienste im US-Senat von
diesen erpresst wurde, um einigen Enthüllungen nicht weiter
nachzugehen – Verschwörungstheorie? Vielleicht, aber das nicht
klären zu können, weil es solche
geheimen Akteure im Staat gibt,
und auch nicht nachforschen zu
können, ist das eigentliche Problem für die Demokratie.

['solid]-Ortsgruppe gegründet

Stefan aus dem Haskala

tung sprachen und diskutierten
die Anwesenden angeregt zu
politischen Themen und zu ihren Zielen, was uns zeigte, dass
das Bedürfnis nach politischem
Austausch besteht und die Möglichkeiten der Mitsprache gern
genutzt werden.
Wir freuen uns natürlich über
alle weiteren Interessierten und
Mitglieder, die mit uns arbeiten

wollen. Unsere Ambitionen und
unser Streben sollen uns schnell
zur Organisation einer funktionierenden Struktur innerhalb des
Verbandes führen, und wir gehen
davon aus, dass wir uns als kontroverse, konstruktive und gern
gesehene Gruppe an der Seite
der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt
etablieren können.
Paul Kurtzke
public domain

Und die technischen Entwicklungen werden es uns in Zukunft
noch schwerer machen. Im Fall
von Trump und der „Einmischung“
Russlands in die US-Wahlen
2016 meldete sich nun – über
ein Jahr nach der Wahl – der
niederländische Geheimdienst
zu Wort und behauptet, er habe
eine russische Hackergruppe beobachtet, die seit 2014 an dieser
Manipulation arbeitete. Man sei
in ihr System, welches eleganterweise gleich neben dem Kreml
platziert war, eingedrungen und
habe über zwei Jahre lang zugeschaut, was die da so machen.
Mal davon abgesehen, dass diese Veröffentlichung zum jetzigen
Zeitpunkt und eben nicht vor der
Wahl zu denken gibt, führt dies
noch zu einem weiteren Problem.
Denn in der IT-Sicherheit gibt es
den schönen Spruch: „Wer lesen
kann, kann – in der Regel – auch
schreiben.“ Mit anderen Worten:
Wenn der niederländische Geheimdienst über zwei Jahre sogar
sehr umfangreichen Zugang zu
dem System der Hacker hatte,
wer garantiert dann eigentlich
dafür, dass nicht der niederländische Geheimdienst selbst einige
der Dinge getan hat, die jetzt den
Russen vorgeworfen werden?
Oder auch die NSA, die nach
Aussage der Niederländer frühzeitig informiert war? Man muss
sich allein auf das Wort der im
Geheimen Arbeitenden verlassen, denn nachprüfen kann man
das nicht.
Die USA sind hier völlig exemplarisch für alle Länder zu verstehen, die mit Geheimdiensten
arbeiten, denn die Unterschiede
sind eher quantitativ als qualitativ. Was uns in Diktaturen stört,
darf uns in den Demokratien
nicht gefallen. Geheimdienste
sind mit Demokratie nicht vereinbar, das zeigen die aktuellen
Geschehnisse in der Welt wieder
deutlich.

Am Samstag, dem 17.02.2018,
trafen sich im Haskala einige
Genoss_innen und Sympathisant_innen, um die Gründung einer ['solid]-Ortsgruppe zu diskutieren. Dazu war René Kotzanek,
Jugendreferent des Landesverbandes die LINKE Thüringen, eingeladen. Er hat uns mit Informationen und Material (und etwas zu
essen) versorgt. Gemeinsam mit
mir leitete er die Veranstaltung.
Drei der Anwesenden entschlossen sich sofort, dem Jugendverband ['solid] beizutreten und
eine Regionalgruppe zu gründen,
während zwei weitere Sympathisant_innen sich bereiterklärten
beizutreten, sobald sie die dafür
notwendigen Formalitäten geklärt haben werden. Zum Sprecher der Gruppe wurde – in Abwesenheit – Gen. Sascha Krüger,
mit 100 % der Stimmen gewählt.
Er dankte (mittels moderner
Technik) für das Vertrauen und
nahm die Wahl an.
Bereits während der Veranstal-

März 2018

Bodo Ramelow
zu Gast in Leutenberg
Am 07.02.2018 besuchte Bodo
Ramelow die Stadt Leutenberg.
Bei seinem Aufenthalt wurden
verschiedenen Stationen angefahren. Die Tour startete am
neuen
Feuerwehrgerätehaus
und führte über Milde-Haus, ehemaliges Erholungsheim „Katja
Niederkirchner“, Grundschule,
Schloss Friedensburg, Steinsdorf, Kleingeschwenda, Dorfilm
und das alte Sanatorium in Löhma zurück nach Leutenberg. Im
Rathaus trug sich Bodo Ramelow
ins „Goldene Buch“ der Stadt
Leutenberg ein.

Im Anschluss stellte er sich
einer ca. 90-minütigen Diskussionsrunde mit den Stadträten.
Hierbei ging es u.a. um das „Thüringer Meer“, um Ganztagsbetreuung für Kinder in den Ferien,
um die Gebietsreform inklusive
der zukünftigen Entwicklung von
Kommunen im ländlichen Raum
und die Hauptansatzstaffel im
kommunalen Finanzausgleich.
Am frühen Abend fuhr der Tross
dann wieder in Richtung Landeshauptstadt.
Martin Müller
Stadtrat Leutenberg

Mitgliederversammlung

Stadtverband
Rudolstadt

16. April • 19.00 Uhr
Gaststätte "Zum Brummochsen"
Vorläufige Tagesordnung:
Auswertung der Bürgermeisterwahl in Rudolstadt

Die Gedenkveranstaltung
des Internationalen
Komitees
Buchenwald-Dora und
Kommandos
findet am

So 15. April
13.30 Uhr

auf dem ehemaligen
Appellplatz statt.
Um 15:00 Uhr wird es ein
Gedenken am Mahnmal
für die jüdischen Opfer
geben.
Anschließend findet die
Kranzniederlegung am
Glockenturm statt.
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Termine
» Sa 10. März 2018

14.00 Uhr • Loch Saalfeld
Frauentagsfeier des
Stadtverbandes Saalfeld

» Fr 16. März 2018

18.00 - 21.00 Uhr
AWO-Begegnungsstätte
Rudolstadt
„Küchengespräche“ (s.S. 2)

» Di 20. März 2018

17.15 Uhr • Frühlingsanfang

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________

» Di 20. März 2018

Kreidelithographie - gemeinfrei
Jubelnde Revolutionäre nach Barrikadenkämpfen am
18. März 1848 in der Breiten Straße in Berlin

14.00 - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

public domain

» Mi 21. März 2018

09.00 - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

» Do 22. März 2018

09.00 - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt • Plenarsitzung*

» Do 22. März 2018

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag
(geänderter Termin!)

» Mo 26. März 2018

17.00 Uhr
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Do 29. März 2018

Ostermarsch/Mahnwache vor
der Löberfeld-Kaserne in Erfurt

» Sa 31. März 2018

Ostermärsche in Arnstadt/
Ohrdruf, Jena und Gera

» So 01. April 2018

ganztägig • bunte Eier suchen

» Di 03. April 2018

18.30 Uhr • Haskala
Stadtvorstand Saalfeld

Treff am Donnerstag
Zum Februar-Treff fanden sich
zahlreiche Interessierte im Weltladen ein. Startthemen – bei
Kaffee, Tee und Plätzchen – waren die auf uns zukommenden
Bürgermeisterwahlen und die politischen Ereignisse der vergangenen Wochen.
Anschließend stellte Inge Klein
Hilfsmittel für Blinde vor. Braille-Schrift und die Geschichte
ihres Erfinders, eine Schablone,
um Braille-Schrift Texte selbst zu
verfassen, das Alphabet und eine
Schreibmaschine fanden großes
Interesse. Genauso spannend
waren die Sehhilfen für stark
Sehbehinderte, die Inge vorstellte und auch selbst benutzt.

ZitatdesMarx:

» So 15. April 2018

13.30 Uhr
Buchenwald, ehem. Appellplatz
Gedenkveranstaltung des
Internationalen Komitees
Buchenwald-Dora und
Kommandos zum 73. Jahrestag
der Selbstbefreiung (s.S. 7)

Die Klasse, welche die herrschende
materielle Macht der Gesellschaft ist, ist
zugleich ihre herrschende geistige Macht.

» Mo 16. April 2018

19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Gesamtmitgliederversammlung
Stadtverband Rudolstadt (s.S.7)

Und „nebenbei“ sprach sie auch
über die Preise für solche Hilfsmittel und das Blindengeld, dessen Höhe von Bundesland zu
Bundesland stark differiert…
Der nächste Donnerstagstreff
findet am 22. März statt, wie
immer im Weltladen Saalfeld.
Geplant ist ein Bericht von der
Fahrt des Thüringer VVN-BdA im
Jahr 2017, die zu antifaschistischen Gedenkstätten in Schleswig-Holstein und Dänemark
führte.
Willkommen ist jede Genossin,
jeder Genosse, jede Sympathisantin und jeder Sympathisant
– egal, ob im [´solid]-Alter oder
schon in Rente…

» Do 19. April 2018

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

Kräuter.

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

Mo
Di
Do
Fr

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

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

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

Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:
036741 73 92 19
mail: kraeuter@die-linke-thl.de

rainer-kraeuter.de

18.März
1848
Deutsche
Revolution
1848/1849

auch Märzrevolution genannt.
Haupthintergründe: Industrielle
Revolution mit Entstehung des
Proletariats, Verschlechterung
der Lebensverhältnisse, Restaura
tion nach dem Wiener Kongress
1815, Forderungen nach Einheit
Deutschlands.
Julirevolution 1830 in Frankreich
wirkte auf die politische Bewegung
– in verschiedenen Teilen des
Deutschen Bundes Aufstände.
Februar 1848 Mannheim.
Volksversammlung stellt März
forderungen auf, wird zum Fanal
der Revolution. Es folgen Demonstrationen, Aufstände.
18.3.1848 Berlin. König Friedrich
Wilhelm IV. verliest ein Patent zu
Reformen. Dabei fallen Schüsse.
Es folgen Barrikadenkämpfe gegen
preußische Truppen mit mehreren
Hundert Toten.
19.3.1848 König wird gezwungen,
sich vor den Toten zu verneigen.
Bundestag des Deutschen Bundes
gibt Pressefreiheit und Möglichkeit zu Wahlen zur National
versammlung.
18.5.1848 Nationalversammlung
in Paulskirche Frankfurt stellt
provisorische Zentralgewalt auf.
Diese sollte Einheit organisieren,
jedoch gab es heftige
Auseinandersetzungen zwischen
den Fraktionen.
28.3.1849 Paulskirchenver
fassung – kleindeutsche Lösung
unter Führung Preußens.
Mai 1849 Aufstände zur
Umsetzung der Verfassung.
18.6.1849 Parlament durch
Truppen aufgelöst.
23.7.1849 Niederschlagung der
Kämpfe in Rastatt – Ende der
Revolution. Es entstand der
typisch deutsche Dualismus. Bis
heute: Nation und Demokratie.
Beide deutsche Staaten, BRD und
DDR, beriefen sich auf die
Paulskirchenverfassung.

