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Humanismus

An die Stelle der alten
lokalen und nationalen
Selbstgenügsamkeit und
Abgeschlossenheit tritt ein
allseitiger Verkehr, eine
allseitige Abhängigkeit der
Nationen voneinander.
Und wie in der materiellen,
so auch in der geistigen
Produktion. Die geistigen
Erzeugnisse der einzelnen
Nationen werden Gemeingut.
Die nationale Einseitigkeit und
Beschränktheit wird mehr und
mehr unmöglich, und aus den
vielen nationalen und lokalen
Literaturen bildet sich eine
Weltliteratur.
public domain
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Die Experten fürs
Miteinander
Es war 1895 und es war in
Wien, als aus der Arbeiterbewegung heraus ein Touristenverein
gegründet wurde. Auf diese Weise sollte damals Arbeitern und
Handwerkern in den Städten Erholung und Entspannung in der
freien Natur ermöglicht werden.
Die Idee verbreitete sich, und
zehn Jahre später entstanden die
ersten Ortsgruppen in Deutschland.
Heute sind die NaturFreunde
Deutschlands ein politischer
Freizeitverband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport
& Kultur und Teil einer internationalen Bewegung mit 600.000
Mitgliedern in über 21 Länderorganisationen. In Thüringen gibt
es neun Ortsgruppen, die vielfältige Angebote für Jung und Alt
bereithalten. Ob beim Wandern
oder Singen (gern auch beides
gemeinsam), beim Diskutieren
über politische Themen oder bei
der Gestaltung von Ferienfreizeiten für Kinder – der Verband lebt
vom Mitmachen und Mitbestimmen.

Da uns die Umwelt am Herzen
liegt, versuchen wir, für alle notwendigen Fahrten nur öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen. Das ist
eine gewaltige Herausforderung

Berg frei!
Der Gruß der NaturFreunde erinnert an
den Kampf um das freie Wegerecht in
der Natur für alle.

angesichts der ausgedünnten
Streckennetze von Bahn und
Bus. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber bei der
KomBus mit den neuen Wanderbussen. Mit einem solchen, dem
Wanderbus Thüringer Meer, wollen wir unsere nächste Tour am
Samstag, dem 15. September
bestreiten. Los geht’s um 9 Uhr
am Bahnhof Saalfeld. Wir fahren
bis zum Gössitzer Kreuz, laufen
durch den Schlingengrund und
weiter nach Neumannshof, wo
wir zum Mittagessen einkehren.
So gestärkt marschieren wir zur
Linkenmühle, haben dort noch
Zeit für ein Käffchen und fahren
mit dem Bus zurück. Ankunft ist
18.06 Uhr in Saalfeld am Bahnhof.
Na, Interesse geweckt? Dann
nix wie ran ans Telefon! Anmeldungen bitte bis 12. September
an Manfred Pätzold, Tel. 0172 35
77 031. Natürlich beantwortet
Manfred auch Fragen zu weiteren Wanderungen und anderen
Veranstaltungen der NaturFreunde. Mitwanderer und Mitmacher
sind herzlich willkommen.
Berg frei!
Doris Födisch
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Toleranz und ein solidarisches
Miteinander sind auch in der
Ortsgruppe Saalfeld, deren Vorsitzender Manfred Pätzold ist,
die Grundlagen unserer Vereinskultur. Wir setzen uns mit

Umweltthemen auseinander, engagieren uns für ein friedliches
Zusammenleben aller Menschen
und treten Neonazis entgegen,
z.B. auch beim Aufmarsch der
Rechten am 1. Mai 2015 in Saalfeld. Der Schwerpunkt unserer
Arbeit besteht aber in der Vorbereitung und Durchführung von
Wanderungen, zu denen wir einmal im Monat zusammenfinden.
Die Schönheit unserer Heimat
mit allen Sinnen zu genießen,
selbst in nächster Nähe immer
wieder Neues und Überraschendes zu entdecken, Geschichte
und Geschichten zu erfahren
– all das ist unsere Motivation
und zugleich Ansporn, diesen
einzigartigen Planeten zu bewahren. Gerade die Verbindung von
Naturerlebnissen und aktiver
Bewegung an der frischen Luft
macht den besonderen Reiz aus.
Und das eine oder andere Museum entlang des Weges erweitert
den geistigen Horizont. Überhaupt ist der Austausch untereinander ganz wichtig. Die Themen
reichen vom Kochrezept bis zur
Weltpolitik. Und wo geht das entspannter als beim Wandern?
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Aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand kam am
28.08.2018 zu seiner AugustBeratung zusammen. Zu Beginn
merkte der Kreisvorsitzende an,
dass er die Vorsitzenden der
Stadtverbände und den Beigeordneten des Landkreises zur
Beratung der jeweiligen Themen
aus vielerlei Gründen gern am
Tisch hätte. Seit der Vorstandswahl war, außer zum Bürgermeisterwahlkampf, trotz Einladung
keiner der Stadtvorsitzenden zu
Sitzungen des Kreisvorstandes
aktiv beteiligt. Der Vorsitzende
bittet diesbezüglich um mehr
Mit- und Zusammenarbeit.
Der Vorstand hat sich zu einer
ganzen Reihe von Informationen
verständigt. Die Palette reichte
über das Vorhaben der Landesregierung zur Gemeindeneugliederung bis hin zur Teilnahme an
Einwohnerversammlungen der
Stadt Saalfeld – insbesondere
bei den neu hinzugekommenen
Stadtteilen der Saalfelder Höhe.
Außerdem war die Sammlungsbewegung #aufstehen erstmals
Thema im Kreisvorstand. Hier
hat sich der Kreisvorstand darauf
verständigt, die offiziellen Dokumente abzuwarten und dann
mit Ruhe diese Unterlagen zur
Kenntnis zu nehmen und ggf. zu
bewerten.
Der Kreisvorstand hat erste
Vorabsprachen für die Vorbereitung der Bundesvertreter_innenversammlung zur Aufstellung der
Bundesliste für die Europawahl,
die am 24.02.2019 in Bonn stattfinden soll, getroffen. Zur Wahl
unserer Vertreter_innen wird ein
gemeinsamer Wahlkreis mit dem

Saale-Orla-Kreis gebildet und
eine gemeinsame Gesamtmitgliederversammlung im November 2018 angestrebt. Auf dieser
sollen vier Vertreter_innen sowie
mehrere Ersatzvertreter_innen
gewählt werden. Dazu laufen die
Absprachen mit dem Kreisverband Saale-Orla.
Im Verlauf der Beratung hat der
Kreisvorstand zur Durchführung
der Kommunal- und Europawahl
die Bildung eines Kreiswahlbüros
beschlossen. In diesem sollen
Vertreter aus jedem Stadtverband des Städtedreiecks und ein
Mitglied der ['solid]-Ortsgruppe
Saalfeld-Rudolstadt sowie zwei
Vorstandsmitglieder mitarbeiten. Die Benennung der jeweils
Verantwortlichen soll bis zum
01.09.2018 durch die Vorsitzenden der Stadtverbände und den
Sprecher der Ortsgruppe ['solid]
Saalfeld-Rudolstadt erfolgen. Die
zu benennenden Genossinnen
und Genossen aus den Stadtverbänden sollen nicht die Mitglieder des Kreisvorstandes sein.
Im Kreisvorstand gab es eine
Beschlussinitiative von Gen.
Kurtzke, der anregte, auch zwischen den Wahlen Infostände
durchzuführen, um mit den Bürger_innen ins Gespräch zu kommen. Der Kreisvorstand begrüßt
die Initiative ausdrücklich. Er
verständigt sich darauf, dass es
nicht Ziel ist, Wahlkampf für die
SPD und/oder BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu machen, dass
es aber auch um die Darstellung
der erreichten und der noch zu
erwartenden Ergebnisse von r2g
geht, die aus Sicht des Antrag-

Mitgliederversammlung
Stadtverband Saalfeld
Do 25. Oktober
18 Uhr
HASKALA

Information der
Stadtratsfraktion
DIE LINKE in Saalfeld
Mit dem Blick auf die Kommunalwahlen im Frühjahr 2019
wurde durch die Stadtratsfraktion eine neue Fraktionsspitze
gewählt.
Zum Vorsitzenden der Fraktion
wurde unser jüngstes Stadtratsmitglied Andreas Langen gewählt, zu seiner Stellvertreterin
Viola Rümpler.
Beide werden ab Oktober 2018
die Fraktion im Hauptausschuss
vertreten.
Bärbel Weihrauch wird bis zum
Ende der Wahlperiode im Finanzund im Rechnungsprüfungsausschuss mitarbeiten und die Fraktion sowie den Stadtvorstand bei
der Gewinnung von Kandidaten
sowie der Vorbereitung der Kommunalwahlen aktiv unterstützen.
Bärbel Weihrauch
Mitglied der Fraktion
DIE LINKE im Stadtrat
Saalfeld

Rainer Kräuter

Wer kann helfen?
Wir wollen eine Garage mieten
– trocken und preiswert –
für unser rotes Fahrrad
und zum Lagern von Material.
Angebote oder Hinweise bitte an
die Geschäftsstelle oder den Kreisvorsitzenden
public domain

Themen sind die Begrüßung der neuen Genossen im
Stadtverband und die Kommunalwahlen 2019.
Mitglieder der Stadtfraktion geben Informationen zur
Arbeit in der Stadtfraktion und berichten über ihre
persönlichen Erfahrungen bei der Ausübung des
Ehrenamtes als Stadtrat.
Interessierte Bürger, die sich eine Kandidatur auf der
Liste der LINKEN Saalfeld vorstellen können, sind
ebenfalls herzlich eingeladen.

stellers nur unzureichend an die
Bevölkerung vermittelt werden.
Der Kreisvorstand verständigte
sich dazu auf die Einholung eines
Stimmungs- und Meinungsbildes
der Stadtvorsitzenden und der
Vorsitzenden der Basisorganisationen bis zum 20.09.2018 und
bittet diesbezüglich um entsprechende Rückmeldungen.
Intensiv hat sich der Kreisvorstand mit den jeweiligen Vorbereitungsständen zur Kommunalwahl beschäftigt und dabei auch
die Debatte um die vom Landesvorstand einstimmig beschlossenen Wahlthesen eröffnet. Diese wird in einer gemeinsamen
Kreisvorstandssitzung mit dem
Kreisvorstand Sonneberg und
dem Gen. Dittes am 03.09.2018
in Neuhaus/Rwg. kritisch fortgesetzt.
Zur finanziellen Situation und
zur Erfüllung des Beschlusses
des Landesparteitages aus dem
Jahr 2008 in Sömmerda wurden
zwei konkretisierende Beschlüsse gefasst. Ziel ist, die finanzielle Situation des Kreisverbandes
mit Hilfe der kommunalen Mandatsträger und unserer Mitglieder in den Aufsichtsräten zu verbessern.
Nach einer internen Debatte
hat sich der Kreisvorstand noch
zu verschiedenen organisatorischen Themen und anstehenden
Terminen besprochen, die auf
unserer Webseite http://www.
die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
oder in unserer Monatszeitung
Anstoß nachzulesen sind.

Neue
Fraktionsspitze in
Saalfeld
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Wenn auf dem Saalfelder Markt
bei einem Volksfest andere Düfte
als die der heimischen Bratwurst
den Ton angeben ist wieder Detscherzeit. Die historischen Öfen
erwarteten ihre Ofenmannschaften zur 28. Auflage. Der Veranstalter stellte die Öfen, den Teig
und das nötige Brennholz. Beim
Ofen scheint man es mit der
LINKEN ganz genau zu nehmen.
Wie im Vorjahr befand sich die
Arbeitsfläche auf der linken Seite und dementsprechend das
Ofenrohr rechts - ein Hindernis,
wenn man sich lieber von rechts
nach links vorarbeitet. Detscher
auflegen, weiterreichen zum Buttern und servierfertig machen,
gestalten sich so schwieriger.
Stellt man dann noch fest, den
einzigen Ofen dieser Art erwischt

Jessica und Amadeus

zu haben (die anderen Öfen hatten das Rohr links), löst das keine
Glücksgefühle aus. Unsere erfahrene Ofenmannschaft meisterte
dieses Handicap aber souverän.
Unterstützt wurden wir Veteranen von ['solid]. Ein schöner Anblick – und man wusste nicht, ob
einem nur vom Ofen warm ums
Herz wurde. Ein Zusammenwirken von Jung und Junggebliebenen. Vielen Dank an unsere
['solid]-Gruppe!
Das Fest war wieder sehr gut
besucht. 170 Portionen – also
mehr als 500 Detscher – wurden
dem dankbaren Publikum überreicht. Saalfelder Kindereinrichtungen werden wieder von den
Einnahmen profitieren.
Sven Kurzhauer
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ner zu erfahren. Die bedeutendste Information des Tages bestand
dabei in der Erkenntnis, dass die
wichtigste Zutat eines Saalfelder
Detschers nicht etwa Kartoffeln
oder Butter, sondern linke Liebe
ist. Mit diesen Worten wollen
sich Jessica und Amadeus für die
Einführung in die Kunst der Detscherzubereitung bedanken und
freuen sich, die [‘solid] auch im
nächsten Jahr wieder würdig vertreten zu dürfen.

Foto: Birgit Pätzold

Mehr als
500 Detscher
gedetschert

Am 18. August wurde in Saalfeld das traditionelle Detscherfest gefeiert, und das bereits
zum 28. Mal. Da Solidarität in der
Linksjugend groß geschrieben
wird, waren auch zwei Mitglieder der [‘solid]-Ortsgruppe Saalfeld-Rudolstadt vertreten, die
den Genossen am Stand der LINKEN solidarisch unter die Arme
griffen. Neben den Geschichten
der Kunden gab es auch Interessantes über den Detscher an
sich und seine tief in Saalfeld
verwurzelte Geschichte von Rai-

Ulrich Wicherts
Erinnerungen an
seine Mitwirkung bei
den Vorbereitungen
der X. Weltfestspiele
in Berlin 1973
Erschienen im
Anstoß im Jahr 2017
Jetzt neu erschienen
gesammelt als
A6-Broschüre
Gegen Spende
In der Geschäftsstelle
und bei diversen
Veranstaltungen des
Kreisverbandes

Treff am Donnerstag
sagt Danke
Angestoßen wurde die Diskussion im Treff am Donnerstag am
16.08.2018 durch den aktuellen
Anstoß. Diese 12-seitige Ausgabe war für uns sehr interessant,
auch weil vielfältig. Anstoßbeiträge werden bei uns monatlich
diskutiert.
Schließlich waren wir acht
Teilnehmer uns einig, dass es
endlich Zeit wird, dem Redaktionsteam und allen regelmäßig
mit Beiträgen Beteiligten für ihr
Engagement und ihre Arbeit ein
großes Lob und Dankeschön auszusprechen.
Dem Redaktionsteam Birgit
und Thomas Pätzold gelingt es
jeden Monat mit viel Kreativität
in ungezählten Nachtstunden,
uns Lesern ein anspruchsvolles
Blatt zu präsentieren. Überrascht
werden wir immer vom Titelbild
mit den passenden Worten (Zita-

ten, Sprüchen) aus Toms Ideenwerkstatt. Für die Rubrik Historische Ereignisse mit passendem
schwarz-weiß Foto auf der Rückseite investiert Hubertus Scholz
viel Zeit und Mühen.
Hubert Krawczyk informiert
uns regelmäßig über Aktuelles
aus dem Kreistag und seine Leserbriefe an die OTZ.
Wir sind stolz auf unsere Zeitung
der LINKEN in der Region Saalfeld-Rudolstadt und froh, dass
wir ein solches Anstoß-Team haben, welches unsere Genossen,
Sympathisanten und interessierte Leser Monat für Monat in hoher Qualität informiert.
Danke euch „Machern“.
Für den Treff am Donnerstag
Brigitta Gutbier

Fakten zur Situation
an den Schulen
Zur aktuellen Situation an den
Thüringer Schulen hat Torsten
Wolf, bildungspolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion,
eine Reihe von Fakten aufgelistet:
1. Die CDU hat von 2009 bis
2014 statt 2.500 Lehrer einzustellen (Vereinbarung aus dem
Koalitionsvertrag mit der SPD)
nur 1.200 Lehrer eingestellt.
Dies sind heute noch fehlende
1.300 Lehrer bzw. 32.500 fehlende
Lehrerwochenstunden.
Der Unterrichtsausfall pro Woche beträgt ca. 8.000 Stunden.
Ergo, wenn die CDU ausreichend
Lehrer eingestellt hätte, hätten
wir kaum Unterrichtsausfall. Die
CDU ist mit ihrer Personalpolitik
zusätzlich verantwortlich, dass
die Thüringer Lehrer_innen mit
53 Jahren einen besonders hohen Altersdurchschnitt haben
und wir dadurch bis zu 900 langzeiterkrankte Lehrkräfte haben.
2. Bis 2019 wird r2g statt wie
vereinbart 2.500 Lehrer bis zu
3.500 Lehrer einstellen. Wir haben aber massive Probleme, die
vielen freien Stellen neu zu besetzen, da die benötigten Lehrer
(z.B. Regelschule MINT [Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik], Sprachen, Musik…) nicht ausgebildet wurden
(Versäumnis durch CDU, Lehrerbildung 1. und 2. Phase dauert
ca. 7 Jahre). Derzeit wurden im
Jahr 2018 als Ersatz 64 Seiteneinsteiger eingestellt.
3. Die Fraktion DIE LINKE hat
in ihrer Klausur beschlossen, den
eingeschlagenen Weg, jede frei
werdende Lehrerstelle 1:1 wieder zu besetzen, auch im Haushalt 2020 weiter fortzuführen.
Die SPD und die Grünen haben
bereits Zustimmung signalisiert.
Wenn der Personalabbaupfad

der CDU von 2011 heute noch
gelten würde (Aussetzung durch
r2g), hätten wir 2018/19 noch
1.106 Lehrer abbauen müssen
(dies ist die „verantwortungsvolle
Schulpolitik“ der CDU).
4. Wie in der Antwort auf
eine kleine Anfrage des Kollegen
Tischner (Auswirkungen des Thüringen-Plans "Zukunft Schule" auf
die Schulstrukturen in Thüringen
– Drucksache 6/5874) deutlich
wird, soll mit dem Vorschlag der
Klassen- und Schulgrößen die
Absicherung des Fachunterrichts
gestärkt und die Unterrichtsqualität verbessert werden. Die
vorgeschlagenen Größen sollen
mit Kooperationen erfüllt werden
können, so dass keine Schule
geschlossen wird.
5. Das Gesetz soll im Jahr
2021 in Kraft gesetzt werden.
Es werden für die Klassen- und
Schulgrößen Übergangsbestimmungen gelten, so dass Schulen
bis 2023 Zeit haben, die Min
destgrößen durch Koopera
tion zu erreichen. Auch danach
können
Schulträger/Schulen
mittelfristig im geringen Umfang
von den Größenvorgaben abweichen, wenn sie Maßnahmen ergreifen, diese zu erfüllen.
6. Die CDU hat keine eigenen
Vorschläge, wie zukünftig Unterricht abgesichert und wie jede
Schule erhalten werden kann.
Bereits im Jahr 1998 hat die
CDU-Landesregierung ein Gutachten erstellen lassen, welche
Maßnahmen in der Schulgrößenstruktur ergriffen werden müssen, um auf die zurückgehenden
Schüler_innen-Zahlen zu reagieren. Die Vorschläge wurden seitens der CDU nie umgesetzt.
Stattdessen wurden Lehrer_innen in Zwangsteilzeit (Floating)
gedrängt.

Gedanken
eines Polizisten
Gedanken eines Polizisten:
Was geschieht da gerade in
Chemnitz?
"Wenn der gewaltsame Tod eines Menschen zum Instrument
verkommt.
Ein Mann, ein junger Mann,
wird getötet.
Zwei Männer sind Tatverdächtige, ein Syrer und ein Iraker.
Sie sitzen in U-Haft und die Ermittlungen sind aufgenommen.
Was wäre jetzt, würde man
„normal“ denken und fühlen, die
Folge?
TRAUER!
Aber würde ich auf die Straße
gehen und meine Trauer zeigen,
indem ich den Hitlergruß zeige?
Würde ich meine Trauer zeigen,
indem ich schreie "Deutschland
den Deutschen, Ausländer raus"?
Würde ich meine Trauer zeigen,
indem ich Flaschen und Steine
auf Polizisten werfe?
Würde ich meine Trauer zeigen,
indem ich auf die Straße gehe,
skandiere, dass ich Angst habe
und gleichzeitig durch Aufrufe zu
Gewalt, durch Gewaltanwendung
und durch verbale Verbreitung
von Hass andere in Angst und
Schrecken versetze?
Definiert man das unter Trauer?
Ist Trauer nicht eher das Innehalten?
Ist Trauer nicht Stille und Gedankenverlorenheit?
Ist Trauer nicht Tränen und Verzweiflung?
Ist Trauer nicht allein mit sich
sein?
Ist Trauer nicht das Gebet?
Ist Trauer nicht Leere?
Ist Trauer nicht der stille Abschied?
Ist Trauer nicht Gedenken?
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Die Menschen, die dort in
Chemnitz auf die Straße gehen,
sind keine Trauernden. Sie sind
auch keine verängstigten Bürger.
Sie sind falsch, sie sind empathielos und sie sind Heuchler.
Mehr kann man den Tod eines
Menschen nicht ausschlachten
für seine niederen Beweggründe.
Mehr kann man den Tod eines
Menschen nicht instrumentalisieren, um seinen Hass zu rechtfertigen. Mehr kann man den Tod
eines Menschen nicht verhöhnen.
Was da passiert, ist eine Farce
und zerstört das Gedenken der
Angehörigen, denn sie werden
immer in ihrem weiteren Leben
den Tod des geliebten Menschen
mit den Bildern der letzten Tage
verbinden. Sie werden immer
daran erinnert werden, dass der
Tod des Sohnes, des Vaters, des
Mannes, des Enkels, des Neffen,
des Freundes, mit Flaschenwürfen, mit Hassreden und mit
stumpfer Gewalt in Verbindung
gebracht werden wird.
Die Menschen, die da in Chemnitz nun den Hass auf die Straße
tragen, zerstören das Andenken
des Toten und beschädigen die
Trauer seiner Angehörigen und
Freunde.
Ich schäme mich für diese Menschen."
Quelle:

www.facebook.com/
rainer.krauter/posts/
2170490469688577
ursprünglich geteilt von der
Facebook-Seite
Polizist=Mensch

FAIRE WOCHEN GEMEINSAM FÜR EIN GUTES KLIMA
14.-28. SEP 2018:

Seit mehr als 15 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle
Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen
Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit
jährlich über 2.000 Aktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Ein besonderer Höhepunkt: Im Aktionszeitraum reisen internationale Vertreter_innen von Handelspartnern
durch ganz Deutschland und berichten von ihren Erfahrungen mit
dem Fairen Handel. Veranstalter der Fairen Woche ist das Forum
Fairer Handel in Kooperation mit TransFair und dem Weltladen-Dachverband – die Organisation der Aktionen vor Ort übernehmen Weltläden, lokale Aktionsgruppen, Schulen oder auch Privatpersonen.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. beteiligt sich:
14. Sep ab 18.00 Uhr Weltladen Saalfeld:
Fair in die lange Einkaufsnacht
23. Sep ab 10.30 Uhr Weltladen Rudolstadt: Faires Frühstück
28. Sep ab 19.00 Uhr Weltladen Rudolstadt: gemeinsam mit
dem BUND – Infos zu Klimaschutz und Fairem Handel
Zu allen Veranstaltungen können fair gehandelte Waren verkostet
werden. Weitere Infos dazu gibt es unter www.mein-weltladen.de
und www.faire-woche.de
Simone Post
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Der „Nischl“ (die Schreibweise
kann variieren), so heißt im Volksmund das Karl-Marx-Monument,
der sieben Meter hohe Kopf,
der als Wahrzeichen an der Brückenstraße in Chemnitz steht. In
den letzten Wochen war er Bühnenbild für einige der hässlichsten Szenen der jüngeren deutschen Geschichte. Seitdem am
frühen Morgen des 25. August
am Rande des Stadtfestes der
35-jährige Daniel H. niedergestochen wurde, nutzen Rechtsextreme diese Tat für ihre Propaganda
und Mobilisierung. Ein Syrer und
ein Iraker waren als Tatverdächtige ermittelt worden, aber die
Hintergründe blieben weitgehend unklar. Von verschiedenen
rechten Akteuren, auch und vor
allem verschiedenen AfD-Kreisverbänden, wurden schnell die
passenden Narrative zusammengestellt: Der Erstochene sei einer
Frau zu Hilfe gekommen, als sie
vergewaltigt werden sollte – der
Täter habe mehr als 25 Mal auf
sein Opfer eingestochen – das
Opfer sei Russlanddeutscher
gewesen – ein zweites Opfer sei
an den Verletzungen gestorben.
Nichts davon stimmt allerdings,
aber es diente der Mobilisierung
der Rechten.
Das Opfer, selbst mit kubanischem Migrationshintergrund,
hatte sich auf Facebook gegen
die AfD ausgesprochen, zeigte
Präferenzen für die Aktion „Laut

gegen Nazis“ und ähnliches, liebte Punkrock und bezeichnete
Nationalisten als „Spinner“. Bekannte des Mannes berichteten,
er sei wegen seiner Hautfarbe
in der Vergangenheit selbst von
Rassisten angegriffen worden.
Dennoch begannen rechte Gruppierungen schnell damit, die Tat
zu einem Angriff von „ausländischen Invasoren“ auf das imaginäre „Deutsche Volk“ zu machen.
Einem ersten Aufruf der AfD zu
einem Demonstrationsmarsch
folgten etwa 100 Chemnitzer
am frühen Nachmittag. Dem
Aufruf von „Kaotic Chemnitz“,
einer Hooligan-Gruppe mit einer großen Überschneidung
mit den Strukturen der organisierten Neonaziszene, zu einem
Spontanaufmarsch in Chemnitz
folgten etwas später dagegen
schon etwa 800 bis 1.000 Rechte. Unter dem Motto „Zeigen,
wer in der Stadt das Sagen hat“
zogen die rechten Hooligans am
Marx-Kopf vorbei. Die Polizei,
die nur mit wenigen Kräften vor
Ort war, versuchte laut einer Mitteilung noch, „mit vermeintlich
verantwortlichen Personen der
Gruppe ein Gespräch (zu) führen“. Die Personengruppe habe
jedoch nicht auf die Ansprache
durch die Polizei reagiert und
zeigte keine Kooperationsbereitschaft, hieß es in der Mitteilung
weiter. Auf ihrem Weg pöbelten

die Teilnehmer des Aufmarsches
jeden an, der ihrer Meinung nach
kein Deutscher war. Skandiert
wurden Parolen wie „Ausländer
raus“, „Wir sind das Volk“ und
„Das ist unsere Stadt“.
In der Nähe der Chemnitzer
Zentralhaltestelle überwanden
einige Teilnehmer den Versuch
der Polizei, den Marsch aufzuhalten. Es kam zu ersten Handgreiflichkeiten und Flaschenwürfen auf die Polizei. Die sich nun
frei bewegenden Nazis machten
Jagd: „Sie sind auf jeden losgestürmt, der nicht deutsch aussah.“ sagte ein Sprecher der Polizei später. Videos, die im Internet
geteilt wurden, zeigen Tritte und
Schläge gegen völlig überraschte
Passanten. Eine Gruppe wurde
mit Flaschen attackiert, konnte
aber flüchten bevor Schlimmeres passierte. Mindestens drei
Personen erstatteten noch am
Abend Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.
Erst nach etwa einer Stunde,
als nun auch die Polizei offenbar Verstärkung erhalten hatte,
beenden die Rechten ihre Versammlung – zurück auf dem
Platz am Marx-Monument.
Auch am folgenden Montag
kam es zu einer Kundgebung.
Aufgerufen hatten dazu verschiedene Neonazistrukturen.
Angemeldet hatte die Versammlung „Pro Chemnitz“, eine rech-

te Wählervereinigung, die in
Chemnitz immerhin drei Stadträte stellt. Wie bereits am Vortag war erneut die Chemnitzer
Hooligan-Szene sehr präsent und
mobilisierte via Sozialer Medien.
Rechte Parteien, wie NPD und
der „III.Weg“, mobilisierten ebenso wie Thügida und zahlreiche
kleine Gruppen aus dem Spektrum der „Wir lieben XYZ“-, „Nein
zum Heim“-Initiativen und ähnlicher Gruppierungen, unter deren
Deckmantel sich Neonazis als
Bürgerinitiativen präsentieren.
Mit dabei waren entsprechend
auch zahlreiche Thüringer „Größen“ der Szene. Michel Fischer,
Tommy Frenck, David Köckert,
Patrick Schröder – die Liste ist
lang, die Mobilisierung klappte
gut. Auch aus dem Raum Saalfeld gab es Teilnehmer aus dem
Thügida-Umfeld. Es reisten offenbar auch Neonazis aus dem Ruhrgebiet beziehungsweise Nordrhein-Westfalen an, was nicht
verwundern kann: Mit Christoph
Drewer aus Dortmund mischt
bei „Kaotic“ eine Führungsperson der 2012 verbotenen Vereinigung „Nationaler Widerstand
Dortmund“ mit. Gruppen aus
Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg
wurden von Augenzeugen vor Ort
ebenfalls festgestellt. Insgesamt
kamen etwa 4.500 rechte Teilnehmer zusammen, denen etwa
1.500 Gegendemonstrantinnen
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und Gegendemonstranten buchstäblich gegenüberstanden. Mit
einem solchen Zulauf hatte die
sächsische Polizei nicht gerechnet. Obwohl am Vortag innerhalb
kürzester Zeit bereits fast tausend Menschen zusammengetrommelt werden konnten und
die Mobilisierung für den Montag
bundesweit von vielen Strukturen betrieben wurde, rechnete
die sächsische Polizei gerade mal
mit etwa 2.000 Personen – eine
katastrophale Fehleinschätzung.
Ein Banner mit Bildern, die angeblich von Migranten „geschändete“ Frauen zeigen sollen, wird
hochgehalten. Doch auch hier:
alles Lüge. Die Bildercollage, die
bereits seit einiger Zeit auch im
Internet umhergeistert, zeigt
nicht einen Fall aus Deutschland.
Mehrheitlich handelt es sich um
Opfer häuslicher Gewalt, es sind
Opfer von Polizeigewalt dabei,
ein Foto stammt von einer Firma, die damit für realistisches
Film-Make-up wirbt. Doch das
stört freilich den Mann, der es
hält, nicht – der lebt lieber seine
vermeintliche Trauer und Sorge
mit dem Zeigen des Hitlergrußes
aus. Damit ist er nicht allein.
Als die Redebeiträge mit Anbruch der Dunkelheit zu Ende
gehen, ist auch das letzte bisschen Zurückhaltung verflogen.
Was dann folgt, beschreibt Raphael Thelen von Spiegel-Online: Ein „Neonazi stürmt los,
reißt die Arme hoch, brüllt, winkt
Richtung
Demonstrationszug,
seine Kameraden sollen ihm
folgen. Mit einer Gruppe von
zehn, zwölf Leuten rennt er die
Treppe zu einer Terrasse hoch,
die sich vor der Stadthalle ausbreitet. Oben stehen und sitzen
Kameramänner, Schaulustige,
Gegendemonstranten. Sie sehen die Angreifer nicht kommen.
Der Neonazi packt einen jungen
Mann von hinten, reißt ihn zu Boden und schlägt zu. Immer wieder. Erst dann kommen vier Polizisten herbeigeeilt, drängen die
Neonazis zurück. [...] Mehrere
hundert Rechtsradikale drücken
plötzlich gegen die Polizeikette,
brüllen: ‘Frei! Sozial! Und national!’ Ein Böller fliegt in Richtung
Gegendemonstranten, explodiert
krachend. Die Rechten schleudern Glasflaschen in die Menge.
Ein Leuchtkörper geht runter,
mehrere Polizisten stieben auseinander. Auch ihre eigene Sicherheit können sie in diesem Augenblick nicht garantieren. Mit Not
drängen die Polizisten den Mob
zurück, verhindern gerade noch
einen Zusammenstoß.“
Eine Gruppe von Journalisten,

in Chemnitz schon an diesem
Tag besonders bevorzugtes Ziel
der Rechten, kann gerade noch
vor einem Angriff Vermummter
flüchten. „Lügenpresse, auf die
Fresse“ wird gerufen, andere Demonstranten fordern, den „Roten“ die „Stirndecke“ einzuschießen. Die Parole „Deutschland
den Deutschen, Ausländer raus“
wird öfter lautstark skandiert.
Auf einem Video, das von einem
Menschen mit Migrationshintergrund aufgenommen wurde, ist
nicht nur zu hören, wie dieser
von der vorbeiziehenden Gruppe
angepöbelt wird, sondern auch,
dass die „Demonstranten“ sich
als „Adolf Hitler Hooligans“ bezeichnen.
Immer wieder schubsen und
pöbeln die Neonazis Journalisten
an, so dass diese die Nähe zu
nachrückenden Polizeitruppen
suchen müssen.
„Es ist der Abend, an dem der
Rechtsstaat aufgibt.“, kommentiert Johannes Grunert in der
ZEIT. Bereits im Vorfeld hatte die
Polizei Geschäften in der Innenstadt geraten, eher zu schließen.
Viele folgten dem Rat – in der
Nähe vom Karl-Marx-Kopf, dem
Startpunkt des Aufmarsches,
ist nur noch eine Schokoladenbar geöffnet. Die Polizei muss
während des Spektakels tatenlos zuschauen, wie Straftaten
begangen werden. Ein Sprecher versucht dies zunächst als
Deeskalationsmethode zu verkaufen, da man die Straftaten ja
auf Video aufgenommen habe.
Später wird klar, dass man nicht
nur die Situation falsch eingeschätzt hatte, sondern auch bei
der Alarmierung der Bundespolizei Fehler gemacht hatte, so dass
diese erst spät zur Unterstützung
hinzukommt. Der Marsch zieht
einmal um den Chemnitzer Innenstadtring. Nur wenige Polizisten begleiten ihn, hauptsächlich
an der Spitze und hinten. In der
Mitte dagegen franst er immer
wieder aus. Die Nazis verlassen
die Versammlung, jagen Menschen durch Seitenstraßen und
können ungehindert wieder im
Pulk der Versammlung aufgehen.
Als der Zug wieder am Marx-Monument ankommt, explodieren
erneut Feuerwerkskörper. Nachdem sich gegen 22 Uhr die Demonstrationen schließlich auflösen, strömen die Neonazis in
kleinen Gruppen in alle Teile der
Stadt aus. Vermummt lauern sie
zum Beispiel abreisenden Gegendemonstranten auf, als diese
zum Hauptbahnhof abziehen.
Die Polizei kann nur mit Mühe
und Not eine völlige Eskalation

verhindern, wie die ZEIT berichtet. Augenzeugen berichten in
der VICE davon, dass kurz nach
22 Uhr eine Bande von vermummten Neonazis einer jungen
Frau in einer Seitengasse auflauert. Als die Polizei am Tatort ankommt, liegt die Frau am Boden
und wird versorgt. Die Beamten
versuchen, die einzelnen Neonazi-Grüppchen einzukesseln,
was aber nicht gelingt. Ein linkes
Hausprojekt wird angegriffen,
wobei mindestens eine Person
verletzt worden sein soll. Die Polizei spricht am nächsten Tag von
insgesamt 20 Verletzten, da dürften aber einige Anzeigen noch
nicht erfolgt sein.
Zwei Tage hintereinander hatte Sachsen nun ein denkbar
schlechtes Beispiel im Umgang
mit Nazis abgegeben. Aber die
Verharmlosung und die Untätigkeit gegen die rechte Szene hat
Tradition im Freistaat. In den Sozialen Medien spottete man, wie
lange es dauern würde, bis der
sächsische
Ministerpräsident
Kretschmer den Nazis nun ein
Angebot zum Reden unterbreiten
würde. Aber die satirisch gemeinte Bemerkung realisierte sich
quasi augenblicklich, denn die
erste Äußerung Kretschmers in
den sozialen Medien war die Einladung zum „Sachsengespräch“

in Chemnitz für den 30. August.
Tatsächlich war diese Veranstaltung natürlich schon länger geplant, doch eine fehlende andere
Äußerung zu den Geschehnissen
gab dieser Einladung einen sehr
bitteren Beigeschmack. Das war
wohl selbst Kretschmer beziehungsweise seinem Team aufgefallen, denn die Äußerung auf
Twitter wurde nach einiger Zeit
gelöscht.
Unter der Verantwortung von
„Pro Chemnitz“ versammelten sich vor dem Stadion des
Chemnitzer FCs, das als Veranstaltungsort diente, erneut 900
Personen. Vielfach sind T-Shirts
der Identitären Bewegung zu
sehen und andere, mit rechtsradikaler Symbolik. Motive des
neurechten Verschwörungsmagazins „Compact“ und eine umgedrehte Deutschlandflagge, die
zu einer Art Erkennungszeichen
für Reichsbürger und Pegida-Anhänger geworden ist, prägen
ebenso das Bild. Die erwartbaren
Sprechchöre sind zu hören. Die
diesmal mit Kräften aus anderen
Bundesländern verstärkte Polizei registrierte acht Straftaten,
darunter Verstöße gegen das
Versammlungsgesetz und Zeigen
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Bei der Veranstaltung selbst
ist das Publikum etwas mehr
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gemischt, etwas zurückhaltender – am Ende aber doch von
rechtem Denken dominiert. Der
Ministerpräsident bemüht die
üblichen Narrative der Verdrängung des Problems: „Ich habe
so viele getroffen, die mir gesagt haben ‘Wir sind doch nicht
alle rechtsradikal.’ Ich weiß das.
Das ist nicht so. Und wir werden
diesem Eindruck auch mit Kraft
entgegentreten.“ Immerhin ruft
der Ministerpräsident auch zu
einer stärkeren Abgrenzung gegenüber Rechtsextremisten auf.
Kretschmer fordert, sich zu distanzieren, wenn Menschen auf
einer Kundgebung Symbole wie
den Hitlergruß verwendeten.
Als er in diesem Zusammenhang auf ein für die kommende
Woche geplantes Konzert der
Chemnitzer Band Kraftklub und
anderer Musiker gegen Rechts
hinweist, erntet er nur Missfallen
und Buh-Rufe.
Achtundzwanzig Jahre des Kriminalisierens antifaschistischen
Engagements in Sachsen haben
eben Spuren hinterlassen: „Sie
müssen das absagen“, fordert
ein Zuhörer und bekommt viel
Zustimmung. In guter CDU-Manier bedauert der Ministerpräsident nun, dass er das antifaschistische Engagement nicht
verbieten könne. Nur wenige
Tage nachdem Menschen wegen
ihrer vermeintlichen Herkunft
durch Chemnitz gejagt wurden,
zeigt der sächsische Ministerpräsident viel Verständnis für
die omnipräsente Kritik an einer
aus Sicht der Chemnitzer „völlig
misslungenen Einwanderungspolitik“. Zu hören ist auch die von
einer „Pro Chemnitz“-Stadträtin
und ehemaligen NPDlerin verbreitete Verschwörungstheorie,
Hitlergrüße am Montag seien
von Linken gezeigt worden. Im
Netz kursiert die Anschuldigung
gegen einen Journalisten, er sei
einer der Abgebildeten im rechten Aufmarsch. Die Widerlegungen dieses Unsinns interessiert
viele nicht mehr. Anderseits
werden die Menschenjagden abgestritten, obwohl sie auf Videos
zu sehen sind, die von Rechten
selbst ins Internet gestellten
wurden. Das sei eine Erfindung
der Medien, die jemanden gleich
in die rechte Ecke stecken, der
sich kritisch zur Flüchtlingspolitik
äußert, so war auf der Veranstaltung mit dem Ministerpräsidenten zu hören. Wie wenig es bedeutet, wenn Menschen sagen,
sie seien nicht rechtsradikal,
zeigte Dr. Harald Lamprecht, Beauftragter für Weltanschauungsfragen in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen,

der seine Erlebnisse vom Montag
beschreibt. Lamprecht schreibt
von seiner Zugfahrt: „Hinter mir
sitzen einige Männer und Frauen mittleren Alters, offenbar auf
der Rückfahrt von ihrer Beteiligung an den Kundgebungen von
AfD und Pro Chemnitz. Aktueller
Anlass ihrer Teilnahme am Demonstrationstourismus waren
die Mobilisierungen rechtsnationaler Gruppen nach dem Tod eines jungen Mannes in Chemnitz
bei einer Messerstecherei, deren
genaue Umstände noch unklar
sind. [...] Das Gespräch springt
von Baumängeln bei Schornsteinen über die Gedankenbrücke
der Vergasung nach Auschwitz,
wo die dortige systematische Judenvernichtung aufgrund angeblicher Details der Verbrennungsöfen in Zweifel gezogen wird.
Ein Mitreisender empfiehlt den
anderen die Lektüre des „Leuchter-Reports“ – ein Klassiker der
Holocaustleugnung.
Offenbar
kennt er sich da aus. Dies bildete
den Auftakt für einen fröhlichen
Ritt durch eine verschwörungsmythische Betrachtung der Zeitgeschichte [...] Sie wissen auch,
was an der Zentralhaltestelle [in
Chemnitz] passiert ist: ‘Da waren
welche (Ausländer) auf der Straße, die haben nur gegrinst. Das
war der Reizpunkt, wo sie mal
gejagt haben, denn die haben
ganz frech gegrinst. Mit solchen
kannst du nicht vernünftig reden.
Da gibt es nur eine Sprache, die
sie wirklich verstehen: Aufs Maul,
aufs Maul, aufs Maul.’ Diejenigen, die das sagten, waren keine
Glatzköpfe in Springer-Stiefeln
und trugen auch keine Thor-Steinar-Klamotten. Es waren äußerlich besehen ganz normale
sächsische Bürger. Sie würden
sich vermutlich nicht selbst als
Neo-Nazis verstehen, nur weil
sie etwa den Holocaust bezweifeln und an ein Einsitzer-Volksflugzeug erinnern. Sie reden von
‘den Rechten’ und meinen nicht
sich selbst. Bei PEGIDA sind sie
allerdings ganz vorn mit dabei,
wie zu hören war.“
Inzwischen kursierte der Haftbefehl gegen einen der Beschuldigten für die Tötung von Daniel
H. im Internet. Die Veröffentlichung des Haftbefehls verstößt
gegen das Gesetz, das sowohl
eine Verbreitung des Wortlautes
im Ganzen als auch in wesentlichen Teilen unter Strafe stellt.
Gerade wenn es um Untersuchungshaft geht, wie im vorliegenden Fall, hat der Schutz des
Beschuldigten Vorrang. Ermittlungen stehen zu diesem Zeitpunkt in der Regel noch ganz

am Anfang, die Veröffentlichung
kann so zu unzulässigen Vorverurteilungen führen. Auch die Ermittlungen selbst können durch
die Veröffentlichung beeinträchtigt werden, da Details zur Tat
bekannt werden können, die die
Polizei aus ermittlungstaktischen
Gründen noch zurückgehalten
hat. Mit Hilfe von BILD inszenierte sich ein Justizbeamter aus
Dresden als der Veröffentlicher
des Haftbefehls.
Nach der rechtswidrigen Veröffentlichung des Haftbefehls geht
die Staatsanwaltschaft gegen
einen Bremer Bürgerschaftsabgeordneten vor. Nach Angaben
der Behörde durchsuchten Ermittler die Wohnung des Landespolitikers Jan Timke, eines
Bundespolizisten und Mitglieds
der rechten Wählervereinigung
„Bürger in Wut“ in Bremerhaven. Die Erfurter Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen
den AfD-Kreisverband „Kyffhäuser-Weimarer-Land“ wegen der
Veröffentlichung.
Die Höhepunkte aber stehen da
noch bevor, im Schlechten wie im
Guten.
Für Samstag, den 1. September, hatten Pegida und die AfD
zu einem „Trauermarsch der
AfD-Landesverbände Sachsen,

Thüringen und Brandenburg mit
Teilnehmern aus allen Bundesländern“ aufgerufen, wie es auf
der Facebookseite des sächsischen
AfD-Landesverbandes
heißt. Das ist ein Novum. Zwar
waren auch zuvor schon AfD-Politiker bei Pegida mitgelaufen,
hat insbesondere der Flügel von
Höcke schon länger die Nähe zu
Pegida gesucht. Doch die Partei
als Ganzes hatte bisher stets
eine gewisse Distanz gewahrt.
Auf der Veranstaltungsankündigung für den Samstag prangen
zum ersten Mal beide Logos nebeneinander, drei Sprecher von
AfD-Landesverbänden
haben
unterzeichnet. Später wird Pegida-Frontmann Lutz Bachmann in
einem Video insbesondere über
die westdeutschen Landesverbände und einzelne Akteure der
Partei herziehen, die eine Zusammenarbeit weiter ablehnen
und einen gemeinsamen Aufruf
dementieren.
Doch an diesem Tag gelingt
die Inszenierung einer geschlossenen Rechten außerordentlich gut. Auch „Pro Chemnitz“
hält erneut eine Demonstration
ab, diesmal unter dem Motto
„Sachsen steht auf“. Teilnehmer
tragen T-Shirts mit offen neonazistischen Aufschriften wie „Nationaler Sozialismus – Kampf dem
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System“, „Solidarität mit Ursula
Haverbeck“ (eine verurteilte Holocaustleugnerin) und Logos der
vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Bürgerwehr „Soldiers of Odin“. Sie
sollte eigentlich um 16.00 Uhr
am Karl-Marx-Monument beginnen. Der rechte Umzug muss
abgesagt werden: Kurz vor 17.00
Uhr erklärt ein Vertreter, dass
man die eigene Demonstration wegen Unstimmigkeiten mit
der Polizei über die zu gehende
Route nun auflöse und sich der
AfD-Demonstration anschließe.
Die Vereinigung mit dem nur we-

der Kameradschafts- und Hooligan-Szene. Sabine Am Orde
kommentiert in der TAZ: „Sie
haben Macht auf der Straße demonstriert. [...] Das Bündnis, das
da hinter den AfD-Landeschefs
aus Thüringen, Brandenburg und
Sachsen marschierte, ist für Beobachter der Szene nicht neu.
Doch so offensiv und selbstverständlich ist es bislang selten
aufgetreten. Da demonstrierten
AfD-Funktionäre Seite an Seite
mit Pegida und Pro Chemnitz,
dazu Identitäre, Mitglieder der
sächsischen Kameradschafts
szene und rechtsextreme Hooli-

nige hundert Meter entfernten
„Schweigemarsch“ war allerdings ohnehin von Anfang an vorgesehen. Ein Redner sagt, man
habe es satt, dass „hier Spalterei
in diesem Land passiert“. Das
Bild, welches sich nun zeigt, hat
den ikonischen Charakter des
Hitler-Hinderburg-Handschlags
in Potsdam: Es ist der inszenierte Schulterschluss zwischen der
parlamentarischen Rechten der
völkischen AfD, der neuen Rechten, der bürgerlich-rechten Pegida, der Identitären Bewegung
und der gewalttätigen Rechten

gans. Ein Bündnis also bis ganz
weit ins rechtsextreme Lager
hinein.“
Dass die Gewalt bei diesem
angeblichen Trauermarsch nicht
weit war, diese Erfahrung machten vor allem viele Journalisten an diesem Tag. Als sich der
Schweigemarsch in Gang setzt
sind ungefähr 8.000 Personen
zusammengekommen.
Explizit hatte vor allem die AfD dazu
aufgerufen, dass es keine Krawalle geben sollte. Die Berliner
Zeitung berichtet: „Trotzdem fällt
es dem Versammlungsleiter der

AfD hörbar schwer, den vorderen
Teil der Demonstration im Zaum
zu halten. Im Minutentakt ruft er
zur Ruhe auf: Bloß keine Provokationen, bestes Benehmen bitte,
die Weltpresse schaue zu. ‘Grüßt
euch mit Links’, hat ein Sprecher
der Pro Chemnitz-Kundgebung
schon zuvor gewarnt. ‘Zur Not
bindet euch den rechten Arm
fest.’ Dutzende Rechte stehen
um die Kerzen und Blumen an
dem Ort herum, an dem Daniel H. getötet wurde. Einige sind
betrunken, pöbeln lallend Fernsehteams an.“ Schon kurz nach
Beginn des Umzugs brachen
einzelne Neonazi-Gruppen teils
vermummt aus dem Demonstrationszug aus, um Gegendemonstrierende zu attackieren. Wegen
gut positionierter Blockaden von
Gegendemonstranten wurde die
Versammlung, die zu diesem
Zeitpunkt ihre angemeldete Versammlungszeit bereits deutlich
überschritten hatte, am MarxKopf aufgelöst. Anschließend
durchbrachen Rechte die Polizeiketten und skandierten Parolen
wie „Frei, sozial und national“,
„Ruhm und Ehre der deutschen
Nation“, „Lügenpresse“ und „Widerstand“. Augenzeugen berichten, dass das antisemitische Lied
von der „U-Bahn nach Ausch
witz“ angestimmt wurde.
Den Worten folgen auch Taten:
Das Kamera-Team des ARD-Morgenmagazins kann sich nach
eigener Aussage gerade noch
vor einem Angriff in Sicherheit
bringen. Ein MDR-Team wird angegriffen, nachdem ihm zunächst
das Filmen vom Balkon einer Privatwohnung gestattet wurde. Bei
dem Angriff wurde ein Reporter
die Treppe hinuntergestoßen und
musste ärztlich versorgt werden.
Eine Kamera wurde zerstört. Ein
anderes MDR-Team konnte nur
von der Polizei geschützt werden, als Ordner und Teilnehmer
des AfD-Auflaufs an der Berichterstattung hindern wollten.
Auch
Kamera-Teams
von
SternTV und Russia Today wurden attackiert. Das Online-Portal „BuzzFeed“ teilte mit, dass
seiner Reporterin „von rechten
Demonstranten die Kamera aus
der Hand geschlagen“ wurde.
Sie wurde geschubst, ein anderer Reporter getreten, wobei die
Demonstranten „Verpisst euch!
Verpisst euch!“ gerufen hätten.
Ein Journalist von ZEIT Online
berichtet von einer Attacke, bei
der ihm mehrfach gegen die Kameralinse geschlagen wurde. In
Abwesenheit der Polizei wollten
Rechte ihn und seine Kollegen
in eine Seitenstraße abdrängen.
Das Online-Projekt „Straßenge-

zwitscher“ spricht von mehreren
Angriffen auf seine Reporter und
berichtet etwa von einem Vorkommnis, bei dem ein Angreifer
versuchte, einen Journalisten von
einer fünf Meter hohen Brüstung
zu stoßen. Zudem veröffentlichte
das Projekt ein Video, in dem ein
Demonstrant den Filmenden mit
einem Gehstock schlägt. Dieser Mann, der noch mehrfach
auffiel, konnte am folgenden
Montag bei Pegida in Dresden
festgenommen werden. Weitere
Journalisten werden getreten,
geschubst, geschlagen. Auch
nachdem die Demonstrationen
beendet waren, kam es weiter
zu Übergriffen. „Plötzlich kamen
sechs oder sieben vermummte
Männer, sie rannten uns nach,
ich sah ihre schwarze Kleidung,
ihre schwarzen Masken“, berichtet der Somalier Jibril A. der Presse. Sein Freund, Saifullah Z. aus
Afghanistan, sei nicht schnell genug gewesen, die Männer hätten
ihm ins Gesicht geschlagen, so
dass er zu Boden gegangen sei.
Er wird später in die Notaufnahme gebracht. Die Polizei, die nur
kurz nach der Tat am Ort des Geschehens eintrifft, bestätigt die
Attacke, spricht aber nur von vier
vermummten Personen, nicht
von sechs oder sieben. Natürlich
wird in alle Richtungen ermittelt, einen Zusammenhang mit
der Demonstration wollte man
nicht gleich annehmen, obwohl
man die Attacke in den Bericht
zum Demonstrationsgeschehen
aufnimmt. Saifulla Z. trägt verschiedene Verletzungen am Kopf
davon, unter anderem Prellungen unter den Augen und eine
Schnittwunde auf der rechten
Wange. „Ich habe sie nicht kommen sehen, plötzlich lag ich auf
dem Boden und hatte furchtbare Angst,“ sagt der Afghane gegenüber der Presse. Auf Twitter
berichtet der SPD-Bundestags
abgeordnete Sören Bartol am
späten Samstagabend davon,
dass die von seinem Team organisierte Reisegruppe zur Gegendemonstration aus Marburg auf
dem Weg zum Bus nach Hause
von Nazis überfallen wurde.
Die ungefähr 20 Angreifer zerstörten die mitgebrachten SPDund Juso-Fahnen. Einige Personen wurden auch mit Schlägen
ins Gesicht und auf den Hinterkopf attackiert. Die Angreifer hätten dabei „Deutschlandverräter“
gerufen. Die Angreifer konnten
in einen nahen Park flüchten, als
Polizei hinzugekommenen war.
Die sächsische Polizei, welche
sich diesmal auf Unterstützung
aus Hessen stützte und mit Pferdestaffeln, Wasserwerfern und
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Räumpanzern einiges aufgefahren hatte, zeigte sich dennoch
überfordert. Die Zahl der eingesetzten Beamten, 1.800, ist
angesichts der Mobilisierung bei
den Rechten immer noch sehr
gering.
Obwohl es bereits am Sonntag
mindestens 18 Verletzte und fast
40 Straftaten wie Sachbeschädigungen, Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und das Verwenden von
Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen sowie die
massiven Übergriffe auf Journalisten gab, spricht die Chemnitzer Polizei davon, dass es keine
größeren Zwischenfälle gegeben
habe.
Am Montag, dem 3. September, fand das Demo-Konzert
statt, das der Ministerpräsident
(leider?) nicht verbieten konnte und welches von manchen
seiner Gesprächspartner als
Provokation angesehen wurde.
Verschiedene Bands und Musiker, die für ihre klare Haltung
gegen Rechts bekannt sind, hatten sich dazu zusammengetan.
Viele Organisationen riefen zur
Teilnahme auf. Selbst Bundes-

präsident Steinmeier lobte die
Veranstaltung gegen Rechts, was
ihm die Kritik der CDU einbrachte, weil teilnehmende Musiker in
der Vergangenheit wegen ihres
antifaschistischen Engagements
vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Eigentlich sollte
die musikalische Demonstration
auch am Marx-Monument stattfinden, doch bald zeichnete sich
ab, dass der Platz dort zu klein
werden würde.
Zu viele hatten ihr Kommen
angekündigt. Vor der Veranstaltung, auf der es auch hervorragende Redebeiträge von Initiativen vor Ort gab, die leider noch
nicht verschriftlicht wurden,
warben die beteiligten Musiker
vor allem um Unterstützung für
diejenigen Menschen, die sich
tagtäglich gegen Rechts engagieren. Campino, Sänger der
Band Die Toten Hosen, sagte, es
gehe bei dem Konzert nicht nur
um die Musik, sondern darum,
sich „solidarisch zu erklären mit
denen, die hierbleiben, die den
Kampf jeden Tag durchziehen“.
Dem pflichtet Felix Brummer
von der Band Kraftklub bei: „Wir
geben uns nicht der Illusion hin,
dass man ein Konzert macht und

dann ist die Welt gerettet. Aber
manchmal ist es wichtig zu zeigen, dass man nicht allein ist.“
Das Problem Rechtsextremismus werde „leider morgen nicht
weg sein“. Kraftklub stammen,
ebenso wie der Rapper Trettmann, der auf der Veranstaltung
nach den Eingangsstatements
als erster spielt, aus Chemnitz.
Sie kennen die Probleme mit den
Rechten in der Stadt bereits seit
ihrer Kindheit in den Neunzigern.
Außerdem spielten K.I.Z, Nura &
Marteria & Casper.
Die Nazis von Thügida und
auch von Pro Chemnitz hatten
offenbar geplant, die antifaschistische Veranstaltung zu stören.
Die Stadtverwaltung untersagte
allerdings eine Versammlung
der Thügidisten in unmittelbarer
Nähe zum Veranstaltungsgelände unter dem Motto „Gegen antideutsche Kommerzhetze“, da
die Fläche bereits belegt sei. Eine
Klage von Köckert und Co. dagegen hatte erwartungsgemäß keinen Erfolg. Ebenso erging es der
Anmeldung von Pro Chemnitz.
Beide Gruppierungen riefen daraufhin zur „kritischen Teilnahme“
an der Veranstaltung auf, jedoch
unterließen sie offenbar aktive

Störaktionen. Nicht ausgeschlossen werden kann natürlich, dass
sie unerkannt Informationen
über Gegendemonstrantinnen
und Gegendemonstranten sammeln konnten. Die Veranstaltung blieb jedoch völlig friedlich,
obwohl letztlich wahrscheinlich
sogar über 70.000 Menschen
aus dem gesamten Bundesgebiet in die westsächsische Stadt
kamen. Auch Saifullah, noch mit
Verbänden auf den Wunden, und
Jibril waren dabei. Nicht alle kamen bis auf den Veranstaltungsplatz, manche steckten leider in
verstopften Straßen fest. Einige
wichen vom Veranstaltungsplatz erneut zum nicht weit entfernten Marx-Kopf aus, wo sich
ebenfalls zeitweise mehrere
hundert oder tausend Personen
versammelten. Dabei waren alle
Altersgruppen vom Kind bis zum
Greis, auch wenn nicht jedem die
Musik gefallen haben mag. Mit
ihrem Ruf waren sie sich dann
aber doch einig: „Alerta, Alerta,
Antifascista“!
Stefan aus dem Haskala
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Offener Brief an die
Bürgermeister im Städtedreieck
und die Mitglieder des
gemeinsamen Ausschusses
Sehr geehrte Herren Bürgermeister Dr. Kania, Reichl und George, sehr geehrte Mitglieder des
gemeinsamen Ausschusses des
Städtedreiecks,
Ihnen, den neugewählten Bürgermeistern der Städte Saalfeld,
Rudolstadt sowie Bad Blankenburg gratulieren wir im Namen
der Fraktionen der Partei DIE
LINKE ganz herzlich zu Ihrer
Wahl und wünschen Ihnen viel
Gesundheit, Kraft und gute Entscheidungen zum Wohle der
Bürger ihrer Städte und unseres
Städteverbundes.
Der Städteverbund „Städtedreieck am Saalebogen“ ist eine
der erfolgreichsten Städtekooperationen Deutschlands. Die
Zusammenarbeit von Saalfeld,
Rudolstadt und Bad Blankenburg
wurde schon im Oktober 2006
im Rahmen des Bundeswettbewerbs „kommKOOP“ vom Bundesbauminister ausgezeichnet.
Das Land Thüringen wertschätzt
die Bedeutung des Städteverbundes insbesondere mit der
Übertragung des Regionalmanagements auf die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen
und mit der Gewährung von Regionalbudgets über mehrere Jahre.
Im
Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 wird die
Funktion des Städtedreiecks als
Mittelzentrum mit Teilfunktionen
eines Oberzentrums herausgestellt. Im Regionalplan Ostthüringen wird aus der bereits
langjährigen und bewährten
interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen des Städteverbundes auf eine im Vergleich zur
bisherigen Praxis noch größere
Breite und neue Qualität der zu
bearbeitenden Themen orientiert.

Anliegen der Mitglieder der
Linksfraktionen in den Stadträten
des Städtedreiecks ist es anzuregen, diesen Prozess erfolgreich
fortzuführen und weitere Impulse
zu setzen. Deshalb wenden wir
uns mit diesem Offenen Brief an
Sie alle.
Wir sind der Auffassung, dass
die Form des Städteverbundes
als Ausdruck praktizierter interkommunaler Zusammenarbeit
weiter gestärkt werden muss.
Diese Form sollte nicht nur in
informellen Planungselementen,
sondern auch in einem Landesgesetz ihren Niederschlag finden. Dazu schlagen wir vor, im
gemeinsamen Ausschuss darüber zu beraten, wie und mit welchem Inhalt eine diesbezügliche
Gesetzesinitiative auf den Weg
gebracht werden kann. Dabei
denken wir an eine gesetzliche
Verankerung von Städteverbünden, die auch finanziell gefördert
werden.
Eine Möglichkeit zu besserer
Zusammenarbeit sehen wir in
zeitweisen oder ständigen kommunalen Arbeitsgemeinschaften
(KAG). Dazu ist die Vorbereitung
der Landesgartenschau beispielgebend gewesen. Die Bestimmung der Arbeitsinhalte solcher
KAG ist Aufgabe des gemeinsamen Ausschusses, unserer Auffassung nach können das u.a.
folgende Themen sein:
• Schaffung eines gemeinsamen
kulturellen und/oder sportlichen Höhepunkts im Städtedreieck, der jährlich wechselnd in einer der drei Städte
stattfindet
• Entwicklung eines gemeinsamen Projektes auf der Grundlage der Idee zur Landesgartenschau „Leben am Fluss“
• Weitere Verbesserung der Zu-

sammenarbeit im Tourismusbereich und der Abstimmung
von Kulturangeboten
• Schaffung eines Einkaufverbundes für den technischen
Bedarf der Verwaltungen
• Erstellung eines Konzepts zur
mittel- und langfristig angelegten Anschaffung von kompatibler Computertechnik und
Software
• Kooperation der Bauhöfe der
drei Städte im technischen Bereich
• Gemeinsame Lohn- und Gehaltsabrechnungen nach dem
Beispiel Saalfeld/Bad Blankenburg
• Stärkere Öffentlichkeitsarbeit
in der Darstellung der Kooperation
Des Weiteren sind wir der Auffassung, dass die Arbeitsweise
des Beratungsausschusses zukünftig verbindlicher gestaltet
werden sollte. Wir schlagen deshalb folgende Arbeitsweise des
Ausschusses und der drei Stadträte vor:
• der Ausschuss arbeitet auf der
Grundlage eines mit den drei
Stadträten abgestimmten Sitzungsplans und tagt mindestens quartalsweise
• der Ausschuss gibt sich eine
Geschäftsordnung
• die Beratungsprotokolle werden den drei Stadträten zur
Kenntnis geben
• die im kommenden Jahr neu
gewählten Stadträte könnten darüber beraten und entscheiden, ob der gemeinsame
Ausschuss zu einigen Punkten
der Zusammenarbeit zu einem
öffentlich tagenden, beschließenden Ausschuss aufgewertet werden soll.
• in den Ratssitzungen der drei
Städte wird die Berichterstattung der Bürgermeister zur

Zusammenarbeit als fester
Tagesordnungspunkt aufgenommen
• die gemeinsame Stadtratssitzung in Vorbereitung der Landesgartenschau-Bewerbung
hatte unserer Meinung nach
das „Wir-Gefühl“ zwischen den
Stadtratsmitgliedern gestärkt.
Die wichtigsten Projekte der
Zusammenarbeit sollten deshalb auch künftig in gemeinsamer Stadtratssitzung aller drei
Städte entschieden werden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir hoffen sehr, mit unseren
Ideen zur weiteren Zusammenarbeit im Städtedreieck Impulse
für eine rege Diskussion anzustoßen. Die Mitglieder der Fraktionen der Partei DIE LINKE werden
alle Vorhaben und Projekte aktiv
unterstützen die unsere Städte
und das Städtedreieck qualitativ
voranbringen.
Bärbel Weihrauch
Fraktionsvorsitzende
im Stadtrat Saalfeld
Götz Kölbl
Fraktionsvorsitzender im
Stadtrat Rudolstadt
und Mitglied im gemeinsamen
Ausschuss
Ulrich Wichert
Fraktionsvorsitzender
im Stadtrat Bad Blankenburg
und Mitglied im gemeinsamen
Ausschuss
Andreas Langen
Stellv. Fraktionsvorsitzender
im Stadtrat Saalfeld
und Mitglied im gemeinsamen
Ausschuss

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
Impressum:
V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite • 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: 05.09.2018 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Oktober. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden
spätestens bis 25.09.2018 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.
Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.
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Termine
» Di 11. Sep 2018 9.30 - 12.00

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Mi 12. Sep 2018 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden
Hubert Krawczyk

» Mo 17. Sep 2018 7.00 Uhr

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro in
Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Mi 19. Sep 2018 19.00 Uhr
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Bad Blankenburg
Beratung Stadtverband
Bad Blankenburg

» Do 20. Sep 2018 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Sa 22. Sep 2018 10.00 - 15.30

DKP-Treffen in Essen am 20.3.1976, an dem die Delegation des ZK der SED teilnahm. Im
Präsidium: Paul Verner (4.v.r.), Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK, Günter Mittag
(4.v.l.), Mitglied des Politbüros des ZK und Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des
Ministerrates der DDR, Joachim Herrmann (3.v.l.), Kandidat des Politbüros des ZK und
Chefredakteur des "Neuen Deutschland", und Herbert Häber (3.v.r.), Abteilungsleiter im
ZK der SED. Herzlich begrüßt wurde auch Dr. Michael Kohl (vor dem Präsidium stehend),
Leiter der Ständigen Vertretung der DDR in der BRD.

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________
Bundesarchiv, Bild 183-R0331-0342 / Link, Hubert / CC-BY-SA 3.0

Treff am Donnerstag

Weimar, Seminargebäude der
Weimarhalle
Basiskonferenz des
Landesverbandes

public domain

» So 23. Sep 2018 03.54 Uhr
Herbstanfang

» Di 25. Sep 2018 9.30 - 12.00

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Di 25. Sep 2018 17.00 Uhr
Thüringen-Kliniken Saalfeld
Kreistagssitzung

» Di 02. Okt 2018 18.30 Uhr

Haskala • Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 03. Okt 2018

Tag der Deutschen Einheit

» Di 09. Okt 2018 10.00 - 12.00

Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Di 09. Okt 2018 17.00 Uhr

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro in
Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Mi 17. Okt 2018 14.30 - 17.00

Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden Hubert Krawczyk

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

» Mi 24. Okt 2018 14.30 - 16.30
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreisvorsitzenden
Rainer Kräuter

» Do 25. Okt 2018 18.00 Uhr

Haskala
Gesamtmitgliederversammlung des
Stadtverbandes DIE LINKE. Saalfeld
(s.S. 3)

» Sa 27. Okt 2018 10.00 - 19.30

Weimar, Weimarhalle
2. Tagung des 6. Landesparteitages

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 26. Sep 14.00 - 21.00 Uhr
Do 27. Sep 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 28. Sep 09.00 - 20.00 Uhr

Der nächste Treff findet am
20. September statt – wie immer
um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld.
Aktuelle politische Ereignissen
werden im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Natürlich gibt es
wieder fair gehandelten Kaffee
und Tee. Plätzchen, Waffeln und
Schokolade aus fairem Handel
sind im Laden ebenfalls zu finden.

Zitat

des

Marx:
spen|den :
ich spendete
du spendetest
er/sie/es spendete
wir spendeten
ihr spendetet
sie spendeten
Alle spendeten für den Anstoß.
Noch nicht? Dann jetzt schnell:
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
Wir werden gedankt haben.

Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon in
Rente…

nächstes Treffen:

20. Sep • 15 Uhr
Weltladen Saalfeld

Die Geschichte
aller bisherigen
Gesellschaft ist die
Geschichte von
Klassenkämpfen.
Manifest der
Kommunistischen Partei
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de
Mo
Di
Do
Fr

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

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

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

rainer-kraeuter.de

25.Sep
1968
Deutsche
Kommunistische
Partei

1956 • In der BRD wird die KPD
verboten.
1967 - 68 • Im „Sozialistischen
Zentrum“ finden sich verschiedene
linksorientierte Gruppen zusammen, die Gründung einer gemeinsamen Organisation scheitert.
Juni 1968 • Das „Arbeitsbüro“,
eine Einrichtung der SED in Berlin,
unternimmt den Vorstoß zur
Gründung einer neuen kommunistischen Partei, das SED-Politbüro
muss zustimmen.
Juli 1968 • Zwei KPD-Funktionäre
führen Gespräch mit Bundespräsident Gustav Heinemann, der
die Aufhebung des KPD-Verbots
ablehnt und stattdessen die Neugründung einer neuen kommunistischen Partei empfiehlt.
25.9.1968 • Die DKP wird vom
„Bundesausschuss zur Neukonstituierung der Kommunistischen
Partei“ in Frankfurt/M. gegründet – ca. 9.000 Mitglieder, meist
ehem. KPD-Mitglieder.
Die DKP erhält unter Erich Honecker jährlich 70 Mio. DM von der
SED. Sie lehnt sich in Politik und
Aufbau an die SED an.
1971 • Max Reimann, der Vorsitzende der KPD, wird Mitglied der
DKP und deren Ehrenvorsitzender.
nach 1980 • Teilnahme an der
Friedensbewegung, Einfluss auf
das Kulturleben (bspw. Martin
Walser stand der DKP nahe)
Der Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme führt zu
Niedergang der Linken, auch der
DKP.
Heute in einigen Kommunen Sitze,
vor allem im Westen. In Thüringen
gibt es 7 Gruppen.
Zeitung: „UZ“.
Vorsitzende:
• 1969 - 1973 Kurt Bachmann
• 1973 - 1990 Herbert Mies
• 1990 - 2010 Heinz Stehr
• 2010 - 2013 Bettina Jürgensen
• seit 2013 Patrik Köbele
Ehrenvorsitzender bis zu seinem
Tod 1977: Max Reimann, ehem.
Vorsitzender der KPD

