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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Geh hinaus, in die Felder, 
die Natur und die Sonne, 
geh hinaus und versuche 

das Glück in dir selbst 
zurückzufinden;  

denke an all das Schöne, 
was in Dir selbst und  

um dich herum wächst 
und sei glücklich!

Anne Frank

Foto: Tom
 Pätzold



Regionalkonferenz  
und Asylfragen
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Während des jüngsten Bundes-
parteitages kam es zu einer in der 
Öffentlichkeit stark wahrgenom-
menen Kontroverse in Sachen 
Flüchtlings- und Migrationspoli-
tik unserer Partei. Meiner Auffas-
sung nach beruht der Konflikt auf 
unterschiedlichen Ansichten von 
Delegierten zur Auslegung des 
Begriffs der offenen Grenzen. Im 
2011 beschlossenen Parteipro-
gramm findet sich der Begriff im 
Kapitel 4.2. – Demokratisierung 
der Gesellschaft – wieder; und 
zwar zweimal. Einmal in der Zwi-
schenüberschrift des Abschnitts 
„Migration und Integration als so-
ziale Frage – offene Grenzen für 
Menschen in Not“ und das zwei-
te Mal im Abschnitt selbst, aber 
dann schon nicht mehr nur auf 
Menschen in Not bezogen: „Wir 
fordern offene Grenzen für alle 
Menschen“. Als prominenteste 
Vertreterinnen unterschiedlicher 
Interpretationen besagten Be-
griffs gelten Co-Parteivorsitzende 
Katja Kipping und Co-Fraktions-
vorsitzende Sahra Wagenknecht.

Wenn mich meine Erinnerung 
nicht trügt, schlug unsere Partei-
spitze in Thüringen unter dem 
Eindruck des Parteitages eben zu 
dem oben beschriebenen Kon-
flikt Regionalkonferenzen als Dis-
kussionsforen vor. So war ich et-
was erstaunt, dass die Einladung 
dann lautete: „Nach wie vor spie-
len die Themen Flucht, Asyl, Ein-
wanderung und Integration eine 
große Rolle im politischen Alltag 
und in der Partei. Nicht alle Fak-
ten zum Asylverfahren, zu den 
Sozial- oder Integrationsleistun-
gen sind bekannt. Viele Mythen 
sind darüber im Umlauf. In Regi-
onalkonferenzen wollen wir uns 
über die Daten- und Faktenlage 
für Thüringen austauschen und 

informieren. Gleichzeitig wollen 
wir die Gelegenheit nutzen, um 
einen Gesetzentwurf der LIN-
KEN-Faktionsvorsitzenden in den 
Landtagen zur Einwanderung 
nach Deutschland vorzustel-
len und darüber diskutieren…“. 
Kein Wort über den eigentlichen 
Anlass der Veranstaltung – der 
schien mir unter den Teppich ge-
kehrt.

So fuhr ich mit gedämpfter Er-
wartung zur Regionalkonferenz 
nach Erfurt. Vor den nur ca. 25 
Anwesenden (darunter die Lan-
desvorsitzende) referierte Sabine 
Berninger, Sprecherin für Flücht-
lings- und Integrationspolitik der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und Mitglied des Lan-
desvorstandes, zu Beginn mit 
sehr informativen Zahlen und 
Fakten über die aktuelle Situa-
tion der Flüchtlinge in Thürin-
gen. Anschließend stellte Chris-
tian Schaft, wissenschafts- und 
hochschulpolitischer Sprecher 
der Fraktion, die Konzeption für 
ein Einwanderungsgesetz linker 
Landtags-Fraktionsvorsitzender 
vor – nicht aber den Gesetzent-
wurf selbst, wie in der Einladung 
fälschlich geschrieben. Denn bis 
zu einem solchen ist es noch ein 
weiter Weg. Die Konzeption stellt 
praktisch einen Schritt auf dem 
Weg dar, Ziele des Parteipro-
gramms in konkretes gesetzge-
berisches Handeln umzusetzen. 
Sie geht davon aus, dass all die 
Menschen nach Deutschland 
kommen und hier leben können, 
die es wollen. Da wir bekanntlich 
aber nicht „an der Macht“ sind, 
ist es natürlich vorerst „nur“ ein 
wichtiger Beitrag der LINKEN in 
der gesellschaftlichen Debatte 
um die Flüchtlings- und Einwan-
derungspolitik. (Die Konzeption 

selbst ist hier zu finden: 
www.linksfraktion.berlin/fileadmin/
linksfraktion/download/2017/ 
Konzept_fuer_Linkes_ 
Einwanderungsgesetz.pdf).

Die Diskussion gestaltete sich 
durchaus interessant und war 
auch von Meinungen der zahl-
reich vertretenen älteren Anwe-
senden geprägt, dass sie sich in 
der Öffentlichkeit zur Flüchtlings-
politik infolge fehlender Argu-
mente zuweilen hilflos vorkom-
men. Ich wiederum vermisste 
Meinungen zum von mir anfangs 
beschriebenen Konflikt. Darauf 
wies ich zu Beginn meines Rede-
beitrags hin und sagte, ich kön-
ne lediglich erkennen, dass sich 
Sahra Wagenknecht sachlich be-
gründet (Stichwort „brain drain“) 
gegen die unbegrenzte soge-
nannte Arbeitsimmigration wen-
det. Denn dem Leitantrag des 
Parteitages mit dem „Dreiklang“ 
in der Flüchtlingspolitik hatte sie 
ja zugestimmt, in welchem dieser 
Aspekt jedoch gar nicht beleuch-
tet wird. Die Antwort von Sabine 
Berninger war deutlich: Sahra 
Wagenknecht verstößt mit ihrer 
Auffassung gegen das Parteipro-
gramm, denn dort steht „Offene 
Grenzen für alle Menschen“. In 
meiner Erwiderung sagte ich, 
dass das Parteiprogramm im Jah-
re 2011 beschlossen wurde. Es 
falle uns angesichts der drama-
tischen Entwicklung seit 2015 
auf die Füße, dass der Begriff der 
offenen Grenzen nicht schon da-
mals geklärt wurde. 

In der weiteren Diskussion 
prallten nun gegensätzliche Mei-
nungen aufeinander, insbesonde-
re in Bezug auf die Auswirkungen 
auf die ärmeren Länder, wenn 
diese einen Teil ihrer ausgebilde-
ten Menschen verlieren.

Aus der Reaktion der aus dem 
Vorstand und dessen Umfeld 
Anwesenden zu einigen Meinun-
gen gewann ich den Eindruck, 
dass vor allem Wert auf politisch 
korrekte Sprache gelegt wird. 
So rügte Sabine Berninger den 
Gebrauch des Begriffs „Asylant“ 
durch eine Anwesende genauso 
wie das von Sahra Wagenknecht 
benutzte „Gastrecht“. Dass es 
dieses als politischen Begriff 
nicht gibt, ist unstrittig. Was aber 
ist mit der vielzitierten Floskel 
„Wer das Gastrecht missbraucht, 
hat es eben auch verwirkt“ ei-
gentlich gemeint? Ob „Offene 
Grenzen“ oder „Gastrecht“ – das 
Erklären von Worten ist für mich 
wichtiger als die Kritik an deren 
Gebrauch. Ich meine: Wer als 
Nichtdeutscher im Sinne des 
Staatsbürgerschaftsrechts an-
dauernd gegen Gesetze verstößt 
oder eine schwerwiegende Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit 
darstellt, kann auch abgescho-
ben werden. Anders dürfte das 
Sahra Wagenknecht nicht ge-
meint haben, und ich sehe darin 
keinen Verstoß gegen das Partei-
programm.

Einig waren wir uns in Erfurt 
in folgenden Punkten: dagegen 
angehen, wenn Asylbewerber, 
Flüchtlinge und Migranten ge-
gen deutsche Staatsangehörige 
auf dem sozialen Feld gegenei-
nander ausgespielt werden, und 
nicht zulassen, dass Migranten 
lediglich nach Nützlichkeitskrite-
rien für die deutsche Wirtschaft 
bewertet werden.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt
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Der Kreisvorstand traf sich am 
17.09.2018 zu seiner Septem-
bersitzung. Rainer informierte 
über das Koalitionsergebnis zur 
Einführung eines zusätzlichen 
Feiertages in Thüringen. Die Ko-
alitionäre haben sich auf den 
20.  September, den Weltkinder-
tag, als zusätzlichen Feiertag 
in Thüringen verständigt. Der 
entsprechende Gesetzentwurf 
der Landtagsfraktionen von DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN wird noch in der 
Septembersitzung in den Thürin-
ger Landtag eingebracht. Rainer 
stellte auch dar, dass der 1. Juni 
als Feiertag aus verschiedenen 
Gründen in der Koalition nicht 
umsetzbar war, ohne das Ziel aus 
den Augen zu verlieren, dass in 
Thüringen aus den unterschied-
lichsten Gründen ein zusätzli-
cher Feiertag eingeführt werden 
sollte, bei dem das Thema Kin-

der und Familien im Mittelpunkt 
stehen sollte. Die Ausführungen 
dazu trafen bei einigen Vor-
standsmitgliedern auf Unver-
ständnis. Die Debatte darüber 
wird im Gesetzgebungsverfahren 
im Thüringer Landtag gegenwär-
tig fortgesetzt. 

Der Kreisvorstand hat sich neu-
erlich mit der Sammlungsbewe-
gung #aufstehen auseinander-
gesetzt. Aus der Debatte wurden 
zwei Feststellungen deutlich. 
• Genossin Wagenknecht hat 

bisher die Auseinandersetzun-
gen im Bundesvorstand mit 
ihrer Nichtanwesenheit ver-
weigert.

• Der Beschluss des Bundes-
vorstandes in der Sache wird 
mehrheitlich kritisiert.

Ergebnis der Debatte: 
Die Bewegung #aufstehen hat 

bisher nicht deutlich machen 
können, auf welchen Wegen sie 

Aus dem Kreisvorstand
welche Veränderungen in der 
Gesellschaft erreichen will, ohne 
Partei zu sein. Dabei muss auch 
geklärt werden, welche Verände-
rungen DIE LINKE erreichen will. 

In der Folge hat sich der Kreis-
vorstand mit der 2. Tagung des 
6. Landesparteitages beschäf-
tigt. Dazu hat sich der Kreis-
vorstand verständigt, dass am 
16.10.2018 um 17.00 Uhr eine 
gemeinsame Beratung mit den 
Delegierten des Kreisvorstandes 
im Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
in Bad Blankenburg stattfindet. 
Der Kreisvorsitzende bittet alle 
Delegierten, sich durch Studium 
der Antragsunterlagen auf die 
Beratung vorzubereiten.

Unter dem Tagesordnungs-
punkt Wahlvorbereitung wurde 
der Stand der Vorbereitungen auf 
Kommunal- und Europawahl be-
raten. Dazu wurde der Beschluss 
gefasst, dass am 17.11.2018 

eine gemeinsame Gesamtmit-
gliederversammlung mit dem 
Kreisverband Saale-Orla durch-
geführt wird. Auf dieser gemein-
samen Veranstaltung werden 
insgesamt vier Vertreter_innen 
für die Vertreter_innenversamm-
lung auf Bundesebene zur Erstel-
lung der Liste unserer Partei für 
die Europawahl gewählt, sowie 
mehrere Ersatzvertreter. 

Der Kreisvorstand hat zur Ver-
besserung der Öffentlichkeits-
arbeit beschlossen, dass noch 
vor Beginn des Landtagswahl-
kampfes Infostände durch den 
Kreisvorstand organisiert wer-
den. Ein entsprechender Zeitplan 
mit konkreten Orten wird an die-
ser Stelle noch veröffentlicht. 

Rainer Kräuter

Zur „Plastebude“ in Saalfeld
Es ist keine Frage: Wer einen 

massiven Industriekomplex vor 
die Haustür gestellt bekommt, 
der den Blick auf Stadt und Land-
schaft verstellt, ist so richtig an-
geschmiert. Wer kann es der BI 
Eichental in Saalfeld verdenken, 
dass sie sich mit Vehemenz ge-
gen eine Ausnahme im Bebau-
ungsplan für den Bahnbogen in 
Saalfeld engagiert? Die Convert-
Flex GmbH aus Ingolstadt will 
dort eine Fertigung zur Kunst-
stoffverarbeitung bauen. Gebäu-
de und Silos sollen teilweise bis 
zu 27 Meter hoch werden.

Die Diskussion um die Indus-
trieanlage entzündet sich unter-
dessen nicht nur an deren Aus-
maßen, sondern auch an ihrer 
ökologischen Relevanz. Da liest 
man von Argumenten, dass der 
Stadt ein Imageverlust drohe, 
da sie sich mit der Genehmi-
gung des Standortes aktiv an der 
Vermüllung der Meere beteilige. 
Plastemüll made in Saalfeld - so 
ein Slogan von Kritikern.

Klar ist doch eines: Kaum ein 
Mensch in der Region ist zur Zeit 
in der Lage, auf Plaste zu ver-
zichten. Die Diskussion um den 
übermäßigen Plastemüllberg, 
der in Deutschland - zunehmend 
- Tag für Tag produziert wird, 
ist wichtig und schreit förmlich 
nach einer Veränderung unserer 
Konsumweise. Diese Diskussion 
jetzt aber vor Ort mit der Ableh-
nung einer einzelnen Kunststoff-
fertigung zu verbinden, schießt 

übers Ziel hinaus. Es ist beim 
Kunststoff wie bei allen ande-
ren Produkten, bei denen ein 
notwendiger Paradigmenwech-
sel kurz bevorsteht: sie können 
nicht von heute auf morgen ab-
geschafft werden. Die Eindäm-
mung des Kunststoffverbrauchs 
wird von der Bundesregierung 
seit Jahren auf die Freiwilligkeit 
der Wirtschaft geschoben. Diese 
wiederum folgt der Nachfrage, 
also den Konsumenten. Die Fol-
ge ist: der Kunststoffverbrauch 
steigt stetig an. Wer etwas gegen 
Kunststoffprodukte tun möchte, 
sollte das beim Einkaufen gezielt 
machen. Glasflaschen statt PET. 
Mehrweg statt Einweg. Auf Pla-
stegeschirr und Wattestäbchen 
aus Plaste verzichten. Und die 
Regierung auffordern, endlich 
verbindliche Vorgaben an die 
Verpackungs- und Lebensmit-
telindustrie zu stellen. Solange 
Kunststoff weiterhin im großen 
Maßstab zur Verwirklichung un-
serer Billig-Logistik und damit zur 
Discountproduktion vonnöten 
ist, wird er produziert werden. 
Wenn im Bausektor - übrigens 
mit 22 Prozent ein sehr großer 
Kunststoffkonsument - keine 
Alternative zur Verfügung steht, 
wird weiter Kunststoff produziert 
werden. Das gleiche gilt für die 
Herstellung von Elektrogeräten 
und Autos. Solange Kunststoff 
produziert werden muss, wäre es 
gut, er wird bei uns produziert. 
Ökologisch irrsinnig ist nämlich 

nicht nur das völlige Übermaß 
an Kunststoff, das unser Ver-
packungswesen prägt, sondern 
auch, Leerverpackungen quer 
über den Planeten zu verschiffen, 
nur, um hierzulande Wurst und 
Käse in Kunststoffverpackungen 
einschweißen zu können. 

Die Kunststoffindustrie ist ein 
energieintensiver Industriezweig 
und unterliegt in Deutschland 
und der EU strengen Umwelt-
richtlinien. Wenn energieinten-
sive Produkte nach Deutschland 
importiert werden, schlagen sie 
bei der Klimabilanz des produzie-
renden Staates zu Buche, nicht 
bei der deutschen. Es stünde 
dem Land gut zu Gesicht, für 
Emissionen, die es durch seine 
Wirtschaftsweise benötigt, auch 
nach EU-Recht die Kosten zu 
tragen und sie in die Klimaziele 
einzupreisen. Außer der regio-
nalen Wertschöpfung, die durch 
neue Arbeitsplätze, Gewerbe-
steuern und Service-Zulieferer 
vor Ort zweifellos gestärkt wird, 
ist ein entscheidender Vorteil 
einer Industrie vor Ort, dass sie 
sich dem hiesigen Umweltrecht 
unterordnen muss. Wir können 
kontrollieren, unter welchen öko-
logischen und sozialen Bedingun-
gen Kunststoffe in Deutschland 
verarbeitet werden. In Fernost 
können wir das nicht. Ob mit 
dem Bau einer Kunststoffverar-
beitung in Saalfeld ein ökologi-
sches Desaster verbunden ist, ist 
keine Geschmacksfrage. Solange 

die Bude nicht in Flammen auf-
geht, ist sie vor Ort besser auf-
gehoben als anderswo auf der 
Welt. Die Diskussion darum, ob 
es sich ziemt, eine Industriean-
lage zu bauen oder nicht, sollte 
nicht mit fadenscheinigen Argu-
menten in Sackgassen geleitet 
werden. Infrastrukturprojekte, 
die von allgemeinem Interes-
se sind, sind niemals schön für 
diejenigen, die vor ihrer Haustür 
mit den Folgen leben müssen. 
Das erleben wir bei Windkraft-
anlagen genauso wie bei Strom-
leitungen und Ortsumgehungen. 
Und letztendlich geht es darum. 
Die BI Eichental repräsentiert 
die einzige Wohngegend, die von 
der Anlage direkt betroffen sein 
wird. Die Anwohner dort haben 
den "Klotz" im Blick, wenn er 
gebaut ist. Dadurch wird er aber 
nicht mehr oder weniger um-
weltschädlich für die Region. Er 
stört dort einfach den Blick. Also 
sollten nicht nur alle Zweifel, was 
die ökologische Unbedenklich-
keit angeht, schnell ausgeräumt 
sein, sondern auch ausgelotet, 
welche Möglichkeiten Stadt und 
Investor haben, die Ausmaße der 
Blickstörung zu minimieren und 
Anwohner zu entschädigen. Sie 
mit dem Gefühl sitzenzulassen, 
einfach Pech gehabt zu haben, 
ist unnötig.

Thomas Pätzold
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Auf der 1. Tagung des 6. Lan-
desparteitages, zu dem ich dele-
giert bin, beschlossen wir folgen-
des:

Der Landesparteitag der Partei 
DIE LINKE in Thüringen fordert, 
den internationalen Kindertag 
am 1. Juni jeden Jahres zu einem 
gesetzlichen Feiertag in Thürin-
gen zu erklären.

Jetzt wird der 20. September 
Kindertag werden.

Die anderen, sich mit uns in 
der Koalition befindlichen Partei-
en haben sich durchgesetzt und 
diesen Termin als neuen Feiertag 
vorgeschlagen. Der Landtag wird 
darüber befinden.

Auch wenn der Beschluss den 
anderen Termin nicht explizit 
ausschließt, so zeigt er doch 
klar das Mitgliederinteresse am  
1. Juni.

Die Genossen, die zu DDR-Zei-
ten aufgewachsen sind, werden 
sich wohl daran erinnern, dass 
unser Kindertag immer der  
1. Juni war. Auch ich bin mit dem 
Junikindertag aufgewachsen und 
wusste bis vor Kurzem nichts 
vom „Kindertag des Klassenfein-
des“, um es mal überspitzt zum 
Ausdruck zu bringen. Parteiin-

nenpolitisch ist es eine Missach-
tung des Parteitages, dass diese 
Entscheidung, trotz anderslau-
tenden Beschlusses an ihm vor-
bei verhandelt wurde. In meiner 
persönlichen Korrespondenz 
wurde mir auch von Susanne 
Hennig-Wellsow mitgeteilt, dass 
weder sie selbst noch der Lan-
desvorstand die Absicht haben, 
diese Situation auf dem Parteitag 
zur Diskussion zu stellen.

Wir bewerben uns als Mitglie-
derpartei, doch gerade in solche 
Sachen, die so wenig fachpoli-
tisch und so viel mehr emotio-
nal sind, wo also die Mitglieder 
mit gutem Gewissen darüber 
befinden können, wird der Be-
schluss der Landespartei durch 
ihr höchstes Gremium ignoriert. 
Wenn wir so mit unseren pro-
grammatischen Beschlüssen 
umgehen, dann können wir un-
sere Parteitage auch gleich ab-
schaffen und deren Befugnisse 
dem Koalitionsausschuss über-
tragen.

Der Umgang mit der Situati-
on ist eine Herabwürdigung des 
Landesparteitages und eine Be-
vormundung der Mitglieder. Für 
mich ist, unabhängig davon, wie 

ich den neuen Feiertag finde, die-
se Herangehensweise untragbar.

Doch ist das ja noch nicht alles. 
Hier werden wieder besondere 
Eigenschaften des Ostens aus-
verkauft, denn der 20. Septem-
ber ist hier kein gelebter Tag. 
Für mich war und ist der 1. Juni 
immer der Kindertag, den ich mit 
meiner Familie gefeiert habe und 
ich verstehe nicht, warum wir 
gerade bei solchen Angelegen-
heiten, als „Partei mit der höchs-
ten Ostkompetenz“ völlige Ostin-
kompetenz beweisen. Nach der 
Wiedervereinigung ignorierten 
die politischen Handlungsträger 
des wiedervereinigten Deutsch-
lands den 1. Juni lange, jetzt wo 
er nicht mehr in Zweifel gezogen 
wird, wollen wir ihn abschaffen, 
was ist das für ein Signal an un-
sere Ostwähler?

Wir verärgern somit unsere ei-
genen Mitglieder, unsere Anhän-
ger und unsere Wähler. Alle, die 
nichts mit uns zu tun haben, wer-
den sich über einen zusätzlichen 
freien Tag freuen und uns trotz-
dem nicht wählen. Dies alles ist 
Teil unserer Wahlstrategie, des 
Anbiederns bei denen, die uns 
nicht wählen, um die zu vertrei-

ben, die uns wählen.
Obwohl wir die größte Koaliti-

onspartei sind, gehen wir über 
unsere Beschlüsse hinweg.

In 145 anderen Staaten wird 
der 1. Juni als Kindertag gefei-
ert. Es gibt keinen vernünftigen 
Grund ihn hier in Thüringen nicht 
zum Feiertag zu erklären, es gibt 
jedoch Gründe es zu tun.

Für mich steht fest: Entwe-
der beschließt die 2. Tagung 
des Parteitages eine Ände-
rung des obigen Antrages 
oder der Feiertag am 20. Sep-
tember wird für mich eine 
Erinnerung an das Versagen 
unserer Führungsspitze in 
Thüringen und zeigt eindeutig, 
dass nur durch eine Trennung 
der Positionen der Fraktions- 
und Parteivorsitzenden eine 
konsequente Umsetzung der 
Parteiinteressen und der Par-
teitagsbeschlüsse möglich ist.

Lieber keinen Kindertag, als 
einen gegen die Interessen der 
Partei und unserer Wähler!

Paul Kurtzke

Wozu brauchen wir eigentlich 
noch einen Parteitag... 
...wenn wir einen Koalitionsausschuss haben?

Am Gedenken anlässlich des 
75. Jahrestages der Einrichtung 
des KZ-Außenlagers Laura bei 
Lehesten nahm auch in diesem 
Jahr eine kleine Delegation aus 
dem Kreisvorstand und dem Has-
kala teil. Insgesamt folgten der 
Einladung des Landrates am Frei-
tag, dem 21. September, etwa 35 
Personen. Leider beteiligte sich 
diesmal keine der eingeladenen 

Schulen an dem Gedenken, wie 
es sonst in den letzten Jahren 
gang und gäbe war.

Beeindruckend waren die Au-
genzeugenberichte aus dem 
Lagerleben von Überlebenden, 
die während eines Rundgangs 
jeweils am beschriebenen Ort 
verlesen wurden. Dazu wurden 
Lieder dargeboten, die in ver-
schiedenen Lagern durch dort 

Gedenken in Laura
Inhaftierte geschrieben worden 
waren und thematisch ähnliche 
Geschehnisse abbildeten. Nach 
der Kranzniederlegung am Mahn-
mal schlossen sich ein Vortrag 
über die Musik in den Konzentra-
tionslagern und eine Diskussion 
über die Gedenkstättenarbeit an.

Stefan aus dem Haskala

Foto:  HASKALA
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Fast ist es geschafft, die erste 
Lesung im Landtag ist abge-
schlossen, der Gesetzentwurf 
wird jetzt auf Beschluss der Ko-
alitionsfraktionen in den Aus-
schüssen für Inneres und Kom-
munales, für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz sowie für 
Soziales beraten. Der endgülti-
gen Zustimmung durch die Frak-
tionen der LINKEN, der SPD und 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
im Landtag dürfte nichts mehr 
im Wege stehen.

Und dann ist der Kindertag 
erstmals in Deutschland ein rich-
tiger Feiertag! 

Zwar hieß es im Landespartei-
tagsbeschluss „den internatio-
nalen Kindertag am 1. Juni jeden 
Jahres zu einem gesetzlichen 
Feiertag in Thüringen zu erklä-
ren“, das aber war mit unseren 
Koalitionspartnern nicht umsetz-
bar. Der stattdessen in Angriff 
genommene Feiertag zum Welt-
kindertag am 20. September 
hat aber auch entscheidende 

Vorteile: Ab sofort gibt es damit 
zwei Kindertage pro Jahr und all 
das, was inzwischen zum 1. Juni 
in Kindergärten und Schulen wie-
der zur schönen Tradition gewor-
den ist, fällt nicht einem Feiertag 
zum Opfer. Dazu kommt, dass 
zwischen dem 20. März, dem 
frühesten Termin für Karfreitag, 
und dem 14. Juni, dem spätesten 
Termin für den Pfingstmontag, 
insgesamt 6 Feiertag stattfinden 
– dazu noch ein…zwei Brücken-
tage, das gibt viel zusätzliche 

Freizeit rund um den 1. Juni. Im 
September sieht es bisher nicht 
so gut aus mit Feiertagen… (Übri-
gens fällt der 1. Juni in manchem 
Jahr mit Pfingsten zusammen, 
z.B. am Pfingstmontag 2020, 
zwei Feiertage am selben Tag – 
wer mag das schon haben?)

„Die wirtschaftlichen Folgen ei-
nes zusätzlichen Feiertages sind 
vertretbar, gerade angesichts der 
Tatsache, dass Thüringerinnen 
und Thüringer jährlich Millionen 
unbezahlte Überstunden den Ar-
beitgebern quasi schenken. Sie 
haben sich einen zusätzlichen 
Feiertag auch volkswirtschaftlich 
längst verdient. Es wird den Fa-
milien guttun, den Arbeitsalltag 
unterbrechen zu können und ih-
ren Familien mehr gemeinsame 
Zeit zu schenken.“ schreibt Su-
sanne Hennig-Wellsow in einer 
Pressemitteilung zur Beratung 
des Gesetzentwurfs, in der es 
auch heißt, dass mit dem neuen 
Feiertag die sozialen Bedürfnisse 
von Kindern, Familien und Part-
nerschaften sowie der Respekt 
vor Kindern als eigenständigen 
Persönlichkeiten mit eigenen 
Interessen und Rechten in den 
Fokus der gesellschaftlichen Auf-
merksamkeit gerückt werden.

Also, liebe Eltern, liebe Großel-
tern, ab 2019 gilt es: am 1. Juni 
und am 20. September ist Kin-
dertag – der erste mit Freunden, 
Spielkameraden und Familie, der 
zweite ganz in Familie!

Birgit Pätzold

Hurra, ein neuer Feiertag  
- und so ein schöner!

In dieser Bewegung sehe ich ein 
soziales Experiment mit unge-
wissem Ausgang, welches aber 
gewagt werden sollte, weil es 
zeitgemäß und notwendig ist. Es 
verdient, wohlwollend – kritisch 
begleitet, aber nicht beargwöhnt 
und vorschnell verketzert zu wer-
den. Denn es gibt ein großes Be-
dürfnis zum Engagement für eine 
neue Politik, und es besteht die 
Chance, damit zusätzliche zivil-
gesellschaftliche Reserven ge-
gen Rechts zu mobilisieren.

Linkspartei, SPD oder Grünen 
ist das bisher weder einzeln noch 
gemeinsam gelungen, während 
Rechtsextremisten und Neolibe-
rale schon ihre Sammlungsbe-
wegungen in Stellung gebracht 
haben und mit dem Ergebnis 
eines bedrohlichen Rechtsrucks 

in der Gesellschaft agieren. Wie 
deren krude Theorien zur ma-
teriellen Gewalt werden, indem 
sie Massen ergreifen, zeigt sich 
nicht nur bei spektakulären Vor-
kommnissen. 

Die Initiatoren von „#aufste-
hen“ wollen ein wirkungsvolles 
Gegengewicht dazu schaffen. 
Ich finde es originell und gut, 
dass sie ihren Gründungsaufruf 
nur als grundsätzliche Positi-
onsbestimmung verstehen und 
die Erarbeitung des eigentlichen 
Programms denen überlassen, 
die sich bereits gesammelt ha-
ben bzw. sich noch sammeln 
werden. Die Forderungen, die 
die Menschen am meisten bewe-
gen, sollen so in die öffentliche 
Diskussion auf der Straße und in 
die Parlamente gebracht werden, 

dass progressive Lösungswege 
beschritten werden können. Di-
gitale Aktionen, Debattenforen 
im Internet usw. sind geeignete, 
moderne Mittel, werden jedoch 
dazu kaum ausreichen. Die Mü-
hen und Auseinandersetzungen 
praktisch-politischer Organisa-
tion stehen bevor.

„#aufstehen“ würde scheitern,
• wenn in der Sammelbewegung 

Illusionen über den globalisier-
ten Imperialismus sowie über 
die bestehenden ökonomi-
schen und politischen Macht-

verhältnisse um sich greifen 
würden;

• wenn die Bewegung nur ein 
Anhängsel bzw. Ableger der 
Partei DIE LINKE wäre oder es 
zu einer neuerlichen Spaltung 
der linken Kräfte käme;

• wenn sich die Initiatoren und 
Unterstützer lediglich als elitä-
rer Wahlverein ohne breite Ver-
ankerung in demokratischen 
gesellschaftlichen Organisati-
onen, Betrieben, Institutionen 
und Kommunen verstünden.

Dr. Wolfgang Künzel

Was ich von #aufstehen halte
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Der Todestag von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht  
jährt sich 2019 zum 100. Mal. 
Am 13. Januar werden in Berlin das Stille Gedenken und die  
Großdemonstration stattfinden, woran auch Mitglieder unseres  
Kreisverbandes teilnehmen werden. 
Im Bus, der uns am 12. Januar nach Berlin und am 13. wieder  
nach Hause bringt, sind noch Plätze frei. 
Interessierte melden sich bitte bei unserer Geschäftsstelle oder 
Sven Kurzhauer Tel. 0171-844 54 75.

NOCH PLÄTZE FREI!

public dom
ain

Der rasante Aufstieg der AfD in 
den letzten Jahren zur – in man-
chen Umfragen – stärksten Par-
tei in Ostdeutschland und zweit-
stärksten in Gesamtdeutschland 
ist besorgniserregend. War sie 
schon zu Beginn in ihrer europa-
feindlichen Haltung nicht nur we-
nig nationalistisch angehaucht, 
so hat sie sich in der Folge perso-
nell wie inhaltlich an die äußerste 
rechte Ecke vorgearbeitet. Sie 
spannt den Bogen von gewaltbe-
reiten Nazis bis in die sogenann-
te „Mitte der Gesellschaft“, die 
sich rechtsaußen in der CDU/
CSU-Gemeinschaft versammelt. 
Dennoch wird sie von vielen, 
auch in den Medien, immer noch 
nicht als genau das wahrgenom-
men. Es herrscht in der Bevölke-
rung immer noch das Bild vor, 
dass sie die Partei der Macher 
ist, die Partei, die sich was traut 
und mit anderen anlegt, ohne 
dass die Inhalte wirklich über das 
Oberflächlichste hinaus relevant 
werden. Anders als DIE LINKE 
wurde die AfD von Anfang an als 
möglicher Koalitionspartner ins 
Spiel gebracht und dargestellt. 
Sie wird wahrgenommen als eine 
Partei, die auch der CDU „sagen 
kann, wo's langgeht“. Dass es 
dabei im Stechschritt rechts rum 
geht, ist vielen sehr willkommen, 
den meisten aber einfach egal.

Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass ihnen noch immer das 
Programm der AfD selbst kaum 
bekannt ist und sie von den laut 
herauskrakeelten Positionen der 
Partei – etwa gegen Ausländer 
oder Muslime – nicht negativ be-
troffen sind. Das ist freilich ein 
fataler Trugschluss, wie einem 
spätestens bei einem näheren 
Blick auf die „sozialpolitischen“ 
Ansätze im Programm sofort 

auffallen sollte. Aber selbst da 
sind einige schon so neolibe-
ral-sozialdarwinistisch konditi-
oniert, dass für sie gilt: wer es 
nicht schafft, hat sich halt nicht 
angestrengt. Und selbst ganz we-
sentlich betroffene Minderheiten 
reden sich die verbalen Ausfälle 
der AfD-Führungsriege immer 
noch schön: Eine lesbische Vor-
sitzende, dann kann die Partei 
doch gar nicht schwulenfeindlich 
sein. Eine Gruppe „Juden in der 
AfD“ wird gegründet, dann kann 
sie ja nicht im Kern antisemitisch 
sein. Und so weiter und so fort.

Aber man muss nicht viel ora-
keln, was passiert, wenn es in 
Folge der nächsten Landtags-
wahlen dazu kommen wird, dass 
die AfD an Regierungen beteiligt 
wird. Was das bedeutet, kann 
man live und in Farbe in Euro-
pa sehen. In Ungarn, wo Orban 
ihm unangenehme Presse ein-
fach schließt. In Polen, wo die 
Gewaltenteilung zwischen Ju-
dikative und Exekutive faktisch 
aufgehoben werden soll. Und in 
Österreich, wo die CDU-ähnliche 
ÖVP vom AfD-Vorbild FPÖ gera-
dezu am Nasenring durch die 
Manege geführt wird – rechts-
rum, versteht sich. Wenn Kanz-
ler Kurz in einem Interview sagt, 
dass viele Positionen, die seine 
Regierung einnimmt, noch vor 
ein paar Jahren als rechtsextrem 
angesehen worden wären, merkt 
er gar nicht, dass sie auch heute 
nichts anderes sind. Asylsuchen-
de sollen grundlos eingesperrt, 
ihr Zugang zur Gerichtsbarkeit 
eingeschränkt werden. Informa-
tionen sollen laut Anweisung des 
Innenministeriums von der Re-
gierung nur noch an unkritische 
Journalisten gehen, die Möglich-
keit zum 12-Stunden-Arbeitstag 

und permanente Angriffe auf den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
kommen dazu.

Und in Deutschland zeigt die 
AfD bereits jetzt, wie es neben 
der Asylfrage weiter geht, wenn 
die Partei an die Macht kommen 
sollte: „Die Lehrer Ihrer Kinder 
hetzen gegen die AfD? Melden 
Sie uns jeden Fall. Wir lassen uns 
das nicht gefallen!“, heißt es auf 
der Facebook-Seite der Berliner 
AfD. Auch in Hamburg, und ver-
mutlich demnächst bundesweit, 
werden Internetplattformen ge-
schaltet, auf denen Schüler oder 
Eltern Lehrer denunzieren sollen. 
Mehrfach hat die Partei bereits 
juristische Schritte gegen unlieb-
same Lehrer eingeleitet. Schließ-
lich herrsche laut Vertretern der 
Partei „eine einseitig linke Deu-
tung über Sinn und Zweck politi-
scher Bildung“ vor und die ganze 
Lehrerschaft sei „eher links ge-
polt“. Auf diese Weise will man 
Druck auf Lehrkräfte aufbauen, 
damit sie sich fügsamer verhiel-
ten, meint die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft. 
Es führt auch einmal mehr vor 
Augen, wohin die Reise gehen 
soll: Wenn die AfD einmal an der 
Macht wäre, beginnt das große 
Aussortieren und das Umbau-
en des Staates. Berufsverbote 
wären dann wieder im Kommen 
– CDU/CSU sind bereits gut 
geübt darin. Dass wir uns dann 
noch Hoffnung auf einen funkti-
onierenden Rechtsstaat mit ein-
klagbaren Grundrechten machen 
können, lässt sich bezweifeln.

Gerade wir in Thüringen stehen 
vor dem besonderen Dilemma: 
Als nach der Wahl 2014 die Ar-
beit an der rot-rot-grünen Lan-
desregierung begann, gingen 
AfD und CDU gemeinsam gegen 

eine solche Regierungsbildung 
auf die Straße. (In meinen Augen 
übrigens einer der wichtigsten 
Punkte in der Legitimierung der 
AfD als „ganz normale Partei“.) 
Wir haben damals völlig zu Recht 
dagegen argumentiert, dass die 
Parteien nun einmal eine parla-
mentarische Mehrheit erreicht 
haben und daher nach demokra-
tischen Gepflogenheiten mit der 
Bildung der Regierung beauftragt 
sind. Wenn nach der Wahl 2019 
AfD und CDU eine Mehrheit bil-
den könnten und wir gegen eine 
solche Regierung auf die Straße 
gingen, würde uns diese Argu-
mentation jedoch gnadenlos um 
die Ohren fliegen. Natürlich könn-
ten wir uns darauf zurückziehen, 
dass die AfD demokratiefeindlich 
ist und auch so agiert; wir hätten 
damit völlig Recht. Aber wir soll-
ten nicht so blauäugig sein, zu 
glauben, dass sich dieses Argu-
ment irgendwie bei der CDU oder 
den Medien verfängt. Nicht weni-
ge Diktaturen in der Geschichte 
sind an die Macht gewählt wor-
den – das NS-Regime bildet da 
keine Ausnahme. Die AfD wür-
de die Früchte dessen ernten, 
was die große Koalition bereits 
in den letzten Jahrzehnten ge-
sät hat: Einschränkungen in den 
Freiheitsrechten im Namen der 
Sicherheit, Einschränkungen von 
sozialen Rechten im Namen der 
Wirtschaftsentwicklung und Ein-
schränkungen der Minderheiten-
rechte im Namen der Mehrheit. 
Effektiver Widerstand dagegen 
wird noch schwieriger werden.

Stefan aus dem Haskala

Widerstand in der Demokratie 
Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in den Parlamenten

Berlin • 13. Jan 2019 
100. Jahrestag der Ermordung Karls und Rosas

Marx:
Zitat

des

Jeder Schritt  
wirklicher  

Bewegung ist  
wichtiger als ein  

Dutzend  
Programme.

Marx an Wilhelm Bracke
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Ständig wird auf allen Kanälen 
– im Fernsehen, im Internet, in 
Zeitungen und Flyern – sugge-
riert, dass (politisches) Mitma-
chen total einfach sei. Am Bei-
spiel des Hambacher Forsts und 
mit dem Hashtag #hambibleibt 
zeigen Menschen unterschiedli-
cher politischer Couleur, dass sie 
glauben, dass das Ändern des 
Profilbildes bei Facebook und 
Twitter, dass das Ausschalten 
des Lichtes für eine Stunde, dass 
das Mitzeichnen einer Petition 
Änderungen bewirken könne. 
Auch die Kampagne „Mitma-
chen“ der LINKEN in Thüringen 
im vergangenen Jahr suggerierte, 
dass es total einfach wäre, poli-
tisch zu partizipieren. Es wird kol-
portiert, dass es reiche, hier und 
da ein Zeichen zu setzen. Aber es 
wird vergessen, dass auch Leer-
zeichen Zeichen sind. Es scheint 
zum gutbürgerlichen Status quo 
geworden zu sein, sich für oder 
gegen etwas auszusprechen, 
ohne dabei aber die Konsequen-
zen dafür tragen zu wollen. 

Bleiben wir beim Beispiel des 
Hambacher Forsts: Die rot-grü-
ne Landesregierung NRWs hat 
im Jahr 2016 entschieden, den 
#Hambi für RWE roden zu lassen. 
Die Wähler_innen haben sich im 
Jahr 2017 für eine schwarz-gelbe 
neue Landesregierung entschie-
den und damit eindeutig auch 
der neoliberalen Pro-Wirtschafts- 
und eben nicht der Nachhaltig-

keitspolitik eine Mehrheit gege-
ben. Sich nun mit verzweifelten 
Demonstrationen an die Politik 
zu wenden, um politische Ent-
scheidungen, die auf dem Wäh-
ler_innenwillen beruhen, rück-
gängig machen zu wollen, ist ein 
Armutszeugnis der gutbürgerli-
chen neuen Nachhaltigkeitsfeti-
schist_innen, die eben glauben, 
dass sie ihre Nachhaltigkeit ohne 
jede politische oder gesellschaft-
liche Veränderung bekämen. 

Wirklich konsequent wäre es 
gewesen, sich in die politischen 
Gremien der Parteien, der Na-
turschutzbünde, der NGOs, der 
Gewerkschaften und anderer Or-
ganisationen einzumischen und 
langfristig die Entscheidungen 
pro oder contra Hambacher Forst 
voranzutreiben. Wähler_innen 
begreifen aber immer häufiger 
erst, was die Stunde geschlagen 
hat, wenn sie den Auswirkungen 
der Politik gegenüberstehen.

Politik – und da müssen wir 
uns, die wir uns politisch en-
gagieren, an die eigene Nase 
fassen – ist kein Tagesgeschäft, 
das heute das eine Thema ab-
schließend behandelt und mor-
gen das neue bespricht. Politik 
ist anstrengend. Politik – das 
sind abendliche Sitzungen, von 
Verein oder Kommune über ein 
Bundesland und weiter auf Bun-
des-, Europa- und internationaler 
Ebene. Das sind Sitzungen, in 
denen um Mehrheiten gerungen 

wird. Sitzungen, in denen zwei 
unterschiedliche Standpunkte 
– oder mehr – in einen Kompro-
miss münden. Ein Kompromiss, 
der vielleicht hier und da jeman-
dem weh tut und nicht alle Ma-
ximalziele beinhalten kann. Wir 
haben versäumt, den Menschen, 
die sich noch nicht engagieren, 
mitzuteilen, dass es eben sehr 
langatmig, schwierig und teils 
persönlich belastend sein kann, 
Politik im Ehren- oder Hauptamt 
zu machen. Aber nur so funktio-
niert unsere Demokratie.

Die Suggestion, dass das Än-
dern eines Profilbildes, dass das 
vermehrte Nutzen eines Hash-
tags, dass auch eine Demon-
stration mit den besten Absich-
ten gesellschaftliche und/oder 
politische Änderungen mit sich 
bringen, verursachen letztlich nur 
Enttäuschungen. Sie spielt den 
neuen Rechten, sei es AfD, Pe-
gida oder Identitäre Bewegung, 
in die Hände. Sie – die neuen 
Nazis – versprechen Änderun-
gen, die sie mit der Mehrheit 
der Stimmen, aber eben nicht 
mit Beteiligung der Menschen 
durchbringen können. Dann än-
dert sich was, ohne dass die/
der deutsche Durchschnittswäh-
ler_in irgendwas dafür tun muss. 
Damit kanalisieren die Rechten 
letztlich den Wunsch nach Ver-
änderung – jedoch nicht, wie 
wir es anstreben, zu einer pro-
gressiven, freiheitlicheren und 

demokratischeren Gesellschaft 
hin, sondern „back in history“ 
in die „guten alten Zeiten“, wo 
noch vermeintlich klar war, wer 
gut, wer böse ist und es einfache 
Spielregeln gab, an die mensch 
sich halten konnte.

All das lässt sich letztlich zu-
sammenfassend beschreiben 
mit: „Die AfD hat klar die ein-
facheren Lösungen. Doch die 
einfachen Lösungen haben den 
Nachteil, dass sie meist falsch 
sind.“

Reden wir doch bitte miteinan-
der und mit den Menschen, die 
wir ansprechen wollen, Klartext: 
Politik ist nicht einfach und Poli-
tik ist nicht immer schön. Aber es 
lohnt sich. Gute gesellschaftliche 
Errungenschaften sind noch nie 
durch einen Klick auf einer Web-
seite oder ein Like bei Facebook 
entstanden. Sie waren immer ein 
harter Kampf der progressiven 
Kräfte gegen den Status quo. 
Wenn wir den Menschen das 
verdeutlichen können, bin ich 
hoffnungsvoll, dass wir kurz- und 
langfristig auch wieder Genoss_
innen und Sympathisant_innen 
erreichen, die bereit sind, diesen 
harten und langen Kampf in den 
Ebenen der Politik, gemeinsam 
mit denen, die es schon tun, zu 
bestreiten.

Johannes Häfke 
Sömmerda

Klick Klick Boom  
Error 404 – Demokratie nicht gefunden

Am Sonnabend, dem 17.11.2018, führen wir ab  
9.30 Uhr im Schloss Krölpa, Raniser Straße 17, eine  
gemeinsame Gesamtmitgliederversammlung mit dem 
Kreisverband des Saale-Orla-Kreises durch, um vier 
gemeinsame Vertreter_innen (und Nachrücker_innen) 
zu nominieren für die Vertreter_innenversammlung zur 
Aufstellung der Liste der LINKEN für die Europa-Wahl 
2019.

- Für ein kleines Imbissangebot wird gesorgt. –

Alle Genossinnen und Genossen unseres Kreisverban-
des sind herzlich eingeladen.

Gesamtmitglieder- 
versammlung 
gemeinsam mit SOK

Sa 17. November • 9.30 Uhr 
Schloss Krölpa

Mit der anstehenden Novelle zum Thüringer Schulgesetz werden 
Kooperationen von kleinen Schulen zur besseren Unterrichtsab-
sicherung vorgeschlagen. Über Kooperationen sollen langfristig 
größere Kollegien entstehen, aus denen heraus der Unterricht 
besser abgesichert werden kann. Damit wollen wir insbesondere 
den ländlichen Raum stärken. Das Prinzip "Kurze Beine, kurze 
Wege" bleibt bestehen. Die Neufassung des Gesetzes ist damit 
ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung des Unterrichtsaus-
falls. Zudem soll in der Novelle das Förderschulgesetz mit dem 
Schulgesetz zusammengeführt und damit ein weiterer Schritt zur 
Realisierung von Inklusion an den Schulen gemacht werden.

Am 13.11.2018, 19 Uhr, laden die Abgeordneten Katharina 
König-Preuss und Rainer Kräuter im Rahmen einer Veranstaltung 
"Fraktion vor Ort" der Landtagsfraktion DIE LINKE alle Interessier-
ten, aber vor allem Lehrer, Schüler und Eltern dazu ein, mit dem 
Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter, 
die geplanten Änderungen im Schulgesetz zu diskutieren.

Genaueres wird u.a. im nächsten Anstoß und auf unserer Home-
page zu finden sein.

FRAKTION VOR ORT
mit Helmut Holter 
Di 13. Nov 2018 • 19 Uhr



» 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 Kreistagsfraktions- 
 vorsitzenden Hubert Krawczyk

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

» Fr 19. Okt 2018  17.00 Uhr 
 Landesgeschäftsstelle Erfurt 
 gemeinsame Sitzung von Landes - 
 vorstand und Landesausschuss, 
 Antragsschluss für Änderungs- 
 anträge zur 2. Tagung des  
 6. Landesparteitages

» 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

» Sa 27. Okt 2018  10.00 - 19:30  
 Weimar, Weimarhalle 
 2. Tagung des 6. Landesparteitages

» Mi 31. Okt 2018 
 Reformationstag

» Di 6. Nov 2018  10.00 - 12.00 
 Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Di 13. Nov 2018  18.00 Uhr 
 Öffentliche Veranstaltung mit 
 dem Thüringer Minister für Bildung,  
 Jugend und Sport zum Thema  
 "Zukunft Schule" (s.S. 7)

» Mi 14. Nov 2018  14.30 - 16.30 
 Geschäftsstelle im Haskala 
 Sprechzeit des Kreisvorsitzenden  
 Rainer Kräuter

» Do 15. Nov 2018  15.00 Uhr 
 Weltladen Saalfeld 
 Treff am Donnerstag

» Sa 17. Nov 2018  09.30 Uhr 
 Schloss Krölpa, Raniser Str. 17 
 gemeinsame Gesamtmitglieder- 
 versammlung mit dem  
 Saale-Orla-Kreis (s.S. 7)

» Di 20. Nov 2018  10.00 - 12.00 
 Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Di 20. Nov 2018  18.00 Uhr 
 Haskala • Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 28. Nov 2018  14.30 - 17.00  
 Geschäftsstelle im Haskala 
 Sprechzeit des Kreistagsfraktions- 
 vorsitzenden Hubert Krawczyk

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 7. Nov 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 8. Nov  09.00 - 20.00 Uhr 
Fr  9. Nov 09.00 - 20.00 Uhr

Termine

Adolf 
Hennecke
Der Bergmann Adolf Hennecke, 
geboren am 25.03.1905, förder-
te am 13. Oktober 1948 statt 
der Norm von 6,3 m³ in einer gut 
vorbereiteten Schicht 24,4 m³  
Kohle und erfüllte damit die 
Norm mit 387 %.
Er arbeitete im Karl-Liebknecht-
Schacht des Lugau-Oelsnitzer 
Steinkohlereviers.
Für seine Leistung erhielt er  
1,5 kg Fettzulage, drei Schach-
teln Zigaretten, eine Flasche 
Branntwein, 50 M Geldprämie 
und vom Kollektiv einen  
Blumenstrauß.
Mit seiner Hochleistungsschicht 
wurde er zum Auslöser der 
Hennecke-Aktivistenbewegung.
1949 erhielt er den National-
preis der DDR I. Klasse,  
später auch den Karl-Marx-  
und den Vaterländischen  
Verdienstorden. 
Henneckes Vorbild war Alexei 
Stachanow in der UdSSR.
Später wurde Frida Hockauf  
(„So wie wir heute arbeiten, 
werden wir morgen leben“) 
ebenfalls berühmt.
Bereits seit 1925 hatte Henne-
cke als Bergmann gearbeitet, 
war 1931 in die Revolutionäre 
Gewerkschaftsopposition und 
1946 in die SPD eingetreten. 
1950 wurde er zum Studium an 
die Bergakademie Freiberg  
delegiert, im Oktober 1950 in 
die Volkskammer gewählt.  
Später wurde er leitender 
Mitarbeiter der Staatlichen 
Plankommission und war bis zu 
seinem Tod 1975 Mitglied des 
ZK der SED.
Aus der Hennecke-Bewegung 
entstand die Aktivisten-Bewe-
gung (Aktivist, Verdienter  
Aktivist, Aktivist der sozialis-
tischen Arbeit, Jungaktivist, 
Sozialistische Brigade).
Der 13. Oktober wurde in der 
DDR als Tag der Aktivisten 
begangen.

13.Okt1948

nächstes Treffen:
18. Okt • 15 Uhr

Weltladen Saalfeld

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

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

rainer-kraeuter.de

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

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

Quelle: Deutsches Fotoarchiv - Lizenz: CC BY-SA 3.0 DE

Adolf Hennecke 1949

Am 20.09. stand die Samm-
lungsbewegung #aufstehen im 
Mittelpunkt.
Aktuelle Informationen aus dem 
Internet durch Sven Kurzhauer, 
den Vorsitzenden des Stadtvor-
standes Saalfeld, und aus der 
persönlichen Sichtweise von 
Klaus Biedermann, Mitglied un-
seres Kreisvorstandes, bildeten 
die Grundlage für einen regen 
Meinungsaustausch.
Ein Vertreter der [´solid]-Orts-
gruppe Saalfeld-Rudolstadt, der 
16-jährige Gymnasiast Louis 
aus Bad Blankenburg, brachte 
uns etwas Schulalltag, Probleme 
mit Lehrern, Lehrstoff und der 
Zeit u.a. lebhaft nahe. Als echte 
Bereicherung unserer Veranstal-
tung wurde die Teilnahme des 
politisch interessierten und enga-
gierten Schülers empfunden, da 
ja die allerwenigsten von uns sol-
che Kontakte oder Enkel haben. 
Louis, wie allen Teilnehmern, hat 

Treff am Donnerstag

die Unterhaltung Vergnügen be-
reitet. Solche spontanen aktiven 
Kontakte mit [´solid] können 
nicht genug gepflegt werden.
Mit der Sammlungsbewegung 
werden wir uns auch weiterhin im 
Donnerstagstreff beschäftigen. 
Der nächste Treff findet am 18. 
Oktober 2018 statt – wie immer 
um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld. 
Natürlich gibt es wieder fair ge-
handelten Kaffee und Tee. Plätz-
chen, Waffeln und Schokolade 
aus fairem Handel sind im Laden 
ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im [´solid]-Alter oder schon in 
Rente…

public dom
ain

spen|den :
ich habe gespendet 
du hast gespendet
er/sie/es hat gespendet 
wir haben gespendet 
ihr habt gespendet 
sie haben gespendet

Alle haben für den Anstoß 
gespendet.

Noch nicht? Dann jetzt schnell: 

IBAN:   
DE67 8305 0303 0000 4500 22
Wir werden gedankt haben.


