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Normalerweise beginnen Lan-
desJugendTreffen, die immer an 
Wochenenden stattfinden, am 
Samstag. Das (vorerst) letzte fand 
in Erfurt statt und begann schon 
am Freitag. Deshalb waren wir 
auch am Freitag um 18.30 Uhr, 
dem Zeitpunkt des eigentlichen 
Beginns, erst knapp 30 Leute. 
Dies führte aufgrund von fehlen-
der Satzungskenntnis bzw. einer 
nicht vorhandenen korrekten 
Satzung dazu, dass die Tageslei-
tung verkündete: „Wir sind nicht 
beschlussfähig‘‘. Sie dachten 
nämlich, es müssten 10  % des 
Landesverbandes, sprich 40 Leu-
te, anwesend sein. Dies ist aber 
falsch. Laut Satzung müssen nur 
20 Personen anwesend sein. 
Aufgrund dieses Irrtums begann 
die Sitzung erst 21.00 Uhr mit 
Ankunft des Jugendreferenten. 
Danach erfolgten die Wahlen für 
die Kommissionen (Tagesleitung, 
Protokollführung, Mandatsprü-
fungskommission, Antrags- und 
Wahlkommission). Damit war der 
erste Tag vorbei. Der einzige inter-
essante Teil war aus meiner Sicht 
die Gesprächsrunde mit Kati En-
gel und Christian Schaft. Außer-
dem waren am Freitag Susanne 
Hennig-Wellsow und Steffen Dit-
tes erschienen, letzterer hielt ein 
kurzes Grußwort. So erreicht es 
ein Jugendverband, sympathisch 
zu werden – indem man zu spät 
anfängt und bis in die Nacht tagt. 
Der nächste Tag begann dann 
genauso spannend: die Tagung 
startete erst gegen 14.00 Uhr, 
da zuvor noch allerhand Berich-
te und ein FLTI*(Frauen, Lesben, 
Trans- und Interpersonen)-Ple-
num und eine Mittagspause ab-
gehalten wurden. Die satzungs-
ändernden Anträge wurden ab 
diesem Zeitpunkt behandelt, in 
zwei Anträgen ging es um Ände-
rungen zur Zusammensetzung 
des Koordinationsrates, eines 
Gremiums, das den Landesspre-
cher*innenrat überwacht (so 
z.B., dass Mitglieder des LSP*Rs 
kein Stimmrecht im Koordina-
tionsrat haben können). Nach 
langer Diskussion wurden beide 

abgelehnt. Der dritte Antrag war 
dagegen eine Farce sonderglei-
chen: so stellte ein Personen-
kreis der Ortsgruppe Erfurt den 
Antrag, den Namen des Jugend-
verbands satzungswidrig um das 
Wort Schorschung (Schorsch ist 
der Spitzname von Georg Buder, 
Kandidat für das Jugendticket) zu 
ergänzen. Dieser Antrag zeigte 
mir, dass viele Leute offenbar 
denken: „Ach komm, wenn die 
Leute schon zwei Stunden an-
reisen, können sie doch nichts 
dagegen haben, sich um Anträge 
zu streiten, welche offensichtlich 
erkennbar satzungswidrig sind, 
denn wenn man so das LJT ver-
längert, es langweiliger und vor 
allem sinnloser macht, kann man 
sich dann beim nächsten wun-
dern, warum keiner mehr kommt 
und dies auf inaktive Mitglieder 
schieben.‘‘ Nichtsdestotrotz 
ging es dann „normal“ weiter. 
Es wurde diskutiert, ob man die 
Amtszeit des Landesprecher*in-
nenrates auf ein Jahr reduzieren 
sollte. Dies wurde abgelehnt, um 
die LSP*R-Wahlen zu beginnen. 
Man schaffte es über Umwege 
und „Entschließen in letzter Mi-
nute‘‘, diese Wahl auch bis etwa 
21.00 Uhr zu strecken. Zwischen 
dieser Wahl und der folgenden 
zum Jugendticket erfolgten noch 
die Wahlen für Landeschieds-
kommission und Länderratsdele-
gierte. (Der Länderrat ist das 
Vermittlungsgremium zwischen 
den Landesverbänden). Der Aus-
gang der Jugendticketwahl war 
nicht unvorhersehbar, schließlich 
stand auf der Liste zur Sicherung 
der Mindestquotierung nur eine 
Kandidatin, auf der gemischten 
Liste nur drei. Unerwarteterwei-
se wurden dann auf dem LJT in 
Erfurt zwei der Kandidaten, und 
zwar nicht knapp, in eine Stich-
wahl gewählt – diese waren zu-
fälligerweise LSP*Rs aus Erfurt. 
Lustig zu erwähnen: man findet – 
bzw. ich finde – die Satzung nicht 
auf der Homepage, lese aber aus 
der gedruckten Version: „Das LJT 
wird vom Landesprecher*innen-
rat in Absprache mit dem KoRa 

einberufen‘‘. Als Mitglied des Ko-
ordinationsrates stelle ich fest, 
dass uns auf der letzten Sitzung 
gesagt wurde: „Ja, wir haben 
schon gebucht, ihr könnt jetzt 
dagegen abstimmen, aber dann 
sind die vorausbezahlten Gelder 
halt weg.‘‘ Das nennt man bei 
[´solid] „in Absprache einberu-
fen. Die beiden waren auch bei 
der Sitzung zum Thema „Wann 
und wo LJT?“ anwesend und hat-
ten allein 50 %, der Stimmen, da 
nur 4 Mitglieder des LSPRs an-
wesend waren. Doch jetzt wie-
der zur eigentlichen Wahl. Die 
entschied sich positiv für Georg 
Buder, ich vermute mal, weil ihm 
nahestehende Personen kurz 
vor Ende der Diskussion sich 
nochmal ordentlich gegen den 
anderen Kandidaten (Alexander 
Seyffert) wandten, Geschichten 
erzählten, die laut dessen Aus-
sage anders abgelaufen sind. Sie 
fragten ihn zusammenhanglos, 
was denn in einem bestimmten 
Pflegegesetz stehen würde. Dies 
wurde dann noch mit ein paar 
Sätzen garniert, die nichts mit 
dem Gesetz zu tun hatten. Als er 
dann antwortete, wurde ihm er-
klärt, dass er keine Ahnung vom 
Gesetz habe und seine Kandida-
tur lieber sein lassen solle. Zu 
beobachten war auch, dass die 
„Fraktion Georg“ schon vor Be-
kanntgeben des Ergebnisses auf 
dessen Sieg trank. Also durch 
und durch eine interessante 
Wahl. 

Zu erwähnen ist auch, dass 
Michel Triemer, aus Weimar 
kommend, der einzige der drei 
Kandidaten ist, der schon län-
gere Zeit in der Partei aktiv ist 
und so das nach meiner Mei-
nung gesündeste Verhältnis zur 
Partei hat. Doch mit all dem war 
dieser Abend auch irgendwann 
vorbei. Der Morgen des Sonn-
tags zeigte mir dann, dass of-
fensichtlich „Uhrenlesen‘‘ nicht 
mehr zu Kompetenzen gehört, 
über die man verfügen sollte. Ich 
dachte mir nämlich: „Oh, 10.00 
Uhr Tagungsbeginn, da bin ich 
besser mal 9.50 Uhr da.‘‘ Gegen 

10.30 Uhr waren wir gerade 19 
Personen und damit noch nicht 
beschlussfähig. Viele Solids hiel-
ten es nicht für nötig, zu Wahlen 
zu erscheinen, für die sie selbst 
kandidieren. Schlussendlich fan-
den wir doch noch genügend 
Mitglieder und begannen die Ta-
gung verspätet (wie immer), um 
uns dann mit sonstigen Anträgen 
rumzuschlagen, wie zum Beispiel 
dem Antrag, Sticker zu drucken, 
auf denen unten groß Landesar-
beitskreis Sisyphos steht. Unter 
anderem wurde als erstes be-
mängelt, dass sich der LAK Sisy-
phos doch selber Sticker kaufen 
könne, wenn er LAK Sisyphos 
und nicht Linksjugend [´solid] 
draufschreiben will. Die Vertre-
ter*innen des LAK entgegneten 
schnell: natürlich schreiben wir 
da Linksjugend noch mit drauf‘‘. 
Danach wurden, mit den „inte-
ressanten Motiven‘‘ begründet, 
trotzdem alle Sticker abgelehnt, 
damit wir uns danach noch mit 
verschiedensten Anträgen be-
schäftigen durften, so z.B. einem 
zum Thema „Zahlt euren Katho-
likentag selbst!“, welcher ange-
nommen wurde. 

Nach insgesamt zwei Tagen 
voller wundervoller Anträge, 
Diskussionen und vor allem Sat-
zungskenntnis wurde das LJT mit 
dem Singen der Internationale 
beendet – eine, wie ich finde, 
gute Idee, welche man ja auch 
auf Landesparteitagen umsetzen 
könnte.

Louis 

Stell dir vor, es ist  
Landesjugendtreffen... 
...und keiner geht hin. (nach Bertolt Brecht)

Foto: public dom
ain
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Die Oktober-Beratung des 
Kreisvorstands fand am 16. Ok-
tober statt. Da Rainer aufgrund 
eines parlamentarischen Termins 
nicht teilnehmen konnte, wurde 
die Sitzung von Birgit geleitet.

Nach einer kurzen Besprechung 
zu den Terminen der kommen-
den Wochen, die Ihr alle auf der 
letzten Seite dieses Hefts finden 
könnt, ging es um die vielen un-
erlässlichen „Kleinigkeiten“, die 
beispielsweise in Vorbereitung 
der kommenden Wahlen bedacht 
werden müssen.

Das Schwerpunktthema behan-
delten wir recht ausführlich als 
letzten Punkt: die von Landes-
vorstand, Landesarbeitsgemein-
schaften und Einzelpersonen 
eingereichten Anträge an den 
Landesparteitag und zwei Ände-
rungsanträge aus dem Kreisver-
band. Von Zustimmung für einige 
Anträge über „Zustimmung mit 
Bauchschmerzen“ bis zu „eher 

abzulehnen“ reichten die Mei-
nungen der Anwesenden. 

Die Satzungsänderungsanträ-
ge wurden nicht einzeln bespro-
chen, sie waren unstrittig.

Pauls Änderungsantrag zur Ta-
gesordnung wurde von der Mehr-
heit der anwesenden Vorstands-
mitglieder unterstützt, so dass 
der Kreisvorstand Pauls Antrag 
mit einreichen wird. Ziel ist, dass 
zum Abschluss des Parteitags 
alle drei Strophen der Internatio-
nale gesungen werden. 

Einen zweiten Änderungsan-
trag strebten die Anwesenden 
außerdem an: im Antrag zur 
Kommunalpolitik soll das Wort 
„Kindertagesstätte“ durch „Kin-
dergarten“ ersetzt werden, vor 
allem, um auf diese Regelung im 
zukünftigen Sprachgebrauch der 
Thüringer LINKEN hinzuarbeiten.

Birgit Pätzold

Aus dem Kreisvorstand Antwort von Dietmar 
Bartsch an den  

Stadtverband Saalfeld
Liebe Genossinnen  
und Genossen,

Euer Schreiben vom 6. August 
hat Sahra und mich erreicht, vie-
len Dank dafür.

Zunächst möchte ich um Ver-
ständnis bitten, dass ich erst 
jetzt zum Antworten komme. Wie 
Ihr wisst, dauert eine verlässliche 
Planung umso länger, je mehr 
Gremien und Genossinnen und 
Genossen an der Terminfindung 
und Untersetzung beteiligt sind. 
Vertrösten wollte ich Euch nicht.

Wir haben uns – ausgehend 
vom Beschluss des Parteitages 
– in diesen Tagen mit dem Par-
teivorstand darauf verständigt, 
in diesem Jahr mindestens zwei 
Veranstaltungen und Sitzungen 
zum Thema durchzuführen.

Vom 16.-17. November wird 
es gemeinsam mit der Frakti-
onsvorsitzendenkonferenz eine 
Fachkonferenz geben und am 
30.  November soll das gemein-
same Treffen von Parteivorstand 
und Bundestagsfraktion statt-
finden. Eventuell, so es Zeit und 
Ressourcen zulassen, könnte 

optional noch ein Fachgespräch 
dazu kommen.

Ich bin also frohen Mutes, dass 
wir zu dem Thema noch in die-
sem Jahr ein ganzes Stück vor-
ankommen, um gestärkt in das 
wichtige Wahljahr 2019 gehen zu 
können.

Solidarische Grüße

Dr. Dietmar Bartsch
Berlin, 9. Oktober 2018

Anm. d. Red.:
Da der Antwort von Dietmar 

Bartsch nicht zu entnehmen ist, wo-
rum es überhaupt geht, erinnert die 
Redaktion hier gerne an den Brief 
des Stadtverbandes Saalfeld (abge-
druckt im Anstoß August 2018), der 
an die Parteivorsitzenden und eben-
falls an Sahra Wagenknecht und 
Dietmar Bartsch geschickt wurde. 
Inhalt des Briefes war die Forderung 
nach zügiger Umsetzung eines Be-
schlusses des Leipziger Parteitages, 
nach dem Parteivorstand und Bun-
destagsfraktion zusammen in einer 
Klausur ein Flüchtlingskonzept für 
DIE LINKE erarbeiten sollen.

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 Kreisverbandes sind 
herzlich eingeladen.

Gesamtmitgliederversammlung
gemeinsam mit SOK
Sa 17.11. • 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 • Ratskeller Saalfeld

Quelle: Facebook
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Eine Veranstaltung der beson-
deren Art fand am 25.Oktober im 
Saalfelder Haskala statt.

Der Saalfelder Stadtverband 
kam zu seiner ersten gemeinsa-
men Versammlung nach Einge-

meindung der Saalfelder Höhe 
zusammen. Geladen waren 
auch die Vertreter der Saalfelder 
Stadtratsfraktion der LINKEN so-
wie Interessierte, die sich eine 
Kandidatur auf der Liste der LIN-
KEN bei den anstehenden Kom-
munalwahlen 2019 vorstellen 
können.

Der Einladung folgten 38 Teil-
nehmer, fünf von ihnen kamen 
von der Saalfelder Höhe. Die 
Veranstaltung begann mit ge-

genseitiger Vorstellung. Hierbei 
konnten wir auch eine neue Ge-
nossin begrüßen, die aus den al-
ten Bundesländern wieder in ihre 
Heimatregion zurückgekehrt ist.

Ein kommunalpolitisches Man-

dat ist ein Ehrenamt. Doch was 
steckt dahinter? Neben der Ehre 
viel Arbeit.

Bärbel Weihrauch und Andreas 
Langen gaben in qualitativ her-
ausragenden Vorträgen Einblicke 
in die Arbeit der Stadtratsfrak-
tion. Diese Einblicke waren sehr 
tiefgründig. Bärbel drückte zu Be-
ginn den Kandidatinnen und Kan-
didaten ihren Respekt aus, die es 
2014 zwar nicht in die Stadtrats-
fraktion geschafft haben, aber 

Mitgliederversammlung  
Stadtverband Saalfeld

deren Anteil an den erhaltenen 
Stimmen maßgeblich an der An-
zahl der errungenen Mandate be-
teiligt ist. Jede Kandidatur trägt 
zum Stimmenzuwachs bei. 

Betrachtet man den aktuellen 
Stadtrat, stehen einem libe-
ral-konservativen Spektrum von 
21 Mandaten 14 eines eher links 
orientierten Lagers gegenüber. 
Rein rechnerisch wäre es hier 
nicht möglich, eigene Vorschläge 
durchzusetzen. Über interfrak-
tionelle Zusammenarbeit und 
Sacharbeit statt Populismus lie-
ßen sich aber sehr wohl eigene 
Anträge durchsetzen. Wichtig sei 
es auch, nicht nur ein ‚Ja‘ zu ei-
nem Antrag, sondern besonders 
auch das ‚Nein‘ zu begründen. 
Diese sachliche Auseinanderset-
zung schaffe Vertrauen. Auch 
mit Blick auf die Stadtverwaltung 
habe sich eine konstruktive Zu-
sammenarbeit entwickelt.

Andreas Langen konzentrierte 
sich in seinem Bericht auf den 
arbeitszeitlichen Umfang einer 
Abgeordnetentätigkeit und er-
läuterte die Aufwände, welche 
neben den turnusmäßigen Stadt-
ratssitzungen notwendig sind. Er 
skizzierte auch die erweiterten 
Herausforderungen infolge der 
Eingemeindung der Saalfelder 

Als ein Jubilar anlässlich seines 
90. Geburtstages von seiner Fa-
milie gebeten wurde, einen Rei-
sewunsch zu äußern, musste er 
nicht lange überlegen, um sich 
für Saalfeld zu entscheiden.

Saalfeld ist immer eine Reise wert...

Höhe. Beispielgebend sei hierzu 
die nötige Anhebung der tech-
nischen Ausstattung der Feuer-
wehren, deren Finanzierung 
nicht kurzfristig lösbar sei und 
somit Geduld aller Beteiligten er-
fordere.

Anschließend dankte unser 
Kreisvorsitzender Rainer Kräu-
ter den Vorrednern für die ge-
gebenen Informationen und die 
Tiefe ihrer Referate. Er hielt sein 
Plädoyer für eine nötige inter-
kommunale Zusammenarbeit 
im Städtedreieck und forderte 
diese auch parteiintern in unse-
rem Kreisverband ein. Besonders 
zwischen unseren kommunalen 
Mandatsträgern sei diese noch 
sehr ausbaufähig.

Zu aller Freude erhielt Leon, 
unser jüngstes Mitglied, sein Par-
teibuch von Rainer und dazu eine 
rote Nelke.

In der Veranstaltung wurde 
die Arbeit im Stadtrat in vorher 
nicht gekannter Form beleuch-
tet. Hoffentlich ermutigt das vie-
le Interessierte, eine Kandidatur 
anzustreben – auf der Liste der 
LINKEN und zum Wohle unserer 
Stadt.

Sven Kurzhauer

So hatten wir am 18. Okto-
ber das Glück, Werner Mechold 
in einem gemütlichen Café im 
Saalfelder Zentrum begrüßen zu 
dürfen. Die Wiedersehensfreude 
war auf beiden Seiten natürlich 

groß, und selbst Petrus kredenz-
te hierfür einen seiner goldenen 
Oktobertage.

Für Werner war es eine Stippvi-
site in seine noch immer geliebte 
Heimat und für uns eine beson-
dere Freude, mit einem hoch 
geschätzten Mitstreiter über das 
Leben und die Politik plaudern zu 
können. Besonders interessant 
waren hierbei seine vergleichen-
den Einschätzungen zur Parteiar-
beit an der Basis vor Ort.

Werner lebt seit 2014 in Klein-
machnow bei Berlin. 

Er würde gern öfter ehemalige 
Freunde und Genossen treffen 
bzw. wiedersehen. Berlin-Besu-
cher mögen doch bitte Klein-
machnow in die Reiseplanung 
mit einbeziehen. Lieber Werner, 
versprochen: wir kommen!

Sven Kurzhauer

Zeit für alle Interessierten, 
um mit dem Abgeordneten 
zu sprechen, um Fragen zu 
stellen, Kaffee oder Tee zu 
trinken - und  
bestimmt gibt  
es auch  
diesmal  
was zu  
essen.  
Frühstück  
eben.

Frühstück
mit

Rainer
Fr 16.Nov • 9.30 Uhr
Wahlkreisbüro  
Rainer Kräuter, MdL 
Bad Blankenburg 
Kirchplatz 1
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Monument von Grushevsky in Dylona
via wikimedia.commons - Autor: koss_mel - CC BY 3.0

Foto: Fröbel-K
reis

Das jetzige Themenjahr in der 
bis 2022 laufenden Fröbeldeka-
de-Thüringen steht unter dem 
Motto „Fröbel und die Politik“.

Das konkrete Projekt dazu 
ist die angestrebte Petition DIE 
WELT SPRICHT KINDERGARTEN.

In unseren wichtigsten Fröbel-
orten, in denen es noch authen-
tische und seit über 200 Jahren 
funktionierende Fröbeleinrich-
tungen gibt (Bad Blankenburg, 
Oberweißbach, Keilhau, Bad Lie-
benstein), ist die Begeisterung 
groß, dass sich der von mir gelei-
tete Fröbelkreis Bad Blankenburg 
dem schwierigen Thema DIE 
WELT SPRICHT KINDERGARTEN 
angenommen hat. Für die Peti-
tion waren 1.500 Unterschriften 
notwendig. Gegenwärtig sind wir 
bei ca. 6.000, die gezeichnet ha-
ben.

Die Kampagne hat das Ziel, 
den Namen KINDERGARTEN im 
öffentlichen Sprachgebrauch 
auf Dauer zu etablieren und den 
amtssprachlichen Gebrauch zu 
korrigieren. Und das in der Ge-
wissheit, dass man diesbezüglich 
auch von der Bundesgesetzge-
bung abhängig ist, die seit 1971 
unwissenschaftliche Begriffe ein-
geführt hat, so dass Veränderun-
gen schwer durchzusetzen sind.

Der Begriff KINDERGARTEN 
ist Inhalt und Programm für die 
„Frühkindliche Bildung und Erzie-
hung“ des wichtigsten, was wir 
haben – unsere KINDER!

Wissenschaftlich nach Fried-

rich Fröbel ist eine Kinderkrippe 
eine echte Form des Kindergar-
tens. Es bedarf überhaupt keiner 
„Krippen-Bezeichnung“, profan 
gehört „Krippe“ eher zur Tierfüt-
terung (Futterkrippe).

Der Hort dagegen ist ein Hort, 
also eine eigenständige Bezeich-
nung aus dem Schulbereich, der 
mit Kindergarten nichts zu tun 
hat. Man sollte Dinge direkt beim 
richtigen Namen nennen.

In über 40 Ländern der Erde 
heißt der KINDERGARTEN auch 
KINDERGARTEN. Ausgerechnet 
im Mutterland des KINDERGAR-
TENS, benannt und wissen-
schaftlich untersetzt durch einen 
der bekanntesten Thüringer, 
Friedrich Fröbel, wird dessen 
Vermächtnis unangemessen ver-
wässert.

Eine Besichtigungsreise führte 
mich im August für zehn Tage mit 
zwei weiteren Fröbelianern in die 
Republik China. Von Peking bis 
Shanghai besuchten wir mehrere 
Kindergärten und verhandelten 
die Möglichkeiten der Fröbel-
schen Ausbildung, die in unserer 
Region stattfinden soll. Als Er-
gebnis wurde die Ausbildung hier 
mit Beginn August 2019 verein-
bart. Eine neue „Deutsch-Chine-
sische Fröbelgesellschaft“ wird 
die Organisation übernehmen.

Die Gesellschaftsgründung ist 
mittlerweile vollzogen. Der not-
wendige Vorstand, zusammen-
gesetzt aus Vertretern unserer 
Fröbelorte, in dem mir der Vor-

sitz anvertraut wurde, hat seine 
Arbeit aufgenommen. Die chine-
sische Seite weilt im Dezember 
in unserer Region und wird in die 
Gesellschaft mit aufgenommen. 
Unser Ministerpräsident Bodo 
Ramelow befürwortet unsere 
Arbeit und wird die Schirmherr-
schaft übernehmen. Die gleiche 
positive Sicht auf diese Dinge hat 
auch unser Bildungsminister Hel-
mut Holter.

An den Kindergärten in China 
stand übrigens auch KINDER-
GARTEN dran, wie auf dem Foto 
gut zu sehen ist.

Das Vermächtnis des Human-
reformers Friedrich Fröbel hat 
auf ideellem Gebiet eine große 
Bedeutung, die aus meiner Sicht 
nur von der Luthers übertroffen 

wird. „Die Frau im Beruf“ wurde 
neu definiert, wie auch das Kind 
erstmals als eine eigene Persön-
lichkeit dargestellt wurde.

Ich hoffe, dass ich mit meinem 
kleinen Artikel Leserinnen und 
Leser ein wenig mit meiner Be-
geisterung für Friedrich Fröbel 
anstecken kann und auch dazu 
beitragen, dass KINDERGÄRTEN 
wieder KINDERGARTEN genannt 
werden.

Fröbel ist auf ideellem Gebiet 
ein richtiger und wichtiger Ex-
portschlager Thüringens. Das 
sollten wir nie aus den Augen 
verlieren!

Frank Persike 
Bürgermeister a. D.  

der Fröbelstadt  
Bad Blankenburg

Die Welt spricht Kindergarten 
Das Zwischenergebnis

Der Kreistag Saalfeld-Rudol-
stadt hatte mit großer Mehrheit 
dem Partnerschaftsvertrag zwi-
schen unserem Landkreis und 
dem westukrainischen Rayon 
Dolyna zugestimmt. Ich hatte 
zwar an der Kreistagssitzung 
nicht teilnehmen, im Kreisaus-
schuss die Beschlussvorlage 
aber mit vorberaten können. Im 
Hinblick auf die dort enthaltene 
Formulierung der „Annäherung 
der Ukraine an die EU“ hatte ich 
gesagt: Ich habe mit meiner Frau 
zehn Jahre in der Sowjetunion 
gelebt, studiert und gearbeitet. 
Von unseren Söhnen wurde einer 
in Russland, der andere in der 
Ukraine geboren. Für die Men-
schen in beiden Ländern hege 
ich das gleiche Maß an Sympa-
thie, so wie ich es an Distanz zu 
deren Führungen empfinde. Das 

Gut-Böse-Schema, in welches 
die Ukraine und Russland von 
gewissen Politikern des Westens 
und meinungshoheitlichen Jour-
nalisten eingeordnet werden, 
entspricht nicht der Wirklichkeit. 
Die Losung von der Annäherung 
der Ukraine an die EU ist meiner 
Auffassung nach lediglich politi-
sche Methode im geopolitischen 

Machtkampf der Staaten und 
Staatengruppen.

Dem Kreistag habe ich die 
Zustimmung zur Partnerschaft 
mit Dolyna empfohlen. Denn im 
Gegensatz zu politischen Mus-
kelspielen sind Kontakte zwi-
schen Menschen verschiedener 
Regionen und Staaten immer 
gut. Sie fördern das gegenseiti-

ge Verständnis füreinander und 
können damit zum friedlichen Zu-
sammenleben beitragen. Das ist 
auch in Europa noch nicht immer 
selbstverständlich. 

Hubert Krawczyk
Fraktions vorsitzender DIE LINKE

Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Partnerschaft mit Dolyna
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Am 9. November soll im Klub-
haus der Jugend in Saalfeld die 
Punkband „Feine Sahne Fischfi-
let“ auftreten. Das Konzert war 
kurz nach Beginn des Kartenvor-
verkaufs bereits komplett aus-
verkauft, die Gruppe ist beliebt 
und hat sich einen Namen ge-
macht. Doch der geplante Auf-
tritt in Saalfeld wirft auch dunkle 
Schatten voraus. Die AfD sowie 
der ehemalige Landrat Dr. Wer-
ner Thomas und mit ihm auch ei-
nige andere Akteure der CDU im 
Kreis machen gegen den Auftritt 
der Band mobil.

Das Ganze reiht sich in einen 
Kampf reaktionärer Kräfte in der 
Gesellschaft, die Deutungshoheit 
und letztlich die Kontrolle über 
Kultur und Kunst in Deutschland 
zu gewinnen. Dieser Kulturkampf 
gegen linke Subkulturen läuft auf 
Hochtouren. Die AfD hatte im 
Landtag erst im Oktober einen 
Antrag vorgelegt, der sich gegen 
eine Musikveranstaltung in Mühl-
hausen richtete. Unter dem Mot-
to „Aufmucken gegen Rechts“ 
spielten dort ebenfalls einige 
Punkbands, weshalb die AfD ge-
gen die Förderung des veranstal-
tenden „Musik- und Kulturvereins 
Mühlhausen“ wetterte. Dahinter 
steht der Anspruch der AfD, die 
eigenen nationalistischen und 

völkischen Vorstellungen von 
Kunst und Kultur durchzusetzen. 
Im gleichen Licht sieht Katharina 
König-Preuss das Agieren der 
AfD in Saalfeld: „Der damit ein-
hergehende Versuch, Einfluss 
auf die Ausgestaltung der An-
gebote im Klubhaus nehmen zu 
wollen, ist Vorbote dessen, was 
künftig wohl vielen Jugend- und 
Kulturprojekten bevorsteht, die 
sich nicht dem Kulturbegriff von 
rechts unterordnen wollen.“ 

Die Band „Feine Sahne Fisch-
filet“ bietet dabei ein offenbar 
geeignetes Ziel. Ihr dauerhaftes 
Engagement gegen neonazisti-
sche Bestrebungen und für eine 
offene Gesellschaft in ihrer Hei-
mat Mecklenburg-Vorpommern 
ist dabei schon einige Zeit ein 
Dorn im Auge von Konservativen 
und Rechtsradikalen gleicher-
maßen. Bereits 2013 wurde auf 
Druck der rechtsextremen NPD 
hin eine Einladung zum Auftritt 
der Band auf einem Stadtfest in 
Riesa durch die Bürgermeisterin 
wieder zurückgezogen. Bundes-
weit in die Schlagzeilen geriet 
die Band nun besonders im Zu-
sammenhang mit ihrem Auftritt 
Anfang September in Chemnitz 
im Rahmen der Veranstaltung 
„#wirsindmehr“, bei der sich ca. 
65.000 Personen gegen die von 

Rechtsradikalen inszenierten 
„Trauermärsche“ mit folgenden 
Ausschreitungen stellten, wie ich 
in einem früheren Artikel berich-
tete. Kürzlich erst hatte das ZDF 
die Band für Anfang November 
eingeladen, ein Konzert in der 
Reihe zdf@bauhaus im Bauhaus 
Dessau aufzuzeichnen. Nach-
dem jedoch rechte Gruppierun-
gen, mit lautstarker Unterstüt-
zung der AfD, zum Protest gegen 
den Auftritt aufgerufen hatten, 
untersagte die Bauhaus-Stiftung 
das Konzert in ihrem Haus. 

Der Band werden Vorwürfe 
gemacht, da der mecklenburgi-
sche Verfassungsschutz sie vor 
einigen Jahren in seinem Bericht 
für das Jahr 2011 ausführlich 
erwähnte. Darin sprechen die 
„Verfassungsschützer“ von einer 
„explizit anti-staatlichen Hal-
tung“ der Band. Den im gleichen 
Berichtszeitraum aufgedeckten 
Rechtsterroristen des NSU, der 
am 25. Februar 2004 den Mord 
an Mehmet Turgut aus Rostock 
begangen hatte und auch sonst 
zahlreiche Verbindungen nach 
Mecklenburg-Vorpommern auf-
weist, widmete der Verfassungs-
schutz übrigens weit weniger 
Raum in seinem Bericht als der 
Band. Aber das nur am Rande. 
Von den fraglichen Texten dis-

tanziert sich die Band heute und 
sagt selbst, dass sie diese heute 
so nicht mehr schreiben würden. 

Auf diesen Bericht aber greift 
letztlich auch die Saalfelder AfD 
zurück, wenn sie gegen den Auf-
tritt vorgeht. Die rechte Partei 
legt dann auch gleich selbst fest, 
dass die Lieder der Band „ju-
gendgefährdend“ seien – auch 
wenn das die dafür zuständige 
Bundesprüfstelle ganz anders 
sieht. Aber es geht der AfD eben 
darum, selbst die Deutungsho-
heit über die gesellschaftlichen 
und kulturellen Verhältnisse zu 
übernehmen. Geradezu grotesk 
lächerlich sind dann die Vorwür-
fe der Partei, dass „Feine Sahne 
Fischfilet“ das gesellschaftliche 
Klima in der Stadt „vergiften“ 
würde. Inzwischen war die Band 
Vorgruppe der kommerziell er-
folgreichsten deutschen Punk-
rock-Band Die Toten Hosen, 
spielte auf großen und kleinen 
Festivals überall in Deutschland 
und auch sonst regelmäßig vor 
großem Publikum. Unwohl fühlen 
sich dabei allein Neonazis. Kein 
Wunder, dass die AfD meckert.

Stefan aus dem Haskala

Ein Fischfilet für Saalfeld 
Deutungshoheit über Kultur und Kunst

Wenige Monate vor den Kom-
munalwahlen 2019 in Thüringen 
sind Landräten und Bürgermeis-
tern immer noch sogenannte 
„Scheinkandidaturen“ erlaubt. 
Wenn aber Bürgermeister oder 
Landräte sich an die Spitze der 
Wahllisten stellen und ihre Wahl 
dann nicht annehmen, ist das 
Wählertäuschung. DIE LINKE in 
Thüringen wirbt seit Jahren da-
für, dass Scheinkandidaturen 
verboten werden. Der Kreisver-
band DIE LINKE. Saalfeld-Rudol-

stadt hatte per Beschluss seine 
Landtagsfraktion aufgefordert, 
auf das Verbot der Scheinkandi-
daturen durch die rot-rot-grüne 
Koalition hinzuwirken (OTZ be-
richtete (der Anstoß berichtete 
ebenfalls [Red.])). Die Fraktion 
hatte da raufhin den Beschluss 
zum Anlass genommen, um ei-
nen Vorstoß gegenüber ihren 
Koalitionspartnern SPD und Grü-
ne zur Änderung des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes zu star-
ten. 

Nunmehr haben wir aus unse-
rer Landtagsfraktion leider die In-
formation zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass die SPD-Fraktion 
ein Verbot der Scheinkandidatu-
ren ablehnt. Wir kritisieren dies 
und meinen: Fast die Hälfte der 
wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger hat 2009 und 2014 
nicht gewählt. Auch die SPD 
könnte mit ihrer Zustimmung 
zum Verbot von Scheinkandi-
daturen ein Zeichen für Glaub-
würdigkeit von Parteien und 

Wählervereinigungen setzen. 
Glaubwürdigkeit ist ein höheres 
Gut als der mittels Wählertäu-
schung erzielte Mandatszuwachs 
in einer kommunalen Vertretung. 

Rainer Kräuter
Vorsitzender Kreisverband 

DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt

Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Scheinkandidaturen nicht verhindert

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: 27.10.2018 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Dezember. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail 
senden spätestens bis 19.11.2018 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. 

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
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Derzeit wird in Rudolstadt der 
Entwurf des integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts (ISEK) 
2030 beraten. In mehreren öf-
fentlichen Veranstaltungen ha-
ben sich Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt in die Diskussion einge-
bracht. Ich hatte mich als Stadt-
ratsmitglied an den Beratungen 
beteiligt und vorab dem Rathaus 
schriftliche Bemerkungen zum 
Entwurf zugeleitet. Ich gebe eini-
ge davon hier wieder: 

Der Entwurf der Stadtentwick-
lungskonzeption stellt in über-
sichtlicher und umfangreicher 
Form das bisher Erreichte und 
sowohl mögliche als auch wün-
schenswerte Vorhaben der wei-
teren Entwicklung Rudolstadts 
dar. Vom Umfang kann man das 
ISEK getrost als Leitfaden nicht 
nur bis 2030, sondern sogar bis 
2050 ansehen.

Einiges ist ohne große finan-
zielle Mittel machbar, der über-
große Teil der Projekte bedarf 
natürlich der entsprechenden 
Finanzierung. Bei den externen 
Einflussfaktoren auf den städti-
schen Haushalt ist der Hinweis 
auf die Abhängigkeit von Inves-
titions- und Förderprogrammen 
dabei ausreichend, die Landtags-
wahlen sollten hier nicht genannt 
werden. Denn sonst müsste 
man auch die Bundestagswah-
len und die unterlassene Kom-
munalfinanzierungsreform und 
sogar die Wahlen in der EU und 
deren z.T. fragwürdigen marktfe-
tischistischen Gesetze zu Lasten 
der Kommunen anführen. Der 
im Papier dargestellte Förder-
dschungel ist für ehrenamtliche 
Kommunalpolitiker allerdings 
eine Zumutung, bezeugt aber 
vor allem, dass die Entwicklung 

der Kommunen im Grunde ge-
nommen von der Ministerialbü-
rokratie in Bund und Ländern 
bestimmt wird. Allein die Formu-
lierung „Seit 2008 ist die Dorfer-
neuerung abgeschlossen“ (S.27) 
drückt aus, wie es aktuell um die 
Förderung des ländlichen Raums 
bestellt ist. 

Das Konzept enthält eine sehr 
gute, aussagekräftige Darstel-
lung der funktionalen, baulichen, 
gestalterischen Defizite und Nut-
zungskonflikte sowie der Brach-
flächen in den Stadtteilen Ru-
dolstadts. Hervorgehoben ist die 
Konzentration der Einzelbrachen 
im Übergangsbereich der Alt-
stadt zu Rudolstadt-Ost. Auch die 
Flächenpotentiale für Wohnen 
und Gewerbe werden im Konzept 
beleuchtet. Rechnerisch beste-
he kein Bedarf für eine bauliche 
Entwicklung der vorhandenen 
Wohnbaupotentiale (ca.13 ha mit 
ca. 200 WE, ohne Berücksichti-
gung von Baulücken und sonsti-
gen innerstädtischen Standorten 
von Privateigentümern). Bei bis-
her jährlich 40 fertiggestellten 
WE und der Annahme, dass sich 
diese Entwicklung so fortsetzt, 
wird aber geschlussfolgert, dass 
in 5 Jahren das Baupotential auf-
gebraucht ist, u.a. deshalb, weil 
sich Ersatzbauten „nicht immer“ 
am Abrissstandort realisieren 
lassen und die Standortwünsche 
für das Wohnen vielfältiger wer-
den. Daraus wird das Vorhalten 
zusätzlicher Flächenpotentiale 
abgeleitet, um bis 2030 kurzfris-
tig verfügbare Wohnraumflächen 
zur Verfügung stellen zu können 
(S.37). Das würde aber grund-
sätzlich eine weitere „Entdich-
tung“ vorhandener Wohngebiete 
befördern und den seit 1992 um 

20 % angestiegenen Anteil der 
Siedlungs- und Verkehrsflächen 
(S.83) weiter erhöhen. Wir ha-
ben es hier offensichtlich mit ei-
nem Zielkonflikt zu tun, der auch 
im Punkt 5 (Entwicklungs- und 
Handlungskonzept) zum Aus-
druck kommt. Einerseits ist bei 
den Entwicklungszielen Stadt-
struktur und Flächennutzung 
von der „Fokussierung der qua-
litativen Innenentwicklung zur 
Stärkung einer kompakten Sied-
lungsstruktur und zum Schutz 
des Landschaftsraumes“ die 
Rede (S.98), andererseits wird 
dann unter den Maßnahmen 
dazu die „Prüfung und Festle-
gung potenzieller Wohnstandorte 
als Reserveflächen für zukünftige 
Wohnbauflächenbedarfe“ in Aus-
sicht gestellt (S.99).

Zum Radverkehr, Fußgängern 
und den Autos: Es wirkt nicht nur 
die AG Radverkehr des Landkrei-
ses. Eine kleine Arbeitsgruppe 
aus Stadtratsmitgliedern hat 
zuständigen Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung Vorschläge zur 
Verbesserung der Beschilderung 
des Saale-Radweges unterbrei-
tet, die teilweise schon umge-
setzt oder weiter in Bearbeitung 
sind. Es liegt in der Verwaltung 
eine aktuelle Fortschreibung zur 
Maßnahmerealisierung Radwe-
gekonzept vor, die dem Stadtrat 
zur Kenntnis gegeben werden 
sollte. Die letzte dem Stadtrat 
bekannte ist aus dem Jahr 2015. 
Das Deckblatt des Konzeptent-
wurfs stellt gnadenlos dar, wie es 
vor dem Rathaus nicht aussehen 
sollte: einen zugeparkten Markt-
platz, der den schönen Brunnen 
nur als Marginalie zu erkennen 
gibt. Weil das Bild aber zutiefst 
real und damit ehrlich ist, sollten 

wir es zur Mahnung als Deckblatt 
belassen.

Zum Sozialen: Im Konzept sind 
Aussagen zum Sozialpass zu er-
gänzen – der wurde völlig verges-
sen. Der Begriff „Menschen mit 
Handicap“ sollte im Dokument 
durchgängig durch „Menschen 
mit Behinderung“ ersetzt wer-
den. Warum die denglische Wort-
kombination? Es ist zudem nicht 
sinnvoll, „Menschen mit Handi-
cap“ als Ersatz für „Menschen 
mit Behinderung“ zu gebrau-
chen. Es kann nämlich die Gefahr 
bestehen, dass das soziale Mo-
dell der Behinderung außer Acht 
gelassen wird. Dieses besagt: 
eine Person ist nicht nur behin-
dert, sondern wird auch durch 
Vorurteile, Stufen, fehlende Un-
tertitel usw. behindert. (Quelle: 
leidmedien.de). Eine große Frage 
ist, warum weder die mehreren 
Hundert Flüchtlinge und Asylbe-
werber noch die ehrenamtliche 
Initiative „Neue Nachbarn Rudol-
stadt“ Erwähnung im Papier fin-
den (andere Ehrenämter werden 
an verschiedenen Stellen doch 
auch gebührend gewürdigt). 

Die Ziele und Ergebnisse des 
Regionalen Entwicklungskon-
zepts des Städtedreiecks am 
Saalebogen REK 2002 werden 
ausführlich dargestellt, die Frage, 
ob das REK nach 16 Jahren nicht 
fortzuschreiben sei, wird aber lei-
der gar nicht aufgeworfen.

Hubert Krawczyk
Mitglied Stadtrat Rudolstadt

Stadtplanung Rudolstadt 
Gedanken zum Stadtentwicklungskonzept Rudolstadt

Liebe Leserinnen und Leser,
Ich möchte an dieser Stelle an den leider 
immer noch unbekannten Poeten Herbert 
Kreftzig erinnern, der sich in der frühen 
Phase seines Schaffens ja dem Limerick 
zugewandt hatte. In die Jahre gekommen, 
reift er nun mehr und mehr zum Kenner 
ausländisch klingender Worte und bindet 
sie formvollendet in seine Poesie ein.
Der Künstler hat mich ermächtigt, dem An-
stoß die Erstveröffentlichung des angehäng-
ten Werkes anzubieten.

Hubert Krawczyk

Kaffee zum TOGO
das ist kein TODO

sondern ein NOGO
das ist doch LOGO

Kaffee-Klatsch

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

» Di 13. Nov 2018  18.00 Uhr 
 Ratskeller Saalfeld 
 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

» Fr 16. Nov 2018  09.30 - 15.00 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Bad Blankenburg 
 Frühstück mit Rainer (s.S.4)

» Sa 17. Nov 2018  09.30 Uhr 
 Schloss Krölpa, Raniser Str. 17 
 gemeinsame Gesamtmitglieder- 
 versammlung mit dem  
 Saale-Orla-Kreis (s.S. 3)

» 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

» Mo 03. Dez 2018  15.00 Uhr 
 Haskala 
 Gemeinsame Beratung des 
 Kreisvorstands mit den Stadt-  
 und BO-Vorsitzenden

» Mi 05. Dez 2018  abends 
 zu Hause 
 Schuhe (besser noch: Stiefel)  
 putzen und rausstellen

» Di 11. Dez 2018  10.00 - 12.00 
 Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Mi 12. Dez 2018  14.30 - 17.00  
 Geschäftsstelle im Haskala 
 Sprechzeit des Kreistagsfraktions- 
 vorsitzenden Hubert Krawczyk

» Mi 19. Dez 2018  14.30 - 16.30 
 Geschäftsstelle im Haskala 
 Sprechzeit des Kreisvorsitzenden  
 Rainer Kräuter

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

November- 
revolution in 
Deutschland
1.8.1914  
Beginn des 1. Weltkrieges

4.8.1914 • SPD-Fraktion 
stimmt den Kriegskrediten zu

Kriegsverlauf und Revolution in 
Russland führen zu Streiks

4.11.1918 • Matrosenaufstand 
in Kiel, erster Soldatenrat ge-
bildet. Revolutionäre Matrosen 
reisen durch Deutschland, 
überall bilden sich Arbeiter- und 
Soldatenräte

7.11.1918 • König Ludwig 
III. von Bayern als erster Fürst 
gestürzt

Kurt Eisner ruft die Republik aus

Danach werden die anderen 
Fürsten gestürzt, als letzter 
dankt Fürst Günter Victor von 
Schwarzburg-Rudolstadt ab.

Friedrich Ebert über die  
Revolution:  
„Ich hasse sie wie die Sünde.“

Immer mehr Regimenter verwei-
gern den Befehl, gegen revolutio-
näre Aufstände vorzugehen.

9.11.1918 • Prinz Max von 
Baden „Der Kaiser und König hat 
sich entschlossen, dem Thron zu 
entsagen“. Das geschieht ohne 
Entscheidung des Kaisers.

Philipp Scheidemann ruft vom 
Balkon des Reichstages die Re-
publik aus, gleichzeitig ruft Karl 
Liebknecht im Lustgarten die 
sozialistische Republik aus.

Die Regierungsgewalt liegt in 
den Händen des Rates der 
Volksbeauftragten, Friedrich 
Ebert ist Reichskanzler

Noske und Scheidemann orga-
nisieren überall Truppen gegen 
Aufstände und Streiks.

19.1.1919 • Wahlen zur  
Nationalversammlung

Damit war die Revolution 
beendet. 

9.Nov1918

nächstes Treffen:
15. Nov • 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

vermutlich gemeinfrei

Die „Thüringen“ war eines der ersten  
Schlachtschiffe, dessen Matrosen meuterten.

Beim vergangenen Donners-
tagstreff ging es unter anderem 
um die Auswertung der Wahl in 
Bayern. Es wurde kritisch darü-
ber diskutiert, ob die Ergebnis-
se tatsächlich als Erfolg für DIE 
LINKE zu verbuchen waren oder 
doch eher enttäuschend sind 
angesichts des Ziels, in den Bay-
erischen Landtag einzuziehen. 
Interessante Diskussionen gab 
es auch zur Landesebene Thürin-
gen. Hier wurde geäußert, dass 
man die Doppelfunktion der Lan-
desvorsitzenden, die gleichzeitig 
Fraktionsvorsitzende ist, kritisch 
betrachtet. Es gehe dabei aber 
keinesfalls um die Person selbst, 
die von den Teilnehmer_innen 
sehr geschätzt wird. Es gehe 
darum, dass Doppelfunktionen 
dieser Art für den kritischen Aus-

Treff am Donnerstag

tausch zwischen Partei und Frak-
tion kontraproduktiv sind.
Der nächste Treff findet entgegen 
anderer Absprachen doch am 
15. November 2018 statt – wie 
immer um 15 Uhr im Weltladen 
Saalfeld. Natürlich gibt es wieder 
fair gehandelten Kaffee und Tee. 
Plätzchen, Waffeln und Schoko-
lade 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

Marx:
Zitat

des

Was die Arbeitsteilung in 
der modernen Gesellschaft 

charakterisiert,  
ist die Tatsache, daß sie die  
Spezialitäten, die Fachleute  

und mit ihnen den  
Fachidiotismus erzeugt.

Das Elend der Philosophie


