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Humanismus

Aber unser Schiff
zieht seinen geraden Kurs
fest und stolz dahin
bis zum Ziel.
Und ob wir dann
noch leben werden,
wenn es erreicht wird –
leben wird unser Programm;
es wird die Welt
der erlösten Menschheit
beherrschen. Trotz alledem!
Foto: Uwe Hiksch /CC BY-NC-SA 2.0
Portraits: public domain

Karl Liebknecht, Rote Fahne,
15. Januar 1919
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Tötet nicht den Boten!
Hass und Häme für die Deutsche Umwelthilfe. Wo führt das hin?
Spielverderber
Wer dieser Tage die rigorose
Umsetzung bestehender Gesetze
einfordert, gilt als Spielverderber.
Immer mehr Menschen scheinen
nämlich das Recht auf persönliche Freiheit mit einem Recht
auf ungezügelten Lebenswandel
zu verwechseln. Das zeigt sich
zunehmend im Straßenverkehr.
Obwohl die Zahl der Toten und
Verletzten im Straßenverkehr
rückläufig ist, stieg die Anzahl
der Unfälle in Deutschland im
Zeitraum 2014 bis 2017 um
rund 10 Prozent auf zuletzt 2,6
Mio. Unfälle pro Jahr. Die Verkehrsüberwachung krankt an
jahrelangen Sparmaßnahmen.
Wo Gesetze nicht mehr richtig
vollzogen werden und Strafen zu
mild sind, breitet sich rechtsfreier Raum aus, der von einigen zuerst als Freiheit und irgendwann
als zustehendes Recht interpretiert wird.
Sehr deutlich wird das am Betrugsskandal durch Autokonzerne. Hier wurde über Jahre
Software manipuliert und damit
Millionen
Dieselfahrer*innen
betrogen. Die Folge war unvermeidlich: in immer mehr Städten
wurden die Stickoxidgrenzwerte
überschritten.
Ein deutscher Umweltverband
machte auf die Missstände aufmerksam und klagte für die Sauberhaltung der Luft. Da Bund und
Länder mit den betrügerischen
Machenschaften der Automobilkonzerne bis heute offensichtlich überfordert sind, war die
Deutsche Umwelthilfe die einzige
Organisation, die vehement gegen die Schäden an Umwelt und
Mensch vorgegangen ist.

Politik ist schuld
Die Bundesregierung hätte die
Dieselfahrverbote
verhindern
können und müssen. Seit September 2015 ist bekannt, dass
große Autokonzerne, allen voran
VW, systematisch nicht nur in
den USA, sondern auch in der
EU bei Abgaswerten betrügen.
Wenn man die Eierei der Bundesregierung um die Konsequenzen
für die deutschen Autohersteller danach verfolgt hat, sollte
man die Schuld vielleicht eher
dort suchen. Daimler, BMW und
VW haben von 2014 bis 2017
rund 117 Milliarden Euro Gewinn ausgewiesen, davon trotz

Abgas-Skandals 55 Milliarden
Euro allein in den letzten zwei
Jahren. Und selbst heute, da die
Diesel-Nutzer in einigen Städten
die Konsequenzen dieses Nichts
tuns bei gleichzeitiger Gewinn
optimierung ausbaden müssen,
kann sich die Bundesregierung
zurücklehnen, denn ihr gilt der
öffentliche Zorn diesmal nicht.
Schuldig sind in der öffentlichen
Debatte diejenigen, die sich für
die Einhaltung der Grenzwerte
stark gemacht haben: die DUH.
Inzwischen ist es schon ganz so,
als hätte die DUH die Verbote
selbst ausgesprochen und nicht
etwa Gerichte. Es ist unerträglich, wenn Nicht-Regierungsorganisationen für die Verfehlungen
von Regierungen verantwortlich
gemacht werden.

„Ihr seid so ein
mieser Scheißverein!“
Seitdem die DUH erfolgreich
gegen zu hohe Stickoxidbelastungen in Innenstädten geklagt
hat, ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr der manipulierende Autokonzern schuldig
oder die Bundesregierung, die es
versäumt, die Autoindustrie an
die kurze Leine zu nehmen und
zu sanktionieren. Nein, stattdessen bereitet die DUH nun „die
Deindustrialisierung“ vor, „will zig
tausende Arbeitsplätze vernichten“, den „Mittelstand auflösen“
und vieles weitere, was hunderte
Kommentatoren in den Kommentarspalten der „sozialen“ Medien
dem gemeinnützigen Verein
sonst noch zutrauen. Wie der
Straßenverkehr werden die Kommentarspalten dabei mehr und
mehr zum rechtsfreien Raum,
denn auch Todeswünsche für die
Mitarbeiter der DUH waren und
sind dort noch teilweise zu lesen.
Dass die DUH „ein Scheißverein“
sei, wie es Jens P. öffentlich unter
die frohen Weihnachtswünsche
der Umwelthilfe postete, macht
die Verbrecher zu Opfern und
Gesetzestreue zu einem Verbrechen. Bei einem Einbruch würde man nach dieser Logik nicht
den gefassten Täter verurteilen,
sondern den Polizisten, der den
Einbrecher überführte. Im Mittelalter und bei Barbaren war es üblich, den Überbringer schlechter
Botschaften zu köpfen – ist unsere Gesellschaft, sind wir wirklich
nicht weiter?
Seit ihrem Engagement für

die Reinhaltung der Luft in Innenstädten kann die Umweltorganisation aussprechen, was
sie will: dass die Robben nach
Deutschland zurückkehren, dass
Mehrwegpfandflaschen 450 mal
ökologischer sind als PET-Flaschen, dass Kaffee-Kapseln ein
ressourcenfressendes Abenteuer sind, dass Silvesterfeuerwerk
Feinstaub erzeugt: die Reaktionen sind Häme, Hass und der
Vorwurf der Gängelei.

Grenzwerte sind
Kompromisse
Grenzwerte sind ein Kompromiss zwischen Wirtschaftsinteressen, Bequemlichkeit und der
Inkaufnahme von Toten. Das gilt
für Geschwindigkeiten von Fahrzeugen, Schwermetalle im Essen
und radioaktive Strahlung in der
Luft genauso wie für Feinstaub
und Stickoxide. All diese Dinge
schädigen Menschen mit einem bestimmten Risikofaktor.
All diese Dinge sind aber auch
unvermeidbar. Wenn Behörden
oder Umweltorganisationen auf
die Belastung durch Feinstaub,
die von einem Adventsgesteck
ausgeht, aufmerksam machen,
folgt daraus nicht, dass wir
alle Adventsgestecke verbieten
sollten. Wenn darauf aufmerksam gemacht wird, dass durch
Feuerwerk erhebliche Mengen
Feinstaub in der Luft landen,
heißt das ebenso wenig, dass
Feuerwerk generell verboten
werden muss. Aber es gibt uns
– und gerade den Asthmatikern
und anderen empfindlichen Menschen – Hinweise, wie wir den
Kompromiss zu Gunsten der
Gesundheit stärken können. Die
gesetzlichen Vorgaben sollten
da das Mindestmaß sein, und
wenn in der Silvesternacht und
bei bestimmten Wetterlagen die
Feinstaubbelastung über Tage
komplett aus dem Ruder läuft,
ist es nicht nur legitim, über
Einschränkungen laut nachzudenken, sondern sogar verpflichtend. Es gibt schlecht durchlüftete Innenstadtlagen, Ortschaften
in Tallagen, Kliniken, Altenheime, Kurzentren und ähnliches,
wo Feuerwerk eingeschränkt
werden kann und sollte. Solche
Debatten können beim gegenwärtigen politischen Klima aber
leider kaum noch vernünftig geführt werden. Fast jeglicher Kom-

mentar im Bereich Umweltpolitik
endet inzwischen im Vorwurf der
Gängelei.

Veränderungen
sind schwierig
Dass China pro Jahr viel mehr
Feinstaub produziert als die
Deutschen in einer Silvesternacht, ist offenkundig richtig.
Vergessen wird, dass es 18x so
viele Chinesen wie Deutsche
gibt. Genauso offenkundig ist
aber auch, dass dieses Argument überhaupt nichts über die
Verantwortung aussagt, die jeder
und jede einzelne hierzulande für
den Schutz der Umwelt hat. Dieses Argument ist aber beispielhaft für den Umgang, mit dem
vermehrt die Verantwortung auf
andere geschoben wird. „Solange andere mehr Dreck machen
als ich, muss ich nicht weniger
Dreck machen.“ Veränderungen,
auch in der eigenen Lebensweise, sind oft schwierig und nicht
immer per Gesetz zu beschließen. Wir stehen in Deutschland
aber immer noch am Beginn eines umfassenden Strukturwandels. Wir müssen den Planeten
retten, auch von Deutschland
aus. Das bedeutet, Wirtschaft
und Industrie in kurzer Zeit nahezu frei von fossilen Brennstoffen zu bekommen. Das bedeutet
auch, den Verkehr völlig neu zu
organisieren und geschlossene
Ressourcenkreisläufe zu etablieren. Alles, was wir aus der Erde
holen, muss mehrfach und dauerhaft verwendbar sein. Wenn
der soziale Frieden sich heute
bereits an der Frage entzündet,
ob man in einigen Kommunen
Silvesterfeuerwerk einschränken kann und sollte, wird es für
unsere Kinder und Enkel schwer.
Wenn die Bundesregierung statt
Betrüger zu bestrafen, weiter zulässt, dass öffentlicher Hass auf
Umweltverbände gelenkt wird,
werden sich noch weniger Menschen für Umwelt- und Klimaschutz engagieren. Steuern wir
als Gesellschaft nicht um, werden uns unsere Enkel verfluchen.
Wir haben die Erde nicht von
unseren Eltern geerbt, wir haben
sie von unseren Kindern geliehen.
Ralph Lenkert, MdB
Umweltpolitischer Sprecher
DIE LINKE im Bundestag

Ein Jahr mit großen Aufgaben
und Herausforderungen

Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Sympathisantinnen
und Sympathisanten,
ein neues Jahr hat begonnen
und ich denke, es ist noch nicht
zu spät, Euch, Euren Familien
und Anverwandten, alles Gute
und beste Gesundheit zu wünschen. Euch allen viel Kraft und
die notwendige Ausdauer für das
Erreichen unserer gemeinsamen
Ziele!
Wohin wird uns das Jahr 2019
führen, was sind unsere Aufga-

ben, worin bestehen die Herausforderungen?
Zunächst einmal möchte ich
danke sagen, danke, dass Ihr
da seid, dass wir gemeinsam
kämpfen, so wie wir das in den
vergangenen Jahren immer getan
haben. Wir alle kämpfen für eine
Gesellschaft, in der kein Kind in
Armut aufwachsen muss, in der
alle Menschen selbstbestimmt
in Frieden, Würde und sozialer
Sicherheit leben können und die
gesellschaftlichen Verhältnisse
demokratischer werden. Natürlich haben wir nicht jede Auseinandersetzung gewinnen, nicht
jede Bürgerin und jeden Bürger
überzeugen können. Aber wir
müssen uns nicht verstecken.
Unsere Schlagwörter und Themen sind Wohnen, Gesundheit,
gute Arbeit, Europa, Frieden,
Flucht und Migration, Klima und
Energie, gegen rechts, Rente und
Umverteilung – um nur einige zu
nennen. Bewusst habe ich hierbei auf eine Rangfolge verzichtet,
die Themen so aufgeschrieben,
wie sie mir in den Kopf gekommen sind.
Damit bin ich auch schon bei
einem meiner wichtigsten Themen. Wenn wir Linken uns weiter
so um des Kaisers Bart streiten
und auch persönlich verletzen,
werden wir bei den kommen-

den Wahlen keinen Blumentopf
gewinnen. Wir brauchen Geschlossenheit, wir brauchen gegenseitiges Verständnis und wir
brauchen keine Auseinandersetzung um den i-Punkt. Wir dürfen
unsere Zeit auch nicht in zermürbenden satzungsrechtlichen
Debatten verschwenden, wie wir
das jüngst – zunehmend auch im
Kreisvorstand – getan haben.
Viele von uns meinen, dass
das Jahr 2019 ein Schicksalsjahr oder gar ein Superwahljahr
ist. Dem kann ich mich nicht anschließen. Das Jahr 2019 wird
uns bei den fünf Wahlen, die vor
uns liegen, das Arbeitsergebnis
oder Zeugnis liefern, was wir in
den jeweils zu Ende gehenden
Wahlperioden geleistet haben.
Dass wir das Ergebnis unserer
Leistung nicht in jedem Fall offensiv nach außen kommuniziert
haben, dass wir zu wenig mit den
Bürgerinnen und Bürgern gesprochen haben, dass wir uns zu wenig um uns selbst gekümmert haben, um unsere finanzielle Basis
– all das wird uns im Jahr 2019
in der einen oder anderen Weise
vom Wähler quittiert werden. Dabei leiste ich mir nicht den Luxus,
auf andere zu schielen, ich muss
bei mir anfangen. Das eine oder
andere habe ich auf die Prüfbank
gestellt und mich gefragt, ob ich
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mit der Erwartungshaltung, die
ich mit meiner ersten Wahl zum
Kreisvorsitzenden für mich selbst
verbunden habe, auf der Erfüllungsspur bin.
Ich will diesen Prozess sehr
gerne positiv sehen – bei scharfer Betrachtung bleibt davon
aber nicht sehr viel übrig. Ob es
nun gut ist, dass das Glas zu einem Viertel gefüllt ist oder ob es
schlecht ist, dass es zu dreiviertel
leer ist, mag man betrachten, wie
man will. Eines ist aber ganz sicher: das Jahr 2019 wird als vierte Wahl die des Kreisvorstandes
bringen. Dann muss der Kreisverband einen Strich ziehen, dann
müssen sich unsere Mitglieder
fragen, ob es eine neue Kraft an
der Spitze des Kreisverbandes
braucht. Ich werde bis dahin weiter an der Erfüllungsspur meiner
Erwartungshaltung arbeiten, damit ich eine geordnete Basis mit
etwas weniger Baustellen übergeben kann.
Kommt gut durch das Jahr,
bleibt mutig und kämpferisch!
Euer Rainer

Aus dem Kreisvorstand
Die letzte Kreisvorstandsberatung des Jahres 2018 fand am
18. Dezember statt. Neben den
aktuellen Informationen aus Bundes- und Landesvorstand wurden
auch die Informationen aus dem
Landeswahlbüro thematisiert.
Ich hatte dem Landeswahlbüro
bereits mitgeteilt, dass Genossin Pätzold unseren Wahlkampf
sowohl für die Europa- und Kommunalwahl, als auch für die Landtagswahl leiten wird.
Der Kreisvorstand hatte sich
dann im weiteren Verlauf dazu
verständigt, dass er der kommenden nächsten Gesamtmitgliederversammlung einen Antrag zur
Änderung eines Beschlusses aus
der GMV vom Juni 2018 vorlegen
wird, wo es um den öffentlichen
Auftritt des Kreisverband bei
Veranstaltungen mit u.a. überregionalem Bezug geht. Dazu wird
an dieser Stelle auf die entspre-

chende Einladung und deren Anlagen verwiesen.
Der Kreisvorstand hat sich mit
dem Sitzungs-und Veranstaltungsplan 2019 des Kreisverbandes beschäftigt und bittet, Beratungstermine der Stadtverbände
und Basisorganisationen mitzuteilen (Ort, Zeit und Datum), soweit dies noch nicht geschehen
ist.
Im Ergebnis der Besprechung
zur
Haushaltsplanung
des
Kreisverbandes mit dem Landesschatzmeister hat der Kreisvorstand eine erste Diskussion
geführt und das Ziel, den Haushaltsplan in der ersten Sitzung
des Jahres 2019 zu beschließen. Aus dem Ergebnis der Diskussionen wird es dabei noch
zu Veränderung kommen, die
der Vorsitzende mit dem Kreisschatzmeister noch erarbeiten
und dem Kreisvorstand vorlegen

wird. Ein Thema war u.a. die Einnahmeseite des Kreisverbandes
(Spenden kommunaler Mandatsträger und Spenden allgemeiner Art). Ein anderes Thema
war die finanzielle Unterstützung
der Ortsgruppe unseres parteinahen Jugendverbandes. Der
Kreisvorstand hat sich vor dem
Hintergrund, dass Gelder für den
Kommunalwahlkampf durch den
Kreisverband gut verteilt werden
müssen, darauf verständigt, den
Gebietsverbänden einen noch
zu beschließenden Sockelbetrag
zur Verfügung zu stellen. Dabei
soll eine Staffelung für Wahlen zu
Stadtrat und Gemeinderat erfolgen. Zusätzlich sollen 50 Prozent
der Mandatsträgerspenden und
der Spenden aus den jeweiligen
Gebietsverbänden diesen für die
Kommunalwahl 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dass die
Verwendung der Gelder auf der

Grundlage der geltenden Finanzordnung erfolgen muss, wird hier
aus gegebenem Anlass erwähnt.
In der Kreisvorstandssitzung im
Februar will der Kreisvorstand
den Entwurf des Wahlprogramms
für die Kreistagswahlen beschließen. Dazu wird die Kreistagsfraktion einen entsprechenden
Vorschlag vorlegen. Der Kreisvorstand hat sich auch mit der Kandidatenliste für die kommende
Kreistagswahl beschäftigt. Gegenwärtig wollen zwölf Genossen
und eine Sympathisantin auf unserer Kreistagsliste kandidieren.
Aus der aktuellen Fraktion haben
dabei die Genossen Biedermann,
Krawczyk, Kräuter und Treffurth
ihre Kandidatur erklärt.
Rainer Kräuter
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Gesamtmitgliederversammlung
des KREISVERBANDES
Bitte Termin vormerken!
Ort und genaue Zeit werden
noch bekanntgegeben!

Nachlese zur Gebührenerhöhung

Sa 23.März

Am Sonnabend, dem 23. März 2019, finden unsere
Gesamtmitgliederversammlung zum Beschluss des Kreistagswahlprogramms und zur Aufstellung der Kandidatenliste für die
Kreistagswahl sowie die Versammlungen zur Aufstellung der
Direktkandidat_innen für die Landtagswahl in den Wahlkreisen 28
(Altkreis Rudolstadt) und 29 (Altkreis Saalfeld) statt.

Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes RUDOLSTADT

Sa 19.Jan

9.30 Uhr
Begegnungsstätte
Markt 8, 07407 Rudolstadt
Der Ortsvorstand DIE LINKE.Rudolstadt lädt ein!
Vorläufige Tagesordnung:

Beschluss des Wahlprogrammes für die Stadtratswahl
am 26.05.2019

Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes SAALFELD
17.30 Uhr
HASKALA
Saalstraße 38, Saalfeld
Vorläufige Tagesordnung:

Do 21.Feb

•Beschluss des Wahlprogramms für die Stadtratswahl
•Aufstellung der Kandidatenliste für die Stadtratswahl Saalfeld
Alle Mitglieder des Stadtverbandes sowie
interessierte Sympathisant_innen sind herzlich eingeladen.

Grüner Salon

Seit 2017 trifft sich der von Karl-Heinz Swirszczuk und Schülern
des Fridericianums gegründete Philosophiekreis im Schillerhaus,
um gemeinsam zu philosophieren. Dabei geht es vor allem um
Themen wie die Zukunft der Arbeit, ethische Fragen, die die
künstliche Intelligenz und der Transhumanismus aufwerfen sowie
die philosophische Dimension aktueller politischer Debatten und
gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Treffen des Kreises sind
offen für interessierte Teilnehmer jeden Alters, die Freude am
gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren haben.
Mo 28.Jan
Mo 25.Feb
Mo 25.März

Müllgebühren

jeweils 17.00 - 19.00 Uhr

Schillerhaus • Rudolstadt
Schillerstraße 25

spen|den :

ich wurde gespendet
du wurdest gespendet
er/sie/es wurde gespendet
wir wurden gespendet
ihr wurdet gespendet
sie wurden gespendet

IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22

Es wurde für den Anstoß
gespendet. Aber dieses Jahr noch
nicht so sehr.

Dan|ke :)

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Verwendungszweck: Anstoß

Für die Müll- und Abfallentsorgung ist der Landkreis verantwortlich. Um diese Aufgabe nach
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der BRD zu erfüllen,
wurde 1994 von den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla der Zweckverband Abfallwirtschaft (ZASO) gegründet.
Seit dieser Gründung wurden
weitreichende Entscheidungen
für eine fachgerechte Abfallwirtschaft getroffen. Es wurde
auf der Deponie Wiewärthe in
Pößneck die mechanisch-biologische Restabfallanlage gebaut. Das war eine wesentliche
Voraussetzung für den Bau der
Thermischen Verwertungsanlage
Schwarza (TVS).
Hohe finanzielle Mittel mussten
für die Nachsorge von vielen
Mülldeponien in beiden Landkreisen aufgebracht werden.
Diese Investitionen und weitere
Maßnahmen waren und sind wesentliche Voraussetzungen dafür,
dass der ZASO die Anforderungen in der Organisation sowie
der Abfallverwertung nach geltendem Recht und Gesetz im Interesse des Gemeinwohls erfüllt.
In diesen Zusammenhängen
unterliegt auch der ZASO den
herrschenden und wirkenden
Gesetzen des Marktes. Energiepreise, Tarifbindung, Finanzwirtschaft, veränderte Bedingungen
bei Ausschreibungen und Mengenveränderungen vor allem bei
Grünschnitt haben Auswirkungen auf die Müllgebühren.
Im Verbandsrat sind dazu kritische Diskussionen in Verbindung
mit der Suche nach Kosteneinsparungen geführt worden.
Die für alle Verbandsräte nicht
einfache Abstimmung über die
zu beschließende Abfallgebührensatzung vom 29. Oktober
2018 habe auch ich mir – bei Abwägung vieler Zusammenhänge
– nicht leicht gemacht.
Versäumnisse der Verwaltung,
subjektives Versagen der Geschäftsführung oder Beschlussfassungen des Verbandsrates,
die im Widerspruch zur geltenden Rechtslage stehen, sind für
mich im ZASO und in Bezug auf
die Anforderungen der neuen Gebührensatzung nicht feststellbar.
Bei der Berichterstattung der
Geschäftsführung des ZASO
vor dem Kreistag Saalfeld-Rudolstadt am 4. Dezember 2018
wurde über diese Sachlage informiert; der Kreistag nahm dies zur

Kenntnis.
Als Verbandsrat hatte ich für meine Abstimmung zur Gebührensatzung vier Möglichkeiten: mit
Ja oder Nein zu stimmen, mich
der Stimme zu enthalten oder an
der Abstimmung nicht teilzunehmen. All das hätte die Beschlussfassungen, so wie sie ist, nicht
beeinflusst.
An der Abstimmung nicht teilzunehmen, heißt aber für mich Ausweichen vor der Verantwortung;
sich der Stimme zu enthalten,
nicht zeigen, wo und wie ich in
dieser Sache stehe.
Gegen diese Abfallgebührensatzung zu stimmen, wäre eine
Nichtbeachtung der objektiven
Zusammenhänge der Organisation und der Notwendigkeiten für
eine umweltgerechte Müllverwertung durch den ZASO gewesen.
Unter Abwägung der Sachlage
und Zwänge, die Probleme so zu
sehen wie sie sind, haben letztendlich mit schwerem Herzen
alle Verbandsräte des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt dieser
Gebührensatzung zugestimmt.
Eine ausgefallene Beschlussfassung hätte dem ZASO die Arbeitsfähigkeit mit sofortiger Wirkung genommen und Aufgaben
wären den Landkreisen übertragen worden. Das hätte eine
unkalkulierbare Finanzbelastung
für die Landkreise und auch für
alle Bürgerinnen und Bürger bedeutet.
Ausgehend von der gegenwärtigen Situation – auch unter Beachtung steigender Abfallmengen und strengerer Standards in
der Verwertung – ist es notwendig, weitere – effektivere – Prozesse im ZASO zu entwickeln.
Auch Varianten der Rekommunalisierung von Teilbereichen bieten
neue Möglichkeiten, welche Einfluss auf Gebühren haben können. Das erfordert umfassende
Investitionen, denn Abfallwirtschaft und die damit verbundenen Kosten für die Bürgerinnen
und Bürger in unseren Landkreisen werden auch künftig nicht
rückläufig sein.
Der „familienpolitische Tiefschlag“ wird nicht im ZASO und
anderen kommunalen Einrichtungen organisiert, er ergibt sich
aus der Abhängigkeit vom gesellschaftlichen System der Marktwirtschaft.
Klaus Biedermann

Diskussion zum Schulgesetz mit
Minister Holter – zweiter Anlauf
Seit die Thüringer Landesregierung im vergangenen Jahr den
Entwurf einer Neufassung des
Thüringer Schulgesetzes vorgelegt hat, wird im Land breit
darüber diskutiert. Mit der Novelle werden Kooperationen von
kleinen Schulen zur besseren
Unterrichtsabsicherung vorgeschlagen. Über diese Kooperationen sollen langfristig größere
Kollegien entstehen, aus denen
heraus der Unterricht besser
abgesichert werden kann. Damit
soll der ländliche Raum gestärkt
werden. Das Prinzip „Kurze Bei-

ne, kurze Wege“ bleibt auf diese
Weise bestehen. Die Neufassung
des Gesetzes ist damit ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung
des Unterrichtsausfalls.
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.
Im November musste die geplante Veranstaltung mit dem Thüringer Minister für Bildung, Jugend
und Sport, Helmut Holter, leider
ausfallen, da dieser sich kurzfris-

tig einer Operation unterziehen
musste. Endlich haben wir nun
einen Ersatztermin gefunden, die
geplanten Änderungen im Schulgesetz mit Eltern, Lehrern und
Schülern zu diskutieren.
Der Minister kommt am Freitag, dem 25. Januar 2019, nach
Saalfeld. Die Diskussionsveranstaltung beginnt um 18 Uhr im
K*Star, Brudergasse 10.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen – die Teilnahme ist
selbstverständlich kostenlos.

Einladung zur Hass-Mail-Lesung
Als Politiker, zumal als Mitglied
von Land- oder Bundestag, steht
man oft im Licht der Öffentlichkeit. Das ist nicht immer schön,
denn immer wieder fühlen sich
Menschen dazu genötigt, ihren
gesamten Hass auf die Welt an
einem auszulassen. Das betrifft
besonders weibliche Politiker
und erst recht, wenn sie sich gegen rechte Umtriebe wenden.
Neonazis, Reichsbürger und andere Spinner trollen, pöbeln und

drohen in Emails, in den sozialen
Medien und allen Kanälen, die
sich finden, munter drauflos.
Nicht immer sind sie dabei der
Worte mächtig, die sie da gebrauchen wollen – von so hochtrabenden Dingen wie Satzbau,
Grammatik und Interpunktion
ganz zu schweigen. Fantasievoll
werden dagegen immer wieder
neue Manifestationen des Hasses erdacht. Heraus kommen
dabei mitunter groteske Äuße-

rungen, von wirr bis lächerlich
und von fast schon niedlich bis
abstoßend ekelerregend.
Katharina König-Preuss lädt
daher am 18. Januar ins Haskala, Saalstraße 38 in Saalfeld,
zu einer Lesung der lustigsten,
merkwürdigsten und heftigsten
Zuschriften, die sie in den letzten
Jahren ihrer Arbeit im Thüringer
Landtag so erhalten hat. Die Veranstaltung beginnt 18 Uhr.

Veranstaltungsreihe mit Abgeordneten
Mit der ersten Februarwoche
beginnend, veranstaltet das Haskala eine kleine Gesprächsreihe,
die die Arbeit einiger Abgeordneter der LINKEN in den Fokus bringen soll. Dabei wird es nicht nur
um die Arbeit der vergangenen
Jahre, sondern auch um Ausblicke und Arbeitsaufgaben in den
nächsten Jahren gehen.
Wir freuen uns zuerst auf Martina Renner, MdB, die die Reihe
eröffnen wird. Die Abgeordnete
war nicht nur Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen, sondern auch Mitglied
des Untersuchungsausschusses
zum Anschlag auf dem Breitscheid-Platz in Berlin und dem
NSA-Untersuchungsausschuss.
Mit ihr wollen wir die Arbeit der
Inlandsgeheimdienste unter die
Lupe nehmen. Die Veranstaltung
findet am Freitag, dem 8. Februar 2019, statt.
Am Montag, dem 18. Februar,
soll es mit Ina Leukefeld um die
Gegenwart und Zukunft der Arbeit gehen. Die arbeitspolitische
Sprecherin der Thüringer Landtagsfraktion wird dabei mit uns
über die Chancen und Gefahren
der Digitalisierung, das bedin-

gungslose Grundeinkommen und
andere aktuelle Entwicklungen
sprechen.
Anja Müller wird am Montag,
dem 25. Februar, Gast im Haskala sein und mit uns über den
Stand und die Weiterentwicklung
der Demokratie in Thüringen diskutieren.
Fragen nach digitaler Beteiligung,
aber auch nach mehr direkter
Demokratie werden hier die thematischen Schwerpunkte sein.
Mit Christiane Schneider haben
wir dann eine Gesprächspartnerin aus Hamburg zu Gast. Sie
ist Mitglied des „Bürgerschaft“
genannten Landesparlaments
und sitzt im Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen rund um
die Proteste gegen den G20-Gipfel im Jahr 2017. Mit ihr wollen
wir über die parlamentarische
Aufarbeitung des Polizeieinsatzes diskutieren. Sie ist am Montag, dem 4. März 2019, im Haskala zu Gast.
Steffen Dittes, innenpolitischer
Sprecher der Thüringer Landtagsfraktion, wird am Montag,
dem 11. März nach Saalfeld
kommen. Sein Thema wird die
Sicherheitslage in Thüringen in

allen Facetten sein.
Über die Entwicklung von Kultur,
Sub- und Sozio-Kulturen im ländlichen Raum und die Teilhabe am
kulturellen Leben diskutieren wir
am Freitag, dem 22. März 2019,
mit der kulturpolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion, Katja Mitteldorf.
Den Reigen der Gäste abschließen wird Sabine Berninger, mit
der wir über linke Perspektiven
zur Migrationspolitik sprechen
wollen. Dabei wird sie ihre Expertise als migrationspolitische
Sprecherin, wie auch die Erfahrungen aus der Enquete-Kommission Rassismus, einfließen
lassen. Die Veranstaltung findet
am Freitag, dem 26. April 2019,
statt.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen,
mitzudiskutieren
und Fragen zu stellen. Alle Veranstaltungen finden im Haskala,
Saalstraße 38 in Saalfeld statt
und beginnen 18 Uhr. Kurzfristige Änderungen müssen wir uns
allerdings auf Grund der Arbeitsund Termindichte bei den Abgeordneten vorbehalten.
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Fr 25.Jan
18 Uhr

K*Star
Brudergasse 10
Saalfeld

Fr 18.Jan
18 Uhr

HASKALA
Saalstraße 38
Saalfeld

Fr 8.Feb

Martina Renner

Mo 18.Feb
Ina Leukefeld

Mo 25.Feb
Anja Müller

Mo 4.März

Christiane Schneider

Mo 11.März

Steffen Dittes

Fr 22.März

Katja Mitteldorf

Fr 26.Apr

Sabine Berninger

jeweils 18 Uhr
HASKALA
Saalstraße 38
Saalfeld
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Nicht für das Leben, sonder

„Non vitae sed scho
So schrieb Seneca in seinem
Brief an Lucilius ca. 62 n. Chr.
Heute kennen wir den Satz eher
umgekehrt, „Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen
wir.“; teilweise sogar fälschlicherweise als Zitat von Seneca
angegeben. So wurde aus der
Kritik am Schulwesen eine belehrende Lobschrift gemacht. Doch
müssen wir uns auch heute noch
fragen: Lernen wir für das Leben?
vitae discimusne?
Die auch heute noch eindeutige
Antwort, die die meisten Schüler (und bestimmt einige Lehrer)
freiheraus geben würden, wäre
ein klares „Nein“. Wodurch die
Frage entsteht, was diesen Zustand verursacht und ob nicht
dadurch die Jugend ihres Rechts
auf Bildung eher beraubt wird als
dass sie Unterstützung erfährt.
Dazu unterhielt ich mich mit meinen kleinen Brüdern über deren
Schulstoff und verglich das Ganze mit meinen Erfahrungen. Für
mich schließen sich folgende
Feststellungen an:
Inhaltsvermittlung ist
1nichtDie
überlastet, wodurch vieles
lange erörtert werden kann

und den Schülern im Kern unverständlich bleibt. Gerade dann
wird das Unverstandene für die
nächste Arbeit nur auswendig
gelernt, aber mangels weiteren
Verständnisses nicht behalten.
Ebenso werden die Schüler genötigt, historische oder numerische
Fakten auswendig zu lernen, was
schon an sich eine sinnlose Tätigkeit ist, denn was nicht im Lexikon steht, das gibt es nicht. Wozu
sollte der Schüler mit Inhalten
belastet werden, die er in einer
realen Situation aus Nachschla-

Impressum:

gewerken oder dem Internet beziehen könnte. Nicht auf Wissen,
sondern auf Können kommt es
an. Mit der Überlastung auf der
einen Seite geht die Kürzung auf
der anderen einher. So kennt der
„normale“ Schüler das Drehmoment nicht mehr und Magneten
sind irgendeine Zauberei, von
der keiner so ganz weiß, warum
sie funktionieren. Der Mathelehrplan ist so überlastet, dass der
Lehrer sich entscheiden muss,
ob er Analysis oder Stochastik
schwerpunktmäßig unterrichtet,
damit der Schüler wenigstens
eines der beiden Themenfelder
beherrscht.
Die Schule vermittelt über2tenzen.
holte Inhalte und KompeSo beschäftigt sich der

Schüler im Fach Chemie den
größten Teil seiner Zeit mit dem
„bohrschen Atommodell“, das
zwar als Meilenstein in der Geschichte durchaus seinen Platz
in der historischen Entwicklung
der Chemie hat, jedoch heute als
überholt gilt und durch das quantenmechanische Orbital ersetzt
wurde. Dieses setzt in der siebten
Klasse genau so viel Nichtwissen
voraus, wie das bohrsche Modell,
wäre aber bereits am Anfang die
aktuelle wissenschaftliche Auffassung. Natürlich kann nicht von
der Schule erwartet werden, wissenschaftliche Brisanz zu vermitteln, doch einige Aktualität kann
sicherlich vorausgesetzt werden.
So sind OHiMi-(Ohne Hilfsmittel-)
Teile im Abitur wohl längst überholt, seitdem der Rechenschieber aus der Mode gekommen ist.
In solchen Fällen stellt sich die
Frage, ob so etwas zeitgemäß
ist. Ich meine Nein, denn dass
das Kopfrechnen ein wichtiger
Teil der alltäglichen Mathematik

ist, ist unumstritten, jedoch in
der Zeit von Computer und Taschenrechner ist es wenig zielführend, einen Schüler Integrale
im Kopf lösen zu lassen, da dies
einerseits lebensfern und andererseits ineffizient ist. Es wird
wohl keinen Fall geben, in dem
es notwendig ist zu integrieren,
ohne dass ein Taschenrechner
oder Computer zu Hand ist. Auch
die Literatur im Fach Deutsch
ist wohl nicht mehr zeitgemäß.
Natürlich ist auch hier die Vergangenheit wichtig, sie sollte
jedoch niemals den Fokus der
Veranstaltung darstellen. Goethe
und Schiller mögen ihren Platz
in der Geschichte haben, doch
ist es wenig zielführend, den
Schüler übermäßig mit ihnen zu
belasten. Es gibt auch hier Werke
der modernen Literatur, die zur
besseren Erörterung gereichen
können, weil sie kritischer sind
als ein adliger Speichellecker aus
Weimar. Dabei sind auch internationale Werke in ihrer deutschen
Übersetzung durchaus zur Behandlung im Deutschunterricht
geeignet, denn das Ziel des Faches Deutsch ist nicht, dass der
Schüler danach die deutsche Literatur längst vergangener Epochen noch im Schlaf zu rezitieren
weiß, sondern dass dieser fähig
ist, längere Texte wortgewandt,
zielführend und sprachlich korrekt zu formulieren.
Schule vermittelt kei3Zeit Die
ne Methoden. In der letzten
wird zwar ein Fokus auf sogenannte Kompetenzen gelegt,
die der Schüler erlernen soll,
diese sind jedoch nur eine schöne Umschreibung für Gesichtsbewertung. Ob jemand einen
Kompetenzpunkt bekommt oder
nicht ist so wenig mess- oder be-

legbar, dass diese Sparte der Bewertung wohl nur zu Willkür der
Benotung beigetragen hat. Echte
Methoden werden, sofern man
„du darfst bei mikroskopischem
Zeichnen nicht absetzen“ oder
„Vorsicht mit dem Bunsenbrenner“ nicht mitzählt, nicht gelehrt.
Der durchschnittliche Schüler
wird, wenn man ihn fragt, nicht
sagen können, wie Wissenschaft
eigentlich funktioniert oder wie
man argumentiert und dementsprechend auch nicht, wie man
populistische Argumente oder
Zirkelschlüsse erkennt. Dieses
Defizit führt zu Irrglauben in der
Bevölkerung, zu der Auffassung,
dass Evolution „nur“ eine Theorie
sei, weil man den Unterschied
zwischen Theorie und Hypothese nicht kennt, oder dass Argumente wie „Während/Nach der
Flüchtlingskrise passierte X, deshalb sind die Geflüchteten für X
verantwortlich“ nicht sofort als
Scheinargumente
verstanden
werden. Die Methoden, das Universum und alles darin verstehen
zu können, sind weitaus wichtiger als die mittlere Entfernung
vom Uranus zur Sonne, welche
ich im Übrigen, wie vermutlich
jeder andere, der nicht gerade
an einer deutschen Schule für
genau diese Arbeit im Fach Astronomie lernt, nachschlagen
müsste. Hier müssen die Schulen nacharbeiten, und sollte dies
nicht geschehen, so brauchen
wir uns nicht über die hohen Abstimmungswerte für Populisten
und Sophisten wundern.
Das Wahlsystem für Fä4chend,
cher im Abitur ist unzureiungerecht und beginnt

zu spät. Die meisten Studenten
brauchen den überwiegenden
Teil des in der Schule Gelernten
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rn für die Schule lernen wir.

Januar 2019

holae discimus“ Seneca
nicht, während ihnen wichtige
Teile fehlen, die sie nachholen
müssen. Dieser Zustand ist weitestgehend dem Wahlsystem
im Abitur geschuldet. Durch die
unterbesetzten Provinzschulen
kann nicht überall jedes Fach angeboten werden. Dieser Zustand
ist katastrophal und kann jungen
Menschen ihre Zukunft verbauen. Weiterhin ist die mögliche
Wahl keine. Wozu der Mathematiker die Fächer Sport, Kunst, Musik, Religion, Geologie und Biologie braucht, ist unklar, sofern er
nicht ein persönliches Interesse
an einem dieser Fächer hat.
Durch das Wahlsystem in Blöcken (naturwissenschaftlicher,
sprachlicher und gesellschaftswissenschaftlicher Block) sind
auch nur gewisse Kombinationen
möglich, was als solches schon
Studiengänge ausschließt. Sollte
so jemand Biochemie studieren
wollen und eine adäquate Vorbereitung auf sein Studium erwarten, so wird er enttäuscht, denn
Biologie und Chemie können
nicht beide zusammen mit erhöhtem Anforderungsniveau gewählt werden, dafür muss der zukünftige Biochemiker aber noch
Geografie oder Wirtschaft und
Recht oder Geschichte wählen.
Häufig wird in diesem Moment
vorgebracht, dass der betroffene
Schüler ja ein zusätzliches 13.
Fach oder einen gA-Kurs in seinem gewünschten Zweitfach belegen könne. Dies wäre aber nur
mit grundlegender Anforderung
(gA), d.h. mit weniger Wochenstunden und damit nicht für die
Studiumsvorbereitung geeignet.
Dafür hat der Biochemiker aber
wenigstens zweimal die Woche
Sport. So sieht „das Recht, Beruf,
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen“ (Artikel 12
Grundgesetz) aktuell aus. Ich finde, dies ist unhaltbar. Dann muss
das Wahlsystem auch früher beginnen und außerdem für die Fächer Mathe und Deutsch gelten,
denn was soll der zukünftige Germanist mit Mathe im Abitur (d.h.
Integralrechnung, Vektorrechnung, etc.) oder der Mathematiker mit der Fähigkeit, Aufsätze zu

schreiben. Ein früherer Beginn,
z.B. in der neunten oder zehnten
Klasse, würde ermöglichen, dass
Schülern, die sich tatsächlich für
das Fach interessieren, auch ein
tieferer Einblick ermöglicht wird
und die Andersinteressierten
sich in ihren Interessenfächern
engagieren.
Sinnloser Drangsalierung
5schoben
muss ein Riegel vorgewerden. So stellt sich
die Frage, warum es unangekündigte Leistungserhebungen gibt.
Der Lehrer antwortet darauf:
„Damit die Schüler sich auf den
Unterricht vorbereiten“. Jedoch
ist dies zum Ersten illusorisch
und zum Zweiten unpädagogisch. Denn warum soll sich der
Schüler jeden Tag auf den Stoff
von sechs bis acht Fächer vorbereiten, d.h. für diese Fächer den
Stoff auswendig lernen? Auch
hier meint der Lehrer, dies diene
der Festigung. Jedoch sobald der
Schüler von einem Themengebiet
in das nächste übergeht, ist auch
der so „gefestigte“ Stoff wieder
verloren. Weiterhin wird der belastete Schüler sich sowieso mit
dem Stoff flüchtig am Vorabend
auseinandersetzen, in der Angst
vor der unangekündigten Leistungskontrolle (LK). In der Realität ist die unangekündigte LK
eher ein Mittel der Bestrafung a
la „Wenn ihr X weiterhin tut oder
nicht tut, dann schreibe ich ab
sofort unangekündigte LKs“. Abgesehen davon sind diese Erhebungen auch realitätsfern. Wann
kommt jemand plötzlich auf Sie,
verehrter Leser, zu und erfragt
die Hauptstädte der Länder Afrikas? Das Lehren der Methoden
und die Generalisierung und Universalisierung des Lernstoffes erreichen generelle und universelle
Anwendungsmöglichkeiten, nicht
das stupide Auswendiglernen
des Stoffes, um einer schlechten, unangekündigten Bewertung
zu entgehen.

Studien
6einenHausaufgaben.
zeigen, dass Hausaufgaben
so geringen Einfluss auf
den Lernerfolg haben, dass es

nicht begründbar ist, dass diese
weiterhin verordnet werden. Es
ist natürlich richtig, dem Schüler,
der etwas zu Hause wiederholen
möchte, einige Aufgaben vorzuschlagen, diese jedoch zur Pflicht
zu erklären ist unnütz. Weiterhin
entfallen die Hausaufgaben in
den meisten Fällen auf die Eltern
(oder die großen Geschwister,
die sich mit dem Unsinn bereits
auseinandersetzen
mussten).
Den Gipfel der Absurdität stellen Experimente als HA dar. Es
kann und darf nicht erwartet
werden, dass das Elternhaus des
Schülers die wie auch immer gearteten Kapazitäten hat, um ein
Experiment jedweder Art durchzuführen. Im Zusammenhang
mit Hausaufgaben werden auch
gerne Anforderungen wie „bring
doch mal eine Zeitung mit“ oder
„druckt das doch mal zu Hause aus“ gestellt, die zum Ersten
voraussetzen, dass der Schüler
oder dessen Eltern eine Zeitung
oder einen Drucker haben und
zum Zweiten ebenso gut von der
Lehrkraft unter Einbeziehung der
„schulischen Ressourcen“ bereitgestellt werden könnten.

Ftagsangebot,
azit: Gesamtschulen mit Ganzdie zentralisiert in

die Infrastruktur der Umgebung
eingebunden sind, kostenloser Nahverkehr für Schüler und
methodenorientierte Lehrpläne
könnten diese Probleme beheben. Dazu muss die Leistungsbewertung transparenter erfolgen
und nachvollziehbar sein, Haus-

aufgaben sollten abgeschafft
werden und durch freiwillige
Nachmittagsnachhilfe
ersetzt
werden. Eine Zentralisierung der
Schulen, eingebunden in funktionierende und schnelle Infrastruktur, ermöglicht den Schülern ein
breites Angebot an Wahlfächern
und der Schulverwaltung die
Einrichtung vieler verschiedener
spezialisierter Lehrräume wie
Computerkabinette, Laborräume
und Präsentationsräume. Die Anbindung an lokale Versorgungsunternehmen für die Schulspeisung oder das Betreiben einer
Cafeteria würde auch der lokalen
Wirtschaft zugutekommen und
durch den stetigen Bedarf eine
höhere Qualität der Versorgung
ermöglichen. Solche tiefgreifenden Reformen würden zwar die
„Dorfschulen“ auflösen, jedoch
würden durch ein allgemeines
Infrastrukturprojekt zur Etablierung schneller und zuverlässiger
Verbindungen zum Betrieb des
Schulwesens nicht nur Schüler, sondern auch die Bewohner
strukturschwacher
Regionen
profitieren. Auch würde durch
die Zentralisierung in wenigen
Standorten das Lehrpersonal
entlastet werden und eine Unterrichtgarantie durch Vertretungsunterricht ermöglicht werden.
Gleichzeitig könnte der Verwaltungsapparat, der die heutige
Schulstruktur verwaltet, verjüngt
werden und so auch hier eine höhere Effizienz des Schulsystems
ermöglicht werden.
Paul Kurtzke

ZitatdesMonats:

Ich finde es grausig. Auf der einen Seite
diese nachgemachte Barockfassade,
dann da die Kuppel drauf und
auf der anderen Seite diese Schießscharten.
Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von
Dassel (Grüne), zum historisierenden Neubau des Berliner
»Stadtschlosses« laut Nachrichtenagentur dpa
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Termine
» Sa 19. Jan 2019 09.30 Uhr

Rudolstadt, Begegnungsstätte
Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Rudolstadt
(s.S. 4)

» Di 22. Jan 2019 10.00 - 12.00

Haskala – Geschäftsstelle geöffnet

» Do 24. Jan 2019 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Fr 25. Jan 2019 18.00 Uhr

K*Star Saalfeld, Brudergasse
Öffentliche Veranstaltung mit dem
Thüringer Minister für Bildung,
Jugend und Sport zum Thema
„Zukunft Schule“ (s.S. 5)

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________

15. Januar 1919

» Di 05. Feb 2019 10.00 - 12.00

Haskala – Geschäftsstelle geöffnet

Mord an
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

» Do 07. Feb 2019 18.00 Uhr
Haskala
Stadtvorstand Saalfeld und
Kandidaten zur Stadtratswahl

» Fr 08. Feb 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Martina Renner, MdB
(s.S. 5)

» Mo 11. Feb 2019 17.00 Uhr

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro in
Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Mi 13. Feb 2019 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreisvorsitzenden
Rainer Kräuter

» Mo 18. Feb 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Ina Leukefeld, MdL
(s.S. 5)

» Mi 20. Feb 2019 14.30 - 17.00
Geschäftsstelle im Haskala
Sprechzeit des Kreistagsfraktionsvorsitzenden Hubert Krawczyk

» Do 21. Feb 2019 17.30 Uhr

Haskala
Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Saalfeld zum
Beschluss des Wahlprogramms
und der Aufstellung der
Kandidatenliste für den Stadtrat
(s.S. 3)

» Fr 22. - Sa 23. Feb 2019

2. Tagung des 6. Bundesparteitages in Bonn

» Sa 23. - So 24. Feb 2019

Bundesvertreter_innenversammlung zur Aufstellung der Liste der
LINKEN zur Europawahl in Bonn

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 30. Jan •14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 31. Jan • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 01. Feb • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

13. Juni 1919: Trauerzug zur Beisetzung von Rosa Luxemburg
Bundesarchiv, Bild 146-1976-067-25A / CC-BY-SA 3.0

Treff am
Donnerstag
Beim Treff am Donnerstag im Dezember war die Kinderbuchautorin Johanna Kirschstein zu Gast.
Was die Autorin genau macht
und warum die Redaktion ihr
Schaffen für wertvoll und besonders berichtenswert erachtet,
schreiben wir aus Platzgründen
ausführlich im kommenden Anstoß. Der nächste Treff findet am
24. Januar statt – wie immer um
15 Uhr im Weltladen Saalfeld. Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen,
Waffeln und Schokolade aus fairem Handel sind im Laden ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im [´solid]-Alter oder schon in
Rente.

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
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
Di
Do
Fr

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

Im Januar 1919 erreichte die Hetze gegen Liebknecht und Luxemburg ihren Höhepunkt. Im SPD-Zentralorgan „Vorwärts“ erschien
zwei Tage vor der Ermordung ein Gedicht von Artur Zickler:
„Vielhundert Tote in einer Reih’ –
Proletarier!
Karl, Rosa, Radek und Kumpanei –
es ist keiner dabei,
es ist keiner dabei!
Proletarier!“
An Litfaßsäulen hingen Plakate „Schlagt ihre Führer tot!“
Noske gab Mitte Januar dem Leutnant von Oertzen den Befehl,
das Telefon Liebknechts zu überwachen, alle seine Bewegungen
dem Hauptmann Pabst zu melden. Es war praktisch der Befehl,
der zur Ergreifung von Liebknecht und Luxemburg führte. Pabst
war Leiter des Mordkommandos.
Liebknecht, Luxemburg und Pieck hatten sich in einer Wohnung
in Berlin-Wilmersdorf versteckt. Von einem Spitzel verraten,
wurden sie am Abend des 15. Januar verhaftet und ins Eden-Hotel
gebracht. Dort wurden sie bereits erwartet. Hauptmann Pabst
verhörte sie. Dieser übergab sie dem Kommando von Otto Runge.
Liebknecht wurde mit Kolbenschlägen am Kopf verwundet. Auch
Luxemburg wurde mit Gewehrkolben geschlagen. Beide wurden
halbtot in Autos verfrachtet und abgefahren. Im Tiergarten wurde
Liebknecht vom Kapitänleutnant Pflugk-Hartung erschossen. Luxemburg wurde im Auto erschossen und an der Lichtensteinbrücke
in den Landwehrkanal geworfen.
Am anderen Tag hieß es in der Presse: „Liebknecht auf der Flucht
erschossen! Rosa Luxemburg von der Menschenmenge getötet!“
Am 25. Januar wurde Liebknecht mit 31 weiteren Toten auf dem
Friedhof Friedrichsfelde beigesetzt. Der Trauerzug glich einer
Protestdemonstration.
Am 31. Mai wurde die Leiche von Rosa Luxemburg entdeckt.
Am 13. Juni wurde sie neben Liebknecht beigesetzt – unter der
Teilnahme Zehntausender.
In späteren Prozessen wurden die Mörder zum großen Teil freigesprochen. Pabst wurde auch in der BRD wegen des Mordes nicht
belangt. Er sagte 1969, dass er „die Aktion ohne Noskes Zustimmung gar nicht durchführen konnte.“ Er bezichtigte auch Ebert
der Mitwisserschaft.
Bis heute hat die SPD-Führung noch keine Stellungnahme zu den
Geschehnissen 1919 veröffentlicht.
Im Tiergarten und am Landwehrkanal gibt es heute Gedenkorte
für Liebknecht und Luxemburg.

