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Humanismus

Stoppt diesen neuesten
Irrsinn der US-Regierung.
Lasst das venezolanische
Volk in Frieden.
Sie haben eine wirkliche
Demokratie, hört auf,
sie zerstören zu wollen,
damit das eine Prozent ihr
Erdöl ausplündern kann.
Pink-Floyd-Mitbegründer
Roger Waters bei Twitter
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Wenn der
Unterricht ausfällt

Foto: HASKALA

Diskurs um Novelle
des Thüringer Schulgesetzes
mit Minister Helmut Holter

Die Novelle des Thüringer Schulgesetzes wird inzwischen seit
fast einem Jahr in einem breiten
Diskurs mit der Beteiligung von
Schulen, Lehrern, Schulträgern
und auch Schülern diskutiert.
Nun geht der Gesetzesentwurf
auf die parlamentarische Zielgerade. Deshalb hatten Katharina
König-Preuss und Rainer Kräuter
die Gelegenheit noch einmal genutzt, den zuständigen Minister,
Helmut Holter, zur öffentlichen
Diskussion nach Saalfeld einzuladen. Etwa 80 Gäste waren der
Einladung gefolgt – darunter viele
Lehrer_innen, einige Schulleiter_
innen und Schüler_innen.
In einem kurzen Überblick präsentierte der Minister zu Beginn
der Veranstaltung die Grundzüge der vorgesehenen Gesetzesnovelle, die die Schulen in
Thüringen neu ordnen soll. Dass
Veränderungen in der Thüringer
Schullandschaft dringend nötig
sind, wurde in den beiden Wochen vor der Veranstaltung noch
einmal deutlich, als an der Kamsdorfer Grundschule der Unterricht auf vier Tage pro Woche für
jede Klassenstufe eingeschränkt
werden musste. Der Fall ging
bundesweit durch die Medien:
Durch Krankheit und Abordnung an andere Schulen – wo
ebenfalls auf Grund von Krankheit Lehrer fehlten – war die
Lehrerschaft an der Schule um
die Hälfte dezimiert. Unter die-

sen Bedingungen den Unterricht
aufrecht zu erhalten, ist nahezu
unmöglich.
Der Minister erklärte, mit
welchen
Sofort-Maßnahmen
versucht wurde, den Unterrichtsausfall an der Schule zu begrenzen. Wichtiger sind jedoch
die langfristigen Maßnahmen,
mit denen der landesweite Unterrichtsausfall begrenzt werden
kann. Die Einstellung von mehr
Lehrer_innen, die die rot-rotgrüne Landesregierung begonnen hat, stößt dabei inzwischen
an Grenzen. Denn nicht zuletzt
die verfehlte CDU-Personalpolitik führte in den letzten zwanzig
Jahren auch dazu, dass weniger
Menschen das Lehramtsstudium
begonnen haben, weil sie nicht
auf eine Einstellung hoffen konnten. Besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern fehlen
Studienanfänger für das Lehramt
noch heute, da lukrativere Jobs
in der Wirtschaft winken. Eine
Kampagne zur Fachkräftegewinnung läuft deshalb seit einigen
Wochen an. Auch die Attraktivität des Lehrerberufes vor allem
für Regelschule und Grundschule
soll erhöht werden. So wird in
den kommenden Jahren die Gehaltsstufe der Regelschullehrer
an die der Gymnasiallehrer angepasst – ähnliches wird für die
Grundschullehrer geprüft. Bei
der Neuregelung der Einstufung
von Schulleiter_innen sei nur

noch ein Hindernis aus dem Weg setzt werden kann und wird, bezu räumen, erklärte Holter auf zweifelten einige der AnwesenNachfrage.
den. Hier sollte der Gesetzgeber
Wichtiges Ziel der Gesetzes- vielleicht noch einmal schauen,
novelle ist die Schaffung größe- wie er gestalterisch einwirken
rer Schuleinheiten, um so eine kann.
Mindestgröße für das LehrerkolAls weiteren Schwerpunkt stelllegium zu sichern. Der Ausfall te der Minister die bedarfsgeeinzelner Lehrer_innen kann so rechte Förderung dar. Diese soll
einfacher kompensiert und das sich danach orientieren, dem jeAngebot aller Fächer und Kurse weiligen Kind den bestmöglichen
an den Schulen sichergestellt Bildungsgrad zu verschaffen.
werden. Auch fachfremde Vertre- Dazu gehört die Ausgestaltung
tungen minimieren sich so.
inklusiven Unterrichts ebenso,
Minister Holter betonte, dass es wie der Erhalt von Förderzentren
auch der Wunsch der Schulträger und -schulen für Schüler_innen
– also der Kreise und Städte – sei, mit Handicap. Anders als von
eine festgeschriebene Zielgröße CDU und Co. gern dargestellt,
für die Schulen zu haben. Maßga- soll auch nicht an der Begabbe für die Gesetzesnovelle ist es, tenförderung gespart werden:
dass kein Schulstandort verloren Spezialschulen, wie etwa jene für
gehen soll. „Kurze
Sport und
Beine, kurze Wege“
Musik, solsoll weiterhin gellen erhalten
Kurze Beine, kurze
ten, wie es DIE LINwerden.
Wege“ soll weiterhin
KE seit vielen Jahren
In der Disin Thüringen vertritt gelten, wie es DIE LINKE kussion ka(und die CDU seit
men weitere
seit vielen Jahren in
kurzem versucht,
Probleme
Thüringen vertritt
zu okkupieren). Der
zum
VorSchulweg soll dem- (und die CDU seit kurzem schein. So
nach von der Haus- versucht, zu okkupieren). wurde die
türschwelle bis zum
mangelnde
Schulhof nicht länEinheitlichger als 30 (Grundschule) und 45 keit der Bildungspolitik in den
Minuten (Gymnasium) dauern.
einzelnen Bundesländern als
Eine Umsetzung soll bis 2024 Problem etwa bei der Gewinnung
erfolgen und dabei auf das Zu- von Lehrkräften ausgemacht.
sammenfassen von kleineren Auch Schwierigkeiten durch die
Schulstandorten zu größeren bundesgesetzlich geregelte BeVerwaltungseinheiten setzen.
soldung wurden angesprochen.
Verschiedene Kooperationsfor- Minister Holter wies darauf hin,
men sind dabei möglich, die zur dass die Problematiken in der
Gestaltung der Schularbeit einen Kultusminister-Konferenz, deren
recht großen Spielraum lassen. Vorsitzender er im letzten Jahr
So können auch unterschiedliche war, intensiv thematisiert werpädagogische Konzepte weiter den. Eine Einigung zur Lösung
bestehen. Das in der Praxis sinn- gestalte sich aber schwierig.
voll zu gestalten, erfordert aber Zahlreiche Fragen der Gäste wadie konstruktive Mitwirkung der ren sehr spezieller Natur, aber
Schulträger, die mit der Schul- fast alle angesprochenen Probnetzplanung die organisatorische leme kannte Minister Holter beHoheit haben. Leider zeichnet reits, und so hatte er immer eine
sich hier nicht der nötige Wille informative Antwort parat.
dazu ab.
Auch nach der rund zweistündiEine Sorge der anwesenden gen Diskussion, die gar nicht für
Lehrer_innen konnte der Minis- alle Wortmeldungen ausreichte,
ter nicht ganz entkräften: Wenn stand er für ein kurzes persönlidie Lehrer_innen dann an unter- ches Gespräch mit einigen Gässchiedlichen Standorten einge- ten noch zur Verfügung.
setzt werden, kann es passieren,
Die aus Kamsdorf angereisten
dass sie dann mehr hin und her Eltern, die natürlich zum Stand
fahren, als Unterricht zu leisten. an der dortigen Grundschule
Das würde nicht nur zu einer hö- informiert werden wollten, äuheren Belastung der Lehrer_in- ßerten ihren Dank: Auch wenn
nen führen, sondern auch Zeit nicht alle Probleme zur allgemeirauben, die dann in der Arbeit nen Zufriedenheit gelöst werden
mit den Schüler_innen fehlt. konnten, so sind ihnen durch die
Zwar beschwichtigte Holter da- informativen Ausführungen von
mit, dass die Schulen Lehrer_in- Minister Holter viele Zusammennen tageweise an den einzelnen hänge verständlicher geworden.
Standorten einsetzen sollten und
nicht nur stundenweise, doch
Stefan aus dem Haskala
dass dies in der Praxis so umge-
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Aus dem Kreisvorstand

Auf der
Titelseite

Alle Anstrengungen für das Wahljahr 2019

Die erste Vorstandssitzung
des Jahres war im Wesentlichen
davon geprägt, dass sich die anwesenden Vorstandsmitglieder
die Zeit nahmen, die vor uns liegenden Aufgaben zu besprechen
und Entscheidungen vorzubereiten. Leider konnte der Haushaltsplan für den Kreisverband noch
nicht beschlossen werden, weil
es dazu noch Abstimmungsbedarf gab. Der Kreisvorsitzende
legt Wert auf die Vorplanung für
den parteinahen Jugendverband
und die Umplanung von Kosten
in die „Betreuung“ der sozialen
Netzwerke und Internetseiten.
Des Weiteren sind Planungsfehler aufgetreten, die vor Beschlussfassung korrigiert werden
müssen.
Der Beginn des Jahres zeichnete sich dadurch aus, dass das
Landeswahlbüro seine Arbeit
weiter intensivierte und somit
nahezu täglich Anforderungen für
die Planung des Kommunal- und
Europawahlkampfes an die Kreisvorstände bzw. Kreiswahlbüros
adressierte. Die Vorbereitungen
für die Landtagswahlen, die Aufstellung der Direktkandidaten für
die Wahlkreise 28 (Altkreis Rudolstadt) und 29 (Altkreis Saalfeld) sind ebenso angelaufen.
All diese Ereignisse erfordern
gerade von den Stadt- und Ortsverbänden sowie den Basisgruppen eine erhöhte Bereitschaft zur

Kommunikation mit dem Kreisvorsitzenden und der Geschäftsführerin sowie auch umgekehrt.
Das Kreiswahlbüro hat nunmehr in Verantwortung des
Vorsitzenden seine Arbeit aufgenommen.
Ziel muss sein, wichtige Wahlkampfinformationen an die Mitglieder und Sympathisanten unserer Partei zu bringen. Sollten
Informationsdefizite aufkommen,
gilt es, diese zu erkennen und zu
beseitigen.
In der Sitzung des Kreiswahlbüros am 25.01.2019 haben sich
die Beteiligten über Aufgabenstellungen und Finanzierung des
Wahlkampfes für die Kommunalund Europawahl besprochen.
Der finanzielle Unterstützungsrahmen für die Kommunalwahlkämpfe in den Gemeinden und
Städten des Landkreises wird in
Kürze festgelegt werden. Dazu
sind noch Zuarbeiten aus der
Landesgeschäftsstelle erforderlich, die vor dem Abschluss stehen. Einzelkandidaten werden
ebenso wie Listen oder Listenvereinigungen unterstützt.
Listenaufstellung Städte und
Gemeinden
Der Wahltermin für die Kommunalwahl in Thüringen ist mit dem
Beschluss der Landesregierung
auf den 26.05.2019 festgelegt.
An diesem Tag finden auch die
Wahlen zum europäischen Parlament statt. Durch die jeweiligen
Wahlleiter in den Kommunen
wird es eine amtliche Mitteilung
geben, dass vom 29.03.2019
bis 12.04.2019 Wahlvorschläge
für die jeweilige Kommunalwahl
eingereicht werden können.
Sollte hierzu logistische Hilfe
gebraucht werden, wendet Euch
bitte an den Kreisvorsitzenden
oder die Geschäftsführerin des
Kreisverbandes. Für alle weitergehenden Informationen ist eine

E-Mail Verteilerliste [Newsletter
Kommunalwahl]
eingerichtet.
Genoss_innen und alle Kandidierenden können sich hier mit
einer Mitteilung an
rgeschaeftsstelle@die-linkesaalfeld-rudolstadt.de
eintragen lassen.
Für alle Kandidierenden findet
am 06.03.2019 ab 17.00 Uhr
eine Veranstaltung zum gegenseitigen Kennenlernen statt.
Dort informiert der Kreisvorsitzende über Erreichtes in der

Für alle Kandidierenden
findet am 06.03.2019
ab 17.00 Uhr eine
Veranstaltung zum
gegenseitigen
Kennenlernen statt.
Landespolitik, klärt auf, warum
es notwendig ist, zur Finanzierung der Partei beizutragen. Der
Vorsitzende der Kreistagsfraktion beschäftigt sich in seinem
Vortrag mit dem Wahlprogramm
des Kreisverbands für die Arbeit
der LINKEN-Fraktion im neuen
Kreistag.
Die Kommunikation über mobile Endgeräte wird über die App
„telegram“ organisiert. Diese
läuft auf jedem gängigen Betriebssystem. Wer an der elek
tronischen Kommunikation teilnehmen möchte, kann dies unter
Mitteilung an die Geschäftsstelle
des Kreisverbands oder an die im
Text bereits genannte E-Mail-Adresse tun. Die Nutzung dieser
App wurde vom Landeswahlbüro
empfohlen. Die parteiinterne
Kommunikation zwischen den
Kreisen erfolgt ebenfalls über
diese App.
Rainer Kräuter
Kreisvorsitzender

Nie hätte ich gedacht, mit einem in der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes DIE
LINKE gestellten Antrag auf die
Titelseite der OTZ zu kommen.
Allerdings wurde im redaktionellen Beitrag nur auf den Antrag
als solchen und dessen Ablehnung verwiesen. Ich hatte in der
Versammlung natürlich auch die
Gründe für meinen Antrag erläutert, die ich an dieser Stelle darlegen möchte.
Worum ging es? Im Programm
des Stadtverbandes DIE LINKE.
Rudolstadt für die Stadtratswahlen steht geschrieben „Wir wollen
zu einer abgestimmten nachhaltigen Regionalentwicklung im
Städtedreieck am Saalebogen
beitragen und bekennen uns
deutlich zur Eigenständigkeit Rudolstadts.“ Ich hatte (erfolglos)
beantragt, den zweiten Halbsatz
zu streichen, weil er in einem
Programm für die neue Wahlperiode ohne Sinn ist. Es geht in den
kommenden fünf Jahren um eine
Vertiefung der Zusammenarbeit
zwischen den Partnern des Städtedreiecks und keineswegs um
eine Städtefusion. Warum sollte
dann DIE LINKE die bestehende
Eigenständigkeit
Rudolstadts
extra betonen? Gegenüber den
Partnern ist das nicht fein.
Zudem ist in diesem Jahr Rudolstadt um die Stadt Remda-Teichel größer geworden. Zum
Stadtgebiet Rudolstadts gehört
nun ein beträchtlicher Teil ländlichen Raumes mit vielen Ortsteilen. Was für eine „Eigenständigkeit Rudolstadts“ ist denn dann
überhaupt gemeint? Den Dazugekommenen muss eine solche
Betonung wie eine Abgrenzung
vorkommen. Auch unter diesem
Aspekt ist für mich der betreffende Halbsatz im Wahlprogramm
entbehrlich.
Hubert Krawczyk

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

Sa 23.März

9.00 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg
Bahnhofstraße 7
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Grundstücke in Saalfeld

Gesamtmitgliederversammlung

Über die Mär von den einfach zu bebauenden
Flächen in der Saalfelder Innenstadt

Do 21.Feb

Eigentum der Stadt. Es muss sich
also mit dem jeweiligen Eigentümer, Teils Erbengemeinschaften,
die über ganz Deutschland und
darüber hinaus verstreut sind,
bzgl. des Erwerbs des jeweiligen
Grundstücks auseinandergesetzt
werden. Oftmals besteht gar
keine Verkaufsabsicht. All diese
Flächen stehen also einer weiteren Entwicklung durch die Stadt
nicht zur Verfügung.
Sollte nun eine passende Fläche mit einem verkaufsbereiten
Eigentümer gefunden sein, heißt
dies noch nicht, dass die Fläche
auch bebaut werden kann. Das
Baulückenkataster gibt keinerlei
Auskunft über die Bebaubarkeit
aus baurechtlicher Sicht.
Herausforderung #2:
„Ein Angebot, dass sie nicht
ablehnen wollen“
Hier geht es wohl vorrangig
um den Preis. Dazu muss man
allerdings ein paar Punkte wissen. Zum einen darf die Stadt
Grundstücke und Immobilien
nicht unter ihrem jeweiligen
Wert verkaufen. Was ist nun
aber so ein Grundstück wert?
Vereinfacht gesagt gibt es zwei
Möglichkeiten, um einen Wert zu
ermitteln. Möglichkeit eins: Wert
ermittlung durch einen Sachverständigen. Auf diese wird hier
nicht weiter eingegangen. Eine
einfachere Möglichkeit, um einen groben Wert zu erhalten ist
der sogenannte Bodenrichtwert.
Dieser stellt einen durchschnittlichen Preis je Quadratmeter
Grundstück in einem Gebiet dar.
Er wird zum Teil durch in der
Vergangenheit liegende Grundstücksverkäufe ermittelt. Dieser
liegt um den Markt herum bei
220 €/m², in der Fußgängerzone
und der oberen Straße bei 200
bzw. 190 €/m² und innerhalb
der Saalfelder Stadtmauern immer noch bei 110 €/m².
Nimmt man also mal an, es
gibt innerhalb der Stadtmauern
ein bebaubares Grundstück von
300m², was nun wahrlich nicht
viel ist, außer dem eigentlichen
Haus und ein paar PKW-Stellplätzen, bleibt hier nicht viel Platz,
so sind allein für den Erwerb des
Grundstücks 33.000 € zu veran-

gemeinfrei

Bei einem aufmerksamen Rundgang durch die Stadt Saalfeld
fallen doch immer wieder Grundstücke und auch Gebäude auf,
die einer Entwicklung bedürfen.
Dies hat wohl auch Guido Berg
zu seinem Kommentar im Regionalteil der OTZ vom 11.01.2019
„Häuslebauer in die Innenstadt!“
veranlasst. Er fordert dazu auf,
alle Initiativen zur Entwicklung
von Wohnungsbaugebieten am
Stadtrand fallen zu lassen und
die „Brachflächen“ durch die
Stadt aufkaufen, beräumen und
von Architekten vorplanen zu
lassen. Die Stadt soll „den jungen Familien in der Innenstadt
Angebote [machen], die sie nicht
ablehnen wollen!“
Nur leider ist dies nicht so einfach möglich, wie es sich Herr
Berg wünscht und es in seinem
Kommentar dem Anschein nach
ist. Weiterhin ist es nicht so, dass
die Stadt in diesen Themen bisher untätig war.
Wie, im ebenfalls von Herrn
Berg am 11.01.2019 veröffentlichten Artikel „Debatte um Leerstand in Saalfeld“ geschrieben,
fungiert die WOBAG Saalfeld
mbH als Sanierungsträger der
Stadt Saalfeld. Durch diese wurden seit 1997 insgesamt 224
Fördermaßnahmen mit Städtebau-Fördermitteln in einer Gesamthöhe von 13,9 Millionen
Euro begleitet. Hinzu kommen
die Eigenanteile der Bauherren.
Wer mit offenen Augen durch
Saalfeld geht, sieht auch das.
Aber zurück zum Punkt der
Entwicklung der Brachflächen
für die jungen Familien durch die
Stadt Saalfeld.
Herausforderung #1:
Die Mär vom
Baulückenkataster
Zwar sind im sogenannten
Baulückenkataster der Stadt
Saalfeld eine Vielzahl von Bau
lücken und auch Bauruinen im
Innenstadtbereich erfasst, die
einer städteplanerischen Entwicklung bedürfen, jedoch sagt
dieses Kataster über die tatsächlichen Entwicklungsmöglichkeiten nur sehr wenig aus. Zum
ersten befinden sich die Bau
lücken zum größten Teil nicht im

des Stadtverbandes
SAALFELD

schlagen. Davon ist aber noch
lange kein Haus gebaut, in dem
man dann wohnen kann. Ich frage mich hier, wie viele junge Familien in Saalfeld dazu bereit und
in der Lage sind, einen solchen
Grundstückspreis zu zahlen.
Herausforderung #3:
Wollen die jungen Familien
überhaupt in der Innenstadt
ein Eigenheim bauen?
Bei dieser Frage kann ich nur
auf die Erfahrungen mit meinem
Freundes- und Bekanntenkreis
sowie meine eigenen Vorstellungen zurückgreifen.
Mir scheint eher der Weg aus
den Innenstädten heraus, in die
Stadtrandgebiete oder in die
umliegenden Dörfer der aktuell
gängige zu sein. Hierfür sehe ich
mehrere Gründe:
1. Sind die Grundstückspreise im
Umland deutlich geringer als in
der Innenstadt.
2. Zum Eigenheim soll meist auch
ein entsprechendes Grundstück mit etwas Grün gehören.
Zum einen geht es hier um
einen Erholungsfaktor für die
Freizeitgestaltung, zum anderen sicherlich um einen Spiel
ort für die eigenen Kinder.
3. Am Stadtrand/auf dem Dorf
ist die Dichte der Bebauung
vermutlich doch geringer als
bei der Innenstadtbebauung.
Es wird also vermutlich weniger Probleme wegen der lärmenden Kinder oder einer längeren Feier im eigenen Garten
geben.
Abschließend möchte ich nochmals auf den Bodenrichtwert
zurückkommen. Da dieser einen
Durchschnitt der Grundstückswerte aufgrund von Grundstücksgeschäften darstellt, wird
er durch jeden Verkauf, der oberhalb des Wertes liegt, selbst in
die Höhe getrieben. Die bereits
vorhandenen Grundstücke und
Gebäude gewinnen somit an
Wert. Dies wird sich vermutlich
mittelfristig auch in steigenden
Mietpreisen widerspiegeln. Ob
dies unser Bestreben sein soll,
möchte ich an dieser Stelle stark
bezweifeln.
Andreas Langen
Fraktionsvorsitzender der LINKEN
im Stadtrat Saalfeld

17.30 Uhr • HASKALA
Saalstraße 38, Saalfeld
Vorläufige Tagesordnung:
• Beschluss des Wahlprogramms für die Stadtratswahl
• Aufstellung der Kandidaten
liste für die Stadtratswahl
Saalfeld
Alle Mitglieder des Stadtverbandes sowie interessierte
Sympathisant_innen sind
herzlich eingeladen.
Für kleine Snacks und
Getränke ist gesorgt.

Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes
RUDOLSTADT

Sa 9.März
9.30 Uhr • Begegnungsstätte
Markt 8, 07407 Rudolstadt
Vorläufige Tagesordnung:
• Aufstellung der offenen
Liste für die Stadtratswahl
am 26.05.2019

spen|den :
Der Anstoß ist gratis,
aber nicht kostenfrei.
DIE LINKE. ist die einzige
im Bundestag vertretene
Partei, die keine
Großspenden von
Wirtschaft und Lobby
entgegennimmt.
Wir danken deshalb für
Eure freiwillige
Unterstützung unserer
Arbeit!
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Verwendungszweck: Anstoß

Dan|ke :)
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Ein Jahr
Ortsverband
Eine Bilanz
Am 17. Februar 2018 wurde der
Ortsverband Saalfeld-Rudolstadt
der Linksjugend [´solid] im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala in Saalfeld gegründet. Ausschlaggebend für die Gründung
des Ortsverbandes war der Beschluss des Kreisvorstandes der
Partei DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt, sich stärker in der Jugendarbeit zu engagieren. Der damals
neu in den Vorstand gewählte
Genosse Sascha Krüger fühlte
sich dieser Aufgabe gewachsen
und übernahm sie mit dem Ziel,
einen [´solid]-Ortsverband zu
gründen. Nach einem Jahr Ortsverband und Jugendarbeit ziehen
wir nun ein Resümee über Aktivitäten, Beschlüsse und Veranstaltungen.
Am 17. Februar 2018, ungefähr
16 Uhr… – Paul, Karim und Jonas
gründeten den Ortsverband und
wählten in Abwesenheit Sascha
zum Sprecher. Damals war das
Interesse der Partei an dem neuen Ortsverband sehr groß, was
der Kreisvorstand mit der Anwesenheit seiner Geschäftsführerin
Birgit offen zeigte. In den folgenden Wochen konnten wir schnell
neue Mitglieder begrüßen. Jessica, Alina, Louis und Amadeus
traten in die Linksjugend ein.
Sofort standen die ersten Termine vor der Tür, darunter die Veranstaltung zum 1. Mai, das Detscherfest der Stadt Saalfeld und
das Friedensfest in Rudolstadt.
Auch die erste große Wahl stand
vor uns, die Bundestagswahl forderte den Ortsverband und jede
fleißige Hand. Die Erwartungshaltung einiger Genossen war
sehr groß, als es um die Wahlkampfveranstaltung auf dem
Saalfelder Markt ging. Der Ortsverband stemmte nicht nur den
Erstwählerinfostand, sondern zusätzlich noch den Infostand der

Partei. Zum Abschluss der Veranstaltung, als Deutschlands erster
Ministerpräsident der Partei DIE
LINKE auf die Bühne trat, hielten
Vertreter des Ortsverbandes das
Transparent für ein sozialeres
und gerechteres Land hoch. Ein
aus unserer Sicht gelungener Abschluss einer sehr gut besuchten
und erfolgreichen Wahlkampfveranstaltung.
Politische Themen wurden diskutiert, so zum Beispiel das Auftreten der Bundeswehr auf der
Berufskontaktmesse „InKontakt“
für unter 18-jährige in der Stadthalle Bad Blankenburg. Dabei
ging es dem Ortsverband nicht
nur um das Unverständnis, dass
ein kommunales Unternehmen,
dem ein SPD Landrat vorsteht,
für den Tod, Krieg und Zerstörung mit der Bundeswehr zusammen wirbt, sondern auch um die
Themen Ausbildungsvergütung,
Ausbildungsqualität und Ausbildungsvielfalt im Landkreis.
Die Jugend war es, die begonnen
hat, Bundes-, Landes- und Kreiszeitungen der Partei nicht in den
drei großen Städten, sondern auf
den Dörfern des Landkreises zu

25.000 Zeitungen in
16 Orte des Landkreises,
über 2.500 km
Fahrstrecke
verteilen. Dabei kann man rückblickend sagen, dass es manche
knifflige Situation mit Bürgern
gab. Am Ende haben wir eine klare linke Kante gezeigt und haben
für unsere Überzeugungen, für
unsere Zukunft und für ein sozialeres und gerechteres Thüringen
eingestanden. 25.000 Zeitungen in 16 Orte des Landkreises,

über 2.500 km Fahrstrecke, 17
[´solid]-Veranstaltungen,
von
Mitgliedertreffen über Landesjugendtreffen bis hin zum Gastgeber des Koordinierungsrates
(KoRa) der Linksjugend [´solid]
Thüringen. Treffen mit den Landtagsabgeordneten
Katharina
König-Preuss, Christian Schafft,
Susanne Hennig-Wellsow und
Rainer Kräuter standen ebenso auf der Ereignisliste, wie die
Auseinandersetzung mit Themen
wie Öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Erhaltung von Schulen
und Kindergärten und „Die Welt
spricht Kindergarten“. Lokale
Themen wurden rege diskutiert
und man fand einen gemeinsamen Tenor zum Großteil der
besprochenen Themen. Aber
auch Mindermeinungen wurden
respektiert und führten zu einer
stärkeren Bindung der Mitglieder zum Ortsverband. 14 aktive
Mitglieder, eine rege genutzte
Messenger-Gruppe, 1.500 verteilte Linksjugend [´solid] Termin-Postkarten, unzählige Gesprächsstunden, Diskussionen
und Antragsschriften begleiteten
die Mitglieder und Sympathisanten im ersten Jahr des Ortsverbandes.
In der letzten Sitzung wurde für
das Jahr 2019 ein Veranstaltungsplan erstellt. So wird es im
Laufe des Jahres Veranstaltungen zu den Themen NSU-Aufarbeitung in Bund und Land,
Legalisierung von Cannabis, Polizeigewalt und deren Auswirkungen sowie Jugend in Parlamenten
geben. Weiterhin wird sich der
Ortsverband in die Wahlen zum
Europaparlament und zu den
Stadt- und Kreisräten einbringen. Er plant für die anstehende
Landtagswahl einen stärkeren
Einfluss der Jugend auf den Wahlkampf des Kreisverbandes der

Partei DIE LINKE.
Ich bedanke mich für die Unterstützung beim Start des Ortsverbandes recht herzlich bei Birgit,
Tom, Katharina, Rainer, Paul und
bei allen Mitgliedern des Ortsverbandes Saalfeld-Rudolstadt der
Linksjugend [´solid].
Am Ende steht auf der einen
Seite ein aufregendes Jahr 2018
und auf der anderen mein 35.
Geburtstag und damit leider
das Ende meiner Linksjugend
[´solid] Zeit, denn mit dem 35.
Lebensjahr endet diese automatisch. Es hat mir Spaß gemacht
mit den jungen Mitgliedern einen Ortsverband aufzubauen.
In der letzten Sitzung, in der ich
als Sprecher des Ortsverbandes
fungierte, wurde Louis zum neuen Sprecher gewählt. Er spiegelt
mit seinen 16 Lebensjahren das
wider, was einen Linksjugend
[´solid]-Ortsverband ausmachen
sollte: Jugendliche, die Interesse an Politik, an ihrer Stadt, an
ihrem Kreis und an der Zukunft
derer haben.
Es ist auch aus meiner Sicht Zeit
für diese Änderung. Mit 35 gehört man unter den Jugendlichen
eben nicht mehr zu der Generation, die auf gleicher Augenhöhe
agiert. Meinungen, Erfahrungen und das tägliche Handeln
sind anders und nicht immer
verständlich für unsere heutige
Jugend. Louis kann nun mit einem stabilen Ortsverband in ein
interessantes Jahr 2019 starten,
in dem neben Kommunal- und
Europawahl auch die Landtagswahl ansteht. Ich als Mitglied des
Kreisvorstandes der Partei DIE
LINKE. Saalfeld-Rudolstadt werde den Ortsverband unserer Jugend weiterhin unterstützen und
als „alter“ Bekannter mit Rat und
Tat zur Seite stehen.
Sascha Krüger
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Gebühren für die Berichtigungen
der Halterdaten und das Ausstellen
der Zulassungsbescheinigung nach
Gemeindeneugliederung
Der Kreistag des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt hat sich in
seiner Sitzung vom 05.02.2019
mit einem Beschlussantrag der
Bürger für den Landkreis ausein
andergesetzt, ob im Falle von
Adressänderungen durch Gemeindeneugliederungsgesetze
Gebühren für die Berichtigungen
der Halterdaten und das Ausstellen der Zulassungsbescheinigung Teil 1 erhoben werden.
Die Bürger für den Landkreis
haben den Antrag eingebracht,
dass keine Gebühren erhoben
werden. Ich habe mich diesem
Antrag in der Beschlussfassung
angeschlossen.
Durch die Gemeindeneugliederung 2019 und künftig weiterer
zu erwartender Landesgesetze
zur Gemeindeneugliederung sind
immer mehr Bürgerinnen und
Bürger sowie Firmen von Adress
änderungen betroffen, manchmal sogar mehrmals in wenigen
Jahren. Aktuell sind mehr als
15.000 Einwohner unseres Landkreises mit Inkrafttreten des
Neugliederungsgesetzes 2019
von Adressänderungen betroffen.
Bei der Auslegung der entsprechenden bundesrechtlichen
Regelungen begegnen sich verschiedene Rechtsauffassungen.
Ein Anspruch auf Kostenerstattung für die Einwohner wegen
anfallender Kosten in der Folge
von Gemeindeneugliederung hat
der Gesetzgeber nicht geregelt,

obwohl der Thüringer Landtag es
hätte tun können.
Mit diesem Antrag, der durch
den Kreistag angenommen wurde, wird nunmehr verhindert,
dass die Zulassungsstelle weiterhin Kfz-Halter zur Eintragung der
Adressänderung kostenpflichtig
auffordert, wenn die Adresse
sich aufgrund einer Änderung
des Gemeindenamens (Gemeindeneugliederung) ändert, der
Wohnsitz aber tatsächlich gleichbleibt.
Es ist aus Sicht des Verfassers
völlig ausreichend, wenn diese Änderung bei der nächsten,
selbst veranlassten Befassung
mit der Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen wird.
Selbst wenn der Fahrzeughalter
in den Fällen von Gemeindeneugliederung von sich aus darauf besteht, dass die geänderte
Adresse eingetragen wird, dürfte
die Zulassungsstelle dafür keine
Gebühren erheben.
Ich bin der Auffassung, dass
der Gesetzgeber im folgenden
Gemeindeneugliederungsgesetz
landeseinheitliche Regelungen
nach dem Beispiel anderer Bundesländer schaffen muss, damit eben nicht der Bürger bei
Gemeindeneugliederungen von
der Entscheidung der jeweiligen
Kommune abhängig ist und damit Verwaltungsvorgänge optimiert werden.
Rainer Kräuter

Begründung für
Scheinkandidaturen?
glied des Kreistages – so wird
er von der OTZ zitiert. Muss er
deshalb kandidieren, um wieder ‘reinzukommen? Natürlich
nicht. Er ist nämlich das einzige
Kreistagsmitglied, welches seine
Zugehörigkeit zum Kreistag mit
dem Ende der laufenden Wahlperiode nicht verliert, weil er ja
2015 für sechs Jahre zum Landrat gewählt wurde. Er ist, ohne
gewählt werden zu müssen, nach
der Kreistagswahl sofort wieder
drin.
Als sachliche Begründung für
die beschlossene Scheinkandidatur auf der Liste seiner Partei
ist Herrn Wolframs Argument unbrauchbar.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

In Zeiten wachsender Skepsis gegenüber politischen und
medialen Botschaften, die auch
die Verbreitung unserer linken
Inhalte erschweren, kommt es
mehr denn je auf eine professionelle Vermittlung unserer
Botschaften und Werte an. Der
Red Media Day 2018 ist ein
Angebot an Kommunikationsinteressierte und Kommunikationsprofis in der LINKEN, sich
intensiv fortzubilden, praktisch
auszuprobieren und sich auszutauschen.
Der Red Media Day 2019 wird
am 29.03 und 30.03.2019 in
Gera (Club-Zentrum Comma,
Heinrichstraße 47) stattfinden.
Die am selben Ort stattfindende 3. Tagung des 6. Landesparteitages mit den Debatten soll
genutzt werden, um aktuelle
und professionelle Kommunikationsmethoden gemeinsam
zu erlernen und praktisch zu
erproben, seien es Texte, Fotos,
Videos und Social-Media-Arbeiten.
Der Red Media Day startet
am 29.03.2019 um 10 Uhr mit

einer Einführungssession, dann
folgt ein ganztägiger Block mit
mehreren parallelen Weiterbildungsveranstaltungen. U.a. sollen Workshops zu den Themen
• Zeitungen – ein Crashkurs
• Effektiver Einsatz von
Social-Media
• Mobile Reporting-Videos für
das Netz
• Fotografie – von der guten
Idee zum Bild
Der Red Media Day richtet
sich in erster Linie an Mitglieder der Partei DIE LINKE, die
sich in die Öffentlichkeitsarbeit
mit einbringen wollen.
Anmeldungen bitte über die
Geschäftsstelle des Kreisverbandes
Saalfeld-Rudolstadt.
Reisekosten trägt der Kreisverband.
Da das Übungsfeld der Teilnehmenden des Red Media Day
2019 die parallel stattfindende
3. Tagung des 6. Landesparteitages der Partei DIE LINKE.
Thüringen. Ist, werden Delegierte gebeten, von Anmeldungen Abstand zu nehmen.
Näheres wird noch mitgeteilt.

Greta Thunberg aus Schweden
Sie wird verspottet als "Ikone der Klimakirche" – aber sie hat
sogar in Deutschland (!!!) Tausende Schulkinder und Jugendliche
dazu gebracht, laut auf die Straße zu gehen und für ihr Recht auf
Zukunft zu protestieren.
Und ich hoffe, dass das so weitergeht und ihr Protest noch viel,
viel lauter wird.
Michael Goschütz (Migo)

Wenn's unruhig wird in den Tempeln der Macht
und Straßenlärm stört dort das Fest,
dann Greta, hast du alles richtig gemacht,
mit deinem bescheid'nen Protest.
Und wenn alte Männer jetzt schäumen vor Wut,
weil Schulschwänzer laut protestieren,
dann ist dieser Jugendprotest Recht und gut,
denn sie hat viel zu viel zu verlieren.
Es geht um die Zukunft und wem sie gehört.
Die Jugend darf sich nicht verstecken.
Denn wenn sie nicht laut wird, wird sie nicht gehört,
von alten und geldgeilen Säcken.
Denen geht es nur um Profite und Macht
und nicht um die Zukunft der Erde.
Da wird nicht an unsere Enkel gedacht
und nicht, was aus ihnen mal werde.
Darum, Enkelkinder, seid frech jetzt und laut
und streitet für euren Planeten.
Auf euch ist die Zukunft der Erde gebaut
und euer Protest ist vonnöten!

public domain

Seit jeher treten Landräte und
Bürgermeister von Parteien und
Wählervereinigungen aller Couleur auf Listen zur Kreistags- bzw.
Stadtratswahl als Scheinkandidaten an. Sie beabsichtigen gar
nicht, ihr Mandat anzunehmen,
welches ihnen bei der Wahl aufgrund ihres Amtsbonus fast immer zufällt. Unter den mehr oder
weniger originellen Begründungen für solches Handeln halte
ich jene für noch am ehrlichsten,
welche da lautet: „Ich will Stimmen für meine Liste ziehen.“
Nun hat Herr Landrat Wolfram
eine neue Facette in das Mosaik der Rechtfertigungen von
Scheinkandidaturen gebracht.
Als Landrat sei er doch auch Mit-

Red Media Day in Gera –
jetzt anmelden!

Februar 2019

Zur Gedenkstätte
der Sozialisten

Foto: Uwe Hiksch

Nach einjähriger Auszeit machten sich am 12. Januar wieder
38 Reisende mit dem Bus auf
nach Berlin, zur Ehrung von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht.
Es war der 100. Jahrestag ihrer
Ermordung.
Für den Anreisetag, den Vortag der Ehrung, war traditionell
wieder eine gemeinsame Tour
organisiert, diesmal eine Stadtrundfahrt. Dabei handelte es sich
nicht um eine gewöhnliche Tour
durch die Stadt. Themenschwerpunkt war, neben Sehenswürdigkeiten, das Jüdische Leben
in Berlin. Die Tour startete vom
Gendarmenmarkt zum Denk-

Zu Rosa und Karl
mal für die ermordeten Juden
Europas, am Schloss Bellevue
vorbei, zu einer Besichtigung der
Gedächtniskirche und endete an
der Neuen Synagoge. Am Denkmal für die ermordeten Juden
Europas konnte jeder für sich
selbst einen Spaziergang zwischen den Stelen unternehmen,
um einen winzigen Teil des Fühlens der bedrohten Menschen für
sich selbst erfahrbar zu machen.
Ein überaus kompetenter und
humorvoller Stadtführer vermittelte uns anschließend tiefere
Informationen aus dem früheren
Berlin, gespickt mit persönlichen
Anekdoten.

Anschließend suchten die Reisenden das Hotel auf, um am
Abend das reichhaltige kulturelle
Freizeitangebot der Metropole
zu nutzen. Ob Opern- oder Kabarettbesuch, Snooker spielen oder
Beisammensein beim Gastronomen, jeder fand seinen Platz zu
einem vergnüglichen Abend.
Der Sonntag bildete mit der
Ehrung natürlich den Höhepunkt
der Reise. Viele Menschen brachen auf, um ihren Wunsch
nach einer gerechteren Welt zu
verdeutlichen. Die Tageszeitung
„neues deutschland“ meldete
15.000 Personen.
Ob Petrus die aktuelle Gier, Egoismen und Rassismus in unserer
Gesellschaft einfach wegspülen
wollte oder nur Tränen über die
tragischen Ereignisse vor 100
Jahren vergoss, war nicht zu klären. Er öffnete seine Schleusen
und schickte einen scharfen kalten Wind, der einen symbolisch
die Kälte einer unsolidarischen
Zeit spüren ließ.
Im Demonstrationszug, vor den
Infoständen und dem Ehrenmal
sammelten sich viele linke Parteien und Gruppierungen. Einerseits ein schönes Bild. Was wäre,
wenn linksorientierte Menschen
einig zusammenstehen würden?
Kommt man aber mit einigen ins
Gespräch, z.B. mit der MLPD,
erfährt man, dass ein einiges
Zusammengehen nicht möglich
sein wird. Zu befremdlich sind
die Wege einiger, die zu einer solidarischen Gemeinschaft für alle
führen sollen.
Zu einer herzlichen Begegnung
kam es am Ehrenmal der Sozialisten mit unserem ehemaligen,
hochgeschätzten
Mitstreiter
Werner Mechold. Werner ließ es

sich nicht nehmen, die Reisegruppe aus seiner Heimat freudig
zu begrüßen. In seinem Namen
herzliche Grüße an die Leserschaft des Anstoß‘.
Der Sonntagnachmittag stand
wieder der individuellen Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die
Besucher des Lichtspieltheaters
Kosmos konnten einen Teil des
Jahresauftakts der Bundestagsfraktion der LINKEN miterleben.
Dietmar Bartsch wies hier in einer kämpferischen Rede auf die
kommenden Aufgaben des Jahres hin und betonte die Zielstellung für gemeinsames Handeln.
Mit Blick auf die Streitigkeiten
von Fraktions- und Parteispitze
im Vorjahr ein ermutigendes Zeichen.
Auf der Rückfahrt wurde der
Wunsch geäußert, auch im Folgejahr eine Berlinfahrt zu organisieren. Eine solche Reise erfordert hohen organisatorischen
Aufwand. Der zeitliche Aufwand
übersteigt dabei die Dauer der
Busreise nach Berlin. Zwingende
Grundlage einer solchen Reise
ist aber die Bezahlbarkeit, die
nur mit einem gut gefüllten Bus
gewährleistet ist. Es liegt also
an uns, die Werbetrommel zu
rühren, um die Tradition fortsetzen zu können. Unterstützend
könnten dabei Mitreisende aus
benachbarten Kreisen sein.
Die Organisatorin der Reise,
Sabine Österreicher, fiel leider
krankheitsbedingt aus und konnte so die Früchte ihrer Arbeit, in
der erlebten Freude der Mitreisenden, nicht ernten. Wir konnten nur in ihrem Namen eine Nelke niederlegen. Danke, Sabine!
Sven Kurzhauer

Frauentagsfeier in Saalfeld fällt leider aus
Die Frauentagsfeier 2019 müssen wir leider absagen. Grund sind
fehlende Räumlichkeiten, um das Fest ausrichten zu können. Mitte
Januar wurden wir von der Nachricht der Insolvenz und damit der
Schließung der Gaststätte ‚Das Loch‘ kalt erwischt. Damit war unser reservierter Veranstaltungsort Zunftsaal hinfällig. Natürlich liefen dann bei uns die Telefone heiß, um eine geeignete Alternative
zu finden. Leider war es bisher nicht möglich, eine Räumlichkeit zu
finden, die unseren Anforderungen – gute Erreichbarkeit per Bus,
genügende Platzkapazität und die Möglichkeit, selbst gebackene Kuchen verzehren zu können – genügen. Deshalb sehen wir uns leider
gezwungen, die diesjährige Frauentagsfeier abzusagen.

Impressum:

Das Feiern möchten wir dennoch nicht unterlassen. Wenn wir
schon nicht mit unseren Frauen ihren Ehrentag gemeinsam feiern
können, wollen wir trotzdem ein vergnügliches Zusammensein! Wie
wäre es z.B. mit einem Sommerfest? Für Ideen zu einem Veranstaltungsort und inhaltlicher Gestaltung wären wir sehr dankbar. Natürlich könnten wir einen Kulturteil, wie bei den Frauentagsfeiern
bewährt, einbauen. Bitte ärgert euch nicht über die Absage, sondern wandelt den Unmut in positive Energie zur Ideenfindung um!
Übermittelt bitte eure Anregungen an den Saalfelder Stadtvorstand!
Wir danken für euer Verständnis.
Stadtvorstand Saalfeld

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

V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite • Tel.: 03671 515 488 •
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR •Um Spende wird gebeten!
Redaktionsschluss: 05.02.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang März. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden
spätestens bis 26.02.2019 an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.
Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.
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Termine
» Mo 18. Feb 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Ina Leukefeld, MdL*

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

» Mi 20. Feb 2019 17.00 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

um _______ Uhr

» Do 21. Feb 2019 17.00 Uhr

Ort: ___________

Kurt Eisner
Foto: gemeinfrei

public domain

Haskala
Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Saalfeld zum
Beschluss des Wahlprogramms
und der Aufstellung der Kandidatenliste für den Stadtrat (s.S. 4)

» Fr 22. - Sa 23. Feb 2019

2. Tagung des 6. BPT in Bonn

» Sa 23. - So 24. Feb 2019

Bundesvertreter_innenversammlung zur Aufstellung der Liste der
LINKEN zur Europawahl in Bonn

» Mo 25. Feb 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Anja Müller, MdL*

» Mo 04. März 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Christiane Schneider,
Mitgl. der Hamburger Bürgerschaft*

» Sa 09. März 2019 09.30 Uhr

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

» Mo 11. März 2019 17.00 Uhr
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
Beratung Kreisvorstand

» Mo 11. März 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Steffen Dittes, MdL*

» Di 12. März 2019 10.00 - 12.00
Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

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

» Mi 20. März 2019

22.58 Uhr • Frühlingsanfang

» Do 21. März 2019 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
Treff am Donnerstag

» Sa 23. März 2019 09.00 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg
Gesamtmitgliederversammlung
(s.S. 3)

*) Näheres dazu ist im Anstoß Januar 2019
auf Seite 5 zu finden.

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 27. Feb •14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 28. Feb • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 01. März • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

100. Todestag
Kurt Eisners

• geboren am 14.5.1867

Treff am Donnerstag
Im Mittelpunkt des Treffs im
Januar stand das Wochenende
12./13.01.2019 zum Gedenken
an Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht in Berlin. Sven Kurzhauer nahm an der traditionellen Saalfelder Fahrt zu Karl und
Rosa teil. Als ‚Neuling’ schilderte
er beeindruckt seine Erlebnisse,
sowohl von der Stadtrundfahrt
Jüdisches Leben in Berlin, als
auch von der Kranz- und Blumenniederlegung in der Gedenkstätte
der Sozialisten, dem Demonstrationszug und einem Teil vom
politischen Jahresauftakt der
Bundestags-Linksfraktion
im
Kosmos. Natürlich brachten wir

‚alten Teilnehmer’ etliche Erinnerungen und Erfahrungen in die
Diskussion ein.
Der nächste Treff findet am
14. Februar 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…

ZitatdesMonats:
…auf den ministerpräsidentialen
Kuschelkloß geschaut…

» Fr 22. März 2019 18.00 Uhr

Haskala
Gesprächsreihe mit Abgeordneten
zu Gast: Katja Mitteldorf, MdL*

21.Feb
1919

Jörg Kachelmann im Riverboat am 25. Januar 2019 über einen
Thüringer Plüsch-Kloß, den Bodo Ramelow mitgebracht hatte,
um nicht das „Rennsteig-Lied“ singen zu müssen…
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König-Preuss (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de

Kräuter.

Mo
Di
Do
Fr

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

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

Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

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

rainer-kraeuter.de

• sozialistischer Revolutionär, Politiker, Journalist
• Mitglied der SPD
• Anfang des 20. Jahrhunderts prägt er in der
Redaktion das
Zentralorgan „Vorwärts“
• im 1. Weltkrieg
pazifistische Überzeugung
• tritt gegen die
Burgfriedenspolitik der
SPD auf und deshalb zur
USPD über
• prägt die USPD in Bayern
• 1918 wegen
Landesverrats verurteilt
• Anführer der November
revolution in München
• am 8. November 1918
ruft Kurt Eisner bayrische
Republik „Freistaat“ aus
• von Arbeiter- und
Soldatenräten zum
Ministerpräsidenten
gewählt
• Anfang 1919 erleidet die
USPD bei Landtagswahlen eine Niederlage, Eisner
will zurücktreten
• am 21. Februar 1919 auf
dem Weg zum Landtag
ermordet von Anton Graf
von Arco auf Valley
• am 26. Februar 1919
folgen 100.000
Menschen dem Sarg zum
Krematorium

