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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Friedrich Fröbel Denkmal zwischen Keilhau und Bad Blankenburg
Jörg M. Unger / CC BY-SA 3.0

Die Kindergarten-Idee  
gehört zu den 

humanistischsten Ideen 
der Menschheit. Als 

Institution bietet er einen 
geschützten Raum, in dem 

Bildung, Erziehung und 
Persönlichkeits entwicklung 

nicht durch Belehrung, 
sondern gemeinsam im 

Spiel, erfolgen.

Aus der Petition  
"Die Welt spricht KINDERGARTEN!  

Für den Begriff Kindergarten im 
öffentlichen Sprachgebrauch!",  

die im April 2018  
u.a.von Frank Persike  

gestartet wurde. 

Am 21. April ist internationaler 
Kindergarten-Tag zur  

Würdigung des durch den  
deutschen Pädagogen  

Friedrich Fröbel geschaffenen  
ersten Kindergartens  

1840 in Bad Blankenburg.
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Die Maifeier der Gewerkschaften, an der wir uns traditionell mit 
einem LINKE-Stand beteiligen, findet in diesem Jahr wieder auf 
dem Saalfelder Marktplatz statt. Neu ist der Veranstaltungsbeginn: 
bereits um 10 Uhr. Die Dauer der Feier ist bis 14 Uhr angesetzt. 
Es wird wieder mit Bratwurst und Musik in den Wonnemonat 
gestartet.
Auf der süßen Strecke wollen wir weiterhin Spitze und Besucher-
magnet sein! Deshalb möchten wir unsere fleißigen Backfrauen 
und -männer aufrufen, uns beim Kuchenbasar zu unterstützen.
Wer seinen Kuchen nicht selbst transportieren kann, nutzt bitte 
den Kuchenexpress mit Anmeldung bei Sven Kurzhauer unter 
0171/84 45 47 5. Die Abholung wird individuell vereinbart und 
erfolgt am Morgen.
Hilfe wird auch beim Standaufbau und der Betreuung benötigt! 
Meldet Euch bitte beim Saalfelder Stadtvorstand an, damit die 
Helfer zeitlich abgestimmt eingesetzt werden können (Kontakt 
ebenfalls über Sven möglich). 

Gesamtmitgliederversammlung
des Kreisverbandes

1.MAI
Saalfeld
10-14 Uhr • Markt

Wie bereits angekündigt, planen wir ein Sommerfest zum fröhli-
chen Beisammensein in der schönen Jahreszeit. Das Fest findet am 
Sonnabend, dem 27. Juli 2019, in Rudolstadt-Schwarza, Freizeittreff 
„Regenbogen“, statt. Der Veranstaltungsort bietet ein gemütliches 
Café mit Sonnenterrasse. So kann man z.B. mit der Spezialität des 
Hauses – einer Sommerbowle – den Weitblick auf die Preilipper Kup-
pe und das Schremmsche Tal genießen.

Mit selbstgebackenem Kuchen und einem Kulturteil wollen wir 
schöne Stunden verbringen. Termin und Ort sind gesetzt, jetzt sind 
aber eure Anregungen gefragt. Die Planungen sollen ja nicht erfol-
gen, ohne die Wünsche der Besucher zu berücksichtigen. Es gibt vor 
Ort die Möglichkeit zum Grillen. Wie ist der Appetit auf die Heimat-
wurst? Nach dem Süßen noch etwas Deftiges? Soll der Rost ange-
schmissen werden? Gibt es Wünsche zum Ablauf oder zum Kultur-
teil? Busanbindung zum Veranstaltungsort ist vorhanden. Natürlich 
können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden. Bitte besprecht 
euch in den Basisgruppen oder auch beim Treff am Donnerstag und 
leitet eure Anregungen an den Saalfelder Stadtvorstand weiter.

Bitte vergesst nicht, den Termin schon mal zu notieren und Sympa-
thisantinnen und Sympathisanten einzuladen, wie das ja traditionell 
auch zur Frauentagsfeier üblich war – und weiter sein wird.

Stadtvorstand Saalfeld

SOMMERFEST
27.Juli

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 

Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 07.04.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Mai. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • 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 
für die nächste Ausgabe bis zum 18.04. an:  
redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Im
pr

es
su

m

Lieber Herr Hohla,

ich will nicht schon wieder einen 
Leserbrief schreiben, sondern 
möchte Ihnen lieber persönlich 
auf Ihre Leserzuschrift in der OTZ 
„Was ist eine Scheinkandidatur 
gegen eine Scheinwahl?“ vom 
20. März antworten. 

Es freut mich, dass Sie mein En-
gagement als ehrlich bewerten, 
vor allem aber, dass Sie auf die 
gefälschte Kommunalwahl in 
der DDR vor 30 Jahren hinwei-
sen und die Bedeutung demo-
kratischer Wahlen würdigen. Es 
ist für mich wie für viele andere 
der damaligen SED-Mitglieder 
schockierend gewesen, dass ein 
Einheitslisten-Wahlergebnis auch 
noch nach oben manipuliert wur-
de. Meine moralische Mitverant-
wortung dafür bestreite ich nicht, 
und ich unterstreiche auch Ihre 
Feststellung, dass es andere po-
litische Kräfte gewesen sind und 
nicht die SED-Basis, die sich an 
die Spitze der protestierenden 
Bürgerbewegung gestellt hatten.

Sie gehen in Ihrer Leserzuschrift 
nur marginal auf die bisher von 
allen politischen Kräften in Thü-
ringen geduldeten bzw. unter-
stützten Scheinkandidaturen von 
Amtsträgern für die jeweiligen 
kommunalen Vertretungen ein. 
Sie schreiben, die Wahl einer Per-
sönlichkeit, die für eine bestimm-
te Politik steht und dann aber 
die Wahl nicht annimmt, sei ein 
üblicher Brauch, weil das Thürin-
ger Wahlgesetz diese Möglichkeit 
vorsieht. Genau so ist es und in 
Bayern verbietet es das Wahlge-
setz. Denn nicht alles, was ein 
Gesetz nicht verbietet, ist auch 
legitim. Warum erkennt das zwar 
die von der SPD viel gescholtene 
CSU Bayerns, aber nicht die SPD 
Thüringens?

Weiterhin führen Sie aus, die 
„Scheinwahl“ eines Landrates 
sei „insofern keine, weil dieser 

als Landrat qua Amt dem Kreis-
tag vorsteht“. Dazu bemerke 
ich erstens, dass ich von einer 
„Scheinwahl“ niemals gespro-
chen habe. Der Landrat ist nicht 
„scheingewählt“ – seine Kandi-
datur ist es, welcher der Schein 
anhaftet. Und zweitens ist es mit-
nichten so, dass der Landrat dem 
Kreistag qua Amt vorsteht. Laut 
§101 der Thüringer Kommunal-
ordnung sind Kreistag und Land-
rat die zwei Organe des Landkrei-
ses. Der Landrat steht nicht dem 
Kreistag vor, sondern leitet die 
Behörde „Landratsamt“. 

Was sich überdies ein Landrat 
wünscht – eine Mehrheit im 
Kreistag, wie Sie schreiben – 
steht bei einer Kreistagswahl 
überhaupt nicht zur Debatte. 
Eine Kreistagswahl ist keine 
Wünsch-Dir-Was-Veranstaltung 
des Landrats, und das trifft 
gleichfalls auf die Stadtratswah-
len in Saalfeld, Rudolstadt und 
früher (nicht zu dieser Wahl!) in 
Bad Blankenburg auf die Herren 
Bürgermeister-Scheinkandidaten 
zu.

Auf die von Ihnen formulierte 
Weise können Sie somit die Kate-
gorie „Scheinkandidatur“ keines-
falls vom Tisch wischen. Viele ha-
ben es versucht und versuchen 
es immer noch. Aber es gibt 
eben einfach kein glaubwürdiges 
Argument für Scheinkandidatu-
ren! Das hat übrigens auch die 
Bürgerinitiative für mehr Demo-
kratie in Thüringen erkannt. 

Zum Schluss möchte ich Sie 
noch fragen, wer denn eigentlich 
mit dem Königlichen Wir gemeint 
ist („…weisen wir eine Belehrung 
in Sachen Demokratie zurück.“). 
Ich dachte, Ihre Leserzuschrift 
sei eine persönliche.

Viele Grüße

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Offener Brief
Es gibt kein glaubwürdiges  

Argument für Scheinkandidaturen
Am 11. Mai 2019 ab 9.00 Uhr im Vereinshaus Bad Blankenburg 
Gesamtmitgliederversammlung zur Wahl der Vertreter_innen zur 
Vertreter_innenversammlung des Landesverbandes der LINKEN 
Thüringen zur Aufstellung der Liste für die Landtagswahl am  
27. Oktober 2019

Anschließend finden die Versammlungen zur Aufstel-
lung der Direktkandidat_innen für die Wahlkreise 28 
(Altkreis Rudolstadt) und 29 (Altkreis Saalfeld) statt.

11. Mai ab 9.00 Uhr
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Kreisverband stellt breite Liste auf

Die LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
hat am 23. März 2019 mit 21 
Kandidatinnen und Kandidaten 
eine breite Liste für die kommen-
de Kreistagswahl aufgestellt. Da-
für haben sich 61 Genossinnen 
und Genossen im Vereinshaus in 
Bad Blankenburg eingefunden. 

Nach den üblichen Verfahren 
mit Beschlussfassung Tages-
ordnung, Wahlordnung und Ge-
schäftsordnung nahm die Ver-
sammlung ihre Arbeit auf.

Zu Beginn hatte unser Kreis-
vorsitzender linke kommunalpo-
litische Leitlinien dargestellt, wie 
diese auf der 3.Tagung des 4. 
Bundesparteitages beschlossen 
worden waren. 

Dazu der Kreisvorsitzende: 
„Kommunalpolitik ist konkret 
und vielfältig. Sie ist unmittelba-
re, direkte Politik. Hier findet ein 
spürbarer Kontakt zwischen den 
Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern und den 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
statt. Je besser und effektiver 
dieser Kontakt ist, desto erfolg-
reicher ist Kommunalpolitik. Un-
sere Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger setzen sich für 
eine direkte Einflussnahme und 
Mitgestaltung politischer Prozes-
se durch die Einwohnerinnen und 

Einwohner ein.“
Rainer Kräuter stellte in seinem 

Eingangsstatement auch die 
besondere Verantwortung der 
Gesamtmitgliederversammlung 
für den notwendigen Generati-
onswechsel und für ein deutli-
ches Signal für die Übernahme 
von Verantwortung durch jünge-
re Kandidaten auf der Liste dar. 
Hierbei bezog sich Rainer auf die 
Generation unter 40 und auch 
unter 20. 

Die Gesamtmitgliederver-
sammlung hat sich dann mit dem 
Kreiswahlprogramm beschäftigt, 
welches in einem breiten Dis-
kussionsprozess erstellt worden 
war, und sich Zeit für zahlreiche 
Änderungsanträge genommen. 
(Das komplette Wahlprogramm 
wird im Mai-Anstoß veröffent-
licht.) 

Dann ging es an die Listen-
aufstellung, wobei die Plätze 1 
bis 3 in Einzelwahlen gewählt 
wurden. 

Hubert Krawczyk wurde vom 
Kreisvorstand für Listenplatz 
1 vorgeschlagen. Ein weiterer 
Vorschlag erfolgte aus der Ver-
sammlung heraus: Paul Kurtzke. 
Die Gesamtmitgliederversamm-
lung folgte mehrheitlich dem Vor-
schlag des Kreisvorstandes. 

Zur Listenaufstellung hat un-
ser Kreisvorsitzender gegenüber 
den Medien folgende Erklärung 
abgegeben: „Ich freue mich über 
jede Bürgerin und jeden Bürger, 
der mit uns linke Politik machen 
will und mit auf unserer Liste 
kandidiert. Unseren aktuellen 
Fraktionsvorsitzenden Hubert 
Kraw czyk haben wir auf Platz 1 
gewählt. Mit Franziska Kölbl kehrt 
eine erfahrene Kommunalpoli-
tikerin zurück und verstärkt die 
weibliche Note der Liste. Mit ihr 
wollen weitere drei Frauen linke 
Kommunalpolitik vorantreiben. 
Bei der Wahl der „gemischten 
Liste“ hat sich gezeigt, dass die 
Mitglieder des Kreisverbandes 
zuerst auf kommunale Erfahrung 
setzen und dann jüngeren Be-
werbern den Vorzug vor weiteren 
Kandidaten gaben. Somit stehen 
mit Klaus Biedermann, Karsten 
Treffurth und Rainer Kräuter die 
bisherigen Kreistagsmitglieder 
vorn, die von Frank Persike, Paul 
Kurtzke und Sascha Krüger ge-
folgt werden. Nun muss es dar-
um gehen, linke Kommunalpolitik 
auf die Straßen und Plätze zu 
bringen.“

In seinem Schlussbeitrag dank-
te der Vorsitzenden allen, die zum 
Gelingen beigetragen haben.

Der Wahlvorschlag  
der LINKEN SLF-RU:

1. Hubert Krawczyk
2. Franziska Kölbl
3. Rita Müller
4. Klaus Biedermann
5. Simone Post
6. Karsten Treffurth
7. Monika Arnold
8. Rainer Kräuter
9. Frank Persike
10. Paul Kurtzke
11. Sascha Krüger
12. Michael Schöbitz
13. Rainer Wernicke
14. Jürgen Reuß
15. Martin Müller
16. Jörg Fritz
17. Daniel Starost
18. Uwe Arnold
19. Klaus Schenk
20. Ulrich Bernert

(Der Bewerber, der ursprüng-
lich Platz 15 innehatte, hat 
seine Kandidatur nachträglich 
zurückgezogen, so dass die 
Nachfolgenden aufrückten.)

Neue Basisorganisation 
in der neuen Stadt Schwarzatal

Im Rahmen der Gemeinde-
neugliederung schlossen sich 
Oberweißbach, Mellenbach-Glas-
bach und Meuselbach-Schwarz-
mühle zur neuen Stadt Schwarza-
tal zusammen. In dieser wird es 
in Zukunft von uns, der Partei DIE 
LINKE, eine Basisorganisation 
vor Ort geben, wie es sie zuvor 
z.B. in Mellenbach-Glasbach gab. 
Als Vorsitzender der Basisor-
ganisation wurde Genosse Jan 
Schmiester von den anwesenden 
Mitgliedern gewählt. 

Unter den Gästen zur Gründung 
des Stadtverbandes Schwarzatal 
waren unter anderem Genosse 
Sascha Krüger für den Vorstand 
des Kreisverbandes Saalfeld-Ru-
dolstadt und Genosse Louis 
Kurtzke als Sprecher der Links-
jugend [´solid] Ortsgruppe Saal-
feld-Rudolstadt, sowie mehrere 
Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten. 

Die Aufstellung einer Kommu-
nalwahlliste für den Stadtrat der 
neuen Stadt Schwarzatal ist mit 

dieser Gründung ermöglicht wor-
den. 

Der Kreisvorstand sieht es als 
wichtig an, sich mit der Basis 
mehr zu verständigen, dabei ist 
es nicht relevant, ob die Basisor-
ganisation drei oder 80 Mitglie-
der hat, wichtig ist die aktive 
Kommunikation mit den Akteu-
ren vor Ort, um für unsere Ziele 
zu kämpfen.

Sascha Krüger im Auftrag  
des Kreisvorstands

Mellenbach-Glasbach 
Foto:  KilianPaulUlrich CC BY-SA 3.0

Foto: Birgit Pätzold
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...dann läuft die Vorbereitung 
der Kreisausschusssitzung im 
Landratsamt – nun ja, wie soll ich 
es formulieren? Sagen wir mal: 
Suboptimal. Für mich ist das kein 
Wunder, hat doch der Landrat 
keinen Stellvertreter, der im Ver-
tretungsfall die Zügel in der Hand 
hält. Die ehrenamtlichen Beige-
ordneten, die am Tage woanders 
ihrer Arbeit nachgehen, können 
dies nicht leisten.

Somit waren wir nach sage 
und schreibe nur 4 Minuten im 
Programm der Sitzung schon 
bei Tagesordnungspunkt (TOP) 
5 angelangt. Das lag daran, dass 
der Landrat weder für die Aus-
schussmitglieder Informationen 
hatte (TOP 2, aber er war ja im 
Urlaub gewesen), noch zu TOP 4 
die Beschlussvorlage zur Bean-
standung des Kreistagsbeschlus-
ses vom 05.02.2019 (Gebühren-
befreiung bei KFZ-Umschreibung 
im Falle von Gemeindeneuglie-
derungen) den Ausschussmit-
gliedern vorlag. Bekanntlich ist 
der Landrat der Meinung, dass 
die Sache erstens den Kreistag 
nichts angeht und zweitens die 
Gebührenbefreiung rechtlich 
nicht möglich ist. Dazu muss er 
in der kommenden Kreistagssit-
zung den Beschluss beanstan-
den (der Kreistag verblieb bei sei-
ner Entscheidung, damit wird die 
Sache nun eine Angelegenheit 
der Kommunalaufsicht – Anm.d.
Verf.).

Darüber hinaus war der Kreis-
ausschuss meinem Geschäfts-
ordnungsantrag gefolgt und 
hatte die Beschlussempfehlung 
und damit TOP 3 „Künftige Di-
sponierung von Notfallereignis-
sen im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt“ (es ging also um das 
Schicksal der Rettungsleitstelle 
Saalfeld) gleichfalls von der Ta-
gesordnung genommen. Ich war 
der Meinung, der Kreisausschuss 
habe bereits in der vergangenen 
Sitzung den Beschluss gefasst, 
dem Kreistag zu empfehlen, den 
Landrat mit Erarbeitung eines 
Vertragsentwurfs mit der Stadt 
Jena zu beauftragen. Ein Gremi-
um brauche nicht zweimal den 
gleichen Beschluss fassen. Der 

Ist der Landrat im Urlaub...
„Die Tatsache, dass auch das einzige Sachthema im 
nichtöffentlichen Teil der Ausschusssitzung nicht  
zum Beschluss geführt werden konnte,  
setzte der Veranstaltung die Krone auf.“

Landrat hatte dem Kreisaus-
schuss nämlich haargenau die 
gleiche Beschluss empfehlung 
wie in der vorangegangenen Sit-
zung präsentiert. 

Der Kreistag war aber in seiner 
Februar-Sitzung dieser Empfeh-
lung sowieso nicht gefolgt, son-
dern hatte sich im Ergebnis eines 
zwischen CDU- und BfL-Fraktion 
abgestimmten Geschäftsord-
nungsmanövers in Nichtbefas-
sung mit der Sache geübt. Auch 
in der Kreistagssitzung März 
sollte das Thema nicht behan-
delt werden. Denn im Ergebnis 
einer dann doch noch über eine 
Stunde dauernden Diskussion 
im Rahmen des TOP „Festlegung 
der Tagesordnung für die Kreis-
tagssitzung März“ verständigten 
sich die Ausschussmitglieder da-
rauf, noch einen letzten Versuch 
zu wagen, den Saale-Orla-Kreis 
zum Verbleib in einer neuen Ret-
tungsleitstelle Saalfeld und das 
Land zur Gewährung von Förder-
mitteln zu bewegen.

Herr Dr. Thomas hatte dafür in 
der Diskussion mit zwar eindring-
lichen Worten, aber nicht über-
zeugenden Sachargumenten 
geworben. Für diese sicher wün-
schenswerte Variante lassen sich 
die zu erwartenden finanziellen 
Belastungen für unseren Land-
kreis, die Schwierigkeiten, dau-
erhaft qualifiziertes Personal zu 
binden und vor allem die Landes-
strategie, in Ostthüringen nur die 
Standorte Jena und Gera fördern 
zu wollen, nämlich nicht vom 
Tisch wischen. Aber natürlich will 
sich niemand nachsagen lassen, 
nicht auch die kleinste Chance 
zum Erhalt der Rettungsleitstelle 
Saalfeld genutzt zu haben. 

Die Tatsache, dass auch das 
einzige Sachthema im nichtöf-
fentlichen Teil der Ausschuss-
sitzung nicht zum Beschluss ge-
führt werden konnte, setzte der 
Veranstaltung die Krone auf. Die 
Beschlussvorlage lag den Aus-
schussmitgliedern nicht vor. Den 
mündlichen Informationen des 
Kämmerers zu einer schwierigen 
juristischen Materie konnte dann 
kaum noch jemand folgen.

Kreistagssitzung  
mit Überraschung

Als ich mich an die Sitzungsvor-
bereitung machte, geriet ich ins 
Staunen. Entgegen der fast ein-
stimmigen Übereinkunft in der 
Kreisausschusssitzung hielt es 
Herr Dr. Thomas für angezeigt, 
einen in den finanziellen Auswir-
kungen für den Landkreis ver-
heerenden Antrag auf die Tages-
ordnung zu bringen: Sofortiger 
Rettungsleitstellenumzug in ein 
Gebäude des Bildungszentrums 
nach Unterwellenborn. Und das, 
obwohl mit der neuerlichen Ab-
sage des Saale-Orla-Kreises an 
eine gemeinsame Betreibung der 
Leitstelle keinerlei Geschäfts-
grundlage für solches Handeln 
gegeben ist. Das war aber nur die 
Spitze des Eisberges. Zwischen 
Versendung der Tagesordnung 
und Sitzung hatten nunmehr 
auch Vertreter der Fraktionen 
CDU, BfL und FDP/BI den Antrag 
unterzeichnet. Hintergrund war 
der Plan von einzelnen CDU-Ab-
geordneten des Saale-Orla-Kreis-
tages, diesen in seiner kommen-
den Sitzung gegen den Willen von 
Landrat Herrn Fügmann (auch 
CDU) zu bewegen, wieder Ge-
spräche mit unserem Landkreis 
zum gemeinsamen Betrieb der 
Leitstelle aufzunehmen. Ein uto-
pischer Plan, den mir Herr Dr. 
Kania erst während der Sitzung 
erläuterte. Offensichtlich hatte 
ihn mein (leider erfolgloses) Be-
mühen auf Streichung des Antra-
ges von der Tagesordnung dazu 
bewogen, auch unsere Fraktion 
in den Plan der Phantasten ein-
zuweihen. Ich habe dann in der 
Diskussion das Ganze als ein 
„politisches Manöver“ bezeich-
net. Während ich für das Strei-
ten Herrn Dr. Kanias (CDU) als 
Saalfelds Bürgermeister für den 
Fortbetrieb der Rettungsleitstelle 
auch in aussichtsloser Position 
noch ein gewisses Verständnis 
aufbringen kann, frage ich mich 
ernsthaft, ob es der Bürgermeis-
terfraktion wirklich um mehr 
als nur Opposition zum Landrat 
geht. Die nächste Sitzung wird es 
zeigen.

Hubert Krawczyk

Neue  
Ortsteile

stellen das halbe 
Bewerberfeld

OTZ vom 18.03.2019 

Herr Voigt zitiert Maik Kowalleck 
zum wiederholten Male mit der 
Aussage: „... die solide Haus-
haltslage der Stadt Saalfeld“ sei 
„auch auf die Mehrheitsverhält-
nisse im Stadtrat zurückzufüh-
ren“. Das kann Man(n) so sehen 
– oder aber die gesellschaftliche 
Realität zur Kenntnis nehmen: 
Nach der Krise ist vor der Krise. 
Die Älteren unter uns erinnern 
sich z.B. an die Kürzung der Zu-
schüsse zu Schülerspeisung, Ju-
gendarbeit und die Straßenreini-
gungsgebühr. In seiner Schulzeit 
dürfte der ubiquitäre Landtags-
abgeordnete von den zyklischen 
Krisen der kapitalistischen Wirt-
schaft gehört haben?
Fatal auch die Realitätsverwei-
gerung in Sachen Rettungsleit-
stelle: Die Herren Dr. Kania und 
Kowalleck haben uns, freund-
lich ausgedrückt, während des 
Bürgermeisterwahlkampfes 
hinter die Fichte geführt, denn 
der CDU-Landrat des Saale-Or-
la-Kreises hatte Saalfeld den 
Stuhl bereits unmissverständlich 
vor die Tür gestellt. Ein zukunfts-
fähiges Konzept habe ich von bei-
den noch nicht wahrgenommen.
Ich gehe bei jedem Kandida-
ten für den Stadtrat davon aus, 
dass er/sie sich für die Verbes-
serung der Lebensbedingungen 
aller Einwohner/innen einsetzen 
wird. Ob Herr Dr. Kania sein zu 
erwartendes Mandat als Stadtrat 
vielleicht doch annimmt???

Jürgen Reuß

Anmerkung der Redaktion: 
Der am 19. März per E-Mail an die OTZ 
gesendete Leserbrief wurde von die-
ser bisher nicht veröffentlicht (Stand 
07.04.2019).

spen|den :
IBAN:   
DE67 8305 0303 0000 4500 22 
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Verwendungszweck: Anstoß

Dan|ke :)
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Vom 1. bis zum 3. März war es 
wieder soweit, Landesjugend-
treffen, sozusagen der Landes-
parteitag der Linksjugend ['solid] 
Thüringen. Wir, als Linksjugend 
['solid] Saalfeld-Rudolstadt, reis-
ten erst am Samstag an, da die 
Tagung an eben jenem begann. 
Nach einer Vorstellung der Orts-
gruppen konnten wir dann aus 
der Reihe hinter uns vernehmen, 
wie ein Erfurter Genosse (!) be-
züglich unserer Anträge, um die 
es zu dieser Zeit noch gar nicht 
ging, in giftigem Ton verlauten 
ließ: „Wir werden eh die meisten 
absägen – ihr braucht euch keine 
Hoffnung machen“. Wir fragten 
uns, warum jemand so gehässig 
gegenüber Genossen sein konn-
te, da wir doch im gleichen Boot 
sitzen; naja, vielleicht liegt es an 
einer gewissen Arroganz, welche 
sich der Genosse aneignete, weil 
er aus jener Ortsgruppe kommt, 
die auf Landesjugendtreffen 
manchmal mehr als 50 % der 
Stimmberechtigten stellt und 
somit durchaus fähig ist, Anträge 
aufgrund ihrer Antragssteller ab-
zulehnen.

Danach begann das FLTI*Ple-
num, eine Institution, welche sich 
aus Frauen, Lesben, Trans- und 
Interpersonen zusammensetzt. 
Diese ist dazu geschaffen wor-
den, Gleichberechtigung inner-
halb des Jugendverbandes und 
dessen Aktionen und Standpunk-
ten zu betonen und einzuhalten. 
Der Rest der Tagungsteilnehmer 
sollte sich, wie bei jedem LJT, 
in der Zeit des Plenums einem 
Feminismus-Workshop unterzie-
hen. Da aber leider – wie es in 
zwei von drei Fällen passiert – 
kein Referent gefunden wurde, 
gingen die meisten Leute raus in 
den Regen quatschen. Das wa-
ren sehr interessante Gespräche 
am Samstag, so redeten die ei-
nen über ihre derzeitige Lebens-
lage, aber die meisten und vor 
allem die meiste Zeit über Politik 
und Angelegenheiten der Links-
jugend ['solid]. So entbrannte 
zum Beispiel eine Diskussion, 
ob alle Mitglieder unseres idyl-
lischen Jugendverbandes Sozi-
alisten seien, eine Person aus 
dem Landessprecher*innenrat 
(vergleichbar mit dem Landes-
vorstand) ließ verlauten, dass 
nicht alle Solids Sozialisten oder 
Kommunisten seien, wir könnten 
nicht einfach den Jugendverband 
in seiner Gesamtheit als sozialis-

Landesjugendtreffen,  
ein „Spaß“ für die ganze Familie!

tisch beschreiben, er selbst sei 
übrigens Anarcho-Kommunist. 
Ich fand das sehr sehr interes-
sant. Natürlich ist es richtig: 
man kann nicht einfach einen 
Verband gründen und mittels 
demokratischer Beschlüsse ein-
fach alle zu Sozialisten erklären. 
Nun steht jedoch in der Satzung: 
Paragraph 2 Absatz 1: „Links-
jugend ['solid] Thüringen ist ein 
sozialistischer, antifaschisti-
scher, basisdemokratischer und 
feministischer Jugendverband.“ 
Also unsere Empfehlung für die 
Zukunft: wenn man sich in das 
höchste Amt der Linksjugend 
['solid] Thüringen wählen lässt, 
sollte man davor zumindest ein-
mal, es muss ja nicht mehrmals 
oder weiter als die erste Seite 
sein, die Satzung lesen. 

Aber da die Pausen nicht end-
los waren, jetzt zurück zur Ta-
gung. Das FLTI*Plenum berichte-
te dann von seinen Beschlüssen, 
so gab es Änderungsanträge zu 
unserem Programm für 2019, 
inhaltlicher Natur und damit 
Ansichtssache, aber auch Kritik 
daran, dass für dieses LJT kei-
ne Awarenessgroup, also eine 
Gruppe beziehungsweise eine 
Einzelperson, welche sich im 
Falle von sexistischen Aussagen 
oder Aktionen um Aufklärung 
kümmert, zusammengekommen 
war. Des Weiteren wurde auch 
ein weiterer Antrag vom Plenum 
abgelehnt, da dieser Antrag ihrer 
Meinung nach diskriminierend 
sei. Er forderte nämlich, dass 
im Falle, dass Kinderbetreuung 
notwendig sei, dies im Vornher-
ein angemeldet werden solle. Es 
wurde argumentiert, dass man 
ja nicht zwei Wochen vorplanen 
könne – und dann wurde der An-
trag, um dafür zu sorgen, dass es 
nicht mehr diskriminierend sei, 
so geändert, dass sich alle an-
melden müssen. Ist etwas bes-
ser für Einzelpersonen planbar, 
sobald es alle betrifft? 

Danach erfolgten die Wahlen 
zu Tagesleitung, Antragskom-
mission und Wahlkommission, 
darauf folgend Berichte des 
Landessprecher*innenrates, der 
Landesarbeitskreise und unse-
ren Vertretern aus dem Landes-
vorstand der Partei DIE LINKE. 
Danach erfolgte bis spät in die 
Nacht die Diskussion zum Wahl-
kampfkonzept der Linksjugend 
['solid] mit Änderungsanträgen, 
die meisten abgelehnt, wenige 

angenommen. Ich würde ja ger-
ne auf die endgültige Fassung 
Bezug nehmen, leider ist bei mir 
bis zur Absendung des Artikels 
noch kein Protokoll angekommen 
und das zwei Wochen nach Ende 
der Veranstaltung.

Doch bevor ich mich auf den 
nächsten Tag beziehe, erstmal 
noch ein bisschen Kritik am 
Samstag, so war eigentlich die 
Wahl der Landesparteitagsdele-
gierten des 7. Landesparteitages 
für Samstag geplant, ebenso die 
Wahl der Bundeskongressdele-
gierten (vergleichbar Bundespar-
teitag), diese wurde dann jedoch 
auf den Sonntag verschoben, 
zugunsten der schon am Sams-
tag beschlossenen Finanz- und 
sonstigen Anträge, so zum Bei-
spiel einem Antrag, welcher the-
matisierte, Georg Buders Konter-
fei als unser Linksjugend ['solid] 
Thüringen Logo zu beschließen 
– ganz lustig für einen Jugend-
verband, der erklärt, er wäre ent-
schieden gegen Personenkult. 
Unsere Ortsgruppe stimmte ge-
schlossen gegen den Antrag und 
entschied sich als Kollektiv aus 
der Linksjugend ['solid] auszutre-
ten, falls dieser Antrag beschlos-
sen werden sollte. Dies wurde 
dann bei unserem letzten Treffen 
nochmal im Konsens bestätigt, 
an der Signatur unter diesem Ar-
tikel erkennt man, der Antrag ist 
glücklicherweise nicht akzeptiert 
worden. Da der Kandidat unse-
rer Ortsgruppe für ein Mandat 
als Landesparteitagsdelegierter 
leider nur am Samstag am LJT 
teilnehmen konnte, schlugen 
wir vor, diese doch am Samstag 
abzustimmen, darauf erklärte 
die Tagesleitung: „ Es finden ja 
nur die Nachwahlen statt, und 
die auch nur für die FLTI* Liste, 
nicht die Wahlen für die neuen 
Delegierten“. Abgespeist mit vo-
rangegangener Ansage stellten 
wir dann am Sonntag fest, dass 
doch Wahlen für die Delegierten 
des kommenden Parteitages 
stattfinden sollten. Dies konnte 
zum Glück – nicht durch das Ver-
ständnis der neuen Tagesleitung, 
sondern durch einen Antrag aus 
Jena – verhindert werden. Am 
Sonntag vollendeten wir dann 
die Änderungsanträge zum Wahl-
kampfkonzept, danach die ver-
bliebenen Wahlen.

Also insgesamt doch ein ent-
spanntes und wenig kontrover-
ses Landesjugendtreffen in der 

Kulturstadt Weimar?
Nein! Es fanden hitzige Debat-

ten statt, auch zum Venezuela 
Konflikt. Der eigentliche Höhe-
punkt, für mich zumindest, war 
von einem Erfurter Genossen, 
welchen ich sehr respektiere, 
zu hören: „Schorsch [(Georg Bu-
der)] ist ja schon voll im Hype, 
da muss nur noch Katja [(Mau-
rer)] nachholen“. Warum das ein 
Höhepunkt ist? Weil es ziemlich 
leicht ist, mitzukriegen, was Katja 
als unsere Jugendkandidatin für 
den Landtag macht – sie bleibt 
im Socialmedia aktuell und arbei-
tet sehr gut in Partei und Öffent-
lichkeit. Georg Buder dagegen, 
ebenfalls unser Jugendkandidat, 
schreibt im Zwei-Monats-Rhyth-
mus mal was auf seine Facebook 
Seite, ist aber auch als Landes-
parteitagsdelegierter für die 
Linksjugend ['solid] engagiert, so 
konnte ich beispielsweise zum 
Parteitag im Herbst 2018 da-
durch, dass mein Sitzplatz zwei 
Reihen hinter ihm war, bemer-
ken, wie oft und vor allem wann 
er Rauchen ging, nämlich immer 
sehr gerne zu verschiedenen, 
aus seiner Sicht vermutlich un-
wichtigen Reden von Genoss_in-
nen wie Gabi Zimmer, Susanne 
Hennig-Wellsow, Bodo Ramelow 
und Bernd Riexinger. 

Ich stellte mir jedoch auch die 
Frage: Wie macht Georg Buder 
das, wenn er es wirklich in den 
Landtag schaffen sollte? Geht 
er dann auch, Reden und Ab-
stimmungen ignorierend, alle 15 
Minuten vor den Landtag, um zu 
rauchen? Wollen wir eine solche 
Person im Landtag? Viele Perso-
nen werden sagen, man könne 
ja einfach vermittelnd mit ihm 
reden, doch nach meinem Artikel 
zum LJT 2/2018, kamen – auch 
von ihm – Angebote zu einem 
Schlichtungsgespräch. Die Chan-
ce, auf dem LJT mit mir zu reden, 
nahm er nicht wahr. Warum? In-
teressiert ihn Kritik nicht? Inter-
essiert es ihn nicht, ob er in den 
Landtag kommt? Oder wusste er 
einfach nicht, wer ich bin? 

Das war also das LJT 1/2019. 
Während man in der Partei, so-
bald sich ein Wahlkampf nähert, 
weiter zusammenwächst, stellt 
man in der Linksjugend ['solid] 
immer kontroversere Anträge.

Louis, Sprecher Linksjugend 
['solid] Saalfeld-Rudolstadt
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Für den 16. März rief das bun-
desweite antifaschistische Bünd-
nis „Irgendwo in Deutschland“ zu 
einer Demonstration in Eisenach 
auf. Unter dem etwas reißeri-
schen Motto „Die Wartburgstadt 
ins Wanken bringen!“ zogen rund 
900 Menschen durch Eisenach, 
um auf die gesellschaftlichen 
Zustände in der Stadt aufmerk-
sam zu machen. Allein die NPD, 
die ihren Thüringer Hauptsitz in 
Eisenach hat, organisierte im 
Frühjahr 2018 drei rassistische 
Demonstrationen unter dem 
Motto „Wir sind das Volk!“, de-
nen sich jeweils hunderte Per-
sonen anschlossen. Das Flieder 
Volkshaus im Eisenacher Stadt-
kern wurde im Jahr 2014 von der 
NPD erworben und dient seit-
dem als zentraler Treffpunkt, den 
organisierte Neonazis verschie-
dener Strömungen nutzen. Es 
ist Austragungsort für Parteiver-
anstaltungen, rechte Vorträge, 
Konzertabende und Anlaufpunkt 
für internationale Neonazi-Struk-
turen wie „Combat 18“. Mitten 
in der Stadt spielten hier bereits 
Neonazibands, wie etwa „Die Lu-
nikoff-Verschwörung“, „Oidoxie“ 
und „Kategorie C“, während zu 
anderer Zeit die vorbestrafte Ho-
locaust-Leugnerin Ursula Haver-
beck vortragen konnte. Während 
einiger dieser Veranstaltungen 
wurden auch Spenden für den 
NSU-Unterstützer André Eminger 
gesammelt.

Seit mindestens 2017 gibt es 
eine rechtsextreme Bürgerwehr 
in der Stadt, deren Facebooksei-
te „Sicherheit für Eisenach“ über 
2.000 Anhänger hat. Unter der 
Bezeichnung „Der Nationale Auf-
bau“ inszeniert sich eine rechte 
Organisation als „heimatlieben-
de Jugend“ selbst. Hinzu kommt 
der jährlich in Eisenach statt-
findende Deutsche Burschen-
tag, welcher von der Deutschen 
Burschenschaft organisiert wird. 
„Federführende Mitglieder der 
Deutschen Burschenschaft ha-
ben in den vergangenen Jahren 
mit rechtsradikalen Positionen 
auf sich aufmerksam gemacht. 
So wurde beispielsweise gefor-
dert, dass potentielle Mitglieder 

„Die Panikmache in Eisenach hat System.  
Unsere Kritik an den ungestörten Naziaktivitäten 
vor Ort wird so zur Bedrohung, mit der sich nicht 
auseinandergesetzt werden muss.“

neben der deutschen Staats-
bürgerschaft auch einen „Arier-
nachweis“ erbringen sollten.“, 
schreibt das zur Demo aufru-
fende Bündnis in seiner Begrün-
dung.

All dies spielt sich mitten in der 
Stadt ab, für alle gut sichtbar. 
Große Graffiti, wie beispielsweise 
„NS-Zone“, „Nazi-Kiez“ oder das 
„White Power“-Logo, und hun-
derte andere, rassistische und 
antisemitische Schmierereien 
„zieren“ das Stadtbild, manche 
über Jahre, ohne dass es jeman-
den kümmert. Gefühlt tausende 
Nazi-Aufkleber kommen hinzu. 
Die öffentlich in der Stadt wahr-
nehmbaren Zeugnisse der äu-
ßerst aktiven Neonazi-Strukturen 
finden Ergänzung durch Über-
griffe auf Anti faschist*innen, 
auf Jugendliche und Erwachse-
ne, die sich abseits einer rech-
ten Kultur engagieren oder als 
„nichtdeutsch“ eingeordnet 
werden. Im Jahr 2018 war Eise-
nach, gleichauf mit dem Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt, mit 
18 rechtsmotivierten Übergrif-
fen trauriger Spitzenreiter in der 
Statistik von Ezra, der Opferbe-
ratung für Betroffene rechter, 
rassistischer und antisemitischer 
Gewalt in Thüringen. Die Angriffe 
betrafen zum Beispiel auch den 
„Antifaschistischen Ratschlag 
Thüringen“, der im letzten No-
vember in der Stadt tagte. Stadt-
bekannte Szenemitglieder ver-
suchten bereits am ersten Abend 
mehrmals anzugreifen. In der 
Nacht zum zweiten Tagungstag 
kam es dann zu einem weiteren 
Angriffsversuch durch Neonazis, 
welche mit Baseballschlägern 
bewaffnet waren.

All dies und das fehlende En-
gagement in einer städtischen 
Zivilgesellschaft, die sich mit 
diesen Verhältnissen als Nor-
malzustand zumindest teilweise 
bereits arrangiert hat, führen zu 
einem Zustand der Lethargie und 
des Wegsehens in der Stadt – bis 
hin zu der Aussage eines wegen 
der Demonstration erbosten Ei-
senachers, der im Haskala anrief 
und meinte, dass es doch in der 
Stadt überhaupt keine Rechten 

gäbe. Die Hinnahme und schein-
bare Akzeptanz der hunderten 
extrem rechten Aktivitäten, die 
antisemitischen Schändungen 
am Gedenkstein der alten Syn-
agoge, die gewalttätigen, neo-
nazistischen Übergriffe auf Ju-
gendliche und Erwachsene, die 
Morddrohungen, welche direkt 
an Wohnhäuser von nichtrechten 
Menschen geschrieben werden – 
all das führte in Eisenach kaum 
zu einer entsprechenden Empö-
rung. Es gab keine größere De-
monstration gegen Rassismus, 
Antisemitismus und rechte Ge-
walt, es gibt kaum wahrnehmba-
re Unterstützung für Betroffene.

Im Vorfeld der Demonstration 
gab es wilde Versuche, den anti-
faschistischen Protest zu krimina-
lisieren. Bereits Tage vorher wur-
de in Eisenach Stimmung gegen 
die – von Katharina König-Preuss 
als Privatperson angemeldete 
– Demonstration gemacht. An-
geheizt gerade auch durch den 
Neonazi Patrick Wieschke, diver-
se extrem rechte Gruppen und 
die AfD schwenkten bald auch 
der CDU-Landtagsabgeordnete 
Raymond Walk und die örtliche 
Presse in die Panikmache ein. 
In beinahe gewohnter Koopera-
tion gegen alles Linke titelte die 
BILD „Chaoten wollen Eisenach 
stürmen“, jammerte Walk, dass 
die Demonstration selbst „eine 
der größten Herausforderungen 
für die Stadt“ sei und fantasierte 
das Nachrichtenportal Thürin-
gen24 sogar den Ausnahmezu-
stand in Eisenach herbei. Ge-
meinschaftlich halluzinierten sie 
gewaltbereite Teilnehmer herbei 
und schlossen aus der Tatsache, 
dass auch in Hamburg für die 
Demonstration geworben wurde, 
auf Zustände wie beim G20-Gip-
fel. Unbekannte Täter legten am 
Tag vor der Demonstration eine 
blutige Schweinehaut vor ein 
Büro der CDU in Eisenach, die 
daraufhin haarscharf schloss, 
dass das wegen der zeitlichen 
Nähe ja auf das Konto der Lin-
ken gehen müsste. Dabei gibt es 
gerade auch in Thüringen bereits 
eine gewisse Häufigkeit, mit der 
Schweineteile durch Rechtsex-

treme gegen muslimische und 
jüdische Einrichtungen genutzt 
wurden. Schweineköpfe und wei-
tere Tierreste wurden von rech-
ten Gegnern etwa 2017 auf dem 
Gelände der geplanten Moschee 
in Erfurt-Marbach abgelegt.

Ganz grundlos schloss sich 
dann auch noch der Thüringer 
SPD-Innenminister dieser Pa-
nikmache und Hetze von der 
rechten politischen Seite an und 
sah sich veranlasst, in einer Pres-
semitteilung zur Gewaltfreiheit 
aufzurufen. Solche Aufrufe des 
Ministers gab es vor den Aufmär-
schen und Versammlungen der 
Neonazi-Szene nicht, auch nicht 
vor Themar, wo es bei den Kon-
zerten zu einer Vielzahl von Straf-
taten, etwa Verstößen gegen das 
Waffengesetz und Gewaltdelikte, 
kam. Natürlich fanden sich durch 
einen solchen Aufruf nicht nur 
die CDUler vor Ort bestätigt, die 
schon mal im besten Nazi-Sprech 
von „linker Seuche“ reden. Auch 
die Nazis fühlen sich damit noch 
einmal mehr im Recht. Und na-
türlich verstärkte der Minister 
damit den Eindruck in der Bevöl-
kerung, dass von der friedlichen 
Demonstration eine tatsächliche 
Gefahr ausgehe. Eine solche Dif-
famierung und Kriminalisierung 
der Demonstranten bereits im 
Vorfeld einer stinknormalen De-
monstration durch einen SPD-Mi-
nister ist besorgniserregend. Die 
LINKE-Landtagsabgeordnete Sa-
bine Berninger sprach mit Blick 
auf die regelmäßigen Attacken 
der Nazis von einer „Täter-Op-
fer-Umkehr“ durch die Aussage 
des Innenministers. Stefan No-
wak, Sprecher der Bündnisses 
„Irgendwo in Deutschland“, 
sagte zur Situation in Eisenach 
vor der Demonstration: „Hier 
werden nicht die gewalttätigen 
Übergriffe von Neonazis, die all-
gegenwärtigen rechten Symbole 
oder Neonazi-Konzerte als Be-
drohung gewertet, sondern der 
Widerstand gegen diese Zustän-
de.“ Kein Wunder also, dass mit 
eben dieser Begründung dann 
im Haskala eine besorgte Eise-
nacherin anrief, da sie Angst um 
ihr Haus hatte, welches an der 
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Demoroute lag. Aus der geschür-
ten Angst heraus kam es wirklich 
dazu, dass einige Geschäfte ge-
schlossen blieben und vereinzelt 
Schaufenster verbarrikadiert 
wurden. Auf Twitter kommen-
tierte jemand am Vorabend der 
Demonstration völlig zutreffend: 
„Diese Panik um Eisenach ist 
total irrational. Es wird getan, als 
erwarte man einen G20-Krawall, 
dabei werden gerade mal 600 
Leute mit Lametta und Konfetti 
erwartet.“ Nach der Demon-
stration erklärte das aufrufende 
Bündnis: „Die Panikmache in Ei-
senach hat System. Unsere Kritik 
an den ungestörten Naziaktivitä-
ten vor Ort wird so zur Bedro-
hung, mit der sich nicht ausein-
andergesetzt werden muss.“

Auch am Demonstrationstag 
setzte sich die Kriminalisierung 
des legitimen antifaschistischen 
Protests fort. Mehrere Reisebus-
se wurden bei ihrer Anreise sogar 
mit Sprengstoffsuchhund durch-
sucht. Obwohl man nichts Nen-
nenswertes gefunden hat – und 
schon gar keinen Sprengstoff 
– bleibt die Stigmatisierung der 
Demonstranten als gefährliche 
Bedrohung. Selbstverständlich 
kam es nicht zum Ausnahmezu-
stand in Eisenach, die Wartburg 
steht noch, die Stadt auch. Trotz 
Dauerprovokation von rechten 
Pöblern, die sich am Rand der 
Versammlung aufhielten, und der 
Tatsache, dass die Demonstrati-
on auch versteckt aus Häusern 
heraus praktisch permanent 
von Neonazis abgefilmt wurde, 
verlief alles ruhig und friedlich. 
In einem Redebeitrag wurde auf 
das Flieder Volkshaus hingewie-
sen, vor dem sich während der 
Demonstration etwa 60 Neona-
zis als Abwehrtrupp versammelt 
hatten – inklusive Bewaffnung 
mit Quarzsandhandschuhen und 
wohl auch einem Schlagstock, 
den die Polizei sichergestellt 
haben soll. Ein weiterer Rede-
beitrag thematisierte die Verbin-
dung der Stadt zum NSU und die 
fehlenden Reaktionen der Zivil-
gesellschaft. Weitere Beiträge 
hatten die Situation in Gotha und 
Saalfeld zum Thema.

In einem Redebeitrag hieß es 
zum Anspruch der Demonstra-
tion: „Wir wissen auch, dass die 
Kräfteverhältnisse nicht zu unse-
ren Gunsten stehen. Wir wollen 
Druck und wir fordern Handeln. 
Doch wir sind realistisch: Wir wis-
sen, dass viele Reaktionen auf 
unsere Interventionen Lippenbe-
kenntnisse waren, beispielsweise 
durch die lokale Politik, etwas ge-
gen Rassismus zu unternehmen. 
Eisenach und andere Orte sind 
nicht per Dekret entnazifizier-
bar. Rassist*innen ändern ihre 
Einstellung nicht. Das haben sie 
zur Genüge bewiesen. Aber wenn 
wir ihnen ihr Handeln erschwe-
ren, Übergriffe gar verhindern 
und eine größere Öffentlichkeit 
dafür erzeugen, ist viel gewon-
nen.“ Vielleicht, nur vielleicht, 
hat es bereits etwas gebracht: 
Interessanterweise hat die Stadt 
vorab einen Teil der Nazi-Graffitis 
übermalt, allerdings nur auf der 
Route der Demonstration. Hin-
tergrund dafür dürfte wohl gewe-
sen sein, dass man einer Eska-
lation vorbeugen wollte. So war 
an vielen Stellen nicht mehr der 
Inhalt der Nazi-Schmierereien zu 
erkennen, jedoch war immer ein 
weißer Fleck zu sehen, der diese 
markierte. Viele Menschen vor 
Ort verfolgten die Demonstra-
tion erst skeptisch. Meist, nach 
kurzen Gesprächen, waren die 
Vorurteile gegenüber der antifa-
schistischen Demonstration aber 
abgebaut und manche schlossen 
sich sogar spontan an. Familien 
mit Kinderwagen, Fahrradfahrer, 
die abstiegen, um mitzulaufen, 
oder auch Geflohene, die zufällig 
die Demonstration sahen. Die 
Hoffnung bleibt, dass die De-
monstration vielen Einwohnern 
Mut und Kraft geschenkt hat, 
denn das brauchen die Men-
schen in Eisenach, wenn es da-
rum geht sich gegen Nazis und 
die rechte Hegemonie zu stellen. 
Die Menschen vor Ort wissen 
nun, dass sie nicht alleine stehen 
und der Kampf gegen Nazis und 
Faschismus gemeinsam möglich 
ist.

Team HASKALA

MMM
Steffen Mensching vs. Katrin Huß

Spät am Abend des 21. März 
sind Teile des Rudolstädter The-
aterpublikums mächtig in Rage 
gekommen. Zum ersten Mal und 
mehr zufällig hatte ich diese Ver-
anstaltung der Serie MMM be-
sucht, in der es um ein heiteres 
Berufe-Raten nach Art der von 
Robert Lemke über viele Jahre 
präsentierten TV-Sendung „Was 
bin ich?“ ging. Lemkes Show 
habe ich in differenzierter Erinne-
rung: Neben Geistvollem gab es 
auch manch seichten Unterhal-
tungsklamauk.
Steffen Menschings Perfor-
mance zielt sowohl in seiner 
eigenen Rolle als auch mit der 
Einladung seiner Gäste eindeutig 
auf unterhaltsamen intellektu-
ellen Anspruch, und er möchte 
zudem einige politische Akzente 
setzen. Doch ausgerechnet mit 
dem Überraschungsgast, dem 
journalistischen Multitalent Kat-
rin Huß, kam es zum Eklat, weil 
Herr Mensching Frau Huß in ei-
nen Disput verwickelt hat, der 
den Rahmen der Veranstaltung 
notwendigerweise sprengen 
musste. S. Mensching bohrte 
hartnäckig mit Fragen nach den 
Ursachen für einen Karriere-
knick, den K. Huß vor längerer 
Zeit beim MDR erlebt hat. Die An-
wesenden konnten dabei Bemer-
kenswertes von engen Grenzen 
freier journalistischer Tätigkeit, 
ja von Polit-Mobbing, beim MDR 
erfahren. Der Unmut eskalierte, 
als immer wieder Frau Huß' Ver-
halten während eines mehrere 
Jahre zurückliegenden MDR-In-

terviews mit dem Psychoanalyti-
ker Dr. Hans-Joachim Maaz hin-
terfragt und ihr quasi das Etikett 
einer Rechtsextremistin verpasst 
werden sollte. Mensching woll-
te nun partout wissen, warum 
sie damals Herrn Maaz nicht in 
die Parade gefahren ist. Es ent-
spann sich daraufhin ein Zwie-
gespräch über journalistische 
Verantwortung. Viele Zuschauer 
interessierte das offensichtlich 
nicht. Wahrscheinlich fehlte es 
ihnen auch an Kenntnissen über 
die Auffassungen von Herrn Dr. 
Maaz. Sie hatten sich den Abend 
anders vorgestellt und verließen 
unter Protest den Raum.
Aus meiner Sicht hat Steffen 
Mensching in guter Absicht, aber 
zur falschen Zeit und am falschen 
Ort brisante politische Probleme 
in die Debatte bringen wollen. 
Weder Frau Huß noch Herrn Dr. 
Maaz sollte man Rechtsextremis-
mus, Fremdenfeindlichkeit o.ä. 
vorwerfen.
Dr. Maaz ist weder Soziologe 
noch Politikwissenschaftler, son-
dern – auch schon zu DDR-Zeiten 
– versierter Psychoanalytiker, der 
die Befindlichkeiten der Ostdeut-
schen vor und nach der Wende 
untersucht hat, ohne die nötige 
Beachtung bei den Regierenden 
zu finden.
P.S.: Die Theaterbühne nachts 
um halb elf ist für Diskussionen 
um solche grundlegenden Pro-
bleme sicher weniger geeignet 
als die anstehenden Wahlkämp-
fe. 

Dr. Wolfgang Künzel

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Heinz Sänger
Nov 1922 - März 2019 

 
In stillem Gedenken

Die Mitglieder des  
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» So 14. Apr 2019  13.30 Uhr  
 Buchenwald, ehem. Appellplatz 
 Gedenkveranstaltung des Interna- 
 tionalen Komitees Buchenwald- 
 Dora und Kommandos zum  
 74. Jahrestag der Selbstbefreiung 

» Di 16. Apr 2019  10.00 Uhr 
 Thälmanngedenkstein Saalfeld 
 Gedenken zum Geburtstag  
 Ernst Thälmanns

» Di 16. Apr 2019  18.00 Uhr 
 Haskala • Stadtvorstand Saalfeld

» Sa 20. und So 21. Apr 2019 
 Landesweite Ostermärsche

» So 21. Apr 2019  ganztägig 
 bunte Eier suchen (*s. unten)

» Do 25. Apr 2019  15.00 Uhr 
 Weltladen Saalfeld 
 Treff am Donnerstag

» Fr 26. Apr 2019  18.00 Uhr 
  Haskala 
 Gesprächsreihe mit Abgeordneten 
 zu Gast: Sabine Berninger, MdL

» Mi 01. Mai 2019  10.00 Uhr 
 Marktplatz Saalfeld 
 Gemeinsame Veranstaltung von 
 Gewerkschaften, Parteien,  
 Vereinen und Verbänden zum  
 1. Mai (s.S. 2)

» Di 07. Mai 2019  09.30 - 11.00 
 Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» Mi 08. Mai 2019  10.00 Uhr 
 Friedhof Saalfeld 
 Gedenken an den Gräbern der 
 Sowjetischen Soldaten zum Tag  
 der Befreiung

» Sa 11. Mai 2019  09.00 Uhr 
 Vereinshaus Bad Blankenburg 
 Gesamtmitgliederversammlung  
 (s.S. 2)

» Do 16. Mai 2019  15.00 Uhr 
 Weltladen Saalfeld 
 Treff am Donnerstag

» Di 21. Mai 2019  10.00 - 12.00 
 Haskala • Geschäftsstelle geöffnet

» So 26. Mai 2019 
 Europa- und Kommunalwahl

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 08. Mai •14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
Do 09. Mai • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Fr 10. Mai • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Termine

100 Jahre  
Bauhaus
Nach dem 1. Weltkrieg gab es 
Anstrengungen, das Leben, die  
Gesellschaft, den Alltag radikal neu 
zu gestalten. „Die Moderne“ im 
gesamten Leben sollte Ausdruck 
finden.
Walter Gropius reorganisiert auf 
Vorschlag von Hanry van de Veldes 
die Kunstgewerbeschule in Weimar 
und nennt sie in Bauhaus um.
25. April 1919 Gründung.
1919 - 1928 ist Gropius Leiter des 
Bauhauses
1925 aufgelöst – durch politischen 
Druck und Rechtsentwicklung in 
Thüringen
Bürgermeister von Dessau  
Fritz Hesse bietet Verlagerung nach 
Dessau an
1925 – 26 nach Entwürfen  
von Gropius gebaut
1926 als Staatliche Hochschule 
von Anhalt anerkannt
Aufbau einer Architekturabteilung – 
Hans Meyer
1928 Rücktritt von Gropius
1928 - 30 Direktor Hans Meyer
1932 fordert die NSDAP den Abriss 
des Hauses
22.8.1932 auf Antrag der NSDAP 
Schließung des Hauses
1945 durch Luftangriff teilweise 
zerstört, vereinfacht wiederauf-
gebaut, als Berufsschule genutzt
1965/1976 beginnt die Rekons-
truktion nach dem Original, genutzt 
als Bildungszentrum vom Amt für In-
dustrielle Formgestaltung. Direktor 
Martin Kelm setzt sich stark ein.
1994 Sitz der Stiftung  
Bauhaus Dessau
1996 als Weltkulturerbe anerkannt
bis 2006 nach Plänen der  
1920er Jahre rekonstruiert
Das Haus des Volkes in Probstzella, 
das größte Bauhaus-Ensemble in 
Thüringen, wurde von 1925 bis 
1927 im Auftrag Franz Ittings von 
Bauhaus-Architekten erbaut, die 
Inneneinrichtung vollständig von 
Bauhaus-Künstlern gestaltet. Das 
ehemalige Inko-Kaufhaus in Saalfeld 
wurde 1930 im Stil der Moderne 
erbaut.

25. April1919

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  10 -18 Uhr
Di  12 -18 Uhr 
Do  12 -18 Uhr 
Fr  12 -18 Uhr

Hans G. Conrad (Foto):  
Walter Gropius auf der Terrasse  
der Hochschule für Gestaltung  
(HfG) Ulm am 1. Oktober 1955  

während der Feier zur Einweihung  
der Gebäude.

 
René Spitz • CC-BY-SA 3.0 DE

Treff am Donnerstag
Im März informierte Brigitta 
beim Donnerstagstreff über 
zwei Veranstaltungen, die kurz 
zuvor im Haskala stattgefunden 
hatten. In der ersten berichtete 
Christiane Schneider, Mitglied 
der Hamburger Bürgerschaft, 
über ihr Erleben des G20-Gip-
fels. In der zweiten wurde mit 
Steffen Dittes, dem Vorsitzen-
den des Innenausschusses im 
Thüringer Landtag, über die 
Sicherheitspolitik Thüringens 
diskutiert. 

Zitat
Es ist doch mal schön, wenn ich als  

Linker überall Applaus dafür bekomme,  
weil ich ein Schloss enteigne.

Bodo Ramelow im TA-Interview  
über Schloss Reinhardsbrunn

Monats:des

Der nächste Treff findet am  
25. April statt – wie immer um 
15 Uhr im Weltladen Saalfeld. 

Natürlich gibt es wieder fair ge-
handelten Kaffee und Tee. Plätz-
chen, Waffeln und Schokolade 
aus fairem Handel sind im Laden 
ebenfalls zu finden. 

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

*
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