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Humanismus

An den Schwankenden
Du sagst:
Es steht schlecht um unsere Sache.
Die Finsternis nimmt zu.
Die Kräfte nehmen ab.
Jetzt, nachdem wir so viele Jahre
gearbeitet haben, sind wir in
schwierigerer Lage als am Anfang.
Der Feind aber steht stärker da
denn jemals.
Seine Kräfte scheinen gewachsen.
Er hat ein unbesiegliches
Aussehen angenommen.
Wir aber haben Fehler gemacht,
es ist nicht zu leugnen.
Unsere Zahl schwindet hin.
Unsere Parolen sind in Unordnung.
Einen Teil unserer Wörter
hat der Feind verdreht
bis zur Unkenntlichkeit.
Was ist jetzt falsch von dem,
was wir gesagt haben?
Einiges oder alles?
Auf wen rechnen wir noch?
Sind wir Übriggebliebene,
herausgeschleudert aus dem
lebendigen Fluss?
Werden wir zurückbleiben?
Keinen mehr verstehend und
von keinem verstanden?
Müssen wir Glück haben?
So fragst du.
Erwarte keine andere Antwort
als die deine.

Bertolt Brecht
(1933)
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Der Monat Mai und
verschiedene Anlässe
ren von hoher Professionalität
geprägt. An dieser Stelle ist es
mir wichtig, den Machern DANKE zu sagen. Dies habe ich zu
Beginn der Veranstaltung schon
einmal getan. Ich habe aber die
Wahrnehmung, dass wir in unserer Partei mit zu wenig Dankesworten arbeiten. Vieles oder fast
alles wird als Selbstverständlichkeit hingenommen, ohne darüber
nachzudenken, dass wir doch
hier alle im Ehrenamt unterwegs
sind und keiner hauptamtlich für
die Partei arbeitet. Darum sind
mir diese Worte an dieser Stelle
noch einmal wichtig.
An dieser Stelle sind die Leser_innen unseres Anstoß‘ gewohnt, etwas über die Arbeit des
Kreisvorstands zu lesen. Sicher
hat diese Arbeit stattgefunden.
Im Vorfeld der Gesamtmitgliederversammlung zur Wahl der
Vertreter_innen zur Aufstellungsveranstaltung für die Landesliste
und der Versammlungen für die
Nominierung unserer Direktkandidaten hat sich der Vorstand am
06.05.2019 getroffen. Nachdem
die Vorstandssitzung im April
nicht beschlussfähig war, gelang
es in dieser, durch entsprechende Beschlüsse auch Ergebnisse
zu erzielen. So hat der Vorstand
u.a. mehrheitlich beschlossen,
Genossin Katharina König-Preuss
(Wahlkreis 29) und Genossen Rainer Kräuter (Wahlkreis 28) den
beiden getrennten Aufstellungsveranstaltungen als die Direktkandidaten für die Landtagswahl
im Oktober 2019 zu empfehlen.
In der Vorstandssitzung wurde
von einem Vorstandsmitglied aus
Rudolstadt eine mögliche Kandidatur gegen Gen. Rainer Kräuter
angekündigt.
Der Vorstand hat sich mit der
Auswertung der Gesamtmitgliederversammlung vom 22. März
2019 und der dort stattgefunden
Aufstellung unserer Kreistagsliste beschäftigt. Die Ergebnisse
daraus werden aus meiner Sicht
in der Gesamtmitgliederversammlung im November mit der
Mitgliedschaft diskutiert werden.
Die Vorbereitung und Durchführung der Gesamtmitgliederversammlung und auch der beiden
Aufstellungsveranstaltungen wa-

Blankenburg um die möglichen
Mandate als Berufsparlamentarier im Landtag ging…“ Und weiter
die OTZ: „…sah sich Kräuter im
Wahlkreis 28 überraschender
Konkurrenz ausgesetzt.“ Gen.
Starost begründete seine Bewerbung mit dem bislang zu wenig
eingelösten Versprechen der
Partei, die Ämterhäufung einzelner Genossen zu reduzieren. Vor
allem aber griff Starost Kräuter
als Kreisvorsitzenden an, der das
Engagement des Rudolstädter
Ortsverbands häufig ignoriere
und Mitglieder zu wenig einbinde,
so die Presse sinngemäß weiter.

Mit 15:6 Stimmen wurde letztlich dem Vorschlag des Kreisvorstands gefolgt, ich wurde nominiert. Inhalt, Art und Weise der
Vorstellungsrede zur Kandidatur
von Gen. Starost haben bereits
während der Veranstaltung zu
heftigen Gegenreaktionen, im
Nachgang dann zu parteiinternen Debatten geführt, in denen
es auch persönliche Zerwürfnisse gab. Ich werde mich an diesen
Debatten nicht weiter beteiligen.
In einem Gespräch mit der Landesvorsitzendenden, auch wegen dieser Anlässe, stellte ich

Die Gesamtmitgliederversammlung konnte den stellvertretenden Landesvorsitzenden und
Leiter des Wahlkampfbüros, Gen.
Steffen Dittes, begrüßen. Steffen
hat in seinem Redebeitrag die Erfolge, aber auch die Handlungsmöglichkeiten und Optionen dargestellt, die unsere Partei in den
Kommunalwahlkämpfen und im
Landtagswahlkampf hat.
Steffen mahnte an, dass wir uns
von dem medialen Stimmungsumschwung zu eher konservativen bis rechtspopulistischen Positionen nicht erdrücken lassen
sollten. Wir haben die Aufgabe,
die „versteckten Botschaften“
hinter der Zustimmung zu mancher AfD-Parole zu dechiffrieren
und darüber mit Wählern ins Gespräch zu kommen: soziale Ungerechtigkeit, Profitmaximierung
der Unternehmen, Ost-Nachteile
bei Löhnen und Renten oder Respekt vor der Lebensleistung und
und und.
Während dann die Aufstellungsveranstaltung für unsere Genossin Katharina König-Preuss, wie
die OTZ schrieb, „störungsfrei“
über die Bühne ging – Katharina
erhielt 18 Für- und eine Gegenstimme –, war das bei der Aufstellungsveranstaltung für den
Wahlkreis 28 anders.
Dazu schrieb die OTZ: „Rund
1800 Kandidaten hat die Partei
Die Linke für die anstehenden
Kommunalwahlen nominiert; in
aller Regel flogen beim Besetzen
der Listen für das Ehrenamt nicht
gerade die Fetzen. Anders hingegen, als es am Sonnabend in Bad
Fotos: oben: Birgit Pätzold • unten: T.Pätzold
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dar, dass ich gewillt bin, mit allen
Genoss_innen den Direktwahlkampf gemeinsam zu bestreiten.
Ich stellte aber auch klar, dass
ich zu gegebener Zeit, nach der
Landtagswahl, auf diese öffentlich geäußerte, aus meiner Sicht
unzutreffende Kritik auch öffentlich reagieren werde. Ob man das
nun als „Fetzenfliegen“ bezeichnen will, sei dem geneigten Beobachter überlassen. In meinem
Beruf habe ich gelernt, ruhig und
sachlich, wenn es schwierig wird
auch zunehmend emotionslos zu
reagieren. Dass die Außenwirkung auf unsere Wähler_innen

nicht gerade toll war, brauche ich
wohl niemandem zu erklären. Ich
brauche auch niemandem die jeweilige Außenverantwortung für
unsere Partei zu erklären, noch
dazu, wenn dieser ‚Jemand‘ im
Landesvorstand unserer Partei
sitzt.
Die Tage vergingen, der Wahlkampf kam auf seine Zielgerade. Da gab es noch ein anderes
Ereignis, über das ich an dieser Stelle schreiben will. Jeder
Mensch hat jedes Jahr zur Kenntnis zu nehmen, dass er wieder
ein Jahr reifer geworden ist. Mich

erreichten aus diesem Grund
zahlreiche Glückwünsche, für
die ich mich herzlich bedanke.
Über einen Glückwunsch habe
ich mich besonders gefreut, ja er
hat mich tief berührt in diesen Tagen. Danke liebe Genoss_innen
vom Donnerstagstreff für diese
netten Zeilen, für die übermittelte moralische Unterstützung. Sie
haben bei mir einen besonderen
Platz bekommen.
In den letzten Tagen des Wahlkampfes haben alle Genoss_innen, die dies konnten und wollten, ihr Bestes gegeben: ihre Zeit
und Kraft, um mit uns Wahlkampf
zu machen. Auch hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank! Das
Wahlergebnis kennen wir. Es
kann uns nicht gefallen. Aber gibt
es neben den meist inhaltslosen
Bekundungen bei der Bewertung
des oder zumindest auch unseres Wahlergebnisses einen inhaltsreichen Erklärungsversuch,
einen, der nicht auf Wählerschelte abhebt?
Dazu mein Statement zum Jahreswechsel für alle noch einmal
zum Nachlesen und Nachdenken:
„Wenn wir Linken uns weiter so
um des Kaisers Bart streiten
und auch persönlich verletzen,
werden wir bei den kommenden 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

Fotos: Birgit Pätzold

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
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.“
Ach so, den 1. Mai gab es ja auch
noch – bepflastert mit Kritik, was
alles nicht gelaufen ist und mit
persönlicher Kritik an meiner Abgeordnetenarbeit, dass ich mich
über den TOIKW (Toilettenkraftwagen) der Polizei gefreut hätte,
wo doch zeitgleich ein überharter
Polizeieinsatz stattgefunden hätte. Auch dazu darf gelegentlich
eine Nachbetrachtung erwartet
werden. Es gibt Themen, die sind
mit mir einfach nicht zu machen.
Das sei an dieser Stelle gesagt.
Ich sage allen DANKE, die an diesem Feiertag Gesicht gezeigt haben, allen, die mit vorbereitet, die
Kuchen gebacken und ausgegeben, Kaffee ausgeschenkt oder
Bürger_innengespräche geführt
haben – #allesmussmanselbermachen.
Rainer Kräuter
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KREISTAG

Hubert Krawczyk 5323
Franziska Kölbl
3129
Rita Müller
2870
Frank Persike
1342
Klaus Biedermann
757
Simone Post
565
Rainer Kräuter
524
Karsten Treffurth
382
Monika Arnold
294
Paul Kurtzke
248
Uwe Arnold
246
Rainer Wernicke
240
Jürgen Reuß
158
Martin Müller
150
Dr. Michael Schöbitz 135
Daniel Starost
128
Sascha Krüger
123
Klaus Schenk
114
Jörg Fritz
74
Ulrich Bernert
73

Stadtrat Saalfeld

Andreas Langen
Anja Rosenbusch
Sven Kurzhauer
Helmut Kulawik
Ingo Götze
Viola Rümpler
Reinhardt Bähring
Jürgen Reuß
Monika Arnold
Brigitte Fritzsche
Silvio Naujoks
Manfred Pätzold
Sascha Krüger
Annerose Blayer
Helga Scharf

1308
1040
735
304
205
175
172
122
104
103
65
56
38
37
23

Stadtrat
Rudolstadt
Simone Post
731
Götz Kölbl
726
Hannelies Schrodetzki
525
Hubert Krawczyk
477
Rainer Wernicke
201
Thomas Barth
197
Franziska Kölbl
116
Daniel Starost
99
Dr. Michael Schöbitz
77
Christopher da Costa Gomez 72
Ferdinand Barstipan
56
Jörg Hoffmann
52
Hans-Joachim Schumann
42
Steffen Post
38
Jörg Fritz
29

Stadtrat Bad
Blankenburg

Gemeinderat
Katzhütte

Frank Persike
Thomas Persike
Christin Ludwig
Ulrich Wichert
Paul Kurtzke
Christian Töpfer
Bernhard Führ
Christian Zange
Sebastian Miclo
Juliane Kästner
Nils Kästner
Knut Marsell

Martina Walther
Christine Fischer
Gabriela Weigelt

1081
340
298
214
141
131
90
54
50
48
32
28

Stadtrat
Königsee
Uwe Lippmann
252
Enrico Erker
232
Ute Eismann
218
Yvonne Machold
99
Mehmet Kocak
79
Rainer Kräuter
61
Alexander Elftmann 48
Maike Nieklauson
8

Stadtrat
Leutenberg
Martin Müller

224

Stadtrat
Schwarzatal
Martina Erfurth
Steffen Kleppek

224
114

Mai 2019

124
43
29

Gemeinderat
Probstzella
Uwe Arnold
Thomas Steiner

288
211

Gemeinderat
UhlstädtKirchhasel
Frank Dietzel
1008
Markus Weitzel
262
Marc Dietzel
165
Sebastian Brandt 100
Günther Müller
88
Steffen Schulz
77
Uwe Kupka
66
Jens Pfotenhauer
53
Gabriele Traue
27
Joachim Antemann 26
Heiko Traue
8

Gemeinderat
Unterwellenborn
Joachim Mörl
André Schwarz
Kat Bärnt
Sven Schmidt

368
323
245
187
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Nach den Wahlen
in der Kreisstadt
...werden wir uns den kommenden Herausforderungen stellen und dabei versuchen, die
Fehler der Vergangenheit zu vermeiden...

Foto: B. Pätzold

Man kann klar sagen, dass DIE
LINKE der Verlierer der Stadtratswahl vom 26.05.2019 in Saalfeld
ist. Wir konnten nicht nur keine
einzige Stimme im Vergleich zur
Kommunalwahl im Jahr 2014
hinzugewinnen, im Gegensatz
zu allen anderen Parteien und
Wählergruppen haben wir als einzige Partei an Stimmen verloren.
Es scheint, dass DIE LINKE an
Bedeutung bei den Wählerinnen
und Wählern verloren hat. Eine
detailliertere Ursachenforschung
wird in den nächsten Tagen und
Wochen erfolgen. Es ist uns wohl
nicht gelungen, in der letzten
Wahlperiode gerade unsere Arbeit in den nichtöffentlichen Gremien der Öffentlichkeit ausreichend ins Bewusstsein zu rufen.
Trotz aller Notwendigkeit der Ursachenanalyse steht die künftige
politische Arbeit im Stadtrat und

seinen Gremien im Vordergrund.
Wir haben uns mit unserem
Wahlprogramm
ambitionierte
Ziele gesetzt, die wir nach wie vor
erreichen wollen. Dafür wird es
notwendig sein, zu den einzelnen
Themen immer wieder Mehrheiten im Stadtrat zu suchen. Aus
der Erfahrung der letzten Jahre
heraus bin ich guter Dinge, dass
uns dies gelingen wird, da im
Stadtrat Saalfeld bisher immer
die Sache im Vordergrund stand.
Mit dem nun kleineren Team von
vier Personen, davon zwei neuen
Stadtratsmitgliedern, werden wir
uns den kommenden Aufgaben
und Herausforderungen stellen
und dabei versuchen, die Fehler
der Vergangenheit zu vermeiden,
um unsere Stadt Saalfeld/Saale
voranzubringen.
Andreas Langen

Wir nehmen Abschied
von unserer Genossin

Brigitta Dietzel
16. Feb 1934 - 9. April 2019
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der Ortsgruppe Kaulsdorf

Wir nehmen Abschied
von unserer Genossin

Ruth Haase
30. Juni 1929 - 8. April 2019
Die Mitglieder des
Stadtverbandes Bad Blankenburg

Wir trauern um
unseren Basisgruppenvorsitzenden
Genossen

Peter Ihm

26. Nov 1940 - 4. Mai 2019

Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Die Mitglieder der Basisgruppe Saalfeld-Süd

public domain
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Nach den Wahlen
in der Residenzstadt
"Wir lassen es nicht zu, dass uns Hetzer unser
Rudolstadt als „Schillers heimliche Geliebte“
beschädigen."
Rudolstadt hat gewählt. Dass es
Verschiebungen gibt zwischen
Parteien und Wählergemeinschaften ist normal, ja gewollt.
Das Ringen und der Wettstreit
um Konzepte und Ideen und den
damit verbundenen Mandaten ist
gelebte Demokratie.
Aber diesmal ist es etwas anders.
Auf Anhieb halten Leute Einzug in
die Bürgervertretungen, die eben
keine Ideen und Konzepte für die
Stadt im Angebot haben. Statt
Lösungen anzubieten, wird Unzufriedenheit bei den Menschen
erzeugt und bestärkt. Jede bisher im Stadtrat vertretene Partei
oder Wählervereinigung hat den
gesellschaftlichen Zusammenhalt als Ziel. Es geht um das Wohl
der Menschen in dieser Stadt
und darum, gemeinsam etwas zu
gestalten. Es geht darum, einen
Konsens im Interesse aller zu finden.
Dieser angeblichen Alternative
für Deutschland geht es aber darum auszugrenzen, Gräben aufzureißen. Es geht darum, anderen
Menschen seinen Willen aufzuzwingen. Es gibt ein totalitäres
Weltbild, in dem es keinen Platz
für garantierte Meinungsfreiheit gibt. Unabhängige Medien
und gar der öffentlich-rechtliche
Rundfunk werden bekämpft. Es
gibt bei dieser AfD nur Feindbilder: Linke, Grüne, „Merkel muss
weg“, Flüchtlinge, Islam, Umweltschützer, Europa, Gleichberechtigung, Andersdenkende, Minderheiten. Die Liste kann noch
beliebig fortgesetzt werden.
Alles, aber auch wirklich alles,
womit sich andere Parteien mit
unterschiedlichen Ansätzen auseinandersetzen und demokratisch streiten, wird abgelehnt.
Unsere Demokratie an sich wird
in Frage gestellt.
Und jetzt sitzen diese Leute
auch bei uns zahlreich in Stadt-

rat und Kreistag. Im Landtag und
im Bundestag dürfen wir bereits
erleben, welch blanken und kalkulierten Hass Höcke, Gauland
oder Meuthen verbreiten.
Ich habe keine Angst vor einer
AfD im Stadtrat oder sonst wo.
Hier werden sich die Qualitäten
sehr schnell offenbaren. Angst
macht mir aber das Klima in der
Stadt! Es gilt zu verhindern, dass
sich der Hass jetzt zwischen die
Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt frisst. Praktisch jeder vierte Wähler „straft“ ehrenamtliche
Stadträte für ihr Engagement in
Rudolstadt ab. Da sitzen keine
Berufspolitiker, sondern Bürgerinnen und Bürger aus der
Nachbarschaft, die sich um rein
kommunale Dinge kümmern.
22,1 Prozent der Menschen in
Rudolstadt sind offenbar jetzt
der Auffassung, der Stadtrat sollte sich mit Angela Merkel und
der Grundrente beschäftigen.
Eine Ablehnung der Änderung
von Speiseplänen in Schulen und
Kindergärten als Zeichen einer
schleichenden Islamisierung wird
gefordert. Das hat etwas von Comedy-Show, wenn es nicht wirklich ernst gemeint wäre.
Nein, bei der parlamentarischen
Kompetenz habe ich keine Sorgen. Das wird oftmals schade
um die verschwendete Diskussionszeit sein. Das ist destruktiv.
Aber das müssen wir in einer Demokratie aushalten.
Bei
den
Wahlergebnissen
schmerzt mich der Verlust jedes Prozentpunktes oder Sitzes.
Nicht nur der eigenen Liste, diesmal schmerzen mich auch die
Verluste bei CDU, SPD und Grünen. Aber das ist vielleicht auch
eine Chance! Wir möchten alle
etwas zum Wohle unserer Heimatstadt leisten. Da ist jetzt eine
engere Zusammenarbeit gefragt.
Denn diese AfD wird unser Thea-

ter angreifen, weil ihnen vielleicht
der Intendant oder Dirigent nicht
passt.
Was ist mit dem Rudolstadt-Festival? Was ist mit den vielen Kultureinrichtungen? Was ist mit
den Jugendeinrichtungen – etwa
dem sozio-kulturellen Zentrum?
Und Klimaschutz ist auch ein
zentrales Thema in der Stadt –
welchen Beitrag kann Rudolstadt
leisten?
Alles Dinge, die die AfD als elitär
bekämpfen wird.
Gerade mit den „weichen Standortfaktoren“ hat Rudolstadt in
den letzten Jahren eine sehr hohe
Attraktivität erzielt. Wir haben
hier eine hervorragende Lebensqualität. Rudolstadt muss für die
junge Generation wieder interessanter werden.
Eine blau-braune Stimmung wäre
ein KO-Kriterium!
Das lassen wir nicht zu!
Hier sind jetzt alle Menschen in
Rudolstadt gefragt, gemeinsam
zu gestalten. Egal, ob als Stadtrat
oder „einfacher“ Bürger. Wir lassen es nicht zu, dass uns Hetzer
unser Rudolstadt als „Schillers
heimliche Geliebte“ beschädigen. Und wir zeigen den Wählern
der AfD in Rudolstadt, dass wir
Rudolstädterinnen und Rudolstädter sehr wohl unsere Geschicke ohne dumpfe Polemik und
rechtsradikale Ideologie geregelt
bekommen.
Da bin ich optimistisch.
Rainer Wernicke
am 28.5.2019 auf Facebook
Anm.d.Red.: Rainer Wernicke
hat auf der Kreistags- und der
Stadtratsliste Rudolstadt für DIE
LINKE kandidiert. In Rudolstadt
ist er erster Nachrücker für den
Stadtrat.

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
Danke für deine Unterstützung! für die nächste Ausgabe bis zum 25.06. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
Impressum

V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •Geschäftszeiten: siehe letzte Seite
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 07.06.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Juli. • 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.
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Der säkulare Staat
„Es besteht keine Staatskirche.“ – Art. 137
Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung,
durch Art. 140 Teil des Grundgesetzes.

die dunkelste Epoche unserer
Zivilisation gewesen. Es ist eine
lange deutsche Tradition, gegen
die Macht des Glaubens vorzugehen (z.B. durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803),
auch ist es eine andauernde
Forderung der Revolutionäre, der
Kommunisten und Sozialisten.
So schlage ich vor, dass wir
unseren Feiertagskalender entschlacken und säkularisieren.
Weg mit Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und dem zweiten Weihnachtsfeiertag.
Anstelle dieser Feiertage sollten Tage wichtiger weltlicher Ereignisse zu Feiertagen werden,
so z.B.
1. der 19. Januar – Tag des
Frauenwahlrechtes:
Am
19.01.1919 fand die erste
Wahl in Deutschland statt, an
der Frauen als Wählerinnen
und Gewählte teilnehmen
konnten (und auch teilnahmen)
2. der 27. Januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
3. der 18. oder 19. März – Tag
der
Märzgefallenen:
Am
18./19.03.1848 fielen 270
(bekannte) Revolutionäre im
Kampf für Pressefreiheit, Meinungs- und Versammlungsfreiheit und das allgemeine Wahlrecht im Kampf gegen Truppen
des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV.
4. der 08. Mai – Tag der Befreiung
vom Nationalsozialismus
5. der 05. Mai und der 09. Mai
– Tag der Gründung des Europarates (05.05.1949) und
Tag der Europäischen Union: am 09.05. schlug Robert
Schuman die Gründung der
Produktionsgemeinschaft für
Kohle und Stahl (Schuman-Erklärung) vor und legte damit
den Grundstein der heutigen
Europäischen Union
6. der 24. Mai – Tag des Grundgesetzes: Am 24.05.1949 trat
um 00:00 Uhr das Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft

7. der 09. November – Tag der
Novemberrevolution und der
Republik: Am 09.11.1918 wurde gleich zweimal die Republik
ausgerufen, dies war Ergebnis
der vorangegangenen Novemberrevolution
8. der 25. November – Tag der
modernen Wissenschaft (Tag
der allgemeinen Relativitätstheorie): Am 25.11.1915 trug
Albert Einstein den Kern seiner
wegweisenden Allgemeinen
Relativitätstheorie der Preußischen Akademie der Wissenschaften vor
9. der 10. Dezember – Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Am 10.12.1948
verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als
Resolution 217.
Wir würden fünf religiöse, mit
einem säkularen Staat nicht vereinbare Feiertage durch andere
austauschen, an denen tatsächlich wegweisenden und noch
heute nachwirkenden menschheits-geschichtlichen Ereignissen gedacht würde bzw. diese
gefeiert würden. Denn genug
gibt es ja, wie meine Aufzählung,
die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, beweist. Auch wenn
auf einige der Termine der Begriff
des „Feiertages“ nicht passt, so
sollten sie doch freie Tage sein,
um
Gedenkveranstaltungen
durchzuführen und auf diese Ereignisse besser aufmerksam zu
machen.
Ich bin mir auch sicher, dass es
bestimmt noch weitere Tage gibt,
die man als Feiertag qualifizieren
könnte und bin deshalb sehr auf
Euer Feedback, liebe Leser_innen, gespannt.
Ich ziehe es in Betracht, einen
Antrag mit einem solchen Inhalt
zum nächsten Landesparteitag
zu stellen. Eventuell können in
diesen ja auch noch andere Feiertage einbezogen werden.
Paul Kurtzke
(1) § 2 Abs. 2 ThürFGtG (der sollte im
Übrigen auch abgeschafft werden)

public domain

Ca. 2000 Jahre ist es her, jedenfalls wird es so behauptet,
dass der Wanderprediger Jesus
von Nazareth lebte. Nach seinem
Tode wurde er, zur Stabilisierung
des zerfallenden Römischen Reiches, das durch innere Konflikte
mit radikalen Monotheisten (den
frühen Christen) und äußeren
Bedrohungen geschwächt war,
zum Sohne Gottes überhöht, der
angeblich allerlei Wunder vollbracht hätte. Natürlich sind diese
Wunder, genau wie die Auferstehung oder die unbefleckte Empfängnis, nur einige der biblischen
Ungereimtheiten, die heute ins
Reich der Legenden abgetan
werden können, allein aufgrund
fehlender Plausibilität und mangelnder Beweislage.
Doch feiern wir noch heute,
kraft Gesetzes, den Karfreitag,
den Ostermontag, Christi Himmelfahrt, den Pfingstmontag,
Fronleichnam (jedenfalls in einigen Teilen Thüringens(1)), den
ersten und den zweiten Weihnachtsfeiertag. Dabei sollten
wir zumindest einige dieser Feiertage überdenken. Denn warum sind Tage wie der Karfreitag
heute für uns noch von irgendeiner Bewandtnis? Es muss stark
angezweifelt werden, dass die
biblisch geschilderten Ereignisse
überhaupt stattfanden. Weiterhin
sollte in einem modernen säkularen Staat Religion Privatsache
sein. Religiöse Feiertage sollten
somit Stück für Stück abgeschafft und ersetzt werden. Auch
trägt diese institutionalisierte
Religiosität zum fehlerhaften Bild
des „christlichen Abendlandes“
bei. Wir sind kein christliches
Land. Unsere Werte Freiheit der
Meinung, der Presse, der Forschung, der Lehre, das Recht
auf körperliche Unversehrtheit
und auf Leben (Abschaffung der
Todesstrafe) wurden nicht mit
dem Christentum, sondern gegen dieses erwirkt – im Rahmen
der Aufklärung und den folgenden Epochen. Folter, öffentliche
Hinrichtungen, Verfolgung Andersdenkender und Unterdrückung der Wissenschaft mussten
überwunden werden. Das Mittelalter, die vom Christentum dominierte Phase in Europa, ist wohl
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Radikaler
Wahlkampf
der Rechten
Während in anderen Bundesländern die
Kommunen längst selbst aktiv wurden und
Plakate aus eigenem Antrieb abhängten, da
diese sehr offensichtlich gegen die öffentliche
Ordnung verstießen, taten die Thüringer
Kommunen nichts. Man fühle sich nicht
zuständig und könne nichts tun, waren die
Ausreden, die die Verwaltungen hierzulande
Bürgern gaben, die sich zu Recht über die
volksverhetzenden Plakate beschwerten.
Mit der AfD in der politischen
Landschaft hat sich ein deutlicher Rechtsruck vollzogen. Das
ist auch im Wahlkampf deutlich
zu spüren gewesen. Da die AfD
bereits zum Teil mit rassistischen
Plakatmotiven aufwartete und
von vielen Menschen darin schon
als völlig normal wahrgenommen
wird, fühlten sich die anderen
Parteien am rechten Rand dazu
berufen, noch einmal einen
draufzulegen. Versuchten NPD
und Co. in vielen der letzten Wahlen noch, ein möglichst bürgerliches Bild abzugeben, machten
sie diesmal aus ihrer Menschenwie auch ihrer Demokratieverachtung keinerlei Hehl mehr.
Die Partei „Die Rechte“ plakatierte zum Beispiel den antisemitischen Slogan „Israel ist unser
Unglück“. In diesem Zusammenhang fuhr die Partei in Pforzheim
auch vor einer Synagoge auf und
skandierte „Verlasst Deutschland“ durch eine Lautsprecheranlage. Dass am selben Tag offiziell die Bundesregierung davor
warnt, in der Öffentlichkeit eine
Kippa zu tragen, zeigt, welches
Ausmaß der Antisemitismus bereits wieder angenommen hat.
Der „III.Weg“ plakatierte den
Slogan „Weg mit der Scheiße“
verbunden mit dem Bild, in dem
die – bearbeiteten – Logos anderer Parteien die Toilette hinunter
gespült werden. Nicht nur macht
das Plakat die anderen Parteien verächtlich, es wirbt indirekt
auch für die Beseitigung der pluralistischen Mehrparteiendemokratie. Auch die Plakate an den
Laternen mit dem Slogan „Reserviert für Volksverräter“ sind kaum
verschlüsselte Drohungen an die

demokratischen Parteien. Weitere Plakate trugen die Slogans
„Migration tötet“, „Multikulti tötet“, „Asyltouristen abschieben“
und ähnliche. Im Kleingedruckten der Plakate wurde zudem
zu Selbstjustiz in eben diesem
Sinne aufgerufen – Aufrufe zur
Gewalt gegen bestimmte Volksgruppen also, die zumindest im
Verdacht stehen, den Tatbestand
der Volksverhetzung zu erfüllen.
Da sich dies bereits zu Beginn
des Wahlkampfes in anderen
Bundesländern
abzeichnete,
hatte Katharina König-Preuss
bereits früh auch die Thüringer
Kommunen aufgefordert, rassistische, antisemitische und
neonazistische Plakate aufgrund
der Störung der öffentlichen Ordnung abzuhängen. Im April gab
das Bundesverfassungsgericht
dem Fernsehsender ZDF recht,
dass ein NPD-Wahlwerbespot
wegen seiner volksverhetzenden Inhalte nicht gesendet werden müsse. Auch in dem Spot
war unter anderem die Aussage „Migration tötet“ enthalten,
wie sie von der neonazistischen
Partei auch plakatiert wurde.
Die Stadt Görlitz hatte daraufhin
Plakate mit demselben Slogan
wieder eingesammelt und stützte sich bei ihrem Beschluss auf
die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts in Mainz und
des
Oberverwaltungsgerichts
Rheinland-Pfalz. Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald in
Mecklenburg-Vorpommern hat
dieselben Plakate über kommunale Bauhöfe abgehängt und sichergestellt, nachdem die NPD
zuvor aufgefordert worden war,
diese selbst abzuhängen, die-

se der Aufforderung aber nicht
nachgekommen war. In Nordrhein-Westfalen wurden antisemitische Plakate der Rechten
abgenommen. Erste Gerichtsverfahren gaben den Kommunen
recht. Am Tag vor der Wahl bestätigte auch das Bundesverfassungsgericht in mehreren Eilverfahren, dass das Abnehmen der
Plakate berechtigt ist, auch wenn
es sich nicht abschließend zum
volksverhetzenden Charakter der
Slogans äußerte.
Leider reagierte man in Thüringen viel zu spät und völlig unzureichend. Während in anderen
Bundesländern die Kommunen
längst selbst aktiv wurden und
Plakate aus eigenem Antrieb
abhängten, da diese sehr offensichtlich gegen die öffentliche
Ordnung verstießen, taten die
Thüringer Kommunen nichts.
Man fühle sich nicht zuständig
und könne nichts tun, waren die
Ausreden, die die Verwaltungen
hierzulande Bürgern gaben, die
sich zu Recht über die volksverhetzenden Plakate beschwerten.
Erst am Montag vor der Wahl gab
das Landesverwaltungsamt eine
Anweisung an die Kommunen
heraus, bestimmte Plakate abzuhängen, da sie gegen die öffentliche Sicherheit sowie gegen die
öffentliche Ordnung verstoßen.
Weiter heißt es im Schreiben des
Landesverwaltungsamtes: „Die
Ordnungsbehörden werden gebeten, den jeweils zuständigen
NPD-Ortsverband unter Setzung
einer angemessenen Frist sowie
unter Androhung einer Ersatzvornahme aufzufordern, diese Wahlplakate abzuhängen, soweit die
oben beschriebenen NPD-Wahlplakate im Zuständigkeitsbereich
festgestellt wurden.“ Gleichzeitig
wird aufgefordert, bei nicht erfolgtem Abhängen durch die Partei, entsprechende Ersatzmaßnahmen vorzunehmen und selbst
tätig zu werden. Aber selbst das
war nicht einmal halbherzig: Der
Erlass bezog sich letztlich nur
auf zwei Plakatmotive der NPD
und ließ damit einige der oben
genannten völlig unberücksichtigt. Durch das späte Reagieren
des Innenministeriums und des
Landesverwaltungsamtes war
außerdem schon vorausgezeich-

net, dass sich in Thüringen nun
bis zur Wahl nichts mehr tun würde. Die notwendige Frist, die der
NPD zum Abhängen der eigenen
Plakate gesetzt werden musste, reichte nämlich praktisch bis
zum Wahltag – nur wenige Kommunen hängten selbst Plakate
ab. Dass Kommunen auch noch
fehlerhafte Bescheide erstellten,
gegen die die NPD erfolgreich vor
Gericht vorgehen konnte, ist nur
ein weiterer Tropfen in das längst
überlaufende Fass.
Der Innenminister hatte den
Erlass bereits einige Tage bevor
er herausgegeben wurde angekündigt. Das nahm vor allem die
NPD als Auftrag, die Plakatierung
zu intensivieren. Noch am selben
Wochenende plakatierte die NPD
auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt noch einmal verstärkt
und hängte dabei auch die mutmaßlich volksverhetzenden Plakate gezielt vor einer Unterkunft
von Geflüchteten auf. Deshalb
sagte Katharina König-Preuss in
einer weiteren Pressemitteilung:
„Es ist die pure Provokation, dass
diese neonazistische Partei in
Kenntnis der Entscheidung des
Innenministeriums nun verstärkt
Plakate – gerade auch mit den
mutmaßlich strafbaren Inhalten –
aufgehängt hat. Dass dabei nicht
selten auch besonders sensible
Orte wie etwa vor Unterkünften
von Geflüchteten gewählt wurden, unterstreicht nur, dass die
neonazistische Partei gezielt den
öffentlichen Frieden stören will.“
Doch der Wunsch, dem rasch
Einhalt zu gebieten, war zum
größten Teil vergebens. Es ist erschütternd, dass dies in Thüringen so lief. Selbst im oftmals als
weit rechtsstehend verschrienen
Sachsen ging man wesentlich
aktiver gegen die rassistische,
demokratiefeindliche Hetze vor.
Für das Innenministerium und
die Kommunen in Thüringen ist
es ein besonderes Armutszeugnis, dass sie dem Treiben der
neonazistischen Parteien so lange tatenlos zugesehen haben.
Stefan aus dem Haskala
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Eine
Buchempfehlung
Ein schräger Vergleich von Denkhürden sowie
seine unhistorische Auffassung, uns sei „die
Arbeitsteilung praktisch geschenkt worden“,
ließen mich das Buch fast wieder aus der
Hand legen. Zum Glück tat ich es nicht.
Unsere Stadtbibliothek überraschte mich kürzlich in der Rubrik der Neuerwerbungen mit der
aktualisierten und erweiterten
Neuausgabe der – man kann
schon sagen – Streitschrift „Bedingungsloses Grundeinkommen
– die Zeit ist reif“ des Drogeriemarkt-Gründers Götz W. Werner
(dm). Ich gehöre bisher zu den
Skeptikern gegenüber der Idee,
und so fasste ich das Buch auch
mit gewissem Vorbehalt an, der
sich noch verstärkte, als der Autor auf Seite 14 Herrn Althaus als
den ehemaligen MP Sachsen-Anhalts offerierte (Althaus hatte vor
Jahren ebenfalls einmal mit ei-

nem BGE kokettiert). Ein schräger
Vergleich von Denkhürden sowie
seine unhistorische Auffassung,
uns sei „die Arbeitsteilung praktisch geschenkt worden“, ließen
mich das Buch fast wieder aus
der Hand legen. Zum Glück tat
ich es nicht. Denn im Folgenden
entwickelt der Autor eine höchst
originelle Sicht auf die Wirtschaft
unseres Landes als arbeitsteiligen gesellschaftlichen Prozess
eines
„Füreinander-Leistens“.
Sein Ausgangspunkt ist: Weg
mit dem veralteten Dogma der
Volkswirtschaftslehre von der
Knappheit der Güter. Die Dinge
sind im Überfluss vorhanden –

die Flutung des DDR-Marktes mit
Westprodukten nach der Wende
ist der Beweis. Wenn man nun
Versorgung als Versorgung mit
Gütern (nicht mit Geld!) versteht,
sind alle Menschen infolge der
Arbeitsteilung ausnahmslos auf
Fremdversorgung angewiesen.
Das Geld (Tauschmittel) ist dabei
jedoch die Voraussetzung dafür,
dass die Fremdversorgung für
jeden Menschen gewährleitet
werden kann. Geld gelangt an
die Menschen als Einkommen.
Um Garantien für den Zugang zu
einem Einkommen für die Existenzsicherung für jede und jeden
zu schaffen, müssen deshalb
Erwerbsarbeit und Existenzsicherung entkoppelt werden. Dies tut
ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Aber Götz W. Werner geht noch
weiter, bei ihm hat das BGE Verfassungsrang. Menschenrechte
können nicht an die Pflicht zu
einer Erwerbsarbeit gebunden
werden. Die Menschenrechte
stehen für sich, sie gibt es, weil
wir existieren. Wenn das Recht,
in Würde und Freiheit zu leben,
bedingungslos ist, so muss auch
das Recht auf Essen und Trinken,
auf Kleidung und Wohnung sowie

auf grundlegende gesellschaftliche Teilhabe bedingungslos sein.
Ist dies gesichert, dann wird das
bedingungslose Grundeinkommen Tor zur Freiheit selbstbestimmter Arbeit (oder bei Bedarf
auch des Müßiggangs).
Der Autor wendet sich in diesem Zusammenhang einer Reihe
weiterer Fragen zu, die seit geraumer Zeit hin und her diskutiert werden. Werden mit einem
solchen mehr Menschen zu Faulpelzen? Lohnt es sich, dann überhaupt noch zu arbeiten? Wie soll
das alles finanziert werden? Für
wen und in welcher Reihenfolge
soll das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt werden?
Wie muss sich das Steuersystem
ändern? Seine Antworten darauf
sind schlüssig, wenn man sich
mit grundsätzlichen Antworten
zufriedengibt. Es hieße, ihn zu
überfordern, wenn man mehr erwarten wollte. Er sagt zu seinem
Buch, dass er mit ihm zuerst eine
neue Denkweise zum Projekt
BGE anregen möchte. Das hat er
bei mir erreicht.
Hubert Krawczyk

Von Ochsen und Eseln
Ein pro-sozialistischer Bebel-Satz wird ja
wohl nicht dadurch falsch, dass ihn Honecker
zitiert.

public domain

Die Leser des Leitartikels
von Herrn Riebartsch (OTZ,
18.05.19) werden es wohl wissen: Jenen berühmten Satz „Den
Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf“
prägte zuerst kein Geringerer als
August Bebel, ein Stammvater
der deutschen Sozialdemokratie. Dass Bebels Gedanke Erich
Honecker gefallen und er ihn
nachgeplappert hat, lag an der
Befindlichkeit des SED-Generalsekretärs in der Endphase des
real existierenden Sozialismus.
Ein pro-sozialistischer Bebel-Satz
wird ja wohl nicht dadurch falsch,
dass ihn Honecker zitiert. Das
ist die Achillesferse jener überheblichen und zugleich ziemlich
hektischen Polemik, der mittlerweile nicht nur ein Kevin Kühnert,
sondern alle ausgesetzt sind, die
auch nur punktuell in sozialistischen Visionen einen humanistischen Sinn sehen.
Bebel hat den realen Kapitalismus seiner Zeit erlebt und zum

Beispiel auch festgestellt, dass
die Menschlichkeit keinen Kurs
an der Börse hat. Bebel war inspiriert von der Marxschen Forderung, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
verächtliches, ein geknechtetes
Wesen ist“. Solche Verhältnisse
haben sich leider – trotz aller
Systemkosmetik – erhalten und
behindern die Lösung aller grundlegenden Menschheitsprobleme.
Der Grad der Befriedigung aller
menschlichen Grundbedürfnisse
wird durch die Gesetze der Profitrealisierung bestimmt. Es fällt
immer schwerer, kriegerische
Konflikte zu beenden. Von „Frieden schaffen ohne Waffen“ redet
kaum noch jemand. Wenn unter
diesen Umständen über gesellschaftliche Alternativen nachgedacht wird, dann sollte man das
nicht als „Aufregerthemen“ und
„Hokuspokus“ abtun.
Dr. Wolfgang Künzel
Bad Blankenburg
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Maifeier
Wer am Vorabend zur Walpurgisnacht in den
Wonnemonat reinfeierte, fand möglicherweise
nicht gleich den Weg zum Markt.

Ganz im Zeichen der Europawahl stand die diesjährige Maifeier, ausgerichtet auf dem Saalfelder Marktplatz. Gastgeber war
wieder der Deutsche Gewerkschaftsbund mit dem diesjährigen Aufruf „EUROPA. JETZT ABER
RICHTIG!“
Dank der bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen hielt
auch wieder die Höflichkeit bei
mancher Partei Einzug. Während
einige im Vorjahr auf die Einladung des DGB zur Teilnahme an
der Maifeier nicht reagierten,
präsentierten sie sich jetzt wie
selbstverständlich mit ihrem
Wahlangebot. Dieser Extra
portion an Motivation bedurfte
es bei der LINKEN nicht, um mit
ihrem Stand, inklusive Leckereien beim Kuchenbasar, präsent

zu sein und den Tag der Arbeit zu
würdigen.
Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch Bernhard Hecker,
Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Saalfeld-Rudolstadt, und
Grußworten des Bürgermeisters Dr. Steffen Kania sowie des
Landrats Marko Wolfram, folgten
Reden durch eine kirchliche Gewerkschaft und der Abgeordneten aus dem Europaparlament
Dr. Babette Winter (SPD). Themen waren Kampf um faire Löhne in den europäischen Ländern
und Anstrengungen gegen den
aufstrebenden Rechtspopulismus für ein solidarisches Europa.
Fair ging es auch neben dem
LINKEN-Stand zu. Der Eine Welt
Verein präsentierte sein Fair-Trade-Angebot.

Eine Stunde Haft

public domain

Ich werde in Zukunft höllisch darauf
aufpassen, dass ich aus meinem
Einkaufswagen auch wirklich alles aufs
Kassenband lege

Durch den musikalischen Teil
führte DJ-Böhmie, Live-Gesang
gab es von Raul Salazar. Die
Thüringer Bratwurst und Bier der
heimischen Brauerei ließen die
Gäste auf dem Markt verweilen.
Beim Kuchenbasar durfte man
nicht zu spät kommen, um die
Leckereien genießen zu können.
Herzlichen Dank den fleißigen
LINKEN-Bäcker_innen! Es waren
dieses Jahr etwas weniger Kuchen, aber auch weniger Gäste.
Der Grund lag wohl am zeitigen
Start der Veranstaltung, der bereits um 10 Uhr erfolgte. Wer am
Vorabend zur Walpurgisnacht
in den Wonnemonat reinfeierte,
fand möglicherweise nicht gleich
den Weg zum Markt. So saßen
beim Abbau der Stände noch
zahlreiche Besucher bei Wurst

und Bier. Der frühere Beginn war
einer größeren Veranstaltung
in Erfurt geschuldet. Hier organisierte die Gewerkschaft eine
Gegenveranstaltung zur dortigen
AfD-Kundgebung. So war die
Saalfelder Feier wieder einmal
beeinflusst von Aktivitäten der
Rechten.
Umso höher ist es zu bewerten
und zu danken, dass Bernhard
Hecker an der Tradition einer
Maifeier in Saalfeld festhält.
Bleibt zu hoffen, dass es den
anderen Parteien auch so gefallen hat wie uns und im Nichtwahljahr 2020 wieder alle dem
Tag der Arbeit den nötigen Respekt zollen – nicht nur aus Gründen der Höflichkeit.

Natürlich sind Diebstahl und
Steuerhinterziehung
unterschiedliche Tatbestände – der
Vergleich von Strafmaßnahmen
hinkt. Betrachtet man Steuerhinterziehung jedoch als Diebstahl
am Staat, ergibt sich folgendes
interessantes Bild. Herr Hoeneß
hatte 28 Mio. € Steuern hinterzogen. Deshalb wurde er zu 42
Monaten Haft verurteilt (absitzen
musste er 21 Monate, davon war
er aber 14 Monate Freigänger).
Frau M. hat 4 Monate für einen
Diebstahl im Wert von 18 €
aufgebrummt bekommen. Für
1 Mio. hinterzogene Steuern er-

warten einen also 1,5 Monate
Haft, für 1 Mio. Ladendiebstahl
dagegen 222.000 Monate. Oder
anders herum: Für einen Monat
Haft darf man 666.000 € Steuern hinterziehen, aber nur für
4,50 € Waren stehlen. Ich werde
in Zukunft höllisch darauf aufpassen, dass ich aus meinem Einkaufswagen auch wirklich alles
aufs Kassenband lege, um einer
Monatshaft zu entgehen. Bei den
Steuern ist es ungefährlich: Die
kann ich überhaupt nur für eine
Haft von höchstens einer Stunde
hinterziehen.
Hubert Krawczyk

Sven Kurzhauer

Do 20. Juni 2019 •15.00 Uhr
Fr 21. Juni 2019 •17.54 Uhr

_______________

Sa 22. und So 23. Juni 2019

ist am __________

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag
• Sommeranfang

• Landesvertreter_innenversammlung
zur Aufstellung der Landesliste für die
Landtagswahl

Mo 01. Juli 2019 •17.00 Uhr
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
• Beratung Kreisvorstand

public domain

Termine

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

um __________ Uhr
Ort:_____________

Oradour-sur-Glane

Do 18. Juli 2019 •15.00 Uhr

Massaker von
Oradour-sur-Glane

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Sa 27. Juli 2019 •Sommerfest

6.6.1944
Landung der Alliierten in der
Normandie

Sa 03. Aug 2019 •13.00 Uhr
Markt Saalfeld
• Detscherfest

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 03. Juli •14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 04. Juli • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 05. Juli • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Als die DDR-Bürger Bundesbürger wurden, waren sie dem
linken Generalverdacht ausgesetzt. Als sie sich mit der CDU
arrangieren wollten, die sich
mit dem Geld doch auskennt,
wurden Ihnen das Blaue vom
Himmel versprochen. Wer
glaubte, aus der DDR etwas
einbringen zu wollen, wurde
von Pfarrer Hintze mit Roten
Socken denunziert. Und nun
wählen viele Menschen blau,
weil wieder das Blaue vom
Himmel versprochen wird.
Aber schwarz ärgern und blau
wählen hilft nicht weiter. Wenn
man Solidarität und Gerechtigkeit erreichen will, dann muss
man das Herz am rechten
Fleck haben und akzeptieren:
Das Herz schlägt links!
Bodo Ramelow 28.5. bei Facebook

spen|den :
Politik darf
nicht käuflich sein!
DIE LINKE ist die einzige im
Bundestag vertretene Partei,
die keine Spenden aus der
Wirtschaft und von
Unternehmen annimmt.
Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Zweck: Anstoß

10.Juni
1944
2. SS-Panzer-Division unter Heinz
Lammerding erhält Marschbefehl
nach Norden

Treff am

Donnerstag
Der Treff im Mai beschäftigte
sich mit den drei Gesamtmitgliederversammlungen am 11. Mai,
den aktuellen Wahlen und der
AfD-Wahlveranstaltung auf dem
Saalfelder Marktplatz.
Der Ablauf der Versammlungen
und deren nachfolgende Abbildung in der Presse wurden mit
Stirnrunzeln begleitet, dem Kreisvorsitzenden viel Energie für seine
weitere Arbeit gewünscht sowie
solidarische Unterstützung zugesichert.
Im Wahlkampfauftritt der AfD auf
dem Saalfelder Marktplatz und
ihrem Wahlprogramm zur Stadtratswahl Saalfeld zeigte sich für
die "Treffler" einmal mehr, wie mit
Ängsten und einfachen Parolen
um Stimmen geworben wird. Einig
war man sich darüber, dass man

gleichzeitig erheben sich Partisanen
zur Unterstützung der Alliierten

wegen fehlender Inhalte deren Akteure nicht als dumm einschätzen
kann, da hier bewusst eine perfide
Strategie der Rechten zur Machtgewinnung betrieben wird.
Der nächste Treff am Donnerstag findet am 20. Juni statt –
wie immer um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld.
Thema werden die Ergebnisse
der Europa- und Kommunalwahlen sein. 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:
Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert,
dass wir nicht besser regiert werden,
als wir es verdienen.
George Bernard Shaw

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

10 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr

7. - 8.6.1944
Gefecht in Tulle mit vielen Toten
9.6.1944
Es werden 99 Geiseln erhängt
10.6.1944
SS-Panzergrenadier-Regiment 4
umstellt Oradour-sur-Glane
Kommandeur Adolf Diekmann soll
30 Geiseln gegen einen anderen
Kommandeur austauschen. Der
Bürgermeister bietet sich und seine
Söhne an – abgelehnt.
Diekmann befiehlt, den Ort niederzubrennen und alle Einwohner zu
töten.
Über 400 Frauen und Kinder
werden in der Kirche eingepfercht,
SS-Leute legen Brandsätze und
beschießen die Eingeschlossenen,
eine Frau kann sich retten.
200 Männer und Jugendliche in
Scheunen eingesperrt – fünf können fliehen, alle anderen werden
erschossen.
Es sterben 642 Menschen, davon
207 Kinder, 36 überleben.
1953
65 Täter in Frankreich verurteilt
1959
Die Täter werden aus der Haft
entlassen.
1970er Jahre
MfS der DDR spürt Heinz Barth auf,
der die Befehle zum Erschießen
gegeben hatte
1983
Barth wird vom Stadtgericht Berlin
zu lebenslanger Haft verurteilt
1997
aus der Haft entlassen, erhält zeitweise eine Kriegsopferrente wegen
Verletzungen
2007 verstorben
In der DDR gab es eine Sonderbriefmarke für die Opfer von Oradour.

