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Humanismus

"Wir wollen
und müssen den
wirtschaftlichen
Abstand zu den alten
Bundesländern weiter
verringern. Und wir
fordern mehr Respekt
und Anerkennung
für den Beitrag der
neuen Länder zum
Gemeinwohl in ganz
Deutschland."

Foto: DiG/TRIALON - CC BY 3.0
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BODO
Politisch.
Persönlich.
RAMELOW Direkt.

LANDOLF
SCHERZER
liest

12. Oktober 2019
19.00 Uhr
Bad Blankenburg
Stadthalle, Foyer
Bahnhofstraße 23
Foto: Birgit Pätzold

25. September 2019
17.00 Uhr
Rudolstadt
Freizeittreff "Regenbogen"
Erich-Correns-Ring 39

Wer kennt ihn nicht, den Thüringer Schriftsteller Landolf
Scherzer? 1941 in Dresden geboren, wurde er Wahl-Thüringer.
Von 1965 bis 1975 war er Redakteur bei der Zeitung Freies
Wort in Suhl, seitdem ist er freier Schriftsteller und noch immer
in Suhl zu Hause.
Mit seinem kleinen Bändchen „Der Erste“, das 1988 erschien,
wurde er republikweit bekannt, auch wenn – oder gerade, weil –
das Buch fast ausschließlich unter dem Ladentisch gehandelt
wurde.
Zahlreiche Reportagen und Erlebnisberichte hat Landolf
Scherzer veröffentlicht. Er war mit der DDR-Fischfangflotte
unterwegs, besuchte die UdSSR, schrieb über deren Untergang,
war u.a. im Osten Europas, in Griechenland und auf Kuba
unterwegs, und überall entstanden Bücher.
Dem „Ersten“, der Reportage über den 1. Sekretär der SEDKreisleitung Bad Salzungen, folgten im Jahr 2000 „Der Zweite“
über den Nachwende-Landrat des Kreises Bad Salzungen und
„Der Letzte“, über seine eigenen Erlebnisse als letzter, der sich
1999 als Berichterstatter beim Thüringer Landtag akkreditieren
ließ, um die Parlamentarier bei ihrer Arbeit und im Wahlkampf
zu beobachten.
2015 setzte er diese Reihe fort mit „Der Rote. Macht und
Ohnmacht des Regierens“. Für dieses Buch begleitete Scherzer
den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in dessen
ersten hundert Tagen. Entstanden ist auch hier wieder eine
spannende Reportage.
Sicher wird Landolf Scherzer, wenn er auf Einladung unseres
Kreisverbandes bei uns im Landkreis liest, auch zu diesem Buch
greifen…
Die Lesung findet am Mittwoch, dem 25. September um 17 Uhr
im Freizeittreff „Regenbogen“ in Rudolstadt-Schwarza statt. Der
Freizeittreff ist per Bus gut zu erreichen.

Der Eintritt zur Lesung ist frei.
Wer die eingangs gestellte Frage mit „ich“ beantworten musste,
sollte unbedingt kommen und Landolf Scherzer kennenlernen!
Und alle anderen dürfen natürlich auch kommen, um sich zum
wiederholten Mal an seinen Texten und Ansichten zu erfreuen.
Birgit Pätzold

Der Spitzenkandidat der Partei DIE LINKE zur Landtagswahl
am 27. Oktober und derzeitige Ministerpräsident, Bodo
Ramelow, stellt sich den Fragen der Wählerinnen und Wähler
– in 26 Veranstaltungen vom 5. September bis 23. Oktober.
In unserem Landkreis am Samstag, dem 12. Okt 2019, um
19 Uhr im Foyer der Stadthalle Bad Blankenburg.
Sie sind eingeladen, Bodo Ramelow im Gespräch zu
erleben und kennenzulernen. Neben seinem Blick auf die
Landespolitik in Thüringen, seinen politischen Zielen und
Vorstellungen für die nächste Wahlperiode wird auch einiges
über den Menschen Ramelow zu erfahren sein. In der von
Katja Maurer und Björn Harras moderierten Veranstaltung
haben die Besucher_innen die Möglichkeit, ihre Fragen an
Bodo Ramelow zu stellen.

VORMERKEN:
"Mit links regieren“

Susanne Hennig-Wellsow (MdL)
im Gesprach mit Interessierten
am Dienstag, 08. Okt. 2019
Ort wird noch bekanntgegeben.

"Sozial-okologischer Umbau –
LINKE Klima- und
Umweltpolitik“

Informations- und DiskussionsVeranstaltung mit Ralph Lenkert (MdB)
am Montag, 21. Okt. 2019
Ort wird noch bekanntgegeben.

Spendenaufruf!
Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Sympathisantinnen
und Sympathisanten,
die ersten beiden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern in diesem Jahr liegen
hinter uns, wie Ihr selbst verfolgt
habt mit sehr ernüchternden Ergebnissen für unsere Partei. Dabei bin ich mir sicher, dass unsere Genossinnen und Genossen in
Sachsen und Brandenburg einen
ebenso engagierten Wahlkampf
geführt haben wie bei vorherigen
Wahlen auch, die Bedingungen
waren jedoch andere als früher.
Nun maße ich mir nicht an, eine
Beurteilung über mögliche Fehler
in diesen Landesverbänden oder
Fehler in der Wahlkampfstrategie
unserer Parteiführung abzugeben. Jeder für sich wird genügend Denkanstöße finden und
entsprechende Schlüsse ziehen.
Eines hat sich bei beiden Wahlen aber gezeigt – die Parteien in
diesen Ländern, die den jeweiligen Ministerpräsidenten gestellt
haben, konnten in der direkten
Konfrontation mit der AfD trotz
erheblicher Stimmeneinbußen
ihre Spitzenposition verteidigen.
Für uns kann es deshalb nur bedeuten, unsere diesbezügliche
Stellung in Thüringen zu nutzen.
Unser Ministerpräsident Bodo
Ramelow erhält bei allen Umfragen Spitzenwerte – also sollte es
uns doch auch gelingen können,

seine Popularität in entsprechende Ergebnisse für unsere Partei
umzumünzen.
Womit ich beim Stichwort wäre.
Sowohl der Kampf um die beiden
Direktmandate in unserem Landkreis als auch die Kampagne um
die Zweitstimmen erfordern es,
bis zum 27. Oktober alle möglichen Kräfte für einen erfolgreichen Wahlkampf aufzubringen.
Das bedeutet auch, dass eine
Vielzahl von Aktivitäten, z.B. die
Herstellung und Verteilung von
Material, die Organisation von
Veranstaltungen und Infoständen, aber auch die Plakatierung
im gesamten Kreisgebiet von uns
finanziert werden müssen. Bisher haben wir dank vieler Zuwendungen von Euch zu den bereits
stattgefundenen Wahlen 2019
(vielen Dank dafür!) immer noch
Reserven für den Wahlkampf zur
Landtagswahl, jedoch können
die bei der Menge der vorgesehenen Aktionen auch rasch aufgebraucht sein. Deshalb bitte ich
Euch an dieser Stelle nochmals,
unsere beiden Direktkandidaten Katharina und Rainer und
den Kreisverband unserer Partei
beim Wahlkampf auch weiterhin
finanziell zu unterstützen, damit
es uns gelingt, als stärkste Kraft
aus diesen Wahlen hervorzugehen.
Mit solidarischen Grüßen
Manfred Pätzold
Schatzmeister

Abschlussbericht
NSU live verfolgen
Di 1. Oktober
ab 9.00 Uhr • HASKALA
Am Dienstag, dem 1. Oktober, findet ein Sonderplenum
des Thüringer Landtages zum
Abschlussbericht des 2. NSUUntersuchungsausschusses
statt. In diesem Sonderple
num findet die Aufklärung
der rechtsterroristischen Verbrechen des sogenannten
„Nationalsozialistischen Untergrundes“ und des behördlichen
Versagens in Thüringen ihr
(vorläufiges) Ende. Im Zentrum
der Arbeit des Ausschusses
standen das Netzwerk rund um
das Kerntrio, Verknüpfungen
zur Organisierten Kriminalität

und der noch immer rätselhafte Mord an der aus Thüringen
stammenden Polizistin Michèle
Kiesewetter.
Als Obfrau der LINKEN hat
Katharina König-Preuss maßgeblichen Anteil an der Arbeit
des Ausschusses. Aus diesem
Grund lädt das HASKALA am
1.10. ab 9 Uhr alle Interessierten dazu ein, gemeinsam die
Debatte im Thüringer Landtag
bei einem kleinen Frühstück,
einer Tasse Kaffee oder Tee in
der Live-Übertragung zu verfolgen und zu diskutieren.

Nazis verunstalten
Gorndorf
Zuschrift an unsere Stadtratsfraktion in
Saalfeld zu den unsäglichen Schmierereien
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wende mich heute an Sie mit
einem dringenden Anliegen.
In den vergangenen Wochen
und Monaten habe ich bei Besuchen meiner Familie in Saalfeld-Gorndorf Beobachtungen
gemacht und Entwicklungen
wahrgenommen, die mir zunehmend Anlass zur Beunruhigung
geben und die ich für sehr gefährlich halte.
Im öffentlichen Raum begegneten mir dort seit Jahren immer
wieder rechtsextreme Symbole,
Schriftzüge und Parolen, die sich
jedoch in letzter Zeit massiv häufen.
So zum Beispiel:
• verschiedene Stromkästen in
und um das Neubaugebiet in
Gorndorf sind in den Farben
der Flagge des Deutschen Reiches von 1933-1945 bemalt
(z.B. auch die Rückseite des
Hinweisschildes zur Einfahrt
des Hammer-Baumarktes), ein
Kasten in der Nähe des Netto-Supermarktes ist rot mit
einem weißen Kreis und dem
schwarzen Schriftzug „NS“ bemalt (erstmals gesehen im Juni
2019)
• ein Stromkasten in der Nähe
der Kreuzung Geraer Straße/
Albert-Schweitzer-Straße ist
mit „Deutsche wehrt euch!“
beschriftet, ein weiteres
Transformatorenhaus auf der
Straße nach Unterwellenborn enthält die Aufforderung
„Zecken boxen, deutsche Jugend steh auf!“ (gesehen am
28.07.2019)
• an verschiedenen Lampenpfählen werden immer wieder
rechtsextreme und/oder antisemitische Aufkleber angebracht
• junge Erwachsene begegnen
mir in T-Shirts, die die Aufschrift „I love ADLF HTLR“ bzw.
„I love NS“ tragen (so gesehen
am 6.07.2019)
• auf der Straße wird laut Musik gehört, die deutlich menschenverachtende,
rechtsextreme und antisemitische
Parolen enthält (6.07.2019
und 28.07.2019)
• ganze Straßenzüge sind entsprechend farbig rot und weiß
(schwarz) markiert (erstmals
gesehen Anfang Juni 2019)

• an verschiedenen Wänden und
Stromkästen ist das White Power-Symbol zu sehen.
Alles in allem entsteht beinahe
der Eindruck, dass in Gorndorf
eine sogenannte national befreite Zone entsteht. Die Atmosphäre in diesem Stadtteil wirkt einschüchternd und bedrohlich und
ähnelt teils einer no-go area.
Ich bin in Gorndorf aufgewachsen
und zur Schule gegangen, meine
Eltern haben diesen Stadtteil mit
aufgebaut und gestaltet und ich
habe dort eine unbeschwerte
Kindheit in einem angenehmen
und solidarischen Miteinander
erlebt, die Familien unterstützten
sich gegenseitig und man fühlte
sich wohl und sicher im öffentlichen Raum.
Umso mehr erschreckt und befremdet mich, dass Parolen und
Symbole, die explizit zu Hass
und Gewalt aufrufen und die ich
vereinzelt seit Jahren in Gorndorf
beobachtet habe, in letzter Zeit
in solchem Umfang immer unverhohlener und sichtbarer im
Ortsbild Präsenz finden und das
gesellschaftliche Klima nachhaltig vergiften, so dass ich mir auch
Sorgen um das Wohlergehen
meiner dort ansässigen Familienmitglieder mache.
Ich bitte Sie als gewählte Stadtratsmitglieder darum, sich gemeinsam dafür einzusetzen,
dass diese Parolen aus dem öffentlichen Raum verschwinden
und schnellstmöglich entfernt
werden.
Saalfeld ist überregional bekannt
als die schöne „Steinerne Chronik Thüringens“, die in den vergangenen Jahrzehnten liebevoll
saniert wurde und ein attraktives
Reiseziel für Touristen darstellt.
Sicherlich wird es in Ihrer aller
Interesse sein, dass diese Stadt
– und sei es auch nur ein einzelner Ortsteil – nicht den Nimbus
eines Ortes erhält, in dem sich
rechtsextremes und menschenverachtendes Gedankengut uneingeschränkt etablieren kann
und Menschen diskriminiert oder
bedroht werden.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
N.g.DSGVO
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Respekt und
gute Arbeit
für alle.

Rainer
Kräuter
Über mich

Foto: DIE LINKE. Thüringen/Kräuter

Geboren 1964, bin ich als jüngstes von vier Kindern gut behütet
in Rudolstadt-Schwarza aufgewachsen. Seit frühester Kindheit
stand mein Berufswunsch fest:
ich werde Volkspolizist. Sehr früh
hatte ich einen Sinn für Sicherheit und Ordnung entwickelt und
schloss mich im jugendlichen
Alter den Ordnungsgruppen der
FDJ im damaligen Chemiefaserkombinat Schwarza an, die ich
dann auch leitete. Meinen Kindheitstraum habe ich verwirklicht.
Zuvor absolvierte ich aber meine Armeezeit im Grenzdienst
in Sonneberg, ich habe an der
Staatsgrenze der DDR mitgebaut. Schon als jungem Mann fiel
mir auf, dass irgendetwas nicht
stimmt: die Grenzsicherungsanlagen waren ins Landesinnere
gerichtet… Dieser Widerspruch
hat mich bis zur Wende begleitet. Die Polizeiausbildung – auch
die zum Offizier der Deutschen
Volkspolizei – habe ich mit Bestnoten abgeschlossen.
Die Wende hat mich – wie viele
andere – in ein politisches Loch
gestoßen. Ich widmete mich mit
meiner damaligen Frau der Erziehung meiner beiden Kinder,
und ein zweiter Sohn erblickte
1998 das Licht der Welt. Heute
zu sehen, was aus diesen drei
Menschen und zwei weiteren
Kindern, an deren Entwicklung
ich zehn Jahre mitwirken durfte,
geworden ist, erfüllt mich mit
großer Freude und auch ein wenig Stolz.
Ab 2000 widmete ich mich der
Mitarbeitervertretung in meiner
Polizeibehörde. Meine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) wandelte ich in
eine sehr aktive Mitgliedschaft
um und führte ab 2001 die Gewerkschaftsgruppe mit über 450
Mitgliedern. Zu diesem Zeitpunkt
rückte auch die personalvertretungsrechtliche Arbeit weiter in
den Vordergrund. Ich wurde Ersatzmitglied des Personalrates
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Direktkandidat
im Wahlkreis 28
der Polizeidirektion Saalfeld, später ordentliches Mitglied, und ab
2010 durfte ich den Personalrat
als Vorsitzender führen.
2013 korrigierte ich einen meiner Lebensfehler und wurde wieder Mitglied unserer Partei DIE
LINKE. Ich bewarb mich als Kandidat für die Wahlen zum 6. Thüringer Landtag und wurde nach
einer Kampfabstimmung als Direktkandidat im Wahlkreis 28 nominiert. Auf der Landesliste zur
Wahl des 6. Thüringer Landtags
wurde ich auf Platz 24 gewählt,
mit dem dann mein Einzug in den
Thüringer Landtag gelang. Im Direktwahlkampf unterlag ich dem
CDU-Bewerber Herbert Wirkner
knapp.

Die Mandatszeit
– eine erfolg
reiche Zeit
Natürlich war meine Abgeordnetenzeit aus meiner und auch
aus Sicht der Koalition mehr als
erfolgreich. Zu meiner Überraschung wurde mir die Gewerkschaftspolitik übertragen. Hier
galt es, zahlreiche Probleme zu
lösen. So waren bspw. die Polizeigewerkschaften – vornehmlich meine Heimatgewerkschaft
GdP – auf scharfer Konfronta
tionslinie mit dem Innenministerium. Dr. Holger Poppenhäger
vermochte es nicht, die Polizeigewerkschaften auf den rot-rot-grünen Weg mitzunehmen. Vermittlungsversuche waren notwendig.
Diese halfen aber nur bedingt.
Mit Innenminister Maier wurde
es besser. Die Maßnahmen der
rot-rot-grünen Landesregierung
begannen zu greifen, und Vorhaben wurden schrittweise umgesetzt. Letztlich haben Polizeigewerkschaften – voran die GdP LB
Thüringen – der rot-rot-grünen
Landesregierung ein positives
Arbeitsergebnis
bescheinigt.
Dass ich dazu meinen Beitrag
leisten konnte, macht mich stolz.

Dazu gehört vordergründig die
Weiterentwicklung des Thüringer Personalvertretungsrechtes.
In einem Prozess, den ich über
drei Jahre begleitet und verantwortlich mitgestaltet habe, sind
wir mit diesem Gesetz weit über
die Ziele des Koalitionsvertrages
hinausgegangen und haben die
Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst Thüringens so umgestaltet, dass ich in meiner dazugehörigen Pressemitteilung von einem „Quantensprung“ sprechen
konnte.
Es gab aber noch einige andere
sehr positive Beschlüsse des
Thüringer Landtages. Nie zuvor
hat eine Landesregierung während einer Wahlperiode den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
zweimal hintereinander zeit- und
inhaltsgleich auf die Beamtinnen
und Beamten, Richterinnen und
Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übertragen.

Ausblick – was
passiert nach
dem 27.10.2019
…wenn ich als
Abgeordneter
direkt gewählt
werde?
Natürlich werde ich meinem Politikfeld „Gewerkschaftspolitik
und öffentliches Dienstrecht“
treu bleiben und mir ggf. die Arbeitsmarktpolitik mit dem Blick
auf das Mitbestimmungsrecht
für Betriebsräte und die Stärkung
von Betriebsräten erschließen.
Ich werde dafür streiten, dass die
zeit- und inhaltsgleiche Übernahme des Tarifabschlusses in einen
neuen Koalitionsvertrag als feste Vereinbarung aufgenommen
wird. Ich werde für die Weiter-

entwicklung unseres Thüringer
Personalvertretungsrechtes
werben und kämpfen. Die Weiterentwicklung des öffentlichen
Dienstes in seiner gesamten
Breite wird eine ständige Aufgabe für mich bleiben. Wer einen
Blick in die Arbeitswelt des Freistaates Thüringen richtet, wird
sehr schnell feststellen, dass es
in der Umsetzung der Mitbestimmungsrechte in der freien Wirtschaft arge Defizite gibt. Es gibt
zahlreiche Beispiele dafür. Immer
wieder ist von Mobbing und anderen Angriffen gegen Betriebsräte oder Betriebsratsmitglieder
zu lesen. Ich will meinen Beitrag
leisten, dass wir diesen Erscheinungsformen gemeinsam offen
entgegentreten. Es geht in jedem
Beschäftigungssektor um gute
Arbeit für alle.
Neben guter Arbeit für alle will
ich – nicht nur mit einem Mandat im Thüringer Landtag – dafür werben, dass alle in unserer
Gesellschaft mit mehr Respekt
füreinander umgehen.
Mit Sorge beobachte ich, wenn
– egal ob als Scherz verkleidet
oder offen – aus politischer Unvernunft oder eben mit Vorsatz
Menschen verunglimpft werden,
vor allem, wenn sie sich – auch
beruflich – für das Gemeinwohl
einsetzen. Deshalb steht Respekt an erster Stelle in meinem
Wahlslogan, ist aber auch mandatsunabhängig eine meiner
Lebensmaximen. Die Kampagne
meiner Gewerkschaft, der GdP,
„AUCH MENSCH – Polizei im
Spannungsfeld“ unterstütze ich
vorbehaltlos.
Die unzureichende Anwendung
des Strafrechtes bei menschlichen Fehlleistungen, also bei
Straftaten, ist aus meiner Sicht
eine wesentliche Ursache dafür, dass die Gesellschaft so ist,
wie sie ist. Gesellschaftliche
Reaktionen auf Straftaten müssen schneller, effizienter und
nachhaltiger erfolgen. Dazu sind
eine ausreichende Personalausstattung und gute Arbeitsbe-

dingungen der Sicherheits- und
Justizbehörden unbedingte Voraussetzungen. Sicherheit für die
Bevölkerung ist ein Grundrecht.
Dessen müssen sich alle Entscheidungsträger bewusst sein.
Mein drittes großes Ziel ist die
Einflussnahme auf eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel,
die Pensionen von Beamtinnen
und Beamten, Richterinnen und
Richtern, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern der neuen Länder nun
endlich an die der alten anzupassen. Es darf nicht sein, dass
Menschen mit gleichen Erwerbsbiografien auch nach 30 Jahren
deutscher Einheit noch immer
benachteiligt werden. Dieses
Thema werde ich sehr nachhaltig
in den Mittelpunkt meiner politischen Arbeit stellen, auch wenn
ich

…als Abgeordneter nicht
direkt gewählt
werde.
Meine Partei hat entschieden,
mich auf Platz 40 der Landesliste
zu wählen. Damit habe ich keine
reale Chance, über die Landesliste in den 7. Thüringer Landtag
gewählt zu werden.
Der Listenparteitag hat aber
auch klar aufgezeigt, dass keiner
der anderen Bewerber meine
Themenfelder so speziell und
konkret in den Blick nehmen
wird.
Eins ist sicher: Ich werde politisch aktiv bleiben.
Ihr/Euer Rainer Kräuter
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Über mich

Geboren 1978, bin ich in einer
oppositionell engagierten Pfarrersfamilie in Erfurt, Merseburg
und Jena aufgewachsen. Seit
meiner Jugend begleitet mich
die Auseinandersetzung mit und
das Engagement gegen Neonazismus. Ich erinnere mich noch
gut daran, wie Neonazis in den
frühen 1990er Jahren begannen,
andere Menschen anzugreifen
und zu töten.
Nach dem Abitur 1997 arbeitete
ich bis 1999 in einem Elternheim
für Holocaustüberlebende in Jerusalem, Israel. 2002 bis 2009
war ich als Sozialarbeiterin in der
JG-Stadtmitte, dem Jugendzentrum der Evangelischen Kirche
Jena angestellt. Berufsbegleitend
studierte ich Soziale Arbeit und
schloss als Diplomsozialpädagogin ab.
Seit 2009 bin ich als Abgeordnete der LINKEN für die Region
Saalfeld-Rudolstadt im Thüringer
Landtag und für meine Fraktion
Sprecherin für Antifaschismus
und Netzpolitik. Im Januar 2010
eröffnete ich mein Wahlkreisbüro
HASKALA in der Saalstraße 38.
Seitdem steht es für alle offen,
die sich für eine offene, freie und
solidarische Gesellschaft engagieren und ihre Ideen verwirklichen wollen. Das HASKALA ist
regelmäßig Anlaufstelle für Gruppen aus dem Landkreis.

Meine
Schwerpunkte
2014-2019

Foto: DIE LINKE. Thüringen/König-Preuss

Als Sprecherin für Antifaschismus war meine Arbeit nach der
Selbstenttarnung des „Nationalsozialistischer Untergrund“
(NSU) 2011 von den Untersuchungsausschüssen zur Aufklä-
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Direktkandidatin
im Wahlkreis 29

rung der Verbrechen der neonazistischen Terroristen und der
Aufarbeitung des behördlichen
Versagens bestimmt. In der nun
zu Ende gehenden Legislaturperiode habe ich für meine Fraktion
erneut das Amt der Obfrau im
zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen übernommen. Mit der Übernahme der
Regierungsverantwortung durch
Rot-Rot-Grün 2014 konnten in
meinen Arbeitsbereichen viele
Schritte eines Politikwechsels
hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlicher
Teilhabe gemacht werden. Als
Konsequenz aus dem ersten
Untersuchungsausschuss zum
NSU wurde das bisherige V-Leute-System beim Landesamt für
Verfassungsschutz beendet. Für
eine wissenschaftlich fundierte
Forschung zur Förderung der
demokratischen Kultur wurde
stattdessen das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft
(IDZ) eingerichtet und hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer bundesweit anerkannten Institution
entwickelt. Das Thüringer Landesprogramm für Demokratie,
Toleranz und Weltoffenheit/Gewaltprävention und Mitbestimmung wurde fortentwickelt und
in seiner inhaltlichen Ausrichtung
überarbeitet. Wir haben einen
Opferentschädigungsfonds für
Betroffene des NSU-Terrors und
Angehörige der vom NSU ermordeten Menschen eingerichtet. Ebenso wurde eine zentrale
Informationsstelle zum Thema
„Reichsbürger“
geschaffen,
welche Kommunen berät. Die
Beratungsstellen für Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (ezra) sowie
die Mobile Beratungsstelle gegen
Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus (mobit) wurden gestärkt.
Mit dem Wiedereinzug in das
Parlament bekam ich den Aufgabenbereich der Datenschutzpolitik hinzu und wurde zur

Vorsitzenden des Datenschutzbeirates gewählt. Anders als in
anderen Bundesländern wurde
in Thüringen die Anpassung der
Datenschutzgesetze an die neue
Datenschutzgrundverordnung
der EU nicht genutzt, um hinterrücks neue Überwachungsinstrumente einzuführen. Für die gesteigerten Aufgaben erhielt der
Datenschutzbeauftragte durch
Rot-Rot-Grün mehr Personal. Mit
einem Pilotprojekt für ein freies
kommunales WLAN-Netz in Gera
konnten wir wichtige Erkenntnisse für nachfolgende Initiativen gewinnen. Dass Thüringen
inzwischen konsequent eine
Glasfaserstrategie verfolgt, ist
der Verdienst von Rot-Rot-Grün.
Durch ein erstes Gesetz für eine
digitale Verwaltung in Thüringen
haben wir einen längst überfälligen Schritt in die digitale Zukunft
gemacht. Bis 2023 soll die Thüringer Verwaltung vollständig
auf elektronische Aktenführung
umgestellt sein. Hierfür werden
auch die Kommunen mit insgesamt 80 Millionen Euro für die
notwendigen Investitionen unterstützt und technische Lösungen
für die digitale Verwaltung zur
Verfügung gestellt.

Was ich für die
Zukunft will

Handeln schließen soll. Wir wollen in Thüringen eine unabhängige, niedrigschwellig erreichbare
Antidiskriminierungsberatung
etablieren. Die erwartbaren Angriffe von CDU und AfD auf das
Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit/
Gewaltprävention und Mitbestimmung müssen entschieden
zurückgewiesen werden. Angesichts der Zunahme rassistisch
motivierter Übergriffe halte ich
es für dringend notwendig, die
Förderung für die Beratungsstellen wie ezra zu erhöhen. Konsequenter als bisher muss gegen
Rechtsrock-Konzerte vorgegangen werden, ohne dabei aber
das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu beschränken.
Durch eine Unterstützung der
kommunalen Versammlungsbehörden bei der Erstellung rechtssicherer Bescheide kann das
Land Thüringen hier helfen. Wir
wollen die Akten des NSU-Untersuchungsausschusses in ein
Archiv überführen, um diese für
wissenschaftliche
Forschung,
Zivilgesellschaft und journalistische Recherche zur Verfügung
zu stellen. Ein besonderes Anliegen ist es mir, jene Stätten und
Orte zu fördern, die – wie etwa
die KZ-Gedenkstätte „Laura“ in
Schmiedebach – die Erinnerung
an die Opfer des Faschismus
wachhalten.

tische, sondern gerade ländliche Räume profitieren. Digitale
Verwaltung muss der Standard
werden - auch als Beitrag dazu,
dass die Ämter und Behörden für
alle Menschen leicht erreichbar
und ansprechbar bleiben. Nur
eine umfassende Netzneutralität stellt sicher, dass der Zugang
zu schnellen Datenwegen nicht
vom Geldbeutel abhängig gemacht wird - dafür setze ich mich
ein. Die Ausweitung staatlicher
Überwachungsmaßnahmen, wie
Staatstrojaner und Online-Durchsuchungen, lehne ich strikt ab.
Für die Region ist es wichtig, dass
das Städtedreieck besser an das
Nah- und Fernverkehrsnetz der
Bahn angebunden wird. Die Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken in Südthüringen für den
Güterverkehr können zudem die
Verkehrsbelastung merklich senken. Eine Stärkung der Jugendund Jugendsozialarbeit sowie
der Soziokultur sind mir - auch
vor dem Hintergrund zunehmender rechter, antisemitischer und
rassistischer Schmierereien im
Landkreis - wichtig. Mit solidarischer, emanzipatorischer Politik
setze ich mich für eine offene
und freie Gesellschaft ein, in der
Platz für unterschiedlichste Menschen und Lebensweisen ist.

Als Abgeordnete sehe ich meine Arbeitsschwerpunkte angesichts des sich ausbreitenden
Rassismus, Antisemitismus und
Neonazismus im Bereich Antifaschismus. Ohne die Klärung
der sozialen Frage wird es jedoch nicht gelingen, den rechten
Vormarsch
zurückzudrängen.
Aus der Enquete-Kommission
Rassismus ergeben sich neue
Handlungsaufträge wie die Entwicklung eines Antidiskriminierungsgesetzes für Thüringen,
das Schutzlücken bei der Diskriminierung durch behördliches

Neue Herausforderungen zeigen
sich auch im Themenfeld Netzpolitik. Ich setze mich dafür ein,
dass künftig die Themen Digitalisierung und Datenschutz in allen gesellschaftlichen Bereichen
ausreichend verankert werden.
Besonders im Bildungsbereich
gibt es noch Nachholbedarf.
Noch immer hinken wir leider
beim Ausbau des Breitband
internets hinterher. Auch mobiles
Internet, sei es durch offenes
WLAN oder den 5G-Mobilfunk,
muss in Thüringen dringend
voran
gebracht werden. Wichtig
ist dabei, dass nicht nur städ-

Ein gutes
Leben
für alle.
Gegen
rechte
Hetze!

Katharina König-Preuss
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Man weiß es nicht.
Einen „grünen Kapitalismus“, der den
menschengemachten Anteil an der
Erderwärmung stoppt, wird es nicht geben.
Im Frühjahr entdeckte ich in
meiner Rehaklinik, in der Kurgäste das eine oder andere mitgebrachte Buch offensichtlich
stehenließen, ein literarisches
Kleinod: „Morgen – die Indus
triegesellschaft am Scheideweg.
Kritik und reale Utopie“ des
Marxisten, Kommunisten und
SED-Kritikers Robert Havemann
(1910-1982), geschrieben in
den Jahren 1976 bis 1980. Heraus kam das Buch in der BRD.
In der DDR erschien es selbstverständlich nicht, sicher allein
schon aufgrund des Kapitels IV
„Warum auch der reale Sozialismus die Krise (gemeint ist die
ökologische – Anm. d.Verf.) nicht
abwenden kann“. Der „reale“ Sozialismus ist Geschichte und er
war in vielen Gegenden umweltverschmutzt. Ich fand das Buch
dennoch höchst aktuell, widmet
sich der Autor doch auch dem
Umweltschutz im Kapitalismus
(Kapitel II „Warum der Kapitalismus die ökologische Krise nicht
abwenden kann.“). Dort ist zu
lesen:
„Als Karl Marx vor hundert Jahren
den Mechanismus der kapitalistischen Ökonomie analysierte,
schien das Ende des Kapitalismus nicht mehr allzu fern, weil
niemand damals ahnen konnte,
welche enormen technischen
Möglichkeiten die Natur dem
Menschen bietet und wie schnell
er es lernen würde, von Ihnen
Gebrauch zu machen… Der technische Fortschritt hat Zustände
geschafften, die jeden weiteren
Fortschritt zur Bedrohung unserer Existenz machen. Aber diese
Denkweise, die nicht neu ist und
Ihren prägnantesten Ausdruck in
dem Wort vom „Dämon Technik“
findet, erweckt den Eindruck, als
ob eine mystische Gewalt in der
Technik wirke.
In Wirklichkeit gehen die Gefahren nicht von einem Dämon
Technik aus, den es nicht gibt…
Der eigentliche Grund liegt darin, dass der Kapitalismus ge-

zwungen ist, den Mehrwert zu
optimieren und nicht den Gebrauchswert. Wenn schon die
auf dem Markt angebotenen Waren einen Gebrauchswert haben
müssen, um Käufer zu finden,
so ist für die kapitalistische Wirtschaft doch ihre wichtigste Eigenschaft, dass sie VERbraucht
wird. Je kurzlebiger ein Produkt,
umso gewinnbringender ist es…
Viele neue Erfindungen sind
technisch gesehen keine eigentlichen Erfindungen - sie sind nur
die Erfindung eines neuen Konsumbedürfnisses, oder wie man
auch sagt: die Entdeckung einer
Marktlücke.
Der größte Teil der Umweltverschmutzung geht auf das
Konto dieses allgemeinen Konsum-Zwanges, dem die bürgerlich kapitalistische Gesellschaft
unterliegt. Man denke nur an
die Unmassen von Reklame
und
Verpackungsmaterialien,
an die sinnlose Vergeudung von
Autobenzin, an die massenhafte Verschwendung von Energie
und Rohstoffen, die keineswegs
naturnotwendig ist, sondern ausschließlich daher rührt, dass die
kapitalistische Wirtschaft an irgendeiner Form von Sparsamkeit
nicht nur nicht interessiert ist,
sondern sie geradezu fürchtet
wie der Teufel das Weihwasser.
Und schließlich lässt sich heute
eins mit völliger Gewissheit sagen: Der Kapitalismus ist in seiner inneren Struktur und seinem
ganzen Wesen nach vollständig
unfähig, die uns jetzt bevorstehende große Krise zu meistern,
weil er dazu sich selbst aufgeben
müsste, was er nicht kann.“
Das ist für viele von uns eine
Binsenweisheit. Auch wenn Teile der heutigen Kapitalisten erkannt haben, dass es so nicht
mehr weiter gehen kann - einen
„grünen Kapitalismus“, der den
menschengemachten Anteil an
der Erderwärmung stoppt, wird
es nicht geben. Darauf mögen
jugendliche Umweltbewegungen

und Teile der Grünen noch so
sehr hoffen und darum kämpfen
- einem System innewohnende
Gesetze kann man nicht austricksen - es sei denn, man ändert das
System.
Nach meiner Meinung ist es allerdings auch fraglich, ob ein
Systemwechsel Klimaveränderungen überhaupt noch stoppen
kann. Nämlich auch bei einem
hohen Grad von vergesellschafteten und demokratisch kon
trollierten Eigentumsformen und
bei Abwesenheit zentralistischer
Steuerung und Kontrolle wird es
trotzdem immer um Macht, Einfluss und Gewinn gehen. Dies ist
zumindest bis heute Prinzip und
Triebkraft der Menschheitsgeschichte, und dies ist auch immer mit Machtkämpfen zwischen
allen Akteuren des Systems verbunden gewesen. Dazu kommt:
Der Rebound-Effekt vermeintlich
fortschrittlicher
Technologien
wird sträflich unterschätzt.
Damit sich also etwas grundlegend ändert, bräuchte es nicht
nur Systemänderung und noch
mehr Technologie. Es bräuchte
nicht weniger als den neuen Menschen. Vor 30 Jahren konnte man
häufig hören: Der Mensch ist für
den Sozialismus noch nicht reif.
Ist er es heute für Bewahrung
der natürlichen Umwelt? Oder
anders ausgedrückt: Es ist eine
Frage unseres Kulturniveaus,
unserer Werte- und Moralvorstellungen, welche Bedürfnisstruktur und welche Verzichtsbereitschaft wir Menschen der reichen
Industrieländer entwickeln. Und
nur die Summe von individueller
Selbsterkenntnis, Einsicht, gelebter Veränderung und politischem
und sozialem Handeln von Mehrheiten kann dauerhaft verändern.
Diese Mehrheiten werden keine
absoluten sein, vielleicht strukturelle. Möglicherweise werden
auch solche Mehrheiten nie entstehen. Man weiß es nicht.
Hubert Krawczyk
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Macht keine
gemeinsame Sache
mit der AfD!
Antifaschismus auf linksjugend ['solid]-Art
Fast jeder Vierte im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt wählte die
AfD zur Kreistagswahl. Man
könnte meinen, eine neue Volkspartei entsteht. Dass dies ein
Trugschluss ist fällt auf, wenn
man ihr Wahlprogramm liest:
Ausgrenzung von „Nicht-Deutschen“, Abschottung gegen alles
außerhalb von Deutschland und
Amnesie bezüglich des dritten
Reiches, drei Dinge, die eher an
eine rechtsextreme Partei erinnern als an eine Volkspartei.
Dass die AfD dies auch ist, bestätigte 2018 bereits das Landgericht in Gießen. Doch was
bedeutet das konkret? Es heißt,
dass jetzt zehn Faschisten, beziehungsweise Menschen, die kein
Problem haben, mit Faschisten in
einer Partei zu sein, im Kreistag
sitzen. Die einzige Möglichkeit,
diese erschütternde Erscheinung zu überwinden, ist starke
Sachpolitik. Die demokratischen
Parteien müssen beweisen, dass
sie es schaffen, die Sorgen der
Bürger wirklich ernst zu nehmen
und ganz wichtig: keinen Fußbreit der AfD. Jeder Antrag der
AfD ist ein Antrag, gestellt von
Holocaust-Relativierern,
jede

Stimme, die einem solchen Antrag zustimmt, ist eine Stimme,
die menschenverachtende Meinungen unterstützt.
Deswegen fordern wir als linksjugend ['solid] Saalfeld-Rudolstadt
alle Parlamentarier mit einem
Gewissen auf: Macht keine gemeinsame Sache mit der AfD!
Bildet keine gemeinsamen Fraktionen und vor allem, stimmt
keinem einzigen ihrer Anträge
zu, egal wie sehr er euch in den
Kram passt, denn selbst die beste Sache wird mit dem falschen
Mittel zum Verbrechen an Demokratie und Menschlichkeit!
An alle politisch interessierte und
das Grundgesetz respektierende
Bürger richten wir die Bitte: Zeigt
klare Kante! Lasst euch auf Gegendemos zur AfD sehen! Bildet
Banden, widersprecht ihren widersinnigen Aussagen, wo und
wann auch immer ihr sie hört,
und werdet nicht müde, gegen
rechts zu stehen! Wir wissen:
„Nichts ist schwerer und nichts
erfordert mehr Charakter, als
sich in offenem Gegensatz zu
seiner Zeit zu befinden und laut
zu sagen: Nein!“, um mit Kurt
Tucholsky zu schließen.

er und nichts
nichts ist schwerch
akter
erfordert mehr emagreg
satz
als sich in offenbefindeen
n
zu seiner zeit zu
und laut zu sagen
				

nein

#WannWennNichtJetzt
Saalfeld, die Steinerne Chronik Thüringens und zugleich Ausgangspunkt der Anti-Antifa Ostthüringen, aus der in den 90er
Jahren der Thüringer Heimatschutz und später der NSU hervorgegangen war. 2016 hat sich die Anti-Antifa Ostthüringen im
Saalfelder Stadtteil Gorndorf neu gegründet. Mit dem Training
in Fitnessstudios und Kampfsportzusammenschlüssen militarisieren sich die Nazis und bereiten damit ihre Hetzjagden vor.
Den Saalfelder Stadtteil nördlich der Saale hat die Gruppierung
mit den Reichsfarben schwarz-weiß-rot und unzähligen NaziStickern zugepflastert. „Nazi-Kiez, NS-Zone“ sind Schriftzüge;
die das Stadtbild prägen und einen Angstraum entstehen lassen. Die Mitwirkung der lokalen Nazis bei der Neonazipartei
„Der Dritte Weg“ oder den Nazirockern Turonen/Garde20 führt
u.a. zur Unterstützung von Rechtsrockkonzerten mit tausenden
Teilnehmenden in Themar oder gar in dem Schweizer Ort Unterwasser. Zusätzlich zu diesen Nazi-Terrorgruppierungen gibt
es in der Region Saalfeld-Rudolstadt eine breite Basis an einem
völkisch-nationalistischen Kurs. Dieser führt dazu, dass sich die
Region zu einer AfD-Hochburg in Thüringen entwickelt.
Doch diese Zustände können nicht als Normalität hingenommen werden. Inzwischen stehen deshalb Einzelpersonen, Vereine wie der Klubhaus e. V., Initiativen wie die Seebrücke sowie
Bündnisse wie zumsaru in Saalfeld und darüber hinaus für die
Werte einer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft ein.
Auch die Stadt Saalfeld demonstriert offen, dass völkisch-natio
nalistische Umtriebe nicht geduldet werden, z. B. mit der Saalfelder Erklärung, dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem
Rathaus und der Unterstützung der Kunstaktion gegen Nazi
schmierereien durch die Stadtwerke. Wann, wenn nicht jetzt,
sollten wir als solidarische Gemeinschaft zusammenstehen, um
eine emanzipatorische, inklusive und antifaschistische Gesellschaft zu schaffen, in der Diversität Normalität ist.
Gemeinsam mit engagierten Menschen aus der Region organisiert ein überregionales Bündnis unter dem Motto „Wann wenn
nicht jetzt“ eine Aktionswoche im Landkreis. Folgende Veranstaltungen stehen bereits fest:
So 15.09. • 18.00 Uhr • Bad Blankenburg, Markt
Gespräch: Erfahrungen und Auswirkungen der Treuhandanstalt
Mo 16.09. • 16.30 Uhr • Saalfeld, Stadtbibliothek
Vortrag: Neue Rechte und ihr Kampf um kulturelle Hegemonie
(mit Mobit - Mobile Beratung in Thüringen)
Di 17.09. • 17.30 Uhr • Saalfeld, Klubhaus der Jugend
Workshop: Kleine Einführung ins Arbeitsrecht (mit FAU Jena
-Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union)
Di 17.09. • 20.30 Uhr • Saalfeld, Klubhaus der Jugend
Film: Luft zum Atmen
Mi 18.09. • 16.00 Uhr • Saalfeld, Klubhaus der Jugend
Offenes Treffen: Gesprächsrunde und Ideenschmiede über
#WannWennNichtJetzt
Do 19.09. • 19.00 Uhr • Saalfeld, Klubhaus der Jugend
Kabarett: HORIZONT, geschnitten oder am Stück (mit Sunna
Huygen)
Fr 20.09. • 19.00 Uhr • Saalfeld, Klubhaus der Jugend
Podium: Antifaschistische Provinzarbeit in den 90ern und
heute (u.a. mit Katharina König-Preuss)
Sa 21.09. • 14.00 Uhr • Saalfeld, Markt
#WannWennNichtJetzt-Tag mit Musik, Redebeiträgen, Spiel,
Spaß und Workshops

10

Das
Gewitter
ist
verzogen
Auszug aus
Rainer Kräuters
WahlkampfBilderbuch

Mittwoch, 28. August
60 Tage vor der Wahl
Sanfter Tourismus, erneuerbare
Energien, Ökologie – das sind
Felder, die auch von Linken beackert werden. Wie das genau
aussehen kann, darf ich heute
selbst anschauen und testen.
Ein heftiges Gewitter entlädt sich
am Hohenwarte-Stausee, aber
danach geht alles fix: Karsten
montiert in Blitzesschnelle zwei
Wasserfahrzeuge.
Mit zwei Waterbikes, die nicht
nur von unserer Muskelkraft,
sondern zusätzlich von Solar
energie angetrieben werden,
fahren Karsten und ich kreuz und
quer durch die Alter-Bucht. Kein
störendes Motorengeräusch, nur
das Rauschen des Wassers in einer wunderschönen Umgebung
– das ist wahre Erholung.
Die Entwickler des SOLELEC,
den ich ausprobieren durfte, berichten:
„Vor etwa vier Jahren hat unser
„Kollektiv Alternative Energie“
überlegt, was man aus einem
alten DDR-Surfbrett noch machen kann. Das Ergebnis war ein
E-Surfbike. Um nicht ständig die
Batterie laden zu müssen, haben
wir zwei Solar-Panele auf das
Board geklebt. Damit war unser
erstes solarelektrisches Wasserfahrzeug geboren. Seitdem
entwickeln wir unsere Wasserfahrzeuge mit solarelektrischem
Antrieb ständig weiter.
Zur aktiven Freizeitgestaltung
auf dem Wasser ist für uns auch
die körperliche Bewegung ein
wichtiges Element. Deshalb
haben wir das Ganze zu einem
sogenannten „Waterbike“ weiterentwickelt. Mit unserem HumanHybrid-Powerantrieb kann jeder
für sich selbst entscheiden, ob
er/sie mit Muskelkraft oder der
Kraft der Sonne fahren will.
Alle Modelle sind zerlegbar und
haben aufblasbare Schwimmkörper, so dass sie in einem
PKW-Kombi transportiert werden können. Geplant sind auch
ein 4-Sitzer und eine Art Wasser-Scooter.“
Ich wünsche dem Team viel Erfolg und auch Spaß mit ihren tollen Fahrzeugen... und immer eine
Handbreit Wasser unterm (nicht
vorhandenen) Kiel!
Rainer Kräuter

Wahlkampf-Bilderbuch:

www.rainer-kraeuter.de
Fotos: Birgit Pätzold
Hintergrund: public domain
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30 Jahre
danach...
Breiter werdende
Demotivation,
schlechtere
Zukunftsaussichten,
strukturschwache
Region

Frank Persike

Weltzeituhr
wird 50
Am 30. September
1969 wurde die Berliner
Weltzeituhr eingeweiht.
Seitdem ist die zuverlässig
von einem Trabi-Getriebe
angetriebene Uhr
Treffpunkt für Millionen
Menschen gewesen.
Wir gratulieren zum
50. Geburtstag!

Foto: T. Pätzold

ZitatdesMonats:
Der besorgte Bürger, der macht sich nicht
Sorgen um andere. Der sorgt sich um sich.

Serdar Somuncu
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
für die nächste Ausgabe bis zum 26.09. an:
redaktion.anstoss@gmx.de
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: 04.09.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Oktober.
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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… muss man sich fragen, wann
wir im sogenannten Osten aus
unserem „provinzialen Dasein“
herauskommen … ob überhaupt.
Wurden wir bewusst „KLEIN“
gehalten, um nicht zu „groß“ zu
werden? Die Industrie-Wirtschaft
als der stärkste Wachstumspegel
wurde im Ost-Teil einfach abgewickelt ohne Anerkenntnis der
Wertschöpfung, also unter Missachtung der Arbeitsleistungen
der fleißigen DDR-Werktätigen.
Alles wurde unter dem Eindruck
der 1-DM-Mentalität verscherbelt, was nur zu verscherbeln
ging.
Selbst Wettbewerbsfähiges wurde geopfert. Der Ruf nach den
„Brüdern und Schwestern“ galt
an dieser Stelle nicht. Der Exportmarkt im Osten wurde uns
einfach genommen.
Das muss uns allerdings auch
nicht in Staunen versetzen. Haben wir es doch gelernt, dass
der kapitalistische Markt auf Verdrängung ausgerichtet ist. Die
Großen fressen eben die Kleinen.
30 Jahre danach ist jetzt explizit die Frage erlaubt: „Wer beherrscht nun den Osten“?
Die wichtigsten und der überwiegende Teil der Führungsebenen
kamen in westdeutsche oder in
ausländischen Hände und sind
dort nach wie vor. Laut einer Studie der Uni Leipzig sind in Ostdeutschland nur 25 bis 35 % der
Wirtschaft, der Medien und des
Militärs in ostdeutscher Hand,
obwohl 87 % der Einwohner ostdeutscher Herkunft sind.
Weiter muss man gegenwärtig
feststellen, dass es noch immer
unterschiedliche
Mindestlöh-

ne gibt. Sind wir „Brüder und
Schwestern“ im Osten weniger
wert?
Bei den Bruttolöhnen belegen die
„Neuen Länder“ die Plätze 12 bis
16, also geschlossen die letzten
5 Plätze im Bundesvergleich.
Thüringen befindet sich dabei auf
Platz 14, also dem drittletzten
(Quelle: statistische Ämter des
Bundes und der Länder).
Weiter muss bemerkt werden,
dass Alters- und Kinderarmut im
Osten eine steigende Tendenz
aufweist. Die immer noch höhere
Arbeitslosigkeit bei uns kommt
hinzu. Geringere Löhne sind
auch die Ursache für niedrigere
Renten. Das daraus resultierende niedrigere Gesamtvermögen
wirkt sich automatisch mit immer
breiter werdender Demotivation
aus, die wiederum schlechtere
Zukunftsaussichten für unseren
Nachwuchs zur Folge hat.
Nach 30 Jahren gehört der Osten
wirtschaftlich überwiegend zu
den strukturschwachen Regionen.
Der „Zukunftsplan Ost“ unserer
Partei ist für eine künftige positive Entwicklung ein guter Ansatz.
Dafür gilt es grundsätzlich, Partner zu finden und eine starke Einflussnahme durch Regierungsbeteiligung zu gewährleisten.
… aber wie?
Kann die Organisation einer „Mitte-Links-Mehrheit“ ein Ansatz
sein, besonders in der jetzigen
politischen Landschaft?
Mit Rot-Rot-Grün, der gewerkschaftlichen Ebene und dem
sozialen Sektor könnte sich eine
mögliche Formation ergeben. Ein
Wackelkandidat ist dabei wohl
die SPD der Gegenwart mit ihrem
historisch schwachen Dasein.
Aktuelle Landtagswahlen werden
als schicksalshaft bezeichnet. Es
stellt sich die Frage, ob wir – DIE
LINKE – in der Lage sind, Stimmenverluste anderer (auch eigene) aufzufangen.
Wenn ja, wie???
Meine Hoffnung ist, dass das
„Thüringer Modell“ sich weiter
durchsetzt, da dann die stärkste
Sozialkompetenz mit wirtschaftlicher Untersetzung die Oberhand
behält. 30 Jahre nach dem Fall
des Bauwerkes „Mauer“ sollte es
endlich soweit sein!
Was in Bremen möglich ist, sollte
auch ein lohnendes Ziel im Bund
sein … oder???
Somit ist eine Wertung der gegenwärtigen Parteienlandschaft
(auch subjektiv) notwendig. Aber
das betrachte ich in der nächsten
Ausgabe.
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Termine
Di 10. bis Fr 13. Sep • ab 10 Uhr
HASKALA
• Wir fädeln Plakate.
Schwerpunktfädeltag ist der
Donnerstag mit nachmittäglicher/
abendlicher „Küche für alle“.

Fr 13. Sep 2019 • 15.00 Uhr
Rudolstadt, Am Güntherbrunnen
• Aktionsnachmittag Klima

Mo 16. Sep 2019 • Beginn der
Plakatierung zur Landtagswahl

Di 17. Sep 2019 • 18.30 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

_______________
ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Das Kadettenschulschiff SchleswigHolstein beim Beschuss der Westerplatte
im Hafen von Danzig zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges
gemeinfrei

Geschäftsstelle im Haskala
• Stadtvorstand Saalfeld

public domain

Do 19. Sep 2019 • 15.00 Uhr

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Fr 20. Sep 2019 • Weltkindertag
(Feiertag in Thüringen)

Sa 21. Sep 2019

• Herbstanfang

Mi 25. Sep 2019 •14.00 Uhr

Freizeittreff "Regenbogen" in Schwarza
• Landolf Scherzer liest (s.S. 2)

Di 01. Okt 2019 • 09.00 Uhr

HASKALA
• NSU-Abschlussbericht live (s.S. 3)

Do 03. Okt 2019

• Tag der Deutschen Einheit

Mo 07. Okt 2019 • 17.00 Uhr
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro
in Bad Blankenburg
• Beratung Kreisvorstand

Di 08. Okt. 2019

• Veranstaltung mit Susanne
Hennig-Wellsow: „Mit links regieren“

Sa 12. Okt 2019 • 19.00 Uhr

Bad Blankenburg, Stadthalle
• Bodo Ramelow: Persönlich. Politisch.
Direkt. • Und zuvor ist er in Rudolstadt
unterwegs.

Do 17. Okt 2019 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Mo 21. Okt 2019

• Veranstaltung mit Ralph Lenkert:
„Sozial-ökologischer Umbau – LINKE
Klima- und Umweltpolitik“

So 27. Okt 2019
• Landtagswahl

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 23. Okt •14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 24. Okt • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 25. Okt • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Treff am

Donnerstag
Der Treff im August beschäftigte
sich mit der Landtagswahl am
27.10. und dem Weltkindertag
am 20.09., der zum ersten Mal in
Thüringen als Feiertag begangen
wird. Es wurde über die im
Wahlkampf schon feststehenden
Termine informiert.
Zum neuen Feiertag gab es
eine lebhafte Diskussion, da
der 1. Juni als Kindertag des
damals sozialistischen Lagers
(oder Ostblocks?) bei den älteren
Genossinnen noch fest verankert
ist. „['solid]-Chef“ Louis brachte
die „neutrale“ Erläuterung zum
Weltkindertag ein. Er belebte auch
die Diskussion mit seiner Meinung
zu kirchlichen Feiertagen in der
heutigen Zeit.
Alle Teilnehmer_innen stimmten
dem Vorschlag zu, den Versuch
zu starten, mit SPD, Grünen
und Saalfelder Jugendklubhaus
gemeinsam für die Kinder bzw.
Familien am 20.09. ein Kinderfest
im Dürerpark zu veranstalten.
Es gab viele Ideen dazu, z.B. alte,
einfache Wettspiele.

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

Beginn des
2. Weltkrieges

31.8.1939
Gruppe von SS-Leuten unter
Führung von Alfred Naujocks
überfällt den Sender Gleiwitz
1.9.1939
Hitler sagt: „Polen hat nun
heute Nacht zum ersten Mal
auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären
Soldaten geschossen. Seit
5.45 Uhr wird jetzt zurück
geschossen.“

Saalfeld, Markt • Marktplatztour
#wannwennnichtjetzt (s.S. 9)

Mo 23. Sep 2019 • 09.50 Uhr

1.Sep
1939

Es gab auch die Idee, den Text des
wunderschönen Liedes „Kleine
weiße Friedenstaube“ mit Flyern
wieder ins Gedächtnis breiterer
Bevölkerungsteile zu rufen.
Schließlich wurde noch des 75.
Todestages von Ernst Thälmann
gedacht. Am 16.8. soll der
Saalfelder Thälmann-Gedenkstein
am Schlossbrunnen gesäubert
und mit Blumen geschmückt
werden.

Der nächste Treff findet
am 19. September statt –
wie immer um 15 Uhr im
Weltladen Saalfeld.
Natürlich gibt es wieder fair
gehandelten
Kaffee
und
Tee. Plätzchen, Waffeln und
Schokolade aus fairem Handel
sind im Laden ebenfalls zu finden.
Willkommen
beim
Treff
am Donnerstag ist jede
Genossin, jeder Genosse, jede
Sympathisantin
und
jeder
Sympathisant – egal, ob im
['solid]-Alter oder schon in Rente…

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

Die Garnison auf der Westerplatte wird beschossen.
3.9.1939
Frankreich und Großbritannien
erklären Deutschland den
Krieg.
17.9.1939
Rote Armee greift Ostpolen an.
Stalin teilt mit, dass die UdSSR
den polnischen Staat als nicht
mehr existent betrachtet.
18.9.1939
Warschau wird eingenommen.
Auf der Grundlage des
Hitler-Stalin-Paktes vom
28.8.1939 schließen
Ribbentrop und Molotow am
28.9.1939 den DeutschSowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag. Die
Demarkationslinie wird am Bug
festgelegt, die Curzon-Linie
nach dem 1. Weltkrieg als
polnisch-sowjetische Grenze.
Dann beginnen See- und
Luftkrieg, Massenmorde,
Kriegsverbrechen, aber auch
polnischer Widerstand.
Der 2. Weltkrieg forderte
65 Mio. Opfer, darunter 6 Mio.
Polen, 27 Mio. Sowjetbürger,
6,4 Mio. Deutsche.
Nie wieder Krieg
und Faschismus!

