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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

50 Jahre  
Fernsehturm Berlin
eröffnet am 3. Oktober 1969

„Der Turm darf nicht 
wie ein Schornstein 

wirken. Der Turmkopf 
soll in der Gestaltung 
den Charakter einer 

Krone erhalten: elegante 
Turmkopfverkleidung“

Protokoll der 1. Sitzung des Technischen 
Rates Fernsehturm vom 16. Oktober 1964

Fotos: T.Pätzold
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Berlin ist immer eine Reise wert, besonders im 
Januar.

Nach der diesjährigen Reise mit begeisterten 
Teilnehmern wollen wir auch im kommenden Januar 
einen Bus füllen, um Rosa und Karl zu ihrem  
101. Todestag zu ehren.

Neben der besonderen Atmosphäre am Ehrenmal 
der Sozialisten lädt die Hauptstadt mit ihrem 
vielseitigen Angebot zu Entdeckungen ein.

Die überaus zeitaufwendige und umfangreiche 
Organisation kann aber nur angegangen werden, 
wenn sich genügend Teilnehmer verbindlich 
anmelden. Neben dem Rahmenprogramm erfordert 
vor allem die Hotelsuche eine frühe Buchung. Im 
Vorjahr hatte Sabine ein glückliches Händchen 
und quartierte uns preiswert komfortabel in 
unmittelbarer Nähe der Veranstaltung ein.

Bitte informiert potentielle Interessierte und 
meldet Euch bis 10. November an, damit wir 
einen Bus von Saalfeld starten lassen können. 
Für Unterkunft und Busfahrt muss mit Kosten von 
ungefähr 110 Euro gerechnet werden.

Reisetermin 11.01.-12.01.2020. Meldungen 
bitte an Sven Kurzhauer (Tel. 0171-84 45 47 5) 
oder an Sabine Oesterreicher.

Stadtvorstand Saalfeld

Wir fahren 
nach Berlin

...wenn wir wollen!

Gesamtmitglieder-
versammlung
Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung  
des Kreisverbandes  

Mi 06. Nov 2019 
18.00 Uhr 
HASKALA
Vorläufige Tagesordnung:
• Rückschau auf den Landtagswahlkampf
• Wahl der Delegierten für den 7. Landesparteitag  

DIE LINKE. Thüringen 
• Wahl von zwei Mitgliedern für den Landesausschuss 

Einladung für Kommunalpolitiker_innen  
und alle an Kommunalpolitik Interessierten 

Das wichtigste Instrument  
der kommunalen Arbeit
Egal in welchem Ressort, Ausschuss oder Arbeitskreis mitgearbeitet 
wird – an der Beschäftigung mit Zahlen und Finanzen führt kein 
Weg vorbei. Daher ist es nicht nur für die finanzpolitischen Experten 
sinnvoll, sich mit den Kommunalfinanzen zu beschäftigen.
Wenn man versteht, wie die Finanzströme zwischen Bund, Ländern 
und den Kommunen geregelt sind, welche Einnahmequellen die 
Kommunen selbst haben, welche Möglichkeiten in der kommunalen 
Haushaltsplanung liegen und wie man von links aus damit umgehen 
kann sparen zu müssen, kann man auch effektiver für die eigenen 
Ideen und Vorstellungen werben.
Die genaue Situation der Kommunalfinanzen unterscheidet sich von 
Kommune zu Kommune häufig deutlich.

Veranstalter: Die Thüringengestalter (Kopofor) 
Referent: Sascha Bilay

Sa 23. Nov 2019 
10 Uhr  
HASKALA  
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld

Liebe Vereins-Mitglieder,

gern unterbreiten wir euch ein speziell auf eure Anforderungen 
zugeschnittenes Seminarangebot zu Basiswissen oder 
Themen, die euch vor Ort bewegen. Gern könnt ihr euch an 
uns wenden, um eine Bildungsveranstaltung zu planen und alle 
damit verbundenen Fragen zu klären. Darüber hinaus bieten 
wir folgende abrufbare Seminare an:
• Gestalte deine Kommune - Einführung in die 

Kommunalpolitik
• Gute Argumentation ist erlernbar - Argumentations- / 

Medientraining
• Hebel für linke Kommunalpolitik - Der Kommunale Haushalt,
• Spielregeln in Kommunalen Parlamenten - Arbeiten mit 

Hauptsatzungen und Geschäftsordnungen
• Instrument um gehört zu werden - Pressemitteilung
• facebook, twitter und Co - Social Media Texting
• Verantwortungsvolles Ehrenamt - Rechte und Pflichten 

kommunaler Aufsichtsratsmitglieder

Viele dieser Seminare können als Grundlagen- und 
Aufbauseminar bei uns abgefragt werden. Wir freuen uns auf 
eure Anfrage.

Thüringengestalter - Kommunalpolitisches Forum 
www.vereinonline.org/thueringengestalter

Das Seminarangebot richtet sich auch an Nichtmitglieder.
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18.00 Uhr in der Kreisgeschäfts-
stelle durchzuführen. Neben 
einer ersten Rückschau auf den 
Landtagswahlkampf sollen die 
Delegierten für den 7. Landespar-
teitag der Partei DIE LINKE und 
die beiden Mitglieder für die Be-
setzung des Landesausschusses 
gewählt werden. Die Untergliede-
rungen unseres Kreisverbandes 
werden gebeten, entsprechende 
personelle Vorschläge vorzube-
reiten. Gerne können diese auch 
vorab an den Kreisvorstand über-
mittelt werden.  
Am 14. und 15.12.2019 fin-
det die erste Tagung unseres 
7. Landesparteitags statt. An-
tragsschluss ist gemäß unserer 
Landessatzung der 01.11.2019. 
Für die Untergliederungen unse-
res Kreisverbandes bitte ich um 
entsprechende Beachtung. Der 
Gesamtmitgliederversammlung 
des Kreisverbandes DIE LINKE. 
Saalfeld-Rudolstadt bleibt es 
unbenommen, etwaige Anträge 
mit einem entsprechenden Be-
schluss zu unterstützen. 
Über die personellen Vorschlä-
ge von Delegierten, Ersatzdele-
gierten und Mitgliedern des 
Landesausschusses sowie et-
waige Anträge an die Gesamt-
mitgliederversammlung und 
deren Übermittlung bis zum 
15.10.2019 würden sich die Mit-
glieder des Vorstands und der 
Vorsitzende freuen. 

Rainer Kräuter

deshalb musste sich der auf den 
ÖPNV angewiesene Ulrich Ber-
nert aus Sitzendorf entschuldi-
gen, weil er so spät einfach nicht 
mehr nach Hause kommt. So 
wurde wieder einmal unmittelbar 
deutlich, wie begründet unsere 
Forderung nach einer besseren 
Verkehrsanbindung der ländli-
chen Gemeinden und nach einer 
gerechteren Tarifpolitik für dieje-
nigen ist, die nicht im Städtedrei-
eck wohnen. Sascha Krüger, der 
an einer Fachtagung zum ÖPNV 
teilgenommen hatte, und Louis 
Kurtzke, welcher über einschlä-
gige Erfahrungen mit dem öffent-
lichen Nahverkehr berichtete, 
brachten gute Ideen ein, deren 
Verwirklichung sich die Fraktion 
annehmen wird. 
Ein ausführlicher Bericht über die 
Kreistagssitzung folgt im nächs-
ten Anstoß. Wer die Sitzungsun-
terlagen schon mal einsehen will, 
kann das im Ratsinfosystem des 
Kreistages tun.
Übrigens: Mein in der konstitu-
ierenden Sitzung des Kreistages 
gemachter Vorschlag, Frau Stau-
che (CDU) zur zweiten Stellver-
treterin des Kreistagsvorsitzen-
den zu wählen, ist von einigen 
Genossinnen und Genossen, 
darunter auch vom Kreisvorsit-
zenden Rainer Kräuter, kritisiert 
worden. Nachdem Frau Stauche 
nun von Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland geehrt wurde, sehe 
ich mich rehabilitiert.

Hubert Krawczyk
Vorsitzender Kreistagsfraktion DIE LINKE

Der Kreisvorstand traf sich am 
30.09.2019 zur September-Be-
ratung. Dabei konnten zahlreiche 
Gäste begrüßt werden. 
Im Wesentlichen hat sich der 
Kreisvorstand mit den weiteren 
Schritten im Landtagswahlkampf 
beschäftigt und dafür die Organi-
sationsstrukturen besprochen. 
Bei der Debatte zur finanziellen 
Situation des Kreisverbandes 
bleibt positiv festzustellen, dass 
sich die Spendeneinnahmen 
sehr gut entwickeln und fast das 
Doppelte des geplanten Betrags 
erreicht haben. Die geplanten 
Ausgaben für den Wahlkampf 
werden deutlich überschritten 
werden, so dass zu beiden Posi-
tionen ein Nachtragshaushalt in 
der Sitzung im Oktober notwen-
dig ist. Trotz Landtagswahlkampf 
kann aber die finanzielle Situation 
als stabil eingeschätzt werden, 
wenngleich es in einer anderen 
Position erheblichen Rede- und 
Handlungsbedarf gibt. Dabei 
geht es um die Verpflichtungen 
der kommunalen Mandatsträger 
gegenüber unserer Partei, die im 
Jahr 2008 auf einem Landespar-
teitag in Sömmerda beschlossen 
wurden und die immer noch gel-
ten. Der Kreisvorsitzende bittet 
die kommunalen Mandatsträger 
unserer Partei, die Situation für 
sich jeweils eingehend zu prüfen. 
Der Kreisvorstand kam bei einer 
Gegenstimme zum Ergebnis, die 
nächste Gesamtmitgliederver-
sammlung am 06.11.2019 um 

… haben die Ausschüsse des 
Kreistages in den letzten Wo-
chen die Arbeit aufgenommen 
und ihre Vorsitzenden gewählt, 
einstimmig wiedergewählt wurde 
Klaus Biedermann zum Vorsit-
zenden des Bau- und Vergabe-
ausschusses.
Unsere Fraktion begann ihre Ar-
beit mit einem Besuch der Thü-
ringen Kliniken (TK) und einem 
Gespräch mit Geschäftsführer 
Herrn Weigel und Prokuristin 
Frau Faber. Wir ließen uns aus 
erster Hand über den Stand von 
Strukturplanungen, die aktuelle 
wirtschaftliche Situation und die 
Fördermittelbereitstellung für 
Investitionen seitens des Lan-
des informieren und befragten 
Herrn Weigel auch zum Stand 
der Profilierung des medizini-
schen Versorgungszentrums. Ei-
nig waren wir uns insbesondere 
darin, dass die Tätigkeit der TK 
und der anderen kreiseigenen 
Gesellschaften im Kreistag eine 
deutlichere Rolle spielen muss. 
Bisher wird der Beteiligungsbe-
richt des Landkreises über die 
Gesellschaften ohne jegliche 
Beratung im Kreistag lediglich 
im Netz veröffentlicht. Wir wollen 
das ändern. 
Zur Fraktionssitzung in Vorbe-
reitung der Kreistagssitzung am 
1.  Oktober hatten wir wie ver-
abredet auch die Kandidatinnen 
und Kandidaten unserer Kreis-
tagsliste eingeladen, die nicht 
in den Kreistag gewählt wurden. 
Aus Gründen der Terminüber-
schneidung konnten wir die Sit-
zung erst um 19 Uhr beginnen, 

Neues aus dem 
Kreis vorstand

Nach der  
Sommerpause...

Gesamtmitglieder versammlung am  
Mittwoch, 6. November  

ab 18.00 Uhr im HASKALA!

Neuigkeiten aus dem Kreistag,  
mangelhafter Nahverkehr  
und eine Rehabilitation

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: 07.10.2019 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang November. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  

redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken 
für die nächste Ausgabe bis zum 29.10. an:  
redaktion.anstoss@gmx.de

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

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Im
pressum

public domain



Gelungen

Kein Werben fürs Sterben

linksjugend ['solid]-Perspektive zu  
WannWennNichtJetzt

Pressemitteilung der ['solid]-Ortsgruppe  
zur Berufsmesse inKontakt

WannWennNichtJetzt sollte man 
sich für seine Rechte stark ma-
chen und sich gleichzeitig gegen 
die erstarkenden Rechten stark 
machen? Eine Frage, die wir uns 
auch bei der Ausarbeitung unse-
res Jugendwahlprogrammes im 
Frühling dieses Jahres gestellt 
hatten, bald darauf wurden im 
linksjugend ['solid]-internen Ar-
beitskreis Jugendtour und unse-
re Materialbestellung geplant. 
Wichtiger Teil des Programmes: 
das Land nicht aufgeben. Dem-
entsprechend gibt es auch in 
fast jedem Kreis einen Jugend-
tour-Termin. Wir hatten dann das 
Glück, unsere Jugendkandidatin 
Katja Maurer in Saalfeld-Rudol-
stadt begrüßen zu können. So 
führten wir gemeinsam mit ihr 
einen Infostand auf dem Saalfel-
der Marktplatz zum WannWenn-
NichtJetzt-Abschluss-Konzert 
durch. Viele interessante Gesprä-
che, sehr viel verteiltes Material 
und mehrere Stunden später 
endete unsere entspannte Run-

Jährlich wieder Berufsmesse, 
jährlich wieder verpflichtende 
Besuche für ganze Jahrgänge aus 
weiterführenden Schulen Saal-
feld-Rudolstadts. Doch eins stört 
uns: jedes Jahr wieder ist auf der 
Ausstellerliste die Bundeswehr 
zu finden, eine Armee auf einer 
Messe, die sich an Jugendliche 
richtet. Wir als pazifistischer Ju-
gendverband stellen uns gegen 
deren Präsenz. Wir wollen ver-
meiden, dass junge Menschen 
ins Elend, in den Tod, die Armut 
und oder eine posttraumatische 
Belastungsstörung getrieben 
werden. Um mal davon abzu-
sehen, wie viele Unschuldige 
durch Deutschlands militärische 
Anstrengungen sterben. Die 
Bundeswehr verharmlost mit 
ihren neuen Marketingstrate-
gien Krieg, z.B. mit Plakaten wie: 
„Mehr Open World geht nicht!“. 
Sie locken mit guter Bezahlung 

de mit Katja und Genossen aus 
Erfurt und dem Saale-Orla-Kreis 
mit dem Abbau des Standes 
und der intensiv genutzten Pop-
corn-Maschine.
Rückwirkend betrachtet ein 
schöner Tag, da uns das dar-
auffolgende Konzert auch sehr 
gefallen hat. Es gibt nur einen 
kleinen Negativ-Punkt, es wäre 
natürlich viel ansprechender ge-
wesen, wenn man beide Jugend-
kandidaten, also nicht nur Katja 
Maurer, sondern auch Georg 
Buder hätte begrüßen können, 
doch Georg ging seiner Aufga-
be als Jugendkandidat an einem 
Infostand in Suhl zum dortigen 
WWNJ-Abschlusskonzert nach – 
eine akzeptable Entschuldigung. 
Aus meiner Sicht war es eine 
gelungene Teilaktion einer hof-
fentlich gelingenden Jugendkam-
pagne.

Louis Kurtzke
Sprecher der linksjugend ['solid]  

Saalfeld-Rudolstadt

und einem bezahlten Studium 
– auf die Risiken dagegen wird 
nicht aufmerksam gemacht, 
obwohl doch auf jeder Feuer-
werksverpackung in Deutsch-
land Warnzeichen Pflicht sind. 
Sie predigen, dass man ja auch 
nahe an der Front, beispielweise 
als Sanitäter, dienen kann, ohne 
in Gefahr zu geraten – aber ob 
man als junger Arzt Lust hat, 
monatelang Mörder für ihren 
nächsten Kriegseinsatz wieder 
zusammenzuflicken? Auch könne 
man ja als Techniker die Logistik 
unterstützen, doch ist es besser 
einen Menschen zu erschießen 
oder ein Flugzeug einsatzfähig 
zu machen, welches Positionen 
für den Mord an hunderten Men-
schen liefert? Man könnte jetzt 
sagen: „Mit 18 kann man ja frei 
entscheiden, ob man Wehrdienst 
leistet.“, doch es wird vergessen, 
dass die Bundeswehr schon Min-

derjährige einstellt. Menschen, 
denen der Gesetzgeber im Bund, 
die CDU im Bund, die AfD im Land 
abspricht selbstständig denken 
zu können – weswegen sie auch 
noch nicht wählen dürfen – wer-
den dazu gezwungen, an eben je-
ner Messe teilzunehmen und die 
scheinheiligen Argumente der 
Bundeswehr-Ausbilder anzuhö-
ren, welche es tunlichst vermei-
den, zu erwähnen, wie viele ihrer 
Kameraden sie im Krieg verloren 
haben.
Wir fordern deswegen, die Bun-
deswehr nicht wieder auf der 
inKontakt zuzulassen. Wir wer-
den natürlich wieder mit einem 
Infostand da sein, wir werden na-
türlich an jeder Stelle sein, an die 
uns unser Gewissen ruft.

Louis Kurtzke
Sprecher der linksjugend ['solid]  

Saalfeld-Rudolstadt
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Klassenlage

Sehr geehrter  
Herr Moring

Keine Veränderung  
beim Hecheln durch die Wahlkämpfe

Völlig am Thema vorbei:  
Bürgerliche Mitte bei Abgeordnetenwatch 

OKT 2019 5

Wahlkämpfe sind unverzichtbare 
Gelegenheiten, um parteipoliti-
sche Positionen öffentlichkeits-
wirksam geltend zu machen. 
Kraft, Zeit und Mut dafür aufzu-
bringen, ist nie vergebens. Doch 
gegenüber Wahlumfragen und 
-ergebnissen ist Gelassenheit an-
gesagt. Wahlen bewirken besten-
falls Regierungs-, aber nie Macht-
wechsel in einer Gesellschaft. 
Das Hecheln von Wahlkampf zu 
Wahlkampf, das Berauschen an 
ein paar Prozenten marginalen 
Zuwachses an Stimmen, gehört 
zu den Indizien für die aktuelle 
Schwäche der Linken. 
Eben noch sind die Selbsttore 
und Wahlniederlagen der Linken 
von ihren politischen Gegnern 
genüsslich kommentiert worden. 
Nun schreckt eine der unzähli-
gen und nervigen Wahlumfragen 
plötzlich mit dem Signal auf, 
dass in Thüringen nicht nur die 
AfD, sondern auch DIE LINKE in 
der Wählergunst zulegen könn-
te. Und schon steigen mediale 
Nebelkerzen auf: „Rot-rot-grün 
und AfD Seit´ an Seit´“, „Links-

Sehr geehrter Herr Mohring,

in Ihrer Fraktionszeitung schrei-
ben Sie, Sie streben eine „Regie-
rung der bürgerlichen Mitte“ an.
Diese Worthülse hörte ich am ver-
gangenen Sonntag (01.09.2019) 
öfter.

Darf ich Ihre Einlassung so ver-
stehen, dass Sie eine Regierung 
gemeinsam mit der AfD planen?
(Mit etwas über 20 % können Sie 
nicht Regierungschef in Thürin-
gen werden...)

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Reuß

rechts im Trend“ u. ä. Es wird aus 
der edel-demokratischen soge-
nannten bürgerlichen Mitte zum 
Sturm geblasen gegen „linke und 
rechte Extremisten“. Dabei wird 
immer mal wieder sondiert, ob 
die AfD nicht vielleicht doch eine 
„bürgerliche“ Partei ist, mit der 
man in „Schwarz-Blau“ koalieren 
kann, wenn es in den Farben Ke-
nias oder Jamaikas nicht reichen 
wird. Schnittmengen gibt es ja 
genug, wie z. B. per Wahl-O-Mat 
zu erfahren ist. DIE LINKE hinge-
gen mag sich noch so sehr sys-
temkonform angepasst geben, 
der marxistischen Terminologie 
entsagen und sogar das Wort 
„sozialistisch“ zunehmend mei-
den – ihr werden stets aufs Neue 
die plumpesten antikommunisti-
schen Keulen um die Ohren ge-
hauen werden. Diese Situation 
– im Klartext: Klassenlage – wird 
auch unabhängig vom Ausgang 
der Landtagswahl das Denken 
und Handeln der Politiker in Thü-
ringen bestimmen.

Dr. Wolfgang Künzel

Die am Thema vorbeigehende 
Antwort von Mike Mohring 
(CDU) 12. Sep. 2019 - 12:32
Dauer bis zur Antwort:  
1 Woche 1 Tag 

Sehr geehrter Herr Reuß,

wir sind optimistisch, dass die 
CDU den Auftrag zur Regierungs-
bildung bekommt und Rot-Rot-
Grün keine eigene Mehrheit hat. 
Wir wollen eine Regierung der 
bürgerlichen Mitte bilden. Unse-
re Botschaft lautet: Wer stabi-
le Verhältnisse will, muss CDU 
wählen. Wer die AfD wählt, wird 
am Ende nur Bodo Ramelow und 
die Linkspartei im Amt halten. Es 
geht schlicht darum, wie Thürin-
gen künftig regiert wird – aus der 
Mitte oder von den Rändern.
Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring

Veranstaltungs-
highlights  

im Oktober
Veranstaltung mit NSU-Nebenklageanwalt 

und Lesung mit Jutta Ditfurth in Saalfeld

Der Prozess gegen die rechtster-
roristische Gruppierung „Natio-
nalsozialistischer Untergrund“ 
wurde im Juli 2018 beendet. Der 
zweite Thüringer Untersuchungs-
ausschuss zum NSU-Komplex 
legte Ende September 2019 
seinen Abschlussbericht vor. 
Bereits der erste Abschluss-
bericht sorgte bundesweit für 
Aufregung: Der „Verdacht ge-
zielter Sabotage“ kann laut den 
Mitgliedern des Ausschusses 
nicht ausgeschlossen werden. 
Im Abschlussbericht 2019 wird 
nun festgehalten, dass die rassis-
tische Mordserie des Nationalso-
zialistischen Untergrunds hätte 
verhindert werden können, wenn 
alle den Sicherheitsbehörden 
vorliegenden Informationen zum 
untergetauchten Kerntrio richtig 
ausgewertet, analysiert und zu-
sammengefasst worden wären.
Seit mehreren Jahren wird die 
Existenz weiterer rechtsterroris-
tischer Strukturen in Deutsch-
land bekannt: von „Combat 18“ 
über die „Gruppe Freital“ bis hin 
zu rechten Strukturen in Polizei 
und Bundeswehr. Übergriffe und 
Drohungen aus der rechten Sze-
ne häufen sich, die Ermordung 
Walter Lübckes im Juli 2019 
schockierte weite Teile der Ge-
sellschaft. Durch organisierte 
Neonazi-Netzwerke und soge-
nannte Gelegenheitstäter_innen 
steigt die Gefahr weiterer Es-
kalation auch weiterhin. Ausge-
hend von der gesellschaftlichen 
Entwicklung fühlen sie sich legi-
timiert, ihre völkischen Wahnvor-
stellungen mit Gewalt und Terror 
durchzusetzen.
Seda Başay-Yıldız, Nebenklage-
anwältin im NSU-Prozess, und 
Katharina König-Preuss, Mit-
glied im Thüringer NSU-Unter-
suchungsausschuss, werden 
miteinander zum Stand der Auf-

klärung des NSU-Komplexes so-
wie zur aktuellen Gefahr durch 
Strukturen der rechten Szene 
diskutieren. Der Journalist Axel 
Hemmerling wird die Moderation 
übernehmen. Die Veranstaltung 
findet am Freitag, dem 11.  Ok-
tober 2019, ab 18.30 Uhr im 
K*Star (Brudergasse 10) in Saal-
feld statt.

Aus größerer Perspektive nimmt 
zwei Wochen später die Publizis-
tin Jutta Ditfurth die gesellschaft-
lichen Zusammenhänge in den 
Blick. Sie wird ihr Buch „Haltung 
und Widerstand“ vorstellen. Dar-
in benennt und analysiert die Au-
torin, welche Kräfte im aktuellen 
gesellschaftlichen Rechtsruck 
am Werk sind und warum sich 
diese Entwicklung beschleuni-
gen wird. Jutta Ditfurth fragt: Wer 
löste die Lawine aus? Wer und 
was begünstigt ihr Wachstum? 
Welche Freiheiten, welche Men-
schen fallen ihr zum Opfer? Und 
die Gegenwehr? Wem ist zu trau-
en, wenn der Rassismus bis weit 
in die bürgerliche Mitte verankert 
ist und wenn der Antisemitismus 
auch in manchen Teilen der Lin-
ken Anhänger findet?
Geschichte wiederholt sich nicht. 
Aber menschenfeindliche Werte 
und inhumane Weltbilder kehren 
wieder, wenn wir ihre verheeren-
den Konsequenzen vergessen, 
und sie bergen neue Formen 
autoritärer, faschistischer Gesell-
schaften in sich. „Wir müssen sie 
sehen wollen, um sie zu bekämp-
fen“, sagt die Autorin, „denn 
Völkische und Nazis werden tun, 
was sie sagen“. Die Lesung mit 
Jutta Ditfurth findet am 24. Okto-
ber 2019 ab 19 Uhr im Haskala 
statt. Der Eintritt zu beiden Ver-
anstaltungen ist frei.

Stefan  
aus dem HASKALA

Stand Aufklärung NSU-Komplex
Fr 11. Okt 2019 • 18.30 Uhr 
K*Star (Brudergasse 10) • Saalfeld

Lesung mit Jutta Ditfurth  
Do 24. Okt 2019 •  19 Uhr  
Haskala
Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.
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Hallo, Dichter
Landolf Scherzer begeistert  
Publikum im Regenbogen

"Mittwoch 17 Uhr. Landolf Scher-
zer liest." So stand es im Anstoß, 
auf unserem Veranstaltungsflyer 
und am Montag auch in der OTZ. 
Rund 30 Gäste folgten der Ein-
ladung unseres Kreisverbandes. 
Und ich denke, sie wurden nicht 
enttäuscht. Auf dem Tisch, an 
dem der Stuhl für Landolf Scher-
zer stand – und den er während 
der Lesung nicht ein einziges 
Mal benutzte – lag ein Stoß Bü-
cher. Auf unsere Bitte hin hatte 
der Autor sich nicht auf eines 
seiner zahlreichen Werke be-
schränkt, sondern einen kleinen 
Querschnitt ausgewählt. Von der 
DDR-Fischfangflotte (Fänger und 

Die Schriftgröße entscheidet, ob 
man Schrift gut lesen kann oder 
nicht. Wir benutzen im Anstoß 
beispielsweise hauptsächlich die 
Schriftgröße 10 (die Definition 
des Schriftgrades ist eine Wis-
senschaft für sich und geht auf 
die Zeit zurück, als Buchstaben 
noch als Kegel im Bleisatz gesetzt 
wurden). Nur soviel vielleicht: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - zur Veran-
schaulichung. 
Natürlich kommt es nicht nur 
auf die Schriftgröße an, ob man 
etwas lesen kann, sondern auch 
auf die Schrifttype und manch-
mal auch auf den richtigen Win-
kel.
Wer Rainer Kräuters schnuckeli-
ges Wahlkampfmobil - von allen 
liebevoll "Der Barkas" genannt 
- bereits gesehen hat, dem ist 
vielleicht entgangen, dass dieser 
Barkas auch von oben sehr auf-
fällig ist. Wir haben ihn nämlich 
mit Rainers unverkennbarem 

Gefangene) über Tschernobyl 
(Letzte Helden), China (Madame 
Zhou und der Fahrradfriseur), 
Griechenland (Stürzt die Götter 
vom Olymp) und Kuba (Buenos 
días, Kuba) spannte er den Bo-
gen bis zu Bodo Ramelows ers-
ten hundert Tagen als Minister-
präsident (Der Rote). Mit vielen, 
über die er geschrieben hat, hat 
Landolf Scherzer noch immer 
Kontakt, auch mit dem Minister-
präsidenten, der manchmal an-
ruft und das Gespräch dann mit 
"Hallo Dichter!" beginnt.

Rainer Kräuter

Kurzslogan "Kräuter." versehen - 
ein Slogan, in dem eigentlich fast 
alles steckt, was man politisch 
und menschlich heute zum Aus-
druck bringen sollte. Die Schrift 
dort wurde aus naheliegenden 
Gründen des Ressourcenschut-
zes nicht mit Bleilettern und 
Kegeln aufgebracht. Die Schrift-
größe lässt sich nur schätzen, 
sie liegt aber etwa bei 3.700. Wir 
haben damit sichergestellt, dass 
unser Wahlkampf nicht nur eben-
erdig stattfindet, sondern auch 
für Polizeihubschrauber und Sa-
telliten gut nachvollziehbar ist. 
Warum das so wichtig ist? Ganz 
klar: Wer die Welt verändern will, 
muss gut sichtbar sein. Und eine 
Veränderung der Perspektive 
bringt bisweilen Überraschendes 
zu Tage. Ganz in diesem Sinne 
geht es mit guter Laune weiter 
durch den Wahlkampf.

Tom Lé Outer

Schriftgröße
Wer die Welt verändern will,  
muss gut sichtbar sein
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Das China-Fröbelseminar

Weltenbrand

Bildungsexport  
„Fröbel und die Vorschulpädagogik“

Konstantin Wecker vertont eigene Musik - 
eine Rezension

Wie in einer der letzten Ausga-
ben berichtet, ist es nicht bei der 
Gründung der 1. Deutsch-Chi-
nesischen Fröbelgesellschaft 
geblieben. Im April dieses Jahres 
fand das vereinbarte „Fröbelse-
minar“ für eine Gruppe chinesi-
scher Kindergartenleiterinnen 
und -leiter statt. Die erfolgreiche 
Arbeit wurde im September fort-
gesetzt. Eine Gruppe von Leiterin-
nen und Vertretern des dortigen 
Managements aus der Region 
Chen DU absolvierte das Semi-
nar mit dem Zertifikat der Fröbel-
akademie, der Deutsch-Chinesi-
schen Fröbelgesellschaft und des 
Jugend-Sozialwerks Nordhausen. 
In den Seminarorten Bad Blan-
kenburg, Oberweißbach, Bad Lie-
benstein und Rudolstadt wurden 
Fröbels Theorien vom Klassiker 
bis zur Moderne vermittelt. Der 
Praktikumsteil fand in Kindergär-
ten unserer Landeshauptstadt 

Konstantin Wecker ist kultureller 
Rebell, einer der drei, die man von 
den Mey-Wader-Wecker-Konzer-
ten kennt. Der, der sich empört, 
wenn Kriege angezettelt werden, 
zettelt selbst gerne Frieden an.
Lieder wie "Willy" und "Sage 
nein" wären geeignet, in diesem 
Land als unverzichtbare Kultur 
eingeordnet zu werden. Zusam-
men mit dem Meister-Pianisten 
Jo Barnikel ist Konstantin Wecker 
auf etlichen Bühnen des Landes, 
oder, wie er selbst es vielleicht 
ausdrücken würde, des Univer-
sums aufgetreten. Grenzenlose 
Freiheit, das ist sein Traum, da 
haben Nationalstaaten irgendwie 
keinen Platz mehr.
Mit Weltenbrand tourt Konstan-
tin Wecker zur Zeit durch das 
Land. Neu an dieser Tour ist, 
dass er nicht nur mit seinem 
langjährigen Weggefährten und 
Freund Jo Barnikel, sondern auch 
mit Fany Kammerlander und Se-
verin Trogbacher auf der Bühne 
steht und sich von Musikern der 
Bayrischen Symphoniker beglei-
ten lässt. Wenn er sie vorstellt, 

Erfurt statt, da diese sich in der 
Trägerschaft des Sozialwerkes 
befinden.
Höhepunkt des diesjährigen 
Seminars war der Besuch der 
Vorstandsmitglieder inklusive 
der chinesischen Partner im Vor-
stand des Ankerbaustein-Werkes 
in Rudolstadt-Volkstedt. Beide 
Seiten vereinbarten eine Fortset-
zung der Kontakte, da Ankerbau 
auch Produzent der Fröbelschen 
Spielgaben ist. Es könnte sich 
eine Beziehung entwickeln, die 
den Export von Ankerbausteinen 
nach China in die Wege leitet. So-
mit realisiert man Fröbelexport in 
Theorie und Praxis.
Unter diesen Voraussetzungen 
entwickelt sich die Deutsch-Chi-
nesische Fröbelgesellschaft zu 
einem Mittler zwischen Bildung 
und Wirtschaft, die auch für 
Übernachtungsunternehmen, 
Gastronomie und Dozenten-Ein-

satz förderlich ist. Ein Ausbau 
dessen wird angestrebt.
Ein nächster Termin für uns ist 
der 12.10.19 ab 17.00 Uhr in Bad 
Blankenburg. In einer Gesprächs-
runde mit dem Schirmherrn un-
serer Gesellschaft, mit unserem 
MP Bodo Ramelow, werden wir 
über frühkindliche Bildung und 
Erziehung diskutieren.
Am 20. und 21.12.19 werden 
Vertreter unserer Gesellschaft 
in Peking anlässlich einer welt-
weiten Konferenz mit hochran-
gigen Wissenschaftlern aus der 
Pädagogik teilnehmen und diese 
Tagung mit einem Vortrag berei-
chern.
Die Gesellschaft hat auch die be-
absichtigte Fachtagung 2020 in 
Bad Blankenburg anlässlich 180 
Jahre Kindergarten im Blick.

Frank Persike 
Vorsitzender der Fröbelgesellschaft

erlebt man, warum Musik die uni-
verselle Sprache der Menschen 
ist. Fast jedes Mitglied dieses 
Orchesterauszuges stammt aus 
einem anderen Land der Erde: 
Ägypten, Russland, Iran, Öster-
reich, Großbritannien, Syrien, 
Serbien, Deutschland, Frank-
reich und sogar München. Wenn 
sie gemeinsam spielen, erzählen 
sie dasselbe. Mit der Begleitung 
durch die Symphoniker, für die 
Jo Barnikel Orchesterbearbeitun-
gen geschrieben hat, erfüllt sich 
Konstantin Wecker selbst einen 
Wunsch. Es ist, wie er selbst auf 
seinem Konzert in Berlin sag-
te, so, dass er seine Musik nun 
endlich so hören kann, wie er sie 
beim Komponieren im Ohr hatte. 
Er ist eben nicht nur Liederma-
cher. Konstantin Wecker ist Kom-
ponist. Er hat unter anderem für 
diverse Serien und Filme Musik 
geschrieben, unter anderem für 
Schtonk. Und so hüllt er mithil-
fe seiner musikalischen Beglei-
ter seine eigenen Texte in einen 
Klangteppich, der zwischen 
episch und depressiv von Tango 

über Beethoven umherkreist. Er 
gibt sich damit seinen ganz eige-
nen Soundtrack: politische Texte, 
Gedichte von Brecht, Rilke und 
anderen im Crescendo mit sei-
nen eigenen. Wer Konstantin We-
ckers Texte bisher ziemlich gut 
fand, sollte unbedingt versuchen, 
eines seiner aktuellen Konzerte 
zu besuchen. Denn was man als 
Wecker-Kenner kaum für möglich 
halten sollte: seine Botschaften 
sind nun noch eindringlicher, 
obwohl sich seine Worte nicht 
verändert haben. Eine grandiose 
Vorstellung, während der man 
sich gleichzeitig begeistert, nach-
denklich, betrübt und motiviert 
fühlen kann. Der Verfasser die-
ser Zeilen empfiehlt Konstantin 
Wecker weiter und vergibt fünf 
Sterne für die Darbietung, die 
Musiker und das Alphorn, das da 
vom versierten Blechbläser auch 
noch bedient wird. Die CD gibt 
es übrigens ab 11. Oktober im 
Handel.

Thomas Pätzold

Foto: Birgit Pätzold



Fr 11. Okt 2019 • 18.30 Uhr 
K*Star Saalfeld, Brudergasse 
• Seda Başay-Yıldız, Nebenklage-
anwältin im NSU-Prozess, und Katha-
rina König-Preuss zu NSU-Aufklärung 
(s.S. 5)

Sa 12. Okt 2019 • 19.00 Uhr 
Stadthalle Bad Blankenburg 
• Bodo Ramelow. 
Persönlich. Politisch. Direkt. - in Bad 
Blankenburg. Und zuvor in Rudolstadt 
unterwegs.

Mo 14. Okt 2019 • 19.00 Uhr 
„Zum Brummochsen“ Rudolstadt 
• Beratung Ortsvorstand

Di 15. Okt 2019 • 18.30 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Stadtvorstand Saalfeld

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

Sa 19. Okt 2019 • 19.00 Uhr 
Euro Akademie Pößneck 
• Bodo Ramelow vor Ort

Mo 21. Okt 2019 
• Veranstaltung mit Ralph Lenkert: 
„Sozial-ökologischer Umbau – LINKE 
Klima- und Umweltpolitik“

Di 22. Okt 2019 • 17.00 Uhr 
Rainer Kräuters Wahlkreisbüro  
in Bad Blankenburg 
• Beratung Kreisvorstand

Do 24. Okt 2019 • 19.00 Uhr 
Haskala 
• Jutta Ditfurth: Lesung „Haltung und 
Widerstand“ (s.S.5)

So 27. Okt 2019 • Landtagswahl

So 27. Okt 2019 • 17.00 Uhr 
Haskala 
• Wahlfete für alle Wahlkämpfer_innen

So 27. Okt 2019 • 17.30 Uhr 
Weltladen Rudolstadt 
• Wahlfete für Rudolstadt

Mi 6. Nov 2019 • 18.00 Uhr 
Haskala 
• Gesamtmitgliederversammlung 
(s.S. 2)

Do 14. Nov 2019 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Do 21. Nov 2019 • 18.00 Uhr 
• Gesamtmitgliederversammlung 
Stadtverband Saalfeld

Sa 23. Nov 2019 • 10.00 Uhr 
Haskala 
• Seminar der Thüringengestalter zu 
Kommunalfinanzen (s.S. 2)

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Do 19. Okt • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Termine

Gründung der DDR

1947/48 entsteht die 
Volkskongressbewegung

19.3.1948 
Der Deutsche Volksrat 
beginnt seine Arbeit, er 
sollte eine gesamtdeutsche 
Verfassung erarbeiten. 
Wilhelm Pieck, Wilhelm 
Külz, Otto Nuschke sind die 
Repräsentanten.

19.3.1949  
Die Verfassung wird 
angenommen.

Mai 1949 
Wahl des 3. Volkskongresses 
über Einheitslisten

30.5.1949 
Der 3. Volkskongress 
bestätigt die Verfassung 
und setzt den 2. Deutschen 
Volksrat als ständiges Organ 
ein.

23.5.1949 
Die Bundesrepublik 
Deutschland konstituiert sich.

7.10.1949 
Der 2. Deutsche Volksrat 
erklärt sich zur Provisorischen 
Volkskammer und setzt die 
Verfassung der DDR in Kraft, 
Johannes Dieckmann wird 
als Volkskammerpräsident 
gewählt.

11.10.1949 
Wilhelm Pieck wird als 
Präsident gewählt.

12.10.1949 
Otto Grotewohl wird als 
Ministerpräsident gewählt.

2.10.1990 
Im Staatsratsgebäude 
findet die letzte 
Volkskammersitzung statt. 

3.10.1990 
Die DDR tritt nach Art. 23 GG 
der BRD bei.

7.Okt1949

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

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

rainer-kraeuter.de

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König-Preuss (MdL)  Saalstraße 38,  
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  
info@haskala.de

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

Gründung der Deutschen 
Demokratischen Republik am 7.10.1949 
Im Gebäude der DWK (Deutsche 
Wirtschafts-Kommission) in der Leipziger 
Straße in Berlin fand am 7.10. die 
9.Tagung des Deutschen Volksrates 
statt, auf der die DDR gegründet und 
das Manifest "Die Nationale Front 
des demokratischen Deutschland" 
verabschiedet wurde. UBz.: Die jüngste 
Abgeordnete der Volkskammer, Margot 
Feist, beglückwünscht Wilhelm Pieck zu 
seiner Wahl als Staatspräsident. 

Bundesarchiv, Bild 183-M0502-306 / 
Otto Donath / CC-BY-SA 3.0

Beim Treff im September wurde 
der 90. Geburtstag unserer 
Genossin Jutta Bügel gefeiert, 
die regelmäßig an unseren 
Zusammenkünften teilnimmt.
Sven Kurzhauer gab einen 
kurzen Bericht über die ersten 
Stadtratssitzungen der aktuellen 
Wahlperiode.
Nach Informationen über die 
neuen Termine im Wahlkampf, 
insbesondere die geplanten 
Infostände in Saalfeld, wurde 
über aktuelle Geschehnisse wie 
die Umweltaktion und über die 
Flüchtlingsproblematik diskutiert.
Im November findet der Treff am 
14.11.2019 statt.  

Zu Gast ist die Kinderbuchautorin 
Johanna Kirchstein.
Der nächste Treff findet 
am 17.Oktober 2019 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…

Zitat
Teenagerin wird wütend, weil man ihrer Generation 
die Chance auf eine lebenswerte Zukunft nimmt. 
Reaktion: „Soll in psychologische Behandlung“
Erwachsene Typen weinen Tränen, weil ein 
Fußballspiel nicht so ausging, wie sie hofften.  
Reaktion: „Stark, wenn Menschen Gefühle zeigen“

Ralph Ruthe via Facebook

Monats:des

public dom
ain

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag


