
Ihr habt keine Schuld  
an dieser Zeit. 
Aber ihr macht  
euch schuldig,  

wenn ihr nichts  
über diese Zeit  

wissen wollt.  
Ihr müsst alles wissen, 
was damals geschah. 

Und warum es geschah. 
Esther Bejarano 

Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau
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Verbrannte Orte
Verbrannte Orte -  
NS-Bücherverbrennung in Saalfeld

Fr 24. Jan 2020 • 18.30 Uhr 
Jugend- und Wahlkreisbüro HASKALA 

Saalstraße 38 • 07318 Saalfeld

An kaum einem Ort gibt es heute eine sichtbare 
Erinnerung an die Bücherverbrennungen durch die Nazis. 
Viele Menschen wissen zwar, dass es in Deutschland 
Bücherverbrennungen gab, kennen jedoch oft nur die 
Verbrennungen im Rahmen der "Aktion wider den 
undeutschen Geist" und hier wiederum meistens nur die 
festliche Verbrennung auf dem Bebelplatz in Berlin. Der 
Großteil der über 90 Verbrennungen ist der Allgemeinheit 
kaum bekannt. Zwar gibt es viele wissenschaftliche 
Forschungen und einige Publikationen zu dem Thema, 
jedoch wenig Bekanntheit darüber hinaus. 

Aus diesem Grund hat sich das Projekt "Verbrannte Orte" 
zum Ziel gesetzt, diese Orte zu dokumentieren und mit 
geschichtlichen Erläuterungen und Erinnerungen von 
Zeitzeug_innen darzustellen. Wie sehen diese Orte 80 
Jahre nach den Bücherverbrennungen aus? Was passiert 
dort heute und betrachten wir diese Orte anders, wenn 
wir wissen was dort passiert ist?

Auch Saalfeld soll in den online-Atlas 

http://blog.verbrannte-orte.de
des Projektes aufgenommen werden. Dafür sind 
die Aktiven vor Ort, recherchieren und berichten im 
Vorfeld des internationalen Holocaustgedenktages am 
Freitag, dem 24. Januar, ab 18:30 Uhr im Jugend- und 
Wahlkreisbüro Haskala über ihr Projekt und über Formen 
der Erinnerung und des Gedenkens.

Interessierte sind herzlich eingeladen.

Gesamt- 
mitglieder- 
versammlung
des Kreisverbandes 

Sa 22. Feb 2020
9.30 Uhr

Freizeittreff "Regenbogen" 
Erich-Correns-Ring 39 

Rudolstadt
Am Sonnabend, dem 22. Februar 2020, findet 
die Gesamtmitgliederversammlung unseres 
Kreisverbandes statt.
Auf der Tagesordnung stehen die Auswertung der 
Wahlkämpfe und die Wahl des Kreisvorstands, der 
Finanzrevisions- und der Schlichtungskommission 
sowie die Wahl der Delegierten für den 
7. Bundesparteitag.
Neue Mitglieder für den Kreisvorstand sind 
nicht nur auf Grund der Personalsituation 
im Kreisvorstand willkommen, sie sind zur 
Aufrechterhaltung und Verbesserung der Arbeit des 
Kreisvorstands dringend notwendig.
Eigene Kandidaturen und Vorschläge teilt bitte dem 
Kreisvorstand mit!

Gesamtmitgliederversammlung

Stadtverband  
Saalfeld

Sa 19. März 2020
18 Uhr • HASKALA

Am Sonnabend, dem 19. März 2020, findet um 
18 Uhr die Gesamtmitgliederversammlung des 
Saalfelder Stadtverbandes im Haskala statt. 
Es wird ein neuer Stadtvorstand gewählt!

Ausstellung
"Aufbruch in andere Welten"

Weltladen Rudolstadt 
Kirchgasse 13 (Ecke Schulplatz) • 07407 Rudolstadt

Einen „Aufbruch in andere Welten“ bietet die 
Ausstellung unseres ehrenamtlichen Mitarbeiters 
Andreas Rietschel ab 08.01.2020 im Café-Bereich 
des Weltladens Rudolstadt in der Kirchgasse 13 
(Ecke Schulplatz). 

Für einen Monat können u.a. Vertreter der 
farbenfrohen Gemäuer- und Fahrzeugserie mit 
Achat- und Glasmurmelhimmel und nächtliche 
Felsenlandschaften mit Sonderzügen bewundert 
werden. 

Geöffnet ist der Laden dienstags, donnerstags und 
freitags von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 
bis 12 Uhr. 

Die Ausstellungseröffnung war am 08. Januar 2020, 
die Finissage findet am Sonnabend, dem 08. Februar 
2020 um 17 Uhr im Weltladen Rudolstadt statt.

Interessierte sind herzlich eingeladen.
Simone Post
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sammlung am 22. Februar. 
Rainer informierte, dass der 
Freizeittreff „Regenbogen“ Ver-
anstaltungsort sein wird.
Ausgehend von der erforderli-
chen Verjüngung des Kreisvor-
stands und dem Wunsch auch 
regional mehr in die Breite zu 
kommen, werden alle BOen ge-
beten, Kandidat_innen zu benen-
nen.
Rainer erklärte seine erneute 
Kandidatur als Kreisvorsitzender, 
einige Vorstandsmitglieder wol-
len ebenfalls wieder kandidieren.
Abschließend ging es um die im 
September 2020 in unserem 
Landkreis stattfindenden Land-
ratswahlen – der Kreisvorstand 
verständigt sich darauf, dass 
unser Kreisverband den Wähle-
rinnen und Wählern mit einem 
eigenen Kandidaten ein linkes 
Angebot machen sollte. 
Die nächste Beratung des Kreis-
vorstands findet am Montag, 
dem 10. Februar, um 17 Uhr in 
der Kreisgeschäftsstelle im Has-
kala statt.

Birgit Pätzold

ten. Klar, die Berichterstatter der 
regionalen Presse werden nicht 
immer nachfragen, was sich die 
Mandatsträger_innen der lin-
ken Listen gedacht haben – und 
selbst wenn sie fragen, heißt das 
noch lange nicht, dass die Ant-
wort auch gedruckt wird.
Hier kann und will der Anstoß hel-
fen. Liebe Kommunalpolitiker_in-
nen, bitte schreibt, schreibt, 
schreibt! Wir veröffentlichen im 
nächsten Anstoß und nahezu 
umgehend auf unserer Home-
page und bei Facebook. Bitte 
helft uns, Eure Entscheidungen 
transparent und linke Kommu-
nalpolitik attraktiver zu machen!
Liebe Anstoßleser_innen, bitte 
fragt auch bei uns nach, wenn 
Entscheidungen gefallen sind, 
die Ihr der Nachbarin oder dem 
Vereinsfreund nicht erklären 
könnt! 
Und noch ein Tipp – vor allem an 
die kommunalpolitischen Einzel-
kämpfer_innen: über Universal-
kenntnisse verfügt niemand – es 
besteht aber die Möglichkeit auf 
das Wissen vieler zurückzugrei-
fen. Die Thüringengestalter (das 
ehemalige Kopofor) helfen gern. 
Ihr könnt auch eine E-Mail an 
unsere Kreisgeschäftsstelle schi-
cken oder dort anrufen. Dann 
vermitteln Euch Genoss_innen 
des Kreisvorstands Kontakt zu 
Fachpolitikern. 
Lasst uns gemeinsam dafür sor-
gen, dass unsere Kommunalpoli-
tiker_innen nicht nur gute Arbeit 
leisten, es soll auch darüber ge-
sprochen werden! 

Birgit Pätzold

Am 9. Januar fand die erste 
Beratung des Kreisvorstands 
in diesem Jahr statt. Anfangs 
diskutierten wir über die Veran-
staltung zur Wahlauswertung 
am 3. Januar. Obwohl der Kreis-
vorstand breit eingeladen hatte, 
war nur ein mäßiger Besuch zu 
verzeichnen. Als Ergebnisse wur-
den u.a. die Notwendigkeit der 
Verjüngung des Kreisvorstandes 
und die erforderliche bessere 
Verzahnung der Partei- mit den 
linken Kommunalstrukturen her-
ausgearbeitet.
Im Tagesordnungspunkt Informa-
tionen ging es vor allem um die 
Strategiedebatte, zu der leider 
keine Zuarbeiten aus der Basis 
vorlagen. – Am 18. Januar wird 
in Leipzig eine Regionalkonferenz 
zur Strategiedebatte stattfinden, 
am 29. Februar und 1. März dann 
die bundesweite Konferenz in 
Kassel. 
Nächstes Thema war der Haus-
haltsplan unseres Kreisverban-
des, der im Februar beschlossen 
werden soll.
Weiterer Tagesordnungspunkt 
war die Gesamtmitgliederver-

Das könnte künftig der Titel ei-
ner Rubrik im Anstoß sein, unter 
der mehr oder weniger regelmä-
ßig Kommunalpolitiker_innen 
der LINKEN über ihre Arbeit be-
richten. Immer wieder sind sie 
gefordert, Entscheidungen zu 
treffen. Dabei gilt es oftmals, 
widersprüchliche Argumente 
zu berücksichtigen. Was wollen 
die Bürgerinnen und Bürger? 
Was sagt das Parteiprogramm, 
was die kommunalpolitischen 
Leitlinien? Wie sieht es mit der 
Finanzierbarkeit aus? Was sagt 
mein Bauchgefühl? Ja? Nein? 
Welche Folgen hat meine Ent-
scheidung? Wenn gar nichts zu-
sammenpasst, besteht noch die 
Möglichkeit der Enthaltung. Ist 
Enthaltung nur ein Ausweichen 
oder auch die Möglichkeit, einen 
politischen Willen auszudrücken?
Irgendwann ist dann die Kreis-
tags-, Stadt- oder Gemeinderats-
sitzung, die Verbands- oder Auf-
sichtsratssitzung zu Ende und die 
Entscheidung getroffen. Die regi-
onale Presse informiert darüber, 
die Amtsblätter dokumentieren 
sie, vieles erscheint auch auf den 
Homepages der Räte. 
Dann melden sich die Kritiker 
zu Wort. Die fragen nach Grün-
den – und nicht nur die Rats-
mitglieder, sondern schnell 
auch mal die Nachbarin oder 
den Vereinsfreund, schließlich 
ist bekannt, dass die auch LIN-
KE-Mitglieder sind. Dann steht 
die Genossin, der Genosse da 
und rätselt, was sich die Man-
datsträger bei der Entscheidung, 
die sie selbst auch nicht so recht 
verstehen, gedacht haben könn-

Neues aus dem 
Kreis vorstand

Warum wir so  
und nicht anders 

entschieden haben
Anstoß-Plädoyer für mehr Kommunikation 
durch unsere kommunalen Mandatsträger

V.i.S.d.P.: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld   
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: 10.1.2020 • Die nächste Ausgabe erscheint im Februar. • 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 bitte bis 30.1. an: 

redaktion.anstoss@gmx.de

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

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Im
pressum

Nicht verwerflich
Herr Spanier schafft es wieder 
einmal, aus einer überwiegend 
sachlichen Darstellung einen po-
lemischen Artikel zu machen. Es 
war ein Kampf, die Institution der 
„Sachkundigen Bürger“ in den 
Ausschüssen des Stadtrates zu 
erhalten. Ich habe immer dafür 
gekämpft. In der letzten Wahlpe-
riode war ich selbst sachkundiger 
Bürger (sechs Einzelstimmen hat-
ten mir für einen Sitz im Stadtrat 
gefehlt.) und finde, dass noch zu 
wenig Bürger in die Diskussionen 
und Entscheidungsfindungen des 
Stadtrates eingebunden werden. 
Wenn Politik transparent sein 
soll, dann muss sie die Mitarbeit 

von Bürgern ermöglichen. Im Mai 
2019 standen auf den Listen 
der Parteien und Wählervereini-
gungen 128 Kandidaten für den 
Stadtrat zur Auswahl. Da nur 30 
in den Stadtrat gewählt werden 
konnten, bleiben 98 an Kommu-
nalpolitik interessierte übrig, die 
nicht „durchgefallen“ sind, son-
dern einfach weniger Stimmen 
erhalten haben. Wenn u.a. diesen 
Bürgern die Möglichkeit gegeben 
wird, etwas mehr an der Stadt-
ratsarbeit (Ausschusssitzungen 
sind Arbeit!) teilzunehmen, dann 
ist daran nichts Verwerfliches.

Simone Post
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Landesparteitag

Wenn’s dem Esel  
zu wohl wird,  
geht er aufs Eis tanzen

DIE LINKE Thüringen vor neuen  
Herausforderungen

Am dritten Adventswochenende 
2019 fand die erste Tagung un-
seres 7. Landesparteitags in der 
Erfurter Messe statt. 
Beschlossen wurden neben dem 
Leitantrag „DIE LINKE. Thüringen 
– gemeinsam vor neuen Heraus-
forderungen“ die Anträge 
•  Bildung einer Minderheitsre-

gierung und Wahl des Minister-
präsidenten“

• DIE LINKE. Thüringen verurteilt 
den Entzug der Gemeinnüt-
zigkeit für Verfolgte des Nazi-
regimes

• Kein Nato-Großmanöver an der 
Grenze Russlands im Mai 2020

• Der Sieg über den Faschismus 
ist eine Tat der Befreiung

• Friedenspolitische Positionen 
dürfen nicht aufgegeben wer-
den

• Erneuerung unserer organisa-
torischen Arbeitsgrundlagen 
jetzt vorbereiten

• Beschlusslage Mandatsträger-
beiträge

Es wurde ein zwanzigköpfiger 
Landesvorstand gewählt, dem 
u.a. Susanne Hennig-Wellsow 
(als Landesvorsitzende im Amt 
bestätigt), Heike Werner (Stell-
vertreterin), Steffen Dittes (Stell-
vertreter), Mathias Günther (Lan-
desgeschäftsführer) und Holger 
Hänsgen (Landesschatzmeister) 
angehören. Aus unserem Kreis-
verband wurde Daniel Starost in 
den Vorstand gewählt.
Sechs Genossinnen und Genos-
sen wurden in die Schieds- und 
weitere fünf in die Finanzrevi-
sionskommission gewählt, vier 
werden unseren Landesverband 
im Bundesausschuss vertreten.
Aus unserem Kreisverband wa-
ren alle gewählten Delegierten 
sowie mehrere Gäste anwesend. 
Basisorganisationen, die keine_n 
Delegierte_n in ihrem Reihen ha-
ben, können sich gerne mit dem 
Kreisvorstand in Verbindung 
setzen, wenn sie eine_n der Teil-
nehmer_innen zu ihrem BO-Treff 
begrüßen möchten.

Birgit Pätzold

In der ND-Ausgabe vom 16.12. 
schreibt Sebastian Haak zum 
Parteitag der Thüringer Links-
partei, dass deren „Führung“ 
(also Vorsitzende und Vorstand) 
von den Delegierten zwei Dämp-
fer erhalten habe – die Ableh-
nung des Volkspartei-Begriffs 
im Leitantrag und das mäßige 
Wahlergebnis für Susanne Hen-
nig-Wellsow bei ihrer Wiederwahl 
zur Landesvorsitzenden. Wa-
rum aber nur 73 % Zustimmung 
für eine Landesvorsitzende, die 
vor fünf Jahren maßgeblich am 
Zustandekommen der Landes-
regierung beteiligt war und seit-
dem die Fraktion DIE LINKE im 
Landtag führt? Vielleicht aber 
ist genau das der Schlüssel zur 
Beantwortung der Frage. Meiner 
Auffassung nach hat ein Teil der 
Delegierten bei der Wahl der Lan-
desvorsitzenden nicht gegen die 
Person und die geleistete Arbeit 
von Susanne gestimmt, sondern 
seinem Unmut darüber Ausdruck 
verliehen, dass Landes- und 
Fraktionsvorsitz in einer Hand 
liegen. Umso unverständlicher 
ist allerdings, dass Susanne kon-
kurrenzlos kandidieren konnte. 
Aber wenn sich nicht einmal eine 
zweite Führungspersönlichkeit 
für den Landesverband findet, 
was soll das denn für eine „Volks-
partei“ sein? Womit ich beim 
zweiten Dämpfer bin. Als ich vor 
dem Parteitag den Leitantrag 
las, fielen mir die Worte meiner 
Mutter ein, die sie gebrauchte, 
wenn sie irgendwo übermütiges 
Verhalten ausmachte:“Wenn’s 
dem Esel zu wohl wird, geht er 
aufs Eis tanzen“. Der Landes-
vorstand ist nun darauf ausge-
rutscht. Es ist erst einmal formell 
falsch, den Begriff „Volkspartei“ 
auf einen Landesverband an-
wenden zu wollen. DIE LINKE ist 
mehr als nur der Landesverband 

Thüringen. „Volkslandespartei“ 
würde aber wahrscheinlich nicht 
mal der Vorstand wollen. Lt. ND 
vermutete Susanne nun, dass 
die Delegierten mit dem Begriff 
„Volk“ fremdeln, der Vorstand 
meine dagegen jedoch „eine Par-
tei, die in alle Altersbereiche und 
Milieus reicht“. Man mag im ers-
ten Moment finden, dass das an-
gesichts unseres fantastischen 
Landtags-Wahlergebnisses so 
sei. Machen wir uns doch aber 
nichts vor. Die Wahl hat zualler-
erst Bodo Ramelow gewonnen. 
Er ist es, dessen Ansehen in 
alle Altersbereiche und Milieus 
reicht. Wäre diese These falsch, 
wären die Ergebnisse der wenige 
Monate zuvor stattgefundenen 
Europa- und Kommunalwahlen 
für DIE LINKE in Thüringen ganz 
andere gewesen.
Der Landesvorstand hatte die 
Ausarbeitung des wissenschaft-
lichen Diensts des Bundestages 
aus dem Jahr 2014(!) „Volkspar-
teien – Begriffsbestimmung und 
interne Entscheidungsabläufe“ 
wahrscheinlich nicht gekannt. 
Sonst wäre womöglich der Ent-
wurf des Leitantrags anders aus-
gefallen. In besagter Ausarbei-
tung heißt es:
„Auch die mageren Stimmener-
gebnisse von CDU/CSU und 
SPD bei den Bundestagswahlen 
der 2000er-Jahre haben die Kri-
tik am Konzept der Volkspartei 
befeuert. Angesichts der hieraus 
erwachsenen Zweifel am Volks-
parteienstatus von Unionspar-
teien und SPD plädieren nicht 
wenige Wissenschaftler dafür, 
den „normativ aufgeladenen und 
demokratietheoretisch proble-
matischen Begriff der Volkspartei 
aufzugeben …“

Hubert Krawczyk
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Beteigeuze
Was uns die Entfernung eines Sterns  

über Medienrecherche und die  
Qualität von Wikipedia verrät

Ein Stern explodiert - oder auch 
nicht. Beteigeuze ist ein Roter 
Überriese, der am Ende seiner 
Lebenszeit angekommen ist. Der 
riesige Stern wird im kosmischen 
Maßstab demnächst spektakulär 
explodieren. Das bedeutet, dass 
er mit hoher Wahrscheinlichkeit 
innerhalb der nächsten 100.000 
Jahre zur Supernova wird. Er wird 
dann voraussichtlich über meh-
rere Tage auch tagsüber zu se-
hen sein und eventuell heller als 
der Vollmond strahlen. Es lohnt 
sich, sich näher mit den faszinie-
renden Einzelheiten des Sterns 
und der Astronomie generell zu 
befassen, das ist hier aber nicht 
das Thema.

In den vergangenen Wochen gin-
gen Berichte durch die Medien, 
nach denen diese Explosion un-
mittelbar bevorstehen könnte. 
Ausgangspunkt sind Beobach-
tungen, die an dem Stern eine 
bemerkenswerte Dunkelheit fest-
stellen. Seine Leuchtkraft variiert 
periodisch und zur Zeit ist sie 
außerordentlich gering. Während 
das ein Indiz für einen unmittel-
bar bevorstehenden Kollaps des 
Sterns sein kann (morgen oder 
in den nächsten Monaten), ist 
es aber viel wahrscheinlicher, 
dass die geringe Leuchtkraft 
durch zwei natürliche Schwan-
kungsperioden, deren Minima 
um den Jahreswechsel aufei-
nandertrafen, herrührt oder 
Masseauswürfe, Staubwolken 
oder Dichteschwankungen ur-
sächlich sind. Wir werden erst in 
den kommenden Wochen, wenn 
der Stern wieder heller werden 
müsste, wissen, ob er sich zur 
Zeit tatsächlich anormal verhält. 
Während man das alles nüchtern 
betrachten kann und durchaus 
mit großem Interesse und Stau-
nen unter dem Nachthimmel auf 
den „neuen Stern“ warten mag, 
ist es interessant, sich die me-
diale Berichterstattung zu Betei-
geuze anzuschauen:

Da es mal nicht um Mord, Tot-
schlag, Verkehrsunfälle, Terror, 
Krieg, Klimakollaps, Trump oder 
gar Fußball geht und solch ein 
Ereignis natürlich fantastisch 
und von allgemeinem Interesse 
wäre, ist es nicht verwunderlich, 
dass Medien sich hierauf stürzen 
und das Ereignis im Namen von 
Astrophysikern förmlich herbei-
sehnen. Das kennt man, daran 
hat man sich gewöhnt, und wenn 

das Ereignis dann doch nicht 
unmittelbar eintrifft (was diesel-
ben Astrophysiker für sehr wahr-
scheinlich halten, den Nachrich-
tenwert aber schmälert), werden 
es nach öffentlicher Meinung 
auch wieder Wissenschaftler 
sein, die keine Ahnung von ihrem 
Gebiet haben und permanent fal-
sche Prognosen liefern und nach 
Aufmerksamkeit haschen. Aber 
auch darum geht es hier nicht. 

Worum es geht, ist der Fakten-
wert dieser Meldungen, in denen 
jedes Medienhaus mit anderen 
Daten arbeitet. Der Stern Betei-
geuze hat gemäß der deutschen 
Medienlandschaft ein Dutzend 
verschiedener Größen, ein Dut-
zend verschiedener Massen, ein 
Dutzend verschiedener Alter und 
befindet sich in einem Dutzend 
verschiedener Entfernungen zur 
Erde.

Wer sich die Mühe macht, selbst 
nach diesen Daten zu recher-
chieren, erkennt verschiedene 
Quellen, die unterschiedliche 
Angaben machen. Beginnend bei 
Google, ist der Stern exakt 642,5 
Lichtjahre (LJ) entfernt. Klickt 
man dann auf den ersten Link – 
das ist der zugehörige Wiki pedia-
Artikel, erhält man schon andere 
Werte. Dort wird mit Verweis auf 
eine wissenschaftliche Arbeit 
eine Spanne angegeben (640 ± 
150 LJ). Die englische Wikipedia 
schreibt von „ungefähr 700 LJ“. 
Verfolgt man nun verschiedene 
Astroblogs, erhält man wiederum 
andere Werte, die sich irgendwo 
zwischen 900 und 500 LJ bewe-
gen.

Was ist richtig? Entfernungen na-
her Sterne werden geometrisch 
gemessen. Wie das genau geht, 
ist komplex und würde hier den 
Rahmen sprengen. Wichtig ist 
nur, dass Beteigeuze ein verän-
derlicher Stern ist. Seine Größe 
variiert erheblich, was die geo-
metrische Messung seiner Ent-
fernung sehr mit Fehlern behaf-
tet. Der aktuelle Wert aus einer 
wissenschaftlichen Arbeit aus 
dem Jahr 2017 verortet ihn bei 
724 LJ (mit Fehlerspanne irgend-
wo zwischen 613 und 881 LJ).

Ähnliche Unsicherheiten und 
Datenschwärme gibt es bei der 
Masse des Sterns. Je nach Me-
thode der Massebestimmung 
ist der Stern 10- oder 20-mal so 
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schwer wie unsere Sonne. Werte 
dazwischen sind auch möglich. 
Die deutsche Wikipedia nennt 
20  Sonnenmassen. Die engli-
sche Wikipedia elf.

Was ist richtig? Das ist Ge-
schmackssache. Korrekt wäre es 
wiederum, eine Spanne anzuge-
ben. Und auch mit der Masse er-
halten wir klare Indizien, welches 
Medium sich bei welcher Quelle 
bedient. 

Im Übrigen ist der Stern auch 
unterschiedlich alt. Während 
mit der bis vor ein paar Jahren 
gängigen Interpretation von 
10  Millionen Jahren der Stern 
tatsächlich seine nach Modellen 
vorhersagbare Lebenszeit voll 
ausgeschöpft hat, zeigen neu-
ere Arbeiten, dass er erst etwa 
8,5 Millionen Jahre alt ist.

Man kann sich inzwischen schon 
vorstellen, dass die Angaben des 
freien Online-Lexikons auch hier 
abweichen. Die deutsche Wikipe-
dia arbeitet mit älteren Quellen.

Die Angaben zur Helligkeit und 
zur Größe des Sterns weichen 
besonders voneinander ab. Die 
deutsche Wikipedia bezieht sich 
hier auf eine Quelle, die die-
se ohne weitere Quellangabe 
einfach mit der 55.000-fachen 
Leuchtkraft der Sonne angibt. 

Das steht auf einer Website eines 
Domaininhabers aus der Nähe 
von Kempten, der nebenbei auch 
andere Domains, z.B. über richti-
ges Naseputzen betreibt. Woher 
er diese Zahl hat, ist unbekannt. 
Die englische Wikipedia verweist 
hingegen auf wissenschaftliche 
Arbeiten und gibt hier eine Span-
ne von 90.000 - 150.000 an, was 
der krassen Veränderlichkeit des 
Überriesen gerecht wird.

Ich ziehe mal ein Fazit: Sprin-
ger recherchiert nicht, sondern 
schreibt bei Wikipedia ab. Wenn 
ich morgen den deutschen Wi-
kipedia-Artikel über Beteigeu-
ze aktualisieren würde und mit 
Quellen neuer wissenschaftli-
cher Arbeiten versähe, könnte 
niemand mehr die Zahlen nach-
vollziehen, die sämtliche Sprin-
ger-Artikel der letzten Wochen 
über die vermeintlich bevorste-
hende Supernova verwenden.

Die Wikipedia selbst wird heut-
zutage als erste Quelle vielfach 
zitiert, ohne dass das dort aufge-
führte „Wissen“ hinterfragt wird. 
Im Zweifelsfall bekommt so eine 
ganze Nation Zahlen zu einem 
Ereignis oder Sachverhalt gelie-
fert, die schlicht falsch sind. Es 
ist also auch weiterhin an allem 
zu zweifeln.

Thomas Pätzold
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Für eine Zukunft  
frei von Hartz IV und Armut - 

Armut per Gesetz
Unsere Partei hat seit seiner 

Erfindung Hartz IV kritisiert. Was 
mussten wir uns anhören, als wir 
plakatierten: Hartz IV ist Armut 
per Gesetz. Heute wissen wir, 
dass wir leider recht hatten und 
können das mit offiziellen Zahlen 
untermauern.

Die Armutslücke, also die 
Differenz zwischen der durch-
schnittlichen Hartz-IV-Leistung 
und der Armutsgrenze, ist seit 
2007 gestiegen. Sie beträgt 
inzwischen über 390 Euro im 
Monat. Das heißt, ein Alleinste-
hender in Hartz IV, der keine 
weiteren Einkommen hat, lebt 
rund 390 Euro unter der Armuts-
grenze. Das bestätigt: Hartz IV ist 
Armut per Gesetz. 

Darüber hinaus ist Hartz IV 
eine repressive Transferleistung. 
Scham, Unwissenheit, Angst vor 
Sanktionen und Bedarfsschnüf-
felei führen dazu, dass bis zu 56 
Prozent der Anspruchsberechtig-
ten die ihnen zustehenden Leis-
tungen nicht in Anspruch neh-
men. Dies wird auch verdeckte 
Armut genannt. Das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung 
sagt dazu klipp und klar: Die hohe 
Quote der Nichtinanspruchnah-
me zeigt, dass Hartz IV äußerst 
ineffektiv und nicht in der Lage 
ist, seine verfassungsrechtliche 
Aufgabe zu erfüllen, nämlich ein 
Existenz- und Teilhabeminimum 
zu sichern. 

Unterm Damoklesschwert 
Sanktionen

Mehr als jeder dritte Wi-
derspruch gegen Sanktionen 
bekommt ganz oder teilweise 
Recht. Das heißt, im Alltag wer-
den Sanktionen vorgenommen, 
die selbst nach den harten Ge-
setzen keinen Bestand haben. 
Natürlich kann nur Recht bekom-
men, wer auch mit Widerspruch 
oder Klage für sein Recht eintritt. 
Das können nicht alle. Menschen 
wird also  unrechtmäßig das Exis-
tenzminimum gekürzt. Und wir 
reden hier über Menschen, die in 
der Regel kein finanzielles Polster 
haben. Das zeigt, Hartz IV bedeu-
tet Rechtsunsicherheit.

Übrigens haben alle bisherigen 
Sozialminister die Öffentlichkeit 
über das wahre Ausmaß der 
Sanktionsbetroffenheit in die Irre 
geführt. All die Jahre hieß es nur, 
rund drei Prozent seien betrof-
fen. Dieser Wert bezieht sich auf 
einem Stichtag. Auf das gesamte 
Jahr bezogen ist die Zahl erheb-
lich höher („jährliche Sanktions-
verlaufsquote“). 

Der Unterschied zwischen 
Stichtag und jährlicher Sank-
tionsverlaufsquote ist einfach 
erklärt: Wenn wir ermitteln, wie 
viele Menschen eines Landes 
an einem Stichtag an Grippe er-
krankt sind, kommt man in der 
Regel auf eine deutlich niedrigere 
Zahl, als wenn man schaut, wer 
im Laufe eines Jahres mindes-
tens einmal an Grippe erkrankte. 
Wir meinen: Die Jahresverlaufs-
zahl zeichnet ein realistischeres 
Bild. 

Bis 2019 gab die Bundesagen-
tur für Arbeit jedoch nur die Pro-
zentsätze an einem Stichtag an. 
Erst die Intervention der LINKEN 
führte zu mehr Transparenz. Nun 
ist es offiziell: Rund neun Prozent 
derjenigen Erwerbsfähigen, die 
im Verlauf eines Jahres von Hartz 
IV leben mussten, erhielten eine 
Sanktion. Sie mussten also mit 
einem Einkommen unterhalb des 
Existenzminimums leben. 

Auch Kinder sind indirekt da-
von betroffen: 2018 lebten rund 
33 Prozent der Sanktionierten 
mit Kindern zusammen. Sank-
tionen gefährden also auch das 
Kindeswohl.

Karlsruhe schiebt Riegel 
vor bisherige  

Sanktionspraxis
Das jüngste Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts bestätigt 
noch einmal: Es gibt ein Grund-
recht auf ein menschenwürdiges 
Existenzminimum. Um das Ge-
richt zu zitieren: "Insbesondere 
die Menschenwürde ist ohne 
Rücksicht auf Eigenschaften und 
sozialen Status wie auch ohne 
Rücksicht auf Leistung garan-
tiert; sie muss nicht erarbeitet 
werden, sondern steht jedem 
Menschen aus sich heraus zu."

Und deshalb sind Sanktionen, 
die um mehr als 30 % kürzen, 
unvereinbar mit der Menschen-
würde. Das Bundesverfassungs-
gericht hat einen Riegel vor die 
bisherige Sanktionspraxis ge-
schoben. Nun müssen wir den 
politischen Kampf um die Neu-
regelung führen. DIE LINKE wird 
sich dabei für Sanktionsfreiheit 
einsetzen - inzwischen gemein-
sam mit den Grünen. Was mich 
besonders froh stimmt: Der Wi-
derstand gegen die Sanktionen 
ist in den letzten Jahren immer 
mehr gewachsen. Wir werden 
immer mehr. Auch die jüngs-
te gemeinsame Erklärung von 
Verbänden, Gewerkschaften, 
Wissenschaftler*innen und Poli-
tiker*innen anlässlich des Sank-
tionsurteils zeigt: Der Kampf ge-
gen die Sanktionen wird breiter 
und geht weiter.     

Abwertung von  
Erwerbslosen

Nicht genug, dass die Regie-
rung den Menschen Armut, Re-
pressionen und Rechtsunsicher-
heit zumutet. Nein, sie bedient 
auch noch negative Klischees, 
wie das des faulen Arbeitslosen. 
Vor rund sechs Monaten sagte 
beispielsweise ein CDU-Redner 
während einer Hartz-IV-Debatte 
im Bundestag: Hier werden „die-
jenigen, die fleißig sind und we-
nig Geld haben, von denen noch 
ausgebeutet, die anstrengungs-
los von der Umverteilung leben.“ 
„Anstrengungslos von der Um-
verteilung leben“ - so diffamiert 
die Union Hartz-IV-Betroffene. 

Tatsache ist, nur jeder Vierte 
in Hartz IV ist im engen Sinne 
arbeitslos. Nur jeder Vierte! Die 
anderen stecken in Maßnahmen, 
Weiterbildung oder müssen trotz 
Erwerbsarbeit aufstocken bzw. 
sind Kinder. Mal ganz davon ab-
gesehen, dass Erwerbsarbeit 
nicht die einzige Form von Leis-
tung an der Gesellschaft ist. 

Wer so wie der CDU-Redner 
gegen Hartz-IV-Beziehende hetzt, 
heizt bewusst eine Stimmung 
gegen Langzeiterwerbslose an: 
Studien bestätigen, dass neben 
Asylsuchenden Langzeiterwerbs-
lose die Gruppe sind, die immer 
stärker abgewertet werden. Im 
Zeitraum 2018/19 hatten über 
52 Prozent in der deutschen 
Bevölkerung eine abwertende 
Meinung über Langzeiterwerbs-
lose. Zur Armut kommt also auch 
das Gefühl hinzu, stigmatisiert zu 
werden. Verantwortungsbewuss-
te Politiker*innen müssen dem 
entgegentreten, anstatt es noch 
zu befeuern.

Anteil  
Einkommensarme  

an Bevölkerung

2001

11,0% 
2005

12,2% 
2018

16,2%
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ainEine kritische Bilanz  

nach 15 Jahren Hartz IV

Am 1. Januar 2020 sind die Hartz-IV-Gesetze 15 Jahre in Kraft.  
Ich nehme das zum Anlass für eine kritische Bilanz,  

einen Blick nach vorn und einen Dank.

Von Katja Kipping
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Arbeitsvermittlung  
mit Drehtüreffekt

Wenn wir als LINKE im Bun-
destag für höhere Hartz-IV-
Regel sätze streiten, heißt es 
aus der Regierung oft: Arbeit 
statt Almosen. Nun wollen wir 
natürlich, dass Erwerbslose bei 
der Suche nach Erwerbsarbeit 
besser unterstützt werden. Tat-
sache ist aber:  Die Regierung 
stellt für die Arbeits vermittlung 
von Hartz-IV-Betroffenen pro 
Kopf nur ein Fünftel der Summe 
zur Verfügung, die in der Arbeits-
losenversicherung pro Kopf zur 
Verfügung steht. Nur ein Fünf-
tel pro Kopf. Da fragt man sich 
schon, warum ist der Bundesre-
gierung die Arbeitsvermittlung 
von Hartz-IV-Betroffenen so we-
nig wert? 

Kein Wunder, wenn dann jede 
zweite Arbeitsaufnahme nicht 
aus dem Hartz-IV-Bezug heraus-
führt. Soll heißen, trotz eines 
Jobs müssen die Betroffenen 
weiter aufstocken, da der Lohn 
nicht zum Leben reicht. Und 
mehr als jede dritte Arbeitsauf-
nahme dauert kürzer als sechs 
Monate. Hartz IV – das bedeutet 
eben auch Arbeitsvermittlung 
mit Drehtüreffekt. Kaum ist man 
raus, ist man schon wieder drin. 

Angriff auf  
Arbeitsstandards

Im Zuge von Hartz IV hat 
die Bereitschaft zugenommen, 
schlechte Jobs anzunehmen. 
Hartz IV – das ist also auch ein 
Angriff auf Arbeitsstandards und 
Löhne. Umso absurder ist es, 
wenn die Hartz-IV-Fraktionen 
den Eindruck erwecken, niedri-
ge Regelsätze seien im Interesse 
der hart arbeitenden Menschen. 

Natürlich, die Beschäftigten, 
wie Verkäuferinnen, Pflegekräf-
te, Busfahrer – sie alle verdienen 
mehr. Deshalb unterstützen wir 
ja ihre Kämpfe um höhere Löh-
ne. Zu fragen ist jedoch: Was hat 
z.B. die Pflegekraft davon, wenn 
es den Hartz-IV-Betroffenen 
schlecht geht? Kann sie davon 
ihren Kindern auch nur ein Paar 
Schuhe mehr kaufen? Nein. 

Blick nach vorn
15 Jahre Hartz IV – ist für uns 

auch ein Anlass nach vorne zu 
schauen, wohin die Reise gehen 
soll.

Es ist höchste Zeit, mit dem 
Hartz-IV-System zu brechen und 
es zu überwinden durch gute 
Arbeit, die zum Leben passt, 
eine verbesserte Arbeitslosen-
versicherung, eine eigenständi-
ge Kindergrundsicherung sowie 
eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung, die sicher vor Armut 
schützt. Freiheit von Armut für 
alle ist möglich! Viele, auch ich, 
streiten darüber hinaus für ein 
bedingungsloses Grundeinkom-
men.

Wo Solidarität  
praktisch wird

Mehr als 15 Jahre Hartz IV sind 
auch Jahre voll Kampf - geführt 
von Betroffenen, Sozialverbän-
den, Gewerkschaften. An dieser 
Stelle möchte ich einmal danke 
sagen: Mein ganzer Respekt gilt 
den vielen Initiativen und Be-
troffenen, die weiter beharrlich 
gegen Hartz IV kämpfen, die 
unabhängige Beratung leisten 
und die deutlich machen: Keiner 
muss allein zum Amt. Sie leisten 
tagtäglich praktische Solidarität. 
Ihr Einsatz, ist eine wahre Leis-
tung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 

Lasst uns gemeinsam weiter-
kämpfen! Und zwar solange, bis 
Hartz IV und Armut in die Ge-
schichtsbücher verdammt sind. 
Für eine Zukunft ohne Hartz IV 
und frei von Armut. 

JAN 2020



Termine

KZ Auschwitz-
Birkenau
01.02.1940  
Heinrich Himmler, 
Reichsführer SS, erteilt 
den Befehl zur Suche nach 
geeigneten Orten für KZ in 
Polen.

27.04.1940  
Baubeginn in Auschwitz

20.05.1940 
Erste Häftlinge treffen ein.

1941  
Zwei riesige Außenlager 
werden errichtet, insgesamt 
hat Auschwitz etwa  
50 Außenlager.

1940 - 1945 
Ca. 1,5 Millionen Menschen 
werden ermordet, die 
meisten in Gaskammern.

17. - 23.01.1945 
Ca. 60.000 Häftlinge werden 
„evakuiert“ – auf den 
Todesmarsch.

27.01.1945  
Die 322. Infanteriedivision 
der Ukrainischen Front 
der Sowjetarmee befreit 
das Lager. 7.000 Häftlinge 
werden angetroffen, viele 
versterben in den folgenden 
Tagen trotz medizinischer 
Hilfe.

April - Mai 1945 
Die meisten Häftlinge können 
die Lazarette verlassen.

Nach 1945 
Verurteilung der in Auschwitz 
begangenen Verbrechen u.a. 
im Nürnberger Prozess gegen 
die Hauptkriegsverbrecher, 
im I.G.-Farben-Prozess 
und zwei Frankfurter 
Auschwitzprozessen.

Seit 27.06.2007 ist das 
Museumsgelände UNESCO-
Weltkulturerbe.

27.Jan1945

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

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

KZ Auschwitz-Birkenau 
public domain

Der letzte Donnerstagstreff des 
Jahres 2019 stand deutlich im 
Zeichen der bevorstehenden 
Feiertage. Die mitgebrachten 
Plätzchen mundeten sicher allen. 
Trotzdem kam die Politik nicht 
zu kurz. Brigitte Fritzsche sorgte 
für einen ausführlichen Einstieg 
in die rege Diskussion über 
unseren Landesparteitag, der am 
vorangegangenen Wochenende 
stattgefunden hatte.
Der erste Treff des neuen 
Jahres findet am 16. Januar, 
der nächste am 27. Februar 

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

Ich wünsche euch allen  
ein glückliches und  

friedliches neues Jahr.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg  

in seiner Botschaft zum Jahreswechsel an die  
Angehörigen der Kriegsallianz

public dom
ain

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag

Do 16. Jan 2020 •15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Mo 20. Jan 2020 •19.00 Uhr 
„Brummochse“ Rudolstadt  
• Mitgliedertreff, Bürgergespräch und 
öffentliche Beratung Stadtvorstand 
Rudolstadt

Di 21. Jan 2020 •18.30 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Stadtvorstand Saalfeld

Do 23. Jan bis So 2. Feb 2020 
• Mitgliederentscheid des  
Landesverbands über einen Koalitions-
vertrag zur Fortführung von r2g

Fr 24. Jan 2020 •18.30 Uhr 
Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala 
• Veranstaltung des Projekts „Ver-
brannte Orte“ (siehe S. 2)

Mo 10. Feb 2020 •17.00 Uhr 
Geschäftsstelle im Haskala 
• Beratung des Kreisvorstands

Mo 17. Feb 2020 •19.00 Uhr 
„Brummochse“ Rudolstadt 
• Mitgliedertreff, Bürgergespräch und 
öffentliche Beratung Stadtvorstand 
Rudolstadt

Sa 22. Feb 2020 • 09.30 Uhr 
Freizeittreff "Regenbogen" 
• Gesamtmitgliederversammlung des 
Kreisverbandes (siehe S. 2)

Do 27. Feb 2020 •15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld 
• Treff am Donnerstag

Do 19. März 2020 •18.00 Uhr  
Haskala 
• Gesamtmitgliederversammlung des 
Stadtverbandes Saalfeld (siehe S. 2)

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream 
übertragen, u.a. auf der Seite unserer 
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 29. Jan • 14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
Do 30. Jan • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
Fr 31. Jan • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

w
w

w
.die-linke-sa-ru.de

IBAN: 
DE67 8305 0303 0000 4500 22 
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 

Zweck: Anstoß

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!

Lavendel.
Stadtratsbüro 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg


