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Humanismus
Wer sich nicht
glaubhaft gegen solche
Positionen und das
damit verbundene
verharmlosende,
relativierende
Geschichtsbild wendet,
unterstützt sie.
Volkhard Knigge
Leiter der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora

Foto: HASKALA
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Gesamtmitgliederversammlung

Frauentagsfeier
14. März • 14.30 Uhr
im Saalfelder Restaurant Bergfried

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!

Die diesjährige Frauentagsfeier soll im Restaurant Bergfried
stattfinden. Der Beginn ist 14.30 Uhr, Einlass ab 14.00 Uhr.
Mit der Familie Michel empfängt uns ein renommierter
Gastgeber der Thüringer Herzlichkeit. Nicht nur die Küche und
das Ambiente erfreuen das Gästeherz, nein auch die Umgebung
zeigt unsere Heimat von der schönsten Seite und lädt zum
Spaziergang in der Natur ein.
Die Feier wird wieder aus gemütlichem Plausch, Beisammensein
und Kulturgenuss bestehen und wird musikalisch vom Duo
„Saitenverkehrt“ gestaltet. Die beiden jungen Künstler, Carolin
Harre und Stephan Müller, kommen aus dem Saale-OrlaKreis und arbeiten beide als Musiklehrer an der Musikschule
Pößneck. Auf ihrer Facebookseite stellen sie sich so vor:
„Wir sind Saitenverkehrt, zumindest nennen wir uns so. Wir
machen Musik, die uns bewegt. Die Instrumente unserer Wahl
sind Cello und Klavier. Den Startschuss haben wir im Sommer
2012 gehört. Seitdem sind wir auf dem Weg der Töne unterwegs
und spielen Musik, die uns bewegt, anfangs eher als Interpreten
von Werken anderer Künstler, mittlerweile aber entwickeln sich
auch immer mehr eigene Ideen zu ausgewachsenen Stücken.
Für uns ist Musik Freiheit, eine Freiheit, die in dieser Dimension
woanders kaum zu finden ist. Diese Worte von Victor Hugo
sind wohl treffend: „Die Musik drückt das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich
ist.“ Genregrenzen (wenn es so etwas überhaupt gibt) sind
uns fremd und überhaupt ist es unfassbar schwierig, unsere
Musik hier zu beschreiben. „Über Musik zu reden ist wie über
Architektur zu tanzen.“ (Steve Martin)“
Der Name „Saitenverkehrt“ resultiert übrigens aus der Tatsache,
dass das Cello seine tiefklingenden Saiten rechts, das Klavier
dagegen links hat, eine seitenverkehrte Anordnung also.
Für die Kaffeetafel werden unsere Bäcker_innen gebeten, die
berühmten sieben Sachen zu leckeren Kuchen zu veredeln.
Wer Probleme hat, sein Meisterwerk zu transportieren, kann
wieder den bewährten Kuchenexpress zu Hilfe rufen.
Die Karten zur Veranstaltung können u.a. bei der
Gesamtmitgliederversammlung unseres Kreisverbandes am
22. Februar erworben werden. Zur Deckung der Unkosten wird
um eine Spende von 7,00 EUR gebeten.
Die Feier steht natürlich auch Nichtmitgliedern offen. Bitte
sprecht eure Freunde und Bekannten an!
Der Kuchenverzehr ist gratis, die Getränke werden beim
Gastwirt bezahlt.

Zur Anreise kann die Buslinie D genutzt werden. Abfahrt
vom Saalfelder Markt ist 13.50 Uhr, Ankunft am Bergfried
ist 14.04 Uhr.
Für die Rückreise organisieren wir ein Shuttle-System, das
euch schnell und komfortabel in die Innenstadt bringt.
Auch wenn der Veranstaltungsort über ein sehr gutes Hotel
verfügt, braucht niemand oben zu übernachten und kommt
zügig nach Hause, versprochen!
Uns allen viel Vergnügen wünscht der
Stadtvorstand Saalfeld
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Die Kreistagsfraktion
informiert
Es ist erfreulich, dass der
Kreistag seine Arbeit im letzten
Jahr des zweiten Jahrzehnts mit
einem in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen und genehmigten Haushalt beginnen
konnte. Nachzutragen ist, dass
im Haushaltsentwurf der Verwaltung auf Initiative des Vorsitzenden des Unterausschusses
Sport Frank Persike 10.000 € zugunsten der Anschaffung langlebiger Sport- und Spielgeräte zur
Unterstützung der Sportvereine
umgeschichtet wurden. Den
Haushalt findet man zum Ansehen oder Herunterladen auf der
Landkreis-Website unter „Landratsamt-Publikationen-sonstige“.
Etwas umständlich, wenn man es
nicht weiß – wir arbeiten an der
Verbesserung.
Die Fraktionstätigkeit 2020
begann mit einem Besuch der
Bildungszentrum Saalfeld GmbH
als Tochterunternehmen des
Landkreises und führendem Bildungsdienstleister in der Region.
Mit seinen rund 150 Beschäftigten erbringt sie umfangreiche
Dienstleistungs- und Beratungsangebote in den Bereichen Be-

rufsorientierung, berufliche Ausund Weiterbildung, berufliche
Rehabilitation und Integration in
den Arbeitsmarkt. Als anerkannter Träger der Jugendhilfe leistet
das Bildungszentrum (BZ) einen
unverzichtbaren Beitrag in der
Jugendsozialarbeit.
Geschäftsführer Herr Majewski informierte uns über die aktuelle wirtschaftliche Situation
des BZ zum Jahresende 2019,
die sich ähnlich wie im Jahr 2018
darstellt. Insbesondere ging er
auf die Bemühungen ein, den
umfangreichen Gebäudebestand
wirtschaftlicher zu nutzen. Wer
über die Arbeit und die Finanzen
des BZ mehr wissen möchte,
kann dies im Beteiligungsbericht 2018 auf der Website unter
„Landratsamt-Beteiligungen des
Landkreises“ erfahren.
Über die Sondersitzung des
Kreistages zu verschiedenen
Problemen der Abfallentsorgung,
darunter zu den Gebühren, und
diesbezügliche Anträge der Fraktionen informierte die Lokalpresse bereits ausführlich. Interessant, dass der 2018 von unserer
Fraktion geschaffene Begriff „Fa-

milienpolitischer Tiefschlag“ seit
dieser Zeit nicht nur einmal von
der OTZ übernommen wurde. In
der Sitzung hatte ich gesagt:
„Ich freue mich, dass sich
nunmehr fast alle Fraktionen
den Standpunkt der LINKEN
vom Dezember 2018 zu eigen
gemacht haben, der da lautete:
Beibehaltung der degressiven
Gebührenstaffelung. Kein Thüringer Gericht hat die Gebührendegression in Zweifel gezogen,
es gibt entgegen der Behauptungen des ZASO keine Urteile,
die Gebührendegression in der
Abfallentsorgung
untersagen,
verurteilen oder verbieten. Es ist
dem ZASO nie untersagt worden,
das zu berücksichtigen, was jeder als einleuchtend und logisch
erkennt: Das Abfallaufkommen
in Mehrpersonenhaushalten ist
pro Kopf niedriger als in Einpersonenhaushalten. Schlaumeier
meinen aber, diese offenkundige Tatsache mit dem Argument
kontern zu können, dies sei nicht
rechtens. Der ZASO hat sich
dazu falsch beraten lassen. Er ist
bereit, die Gebührenstaffelung
ab 2021 wieder einzuführen.
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Wie verfahren wir in diesem
Jahr? Wir haben es mit einer außerordentlichen Situation zu tun.
Die Gebühren sind schon für einen Dreipersonenhaushalt um
37 % höher, ab vier Personen und
mehr sind sie um 40 % und mehr
gestiegen. Der SPD-Antrag, eine
Sozialklausel in die Gebührensatzung aufzunehmen, funktioniert
aus rechtlichem Grund nicht,
eine Unterstützung kann nur aus
dem Kreishaushalt an die Betroffenen direkt gehen. Ich stelle
folgenden Antrag: Der Kreistag
beschließt eine außerplanmäßige
Ausgabe von 44.000 € zwecks
Erstattung der Abfall-Festgebühr
an Haushalte ab drei Kindern. Ich
betrachte dies auch als ein Stück
Wiedergutmachung für den Fehler, den wir Kommunalpolitiker
durch unterlassene Mitwirkung
bei der Vorbereitung der Gebührensatzung gemacht haben.“
Der Antrag wurde angenommen, die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Ich weiß bis heute
nicht, warum.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

Karl-Günter Blohs
24. Jan 1931 - 29. Jan 2020
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der Basisgruppe
Saalfeld-Gorndorf
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Bündnis Zumsaru und Haskala mit Infostand
auf dem Boulevard von Saalfeld gegen das
eröffnete AfD-„Bürgerbüro“

Am Samstag, dem 18.01.2020,
eröffnete AfD-Landtagsabgeordneter Kaufmann sein Bürgerbüro
in der Innenstadt von Saalfeld.
Eine große Zahl Menschen konnte und wollte nicht tatenlos zuschauen, wie es sich die AfD in
Saalfelds Innenstadt bequem
machen will. Anlässlich dessen
wollten wir im Vorfeld mit einer
kreativen Aktion die Straße von
möglichst vielen Menschen mit
Kreide buntmalen lassen, um ein
Zeichen gegen die menschenverachtende Politik der AfD zu
setzen.
Nach dem Kooperations
gespräch sowie einem Gespräch mit Verantwortlichen der
Stadt Saalfeld mussten wir die
Straßen
malaktion absagen. Die
Brudergasse wurde uns mit der
Begründung, dass Rettungs- und
Fluchtwege durch uns blockiert
würden, untersagt. Was für uns
eine friedliche Kunstaktion mit
Kindern und Familien werden
sollte, war für die Stadt eine
Blockierung der Rettungs- und
Fluchtwege. Die von der Versammlungsbehörde alternativ
vorgeschlagenen Straßen und
Orte widersprachen unserer
Idee, die Straße, in der sich das
Büro befindet, buntzumachen.
Spontan entschieden sich
viele Engagierte, einen Turm
aus schwarzen Pappkartons zu
bauen und an diesem Samstag
zur Eröffnung aufzustellen. Mit
einem angemeldeten Infostand
standen wir fast fünf Stunden
an der Blankenburger Straße/
Ecke Markt. Auf dem Turm konnte man Zitate von AfD-Landtagsund Bundestagsabgeordneten
und deren Mitarbeitern lesen, um
sich nochmal vor Augen zu führen, welche Ideologie und politischen Ziele diese Partei verfolgt.
Neben Kaffee und Tee wurden
auch über 400 Flyer an Passanten verteilt. Viele Gespräche und
Diskussionen über politische Ansichten, Probleme und Sorgen
der Saalfelder Gesellschaft wurden geführt.
Wir bitten alle Genoss_innen,
Initiative zu zeigen und immer
wieder Infostände durchzuführen, um in der Zivilbevölkerung
Präsenz zu zeigen und sich der
Probleme der Menschen anzunehmen.
Adem aus dem Haskala

Foto: © HASKALA

Infostand gegen AfD
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Keine Toleranz für die Verhöhnung
des Gedenkens an die Opfer der Shoah
Am Montag, dem 27.01., kam
es während der Rudolstädter
Gedenkveranstaltung anlässlich
des 75. Jahrestags der Befreiung
von Auschwitz zu einem – so die
Lokalzeitung OTZ – „Eklat“. Wir,
als junge Antifaschist*innen, die
teils Mitglieder im Kreisverband
DIE LINKE sind, wollen dieses
nicht unkommentiert lassen, da
es unser Verhalten und Handeln
ist, welches als Eklat betitelt
wurde. Bereits im Vorfeld der
Gedenkveranstaltung machten
wir uns Gedanken, wie wir im Fall
ihres Auftauchens mit der AfD
umgehen könnten. Wir einigten
uns auf ein friedliches „Abschotten der AfD“. Die mitgeführte
israelische Nationalflagge stand
symbolisch für unsere tiefe Verbundenheit mit den Opfern der
Shoah. Als wir bei Ankunft am
Platz der OdF bemerkten, dass
mehrere der AfD zuzuordnende
Personen in der ersten Reihe
standen, verständigten wir uns
darauf, uns vor diese Personen
zu stellen, ihnen damit den Platz
in der ersten Reihe zu nehmen
und ihnen die Sicht zu versperren. Ja, die Vertreter der AfD
fühlten sich sichtbar unwohl. Sie
waren von Antifaschist_innen
umgeben. Wir finden, dass Vertreter dieser Partei nichts an einem Gedenkort für die Opfer des
Faschismus zu suchen haben
und ihre Anwesenheit – gerade
am Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus –
eine Verhöhnung aller Opfer des
Nationalsozialismus ist. Einer
unserer Genossen legte – einem
alten jüdischen Brauch folgend
– einen Stein zum Gedenken am
Denkmal ab. Dieser wurde von
Vertretern der AfD entfernt, als
diese ihren Kranz abstellten.
Nachdem alle Kränze von
Parteien, Stadt und uns Antifas
niedergelegt worden waren, rief
ein Genosse unserer Partei unabhängig von uns den Vertretern
der AfD zu, dass sie sich schämen sollten und ihre Anwesenheit ein Schlag ins Gesicht der
Opfer sei. Aus Solidarität und den
oben schon genannten Gründen,
entschied sich ein Genosse, das
Spruchband vom AfD-Kranz zu
entfernen. Während das Orchester das letzte Lied spielte, entstand Unruhe. Viele Menschen
freuten sich über das Entfernen
des Spruchbandes, einige waren

geschockt, andere entsetzt. Die
Vertreter der AfD versuchten
daraufhin, unsere Gesichter zu
fotografieren und drohten mit
Anzeige.
Nach mehreren Aufforderungen von unserer Seite, das Fotografieren zu unterlassen und den
Gedenkort zu verlassen, taten
sie das auch. Oliver Weder folgte ihnen und unterhielt sich mit
ihnen.
Am Ende der Gedenkveranstaltung entschieden sich mehrere
Personen, den Kranz der AfD zu
entfernen.
Für uns ist es nicht hinnehmbar, wenn Vertreter der AfD einen
Kranz mit der Aufschrift „In ehrenvollem Gedenken - AfD Fraktion Saalfeld-Rudolstadt“ niederlegen. Sie sind Vertreter einer
Partei, in der die Verbrechen des
Nationalsozialismus verharmlost,
antisemitische Positionen vertreten werden, die Aufarbeitung des
Nationalsozialismus als „dämliche Bewältigungspolitik“ be-

zeichnet oder eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“
gefordert wird oder in der – wie
erst am 27. Januar 2020 geschehen – ein Landtagsabgeordneter
der AfD „Schluss mit dem deutschen Schuldkult.“ fordert und
dafür Zustimmung aus den Reihen seiner Partei erhält. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora hat dieses
Jahr erneut Politiker der Thüringer AfD-Landtagsfraktion von
der Gedenkveranstaltung ausgeschlossen, da es geboten sei,
„dass Vertreter der AfD an einer
Gedenkveranstaltung an diesen
Orten nicht teilnehmen, solange sie sich nicht glaubhaft von
den antidemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzieren“,
so die Stiftung in einer Stellungnahme. Herr Knigge, Direktor der
Stiftung, erklärte auch: „Wer sich
innerhalb der AfD nicht glaubhaft
gegen solche Positionen und das

damit verbundene verharmlosende, relativierende Geschichtsbild
wendet, unterstützt sie.“
Dem schließen wir uns an.
Erinnern heißt handeln!
Wir werden es nicht dulden
und unkommentiert lassen, wenn
die AfD und ihre Gleichgesinnten
eine Gedenkveranstaltung für die
Opfer des Nationalsozialismus
besuchen. Der Normalisierung
und Verharmlosung der AfD und
ihrer Positionen muss kontinuierlich widersprochen, ihnen mit
Ächtung begegnet werden.
Nie wieder!
Wir stehen gerne für Diskus
sionen innerhalb des Kreisverbandes zur Verfügung.
[Anm. der Redaktion: Der Text wurde
von an der Veranstaltung beteiligten
Antifaschisten verfasst.]

Die Vereinigung der Verfolgten

des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten
ist ein überparteilicher
Zusammenschluss von
Verfolgten des Naziregimes,
Widerstandskämpferinnen
und Widerstandskämpfern,
Antifaschistinnen und Antifaschisten
aller Generationen.
Mit der Aberkennung der
Gemeinnützigkeit der Organisation
haben die deutschen Finanzbehörden
deutlich gemacht, was sie unter
Gemeinwohl verstehen. Die VVNBdA ist seitdem um so mehr auf
Unterstützung, Spenden und neue
Mitglieder angewiesen.
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Am Thüringer Meer
tut sich was
Bodo Ramelow zu den neuesten Erkenntnissen in Sachen
Linkenmühlenbrücke

Die Zahl 7 gilt seit jeher als magische Zahl – in der römischen
oder ägyptischen Geschichte sowie in den Überlieferungen des
Christentums wird sie noch heute in Zusammenhang mit Schöpfungsprozessen gebracht.
Auch aus der Psychologie ist
bekannt, dass die Zahl 7 von vielen Menschen als ihre Glückszahl
genannt wird.
Am Dienstag, dem 28. Januar
2020, durfte auch ich das Wunder dieser Zahl im Zusammenhang mit neuen Schöpfungen am
Thüringer Meer erleben.
Mir wurde die Ehre zuteil, die
sieben neuen Ferienhäuser am
SAALEMAX Freizeit- und Erlebnisbad Rudolstadt feierlich zu
eröffnen.
Diese reihen sich in eine Vielzahl an Attraktionen des regionalen Tourismus am Thüringer
Meer ein:
Die Saalfelder Feengrotten ziehen bereits seit vielen Jahren Kinder und Erwachsene weit über
die Region hinaus in ihren Bann.
Touristische Entwicklungen zeigen sich auch gerade in Gräfenwarth - dort entsteht ein neuer
Radweg, der von Schleiz bis zur
Bleilochtalsperre führt und am
Bereich der Staumauer entstehen nun ebenfalls Ferienhäuser.
Die Schifffahrt auf Bleiloch und
der Hohenwarte ist in neue Hände übergegangen, womit endlich
die Planung von Wander- und

Radwegen mit einer guten Linien
anbindung verbunden werden
kann. Auch in Saalburg gibt es
Planungen, in denen vorgesehen
ist, das Marmorwerk abzureißen
und durch neue Ferienhäuser
zu ersetzen. Abschließend wird
selbst die Linkenmühlen-Brücke
im Februar 2020 die ersten zwei
Planungsschritte geschafft haben, so dass die öffentliche Ausschreibung endlich begonnen
werden kann.
Jedenfalls sollten diese exemplarischen Beispiele zeigen, dass
die Planungen in den Ankerorten
rund um das Thüringer Meer
stets weiter vorangehen und bereits konkrete Schritte erreicht
wurden.
Wer mehr dazu lesen möchte,
findet unten einen Link zu meinem Leserbrief an die OTZ vom
4.Dezember 2019.
Und zudem mein Rat an jene,
die nur meckern und nörgeln:
Nur durch konkretes Handeln
und positive Mundpropaganda
über die Schönheit des Thüringer
Meers sind Veränderungen zum
Positiven möglich.
Ich möchte jedenfalls die Entwicklung der Region auch weiterhin aktiv mit begleiten.
Ihr/Euer Bodo Ramelow

Leserbrief Bodo Ramelow:
www.die-linke-sa-ru.de/index.php?id=45791
Foto: CTHOE via wikimedia.commons • CC BY-SA 3.0

Neujahrsempfang
des
Städtedreiecks
Eine
Nachbetrachtung
Auf Grund unterschiedlicher
Bewertungen des gesellschaftlichen Ereignisses Neujahrsempfang durch unseren Städteverbund am Saalebogen, bei dem
auch äußerst kritische Meinungen ausgesprochen wurden,
möchte ich selbst an dieser Stelle eine Wertung vornehmen. Diese wird einerseits subjektiver Art
sein, andererseits erhebe ich darüber hinaus auch den Anspruch,
Allgemeingültiges festzustellen.
Stimmen wie „Die Obrigkeit
feiert sich selbst“ und ähnliche
Wertungen, kann ich so nicht
im Raum stehen lassen. Da der
größte Teil der Eingeladenen Vertreter_innen unserer eingetragenen Vereine aus den Bereichen
Sport, Soziales, Kunst und Kultur sind, stimmt diese Aussage
nicht. Es ist wichtig, dass die Unternehmen, die die Masse unserer Arbeitsplätze sichern, dabei
sind, sowie die Verantwortungsträger_innen unserer kommunalen Verwaltungen und Betriebe
sich treffen.
Es ist festzustellen, ohne es
exakt messen zu können, dass
durch die Vielzahl der gewollten
Gespräche für eine große Anzahl
von Teilnehmern unterm Strich
Ergebnisse entstehen, die den
Beteiligten weiterhelfen und für
künftiges Agieren förderlich sind.
Terminabsprachen und Projekt
ideen kommen dabei unkompliziert auf den Weg.
Mit dem Blick auf die Kosten
ist dieser Neujahrsempang für
unsere Kommunen doch sehr
entspannt, da der Löwenanteil
durch Sponsoren getragen wird.
Dabei beteiligen sich die LEG, die
Kreissparkasse und einige Unternehmen unserer drei Städte.
Unter diesen Aspekten ist die
Veranstaltung wichtig und wertvoll, und auch effektiv, da wir
sonst drei Neujahrsempfänge
hätten. So sind Kräfte gebündelt
und die Kosten breiter verteilt.
Ich hoffe, diese mittlerweile
zur Tradition gewordene Veranstaltung entwickelt sich angemessen weiter.
Frank Persike
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Wie man eine Kommune
handlungsunfähig
machen kann
Was ist los im Schwarzatal?
Aufmerksame Leser der Printund Onlinemedien werden sich
seit geraumer Zeit fragen: was ist
da eigentlich los im Schwarzatal?
Die Region ist bekannt für wildromantische Täler, umgeben von
bewaldeten Höhen, Sommerfrische und Olitäten, doch nun prägen Schlagzeilen wie „Alle gegen
die Stadt“ oder aktuell „Ein Jahr
nach der Hochzeit vor der Scheidung“ die Lokalpresse.
Die kommunale Landschaft
war (und ist) im Wandel: viele
kleine Kommunen schlossen
sich den Städten an, es wurden
immer größere Verwaltungseinheiten gebildet.
Viel zu lange wurde diese
Entwicklung im Schwarzatal ignoriert, die Kommunen hofften,
dass der Kelch der Fusion an
ihnen vorbeigehen möge, hatten sie doch die Angst, ihre Eigenständigkeit und Identität zu
verlieren. Als kleinster gemeinsamer Nenner erfolgte endlich
2018 der Beschluss, die Verwaltungsgemeinschaften „Mittleres
Schwarzatal“ sowie „Bergbahnregion/Schwarzatal“ aufzulösen
und zehn Gemeinden schlossen
sich zu einer größeren Verwaltungsgemeinschaft zusammen.
Am 01. Januar 2019 war es dann
so weit, die Verwaltungsgemeinschaft (VG) „Schwarzatal“ nahm
ihre Arbeit auf. Geleitet wurde
die VG vorerst durch eine Beauftragte aus den eigenen Reihen.
Zum gleichen Zeitpunkt entschieden sich die Stadt- bzw.
Gemeinderäte der Orte Oberweißbach, Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach
dafür, einen Schritt weiter zu
gehen und zur Landgemeinde
Schwarzatal zu fusionieren. Dass
neben dem Ziel der Ressourcenbündelung, z.B. im Bauhof, auch
die Fusionsprämie eine Rolle
gespielt haben dürfte, ist nicht
abwegig. Vor dem Zusammenschluss wurden auch mit weiteren Nachbargemeinden Gespräche geführt, aber sie hatten noch
kein Interesse.
Mit der neuen Stadt Schwarza
tal entstand eine für die hiesige
Region große Kommune mit
3.600 Einwohnern. Dem gegenüber haben die kleinsten Gemeinden der VG in Rohrbach 190
Einwohner, Döschnitz 240 und
Deesbach 323.
Nach einer gewissen Einarbei-

tungszeit standen für die neue
Verwaltungsgemeinschaft mehrere zukunftsweisende Entscheidungen an:
Soll es einen haupt- oder ehrenamtlichen VG-Vorsitzenden
geben, ist der Verwaltungsschwerpunkt der neuen VG in
Sitzendorf oder am Sitz in Oberweißbach anzusiedeln?
Das Gesetz erlaubt, dass die
hauptamtliche Bürgermeisterin
der Stadt Schwarzatal das Amt
des ehrenamtlichen VG-Vorsitzenden ausüben darf. So könnte
man einen erheblichen Teil an
Kosten einsparen. Die Bürgermeisterin der Stadt Schwarza
tal versuchte im Vorfeld der
Gemeinschaftsversammlung,
die anderen Bürgermeister von
dieser Option zu überzeugen
und bekam letztendlich positive
Rückmeldungen.
Zur Gemeinschaftsversammlung der VG im September kam
es dann aber ganz anders: man
beschloss, dass die VG zukünftig durch einen hauptamtlichen
VG-Vorsitzenden geführt werden
soll. Bei der Besetzung der zwei
Stellvertreterposten
erhielten
Herr Günther, Bürgermeister
aus Unterweißbach, und Frau
Schwabe, Gemeinderatsmitglied
aus Rohrbach, den Zuschlag. Als
dann auch noch beschlossen
wurde, den Verwaltungsschwerpunkt von Oberweißbach nach
Sitzendorf zu verlagern (in Oberweißbach soll nur ein Bürgerbüro
und ein Einwohnermeldeamt verbleiben), war allen Anwesenden
klar: die Stadt Schwarzatal war
auf der kompletten Linie gescheitert. Die anderen Gemeinden
haben bewiesen, dass sie jederzeit in der Lage sind, die Anträge
der Stadt abzulehnen – seien sie
auch noch so gut begründet.
Erst beim Verlassen des Sitzungsgebäudes schienen einige
Vertreter in der Gemeinschaftsversammlung zu begreifen, dass
sie mit ihrem Abstimmungs
ergebnis ein kleines Erdbeben in
Richtung Stadt Schwarzatal ausgelöst hatten.
Wie man eine Kommune fast
handlungsunfähig machen kann,
erfuhren wir im Laufe des vergangenen Jahres recht deutlich,
indem die VG ihrer Arbeit im
Finanzwesen nur unzureichend
nachkam: Rechnungen wurden nicht gebucht, Mahnungen

häuften sich und wurden nicht
bearbeitet. Die Kämmerei konnte oder wollte uns auf unsere
Fragen nach unserer finanziellen
Situation keine Auskunft geben,
ein Haushalt für 2020 liegt auch
noch nicht vor.
Aber das betrifft nicht nur die
Stadt Schwarzatal, auch unsere
Nachbargemeinden
Cursdorf
und Katzhütte haben die gleichen
Sorgen. Eine Ursache waren
strukturelle Umstellungen innerhalb der VG mit diesen verheerenden Folgen für die Gemeinden
der ehemaligen Bergbahnregion.
Warum die Beauftragten der VG
fast ein Jahr benötigt haben, diesen Zustand zu erkennen und zu
korrigieren, bleibt deren Geheimnis.
Denn die Gemeinden Sitzendorf, Deesbach und Unterweißbach scheinen keine Probleme
mit der Kämmerei zu haben,
konnten sie alle schon einen
Haushalt für 2020 präsentieren
und beschließen, wie man der
Lokalpresse entnimmt.
Da leider weiterhin Kirchturmdenken die Zusammenarbeit in
der
Gemeinschaftsversammlung prägt und man auch als
Gast spürt, dass es eine gegen
die Stadt gerichtete Allianz einiger Gemeinden gibt (scheinbar
ausgehend von Sitzendorf und
Deesbach), wird eine konstruktive Arbeit dort sehr erschwert.
In der Dezembersitzung des
Stadtrats der Landgemeinde
Schwarzatal beschlossen die
Stadträte mehrheitlich, beim Innenministerium den Antrag auf
Austritt aus der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal zu
stellen. Die Stadt möchte eine eigene Verwaltung aufbauen. Das
wird ein langwieriger Weg, der
zwischen einem und vier Jahren
dauern kann.
Aktuell läuft in der VG das
Stellenbesetzungsverfahren für
den hauptamtlichen VG-Vorsitzenden, drei Bewerber haben
ihre Unterlagen eingereicht und
sich Ende Januar vorgestellt. Ob
aus diesen drei Bewerbungen ein
neuer VG-Vorsitzender ausgewählt werden wird oder kein passender Kandidat dabei ist, das
wird spätestens auf der nächsten
VG-Versammlung im März bekannt gegeben.
Martina Erfurth
Stadträtin Schwarzatal

Foto: Martina Erfurth
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Termine
So 09. Feb 2020 • 10.00 Uhr
Haskala
• Frühstücksgespräch

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

Mo 17. Feb 2020 • 19.00 Uhr

„Brummochse“ Rudolstadt
• Mitgliedertreff, Bürgergespräch und
öffentliche Beratung Stadtvorstand
Rudolstadt

Di 18. Feb 2020 • 18.30 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Gruppenfoto nach dem Abschluss der Verhandlungen;
von links: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin
© gemeinfrei

_______________
ist am __________

11.Feb
1945

um __________ Uhr
Ort:_____________

Geschäftsstelle im Haskala
• Stadtvorstand Saalfeld

Sa 22. Feb 2020 • 09.30 Uhr

Do 27. Feb 2020 • 15.00 Uhr

Treff am

public domain

Freizeittreff „Regenbogen“
• Gesamtmitgliederversammlung des
Kreisverbandes (s.S. 2)

Donnerstag

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Sa 14. März 2020 • 14.30 Uhr

Restaurant Bergfried
• Frauentagsfeier des Stadtverbandes
Saalfeld (s.S. 2)

Do 19. März 2020 • 18.00 Uhr

Haskala
• Gesamtmitgliederversammlung des
Stadtverbandes Saalfeld (s.S. 2)

Fr 20. März 2020 • 04.50 Uhr
• Frühlingsanfang

Do 26. März 2020 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 04. März • 14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 05. März • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 06. März • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Wie immer gab es zu Beginn
unseres Treffs auch am 16. Januar aktuelle Informationen aus
dem Stadtvorstand Saalfeld und
unserem Kreisverband sowie zum
bevorstehenden Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag
zwischen den Thüringer Parteien
DIE LINKE, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen zur Bildung einer gemeinsamen Regierungskoalition.
Als Gäste begrüßten wir unseren Kreisvorsitzenden Rainer
Kräuter und den Schatzmeister
Manfred Pätzold. Rainer erzählte ausführlich und sehr persönlich von seinen Erfahrungen als
Landtagsabgeordneter unserer
Fraktion in der vergangenen
Wahlperiode. Seine Tätigkeit als
Kreisvorsitzender der letzten Jahre
führte ihn zu gut durchdachten,
aktuellen Schlussfolgerungen für
unsere weitere Parteiarbeit im

Kreisverband, aber auch in den
Kommunen. Wie gehen wir miteinander um? Offenheit, Vertrautheit,
Ehrlichkeit sollten dabei wichtig
sein. Die anstehende Landratswahl im Juni 2020 ist zu beachten.
Er gab seine erneute Kandidatur
für den Kreisvorsitz bekannt.
Die nächsten Treffs finden am
27. Februar und am 26. März
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.

Konferenz
von Jalta

Vom 4. bis 11.2.1945 fand
ein diplomatisches Treffen
der alliierten Staatschefs
Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill und
Josef Stalin in Jalta statt.
Am 11.2.1945
unterzeichneten sie ein
Kommuniqué.
Inhalt:
• Deutschland sollte
aufgeteilt werden
• Frankreich sollte eine
Besatzungszone erhalten
• Polen sollte neue Grenzen
erhalten, neue Westgrenze
• keine Einigung über
Oder-Neiße-Grenze
• Sicherheitsring um die
UdSSR schaffen /
Ost- und Südosteuropa
• Die UdSSR verpflichtete
sich, nach deutscher
Kapitulation den Krieg
gegen Japan zu führen
• Entwurf für die UNO-Charta

www.die-linke-sa-ru.de

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!

Liebe Freundinnen und Freunde,
die Welt brennt, und diejenigen, die das
Problem erkannt haben, kommen mit
dem Löschen nicht mehr hinterher.

Konstantin Wecker auf Facebook

Lavendel.
IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Zweck: Anstoß

Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

• Festlegungen zu
Reparationen
• Entnahme von
Maschinen,
Instrumenten, Patenten
• Lieferungen aus der
laufenden Produktion
• Nutzung der Arbeitskraft
von deutschen
Spezialisten
• Außenminister
sollten die Frage der
Hauptkriegsverbrecher
untersuchen
Der Konferenz von Jalta
war eine in Teheran 1943
vorausgegangen, es folgte
dann die Konferenz von
Potsdam 1945.

