Gerechtigkeit

Aufklärung
Frieden

23.Jahrgang

Zeitung der LINKEN in der Region Saalfeld-Rudolstadt

Jetzt rächt sich, dass
unser Gesundheitssystem
in den letzten
Jahrzehnten auf Profit
und Markt getrimmt
wurde. Die Aufgabe
eines öffentlichen
Gesundheitssystems ist
es, Vorkehrungen auch
für Ausnahmesituationen
und besondere
Belastungen zu treffen.
Das verträgt sich nicht
mit gewinnorientierten
Krankenhäusern, die über
Fallpauschalen in einen
Wettbewerb gezwungen
werden.
Achim Kessler
Gesundheitspolitischer Sprecher
DIE LINKE. im Bundestag
Foto: B.Pätzold
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Humanismus
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LESUNG
Mo 16. März 2020
19.00 Uhr • Haskala

Lesung und Gespräch mit Karolin Schwarz, Autorin von
„Hasskrieger. Der neue globale Rechtsextremismus“

Von Christchurch bis Halle:
Wie sich der Rechtsterrorismus neu erfindet
Radikale und extreme Rechte vernetzen sich längst nicht
mehr nur durch geheime Treffen. Sie sind ganz offen
im Internet unterwegs, über alle nationalen Grenzen
hinweg. Ihr Umgang mit der digitalen Infrastruktur ist
versiert. Ihre Mittel: Strategiepapiere, Guerilla-Marketing
und organisierte Hasskampagnen. An die Stelle straff
organisierter Gruppen treten immer öfter lose Netzwerke.
Viele radikalisieren sich, ein Teil von ihnen greift
zur Gewalt, einige von ihnen töten. Karolin Schwarz,
Journalistin und Expertin für rechte Propaganda im
Internet, zeigt, wie sich Rechtsextremismus organisiert
und eine neue Form des globalen Terrorismus entsteht,
dessen Gewalt zum Ausbruch kommt. Parallel tragen
rechtspopulistische Regierungen und totalitäre Regime
Lüge und Hetze über das Netz nach Europa – eine
unheilvolle Allianz. Karolin Schwarz macht deutlich:
Gesellschaft, Justiz und Politik sind keineswegs wehrlos.
Dafür müssen sie rechte Strategien und Technologien
aber kennen und verstehen.

Gesamtmitgliederversammlung

Stadtverband
Saalfeld
Do 19. März 2020
18 Uhr • HASKALA
Am Donnerstag, dem 19. März 2020, findet um
18 Uhr die Gesamtmitgliederversammlung des
Saalfelder Stadtverbandes im Haskala statt.
Es wird ein neuer Stadtvorstand gewählt!

Frauentagsfeier
14. März • 14.30 Uhr
im Saalfelder Restaurant Bergfried

GEDENKEN
anlässlich des
75. Jahrestages der
Befreiung des
KZ Buchenwald

Sonntag, 5. April 2020
10.15 Uhr
		
11 Uhr
		
13.15 Uhr
		
15.15 Uhr
		
16 Uhr
		
16.45 Uhr
		

Thematische Sonderführungen in der
Gedenkstätte Buchenwald
Festakt im Deutschen Nationaltheater
Weimar (nur mit Einlasskarte)
Thematische Sonderführungen in der
Gedenkstätte Buchenwald
Kranzniederlegung auf dem ehemaligen
Appellplatz des KZ Buchenwald
Kaddisch
am Jüdischen Mahnmal
Feierliche Enthüllung der Erinnerungstafel
für die US-Armee in Buchenwald

Vom 18. März bis 22. April finden zahlreiche Veranstaltungen
um den Gedenktag statt. Die Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau Dora informiert hierüber auf ihrer
Webseite.
www.buchenwald.de/47/date/2020/02/05/75-jahrestag-der-befreiung-derkz-buchenwald-und-mittelbau-dora/

Die Feier wird musikalisch vom Duo „Saitenverkehrt“ gestaltet.
Die beiden jungen Künstler, Carolin Harre und Stephan Müller,
kommen aus dem Saale-Orla-Kreis und arbeiten beide als
Musiklehrer an der Musikschule Pößneck.
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 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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Sascha Krüger:
Neuer Vorsitzender
der LINKEN im Landkreis
der 22. Februar 2020 wird für
mich sehr lange in Erinnerung
bleiben. Eine spannende Gesamtmitgliederversammlung
mit ebenso spannenden und
zugleich überraschenden Vorstands- und Gremienwahlen.
Für mich überraschend war der
Rückzug der Kandidatur des Genossen Rainer Kräuter für den
Kreisvorsitz. Dieser Entscheidung gebühren unser Respekt
und unsere Anerkennung. Rainer
hat den Kreisverband im Ehrenamt neben dem Mandat im Thüringer Landtag über vier Jahre
geführt und sich mit seiner Kraft
und seinen Ideen eingebracht.
Als neuer Kreisvorsitzender unseres Kreisverbandes möchte ich
Genossen Rainer Kräuter danke
sagen. Der neue Kreisvorstand
besteht aus nunmehr 16 Mitgliedern. Die Gesamtmitgliederversammlung wählte folgenden neuen Vorstand. Zu meinen beiden
Stellvertretern wurden Katharina
König-Preuss und Paul Kurtzke
gewählt. Unsere Finanzen gingen, wie in den letzten zehn Jahren auch, in die vertrauensvollen
Hände von Schatzmeister Manfred Pätzold. Vervollständigt wur-

Foto: DIE LINKE. Slf-Ru

Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Sympathisantinnen
und Sympathisanten,

Der neue Kreisvorstand:

Klausur des
Landesvorstands
den die Gremien durch die Wahlen von Schlichtungskommission
und Finanzrevisionskommission.
Für den kommenden Bundesparteitag wurden Delegierte gewählt. Für die kommenden zwei
Jahre stehen einige große Aufgaben an, unter anderem die Wahl
des Landrats des Kreises Saalfeld-Rudolstadt,
vorgezogene
Neuwahlen des Thüringer Landtags sowie die Bundestagswahl.
Weiterhin sehe ich als eine Aufgabe das Zusammenbringen der
Generationen sowie eine bessere Kommunikation zwischen dem
Kreisvorstand und den einzelnen
Räten.
Solidarische Grüße
Sascha Krüger

Kreisvorsitzender

Rainer Kräuter: Verzicht
auf erneute Kandidatur
Liebe Genossinnen
und Genossen,
die letzten Wochen der Vorstandsarbeit im Kreisverband
Saalfeld-Rudolstadt haben gezeigt, dass eine junge Mannschaft in die Verantwortung
strebt. Darüber freue ich mich
außerordentlich. Nach reiflicher
Überlegung komme ich zu dem
Ergebnis, dass es an der Zeit ist,
die Aufgaben in Bezug auf unsere
Arbeit im Kreisverband, unsere
Arbeit in und mit der Landespartei klug zu verteilen.
Mit Blick auf das Wahlergebnis
im Landtagswahlkampf 2019 im
Wahlkreis 28, wo wir erstmals
die CDU geschlagen und damit
das beste Wahlergebnis der demokratischen Parteien erreicht
haben, stehe ich bei vorgezoge-

nen Neuwahlen, sofern ich durch
den Kreisverband getragen werde, für eine Direktkandidatur im
Wahlkreis 28 zur Verfügung.
Den heute zu wählenden Kreisvorstandsmitgliedern wünsche
ich die Kraft, mit der ich mich vor
nunmehr über vier Jahren dieser
Aufgabe gestellt habe. Ich ziehe
meine Kandidatur um den Kreisvorsitz hiermit zurück.
Ich bedanke mich für die Wegbegleitung.
Entwickelt den Kreisverband
so, dass wir zukünftig mehr kommunalen Einfluss haben, von der
Bevölkerung im Landkreis auch
bewusst wahrgenommen werden und uns in alle Richtungen
gut aufstellen. Bleibt solidarisch
und nach außen geschlossen.
Rainer Kräuter

Am Wochenende vom 22. bis
23.02. fand in Elgersburg die
Klausur des neugewählten Landesvorstands statt. Mit folgenden Themen haben wir uns beschäftigt: die aktuelle politische
Situation in Thüringen und die
Folgen für uns als Partei, die
Verteilung der Aufgaben im Vorstand, die Vorbereitungen der
anstehenden Neuwahlen des
Landtags und die dafür notwendige finanzielle Ausstattung.
Zu Beginn berichteten Susanne Hennig-Wellsow, Steffen Dittes und weitere Vertreter_nnen
der Verhandlungsgruppe über
die schwierigen und langwierigen Gespräche mit der CDU
über eine erneute Wahl Bodo
Ramelows und den Zeitpunkt der
vorgezogenen Neuwahlen. Alle
machten deutlich, dass die CDU
jetzt in der Verantwortung steht,
mit für stabile demokratische
Verhältnisse in Thüringen zu sorgen. Der erreichte Kompromiss
ist über viele Sitzungen mit intensiven Gesprächen erzielt worden,
ein früherer Zeitpunkt für Neuwahlen war nicht durchsetzbar.
Unsere Aufgabe als Partei muss
es sein, die Menschen jetzt zu informieren und mitzunehmen, um
die guten Umfragewerte und das
große Interesse an linker und antirassistischer Landespolitik in einem neuen Landtag mit eigenen
Mehrheiten zu erreichen.
Am Samstagabend gab es
dann die Möglichkeit, sich untereinander besser kennenzulernen.
Auf der Kegelbahn kam es zu
vielen guten, ganz persönlichen
Gesprächen, auch bei dem einen
oder anderen Glas Wein oder
Bier. Für mich war es seit langem
mal wieder die Möglichkeit, mit
unserem Landesschatzmeister
gemeinsam das ein oder andere
Lied zu singen, denn Holger hat-

te seine Gitarre mit, und es kam
ein Hauch von alten Werbellinsee-Zeiten auf.
Am Sonntag ging es dann unter anderem um die Besetzung
der einzelnen Arbeitsgemeinschaften des Landesvorstands.
Zunächst berichteten die „alten“
Mitglieder des Landesvorstands
über die Aufgaben und die Arbeit
der AGs. Dabei wurde deutlich,
dass wir diese Arbeit anders
und effektiver angehen müssen.
Ich werde weiter die AG Mitglieder/Mitgliederbetreuung leiten.
Zu den ersten Aufgaben wird es
gehören, die vielen neuen Genoss_innen, die in der letzten
Zeit zu uns gekommen sind, in
die Partei zu integrieren. Außerdem möchten wir ein neues Willkommenspaket entwickeln und
die Mitgliederbetreuung ausbauen. Auf Grund des Generationenwechsels in der Partei ergeben
sich hier viele Möglichkeiten; ein
Beispiel hierfür sind unter anderem regionale Neumitgliedertreffen. Dazu werde ich in der ersten
Märzwoche erste Gespräche in
Erfurt mit den Mitarbeiter_innen
der Geschäftsstelle führen.
Mein persönliches Fazit der
Klausur ist folgendes: wir sind
als Landesvorstand, wie auch in
der vergangenen Wahlperiode, in
spannenden und schwierigen politischen Zeiten. Der Vorstand hat
sich sehr verjüngt und somit repräsentiert er auch den Umbruch
in und außerhalb unserer Partei.
Der Vorstand sollte und muss
sich noch mehr als Dienstleister
für die Partei verstehen.
[50]

Daniel Starost

Mitglied des Landesvorstands
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Zum Rechenschaftsbericht
des Kreisvorstandes
Eine Zusammenfassung des von Rainer Kräuter vorgestellten
Rechenschaftsberichts des alten Kreisvorstandes
In der Gesamtmitgliederversammlung am 22. Februar trug
Rainer den Rechenschaftsbericht
über die Arbeit des Kreisvorstandes seit Oktober 2017 vor, in
dem er sich vor allem an den Berichten orientierte, die monatlich
dazu im Anstoß erschienen sind.
Der komplette Rechenschaftsbericht, der den Rahmen des Anstoß‘ deutlich sprengen würde,
ist auf unserer Homepage dokumentiert.
Besonderes Augenmerk legte
Rainer im Rechenschaftsbericht
auf die Kommunale Zusammenarbeit im Städtedreieck, auf die
Schwerpunkte der Arbeit unseres Kreisverbandes, die er auf
der gemeinsamen Gesamtmitgliederversammlung mit dem
Saale-Orla-Kreis im November
2018 umrissen hatte und auf die
finanziellen Grundlagen für unsere Arbeit.
Hier seine Ausführungen zu
diesen Punkten:
„In der Februar-Sitzung 2018
haben wir uns u.a. mit dem Thema kommunale Zusammenarbeit beschäftigt. U.a. ging es
um einen Beschlussantrag an
den Stadtrat Rudolstadt, der
von Gen. Kölbl eingebracht und
der im Stadtvorstand Rudolstadt mehrheitlich beschlossen
worden war. Die Intention des
Antragstellers war, eine Fusion
der Stadt Rudolstadt mit Saalfeld
dauerhaft auszuschließen und
die kommunale Zusammenarbeit
auszubauen. Ich als Kreisvorsitzender habe beantragt, dass der
Kreisvorstand ein Treffen der LINKE-Stadtratsfraktionen im Städtedreieck beschließt. Bei diesem
soll die bestehende Intensität

der kommunalen Zusammenarbeit im Städtedreieck bestimmt
werden. Dann gilt es, aus Sicht
der LINKEN Schwerpunkte für
eine ggf. weitere Vertiefung der
kommunalen Zusammenarbeit
auszuloten. Der Kreisvorstand
hat diesen Antrag einstimmig angenommen.
Das Treffen hat am 27. März
2018 stattgefunden. Die Veranstaltungsteilnehmer
waren
sich nach zum Teil kontroverser
Diskussion zumindest darin weitestgehend einig, dass es für das
Städtedreieck nicht von Nachteil
wäre, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden könnten, einen Städteverbund rechtlich möglich werden
zu lassen. Die Fraktionsvorsitzenden sollten sich in bestimmtem Rhythmus bei Kaffee und
Kuchen treffen, so ein Vorschlag
von Ulrich Wichert. Der Kreisvorsitzende, der die Sitzung der
Stadtratsfraktionen des Städtedreiecks leitete, wies noch einmal auf die Notwendigkeit einer
kommunalen linken Öffentlichkeitsarbeit hin.“
…
„Ich nutzte die Möglichkeit eines Grußwortes an die Gesamtmitgliederversammlung, um vier
Schwerpunkte darzustellen.
1. Es geht zuallererst um Zusammenhalt, Solidarität und Aufrichtigkeit der Genossinnen und
Genossen unserer Partei untereinander.
2. Es geht um interne Ehrlichkeit in unserer Partei. Ich habe an
dieser scharf kritisiert, dass es
Genossinnen und Genossen un-

serer Partei gibt, die ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber
der Landespartei nicht erfüllen.
3. Sicherlich kann man über
Kooperationsmodelle von Kreisverbänden nachdenken. Keiner
sollte aber denken, dass parteiinterne Zentralisierung die Schlagkraft und die Kampfkraft in der
Fläche erhöhen würden. Eher
führe diese Entwicklung zum Niedergang der Schlagkraft in der
Fläche. Ich stellte dar, dass ein
Zusammenschluss des Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt mit
einem anderen Kreisverband unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht verhandelt
werden kann.
4. Bevor wir über den Zusammenschluss von Kreisverbänden
nachdenken, müssen wir alle
Kraft in die Erstellung unserer
Listen für die Kommunalwahl
2019 setzen und über jüngere
Kandidaten, auch auf den vorderen Plätzen, nachdenken – ohne
dabei die älteren und erfahrenen
Genossen zu vernachlässigen.“
…
„Am 23.06.2018 hatte der
Kreisvorstand zu einer Gesamtmitgliederversammlung in das
Vereinshaus in Bad Blankenburg
eingeladen. … In der Diskussion mit der Landesvorsitzenden
wurde von den Diskutierenden
die Frage aufgemacht, wie wir
denn die Ziele der Bundes- und
Landespartei umsetzen wollten.
Dazu nahm der Kreisvorsitzende
in der anschließenden Aussprache Stellung. ‚… zuerst müsse es
darum gehen, dass alle Mitglieder
der Partei ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Par-

tei – was Mitgliedsbeiträge, Mandatsträgerspenden und Spenden
aus den Entschädigungen als
Aufsichtsratsmitglied kommunaler Unternehmen betrifft – auch
tatsächlich erfüllen würden. Eine
weitere wichtige Säule ist die Information – der Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern – auch
zwischen den in Rede stehenden
Wahlen. Hier gibt es die Möglichkeit mit einer Massenzeitung
zu agieren…‘ … Fest steht …, so
der Kreisvorsitzende weiter: ‚…
durch unzureichende Erfüllung
der finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Partei DIE
LINKE hat der Kreisverband in
den letzten Jahren eine größere
Summe an Mindereinnahmen
zu verzeichnen, die in der Verantwortung der jeweiligen Mandatsträger und Mitglieder von
Aufsichtsräten liegt…‘ Der Kreisschatzmeister führte zu diesem
Thema aus, dass nur 8 von mehr
als 40 Mandatsträgern ihre Verpflichtung gegenüber der Partei
im Jahr 2018 erfüllt hätten.“
Redaktion
Den kompletten Rechenschaftsbericht des Kreisvorstands
findet Ihr auf unserer Homepage.
Auf der Gesamtmitgliederversammlung am 22. Februar
2020 verlas Manfred Pätzold
den Rechen
schaftsbericht des
Schatzmeisters, für den der Platz
im vorliegenden Anstoß nicht
reichte. Wir werden ihn im nächsten Heft abdrucken. Ihr könnt ihn
aber auch schon jetzt lesen –
ebenfalls auf unserer Homepage.

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
Danke für deine Unterstützung! für die nächste Ausgabe bitte bis 25.3. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
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Reaktionen auf die
OTZ-Berichterstattung
zur Vorstandswahl des Kreisverbandes
Ein
Zwischenruf
Sollten Meinungsverschiedenheiten von Parteimitgliedern in der Öffentlichkeit ausgetragen werden? Es könnte
ja dem Ruf der Partei schaden.
Es schadet dem Ruf der Partei
dann, wenn die Diskutanten
sich sachlich falscher Behauptungen bedienen, oder, was
schlimmer ist, Verdächtigungen fabulieren.
Rainer Kräuter wird in der
OTZ vom 25.02. mit dem Satz
zitiert: „Wenn ein junger Kandidat den Gipfel erstürmen
will, bedient er sich gewisser
Mittel“. Welche Mittel meint
Rainer? Er muss uns dies erklären!
Götz Kölbl meint im gleichen OTZ-Beitrag, es gäbe im
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt zwei durch Gräben getrennte Flügel, nämlich Saalfeld und Rudolstadt. Ich kenne
den Höcke-Flügel in der AfD
und in unserem Kreisverband
DIE LINKE die Stadtverbände. In Saalfeld kenn‘ ich mich
nicht gut aus. Aber in meinem
Rudolstädter Stadtverband
beobachte ich, dass einige
wenige Mitglieder die Grabenlegende pflegen, darunter ein
nach dessen eigenem Bekunden unwissender Pirnese aus
Sachsen. Bei der Ausübung
eines Parteiamtes sollte man
sich jedoch von persönlichen
Empfindlichkeiten nicht leiten
lassen.
Hubert Krawczyk

Stadtverband Rudolstadt
flügellos

Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Sympathisantinnen
und Sympathisanten,
die OTZ Berichterstattung
zur Vorstandswahl und meine
Äußerungen in dieser haben
bei einigen kommunalen Mandatsträgern Unverständnis, Kopfschütteln und Verärgerungen
hervorgerufen, was ich nachvollziehen kann.
Es ist aber wie immer im Leben: gut gemeint ist noch lange
nicht gut gemacht. Lasst es mich
erklären.
Es ist keine Frage, dass die
kommunalen
Mandatsträger
nicht nur den Arm heben und
fertig ist der Lack. Das habe ich
weder gesagt noch gedacht. In
über vier Jahren ehrenamtlichen
Engagements habe ich mich, was
das ehrenamtliche Engagement
angeht, immer auf der einen
Seite schützend vor die kommunalen Mandatsträger gestellt, auf
der anderen Seite habe ich immer wieder versucht zu motivieren, wenn es um die öffentliche
Darstellung von linkem Tun in
den Räten und um die Erfüllung
der finanziellen Verpflichtungen
gegenüber unserer Partei ging.
Warum habe ich das so immer
wieder betont? Es ging mir dabei
darum, dass linkes kommunales
Wirken – auch in den Räten –
durch unsere kommunalen Mandatsträger öffentlich dargestellt
wird, um sowohl als Kreisvorsitzender unsere „Kommunalos“ öffentlich loben zu können für ihren
stetigen Kampf zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse für die
jeweils betroffenen Bürgerinnen
und Bürger, als auch darum, die
linke Position im jeweiligen Thema öffentlich darzustellen.
Diese Strategie ist leider
genauso misslungen wie die
Umsetzung der politischen Verantwortung des Kreisvorstandes gegenüber den jeweiligen
Fraktionen. (Die Älteren unter

uns kennen bestimmt noch den
Slogan von der führenden Rolle
der Partei.)
Mir ist bewusst, dass ich mich
mit diesem Thema in der Mindermeinung des ehemaligen Kreisvorstandes befunden habe. Ich
erachte es aber als unbedingtes
Erfordernis, dass die politische
Verantwortung des Kreisvorstandes gelebt wird, wenn es
um kommunales Tun in unserem
Landkreis geht.
Eines ist ziemlich sicher – es
wird eine nächste Kommunalwahl geben. Am 22.02.2020
habe ich wiederholt von „Zeugnisausgabe“ gesprochen. Das
linke Zeugnis der Kommunalwahl
vom Mai 2019 ist bekannt. Es
trägt unter anderem genau diese
Ursache mit in sich – kaum oder
keine öffentliche Darstellung linker Kommunalpolitik.
Es gibt aber eine knappe Handvoll linker Kommunalpolitiker, die
durchaus öffentlich berichten.
Jeder ziehe sich bitte den Schuh
an, der ihm passt!
Nun habe ich einige wenige Zeilen geschrieben, wie ich
meine Kritik verstanden wissen
möchte. Sicher vermisst ihr eine
Erklärung, warum ich meine Kandidatur für den Kreisvorsitz – für
viele überraschend – zurückgezogen habe.
In der Presse werde ich auch
hier zitiert: „Wenn ein junger
Kandidat den Gipfel erstürmen
will, bedient er sich bestimmter
Mittel.“ Als ich erkannt habe, mit
welchen Mitteln und Methoden
diese Kandidatur von Genossen
Krüger vorbereitet wurde und
wer die Beteiligten waren, habe
ich mich entschlossen, dieser öffentlichen Debatte aus dem Weg
zu gehen.
Mein Ziel war es, Schaden von
unserer Partei abzuwenden. Als
ich nun von der OTZ, namentlich
Herrn Berg, im Interview mit offener Kritik an meiner Person
zum Kommunikationsverhalten
von kommunalen Mandatsträ-

Pereant die Liberalen
Pereant die Liberalen,
Die nur reden, die nur prahlen,
Nur mit Worten stets bezahlen,
Aber arm an Taten sind:
Die bald hier-, bald dorthin sehen,
Bald nach rechts, nach links sich drehen
Wie die Fahne vor dem Wind.

Pereant die Liberalen,
Jene blassen, jene fahlen,
Die in Zeitung und Journalen
Philosophisch sich ergehn:
Aber bei des Bettlers Schmerzen
Weisheitsvoll, mit kaltem Herzen
Ungerührt vorübergehn.

gern aus der Kreistagsfraktion
und von Stadträten konfrontiert
wurde, war mit klar, dass es um
die Beschädigung meiner Person in der Öffentlichkeit gehen
sollte. Deshalb habe ich so hart,
aber nicht wahrheitswidrig, gegenüber unseren kommunalen
Mandatsträgern reagiert. Und
wenn sich Genosse Kölbl in diesem Kontext öffentlich zu Wort
meldet, habe ich keinen weiteren
Wortbeitrag…
Liebe Genossinnen
und Genossen,
ich war sehr sehr gerne Euer
Kreisvorsitzender, manche Aufgaben habe ich zu wichtig genommen, manche Aufgabe habe
ich unterschätzt. Ich würde mich
und Euch belügen, wenn ich sagte, ich schreibe diese Zeilen ohne
Emotionen auf. Ich sage auch
nicht auf Wiedersehen. Das wäre
ja komplett falsch.
Ich möchte aber an dieser
Stelle denjenigen danke sagen,
die mit mir gekämpft haben. Ich
möchte jetzt nicht alle aufzählen.
Ihr sollt wissen, dass meine Gedanken bei Euch sind.
Wenn Zeit vergangen ist, sehen wir uns hier und da wieder.
Ich beantworte Euch jede Frage,
die im Zusammenhang mit dem
Rückzug der Kandidatur steht.
Der hier dargestellte Beweggrund ist einer von insgesamt vier
Gründen. Einen zweiten habe ich
auf der GMV dargestellt. Einen
dritten habe ich in den sozialen
Netzwerken veröffentlicht. Den
vierten Beweggrund werde ich
mit Euch vor Ort diskutieren. Er
ist der eigentlich wesentlichste…
Ich wünsche Euch weiterhin
spannende Lektüre beim Lesen
des Anstoß‘
Euer
Rainer Kräuter

Pereant die Liberalen,
Die bei schwelgerischen Mahlen
Bei gefüllten Festpokalen
Turm der Freiheit sich genannt
Und die doch um einen Titel
Zensor werden oder Büttel
Oder gar ein Denunziant.

Robert Prutz, 1845
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Ergebnisse des
Mitgliederentscheids
Ergebnisse der
Mitgliederbefragung in
unserem Landesverband
Stimmberechtigte:
4.047
abgegebene Stimmen: 2.727
Wahlbeteiligung:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen
Enthaltungen

67,38 %
95,29 %
3,47 %
1,24 %

Unser Kreis hat eine Beteiligung von 69,23 % erreicht und
liegt damit über dem Landesdurchschnitt.
Dank an alle, die mitgemacht
haben und vor allem an die, die
dafür gesorgt haben, dass die
Abstimmunterlagen rechtzeitig
das Haskala und dann auch die
Landesgeschäftsstelle in Erfurt
erreichten.
Birgit Pätzold

60,98 % aller stimmberechtigten Mitglieder haben für den ausgehandelten Koalitionsvertrag
und die Bildung einer Minderheitsregierung von LINKE, SPD
und Grünen votiert.

Froschs
alternative Fakten
Der selbsternannte Mitvollstrecker des Wählerwillens Herr
Frosch hat gesprochen und
heraus kam eine Lüge. Es ist
Böswilligkeit, im besten Falle
Dummheit, dass er ganz im Stil
trumpscher alternativer Fakten
das Gegenteil der Wahrheit in die
Welt setzt. Die Wahl des Polithasardeurs Kemmerich entspricht
mitnichten „dem Willen einer
Mehrheit der Thüringer Wähler“.
Die Mehrheit der Wählerinnen
und Wähler wollte Ramelow –
das ist vielfach und unumstößlich
belegt.
Herr Frosch ist Vorsitzender
der AfD-Kreistagsfraktion Saal-

feld-Rudolstadt. In Erfurt hat er
sich an einem Schmierentheater
beteiligt, in dessen Schlussakt
der eigene Kandidat(!) als nützlicher Idiot mit null Stimmen von
der Bühne geschickt wurde.
Enttäuscht bin ich von meinem
eigentlich geschätzten Kreistagskollegen Maik Kowalleck.
Ich hätte erwartet, dass er als
Haushaltsexperte der CDU-Landtagsfraktion bis drei zählen kann.
Nun ist der Katzenjammer groß.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender
Kreistagsfraktion DIE LINKE

Kowallecks
Fassungslosigkeit
Mein Kreistagskollege Maik
Kowalleck konnte aus „Überzeugung als Christdemokrat“ den
bekennenden Christen Bodo
Ramelow nicht wählen. Wäre
Ramelow Kommunist, hätte ich
eine solche Begründung ja noch
verstanden.
Seiner Überzeugung treu geblieben ist Herr Kowalleck in den
ersten beiden Wahlgängen durch
Stimmenthaltung. Mir liegt nichts
ferner, als seine Stimmabgabe
für Ramelow zu verlangen. Wieso
aber mutiert im dritten Wahlgang
sein Handeln, welches auf einer
Überzeugung beruht, plötzlich zu
einer Ja-Stimme für den 5%-Mann
Kemmerich? Das Herumreiten
darauf, dass sich ja beide Kandi-

daten hätten Mehrheiten suchen
müssen, ist Ablenkung. Denn
die Voraussetzungen dafür sind
für Ramelow im Hinblick sowohl
auf die Anzahl stützender Parlamentssitze als auch auf dessen
Akzeptanz in der Wählerschaft
im Vergleich zu Kemmerich geradezu exzellent. Eine Stimmenthaltung wäre diesem Umstand
gerecht geworden.
Aber: Nichts bringt manche
Vertreter der selbsternannten
Mitte mehr aus der Fassung als
ein erfolgreicher und beliebter
Politiker der LINKEN. Der muss
weg, selbst um den Preis politisch verbrannter Erde.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Warum ich mich
der Stimme
enthalten habe
Man muss am Duktus des
Koalitionsvertrages nicht alles toll finden
Vor zehn Jahren habe ich
Katharina König-Preuss gegen
Kritiker verteidigt, als sie als
Ausdruck ihres persönlichen
Empfindens sagte „Für mich
ist die DDR ein Unrechtsstaat“.
Wer sollte es Ihr angesichts
des Umgangs der DDR-Staatsmacht mit ihrem Vater und
anderen aus dessen Umfeld
verübeln?
2014 stand und 2020 steht
nun im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag „…war die DDR
in der Konsequenz ein Unrechtsstaat.“ SPD und Grüne
hatten bekanntlich von Anfang
an die Festschreibung des
Begriffs „Unrechtsstaat“ zur
Charakterisierung der DDR zur
Bedingung für eine gemeinsame Regierung gemacht, wohl
wissend, dass der „Unrechtsstaat“ Stoff für Forschungen
und Diskussionen in Bezug auf
das staatliche Handeln einer
Vielzahl von untergegangenen und bestehenden Staaten bietet. „Unrechtsstaat“
ist kein Rechtsbegriff; der
Wissenschaftliche Dienst des
Bundestages schreibt, bei der
Verwendung des Begriffs gehe
es „…zumeist darum, die politische Ordnung eines Staates,
der als Unrechtsstaat gebrandmarkt wird, von einem rechtsstaatlich strukturierten System
abzugrenzen und moralisch zu
diskreditieren.“
Nun bin ich weit davon entfernt, angesichts ihres damals
begangenen Unrechts der DDR
irgendeine moralische Größe
andichten zu wollen. Und die
DDR war im Sinne des bürgerlichen Demokratieverständnisses auch kein Rechtsstaat.
Sie wollte es aber auch nicht
sein, sondern definierte sich
als eine Diktatur mit „sozialistischer Demokratie“. DDR-Bürger wissen, was das hieß.
So steht folgerichtig im Koalitionsvertrag: „Die DDR war
eine Diktatur, kein Rechtstaat“.
Das hätte genügt. Was dann
folgt ist Geschwurbel, das in
den Formelkompromiss mündet „… war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat.“
„Ja, aber hast Du nicht 2014

beim Mitgliederentscheid zugestimmt?“ fragt man mich. Ja,
habe ich. Aber nicht dem Koalitionsvertrag. Denn dieser wurde den Parteimitgliedern gar
nicht zur Abstimmung vorgelegt. Sondern die sogenannten
Eckpunkte. Eine Präambel mit
dem Unrechtstaat-Begriff gab
es darin nicht. Ein Schlaumeier meinte nun, ich hätte doch
mit „Ja“ stimmen können, die
Präambel sei nicht der Koalitionsvertag. Das ist natürlich
Unsinn, wie der veröffentlichte
Text beweist.
Die Ziele des Koalitionsvertrages stelle ich mit meinem Abstimmungsverhalten
überhaupt nicht in Frage. Ich
halte es aber für einen Wert
an sich, wenn sich in der innerparteilichen Debatte einmal eine Minderheitenstimme
zu Wort meldet, welche am
Duktus des Vertrags nicht alles so toll findet. Klar, er kann
kein Parteiprogramm der LINKEN sein. Aber nicht nur von
deren Verhandlungsführung,
sondern auch von SPD und
Bündnis 90/Grüne hätte ich
erwartet, dass im Vertrag das
Wort „Unrecht“ nicht nur im
Zusammenhang mit „SED“ und
„DDR“ auftaucht. Die Tücken
der kapitalistischen Produktionsweise, die nicht nur aufgrund eines Ost-West-Gefälles
zu eklatanten und staatlich geduldeten Verteilungsungerechtigkeiten auch in Thüringen
geführt haben, sind z.B. nicht
im Ansatz benannt. Dagegen
findet man den Wachstumsbeteiligungsfond, Wachstumsmärkte, Wachstumspotentiale.
Diese Wachstümer sollen dann
zwar grün sein, aber der Glaube stirbt zuletzt…
Bemerkenswert am Mitgliederentscheid finde ich, dass
unser Thüringer Landesverband damit für die gesamte
Partei DIE LINKE die Vorreiterrolle bei der Benennung
der DDR als Unrechtsstaat
gespielt hat.
Ich habe mich im Mitglieder
entscheid der Stimme enthalten.
Hubert Krawczyk
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Mangelnde Kommunikation
in der Kommunalpolitik?
Hat uns der Ex Kreischef unserer Partei DIE LINKE schön eine
eingeschenkt oder uns einen Bärendienst erwiesen?
„Die Stadtratsfraktionen der
LINKEN sollten nicht nur die Aufwandsentschädigung nehmen,
sondern auch etwas dafür tun“.
Gut gebrüllt, Löwe! Ein gefundenes Fressen für unsere Presse, welches den Schreiberling
Guido Berg veranlasste, seinen
Kommentar dazu öffentlich zu
präsentieren. Vielleicht schlafen
nicht die Lokalpolitiker, sondern
die „Abgeordneten“ unserer
Lokalpresse? Von wegen Arm
hoch, Arm runter, fertig. Wie die
Arbeit der Fraktion aussieht, davon kann sich jeder, der es will,
überzeugen. Mindestens zwei
Mal im Monat Fraktionssitzung,

Ausschusssitzungen, Stadtrat
und Informationsveranstaltungen, Weiterbildungen, Kommunalpolitisches Forum zum Thema
Kommunalfinanzen, Einwohnerversammlungen und und und. Ich
bin seit 1994 ununterbrochen
Mitglied im Saalfelder Stadtrat.
Es gab Zeiten, da mussten wir
als PDS und später als Partei
DIE LINKE richtig kämpfen, wenn
wir etwas erreichen wollten.
Beschlussvorlagen, welche wir
einbrachten, wurden glatt weggebügelt. Inzwischen hat sich die
Zusammenarbeit im Stadtrat gewandelt. Fraktionsübergreifend
gibt es oft einheitliche Zustimmung zu den verschiedensten
Themen. Der Saalfelder Stadtrat
streitet in der Regel um die Sache im Interesse der Saalfelder

Bürgerinnen und Bürger. Wir sind
anerkannt, Kritik kommt dann
eben meist, wie in diesem Fall,
aus den eigenen Reihen. Wir
müssen nicht zu jeder Beschlussvorlage unseren Schnabel aufsperren, nur um etwas gesagt zu
haben. Das tun wir zur Genüge in
den Ausschusssitzungen.
Möglicherweise hat Herr Berg
auch die eine oder andere Wortmeldung von uns einfach verschlafen, wenn er den letzten
aktiven Anruf eines lokalen LINKEN-Politikers in das Jahr 2017
datiert. Ich frage mich ernsthaft,
warum sitzt dieser Mann in jeder
Stadtratssitzung?
Helmut Kulawik

Fraktion DIE LINKE
Stadtrat Saalfeld

Ihr hört zu wenig von Euren
Saalfelder Stadträten?
Aber ihr lest, was der Saalfelder Stadtrat entscheidet – in
letzter Zeit viel Positives für die
Stadt, einen soliden Haushalt,
eine positive Entwicklung für den
Tourismus. Sind doch auch alles
Interessen der Linken!?
Bei den öffentlichen Stadtratssitzungen, in denen diese
Beschlüsse gefasst werden,
darf jeder dabei sein. Dass diese Beschlüsse im Vorfeld in den
Ausschüssen lang und breit
diskutiert, verbessert und zur
Beschlussreife
ausgearbeitet
werden, ist kein Geheimnis. Aber
diese Ausschüsse sind meist
nichtöffentlich, somit wissen
auch die Journalisten nicht, was

wir dort sagen, vorschlagen, erarbeiten.
Wir sind uns sicher, dass wir
für die Interessen der LINKEN
einstehen!
Unsere
Fraktionssitzungen
sind offen für alle, die uns Fragen
stellen, Ideen einbringen, konstruktive Kritik üben, Vorschläge
machen wollen – gern geben wir
eure Anregungen weiter.
Gäste konnten wir schon in unseren Fraktionssitzungen begrüßen, vom ehemaligen Stadtrat
bis zum interessierten Genossen.
Es könnten aber mehr sein, denn
es passiert noch sehr selten.
Es ist auch kein Geheimnis,
dass es zwei Neue in der Links-

fraktion gibt, davon ein Mitglied
und ein völliger Politikneuling,
aber mit viel Lebenserfahrung. Es
bedurfte einiger Einarbeitungszeit und einer tollen Unterstützung durch die „alten Hasen“.
Diese haben dann auch stets im
Namen aller Fraktionsmitglieder
die notwendigen Worte an geeigneter Stelle gefunden. Selbst die
neuen Stimmen waren schon im
Stadtrat zu hören.
Bitte wendet euch direkt an
uns, wenn ihr Fragen habt. Wir
sind für euch da, wenn es sein
muss auch lautstark!
Eure
Saalfelder Linksfraktion

Kommunales Investitionspaket:
28 Millionen Euro für die Region Saalfeld-Rudolstadt
In der Sitzung des Innenund
Kommunalausschusses
am 27. Februar im Thüringer
Landtag wurde die kommunale Investitionsoffensive 20202024 beschlossen. Katharina
König-Preuss, Mitglied im Innenausschuss für die Fraktion DIE
LINKE, erklärt dazu: „Der Innenausschuss hat gestern den Weg
für die größte kommunale Investitionsoffensive der letzten Jahre
frei gemacht. Der Landtag wird in
der kommenden Woche abschließend beraten und beschließen.
Insgesamt stehen den Kommunen damit zusätzlich 568 Millionen Euro für Investitionen in

Zukunftsaufgaben wie Bildung,
Digitalisierung,
Klimaschutz,
Kultur und Mobilität zur Verfügung. Die Region Saalfeld-Rudolstadt mit ihren Gemeinden und
Städten wird mit einer Summe
von 28 Millionen Euro in den
kommenden Jahren davon profitieren. Allein dem Landkreis
stehen ca. 11,5 Millionen Euro
insgesamt zur Verfügung, allen
Städten und Gemeinden weitere
16,5 Millionen Euro, davon der
Stadt Saalfeld ca. 4,1 Millionen
Euro, Rudolstadt ca. 3,5 Millionen Euro und Bad Blankenburg
ca. 1 Millionen Euro. Ich freue
mich über die hohe Zustimmung

zum Beschluss, der von einer
breiten Mehrheit – von DIE LINKE
bis CDU – getragen wurde und so
den Kommunen Handlungsfähigkeit für anstehende Aufgaben
und eine langfristige Perspektive eröffnet. Die AfD hingegen
hat den über mehrere Jahre gehenden Beschluss, welcher den
Kommunen 400 Millionen Euro
zusichert, abgelehnt.“
Sascha Krüger, neuer Vorsitzender des Kreisverbandes der
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
ergänzt: „Wir werden nun mit
unseren Gemeinde-, Stadt- und
Kreisrät_innen gemeinsam Vorschläge entwickeln, die zu einer

weiteren progressiven Entwicklung des Landkreises beitragen, konkrete Maßnahmen zur
Untersetzung der zusätzlichen
Investitionsmittel vorschlagen
und für diese Mehrheiten suchen. So könnte ggf. ein Teil der
Mittel bspw. zur Umsetzung der
Schillerschule in Rudolstadt zur
Digitalschule genutzt werden, die
Kurparkbrücke in Bad Blankenburg saniert oder in Saalfeld Sanierungsmaßnahmen am Klubhaus oder auch Fahrradwege
finanziert werden.“
Pressemitteilung

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
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Nicht der Lächerlichkeit
preisgeben!
AfD beim Holocaust-Gedenken
und andere Unappetitlichkeiten

Die Ereignisse rund um das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz am 27.01.2020, als die
demokratischen Kräfte zum Teil
gezwungen waren, zusammen
mit der AfD Kränze an den Denkmalen niederzulegen, gaben und
geben Anlass zu Diskussion und
Sorge. Wie sollen wir mit den
Vertretern der AfD an solchen
Tagen umgehen? Dürfen die das?
Sind es eventuell nicht ganz normale Bürger, die ihrer Bestürzung
und Trauer Ausdruck verleihen
wollen? Vielleicht stimmt das sogar für das einzelne AfD-Mitglied,
dessen Sozialisation im Osten
zumindest durch das Gedenken
von Kindesbeinen an geprägt
war. Allerdings bleibt dabei immer zu bedenken, dass sie keine
Mitglieder einer normalen demokratischen Partei sind und dass
es sich immer um taktische Manöver, deren Auswirkungen fatale Folgen haben können, handeln
könnte. Die strategischen Hintergründe sollen im Folgenden kurz
beleuchtet werden.
Nach den Wahlen der vergangenen Jahre in den ostdeutschen
Bundesländern stehen wir einer
AfD gegenüber, die hier ihren Höhepunkt erreicht hat. Der rechte
Rand ist abgefischt, man hat mit
knapp 25 Prozent der Wählerstimmen ein Tableau erreicht,
das schwer zu überschreiten ist.
Der Weg zur Volkspartei ist aber
noch weit. Besonders im Westen
Deutschlands verfängt der erfolgreiche Ostkurs aus Ressentiments und Opfermythos nicht
so recht. Dort muss man sich
als bürgerlich-konservativ und
als mit beiden Beinen in der Zivilgesellschaft stehend darstellen.
Aber auch im Osten möchte man
den bürgerlichen Parteien ihre
Wähler abringen, weshalb auch
hier eine Umstellung der Taktik
von Nöten ist.
Der taktische Schwenk wurde
im November 2018 durch Dieter Murswiek, einen AfD-nahen
Rechtsgelehrten, eingeleitet. Er
legte der Partei ein Gutachten

zum drohenden Beobachtungsverfahren durch den Verfassungsschutz vor. Darin hieß es,
man solle Begrifflichkeiten, wie
„Systemparteien“, „Umvolkung“
oder „Volkstod“ vermeiden. Generell legte er einen Verzicht
auf jegliche Aussagen, die mit
rechtsextremen Inhalten in
Verbindung gebracht werden
könnten, nahe(1). Ein Jahr später
erschien die „Strategie 2019
bis 2025: Die AfD auf dem Weg
zur Volkspartei“, welche hauptsächlich auf den Ausarbeitungen
Georg Pazderskis, Parteivize und
Berliner Landeschef, beruhte.
Darin wird die Hinwendung der
Partei zu einem bürgerlichen
Image bei gleichzeitiger stärkerer
Verankerung in der bürgerlichen
Gesellschaft beschworen. Dies
solle geschehen, indem man sich
mit nicht zu weit links stehenden
bundesweit agierenden Organisationen verbindet und versucht,
eine kulturelle Etablierung in
der Gesellschaft zu erreichen.
Ein bedeutender Punkt ist, eine
politische Verlässlichkeit zu generieren, indem Koalitionen der
sogenannten Mitte toleriert oder
unterstützt werden(2). Man will
sich also gezielt in den bürgerlichen Schichten etablieren und
eine kulturelle Deutungshoheit
gewinnen. Den ersten Vorgeschmack dazu erhielten wir am
5. Februar während der Wahl des
Thüringer Ministerpräsidenten.
Die generelle Teilnahme der
AfD an Gedenkveranstaltungen
müssen wir im Lichte dieser
neuen Strategie betrachten. Bestimmte Ereignisse, wie die Beteiligung am Gedenken für die
Toten des Untergangs der „Wilhelm Gustloff“ am 30. Januar und
der Bombardierung Dresdens am
13. Februar 1945, entstammen
noch dem alten Parteibild. Sie
werden aber nicht aufgegeben,
wie Kranzniederlegungen u.a.
im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, in Rostock oder Weißenfels in diesem Jahr zeigten.
Besonders die Veranstaltungen

in Dresden ziehen die AfD magisch an. Nirgendwo sonst kann
man die damaligen Täter in Opfer
umdeuten.
Gänzlich anders war der bisherige Umgang mit dem Gedenken an die Opfer des Holocaust.
Gemäß der alten Parteistrategie
versuchte man, es zu diskreditieren und verächtlich zu machen.
Bekannte Beispiele sind Höckes
Fantasien über ein „Denkmal der
Schande“, seine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“
oder das Tragen einer Kornblume
am Revers zur Gedenkstunde
am 9. November 2018 in Berlin
durch AfD-Abgeordnete. Die Blume diente zwischen 1933 und
1938 als Erkennungssymbol der
verbotenen Nationalsozialisten in
Österreich. Auch die Respektsverweigerung gegenüber Überlebenden und die Herabsetzung
der Veranstaltungen durch das
Bundestagsmitglied
Hansjörg
Müller lassen sich hier einreihen.
Solche Praktiken stoßen aber natürlich im bürgerlichen Lager auf
Widerwillen oder zumindest auf
Unverständnis. Deshalb versucht
man seit dem Strategiewechsel
Ende 2018, das tief in der ostdeutschen Gesellschaft verwurzelte Gedenken an Holocaust und
Krieg zu kapern. Erste Versuche
sind zwar schon früher erfolgt,
blieben aber bedeutungslos. Ab
2019 kann vermehrt beobachtet
werden, dass AfD-Politiker zum
Holocaustgedenktag an den Gedenkstätten versuchen, Kränze
im Namen ihrer Partei niederzulegen, sofern sie nicht daran
gehindert werden. Außer dem
bekannten Fall in Berlin-Marzahn traten die AfD-Mitglieder in
Münchberg (Brandenburg) und
Görlitz auf. Solche Fälle erscheinen dort noch singulär. Nicht so
in Sachsen-Anhalt, wo wir sie in
Großkorbetha, Weißenfels, Wittenberg und Magdeburg finden.
Auch in Thüringen ist man in
Gera, Ilmenau, Rudolstadt und
bereits 2018 in Arnstadt vertreten. Diese Fakten erstaunen,

sind aber erklärbar, da doch in
Thüringen die Wahl des Ministerpräsidenten anstand und in
Sachsen-Anhalt 2021 der Landtag neu gewählt wird. Hier möchte man gerne als bürgerliche Partei erscheinen, was auch Posts
der Landtags- und Bundestagsfraktionen bei Facebook zeigen
(u. a. Jörg Urban, Anton Friesen,
Alice Weidel).
Besonders perfide ist der Versuch der Thüringer AfD, am Gedenken in Buchenwald teilzunehmen, dem durch ein Hausverbot
aber ein Riegel vorgeschoben
werden konnte. Anders in Magdeburg, wo die AfD-Landtagsfraktion seit 2017 Gebinde am
Mahnmal für die „Magda“ in
Rothensee, einem Außenlager
von Buchenwald und Auschwitz,
ungestört niederlegt. Dies alles
dient weniger dazu, wirklich den
Opfern zu gedenken, sondern,
sich gemäß der neuen Strategie
als bürgerlich und der Zivilgesellschaft zugehörig zu inszenieren.
Belegen lässt sich der Schwindel anhand einiger Beispiele.
Eine Umfrage der FAZ zeigte
bereits 2018, dass 55 Prozent
der AfD-Anhänger meinen, Juden
hätten zu viel Einfluss in der Welt.
Schlimmer noch, es waren und
sind Holocaustleugner sowie deren Unterstützer, Mitglieder der
Partei. Bekannt sind Wolfgang
Gedeon, der Kreisvorsitzender
in Konstanz war und MdL in Baden-Württemberg ist, oder Markus Kimpel aus Arnstadt. Obwohl
Gedeon bereits 2017 vom Parteiausschluss bedroht war, ist er
immer noch Parteimitglied und
konnte 2019 sogar für den Bundesvorstand kandidieren, wenn
auch erfolglos und unter Protest
der Anwesenden. Gegen Kimpel
läuft erst seit kurzem eine interne Untersuchung, obwohl seine
Unterstützungen von Holocaustleugnern und rechtsextreme Umtriebe bereits seit 2018 bekannt
waren. Am aufschlussreichsten
ist aber immer noch der Vorsitzende der Thüringer AfD B.
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Höcke. Nicht nur seine oben
genannten Zitate und sein „Problem, dass Hitler immer als das
absolute Böse dargestellt wird“,
entlarven ihn als Faschisten, den
das Holocaustgedenken nicht
anficht. Auch seine Weigerung,
dem neuen Strategiepapier zuzustimmen, das er als „politische
Bettnässerei“ bezeichnete, und
sich nach rechts abzugrenzen,
gehört dazu. Er verdeutlicht seine geschichtsvergessenen und
ideologisch gefährlichen Standpunkte in seinem Buch „Nie
zweimal in denselben Fluss“(3).
Darin möchte er Säuberungen
Deutschlands von allen „kulturfremden“ Menschen durch großangelegte „Remigrationsprojekte“. Er schreibt: „In der erhofften
Wendephase, stünden uns harte
Zeiten bevor, denn umso länger
ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter
werden zwangsläufig die erforderlichen Schnitte werden, wenn
sonst nichts mehr hilft“ und „Vor
allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten
haben: Sie ist den Interessen
der autochthonen Bevölkerung
verpflichtet und muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen
moralischen Empfinden zuwiderlaufen.“ Man werde dabei, „…so
fürchte ich, nicht um eine Politik
der ‚wohltemperierten Grausamkeit‘ herumkommen.“ In bester
faschistoider Manier bedient
er sich Hegels, indem er meint:
„Brandige Glieder könnten nicht
mit Lavendelwasser kuriert“ werden, woraus er schließt, dass
„wir leider ein paar Volksteile
verlieren werden, die zu schwach
oder nicht willens sind, …“. Er will
mit „starkem Besen“ und „feste(r) Hand“ als „Zuchtmeister“
den „Saustall ausmisten“. Alles
in allem eine Sprache, der man
sich bereits in den 1920er Jahren
in den völkisch-nationalen Kreisen bediente und die es schwer
machen, seine Zitate von denen

Hitlers zu trennen. Sein Sprachgebrauch rückt ihn in die Nähe
nationalsozialistischer Vordenker, was ihm aber trotzdem im
November 2018 mit 81,2 % die
Wiederwahl als Vorsitzender der
AfD Thüringens einbrachte und
2019 die als Fraktionsvorsitzender ohne Gegenkandidaten.
Der massive Rückhalt des Faschisten Höcke in seiner Thüringer Partei lässt die Kranzniederlegungen als schändlichen Akt
erscheinen. Dem Ruf der AfD-Anhänger nach der Ungerechtigkeit,
von solchen Gedenktagen ausgeschlossen zu werden, muss entgegengehalten werden, dass sie
bitte erst die Holocaustleugner,
Faschisten und andere rechtsextreme Menschen aus ihrer Partei
ausschließen sollten, um überhaupt glaubhaft zu sein und nicht
nur im Rahmen ihrer „neubürgerlichen“ Strategie zu agieren. Da
es sich aber dabei um Kernkompetenzen der AfD handelt, käme
das einer Parteiauflösung gleich.
Der Teilnahme gerade an den Holocaustgedenkfeiern durch die
AfD ist deshalb entschieden und
folgerichtig
entgegenzutreten
und sich den Forderungen des
VVN-BdA nach Ausschluss der
AfD anzuschließen. Ansonsten
gibt man das Gedenken an diesem Tag der Lächerlichkeit preis
und es droht obsolet zu werden,
ähnlich wie es der „Meile der Demokratie“ in Magdeburg erging,
welche nach der Teilnahme der
AfD seit 2019 nicht mehr stattfindet.
Die Angaben der Kranzniederlegungen
durch die AfD entstammen den Internetseiten sowie Facebook- und Twitterprofilen der ostdeutschen AfD-Ortsverbände.
Die westdeutschen blieben unbeachtet.

Jörg Fritz
(1) https://netzpolitik.org/2018/wir-veroeffentlichen-wie-sich-die-afd-ihre-eigene-verfassungsfeindlichkeit-bescheinigen-laesst/
(2) https://www.tagesspiegel.de/politik/internes-strategiepapier-warum-die-afd-vom-marsch-durchdie-organisationen-traeumt/25246594.html
(3) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-10/rechtsextremismus-bjoern-hoecke-afd-fluegel-rechte-gewalt-faschismus

Antwort der Rudolstädter
LINKEN auf den Offenen
Brief an die Fraktionen
und weitere Meinungen
in OTZ und Facebook
Schwarzer Block, Pfeifkonzert,
Extremisten, Gewalt, gestörte
Reden. Die Legendenbildung
zur Gedenkveranstaltung für die
Opfer des Nationalsozialismus in
Rudolstadt wurde in kurzer Zeit
vor allem von Menschen vorangetrieben, die gar nicht an dem
Gedenken teilgenommen haben,
nichts davon hat stattgefunden.
Der eigentliche Eklat bestand
darin, dass erstmalig Vertreter
einer Partei, in der vom Nationalsozialismus als Fliegenschiss
der Geschichte gesprochen, eine
Wende in der Gedächtniskultur
gefordert wird, Gedenkstätten
Mahnmale der Schande sind und
deren Landesvorsitzender per
Gerichtsbeschluss als Faschist
bezeichnet werden kann, am
Gedächtnis teilnahmen. Wessen
wollten sie eigentlich gedenken?
Nicht nur wir, sondern auch viele

anwesende Jugendliche empfanden das Ablegen von Blumen mit
dem Schriftzug AfD als Verhöhnung der Opfer und grenzenlose
Heuchelei. Auch bestärkt durch
die Reden des Bürgermeisters
und Herrn Pfarrer Weiß hatten
die jugendlichen Antifaschisten
den Mut, sich gewaltfrei gegen
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus zu stellen.
Dafür gebührt ihnen unser Respekt, die Blumen von Antifaschisten und Linken liegen nicht neben den missbrauchten Blumen
einer Partei, die trotz aller Beteuerungen eben keine „normale“
Partei ist. Ihre Teilnahme, auch in
anderen Thüringer Städten, war
eine bewusste Provokation.
Götz Kölbl

für Stadtratsfraktion und
Ortsvorstand DIE LINKE. Rudolstadt

Unwürdiges Verhalten
Am Sonntag, dem 9. Februar
2020, kamen auf Einladung der
Partei DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt 20 Menschen zusammen,
um über die Vorgänge in Rudolstadt am 27. Januar 2020 – dem
bundesweiten Gedenktag an die
Opfer des Faschismus – zu sprechen.
Vertreter der AfD-Stadtratsfraktion hatten an der Gedenkveranstaltung
teilgenommen,
wogegen Antifaschistinnen und
Antifaschisten, darunter auch
Vertreter*innen der Partei DIE
LINKE im Landkreis, protestierten.
Das Verhalten der Vertreter
der AfD-Stadtratsfraktion war

unwürdig, die Teilnahme von
Mitgliedern einer von Höcke angeführten Partei werten wir als
konzertierte Provokation. Dieser
Provokation müssen Grenzen gesetzt werden.
Wir danken allen demokratischen Vertreter*innen, die an
der Gedenkveranstaltung in Rudolstadt teilgenommen haben.
Denjenigen, die Haltung gegen
die Teilnahme der Vertreter der
faschistischen Höcke-AfD bewiesen haben, möchten wir unsere
Solidarität versichern und unsere
Anerkennung aussprechen.
Die Teilnehmer*innen
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Was zu sagen ist
»Jeden Tag begegnet uns in
Deutschland der Hass. Bei jeder
Jobsuche, bei Bahnfahrten, bei
jedem Schrei nach einem Kopftuchverbot. Ich versuche, es
nicht so schwerzunehmen und
werde dann Zeugin, wie ein brennendes Gebäude in Paris mehr
Menschen in unserem Land
bestürzt als das Brennen ihrer
Mitbürger.« so Merve Kayikci,
Journalistin in der ZEIT vom 26.
Februar 2020.
Bereits in der Nacht zu Donnerstag, dem 20. Februar, kam
über Twitter die Information,
dass Menschen in Hanau erschossen wurden. Hintergründe
gab es noch nicht. Ein ungutes
Gefühl blieb.
Donnerstag früh stellte sich heraus, dass die Morde aus rassistischer Motivation erfolgten. Die
ersten Meldungen nannten den
Namen des Täters, verbreiteten
Teile seiner Ideologie, der Focus
sprach gar von „Shisha-Morden“.
Die Betroffenen- und Opferperspektive spielte zu dem Zeitpunkt nur eine untergeordnete
Rolle.
Ich sprach mit Freund*innen,
was man abseits der Aufrufe zu
Gedenkveranstaltungen tun könne. Die Perspektive der von Rassismus betroffenen Menschen
verbreiten, ihre Forderungen
retweeten, eigene Positionen zurückstellen.
Ab 17 Uhr begannen in Saalfeld, Jena und weiteren Thüringer Städten die Gedenkveranstaltungen. Gleichzeitig wurden
mehr und mehr Informationen
bekannt, Medien überboten sich
teils in der Darstellung der Ideologie des Täters. Trauer mischte
sich mit Wut. Es entstand ein
Thread bei Twitter, aus dem ich
auf Bitten von mehreren Leuten
einen Text formulierte.

Ich muss es sagen.
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Jedes Mal: nach NSU, nach
dem Mord an Herrn Lübcke, nach
Halle… gab es große Worte & Erklärungen. Jedes Mal. Geändert
hat sich nichts. Im Gegenteil: es
ist schlimmer geworden. Täglich
finden rechte An- & Übergriffe
statt. Empörung gibt es kaum.
Nazis & #Rassisten wird wenig
Widerspruch geleistet aus sogenannter bürgerlicher Mitte.
Die #AfD, deren Ideologie Boden für derartige Taten bildet,

wird hofiert, ihr holt sie in Talkshows, ihr lasst sie Kommentare
in Zeitungen schreiben, ihr verbreitet & legitimiert ihren Hass.
Ihr schüttelt ihnen die Hände,
ihr grüßt sie, ihr lacht mit ihnen,
ihr stimmt auch mit ihnen ab. Ihr
fordert teils Koalitionen mit der
AfD, ihr setzt links und rechts
gleich.
Ihr redet über brennende Mülltonnen und im selben Atemzug
von ermordeten Menschen.
Ihr diskreditiert und kriminalisiert Antifaschist*innen, ihr entzieht antifaschistischen Vereinen
die Gemeinnützigkeit, erklärt
bei extrem rechten Polizisten &
Bundeswehr-Angehörigen immer
schnell, es seien Einzelfälle gewesen.
Ihr vernichtet Akten, die zur
Aufklärung des NSU-Komplexes
beitragen könnten, ihr stuft sie
für Jahrzehnte als „geheim“ ein.
Ihr lasst Betroffene allein, hört
ihnen nicht zu, nehmt ihre Stimmen nicht ernst.
Ihr redet von „Nie wieder“ und
habt es längst aufgekündigt.
Ihr warnt vor antifaschistischer
Recherche, um deren Informationen im nächsten Moment als
vermeintlich eigene Erkenntnisse
zu nutzen.
Ihr warnt nicht nur vor antifaschistischen und antirassistischen Demonstrationen, ihr
diffamiert auch das Logo „Antifaschistische Aktion“ als „Links
extremismus“.
Ihr putzt Stolpersteine am
9. November, veröffentlicht Fotos davon und lächelt am nächsten Tag wieder Höcke zu.
Antisemitismus externalisiert
ihr und weist ihn gerne ausschließlich Muslim*innen zu, um
anschließend wieder von „wir“
und „denen“ zu reden.
Ihr redet von Menschlichkeit
und lasst Menschen im Mittelmeer verrecken, weigert euch
sogar, Kinder hierher zu holen,
trotzdem Städte und Bundesländer diese aufnehmen wollen.
Ihr verurteilt Rassismus, wenn
man euch konkret danach fragt
und beschließt gleichzeitig rassistische Gesetze.
Bürgermeister*innen treten
aufgrund rechter Hetze zurück.
Menschen äußern sich nicht
mehr öffentlich aufgrund folgen-

der Hassnachrichten. Betroffene
ziehen weg. Innerhalb Deutschlands aber auch raus.
Verurteilte Nazis laufen sechs
Jahre nach den Taten weiter frei
herum.
Ihr kündigt das Verbot von
„Combat 18“ an, nachdem ihr
über Monate und Jahre Warnungen & Recherchen von Antifaschist*innen ignoriert & Inhalte
sogar geleugnet habt.
Ihr setzt das Verbot nicht
wirklich um, ihr erklärt „Combat
18“ habe nur sieben Mitglieder,
nehmt niemanden fest, lasst sie
faktisch weitermachen.
Ihr lest und verbreitet rechte
Verschwörungstheorien, rassistische Websites & Artikel. Ihr
macht „Home-Storys“ mit dem
Stichwortgeber von Höcke. Ihr
verbreitet das Bekennerschreiben, Video, den Namen des Täters.
Ihr redet von „Schießerei“,
wenn es ein Terroranschlag war.
Ihr sagt/schreibt „fremdenfeindlich“ anstelle „rassistisch“, bestätigt damit die Trennung der
Gesellschaft in „Fremde“ und
„Einheimische“.
Es ist so oft schon alles gesagt,
geschrieben, erklärt. So oft. Von
so vielen. Es ist analysiert, politisch dargestellt, außerparlamentarisch auf die Straßen gebracht.
Es gibt kaum feststellbare Änderungen. Es macht unglaublich
müde. Und unglaublich wütend.

Was zu sagen bleibt:
#SayTheirNames

Ferhat Ünvar
Gökhan Gültekin
Hamza Kurtović
Said Nesar El Hashemi
Mercedes Kierpacz
Sedat Gürbüz
Kalojan Welkow
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu
Frau R.
Katharina König-Preuss

MÄRZ 2020

In der Druckausgabe des Anstoß' befindet sich an dieser Stelle der Artikel zum Landesvorstand von Seite 3, an dessen Stelle die Namen und Wahlergebnisse der Kreisvorstandswahl stehen. Aus Datenschutzgründen werden diese nicht online veröffentlicht.
Das Foto hier (DIE LINKE.Thüringen) wurde nach Verkündung der Ergebnisse der Landtagswahl im Herbst 2019 gemacht.

Wo ist die
Werbung geblieben?

Transparenz in der
Kommunalpolitik

Wie man Menschen das Gefühl gibt,
nur 2. Wahl zu sein

Das
Kommunalwahlprogramm der LINKEN beinhaltet
als wesentliches Ziel „Öffentlichkeit und Transparenz in der
Kommunalpolitik“. Dazu stellt
die Fraktion in der Kreistagssitzung am 3. März drei Beschlussanträge zur Diskussion.
Sie will die Veröffentlichung
der Niederschriften von öffentlichen Kreistags- und Ausschusssitzungen im Internet.
Mit dem Beschluss würde die
Möglichkeit für Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises verbessert, sich über
die Arbeit des Kreistages und
seiner Ausschüsse zu informieren. Deshalb soll nach dem
Willen der LINKEN-Fraktion
auch der Kreisentwicklungsausschuss künftig nunmehr
öffentlich tagen. Als kommunalrechtliche Voraussetzung
dafür soll der Ausschuss in der
Zuständigkeitsordnung
des
Kreistages als beschließender

schied, ob man an einem Wohnblock innerhalb von fünf Minuten
100 Briefkästen bestückt oder in
einem bergigen Gelände jedes
Haus einzeln ansteuern muss.
Zum Beispiel lässt die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal monatlich ihre Amtsblätter
drucken und mit der normalen
Werbung zum Wochenende verteilen. Aber wenn es nicht genug
Zusteller gibt, dann erreichen
auch die Amtsblätter die Haushalte nicht. Da stellt sich die Frage: was geschieht denn mit den
nicht zugestellten Zeitungen?
Immerhin kosten Sie unser Geld,
das ja bekanntlich knapp ist.
Und bei der Werbezeitung
„marcus“ scheint man bewusst
darauf zu verzichten, in der Bergbahn- und Schwarzatalregion
verteilen zu lassen. Wie lässt es
sich sonst erklären, dass sie seit
geraumer Zeit nicht mehr zugestellt wurde?
Dass sich die Bevölkerung hier
dann fragt, ob sie nur 2. Wahl ist,
ist aus meiner Sicht verständlich.
Welche Erfahrungen macht ihr
in anderen Teilen des Kreisgebietes? – fragt
Martina Erfurth

aus der Stadt Schwarzatal

Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender
Kreistagsfraktion DIE LINKE
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Die Bewohner im ländlichen
Raum abseits des Städtedreiecks fühlen sich immer mehr
abgehängt. Und das ist nicht unbedingt nur ein Gefühl, sondern
Tatsache.
Ein Beispiel dafür sind die Werbezeitungen.
Man mag sie oder verteufelt sie als unnütze Papierverschwendung, aber es gibt eine
Vielzahl von Menschen, die jede
Woche auf die Werbung warten.
Für einige sind es die einzigen
Zeitungen, die sie erhalten, denn
die Lokalpresse haben sie oft aus
Kostengründen nicht mehr abonniert.
Da nicht nur Produkte beworben, sondern in einigen auch
auf Veranstaltungen hingewiesen sowie amtliche Nachrichten
veröffentlicht werden, haben sie
durchaus ihre Daseinsberechtigung.
Aber schon seit geraumer Zeit
erreicht die Werbung nicht mehr
regelmäßig alle Briefkästen. Dabei gibt es regionale Unterschiede: es kann vorkommen, dass ein
Teil eines Ortes versorgt wird und
ein anderer nicht.
Ich vermute, dass sich einfach nicht mehr genug Zusteller
finden, die diese anstrengende
Arbeit verrichten können oder
wollen. Denn es ist ein Unter-

Ausschuss eingestuft werden.
Als solcher ist er praktisch
schon tätig.
In einem weiteren Beschlussantrag soll der Landrat beauftragt werden, ein
technisches und finanzielles
Konzept für die Übertragung
der Kreistagssitzungen im Internet-Livestream zu erstellen.
Der Stand der Technik gestattet es interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern, Kreistagssitzungen zu Hause oder
sogar unterwegs mitzuerleben, wenn der Landkreis dazu
die nötigen Voraussetzungen
schafft. Die Fraktion strebt
an, eine solche Übertragung
zunächst probeweise durchzuführen und dafür Ausgaben im
Haushalt 2021 zu planen.
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Termine
So 08. März 2020

• Internationaler Frauentag

Di 10. März 2020 • 18.30 Uhr
Geschäftsstelle im Haskala
• Stadtvorstand Saalfeld

Do 12. März 2020 • 17.00 Uhr
Geschäftsstelle im Haskala
• Kreisvorstandssitzung

Sa 14. März 2020 • 14.30 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

_______________
ist am __________

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

um __________ Uhr

Mo 16. März 2020 • 19.00 Uhr

Ort:_____________

Haskala
• Von Christchurch bis Halle: Wie sich
der Rechtsterrorismus neu erfindet
(s.S. 2)

19.12.90 Berlin: Mitglieder der IG Metall, Betriebsräte und Belegschaftsmitglieder der
Maxhütte Unterwellenborn GmbH forderten von den Verantwortlichen der Treuhand heute
verbindliche Aussagen zum Stahl-Standort Unterwellenborn.
© Bundesarchiv, Bild 183-1990-1219-006 / Franke, Klaus / CC-BY-SA 3.0

1.März
1990
Gründung
Treuhandanstalt

Do 19. März 2020 • 18.00 Uhr

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

Fr 20. März 2020

Donnerstag

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

So 05. Apr 2020

Weimar und Buchenwald
• Gedenkveranstaltungen zum 75.
Jahrestag der Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald (s.S. 2)

Sa 11. Apr 2020

• Landesweite Ostermärsche

So 12. Apr 2020 • ganztägig
• bunte Eier suchen

Do 16 Apr 2020 • 10.00 Uhr

Thälmanngedenkstein Saalfeld
• Gedenken zum Geburtstag Ernst
Thälmanns

Do 23. Apr 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 01. April • 14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Do 02. April • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Fr 03. April • 09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Der Donnerstagstreff im Februar war außergewöhnlich gut
besucht. Ursache war sicher auch
der große Gesprächsbedarf, den
die Ergebnisse der Gesamtmitgliederversammlung ausgelöst
hatten. Die Versammlung mit
Wahl des neuen Kreisvorstandes
hatte am vorangegangenen Sonnabend stattgefunden. Der neue
Kreisvorsitzende Sascha Krüger
stellte sich den Anwesenden vor
und berichtete von der Veranstaltung. Lebhaft diskutiert wurden
die in der OTZ dazu erschienenen
Artikel und die Mitgliederentwicklung im Kreisverband.
Auch die in der Folgewoche anstehende Wahl des Ministerpräsidenten löste zahlreiche Fragen
der Anwesenden aus, die in der
Diskussion weitgehend beantwortet werden konnten.
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Treff am

• 04.50 Uhr • Frühlingsanfang

Kurz wurde auch die bevorstehende Landratswahl angesprochen. Zu diesem Thema kündigte
Sascha an, dass eine Gesamtmitgliederversammlung stattfinden
werde.
Die nächsten Treffs finden
am 26. März und am 23. April
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.

www.die-linke-sa-ru.de

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!

1.3.1990 • Modrow-Regierung
beschließt Gründung der „Anstalt
zur treuhänderischen Verwaltung
des Volkseigentums“, sie sollte
dieses wahren und im Interesse
der Allgemeinheit verwalten,
Kombinate sollten entflochten
und in Kapitalgesellschaften
umgewandelt werden.
17.6.1990 • „Gesetz zur
Privatisierung und Reorganisation
des volkseigenen Vermögens“
1.7.1990 • Der Treuhand
unterstellt sind 8.500 Betriebe mit
mehr als 4 Mio. Beschäftigten.
Juli 1990 • Detlev Karsten
Rohwedder wird Vorsitzender des
Verwaltungsrates, dann Präsident.
13.4.1991 • Birgit Breuel wird
Präsidentin

Aber was ich nicht erwartet habe: dass die AfD einen
Menschen als Schachfigur benutzt, in einem ekligen,
widerlichen Spiel, bei dem die Demokraten und die
demokratischen Parteien in einem Parlament behandelt
werden, als wenn sie nur noch die Manövriermasse sind.
Bodo Ramelow im MDR-Interview am 7. Februar 2020

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

12.2.1990 • „Demokratie jetzt“
legt Dokument vor: „Vorschlag
zur umgehenden Bildung
einer ‚Treuhandgesellschaft‘
(Holding) zur Wahrung der
Anteilsrechte der Bürger mit
DDR-Staatsbürgerschaft am
Volkseigentum der DDR“.
Vorgesehen war ein System von
Anteilsscheinen.

1.4.1991 • Mord an Rohwedder

spen|den :
Politik darf
nicht käuflich sein!

1989 • In der Wendezeit wurde
über die Zukunft des DDRVolkseigentums diskutiert.

Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
Sprechzeit donnerstags 15 bis 18 Uhr

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

1994 • 12.000 Unternehmen
waren umgewandelt oder
aufgelöst, noch 1,5 Mio.
Arbeitsplätze vorhanden.
5 % der Unternehmen waren
in ostdeutscher Hand, 85 % in
westdeutscher Hand, 10 % gingen
an internationale Unternehmen.
1.1.1995 • 204 Mrd. DM
Schulden, verbleibende
Aufgaben werden weitergeführt.
Treuhandanstalt wird
umbenannt in Bundesanstalt
für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben.
1.7.2008 • Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben als Abwickler
bestellt.
1.1.2014 • Aufgaben der
ökologischen Altlasten
übernommen.

