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Humanismus

Wenn der Tag erwacht, eh‘ die Sonne lacht,
die Kolonnen ziehn zu des Tages Mühn
hinein in den grauenden Morgen.
Und der Wald ist schwarz und der Himmel rot,
und wir tragen im Brotsack ein Stückchen Brot
und im Herzen, im Herzen die Sorgen.
Unser Blut ist heiß und das Mädel fern,
und der Wind singt leis, und ich hab sie so gern,
wenn treu, wenn treu sie mir bliebe!
Die Steine sind hart, aber fest unser Schritt,
und wir tragen die Picken und Spaten mit
und im Herzen, im Herzen die Liebe!
Die Nacht ist so kurz und der Tag so lang,
doch ein Lied erklingt, das die Heimat sang,
wir lassen den Mut uns nicht rauben!
Halte Schritt, Kamerad, und verlier nicht den Mut,
denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut
und im Herzen, im Herzen den Glauben!
O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen,
weil du mein Schicksal bist.
Wer dich verließ, der kann es erst ermessen,
wie wundervoll die Freiheit ist!
O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen,
und was auch unsre Zukunft sei –
wir wollen trotzdem „ja“ zum Leben sagen,
denn einmal kommt der Tag –
dann sind wir frei!
Konzentrationslager Buchenwald,
Dezember 1938
Worte: Fritz Löhner-Beda
Melodie: Hermann Leopoldi

Foto: Birgit Pätzold

Bodo Ramelows
Ja-Stimme I
"Ich habe gestern für Herrn
Kaufmann als Vizepräsidenten
des Thüringer Landtags gestimmt. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich mich als
Ministerpräsident in der Pflicht
gesehen habe, Verantwortung für
die Handlungsfähigkeit des Parlaments zu übernehmen, zu der
auch die Wiedererlangung der
Handlungsfähigkeit des Richterwahlausschusses gehört. Die AfD
hat stets ein Junktim zwischen
der Benennung eines Kandidaten
für den Richterwahlausschuss
und der Wahl eines Vizepräsidenten aus ihren Reihen gesetzt. Ich
wollte diese Erpressungssituation durch meine Stimmabgabe

Symbolpolitik
in der Krise

und den offenen Umgang damit
beenden. Ich nehme die Debatte
über mein Abstimmungsverhalten zur Kenntnis. Ich respektiere
die Kritik daran. Als Antifaschist
und Demokrat habe ich eine Abwägung getroffen. Gleichzeitig
fordere ich alle Demokratinnen
und Demokraten dazu auf, eine
solidarische Debatte darüber zu
führen, wie wir in einer parlamentarischen Demokratie dem institutionellen Einfluss einer Partei
und Fraktion entgegenwirken
können, die grundsätzlich destruktiv handelt."
Bodo Ramelow

Bodo Ramelows
Ja-Stimme II
Zur mehrfachen Kritik von
ND-Lesern aus verschiedenen
Bundesländern an der Ja-Stimme
von Bodo Ramelow zur Wahl von
Michael Kaufmann möchte ich
mich als Thüringer wie folgt äußern:
Der Wahlsieg der Thüringer
Linken beruht auf Bodo Ramelow. Wer die desaströsen Wahlergebnisse für DIE LINKE zu den
Europa- und Kommunalwahlen
vor Augen hat, kommt zu keiner
anderen Schlussfolgerung. Die
Partei hat alles auf eine Person
gesetzt, die bei einer Mehrheit
der Wählerinnen und Wähler anerkannt und geachtet ist. Wenn
diese Person in einer festgefah-

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in diesem Jahr begehen
wir den 75. Jahrestag
der Befreiung vom
Hitlerfaschismus.

renen Situation einfach praktisch
handelt, kann das bei Verfechtern der reinen Dammbruch-Lehre schon mal Verwirrung stiften.
Steht der Grad deren Aufregung
aber in einem ausgewogenen
Verhältnis zu dem vom Ministerpräsidenten für Thüringen angerichteten Schaden?
Die Alternative: Bodo Ramelow
nicht mehr aufstellen. Die Frage
wird in einem Jahr entschieden.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

zu Elmar Ottos Kommentar
„Symbolpolitik in der Krise“,
OTZ vom 31. März:
Stimmt, die Diäten der Landtagsabgeordneten steigen regelmäßig. Dass das so ist, haben die
Thüringer am 16. Oktober 1994
mehrheitlich so gewollt, als sie
der Verfassung des Freistaates
zustimmten. Die PDS hatte zuvor
an zahlreichen Infoständen über
ihre Einwände gegen einige Artikel dieser Verfassung informiert.
Dazu gehörte auch Artikel 54, in
dem die automatische Anpassung der Diäten – vermeintlich
an die Einkommensentwicklung
im Land – festgeschrieben ist.
Vermeintlich, denn es geht lediglich um eine Auswahl von Berufsgruppen, deren Einkommen regelmäßig steigen. Real dagegen
wäre wohl eine Anpassung, die
der vom Mikrozensus ermittelten
Einkommensentwicklung folgt.

Die Abgeordneten der PDS,
später der LINKEN, haben die
Diätenerhöhung immer abgelehnt. Sie haben deshalb den
Verein Alternative 54 gegründet
und spenden das aus der Diäten
erhöhung resultierende Geld.
Dieses wird vom Verein an soziale und kulturelle Vereine sowie
Jugendprojekte weitergegeben.
Seit Gründung des Vereins 1995
wurden so bis Ende 2018 rund
3.600 Zuwendungen vergeben.
Hierfür standen mehr als 1,3 Millionen Euro, die die LINKEN-Abgeordneten gespendet hatten,
zur Verfügung. Der LINKEN im
Zusammenhang mit der Ablehnung von Diätenerhöhungen nun
„Symbolpolitik“
vorzuwerfen,
lässt entweder völliges Unwissen
oder aber Bosheit vermuten.
Birgit Pätzold

Vergangenheits
bewältigung
zum Leserbrief
„Es fehlt an Schamgefühl“,
OTZ vom 9. März
Der Linken als Partei wird von
ihren politischen Konkurrenten
so lange die Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen um eine ehrliche Vergangenheitsbewältigung
abgesprochen werden, bis sie
gesteht: „DDR=Unrechtsstaat“.
Denn es geht nicht um Geschichte, sondern um die Deutungshoheit im aktuellen politischen

Machtkampf. Das führt nun
schon dazu, dass eine Lesermeinung es zustande bringt, die
Holocaust-Leugnung – Nazis
haben sechs Millionen Juden
industriemäßig vernichtet – in
deren Wertigkeit auf eine Stufe
mit der kontroversen politischen
Debatte über Sinn und Unsinn
des Unrechtsstaats-Begriffs zu
stellen. Fehlt es nicht auch da an
Schamgefühl?
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
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Zu Redaktionsschluss
wissen wir noch nicht,
ob unser traditionelles
Gedenken auf dem
Saalfelder Friedhof
möglich sein wird. Wenn
ja, treffen wir uns wie in
jedem Jahr am 8. Mai um
10 Uhr am Ehrenhain.
Anderenfalls führt Euch
vielleicht ein Spaziergang
in den Mai-Tagen
an den Gräbern der
Sowjetsoldaten vorbei…

8. Mai

Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus

Neues aus dem
Kreisvorstand

APRIL 2020
public domain

Über Landratskandidaten, Covid-19-Verschiebungen, neue Funktionen , Solidarität
und die Suche nach neuen Kanälen
Am 12.03.2020 traf sich der
neue Kreisvorstand erstmalig
nach der Gesamtmitgliederversammlung. Es gab viel zu besprechen und nicht alles wurde
an diesem Tage geschafft. Doch
geschafft wurde trotzdem vieles.
So wurden die ersten Aufgaben
verteilt und viel diskutiert. Auch
wie wir uns zu einer (nun wohl
verschobenen) Landratswahl positionieren werden und ob und
wenn ja wen wir als Kandidaten
aufzustellen gedenken. Alle unsere Erwägungen waren von der
Gefahr des wiedererstarkenden
Faschismus und seiner Partei
gelenkt, deren Kandidat es zu
verhindern gilt. Die Möglichkeit,
statt einen eigenen Kandidaten
ins Rennen zu schicken, den der
SPD zu unterstützen, wurde diskutiert. Dagegen wurde jedoch
auch eingewandt, dass die SPD
in der Vergangenheit eher leichtfertig mit Absprachen umgegangen sei (lest bei Rosa und Karl
nach!). Der Kreisvorstand kam
zu dem Ergebnis, dass hierüber
in einem erweiterten Kreis beraten werden sollte. Wobei dies
voraussichtlich von der SARSCoV-2-Krise überholt worden
ist und hintenangestellt werden
muss. Weiterhin begründete der
Kreisvorstand eine Verhandlungsgruppe für Verhandlungen
und Absprachen mit der SPD
zur Landratskandidatur und den
Inhalten dahinter. Die Geschäftsordnung konnte noch nicht beschlossen werden und befindet
sich bis zur nächsten Sitzung in
der Überarbeitung unter Mitwirkung der Mitglieder des Kreisvorstandes.
Besondere Zuständigkeiten,
die neugeschaffen wurden, sind:
• Die Neumitgliederbetreuung,
zu der sich vier Mitglieder des
Kreisvorstandes bereiterklärt
haben, um so zukünftig unseren neuen Genoss_innen einen
koordinierten und herzlichen
Empfang bieten zu können.
• Unterschiedliche Verbindungspositionen zu unseren kommunalen Fraktionen und zu den
Ortsverbänden auch über das
Städtedreieck hinaus wurden

besetzt, vornehmlich mit Personen, welche ohnehin in die
Geschäfte vor Ort involviert
sind.
• Weiterhin wurden drei Genoss_innen mit der Social-Media-Arbeit beauftragt, unter
ihnen das jüngste Mitglied des
Kreisvorstandes.
Aufgrund der aktuellen Situation verzichtete der Kreisvorstand auf die Einberufung einer
Gesamtmitgliederversammlung
und erörterte die Möglichkeit einer brieflichen Entscheidung der
Mitglieder des Kreisverbandes
über die Umstände der Landratswahl. Auch dies wird durch die
Verschiebung der Wahlen vorläufig nicht umgesetzt werden.
Eine Unterstützung der älteren Genoss_innen, die einem
besonderen Risiko durch SARSCoV-2 ausgesetzt sind, wurde
besprochen. Das Haskala setzt
diese, mit Unterstützung weiterer Genoss_innen, in Form von
Einkaufshilfe um.
Schließlich lag noch der Antrag
eines Genossen über die Aufnahme von Geflüchteten aus den Lagern an der griechischen Grenze
vor, der jedoch an die lokalen
Verhältnisse angepasst werden
soll und so vom Kreisvorstand
zwar in der Sache unterstützt
worden ist, der Anpassung wegen aber an die Kreistagsfraktion
verwiesen wurde.
Die Sitzung endete gegen
20.25 Uhr. Zwar lagen noch weitere, unbearbeitete Tagesordnungspunkte vor, wegen der fortgeschrittenen Zeit wurden diese
jedoch auf die nächste Sitzung
vertagt.
Aufgrund der aktuellen Situation wird der Kreisvorstand auf absehbare Zeit über alternative Kanäle ohne direkten Kontakt seine
Arbeit bewältigen müssen, z.B.
über E-Mail oder mit Hilfe von
Video- oder Telefonkonferenzen.
Paul Kurtzke

SOLIDARITÄT
Das Corona-Virus hat den Landkreis Saalfeld–
Rudolstadt erreicht. Ältere Menschen oder
Personen mit Vorerkrankungen gehören zur
„Risikogruppe“.
Insbesondere ihnen wird empfohlen,
Menschenansammlungen zu meiden, um einer
Ansteckungsgefahr zu entgehen.
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt & das Team
vom Haskala möchten unterstützen, denn es
kommt jetzt darauf an, Solidarität zu üben
und aufeinander zu achten.

Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

10 - 14 Uhr
12 - 16 Uhr
12 - 16 Uhr
12 - 16 Uhr

können wir wenn nötig mit Einkaufs- und
Botendiensten helfen. Egal ob Apotheke,
Drogerie oder Supermarkt, wir helfen gerne.
Für alle weiteren Absprachen sind wir unter
Tel.: 03671-515489 oder
unter Mail: info@haskala.de erreichbar.
Das Haskala-Team
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Bericht des Schatzmeisters
gehalten auf der Gesamtmitgliederversammlung in Rudolstadt am 22.02.2020
(aktualisiert nach der Wahl)
Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Sympathisantinnen
und Sympathisanten,
jedes Mal, wenn ich in den
vergangenen Jahren vor Euch
gestanden habe und der Tagesordnungspunkt „Bericht des
Schatzmeisters“ dran war, konnte ich sagen: „ja, wir haben eine
gute finanzielle Basis, uns stehen
aber große Aufgaben bevor, und
wir müssen daher für diese Ereignisse sparen.“ Wie wichtig dieser
Hinweis war, hat sich im vorigen
Jahr gezeigt. Dieses von vielen
als „Superwahljahr“ bezeichnete Jahr 2019 ging sowohl vom
personellen als auch vom finanziellen Aufwand her beinahe an
unsere Grenzen. Ich hatte in meinem Bericht im Sommer 2018
bereits darauf hingewiesen, dass
wir ohne die große Unterstützung
unserer Basis, also auch von vielen von Euch, die vor uns stehenden Aufgaben schwerlich bewältigen können. Wir hatten uns für
das Wahljahr große Ziele gestellt.
Wir wollten unsere Ergebnisse
der vorherigen Wahlen bestätigen, die Anzahl der kommunalen
Mandate halten oder ausbauen
und die Grundlage für eine zweite
Amtszeit der rot-rot-grünen Regierung schaffen. Dass uns das
besonders bei den Kommunalwahlen nicht gelungen ist, wisst
Ihr alle. Das hatte eine ganze
Reihe von Ursachen. Am wenigsten lag es aber am Engagement
unserer Wahlkämpfer und an
deren finanzieller Ausstattung.
Wir haben allein für die Wahlen
auf Gemeinde-, Stadt- und Kreis
ebene ca. 7.000 € ausgegeben,
zudem fielen noch ca. 500 €
Kosten an, die den Europawahlen zuzuordnen waren. Eigentlich
hatten wir damit schon mehr als
die Hälfte der insgesamt für die

Wahlen eingeplanten Kosten ausgegeben. Wir wussten aber, dass
die Landtagswahl noch bevorstand, die von Ihrer Bedeutung
her noch höher zu bewerten war,
wollten wir doch beweisen, dass
unsere Partei in Zusammenarbeit
mit den anderen beiden Partnern
in der Lage ist, eine erfolgreiche
Regierungsarbeit für weitere fünf
Jahre fortzusetzen. Dank der
vielen Zuwendungen unserer
Mitglieder und Sympathisanten
sind wir jedoch in die Lage versetzt worden, im Herbst einen
Nachtragshaushalt beschließen
zu können, der einen großartigen
Wahlkampf in unseren beiden
Wahlkreisen ermöglichte, ohne
dass wir als Kreisverband jetzt
am Hungertuch nagen müssten. Die Ausgaben, die dem
Landtagswahlkampf zuzuordnen
waren, beliefen sich auf fast
13.000 €, alles in allem also rund
20.000 € Wahlkampfkosten für
das gesamte Jahr. Dies war eben
nur möglich auf Grund der ca.
16.000 € Spenden, die wir 2019
einnehmen konnten – wesentlich
mehr, als wir ursprünglich eingeplant hatten. Vielen Dank an alle,
die dazu beigetragen haben.
Bei den anderen Bereichen
unseres Haushalts, also dem laufenden Geschäftsbetrieb und der
allgemeinen politischen Arbeit,
konnten wir die Ziele, die wir uns
gestellt haben, weitestgehend
einhalten, auch wenn die genauen Zahlen dafür, die ich vom
Landesschatzmeister bekomme,
noch nicht vorliegen. Unsere Einnahmen aus den Beiträgen lagen
ca. 1.500 € höher als geplant,
so dass wir einen ordentlichen
Jahresabschluss haben werden.
Unsere finanzielle Basis ist zu
Beginn dieses Jahres jedoch (geplant!) um ca. 6.000 € geringer
als Anfang 2019.
Die politischen Ereignisse des

vergangenen Jahres und besonders der letzten Wochen hatten
für unsere Partei insgesamt, aber
auch für unseren Kreisverband,
einen sehr positiven Nebeneffekt. Wir konnten eine Reihe
neuer Mitglieder in unseren Reihen begrüßen, die sich teilweise bereits im Wahlkampf sehr
engagiert gezeigt hatten. Das
bedeutet natürlich für mich als
Schatzmeister, dass ich wieder
mit höheren Einnahmen durch
mehr Mitgliedsbeiträge rechnen
kann. Auch konnte ich in den
letzten Tagen feststellen, dass
eine ganze Reihe von Genossinnen und Genossen ihre monatlichen Beiträge erhöhen, vielleicht
auch, weil ihnen mit den Zuwendungsbescheinigungen die aktuelle Beitragstabelle zugesandt
wurde. Die Beitragshöhe sollten
im Übrigen alle auch unabhängig
von dieser Zusendung hin und
wieder überprüfen. Wir verstehen uns als eine solidarische Partei. Das sollte sich der Eine oder
die Andere auch auf finanziellem
Gebiet mal durch den Kopf gehen
lassen.
Für das Jahr 2020 haben wir
mit dem Landesschatzmeister
einen Haushaltsansatz abgestimmt, der in der ersten Sitzung
des neuen Kreisvorstandes diskutiert und beschlossen werden
soll. Dies ist natürlich gar nicht
so einfach, denn Ihr erlebt es
ja täglich selbst, dass bei der
gegenwärtigen Situation in Thüringen und im Bund nichts vorhersagbar ist. Nach Stand vom
21.02. soll es ja wohl doch erst
2021 Neuwahlen in Thüringen
geben, dennoch immerhin drei
Jahre vor dem nächsten planmäßigen Termin. Wir müssen also
immer damit rechnen, dass wir
noch Überraschungen erleben
und schnell reagieren müssen.
Deshalb kann ich, wie in jedem

Jahr, immer wieder nur an Euch
appellieren, die Arbeit unseres
Kreisverbandes durch Eure finanzielle Hilfe zu unterstützen, zumal durch die hohen Kosten des
letzten Jahres unsere Rücklagen
nicht mehr so hoch sind wie in
den vergangenen Jahren.
In den zehn Jahren, die ich die
Funktion als Kreisschatzmeister jetzt schon ausübe, habe ich
es immer geschafft, unseren
Kreisverband finanziell gesund
zu halten. Gegenüber dem Landesverband haben wir (mit Ausnahme des Dauerproblems Mandatsträgerbeiträge) einen guten
Stand. Die vielen zig Stunden,
die besonders in Wahlzeiten für
die monatlichen Abrechnungen
und weitere notwendige Arbeiten draufgehen, sind mir bisher
noch nicht zu viel geworden
– auch wenn es einige wenige
Genossinnen oder Genossen
gibt, die mir durch Rückstände
in der Beitragszahlung, stornierte Lastschrifteinzüge oder fehlende Informationen bei Umzug
oder dergleichen immer wieder
zusätzliche, unnötige Arbeit bescheren.
Nach meiner erneuten Wahl
zum Schatzmeister unseres
Kreisverbandes für die nächsten
zwei Jahre bedanke ich mich für
Euer Vertrauen und verspreche,
alles zu tun, um mit Eurer Hilfe
diese erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.
Euer Schatzmeister
Manfred Pätzold

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
für die nächste Ausgabe bitte bis 28.4. an:
redaktion.anstoss@gmx.de
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Die Kreistagsfraktion informiert
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Lieber ungestört von lästiger Öffentlichkeit:
Der Kreistag bleibt auch im 21. Jahrhundert analog
Die erste planmäßige Kreistagssitzung des Jahres am
3. März hätte streng betrachtet
auf diese Weise gar nicht stattfinden dürfen: Kreistagsmitglieder,
Verwaltungsangestellte und Gäste saßen dicht gedrängt im Großen, viel zu kleinen, Sitzungsaal
des Landratsamtes. Die Thüringen-Kliniken hatten den üblichen
Tagungsort – den riesengroßen
Speisesaal im Krankenhaus – als
zu risikovoll angesehen. Aber es
war ja gutgegangen, es wurden
auch alle nachfolgenden Sitzungen der Ausschüsse selbstverständlich abgesagt.
Die Kreistagssitzung war von
zwei Themen geprägt. Zunächst
setzte die AfD-Fraktion ihren
unermüdlichen Kampf fort, den
sie schon in mehreren vorberatenden Ausschusssitzungen geführt hatte – den Kampf gegen
den Beitritt des Landkreises zum
Verein
GlobalSocial-Network
e.V. Der Verein, in welchem die
Stadt Saalfeld bereits Mitglied
ist, möchte Kindern und Jugendlichen aus weltweiten sozialen
Brennpunkten
verschiedene
Freizeitbeschäftigungen in einer Gemeinschaft anbieten. Er
sieht sich als unterstützender
Dachverband für die Ideen international motivierter Menschen,
welche sich engagieren möchten, um sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen eine
Auszeit durch Sport, Kunst und

Kultur vom oft harten Alltag zu
ermöglichen und ihnen eine
Anregung zur Veränderung des
eigenen Lebensweges durch Bildung und Kultur zu geben.
Ein eigentlich des Unterstützens wertes Anliegen – die
AfD-Fraktion sieht dies anders
und schaffte sich damit selbst
ein Problem. Sie war nämlich
nicht im mindesten in der Lage
halbwegs rational zu begründen,
warum sie dagegen ist. In der
Sitzung machte sie sich lediglich
lächerlich.
Einen breiten Raum nahmen
dann die drei Anträge unserer
Fraktion zur besseren Information der Öffentlichkeit über die
Kreistagsarbeit ein. Unsere Vorschläge, Sitzungsniederschriften
im Kreistagsinformationssystem
zu veröffentlichen und den Kreis
entwicklungsausschuss öffentlich tagen zu lassen, wurden wenigstens zur weiteren Beratung
in die Ausschüsse verwiesen.
Die Begründung ist zumindest
bei den Niederschriften nachvollziehbar: Jene sind in der jetzigen
Form der Öffentlichkeit einfach
nicht zumutbar. Dass der Antrag zur öffentlichen Tagung des
Kreisentwicklungsausschusses
ausgerechnet in jenen verwiesen
wurde, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn bekanntlich
soll man ja nicht die Frösche fragen, wenn ein Sumpf ausgetrocknet werden soll.

Und von Sumpf kann man mit
etwas Übertreibung in diesem
Fall durchaus sprechen. Warum?
Der Kreistag hatte 2014 beschlossen, aus dem beschließenden und damit öffentlich tagenden Ausschuss für Bau, Vergabe,
Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und
Landwirtschaft zwei Ausschüsse
zu machen. Es entstanden der
Ausschuss für Bau und Vergabe
und der Ausschuss für Kreisentwicklung, der über die anderen
Themenfelder vorberaten sollte,
aber jetzt – in Übereinstimmung
mit der Kommunalordnung, weil
er nur vorberatend ist – nicht öffentlich! Nun sind aber gerade die
Entwicklung von Wirtschaft und
Tourismus, Verkehr und Straßen,
der ÖPNV, Radwege oder die Abfallentsorgung in ausgesprochen
öffentlichem Interesse.
Da nun unser Begehr erst
einmal mit der Kommunalordnung kollidierte, mussten wir zu
einer kreativen Krücke greifen.
In einem früheren Beschluss
hatte nämlich der Kreistag dem
Kreisentwicklungsausschuss die
Zuständigkeit für Beschlussfassungen bezüglich des MORO-Projektes „Lebendige Regionen –
aktive Regionalentwicklung als
Zukunftsaufgabe“ (Näheres siehe unter http://www.kreis-slf.
de/kurzprofil/b/beteiligungsmanagement/moro-lebendige-regionen/) im Rahmen der
Projektlenkungsgruppe übertra-

gen. Damit ist der Ausschuss de
facto zum beschließenden Ausschuss geworden und darf somit
auch öffentlich tagen.
Wir beantragten also nicht die
öffentliche Tagung des Ausschusses, sondern seine Umstufung in
der Zuständigkeitsordnung des
Kreistages vom beratenden zum
beschließenden Ausschuss.
Unterm Strich: In der Sitzung
wurde deutlich, dass sich zwei
Auffassungen
gegenüberstehen. Eine moderne Auffassung
von Transparenz bei politischen
Entscheidungsprozessen geht
davon aus, deren Verlauf für die
Öffentlichkeit von Anfang an
nachvollziehbar zu gestalten.
Durch die Abstimmungen wurde
aber sichtbar, dass eine Mehrheit
möglichst ungestört von lästiger
Öffentlichkeit beraten will, soweit und solange es die Gesetze
zulassen.
Folgerichtig wurde unserem
Antrag, der Landrat möge ein
Konzept zur probeweisen Übertragung der Kreistagssitzungen
im Internet erstellen, gleich ein
Begräbnis erster Klasse beschieden und dieser wurde nicht einmal in den Ausschuss verwiesen.
Neben unseren eigenen erhielt
er nur noch wenige Stimmen aus
der Fraktion von SPD/Grüne/BI.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Fraktionssitzung in den Thüringen-Kliniken
Gerade noch rechtzeitig vor
Corona-Toresschluss besuchte
die Kreistagsfraktion auf Einladung der Kaufmännischen Geschäftsführerin Frau Faber und
des Medizinischen Geschäftsführers Herrn Dr. Krönert die
Thüringen-Kliniken. Mit ihren
824 Betten sind die Kliniken das
größte kommunale Krankenhaus
unternehmen in Thüringen, in
dem fast 2.000 Mitarbeiter jährlich ca. 30.000 stationäre und
40.000 ambulante Patienten behandeln. Etwa jedes fünfte ThüFoto: T.P.

ringer Krankenhausbett gehört
zu den Thüringen Kliniken und
damit unserem Landkreis und
nicht einem Klinikkonzern.
Im Rahmen des fast zweistündigen Gesprächs ließen wir uns
über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 von Krankenhaus
und Medizinischem Versorgungszentrum (MVZ) informieren. Auch
2019 wurden Jahresüberschüsse
erwirtschaftet, wirtschaftlich gesehen sind die Unternehmen gesund. Das MVZ hat sich auf nunmehr 27 Praxen in sechs Städten

unseres und des Saale-Orla-Kreises entwickelt. Die Geschäftsleitung gab einen Ausblick auf die
Herausforderungen der Jahre
2020/21 im Lichte des erzielten
Tarifabschlusses von 13,5 % in
vier Stufen. Es wird Anstrengungen kosten, auch weiterhin positive Jahresergebnisse zu erzielen.
Die Überlegungen zur weiteren
Struktur- und Standortplanung
gehen davon aus, den Betrieb
der drei Häuser in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck durch die
Nutzung möglicher Synergie

effekte in seiner Gesamtheit wirtschaftlicher zu gestalten, ohne
dabei am überregionalen medizinischen Versorgungsauftrag
Abstriche zu machen. Erfreulich
ist, so schätzt die Klinikleitung
ein, dass sich die im letzten Jahr
doch angespannte atmosphärische Situation zwischen Leitung
und Belegschaft verbessert hat.
Den Besuch schlossen wir mit
einem Rundgang durch einige
diagnostische Einrichtungen des
Hauses ab. Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender
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Wasser und Abwasser:
Ihr seid uns zu teuer, seht zu, wie ihr das hinkriegt?
Es ist leider so, dass in unserem Land nicht alle Menschen
die gleichen Rechte haben.
Beispiel Infrastruktur. Nein,
es soll hier nicht um schnelles
Internet oder öffentlichen Personennahverkehr gehen, obwohl
es auch da heftige Unterschiede
zwischen Städten und ländlichem Raum gibt. Hier soll es um
das Thema Abwasser gehen.
Wenn Sie jetzt denken, das sei
doch längst geklärt, dann wohnen Sie sicher in einer Stadt.
Für zahlreiche Bewohner des
ländlichen Raumes ist das bis
heute ein großes, unbewältigtes
Problem und bisweilen sogar ein
existenzielles.
In den 90er Jahren bis spätestens Anfang der 2000er Jahre
haben die Wasserverbände ihre
Abwasserbeseitigungskonzepte
erarbeitet und dann Stück für
Stück umgesetzt. So weit so gut.
Grundlage der Konzepte war ein
geplanter Anschlussgrad von – je
nach Siedlungsstruktur und Bevölkerungsdichte – etwa 80 %.
Dann wurde ausgerechnet, was
das kosten würde und festgelegt,
wie viel davon als Beitrag refinanziert werden sollte und wie viel
durch die Gebühr. Das Abwasser
der restlichen Grundstücke sollte
dauerhaft mittels Kleinkläranlagen entsorgt werden – nach dem
Stand der Technik – in Eigenverantwortung der Grundstückseigentümer, auf deren Kosten, mit
jährlicher Prüfung – und Nachweispflicht.
Wasserver- und Abwasser
entsorgung sind kommunale
Pflichtaufgaben. Die Gemeinden erlassen dazu per Satzung

einen Anschluss- und Benutzungszwang, was heißt, dass
sich niemand seinen Versorger
selbst suchen kann, wie etwa
beim Strom oder Telefon. Alle
Gemeinden, welche die Wasserver- und Abwasserentsorgung
nicht selbst stemmen können,
schließen sich einem Wasserund
Abwasserzweckverband
an und übertragen ihm diese
Aufgabe. Der Zweckverband beschließt, dass ein bestimmter Teil
der Bevölkerung aus der Solidargemeinschaft ausgeschlossen
wird. In der letzten Legislatur
periode wurde im neuen Wassergesetz festgelegt, dass in allen
Siedlungsgebieten, die dauerhaft
mehr als 200 Einwohner haben
werden, durch die Zweckverbände entsorgt werden muss. Große
Freude überall dort.
Und der Rest?? Ihr seid uns zu
teuer – seht zu, wie ihr das hinkriegt?? Sanierungsanordnung
heißt das auf Neudeutsch – mit
Fristsetzung und Strafandrohung
müssen sich die betroffenen
Grundstückseigentümer
eine
vollbiologische Kleinkläranlage
anschaffen. Niemand hilft fachlich völlig überforderten Dorfbewohnern, die geeignete Anlage
zu finden; niemand bewahrt sie
vor Abzocke durch geschäftstüchtige Anbieter; niemand hilft
ihnen bei der Finanzierung (vor
10 Jahren sollte sowas mal ca.
5.000 € kosten, aber die Bau
preise steigen und steigen). Dazu
kommen die Betriebskosten –
also Strom, der auch immer teurer wird. Es gibt Grundstücke, auf
denen kein Platz für eine solche
Anlage ist.

Auf der anderen Seite die an
die zentrale Abwasserentsorgung Angeschlossenen: da regelt
alles der Verband, die Grundstückseigentümer zahlen einen
Beitrag, für dessen Höhe es eine
Kappungsgrenze gibt, damit niemand überfordert wird. Und wer
es nicht auf einmal zahlen kann,
darf einen Antrag auf Stundung
und Ratenzahlung stellen.
Zweierlei Maß – und das bei
einer kommunalen Pflichtaufgabe sowie Anschluss- und Benutzungszwang, der offensichtlich
als Einbahnstraße interpretiert
wird. Ihr müsst euch anschließen
lassen, aber Ihr habt kein Recht,
angeschlossen zu werden.
Damit wir uns recht verstehen:
Ich will hier nicht kilometerlangen
Kanälen zum Anschluss weniger
Häuser das Wort reden. Welche
technische Lösung jeweils die
beste und kostengünstigste ist
– ob eine Vollbiologie, eine Gruppenlösung für ein Dorf oder eine
Überleitung in eine zentrale Kläranlage - dies sollte der Zweckverband entscheiden und realisieren
müssen! Auf seine Kosten! Und
alle Grundstückseigentümer sollten nur einen Beitrag nach den
Maßstäben der jeweiligen Satzung leisten müssen.
Weil unsere Gesellschaft es
sich eigentlich nicht leisten kann
– und darf –, einen Teil aus der
Solidargemeinschaft
auszuschließen. Das ist eine Frage des
Gleichheitsgrundsatzes entsprechend unserer Verfassung - und
der Gerechtigkeit.
Christine Präßler
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Rassistischer Vorfall
Haskala beendet Unterstützung für Tafel
in Rudolstadt-Schwarza
Im März halfen Menschen
aus dem Umfeld des Haskala,
unter ihnen junge Genossen,
den Mitarbeiter_innen der Tafel in Rudolstadt-Schwarza.
Wegen eines rassistischen
Vorfalls brachen sie ihre Hilfe vorzeitig ab. Aufgrund der
Pressemitteilung, die daraufhin herausgegeben wurde,
berichtete die OTZ in ihrem
Regionalteil und führte auch
eine erste Stellungnahme
des Tafelchefs Jürgen Brengel ein. Eine zweite Stellungnahme des Tafelchefs macht
nun – nicht nur aus Sicht der
Helfer_innen – eine genauere
Darstellung der Ereignisse erforderlich.
Mit dieser Veröffentlichung
folgt der Anstoß der Bitte
mehrerer seiner Leserinnen
und Leser.
Aufgrund der personellen Engpässe der Tafel, bedingt durch
die Corona-Krise, entschlossen
sich am 20.03.2020 freiwillige
Helfer_innen aus dem Umfeld
des Jugend- und Wahlkreisbüros
Haskala, die Tafel im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt zu unterstützen. Gerade weil wir wissen und
anerkennen, welche Bedeutung
die Tafelarbeit für sozial Benachteiligte und ältere Menschen in
unserem Land hat, wollten wir
unbedingt unsere Hilfe anbieten
und unterstützen.
Bereits in der Woche vom
9. bis 15.03. wurde diesbezüglich Kontakt durch einen Mitarbeiter des Haskala mit zuständigen Personen der Tafel in der
Region aufgenommen. Da der
Vorsitzende der Saalfelder Tafel,
Jürgen Brengel, in dieser Woche
selbst nicht zu erreichen war,
wurde durch eine Mitarbeiterin ein Telefonat für die nächste
Woche vereinbart, welches am
Mittwoch, dem 18.03., mit Herrn
Brengel stattfand. Daraus ergab
sich am folgenden Tag ein persönliches Gespräch, in dem alle
Einzelheiten zum Einsatz von
mehreren Personen am Freitag,
dem 20.03., besprochen wurden. Der Vorsitzende der Saalfelder Tafel gab an, dass zwei bis
vier Personen sinnvoll unterstützen könnten. Somit entschlossen
sich – aufgeteilt auf zwei Schichten – sieben Engagierte aus dem

Umfeld des Haskala, von 9 bis 12
und von 12 bis 15 Uhr die Ausgabestelle Rudolstadt-Schwarza
personell zu unterstützen.
Am Morgen des Freitags um
9 Uhr erschienen die ersten drei
Unterstützer_innen – alle ohne
erkennbare Migrationsgeschichte – und stellten sich bei den Ehrenamtlichen der Tafel vor. Diese wussten im ersten Moment
nichts von der Hilfe (offenbar gab
es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen dem Vorsitzenden
der Tafel und den Ehrenamtlichen vor Ort), nahmen die Hilfe
jedoch dankend an und wiesen
die Helfer_innen in ihre Arbeit
ein. Gegen 10 Uhr frühstückten
alle Helfenden (Ehrenamtliche
und Unterstützer_innen aus dem
Haskala) gemeinsam in den Räumen der Ausgabestelle. Dabei
offenbarten sich bereits erste
Vorurteile und Verallgemeinerungen gegenüber Menschen
mit Migrationshintergrund. So
wurde über diese ausgesagt,
dass sie nicht mal ihren Namen
schreiben könnten und auch ihr
Geburtsdatum nicht wüssten.
Weiterhin führten sie aus, die
Geflüchteten müssten wieder
zurück, um dort ihr Land wieder
aufzubauen, denn hier hielten sie
sich eh nicht an „unsere Regeln“
und Deutschland sei ohnehin ein
zu kleines Land für so viele andere Menschen. Nach der eigenen Meinung zu diesem Thema
gefragt, antworteten die Unterstützer_innen aus dem Haskala-Umfeld, dass man Geflüchtete
akzeptiere, man moralisch und
humanitär gesehen verpflichtet
sei, diese aufzunehmen und der
Meinung wäre, dass diese durchaus einige Probleme in Deutschland lösen könnten – gerade in
Bezug auf den Fachkräftemangel. Darauf wurde zwar erwidert,
dass dies keine Fachkräfte seien,
allerdings wurde die Meinung
vorerst akzeptiert bzw. nicht
weiter darauf eingegangen, da
die Helfer_innen des Haskala
für kurze Zeit vor die Ausgabestelle traten, um eine Pause zu
machen. Während dieser kurzen
Auszeit wurde festgestellt, dass
das Arbeiten durch die geäußerten Meinungen der Ehrenamtlichen etwas unangenehmer wird
und es durchaus ein Schock ist,
dass gerade Ehrenamtliche der

Tafel, die Hilfsbedürftige unabhängig ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder anderer Verschiedenheiten unterstützen, eine solche
Meinung gegenüber bestimmten
Gruppen von Menschen haben.
Ein Abbruch der Tätigkeit wurde
zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht
in Erwägung gezogen. Die Personen der ersten vereinbarten
Schicht arbeiteten somit noch bis
12 Uhr weiter. Um diese Zeit kam
die zweite Schicht von Unterstützer_innen aus dem Haskala an
– zwei von ihnen mit erkennbarer Migrationsgeschichte – und
betraten die Räumlichkeiten der
Ausgabestelle. Darauf reagierten
einige Ehrenamtliche der Tafel
mit dem Kommentar, was diese
Ausländer denn jetzt auf einmal
hier wollten. Man ging erst davon
aus, dass sie sich registrieren
und die Dienste der Tafel in Anspruch nehmen wollten, bis ein
Unterstützer der ersten Schicht
darauf hinwies, dass dies die Personen der zweiten Schicht seien
und die bisherigen Unterstützer_
innen jetzt – wie abgesprochen –
gehen würden. Dadurch wohl in
Aufruhr versetzt, reagierte eine
Ehrenamtliche der Tafel mit den
Worten: „Das lasse ich mir nicht
bieten. Wenn die Ausländer kommen, werde ich gehen.“ Andere
Ehrenamtliche stimmten ihr entweder zu oder widersprachen
zumindest nicht. Anschließend
führte eine Ehrenamtliche der
Tafel aus, dass man den Mindestabstand, um eine Übertragung
des Coronavirus zu erschweren,
gar nicht einhalten könne und
auch alle hier Helfenden einen
Gesundheitspass
bräuchten.
Beide bis dahin an keiner Stelle
erwähnten Hygienevorschriften
hatten bei der ersten Schicht
keine Rolle gespielt. An dieser
Stelle sei erwähnt, dass aus der
Haskala-Gruppe nur die zwei mit
Migrationsgeschichte über einen
Gesundheitspass verfügen.
Es wurde ein Gespräch mit
„dem Verantwortlichen“ (Katharina König-Preuss, MdL) gefordert,
schließlich jedoch wurde die (telefonische) Kommunikation mit
ihr abgelehnt. Da es keinerlei
weitere Reaktion auf die Vorfälle
gab, wurde die Unterstützung für
diesen Tag abgebrochen und die
Unterstützer_innen aus dem Umfeld des Haskala trafen sich im

Wahlkreisbüro, um die Vorfälle zu
reflektieren und gemeinsam eine
Pressemitteilung zu formulieren.
Trotz der schweren Vorfälle
hatten die Unterstützer_innen
aus dem Umfeld des Haskala beabsichtigt, die wichtige Arbeit der
Tafel an anderen Ausgabestellen
weiterhin zu unterstützen. Auch
über ein klärendes Gespräch
mit den Ehrenamtlichen der
Tafel wurde sich intern weitestgehend bereits abgestimmt, jedoch herrschte noch Uneinigkeit
darüber, wie es in Zeiten der Ansteckungsgefahr durch Corona
durchgeführt werden soll. Diese
Überlegungen haben sich nun
erübrigt.
Leider müssen wir erneut feststellen, dass Betroffenen nach
rassistischen Vorfällen nicht
geglaubt wird. Nur weil etwas
vermeintlich nicht so gemeint
war, heißt das nicht, dass es
nicht rassistisch war. Wir gehen
aufgrund der Vielzahl von Äußerungen jedoch davon aus, dass
die Aussagen bewusst getroffen
wurden. Wir stellen damit weder
die Tafel noch die Ehrenamtlichen in die „rechte Ecke“. Rassismus ist ein Problem quer durch
unsere Gesellschaft. Wir haben
ihn benannt und werden ihn weiter benennen, weil er uns und
unseren Freund_innen alltäglich
begegnet und viel zu häufig unwidersprochen bleibt. Dass wir, die
sich solidarisch zeigen, nun auch
noch als die Bösen dargestellt
werden und eine Entschuldigung
für die Thematisierung von und
Kritik an Rassismus gefordert
wird, lässt uns nur noch kopfschüttelnd zurück.
Wir wollten die Tafel in dieser
schweren Zeit weiter unterstützen und wir waren mehrheitlich
zu einem Gespräch bereit. Wir
sind jedoch nicht dazu bereit,
uns zu entschuldigen, wenn wir
rassistisch beleidigt werden und
dieses öffentlich thematisieren.
Wir sind nicht die Täter, sondern
die Betroffenen. Wenn die Tafel
Saalfeld-Rudolstadt nicht in der
Lage ist, Rassismus zu erkennen
und zu benennen, sehen wir leider keine Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit.
Adem Lahaj, Leon Schwalbe,
Ali Ali, Tanita, Andreas, Max
und Stephan
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Bin ich Antirassistin?
Frei bewegen ohne misstrauische Blicke
Bin ich Antirassistin? Hätte
man mich das vor anderthalb
Jahren gefragt, hätte ich Ja gesagt. Heute bin ich mir da nicht
mehr so sicher. Kann ich von mir
selbst sagen, dass ich Antirassistin bin? Ich möchte mich kurz
vorstellen: ich heiße Jess, bin
22 Jahre alt und eine weiße Frau,
die in Deutschland geboren wurde. Ich habe einen Namen, der
als „Deutsch“ wahrgenommen
wird und auch mein Aussehen
sagt für viele aus, dass ich „Deutsche“ bin, was auch immer das
heißen mag. Mein ganzes Leben
lang war ich noch nie von Rassismus betroffen. Ich konnte mich
fast immer frei bewegen – ohne
misstrauische Blicke, verbale Anfeindungen oder körperliche Gewalt befürchten zu müssen. Erst
vor etwa anderthalb Jahren habe
ich verstanden, dass das ein Privileg ist, welches nicht alle haben. Ich habe das große Privileg
mir auszusuchen, wann ich mich
mit Rassismus beschäftige und
wann nicht. Meine Freundin Edibe hat das nicht. Auch Edibe wurde in Deutschland geboren, auch
sie hat einen deutschen Pass
und lebt bereits ihr ganzes Leben
hier. Trotzdem wird Edibe nicht
als „Deutsche“ wahrgenommen,
denn sie hat schwarze Haare,
braune Augen und ihre Haut ist
etwas dunkler als meine. Edibe
ist für Viele eine „Ausländerin“.
Hätte man mich vor ein paar Jahren gefragt, ob ich Antirassistin
bin, hätte ich „Ja“ gesagt, denn
ich habe mich ja nie rassistisch
verhalten. Zumindest dachte ich
das. Erst seitdem mir Edibe vor
anderthalb Jahren erzählt hat,
wie es ihr hier in Deutschland

seit ihrer Geburt geht, ist mir klar,
dass ich lange Zeit keine Antirassistin war und eigentlich auch
noch immer nicht bin. Zwar habe
ich mich nie offenkundig rassistisch gegenüber einem anderen
Menschen verhalten, indem ich
ihn wegen seiner Erscheinung
oder seines Namens angegangen
bin, aber das reicht nicht aus.
Rassismus beginnt nicht erst bei
körperlichen Übergriffen. Rassismus beginnt bereits dann, wenn
meine Freundin Edibe gefragt
wird, wo sie denn wirklich herkommt. Wenn man sie fragt, ob
sie sich denn überhaupt mit Männern treffen darf oder wenn sich
Menschen in der Straßenbahn
wegsetzen, wenn Edibe sich neben sie setzen will. Rassismus
beginnt, wenn Menschen mit
dunklerer Haut auf der Straße
und im Bahnhof angehalten werden, um „verdachtsunabhängige
Personenkontrollen“ durchzuführen. Er beginnt, wenn Menschen
aufgrund ihres Äußeren als „Ausländer“ bezeichnet werden. Rassismus steckt in jedem von uns
und er ist kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem.
Wenn ich ganz ehrlich zu mir
bin, dann weiß ich ganz genau,
dass auch ich mich schon öfters
gefragt habe, wo Personen denn
„wirklich“ herkommen und ob
das Kopftuch wirklich freiwillig
getragen wird. Auch ich habe
früher die Straßenseite gewechselt, wenn mir zwei Männer mit
dunklen Haaren entgegengekommen sind. Auch wenn ich nie
eine Person aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Ähnlichem
aktiv beschimpft habe, habe ich
sehr lange Zeit nichts gegen die

Beschimpfungen anderer getan.
Und genau das ist der Grund,
warum ich mich immer wieder
frage, ob ich mich Antirassistin
nennen darf. Es gibt einen Unterschied zwischen anti-rassistisch und nicht-rassistisch sein.
Antirassismus bedeutet aktiv
werden – gegen den Rassismus.
Sich selbst und seine eigene,
oft unterschwellig rassistisch
geprägte Sozialisation und das
eigene Handeln immer wieder
zu hinterfragen, auch wenn es
unbequem ist. Rückblickend
betrachtet schäme ich mich für
sehr viele Situationen, in denen
ich nicht gehandelt habe. Ich
schäme mich auch dafür, meine von Rassismus betroffenen
Freunde und Freundinnen nicht
gefragt zu haben, wie es ihnen
geht. Gerade nach Hanau. Es tut
mir leid, dass ich meine Perspektive nicht überwinden konnte. Es
tut mir leid, dass ich nicht daran
gedacht habe, wie ihr euch fühlt.
Es tut weh, sich selbst und das
eigene Handeln zu hinterfragen,
aber tut man das nicht, dann
ist man auch keine Antirassistin. Ganz oft bin ich noch immer
unsicher, ob mein Handeln und
Nachfragen nicht vielleicht auch
unangebracht ist und ich komme immer wieder in Situationen,
wo ich mir selbst mit der Hand
gegen die Stirn schlage, weil ich
mich wieder bei einem rassistischen Gedanken oder Nicht-Handeln ertappt habe.
Es gibt da ein Konzept, was mir
hilft, mich selbst und mein Handeln zu reflektieren. In letzter Zeit
kann man öfters von einem Wort
namens „Ally“ lesen. Das ist Englisch und bedeutet in etwa so
public domain

viel wie Alliierte beziehungsweise Alliierter oder Verbündete_r.
Als Verbündete besteht meine
Aufgabe darin, von Rassismus
betroffenen Menschen zur Seite
zu stehen. Es geht hierbei nicht
unbedingt darum, Mitleid auszusprechen, denn das bringt meist
relativ wenig. Vielmehr kommt
es auf Unterstützung an. Auch
wenn ich nicht von Rassismus
betroffen bin, versuche ich dagegen zu kämpfen, auch wenn
das manchmal Angst machen
kann. Ich möchte meine Privilegien dafür nutzen, von Rassismus
betroffene Personen wie meine
Freundin Edibe zu unterstützen.
Ich werde nicht ganz verstehen
können, wie sich Rassismus anfühlt, weil ich ihn nie erfahren
werde. Deshalb sollte ich nie
anstelle Rassismus-Betroffener
sprechen, sondern ihnen zuhören und ihre Aussagen und Erfahrungen akzeptieren. Ich sollte sie
unterstützen, solidarisch und empathisch sein. Durch Edibe habe
ich gelernt, dass Rassismus dann
beginnt, wenn ein davon betroffener Mensch sagt, dass es für
ihn Rassismus sei. Diese Grenze
kann für jede betroffene Person
unterschiedlich sein und es obliegt nicht mir als weißer Person,
dies zu bewerten. Diese Grenze
zu beurteilen oder jemandem
seine Erfahrungen abzusprechen
ist unsolidarisch. Es ist nicht mal
nicht-rassistisch,
geschweige
denn anti-rassistisch.
Jessica Hermann
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CORONA und die
Begleiterscheinungen
(subjektiv und unvollständig)
Ich habe seit Jahren in Diskussionsrunden mein Gefühl geäußert, dass die Gesellschaft, in
der wir gegenwärtig leben, sehr
krank ist.
Bisher meinte ich die geistigen
Potenzen, also krank im mentalen Bereich.
Erscheinungen wie der offene RECHTS-RUCK, junge Eltern,
die im Kindergarten oder in der
Schule ständig gegen Lehrkräfte
und Verhaltensregeln opponieren. Eine Polizei bzw. Gerichtsbarkeit, der zusehends Samtpfötchen verordnet werden oder
werden sollen. Hinzu kommt,
dass der Beruf des Psychiaters
Hochkonjunktur hat.
Und nun?
Und nun kommt die physische
Erkrankung in Form der CORONA-KRISE hinzu.
Ich stelle dieses ohne Sarkasmus fest und spreche allen
Betroffenen mein ehrliches Mitgefühl aus, indem ich hoffe, dass
alle diese Situation unbeschadet
überstehen.
Und nun?
Und nun sind gesellschaftliche
Werte plötzlich wieder in aller
Munde und aktuell, die unserer
Gemeinschaft guttun, die uns
auch in Zeiten, die nicht von Krisen überschattet werden, gut zu
Gesicht stünden.
In jedem Medienbericht, jeder
gegenwärtigen Ansprache von
Politikern mit Regierungsverantwortung (auch aus der CDU)
sowie Reportagen aller Couleur
hört man den Begriff der SOLIDARITÄT, als wären alle jetzt Sozialisten.

Und nun?
Und nun gilt das Zusammenrücken in der Gesellschaft, in den
Familien und den Nachbarschaften. Familien müssen wieder kreativ werden, um besonders mit
ihren Kindern den Tagesablauf zu
organisieren. Die Tages-Hektik
ist plötzlich raus, das Leben entschleunigt sich zusehends und
man lernt wieder mit dem Minimum auszukommen.
Und nun?
Und nun hoffe ich, dass alle
ergriffenen Maßnahmen durch
Bund und Land die Wirkungen
zeigen, die angestrebt werden,
um die Krise zu bewältigen. Abzuwarten ist, wie sich bei der zwingend kommenden Rezession in
der Wirtschaft der Abwärtstrend
auf den Beschäftigungssektor
auswirkt.
Der Sturz vieler in die Fänge
der unsäglichen Hartz-IV-Gesetze wird deren vorläufige Einkommen bestimmen.
Welcher Rettungsschirm wird
dafür zuständig sein? Wie wird
der Bildungssektor vom Kindergarten bis zur Uni aussehen? Wie
wird das kulturelle und sportliche
Leben danach aussehen? Fragen, die vorläufig nicht vollständig beantwortet werden können,
dennoch gesellschaftskritisch
bewertet werden müssen.
Frank Persike

Bad Blankenburg

CORONA-OFFNUNGSZEITEN

Weltladen saalfeld
Do 9 - 18 Uhr

Sa 10 - 12 Uhr

Di 10 - 14 Uhr
Fr 14 - 18 Uhr

Do 10 - 14 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr

Weltladen rudolstadt

Über das Lesen und Entsorgen der
Tageszeitung mit mehreren Personen
In der vorherigen Anstoß-Ausgabe fragt Martina Erfurth nach
Erfahrung anderer zur Zustellung kostenloser Werbezeitungen. Seit 2018 kann ich solche
nicht mehr mitteilen. Unseren
Briefkasten habe ich nämlich
deutlich sichtbar mit Verboten
bepflastert: „Keine Werbung!“,
„Keine kostenlosen Zeitungen!“. Die Aufkleber springen
dermaßen ins Auge, dass sich
fast alle Zusteller von Werbematerial daran halten. Wahlpropaganda haben seitdem nur FDP
und AfD eingeworfen. (Aber
dadurch habe ich immerhin erfahren, dass die letztgenannte
Partei in unserem Landkreis
gegen den Bau einer Moschee,
die Frühsexualisierung der Kinder und die Auflösung der Geschlechter kämpft.)
Zur Werbung als solche habe
ich eine gefestigte Meinung.
Werbung hat in den Köpfen
der Menschen seit 1990 mehr
Schaden angerichtet als sämtliche sozialistischen Losungen
der DDR. In der Pharmawerbung ist der Grad der staatlich
geduldeten Verlogenheit geradezu erschreckend und mit
den vielgepriesenen westlichen
Werten nicht in Übereinstimmung zu bringen.
Nun meint Martina, im ländlichen Raum seien Menschen
wegen amtlicher Nachrichten
und Veranstaltungshinweisen

auf kostenlose Werbezeitungen angewiesen, weil sie sich
die Lokalpresse nicht mehr
leisten könnten. Dazu möchte
ich gern eine nützliche Empfehlung geben. Man kann die
Kosten für eine Tageszeitung
auf einen Schlag halbieren,
wenn man sich das Abonnement mit jemandem teilt! Ich
tue dies seit mehreren Jahren
mit meinem Nachbarn und wir
haben nur gute Erfahrungen
damit gemacht. Der Nachbar
ist Abonnent, er bekommt von
mir jeweils zum Quartalsanfang
die Hälfte seiner Kosten erstattet. Selbst die Entsorgung ist
geregelt: Montag bis Mittwoch
ich, Donnerstag bis Sonnabend
er. Nebenbei: Dass ich als Rentner die aktuelle Ausgabe immer
erst nach dem Mittagessen und
nicht schon nach dem Frühstück zu lesen bekomme, stört
mich nicht, weil ich nach dem
Frühstück „ND online“ lese. Da
steht oft dasselbe drin.
Für den ländlichen Raum
sehe ich die Abo-Teilung geradezu als ideales Mittel zur
Förderung täglicher sozialer
Kontakte durch die Weitergabe
einer Tageszeitung an.
Und noch ein Tipp zur Kostensenkung: Auch Dreier-Abos
funktionieren.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Liebe Kundinnen und Kunden,
um unsere ehrenamtlichen Ladendienstlerinnen und
Ladendienstler vor unnötigen Risiken zu schützen,
mussten wir uns entschließen, unsere Weltläden
vorerst nur noch zu ausgewählten Zeiten für Sie zu
öffnen.
Bitte haben Sie Verständnis und halten Sie uns
trotzdem die Treue!
Gerade jetzt sind wir und die Produzentinnen und
Produzenten unserer fair gehandelten Erzeugnisse
auf Sie angewiesen, denn Kosten und Verträge laufen
weiter.
In Rudolstadt versuchen wir auch gerne, Sie auf
Nachfrage zu beliefern (Tel. 03672 / 313579).
Weltladen Saalfeld
Knochstraße 1
07318 Saalfeld
Tel: 03671 - 527 953

Weltladen Rudolstadt
Kirchgasse 13
07407 Rudolstadt
Tel: 03672 - 313 579
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Bundestag in Zeiten
der Pandemie

Mich erreichten in den letzten Tagen viele Hinweise und
Sorgen zur Corona-Pandemie
und deren Auswirkungen.
Der Bundestag verabschiedete einstimmig das verbesserte
Kurzarbeitergeld. Danach wurden umfangreiche Hilfspakete,
allein 40 Mrd. für kleine Firmen
und Soloselbstständige aller
Bereiche, im Bundestag in kürzester Zeit verabschiedet.
Ja, es werden Fehler passieren und es wird Probleme
geben, die Parlamente und Regierungen nicht erkannten oder
unterschätzten und wo es – entschuldigen Sie – "Klugscheißer"
gibt und geben wird, die kritisieren und hinterher alles besser
wussten. Die aktuelle Lage ist
eine echte Krise. Wir alle haben
keine eigenen Erfahrungen im
Umgang mit der Pandemie und
deren Folgen.
Im Moment arbeiten Parlamente (Bund, Länder) und Regierungen (Bund, Länder) an
drei Hauptaufgaben:
1. Ausbreitung des Virus eindämmen und Menschenleben retten. Leider verhalten
sich Teile der Bevölkerung
wenig hilfreich und nicht einsichtsvoll, ignorieren Hinweise, umgehen Verbote. Daher
wird in diesem Bereich mehr
Aufwand nötig, als bei Vernunft notwendig wäre. Dieses Verhalten hat unnötige
Opfer und harte Einschränkungen zur Folge.
2. Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen
der Gesellschaft über das
Gesundheitswesen hinaus,
und zwar Energie-, Wasser-,
Lebensmittelversorgung,
Abfall-, Abwasser-, Entsorgungswirtschaft, Sicherheit
(Polizei, Feuerwehr, THW,

Rettungsdienste)
müssen
unter allen Umständen funktionieren.
3. Sicherung einer materiellen
Basis für die Menschen und
auch Existenzsicherung für
Unternehmen aller Branchen
– dies ist hochkomplex.
Die Aufgabe, die nach Ende
der Pandemie kommt, wird
nochmals schwer, die Wiederherstellung unserer Sozialstrukturen und der Wirtschaftskreisläufe.
Ich kann sicher viele der
Fragen momentan noch nicht
konkret beantworten, aber ich
versichere, dass im Bund und
in Thüringen die Fraktionen der
Union, SPD, LINKE, Grünen und
FDP an Lösungsvorschlägen arbeiten und gemeinsam um die
beste Lösung ringen.
Mein Schwerpunkt liegt
derzeit beim Sichern der
Abwasser
entsorgung und bei
der weiteren Sicherung der
zuverlässigen Abholung und
sauberen Entsorgung von
Müll, Papier, Gelbem Sack und
Glas. Auch dort gibt es durch
Corona-Infektionen oder Quarantäne personelle Engpässe
und finanzielle Schwierigkeiten. Brechen diese Bereiche
zusammen, bekommen wir zusätzliche Schwierigkeiten mit
Hygiene, Ratten und anderen
Schädlingen.
Der Bundestag wird schnell
und bestmöglich arbeiten.
Wir als LINKE bringen umfangreiche Vorschläge für kleine und mittlere Unternehmen,
für Beschäftigte und Selbstständige ein. Diese reichen
von Soforthilfen, Sicherung der
Existenz bis zu Unterstützung
durch zinslose Steuerstundung,
zinslose Kredite und stille Beteiligungen an Unternehmen.
Es wird nicht gelingen, alle Härten zu vermeiden. Aber wir als
LINKE werden dafür eintreten,
dass jeder seinen Anteil trägt
und dass jeder eine Perspektive
in der Zukunft hat.
Zum Abschluss bedanke ich
mich bei allen, die in dieser
Zeit ihren Job machen, für Menschen und unsere Gesellschaft,
bei allen, die ehrenamtlich
helfen und bei allen, die den
Aufforderungen der Behörden
folgen.
DANKE, bleiben Sie gesund!
Ralph Lenkert

Mitglied des Bundestages

Mindestrente statt
Flaschen sammeln!
Beinah jeder fünfte Rentner in
Deutschland lebt unterhalb der
Armutsgrenze – hat also weniger als 1.036 Euro/Monat im
Einpersonenhaushalt und weniger als 2.040 Euro zu zweit zur
Verfügung. Die Zahl derer, die
auf Grundsicherung angewiesen
sind, steigt seit Jahren an. Die
Mindestsicherung im Alter beträgt im deutschen Durchschnitt
nur 808 Euro inklusive der Wohnkosten.
Davon kann man nicht leben,
und daher fordert DIE LINKE seit
Jahren:
• erstens eine solidarische Altersrente ab 65, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, auch
Abgeordnete, Beamt_innen,
Jurist_innen und alle anderen
Berufsgruppen mit bisher eigener Altersversorgung.
• zweitens die Wiederanhebung
des Rentenniveaus von 48 %
auf 53 %, dann wäre die Standardrente um 136 Euro höher;
und wir fordern einen Mindestlohn von 12 Euro, das führt zu
besseren Renten.
• drittens einheitliche Kinderbetreuungszeiten für alle Kinder
und eine bessere Anerkennung
der Zeiten für die häusliche
Pflege von Angehörigen.
• viertens die Rentenanpassung
Ost mit Umrechnung des zu
niedrigen Lohnniveaus in Ostdeutschland.
• fünftens eine Mindestrente
von 1.050 Euro.
Wären unsere Forderungen
umgesetzt worden, müssten
viele Rentnerinnen und Rentner
jetzt in der Corona-Krise keine
materielle Existenzangst haben.
Wegen Corona fallen jetzt auch
noch die Minijobs weg, selbst
Flaschensammeln als letzter Ausweg entfällt. Die Tafeln schließen

wegen Ansteckungsgefahr und
mangelndem Nachschub.
Eine pauschale Zahlung der geplanten Grundrente würde etwas
helfen, aber die Koalition wurde
nicht fertig.
Ich stimme Matthias W. Birkwald, unserem Rentenfachmann
zu, der erklärt, dass es während
der Corona-Krise einen Schutzschirm auch für Rentnerinnen und
Rentner mit zu kleinen Renten,
Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit braucht.
DIE LINKE forderte 200 Euro
vorerst jeweils für März und
April mit Option auf Verlängerung, wenn die Krise länger
dauert.
Auch für ALG-II-Bezieher fordern wir diesen Zuschlag. Die
Koalition lehnte dies Ende März
im Bundestag ab.
Auf unsere Intervention hin
wurde das bürokratische Antragsverfahren für ALG II bis
zum Ende der Krise ausgesetzt.
Ab 1. April wird der Antrag auf
ALG II von 24 auf 6 Seiten und einen 3-seitigen Anhang verkürzt,
Vermögensprüfungen und die
Prüfung auf Angemessenheit der
Wohnung entfallen. Persönliche
Termine entfallen aus Infektionsschutzgründen und damit fallen
viele Sanktionen wegen Meldeversäumnissen weg. Ein kleiner
Erfolg für unsere Sozialpolitiker.
Vor, während und nach der Krise kämpft DIE LINKE entschlossen für eine armutsfeste und
gerechte Rente für Ost und West.
Ralph Lenkert
Mitglied des Bundestages

APRIL 2020

Er war Revolutionär,
katholischer Priester und
einer der wichtigsten Dichter
Nicaraguas. Er war einer
der bekanntesten Vertreter
der Befreiungstheologie,
einer Bewegung, die
ihren Ursprung im
lateinamerikanischen Raum
hat und die die Hinwendung
der Kirche zur sozialen
Gerechtigkeit forciert.
Er wurde unter Ortega
durch die linken Sandinisten
1979 zum Kultusminister
Nicaraguas ernannt,
nachdem Diktator Somoza
gestürzt war. Weil er
politischer Priester war, geriet
die katholische Kirche in
Konflikt mit ihm. 1985 wurde
er wegen seiner politischen
Aktivitäten in der FSLN von
Papst Wojtyla als katholischer
Priester suspendiert. Papst
Franziskus hob diese
Suspendierung erst im Jahr
2019 wieder auf.
Am 16. Mai 2010 war
er Gast der 1. Tagung
des 2. Bundesparteitags
der LINKEN. Er war
in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Initiativen
engagiert. Mit seinem
Freund Dietmar Schönherr
unterstützte er das "Casa
de los tres mundos" (Haus
der drei Welten), ein Kulturund Entwicklungsprojekt
zur Förderung sozial
akzentuierter Kulturprojekte
in Nicaragua und
Zentralamerika.
Ernesto Cardenal ist am
1. März 2020 im Alter von
95 Jahren gestorben.
Nicaraguas Präsident
Ortega rief eine dreitägige
Staatstrauer aus.

In der Bibel wird Reichtum durch
Diebstahl, durch Raub angehäuft, deshalb
bedeutet "reich" "ungerecht". Deswegen
verurteilt die Bibel den Reichen allein
deshalb, weil er reich ist, ohne dass
er unbedingt ein schlechter "Reicher"
sein muss. Deswegen ist "reich" auch
ganz einfach dasselbe wie "ungerecht".
Ungerecht hat dieselbe Bedeutung wie
reich. [...]
Auch ist ein unheilvolles Missverständnis
dadurch entstanden, dass Matthäus
"Himmelreich" nennt, was die anderen
Evangelisten "Reich Gottes" nennen. Er
tut dies wegen der jüdischen Tradition,
aus Respekt den Namen Gottes nicht zu
erwähnen. Um nicht "Gott" zu sagen, sagt
er "Himmel", aber das heißt keinesfalls,
dass dieses Reich in einer anderen Welt ist.
Christus sagt uns immer wieder, dass das
Reich auf die Erde kommt. Indem er uns
das Vaterunser beten lehrt, sagt er uns, wir
sollen darum bitten, dass es kommt, nicht,
dass wir dort hingehen sollen.
Die richtige Übersetzung ist nicht "Reich",
sondern "Herrschaft" Gottes. Es ist nicht so,
als sage man "Frankreich", sondern vielmehr
als spräche man von der Herrschaft
oder Regierungszeit der Bourbonen. Es
bedeutet die Abschaffung jeglicher anderen
politischen Macht und die Errichtung eines
neuen Systems. Einige heutige Theologen
meinen, dass der Ausdruck "Reich Gottes",
den Jesus gebrauchte, sehr ähnlich dem
heutigen Wort "Revolution" ist. Der Begriff
war genauso subversiv, so sehr, dass er ihm
den Tod brachte.
Inzwischen ist auch ganz klar, dass Jesus,
wenn er zu Pilatus sagt, dass sein Reich
nicht von dieser Welt ist, nicht sagt, dass es
irgendwo anders ist. Im Griechischen deutet
dieser Ausdruck "von" auf die Herkunft. Der
heilige Augustin erklärt es ganz deutlich:
Jesus sagt nicht, dass sein Reich nicht in
dieser Welt ist, sondern dass es nicht aus
dieser Welt kommt.
Es in eine andere Welt zu verweisen,
war ein Verrat am Evangelium. Das Reich
wird eine gerechte, perfekte Gesellschaft
sein und eine Gesellschaft ohne Klassen.
Deshalb habe ich in einem Gedicht
geschrieben: "Kommunismus oder Reich
Gottes auf Erden, das ist dasselbe."
aus dem Beitrag Ernesto Cardenals
auf der 1. Tagung des 2. Bundesparteitags
der LINKEN in Rostock

Foto: Roman Bonnefoy
via wikimedia.commons
CC BY-SA 4.0
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Termine
Sa 11. Apr 2020

•75. Jahrestag der Selbstbefreiung
Buchenwalds*

So 12. Apr 2020 •ganztägig
•bunte Eier suchen

Do 16. Apr 2020

•Gedenken zum
Geburtstag Ernst Thälmanns*

Do 23. Apr 2020 •15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag*

Fr 01. Mai 2020
• Tag der Arbeit

Fr 08. Mai 2020 •10.00 Uhr

Friedhof Saalfeld
• Gedenken an den Gräbern der
Sowjetischen Soldaten zum Tag der
Befreiung (s.S. 2)*

Sa 09. Mai 2020

Saalfeld
• Veranstaltungen der Staatskanzlei
zum Europatag*

Do 14. Mai 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 13. Mai • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 14. Mai • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 15. Mai • 09.00 - 20.00 Uhr

*Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Krise können
Termine entfallen!
Das Gedenken an den Todesmarsch der Buchenwald-Häftlinge und zum Geburtstag Ernst
Thälmanns ist in diesem Jahr
leider nur individuell möglich.
Auch die traditionelle
Veranstaltung zum 1. Mai findet
in diesem Jahr nicht statt.
Das gemeinsame Gedenken
am 8. Mai und die Treffs am
Donnerstag im April und Mai
werden stattfinden, wenn dies
möglich ist.
Bitte informiert Euch, informieren Sie sich auch auf der Homepage unseres Kreisverbandes!
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

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

_______________
ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Osterspaziergang
Edition 2020

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
seit Jahren nun schon, dank der Menschen Geschick.
Im Tale dörrt das Hoffnungsglück.
Der alte Winter in seiner Schwäche
schafft’s nicht mehr aus den Bergen zurück.
Er sendet immer seltener nur,
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die dürstende Flur.
Und die Sonne duldet kein Weißes.
Trotzdem regt sich nun Bildung und Streben,
alles will sich mit Farben beleben.
Doch an Menschen fehlt's im Revier
die sind seit Wochen schon nicht mehr hier.
Niemand ist da, von diesen Höhen
nach der Stadt zurückzusehen!
Aus dem hohlen, finstern Tor
dringt kein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnte sich heut‘ so gern.
Sie feierten gern die Erstehung des Herrn,
doch sie sind selbst nicht auferstanden.
In niedriger Häuser dumpfen Gemächern,
in Handwerks- und Gewerbesbanden,
in dem Druck von Giebeln und Dächern,
in der Wohnung quetschender Enge,
in der finst’ren pandemischen Nacht
sind sie alle zum Bleiben gebracht.
Sieh nur, sieh, wie bekloppt sich die Menge
um das Klopapier streitet und schlägt,
wie der Mob in Breit und Länge
Kartoffeln und Nudeln zum Hamstern wegträgt,
und, bis zum Bersten überladen,
entfernt man sich vom Einkaufswahn.
Blickt man darauf von des Berges Pfaden,
mutet das reichlich lächerlich an.
Ich lausche der Natur Getümmel.
Kaum Menschen sind mehr unterm Himmel.
Zufrieden jauchzen Reh und Schwein:
Hier ist kein Mensch, hier könn‘ wir sein!
Johann Dreabito

10 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr

Lavendel.
Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

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

Baracken im KZ Buchenwald
aufgenommen von der US-Army im April 1945
gemeinfrei

Wer jetzt den Humor verliert,
hat den Ernst der Lage
nicht verstanden. Distel, Berlin

11.April
1945
Befreiung des
KZ Buchenwald

27.1.1945
Befreiung des KZ Auschwitz.
KZ-System befand sich
danach in Auflösung.
Es begannen Todesmärsche.
13.000 Häftlinge aus dem
Außenlager Ohrdruf wurden
nach Buchenwald getrieben.
6.4.1945
Es sind 47.500 Häftlinge
in Buchenwald, von denen
28.000 bis 10.4.1945 auf
Todesmarsch geschickt
werden.
11.4.1945
Beide Lagerälteste werden
zum Turm A bestellt, SS zieht
sich zurück. Die Lagerältesten
erhalten die Verantwortung
über das Lager.
Um 10 Uhr gibt Lagerkomitee
das Signal, die versteckten
Waffen zu holen. Gegen
15 Uhr ist das gesamte
Lager in den Händen der
Häftlinge. 76 SS-Leute sind
gefangen. Die Provisorische
Lagerleitung gibt bekannt:
Das KZ ist befreit.
17 Uhr • Ein Jeep mit 2 GIs
der 4. US-Panzerdivision
kommt im Lager an,
Sanitätseinheiten werden zur
Hilfe angefordert, vor allem
für das Kleine Lager.
266.000 Menschen waren im
Lager inhaftiert. Etwa 56.000
ließen ihr Leben, darunter
15.000 Sowjetbürger, 7.000
Polen, 6.000 Ungarn, 3.000
Franzosen.
16.4.1945
1.000 Weimarer müssen auf
Befehl der Amerikaner das
Lager besichtigen. Sie sind
schockiert.

