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Das Insektensterben bedroht
Vögel, Fische, Säugetiere
und letztlich uns Menschen.
Landwirte wissen, dass
sie Insekten brauchen, und
wollen sie schützen. Dafür
fehlen ihnen aber schlicht
die Mittel; denn sie müssen
überleben. Wir müssen uns
erst einmal die Frage stellen,
was alles Ursachen des
Insektensterbens sind: die
Zersiedlung der Landschaft,
die zunehmende Beleuchtung
in unseren Städten, der stetig
wachsende Verkehr auf
unseren Straßen und natürlich
auch die Landwirtschaft.
Ralph Lenkert, MdB, in einer Rede zum
Bundeshaushalt 2020.
Am 20. Mai ist Weltbienentag.
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Orte des
Gedenkens
Gedenken an die Todesmärsche
in Thüringen vor 75 Jahren
Die Auflösung der Konzentrationslager, nicht nur in
Thüringen, war ein Versuch,
die Verbrechen an den Gefangenen zu vertuschen. Anfang
April 1945 wurden nun auch
Deportationsmärsche für das
Stammlager Buchenwald und
dessen 88 Außenlager mit Tausenden von Häftlingen angeordnet, aus dem Stammlager
wurden 28.000 Häftlinge auf
den Marsch geschickt. 21.000
Häftlinge, die im KZ Buchenwald zurückblieben, konnten sich beim Vorrücken der
US-Armee am 11. April selbst
befreien.
Thüringer Bewohner aus
mindestens 150 Gemeinden
sahen die sehr abgemagerten
Gestalten in den blau-weißen
Anzügen mit den Baskenmützen. Sie hörten das Geklapper der Holzschuhe, kraftlos,
hungrig und von Durst gequält
schlurften die Häftlinge damals über die Straßen. Es gab
von der SS keine Gnade für die
Gequälten. Die Thüringer wurden mit den Verbrechen der
Faschisten hautnah konfrontiert. Etwa ein Drittel der auf

die Todesmärsche geschickten
Menschen überlebte nicht.
Entlang der Routen der Todesmärsche findet man heute in Thüringen eine Vielzahl
ähnlicher Gedenkzeichen, die
an dieses Massenverbrechen
im Frühjahr 1945 erinnern. In
unserem Landkreis gibt es 39
Orte des Gedenkens. In diesem Jahr konnten die Gedenkveranstaltungen zur Befreiung
vom Faschismus wegen der
Epidemie nicht stattfinden.
Aber ein Besuch der Friedhöfe, Gedenksteine und der
Gedenkstätte ist erlaubt, man
kann individuell dort eine weiße Rose niederlegen. Dies taten Mitglieder der Basisgruppe
Saalfeld-Rudolstadt der Landesvereinigung Thüringen des
Bundes der Antifaschisten an
den Gedenksteinen zur Erinnerung an die Todesmärsche
in Rudolstadt und Saalfeld.
Sorgen wir dafür, dass die
Grauen des Faschismus nicht
vergessen werden und sich nie
wiederholen.
Jürgen Powollik

Rudolstadt

Orte des Gedenkens im Landkreis

Fotos: Daniel Starost

Im April jährte sich zum
75. Mal der Tag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald.
Eigentlich sollten am 4. und
5. April viele Veranstaltungen
stattfinden, aber dann kam alles anders.

Orte mit Gedenksteinen zum
Todesmarsch:

Wie nun umgehen mit der
Situation – ausfallen lassen?
Nein, natürlich nicht. Und so
haben sich Genossinnen und
Genossen sowie Freunde der
regionalen VVN-BdA-Gruppe
auf den Weg gemacht und viele Gedenkstätten im Landkreis
besucht. Natürlich waren wir
auch in Buchenwald und haben uns an den Aktionen zum
stillen Gedenken beteiligt.

Gedenkstätten:

So haben wir im Landkreis
viele Gedenkstätten besucht
und die ein oder andere neuoder wiederentdeckt. Hier nun
die Aufstellung der einzelnen
Gedenkstätten:

Stolperstein in Rudolstadt
für Karl Kehrmann

Zeutsch,
Rudolstadt-Volkstedt,
Rudolstadt-Schwarza,
Bad Blankenburg, Rottenbach,
Leutenberg, Saalfeld, Remda.
KZ Laura –
Außenlager von Buchenwald
KZ Buchenwald
andere Gedenkorte:
Gedenksteine in Teichröda,
Friedhof in Lichstedt
Gedenktafel für François
Mitterrand in Schaala

Gedenken ist auch in dieser
Form möglich und wichtig.
Daniel Starost
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Im April 1954 ging ich mit
meiner Tante zum Einkaufen
zum Bäcker, der sich mitten im
Dorf befand. Mit meiner Mutter,
der Tante und zwei Geschwistern wohnten wir in der Schule
in Geiersthal, die sich oberhalb
des Ortes befand. Mein Vater
war im Krieg. Es war ein kalter,
hässlicher Apriltag, Schneereste lagen noch an den Straßenseiten. Der Laden beim Bäcker
war voll, es waren natürlich nur
Frauen beim Einkaufen. Plötzlich
hörten wir Gebrüll, Geschrei und
Hundegebell. Wir alle stützten
auf die Straße. Was wir dort sahen, konnte ich mein Leben lang
(ich war damals sieben Jahre alt)
nicht vergessen. Ein großer Zug
von KZ-Häftlingen schleppte sich
dahin. Die Gefangenen waren in
dünner Häftlingsbekleidung, viele in Sandalen, manche in Bastschuhen, barfuß. Viele stützten
sich gegenseitig, um überhaupt
voranzukommen. Die SS-Leute
brüllten uns an, wir sollten die
Straße räumen, doch alle blieben wie erstarrt stehen. Auch die
herumlaufenden Schäferhunde
konnten uns nicht daran hindern.
Zu meinem Erstaunen bemerkte
ich, dass einige Frauen den Häftlingen unbemerkt Brotkanten
zugesteckt hatten. Das hat mich
unwahrscheinlich beeindruckt
und gefreut.

Der traurige Zug schleppte
sich weiter in Richtung Lichtetal,
Leibis, später hörten wir Schüsse. Dieses Erlebnis hat mich so
aufgewühlt, dass ich zu Hause
nur noch weinte und sogar krank
wurde.
Jedes Jahr im April muss ich
mich an diesen furchtbaren
Marsch erinnern.
Als meine Mutter nicht mehr
wusste, wie sie uns noch satt bekommen konnte, fasste sie den
kühnen Entschluss, ihre Eltern in
Greiz zu besuchen. Diese hatten
einen großen Garten mit Kartoffeln und Obst.
Also machten wir uns im
Sommer 1945 auf den Weg
nach Greiz: meine fünfjährige
Schwester, der zweijährige Bruder im Kinderwagen, ich, meine
Tante und meine Mutter, die bald
ihr viertes Kind erwartete. Eine
Reise war deshalb so abenteuerlich, weil alle Züge überfüllt
waren – die Leute saßen auf den
Dächern, hingen an den Türen.
Trotzdem kamen wir bis nach
Weida. Dort endete unsere Fahrt,
wir kamen nicht mehr weiter. Wir
standen auf dem Bahnhof, waren
völlig verzweifelt und weinten.
Auf dem Bahnhof standen auch
sowjetische Soldaten. Plötzlich

1945
Zwei Ereignisse im Jahre 1945,
die mein weiteres Leben beeinflussten

kam einer von ihnen auf mich
zu, gab mir einen großen Kanten
Brot und drei verschiedene Sorten Wurst. Wahrscheinlich war es
seine ganze Tagesration.
Wir waren sehr überrascht,
wagten aber nicht, davon zu
kosten – wir fürchteten, alles sei
vergiftet. So hatte es uns die Nazi-Propaganda vermittelt.
Am nächsten Tag kamen wir
nach einem langen Fußmarsch

doch noch in Greiz an. Wir zeigten den Großeltern unser Essenspaket und sagten, dass
wir aus Angst, uns zu vergiften,
nichts essen wollten. Mein Opa
lachte uns aus und verspeiste einen kräftigen Happen.
Als er nach einer Stunde noch
lebte, griffen wir alle zu und freuten uns über das unerwartete,
kostbare Geschenk.
Uta König, Saalfeld

Berlin, Siegesfeier der Roten Armee
Die erbitterten Kämpfe um Berlin sind am 2. Mai 1945 beendet.
Bundesarchiv, Bild 183-E0406-0022-018 / CC-BY-SA 3.0
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Neues aus dem
Kreisvorstand

Termin für
Landratswahl?

Telefonkonferenzen, Telefonaktionen,
verschobene Termine
und die "Plastebude"
Nachdem der Kreisvorstand
sich über digitale Medien zuvor
schriftlich abgestimmt hatte, mit
einem Großteil unserer Genoss_
innen in den letzten Wochen zu
telefonieren, haben wir am Montag, dem 27.04., dieses Konzept
einfach mal umgedreht und unsere Vorstandssitzung als Telefonkonferenz abgehalten. Dies funktionierte auch auf Anhieb gut,
nur bei einem Mitglied des Kreisvorstandes scheiterte die Anwesenheit an technischen Gründen.
Nach einigen Startschwierigkeiten begann die Sitzung mit den
Berichten des Kreisvorsitzenden.
Sascha erläuterte, was er in der
Beratung der Kreisvorsitzenden
erfahren hatte, so beispielsweise, dass der Landesparteitag
womöglich am 19.9. in Sömmerda tagen werde und der Bundesparteitag geplant vom 30.10. bis
zum 1.11. in Erfurt stattfinden
solle. Kritisch wurde vom Kreisvorstand aufgenommen, wie die
Plakataktion zum 1. Mai geplant
wurde. So werden wir in unserem malerischen Landkreis kein
Großflächenplakat
bestaunen
dürfen. Es wurde außerdem über
den Anschlag auf das Haskala
gesprochen, unter anderem über
die getroffenen Maßnahmen und
den derzeitigen Status der Reparatur. Ein weiteres großes Thema
war die Landratswahl, welche
überraschend nicht verschoben
wurde. Dies erregte die Gemüter
der teilnehmenden Vorstandsmitglieder, da es als logistisch
und demokratisch kontraproduktiv zu betrachten ist. Als Reaktion
darauf wurde eine Pressemitteilung verfasst (siehe nebenan).
Kurz darauf kamen dann der
Kampftag der Werktätigen und
der Tag der Befreiung auf die
Agenda. Während der 1. Mai ein
Tag zum Auf-die-Straße-gehen
sein sollte, was durch Corona
leider nicht möglich ist, wird am
8. Mai sowohl in Saalfeld um
10 Uhr am Ehrenhain auf dem
Friedhof als auch in Rudolstadt
um 17 Uhr auf dem Nordfriedhof
den Opfern unserer Befreier gedacht.
Der nächste Tagesordnungspunkt war die aktuelle Lage im

Kreis aufgrund des Corona-Virus,
also wann und wie die Kommunalparlamente ihre Arbeit wieder
aufnehmen und wie es mit unterschiedlichen Institutionen im
Kreis weitergeht. Der letzte große Punkt war dann die schon vorhin angerissene Telefonaktion, so
wurde Resümee gezogen, wie die
Anrufe an unsere Genoss_innen
liefen. Der überwältigend große
Anteil der Angerufenen reagierte
sehr positiv auf das Telefonat. Es
war uns möglich, diese erste Aktion der Mitgliederbetreuung im
neuen Kreisvorstand als positiv
und gelungen zu bewerten, jetzt
stehen Überlegungen im Raum,
dies mit einem anderen Kreis an
Genoss_innen zu wiederholen.
Ein Tagesordnungspunkt zu diesem Thema wird in der nächsten
Sitzung zu finden sein. Auch Teil
des Resümees war unsere Kreiszeitung Anstoß, da wir durch die
Telefonate erfuhren, dass unsere
Verteilstruktur an sich gut funktioniert, wir diese aber noch besser anpassen wollen, um auch
mit kleineren Problemen klarzukommen. Danach wurde noch
über eine notwendige Gesamtmitgliederversammlung gesprochen, für welche bis zur nächsten
Sitzung ein Konzept ausgearbeitet wird. Die letzten beiden eher
kleineren Punkte befassten sich
dann noch mit dem Resultat der
erstmals nicht von Angesicht
zu Angesicht stattgefundenen
Kreisvorstandssitzung und einer
Anfrage aus NABU-Kreisen, ob
der Kreisverband einen Anwalt
gegen die geplante Plastikfabrik
in Saalfeld mitfinanzieren, sprich
dafür spenden könnte. Dieser
letzte Punkt konnte unter Beachtung der rechtlichen Unmöglichkeit einer Spende aus dem Kreisverbandsbudget schnell abgetan
werden.
Schnellstmöglich wird sich der
Kreisvorstand erneut an eine
Tele
fonkonferenz wagen, um
auch in der Zukunft die Handlungsfähigkeit des Kreisvorstandes als zweitwichtigstes Parteiorgan im Kreis zu wahren.
Louis Kurtzke

DIE LINKE für
Landratswahl
im September
Der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt hat sich in einer Telefonkonferenz auch über die
aktuellen Bedingungen für
die Wahl des Landrates im
Juni ausgetauscht. Alle Teilnehmer sahen große Nachteile in der sehr kurzfristigen
Terminbestätigung durch das
Landesverwaltungsamt. Bei
einem
Einreichungstermin
für die Wahlvorschläge am
15.05.2020 und den derzeit
erschwerten Bedingungen für
Versammlungen und Treffen,
ist es für viele Parteien und
Wählergruppen kaum bzw. gar
nicht möglich, die eigenen Satzungsvorgaben einzuhalten.
Die Aufstellung oder die Unterstützung von Kandidaten
ist in einer demokratisch organisierten Gesellschaft eine
Entscheidung, die bei einem
Landrat über die kommunalpolitische Arbeit der nächsten
sechs Jahre bestimmt.
Dazu kommen organisatorische Fragen der Wahl selbst,
wie die Besetzung der Wahl-

büros, wenn Risikogruppen
nicht teilnehmen sollten. Auch
eine vollständige Briefwahl löst
nicht alle Probleme.
Wie ein fairer Wahlkampf
mit Abstandsgebot organisiert werden soll, ist dann das
nächste Problem.
Auch wenn heute nicht absehbar ist, ob die Bedingungen im September virologisch
besser sind, bietet die spätere Durchführung der Wahl
mehr Zeit, sich auf die jetzigen
außergewöhnlichen Bedingungen einzustellen.
Katharina
König-Preuss,
Landtagsabgeordnete
und
stellvertretende
Kreisvorsitzende der LINKEN. Saalfeld-Rudolstadt, wird die
Fragestellungen mit dem zuständigen Innenministerium
besprechen.
Zur Information: Landrat
Marko Wolfram ist seit 3. Oktober 2014 im Amt. Die Neuwahl
muss laut Thüringer Kommunalwahlgesetz bis Ende September 2020 stattfinden.

Jugendverband in
Corona-Zeiten
Durch die derzeitigen Beschränkungen war es auch der
linksjugend ['solid] Saalfeld-Rudolstadt nicht möglich, sich
physisch zu begegnen. Dafür
haben wir mittlerweile unsere
regelmäßigen Treffen zweimal
im Monat wieder aufgenommen,
jetzt in Form von Videokonferenzen. Gleichzeitig laufen aber
auch eher gemütliche Aktionen
des Jugendverbandes, wie das
gemeinsame Ansehen der „Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe
Kling. In dieser Zeit der geographischen, aber nicht sozialen,

Entfernung von den Genoss_innen reden wir beispielsweise
darüber, was wir in Zukunft mit
dem Jugendverband machen
wollen und wie unsere Medienarbeit aussehen sollte. Wir versuchen somit die eingebüßte Zeit
zu nutzen, um zu reflektieren,
aber auch um Strategien für die
Zukunft zu entwickeln, wir bereiten uns vor und freuen uns
darauf, sobald die Corona-Krise
vorbei ist, wieder gemeinsam mit
unseren Genoss_innen Politik zu
machen.
Louis von ['solid]

Kommunaler
Stillstand
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Alte Fehler in
der Darstellung

Auswirkungen von
Corona
… auf die Arbeit
des Stadtrats
Schwarzatal
Aufgrund der Pandemie
konnten im März und April
keine Ausschuss- und Stadtratssitzungen stattfinden. Das
bremst unsere Stadt aus, denn
wichtige Entscheidungen kann
die Bürgermeisterin nicht im
Alleingang treffen.
Die nächste Stadtratssitzung
ist für Ende Mai geplant. Zuvor
werden noch die einzelnen
Ausschüsse tagen und Vorschläge für eine umfangreiche
Tagesordnung unterbreiten.
Wir benötigen dringend einen
Haushalt 2020 als Grundlage
für Investitionen und Baumaßnahmen, für die schon Fördermittel beantragt wurden.
Während des pandemiebedingten Stillstandes halfen die
Stadt- und Ortschaftsräte bei
der Organisation von Einkaufsunterstützungen für ältere Mitbürger in den Ortschaften.

… und die VG
Schwarzatal
Der erste Anlauf, einen
hauptamtlichen VG-Vorsitzenden zu wählen, scheiterte im
Februar nach der Vorstellungsrunde, da die drei Bewerber
nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllten.

Wo ist unsere
Selbstachtung
geblieben?
Darauf wurde in der
März-Sitzung von der VG-Versammlung beschlossen, eine
geänderte Ausschreibung zu
veröffentlichen. Auf diese meldeten sich neue Bewerber. Die
Vorstellung der Bewerber fand
Ende April unter Einhaltung
der Corona-Sicherheitsbestimmungen im Schulungsraum
der Freiwilligen Feuerwehr in
Oberweißbach statt. Zu einer
Wahl kam es erneut nicht, da
dem von Herrn Zimmer aus
Katzhütte gestellten Antrag
auf die Verschiebung der Wahl
stattgegeben wurde, der breite
Unterstützung fand. Bis Mitte
Mai haben nun die Vertreter
der Gemeinschaftsversammlung Zeit, sich mit ihren Gemeinde- bzw. Stadträten zu
beraten, wen sie für den geeignetsten Verwaltungschef oder
die geeignetste -chefin halten.
Wünschenswert wäre eine
Person, die neben der fachlichen Qualifikation auch Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen besitzt, um
die Arbeit in der Verwaltung
optimal zu organisieren. Wenn
sie dann noch dazu beiträgt,
die politischen Wogen im
Schwarzatal zu glätten und die
teils verstrittenen Orte wieder
respekt- und vertrauensvoll
zusammenarbeiten, dann wäre
einer ganzen Region geholfen.
Martina Erfurth
Stadträtin Schwarzatal

pandemiebedingt geschlossen: Fröbelspielplatz in Lichtenhain
Foto: Martina Erfurth

Kurz vor Ostern grüßt das
HASKALA mit einer neuen
Schaufensterdekoration. Dieser
Gruß war nicht freiwillig, sondern
ein aufgezwungener Folgegruß
durch die Zerstörung der HASKALA-Schaufensterscheibe infolge
eines Anschlages.
Die neue Deko vermittelt ein
Gefühl und den Auftrag zusammenzustehen. Man sieht, dass
hier mit viel Übung hantiert und
viel Zeit investiert wurde, um einer sonst unbeachteten schnöden Spanplatte Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen. Eine Idee
sollte durch handwerkliches Geschick umgesetzt werden.
Doch muss in dieser Art artikuliert werden? Die ersten zwei
Worte finden sich regelmäßig auf
NPD-Wahlplakaten wieder. Ich
habe diese als primitiv empfunden. Ist das jetzt unsere Ansprache, um Leute zum Nachdenken
und zum Mitmachen zu bewegen? Zusammenstehen mit einer
Truppe, die sich so artikuliert?
Wen wollen wir so ansprechen?
Insider mögen hier ein Auge zudrücken, da sie uns und eine
andere Ausdrucksform kennen,
aber gegen den Rechtsruck wollen wir doch die breite Bevölkerung motivieren!
Ich finde es schade, dass das
Jugend– und Wahlkreisbüro in der
Darstellung wieder in alte Fehler
verfällt. Für diese gute Adresse
gestalten wir eine schlechte Visitenkarte. Wie eine Außenfassade
entsprechend seriös gestaltet
werden kann, sehen wir im Städtedreieck in Bad Blankenburg, als
Gast bei Kopofor-Veranstaltungen in Thüringen, im Urlaub z.B.
Büro LINKE Wismar, oder partiell
im Rückblick auf das HASKALA
vergangener Monate. Beispiele
gibt es genügend, bei denen man
sich nicht fremdschämen muss.
Die durch das Coronavirus
verfügbare Zeit sollten wir zum
Nachdenken über unseren Außenauftritt nutzen, einen Auftritt,
der nicht nur eine kleine Gruppe
ansprechen sollte, sondern sich
dem Interessierten öffnet. Das
HASKALA ist auch unsere Kreisund Geschäftsstelle, doch von
der derzeitigen Gestaltung distanzieren sich nicht wenige unserer Genoss_innen, wobei die

Ablehnung nicht mit dem Mehr
an Lebenserfahrung begründet
werden kann. Manche fühlen
sich sogar verletzt, da sie mit
vollem Herzen hinter ihrer Partei
stehen, die hier so kulturlos präsentiert wird.
Nicht zuletzt aus vergangenen
Mediendarstellungen wie Kranzniederlegung oder Hilfsaktion bei
der Tafel sollten wir unsere Lehren ziehen, aus Respekt vor der
Gefahr, uns wiederholt selbst ins
Knie zu schießen.
Erinnert sei auch an die Aktion in Saalfeld, um rechte Graffiti-Schmierereien durch „Überarbeitung“ zu beseitigen. Die
ersten Resultate konnte man im
Stadtteil Gorndorf besichtigen,
und diese wurden wohlwollend
von den Bürgern vor Ort aufgenommen. Ein Projekt, das auch
durch die Saalfelder Stadtratsfraktion der LINKEN ausdrücklich begrüßt wurde. Unsere neue
Schaufenster-Deko sehe ich mit
diesem Projekt nicht konform.
Sven Kurzhauer
Anm. d. Red.:
Die Bemalung der Holzsicherung
ist nicht neu. „Schnauze voll“ und
„Zusammenstehen“ waren zwei
der Motti der großen Demonstrationen gegen den AfD-Aufmarsch
am 1. Mai 2019 in Erfurt.
Ursprünglich wurde die Platte und je eine weitere für die Tür und
das zweite Fenster - für den 1. Mai
2015 gebaut, als im Rahmen des
Nazi-Aufmarsches in Saalfeld
das HASKALA und Katharina
König-Preuss öffentlich bedroht
worden waren.
Um das Anfang April eingeschmissene Fenster schnellstmöglich zu sichern, wurde die alte
Platte wieder eingesetzt und damit
das Büro geschützt, bis die neue
Schaufensterscheibe eingesetzt
wird.
Das Team des Haskala und unsere jungen Genossinnen und Genossen sind zur Zeit neben Aufgaben,
die wohl Jede_n zur Zeit besonders
fordern, mit der Betreuung und Unterstützung älterer Genossinnen
und Genossen, Bürgerinnen und
Bürger beschäftigt, die im Moment
besonderer Hilfe bedürfen. (Wir
erinnern an das auf Seite 3 des
Anstoß‘ April veröffentlichte Hilfs
angebot „Solidarität“.)
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Die schweigsame
Stadträtin
Wortmeldung einer
„Nichts-Sagerin“,
in eigener Sache für alle
Liebe Genossinnen
und Genossen,
liebe Leserinnen
und Leser des Anstoß‘,
es ist jetzt etwas mehr als ein
Jahr her, dass ich vor allem auf
Bitten von Bärbel Weihrauch eigentlich völlig ohne mein Zutun
auf den Stadtratssitz der LINKEN
beinahe katapultiert worden bin.
Unbestritten ist, dass Bärbel
mich gebeten hat, mir zu überlegen, mitzuarbeiten. Daran war
ich interessiert, habe aber von
Anfang an klar gesagt, dass ich
völliger Politikneuling bin und sicherlich einige Einarbeitungszeit
brauche. Doch es war vor allem
Ansporn, die Interessen der
LINKEN zu vertreten und durch
meine Arbeit vielleicht etwas bewegen zu können. Nur die Wahrscheinlichkeit einer Wahl lag
für mich in unwahrscheinlicher
Ferne.
Umso größer dann mein Erstaunen, gewählt worden zu sein,
und auf jeden Fall die Einstellung,
alles zu tun, um eine gute Arbeit
machen zu können, mit wunderbarer Hilfe der Fraktionskollegen.
Vieles versuche ich mir auch
durch Weiterbildungen, Beobachtungen, Zuhören und Lesen zu
erarbeiten, alle Schritte stimmen
wir im Team ab.
Nun müsst Ihr aber wissen,
dass ich nicht der Mensch bin,
der gerne im Mittelpunkt steht
und seine Verdienste groß darstellen kann und möchte. Leise,
sinnvolle Arbeit ist mir wichtiger und lieber, gut überlegt und
durchdacht. Die Ergebnisse soll-

ten dann für sich sprechen.
In den letzten Monaten (auch
schon vor Corona) habe ich privat ein größeres Problem zu bewältigen gehabt und hatte auch
gesundheitlich zu kämpfen. Trotzdem habe ich alle Termine wahrgenommen und versucht, andere
Sachen hintenanzustellen.
Und von der Höhe der Aufwandsentschädigung habe ich
erst nach meiner Wahl erfahren,
sie war also auf keinen Fall der
Grund für meine Kandidatur, wie
manche meinen. Sie deckt auch
gerade die Fahrkosten und manche anderen notwendige Ausgaben und macht mich bestimmt
nicht reich, auch Spenden wollen
finanziert werden.
Sollten diese Worte für Euch
nicht überzeugend sein, dass ich
versuche, das in mich gesetzte
Vertrauen als Stadträtin nicht zu
enttäuschen und ständig daran
arbeite, eine gute politische Arbeit zu leisten, dann bitte ich, mir
dies mitzuteilen, damit ich nach
Analyse der Kritik ggf. meinem
Nachrücker das Mandat zur Verfügung stelle. Die Aufwandsentschädigung wird somit auch in
richtige Hände kommen.
Soviel zu meiner Stadtratskandidatur und -tätigkeit.
Nun zu der Tatsache, warum
ich immer noch parteilos bin:
Ende vergangenen Jahres (vor
meinen privaten Problemen)
wollte ich eigentlich Mitglied der
LINKEN werden. Denn ich dachte, ich würde mehr Zeit haben,
um nicht nur passives Mitglied
zu sein.
Allerdings hat mich die ganze

Entwicklung im Kreisverband
sehr ins Grübeln gebracht, ob ich
mich auf dieser Basis überhaupt
voll einbringen kann.
In einer Partei darf und muss
es sicher Meinungsverschiedenheiten geben, sonst ist eine Weiterentwicklung nicht möglich.
Aber man sollte, was die große
politische Richtung betrifft, doch
möglichst an einem Strang ziehen und nicht gegen die eigenen
Genossen arbeiten.
Kleinkriege in den eigenen Reihen stärken die Opposition, da
man das Wesentliche aus den
Augen verliert. Und die ganzen
„linksextremen“ Aktionen (Bsp.
Kranzniederlegung Rudolstadt)
spielen den Ball doch erst richtig
in Richtung der AfD. Die lachen
sich ins Fäustchen und sagen:
„Die sind doch auch nicht besser
als wir!“ und haben die volle Aufmerksamkeit.
Da war die Aktion zur Eröffnung des Saalfelder AfD-Büros
wesentlich überlegter und sinnvoller.
Und die Ansprache unseres
alten und neuen Ministerpräsidenten war ein wunderbares Beispiel, wie man mit Anstand und
Höflichkeit politische Gegner viel
besser „kaltstellen“ kann.
Aufmerksames kritisches Beobachten, das Beachten politischer und zwischenmenschlicher
Korrektheit, überlegtes Handeln
und wohlüberlegte und manchmal weniger gesprochene Worte sind auf politischem Parkett
manchmal hilfreicher als spektakuläre lautstarke Aktionen.
Und in einer Partei sollte die

Arbeit durchaus mit konstruktiver Kritik, aber auch mit gegenseitigem Respekt von Alt
und Jung, „alten Hasen“ und
aufstrebenden „Neulingen“ im
Miteinander erfolgen, und nicht
als Machtstreben missbraucht
werden.
Die Ideen, Ziele und Ideale der
LINKEN sind auch meine, aber
so, wie sich im Moment die Arbeit im Kreisverband gestaltet, ist
es nicht der Ort, wo ich auch die
Kraft habe, mitzuarbeiten. Diese
möchte ich mit aller Energie und
Zeit im Stadtrat einsetzen, um
die LINKE dort zu vertreten und
wichtig zu machen.
Ein weiteres Argument: Wenn
ich mit Bürgern ins Gespräch
komme und sie erfahren, dass
ich zwar für die LINKE im Stadtrat bin, aber selbst parteilos, da
habe ich bis jetzt oft sehr offene
und ehrliche Gespräche führen
können und wurde nicht gleich
abgeblockt. Auch das dürfte für
die Partei sehr nützlich sein.
Nun kennt Ihr meinen Standpunkt. Ich bin für Euch da, wenn
Ihr es weiter möchtet, sollte es
jedoch Zweifel an meiner Arbeit
geben, werde ich, wie bereits
oben erwähnt, gerne Konsequenzen ziehen und mein Amt
zur Verfügung stellen, damit niemandem geschadet wird.
Eure Saalfelder Stadträtin
Anja Rosenbusch

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Danke für deine Unterstützung!
Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
für die nächste Ausgabe bitte bis 26.5. an:
redaktion.anstoss@gmx.de
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Telefonieren
während Corona
Telefonaktion des Kreisvorstandes
Katharina, Paul, Louis und Sascha haben in den vergangenen
Wochen 96 Genossinnen und
Genossen unseres Kreisverbandes per Telefon kontaktiert. Mitgliederbetreuung stand dabei an
oberster Stelle. „Wir als Partei
und Kreisvorstand müssen uns
um unsere Mitglieder kümmern
und uns die Zeit nehmen, ein
Gespräch zu führen“. Dabei gab
es natürlich auch einige Fragen,
unter anderem, ob der Anstoß,
unsere Kreiszeitung, monatlich
eintrifft und wie die Meinung darüber ist. Weiterhin ging es auch
um das allgemeine Wohlbefinden, wie man mit der Corona-Krise umgeht und ob die Einschränkungen dadurch sehr groß sind.
Alle erreichten Genossinnen und
Genossen äußerten sich sehr
positiv darüber, dass junge Vor-

standsmitglieder sie anriefen
und sich die Zeit nahmen, um
über dies und das zu sprechen.
Dabei zeigte sich auch, wie groß
die Freude ist, dass der Vorstand
sich verjüngt habe und für politischen Nachwuchs gesorgt sei.
Ebenso erfreut zeigten sich viele Genossinnen und Genossen,
dass der Anstoß dieses sehr gute
aktuelle Format besitzt, niemand
möchte ihn missen. Für mich
als Kreisvorsitzenden zeigt die
positive Resonanz, dass wir in
Zukunft weitere solche Telefon
aktionen durchführen werden
und wie gut unsere Mitglieder
durch unsere Kreiszeitung darüber informiert sind, was in und
um unsere Partei geschieht.
Sascha Krüger

Ich sage
danke!
Positive Resonanz auf Telefonaktion
auch in dieser schwierigen Zeit
nicht in Vergessenheit geraten.
Deshalb sage ich danke!
Was meine Lebenssituation
betrifft; so ist sie stabil und ich
kann noch flexibel sein. Hilfe erhalte ich durch nahe Verwandte
und durch aktive Kontakte, die
sich aus der Basisgruppe ergeben. In unserer Gruppe ist es so,
dass wir untereinander recht gut
vernetzt und ständig über uns informiert sind, auch in dieser Zeit.
Gruppentreffen, Besuche und
Telefonate sind die wesentlichen
Formen der Kontaktpflege.
Wilma Rothe sorgt sich als Organisatorin in der Gruppe, Klaus
Biedermann bringt Inhalte und
Informationen ein und steht mir
in mancher Frage des Lebens zur
Seite.
Liebe Genossinnen und Genossen, so ist es auch in dieser
Zeit für mich ein gutes Gefühl,
innerhalb der Basisgruppe und
durch den Kreisverband beachtet
zu werden.
Ich sage danke an meinen
Kreisverband und die Initiatoren.
Mit solidarischen Grüßen
Hannelore Palzer

Rudolstadt-Cumbach

Brief des Kreistagsfraktionsvorsitzenden
an die Landesvorsitzende der LINKEN
Liebe Susanne,
als Vorsitzender der Kreistagsfraktion DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt bitte ich Dich
in folgender Angelegenheit um
Unterstützung.
Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)
– die Verbandsmitglieder sind
die Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla – hatte
jahrelang (bis 2018) vom Landesverwaltungsamt genehmigte personenbezogen degressiv
gestaffelte Gebührensatzungen
zur Anwendung gebracht. Das
war auch logisch, steigt doch
die in einem Haushalt anfallende Müllmenge nicht linear
mit der Personenzahl an. Dem
Thüringer Rechnungshof fiel
2017 plötzlich auf, dass in §12
ThürKAG eine degressive Gebührenstaffelung ja aber nur für
Wasser- und Abwassergebühren (Absatz 5) erlaubt sei.
Daraufhin beschloss der
ZASO-Verbandsrat für den Kalkulationszeitraum 2019-2022
eine personenbezogen linear
gestaffelte Satzung. Für Familien mit drei Kindern bedeutete
dies eine Gebührenerhöhung
um 43 %.
Im Ergebnis langer, ausführlicher Diskussionen in Ausschüssen und Kreistagssitzungen
kam der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt zu dem Schluss, dass
die Satzung sozial höchst ungerecht und natürlich auch
nicht sachgerecht ist. Denn das
gebührenrelevante Abfallaufkommen pro Person sinkt mit

zunehmender Personenzahl in
einem Haushalt. Der Kreistag
forderte per Beschluss den
ZASO auf, mit der nächsten
Satzung wieder eine degressive
Gebührenstaffelung einzuführen. Dies ist nunmehr in Vorbereitung.
Und damit komme ich zu
meinem eigentlichen Anliegen.
Kreistag und ZASO sehen es zur
Schaffung von Rechtssicherheit
für den ZASO als dringend geboten an, im o.g. §12 ThürKAG
die degressive Gebührenstaffelung ausdrücklich auch für
die Abfallentsorgung zu erlauben. Kreistagsmitglied Herr Dr.
Thomas (CDU-Fraktion) hatte
sich diesbezüglich bereits an
das Thüringer Ministerium für
Inneres und Kommunales gewandt, dazu aber von diesem in
Absprache mit dem Thüringer
Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz eine nach
meiner Auffassung diffuse und
sachlich zweifelhafte Antwort
bekommen.
Da es sich bei der Problematik um eine gesetzgeberische
Angelegenheit handelt, sollten
Entscheidungen nicht nur Ministerien überlassen bleiben.
Ich bitte Dich deshalb zu veranlassen, dass zuständige Mitglieder unserer Fraktion sich des
Themas annehmen. Über eine
schnelle Kontaktaufnahme aus
der Fraktion zu mir würde ich
mich freuen.
Mit solidarischen Grüßen
Hubert Krawczyk

public domain

Über mein Telefon erreichen
mich Genossinnen und Genossen, Angehörige und Geschäftspersonen.
Dabei habe ich oft angenehme
Gespräche und erhalte vielfältige
Informationen und erfahre auch
so manche Neuigkeiten.
Ja dieses technische Kommunikationsmittel Telefon ist für
mich schon ein wichtiges Teil
zur Pflege der Kontakte zur Welt
nach außen und von außen zu
mir, gerade jetzt in der Zeit der
Corona-Krise.
So hatte mich am 17. April ein
für mich sehr erfreuliches und
beeindruckendes Telefonat erreicht. Am anderen Ende der Leitung meldete sich die Geschäftsstelle des Kreisverbandes meiner
Partei DIE LINKE. Es war für mich
ein sehr angenehmes Gespräch,
bemerkenswert das Anliegen.
Über diesen Weg der Kommunikation wurde mir, als älterem
Mitglied der Partei, aktive Hilfe
in dieser recht komplizierten Zeit
von Corona angeboten, damit ich
und sicher auch andere Mitglieder, in dieser Zeit besser über die
Runden kommen.
Das hat mich erneut in meinem
Denken darin bestärkt, dass wir
als ältere Mitglieder der Partei

ZASOGebühren
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Es wird sich
nicht ausgeruht
Schülerinnen und Schüler
liegen auf der faulen Haut. Oder?
Ich hatte ja eigentlich vor, mich
nicht zu offiziellen Bildungsfragen zu äußern. Schließlich muss
ich gerade keine politischen
Entscheidungen treffen und entsprechende Verantwortung übernehmen.
Aber die Reaktionen auf Helmut Holters Ankündigung, alle
Schülerinnen und Schüler nicht
abschlussbezogener Klassen zu
versetzen, hat mich so geärgert,
dass ich mich jetzt doch mal äußern muss.
Erstmal die in der TLZ von
heute wiedergegebenen Aussagen: Rolf Busch (Lehrerverband)
ist offensichtlich der Meinung,
dass es nun ein paar Schüler
gäbe, die sich jetzt ausruhten,
weil sie wüssten, dass sie nicht
sitzenbleiben. Elias Wehling
(Schüler-Union) sinniert darüber,
dass der Unterricht von zu Hause
aus nicht ernst genommen und
der benötigte Stoff nicht selbstständig erarbeitet werde. Und
bildungspolitisch sieht Christian

Tischner (CDU) das auch kritisch.
Also wirklich!
Hat einer der Herren schonmal
gemerkt, dass wir in einer wirklich bildungspolitisch kritischen
Zeit leben? Dass diejenigen, die
sich den Stoff selbst erarbeiten
können, weil sie intellektuell und
altersmäßig dazu in der Lage
sind, mitnichten die Mehrheit der
Kinder und Jugendlichen repräsentieren? Dass viele Kinder und
Jugendliche jeden Tag darunter
leiden, ihre Freunde nicht sehen
zu können, keinen normalen Alltag mehr zu haben, sich Sorgen
um ihre Großeltern zu machen?
Und dass die überbordenden
Matheaufgaben, die Grammatikübungen und Seiten über Seiten,
Plakate über Plakate, selbst zu
erarbeitender Stoff, der ihnen
von niemandem erklärt wird,
weil digitaler Unterricht nicht nur
an fehlenden Geräten, sondern
auch an fehlender didaktischer
Digitalkompetenz der Lehrenden
und fehlender digitaler Lernkom-

petenz völlig überstresster Jugendlicher scheitert?
Nein: Es wird sich nicht ausgeruht.
Nachts nicht schlafen zu können aus Angst vor der Zukunft.
Tagsüber die Familienstreitigkeiten auszuhalten, weil Eltern
nicht wissen, wie es weitergeht
und man in viel zu kleinen Wohnungen aufeinander hockt. Auf
Aufgabenblätter zu starren, die
man nicht versteht und keinen
Lehrer, keine Lehrerin zu haben, die man einfach mal fragen
kann, hat nichts mit Ausruhen
zu tun. Pro halber Stunde Aufgabenerfüllung eine halbe Stunde
Unverständnis, Überforderung,
Nervenzusammenbruch einkalkulieren zu müssen, hat nichts
mit Ausruhen zu tun.
Für viele Kinder und Jugendliche ist diese Zeit der echte Horror. Und nein: bei uns ist es nicht
so schlimm. Wir sitzen nicht in einer kleinen Wohnung, wir haben
einen Drucker für die Aufgaben-

blätter und die ein oder andere
Frage kann ich auch beantworten. Aber auch meine Tochter
hält diese Zeit nur sehr schwer
aus. Und es graust mir davor mir
vorzustellen, wie es Kindern und
Jugendlichen geht, die schon in
normalen Zeiten kein liebevolles
Zuhause haben.
Also nochmal: Es geht nicht
um Ausruhen.
Es geht ums Durchstehen. Irgendwie. Und um die Hoffnung,
dass irgendwann in der Schule
die Wissenslücken all jener, die
keine
Goldenen-Löffel-Kinder
sind, wieder aufgefüllt werden
können, ohne dass all diese
zwangsweise die Klasse wiederholen und damit ganz aus ihrem
Klassen-Sozialgefüge rausgeworfen werden.
Gabi Ohler

von Dezember 2014 bis Februar 2020
Staatssekretärin im Thüringer
Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport am 25.04.2020 bei Facebook

CORONA - politisch betrachtet
Das Virus ist systemunabhängig
Die gegenwärtige Virus-Katastrophe hält die ganze Welt in Atem.
Italien, Frankreich, USA scheinen am schlimmsten betroffen
zu sein. Dabei ist das Ausmaß in
„unserer“ BRD auch nicht zu unterschätzen. In Relation zu unserer Bevölkerungszahl halte ich es
für dramatisch. Das Virus ist zwar
systemunabhängig und kennt
keine Grenzen. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung und die
korrupten Nebenerscheinungen
sind allerdings den kapitalistischen Verhältnissen geschuldet.
Um in Deutschland zu bleiben:
ein sehr wichtiger Aspekt ist
die Sparpolitik der überwiegend
CDU-geführten Regierungen. Diese führte zu massivem Abbau der
Strukturen und Finanzierung von
Bereichen, die zur Daseinsfürsorge gehören. Der soziale und im
besonderen der medizinische Be-

reich gehören einfach dazu. Diese unterlagen in den letzten zwei
Jahrzehnten dem Rotstift und
der Privatisierung im besonderen Maße. Die Kindergärten und
damit die allumfassende Betreuung und Vorschulbildung sowie
die Bildung im allgemeinen sind
davon ebenfalls stark betroffen.
Thüringen mit dem Lehrer- und
Erziehermangel, den ausschließlich die CDU verursacht hat, zeigt
mit unserer Linksregierung das
schnellstens nachgebessert werden muss. Versäumnisse aus 20
vorangegangenen Jahren lassen
sich so schnell allerdings nicht
wieder aufholen.
Alles dem Euro unterzuordnen
und Strukturen zu zerstören
mittels Privatisierung, die dann
irgendwann in Schließungen
münden, ist – wie wir im Krankenhausbereich jetzt sehen – die

falsche Herangehensweise. Links
hat schon immer davor gewarnt!
Zusammengefasst wird gegenwärtig der Zusammenhang von
den derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen mit der Ausbreitung einer Katastrophe in der
jetzigen Art sehr deutlich.
Gestattet mir noch einen Hinweis. In allen Tagesberichten
(ARD, ZDF, Bundespresse) wurden Unterschiede in den einzelnen Bundesländern deutlich.
Dabei ist zu bemerken, dass
bundesweit Thüringen fast nie
oder nur eine sehr untergeordnete Rolle in der Berichterstattung
spielt. Das ist nicht nur unserem
ländlich geprägten Bundesland
geschuldet. Das ist dem geschuldet, wie unsere Regierung
mit Fingerspitzengefühl, Sachverstand und Augenmaß dieser
jetzigen Situation begegnet. Das

ist positiv zu bewerten. Hilfestellungen und Bereitstellung von
notwendigen Mitteln wurden
beispielsweise nach Beschlussfassung innerhalb von vier Tagen
umgesetzt. So schnell reagierte
kaum ein Bundesland. Ich behaupte, das gelang, weil wir den
stärksten Links-Einfluss im Lande und im Regierungshandeln
haben.
"Hier zeigt sich wieder einmal,
dass wir in jeder Situation Politik für Beschäftigte, Arbeitslose,
Rentner, Kleine Selbständige und
den Mittelstand, und nicht für
Konzernherren und Lobbyisten
machen." (Zitat: Gregor Gysi im
Wahlkampf 2017)
Frank Persike

Bad Blankenburg

Hilfeleistung
aus China
Deutsch-Chinesische Fröbelgesellschaft
organisierte Schutzmasken für Landkreis
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Mit
Gründung
der
Deutsch-Chinesischen Fröbelgesellschaft wurden Seminarprojekte zur Ausbildung von
Kindergärtnerinnen aus China
vereinbart. Nach wiederholter
Inspektionsreise im Dezember
2019 und der Teilnahme an
einer hochrangigen weltweit
ausgeschriebenen
Pädagogen-Konferenz in Peking wurde
für April 2020 die Zertifizierung
zu „Fröbel-Kindergarten“ in
China vereinbart. Für den Mai
2020 waren die nächsten Seminare und Praktika in unseren
Kindergärten im Landkreis geplant.
…und nun… kam alles anders. Alle Projekte wurden vorläufig abgesagt.
Zurückliegend im Monat April
erreichte uns als Deutsch-Chinesische Fröbelgesellschaft das
Angebot unserer „Partner-Bildungsfirma“ aus Peking und
ChenDu Atemmasken zu bekommen. Die Ursprungs-Charge von angebotenen 5.000
Stück war wegen der hohen
Ausfuhrbestimmungen in China
und der noch höheren Einfuhrund Zollbedingungen bei uns
nicht realisierbar. Die Variante „unter Tausend“ mit einer

einfachen Post-Paketsendung
war sehr unbürokratisch und
konnte innerhalb einer Woche
realisiert werden. Wir konnten
unsere Mitgliedseinrichtungen
und Kooperationspartner im
Landkreis entsprechend ihres
Bedarfs versorgen. Die übergebenen Atemschutzmasken
stellten wir als Sachspende und
damit kostenfrei zur Verfügung.
Die Aktion wurde mit dem
Landrat und der Zollbehörde
vorher abgesprochen. In der
Erwartung einer Folgesendung
werden wir wiederum eine abgestimmte und angemessene
Verteilung vornehmen.
Sollte die jetzige Krise abflauen, werden wir wieder darangehen, Ausbildungsprojekte
gemeinsam zu planen. Ich gehe
davon aus, dass wir mit einem
notwendigen Vorlauf die Umsetzung unserer Vorhaben im
Jahr 2021 dann geordnet angehen könnten.
Allen Leser_innen des Anstoß‘, Mitgliedern und Sympathisant_innen nebst Angehörigen alles erdenklich Gute!
Frank Persike

Mitglied des Kreistages

CORONA die Gelegenheit?
Kritische Stimmen
zur gesellschaftlichen Entwicklung
Während der anhaltenden CORONA-Krise kommen mir immer mehr kritische Stimmen
unter, die ich an dieser Stelle
einmal unkommentiert weitergeben möchte.

public domain

Stimmen die Statistiken über
infizierte Personen? Sind die
Todeszahlen echt? Wie viele
wären ohnehin davon verstorben, auch ohne Corona?
Regiert man bewusst mit der
verbreiteten Angst der Leute?
Wird die Panik bewusst verbreitet, indem alle 30 Minuten
über Funk und Fernsehen über
Corona berichtet wird? Soll
ein leichtes Regieren ohne die
Parlamente erreicht werden?
Sind die Einschränkungen der
Grundrechte
gerechtfertigt
oder können dadurch die Herrschenden freier hantieren, da
mehr Befugnisse unter dem
Schirm des „Katastrophen-Gesetzes“ ohne „Demokratie“
möglich sind? Weshalb erst
jetzt Masken und nicht von Anfang an? Werden wir jetzt schon
auf den Weg des bargeldlosen

Zahlungsverkehrs
vorbereitet? Wird die Entflechtung der
Gesellschaft unter dem Motto
„Teile und herrsche“ vorangetrieben? ...und einiges mehr –
wie in der Bildung zu sehen ist.
Die Schwachen werden auf der
Strecke bleiben. Ist das eine bewusste Auslese?
Das sind alles Fragen, die den
aufmerksamen Bürger umtreiben. International gesehen
entwickelt sich auch unangemessener Wettbewerb auf den
Rücken der Schwachen.
Die EU steht plötzlich in Frage, da die Gleichmacherei mit
dem Euro jetzt den ökonomisch
Schwachen auf die Füße fällt.
Grenzen werden wieder aufgebaut. Freihandelszonen fallen
und müssen neu verhandelt
werden. Wird es Europa nur
noch kartographisch geben?
Es wird auf alle Fälle nichts so
sein wie vorher, und das sage
ich als geborener und Dauer-Optimist!
Frank Persike
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(1) Leserbrief
an die OTZ
zur Zuschrift von Herrn
Thomas
„Stimmenthaltung als Option“ – OTZ vom
04.04.2020, (veröffentlicht
in der OTZ vom 11.04.2020):
Dem Leser gelingt der theoretische mathematische Nachweis, dass Herr Kemmerich mit
den 26 Mandaten von CDU und
FDP durchaus hätte regieren
können. Etwas lebensfremd
ist das schon, wenn zu deren
Gunsten dafür eine Koalition
aus Linken, SPD und Grünen
mit 42 Mandaten auf das Regieren verzichten soll.
Und grau ist alle Theorie.
Denn was nützt ein mathematischer Nachweis, wenn Herrn
Kemmerich aus der Fünf-Pro-

(3) Erwiderung von
Hubert Krawczyk
zent-Partei einfach die demokratische Legitimation zum
Regieren fehlte? Er hat wohl im
Nachhinein selbst eingesehen,
dass in bestimmten Fällen Demokratie erst in zweiter Linie
etwas mit Mathematik zu tun
hat – voran stehen dann Charakter, Haltung und Anstand.
Der eigentliche Skandal war
deshalb nicht, dass Frau Hennig-Wellsow dem mathematischen Wahlgewinner die Blumen vor die Füße warf, sondern
dass dieser die Wahl mit der
Stimme Herrn Höckes zunächst
annahm.
Hubert Krawczyk

Rudolstadt

(2) Antwort von
Herrn Dr. Thomas
Antwort von Herrn Thomas
an OTZ und Hubert Krawczyk
vom 11.04.2020:
Wenn der Ministerpräsident
Kemmerich mit 26 Stimmen
von CDU und FDP von insgesamt 90 Mandaten im Landtag
hätte regieren wollen, hält das
Leser Krawczyk, Mitglied der
PDS, für lebensfremd. Kemmerich hätte bei Enthaltung von
PDS, SPD und Grünen immer
26 gegen 22 Stimmen von der
AfD gehabt.
In Belgien regierte von Oktober 2019 bis März 2020 ein
halbes Jahr lang Ministerpräsidentin Sophie Wilmès, ein
Mitglied einer liberalen Partei
in Belgien, mit 38 Stimmen im
Parlament, das 150 Sitze hat.
Hätte Kemmerich die Mehrheitsverhältnisse wie im belgischen Staat gehabt, hätten ihm
nicht 26 sondern nur 23 Stimmen aus dem Lager von CDU
und FDP ausreichen müssen.
Die Belgier fanden das nicht
nur nicht lebensfremd, sondern
ein halbes Jahr lang akzeptabel.
Vor wenigen Wochen erhielt

Frau Wilmès sogar das Vertrauen der absoluter Mehrheit des
Parlaments bestätigt. Die „Gefahr“, d.h. eine mehrheitliche
Aktzeptanz [sic!] eines Ministerpräsidenten Kemmerich durch
die Bevölkerung nach einem
halben Jahr Regierungszeit,
mußte natürlich durch die PDS
und andere Kräfte abgewendet
werden, sodaß geschah, was
man einen indirekten Staatsstreich nennen kann.
Daß Herr Kemmerich die
Stimme von Herrn Höcke nicht
mochte und nicht anstrebte, ist
eine Tatsache. Herr Krawczyk
und der Unterzeichner wurden
in vielen kommunalen Wahlen
bestätigt. Wer von uns beiden
kann annehmen, daß wir nie die
Stimmen von Wählern bekommen haben, die wir persönlich
aber auch gar nicht mochten?
Die gewonnenen Mandate habe
wir beide immer angenommen.
Wie können wir Herrn Kemmerich dasselbe absprechen?
Dr. Werner Thomas,
Rudolstadt

Lieber Herr Dr. Thomas,
vielen Dank für die Zusendung auch an mich Ihres Kommentars an die OTZ-Leserbriefredaktion. Wir reden aber
scheinbar aneinander vorbei.
Ich habe ja Ihren theoretischen
mathematischen Nachweis der
Regierungsmöglichkeit durch
Herrn Kemmerich gar nicht in
Abrede gestellt. Sie müssen
mir doch deshalb die Richtigkeit Ihrer These nicht noch
einmal nachweisen. Wenn Sie
es aber tun wollen, so ist ein
Bundesstaat Belgien mit einem
ausgeprägten Konflikt zwischen
zwei Bevölkerungsgruppen und
zwölf Parteien im Parlament als
Referenz für ein deutsches Bundesland Thüringen ziemlich ungeeignet. Denn die Bildung der
Minderheitsregierung in Belgien im vergangenen Jahr hatte
mit Mathematik überhaupt
nichts zu tun, sondern war der
aktuellen politischen Situation
geschuldet. Eine Alternative
mit mehr regierungsunterstützenden Sitzen nach dem Austritt der N-VA aus der Regierung hatte es bis zur Neuwahl
offensichtlich nicht gegeben,
dagegen standen in Thüringen
nach der Landtagswahl hinter
Ramelow 42 Sitze anstelle der
26 hinter Kemmerich.
Ich kann Ihnen zustimmen,
dass wir nicht sicher sein können, ob wir beide bei der Kommunalwahl nicht auch unerwünschte Stimmen bekommen
haben. Aber wollen Sie unsere
Rolle im Streben nach einem
kommunalen Mandat wirklich
ernsthaft gleichsetzen mit der
eines Kandidaten, der Ministerpräsident eines Bundeslandes werden will? Ich finde, da
überhöhen Sie Ihre und meine
Bedeutung gewaltig. Und hier
komme ich zum springenden
Punkt. Kemmerich ist MP geworden im Ergebnis eines unglaublichen Schmierentheaters
der AfD-Fraktion, in dessen
Schlussakt diese ihren eigenen

Kandidaten(!) als nützlichen Idioten mit null Stimmen von der
Bühne geschickt hatte. Dass
die Fraktionen der sogenannten Mitte in die Falle gelockt
und darauf hereingefallen waren, hatte übrigens der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion
Möller anschließend im Fernsehen mit Genugtuung hervorgehoben. Auf der Homepage
der AfD-Fraktion liest es sich
dann so: „Ja, wir haben eine
taktische Finte genutzt, um RotRot-Grün abwählen zu können.
…War es nun eine Falle, die wir
Kemmerich gestellt haben? War
es unredlich, wie es teilweise
unterstellt wird? Nun: Wer zur
Wahl antritt, muss auch damit
rechnen, gewählt zu werden.
Thomas Kemmerich hat zudem
die Wahl zum Ministerpräsidenten auch angenommen, die
Stimmen der AfD also bewusst
akzeptiert. Er wollte also die
Wahl gewinnen und wir haben
dafür gesorgt.“
Aber eigentlich schreibe ich
aus einem anderen Grund. Ich
lege nämlich nach wie vor Wert
auf die Feststellung, dass ich
nicht Mitglied einer Partei PDS
bin, ja gar nicht sein kann – weil
es diese nicht mehr gibt. Bekanntlich hatte sich die PDS mit
der WASG zusammengetan. Sie
hatten mir sinngemäß einmal
gesagt, dass Sie DIE LINKE als
Parteibegriff nicht gebrauchen,
weil er einen Alleinvertretungsanspruch für Linke begründen
würde. Genauso gut könnte
ich einen Alleinvertretungsanspruch der CDU zuschreiben.
Denn auf deren Plakaten prangt
immer wieder der Zusatz „Die
Mitte“. Sollte es da nicht wenigstens „Ein Teil der Mitte“ heißen (was immer „Mitte“ auch
bedeuten soll)?
Einen schönen Ostermontag
wünscht Ihnen
Hubert Krawczyk

Indem wir
uns nützen!

MAI 2020

Zum 150. Geburtstag
Wladimir Iljitsch Lenins
Der 150. Geburtstag Lenins
am 22. April 2020 fand öffentlich
weit weniger Aufmerksamkeit als
z. B. im Jahre 1970 der 100. Geburtstag dieses russischen Theoretikers,
Berufsrevolutionärs
und Staatsgründers. Agitation,
Propaganda und sogar eine üppige Souvenir-Kitschproduktion
beförderten damals einen regelrechten Lenin-Kult. Lenin-Banner, -appelle, -aufgebote und
-punkte sollten die Werktätigen
zu höheren Leistungen stimulieren. Selbstgefällige General- und
andere Sekretäre kommunistischer Parteien übertrafen sich
in überschwänglichen Lobreden zu Lenin, wobei sie dabei
oft eigentlich mehr sich selbst
lobten und huldigen ließen. Der
Leninismus war zum Marxismus
unserer Epoche hochstilisiert
worden, und manche Genossen
hatten schon ein quasi-religiöses Verhältnis zu dieser Lehre
entwickelt. Große Euphorie wich
20 Jahre später dem ernüchternden Erlebnis des Untergangs des
von Lenin ursprünglich entworfenen Gesellschaftsmodells des
realen Sozialismus.
Seitdem gibt es unter Linken nicht nur manchen Katzenjammer mit diversen plumpen
Schuldzuweisungen,
sondern
zunehmend hoffnungsvolle, produktive „Manöverkritik“, in der
auch Lenins gesellschaftswissenschaftliches und politisches
Wirken auf den Prüfstand gestellt
wird. Lenin hatte sich in eingehenden theoretischen Studien
mit den besten dialektischen
Denktraditionen,
besonders
von Hegel und Marx, vertraut
gemacht. Sein Verständnis für
die gesellschaftlichen Zusammenhänge in ihrer realen Widersprüchlichkeit befähigte ihn zu
bedeutenden Leistungen in der
revolutionären Theorie und Praxis.
In einem ständigen Prozess
des Lernens und des Suchens
in unmenschlichen Zeiten, die
geprägt waren von Krieg, Hunger, Not und Zerstörung, war
historisch völliges Neuland zu erschließen. Im „learning by doing“
– wie man das heute nennen
würde – steht Lenin in einer Reihe von schöpferischen Marxisten
public domain

seiner Zeit, wie Rosa Luxemburg,
Karl Kautsky, Franz Mehring, Leo
Trotzki, Antonio Gramsci u. a.
Lenin bemühte sich, den Widersprüchen der neuen, sowjetischen Wirklichkeit eine solche
Bewegungsform zu geben, dass
sie als Triebkräfte sozialistischer
Höherentwicklung wirken sollten. Er stieß dabei immer dann an
Grenzen, wenn er den humanistischen Sinn des Sozialismus ignorierte und zudem die dialektische
Denkweise zugunsten politischer
Dogmatik vernachlässigte.
Infolgedessen hat sich bei der
Mobilisierung der Massen für die
sozialistischen Ziele z. B. negativ
ausgewirkt, dass Lenin die traditionellen Werte der liberalen Demokratien als Phrasen abgetan
und die Rolle individueller politischer Freiheiten geringgeschätzt
hat. Im Sowjetstaat galt alsbald
die Maxime: Wer nicht für uns
ist – ist gegen uns. Gewalt und
Terror wurden unter dem Aspekt
revolutionärer Zweckmäßigkeit
legitimiert. Unzufriedene Arbeiter, Bauern, Matrosen aus Kronstadt und auch andersdenkende Intellektuelle bekamen das
schmerzhaft zu spüren. Aus der
Diktatur des Proletariats wurde
alsbald die Diktatur einer Partei
bzw. ihrer Führung. Mit diesem
Machtsystem war die demokratische Selbstbestimmung der
arbeitenden Klassen kaum möglich. Leider hat Lenin kritische
Einwände Rosa Luxemburgs über
diese Entwicklung, die letztlich
späteren stalinistischen Herrschaftspraktiken Tür und Tor öffnete, unbeachtet gelassen.
Bei der Größe und Schwierigkeit der Aufgaben ist Nachsicht
bei der Beurteilung der Fehler
und Irrtümer geboten, die Lenin
dabei unterlaufen sind. Zukunftsgewandte linke Politik erfordert
jedoch, auch die Grenzen und
Unzulänglichkeiten in Lenins
Wirken klar zu benennen und die
gebotenen Schlüsse zu ziehen.
Ehren wir so Lenin zu seinem
150. Geburtstag, indem wir uns
nützen! – sehr frei nach Brechts
„Die Teppichweber von KujanBulak ehren Lenin“.
Dr. Wolfgang Künzel
Bad Blankenburg
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Termine
Do 28. Mai 2020 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Mo 01. Juni 2020

• Internationaler Kindertag

Sa 20. Juni 2020 • 23.44 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

_______________

• Sommeranfang

ist am __________

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

um __________ Uhr

werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Ort:_____________

Mi 13. Mai 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 14. Mai 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 15. Mai 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Mi 17. Juni 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 18. Juni 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 19. Juni 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr

Die bedingungslose Kapitulation der
faschistischen deutschen Wehrmacht wird am
8. Mai 1945 in Berlin - Karlshorst unterzeichnet.
Als Vertreter des Oberkommandos der Roten
Armee unterzeichnet Marschall der Sowjetunion
G. K. Shukow die Kapitulationsurkunde, links
daneben der stellvertretende sowjetische
Außenminister A. J. Wyschinskij, rechts
Armeegeneral W. D. Sokolowski

Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Krise können
Termine entfallen!
Bitte informiert Euch,
informieren Sie sich auch
auf der Homepage unseres
Kreisverbandes!

www.die-linke-sa-ru.de

Die Ereignisse
von 1933 bis
1945 hätten
spätestens
1928 bekämpft
werden müssen.
Später war es
zu spät. Man
darf nicht
warten, bis der
spen|den : Freiheitskampf
Politik darf
Landesverrat
nicht käuflich sein!
genannt wird.
Man darf nicht
warten, bis aus
dem Schneeball
eine Lawine
geworden ist.

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!

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

Lavendel.
Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

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

Bundesarchiv, Bild 183-R83900 / CC-BY-SA 3.0

Erich Kästner am 10. Mai 1958
in Hamburg bei der Tagung des
PEN Deutschland anlässlich des
25. Jahrestages
der Bücherverbrennung
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

8.Mai
1945
Tag der Befreiung

1.9.1939 Die deutsche Wehrmacht überfällt Polen.
22.6.1941 Die deutsche Wehrmacht überfällt
die UdSSR.
1943
Die Westalliierten fordern in Casablanca die
bedingungslose Kapitulation,
die UdSSR schließt sich dem an.
1945:
4.-11.2.
Konferenz in Jalta berät über die
Kapitulationsurkunde.
16.4.-19.4. Schlacht um Berlin auf den Seelower Höhen.
Feb - Mai Teilkapitulationen in Italien,
Dänemark, Niederlande.
30.4.
Hitler begeht Selbstmord.
2.5.
Berlin kapituliert. Sowjetische Soldaten
hissen auf dem Reichstag das Siegesbanner.
6.5.
Im Hauptquartier der Westalliierten in
Reims Verhandlungen mit deutschen
Generälen (Jodl, Eisenhower).
7.5.
Lutz von Schwerin-Krosigk verkündet das
Ende des Krieges.
8.5.
An allen Fronten ab 23 Uhr
bedingungslose Kapitulation.
9.5.
Um 0.16 Uhr Unterzeichnung der
Kapitulationsurkunde in Berlin-Karlshorst
(Marschall Shukow).
5.6.
Regierungsgewalt in Deutschland
geht an die Alliierten.
2.8.
Potsdamer Abkommen vollzieht die
staatlich-politische Kapitulation.
2.9.
Kapitulation Japans –
endgültiges Ende des Krieges.
Der 9. Mai ist in Russland „Tag des Sieges“.
1985 nennt Bundespräsident von Weizsäcker
den 8. Mai den „Tag der Befreiung“.
Bilanz: 60 Mio. Tote, 6 Mio. Juden ermordet, 27 Mio. tote
Sowjetbürger, 14 Mio. Deutsche verloren ihre alte Heimat
Der 8. Mai 1945 darf nicht vom 30. Januar 1933
getrennt werden.

