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Humanismus

Wenn die Gründung
der länderübergreifenden
Kulturstiftung mitteldeutsche
Schlösser und Gärten nur
gegen den massiven
Widerstand der die
Stiftungsidee
notwendigerweise
tragenden Akteur*innen
durchsetzbar wäre,
muss auch der zuständige
Kulturminister einen Plan B
in der Tasche haben.
...
Ein Plan B liegt nunmehr vor.
Benjamin-Immanuel Hoff
"Plan B für Thüringens Schlösser und
Gärten - Ein Positionspapier"

Klosterruine Paulinzella
Foto: Heigeheige via wikimedia.commons
CC BY-SA 4.0
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DIE LINKE. Thüringen
– eine dreißigjährige
Erfolgsgeschichte
Pressemitteilung des Landesverbandes
Vor dreißig Jahren, am
30. Juni und 1. Juli 1990,
fand der Gründungsparteitag
der PDS Thüringen in Erfurt
statt. Erste Landesvorsitzen
de wurde die spätere Europa
abgeordnete Gabi Zimmer.
Die Gründung der Partei fiel in
die Zeit des größten gesellschaftlichen Veränderungsprozesses in
der Nachkriegszeit. Die Thüringerinnen und Thüringer mussten
sich in dieser Zeit neu orientieren
und sich in einem neuen, unbekannten System zurechtfinden.
Während auf der einen Seite
diese Veränderungen verbunden
waren mit einem Zuwachs an
persönlichen Freiheiten und neuen, politischen Grundrechten,
standen auf der anderen Seite
die millionenfachen Erfahrungen
Ostdeutscher durch Verlust ihres
bisherigen Arbeitsplatzes und der
sozialen Sicherheiten sowie steigende Lebenshaltungskosten.
Viele soziale Bindungen, bisher
auch durch die feste Zugehörigkeit zur Arbeitsstelle garantiert,
lösten sich auf. Erstmals spürten auch in Thüringen Menschen
eine um sich greifende Entsolidarisierung und die Entwertung
ihrer Lebensläufe.
In Thüringen – wie in ganz Ostdeutschland – fand eine dramatische Deindustrialisierung ganzer
Landstriche statt, welche bis
heute strukturelle Auswirkungen
hat.
Von Beginn an stellte sich die
Partei an die Seite derer, die Gefahr liefen, in diesem atemberaubenden Transformationsprozess

und der neuen Gesellschaft sozial abgehängt zu werden.
Eindrücklichstes Beispiel ist
der Arbeitskampf von Bischofferode. Hier wehrten sich Arbeitnehmer gegen den Verlust ihrer
Arbeitsplätze durch die Politik
der Treuhand mittels eines Hungerstreiks. Unser heutiger Ministerpräsident Bodo Ramelow unterstützte die Kali-Kumpel vor Ort
und legte dort den Grundstein
für die hohe Anerkennung und
Achtung, die er unter den Thüringerinnen und Thüringern genießt,
die diese schweren Wendezeiten
mitgemacht haben.
„Bischofferode ist überall“ lautete damals ein Motto, welches
viele Mitglieder der Partei an die
Seite derer trieb, welche ähnlich
dramatische Erfahrungen wie die
Bischofferöder sammeln mussten.
Ausgehend von diesen historischen Einschnitten entwickelte
sich die LINKE von der vorwiegend Ostinteressen und Protest
artikulierenden Partei zur bundesweit verankerten linken Kraft
mit immer stärkerem politischen
Gestaltungsanspruch.
„Die immer wieder gesuchte
Nähe zu den Menschen, der Einsatz für soziale und ökologische
Gerechtigkeit sowie die Freiheitsrechte aller sind der Boden, auf
welchem die LINKE. Thüringen
ihre Wahlergebnisse stetig von 9
auf 31 Prozent verbessern konnte. Dies ist uns Ansporn für die
Zukunft, erklärt Susanne Hennig-Wellsow, die Landesvorsitzende der Thüringer LINKE.

Wir nehmen Abschied
von unserer Genossin

Margarete Ullrich
11.02.1930 – 30.06.2020
In stillem Gedenken
Die Mitglieder der Basisgruppe
Saalfeld-Süd

Schulen in
Corona-Zeiten
Corona + Lehrer + Schüler =
Ausnahmezustand
Ich selbst habe keine eigenen
Kinder, lebe jedoch mit meiner
Lebensgefährtin und ihren drei
Jungs zusammen. Für mich als
„Außenstehendem“ stellte sich
der Ablauf von Schule, Lernen
und Aufgaben doch sehr unterschiedlich dar. Angefangen von
der Frage, wie die Lehrer ihre
Schüler erreichen, bis hin, dass
es vom Bildungsministerium eine
Schul-Cloud gibt. Aber irgendwie
haben es Schulen, Lehrer_innen und auch Schulleiter_innen
verschlafen. Es gab Lehrer_innen, die hatten nach über vier
Wochen noch immer keine aktivierte Dienst-E-Mail-Adresse
– und das, obwohl es dazu eine
eindeutige Anweisung des Minis
teriums gab. Ebenso habe ich
mich darüber gewundert, dass
Aufgaben, die die Lehrer_innen
und auch die Schulleiter_innen
erledigen müssten, plötzlich bei
den Klassensprecher_innen gelandet sind. Spannend fand ich
auch, dass ein Klassenlehrer die
Zugangscodes aller Schüler_innen einer Klasse an die/den
Klassensprecher_in geschickt
hatte und diese_r zur Verteilung
verpflichtet wurde – und das, obwohl sie/er nicht von jeder Klassenkameradin, jedem Klassenkameraden Kontaktdaten besitzt.
Auch spannend fand ich die
Aufgabenverteilung und die Menge. Ich kann Eltern verstehen, die
ihre Kinder in der Zeit von Corona nicht ausgelastet bekommen
haben, denn die Schule hat nicht
einmal den Ansatz aufgebracht.

Wenn eine Schülerin pro Woche
nur fünf Aufgaben bekommt, die
sie innerhalb von zwei Stunden
erledigt, was bleibt dann für die
restliche Zeit einer Schulwoche
zu tun? Aus meiner Erfahrung
der letzten Wochen… Für die
Schule, für die Bildung unserer
Kinder, passierte zu wenig! Und
auch acht Wochen nach dem vorläufigen Ende des normalen Unterrichts, so wie wir ihn kennen,
gibt es Lehrer_innen, die weder
die Schul-Cloud verwenden noch
ihre Dienst-E-Mail-Adresse für
die Kommunikation.
Was ist da schiefgelaufen? Aus
meiner Sicht sind es 25 Jahre
CDU mit
• unzureichender Digitalisierung
der Schulen und Weiterbildung
der Lehrer_innen,
• unzureichender Investition in
digitale Infrastruktur im ländlichen Raum,
• maximalem Sparkurs bei Sanierung der Schulen.
Und wer nun schreit, dass das
R2G gewesen wäre, der sollte
sich mal in Ruhe den Investitionsplan für Schulen, Kreise und
Städte anschauen! Man kann in
sechs Jahren nicht das wiedergutmachen, was 25 Jahre lang
versaut wurde. Genau das ist es,
was in vielen Bereichen passiert
ist. Einen solchen Investitionsstau kann auch eine Rot-RotGrüne Regierung weder in einer
noch in zwei Legislaturperioden
aufholen.
Sascha Krüger

Denkbar knapp,
aber gewonnen!
Am 8. Oktober wird Genosse
Frank Dietzel die Amtsgeschäfte
als Bürgermeister der Gemeinde
Uhlstädt-Kirchhasel
übernehmen. Er hat in der Stichwahl am
12. Juli lt. vorläufigem Ergebnis
21 Stimmen mehr als der Amts
inhaber Toni Hübler (CDU) und
damit 50,4 % der Wähler_innenstimmen erhalten.
Herzlichen Glückwunsch!
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Neues aus dem
Kreisvorstand
Der Kreisvorstand führte am
10. Juni eine Beratung – wieder
als Telefonkonferenz – durch.
In dieser ging es unter anderem um die Landratswahl,
die Wahl des Bürgermeisters in
Uhlstädt-Kirchhasel und um die
Ortsteilbürgermeisterwahl
in
Mellenbach-Glasbach.
Wie zu sehen ist, war das
Hauptthema dieser Beratung
Wahlen. Zum Thema Landratswahl wurde das Ergebnis der Urabstimmung über die Frage, ob
wir Marko Wolfram unterstützen
wollen, erläutert und die weiteren Schritte besprochen. Ebenso
informierte Manfred über die eingegangene Spende von Katharina, mit der die Urabstimmung
finanziert wurde.
Zur am selben Tag anstehenden Wahl von Frank Dietzel, unserem Bürgermeisterkandidaten in
Uhlstädt-Kirchhasel, wurde über

Kreistag

den aktuellen Wahlkampfstand
informiert. Zur Ortsteilbürgermeisterwahl in Mellenbach-Glasbach informierte Martina über
den möglichen Wahltermin und
darüber, dass die amtierende
Ortsteilbürgermeisterin als Vorsitzende des Wahlausschusses
agiert und damit selbst nicht zur
Wahl antritt.
Weitere Themen waren unter
anderem die Sitzung der Kreisvorsitzenden, die Umfrage der
AG Personalstruktur unter den
21 Kreisverbänden und ein für
den Kreisverband wichtiges
Thema der Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) Mitglieder. Zur KAG
Mitglieder informierte Jessica
die teilnehmenden Vorstandmitglieder und Gäste über die bisher geleistete Arbeit und über
die Planung für das 2. Halbjahr
sowie für 2021. Dabei kann
man feststellen, dass unter den

Teilnehmenden eine klare positive Meinung zur Telefonaktion
besteht und diese wiederholt
werden soll. Neumitglieder- und
Bestandsmitgliederbetreuung ist
nicht nur im Kreis, sondern auch
in der Landespartei ein aktuelles Thema. Daniel als Landesvorstandsmitglied und Mitglied
der Landesarbeitsgemeinschaft
Mitglieder informierte über die
Landesaktivitäten. So konnten
Synergieeffekte direkt erkannt
und für die zukünftige Arbeit mit
geplant werden.
Der Kreisvorstand verständigte sich darauf, auch die kommende Sitzung als Telefonkonferenz
durchzuführen. Der entsprechende Termin wird auf der Internetseite des Kreisverbandes unter
Termine bekanntgegeben.
Sascha Krüger

Vom Wahlabend bei der SPD
Kreisvorsitzender wirbt für engere Zusammenarbeit
mit SPD und Grünen nach Wahlerfolg des Landrates
Marko Wolfram
Auf Einladung des Kreisvorsitzenden und Landratskandidaten
der SPD Saalfeld-Rudolstadt,
Marko Wolfram, nahm ich am
Wahlabend an der Wahlparty am
Domizil der SPD in Saalfeld teil.
Dass es ein so eindeutiger
Wahlsieg werden würde, war um
18 Uhr niemandem klar. Auch
gegen 19 Uhr konnte man Marko Wolfram die Nervosität ansehen. Die Kandidaten der anderen
Parteien CDU und AfD sollten für
sich ein Wahldebakel erleben.
Gegen 19.30 Uhr war der Jubel
unter den rund 40 Teilnehmern
der Wahlparty groß – als klar war,
dass es ein über 50%-Ergebnis
werden würde und nur noch sehr
wenige Wahllokale gefehlt haben.
Für mich als Vorsitzender un-
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seres Kreisverbandes DIE LINKE.
Saalfeld-Rudolstadt war es ein
positiver Abend mit einem sehr
guten Wahlergebnis für Marko
Wolfram, dem Kandidaten der
SPD, der von Bündnis 90/Die
Grünen und uns, der LINKEN,
unterstützt wurde. Ich habe in
der heißen Wahlkampfphase einige Termine mit Marko Wolfram
erlebt, in denen die Bürgerinnen
und Bürger ihm sehr eindeutig
die Zustimmung erteilt haben.
Ich habe nicht einmal erlebt,
dass jemand ihn abgelehnt hätte
oder etwas Negatives über ihn
gesagt hat. Es war spannend für
mich, zu sehen, wie viel Zuspruch
Marko Wolfram als Landrat in der
Gesellschaft hat, wie viele Bürgerinnen und Bürger direkt auf

ihn zugegangen sind, um ihm
mitzuteilen, dass sie seine Arbeit
schätzen und unterstützen.
Für mich steht nach diesem
Wahlergebnis fest, dass wir als
LINKE in Zukunft mit den lokalen
Partnern R2G mehr zusammenarbeiten, alte Meinungen und Erfahrungen überdenken und in die
Zukunft schauen müssen!
Ich werde daher dem Kreisvorstand in der kommenden Beratung vorschlagen, dass wir eine
gemeinsame Vorstandssitzung
mit dem Kreisvorstand der SPD
und dem Sprecherinnenrat von
Bündnis 90/Die Grünen im Kreis
durchführen.
Sascha Krüger

Kreisvorsitzender

In der Kreisausschuss
sitzung Juli
stand unser Antrag auf
der Tagesordnung, die Niederschriften der Kreistagsund
Ausschusssitzungen
künftig im Internet zu veröffentlichen. Die Fraktion
hatte ihn in die Kreistagssitzung März eingebracht.
Zwecks Klärung von Fragen
zur Form der Niederschrift,
die den Ansprüchen der Datenschutz-Grundverordnung
entspricht, wurde der Antrag
in den Ausschuss verwiesen. Landrat Marko Wolfram
hatte dazu gesagt, dass ein
entsprechender Vorschlag
dazu von der Verwaltung
erarbeitet werden müsse.
Zur Sitzung lag ein solcher
Vorschlag den Ausschussmitgliedern aber nicht vor.
Folgerichtig stimmten diese
meinem Antrag auf Vertagung in die nächste Sitzung
zu.

In der
Kreistags
sitzung Juli
steht die Bestätigung der
Vorschlagsliste des Landkreises für die Ernennung
ehrenamtlicher Richterinnen und Richter für das Sozialgericht Meiningen auf
der Tagesordnung. Für die
vergangene
Wahlperiode
bis 31.05.2020 hatte auf
Vorschlag unserer Fraktion
Helmut Kulawik dieses Ehrenamt wahrgenommen. Die
Fraktion hat Helmut erneut
zur Wahl vorgeschlagen.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
für die nächste Ausgabe bitte bis 4.8. an:
redaktion.anstoss@gmx.de
Impressum

V.i.S.d.P.: Sascha Krüger • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 12.07.2020 • Die nächste Ausgabe erscheint im August. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.
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H2-Züge fürs
Schwarzatal

Kein Zitat des Monats

Wasserstoff im Wohngebiet nicht optimal
Pressemitteilung der Kreistagsfraktion
Die Ankündigung des Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck, sich für die Etablierung
eines Wasserstoff-Forschungszentrums
am
ehemaligen
Friedrich-Fröbel-Gymnasium
einsetzen zu wollen, klingt verheißungsvoll. Ist sie aber auch
sinnvoll? Die Kreistagsfraktion
DIE LINKE begrüßt gleichfalls,
dass laut 6-Punkte-Plan des
Umweltministeriums zur strategischen Entwicklung der Wasserstoffindustrie auf der Bahnstrecke Rottenbach-Katzhütte ab
2022 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Triebwagen rollen sollen und
darüber hinaus das Schwarzatal
Modellregion für die Nutzung
von Wasserstoff im Verkehrs-,
Energie- und Gebäudesektor
werden soll. Im Plan ist allerdings
auch zu lesen, dass ein Wasserstoff-Innovationszentrum in
Kooperation mit dem führenden
ostdeutschen Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien
und Systeme (IKTS) an dessen
Standort am Hermsdorfer Kreuz
vorgesehen ist. Das ist logisch
und nachvollziehbar. Am Standort des Fröbel-Gymnasiums in

einem Wohngebiet sind die
strukturellen und technischen
Voraussetzungen für ein Wasserstoff-Zentrum
dagegen
denkbar schlecht.
Die Fraktion hatte schon
vor einigen Wochen Landrat
Wolfram vorgeschlagen, im
Rahmen der Überarbeitung
des Kreisschulnetzplanes das
Gymnasiumgebäude in die
Diskussion über die Schulen
in Bad Blankenburg mit einzubeziehen. Das jetzige Grundschulgebäude genügt durchaus
nicht allen Anforderungen, die
auch aufgrund eines größeren
Platzbedarfs im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen
gegen Corona neu entstanden
sind. Wenn die Arbeitsgruppe
Schulnetzplanung im September ihre Arbeit aufnimmt, sollte
der Vorschlag sorgfältig geprüft
werden. Diese Auffassung vertritt auch die LINKE-Stadtratsfraktion Bad Blankenburg.
Hubert Krawczyk

Vorsitzender Fraktion DIE LINKE
im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

MdB Ralph Lenkert
vor dem iLINT-Testzug
mit Brennstoffzellenantrieb
Foto: Ralph Lenkert

„Intelligente suchen in Krisenzeiten nach Lösungen, während
die Idioten nach Schuldigen suchen.“ Dieser „Ausspruch Loriots“ wurde vor gar nicht langer
Zeit in den sozialen Medien häufig zitiert, selbst in einer Rede im
Deutschen Bundestag war dieser
zu hören.
Ich überlegte, ob das wohl
ein „Zitat des Monats“ werden
könnte. Klang ja gut und logisch.
Aber Loriot? So richtig nach Loriot klang das nicht. Wann und
wo sollte er das gesagt oder geschrieben haben? Früher wäre
ich nun mit meinem Latein so
ziemlich am Ende gewesen. Aber
heute gibt es ja das Internet,
wo man prächtig recherchieren
kann. Und wenn dann schon
jemand recherchiert und das
Ergebnis veröffentlicht hat, gestaltet sich das Problem recht
einfach. Der Rechercheur ist Bibliothekar einer Stuttgarter Universitätsbibliothek, stellte fest:
Nein, das ist kein Loriot-Zitat –
und fand auf Facebook die wahrscheinliche Fehlerquelle.
Am 7. Mai hatte die linke sozialdemokratische italienische
Partei Articolo 1 gepostet: „Totò
disse che in tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzioni mentre gli imbecilli cercano colpevoli.“
(„Totò – ein bekannter italienischer Schauspieler – sagte, dass

in Krisenzeiten die Intelligenten
nach Lösungen suchen, während
die Schwachköpfe nach Schuldigen suchen.“)
Facebook hat eine eigene
Übersetzungsfunktion, erkennt
automatisch
Fremdsprachen,
übersetzt in die Sprache des
jeweiligen Nutzers und macht
dabei häufig Fehler. Auch hier.
In der automatischen Übersetzung wurde „Totò“ mit „Loriot“
übersetzt. Der neapolitanische
Humorist Totò wird umgewandelt
in Loriot. Prinzip: wir brauchen
einen Komiker, der für deutsche
User passt.
Dazu fällt mir nun doch noch
ein passendes „Zitat des Monats“ ein, das in dieser oder einer abgewandelten Formulierung
auch Karl Marx und Karl dem
Großen, Albert Einstein und Abraham Lincoln, Mark Twain und
Johann Wolfgang von Goethe,
Otto von Bismarck und wahrscheinlich noch zahlreichen weiteren Prominenten in den Mund
gelegt bzw. in die Schuhe geschoben wird:
„Das Problem bei Zitaten aus
dem Internet ist, dass
man nie weiß, ob sie echt sind.“
Leonardo da Vinci

Birgit Pätzold

Mehrere Tücken
Leserbrief zum Artikel "De
mo-Zitate", Anstoß Juni 2020
Der Autor hat den Versuch
gewagt, Zitate zu kommentieren, die in Reden auf einer von
CDU-Stadtrat und FitnessstudioBetreiber Herrn Teichmann organisierten Kundgebung auf dem
Saalfelder Marktplatz vorkamen.
Ein solcher Versuch hat mehrere
Tücken. Einmal besteht die Gefahr, die Zitate aus dem Zusammenhang des Gesprochenen zu
reißen und ihnen möglicherweise
eine andere Bedeutung zukommen zu lassen als aus dem Redezusammenhang hervorgeht.
Das kann der Leser nicht prüfen.
Schwieriger wird es für den Kommentator, wenn Redner ähnliche
Gedanken äußern wie sie gelegentlich in unseren Reihen zu hören sind: „Unsere Politiker treffen
doch schon seit Jahren Entscheidungen, welche völlig am Willen
des Volkes vorbei gehen“. Der
Autor meint dazu: „Das ist eine
offene Sympathieerklärung zu
Bewegungen wie Pegida“.
Aber es kann noch schlimmer
kommen - die böswillige Unterstellung. Und hierin ist der Autor

Meister. „Ich möchte Deutschland und seine Menschen aus
vollem Herzen lieben“ sagt der
Redner, der Kommentator sieht
darin „die Ignorierung des Holocaust als Verbrechen“. „Was
ich möchte ist, dass meine Kinder wieder uneingeschränkt zur
Schule gehen“ wird vom Autor
zur „Völligen Ignoranz gegenüber
dem Leben“.
Da wundert mich die Zusammenfassung des Autors dann
schon nicht mehr. Versammlungen gegen staatliche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betrachtet er „nur als einen
weiteren Anlauf des Faschismus,
Demokratie und Menschenrechte abzuschaffen.“ Wenn's nur so
einfach wäre. Die Kundgebung
fand am 17. Mai statt, die Zahl
der Neuinfizierten der letzten sieben Tage betrug 682 gegenüber
dem Spitzenwert von 5.837 am
2.4. (Quelle: Statista). Eine Woche später kündigte bei einem
Wert von 525 Bodo Ramelow
erstmals „Lockerungen“ an.
Hubert Krawczyk

Liegenschaftsverwaltung allein
ist noch keine Kulturpolitik!
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Katja Mitteldorf (MdL DIE LINKE)
informierte über den Stand der geplanten
Mitteldeutschen Schlösserstiftung
Auf Einladung des Kreisvorsitzenden der LINKEN. Saalfeld-Rudolstadt besuchte Katja Mitteldorf, Sprecherin für Kulturpolitik,
Religionsfragen und Aufarbeitung der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag, am 29. Juni
den Kreisverband der LINKEN,
um in einem Gespräch über die
geplante Gründung einer mitteldeutschen Schlösserstiftung
gemeinsam mit Sachsen-Anhalt
zu informieren. Der Bundestag
hatte bereits Ende 2018 ein
Sonderinvestitionsprogramm beschlossen, welches für Thüringen
und Sachsen-Anhalt jeweils 200
Millionen Euro bereitstellt. Dieses Programm wurde allerdings
an eine bis dato nicht zurückgenommene Forderung geknüpft:
der Bund erwartet von beiden
Ländern das Gründen einer gemeinsamen Stiftung.
Das Vorhaben war – insbesondere durch die Diskussion um
den Rudolstädter Stiftungssitz,
der auch im Landratswahlkampf
Thema war, – in der Region mitunter kritisch betrachtet worden.
In einem parteiöffentlichen Gespräch, zu dem der Landrat des

Kreises, Marko Wolfram, eingeladen war, konnte die kulturpolitische Sprecherin einmal mehr auf
die Vorteile der gemeinsamen
Stiftung hinweisen und über aktuell diskutierte Fragen aufklären. „Bei einem Sanierungsstau
von mehr als 400 Millionen Euro
allein in Thüringen ist das Geld
vom Bund natürlich ein Segen“,
so Mitteldorf. Sie verstehe aber
durchaus, dass in der Thüringer
Debatte – anders als in Sachsen-Anhalt – die Diskussionen
teils hitzig verliefen. „Thüringen
ist und bleibt ein kulturhistorisch
einzigartiges Land und ich verstehe sehr gut, wenn Menschen sich
gerade hier in der Region um ihr
kulturelles Erbe besonders kümmern wollen. Allerdings gehört
dazu mehr als die Diskussion um
die reine Liegenschaftsverwaltung. Gebäude, Museumsbetriebe und touristische Vermarktung
sollten hier unbedingt zusammengedacht werden! Da hinkt
Thüringen im Ländervergleich
noch etwas hinterher. Auch dafür
könnte diese gemeinsame Stiftung eine Chance sein“, appelliert die Kulturpolitikerin.

Rudolstädter Stiftungssitz geht nicht verloren
Mitteldorf verteidigte in dem
Gespräch auch den bisherigen
Referentenentwurf eines Staatsvertrages und ging dabei auf
die Kritikpunkte ein, die in der
öffentlichen Debatte eine Rolle
spielen. So ist besonders für den
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
die Beibehaltung des Stiftungssitzes in Rudolstadt von hoher
Wichtigkeit. Die kulturpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag sieht
dabei keinen Widerspruch zum
vorliegenden Entwurf: „Im derzeitigen Referentenentwurf sind
ausdrücklich zwei Stiftungssitze
vorgesehen, wovon sich einer in
Rudolstadt befinden soll. Ausschließlich der rechtliche Sitz soll
in Halle sein, da laut deutschem
Stiftungsrecht nur ein Standort
als Sitz für die Stiftungsaufsicht
möglich ist. Ich bin sehr dafür,
dass Rudolstadt nach wie vor
eine tragende Rolle für die Zukunft unserer Thüringer Schlösser spielt. Deswegen ist es auch
richtig, auf den zweiten Sitz in
Rudolstadt zu bestehen. Sollte
der Referentenentwurf weiterhin
eine Rolle spielen, könnte man
mit Sicherheit den bereits festgeschriebenen Sitz in Rudolstadt
sprachlich noch verstärken“, so
Katja Mitteldorf. Aufgrund dieses Sachverhaltes allerdings von
einem „Ausverkauf des historischen Erbes“ zu sprechen, sei
blanker Populismus der CDU,
der es unmöglich mache, die
tatsächlichen Chancen zu diskutieren. Ihre größte Sorge sei, so
Mitteldorf, dass durch diese Ränkespiele am Ende gar kein Geld
nach Thüringen fließe.
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Thüringer Schlösser
stiftung müsste ohnehin
reformiert werden
Ob der Referentenentwurf
noch qualifiziert würde oder der
Bund seine strenge Forderung
nach der gemeinsamen Stiftung
lockert, sei auch für Mitteldorf
derzeit noch nicht absehbar. So

oder so brauche es aber eine Debatte darum, wie die bestehende Thüringer Schlösserstiftung
für die Zukunft aufgestellt sein
könne, betonte Mitteldorf. Dazu
zähle aus Sicht der Kulturpolitikerin vor allem die Frage der musealen Entwicklung innerhalb der
Liegenschaften. „Wenn wir Hülle
und Innenleben stärker zusammendenken, dann sehe ich auch
eine Chance für eine noch stärkere touristische Vermarktung
und eine nachhaltige Politik für
unser kulturelles Erbe“, betont
Katja Mitteldorf.
Mit der zu gründenden Stiftung
könnten einige dieser Aspekte
für unsere bisherige Stiftung und
die zumeist kommunalen Museumsbetriebe gelöst werden.
Dazu Katja Mitteldorf zusammenfassend: „Wem die Erhaltung und Weiterentwicklung der
Thüringer Schlösser und unseres
gesamten kulturellen Erbes am
Herzen liegt, den kann ich nur
bitten, sich konstruktiv an der
Diskussion zu beteiligen. Diese
Chance für Thüringen verstreichen zu lassen, hielte ich für
fatal! Über die genaue Ausgestaltung wird in den nächsten
Wochen weiterhin zu sprechen
sein. Allerdings braucht es eine
Debattenkultur, die sich dem Ziel
verschreibt, tatsächlich etwas für
unser kulturelles Erbe zu tun und
sich in der Argumentation nicht
auf reine Verwaltungsaspekte
bezieht!“
Sascha Krüger, Vorsitzender
des Kreisverbandes DIE LINKE.
Saalfeld-Rudolstadt,
bedankte sich bei Katja Mitteldorf für
das Gespräch und bemerkte
abschließend: „Ich hoffe, dass
die Beratungen um den Staatsvertrag möglichst schnell und
erfolgreich durchgeführt werden
können. Würde Thüringen sich
die durch den Bund bereitgestellten Mittel entgehen lassen, würden nicht nur für den Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt riesige Chancen vergeben.“
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Corona und
meine Zeitungen
Über journalistische Nervosität
bei Kritik an Corona-Kommentaren
Ich lese zwei Zeitungen: Die
OTZ im geteilten Abo und mein
Leib- und Magenblatt ND online.
Ungewohnt für mich ist, dass die
beiden Medien mit einer erheblichen journalistischen Nervosität auf sachliche Kritik an deren
Kommentaren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
reagierten.
Als Wolfgang Kubicki Ende
April das Durcheinander um den
R-Wert bemängelte und dieses
politisch motiviert sah, wurde er
im ND von Kommentatoren regelrecht verunglimpft: Er untergrabe das Vertrauen in die Wissenschaft, habe keine Ahnung
und es gäbe wohl für ihn noch zu
wenig Tote. *
Daraufhin habe ich am 1. Mai
und am Tag darauf zwei Leserbriefe geschrieben, die ich
gekürzt wiedergebe: „Die zur
Berechnung des R-Wertes verwendete Methodik ist vom RKI
im Netz transparent dargestellt
und nicht kompliziert. Selbst ein
Jurist kann sie nachvollziehen,
wenn er in Mathe aufgepasst hat
– man muss dazu nicht Angela
Merkel heißen. Dass Herr Kubicki etwas nicht verstanden habe,
bleibt eine unbewiesene Behauptung. Nicht Herr Kubicki tat sich
schwer mit der Reproduktionszahl, sondern das RKI selbst. In
den Situationsberichten war dieser Wert vor dem 27.4. mehrere
Tage lang mit 0,9 angegeben. Als
er am 27.4. nun 1,0 betrug, raunte nicht Herr Kubicki, sondern
sämtliche Medien: Der R-Wert
steigt wieder! Dass er an diesem
einen Tage gestiegen war, muss
nicht mit der bevorstehenden
MP-Konferenz in Zusammenhang
gestanden haben, kam aber einigen wahrscheinlich nicht ungelegen. Am 28.4. lag er dann wieder
bei 0,9. Am 29. und 30.4. nun
gibt das RKI den R-Wert plötzlich
mit 0,75 bzw. 0,76 an…“
Der zweite lautete: „… Eine Abi
turientin meint, es sei ihr das Abi
nicht wert: Falls sie infiziert sei,
könne sie die Oma anstecken und
diese dann sterben. Frau Stötzel
interpretiert dies als Ausdruck
gesunden Menschenverstandes.

Die Schülerin kann doch ihr Abi
machen und gleichzeitig Distanz
zur Oma halten. Aber Ängste
verkaufen sich in Medien eben
besser. Entschieden zurück weise ich die Entgleisung Frau Stötzels, »den Palmers, Castorfs, Kubickis« und anderen seien wohl
6.600 Tote noch zu wenig.“
Bis zum 18.5. war keiner meiner beiden Leserbriefe erschienen. Am 19.5. gab dann das ND
bekannt: „In Briefen an das »nd«
artikuliert sich offener Meinungsstreit.“
Unter der Schlagzeile „Das
Gefühl, dass da etwas gesteuert
wird – aus Briefen und Mails an
das nd sprechen Verunsicherung, Ablehnung – und auch
Nachdenklichkeit“ veröffentlicht
die Redaktion eine ganze Seite
an Leserbriefen mit der Hervorhebung folgenden Satzes aus
einem der Briefe „Machen Sie
es sich nicht zu einfach, alle, die
eine andere Meinung zu Corona
und den überzogenen Maßnahmen haben, als uns in den Massenmedien eingetrichtert wird,
einfach in die rechte Ecke zu stellen? Ich denke schon!“
Mein zweiter Brief erschien
dann doch noch in der Ausgabe
vom 30.5.
Den Vogel schoss aber der
Chefredakteur der OTZ ab. Er
hatte sich in einer Kolumne unter
der Überschrift „Wer brüllt, hat
Unrecht“ sehr berechtigt gegen
das Gebaren eines jungen Mannes gewandt, welcher auf dem
Geraer Marktplatz einen Rentner
angebrüllt und dabei gesagt hatte, im Winter 2017/18 hätte es
25.000 Grippetote gegeben. Daraufhin schrieb ich folgenden Beitrag an die Leserbriefredaktion.
„In seiner berechtigten Kritik
an der Brüllorgie des Mannes auf
dem Geraer Marktplatz schießt
Herr Riebartsch über das Ziel hinaus. Die Behauptung sei falsch,
dass es im Winter 2017/18
etwa 25.000 Grippetote gegeben habe. Die Zahl sei „dem
Robert-Koch- Institut zugeschrieben“ und „erfunden“. Aber abge-

sehen davon, dass die OTZ am
30.9.2019 das Gleiche berichtete wie der Gersche Marktschreier, steht in den Influenza-Berichten des RKI: „Im Gegensatz
zu anderen Erkrankungen wird
Influenza … häufig nicht als Todesursache eingetragen, selbst
wenn … eine Influenza labordiagnostisch bestätigt wurde und
wesentlich zum Tod beigetragen
hat. Daher ist es international üblich, die der Influenza zugeschriebene Sterblichkeit mittels statistischer Verfahren zu schätzen…“.
Das RKI tue dies „vorsichtig“.
Herr Riebartsch führt an, es
habe nur 1.674 gemeldete Influenza-Tote gegeben. Richtig, aber
lt. RKI ist die Anzahl der Meldungen davon abhängig, ob und wie
häufig überhaupt eine Labordiagnostik für den Nachweis von Influenza eingeleitet wurde. „Analog zu Corona“ wurde somit nicht
verfahren. Im Gegenteil, als Corona-Todesfälle erfasst das RKI
alle Fälle, die im Zusammenhang
mit Corona stehen.“
Schon am nächsten Vormittag
hatte ich eine Mail – ich traute
meinen Augen kaum – des Chefredakteurs höchst selbst im elektronischen Briefkasten:
„Sehr geehrter Herr Krawczyk,
besten Dank für Ihre Zusendung.
Das Verwenden von hochgerechneten Zahlen in Relation zu nicht
hochgerechneten Zahlen stellt
einen Vergleich Äpfel mit Birnen
dar. In der Tat ist der Umgang
mit Zahlen nicht einfach. Man
muss sich lange damit befassen,
bis man es verstanden hat. Ein
Problem ist, dass bei Influenza
(Grippe) und Corona zwei unterschiedliche Arten von Zahlen verglichen werden, also die erwähnten Äpfel mit Birnen.
Zunächst mal zu Corona: Das
Robert-Koch-Institut als zentrale
Stelle der Bundesregierung zur
Bekämpfung von Infektionen, registriert alle Menschen, die mit
Corona infiziert waren und daran gestorben sind. Menschen,
die auf Corona positiv getestet
wurden, werden bei den Gesundheitsämtern registriert. Wenn
dann ein mit Corona infizierter
Mensch stirbt, meldet das jeweilige Gesundheitsamt dies an das
Robert-Koch-Institut. Das sind
also keine Hochrechnungen oder
Vermutungen, sondern tatsächliche Todesfälle.
Um 15 Uhr habe ich beispielhaft am Freitag, 22. Mai 2020,
diese Zahl abgerufen. Sie lag bei
8.174. Alle diese Toten hatten
den Corona-Virus in sich. Genauso wird beim Robert-Koch-Institut
bei Influenza (Grippe) verfahren.
Der Grippewinter 2019/2020

war mit etwa elf Wochen recht
kurz. Registriert wurden von Oktober 2019 bis Anfang April 2020
genau 411 Tote an Grippe, das
heißt mit Influenza registrierte
Personen. Im Winter 2017/2018
waren es 1.674 Tote, bei denen
bekannt war, dass sie Influenza
hatten und daran gestorben sind.
Das sind auf die gleiche Art und
Weise gesammelte Daten, die
man miteinander vergleichen
kann. Also Äpfel mit Äpfeln verglichen…
Nun zu den Birnen. Im Winter
2017/2018 starben ungewöhnlich viele Menschen, ohne dass
man untersucht hätte, woran sie
gestorben sind. Statistiker haben
deshalb per Dreisatz hochgerechnet, wie viele Influenza-Tote
dabei sein könnten (also theoretisch), ohne dass man weiß,
dass sie tatsächlich ein Influenza-Virus in sich hatten. Aus den
tatsächlich untersuchten 1.674
Toten, hat man so 25.100 Tote
gemacht. Das heißt, man hat
statistisch einfach 23.426 Menschen zu Grippetoten ernannt,
ohne Beweise, dass diese Leute wirklich Influenza hatten. Ob
dies international üblich sein
mag oder nicht, ändert nichts am
Fakt.
Würde man diese Birnen-Methode auch bei Corona anwenden, dann hätten wir am vergangenen Freitag statistisch
hochgerechnet 122.610 Corona-Tote gehabt.
Warum solche falschen, weil
nicht belegten, Zahlen so leichtfertig und unkommentiert – auch
von manchen Medien – verbreitet werden, vermag ich nicht zu
sagen… Ich erkläre mir das so,
dass manche Leute, weshalb
auch immer, die Gefahren von
Corona verharmlosen wollen…
Ich hoffe, ich konnte Sie etwas
unterstützen in ihrer Meinungsbildung und wünsche Ihnen weiter Gesundheit.“
Dies veranlasste mich zu folgender Antwort: „Sehr geehrter
Herr Riebartsch, für mich völlig unerwartet, erreichte mich
gestern Ihre ausführliche Mail.
Das hatte ich nun wirklich nicht
erwartet, dass Sie sich meinem
Leserbrief in diesem Umfang
widmen. Es mag ja sein, dass
für Sie der Umgang mit Zahlen
nicht einfach ist, das ist vielleicht
tätigkeitsbedingt. Ich habe als
Diplomingenieur für Automatisierungstechnik in Forschung und
Entwicklung und in der Materialprüfung ständig mit mathematischer Modellierung und Dateninterpretation zu tun gehabt. Ihre
Ausführungen über Äpfel und
Birnen oder Zeitperioden wären
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deshalb entbehrlich gewesen.
Äpfel-Birnen-Vergleiche hinken
ja immer. Einen solchen Vergleich habe ich aber gar nicht angestellt, sondern habe lediglich
Ihrer These widersprochen, die
Zahl der Grippetoten 2017/18
sei „dem Robert-Koch-Institut
zugeschrieben“ und „erfunden“
sowie die von Ihnen richtig genannte gemeldete Zahl von Influenza-Toten erläutert. Das „dem
Robert-Koch-Institut zugeschrieben“ könnte man ja nun noch
als Lapsus durchgehen lassen.
Die Zahl wird nicht dem RKI zugeschrieben, sondern das RKI
schreibt die Zahl einem Parameter zu, nämlich den Influenzatoten.
Ausgesprochen falsch ist
aber, ein Schätzergebnis der Exzess-Mortalität durch Influenza
als „erfunden“ zu bezeichnen…
Glauben Sie wirklich, das RKI
würde ohne wissenschaftliche
Grundlage Verstorbene einfach
zu Influenza-Toten erklären?
Das RKI erfindet keine Zahl an
Grippetoten, sondern es ist internationaler Standard, dass die
mit Influenza in Zusammenhang
stehenden Todesfälle durch Modellierungen geschätzt werden.
Das Ergebnis der Schätzung
bildet die Wirklichkeit mit einer
bestimmten Wahrscheinlichkeit
ab. Der Parameter dazu ist das
sogenannte Vertrauensintervall…
Damit mit dem Dreisatz, wie Sie
meinen, auskommen zu können,
ist nicht richtig.
Warum aber die Verfahrensweise? Das Epidemiologische
Bulletin des RKI vom Januar
2015 führt dazu aus: „Influenza
ist eine Erkrankung, die … über
die Labormeldepflicht nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) nur
unvollständig erfasst werden
kann. Darüber hinaus wird bei
einem großen Teil der direkt oder
indirekt mit einer Influenza-Infektion in Zusammenhang stehenden Erkrankungen die Diagnose
Influenza gar nicht in Erwägung
gezogen… Noch sehr viel seltener wird die Influenza-Diagnose
bei Todesfällen berücksichtigt.
Daher ist es auch internationaler
Standard, dass die mit Influenza
in Zusammenhang stehenden
Todesfälle durch Modellierungen
geschätzt werden (Exzess-Mortalität während der Influenzawellen).“ Für die Bestimmung
der Exzess-Mortalität hält das
RKI die Todesursachenstatistik
nicht für geeignet, „da zum einen
Influenza als Todesursache oft
verkannt wird und zum anderen
in der Todesursachenstatistik
zwar das vom Arzt eingetragene
Grundleiden, aber zum Beispiel
nicht die „unmittelbaren Todesursachen“ oder „mit zum Tode

führende Krankheiten“ gezählt
werden. Daher wird häufig die
Gesamtmortalität … zur Schätzung der Influenza-assoziierten
Todesfälle verwendet, woraus
die Influenza-assoziierte Sterblichkeit abgeleitet werden kann.“
Bei Corona gibt es eine solche
Hochrechnung deshalb nicht,
weil die Labormeldepflichten
nach
Infektionsschutzgesetz
weitaus konsequenter eingehalten werden. Deshalb ist Ihre
Hochrechnung von 122.000 Corona-Toten im Gegensatz zu Influenza schon im Ansatz ohne Sinn.
Ich hoffe, Ihnen damit zum
Verständnis der Problematik gedient zu haben. Über eines habe
ich mich in Ihrer Mail allerdings
geärgert: Sie schreiben „Warum
solche falschen, weil nicht belegten, Zahlen so leichtfertig und
unkommentiert – auch von manchen Medien – verbreitet werden, vermag ich nicht zu sagen.“
Haben Sie in meiner Zuschrift
überlesen, dass es auch Ihre eigene Zeitung war, die vermeintlich „falsche Zahlen“ verbreitet
hat? Nun will ich nicht fordern,
dass Sie als Chefredakteur alle
Beiträge kennen sollten, dass
wäre unfair. Ich hätte aber erwartet, dass Sie dazu stehen und
nicht so tun, als ob die OTZ nicht
dabei gewesen wäre…
Ich kann sicher davon ausgehen, dass mein Leserbrief als
Beitrag im demokratischen Meinungsstreit zu einer Sache in
absehbarer Zeit erscheint. Meine Zuschrift ist sachlich, enthält
keine falschen Tatsachen oder
Schmähungen von Personen und
leugnet nicht die Gefährlichkeit
des Corona-Virus…“
Mein Leserbrief erschien nicht.
* Siehe Kommentare von Robert D. Meyer „Unwissenheit ist
keine Schwäche“ und von Regina
Stötzel vom 2.5. „Die neuartige
Risikogruppe“

Hubert Krawczyk

Gruppe der Nachdenklichen stärken
Antwort an die „schweigsame Stadträtin“
Anja Rosenbusch
Liebe Frau Anja Rosenbusch,
ich habe Ihre Wortmeldung
im Anstoß vom Mai mit Interesse, aber auch Verwunderung
gelesen und lange überlegt,
aber dann entschieden, dass
ich das nicht unwidersprochen
lassen kann.
Ich hatte leider nicht das
Glück, dass mich jemand angesprochen und mir als (noch)
Parteilose die Mitarbeit ermöglicht hätte. Mir blieb nur
die Möglichkeit einzutreten.
Und meine ersten Erfahrungen mit meiner neuen Familie
waren die Gesamtmitgliederversammlung im Februar und
die nachfolgenden innerparteilichen Auseinandersetzungen, von denen Sie schreiben
und die auch mich erst einmal
erschreckt haben. Vorwürfe,
nicht nur hier im Anstoß, sondern in der OTZ, also öffentlich
erhoben – so etwas sollte es
nicht geben. Es schadet der
Partei und hilft nur den politischen Gegnern – ganz klar.
Ihre Kritik ist in vielen Punkten
berechtigt. Aber wieder weglaufen, alles hinschmeißen??
Ich denke, das Gegenteil ist
richtig. Weitermachen, besser
machen, zeigen, dass es geht.
Unsere Partei wächst. Unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander. Es ist normal,
dass es da auch mal knirscht.
Wir müssen lernen, das auszuhalten, und wir müssen lernen,
einander zu respektieren. Das
wird nicht einfach. Die Wortmeldungen im Anstoß spiegeln

das wider. Ältere Mitglieder
mit Hochschulbildung können
mit der Alltagssprache der Jungen nichts anfangen, es stehen
Aktivisten mit provokanten
Aktionen gegen solche, die
versöhnen wollen und mit den
Menschen anderer Ansicht
ins Gespräch kommen wollen,
statt sie anzuklagen. Es gibt
junge Mitglieder, die von einer
Revolution träumen und solche, denen diese Vorstellung
eher Albträume verursacht.
Wichtig ist aber doch: Wir
alle sind die Linken. Wir sind
geprägt von unseren Erfahrungen und sollten lernen, unsere
Unterschiedlichkeit als Chance
zu begreifen. Wir müssen miteinander reden und erfahren,
warum die Anderen so sind,
wie sie sind. Wir dürfen einander niemals den guten Willen
absprechen und niedere Absichten unterstellen. Vielleicht
bin ich naiv, aber ich glaube
daran, dass wir das hinbekommen.
Und deshalb, liebe Anja Rosenbusch, habe ich an Sie die
Bitte: Treten Sie ein. Werden
Sie Mitglied der LINKEN. Stärken Sie die Gruppe der Nachdenklichen, Stillen und nur
scheinbar „Schweigsamen“.
Ich jedenfalls würde mich
sehr freuen, Sie auf einer Gesamtmitgliederversammlung
als Genossin begrüßen zu dürfen.
Ihre Genossin
Christine Präßler

Sprachpanscher
Der Redaktion liegt ein
höchst aktuelles Werk
des Lokalpoeten
Herbert Krefzig vor:

Ein Sprachpanscher sagte „Ich walte
und mach aus der Schaltung ´ne Schalte.“
Das ist allerhand:
das Ung – es verschwand.
Und Hochdeutsch ist nur noch für Alte.
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Termine
Do 23. Juli 2020 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Józef Cyrankiewicz und Otto Grotewohl begeben sich zum Kulturhaus zur Unterzeichnung des
Grenzabkommens, 6. Juli 1950 /// Bundesarchiv, Bild 183-R87570 / CC-BY-SA 3.0

Do 27. Aug 2020 • 15.00 Uhr

_______________

Sa 19. Sep 2020 • 9.00 Uhr

ist am __________

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Sömmerda
• 2. Tagung des 7. Landesparteitags

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

6.Juli
1950

um __________ Uhr
Ort:_____________

Görlitzer
Abkommen

Mi 15. Juli 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 16. Juli 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 17. Juli 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr

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

Treff am

Donnerstag

Lavendel.
Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

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

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König-Preuss (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de
Mo
Di
Do
Fr

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

www.die-linke-sa-ru.de

spen|den :
Politik darf
nicht käuflich sein!

Zum zweiten Donnerstags-Treff
unter
Corona-Bedingungen
fanden sich am 25. Juni wieder
zahlreiche Interessierte ein. Neben aktuellen politischen Problemen und der bevorstehenden
Landratswahl wurde interessiert
einer jungen Studentin gelauscht, die über ihr Studium in
Schottland berichtete. Da sie
Corona-bedingt zur Zeit nicht
an ihren Studienort zurückkehren kann, hilft sie im Weltladen
mit und hat versprochen, zum
August-Treff nochmal ausführlicher zu erzählen.
Der nächste Treff findet aber
bereits am 23. Juli statt, der August-Treff dann am 27.08. – wie
immer um 15 Uhr im Weltladen
Saalfeld. Natürlich gibt es wie-

der fair gehandelten Kaffee und
Tee. Plätzchen, Waffeln und Schokolade aus fairem Handel sind im
Laden ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im ['solid]-Alter, schon in Rente
oder irgendwo dazwischen.

Wir bitten um
telefonische
Voranmeldung bei
Brigitta oder Birgit,
solange die
Abstandsregelung nicht
aufgehoben 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

„Das ist doch alles empörend,
das ist nicht christlich.
Das ist schäbig, was Sie hier machen!“
Sahra Wagenknecht am 29. Juni 2020 im Bundestag
zum Konjunkturpaket der Bundesregierung

2.8.1945
Potsdamer Beschlüsse
beinhalten ein „Abkommen
bezüglich der Westgrenze
Polens“. Die Oder-Neiße-Linie
wird Grenzlinie zwischen der
Sowjetischen Besatzungszone
und Polen.
USA und Großbritannien wollen
jede Übereinkunft mit Polen
akzeptieren.
Frage ist: Welche Neiße? –
Stalin entscheidet: Lausitzer
Neiße. (Mit einer Entscheidung
für die Glatzer Neiße würde die
Grenze weiter östlich verlaufen.)
5.9.1946
US-Außenminister sagt: OderNeiße-Linie ist provisorisch.
UdSSR-Außenminister
Molotow: Linie ist endgültig.
6.6.1950
Ulbricht und Cyrankiewicz
verfassen die „Warschauer
Deklaration“ über den
Grenzverlauf
Die Oder-Neiße-Linie wird zur
Oder-Neiße-Grenze.
BRD: Demarkationslinie,
da keine völkerrechtlich
anerkannte Grenze.
6.7.1950
Görlitzer Abkommen
zwischen DDR und VR Polen
unterzeichnet. Usedom geteilt,
verschiedene Orte und Städte
entlang der Oder werden geteilt
akzeptiert.
1970
unter Willy Brandt wird die
Grenze anerkannt, keine
Ansprüche mehr.
14.11.1990
Deutsch-polnischer
Grenzvertrag: Grenze wird
völkerrechtlich bestätigt.

