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Es ist nicht ihr Ziel,
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Erzähl mal, Genossin!
Erzähl, Genosse!

Neulich traf ich einen Bekannten und erzählte ihm,
dass ich beim Joggen über die Große Wiese in Rudolstadt über einen aus dem Boden herausragenden
Metallgegenstand gestürzt sei und mich auf dem
Schotter liegend wiederfand.
Der Bekannte antwortete mit einem leicht fragenden: „Okay?“
Ich war kurz verunsichert, aber dann fiel mir ein,
dass er ja noch gar nichts von meinem Unfall wusste, bei dem mir an der Kreuzung am Rudolstadt-Center eine unaufmerksame Autofahrerin ins Fahrrad
gefahren war. Das Vorderrad und einer meiner
Unterschenkel trugen behandlungsbedürftige Schäden davon. Das sagte ich ihm.
Er antwortete mit dem gleichen: „Okay?“
Ich wandte ein: „Aber mir sind doch schmerzhafte
Dinge passiert, und Du findest das in Ordnung?“
Seine Reaktion: „Okay?“.
Entnervt ging ich weiter.
Herbert Krefzig

„… meine größte Angst ist, dass Politiker,
die eigentlich einen Betreuer und
Medikamente bräuchten, die Welt in
Schutt und Asche legen.“
Klaus-Peter Wolf, Schriftsteller

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
für die nächste Ausgabe bitte bis 2.9. an:
redaktion.anstoss@gmx.de

Unser Landesverband feiert
in diesem Jahr sein 30-jähriges
Bestehen. Vieles ist in dieser Zeit
passiert, Spannendes, Lustiges
und auch Trauriges.
Demos gegen Rechts, Wahlkampf-Niederlagen, aber auch
-Siege, Gedenk- und andere
Veranstaltungen,
Parteitage,
gemeinsame Bustouren nach
Buchenwald, nach Berlin, nach
Paris…
Erinnert Ihr Euch noch an unsere erste Fahrt zum Pressefest
der l’Humanité, an die zweite
und alle die, die dann noch folgten? Erinnert Ihr Euch an unsere
Frühschoppen im Eichberg und
an gemeinsame Wanderungen,
auch an die traditionellen „Bratwurst-Wanderungen“? Nein, da
wanderten nicht die Bratwürste,
da waren die Bratwürste, liebevoll gebraten von Klaus, das Ziel
derer, die da auf Schusters Rappen unterwegs waren. Einmal
durfte ich erleben, dass Klaus
auf Wunsch einer Wander(er)in
eine Bratwurst sogar „hochkant“
briet…

Lasst uns gemeinsam zurückblicken, schreibt Eure Erinnerungen auf, auch kleine Anekdoten,
und schickt sie uns, am besten
mit Foto, wenn Ihr welche habt!
Gefragt sind Erinnerungen aus
allen Basisgruppen! War da nicht
beispielsweise auch mal eine
sehr gelungene 1. Mai-Feier des
Kreisverbandes in Mellenbach?
Der Handlungszeitraum ist in
keiner Weise begrenzt. Die Redaktion scheut sich nicht, auch
Geschichten aus DDR-Zeiten zu
bringen, denn unsere Vergangenheit beginnt ja nicht 1990. Mit
Ulis Weltfestspiel-Erinnerungen
hatten wir bereits einen interessanten Ausflug in die Historie.
Und die Erlebnisse der letzten
Tage und Wochen werden ja
auch mal historisch sein, denn
irgendwann – so undenkbar es
für die Handelnden auch ist –
werden die heutigen „Solids“ mal
„Die Alten“ sein.
Birgit Pätzold

(ehem. Mitglied
der AG Junge GenossInnen)

Geschichte
des Schwarzeck
Am 23. August 2020, zwischen
10 und 18 Uhr gestaltet der
Bad Blankenburger Verein der
Schwarzeckfreunde im Objekt
„Schwarzeck“ Bad Blankenburg
den Tag der Sommerfrische.
Wegen des schlechten baulichen Zustandes der Gebäude
und auch wegen der Corona-Auflagen wird es nur eingeschränkt
ein „Tag der offenen Tür“ sein.
Vorgesehen ist u.a. eine Ausstellung im ehemaligen Speisesaal, die auch die wechselvolle
Geschichte von „Schwarzeck“
als Sanatoriums-, Hotel- und
Schulbetrieb realistisch und vorurteilsfrei dokumentieren soll.
Ich sehe ehrliches Bemühen
der Veranstalter um historische
Wahrheit, zu der man freilich
nicht gelangt, wenn man nach
dem Motto verfährt: „Wasch‘ mir
den Pelz, aber mach‘ mich nicht
nass.“ Das betrifft Leben und
Werk des Dr. Wiedeburg ebenso
wie den Parteischulbetrieb und
die Umstände, die zum Verfall

des „Schwarzeck“ seit Mitte der
1990er Jahre geführt haben.
Deshalb habe ich einer Bitte
der Schwarzeckfreunde gern
entsprochen und beteilige mich
als Zeitzeuge an den Vorbereitungen. Am 23. möchte ich auch
zum „BPS-Part“ Rede und Antwort stehen.
Weitere Erforschung der Geschichte des „Schwarzeck“ ist
schon eine Riesenaufgabe. Weit
schwieriger noch wird es sein,
die Gebäude vor dem weiteren
Verfall zu retten.
Dr. Wolfgang Künzel
Wegen der Corona-Hygienevorschriften sollen zur Ausstellung im Speisesaal immer nur
bis zu 30 Personen eingelassen
werden, im Außengelände ist die
Zahl der möglichen Besucher_innen nicht eingeschränkt. Rundgänge im Haus sind leider nicht
möglich.
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Ein halbes Jahr
Kreisvorsitz
Im Februar 2020 wurde der
aktuelle Kreisvorstand gewählt.
Seitdem ist in unserem Landkreis einiges passiert. Wir haben
uns recht zügig mit dem Thema
Pandemie beschäftigen müssen.
Wie erreichen wir unsere Genoss_innen weiterhin, wie bleibt
der Kreisvorstand arbeitsfähig
und welche Kommunikationsformen verwendet die Landespartei? Das sind drei Fragen, die
grundlegender Natur sind.
Erstere Frage sind wir mit einer
Telefonaktion für unsere Mitglieder über 65 angegangen und erhielten positive Rückmeldungen.
Eine neue Form zur Durchführung von Beratungen des Kreisvorstandes musste gefunden
werden. Bis zum „Ausbruch“
der Pandemie hatte der Kreisvorstand sich nur einmal treffen
können. Nach einigen Überlegungen sind wir auf eine Video-/Telefon-Plattform gewechselt.
Ab diesem Zeitpunkt fanden
die Beratungen in der neuen digitalen Form statt. Leichte Anfangsschwierigkeiten konnten
behoben werden, und wir konnten Gäste begrüßen, wie z.B. den
Landesgeschäftsführer Mathias
Günther sowie die Vorsitzenden
unserer Stadt- und Basisorganisationen. Auch die Kommuni
kation durch den Landesverband
änderte sich schlagartig von
Präsenzsitzungen zu Video- und
Telefonkonferenzen. Beide ermöglichen stets Mitgliederöffentlichkeit, was ein wichtiger
Aspekt für die Transparenz der
politischen Arbeit ist. Die Arbeits
fähigkeit der Gremien und die
Mitgliederöffentlichkeit wurden
von der Landespartei immer wieder in den Vordergrund gestellt.
Was geschah trotz Corona
noch in den vergangenen sechs
Monaten? Wir haben eine Urwahl
zum Thema Landratswahl durchgeführt, bei der am Ende die Unterstützung des SPD-Kandidaten
Marko Wolfram beschlossen
wurde. Er wurde im ersten Wahlgang von den Bürgerinnen und
Bürgern zum Landrat unseres
Landkreises gewählt, was eindeutig zeigte, dass Rot-Rot-Grün
auch im Landkreis funktionieren
kann und wir auf den Erfolg der
Wiederwahl von Marko Wolfram
aufsetzen und die Kommuni
kation mit politisch Linken vertiefen sollten.
Eine für uns als Partei spannende Wahl war die Bürgermeisterwahl in Uhlstädt-Kirchhasel,

bei der unser Genosse Frank
Dietzel im zweiten Wahlgang mit
einer knappen, aber dennoch
eindeutigen Mehrheit zum neuen
Bürgermeister gewählt wurde.
Natürlich gibt es nicht nur Posi
tives zu berichten: Wie in jeder
Partei und in jeder Organisation
ereilen einen Vorsitzenden auch
negative Ereignisse. Dazu gehören der Rücktritt von Hannelies
aus dem Kreisvorstand, der Austritt von drei Genossinnen aus
Königsee und dem kürzlichen
Wechsel des Genossen Martin
Müller aus Leutenberg von uns
zur Partei „Die Partei“.
Den Familien und Angehörigen
der im Juni verstorbenen Genossin Ullrich übermittle ich mein
persönliches Beileid zu ihrem
Verlust.
Was wird uns in den kommenden sechs Monaten beschäftigen? Sicher ahnen wir noch
nicht alle Themen und Aufgaben,
die auf uns zukommen werden.
Doch einige kennen wir bereits.
Zu diesen gehört die Vorbereitung der Bundestagswahl, eine
wahrscheinlich
stattfindende
Landtagswahl sowie Bundes- und
Landesparteitag, die dieses Mal
in Erfurt bzw. Sömmerda stattfinden werden. Aktuell beschäftigt sich der Kreisvorstand mit
der Frage der Kandidatenfindung
für den Bundestagswahlkreis
zusammen mit dem Saale-Orlaund dem Saale-Holzland-Kreis
sowie mit der Erstellung des
Kreisverbandshaushaltes
für
2021 und der Vorstandswahl unseres Stadtverbandes Saalfeld.
Als Kreisvorsitzender bin ich
sehr froh, dass wir im Kreisverband eine AG Mitglieder haben,
die sich um Mitgliederbetreuung
und Mitgliedergewinnung kümmert. Diese Aufgaben haben Jessica, Birgit, Katharina, Daniel und
Louis übernommen.
Bei allen Vorstandsmitgliedern, Basis- und Stadtverbandsvorständen, unseren Kreis-,
Stadt- und Gemeinderäten, bei
allen Genossinnen und Genossen möchte ich mich für ihren
Einsatz bedanken. Viele unserer
Mitmenschen vergessen zu oft,
dass diese Tätigkeiten im Ehrenamt ausgeführt werden und man
dafür wertvolle Freizeit opfert.
Ehrenamt ist das höchste Gut
unserer Gesellschaft!
Sascha Krüger

Kreisvorsitzender

Neues aus dem
Kreisvorstand
Der Kreisvorstand führte
am 15. Juli eine Beratung –
wieder als Telefonkonferenz –
durch. In dieser ging es unter
anderem um die erschwerten
Arbeits- und Veranstaltungs
bedingungen unter Corona
sowie die anstehenden Parteitage in Thüringen. Als Gäste
konnten wir unter anderem
unseren Landesgeschäftsführer Mathias Günther und Landesvorstandsmitglied Daniel
Starost begrüßen.
Mathias informierte uns
über die möglichen Auswirkungen des Urteils zum Paritäts
gesetz und unter anderem
über den aktuellen Stand des
Leitantrags. Die 2. Tagung
des 7. Landesparteitags findet in Sömmerda unter eingeschränkten Bedingungen statt.
Auf Grund der Begrenzung der
Zahl der Teilnehmenden müssen sich Besucher_innen vorher anmelden. Dabei heißt es
schnell zu sein. Die vorhandenen Plätze sind stark begrenzt.
Auch der in Thüringen stattfindende
Bundesparteitag
Ende Oktober wird wegen der
Hygienebestimmungen anders
ablaufen als bisher gewohnt.
Informationsstände werden
hier sowie auf dem vorher
stattfindenden Landesparteitag nicht zu finden sein.
Auf Beschluss des Kreisvorstandes findet am 14.11.2020
eine
Gesamtmitgliederversammlung statt. Themen
werden unter anderem die
Vorbereitung der Landtagssowie Bundestagswahl 2021

als auch die Nachwahl eines
weiblichen Vorstandsmitgliedes sein. Als möglichen Gast
haben wir Ralph Lenkert (MdB)
angefragt. Die genaue Tagesordnung sowie der Veranstaltungsort gehen euch mit der
offiziellen Einladung rechtzeitig zu.
Die Organisation des Landtagswahlkampfes 2021 übernehmen Louis und Leon. Dabei
können sie natürlich jederzeit
auf den reichen Erfahrungsschatz der weiteren Mitglieder
des Kreisvorstandes zurückgreifen.
Die Verteilung des Linksblick
wird durch die Mitglieder und
alle interessierten Genossinnen und Genossen in Angriff
genommen. Hauptaugenmerk
liegt dabei in der möglichst flächendeckenden Verteilung im
ländlichen Raum.
In der Nachbetrachtung der
Landratswahl haben sich die
Mitglieder des Kreisvorstandes eine gemeinsame Sitzung
mit den Vorständen von SPD
und Grünen im Landkreis gewünscht. Dieses könnte bereits im Oktober dieses Jahres
zustande kommen. Der genaue
Termin wird derzeit unter den
Vorsitzenden abgesprochen.
Zum diesjährigen Weltfriedenstag am 01.09.2020 wird
es in unserem Landkreis verschiedene Aktivitäten geben.
Über Ort und Zeiten werdet
ihr wie immer rechtzeitig über
eure Basisgruppen informiert.
Franziska Kölbl
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Flüchtlinge und
Demos gegen Corona
Die Kreistagsfraktion informiert
In Fraktions- und Kreistagssitzung Juli wurden vor allem
die Beschlussvorlagen beraten
und zumeist einvernehmlich beschlossen, die aufgrund der bis
dahin ausgefallenen Sitzungen
liegen geblieben waren. Unter
anderem waren dies die Aktualisierungen der Jugendsatzung
und der Satzung über die Stellung und Aufgaben der kommunalen Seniorenbeauftragten des
Landkreises und die Richtlinie
zur Förderung von Mikroprojekten im Rahmen des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“.
Frau Christine Wichert wurde
vom Kreistag zur Stellvertreterin
der Seniorenbeauftragten des
Landkreises gewählt.
Der vergebliche Versuch Herrn
Kowallecks, per Eilantrag im
Kreistag eine Debatte über den
kommunalen
Finanzausgleich
vom Zaun zu brechen, scheiterte
an der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit. Seine Antragsbegründung
gefiel uns überhaupt nicht, weil
er fünf Minuten lang redete, ohne
etwas zu sagen. Man kann es
auch klüger anstellen.
Die Lokalpresse informierte
bereits ausführlich über unseren Fraktionsantrag, die Sitzungen des Ausschusses für Kreis
entwicklung künftig öffentlich
durchzuführen und die ablehnende Haltung der Kreistagsmehrheit dazu. Aus einem hier
nicht näher erläuterten formalen
Grund hatten wir uns entschlossen, den Antrag während der
Sitzung zurückzuziehen und –
hört, hört – ihn in die nächste
Mitgliederversammlung unseres
Kreisverbandes in anderer Form
wieder einzubringen.
So möchten wir an dieser Stelle über die Antworten auf Anfragen zu zwei Themen berichten,
die wir vorab zur Kreistagssitzung Landrat Herrn Wolfram gestellt hatten.
Zum ersten Thema: Das Land
Thüringen plant für die kommenden zwei Jahre die zusätzliche
Aufnahme von 500 Menschen,
die derzeit in den völlig überfüllten griechischen Flüchtlingsla-

gern hausen müssen. Innenminister Georg Maier wies darauf hin,
dass die Vorbereitungen für die
schnelle Aufnahme von Flüchtlingen bereits laufen. Gleichzeitig
setzt sich eine breiter werdende
zivilgesellschaftliche Bewegung
„Seebrücke“ für die Aufnahme in
Deutschland von im Mittelmeer
in Seenot geratenen Flüchtlingen
ein. Es erscheint möglich, dass in
absehbarer Zeit auch in unseren
Landkreis wieder Flüchtlinge mit
der Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben ankommen. Dafür müssen vor Ort entsprechende Voraussetzungen gegeben
sein oder geschaffen werden.
Frage 1: Wie viele Unterkunftsplätze für Flüchtlinge und
Asylbewerber hat der Landkreis
derzeit pflichtig vorzuhalten, wie
viele Plätze hält der Landkreis an
welchen Standorten real vor, wie
viele Plätze an welchen Standorten sind davon belegt und wie
viele zusätzliche Asylbewerber
und Flüchtlinge könnten derzeit
im Landkreis untergebracht werden?
Antwort 1: Eine pflichtig vorzuhaltende Kapazität ist nicht
vorgeschrieben. Nach § 2 und 3
des ThürFlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) haben die Landkreise entsprechend dem Verteilmechanismus des Landes
Thüringen ausreichende Kapazität zur Aufnahme vorzuhalten.
Die derzeitige Aufnahmekapazität einschl. Einzelunterkünfte)
bzw. die Belegung (zum 24.6.)
gestaltet sich wie folgt: Saalfeld – 218 bzw.166 Plätze; Rudolstadt 226 bzw. 200 Plätze.
Eine weitere Aufnahme gestaltet
sich aufgrund der Vorgaben zur
Eindämmung der Pandemie als
schwierig, da die Abstands- und
Hygieneregeln den Landkreis bei
der Unterbringung von Flüchtlingen vor große Herausforderungen stellen.
Frage 2: Wie soll sich die Anzahl der Unterkünfte an den genannten Standorten demnächst
entwickeln?
Antwort 2: Es wird angestrebt,
den Standort der Gemeinschaftsunterkunft Saalfeld dauerhaft zu

erhalten. Die Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt wird mit
einer verminderten Kapazität, reduziert auf das Haus 3/4 – dem
Gebäude zur Oststraße – vorerst
bis Ende 2021 weiterbetrieben.
Zur Entflechtung der Unterbringungssituation in den Gemeinschaftsunterkünften werden in
Saalfeld und Rudolstadt vereinzelt Wohnungen zur Unterbringung von Familien mit guter Bleibeperspektive angemietet.
Frage 3: Wie viele Unterkunftsplätze für minderjährige
unbegleitete Ausländer hat der
Landkreis vorzuhalten und wie
viele unbegleitete ausländische
Kinder und Jugendliche sind derzeit im Landkreis untergebracht?
Antwort 3 (gekürzt): Mit
Stand vom 08.06.2020 sind dem
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
20 unbegleitete minderjährige
Ausländer (umA) zugewiesen.
Diese leben in stationären Jugendhilfeeinrichtungen und in
eigenen Wohnräumen mit ambulanter Betreuung in Rudolstadt
und Bad Blankenburg (insgesamt
14) sowie in Erfurt, Berlin und
Jena.
Zum Thema 2: Unserer Fraktion wurde berichtet, dass während der Gültigkeit der Thüringer
Verordnungen betreffs CoronaPandemie Anmeldungen von Versammlungen vom Ordnungsamt
und die Begleitung von Versammlungen durch die Polizei nicht einheitlich behandelt worden seien.
Es ergab sich der Eindruck, dass
für Versammlungen, die sich
nicht gegen Corona-Maßnahmen richteten, stärkere Auflagen
erlassen und deren Einhaltung
schärfer überwacht wurden als
für Protestversammlungen gegen
Corona-Maßnahmen.
Frage 1: Wie bewerten Sie die
geäußerte Vermutung anhand
des tatsächlichen Handelns von
Ordnungsamt und Polizei?
Antwort 1: Der Vollzug des
Versammlungsrechtes ist Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis nach § 15 I Thüringer VO
zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich

des Innenministeriums. Der Eindruck, dass für Versammlungen,
die sich nicht gegen CoronaMaßnahmen richteten, stärkere Auflagen erlassen und deren
Einhaltung schärfer überwacht
wurden als für Protestversammlungen gegen Corona-Maßnahmen, bewerten wir als subjektive
Wahrnehmung. In Zeiten der Corona-Pandemie wurden die infektionsschutzrechtlichen Auflagen
unter Einbeziehung des Gesundheitsamtes auf der Grundlage
der jeweils geltenden Corona-Eindämmungs-Verordnungen
und der damit einhergehenden
Weiterentwicklung der versammlungsspezifischen Regelungen in
Verordnungen vom 23.04.2020,
12.05.2020 und 09.06.2020
erlassen und deren Einhaltung
überwacht.
Frage 2: Wurden während der
Gültigkeit der Thüringer Coronaverordnungen alle Versammlungen gemäß Versammlungsrecht
angezeigt? Wenn nein, welche
vom Ordnungsamt oder der Polizei wahrgenommenen Versammlungen waren nicht angemeldet?
Antwort 2: Während der Gültigkeit der Thüringer Corona
verordnungen wurden nicht
alle Versammlungen gemäß
Versammlungsrecht angezeigt.
Die sogenannten „Hygiene
spaziergänge“ am 11.05.2020,
18.05.2020,
25.05.2020,
01.06.2020, 08.06.2020 und
15.06.2020 in den Städten Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad
Blankenburg wurden nicht angezeigt. Sie werden in der Regel
über soziale Netzwerke kommuniziert. Versammlungsleiter geben sich nicht zu erkennen. Die
Initiatoren weisen in den sozialen
Netzwerken darauf hin, dass es
sich nicht um eine Versammlung
handele. Sogenannte „HygieneSpaziergänge“ sind als Versammlungen zu behandeln und
stehen unter dem Schutz des
Art. 8 Grundgesetz.
Frage 3: Wie viele und welche
Verstöße gegen das Versammlungsrecht und erteilte Auflagen
wurden festgestellt und wie viele
davon wurden geahndet?
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Antwort 3: Verstöße gegen
das Versammlungsrecht und erteilte Auflagen wurden nicht festgestellt. Gemäß Rundschreiben
vom 06. Mai 2020 teilte das Thüringer Ministerium für Inneres
und Kommunales bezüglich der
Fortschreibung der Anwendungshinweise „Hygienespaziergänge“
mit, dass sich derartige Formen
der Versammlungen unter anderem durch fehlende vorherige
Anmeldung bei der zuständigen
Behörde kennzeichnen.
In der rechtlichen Einordnung
wurde darauf abgestellt, dass
sog. „Hygienespaziergänge“ regelmäßig unter dem Schutz des
Art. 8 GG als öffentliche Versammlung unter freiem Himmel
stehen, ungeachtet davon, ob der
Initiator darauf hinweist, es handele sich gerade nicht um eine
solche Versammlung. Diese Versammlungen ohne Anmeldung
gemäß § 14 Versammlungsgesetz sind in aller Regel wie Eilversammlungen, ggf. auch je nach
den Umständen des Einzelfalles als Spontanversammlungen
zu behandeln. Daher gilt auch
hier: allein wegen der regelmäßig fehlenden Anmeldung kann
eine solche Versammlung nicht
aufgelöst werden, es müssen zusätzliche versammlungsspezifische Gefahren (infektionsschutzrechtliches
Abstandsgebot)
hinzukommen. In aller Regel sind
solche Versammlungen auch
ohne Anmeldung nach Maßgabe
des überragenden Bedeutungsgehaltes des Art. 8 GG von der
Versammlungsbehörde/Polizei
bei friedlichem Verlauf zu dulden.
Diese Antwort brachte uns
ins Grübeln. Wenn Corona“Spaziergänge“ anmeldepflichtige Versammlungen sind, sie
aber nicht angemeldet wurden,
dann liegt ein Verstoß gegen das
Versammlungsrecht vor. Deshalb haben wir in der Kreistagssitzung den Landrat gefragt, ob
die „Anwendungshinweise“ des
Innenministers als Aufforderung
an die kommunalen Stellen zum
Rechtsbruch zu sehen sind und
um schriftliche Antwort gebeten.
Diese steht aus.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Das
Scheitern
der
Ideologen?

Leserbrief zu einem
OTZ-Kommentar
von Herrn Riebartsch
Der Einstieg in den Kommentar ist Herrn Riebartsch
denkbar schlecht gelungen,
denn die Partei „Die Frauen“
trat zur Wahl überhaupt nur
1999 an und erreichte 0,5 %.
Die Partei nimmt auch Männer auf, sie hätte bei einem
solchen Wahlergebnis mit der
Parität keine Probleme. Es
ging im Gesetz auch nicht um
eine Studentenquote bei den
Grauen Panthern, sondern
das Ziel war es, künftig die
gesellschaftliche Geschlechter-Realität auch im Thüringer
Landtag abzubilden. Das hat
der Kommentator offensichtlich nicht erkannt. Anstelle
dessen tönt er „Scheitern
der Ideologen“ unisono mit
CDU-Landesvize Hirte. Dessen Parteikollegin und ehemalige Bundestagspräsidentin
Rita Süssmuth sieht das anders. Sollte Herrn Riebartschs
Ideologie-These aber stimmen, so säßen im Thüringer
Verfassungsgericht zwei Ideologinnen und ein Ideologe.
Die Bundesverfassungsrichter
gingen übrigens in mehreren
Urteilen zur Gleichstellung
von Frauen vom materiellen,
nicht vom formalen Gleichheitsverständnis aus. Alles
Ideologen?
Hubert Krawczyk

Rudolstadt

Demo-Zitate: Antwort auf
den Leserbrief
Antwort auf den Leserbrief
zu meinem Artikel in Heft 6
Zuerst möchte ich mich natürlich für das Lesen meines Artikels
und noch mehr für die streitbare
Antwort bedanken.
Ich hatte Zitate, die ich auf der
vom Saalfelder CDU-Stadtrat
Teichmann initiierten Demons
tration im Mai mitschrieb, kommentiert, vor allem auch deren
Bedeutung und Kontext zu erklären versucht. Nun möchte ich auf
die drei großen Kritikpunkte in
Huberts Leserbrief eingehen:
• das möglicherweise Verzerren
von Zitaten, indem der Kontext
falsch wiedergegeben wird
• böswillige Unterstellungen
• Lockerungen kamen durch
Bodo, was ja laut Aussage
auch auf der Demo gefordert
wurde
Ich bin nicht davor gefeit, Dinge
irrtümlich falsch wiederzugeben,
also beispielsweise ihnen eine
andere Bedeutung zukommen zu
lassen. Natürlich habe ich mich
nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, das Erlebte wahr
wiederzugeben. Dass ich dies
offensichtlich geschafft habe,
trotz Huberts Kritik, belegen aus
meiner Sicht der Zuspruch und
die ausgebliebene Kritik durch
Genoss_innen, die mit mir anwesend waren, während Hubert
seinen Verdacht äußert, ohne
– meines Wissens nach – anwesend gewesen zu sein.
Vielleicht war es eine Über
interpretation, Teichmanns Patriotismus als Holocaust-Relativierung zu werten, aber es ist
mir bisher auch leider kein anderer Grund als das Anlocken von

Rechten eingefallen, der ihn dazu
bringen könnte, diese Aussage
zu tätigen. Schließlich ist es egal,
wie sehr ich Deutschland liebe,
wenn es darum geht, Kindergärten wiederzueröffnen.
Auch möchte ich verneinen,
in irgendeiner Weise böswillig
gewesen zu sein. Wenn jemand
sagt „Und die spielen sich auf –
wegen 8.000 Toten“ ist relativ
wenig Raum übrig, in den man
noch irgendwas böswillig unterstellen könnte. Die Redner_innen hatten unmissverständlich
klargemacht, dass das so wenig
Leben seien, dass man ruhig auf
diese verzichten könne.
Auf der Demonstration wurde
die uneingeschränkte Öffnung
aller Schulen und die Abschaffung aller Vorsichtsmaßnahmen
gefordert, gleichzeitig wurden
Politiker und die Wissenschaft
diskreditiert. Was tat aber Genosse Ramelow? Er hat sich
anhand der Wissenschaft entschieden, Last von den Schultern
der Thüringer zu nehmen und
Lockerungen einzuführen. Was
aber der Unterschied zwischen
uneingeschränktem
Schulbetrieb und dem ist, was derzeit in
Thüringen an Vorsichtsmaßnahmen herrscht, kann jeder selbst
erkennen. Bodo hat in keinerlei
Weise das getan, was auf der
Demonstration gefordert wurde,
schließlich gilt die Maskenpflicht
zum Glück noch immer und es
werden auch keine Lehrer_innen
aus Risikogruppen gezwungen,
die Schule trotz der Todesgefahr
zu betreten.
Louis von ['solid]

Zusätzliche Kreistags
sitzung am 31. August
Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
bei den Verwaltungsgerichten in
Thüringen endet am 9. November. Aufgrund der Frist für die
Einreichung der vom Kreistag zu
bestätigenden neuen Personalvorschläge findet am 31. August
eine zusätzliche Kreistagssitzung
statt. Auch unsere Fraktion wur-

de gebeten, Vorschläge einzureichen. Für eine Kandidatur bereit
erklärt hat sich Christine Präßler
aus Zeutsch, die in einer früheren
Wahlperiode schon einmal dieses Ehrenamt innehatte.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender
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George Floyd
Rechtsextremes Bestreben nach
Rassenkrieg in den USA
Seit dem Tod George Floyds,
eines Afro-Amerikaners, der am
25. Mai 2020 von einem weißen
Polizisten getötet wurde, während fünf weitere Polizisten daneben standen, haben sich in den
Vereinigten Staaten von Amerika
hunderttausende Menschen zu
Protesten auf die Straße begeben.
Auch in Europa kam es zu großen Demonstrationen, etwa in
Paris, Lyon, Marseille, Madrid,
Kopenhagen, Brüssel, London,
Glasgow, München, Hamburg,
Leipzig und Berlin – weltweit gab
es inzwischen in mehr als 2.600
größeren und kleineren Städten
größere und kleinere Proteste.
Die Tötung von George Floyd
hat der langen Liste an farbigen
Menschen ein weiteres Opfer
hinzugefügt. Die bekanntesten
darunter waren Michael Brown,
Tamir Race, Philando Castile,
Freddy Grey und Breonna Taylor.
Im Juli 2014 sorgte der Tod von
Eric Garner, der dem von Floyd
sehr ähnlich war, bereits für Proteste. Auch Garner wurde durch
einen Polizisten minutenlang
mit einem Haltegriff am Boden
fixiert und so erstickt. Die Worte „I can't breath“ – „Ich kann
nicht atmen“ – sind mit dem Tod
beider Personen eng verbunden
und inzwischen zum Slogan der
Proteste geworden. Deshalb
richteten sich die Demonstranten zuerst vor allem gegen rassistische Polizeiarbeit und Polizeigewalt. In der Kritik standen
bspw. die Stop-and-frisk-Methode, eine verdachtsunabhängige
Durchsuchung, die etwa in New
York zu 98 % an Schwarzen oder
Hispanics angewendet wurde,
die zusammen nur rund 50 % der
Bevölkerung ausmachen.
Unter der Bezeichnung Racial
Profiling eigentlich verboten,
kommt es auch in Deutschland
immer wieder zu solchen rassistischen Praktiken. Menschen werden allein ihrer Hautfarbe wegen
für verdächtig erklärt und willkürlichen polizeilichen Maßnahmen
unterzogen. Ein ziemlich krasser
Fall ereignete sich etwa im April
in Elmsbüttel. Dort wurde ein
31-jähriger von der Polizei in Zivil
brutal vom Fahrrad gezerrt, wobei er sich leicht verletzte, und in

Handschellen gelegt. Die Polizisten hielten, wohl auf einen vagen
Hinweis aus der Bevölkerung hin,
den Mann für einen Drogenkurier, obwohl der Pfleger nur von
Patient zu Patient mit dem Fahrrad unterwegs war. Gegenüber
der taz erklärte der Betroffene:
„Die Polizeigewalt war nicht nur
erniedrigend, sondern hat mich
auch zutiefst traumatisiert.“
Als der sogenannte „Nationalsozialistische
Untergrund“
mordend durch Deutschland
zog, wurde von der Polizei hauptsächlich gegen die Opfer und
ihre Familien ermittelt. Man unterstellte den Ermordeten Kontakte ins Drogenmilieu und zum
Organisierten Verbrechen – und
als man bei den Ermittlungen
keine Spuren in diese Richtung
fand, schloss man daraus ein
äußerst konspiratives Vorgehen
und rechtfertigte weitere Ermittlungen in diese Richtung.
Aber es sind auch die kleinen,
alltäglichen Fälle, die zu berechtigtem Misstrauen gegenüber
der Polizei führen. Um es vielleicht zu verdeutlichen: Einer der
Flüchtlinge, die 2015 nach Saalfeld kamen, erzählte mir im vergangenen Jahr, dass er schätze,
ungefähr alle zwei Wochen einmal auf der Straße kontrolliert zu
werden. Jeder kann ja mal überlegen, wie oft sie oder er selbst so
kontrolliert wurde seit 2015. Genau! Als ich ihm sagte, dass ich
das letzte Mal vor 20 Jahren anlasslos kontrolliert wurde, lachte
er laut. Völlig zu Recht meinte er
auch: „Da schauen auch die Leute rundherum. Die denken dann
bestimmt, schon wieder so ein
Ausländer, der kriminell ist, dabei
habe ich gar nichts getan.“ (Zitat
aus dem Gedächtnis) Auch dieser Umstand ist ein Grund dafür,
dass Menschen, insbesondere in
Deutschland, gegen rassistische
Praktiken bei der Polizei auf die
Straße gehen.
Aber auch in Deutschland sterben immer wieder Schwarze und
People of Color in Gewahrsam
von Polizei und anderen staatlichen Institutionen, und auch
immer wieder sind die Umstände dabei äußerst fragwürdig.
Einige Fälle, wie etwa der von

Grafitti für George Floyd
Foto: public domain
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Oury Jalloh, der an Händen und
Füßen gefesselt in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte, sind
bekannt – andere kennt man
dagegen kaum. Die Todesfälle in
der letzten Zeit – Hussam Fadl,
Amad Ahmad, Matiullah Jabarkhil, Rooble Warsame, William
Tonou-Mbobda, Aman A., Adel B.
legen nahe, dass Schwarze und
People of Color auch in Deutschland in besonderem Maße gefährdet sind, wenn sie in staat
liche „Obhut“ kommen.
Bei den Protesten, die in einigen US-Städten inzwischen bereits an über 80 Tagen in Folge
stattfinden, kam es auch zu Ausschreitungen und Plünderungen.
Wie jeder andere Despot reagierte auch Trump mit der Mobilisierung des Militärs, der National
Guard, gegen die eigene Bevölkerung.
Während Politiker in einigen
Staaten und Städten, die maßgeblich für die Polizeiarbeit zuständig sind, Reformen der Polizeigesetzgebung angekündigt
und zum Teil bereits durchgeführt haben, setzte der Präsident
auf Härte – zum Teil, indem er
seine verfassungsmäßigen Rechte weit überschritt. Immer wieder
kam es von rechten Gruppen zu
Angriffen auf die Proteste, was
wahrscheinlich in vielen Fällen
die Ausschreitungen befeuerte.
Allein bis zum 9. Juli waren 66
Fälle bekannt, in denen Autos
direkt in die Proteste gesteuert
wurden, die meisten wohl völlig
beabsichtigt. Weitere Fälle sind
seither dazu gekommen, mindestens ein Vorfall endete mit einem
Toten.
Bereits im Mai wurde am
Rande der Proteste in Oakland
ein Polizist erschossen, dringend tatverdächtig ist dabei ein
Anhänger rechtsextremer Verschwörungstheorien. In Portland wurden Anfang August
zwei Männer beobachtet, wie
sie drei selbstgebastelte Rohrbomben in unmittelbarer Nähe
einer Demonstration zur Detonation brachten. Einer der beiden konnte identifiziert werden,
es handelte sich um einen bereits bekannten rechtsextremen
Trump-Unterstützer. Durch solche Aktionen versuchen Rechtsextreme gezielt, einen „Rassenkrieg“ herbeizuführen, der ihrer
Ideologie nach unvermeidbar
ist. Derselben Ideologie hängen
übrigens auch jene, oft als „Prepper“ bezeichneten Polizisten,
Soldaten und Reservisten an,
die in Deutschland in den letzten
zwei Jahren eine Diskussion über
Rechtsextreme im Staatsdienst
nötig gemacht haben.
Bei vielen, gerade auch in

Deutschland, riefen die Plünderungen und Zerstörungen Unverständnis hervor. Bedenkt man
den gesellschaftlichen Kontext,
könnte man aber sehr leicht zu
anderen Schlüssen kommen.
Trevor Noah, ein aus Südafrika
stammender Moderator einer
Nachrichten-Satiresendung im
amerikanischen Fernsehen, der
seine umfangreichen, persönlichen Erfahrungen mit Rassismus
immer wieder auch im Fernsehen thematisiert, zog Ende Mai
in einem sehr nachdenklichen
Beitrag das Bild des Gesellschaftsvertrags heran. Er meinte,
dass sich viele Schwarze, obwohl
sie sich der rassistischen Ungerechtigkeit sehr bewusst seien,
dennoch immer an Recht und
Ordnung gehalten hätten. Die
Ausschreitungen jetzt aber sind
Ausdruck des Gefühls, dass der
Gesellschaftsvertrag gegenüber
den Schwarzen in Amerika nicht
eingehalten würde, wie Noah formuliert: „Wenn du George Floyd
auf dem Boden liegen siehst,
wenn man diesen Mann sein Leben verlieren sieht, in einer Weise, in der niemals irgendjemand
sein Leben verlieren sollte, durch
die Hände von jemandem, der eigentlich das Gesetz durchsetzen
soll – welcher Teil des Vertrages
ist das?“
Vor dem Hintergrund der Sklaverei sprechen viele Schwarze
auch davon, dass die schwarze
Bevölkerung selbst seit Jahrhunderten ausgeplündert wurde.
Ganz ähnlich spricht der Kolumnist Adam Serwer im Atlantic
Magazine von einem „Rassenvertrag“, der als „Ergänzung zum Sozialvertrag“ zu sehen ist und nach
dem man sich in Amerika darauf
geeinigt hat, dass die afroamerikanische Minderheit nicht im
selben Maß an der Gesellschaft
teilhabe, wie die weiße Mehrheit.
Das ist auch das, was in Deutschland immer wieder zum Beispiel
bei Flüchtlingen auftaucht: Das
Gefühl, dass es egal ist, wie sehr
man sich anstrengt und anpasst,
weil man trotzdem nicht gleichbehandelt wird. Deshalb haben
auch wir hier die Verantwortung,
alles zu tun, dass der Gesellschaftsvertrag auch gegenüber
Schwarzen und People of Color
eingehalten wird.
So können wir etwa einschreiten und hinterfragen, wenn auf
der Straße, in Bahn oder Bus
mal wieder nur der Nicht-weiße
kontrolliert wird. Wir können uns
einsetzen, dass eine Studie zum
Rassismus in der Polizeiarbeit
kommt – dafür kann man sich
zum Beispiel einer Petition (Nr.
113349) an den Deutschen Bundestag anschließen.
Stefan aus dem Haskala

7

Termine
Di 25. Aug 2020 • 18.00 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Do 27. Aug 2020 • 15.00 Uhr

_______________

Geschäftsstelle im Haskala
• Stadtvorstand Saalfeld
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Di 08. Sep 2020

• Weltteddybärtag

Sa 19. Sep 2020

Sömmerda
• 2. Tagung des 7. Landesparteitags

Di 22. Sep 2020 •15.31 Uhr

ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Der Einigungsvertrag über den Beitritt
der DDR zur Bundesrepublik Deutschland
wurde im Ostberliner Palais Unter den
Linden unterzeichnet. Nach dem feierlichen
Akt der Händedruck zwischen den
Verhandlungsführern, Staatssekretär Dr.
Günther Krause (r.) und Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble (l.), und dem DDRMinisterpräsidenten Lothar de Maiziere
Bundesarchiv, Bild 183-1990-0831-031 /
Settnik, Bernd / CC-BY-SA 3.0

• Herbstanfang

Der
Einigungsvertrag

Do 24. Sep 2020 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Do 8. Okt 2020 • 18.00 Uhr

• Gesamtmitgliederversammlung des
Stadtverbandes Saalfeld

Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Lage können
Termine entfallen (außer
Weltteddybärtag und
vermutlich Herbstanfang)!
Bitte informiert Euch,
informieren Sie sich auch
auf der Homepage unseres
Kreisverbandes!
An dieser Stelle stehen
übrigens sogar im sogenann
ten Sommerloch eigentlich
mehr Termine. Wie aber
bereits oben beschrieben,
fallen etliche Gelegenhei
ten zum Treffen wegen der
Pandemie pandemiebedingt
der Pandemie zum Opfer. Es
könnte allerdings schlimmer
sein. Das wichtigste ist, dass
soviele wie möglich gesund
bleiben. Dann sind wir auch
zuversichtlich, dass wir die
sen Raum irgendwann auch
wieder sinnvoll nutzen.

www.die-linke-sa-ru.de

spen|den :
Politik darf
nicht käuflich sein!
DIE LINKE ist die
einzige im Bundestag
vertretene Partei,
die keine Spenden aus der
Wirtschaft und von
Unternehmen annimmt.
Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

Treff am

Donnerstag
Beim dritten Donnerstags-Treff
unter Corona-Bedingungen, der
am 23. Juli stattfand, waren die
Hygienevorschriften fast schon
zur Routine geworden. Die Zahl
der Anwesenden passte auch
exakt zur Raumgröße, so dass
wir weiterhin um Voranmeldung
bitten (müssen).
Am 23 Juli ging es um den Linksblick. Besonders Bodo Ramelows Artikel „30 Jahre für Demokratie und Gerechtigkeit“ stand
im Mittelpunkt des Gesprächs.
Weiter ging es wieder mit dem
Anstoß. Es entstand die Idee, im
Rahmen des 30. Jahrestages unserer Partei Erinnerungen aufzuschreiben und die Leser_innen
aufzufordern, sich zu beteiligen.
Für den nächsten Treff, der am
27. August stattfinden soll,
freuen sich die potenziellen Teilnehmer_innen auf die im Juni
versprochene Erzählung der Studentin, die zur Zeit im Weltladen
mithilft, weil sie coronabedingt
nicht an ihren Studienort in
Schottland zurückkehren kann.

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

31.Aug
1990

Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

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

Der September-Treff ist für den
24.09. geplant. Beide Treffs finden wie gewohnt um 15 Uhr im
Weltladen Saalfeld statt. Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen,
Waffeln und Schokolade aus
fairem Handel sind im Laden
ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im ['solid]-Alter, schon in Rente oder irgendwo dazwischen.

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

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

18.5.1990 • Der Staatsvertrag
BRD - DDR über Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion
wurde unterschrieben.
31.8.1990 • Einigungsvertrag
zwischen BRD und DDR
ausgehandelt (Wolfgang
Schäuble und Günther Krause)
Inhalt: Beitritt der DDR nach
Art. 23 GG (alte Fassung)
zum Geltungsbereich des
Grundgesetzes
• Berlin soll vereinigt werden
und die Hauptstadt sein
• BRD übernimmt DDRVermögen und haftet für die
Staatsschulden
• Art.4 GG gilt für das gesamte
deutsche Volk
• Die Deutschen in den
Ländern … haben in freier
Selbstbestimmung die Einheit
und Freiheit Deutschlands
vollendet
• Art. 23 wird aufgehoben
• Art. 146 neu gefasst: „Dieses
GG … verliert seine Gültigkeit
an dem Tage, an dem eine
Verfassung in Kraft tritt,
die von dem deutschen
Volke in freier Entscheidung
beschlossen worden ist.“
• Art. 5: Gesetzgebende
Körperschaften sollen sich
innerhalb von 2 Jahren mit
Fragen zur Änderung und
Ergänzung des GG befassen.
20.9.1990 • Volkskammer und
Bundestag stimmen über den
Vertrag ab.
Seitdem ist der Vertrag von
Bundestag und Bundesrat,
den mittlerweile einzigen
Organen der Gesetzgebung
auf Bundesebene, mehrfach
geändert worden, zuletzt
2016 (lediglich eine Korrektur
bezüglich beglaubigter Kopien,
ansonsten nur Streichung von
Abschnitten, die nicht mehr
angewendet wurden).

