
Es braucht eine  
grundsätzliche 
Neuausrichtung der  
EU-Flüchtlingspolitik,  
ein zweites Moria  
darf es nicht geben.
Und das Gerede von der 
ausschließlichen Aufnahme 
unbegleiteter minderjähriger 
Schutzsuchender hängt mir 
zum Halse raus.  
Haben Minderjährige mit 
ihren Eltern oder Erwachsene, 
Männer wie Frauen, etwa kein 
Recht auf Menschenwürde?
Ulla Jelpke, MdB, 14. September 2020
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Liebe Genossinnen  
und Genossen,

ihr habt die Neuigkeiten be-
stimmt schon vernommen, anbei 
erhaltet ihr die vollständige Erklä-
rung:

Ich werde auf dem kommen-
den Bundesparteitag der LIN-
KEN für das Amt der Parteivor-
sitzenden kandidieren. Das ist 
eine große Aufgabe, die ich mit 
ebenso großer Lust angehen 
werde – gern in einer weiblichen 
Doppelspitze. Deshalb habe ich 
mich sehr gefreut, dass Janine 
Wissler heute erklärt hat, eben-
falls für dieses Amt kandidieren 
zu wollen.

Es stehen bundespolitisch 
wegweisende Entscheidungen 
an. Ich möchte dazu beitragen, 
dass die Richtung stimmt: sozial, 
ökologisch, internationalistisch. 
Die LINKE hat also jetzt die Chan-
ce, für einen neuen Aufbruch in 
der Gesellschaft zu sorgen. Die 
Herausforderungen sind be-

Meine Vision
Es geht um viel. Es geht um uns alle.
Für einen linken Aufbruch im Jahr der Entscheidung.
Die Welt verändert sich, sorgen wir dafür,  
dass die Richtung stimmt.
Sozial, ökologisch, internationalistisch.
Links entscheidet. Es kommt auf uns an.
Für neue linke Stärke – für progressive Mehrheiten.
Auf der Straße. Im Betrieb. In der Kommune.
Im Parlament. In der ganzen Gesellschaft.

Es ist viel mehr drin: Für soziale Sicherheit.
Verteilen wir um: Für mehr Gerechtigkeit.
Verändern wir die Regeln: Für gute Arbeit.
Holen wir uns das Öffentliche zurück:  
Für eine neue Ökonomie des Alltags.
Verändern wir uns: Für das Klima.
Machen wir den Osten stark:  
Für gleiche Löhne und Renten.
Schützen wir die Republik: Für mehr Demokratie.
Beginnen wir das Umsteuern:  
Für neues Wirtschaften.
Lösen wir Konflikte:  
Für Frieden und Menschenrechte.
Reden wir mit: Für ein besseres Europa,  
für eine bessere Welt.
Ermöglichen wir echte Freiheit: Für ein buntes Leben.

Wandel braucht Hoffnung, dass er gelingen kann.
Lasst uns Selbstvertrauen haben.
Wir haben Potenzial: mehr LINKE wagen.
Wir können Opposition. Und wir können Regierung.
Eigenständig aber bündnisorientiert.
Und mit dem Mut zum Machen.
Vertrauen wir uns, damit andere uns vertrauen.
Regierungsfähig ist, wer Verbesserungen  
für viele erreicht.
Wir springen über keine Stöckchen,  
aber wir knien uns rein. 
Wir werden nicht staatstragend,  
wir gestalten den Wandel.
Es bleibt dabei: Wir wollen eine neue Gesellschaft.
Wir warten nicht länger, wir fangen damit an. Jetzt.

Wir sind Partei. Und wir brauchen Bewegung.
Wir bewegen uns selbst. Und wir ergreifen Partei.
Lasst unsere Vielfalt zu neuer Stärke werden.
Mit radikaler Haltung und kritischem Realismus.
Streitbar, für einen neuen Blick nach vorn.
Wir spielen niemanden gegeneinander aus,  
wir bauen Brücken.
Wir sind viele, wir sind bunt.
Verbindendes bringen wir gegen  
Verbitterung in Stellung.
Mit linkem Optimismus für eine bessere Welt.
Offen für neue Ideen, klar in unseren Zielen.
Verändern auch wir uns, damit Veränderung gelingt.

Susanne Hennig-Wellsow

kannt: von der Klimakrise bis zur 
sozialen Ungleichheit, von der 
Bedrohung von Rechts bis zum 
Wandel in der Wirtschaft. Aber 
wir LINKE können mitentschei-
den, ob es gerechte, solidarische 
und nachhaltige Lösungen geben 
wird. Oder ob der alte CDU-Kri-
senmodus fortgesetzt wird – mit 
einem anderen Gesicht.

Es kommt also auf uns an. 
Ich möchte meine Erfahrungen 
und Stärken im Engagement 
für ein gutes Leben für alle, für 
eine solidarische und ökologi-
sche Gesellschaft einbringen. Es 
braucht progressive Mehrheiten, 
auf der Straße, in den Betrieben 
und Kommunen und auch in den 
Parlamenten. Katja Kipping und 
Bernd Riexinger gebührt Dank 
und Respekt, sie haben die Partei 
in den vergangenen acht Jahren 
auf einen guten Weg gebracht. 
Daran möchte ich anknüpfen. 
Mit einer ebenso eigenständigen 
wie bündnisorientierten LINKEN 
und mit dem Mut zum Machen.

Susanne Hennig-Wellsow 
Foto: DIE LINKE.Thüringen
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Aufgrund der Frist für die Ein-
reichung der vom Kreistag zu be-
stätigenden neuen Personalvor-
schläge für die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter am 
Verwaltungsgericht Gera fand 
am 31. August eine Kreistags-
sondersitzung statt. Christine 
Präßler aus Zeutsch wurde auf 
Vorschlag unserer Fraktion ein-
stimmig gewählt. 

Die Sitzung wurde zum Anlass 
genommen, weitere Themen und 
Anträge zu beraten.

Herr Kremlitschka informierte 
über die Tätigkeit des Jobcen-
ters, während Kreisheimatpfle-
ger Herr Thun über seine um-
fangreiche ehrenamtliche Arbeit 
berichtete. Dem Verwaltungsrat 
der Sparkasse, dem auch Doris 
Födisch aus Saalfeld angehört, 
erteilte der Kreistag Entlastung 
für das Geschäftsjahr 2019. Frau 
Kaulfuss, seit November Koor-
dinatorin in der Netzwerkarbeit 
für Suchtprävention, legte erste 
Ergebnisse und weitere Pläne zur 
Verwirklichung des Kreistagsbe-
schlusses „Courage gegen Dro-
gen“ dar. 

Die zweite Hälfte der Sitzung 
stand im Zeichen von CDU-An-
trägen. Dem Antrag „Ländlichen 
Raum stärken - Kommunalen 

Finanzausgleich reformieren“ 
konnte unsere Fraktion im Grund-
satz zustimmen. Man hat ja im-
mer zu wenig Geld und es ist 
generell Gegenstand von Politik, 
von anderen mehr Geld zu for-
dern. Genauso gut kann man 
aber beschließen, dass draußen 
Wetter ist.

Zur Erinnerung: 2016 hatte 
der Kreistag – ebenfalls auf Ini-
tiative der CDU-Fraktion – einen 
ähnlichen Beschluss gefasst. Der 
Antrag hatte sich damals aber 
wenigstens noch einer Resolu-
tion des Landkreistages ange-
schlossen. Es war dann einem 
Ergänzungsantrag der Fraktion 
DIE LINKE zu verdanken, dass 
der Beschluss sogar noch mit 
der konkreten finanziellen Lage 
unseres Landkreises begründet 
und einstimmig angenommen 
wurde.

Solchen Aufwand hatte sich 
die antragstellende Fraktion 
diesmal nicht gemacht. Dagegen 
wollte der CDU-Antrag (Wortlaut 
siehe Kreistagsinfosystem, An-
trag A-8/2020) dem Landrat den 
Auftrag erteilen, von Landtag und 
Regierung mehr Geld zu fordern. 
Aber weder für den Thüringer 
Landtag noch für „die Regierung“ 
ist ein Landrat direkter Verhand-
lungspartner. Das sind die kom-

Die Kreistagsfraktion informiert

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken 
für die nächste Ausgabe bitte bis 29.9. an: 
redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

munalen Spitzenverbände, also 
der Landkreistag, dessen Prä-
sidiumsmitglied Herr Wolfram 
übrigens ist. Einer plakativen Be-
auftragung bedarf es aber auch 
deshalb nicht, weil der Landrat 
als gesetzlicher Vertreter des 
Landkreises schon von sich aus 
selbst in der Angelegenheit aktiv 
geworden ist. Eine erzieherische 
Einflussnahme auf den Landrat 
ist deshalb unangemessen. 

Wir stellten folgenden Ände-
rungsantrag: „Der Kreistag stellt 
fest, dass der Landkreis im Rah-
men des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes unterfinanziert 
ist. Der Kreistag fordert eine 
Reform des kommunalen Finanz-
ausgleichs, der auch die Beson-
derheiten des ländlichen Raumes 
stärker berücksichtigt“. Auch 
andere Fraktionen brachten Än-
derungsanträge ein, so dass alle 
Anträge zu diesem Thema in den 
Kreisausschuss überwiesen wur-
den, um eine konsensfähige For-
mulierung zu finden.

Anschließend beschloss 
der Kreistag einen vom Land-
rat ergänzten und veränderten 
CDU-Antrag zum Thema Mit-
teldeutsche Stiftung Schlösser 
und Gärten: „Der Kreistag des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
spricht sich für die Stärkung der 

Stiftung Thüringer Schlösser und 
Gärten als eigenständige Körper-
schaft rechtlich und finanziell 
aus. Damit einhergehend muss 
eine finanzielle und strukturelle 
Stärkung des vom Landkreis ge-
tragenen Thüringer Landesmu-
seums erfolgen, das die Inhalte 
der Residenzkultur vermittelt. 
Dies soll durch höhere Zuschüs-
se des Landes und Bundes sowie 
eine feste Finanzierungsverein-
barung mit dem Land bzw. Bund 
für beide Institutionen verwirk-
licht werden. Die Einrichtung ei-
ner Kulturstiftung Mitteldeutsch-
land Schlösser und Gärten wird 
abgelehnt.“ Der Landrat infor-
mierte dazu, Minister Hoff habe 
sein Kommen in den Kultur- und 
Bildungsausschuss des Kreista-
ges für September zugesagt, um 
über den Verhandlungsstand mit 
dem Bund zur Schlösserstiftung 
zu informieren. 

Abgelehnt hat der Kreistag den 
CDU-Antrag, in die Geschäftsord-
nung wieder ein Einzelantrags-
recht für Tagesordnungspunkte 
aufzunehmen. Man wollte offen-
sichtlich vermeiden, dass speziell 
ein Beschluss für ein hier nicht 
genanntes Kreistagsmitglied ge-
fasst wird.

Hubert Krawczyk,  
Fraktionsvorsitzender

Die Kreistagsfraktion hatte in 
die Kreistagssitzung März den 
Antrag eingebracht, die Nieder-
schriften der Kreistags- und Aus-
schusssitzungen künftig im In-
ternet zu veröffentlichen. Damit 
sollte für Einwohnerinnen und 
Einwohner des Landkreises die 
Möglichkeit verbessert werden, 
sich über die Tätigkeit des Kreis-
tages und seiner Ausschüsse zu 
informieren. 

In der Kreisausschuss sitzung 
August lag nun endlich ein 
Vorschlag der Verwaltung zur 
Form einer solchen Sitzungs-
niederschrift vor, welche bei 
der Veröffentlichung im Inter-
net auch den Anforderungen 

der Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) gerecht werden 
würde. Anstelle der Namen von 
Diskussionsrednerinnen und 
-rednern aus dem Kreistag soll-
te nun nur noch deren jeweilige 
Fraktionszugehörigkeit genannt 
werden. Das gefiel aber einigen 
Kreisausschussmitgliedern nicht, 
weil derartig gekennzeichnete 
Beiträge als Fraktionsmeinung 
und nicht als Meinung einzelner 
Fraktionsmitglieder interpretiert 
werden könnten. Feststellungen 
aus der Runde, dass doch alle 
Kreistagsmitglieder an der Nen-
nung ihrer Namen interessiert 
sein müssten, liefen ins Leere, 
weil im Ergebnis einer Befragung 

Eine unendliche Geschichte
mindestens sieben Kreistagsmit-
glieder dies eben nicht wollen. 
Der Einlassung eines Ausschuss-
mitglieds, die LINKE-Fraktionen 
in Kreisen und Städten würden 
wohl derzeit die Protokollveröf-
fentlichungen in einer konzertier-
ten Aktion anstreben, erwiderte 
ich, dass das auf uns nicht zutref-
fen kann. Denn ich war schon vor 
mehr als 10 Jahren im Stadtrat 
Rudolstadt in dieser Angelegen-
heit aktiv gewesen. Damals gab 
es zwar noch keine DSGVO, aber 
Widerstand aus dem Rathaus. 
Als nächstes schlug das Aus-
schussmitglied vor, die Kreis-
tagsfraktion DIE LINKE möge 
doch eine Gesetzesinitiative an 

ihre Landtagsfraktion starten, 
die Thüringer Kommunalordnung 
so zu ändern, dass eine Protokoll-
veröffentlichung möglich wird. 
Es übersah aber dabei, dass ein 
Landesparlament die DSGVO gar 
nicht aushebeln kann. Nun war 
guter Rat teuer – wir werden ihn 
aber kostenlos bekommen, die 
Frage ist nur: wann? Jedenfalls 
beschlossen wir einmütig, den 
Landrat zu beauftragen, sich zur 
Klärung des Problems an den 
Datenschutzbeauftragten des 
Landes Thüringen zu wenden.

Hubert Krawczyk

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: 14.09.2020 • Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober. • 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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In den späten Abendstunden 
des 19. Februar dieses Jahres 
wurde in Hanau durch einen ras-
sistisch motivierten Täter eine 
abscheuliche Mordserie verübt, 
der zehn Menschen zum Opfer 
fielen.

Der Täter gab mehrere Schüs-
se auf der Straße, in einem Kiosk 
sowie vor und in Shisha-Bars 
der Hanauer Innenstadt und im 
Stadtteil Kesselstadt ab. Inner-
halb von wenigen Minuten wur-
den dabei neun Menschen getö-
tet und weitere schwer verletzt. 
Unmittelbar anschließend tötete 
er seine Mutter und sich selbst.

Die Hinterbliebenen, Betroffe-
ne und ihre Freunde haben sich 
auf Beerdigungen, Mahnwachen 
und Kundgebungen das Verspre-
chen gegeben: Wir werden die 
Namen der Opfer nicht verges-
sen, wir lassen uns bei der Be-
wältigung unserer schmerzlichen 
Verluste nicht allein und es soll 
nicht bei einer folgenlosen Be-
troffenheit bleiben.

Unter diesen erschütternden 
Eindrücken gründeten sie die 
„Initiative 19. Februar Hanau“, 
um der Solidarität und den For-
derungen nach Aufklärung und 
politischen Konsequenzen einen 
dauerhaften Platz zu geben und 
es nicht zuzulassen, dass rassis-
tische Täter geschützt und rechte 
Gewalt in der Gesellschaft ver-
harmlost werden.

Sechs Monate nach dem ras-
sistischen Terroranschlag rief die 
„Initiative 19. Februar Hanau“ 
zu einer bundesweit mobilisier-
ten Demonstration und Kund-
gebung gegen Rassismus und 
Rechtsextremismus in Hanau am 
22.8.2020 auf. Es wurde 5.000 
Teilnehmer erwartet.

In ihrem Unterstützungsaufruf 
forderten sie:
• ein würdevolles, von ihnen ge-

staltetes Gedenken und Erin-
nern im öffentlichen Raum

• Gerechtigkeit und Entschädi-
gung

• lückenlose Aufklärung der Tat 
und der Verantwortung staatli-
cher Behörden für das Attentat

• dringend notwendige politi-
sche Konsequenzen in Hessen 
und bundesweit.
Von diesem Aufruf ausgehend 

war die gemeinsame Teilnah-
me politisch bewusster Men-
schen, von Antifaschist_innen 
und Mitgliedern der LINKEN aus 

unserem Landkreis, in Hanau 
organisiert und abgesprochen. 
Doch in den Abendstunden des 
21.8.2020 musste auf Grund der 
Corona-Infektionsentwicklung in 
Hanau die geplante große De-
monstration abgesagt werden; 
nur eine stark reduzierte Kundge-
bung mit 249 Teilnehmern wurde 
gestattet.

Kurzentschlossen bildeten ei-
nige engagierte Genoss_innen 
aus dem Haskala noch am glei-
chen Abend ein Aktionsteam mit 
dem Ziel, eine eigene Kundge-
bung für den 22.8.2020 in Saal-
feld auf dem Markt vorzubereiten 
und durchzuführen.

Über das Internet wurde dafür 
mobilisiert, Transparente gemalt, 
Infomaterial vorbereitet und die 
technischen Voraussetzungen 
geschaffen. 

Mittags wurde dann die Kund-
gebung vor der Buchhandlung 
am Markt eröffnet. Unter dem 
zentralen Leitgedanken „Say 
their names – sagt ihre Namen“ 
wurden die Namen der Ermorde-
ten verlesen:

Ferhat Unvar 
Gökhan Gültekin 
Hamza Kurtović 

Said Nesar Hashemi 
Mercedes Kierpacz 

Sedat Gürbüz 
Kaloyan Velkov 
Vili Viorel Păun 
Fatih Saraçoğlu

Sie waren junge Menschen, im 
Alter zwischen 20 und 37 Jahren. 
Acht Opfer hatten einen Migra-
tionshintergrund, fünf von ihnen 
die deutsche Staatsangehörig-
keit und weitere die türkische, 
bosnische, bulgarische und ru-
mänische, teils als doppelstaatli-
che Staatsangehörigkeit.

Sie lebten und arbeiteten in 
Hanau, einige sind dort zur Schu-
le gegangen und haben dort ihre 
berufliche Ausbildung erfahren. 

Verlesen wurden Texte ihrer 
Angehörigen und Freunde. Auch 
eine Gedenkminute wurde ab-
gehalten. Während der Kundge-
bung wurden 150 unserer Info-
blätter verteilt und Gespräche 
mit Passanten aus der Region 
und Touristen zum Anliegen un-
serer Veranstaltung geführt. 
Dabei gab es fast ausschließlich 
eine zustimmende Resonanz und 

Sechs Monate  
nach Hanau
Gedenkkundgebung in Saalfeld

anerkennende Worte für unsere 
Aktion.

Später wurden dann von allen 
Teilnehmern gemeinsam die Re-
debeiträge der Hanauer Kund-
gebung live per Audio-Stream 
verfolgt. In erschütternden und 
sehr persönlichen Beiträgen von 
Eltern, Geschwistern und Freun-

den wurde darüber berichtet, wie 
das Leben der Ermordeten ver-
laufen war und wie schmerzhaft 
Verlust und Trauer für die Hinter-
bliebenen sind. Sie berichteten 
aber auch darüber, wie sie täglich 
versuchen, das Mordgeschehen 
aufzuarbeiten und wie sie sich 
gegenseitig beistehen.

Sie formulierten erneut ihre 
Erwartungen an die Politiker, nun 
endlich die gegebenen Verspre-
chen vollständig umzusetzen und 
nicht mit einer unüberwindbaren 
Papierflut von Anträgen konfron-
tiert zu werden. Kritisch werteten 
sie die zögerliche Informationsar-
beit der Polizei unmittelbar nach 
den Morden und dass noch im-
mer kein abschließender Unter-
suchungsbericht vorliegt.

Es wurden auch Fragen nach 
behördlichem Versagen aufge-
worfen, da die rechtsextreme 

und fremdenfeindliche Einstel-
lung des Täters u.a. durch sein 
Pamphlet „Botschaft an das ge-
samte deutsche Volk“ und sein 
Video auf YouTube, das er weni-
ge Tage vor der Tat veröffentlicht 
hatte, bekannt war. Trotzdem 
war er im legalen Besitz mehre-
rer Handfeuerwaffen und einer 

Waffenbesitzkarte, die unbean-
standet bezüglich seiner Zuver-
lässigkeit als Sportschütze im 
Jahr 2019 überprüft wurde.

An der Kundgebung beteiligten 
sich etwa 60 Teilnehmer, darun-
ter linke Antifaschist_innen aus 
Eisenach und Antifaschist_innen 
vom Schlossberg 1. Dabei wa-
ren auch Unterstützer_innen aus 
Jena, Jugendliche der Stadt und 
weitere engagierte Bürger.

Wir haben, so glaube ich, 
mit der Kundgebung öffentlich 
sehr eindrucksvoll unsere linken 
Positionen gegen Rassismus, 
Islam feindlichkeit und Rechtsex-
tremismus vertreten und unsere 
Verbundenheit mit den Men-
schen der „Initiative 19. Februar 
Hanau“ gezeigt.

Lothar Haase  
für das Aktionsteam des Haskala

Fotos: L.H
aase
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Fotos von der Protestkundgebung gegen 
die Europäische Flüchtlingspolitik am  
9. September in Saalfeld 
Fotos: B.Pätzold

Die Bilder, die uns heute 
aus Moria erreichen, sind nur 
ein weiterer Akt eines endlo-
sen Dramas, in dem Europa 
eine schandvolle Hauptrolle 
spielt. Die Lebensbedingun-
gen für Geflüchtete auf den 
griechischen Inseln sind seit 
langer Zeit eine permanente 
Bankrotterklärung all dessen, 
wofür Europa stehen sollte. 
Brandstiftung gehört bestraft 
und nein, nicht erst das bren-
nende Lager drängt zum Han-
deln. 

Wer noch immer nicht ein-
sieht, dass angesichts dieser 
inhumanen Situation endlich 
die Aufnahmeverfahren be-
schleunigt und Schutzsuchen-
de in der EU verteilt werden 
müssen, verrät jeden europä-
ischen Gedanken von Solida-
rität, Geschwisterlichkeit und 
Menschlichkeit. Thüringen 
ist bereit, seinen Beitrag zu 
leisten. Wenn Innenminister 
Seehofer weiterhin unsere hu-
manitäre Hilfszusage ablehnt, 
muss er die von uns angebo-
tenen Kontingente im Bund 
aufnehmen. Prinzipienstrei-
terei ist jetzt absolut fehl am 
Platze.

Vergessen wir niemals: 
Das Europa, in dem wir heute 
leben, wurde einmal gegrün-
det auf den Trümmern eines 
durch Deutschland entfessel-
ten Weltkrieges als ein Ver-
sprechen an die Welt – als 
Versprechen, dass nie mehr 
Geflüchtete als entrechtete 
und staatenlose Menschen 
für vogelfrei erklärt werden, 
als Versprechen, dass Frei-
heit, Demokratie und vor al-
lem die Würde eines jeden 
Einzelnen – woher er auch 
immer kommt – unverhandel-
bar sein müssen. Wer dieses 
Fundament untergräbt, läuft 
Gefahr, das europäische Wer-
tehaus endgültig zum Einsturz 
zu bringen.

Mein Europa ist ein ande-
res. Dafür kämpfe ich.

Bodo Ramelow  
am 9. September 2020 

Moria 
brennt



reichte. Die Südstaatenflagge am 
Regierungssitz des Bundesstaa-
tes South Carolina wurde dort 
erst vor 50 Jahren angebracht. 
Eine in San Francisco entfernte 
Statue von Christopher Colum-
bus wurde erst 1957 errichtet. 
Es handelt sich um explizite Sym-
bole des weißen Widerstandes 
gegen die Gleichbehandlung von 
Schwarzen und indigenen Men-
schen. 

Mit den Black-Lives-Mat-
ter-Protesten, die nach dem 
Mord an George Floyd entstan-
den, nahmen es die Menschen 
nun zum Teil selbst in die Hand. 
Während es mancherorts endlich 
politische Einsicht gab und die 
Denkmäler aus dem öffentlichen 
Raum entfernt wurden, wurden 
sie in anderen Städten von den 
Protestlern gestürzt oder zer-
stört. Und dies blieb nicht auf die 
Vereinigten Staaten beschränkt. 
Der Fall, der international viel-
leicht am meisten Aufsehen 
erregte, war derjenige, in dem 
Demonstranten die Statue des 
Sklavenhändlers Edward Colston 
in Bristol im Hafen versenkten. 
Während sich die Konservativen 
Politiker aufgeregt aufpluster-
ten, um die Tat zu verdammen, 
kritisierte der Bürgermeister von 
Bristol, Marvin Rees, diese Re-
aktion, die seiner Meinung nach 
nur von völligem Unverständnis 
zeugt. Obwohl er sich vom Akt 
selbst distanzierte, sagte Rees 
im Interview mit der BBC: „Aber 
ich bin von jamaikanischer Ab-
stammung und ich kann nicht so 
tun, als würde ich einen Verlust 
verspüren wegen der Statue, und 
ich kann nicht und werde nicht 
so tun, als ob die Statue eines 
Sklavenhändlers in der Stadt, in 
der ich geboren und aufgewach-
sen bin, nicht ein Affront gegen 
mich und Menschen wie mich 
war.“

Und genau darum geht es: Es 

handelt sich um Beleidigungen, 
Degradierungen von Menschen, 
die in diesen Symbolen manifest 
werden. Derjenige, der selbst 
nicht zur herabgesetzten Grup-
pe gehört, empfindet dies frei-
lich häufig als unproblematisch. 
Aber sie sind es nicht – weshalb 
wir den Protest dagegen ernst 
nehmen sollten. Selbst dann, 
wenn er uns banal vorkommen 
sollte. In den USA haben sich 
inzwischen mehrere Firmen ent-
schlossen, Markennamen und 
-zeichen aus dem Sortiment zu 
nehmen, die rassistische Stereo-
type wiedergaben. In Deutsch-
land hat zum Beispiel Unilever 
endlich beschlossen seine „Zi-
geuner-Sauce“ der Marke Knorr 
anders zu benennen. Freilich tob-
te nach Bekanntgabe dieser Ba-
nalität der rechte Rand und über-
schüttete das Unternehmen mit 
Drohungen und Boykottaufrufen, 
als bestünde ein Grundrecht auf 
die rassistische Benennung einer 
Paprika-Tomaten-Sauce. Eine Be-
nennung übrigens, die sich über-
haupt erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland einge-
bürgert hat, wie eine Studie kürz-
lich herausfand, und sich nicht 
auf eine lange Tradition in der 
deutschen Küche berufen kann, 
wie die Verteidiger des Namens 
gern behaupten. Inzwischen ha-
ben einige andere Saucen-Her-
steller angekündigt, ihre Produk-
te ebenfalls umzubenennen. 

Einen ähnlichen Kampf gibt es 
bereits seit den 70er Jahren um 
die rassistischen Bezeichnungen 
für den Schoko-Kuss. Obwohl 
klar ist, dass die Bezeichnungen 
„Negerkuss“ oder „Mohrenkopf“ 
rassistisch sind, halten sie sich 
hartnäckig. Vielfach wird auch 
hier auf eine angebliche Traditi-
on verwiesen, ebenso wie beim 
erst 2019 so benannten „Moh-
renfest“ in Eisenberg. Oder bei 
der Berliner „Mohrenstraße“, 
die wegen ihres Namens schon 

Die anhaltende Debatte über 
rassistische Polizeigewalt, die 
insbesondere nach dem Mord 
an George Floyd an Fahrt aufge-
nommen hat, hat ein deutliches 
Schlaglicht auf den Umgang mit 
der Kolonialgeschichte geworfen. 
Das amerikanische Polizeisystem 
ist tief im rassistischen Denken 
verwurzelt. Zum einen hat es vor 
allem in den Südstaaten seinen 
Ursprung in sogenannten „Sla-
ve Patrols“ – private Gruppen, 
die dazu gedacht waren, Skla-
ven vom Fliehen abzuhalten, 
Geflohene zu ihrem „Besitzer“ 
zurückzubringen und zu bestra-
fen. Zum anderen waren erste 
Polizei-Einrichtungen im Norden 
vor allem dazu eingerichtet, die 
indigene Bevölkerung zu kon-
trollieren und die kolonialen Neu-
siedler vor diesen zu beschützen. 
In den Vereinigten Staaten aber 
geht es längst nicht mehr allein 
um Polizei. Die Afroamerikani-
sche Bevölkerung begehrt auch 
deshalb auf, weil ihre kollektive 
Erinnerung marginalisiert und 
entwertet wird – zu Gunsten ei-
ner weißen, einer rassistischen 
Geschichtsschreibung. Markan-
tes Beispiel dafür ist der Streit 
um die Statuen für Anführer der 
Konföderierten Armee. Die Kon-
föderation war derjenige Teil der 
Vereinigten Staaten, der sich 
1860/61 vom Rest abspaltete, 
und heute als Südstaaten be-
kannt ist. Der auf die Sezession 
folgende Bürgerkrieg hatte ganz 
wesentlich zum Ziel, in den Süd-
staaten weiterhin Sklaven hal-
ten zu können. Die Südstaaten 
wurden besiegt, doch bis heute 
wird der Krieg noch von vielen 
Weißen als Freiheitskampf ge-
gen eine anmaßende Zentralre-
gierung verklärt. Überall in den 
Vereinigten Staaten finden sich 
heute Denkmäler, Statuen und 
Erinnerungsorte für Anführer der 
unterlegenen Südstaaten, also 
derjenigen, die eigentlich gegen 

die Vereinigten Staaten in den 
Krieg zogen. 

Mit diesen Emblemen der Süd-
staaten – neben Statuen, auch 
die Südstaatenflagge und ähnli-
che Zeichen – feiern letztlich bis 
heute Weiße die Unterdrückung 
von Schwarzen. Bereits seit ei-
niger Zeit regte sich daher die 
Absicht, diese Symbole der Skla-
verei zu beseitigen. Zum Beispiel 
wurde 2015 die Südstaatenflag-
ge, die bis dahin am Regierungs-
sitz des Bundesstaates South 
Carolina wehte, abgenommen. 
Anlass war damals das Massaker 
von Charleston, in dem der weiße 
21-jährige Dylann Roof in einer 
der ältesten schwarzen Kirchen-
gemeinden der USA neun Afro-
amerikaner während einer Bibel-
stunde erschoss. Der Attentäter 
hatte sich zuvor auf zahlreichen 
Fotos im Internet mit der Flagge 
gezeigt und auch das Nummern-
schild seines Autos war damit 
geschmückt. 

Die Entfernung von diesen Glo-
rifizierungen rassistischer Politik 
scheint längst überfällig. Den-
noch entbrennt immer noch ein 
heftiger Streit, nicht allein mit der 
extremen Rechten, die sich um 
Präsident Trump schart. Zur Ver-
teidigung wird dabei oftmals vor-
gebracht, dass man ja nicht ein-
fach Statuen beseitigen könnte, 
da dies ja die Geschichte tilgen 
würde. Doch das ist an den Haa-
ren herbeigezogen. Viele der Mo-
numente in den USA sind nicht 
etwa zeitnah nach dem Bürger-
krieg errichtet worden, sondern 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
als die Rassensegregation in den 
USA unter den sogenannten „Jim 
Crow Laws“ ihren historischen 
Höhepunkt hatte. Einen weiteren 
Schub zur Errichtung solcher Sta-
tuen gab es, als das Civil Rights 
Movement in den 50er und 60er 
Jahren erste Erfolge im Kampf 
gegen die Rassentrennung er-
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länger in der Kritik verschiede-
ner Initiativen steht. In Berlin 
zeichnet sich Bewegung ab und 
die Straße könnte vielleicht bald 
den Namen des ersten schwar-
zen Philosophen und Rechtswis-
senschaftlers in Deutschland, 
Anton Wilhelm Amo, tragen, 
der übrigens 1739 auch in Jena 
Vorlesungen hielt und wohl als 
Vierjähriger von Sklavenhändlern 
nach Deutschland verschleppt 
worden war. In Erfurt bemüht 
sich derzeit die Initiative Schwar-
zer Menschen in Deutschland 
und die Gruppe „Decolonize Er-
furt“ um die Umbenennung der 
nach einem am Sklavenhandel 
beteiligten Lobbyisten für deut-
sche Kolonien benannten Straße 
„Nettelbeck-Ufer“. Sie soll in Zu-
kunft nach dem schwarzen Über-
lebenden des KZ Buchenwald 
und antifaschistischen Aktivisten 
den Namen „Gert-Schramm-
Ufer“ tragen. 

Ganz ähnliche Initiativen gibt 
es inzwischen in vielen euro-
päischen Städten und auch an-
derswo in Deutschland, denn es 
findet sich auch hier im öffentli-
chen Raum noch viel Kolonialge-
schichte geehrt. Nicht immer ist 
das bekannt und offensichtlich. 
Als uns im Haskala ein Wissen-
schaftler aus Berlin kontaktierte 
und nach solchen Orten speziell 
in Saalfeld fragte, musste ich 
auch erst einmal Nachforschun-
gen anstellen. Schließlich kam 
ich auf einen Straßennamen, der 
nach einer Person benannt ist, 
die mit der Deutschen Kolonial-
geschichte verbunden ist. Dabei 
handelt es sich um die „Dr.-Wil-
helm-Külz-Straße“. Külz war 
1926 in der Weimarer Republik 
Innenminister unter den Kanzlern 
Hans Luther und Wilhelm Marx. 
Als Oberbürgermeister von Dres-
den weigerte er sich im März 
1933, die Hakenkreuzflagge auf 
dem Rathaus zu hissen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg gründete 

er die LDPD und übernahm mit 
Otto Nuschke und Wilhelm Pieck 
1948 den Vorsitz des Deutschen 
Volksrates, einem Vorläufer der 
Volkskammer. 

Weniger bekannt ist, dass er 
1907 zum Reichskommissar für 
die Kolonie Deutsch-Südwestaf-
rika, heute hauptsächlich Nami-
bia, berufen wurde und dort die 
kommunale Selbstverwaltung 
der Kolonie neu organisierte. In 
diesem Jahr ging der Krieg gegen 
die Herero und die Nama offiziell 
zu Ende. Die koloniale Vernich-
tungspolitik wurde aber unter 
anderem mit der Errichtung der 
ersten Konzentrationslager, in 
denen etwa jeder zweite Inhaf-
tierte den Tod fand, fortgesetzt. 
Der Genozid kostete Schätzun-
gen zu Folge zwischen 50.000 
und 70.000 Menschen das Le-
ben. Es ist schwer einzuschät-
zen, wie viel Schuld sich Külz 
persönlich aufgeladen hat. Sei-
ne Verwaltungsreform basierte 
zwar auf der Erkenntnis, dass die 
einheimische Bevölkerung, die 
durch die fortschreitende Land-
nahme der weißen Siedler ge-
zwungen wurde, sich in schlecht 
bezahlte Lohnarbeit zu begeben, 
nicht völlig rechtlos bleiben 
konnte. Dies war für ihn aber be-
reits dadurch gewährleistet, dass 
er für sie Kommissare schuf, die 
als „deren behördliche Vormün-
der und Anwälte gedacht“ waren. 
In einem Buch, welches er über 
die Kolonie und seine Arbeit dort 
– wohl als eine Art Tätigkeitsbe-
richt nach Abschluss des Kom-
missariats – 1909 veröffentlich-
te, sieht er die „Germanisierung“ 
der „von vagierenden Eingebore-
nen restlos noch nicht gesäuber-
ten Schutzgebiete“ als Aufgabe 
„von eminenter Bedeutung“ für 
die Kolonie, auch um genügend 
Land für die wirtschaftliche Ei-
genständigkeit der Kolonialgebie-
te an die deutschen Siedler ge-
ben zu können. Ansonsten zeigt 

er sich ganz im kolonialen Duktus 
der sich und die deutsche Fremd-
herrschaft als friedens- und zivili-
sationsstiftend ansieht, während 
die Einheimischen „noch lange 
brauchen, ehe sie sich mit ge-
ordneten Verhältnissen abfinden 
lernen.“ Auch wenn dies vor sei-
ner Zeit in der Kolonie stattfand, 
schreibt Külz selbst von der „völ-
kerschaftlichen Vernichtung“ 
von indigenen Stämmen, die of-
fenbar selbstverständlicher Teil 
dieser „geordneten Verhältnisse“ 
waren.

Mit Dr. Külz schließt sich 
gewissermaßen der Kreis. In 
Windhoek, der Hauptstadt Na-
mibias und zuvor der früheren 
deutschen Kolonie in Westafrika 
gibt es heute noch Straßen, die 
auf die deutsche Kolonialzeit ver-
weisen. Neben der „Schmeren-
beck Street“ und der „Bismarck 
Street“ existiert auch dort eine 
„Dr. W Kulz Street“. Immerhin 
wurde die Kaiser-Wilhelm-Straße 
inzwischen umbenannt. Aber bis 
heute gibt es ein Reiterstandbild 
zu Ehren Kaiser Wilhelms II., wel-
ches in der Stadt nach dem Krieg 
gegen die Herero und Nama und 
dem Genozid an ihnen, zur Erin-
nerung nur an die deutschen Op-
fer errichtet wurde. Es wurde nur 
zweimal an weniger exponierte 
Stellen versetzt. Als in Bristol 
die Statue des Sklavenhändlers 
entfernt wurde, schrieb eine Be-
wohnerin der Stadt Windhoek 
über die lange Debatte, die dort 
und im ganzen Land über die 
Statue geführt wird. Geschichte 
und Tradition werden zur Vertei-
digung auch hier immer wieder 
angeführt. Ich habe mal nachge-
schaut: In meiner Heimatstadt, 
die vergleichsweise kaum unter 
dem Kaiserreich zu leiden hatte, 
wurde das Standbild nach dem 
Ersten Weltkrieg beseitigt.

Stefan aus dem Haskala



Am 30. Juni trafen sich in der 
künftigen Landeshauptstadt (?) 
120 Delegierte, paritätisch zu-
sammengesetzt aus den drei 
thüringischen Bezirksorganisati-
onen, zur Wahl des Vorstandes 
des PDS-Landesvorstandes so-
wie der Landesschiedskommis-
sion. An der Konferenz nahmen 
auch die Vertreter der Kreise 
Altenburg, Schmölln und Artern 
teil, welche sicher dem Land Thü-
ringen angehören werden. Unter 
den zahlreichen Gästen befan-
den sich der stellvertretende Par-
teivorsitzende André Brie, Klaus 
Höpcke, Präsidiumsmitglied des 
PDS-Vorstandes, DKP-Mitglieder 
und parteilose DDR-Bürger, Ver-
treter der AG Junge GenossInnen 
und der Frauenarbeitsgemein-
schaft LISA.

Der Tag begann mit einem Pau-
kenschlag. Die AG Junge Genos-
sInnen brachte den Antrag ein, 
keinen Vorsitzenden des Landes-
verbandes zu wählen, sondern – 
einen Sprecherrat. Diese Absage 
an jegliche Konzentration von Be-
fugnissen zum jetzigen Zeitpunkt, 

wo sich der Landesverband noch 
im Entstehen befindet, wurde je-
doch von den Delegierten nicht 
mitgetragen. Es wurde beschlos-
sen, einen Vorsitzenden zu wäh-
len und nach einer Denkphase 
die Frage auf einem Landespar-
teitag erneut zu diskutieren.

In eine Stichwahl gingen die 
Bezirksvorsitzende aus Suhl, 
Gabi Zimmer, und der erst 29jäh-
rige Kreisvorsitzende Weimars, 
Christian Weitze, aus welcher die 
souveräne Konferenzleiterin als 
klare Siegerin hervorging.

In den 45-köpfigen Landes-
vorstand gelang der Sprung 
auch den beiden Rudolstädtern 
Götz Kölbl und Dr. Fred Stempel, 
welche gemeinsam mit Petra 
Eichhorn durch die Bezirksdele-
gierten für die Landeskonferenz 
gewählt worden waren.

Der Bezirksvorsitzende Ge-
ras, Dr. Dieter Strützel, legte in 
einer einstündigen Diskussions-
grundlage kritische Gedanken 
zum Zustand der PDS und den 
Perspektiven ihres komplizier-
ten und schmerzhaften Erneue-

Aus dem Archiv:  
Landesdelegiertenkonferenz  
der PDS Thüringen 1990

Dieser Bericht erschien im Rudolstädter Anstoß 
6/90. Obwohl der Bericht damals nicht mit dem 
Namen des Autors gekennzeichnet wurde, konnte 
sich Hubert Krawczyk gut daran erinnern, ihn 
geschrieben zu haben. Eine Kopie der Originalseiten 
hat er der Redaktion dankenswerterwesie auch 
zur Verfügung gestellt, so dass uns dieses Stück 
der Partei geschichte von vor 30 Jahren erhalten 
blieb. Mehr noch, er wirft hier auch nebenbei eine 
interessante Frage um die Geschichte dieser Zeitung 
auf, der wir in einer der kommenden Ausgaben 
nachgehen wollen.
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rungsprozesses dar. Mitglieder-
gewinn und einer wachsenden 
Zahl von Sympathisanten stehen 
weiterhin Austritte gegenüber. 
Intoleranz gegenüber Gesprächs-
partnern gibt es selbst noch in-
nerhalb der Partei, auch die Be-
reitschaft, einander zuzuhören, 
lässt oftmals zu wünschen übrig. 
Der Übergang von hauptamtlich 
gestützter zu breiter ehrenamt-
licher Arbeit steht dringend auf 
der Tagesordnung, dabei ist es 
aber nicht allein mit dem Abbau 
des Apparates getan. Es bedarf 
anderer Arbeitsweisen im Zu-
sammenspiel von Basis und Vor-
ständen, parlamentarischer und 
außerparlamentarischer Arbeit, 
Diskussion und Aktion. Wenn die 
PDS es nicht schafft, den Rah-
men der Selbstbeschäftigung zu 
sprengen und ihre Erneuerung in 
die Öffentlichkeit hinüberzubrin-
gen, wird sie ersticken.

Im Weiteren ging Dr. Strüt-
zel auf politische Leitlinien des 
PDS-Landesverbandes im Lichte 
der bevorstehenden Landtags- 
und gesamtdeutschen Wahlen 

ein. Die PDS darf sich nicht in 
der Rolle eines Anwaltes für die 
Schwachen gefallen und be-
schränken, nicht nur über Rück-
schritte klagen; sie muss das 
Selbstvertrauen der Bürger in 
dieser nun so anders werden-
den Gesellschaft fördern, sich 
aus der Oppositionsrolle heraus 
für Problemlösungen einsetzen, 
Fortschrittsmöglichkeiten aufzei-
gen und um ihre Verwirklichung 
mitringen. Da ist der Übergang 
zur kommunalen Selbstverwal-
tung – zweifellos ein Fortschritt, 
der sich aber nicht im Selbstlauf 
vollzieht. Da ist die Chance der 
Mitbestimmung von Bürgerbe-
wegungen zur demokratischen 
Ergänzung des bürgerlichen Par-
lamentarismus (der Bundestag 
ist doch nicht das Mögliche an 
Denkbarem).

Aber damit die PDS in diesen 
Fragen politikfähig wird, muss sie 
lernen, und zwar von allen. Auch 
in konservativen Parteien gibt es 
ein Nachdenken über den Fort-
schrittsbegriff. In jeder Partei 
gibt es einen linken Flügel, wobei 

links und rechts im klassischen 
Sinn sowieso nicht mehr zu de-
finieren ist. Und dann muss sie 
ihre Schwierigkeiten im Umgang 
mit den Sozialdemokraten über-
winden. Zu kritisieren ist z.B., 
dass die im ND veröffentlichte 
Antwort des Sozialdemokraten 
Timm auf Gregor Gysis Offenen 
Brief von einem Kommentar im 
alten Stil begleitet war: Wir ha-
ben recht und ihr keine Ahnung. 
Abgesehen davon, dass die Ge-
schichtsbewältigung nicht das 
Privileg der PDS sein kann und 
die SPD-Genossen nun mal an-
dere Auffassungen haben, ist 
doch die Frage nach dem Partei-
vermögen der PDS legitim. Das 
hat doch mit dem undemokra-
tischen Treuhandbeschluss gar 
nichts zu tun.

Tatsache ist, dass die Land-
tagswahlen für das Fortbestehen 
der PDS eine entscheidende Rol-
le spielen werden. Ein Flop ist in 
gesamtdeutschen Wahlen nicht 
zu korrigieren, zumal die PDS in 
einen gesamtdeutschen Wahl-
kampf sowieso in einem Bündnis 

gehen muss. Es ist zu hoffen, 
dass es zustande kommt.

In der langen Diskussion zu 
diesen Thesen nahmen u.a. die 
Kandidaten für den/die Landes-
vorsitzende/n die Möglichkeit 
wahr, ihre Position darzulegen.

Ein schönes Stück Arbeit hatte 
während der Tagung die Redak-
tions- und Antragskommission zu 
erledigen. Unter anderem wurde 
beschlossen, den überholungs-
bedürftigen Entwurf des Wahl-
programms in sachbezogenen 
Arbeitsgruppen zu qualifizieren 
und eine Grundsatzkommission 
beim Landesvorstand zu bilden, 
welche Beiträge für ein zukünf-
tiges Parteiprogramm der PDS 
leisten soll.

Verabschiedet wurde eine vor-
läufige Satzung des Landesver-
bandes, auf dem kommenden 
Wahlparteitag sollen Wahlpro-
gramm und Kandidaten für die 
Landtagswahl bestätigt werden.

Ein harter Tag Arbeit, der sich 
gelohnt hat.
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Am Samstag, dem 28.8., hätte 
normalerweise das Detscherfest 
in Saalfeld stattgefunden. Statt-
dessen konnte man am entspre-
chenden Tag nur eine Veranstal-
tung der Jungen Union sehen. 
Doch aus meiner Sicht hätte dies 
nicht sollen sein. Das diesjähri-
ge Detscherfest wurde aufgrund 
der Infektionslage abgesagt, 
traurig – leider jedoch wohl not-
wendig. Man könnte nun meinen, 
es wäre doch aber schön, wenn 
ein Ersatz stattfindet – eine Mei-
nung, die ich auch vertrete, aber 
nur, wenn er nicht durch eine 
Partei oder deren Jugendorgani-
sation veranstaltet wird. Sobald 

beispielsweise – wie geschehen 
– die CDU, beziehungsweise die 
Junge Union, dieses Fest verein-
nahmt, betreibt sie öffentlich Po-
litik und benutzt diese eigentlich 
caritative Veranstaltung, um sich 
zu profilieren. Es wird also die 
derzeitige Infektionslage zum ei-
genen Vorteil und zu Ungunsten 
anderer Parteien und Organisa-
tionen ausgenutzt. Stattdessen 
hätte ich mir ein kleineres Det-
scherfest als Ersatz gewünscht, 
ohne die CDU und insgesamt 
ohne Politik, sondern mit lokalen 
Vereinen.  

Louis von ['solid]

Kann ein Detscher  
undemokratisch sein?

Am Montag, dem 24.8.2020, 
fand in Erfurt ein Treffen der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Schu-
le/Bildung statt. Sascha, Leon 
und ich fuhren gemeinsam zum 
Verein Klanggerüst e.V., dessen 
Gelände als Veranstaltungsort 
diente. Die Sitzung begann mit 
einem „gemütlichen Ankom-
men“ von 16 Uhr bis 17 Uhr. In 
dieser Zeit konnten wir uns zwar 
mit anderen Teilnehmer_innen 
unterhalten, aber es gab keine 
Aktionen von Seiten der Veran-
stalter_innen. 

Ab 17 Uhr fanden dann die 
Wahlen für drei Sprecher_innen 
der LAG Schule/Bildung und für 
die zwei Vertreter_innen für den 
Landesausschuss statt. Die Wah-
len waren allerdings alle ungültig, 
da Personenwahlen laut Satzung 
der Partei DIE LINKE geheim 
durchgeführt werden müssen. 
Außerdem beschloss man, dass 
alle Mitglieder der Landesar-
beitsgemeinschaft auch in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft ver-
treten sind. Das ganze Prozedere 

Meine erste Sitzung  
als Besucher einer LAG

dauerte gerade mal eine Viertel-
stunde.

Ab 17 Uhr sollte auch die neue 
Staatssekretärin Dr. Julia Heesen 
vorgestellt werden. Sie war leider 
nicht da, obwohl sie bereits für 
16 Uhr eingeladen war. Deshalb 
hatten wir uns nach den Wahlen 
entschieden, noch bis 17.30 Uhr 
zu warten. Sollte sie dann noch 
immer nicht da sein, wollten wir 
die Veranstaltung verlassen. So 
kam es dann auch. 

Meinen ersten Besuch einer 
LAG hatte ich mir allerdings et-
was anders vorgestellt. Ich wollte 
Fragen stellen und an Diskussio-
nen teilnehmen. Vor allem aber 
wollte ich die neue Staatssekre-
tärin kennenlernen. Leider wur-
den meine Vorstellungen nicht 
erfüllt. 

Als Schüler schaut man auf 
Vorbilder, die neue Staatssekre-
tärin sollte ich jedoch nicht als 
Vorbild nehmen, ich würde sonst 
stetig zu spät zum Unterricht 
kommen.

Hugo

Die Orte im Schwarzatal und 
auf der Hochfläche um Ober-
weißbach waren im 19. Jahr-
hundert nur beschwerlich zu 
erreichen. Die unbefestigten 
Wege waren vor allem im Win-
ter oder bei Hochwasser der 
Schwarza nur mühsam passier-
bar. 

Um die in der Region her-
gestellten Waren der Holz-, 
Glas- und Porzellanindustrie zu 
den Kunden transportieren zu 
können, benötigte man deshalb 
ein zuverlässiges und leistungs-
starkes Transportmittel. 

Nachdem der Preußische 
Landtag 1895 den Bau und die 
Finanzierung der Schwarzatal-
bahn beschlossen hatte und 
1897 das „Fürstliche Ministeri-
um für öffentliche Arbeit“ dem 
zugestimmt hatte, konnten end-
lich die Bauarbeiten beginnen. 

Die Arbeiten wurden in drei 
Bauabschnitten ausgeführt: 
Rottenbach-Königsee, Köditz-
berg-Sitzendorf und Sitzen-
dorf-Katzhütte. Die feierliche 
Inbetriebnahme der kompletten 
Strecke Rottenbach-Katzhüt-
te mit einer Gesamtlänge von 
25 km erfolgte am 17.08.1900. 

Mit dem Bahnbau entwickel-
te sich auch der Fremdenver-
kehr in der Region. Immer mehr 
„Sommerfrischler“ konnten be-
quem anreisen, es entstanden 
zunehmend Unterkünfte und 
Unterhaltungsmöglichkeiten für 
die Gäste. 

Ihren verkehrstechni-
schen Höhepunkt erlebte die 
Schwarzatalbahn Mitte der 
1970er Jahre, als hier täglich 
bis zu fünf Personenzugpaare 
und zwölf Güterzüge fuhren.

Bis 1991 verkehrte täglich 
ein D-Zug von Katzhütte nach 
Dresden. Am Sonntag bestand 
außerdem für Tagesausflüg-
ler aus der Industrieregion um 
Leipzig die Möglichkeit, per 
Sonntags-Rückfahrkarte ohne 

120 Jahre  
Schwarzatalbahn

umzusteigen das Schwarzatal 
zu besuchen. 

Dampflokomotiven befuhren 
bis Anfang der 70er Jahre die 
Strecke, danach traten für drei 
Jahrzehnte Diesellokomotiven 
an ihre Stelle. 

Schwere Schäden an der 
Gleistrasse der Schwarzatal-
bahn führten im Jahr 2000 
dazu, dass die Strecke vorüber-
gehend stillgelegt wurde. Nach 
umfassenden Bauarbeiten 
konnte im Dezember 2002 der 
Betrieb unter der Regie der zum 
Jahresanfang gegründeten „DB 
RegioNetz, Oberweißbacher 
Berg- und Schwarzatalbahn“ 
(OBS) wieder aufgenommen 
werden. 

Dampflok-Sonderfahrten, die 
zwei eigenen Ferkeltaxen (2019 
verkauft) und weitere Sonder-
züge beförderten regelmäßig 
Touristen und Einheimische ins 
wunderschöne Schwarzatal. 
So auch am 23. August 2020 
- zum „Tag der Sommerfrische“ 
brachte ein mit Diesellok be-
spannter Sonderzug Gäste aus 
dem Vogtland in die Region. 

Einen Ausblick in die Zukunft 
gab es im Februar 2019, als 
eine Testfahrt des Wasser-
stoff-Brennstoffzellenzugs iLint 
auf der Schwarzatalstrecke 
stattfand. Es ist geplant, dass 
er 2022 seinen regulären Be-
trieb aufnehmen soll. 

Martina Erfurth

Quellen:
https://www.oberweissbacher-bergbahn.
com/wissen/schwarzatalbahn/geschichte/
https://de.wikipedia.org
https://www.mec-saalebahn.de/node/4546
h t t p s : / / s i g n a l a r c h i v. d e / M e l d u n -
gen/10003022

„Wenn die Linke  
nur noch Rechte sieht,  
auch wo keine sind,  

hat sie verloren.“
Gerhard Hanloser, Sozialwissenschaftler und Publizist, im ND vom 29.08.2020
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Sonderfahrt der Schwarzatalbahn 
Foto: M.Erfurth



Heute Abend soll vor dem 
Kulturpalast in Unterwellen-
born eine Mahnwache des 
Vereins Kulturpalast Unterwel-
lenborn e.V. stattfinden. Lt. OTZ 
vom 10. September („Daumen 
hoch oder runter“ von Jens 
Voigt) wollen die Mitglieder des 
Vereins „trotz allen Ärgers und 
mancher Enttäuschung … nicht 
aufgeben, um für den Palast 
noch eine Zukunft zu ermögli-
chen.“ Warum und wie, darüber 
wollen sie bei einer Mahnwache 
vor dem Palast mit möglichst 
vielen Besuchern ins Gespräch 
kommen. … Tags darauf ist der 
Tag des offenen Denkmals; 
nun schon zum zweiten Mal 
bleibt der Kulturpalast dafür 
verschlossen. Ohne Menschen 
aber fällt ein Denkmal irgend-
wann aus der Erinnerung.“

Im genannten OTZ-Artikel ist 
auch eine Meinung Maik Ko-
wallecks zu lesen, der ausführ-
te, dass die Landesregierung 
einerseits den Kulturpalast als 
Denkmal höchsten Ranges be-
werte, andererseits aber des-
sen weiteres Schicksal mehr 
oder weniger der Lust und Lau-
ne des privaten Eigentümers 
überlasse: Er werde das Gefühl 
nicht los, dass das Land seine 
Verantwortung mit Verweis auf 
die Eigentumsverhältnisse run-
terfahre.

Eine Überführung des Ge-
bäudes in Landeseigentum sei 
anzustreben, wie es für Schloss 
Wilhelmsthal bei Eisenach er-
folgt wäre. Dieses Schloss war 
aber gar nicht an einen privaten 
Investor verkauft worden, es 
war seit Gründung des Landes 
Thüringen in dessen Eigentum. 
Wegen des besorgniserregen-
den Zustands des Anwesens 
und der Tatenlosigkeit des da-
maligen Eigentümers wurde 
1997 ein Verein gegründet, um 
auf das Siechtum des einstigen 
Kleinods aufmerksam zu ma-
chen, so steht es auf der Home-
page des Vereins. Das war also 
unter Ministerpräsident Bern-
hard Vogel und einer CDU-ge-

Kulturpalast  
Unterwellenborn

führten Landesregierung. 
Am jetzigen Zustand des Kul-

turpalastes Unterwellenborn ist 
– so lässt uns Herr Kowalleck 
ebenfalls glauben – die rot-rot-
grüne Landesregierung schuld. 

Unser Ministerpräsident 
Bodo Ramelow äußerte dazu, 
dass die CDUler offenbar ge-
schichtsvergessen und auf Kra-
wall getrimmt seien und fragt, 
wie das noch mal war mit: Re-
spekt vor Eigentum? 

„Mietwohnungen zu sichern 
– auch über Enteignung – ist 
Kommunismus und Kulturpa-
last verkaufen durch CDU ist 
okay. Dann aber die Eigentums-
rechte zu wahren, ist nicht in 
Ordnung, sobald ein Linker re-
giert. Man kann nur den Kopf 
schütteln.“ 

Bodo Ramelow weiter: „Bei 
Schloss Reinhardsbrunn ent-
eignen wir gerade wegen des 
galoppierenden Verfalls – da ist 
tatsächlich Gefahr im Verzug, 
und das juristische Verfahren 
ist noch lange nicht abge-
schlossen. Beim Kulturpalast 
verbaut der Besitzer aber ge-
rade Fördergeld zur Sicherung 
des Objektes. Das lief alles 
über den Förderverein. Jetzt 
hat der Eigentümer den Verein 
aber vor die Tür gesetzt (wir wa-
ren weder daran beteiligt, noch 
wussten wir davon). Der Eigen-
tümer nutzt das Geld wie be-
antragt. Da ist eine Enteignung 
wie in Reinhardsbrunn genau 
aus diesem Grund – der gera-
de aktiv betriebenen Sanierung 
– ausgeschlossen. Beim Jagd-
schloss Hummelshain besteht 
dieselbe Problematik, aber da 
ist der Förderverein mit dem Ei-
gentümer im guten Einverneh-
men. So etwas würden wir uns 
halt auch für den Kulturpalast 
wünschen. – Aber was scheren 
Herrn Kowalleck schon Fakten 
und Rechtsstaatlichkeit, wenn 
er gegen unsere Landesregie-
rung wettern kann.“

Birgit Pätzold  
am 12. September 2020

Gute Argumentation  
ist erlernbar! 
Argumentationstraining - Veranstaltung der Thüringestalter - 
Kommunalpolitisches Forum Thüringen e.V.

Teil 1 • Sa 10. Okt 2020  
Teil 2 • So 11. Okt 2020

jeweils 10 - 15 Uhr  
HASKALA  
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld 

Details unter thueringengestalter.de oder auf Anfrage in 
unserer Kreisgeschäftsstelle 

Referent an beiden Tagen ist der Journalist, Autor und 
Fotograf Frank Schwarz  
Veranstalter: Die Thüringengestalter 

Gesamtmitgliederversammlung
Stadtverband Saalfeld

Do 8. Okt 2020
18 Uhr • K*Star 

Brudergasse 10, Saalfeld

Themen sind neben der Neuwahl des 
Stadtvorstands u.a. die Begrüßung der neuen 
Genossinnen und Genossen und Informationen 
aus dem Stadtrat. Bitte Mund-Nasen-Schutz 
mitbringen! Dieser darf am Platz abgenommen 
werden, wenn der ausreichende Abstand zu den 
Nachbarn gewährleistet ist.

11SEPT 2020

Kulturpalast Unterwellenborn 
Foto: B.Pätzold



Termine

• 11.6.1945 • Aufruf der KPD: 
Grundbesitz enteignen und in 
Hände der werktätigen Bauern 
geben
• 2.9.1945 • Wilhelm 
Pieck verkündet in Kyritz die 
Bodenreform in der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ)
• In der Umgebung befanden sich  
sechs große Güter, ihre Besitzer 
wurden als „Junker“ bezeichnet
Zentrale Losung: „Junkerland in 
Bauerhand“
•3.-11.9.1945 • Provinz- und 
Landesverwaltungen der SBZ 
erlassen Verordnungen zur 
Durchführung der Bodenreform
• 30 % der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche betroffen
• 7.160 Großgrundbesitzer mit 
über 100 ha enteignet (Fürst 
Stollberg-Wernigerode, Graf Malte 
zu Putbus...)
• 4.537 Betriebe unter 100 ha 
enteignet – Kriegsverbrecher, 
Naziaktivisten
• 3,298 Mio ha verteilt, davon 
2/3 an Landarbeiter, Umsiedler, 
Kleinbauern als persönliches, 
vererbbares, unveräußerliches 
Eigentum (51 % an Neubauern) 
und 1/3 wurde Staatsbesitz
• 210.276 
Neubauernwirtschaften 
entstanden
• 1946 • Abschluss der 
Bodenreform
• 9.9.1947 • SMAD-Befehl 209:  
Unterstützung des 
Neubauernprogramms.
• 37.000 Gebäude gebaut, 
Neubauern erhalten  
850.000 Stück Vieh
•(Thomas-Müntzer-Siedlung bei 
Kleingeschwenda)
•1949 • SU liefert 1.000 
Traktoren u.a. Landtechnik
• ab 1.7.1949 • Bildung von 
Volkseigenen Gütern
•1952 • Bildung der ersten LPG
• 2005 • Europäischer 
Gerichtshof weist Klage zur 
Rückgängigmachung der 
Bodenreform zurück

Die Bodenreform

2.Sept1945

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

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  10 -18 Uhr
Di  12 -18 Uhr 
Do  12 -18 Uhr 
Fr  12 -18 Uhr

Mehr und mehr gewöhnen 
sich die Teilnehmer_innen des 
Donnerstags-Treffs an die Co-
rona-Herausforderungen, denn 
am 27. August fand der Treff 
zum vierten Mal „mit Abstand“ 
statt. Auch diesmal passte die 
Zahl der Anwesenden exakt zur 
Raumgröße, so dass wir wei-
terhin um Voranmeldung bitten 
(müssen). 
Zu Beginn zog Sascha ein halbes 
Jahr nach der Wahl des neuen 
Kreisvorstands eine Bilanz sei-
ner und unserer Arbeit, die so 
ähnlich auch im Anstoß August 
zu lesen war. Dann wurden The-
men der regionalen, der Landes- 
und Bundespolitik diskutiert und 
Fragen beantwortet.
Großes Interesse fand der 
bereits im Juni angekündigte 
Vortrag der zur Zeit noch im 
Weltladen helfenden Studentin 
über ihr Studium in Schottland. 
Fragen gab es unter anderem zu 
Brexit-Auswirkungen und Racial 
Profiling in Schottland.

Die nächsten Treffs sind für den 
24. September und den 22. Ok-
tober geplant. Beide finden wie 
gewohnt um 15 Uhr im Welt-
laden Saalfeld statt. Natürlich 
gibt es wieder fair gehandelten 
Kaffee und Tee. Plätzchen, Waf-
feln und Schokolade aus fairem 
Handel sind im Laden ebenfalls 
zu finden. 
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im ['solid]-Alter, schon in Ren-
te oder irgendwo dazwischen.

Wir bitten um  
telefonische  

Voranmeldung bei  
Brigitta oder Birgit,  

solange die  
Abstandsregelung 

nicht aufgehoben ist.

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
Basisorganisation

 Treff am  
Donnerstag

Sa 19. Sept 2020 
Sömmerda  
• 2. Tagung des 7. Landesparteitags

So 20. Sept 2020  
Weltkindertag (Feiertag in Thüringen)

Di 22. Sept 2020 • 15.31 Uhr  
• Herbstanfang

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

Sa 3. Okt 2020 
Tag der Deutschen Einheit

Do 8. Okt 2020  • 18.00 Uhr 
K*Star Saalfeld  
• Gesamtmitgliederversammlung des 
Stadtverbandes Saalfeld

Do 22. Okt 2020  • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

30. Okt bis 1. Nov 2020  
Erfurt  
• 1. Tagung des 7. Bundesparteitags 

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

Mi 30. Sept 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 1. Okt 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 2. Okt 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!

w
w

w
.die-linke-sa-ru.de

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

Zweck: Anstoß

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!

Lavendel.
Stadtratsbüro 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Sprechzeit donnerstags 15 bis 18 Uhr

public domain

Die Bodenreform in der sowjetischen 
Besatzungszone Deutschlands 1945.  
Am 11. Sept. 1945 erlebten die Gemeinden 
Rockau, Cunnersdorf und Helfenberg bei 
Dresden die Aufteilung des ehemaligen 
"Königlichen Rittergutes" Helfenberg.  
Bundesarchiv, Bild 183-32584-0002 / CC-BY-SA 3.0


