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Humanismus

Wenn man vorhat,
auf die Welt zu kommen,
muss man sich vergewissern,
dass man weiß und männlich
geboren wird. Es sind
gar nicht so sehr die
großen dramatischen Dinge,
die uns zu Boden drücken,
es genügt schon die Tatsache,
dass man Indianerin ist
und versucht, an unserer
Lebensart und Sprache
festzuhalten, während man
von einer fremden, stärkeren
Kultur umgeben ist.
Mary Crow-Dog
Lakota Sioux-Aktivistin, in den 1970er
Jahren Mitglied der indianischen
Widerstandsbewegung
AIM (American Indian Movement)

2

Präsidentschaftswahlen und die
Native Americans
(Red.) An den US-Wahlen haben viele der knapp fünf Millionen stimmberechtigen Native
Americans und Alaska Natives
nicht teilgenommen, meist
weil sie sich nicht für die Wahl
registrieren konnten.
Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker
äußerte: „Es scheitert schon
an etwas so Banalem wie einer
fehlenden Postadresse. Ohne
die gibt es keinen amtlichen
Ausweis und keine Registrierung zur Wahl.” Die Reservate
seien oft sehr schlecht ausgebaut, befestigte Straßen
mit Adressen gebe es vielfach
nicht: „Die Post wird, wenn
überhaupt, anhand von Wegbeschreibungen ausgeliefert.”
führte die Sprecherin für indigene Völker weiter aus.
Wer in den USA wählen will,
muss sich bereits im Vorfeld in
ein Wahlregister eintragen lassen und dafür seine Identität
nachweisen. Eigene Ausweisdokumente der Stammesverwaltungen werden dafür aber
nicht akzeptiert. Bereits im Dezember 2019 wurde der „Native American Voting Rights Act”
im US-Kongress eingereicht –
ein Gesetz, das dieses Problem
beheben sollte. Offenbar ist es
bis zur Wahl nicht verabschiedet worden.

Und auch bei erfolgreicher
Registrierung bleiben Probleme: Viele Natives leben in
Armut. Sie müssen arbeiten,
haben keine Zeit für die stundenlange Reise zum nächsten
Wahllokal. Die Abstimmung
per Brief ist kompliziert, bei
schlechter Postanbindung fast
unmöglich. Sprachliche Hürden, mangelnde Informationen
sowie ein Misstrauen vieler Indigener in staatliche Institutionen kommen hinzu.
Von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen zu sein,
ist aber nicht nur ein Problem
der im Reservat lebenden Indigenen. Überall in den USA
sind Native Americans betroffen. „Native Americans sitzen
nicht im Stadtrat, sie werden
nicht in die Schulaufsicht gewählt“, erklärt ein Aktivist des
Standing-Rock-Sioux-Stammes. „Wir haben die gleichen
Abschlüsse wie Nicht-Natives,
wir haben die gleichen Hochschulen besucht - aber sie lassen uns immer noch nicht rein.
Das sind Leute, die wollen uns
hier nicht.“
Und das alles, obwohl die
Native Americans lange vor
den Weißen den amerikanischen Kontinent besiedelten.

Trump und die
Native Americans
(Red.) Sie durften bereits im
1. Weltkrieg für die USA kämpfen, ihre Rolle als Code Talkers
im 2. Weltkrieg ist legendär.
Der Spielfilm „Windtalkers“ erzählt diese Geschichte.
Als Anerkennung der Dienste
dieser Navajo-Veteranen fand
ein Empfang im Weißen Haus
statt. Trump aber war sich weder der Rolle der Code Talkers
in der Geschichte seines Landes, noch allgemein der nati-

ve-amerikanischen Geschichte
bewusst. Möglicherweise war
sie ihm auch gleichgültig. Er
düpierte die Navajo-Vertreter,
als er sie unter dem Porträt
des siebten Präsidenten der
USA (1829 – 1837) Andrew
Jackson empfing, des Mannes,
der für den Tod tausender Natives verantwortlich war. Donald
Trump nannte Jackson „sein
Vorbild“. Er selbst hatte dieses
Porträt erst aufhängen lassen.

Heraus
forderungen
Brief der Landesvorsitzenden
Liebe Genossinnen
und Genossen,
abermals stehen wir vor einer
Zeit gesellschaftlicher und persönlicher Einschränkungen, die
uns als Gesellschaft und ganz
individuell herausfordern. Viele
Menschen machen sich Sorgen
um ihre Angehörigen, um ihre
Gesundheit, um ihre Einkommen.
Und ich weiß, dass auch trotz der
klugen, verantwortungsvollen Politik in Zeiten der Pandemie, wie
wir sie in Thüringen verfolgen,
manche persönlich verunsichert
sind. Das ist verständlich. Aber
ihr könnt Euch sicher sein, dass
wir alles unternehmen, damit
wir gemeinsam und solidarisch
durch diese Krise kommen.
Im Frühjahr war der Ausblick
ein anderer. Zwar wussten wir
über COVID-19 weniger als heute, in die Betrachtung mischte
sich aber die Erwartung, dass
sich die Lage im Sommer entspannen würde. Durch den Rückgang der Fallzahlen im Sommer
haben wir Zeit gewonnen. Zeit,
die Behandlungsmöglichkeiten
für die schweren Krankheitsverläufe auszubauen und Zeit, uns
die Frage zu stellen, wie wir als
Gesellschaft mit dieser Herausforderung umgehen werden und
welche Maßnahmen besonders
erfolgsbringend sind.
Im Umgang mit der Pandemie
spielt die Exekutive eine zentrale Rolle, Entscheidungen müssen von den Regierungen, auch
von unserer Koalition in Erfurt,
schnell getroffen werden. Das
heißt nicht, dass der Landtag
außen vor bleibt. Wir setzen auf
demokratische Mitentscheidung

und parlamentarische Kontrolle.
Voraussichtlich am Sonntag
werden wir im Thüringer Landtag
über die aktuellen Maßnahmen
beraten, die zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin beraten worden sind.
Das Parlament arbeitet also.
Außerdem laufen die Verhandlungen über den Haushalt 2021.
Dass für einen Beschluss auch
Stimmen der CDU nötig sind,
macht die Sache für Rot-RotGrün nicht einfacher.
Umso wichtiger ist es, am
25. April kommenden Jahres bei
den vereinbarten Landtagswahlen wieder für klare Verhältnisse
zu sorgen, damit sich die gesellschaftliche Mehrheit für unsere
Politik auch wieder in den Parlamentsmehrheiten abbildet.
Die nächsten Wochen und Monate werden für uns als Partei
eine Herausforderung sein. Doch
denkt alle einmal an den 05.02.,
den wir gemeinsam gemeistert
haben, eben weil wir solidarisch
zusammenstanden und unser
Ziel, Bodo in der Staatskanzlei,
gemeinsam auf der Straße und
in den Verhandlungen erkämpft
haben. Als dann die Corona-Pandemie auch Thüringen erreichte,
habt ihr in den Kreisverbänden
tolle Aktionen zur gegenseitigen
Unterstützung gestartet, dafür
möchte ich euch danken und auf
dieses aufeinander Achtgeben
wird es jetzt wieder ankommen.
Dieser Zusammenhalt wird uns
jetzt durch den langen Winter
bringen.
Bleibt gesund!
Eure Susi

Eine Lüge ist bereits dreimal
um die Erde gelaufen,
bevor sich die Wahrheit
die Schuhe anzieht.
Mark Twain
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Neues aus dem Kreisvorstand
Am 13. Oktober 2020 fand die
ordentliche Sitzung des Kreisvorstandes als Telefon-Konferenz
statt.
Folgende Inhalte wurden diskutiert und besprochen.
Die
Gesamtmitgliederversammlung am 14.11.2020 sollte
unter Einhaltung der aktuellen
Hygienemaßnahmen stattfinden;
als Gäste sollten Ralph Lenkert
(MdB) und Frank Tempel eingeladen werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung wird
die GMV leider nicht stattfinden,
dazu gab es inzwischen einen
Umlaufbeschluss des Kreisvorstandes.
Ein weiteres Thema war der
Umgang mit dem Büro in Bad
Blankenburg, dem ehemaligen
Wahlkreisbüro Rainer Kräuters,
das aktuell von der Bad Blankenburger Stadtratsfraktion unserer
Partei genutzt wird. Folgende
Gründe wurden für eine weitere Nutzung vorgebracht und für
richtig und wichtig befunden:
1. Damit wird DIE LINKE in Bad
Blankenburg weiterhin öffentlich sichtbar sein.

2. Dem Kreisverband entstehen
keine zusätzlichen Kosten für
den Betrieb des Büros, da die
Finanzierung über zweckgebundene Spenden erfolgt.
3. Die Übernahme der Nutzung
durch den Kreisverband soll
zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Der Kreisvorsitzende berichtete von den Beratungen mit den
Kreisvorsitzenden und der Beratung mit den Kreiswahlleitern in
Erfurt.
Der Kreisvorstand hatte die
Basis aufgefordert, mögliche
Direktkandidatinnen und -kandidaten für eine eventuelle vorgezogene Neuwahl im April 2021
zu benennen. Folgende Kandidaturen lagen dem Kreisvorstand in
der aktuellen Sitzung vor:
Wahlkreis 29:
Katharina König-Preuss
Wahlkreis 28: Daniel Starost
Louis berichtete über die Aktivitäten von ['solid] im Kreis
und lud alle Interessierten zum
gemeinsamen Aufräumen des
Waldes rund um Mellenbach ein.

(Diese Aktion konnte leider auf
Grund des schlechten Wetters
nicht stattfinden, soll aber nachgeholt werden.)
Hubert berichtete aus dem
Kreistag. Themen waren unter
anderem die Max-und-MoritzBahn (Machbarkeitsstudie), der
Sparkassenbericht und damit
verbundene
Verschlechterungen gerade im ländlichen Raum
sowie die Hygienespaziergänge
und der weiterhin eigenwillige
Umgang damit.
Götz berichtete über die aktuellen Dinge aus dem Stadtrat
Rudolstadt. Diese sind unter anderem die Vertagung der Anträge
zum Hundeplatz und die Verbesserung der Spielgeräte für Kleinkinder in der Stadt. Ein weiterer
Punkt war die Umbenennung
des Busbahnhofs in Rudolf-Herzer-Platz. Dieser Punkt sorgte
in Rudolstadt für Irritationen, da
bei einigen Menschen die Befürchtung war, dass der Platz der
Opfer des Faschismus damit beschnitten oder sogar umbenannt
werden soll. Nichts von beidem
war und ist geplant. Der neugebaute Bus-Platz bekommt mit

der Benennung nun endlich eine
korrekte Adresse und das ist für
Bus-Unternehmen eine wichtige
und notwendige Maßnahme.
Aus dem Stadtrat Schwarzatal
berichtete Martina unter anderem, dass ein neuer Tourismusverband für die Region Schwarzatal gegründet werden soll. Dieser
Punkt sorgte im Kreisvorstand
für eine intensive Diskussion
über das Für und Wider von neuen Tourismusverbänden. Daniel
schlug für eine der nächsten Sitzungen vor, sich mit diesem Thema konkreter zu beschäftigen.
Aus dem Landesvorstand berichtete Daniel über den bevorstehenden Bundesparteitag in
Erfurt, der dann aber wegen Corona abgesagt wurde, aber auch
darüber, dass noch unklar ist, wie
es an der Spitze von Landesvorstand und Fraktion weitergehen
soll, wenn Susanne zur Bundesvorsitzenden gewählt werden
sollte. In der Landesvorstandssitzung im November wird das Thema wieder auf der Tagesordnung
stehen müssen.
Daniel Starost

Die Kreistagsfraktion informiert
Beim Erscheinen dieser Anstoß-Ausgabe ist die Kreistagssitzung schon über einen Monat
Geschichte. Die Medien berichteten, aber nicht über alles.

Immer die Radfahrer
Nicht zum Beispiel über den
Antrag unserer Fraktion, die
Rad fahrenden Kreistagsmitglieder den Benzinkutschenlenkern
gleichzustellen. Seit 2015 hatte
ich mich bei den Landtagsfraktionen DIE LINKE und Bündnis 90/
Grüne vergeblich um die Änderung des Thüringer Reisekostengesetzes bemüht. Dieses sieht
im Unterschied zum Bundesgesetz keine Wegstreckenentschädigung bei der dienstlichen
Nutzung des privaten Fahrrads
vor. Aber auch die Nutzer eines
Fahrrads haben Anschaffungs-,
Wartungs- und Betriebskosten.
Gegenüber einem Kraftfahrzeug
stellt das Fahrrad eine umweltschonende und im Hinblick auf
den Nutzer eine gesundheitsfördernde Alternative dar. Die
Nutzung des privaten Fahrrades
dämpft die sozialen Kosten der
Gesellschaft. Die Gewährung einer Wegstreckenentschädigung
für die Fahrt zu Sitzungen als

freiwillige Leistung des Landkreises in gleicher Höhe wie für die
Nutzung eines vierrädrigen Kraftfahrzeugs ist daher sachgerecht.
Sie verursacht überdies keine
zusätzlichen Kosten, da bei ihrer Inanspruchnahme eine Weg
streckenentschädigung für die
Nutzung eines Kraftfahrzeuges in
gleicher Höhe entfällt.
„In gleicher Höhe“ war dann auch
der Konfliktpunkt. Herr Wolfram
sagte mir noch vor der Sitzung,
dass er den Beschluss, würde
er so gefasst, kassieren müsste,
weil eben ein Radfahrer weniger
Kosten hätte als ein Autofahrer.
So wurde das Thema zur Klärung
der Angelegenheit vom Kreistag
in den Kreisausschuss verwiesen. Dort wird in der Diskussion
sicher der Umstand eine Rolle
spielen, dass gegenüber der
Auffassung des Landrats das
Finanzamt in einer ähnlichen
Kategorie wie der Wegstrecken
entschädigung Radfahrer und
PKW-Fahrer gleich behandelt.
Die Entfernungspauschale für
Berufspendler beträgt einheitlich
30 Cent und kann als Werbekosten steuermindernd geltend
gemacht werden. Eine weitere
Hängepartie.

Von der Last gedrückt
Bekanntlich hatte unsere Fraktion schon in der Kreistagssitzung
März beantragt, Sitzungsprotokolle ins öffentliche Ratsinformationssystem zu stellen, um für die
Einwohnerinnen und Einwohner
unseres Landkreises eine größere Transparenz in der Kreistagsarbeit zu erreichen. Landrat
Marko Wolfram informierte in
der Kreisausschusssitzung, dass
er auf seine Anfrage an den Thüringer Datenschutzbeauftragten,
wie eine Veröffentlichung der
Sitzungsprotokolle im Internet
in Übereinstimmung mit den
Datenschutzgesetzen bewerkstelligt werden kann, bisher nur
einen Zwischenbescheid bekommen habe. Dieser lautete, dass
die Arbeitslast des Angefragten
derzeit so hoch sei, dass die Beantwortung der Anfrage dauern
wird.

Narrenfreiheit mit
Polizeierlaubnis
Aber zurück zur Kreistagssitzung. Der Leiter der Landespolizeiinspektion (LPI) Gunter Turtenwald, der nun in den verdienten
Ruhestand geht, berichtete über

die Sicherheitslage im Landkreis.
Dabei äußerte er sich auch zu
den „Hygienespaziergängen“ im
Städtedreieck. Hierzu gibt es
eine Pressemitteilung unserer
Fraktion, die in dieser Ausgabe
des Anstoß‘ auf Seite 3 zu finden
ist.

Fraktionen
im Gleichschritt
Bekanntlich hatte die CDU
den Antrag „Ländlichen Raum
stärken – Kommunalen Finanzausgleich reformieren“ in die August-Sitzung eingebracht, der Änderungsanträge verschiedener
Fraktionen nach sich zog (Anstoß
berichtete). Im Ergebnis deren
Beratung im Kreisausschuss hatte die CDU-Fraktion sich unsere
Vorschläge in ihrem überarbeiteten Antrag zu eigen gemacht.
Dieser wurde fast einstimmig
beschlossen und geht damit als
notwendiges Signal an Thüringer
Landesregierung und Thüringer
Landtag.
Hubert Krawczyk,

Fraktionsvorsitzender
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Hygienespaziergänge ohne
Ansprechpartner
Pressemitteilung der
Kreistagsfraktion
Der Leiter der Landespolizeiinspektion (LPI) Gunter Turtenwald
berichtete in der Kreistagssitzung am 12.10. über die Sicherheitslage im Landkreis. Dabei
äußerte er sich auch zu den
nicht angemeldeten und ohne
Versammlungsleiter
durchgeführten „Hygienespaziergängen“
im Städtedreieck. Seinen Angaben zufolge gab es für die Polizei
keine Sicherheitsprobleme, ansonsten wurden diese Veranstaltungen in Übereinstimmung mit
deren „rechtlicher Würdigung“
in den „Anwendungshinweisen
Hygienespaziergänge“ des Thüringer Ministeriums für Inneres
und Kommunales vom 6. Mai
behandelt.
Zur Erläuterung: Als „Anwendungshinweise Hygienespaziergänge“ teilte das Ministerium den
Landratsämtern in einem Rundschreiben mit, dass sich derartige Formen von Versammlungen
unter anderem durch fehlende
vorherige Anmeldung bei der
zuständigen Behörde kennzeichnen. Sie stehen unter dem Schutz
des Art. 8 GG als öffentliche Versammlung unter freiem Himmel,
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 zu behandeln. Allein wegen
der regelmäßig fehlenden Anmeldung kann eine solche Versammlung nicht aufgelöst werden, es
müssen zusätzliche versammlungsspezifische Gefahren (z.B.
Verstöße gegen das infektionsschutz-rechtliche Abstandsgebot) hinzukommen. Regelmäßig
sind solche Versammlungen
auch ohne Anmeldung nach
Maßgabe des überragenden Bedeutungsgehaltes des Art. 8 GG
(Versammlungsfreiheit) von der
Versammlungsbehörde/Polizei
bei friedlichem Verlauf zu dulden.

Unser Eindruck ist: Das Versammlungsgesetz interessiert
das Ministerium demzufolge offenbar nicht. §26 Absatz 2 lautet
nämlich: „Wer als Veranstalter
oder als Leiter eine öffentliche
Versammlung unter freiem Himmel … ohne Anmeldung (§14)
durchführt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft.“
Es war bei den bisherigen
Hygienespaziergängen aber nicht
nur die fehlende Anmeldung,
sondern zusätzlich das Fehlen
des laut mehrerer Paragrafen
des Versammlungsgesetzes erforderlichen Versammlungsleiters, das zur Auflösung der Versammlung hätte führen müssen.
Herr Turtenwald bezeichnete diese Auffassung wörtlich als nachvollziehbar. Er informierte auch,
dass Versammlungen aktuell nur
noch in Saalfeld und Rudolstadt
stattfänden, sie würden in Saalfeld nunmehr auch angemeldet.
Das führte zwangsläufig zur
Frage, ob denn die Polizei in Rudolstadt wegen Verstoßes gegen
§26 Versammlungsgesetz ermittelt. Der Kreistag erhielt darauf
die erstaunliche Antwort, dass
es der Polizei in Rudolstadt noch
nicht gelungen sei, einen Ansprechpartner zu ermitteln.
Zusammenfassend stellt die
Fraktion DIE LINKE fest, dass
sich die Polizei im Landkreis von
der Empfehlung des Thüringer Innenministeriums offenbar unter
Druck gesetzt sieht und deshalb
seit Wochen offensichtliche Verstöße gegen das Versammlungsrecht duldet.
Hubert Krawczyk

Vorsitzender
Kreistagsfraktion DIE LINKE

Fröbel in China
Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es ein Corona-Virus
gibt, das unsere Aktivitäten bei
der Verbreitung der Theorien Fröbels zur Frühkindlichen Bildung
und Erziehung ausbremst – aber
glücklicherweise nicht vollständig.
Hinsichtlich der Kooperation
mit der Bildungsgesellschaft
BADEAI aus Peking konnte die
Arbeit aufrechterhalten werden.
Die Fröbelseminare für die Kindergärtner_innen sind zwar im
Moment nicht im Präsenzunterricht durchführbar, aber die virtuelle Welt lässt andere Möglichkeiten. Von Videokonferenzen bis zu
Internetseminaren reicht die Arbeitsbreite. Mit diesen modernen
Formen des Kontaktes ist unsere
Deutsch-Chinesische Fröbelgesellschaft in China weiterhin ein
gefragter Partner im Bereich Bildung.
Gegenwärtig stellen wir fest,
dass unsere Gesellschaft weitergewachsen ist. Die Aufnahme
von Vertretern aus einem Sozialträger und einem Unternehmen
aus dem produktiven Bereich
unseres Landkreises bereichert

in anschaulicher Art und Weise
das Geschehen in unserer Gesellschaft.
Und was tut sich in China? Neben unseren bisherigen Partnern
aus Peking und Shanghai hat
sich eine weitere Fachschule für
die Ausbildung von Erzieherin_innen aus der Region Quingdao bei
uns für die Vermittlung der Fröbel-Pädagogik beworben. Quingdao ist kleiner als Thüringen, hat
aber mehr Einwohner als alle drei
mitteldeutschen Bundesländer
zusammen. Hier geht die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung
bis hin zur Durchführung der
Bildungsarbeit auf dem direkten
Weg, da die neuen Partner in
Thüringen, in Ilmenau, ein Kontaktbüro betreiben.
Unter diesen Umständen ist
für die Deutsch-Chinesische Fröbelgesellschaft
entsprechend
der gewählten Aufgabenstellung,
die Fröbel Pädagogik weiter zu
internationalisieren, eine gute
Perspektive gegeben.
Frank Persike

Vorsitzender des
Fröbelarbeitskreises

Corona und der Sport
In jüngster Vergangenheit wurden weitere Einschränkungen
für die verschiedenen Lebensbereiche verordnet. Ich möchte
nicht alle Ebenen kommentieren.
Für den Bereich des Sports allerdings merke ich an, dass die
aktuelle Herangehensweise von
unbegründetem Aktionismus bestimmt wird. Der Millionärs-Sport
wird weiter erlaubt. Das ist ein
Schlag ins Gesicht unserer Amateursportler, denen man das
Sporttreiben verbietet. Unsere
Kinder und Jugendlichen müssen
am stärksten darunter leiden.
Das Beispiel: Unsere Kinder gehen vormittags zusammen zum
Lernen und zum Schulsport. Am
Nachmittag kämen die gleichen
Kinder im Vereinssport zusammen. Letzteres ist unsinnigerweise verboten, obwohl besonders
beim Freiluftsport noch keine Infektionen nachgewiesen wurden.
Weitere Auswirkungen treffen
unsere Vereine. Junge Familien
kündigen ihre Mitgliedschaften.
Die Einnahmemöglichkeit unserer finanzschwachen Sportverei-

ne schwindet zusehends.
Bei allen Festlegungen habe
ich das Gefühl, dass rein bürokratisch ohne Hinzuziehung der
entsprechenden
Fachebenen
entschieden wird. Ganz besonders auf Bundesebene ist Planlosigkeit festzustellen. Entsprechend unterschiedlicher örtlicher
Bedingungen sollte man dem
Land im engen Zusammenspiel
mit den Landkreisen notwendige
Entscheidungen überlassen. Die
momentane Pauschalisierung,
wie sie von der Bundesregierung
an den Tag gelegt wird, führt
automatisch und unberechtigterweise zum Erlahmen unseres
gesellschaftlichen Lebens. Der
Kinder- und Jugendsport sowie
die kulturelle Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen dient in
hohem Maße ihrer Gesundhaltung und Widerstandsfähigkeit.
Damit ist die junge Generation
unser Zukunftsträger in jeglicher
Hinsicht.
Frank Persike
Vorsitzender des
Kreissportbundes
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bestes Arbeitsmittel
und schärfste Waffe
Am 28. November 2020 jährt
sich zum 200. Mal der Geburtstag von Friedrich Engels. Als Philosoph und Gesellschaftstheoretiker hat Engels gemeinsam mit
Karl Marx grundlegendes wissenschaftlich-weltanschauliches
Rüstzeug für die Schaffung einer
Gesellschaft ohne Ausbeutung
und Unterdrückung erarbeitet.
Den revolutionären Streitern für
dieses zutiefst humanistische
Ziel hat er besonders Eines ans
Herz gelegt, nämlich dass die
materialistische Dialektik ihr
„bestes Arbeitsmittel“ und ihre
„schärfste Waffe“ ist.
Auf diesen Gedanken – 1886
in Engels` Schrift „Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie“
niedergeschrieben – war ich in
Lehre und Studium schon während meines Wirkens als DDRund SED-Philosoph oft genug
gestoßen.

Friedrich Engels, 1891
public domain

Ich war beizeiten fasziniert von
der materialistisch-dialektischen
Denkweise, die auf den besten
Denktraditionen der Menschheit
basiert und – dank Marx und Engels – in einer profunden Lehre
von der realen Bewegung und
Entwicklung in Natur und Gesellschaft ihren Ausdruck gefunden
hat. Zudem fiel der Beginn meines Philosophiestudiums 1958 in
eine Zeit sozialistischer Aufbruchstimmung, in der die SED-Führung ihre Grundorganisationen
ausdrücklich darauf orientiert
hatte, für alle Genossinnen und
Genossen in der Parteischulung
das systematische Studium des
dialektischen Materialismus zu
organisieren. So viel Aufmerksamkeit wie damals für die
Grundlagen der Dialektik hat es
später nie mehr gegeben – trotz
aller verbalen Lobpreisungen der
Dialektik und vieler Phrasen zu
Wissenschaftlichkeit und Schöpfertum der SED-Politik. Statt
das widersprüchliche Verhältnis
von Wissenschaftlichkeit und
revolutionärer Parteilichkeit zu
beherrschen, gerieten Lehre und
Forschung in den Gesellschaftswissenschaften oft zur Apologetik. Andererseits lag wichtigen
politischen Entscheidungen immer weniger das Bemühen zugrunde, die Tatsachen in ihrem
eigenen und in keinem phantastischen Zusammenhang zu
analysieren sowie die objektive
Widersprüchlichkeit aller Dinge
und Erscheinungen zu erfassen.

Mangels Fähigkeit und vor allem
Bereitschaft maßgeblich politisch Verantwortlicher zur Objektivität der Betrachtung gelang es
nicht, den realen Widersprüchen
des Sozialismus eine solche Bewegungsform zu geben, dass sie
als Triebkräfte des gesellschaftlichen Fortschritts wirken konnten. Die im SED-Parteiprogramm
von 1976 avisierten „tiefgreifenden politischen, ökonomischen,
sozialen und geistig-kulturellen
Wandlungen“ blieben aus.
Im Untergangsprozess des
realen Sozialismus war zur Gewissheit geworden, dass auch
auf viele maßgebliche Entscheidungsträger dieser Gesellschaft
jene Einschätzung zutraf, die
Marx 1873 für „das Bürgertum
und seine doktrinären Wortführer“ getroffen hatte: „Die Dialektik ist ihnen ein Ärgernis und ein
Gräuel“.
Rückblickend muss ich für
mich persönlich feststellen, dass
ich zwar in manchen Lebenssituationen mit Erfolg Dialektiker
gewesen bin, jedoch z. B. als
Parteischullehrer bei politischen
Grundeinschätzungen
dieses
Arbeitsmittel nur stümperhaft
zu handhaben vermochte. Kants
Tipp „Habe den Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen“
blieb all zu oft unter Prinzipien einer dogmatischen Parteidisziplin
verschüttet.
Zu meinem Rückblick gehört
aber auch, dass mir mein dialektisch-materialistisches Grundverständnis, das ich auch und
gerade durch das Studium der
Schriften von Friedrich Engels
gewonnen habe, entscheidend
geholfen hat, die qualitativen gesellschaftlichen Veränderungen
in den letzten 30 Jahren zu verstehen und zu bewerten. Mit den
dabei gewonnenen Erfahrungen
und angesichts der verbreiteten
Dialektik-Abstinenz in der Politik
möchte ich zum 200. Engels-Geburtstag allen, die sich heute
und künftig um linke Politik mühen, wünschen, dass sie sowohl
in strategischen und taktischen
Fragen als auch in den Auseinandersetzungen untereinander und
mit Andersdenkenden bewusst
die materialistische Dialektik als
Arbeitsmittel und Waffe zu handhaben verstehen.
Dr. Wolfgang Künzel
Bad Blankenburg
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Stell dir vor, es ist LJT,
und es geht jemand hin
Vom Landesjugendtreffen des
Jugendverbandes
– dann kommt der Landesverband zu Euch! Wer zu Hause
bleibt, wenn das Landesjugend
treffen (LJT) beginnt und andere
für seine Sache abstimmen lässt,
der muss sich vorsehen: Denn
wer das LJT nicht geteilt hat, wird
teilen den Wahlkampf. Nicht einmal Wahlkampf vermeidet, wer
den Wahlkampf vermeiden will,
denn es wird wahlkämpfen für
die Sache der Gegenseite, wer
für seine eigene Sache nicht
gekämpft hat. (frei nach Bertolt
Brecht)
Am 3. Oktober war das LandesJugendTreffen des DIE LINKEnahen Jugendverbandes links
jugend ['solid] in Erfurt. Hauptthemen waren sowohl die Wahl
des neuen Landessprecher_innenrates, der mit dem Landesvorstand der Partei zu vergleichen ist, als auch die Wahl der
Bundeskongressdelegierten,
einer Institution, die man mit
dem Bundesparteitag vergleichen könnte und schlussendlich
die Nominierung des „Jugend
tickets“.
Um aber von vorne anzufangen: als erster wichtiger Punkt
trat ein Geschäftsordnungsantrag ins Rampenlicht, in dem
verlangt wurde, das Jugend
ticket, also die Wahlempfehlung
zweier junger Menschen für die
Landesliste der Partei DIE LINKE
zur nächsten Landtagswahl, auf
das nächste LJT im kommenden
Frühjahr zu verschieben. Nach
einer kurzen Debatte wurde dieser Antrag angenommen. Gründe dafür waren unter anderem
die derzeit noch fehlende Strategie zu Aktivitäten des Jugendverbandes und der jeweiligen
Kandidat_innen zur Landtagswahl. Dazu kamen außerdem die
Unbestimmtheit der kommenden
Infektionsschutzmaßnahmen und die fehlende Partizi
pation in Bezug auf noch nicht
eingegangene
Kandidaturen.
Nach einigem Hin und Her folgte dann tatsächlich der Rechen-

schaftsbericht des scheidenden
Landessprecher_innenrates, der
leider wieder nicht vorab vorgelegen hat. Insgesamt kann man
diesen Bericht wie folgt zusammenfassen: ein Großteil der Landessprecher_innen ist innerhalb
der Legislatur zurückgetreten, in
der Folge wurden entsprechende
Genoss_innen nachgewählt, der
LSPR vermochte es dann aber
nicht, eine gemeinsame erneute
Konstituierung durchzuführen,
weswegen bis zuletzt sowohl Aufgabenteilung als auch Beschlussund Arbeitsfähigkeit starke Mängel aufwiesen. Dass der Bericht
erst am Vorabend entstanden
ist, demzufolge der LSPR ihn
kaum demokratisch legitimieren
konnte, spricht ebenso gegen
eine erfolgreiche Arbeit. Auch
die Finanzabteilung lief im ersten
Halbjahr des Jahres 2020 sehr
unrund, was teilweise, aber nicht
vollständig, an der auch derzeit
weltweit vorherrschenden Pandemie lag.
Im Anschluss erfolgte das
FLTI*-Plenum, eine Institution,
die geschaffen worden ist, um
Interessen von Frauen, Lesben,
Trans- und Interpersonen im Verband zu stärken und gleichzeitig
die feministische Grundhaltung,
die in der Satzung festgeschrieben ist, zu bewahren. Leider
mussten die übrigen Teilnehmer
der Tagung wieder aufgrund von
fehlender Erwägung bei der Auswahl des Austragungsortes mit
dem luftgekühlten Vorhof Vorlieb
nehmen. Nach diesem Tagesordnungspunkt musste sich dann
aber die versammelte Tagung
von einer scheidenden Landessprecherin anhören, sie fände es
traurig, dass die Männer nichts
organisiert hätten, sie können
sich ja auch mal bilden.
Nach dem Mittag wurden dann
hauptsächlich Wahlen durchgeführt, aber auch verschiedene
inhaltliche Anträge verabschiedet. Unter anderem die Unterstützung des Vorschlags, auf

dem Bundeskongress den Verbandsnamen auf „linksjugend“
zu reduzieren. Ebenso konnten
wir im Verlauf des Nachmittages
unsere Genossin Heike Werner
begrüßen, die in ihrer Funktion
als stellvertretende Landesvorsitzende und somit Mitglied des
Landesvorstands, ein Grußwort
an den Jugendverband richtete.
Die wohl interessanteste Wahl
war die Wahl des LSPR. Nach
einigen Argumenten wurde sich
auf einen LSPR mit acht Mitgliedern und einer Amtszeit von
zwei Jahren geeinigt. Da jedoch
nur drei FLTI* antraten, wurde
dann ein LSPR mit sechs Mitgliedern gewählt. Bemerkenswert
ist, dass auf die drei gemischten
Plätze sieben Genossen antraten, es wurden zwei Landessprecher wiedergewählt, und der ehemalige Finanzer wurde in einer
durchaus spannenden Stichwahl
schließlich gegen einen Genossen, der seit noch nicht einmal
zwei Wochen Mitglied ist, ausgetauscht. Eine für mich sehr interessante Entscheidung. So hat
der neue LSPR keinen auf dem
LJT designierten Finanzer.
Nach weiteren Debatten, Wahlen und dem Abendessen endete das LJT kurz nach 8 Uhr am
Abend. Positiv zu bemerken ist,
dass mit beinahe 40 Anwesenden ein starkes Signal in Richtung der Landtagswahlen und
des nächsten LJTs gesendet wurde. Zusätzlich gewährleistet die
vermehrte Teilnahme eine bessere Legitimation für unser höchstes, ständiges Landesorgan. Insgesamt bin ich optimistisch, dass
vielleicht in Richtung der Landtagswahl etwas mehr Zug im
Landesverband aufkommt und
somit die nächste Kampagne
besser geplant, aber auch unterstützt wird. Unsere Ortsgruppe
war leider nur mit zwei Genossen
vertreten, was aber noch ausbaufähig ist.
Louis von ['solid]
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Demo gegen
Pandemie
in Saalfeld
Abstoßend,
ausgrenzend,
relativierend,
unreflektiert,
aggressiv und
populistisch
sind Adjektive, die den vergangenen Sonntag – also den 1. November – und seine Ereignisse
auf dem Saalfelder Markt gut
beschreiben. Doch wie komme
ich zu dieser Aussage? Ein paar
Genossen und ich waren mit
Mindestabstand anwesend. Wir
waren auch schon zur letzten
Veranstaltung S. Teichmanns
in dieser Form anwesend. Wir
lauschten den Reden und waren
kein Teil der Plakat-Aktion am
Rande, die weiter unten noch
angesprochen werden wird. Aber
was wurde geredet? Und wie
komme ich zu einer solchen Reihung von Adjektiven?
Teichmann war wieder der erste Redner. Er distanzierte sich
von radikalen Rechten und Linken. Er merkte an, dass er den
Beweis gefunden habe, dass er
in der Mitte der Gesellschaft
stünde. Er sei sowohl als links
als auch rechts bezeichnet worden. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie man jemanden nennt,
der zusammen mit Nazis (und
Menschen, die kein Problem haben, mit Nazis in einer Partei zu
sein) im Stadtrat eine Meinung
gegen die demokratischen Parteien vertritt, welche zutiefst
dem Grundgesetz widerspricht.
Ich bin mir aber sicher, dass man
nicht in die linke Ecke gedrängt
wird, wenn man mit Nazis (und
Menschen, die kein Problem haben, mit Nazis in einer Partei zu
sein) zusammenarbeitet. Genau
das tat Teichmann, als er im vergangenen Monat gegen seine
eigene CDU-Fraktion im Stadtrat
und den Antrag zur Solidarisierung mit der Seebrücke stimmte. Gleichzeitig distanziert er
sich von radikalen Rechten und
Linken, das macht er auch sehr

schön, leider habe ich bisher
weder stadtbekannte Stalinisten
oder Maoisten auf der Demo
Teichmanns gesehen, was rechtfertigen würde, warum er sich
von beiden distanziert. Die rechte Seite war nämlich tatsächlich
da, also auch rechtskräftig verurteilte Neonazis. Wenn man sich
aber einredet, es würde reichen,
sich scheinbar von Nazis zu distanzieren, dann diese aber nicht
von der Demo verweist, fällt einem auch nicht auf, dass man
deren Argumente und Redner
übernimmt. So geschah es auch.
Ich könnte wieder ausführlich die
Zitate der Redner_innen dokumentieren und deren Bedeutung
erörtern. Ich glaube nicht, dass
man hier eine Plattform für diese Argumente liefern sollte. Ich
möchte trotzdem einige wenige
Dinge anmerken. Erstens gab es
auch demokratische Kritik, also
Menschen die sinngemäß sagten,
egal wer krank ist, man wünscht
gute Besserung, auch wenn man
dessen Politik nicht mag. Ebenso
die Aussage, die Sprache dürfe
nicht verrohen und man dürfe
nicht in falsche Rhetorik verfallen. Das sind wunderbare und
wahre Aussagen. Wenn man für
Demokratie kämpft, muss man
auch verstehen, was das bedeutet, nämlich Respekt und Diskussion unter den Demokraten
und Abgrenzung zu den Antidemokraten. Doch dies geschah
nicht, es gab Reden, in denen die
derzeitigen Corona-Maßnahmen
mit der industriellen Massenvernichtung des Holocaust verglichen wurden, ebenso wurde
Deutschland zur Diktatur erklärt.
Dass dies zutiefst respektlos und
auch faktisch falsch ist, muss ich
hoffentlich nicht erst beweisen.
Auch dass der Applaus für solche Phrasen bedeutend größer
war als der für die Bekenntnisse
zur Demokratie, sprach für sich.
Solche Zitate und immer wieder
Desinformation zu Corona-Maß-

nahmen prägten die Reden. Ein
weiterer Höhepunkt war dann
die Erkenntnis, man sei nicht
nur die Nachfolge der friedlichen
Revolution, was wir ja schon von
der AfD gewohnt sind, man sei
auch noch dem Schwur von Buchenwald verpflichtet. Wie man
zusammen mit Faschisten die
Demokratie abschaffen möchte
und sich dabei noch zum Schwur
von Buchenwald bekennen kann,
leuchtet mir nicht ein. – Nun genug zum Inhalt der Reden, bei
Interesse an deren Inhalt könnt
ihr euch gerne bei mir melden,
wir besitzen einen Mitschnitt der
Veranstaltung und deren Reden.
Zusätzlich spricht auch die
Verhaltensweise Teichmanns für
sich. Er verlas zwar am Anfang
die Auflagen, aber niemand setzte diese um. Auch die scheinbar
angeordnete Maximalzahl von
450 Demonstranten wurde weit
überschritten. Die Provokation
gegen die Auflagen ging weiter.
Kaum jemand hielt Abstand. Ich
konnte niemanden mit Mundnasenbedeckung auf dem Kundgebungsgelände entdecken. Auf
Anfrage erklärte die Versammlungsbehörde vor Ort, der Veranstalter sei über die Verletzung
der Auflagen informiert. Teichmann handelte nicht, ebenso
änderte sich die Situation nicht.
Versammlungsbehörde und Polizei reagierten nicht. Es blieb
also wieder eine wahnwitzige
Veranstaltung, die zwar diesmal
Corona im Gegensatz zur letzten
Demo nicht leugnete, sondern
nur relativierte, aber trotzdem
das Potential als „Superspreader
Cluster“ hatte.
Doch nun zur oben erwähnten
Plakataktion – junge Menschen
hatten sich zusammengefunden
und hielten Plakate mit relativ
neutralen Aufschriften hoch, so
beispielsweise: „Wer mit Nazis
demonstriert, hat Demokratie
nicht verstanden!“ oder „Abstand halten von rechten Ideo-

logien“, lauter Statements, die
Teichmann mit seiner anfänglichen Distanzierung in seine
Meinung einschließen müsste.
Was passierte aber? Es gab vermehrt Demonstranten der Teichmann-Demo, die pöbelten. Doch
nicht nur das, auch bewusstes
Ignorieren des Mindestabstandes und vorsätzliches Anhusten.
Schlussendlich gipfelte all dies
in zwei körperliche Attacken der
Teichmann-Demonstranten auf
die Teilnehmer der Plakat-Aktion. In beiden Fällen mussten
sich die Plakat-Akteure selbst
verteidigen, bis die Polizei nach
Minuten auf die bereits beendeten Vorfälle aufmerksam wurde.
Deren Aufmerksamkeit war dann
auch nicht wirklich wehrhaft. Es
wurden weder Pöbler entfernt
noch die taktisch verzweifelte
Anordnung der Polizisten um
den Markt abgeändert. Der Polizeieinsatz wirkte insgesamt
ziemlich zwecklos, geschätzt 20
Polizisten auf rund 650 Demonstranten bilden in einem solchen
Fall eine bizarre Konstellation.
Insgesamt machte die Demo
nicht wirklich ein besseres Bild
als beim letzten Mal. Es sind
immer noch Neonazis zu finden,
auch der Versuch bürgerlich zu
wirken und die verbale Distanzierung am Anfang verhindern dies
nicht. Wenn Teichmann wirklich
eine demokratische Kritik üben
möchte, sollte er einfach mal
überlegen, was demokratiefeindlich ist und das ausschließen. Es
ist keinesfalls ausreichend, sich
zu distanzieren, wenn man dann
die Auflagen nicht einhält und
zusätzlich auch noch Holocaust
relativierern Hand und Mikro zu
reicht.
Ceterum censeo Teichmann
abire debet.*
Louis von ['solid]
*) Im Übrigen bin ich der Meinung,
(dass) Teichmann zurücktreten soll.
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Warum ich das
Wort diesmal
nicht nahm
Kreissparkassenstrategiekritik
Über dem Vorstandsvorsitzenden der Kreisparkasse (KSK)
Martin Bayer entlud sich in der
Kreistagssitzung die geballte,
z.T. wütende Kritik aus den Reihen der Kreistagsmitglieder.
Über das Warum und das Wie
ist bereits ausführlich berichtet
worden. Ich will an dieser Stelle
meinen Eindruck über den Verlauf der Diskussion zu dem von
der CDU-Fraktion beantragten
Bericht zur Geschäftsstellenstrategie der KSK schildern.
Vorab merke ich an, dass im
Protokoll der vorangegangenen
Kreistagssitzung am 31. August
zum Tagesordnungspunkt „Entlastung des Verwaltungsrates
der KSK“ folgendes in Stichpunkten zu lesen ist:
„Herr Krawczyk: Mit der
Corona-Pandemie hat das
Online-Banking
Aufschwung
erhalten, mit Blick auf die Demographie und der Bevölkerungsstruktur des Landkreises
sind die Servicestellen vor Ort
wichtig; fragt an, ob mittelfristig (für die nächsten fünf Jahre)
das Netz an Servicestellen und
Automaten beibehalten werden
kann.
Herr Bayer: Kann eine Zusicherung für die nächsten fünf
Jahre nicht geben, die Kreissparkasse möchte weiterhin die
meisten Anlaufpunkte vorhalten, während Corona hat die Digitalisierung große Bedeutung
erlangt und viele Kunden nutzen verstärkt Onlinebanking,
das geänderte Kundenverhalten ist bei der weiteren Planung
und Entwicklung der Kreissparkasse zu berücksichtigen.“
Damit war mir schon zu diesem Zeitpunkt halbwegs klar,
„wohin die Reise geht“ (Bodo
Ramelow). Natürlich ahnte aber
auch ich nicht, dass schon alles
in trockenen Tüchern war und
so auch vom Verwaltungsrat
am 10. September beschlossen

werden würde. Das ist mein eigentlicher Kritikpunkt an Herrn
Bayer. Rednerinnen und Redner
anderer Fraktionen wurden da
durchaus deutlicher und brachten dies wortreich zum Ausdruck – getreu der Devise: Es
ist alles gesagt, aber noch nicht
von jedem. Und ungeachtet
dessen, dass der Kreistagsvorsitzende Oliver Weder nach den
Ausführungen von Herrn Bayer
speziell darauf verwiesen hatte,
dass (wie immer bei Berichten)
nur Anfragen, aber keine Diskussionsbeiträge vorgesehen
seien.
Den Vogel schoss zweifellos
Robert Geheeb ab, als er die
Sparkasse in den Zusammenhang mit einer „Speerspitze
des Kapitalismus“ brachte. In
der Sitzungspause sagte er mir,
sein Beitrag hätte eigentlich
von unserer Fraktion kommen
müssen. Ich antwortete, dass
ich einen solchen Beitrag wie
seinen nie halten würde.
Insgesamt erschien mir die
Diskussion etwas scheinheilig,
zumindest naiv. Die im Rahmen
der EU getroffenen zinspolitischen Entscheidungen sind
allen bekannt, im Zusammenspiel mit Mechanismen der
Marktwirtschaft müssen sie
auch auf die Sparkassen durchschlagen. Dies nicht gesagt zu
haben halte ich für kein großes
Versäumnis.
Herr Weder machte abschließend noch darauf aufmerksam,
dass er einen Widerspruch zwischen dem Verlauf der Diskussion über die Schließung von
Sparkassen-Filialen und der
ansonsten
vorherrschenden
Digitalisierungseuphorie sehe.
Hierzu schwieg ich, weil ich ihm
schwer widersprechen konnte.
Hubert Krawczyk

Vorsitzender
Kreistagsfraktion DIE LINKE

Willkommen im
Kapitalismus
Eine Nachlese aus der
Kreistagssitzung vom 12.10.2020
Die Presse hatte schon davon
berichtet: Die Sparkasse schließt
zahlreiche Filialen. Einige ehemalige Filialstandorte behalten
wenigstens SB-Technik, andere
nicht mal mehr dies. Die CDU
hatte einen Tagesordnungspunkt
zum Thema beantragt: Bericht
des Vorstandes der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt. Nach
dem Bericht, der klarstellte, dass
die Arbeit der Kreissparkasse
zwar nicht auf Gewinnerzielung
angelegt ist, wohl aber nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen muss, kam es zu zahlreichen
Wortmeldungen.
Verzweiflung, Wut, Enttäuschung, Bitten ja fast Betteln um
andere Lösungen. Quer durch
alle Fraktionen – mit einer Ausnahme: keine Wortmeldung der
Fraktion DIE LINKE. Als interessierte Bürgerin verfolgte ich
die Kreistagssitzung – corona
bedingt von der Empore des großen Saals des Meininger Hofes.
Und da hat es mich dann schon
gestört, dass von unserer Partei
so gar kein Wort zu hören war
zu den Ursachen dieser für alle
Betroffenen harten Einschnitte.
Dabei liegt es doch auf der Hand,
und selten ist der Zusammenhang so offensichtlich: Willkommen im Kapitalismus.
Es wäre gut gewesen, mal klarzustellen, wer hier keine Schuld
trägt. Weder der Landrat als Vorsitzender des Verwaltungs
rates
noch die Kreistagsmitglieder des
Verwaltungsrates können etwas
daran ändern, noch ist es in der
Macht eines linken Ministerpräsidenten, die Regeln des Kapitalismus außer Kraft zu setzen. Und
es wundert mich schon, dass alle
so erstaunt sind. Die Menschen
in diesem Land haben mit der
Wahl 1990 dieses Wirtschaftssystem gewählt – nicht soziale
Marktwirtschaft – dieses Etikett
war nach dem Ende der DDR
nicht mehr notwendig, auch nicht
Kapitalismus mit sozialen Beschränkungen a la SPD. Kapita
lismus pur. Und der kam ja dann
auch. Arbeitslosigkeit und eine
CDU, die Niedriglohn als Stand-

ortfaktor propagiert hat. Die
Folge war die Abwanderung fast
einer ganzen Generation. Junge,
gut ausgebildete Menschen sind
dort hin gegangen, wo ihr Können
besser bezahlt wurde als hier. Sie
fehlen uns nun. Sie und ihre Kinder. Und dies umso schlimmer,
je kleiner der Ort. Und der Kreis
Saalfeld-Rudolstadt ist eher ländlich geprägt. Also sind auch die
Folgen der Abwanderung schlimmer. Die demografische Entwicklung ist noch katastrophaler
als im Durchschnitt. Die Haushaltseinkommen im Landkreis
sind unter dem Durchschnitt.
Und jegliches wirtschaftliches
Handeln muss „sich rechnen“
– selbst wenn es sich um den
Betrieb von Krankenhäusern
handelt. Und so sind nach der
Wende nach und nach viele Dinge verschwunden, die sich nicht
mehr „gerechnet“ haben: die
Konsum-Läden auf den Dörfern,
die Postfilialen, die Kneipen. In
viele Dörfer fährt nur noch einmal am Tag ein Bus – falls dort
Schulkinder wohnen. Warum
also sollte die Entwicklung vor
den Sparkassen Halt machen?
Freilich konnte anfangs niemand
ahnen, dass es einmal keine
Zinsen fürs Geld mehr geben
könnte. Aber spätestens seit die
Zinsen im Keller sind und seit offensichtlich ist, dass sich daran
auch auf absehbare Zeit nichts
ändern wird, ist die Entwicklung
bei den Sparkassen vorauszusehen gewesen.
Und genau deshalb war es eine
verschenkte Chance, im Kreistag
nicht das Wort zu nehmen und
öffentlichkeitswirksam und schonungslos die Ursachen und die
Schuldigen zu benennen. Den
Kapitalismus und unsere Menschen, die ihn gewählt haben
– und nun die Suppe auslöffeln
müssen, die sie sich eingebrockt
haben. Und die CDU, die diese
Entwicklung nach Kräften gefördert hat, die sie nun beklagt.
Christine Präßler

Anmerkung der Redaktion: Die Artikel auf dieser
Seite erreichten uns unabhängig voneinander.
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Schließung in
Leutenberg
Brief an die Kreissparkasse
Saalfeld-Rudolstadt
Sehr geehrter Herr Bayer sowie weitere Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder,
die ganze Welt spricht von Inklusion! Sie veranlassen gerade
ein Beispiel von Ignoranz gegenüber diesen Bemühungen im
Landkreis!
Mit der Schließung der Sparkassengeschäftsstelle in Leutenberg und an anderen Orten wird
uns Menschen mit Handicap,
egal welchen Alters, ein wich
tiges Stück Eigenständigkeit genommen!
Noch vor wenigen Jahren warben Sie geschmacklos mit der
Puppe einer alten verzweifelten
Dame, die ihre Geschäfte nicht
über Sie getätigt hatte und im
Alter vergessen und verloren
war. Ist selbst ihr Stellenwert bei
Ihnen gesunken, weil sie Kosten
verursacht, statt auf Technik
noch immer auf das persönliche
Wort setzt?
Sie mögen es nicht nachvollziehen können, wie wichtig es ist,
an sein eigenes Geld zu kommen,
den Fleischer oder Bäcker aus
der eigenen Geldbörse bezahlen
zu können oder eigene Angelegenheiten selbst zu klären.
All dies wird nicht nur mir mit
der Schließung der Geschäftsstelle und der ersatzlosen Wegnahme des Geldautomaten genommen! Ich werde, wie so viele,
zukünftig immer auf andere Hilfe
angewiesen sein – für Dinge, die
ich selbst problemlos bisher erledigen konnte! Wie viel Überwindung es kostet, dies ohne eigene
Notwendigkeit aufzugeben, immer jemanden bitten und betteln
zu müssen, versteht wohl nur,
wer selbst betroffen ist.

Würden Sie Ihre Geldkarte
einem Fremden anvertrauen,
damit dieser Kilometer weit weg
Ihr Geld holt und noch erwarten,
dass er dies kostenlos tut?
Würden Sie für hunderte von
Euros an Kosten Generalvollmachten erteilen lassen, nur
damit ein anderer Ihren Willen
bekunden kann?
Würden Sie sich für zusätz
liche Gebühren Bargeld per Brief
schicken lassen mit all den damit
verbundenen Risiken?
Meinen Sie, Sie sind für alle
Ewigkeit davor geschützt, selbst
genau in diese Situation zu kommen, eigenständig zu können –
aber nicht zu dürfen?
Ihre hoch gelobte Erreichbarkeit am Telefon funktioniert
nämlich auch nicht. Ich habe
vorgestern x-mal versucht, die
Geschäftsstelle in Leutenberg zu
erreichen. Es war immer besetzt!
Eine Umleitung zur Zentrale, wie
mir vorher versichert wurde, gab
es nicht. Wie soll all das erst
funktionieren, wenn es keine
Ansprechpartner vor Ort mehr
gibt? Testet man jetzt schon, wie
es ohne Service werden könnte,
wie viel man als Servicewüste
sparen kann und wie weit Sie
gehen können bis auch der letzte
Kunde Ihnen den Rücken zudreht
und ins Internet zu Direktbanken
ohne hohe Gebühren wechselt?
Bitte vergessen Sie nicht, auch
Sie persönlich schaffen sich
gerade durch diese einseitigen
Aktionen ab!

Ich fühle mich, wie viele andere, ab Januar abgehängt, diskriminiert, mein Recht auf Datenschutz und das Bankgeheimnis
untergraben!

Ich appelliere an Sie, diesen
geplanten Totalkahlschlag für
Leutenberg und Umgebung und
auch andere Geschäftsstellen
nicht in die Tat umzusetzen und
der Inklusion wie der Altersstruktur Rechnung zu tragen sowie für
Gewerbe, Handel, Gastronomie,
Tourismus und sonstige Dienstleistungen weiter ein starker
Partner zu sein.

Sicher gibt es viele hilfsbereite Menschen auch hier vor Ort,
aber:

Mit enttäuschten Grüßen und
ungebrochener Hoffnung auf Einsicht
Heike Bordes

Alles muss raus:
Erinnerungen an die
Einführung der D-Mark
Mit oben genanntem Ausspruch kam ich erstmals in
den letzten Junitagen des Jahres 1990 in Berührung. Unser
Direktor erhielt einen Anruf
von der Leitung des HO-Kreis
betriebes mit der Anfrage,
ob ein paar Lehrer in den Geschäften des Betriebes helfen
könnten.
Bei uns lief schon alles ein
wenig auf Sparflamme. Die
zweiten Lehrjahre hatten ihre
Facharbeiterprüfungen abgeschlossen, wodurch so eine
Hilfe möglich wurde. Ich meldete mich auch und entschied
mich für die untere Kaufhalle in
Gorndorf. Die stand etwa dort,
wo sich heute das Ärztehaus
befindet.
Als DDR-Bürger waren wir
wahrhaftig nicht mit überquellenden Regalen verwöhnt worden, aber der Anblick, der sich
mir in der Kaufhalle bot, löste
einen Schock bei mir aus. Es
klafften überall in den Regalen
große Lücken, weil die Verkaufsstellenleiter schon tagelang keine neuen Waren mehr
bestellt hatten.
Alles, was noch da war,
wurde ausgeräumt, alles:
Mehl, Butter, Obst, Kartoffeln,
Waschpulver,
Tiefkühlkost,
Wein, Schokolade, einfach alles.
Ich räumte mit einem unserer Lehrlinge den Ständer
für Glückwunschkarten ab.
Das Mädel kam nicht damit
zurecht, dass all diese Karten
weggeworfen wurden, obwohl
sie doch völlig in Ordnung waren.
Die Waren landeten teils auf
dem Müll, andere wurden von
Leuten eingesammelt und in
eilig organisierten Räumen für
Schleuderpreise verkauft.
So ein Verkaufsraum befand
sich im Lager des HO-Kreisbetriebes in der Nähe des
Lindenplatzes, wo heute die
neuen Häuser stehen. Wir
haben uns damals dort unter anderem Gläser gekauft,
das Stück für 50 Pfennig. Ich
habe davon noch welche.

Für mich persönlich war besonders erschütternd gewesen, dass diese Aktion auch
Bücher betraf. Bücher, die
einen guten Teil des Wissens,
der Bildung eines Landes ausmachen, landeten einfach auf
dem Müll. Das erinnerte mich
ein wenig an den 10. Mai 1933.
An diesem Tag verbrannten die
Nazis in Berlin Bücher.
1990 fanden sich zum Glück
Menschen, die so etwas nicht
einfach hinnehmen wollten. Ein
westdeutscher Pfarrer, dessen
Namen und Wohnort ich nicht
mehr weiß, fuhr in die DDR
und sammelte diese weggeworfenen Bücher ein. Er legte
sie sonntags vor seiner Kirche
aus und diejenigen, die zum
Gottesdienst kamen, konnten
sich Bücher gegen eine kleine
Spende mitnehmen.
Im Osten war es der Schauspieler Peter Sodann, der solche DDR-Literatur sammelte
und in einem Haus aufbewahrte. Dieses Haus existiert noch
und ist inzwischen völlig ausgelastet.
Mit der Einführung der
D-Mark war auf einen Schlag
der größte Teil der DDR-Leicht
industrie zerschlagen worden.
Nur sehr wenigen Betrieben
– von Rotkäppchen bis Flo
rena – gelang es, ihre Betriebe
zu erhalten. Viele scheiterten
schon an den hohen Preisen,
die sie zahlen mussten, um in
den Handelsketten gelistet zu
werden.
Ich möchte zum Schluss
mal mit einem Märchen aufräumen, das auch teilweise
in unseren Reihen noch verbreitet ist: Die Ostdeutschen
wären doch größtenteils selber schuld am Niedergang der
vielen Betriebe, weil sie nur
Westprodukte haben wollten.
Aber wie sollte am 1.7.1990
ein Kunde in einem Geschäft
Ostwaren kaufen, wenn es
ausschließlich Westprodukte
gab?
Für die großen Lebensmittelkonzerne des Westens war der
1.7.1990 ein echter Glückstag.
Inge Klein
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So war das damals!
Wie die Kreisorganisation Saalfeld der
SED-PDS vor 30 Jahren gerettet wurde.
Im Herbst/Winter 1989/90
fanden jeden Montag auf dem
Marktplatz in Saalfeld die sogenannten „Montagsdemonstrationen“ statt. Nach mehrwöchigem
Krankenstand kam ich im Dezember wieder zurück an meinen
Arbeitsplatz in der SED-Kreisleitung. Einige Mitarbeiter, auch
verantwortliche, hatten bereits
„das Weite“ gesucht. Andere
waren dabei, ihre Schreibtische
zu räumen und sich eine neue
Arbeit zu suchen. Einige wenige
waren noch vor Ort. Es herrschte
große Ratlosigkeit und natürlich
auch Angst, wie es wohl weitergehen soll – mit der Partei, im
Land und natürlich auch persönlich.
Etwas Hoffnung hatte der Sonderparteitag in Berlin gemacht,
dass sich etwas zum Positiven
wenden kann. Jedem der noch
in der Kreisleitung Verbliebenen
war klar, es kann nicht so weitergehen, es muss und wird in
der Partei, im Land und im persönlichen Leben jedes Einzelnen
gravierende Veränderungen geben. Aber keiner wusste nur annähernd, was auf uns zukommt.
Und dann kam nach einer
der oben erwähnten Montags
demonstrationen der Hammer.
Ich stieg am Dienstagmorgen
in den Linienbus ein, um auf Arbeit zu fahren. Es war nicht wie
sonst am frühen Morgen eine
dahindösende Ruhe. Laute Gespräche, hämisches Lachen,
Witze
leien! Schnell bekam ich
mit: Am Montagabend zur Demo
war verkündet worden: „Die SED
im Kreis hat sich aufgelöst!“
Ich war fassungslos, und ich
weiß bis heute nicht, wie ich am
Feldschlösschen aus dem Bus
gestolpert und in die Kreisleitung
gerannt bin. Im Büro bei Gerhard
Hahn saß bereits der kleine verbliebene Teil von Mitarbeitern.
Fassungslose, betretene, hilflose
Gesichter blickten mir entgegen. Gerhard erklärte auch mir,
was geschehen war. Eine kleine
Gruppe der Kreisdelegierten zum
Parteitag hatte Montagabend auf
dem Marktplatz den Vorschlag
unterbreitet, im Kreis Saalfeld
die SED-PDS aufzulösen. Ihr
Vorschlag sei es, wieder wie vor
1946 eine Kommunistische Partei und eine Sozialdemokratische
Partei im Kreis Saalfeld zu gründen.
Im Vorfeld hätten wohl dazu

Gespräche mit dem SPD-Mitglied
aus Bayern, Uwe Hiksch, stattgefunden. In unser Schweigen und
unsere Ratlosigkeit hinein donnerte es auf einmal an die Tür.
Sie flog auf, und im Türrahmen
stand ein Hüne von Mann. Es
war der Richter am Kreisgericht
Saalfeld, Klaus Rietschel. Nachdem er ein Donnerwetter von
Vorwürfen und Beschimpfungen
über uns ausgeschüttet hatte,
konnten wir ihm die Zusammenhänge erklären und wir saßen
dann alle betreten in der Runde
und schwiegen.
Ich stellte dann die Frage:
„Können, wollen wir etwas tun
und wenn ja – was?“
Die Runde war sich einig: Wir
müssen den Zerfall der Kreis
organisation der SED-PDS verhindern. Es kam der Vorschlag,
sich am gleichen Abend mit Mitgliedern der Kreisorganisation zu
treffen.
Klaus Biedermann, Jens Rabe
(Name geändert) und ich übernahmen die Aufgabe, einige
noch aktive Mitglieder aus den
Grundorganisationen
anzurufen und für den Abend zu einer
Gesprächsrunde einzuladen. Es
war schwierig. Es gab Absagen,
Ausreden, Resignation, aber
auch Zusagen. Der Direktor einer Gorndorfer Schule erlaubte
uns, dass wir uns in einem der
Klassenräume treffen konnten.
Neben Klaus Biedermann, Jens
Rabe und mir kamen zu diesem
Treffen zwei APO-Sekretäre aus
der Maxhütte, zwei Lehrer aus
Saalfelder Schulen, ein Genosse
aus der WEMA und weitere drei
oder vier Genossen aus anderen
Bereichen.
Es war ein langer Abend. Am
Ende hatten wir beschlossen:
Am Samstag, dem 20. Januar
1990 findet um 10 Uhr im Audi
torium des Kulturpalastes in
Unterwellenborn eine Mitgliederversammlung aller interessierten
Genossinnen und Genossen der
Kreisorganisation der SED-PDS
statt. Einziger Tagesordnungspunkt: Beschluss zur Erhaltung
der Kreisorganisation Saalfeld
der SED-PDS und Zurückweisung
der Bestrebungen einiger Parteitagsdelegierter, diese aufzulösen.
Am Mittwoch baten wir die
damalige Kreisredaktion der
Volkswacht, diese Mitteilung zu
veröffentlichen. Diese erschien

am Donnerstag.
Die Mitarbeiterinnen im Kulturhaus waren uns nicht besonders gut gesonnen und wollten
uns die Räumlichkeiten nicht zur
Verfügung stellen. Das Eingreifen
des damaligen Direktors für Arbeits- und Lebensbedingungen
der Maxhütte ermöglichte es
dann doch.
Was am Samstag geschah,
wagten wir kaum zu glauben.
Im Auditorium war jeder Platz
besetzt. Im hinteren Teil standen
die Menschen. Es waren ca. 150
Genossinnen und Genossen gekommen. Die Stimmung war von
großer Emotionalität geprägt. Es
gab viel Freude darüber, dass diese Zusammenkunft stattfindet
und dass man diesen und jenen
Weggefährten wiedertraf. Jens
Rabe leitete die Veranstaltung,
und nachdem Klaus Biedermann
einige Worte zum Anliegen der
Zusammenkunft sprach, brach
sofort die Diskussion los.
Unverständnis zum Verhalten
der Parteitagsdelegierten, die
die Kreisorganisation auflösen
wollten, Wut und Empörung über
all das, was über die Machenschaften des Politbüros und der
DDR-Regierung bekanntgeworden war, Enttäuschung über das
Verhalten der vielen „Wendehälse“, die viele Genossinnen
und Genossen in ihrem Umfeld
erleben mussten, Ängste und
Sorgen, was wohl mit unserem
Land geschehen wird – all das
brach sich Bahn.
Aber besonders die Beiträge
von Genossinnen und Genossen,
die auf die Notwendigkeit einer
linken Kraft in Zukunft in unserem Land hinwiesen, fanden viel
Beifall. Wer soll sich denn für Frieden, Solidarität und Antifaschismus, für soziale Gerechtigkeit,
gute Bildung, Chancengleichheit
u.v.m. einsetzen, wenn es keine
linke, sozialistische Kraft mehr in
unserem Land, in den Kommunen und im öffentlichen Leben
gibt?
Wir wussten zwar alle noch
nicht, wie das gelingen könne.
Aber mit dem Sonderparteitag
und der Verantwortung, die vor
allem Gregor Gysi als Vorsitzender übernommen hatte, gab es
Hoffnung auf Veränderung und
es gab auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und so kam es
dann auch zu einem einstimmigen Beschluss der anwesenden

Genossinnen und Genossen:
1. Der Auflösung der Kreisorganisation Saalfeld der SED-PDS
wird nicht zugestimmt.
2. Die Mitglieder der Kreisorganisation Saalfeld der SED-PDS
werden sich unter den neuen
gesellschaftlichen Gegebenheiten neu formieren und ihre
Inhalte und Aufgaben neu bestimmen.
Gleich nach diesem Beschluss
begab ich mich an das Telefon im
Büro des Kulturhauses und sandte diesen Text per Telegramm an
den Parteivorstand und Genossen Gregor Gysi nach Berlin.
Als ich die Treppe zum Audi
torium hinauf ging, kam mir – an
beiden Seiten von Genossen gestützt – Kurt Liebmann entgegen.
Kurt war jahrelang Häftling im KZ
Buchenwald und später für Jahrzehnte Vorsitzender des Kreisverbandes VVN. Er nahm mich
in die Arme, hielt meine Hände
ganz fest, die Tränen liefen ihm
über die Wangen: „Mädel, heute
habt ihr unser Vermächtnis gerettet! Danke!“
Ja, so war das damals! Und ich
war dabei!
Bärbel Weihrauch
PS: Von den Initiatoren zur
Auflösung der Kreisorganisation
ward weder im Kulturhaus noch
später je etwas zu hören oder zu
sehen.
Gern hätte ich etwas über
ihre Motive erfahren. Bis heute
glaube ich, dass sie sich ganz
einfach nur der Mitgliedschaft in
der SED-PDS entledigen wollten.
Auch ihrer Verantwortung als
Parteitagsdelegierte haben sie
sich auf diese Weise feige entzogen. Es gelang ihnen, uns ganz
kurz zu lähmen. Aber mit der
Veranstaltung im Kulturpalast
ging ein wichtiges Signal für die
verbleibende Mitgliedschaft aus.
Es entstanden ein neuer Kreisvorstand Saalfeld, Basisgruppen
in Saalfeld, Leutenberg und den
Dörfern, eine Wandergruppe,
eine Frauensportgruppe und eine
Seniorengruppe. Abgeordnete
unserer Partei wurden in den
Kreistag, in Stadt- und Gemeinderäte gewählt. Genossinnen
und Genossen engagierten sich
in Vereinen und gesellschaft
lichen Gremien usw.
Aber das sind alles schon wieder neue Geschichten.
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Was haben die Mitglieder der PDS/der LINKEN in
den vergangenen 30 Jahren
gemeinsam in ihrer Freizeit
gemacht?
Angeregt durch unsere Diskussionen beim Donnerstagstreff,
habe ich mich mal mit meinen
Fotoalben der letzten drei Jahrzehnte beschäftigt.
Neben unseren vielen Einsätzen zum 1. Mai, bei Wahlkämpfen,
Kranzniederlegungen, Berlin- und
Paris-Fahrten und bei Besuchen
von führenden Genoss_innen
unserer Partei in unserer Region
usw., sind mir auch Fotos von unseren Familienwochenenden im
Hotel „Am Wald“ in Elgersburg
ins Auge gefallen. Unter der
Organisation unseres damaligen
Kreisvorsitzenden Klaus Biedermann haben wir uns mehrmals
zum Kennenlernen, Gedankenaustausch, Wandern und Feiern
in unserem schönen Thüringer
Wald getroffen.
Dazu muss noch angemerkt
werden, dass das Hotel, die ehemalige Villa Bauer, von der KPD
gekauft und am 12. April 1925
als Kinderheim eröffnet und dank
vielfältiger Spenden bis 1928
aufrechterhalten werden konnte.
Es erholten sich Arbeiterkinder,
teils Kinder von verhafteten Kommunisten auch aus Bulgarien und
Österreich 6 bis 12 Wochen in
diesem Objekt. Da die Villa der
KPD gehörte, wurde sie nach
1990 an die PDS zurückgegeben.
Bereits vor unserer ersten
Fahrt nach Elgersburg haben
wir am 3.Oktober 1995 – nach
dem Zusammenschluss unserer
beiden Kreisverbände im März
1994 – eine erste gemeinsame
Wanderung von Bad Blankenburg
aus auf den Eberstein unternommen. Bei Bratwürsten und einem
kräftigen Schluck zur Stärkung
nach dem anstrengenden Aufstieg haben wir diskutiert und die
weiteren Aufgaben anvisiert.
Eine zweite Aktion, die das
Zusammenwachsen und Kennenlernen der Mitglieder des
neuen Kreisverbandes beflügeln

sollte, war eine Busfahrt am
30.06.1996 nach Karlovy Vary.
Dann stieg im Juni 1997 unser erstes Familienwochenende
in Elgersburg. Leider waren nur
wenige Rudolstädter und ein
paar Bad Blankenburger aus dem
ehemaligen Kreisverband Rudolstadt dabei. Vor dem Feiern
kam der Sport. Doch das sollte
für die mutige Truppe kein Hindernis sein, und so machten wir
uns, unkundig des Weges, gleich
gegenüber dem Hotel, den Hang
hinauf auf den Weg zur Hohen
Warte. Es ging über Stock und
Stein und umgefallene Bäume,
aber trotzdem hatten wir noch
die Puste, in kleinen Grüppchen
über unsere Aufgaben und Probleme zu diskutieren.
Für Samstag hatte der damalige Hotelchef einen Bus organisiert für die Fahrt durch die schöne Landschaft Thüringens zum
Schloss Friedensstein in Gotha
und zur Fahner Höhe zur Verkostung in eine Schnaps-Brennerei.
Am Abend wurde dann gemeinsam gefeiert. Der Sonntag war
geprägt von einem Besuch Oberhofs und des Rennsteiggartens,
bevor wir die Heimreise antraten.
Bereits ein Jahr später wagten
wir ein zweites Familienwochenende im Hotel „Am Wald“. Da
es Mitte November 1998 schon
etwas kühler war, hielten sich unsere Außenaktivitäten rund um
Elgersburg etwas im Rahmen.
Umso bewegter waren unsere
Gespräche nach dem Abendessen. Unser Schatzmeister Lutz
sammelte Spenden mit einer
roten Socke und unser jüngster
Genosse Tom wagte ein Tänzchen mit Heidrun.
Als wir am Sonntag nach dem
Frühstück zur Abreise mit einem
Zwischenstopp bei einem Glasbläser in Ilmenau aufbrechen
wollten, waren unsere Autos und
das Hotel unter einer weißen
Schneedecke versteckt.
Uns hielt jedoch nichts davon
ab, uns im Oktober 1999 wieder
in Elgersburg einzufinden. Diesmal waren wir nicht die Einzigen.
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Gemeinsame Zeit im Wald:
Das Kreisverbandsleben im
Wandel der Jahre

Genossen aus dem Kreisverband Apolda hatten die gleiche
Idee wie wir. Nachdem wir uns
tagsüber das Schloss in Schleusingen, das Theater in Meinigen
und das Kloster Veßra angesehen hatten, überraschten uns die
Apoldaer Genossen am Abend
mit einer Schlangentänzerin.
Während sich manche Genossen
noch trauten, die Reptilien anzufassen, flüchteten unser Kreisvorsitzender und ich hinter die
sichere Glastür, um das Spektakel aus der Ferne anzuschauen.
Unser letztes Familienwochenende feierten wir mit Genoss_innen und ihren Angehörigen aus
Hildburghausen im November
2004. Diesmal stand der Besuch
des Thermometer-Museums in
Geraberg auf dem Programm.
Ein Spaziergang auf dem Quellenweg rund um Elgersburg
erinnerte nicht nur an Goethe,
wir kamen auch an der kleinen
Freilichtbühne an den Teichen
im Tal vorbei, die vom FDGB für
die vielen DDR-Urlauber errichtet
wurde und nun wie vieles verfällt.
Am Abend lieferten wir uns ein
Duell mit den Hildburghäuser Genoss_innen auf der Kegelbahn.
Anschließend wurde diskutiert
und gesungen. Auch den Holz
michel haben wir hochleben lassen.
Am Sonntag war unser Ziel das
Meeresaquarium in Zella-Mehlis, bevor wir die Rückfahrt nach
Hause antraten.
Abschließend fanden alle das
Wochenende wieder als erfrischende und gelungene Veranstaltung. Leider sollte es die
letzte gewesen sein, denn viele
Genossen konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
teilnehmen oder sind leider verstorben.
Für mich waren die Stunden
der Gemeinsamkeit und der
persönlichen Gespräche sehr
wichtig, die ich in der Gegenwart
durch die Unpersönlichkeit im
Netz sehr vermisse.
Erika Wunder

Termine
Sa 05. Dez 2020 • abends

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

zu Hause
• Schuhe (besser noch: Stiefel) putzen
und rausstellen

_______________

Do 17. Dez 2020 • 15.00 Uhr

ist am __________

Mo 21. Dez 2020 • 11.02 Uhr

um __________ Uhr

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag
• Winteranfang

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

Ort:_____________

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

public domain

Mi 09. Dez 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 10. Dez 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 11. Dez 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr

Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Lage können
Veranstaltungen entfallen!
Der Nikolaus kommt sicher.
Ob der Winteranfang
termingerecht stattfinden
wird, darf auf Grund der
aktuellen Wetterlage
bezweifelt werden.
Bitte informiert Euch,
informieren Sie sich auch
auf der Homepage unseres
Kreisverbandes!

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.

Friedrich Engels
* 28.11.1820 in Barmen † 5.8.1895 in London

1840er Jahre • Engels schreibt
gesellschaftskritische Artikel für
verschiedene Zeitungen.
1844 • Umrisse zu einer Kritik
der Nationalökonomie
1845 • mit Karl Marx, den er
zum ersten Mal im November
1842 traf, „Die heilige Familie“,
„Die Lage der arbeitenden
Klasse in England“

Treff am

Donnerstag
Im Oktober fand der vorerst letzte Donnerstags-Treff statt. Wie
gewohnt war der Café-Bereich
des Weltladens gut gefüllt, und
es wurde rege diskutiert.
Im Mittelpunkt stand zuerst die
Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Saalfeld
und die Neuwahl des Vorstands.
Anschließend berichtete Sabine
Österreicher von der Festveranstaltung des Landesverbandes
unserer Partei aus Anlass des
30-jährigen Bestehens des Landesverbandes. An dieser Veranstaltung hatte sie gemeinsam
mit zwei weiteren Genossinnen
und drei Genossen unseres
Kreisverbandes teilgenommen.
Der Treff im November muss
wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen leider entfallen. Wir
hoffen, dass wir uns dann aber
am 17. Dezember wie geplant
wiedersehen können. Wenn die
Schließung der Cafés bis dahin
zurückgenommen wird, treffen
wir uns wie gewohnt um 15 Uhr

im Weltladen Saalfeld. Natürlich
gibt es dann 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.

Sobald unsere
Treffen wieder
möglich sind, bleibt
es dabei: Wir bitten
wegen der begrenzten
Platzzahl um
telefonische
Voranmeldung bei
Brigitta oder Birgit,
solange die Abstandsregelung nicht
aufgehoben ist.

Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

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

28.Nov
1820

Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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 -16 Uhr
Do 10 -16 Uhr

1847 • „Grundsätze des
Kommunismus“
1848 • „Das Kommunistische
Manifest“ mit Karl Marx
1850 • beginnt er Russisch und
Arabisch zu lernen, beherrscht
12 Sprachen aktiv, befasst sich
mit Geschichte und Ereignissen
in verschiedenen Ländern,
schreibt Artikel dazu
1865 • „Die preußische
Militärfrage und die deutsche
Arbeiterpartei“
1868 • würdigt er „Das Kapital“
von Karl Marx als „das wichtigste
Buch für die Arbeiterschaft“
1876-78 • „Herrn Eugen
Dührings Umwälzung der
Wissenschaft“
1880 • „Die Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft“
1884 • „Der Ursprung der
Familie, des Privateigentums und
des Staates“
1885 • 2. Band „Das Kapital“
veröffentlicht
1886 • „Ludwig Feuerbach und
der Ausgang der klassischen
deutschen Philosophie“
1894 • 3. Band „Das Kapital“
veröffentlicht
Alle Werke sind veröffentlicht
in MEW – 44 Bände, MEGA,
Ausgewählte Werke in zwei/
sechs Bänden.

