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Es existiert ein Kult der
Ignoranz in den USA und
das war schon immer so.
Die Bedrohung durch den
Anti-Intellektualismus war
eine Konstante, die sich
durch unser politisches
und kulturelles Leben zieht,
genährt durch die falsche
Annahme, dass Demokratie
bedeutet: „Meine Ignoranz
ist genauso viel wert
wie Dein Wissen.“
Isaac Asimov (1920-1992)
russisch-amerikanischer Biochemiker,
Sachbuchautor,
Science-Fiction-Schriftsteller

Start der letzten Mission des
US-Spaceshuttles Challenger am 28.01.1986,
die in einem Desaster endete
Foto: NASA • gemeinfrei
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Rückblick auf ein
Jahr im Zeichen
der Pandemie
Rückblick des
Kreisvorsitzenden
auf das Jahr 2020
Für mich war 2020 ein spannendes Jahr. Viele meiner Freunde, aber auch viele von euch
haben mich im zurückliegenden
Jahr begleitet. Viele Gespräche,
viele Termine und viele Themen
haben uns und mich beschäftigt.
Als erstes möchte ich sagen,
dass Kreisverband und Kreisvorstand nicht geschlafen haben.
Wir haben die Herausforderung
angenommen und uns mit bestem Wissen und Gewissen der
vor uns liegenden Aufgaben und
auch der neu aufgetauchten Themen angenommen.
Ein neues Team an der Spitze
unseres Kreisverbandes – zusammen mit Katharina und Paul
galt es Ende Februar, die Arbeit
im Kreisverband neu zu ordnen.
Viele Wünsche, Themen und Veränderungen sahen wir und galt
es umzusetzen. Die tägliche Realität holte uns jedoch schnell ein.
Für mich stand vor meiner Wahl
zum Kreisvorsitzenden fest, dass
völlig neue Themenfelder meine Aufmerksamkeit bekommen
sollten und auch, dass Abstimmungen nicht nur innerhalb des
Vorstandes nötig sind, sondern
auch mit Landes- und Bundespartei, ebenso mit Vertreter_innen anderer Parteien, Verbände
und Vereine. Doch muss ich nach
knapp einem Jahr zugeben, es
gab Momente in denen ich eine
kleine Sekunde gezweifelt habe,
ob ich dieser Aufgabe, diesem
Vertrauen unserer Genoss_innen gerecht werden kann. Jetzt,
in den Tagen, in denen ich diesen Text verfasse, kann ich kurz
durchatmen, kann das Jahr an
meinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen und einschätzen,
dass es ein positives Jahr war.
Ein Jahr, in dem wir alle vor großen Herausforderungen standen, nicht nur, aber auch wegen
der Pandemie. Ein Jahr, in dem
der Kreisvorstand als einer der
ersten Vorstände im Landesverband die Sitzungen virtuell als
Video- und Telefonkonferenzen
umgesetzt hat, so dass wir stets
handlungsfähig waren und Entscheidungen durch die Mitglieder des Vorstandes getroffen

wurden. Einige Schwerpunkte
kennen die aufmerksamen Leser_innen des Anstoß’ bereits.
Ich fand die Diskussionen, die
Debatten um das Thema Landratswahl sehr spannend. Zum
ersten Mal stand ich meiner
ehemaligen Partei, der SPD, gegenüber und war ein wenig „im
Vorteil“. Immerhin war klar für
mich, dass wir keinen eigenen
Kandidaten stellen würden, es
war klar, dass wir aber auch auf
der politischen Bühne keinesfalls
fehlen durften. Nach Gesprächen
im Vorstand, aber auch mit vielen unserer Genoss_innen stand
fest, wir fragen jede einzelne Genossin und jeden einzelnen Genossen mittels Urabstimmung,
wie die Meinung zu einer Unterstützung des SPD-Landrates und
-Kandidaten Marko Wolfram unter unseren Mitgliedern ist. Das
Ergebnis war eindeutig und das
Ziel war klar. Erster Wahlgang,
Wahlkampfparty bei der SPD –
und als dann Vertreter der Presse eilend um die Ecken des Gebäudes kamen, stand fest, wer
diese Landratswahl gewonnen
hatte: Rot-Rot-Grün im Kreis mit
dem Kandidaten Marko Wolfram.
Ebenso spannend und mit noch
mehr Nervenkitzel versehen war
die Wahl des Bürgermeisters in
Uhlstädt-Kirchhasel. Ein zweiter
Wahlgang, die sogenannte Stichwahl, brachte ein vorläufiges
Ergebnis. Der Sieger hieß Frank
Dietzel (DIE LINKE). Mit wenigen
Stimmen Unterschied konnte
er sich gegen den Amtsinhaber
durchsetzen. Die Kommunalaufsicht des Landkreises sah im
Nachgang der Stichwahl doch
„von Amts wegen“ einen Mangel
und ließ die Wahl für nichtig erklären. Nach vielen Gesprächen
mit Rechtsbeiständen und natürlich mit Frank Dietzel selbst, wurde die Entscheidung getroffen,
gegen den Bescheid der Kommunalaufsicht Klage beim Verwaltungsgericht Gera einzureichen.
Diese Klageeinreichung hat aufschiebende Wirkung, so dass wir
erst einmal in Uhlstädt-Kirchhasel einen Bürgermeister der LINKEN haben. Was das Jahr 2021

diesbezüglich bringen wird, kann
niemand sicher vorhersagen.
Was jedoch klar ist: ich bin positiver Stimmung, dass das Gericht
ein Urteil für die Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde UhlstädtKirchhasel fällt.
Die Entscheidung unserer
Bundesspitze sorgte auch im
Landes- und Kreisverband für
Gesprächsstoff. Der Bundesverband sucht neue Vorsitzende
und die Stimmen, die für eine
weibliche Doppelspitze laut
wurden, sorgten für noch mehr
Gesprächsstoff. Wer sollten die
beiden Frauen sein, die unseren
Bundesverband anführen sollen?
Ihr alle kennt das Ergebnis der
Personalaussagen sehr gut. Die
Internetseite der Bundespartei
zählt mit Stand Ende Dezember
folgende Kandidaten: Jette Buttgereit, Susanne Hennig-Wellsow,
Torsten Skott und Janine Wissler.
Weiterhin gibt es zum Bundesparteitag aktuell vier Antrags
hefte mit jeweils um die 160 Seiten. Also viel Lektüre zum Lesen
oder wie man in meiner Kindheit
immer sagte: „Bücher für unters
Kopfkissen“ (damit man den Inhalt beim Schlafen „einsaugt“).
Dass der Bundesparteitag nicht
in Erfurt stattfand, hat sicherlich
auch jede_r mitbekommen. Pandemiebedingt wurde dieser abgesagt und soll nun am 26. Feb
ruar von 13 Uhr bis 21 Uhr als
Online-Parteitag und am 27. Feb
ruar als dezentraler Präsenzparteitag (für Thüringen im Zughafen
Kulturbahnhof in Erfurt) stattfinden. Der Präsenzteil, so deute ich
die Aussagen der Bundespartei,
zum Zwecke der Durchführung
der Bundesvorstandswahlen.
Im ersten Halbjahr 2020 konnten wir trotz der Pandemie einige
Veranstaltungen durchführen.
So war z.B. Sascha Bilay bei uns,
um Kommunalpolitiker_innen zur
Neufassung der Thüringer Kommunalordnung und zum Themenkomplex Kommunalfinanzierung
zu schulen. Ebenso begrüßten
wir Katja Mitteldorf, sie berichtete über den (damaligen) Stand
zur Schlösserstiftung. Am Ende
der Veranstaltung konnten wir

noch ein Foto von Katja Mitteldorf und Landrat Marko Wolfram
in den Strandkörben im Haskala
schießen, was zu meinen Lieblingsfotos des Jahres 2020 gehört.
Im Oktober wählte der Stadtverband Saalfeld einen neuen
Vorstand. Ich dankte Sven Kurzhauer für seine Arbeit und beglückwünschte Silvio Naujoks als
neuen Vorsitzenden des Stadtverbandes Saalfeld. Kleine Anmerkung am Rande: Sven bleibt
uns im Stadtvorstand erhalten.
Viele Genoss_innen und die
Kreistagsfraktion haben sich
über das gesamte Jahr mit dem
Thema der „Spaziergänger“ in
Saalfeld und in Rudolstadt beschäftigt. Viele Gespräche zwischen Fraktion, Kreisverwaltung,
Landrat und Genoss_innen gab
es in dieser Zeit. Eines jedoch
war immer gleich: die Forderung
nach der Einhaltung der Hygienevorschriften, die Bund, Land und
Kreis erlassen hatten. Das vorläufige Ende dieser Diskussionen
und Gespräche ist ernüchternd
und führte am 21. Dezember
2020 zu einer Presseerklärung
des Kreisverbandes, in der ich
als Kreisvorsitzender die Untersagung der Spaziergänge der sogenannten Querdenker forderte.
Der Kreisvorstand hat monatlich mitgliederöffentlich getagt,
im Dezember führten wir zwei
Sitzungen durch. Insgesamt hatten wir nur zwei Präsenzsitzungen, alle anderen mussten als
Telefonkonferenzen stattfinden.
Für das Jahr 2021 wünsche
ich mir eine weiterhin so gute
Zusammenarbeit mit allen Genossinnen und Genossen und
bedanke mich bei meinen beiden Stellvertretern, bei den Vorstandsmitgliedern, den Mandats
trägerinnen und -trägern und
allen Genossinnen und Genossen für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im Jahr 2020
Euer Sascha
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Neues aus dem
Kreisvorstand
Der Kreisvorstand führte im
Dezember zwei Sitzungen durch,
um sich mehr Zeit für die Bearbeitung verschiedener Themen
zu nehmen.
Zu diesen Themen gehörten
u.a. der Kreishaushalt 2021,
die Vorplanung des Wahljahres
2021, das Thema Grundeinkommen und der Verlauf des Verfahrens zur Bürgermeisterwahl in
Uhlstädt-Kirchhasel.
Der Kreisverband steht im
kommenden Jahr vor zwei wichtigen Wahlen, zum einen ist die
Auflösung des Thüringer Landtages geplant, zum anderen die
Durchführung der Bundestagswahl. Der Kreisvorstand verständigte sich über die notwendigen
Termine und legte erste Arbeitsaufgaben für die Realisierung
fest. Weiterhin wurde über das
Thema Grundeinkommen diskutiert, zu dem es in nächster Zeit
verschiedene Veranstaltungen
geben wird. Genaueres bitte ich
den kommenden Anstößen zu

entnehmen. Der Haushalt unseres Kreisverbandes ist in einem
Wahljahr selten ausgeglichen, so
dass wir 2021 auf unsere Rück
lagen zurückgreifen und diese
um ca. 4.000 € schmälern werden. Damit haben wir – wie in der
Vergangenheit auch – für beide
Wahlen ein vorläufig ausreichendes Budget zur Verfügung.
Zum aktuellen Stand des
Rechtsstreites verständigte sich
der Kreisvorstand und nahm diese Informationen zur Kenntnis.
Weiterhin haben wir Themen angeschnitten, die in Richtung Bundes- und Landespartei gehen. So
haben wir zum Beispiel über die
Wahl der neuen Bundesspitze
und über die Konsequenzen, die
der eventuelle Weggang Susanne Hennig-Wellsows auf Landes
ebene mit sich bringt, diskutiert.
Durch die Doppelsitzung im
Dezember konnte die Sitzung
am 12. Januar in einem guten
zeitlichen Rahmen stattfinden,
so dass der Kreisvorstand in die-

ser Beratung über den aktuellen
Stand der Vorbereitung einer
eventuell notwendigen Gesamtmitgliederversammlung
und
zweier
Aufstellungsversammlungen informiert wurde. Alle
drei Veranstaltungen hätten im
Februar stattfinden müssen. Da
sich aber zwei Tage nach unserer
Beratung Koalition und CDU auf
einen späteren Landtagswahl
termin verständigten, finden
diese drei Veranstaltungen erst
später statt.
Ein weiteres Thema in der Beratung waren die aktuellen Entwicklungen der Pandemie und
der „Corona-Spaziergänger“.
Dank allen Vorstandsmitgliedern und Gästen der Beratungen
für die stets konstruktive und
zielorientierte Zusammenarbeit.
Sascha Krüger
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Es darf
wieder geschrieben
werden!
Liebe Leserin, lieber Leser,
hier ist die erste Ausgabe
des neuen Jahrgangs des Anstoß'. Die Redaktion bedankt
sich bereits heute bei allen,
die im Laufe des Jahres mit
ihren interessanten Beiträgen
zur Bildung, Unterhaltung, Horizonterweiterung, zum Nachdenken, Schmunzeln, und zu
anderen förderlichen Regungen Anlass geben werden.
Vergesst die Kultur nicht!
Für Anregungen und Lob
kontaktiert bitte uns direkt,
für Kritiken den Kreisvorstand.
Mit den besten Wünschen
für euch und uns alle
Die Redaktion

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

Heinz Elsner
08.10.1925 – 03.01.2021
Mit Heinz verlieren wir einen
bis ins hohe Alter interessierten,
streitbaren Genossen, der mehr als 70 Jahre lang
aktiv am Leben unserer Partei teilgenommen hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Mitglieder des Stadtverbandes Saalfeld
und der Basisorganisation Obere Stadt

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
Danke für deine Unterstützung! für die nächste Ausgabe bitte bis 2.2. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
Impressum

V.i.S.d.P.: Sascha Krüger • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 14.01.2021 • Die nächste Ausgabe erscheint im Februar. • 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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Einnahmen und
Ausgaben des
Landkreises

Pressemitteilung
der Kreistagsfraktion
DIE LINKE zu
OTZ-Bericht und
-Kommentar
über die
Kreistagssitzung

Redebeitrag des Fraktionsvorsitzenden
in der Kreistagssitzung am 15.12.2020
zum Thema Haushalt für 2021
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Damen und Herren,
die OTZ titelte bezogen auf
den Haushaltsentwurf 2021 am
Sonnabend „Pandemie schweißt
Lokalpolitik zusammen“, u.a.
deshalb, weil die CDU-Fraktion
Zufriedenheit zeigt und im Entwurf ihre Handschrift wiederfindet. Aber seien Sie doch mal ehrlich, es ist nicht die Handschrift
der CDU-Fraktion. Es hat sich
doch aktuell nur wiederholt, was
seit Jahren gang und gäbe ist: Die
parallel existierende Bürgermeisterfraktion im Kreistag macht die
Zustimmung ihrer jeweiligen poli
tischen Fraktionen zum Haushalt
weitgehend von Zugeständnissen des Landrats bezüglich der
Senkung der Kreisumlage abhängig. Ich kritisiere das nicht,
ich sage es nur. Ich sehe mich in
meiner Meinung bestätigt, weil
vor mir fast nur Bürgermeister
gesprochen haben.
Der Haushaltsentwurf liegt
fristgerecht in Einnahmen und
Ausgaben ausgeglichen vor und
unsere Fraktion trägt ihn mit und
damit auch die veranschlagten
Summen für die sogenannten
freiwilligen Ausgaben für unsere kulturellen und Bildungseinrichtungen, die Jugendarbeit,
die Wirtschaftsförderung, den
Tourismus. Wir regen im Zusammenhang mit der Situation der
Sparkasse an, über die Wiederaufnahme der Sportförderung in
den Haushalt des Landkreises ab
2022 nachzudenken. Wir sehen
die freiwilligen Aufgaben nicht
als Kostenfaktoren, sondern als
Notwendigkeiten für eine gute

Lebensqualität der Menschen in
unserem Landkreis.
Da der TOP ZASO-Berichterstattung ausgefallen ist, bemerke ich zur neu eingerichteten
Haushaltsstelle 7200/6730 –
Erstattung ZASO-Festgebühr für
kinderreiche Familien – , dass
unsere Fraktion im Gegensatz
zum zeitweilig kommissarischen
Vorsitzenden des ZASO- Verbandsrates Herrn Dr. Thomas
die beschlossene Festgebührensatzung in Übereinstimmung
mit dem Kreistagsbeschluss
„Degressive Festgebühr“ sieht.
Einnahmeseitig ist der Haushalt stark durch die höheren
Bundes- und zusätzliche Landeszuweisungen geprägt, worum die
Kommunen lange gerungen haben und weiter ringen, denn auch
im Jahr 2021 sind wieder Kostensteigerungen in verschiedenen
Bereichen zu verzeichnen, z.B.
durch Änderungen des Bundes
teilhabegesetzes. Für diese erfolgt keine Kompensation, wie
im Vorbericht vermerkt ist. Das
bedeutet geringere Mittel für den
Vermögenshaushalt und erfordert notgedrungen als Ausgleich
eine höhere Kreditaufnahme des
Landkreises für Investitionen.
Während der Haushaltsvor
bereitung in den Ausschüssen
gab hauptsächlich der Entwurf
des Stellenplans Anlass zur Diskussion. Wir meinen, dass das
Mehr an Stellen aufgrund zusätzlicher Aufgaben, insbesondere für die Digitalisierung von
Verwaltung und des Lernens,
sachgerecht und gut begründet
ist. Der Kreistag geht dabei seit

letztem Jahr mit. Ich erinnere daran, dass in Vorbereitung der Sitzung zum Haushalts-Beschluss
2019 das Kreistagsbüro sage
und schreibe noch 46 Tausend
Blatt Papier bedrucken und an
die Kreistagsmitglieder zustellen
ließ. Aus heutiger Sicht unvorstellbar. Insbesondere freuen wir
uns über die Aufnahme der Stelle
eines Nachhaltigkeitsmanagers
in den Stellenplan, über die vor
einem Jahr noch heftig debattiert
wurde.
Ich bringe an dieser Stelle folgenden Änderungsantrag zur
Darstellung des Stellenplanes in
der Haushaltssatzung ein: In der
zu veröffentlichenden Haushaltssatzung wird §6 wie folgt neu
gefasst: „Der Stellenplan wird
mit folgender Stellenzahl festgesetzt: Beamte:76,65; Beschäftigte: 528,13.“ Dazu kommen
zwei zusätzliche Stellen aus dem
Änderungsantrag des Landrats.
Die beantragte Formulierung ersetzt die bisherige: „Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird
festgesetzt.“ Mit der Neuformulierung, wie sie übrigens in der
Haushaltssatzung Rudolstadt in
der gleichen Form schon immer
steht, wird der Öffentlichkeit die
Stellenzahl ohne zusätzlichen
Aufwand zu deren Auffinden in
der Anlage benannt.
Die Fraktion DIE LINKE stimmt
dem Haushaltsentwurf 2021 zu.
Hubert Krawczyk

Vorsitzender
Kreistagsfraktion DIE LINKE

Aus dem Bericht geht nicht
hervor, dass an der Aussprache zum Haushaltsentwurf
auch die Fraktion DIE LINKE
beteiligt war. Deren Vorsitzender gehört übrigens denjenigen „paar Parlamentsdinos“
an, „die als Volksvertreter
schon länger das Volk vertreten, als der Landrat Abitur
hat“ – so der Lokalredakteur
– und die, glaubt man seinem
Kommentar, mit ihren Ausführungen Herrn Wolframs
Geduld arg strapazierten. Die
Frak
tion hält ihren Dino für
unschuldig, hatte dieser doch
den Standpunkt zum 180-Millionen-Haushalt in fünf Minuten kompakt zusammengefasst. Bezugnehmend auf
das von der AfD gesichtete
Einsparpotential bei den sogenannten freiwilligen Aufgaben
sagt er, die Fraktion trage die
Ausgaben für die kulturellen
und Bildungseinrichtungen,
die Jugendarbeit, die Wirtschaftsförderung und den
Tourismus vollständig mit. Sie
sähe die freiwilligen Aufgaben
nicht als Kostenfaktoren, sondern als Notwendigkeiten für
eine gute Lebensqualität in
unserem Landkreis. Er regte
an, über die Wiederaufnahme
der in der Sparkasse angesiedelten Sportförderung in
den Haushalt des Landkreises nachzudenken. Das Mehr
an Stellen insbesondere für
die Digitalisierung von Verwaltung und des Lernens sei
sachgerecht und gut begründet. Erfreut sei man über die
neue Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers, über die vor
einem Jahr noch heftig debattiert wurde.
Das Ja der Fraktion zum
Haushalt war einstimmig.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Ohne
Mindestabstand
und Maske

Zeichen
und
Wunder

Kreisverband DIE LINKE fordert
Untersagung der sogenannten
Spaziergänge der Querdenker

Ein Rückblick auf die
Kreistagssitzung
vom 15. Dezember 2020
Der Kreistag hat den Haushalt für 2021 verabschiedet.
Mit großer Mehrheit. Die OTZ
titelte „Pandemie schweißt die
Lokalpolitik zusammen“.
Unser Genosse Hubert
Krawczyk meinte, mit der Senkung der Kreisumlage sei der
formell unsichtbaren, aber
starken Bürgermeisterfraktion
Rechnung getragen worden.
Beides ist sicher nicht falsch.
Jedoch sehe ich das mit den
Bürgermeistern nicht so kritisch wie Hubert. Die Bürgermeister sind die Vertreter ihrer
Orte und schon aufgrund ihrer
Bekanntheit dort diejenigen
auf den verschiedenen Partei
listen, die viele Stimmen holen.
Und der Kreistag ist ja nicht in
Konkurrenz zu den Gemeinden
zu sehen – er erfüllt kommunale Aufgaben, nur halt für alle
kreisangehörenden Städte und
Gemeinden zusammen. In den
großen kreisfreien Städten ist
der Stadtrat beides: Stadtrat
und Kreistag in Einem. Und
deshalb findet dort das Tauziehen der verschiedenen Ämter
um die Berücksichtigung im
Haushaltsplan hinter den Kulissen und im Vorfeld statt. Die
Beziehung zwischen Stadt- und
Gemeinderäten und dem Kreis
ist wohl vor allem deshalb oft
angespannt, weil nicht jede
Gemeinde eine Schule hat,
nicht jede Schule in jedem Jahr
etwas abbekommt, zu sanierende Kreisstraßen mal in diesem,
mal in jenem Teil des Kreises
liegen und so weiter und sich
also mal der eine, mal der andere Bürgermeister benachteiligt fühlt. Vor allem liegt es aber
wohl daran, dass die Decke –
die Finanzdecke – nicht für alles
reicht, was nötig wäre. Das kennen wir doch alle: irgendein Fuß
guckt raus und friert. Und wenn
ich ziehe, ist mein Fuß drin nur
der vom Partner friert.
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Und dieses Jahr das Wunder: Es reicht. Ein Lob aus der
CDU-Fraktion an die Landesregierung! Bedenken von der
SPD – ups – ach ja, die vielen
Schulden.
Ja – die Regierung unter
Bodo Ramelow hat, obwohl
keine Mehrheit, mittels Stabilitätsvereinbarung mit der CDU
einen Haushalt hinbekommen.
Es stimmt: es wurden Schulden
gemacht. Aber in diesem Jahr
haben das alle getan – Corona
hat kein Bundesland und auch
nicht den Bundesetat verschont. Doch im Gegensatz zum
Bundesetat, wo viele Milliarden
für die Hilfen an große Konzerne gegangen sind und die kleinen Soloselbständigen noch
immer in die Röhre gucken,
sind die zusätzlichen Gelder in
Thüringen da angekommen, wo
sie gebraucht werden: bei den
Kommunen und den Kreisen.
Und der Minderheitsposition
der Regierungs
koalition im
Landtag geschuldet, musste
auch die CDU beteiligt werden. Herausgekommen ist ein
Konsens, der ein Signal an die
Menschen im Land gesandt hat
– nämlich dass wir das können.
Probleme lösen. Gemeinsam.
Dies hat ausgestrahlt – bis in
den Kreistag des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt. Das war
mehr als die Zufriedenheit von
Bürgermeistern. Dies war das
Gegenteil vom vielgescholtenen „Parteiengezänk“. Ich hoffe sehr, dass nach Corona und
nach der Ausnahmesituation
dieses Jahres etwas davon erhalten bleibt.
Christine Präßler

Der Kreisverband DIE LINKE.
Saalfeld-Rudolstadt fordert angesichts der massiv steigenden
Zahlen der mit Corona infizierten
Menschen und dem damit verbundenen wachsenden Problem
insbesondere für Ärzt_innen und
Pflegepersonal eine Untersagung
jeglicher sogenannten Spaziergänge der Querdenker im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.
„In den vergangenen Wochen
war durchgängig feststellbar,
dass sich die ‚Querdenker‘ weder an Mindestabstand noch an
sonstige Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
hielten“ so der Kreisvorsitzende
Sascha Krüger.
Mitglieder der Partei DIE LINKE hatten sowohl in Saalfeld als
auch Rudolstadt in den vergangenen Monaten die Aufläufe der
‚Querdenker‘ beobachtet. Durchschnittlich waren in Saalfeld
60 Personen und in Rudolstadt
50 beteiligt. Ein konsequentes
Eingreifen der Polizei war dabei
nicht zu beobachten.

„Die Krankenhäuser in Thüringen sind kurz vor der Auslastungs-, das Personal teils am
Rand der Belastungsgrenze.
Solidarität ist das Gebot der
Stunde. Diese kann man jedoch
von den ‚Querdenkern‘ nicht erwarten. Umso notwendiger ist
es angesichts des sich massiv
ausbreitenden Virus, seitens der
Verantwortungsträger_innen
konsequent vorzugehen und die
Möglichkeiten des hohen Gutes des Versammlungsrechts
auch zu nutzen. Im konkreten
Fall bedeutet das: Untersagung
der für Montag beworbenen
Spaziergänge der Querdenker,
welche unseres Wissens nicht
angemeldet wurden. Bereits das
stellt – unabhängig von der Corona-Pandemie – einen Verstoß
gegen das Versammlungsrecht
dar, weswegen der Landkreis
analog dem Beispiel anderer
Städte wie bspw. Leipzig mit einem Verbot agieren sollte“, so
Sascha Krüger abschließend.

Falsche
Übersetzung
Liebe Frau Henfling,
mit Erstaunen habe ich der
OTZ-Wochenendausgabe
entnommen, dass Sie unter die zwitschernden Sprachmittler gegangen sind. Bundestagspräsident
Wolfgang Schäuble hatte gesagt,
die Exekutive solle die Verantwortung des Einzelnen fest im
Blick halten und auf so viel Freiheit wie möglich setzen und es
sei schier unmöglich, per Gesetz
jeden Corona-Todesfall zu verhindern. Sie hatten das von Herrn
Schäuble Gesagte übersetzt mit
„wir kapitulieren vor der jetzigen
Situation und geben alles in die
Eigenverantwortung der Menschen.“ Welche Sprache spre-

chen Sie eigentlich? Sie drehen
Herrn Schäuble in einer Art das
Wort im Munde herum, die ich
als inkompetent bezeichne. Das,
was Sie ihm unterstellen, hat er
nicht gesagt. Deshalb ist auch
Ihre Auffassung, die Äußerungen
Schäubles seien feige und inhuman, unsinnig, weil sie auf Ihrer
falschen Übersetzung beruht.
Ich schlage Ihnen vor:
Machen Sie es wie Ihr Parteikollege Robert Habeck und lassen Sie das gedankenlose Zwitschern.
Mit freundlichem Gruß
Hubert Krawczyk

Rudolstadt
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"Mein Pavlos, wir haben gesiegt"
Es geschah am 17. September
2013, kurz vor Mitternacht: Eine
Gruppe von etwa 50 Angreifern,
bewaffnet mit Baseballschlägern,
Eisenstangen und Messern, versammelt sich in Keratsini am
Rande von Piräus und attackiert
das Café Coral. Als die Polizei, die
über die Zusammenrottung von
Bewaffneten informiert wurde,
eintrifft, findet sie Pavlos Fyssas,
einen für sein antifaschistisches
Engagement bekannten Rapper,
der in dem Café im Kreis seiner
Freunde ein Fußballspiel schauen wollte, zusammengeschlagen
und durch mehrere Messer
stiche verletzt. Bevor Fyssas das
Bewusstsein verliert, kann er im
Beisein der Polizei noch den Täter identifizieren, der auf der Stelle festgenommen wird. Im Krankenhaus stirbt Pavlos Fyssas.
Der Mord sorgt für Aufsehen
und Entsetzen in Griechenland
und bald auch darüber hinaus.
Der festgenommene Täter, Giorgos Roupakias, ist Mitglied der
neonazistischen Partei „Goldene
Morgenröte“ (Chrysi Avgi) und arbeitet in deren Büros in verschiedenen Cafeterias. Nach seiner
Verhaftung telefoniert er mit der
Parteizentrale und spricht zudem
mit dem Anführer der Partei,
Nikolaos Michaloliakos, persönlich, der zu der Zeit zu Hause
sitzt. Die Verbindungen der Partei zum Mord an Fyssas waren
nicht zu übersehen. Neben dem
Mörder sollen noch mindestens
zwei weitere Mitglieder anwesend gewesen sein. Die Partei,
gegründet Mitte der 80er Jahre,
hatte in den Jahren zuvor einen
enormen Aufschwung gesehen.
Früher eine marginale Partei mit
Wahlergebnissen im Bereich von
0,1 bis 0,5 %, schaffte sie es, die
Finanzkrise seit 2009 für sich
und ihren nationalistischen, antieuropäischen Kurs zu nutzen und
war inzwischen zu einer starken
Kraft im Parlament angewachsen. 2014 sollte sie sogar drittstärkste Kraft bei der Europawahl
in Griechenland werden.

Doch sonst machte die Partei
eher durch ihre gewalttätigen
Mitglieder auf sich aufmerksam.
Im Juni 1998 musste Antonios
Androutsopoulos, damals der
wichtigste Mann des Parteiführers Michaloliakos, untertauchen, nachdem er nach einer
Kundgebung der Chrysi Avgi vor
einem Gerichtsgebäude eine
Gruppe linker Studenten unter
anderem mit Holzknüppeln angriff und schwer verletzte. Er
stellte sich erst 2005 der Polizei
und wurde zu 21 Jahren verurteilt – seinen Prozess begleiteten mehrere Parteianhänger,
die Androutsopoulos mit dem
Hitlergruß begrüßte, mit rassistischen und nationalistischen
Slogans. Im Jahr 2000 wurden
in Griechenland eine Synagoge,
eine
Holocaust-Gedenkstätte
und zwei jüdische Friedhöfe verwüstet und mit verschiedenen
NS-Symbolen sowie Symbolen
der Chrysi Avgi beschmiert. Mit
dem beginnenden Aufschwung
der Partei wurde auch das Vorgehen immer mehr von Gewalt
begleitet. Im Jahr 2008 warfen
Angehörige der Partei Granaten
in ein Zentrum für Einwanderer in
Athen. Im Mai 2011 kam es im
Athener Stadtteil Agios Pandeleimon bei einer Demonstration, die
von der Chrysi Avgi veranstaltet
wurde, zu gewalttätigen, rassistischen Übergriffen. Verschiedene
Brandanschläge auf Friedhöfe
und Synagogen, die über das Jahr
2011 verübt wurden, werden der
Partei zugeschrieben.
Kandidaten der Partei präsentieren sich in Athen als Teil einer
„Anti-Migranten-Patrouille“ und
sollen im September 2011 bei einem Angriff auf afghanische Asylbewerber beteiligt gewesen sein.
Im April 2012 wird eine kritische
Journalistin auf der Internetseite
der Partei bloßgestellt und bedroht – was dazu führt, dass die
Seite vom Netz genommen wird.
Während einer Fernsehsendung
schlägt im Juni 2012 ein Sprecher der Chrysi Avgi, Ilias Kasidia-

ris, auf die SYRIZA-Abgeordnete
Rena Dourou und die kommunistische Abgeordnete Liana Kanelli
ein. Kasidiaris, der auf seinem
linken Arm ein Hakenkreuz tätowiert hat und gegen den zu
diesem Zeitpunkt Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes und
Mittäterschaft bei einem Raub
überfall laufen, verteidigt sich
bei einer Parlamentsdebatte zu
dem Vorfall mit einem Zitat aus
den sogenannten „Protokollen
der Weisen von Zion“ – dem anti
semitischen Standardtext des
20. Jahrhunderts. Hassan Mekki,
ein Migrant aus dem Sudan, wurde am 19. August 2012 in Athen
von Sympathisanten der Partei
mit Eisenstangen angegriffen
und schwer verletzt. Ebenfalls im
August 2012 griffen Sympathisanten der Partei eine Moschee
in Piräus mit Rauchbomben an.
Abgeordnete und andere Mitglieder der Partei waren involviert,
als es im September 2012 in
Rafina und Mesolongi zu gewalttätigen Angriffen auf Marktstände und Verkäufer mit vermeintlichem
Migrationshintergrund
kam. Nicht nur trugen sie dabei
T-Shirts mit der Parteisymbolik,
die Partei brüstet sich anschließend auf öffentlichen Kanälen
im Internet mit den Taten. Unter
den Angreifern in Mesolongi ist
auch ein Polizist, der als Personenschützer eines Abgeordneten
fungierte – weshalb die Polizeiführung der Partei den Personenschutz entzieht.
Im Oktober 2012 versuchen
Abgeordnete der Chrysi Avgi und
deren Anhänger, zusammen mit
konservativen religiösen Führern, eine Theatervorstellung
zu stürmen. Der Abgeordnete
Christos Pappas stieg während
des Protests ungehindert in
einen Polizeibus und befreite
eigenhändig einen von der Polizei
gefangengenommenen Demonstranten. Im Dezember 2012 versuchten zwei Abgeordnete der
Chrysi Avgi bewaffnet ins Parlament zu gelangen, nachdem die

Sicherheitsvorkehrungen
verschärft worden waren.

dort

Im Januar 2013 griffen in Kavala 30 Anhänger der Partei das
Auto des türkischen Diplomaten
İlhan Şener an. Am 17. Januar
2013 wird in einem Athener
Stadtteil der pakistanische Arbeiter Shehzad Luqman ermordet.
Bei Hausdurchsuchungen bei
den später zu lebenslangen Haftstrafen verurteilten Tätern werden Flyer der Partei gefunden.
Im März 2013 veröffentlichte
ein Fernsehsender ein Video,
das ein Mitglied der Partei zeigt,
wie er die Aussage trifft, Migranten zu Seife zu verarbeiten und
Lampenschirme aus deren Haut
machen zu wollen – eine Refe
renz zu den Gräueltaten der
Natio
nalsozialisten in Buchenwald. Im April 2013 verletzte der
Abgeordnete Giorgos Germenis
beim Versuch, den amtierenden
Bürgermeister von Athen zu attackieren, ein 12-jähriges Mädchen. Am 6. Mai 2013 fügen drei
Angreifer mit einer zerbrochenen
Bierflasche einem 14-jährigen
Afghanen schwere Verletzungen
im Gesicht zu, die mit 300 Stichen genäht werden mussten.
Die mutmaßlichen Täter trugen
T-Shirts der Chrysi Avgi. Im Juni
werden Wahlkampfstände der
Kommunistischen Partei (KKE)
und von SYRIZA im Norden
Athens angegriffen und zerstört,
dabei ein Kommunalabgeordneter schwer am Kopf verletzt.
Augenzeugen, darunter der Bürgermeister des Ortes, ordneten
die Angreifer – auch auf Grund
der von ihnen getragenen Symbole – der Chrysi Avgi zu. Sie entkamen mit Motorrädern.
Sowohl 2012 als auch 2013
kommt es vor allem im Großraum
Athen immer wieder zu rassistischen Übergriffen insbesondere
gegen afghanische und pakistanische Einwanderer, die in ihren
Wohnungen, auf offener Straße,
in Zügen, U-Bahnen und Bussen
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angegriffen wurden. Es ist von
Attacken von Motorrad-Fahrern
die Rede, die mit Metallketten
und Stangen Jagd auf vermeint
liche Migranten machen. Nicht
immer ist klar, ob Chrysi Avgi daran beteiligt ist, aber 2012 wird
die Tochter des Parteiführers
Michaloliakou mit fünf weiteren
Parteikadern kurzzeitig für eine
Attacke mittels Motorrädern verhaftet. Nur sechs Tage vor dem
Mord an Pavlos Fyssas werden
Mitglieder der KKE-Jugendorganisation in Perama beim Aufhängen
von Plakaten von einer Gruppe
attackiert. Die mit Eisenstangen
und Holzknüppeln bewaffneten
Angreifer verletzen neun Mitglieder der KKE so schwer, dass
diese ins Krankenhaus gebracht
werden müssen. Die Angreifer
tragen T-Shirts der Goldenen
Morgenröte und einige Angreifer
können als Mitglieder der Partei
identifiziert werden.
Viele der Angriffe führen zu
Protesten gegen die Partei. Auch
das fehlende Eingreifen der
Polizei und der Strafverfolgungsbehörden wird scharf kritisiert.
Erst nach dem Angriff in Perama
kommt es zu Durchsuchungen in
Räumlichkeiten der Chrysi Avgi.
Dabei spielt der Mord an Pavlos
Fyssas noch keine Rolle.
Es soll noch bis zum 28. September dauern, eh in einer umfangreichen Razzia gegen die
„Partei“ ernsthaft vorgegangen
wird. Die ermittelnden Behörden
nehmen zwanzig Abgeordnete
und Parteifunktionäre der Partei
fest, von den Ermittlungen sind
zunächst 31 Mitglieder der Partei
betroffen. Gegen die Partei als
ganze wird nun als eine kriminelle Vereinigung ermittelt. Die
Vorwürfe im Einzelnen reichen
von den Morden an Fyssas und
Luqman über Sprengstoffanschläge und Körperverletzung
hin zu Zwangsprostitution,
Geldwäsche und Erpressung. In
Michaloliakos' Haus finden die
Ermittler neben mehreren ille-

galen Schusswaffen ein großes
Hitler-Porträt. Bei seinem Stellvertreter, Pappas, werden neben
Waffen SS-Devotionalien und
Weinflaschen mit dem Porträt
von Mussolini gefunden.
Der Mord an Fyssas hat das
Fass zum Überlaufen gebracht,
so dass sich nun auch konservative Politiker stärker von Chrysi
Avgi abgrenzen. Zwar kann die
Partei bei den Europa-Wahlen
2014 den Höhepunkt ihres Wählerzuspruchs verzeichnen, da
viele der Propaganda-Erzählung
der Partei von ihrer Unschuld
zu dem Zeitpunkt noch glauben.
Doch der Umgang mit der Partei
ändert sich in der folgenden Zeit.
Während des Verfahrens zerfällt
die Partei, verliert viele Mitglieder und muss Büros schließen.
Endlich verloren auch solche
Medien, die vorher von einer „seriösen“ Partei sprachen und die
Nazi-Tätowierungen als Lifestyle
banalisiert haben, das Interesse
und berichteten zwischenzeitlich
gar nicht mehr über Chrysi Avgi.
In den Wahlergebnissen fällt
die Partei beinahe in die Bedeutungslosigkeit ab.
Nach langwierigen Untersuchungen nimmt das zuständige
Gericht in Athen die Anklageschrift an. Auf 1.109 Seiten
werden detailliert Straftaten der
Parteimitglieder und -funktionäre
seit 2008 aufgelistet. Insgesamt
stehen ab dem 20. April 2015 in
einem der größten Prozesse gegen eine rechtsradikale Vereinigung in Europa 69 Personen vor
Gericht, inklusive der gesamten
Fraktion der Partei im griechischen Parlament.
Bis zum Mord an Pavlos Fyssas
agierte Chrysi Avgi oft frei und
ungestraft, selbst unter den Augen der Polizei. Mit dem Einsetzen der Ermittlungen gehen die
Übergriffe merklich zurück. Doch
sie hören nicht auf: Im Januar
2017 greift eine große Gruppe
von Faschisten eine Schule in Pe-

rama an, als dort gerade über die
Einführung von Unterricht für 25
geflüchtete Kinder beraten wird.
Sie schlagen auf anwesende Lehrer und Eltern ein. Angeführt wird
der Angriff von Yannis Lagos,
einem Abgeordneten der Chrysi
Avgi, der auch im Prozess vor Gericht steht. Er war kurz vorher auf
freien Fuß gesetzt worden, weil
die maximale Untersuchungshaftdauer erreicht war.
Die lange Prozessdauer ist
damit ein Problem. 454 Prozesstage gibt es insgesamt. Manche
werden zu einer Selbstinszenierung der Neonazis: Als etwa der
Anführer der Partei, Michaloliakos, vor Gericht auftritt, stehen
Anhänger im Publikum auf und
salutieren. Am Ende der Anhörung sind im Gerichtssaal laute
Rufe zu hören: „Blut, Ehre, Chrysi
Avgi“.
Nach fünfeinhalb Jahren ist es
dann endlich soweit: Am 7. Oktober 2020 fällt endlich das Urteil.
Auf der Straße vor dem Gericht
erwarten in einer Demonstration,
die nicht nur die linken Parteien
des griechischen Parteienspektrums, sondern auch Schulen,
Gewerkschaften und autonome
Antifaschisten auf die Beine gestellt haben, zehntausende den
Richterspruch. Plakate und Rufe
fordern: „Die Nazis ins Gefängnis!“
Als das Urteil verkündet wird,
bricht die Menge in Beifall und
antifaschistische Parolen aus.
Fünfzehn der siebzehn im Zusammenhang mit dem Mord an
Pavlos Fyssas angeklagten Parteimitglieder werden für schuldig
befunden, die Partei vom Gericht
als kriminelle Vereinigung eingestuft.
Im November 2015 wird die
Straße in Keratsini, in der Pavlos Fyssas ermordet wurde,
nach dem Rapper umbenannt
sowie am Ort des Mordes ein
Mahnmal errichtet. Seine Mutter,

Magda, avanciert im Laufe des
Prozesses zu einer Symbolfigur
des rechtlichen Kampfes gegen
die rechtsextreme Partei. Als sie
nach der Urteilsverkündung das
Gerichtsgebäude verlässt, blickt
sie zum Himmel und ruft aus:
"Παύλο μου, νικήσαμε" – „Mein
Pavlos, wir haben gesiegt“!
Die Freude der Demonstranten hielt nur kurz. Die Polizei
versuchte nur wenige Sekunden
später mit dem Einsatz von Wasserwerfern, Tränengas, Blendgranaten und Gewalt die Versammlung aufzulösen. Damit machte
sich noch einmal deutlich, dass
der Sieg gegen die Chrysi Avgi
nur ein Teilerfolg ist. Die Untätigkeit und teilweise offene Sympathie der Polizei gegenüber der
Partei ist oft kritisiert worden.
Auch die Ermittlungsbehörden
haben sich nicht dadurch hervorgetan, besonders eifrig die Taten
der kriminellen Vereinigung zu
verfolgen. Im Prozess selbst hatte vor allem die Staatsanwältin
bei Beobachtern immer wieder
für Kopfschütteln gesorgt. Für
regelrechtes Entsetzen in der
Öffentlichkeit sorgte ihr Plädoyer, in dem sie alle angeklagten
Vorkommnisse zu Einzelfällen
erklärte, mit denen die Partei
nichts zu tun hätte. Schuldig sei
ausschließlich der Mörder von
Fyssas – alle anderen unschuldig. Dem sind die Richter_innen
nicht gefolgt, sondern haben ein
historisch wichtiges Urteil gefällt.
Eine faschistische, kriminelle
Vereinigung wurde so zerschlagen, aber natürlich ist klar: Die
Ideologie existiert weiter und ihre
Anhänger werden mit dem Urteil
nicht einfach so verschwinden.
In der Woche des Urteilsspruchs
kam es erneut zu Schändungen
auf einem jüdischen Friedhof in
Athen.
Stefan aus dem Haskala
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Kommunalpolitik
ist Sachpolitik?
Ansichten über die Auslegung von Kommunalpolitik
im Kontext höherer Ziele und ihrer Einbettung in das
Grundverständnis demokratischer Prozesse
Seit mehr als einem Jahr sitze
ich im Stadtrat von Bad Blankenburg. Dabei habe ich häufig die
Aussage, Kommunalpolitik sei
Sachpolitik , gehört. Fraglich ist,
was damit gemeint sein könnte.
Ich möchte mich im Folgenden
ein wenig mit diesem Mantra
auseinandersetzen.
Zuerst folge aus dem Prinzip
der Sachpolitik die Objektivität
des politischen Handelns und
folglich sei eine pragmatische
Herangehensweise an die Entscheidungen in kommunalen
Räten zum Wohle der Gemeinde
geboten. Hiermit gibt es zwei Probleme. Zum einen ist der Pragmatismus kein guter politischer
Ratgeber. Dieser lehnt nämlich
unveränderliche Prinzipien ab.
Gerade jedoch solchen Prinzipen
sehen wir uns unterworfen. Denn
die Partei, der wir angehören, hat
ein Programm. Dieses Programm
ist zwar durch den Parteitag veränderbar, jedoch nicht nur eine
situationsbezogene Empfehlung,
sondern Ergebnis und Leitfaden
gemeinsamer Überzeugungen.
So gibt es zwar denkbare pragmatische Gründe für eine (formelle) Privatisierung öffentlicher
Betriebe (Einsparung von Lohnund Betriebskosten meist als
Hauptargument), es kann jedoch
nach unserem Programm keine
denkbare Rechtfertigung für Privatisierungen geben. Hier geht
die Auseinandersetzung auch direkt in das zweite Problem über:
Das Wohl der Gemeinde. Denn
auch dieses ist kein objektives
Kriterium. Es gibt nicht die eine
Auffassung vom Wohl der Gemeinde, gäbe es diese, so wären
keine Parteien in den Kommunen
notwendig und die Aufgabenausführung könnte einfach einem
Exekutivkomitee übergeben werden. Doch auch in kommunalen
Räten gibt es unterschiedliche
Meinungen über das, was zum
Wohl der Gemeinde beiträgt.
Indem man suggeriert, es gäbe
nur die eine gebotene Lösung
für kommunale Probleme, meint

man, die eine Lösung gefunden
zu haben. Um wieder zum Beispiel der Privatisierung zurückzukommen: Zwar nutzt die (formell)
dem Gemeindehaushalt, indem
sie die Lohnkosten senkt, jedoch
widerspricht dieses Verfahren
gleich zwei Grundprinzipien linker Politik: Öffentliche Aufgaben
sollen in öffentlicher Hand bewältigt werden und jeder hat das
Recht auf einen angemessenen
Lohn. Diese beiden Grundsätze sind zwar auf Ebene der Gemeinde nicht pragmatisch, aber
gerade deshalb ist der Pragmatismus kein guter Lehrmeister,
denn die gesellschaftlichen Auswirkungen von Entscheidungen
in Gemeinden haben neben der
unmittelbaren Wirkung auch
eine mittelbare gesellschaftliche Wirkung. Wir haben folglich
eine grundlegend andere Auffassung als die Kapitalisten, was
das Wohl der Gemeinde betrifft.
Schließlich kommen wir direkt
zum nächsten Problem: Welchen
Platz nehmen Moral und Symbolik in der „Sachpolitik“ ein? Seitdem ich mein Amt als Mitglied
des Stadtrates angetreten habe,
habe ich mich im Stadtrat auch
zu den politischen Themen und
zur Einordnung von Entscheidungen desselben geäußert,
was teilweise rege Verwirrung
hervorgerufen hat. So stimmte
ich beispielsweise einer Abänderung eines Jagdpachtvertrages
nicht zu, weil ich der grundlegenden Auffassung bin, dass eine
öffentliche Aufgabe vorliegt, die
es nicht rechtfertigt, Private zu
bewaffnen. Natürlich wurde die
Angelegenheit beschlossen und
natürlich dient sie „dem Wohl
der Gemeinde“, aber auch hier
muss man seine grundpolitische
Auffassung vertreten. Schluss
endlich ist jede eigene Entscheidung eine Abwägung der für- und
widerstreitenden Interessen und
eine Einbettung in den eigenen
moralischen Kompass. Die Kategorie der Sachpolitik ist an sich
verfehlt. Jede Politik muss über
einen konkreten Sachverhalt

hinausgehen, ja muss auch fähig
sein, allgemeine Sachverhalte
zu regeln. Sie muss sich aber
auch mit konkreten und einzelfallartigen Situationen auseinandersetzen. Im Ergebnis ist Kommunalpolitik also zuerst einmal
Politik. Sachpolitik gibt es nicht.
Die Nutzung des Begriffs birgt jedoch einige Gefahren in sich. So
wird die Ellipse „Kommunalpolitik ist Sachpolitik“ dazu benutzt,
„emotionale“ oder „unsachliche“ Themen aus dem Diskurs
zu halten. Gewissermaßen hat
sich ein eigenes Ökosystem der
Sachpolitiker gebildet. Wer aber
nicht neben seinem Pragmatismus rote Linien und moralische
Schranken vorweist, der ist im
Grunde ein Sachwalter ohne
jeden politischen Bezug. Im Gegensatz zur „Sachpolitik“ kennt
die echte Politik auch den Erfolg
im Scheitern. Denn selbst wenn
die anderen Fraktionen meinem
Vorschlag nicht zustimmen, so
habe ich trotzdem eine Leistung
dargetan. Ich habe versucht umzusetzen, was mein Ziel ist und
ich kann so zur nächsten Wahl
vorweisen, dass ich meine Arbeit
getan habe, jedoch die Mehrheitsverhältnisse nicht ausreichten. Gerade gescheiterte, d.h.
nicht beschlossene Vorlagen sind
das Mittel, um sich von den politischen Kontrahenten abzugrenzen. Wenn alles nur konsensual
geschieht, dann sind getrennte
Listen nicht mehr notwendig,
weil es keinen Unterschied mehr
gibt. Wer nicht artikulieren kann,
wofür er im politischen Diskurs
steht, der geht unter (siehe die
Bundes-SPD). Die Kreistage und
Gemeinderäte sind politische
Plattformen. Wenn ich dort etwas sage, dort einen Antrag
stelle, selbst wenn ich keinen
Erfolg habe, so tue ich doch,
was mir geboten und richtig erscheint und entscheide mich so
für eine abgrenzbare politische
Position. Deshalb gerade in der
Kommunalpolitik: mehr Kampf
und weniger Vorabsprachen. Die
Kommunen sind die Keimzelle

der Demokratie. Hier muss kontroverser Diskurs herrschen. Hier
muss auch mal etwas scheitern
und wenn andere bei etwas halt
nicht mitmachen, dann machen
wir es trotzdem, denn nur dann
kann man glaubhaft sagen: Wir
haben es versucht, doch die
Mehrheit war dagegen. Wenn
dir unsere Arbeit gefällt, dann
wähle uns beim nächsten Mal!
Die übermäßige und uferlose
Vorabstimmung mit den anderen
Beteiligten erweckt den Schein
der koalitionären Zusammenarbeit. Gerade jedoch wer Advokat
einer sachbezogenen Politik ist,
der sucht sich projektbezogene
Unterstützer und wenn er keine
findet, so bleibt er doch auf seiner Position, verschafft seinem
politischen
Gestaltungswillen
Ausdruck!
Unter diesem Gesichtspunkt
(und im Übrigen auch unter keinem anderen) wird jedoch keine
Zusammenarbeit mit der faschistischen AfD gerechtfertigt. Eine
aus der Zusammenarbeit folgende Legitimierung ihrer Positionen
ist vollkommen ausgeschlossen,
unanständig und eine Gefährdung der Demokratie. Jedoch mit
den demokratischen Mitstreiter_innen kann und sollte zusammengearbeitet werden, wie bereits ausgeführt in den Grenzen
von Moral und politischer Überzeugung und nicht unter der Rute
des gnadenlosen Pragmatismus.
Die Demokratie lebt vom
Streit, von unterschiedlichen
Positionen, stattgebenden und
ablehnenden Mehrheitsentscheidungen. Die Parteien müssen
abgrenzbar sein. Der inoffizielle
Koalitionsausschuss der Kommunen ist der langsame, aber eiserne Sargnagel der Demokratie.
Im Ergebnis: Wer Sachpolitik
sagt, hat Demokratie nicht verstanden.
Paul Kurtzke

Nachlese aus dem Herbst:
Querdenker-Veranstaltung
mit Rechtsextremen
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„Schulungsveranstaltung“ bei Reichsbürger
sorgte für Großeinsatz der Polizei
an der Gaststätte „Hacienda Mexicana“

public domain

Am 15.11.2020 kam es an
der Gaststätte „Hacienda Mexicana“ in Saalfeld-Wöhlsdorf zu
einem Großeinsatz der Polizei,
die mit etwa 60 Beamten im
Einsatz war, um eine größere
Versammlung aufzulösen. Auch
das Gesundheitsamt des Kreises
Saalfeld-Rudolstadt war vor Ort.
In dem Lokal hatten sich siebzig
bis achtzig Personen getroffen,
die weder Abstandsregeln noch
Maskenpflicht einhielten. Die
Veranstaltung war als Schulungsveranstaltung deklariert, dürfte
aber etwas ganz anderes gewesen sein.
Seit einiger Zeit ist die Gaststätte, in der regelmäßig auch
Bürgerstammtische und Wahlkampfveranstaltungen der AfD
stattfanden, bekannt dafür,
dass sich ihr Betreiber offen als
Reichsbürger-Anhänger zu erkennen gibt. Wie es scheint, trafen sich vor Ort an diesem Tag
Anhänger der Verschwörerszene aus dem gesamten Bundes
gebiet. Als Verantwortlicher für
die Veranstaltung gab sich der
lokalen Presse gegenüber der
rechtsextreme Peter Fitzek zu erkennen, der sich selbst gern als
„König von Deutschland“ betitelt.
Dieser „irre König“ betrieb einen
sektenhaften Kult von Reichsbürgern, welche er abzockte. Die
Wirtschaftskammer verurteilte
ihn im März 2017 wegen besonders schwerer Untreue zu drei
Jahren und acht Monaten Haft,
wie der Volksverpetzer schreibt.
Weitere Verfahren sind noch in
der Schwebe, darunter häufiges
Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Fitzek verwendet nur ein von
seinem „Königreich Deutschland“ ausgegebenes Ausweis
papier.
Gegenüber der Saalfelder
OTZ-Redaktion gab er an, sich
vor Ort mit Michael Ballweg, einem führenden Kopf der Querdenker-Gruppierungen, zu einem
„Arbeitstreffen“ getroffen zu haben. Ballweg ist Hauptorganisator der großen Demonstrationen
in Berlin gewesen. Der Stuttgarter Unternehmer, der sich im
Moment Vollzeit den Aktionen

gegen die Corona-Maßnahmen
widmet, sieht keine Probleme
damit, wenn auf seinen Veranstaltungen die Reichsflaggen geschwenkt werden und Neonazis
mitlaufen. In einem Interview
mutmaßte er, dass die Flaggen ja
auch von V-Männern verteilt worden sein könnten.
Es gibt aber Anzeichen für eine
breitere Beteiligung von Reichsbürgern und Querdenkern an
der Veranstaltung. Laut einem
auf ihrem gemeinsamen Kanal
eingestellten Youtube-Video waren auch Martin Lejeunne und
Anne Höhne der Einladung nach
Saalfeld gefolgt. Martin Lejeunne
ist „freier Journalist“ und trat in
der Vergangenheit als eine Art
Sprachrohr der Hamas in Europa
auf. Häufig sorgt er mit kontroversen Aussagen und Aktionen
für Aufsehen. Unter anderem
spricht er in einem Video, von
dem er sich später zu distanzieren versuchte, vom Zweifel am
Holocaust und erklärt, er könne
nur den palästinensischen Betroffenen der Waldbrände in Israel 2016 Rettung wünschen, nicht
aber den Juden. Anne Höhne
findet die „Panikmache“ zu Pandemiezeiten
„verbrecherisch“
und ist Redakteurin des „Demokratischen Widerstandes“. Beide
treten in Berlin in der Organisation von Querdenken-Gruppen in
Erscheinung.
Laut Medienberichten soll es
Anreisen aus dem gesamten
Bundesgebiet, etwa aus Köln,
Stuttgart, Dortmund und Düsseldorf gegeben haben, ebenfalls
wurde berichtet, dass Personen
aus Österreich, der Schweiz und
Litauen dabei waren. Es handelt
sich bei diesen wahrscheinlich
um Organisatoren von Querdenken-Gruppen und weitere Reichsbürger-Anhänger. Das wären
Anzeichen dafür, dass es zunehmend zu einer gezielten Vernetzung dieser Szenen kommt.
Bisher hatten sich insbesondere die Querdenker-Gruppen
immer wieder verbal von Reichsbürgern und anderen rechten
Klien
telen abgegrenzt, obwohl
sie auf den Demonstrationen

nicht nur geduldet, sondern
willkommen waren. Ein deutliches Zeugnis dafür war die von
Übergriffen vor allem auf Journalisten, aber auch vermeintlich
Anders
denkende allgemein, geprägte Corona-Demonstration in
Leipzig, bei der praktisch alles
vertreten war, was in der mitteldeutschen rechten Kampfsportund Hooligan-Szene Rang und
Namen hat. Reichskriegsflaggen,
Symbole der Neonazi-Szene und
rechtsextreme Kleidungsmarken
gehören zum normalen Reper
toire der Teilnehmer. Auch als
sich in Hildburghausen, momentan absoluter Spitzenreiter an Corona-Erkrankungen in Deutschland, über 500 Menschen trotz
Ausgangssperre und ohne Einhalten von Hygieneregeln versammeln, laufen Neonazis mit.
In den sozialen Medien feiern
die örtlichen Rechtsradikalen um
Tommy Frenck den Marsch und
sehen sich schon auf dem Weg
zur rechten Konterrevolution.
Auch
die
regelmäßigen
„Montagsspaziergänge“ durch
die Innenstadt Saalfelds und
die Kundgebungen gegen den
„Demokratieabbau“ von Steffen
Teichmann, einem Unternehmer und Mitglied des Saalfelder
Stadtrats, sind besorgniserregend. Ähnlich wie die früheren
„Montagsmahnwachen“ bieten sie eine Plattform für stumpfe
Verschwörungstheorien
und
puren Antisemitismus. Teilnehmer waren auch hier bekannte
Rechtsextreme, wie etwa ein aus
Kaulsdorf stammender Mitorganisator von „Thügida“-Aktionen,
der sich auch an Aktionen gegen das Haskala mit Mitgliedern
der Anti-Antifa Ostthüringen, an
Demonstrationen der antisemitischen „Europäischen Aktion“
und vieler weiterer rechter Gruppierungen beteiligte, oder ein
Mitglied der dem rechten Spektrum zuzuschreibenden Hooli
gan-Gruppe „Jungsturm Erfurt“,
welches an mehreren rechtsextremen Überfällen beteiligt war.
Ella und Stephan
aus dem Haskala
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Ein Wort
in eigener
Sache

Muss die Auto
industrie wirklich
produzieren?

Christine Präßler:
Bewerbung um
Platz im Kreisvorstand

Kommentar zum Beitrag
von Bodo Ramelow im MDR
am 08.01.2021

Im Februar wird es ein Jahr
sein, dass ich Mitglied der LINKEN bin. Wenig Zeit, damit wir
einander kennen lernen konnten und Corona hat es noch
komplizierter gemacht.
Ich werde mich auf der
nächsten GMV um einen Platz
im Vorstand bewerben. Und damit niemand die Katze im Sack
kaufen muss, habe ich mich
entschieden, mich auf diesem
Wege vorzustellen. Es soll keine_r sagen können, sie/er
hätte mich nicht gewählt, wenn
sie/er gewusst hätte...
Zu meiner Person: Ich heiße Christine Präßler, werde
im Februar 63 Jahre alt, bin in
zweiter Ehe verheiratet, habe
vier Kinder aus der ersten Ehe
und wohne seit zehn Jahren in
Zeutsch.
Zu meinem politischen Werdegang: Ich bin im Herbst
1989 auf der Straße gewesen,
in Leipzig und in Kahla. Ich
wollte ein besseres Land. Ich
habe auch die deutsche Vereinigung begrüßt, allerdings hätte
ich mir ein anderes Szenario
gewünscht. Ich bin im Januar
1990 in die SPD eingetreten,
da ich der Meinung war, dass
es eine starke Partei des sozialen Ausgleichs braucht – und
ich glaubte, dies würde die SPD
sein. Im Jahr 2008 bin ich aus
der SPD ausgetreten – frustriert
und enttäuscht. So – und nun
bin ich hier. Und dies war ein
langer Weg. Mit dem Abstand
einiger Jahre bin ich meinem
ehemaligen Parteivorsitzenden
Oskar Lafontaine gefolgt, der
mir in den 90ern Vorbild und
Ansporn gewesen ist. Ich weiß,
dass nicht wenige von uns
schon seit SED-Zeiten Mitglied
sind und ich denke, auch für sie
ist es ein weiter Weg gewesen –
hin zur Partei DIE LINKE. Dafür
mein Respekt.
Wir kommen also von verschiedenen Seiten, aber uns
eint ein gemeinsames Ziel. Und
mir persönlich hat Bodo Ramelow und die Zeit seiner Regierungsverantwortung die Zu-

versicht wiedergegeben, dass
Politik etwas erreichen kann
und dass es sich lohnt, dabei
mitzutun.
Ich bin bereit, Verantwortung
zu übernehmen.
Im Vorstand möchte ich mich
dafür einsetzen, dass der Einsatz für soziale Gerechtigkeit,
für ein würdevolles Grundeinkommen, für gerechte und faire
Löhne wieder stärker unser Bild
in der Öffentlichkeit prägen,
denn dies sind die Gründe,
weshalb die Menschen in unserem Land in der Vergangenheit
links gewählt haben. Wir dürfen
sie nicht enttäuschen, auch
wenn es in der Praxis nicht immer leicht ist. Ich vertrete die
Ansicht, wann immer sich die
Gelegenheit bietet, zu regieren
bzw. mitzuregieren, dies zu tun.
Das bedeutet Kompromisse,
die weh tun, die in der Öffentlichkeit zu verteidigen manchmal sehr schwer ist, aber nur
wer regiert, kann etwas von
seinen Zielen umsetzen.
Parteiintern möchte ich
mich im Vorstand daran beteiligen, eine Satzung für unseren
Kreisverband zu erarbeiten. Ich
bin der festen Überzeugung,
dass eine solche notwendig ist
und bei der Zusammenarbeit
von Kreisverband und Stadtbzw.-Ortsverbänden und Basisorganisationen hilfreich sein
wird. Ich lege sehr viel Wert
darauf, dass wir in der Diskussion um den richtigen Weg zu
unseren Zielen, egal worum es
jeweils konkret geht, einander
immer mit Respekt begegnen
und einander niemals den guten Willen absprechen. Wir
dürfen einander nicht verletzen
und sollten vermeiden, notwendige
Auseinandersetzungen
in die Öffentlichkeit zu tragen.
Dazu möchte ich beitragen.
In der Hoffnung auf euer Vertrauen und eure Stimme bei der
nächsten Gesamtmitgliederversammlung
Christine Präßler

Niemand erwägt, Kliniken,
Apotheken,
Lebensmittelgeschäfte, die Energie- und Wasserversorgung, Straßenreinigung,
Müllentsorgung – also alles, was
zur Daseinsfürsorge zählt – zu
schließen.
Natürlich muss die Pharma
industrie Impfstoffe und Medikamente produzieren, müssen
die Lieferketten für Lebensmittel
und Güter des täglichen Bedarfs
am Laufen gehalten werden.
Aber bis jetzt wurde Familien,
klein- und mittelständischen Unternehmen im Dienstleistungssektor, der Gastronomie und den
Veranstaltungs- und Kulturschaffenden alles abverlangt.
Wie lange sollen diese, wir alle,
die bisherigen Einschränkungen
durchhalten, wenn die bishe
rigen Maßnahmen offensichtlich
nicht mehr ausreichen? Zu Recht
fragen einige: Arbeiten darf ich,
muss ich, sonst ist alles verboten, aber kann meine Firma nicht
auch pausieren?
Nochmal, alle Teile der Wirtschaft, die notwendig sind zum
Leben, alle, die erforderlich sind
zur Überwindung der Pandemie,
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die will niemand runterfahren,
ich nicht, MP Ramelow nicht.
Aber in der jetzigen Situation
muss doch erlaubt sein zu erwägen: Muss die Autoindustrie
wirklich produzieren? Kann am
Neubau nicht eine Winterpause
kommen? Können Wind- und
Solaranlagen nicht auch später
produziert werden? Kann die Lieferzeit für Möbel und Wohnungseinrichtungen nicht verlängert
werden?
Jede Firma, die pausiert, bewirkt weniger Risiken durch weniger Verkehr, weniger erforderliche Notbetreuung von Kindern
und natürlich keine Ansteckungen in dieser Firma.
Ich denke, bei der jetzigen
Infektionslage sollten wir nicht
jedes Wort auf die Goldwaage
legen, sondern versuchen, gemeinsam zu schauen und dann
zu handeln, wer kann wo und wie
dazu beitragen, die Pandemie zu
besiegen, mit möglichst wenig
Nebenwirkungen und wie muss
die Gesellschaft ihm dabei helfen.
Ralph Lenkert, MdB

JAN 2021

Explosion der Challenger
NASA • gemeinfrei

Die können
doch tatsächlich
die Zukunft
vorhersagen!
Über katastrophales Versagen
– damals und heute

Man stelle sich vor, es wäre
vorhersagbar, dass ein System
unter bestimmten Bedingungen
ein erhöhtes Risiko für einen
katastrophalen Ausfall haben
könnte. Das brächte uns in die
Lage, das Auto zur Reparatur zur
bringen, bevor es mit fatalem
Motorschaden liegenbleibt. Es
böte uns auch die Möglichkeit,
ein Spaceshuttle nicht zu starten, damit es nicht 73 Sekunden
nach dem Start explodiert.
Das Gegenteil von mensch
lichem Versagen ist der technische Defekt. Beim Auto war es
vielleicht der Zahnriemen, der
nach 180.000 Kilometern hätte
ausgewechselt werden müssen.
Beim Spaceshuttle waren es
O-Ringe – Dichtungsringe der
seitlichen Feststoffbooster.
Beim Auto hat man das Wartungsintervall überschritten, der
Zahnriemen ist gerissen, die
Ventildeckel schepperten auf
die Kolben, die haben dabei was
abbekommen, die Hydrostößel
sind im Eimer, die Nockenwelle
ist kaputt, wir haben einen Totalschaden. Beim Spaceshuttle hat
man die Tatsache ignoriert, dass
die Dichtungsringe der Feststoffbooster bei Kälte spröde werden,
Elastizität verlieren, und so brennender Treibstoff seitlich austreten konnte, der die Verbindungsstreben des Boosters mit dem
großen Wasserstoffaußentank
zerstört hat, worauf der Booster
abbrach, mit dem Wasserstofftank kollidierte, diesen aufriss,
was zur Explosion des Tanks und
zur kompletten Zerstörung des
Shuttles führte.
Die beschriebenen Fälle haben eines gemeinsam: obwohl
jeweils ein technischer Defekt
vorlag, war die Ursache in beiden
Fällen eine menschliche Eigenschaft: beim Auto Ignoranz und
beim Shuttle Arroganz. Denn bei-

de Ereignisse sind vor Eintreten
dokumentiert und vorhergesagt
worden. Die technischen Defekte waren Folge menschlichen
Versagens.
Am 28. Januar 1986, also vor
ziemlich genau 35 Jahren, ist das
Spaceshuttle Challenger explodiert. Sieben Menschen fanden
den Tod, darunter eine Lehrerin.
Die Bilder der Explosion sind historisch. Immerhin handelte es
sich seinerzeit um das schwerste Unglück der Raumfahrt, das
obendrein eine sehr breite Öffentlichkeit live mitverfolgt hatte.
Und bei allen Begrifflichkeiten
über technische Defekte, Unglücke oder Unfälle, die in diesem
Zusammenhang verwendet wurden, stellte sich doch hinterher
heraus, dass nichts davon zutraf.
Roger Boisjoly, ein Ingenieur
des Unternehmens, das die Feststoffbooster herstellte, warnte
am Abend vor dem Start, dass
die O-Ringe für die über Nacht vorausgesagten -6°C und die Temperaturen während des Starts
von lediglich +2°C nicht ausgelegt sind. Er befürchtete, dass bei
einem Startversuch diese Ringe
nicht ordnungsgemäß funktionieren würden und Booster samt
Außentank und Raumfähre womöglich bereits auf der Rampe
explodieren könnten. Aber nicht
nur das, bei einer Untersuchung
der Booster nach einer vorangegangenen Mission stellte Boisjoly
im Juli 1985 bereits Schäden an
den Dichtungsringen fest und
warnte gemeinsam mit seinen
Kollegen davor, dass diese Ringe
bei einem der nächsten Shuttle
starts versagen könnten und das
Shuttle dabei zerstört würde.
Termindruck, Profitdruck, Erwartungsdruck – diese Umstände führten schließlich dazu, dass
die begründeten Sorgen nicht
ernst genommen wurden. Die

Funktionalität der Dichtungsringe wurde kurzerhand beschlossen. Die Arroganz, sich über
fundierte Ingenieurskenntnisse
und wissenschaftliche Tatsachen
hinwegzusetzen, verursachte die
Katastrophe. Keine ungünstigen
Umstände und erst recht kein
Mangel an Glück sind hier verantwortlich.
Nach demselben Prinzip
wäre der ICE in Eschede nicht
verunglückt und hätte die Nuklearkatastrophe in Fukushima
nicht stattgefunden, wenn sich
seinerzeit nicht Profitgier und
Arroganz über die Warnungen
hinweggesetzt hätten. In beiden
Fällen wurde nämlich ebenfalls
vor Eintritt der Katastrophe eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit für
ein katastrophales Versagen
vorhergesagt. Aber was sind
das für Menschen, die solche
Expertenwarnungen immer wieder ignorieren und hoffen, damit irgendwie durchzukommen?
Von den Zeiten der ChallengerKatas
trophe (und auch schon
davor) bis heute hat sich nichts
verändert. Es ist in Ordnung, sich
über Fachkenntnisse hinwegzusetzen, Warnungen in den Wind
zu schlagen, Wartungsintervalle
zu verlängern. Es ist obendrein
total angesagt, eine Laienkenntnis, Halbwahrheiten oder gar
Geschwurbel höher zu bewerten
als übereinstimmende wissenschaftliche Expertisen. Um es
mit den Worten des Schriftstellers Isaac Asimov zu sagen: "Meine Ignoranz ist genauso viel wert
wie Dein Wissen."
Und so schaffen wir uns eine
Welt, in der es keinen objektiven
Konsens gibt, wo Naturkonstanten zur Meinungsfrage werden,
wo eine Pandemie zu einer politischen Meinung wird, wo die Erde
wieder flach wird, wo ein nachgewiesenermaßen menschlich gemachter Klimawandel gar nicht

existiert, wo uns Gesundheitssysteme per Beschluss nicht zusammenzubrechen haben, wo man
Pflegekräfte mit Applaus bezahlt,
wo Debatten für beendet erklärt
werden können, wo es reicht, als
politischer Verantwortungsträger
einfach immer genau das Gegenteil zu sagen, wo Panama-Papers
und Cum-Ex-Geschäfte gar nicht
so schlimm sind, wo Linksradikalismus viel gefährlicher ist als
rechte Terrorzellen, wo wir für
alles immer noch Zeit haben, um
unsere persönliche Befindlichkeit als wichtiger einzustufen, wo
einfach alles allen egal ist, solange es sie nicht betrifft.
Und wenn uns die Realität einholt und wir ein katastrophales
Versagen über uns ergehen lassen müssen, wird damit niemand
gerechnet haben wollen. Denn
das wusste ja niemand.
Aber man stelle sich nur vor,
es wäre vorhersagbar, dass ein
System unter bestimmten Bedingungen ein erhöhtes Risiko
für einen katastrophalen Ausfall
haben könnte. Wir könnten daran arbeiten, diese Katastrophen
zu verhindern. Dazu müssten wir
uns nur darauf einigen, welchen
Vorhersagen wir vertrauen wollen. Aber wer könnte das sein?
Wem müssen wir zuhören, wenn
wir eine Ahnung davon haben
wollen, was in Zukunft passieren könnte? Wer ist qualifiziert,
uns mit allgemein anerkannten
Methoden, die sich seit der Zeit
der Aufklärung immer mehr etabliert und sich als außerordentlich
praxistauglich erwiesen haben,
einen Ausblick zu geben und Lösungsansätze zu liefern? Wer hat
die Katastrophe der Challenger
vorhergesagt? War das nicht jemand vom Fach?
Tom
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Termine
Die Ballade
von der
leeren Terminspalte
Am 1. Dingsbums
find' nix statt.
Am 2. Dingsbums
dafür hat
man Zeit, sich gründlich
auszuruh'n.
Am 3. Dings
ist nichts zu tun.
Das gleiche gilt
dann umso mehr
für alle Dingens
hinterher.
Wir könn's nicht ändern,
liebe Leut,
Wir haben ne
absurde Zeit.
Es wird sich derzeit
nicht versammelt.
Doch ehe ihr die
Zeit vergammelt,
trefft euch doch mit
einer Person
ganz einfach
übers Telefon.
Ruft doch mal wieder
jemand an,
und wenn der Mensch
nicht rangehn' kann,
Dann meldet euch
bei ihm online,
er hat ja grad
keine Termine.

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

_______________
ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Proklamierung des deutschen
Kaiserreiches (18.1.1871) • gemeinfrei
public domain

In der Fernsehsendung „Hart aber fair“ fragt
am Ende der Moderator gewöhnlich die Gäste,
wer mit wem gerne in den Urlaub fahren würde.
In der Sendung am 11. Januar sagte
Herr Dr. Çelic: „Mit Frau Dreyer [der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Anm. d. Verf.),
weil wir dasselbe Parteibuch teilen.“
Ist die SPD derart verarmt, dass sie nicht
einmal jedem Mitglied sein eigenes
Parteibuch ausstellen kann?
Herbert Krefzig

Derzeit ist es leider nicht
möglich, Termine zu planen.

Fidirallala.
Nilreb ni Mot

www.die-linke-sa-ru.de

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

„Lieber Experten,
die sich mal irren,
als Irre,
die sich als Experten ausgeben.“

irgendjemand

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

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

18.Jan
1871
Gründung des
Deutschen
Kaisereiches

1870 beginnt der DeutschFranzösische Krieg durch
diplomatischen Streit um
die spanische Erbfolge.
Im Dezember 1870
schlagen Reichstag und
Bundesrat dem preußischen
König den Kaisertitel vor.
Am 1.1.1871 treten
süddeutsche Staaten dem
Norddeutschen Bund bei.
Ab 1.1.1871 gilt eine neue
Verfassung. Das Land soll
„Deutsches Reich“ heißen,
Wilhelm „Deutscher Kaiser“.
Am 18.1.1871 wird im
Spiegelsaal von Schloss
Versailles das „Deutsche
Reich“ offiziell ausgerufen
und Wilhelm als
„Deutscher Kaiser“.
Otto von Bismarck wird
Reichskanzler (bis 1890).
Bei der Proklamation waren
nicht anwesend: Hessen,
Braunschweig, Fürsten
von Reuß, SchwarzburgSondershausen, Waldeck,
Lippe. Ludwig II. von Bayern
beteiligte sich nicht an der
Proklamation.
König Ludwig II. von Bayern
bestand auf besonderer
Selbständigkeit und
Integrität:
Deutschland war nun ein
einheitlicher Nationalstaat,
bestand aber weiter aus
vielen Kleinstaaten (u.a.
Schwarzburg-Rudolstadt,
Sachsen-Meiningen).
1873 wurden Elsass und
Lothringen einverleibt.

