
Ahoj!
Krtek
(Der kleine Maulwurf)

Zeitung der LINKEN in der Region Saalfeld-Rudolstadt Feb 202124.Jahrgang

Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus
Frieden

Humanismus
Frieden

AufklärungAufklärung
Gerechtigkeit

Aufklärung
Gerechtigkeit

Krtek
Foto: El Nino via wikimedia.commons • CC BY-SA 3.0



2

Am 6. Februar 1976, einem 
Freitag, studierte ich noch an der 
TU Dresden, zwei Monate später 
begann mein Arbeitsleben in der 
Kreisstelle für Statistik in Saal-
feld. Im vergangenen Jahr habe 
ich das Rentenalter erreicht. In 
den 45 Jahren, die inzwischen 
vergangen sind, habe ich gehei-
ratet, zwei Kinder bekommen, 
nochmal studiert, in meiner Frei-
zeit mehrere hundert Kreisvor-
standssitzungen „absolviert“, für 
rund 120 Ausgaben des Anstoß‘ 
um Mitarbeit geworben und die-
se Hefte alle korrekturgelesen, 
ungezählte Urlaubstage u.a. in 
der DDR, der Sowjetunion, spä-
ter in London, in Paris, in Italien, 
Ghana, Ägypten verbracht – kurz: 
ich habe viel erlebt.

Am 6. Februar 1976, einem 
Freitag, wurde Leonard Peltier, 
ein indigener Amerikaner vom 

Volk der Lakota, verhaftet, an-
geklagt und für ein Verbrechen 
verurteilt, das er nicht began-
gen hat. Man brauchte einen 
Schuldigen für den Mord an zwei 
FBI-Agenten. Und man wollte 
ein aktives Mitglied der AIM, der 
„Amerikanischen Indianerbewe-
gung“, einer Organisation, die für 
die Rechte der Native Americans 
kämpft, kaltstellen. 

Wer ist der Mann, vor dem sich 
– ja wer eigentlich? – so fürchtet? 

Im September 1944 geboren, 
schließt Leonard Peltier mit 13 
die Schule – die übliche Inter-
natsschule für Indianerkinder – 
ab, mit 14 versucht er, aus einem 
Truck Diesel abzuzapfen, um da-
mit die Hütte seiner Großeltern 
zu beheizen. Zwei Wochen Ge-
fängnis sind die Folge. Er ändert 
sein Leben, will „Krieger für die 
Sache seines Volkes“ sein. 1972 

wird er Mitglied der AIM, nimmt 
im selben Jahr am „Marsch der 
gebrochenen Verträge“ auf Wa-
shington teil und wird von Beam-
ten als Rädelsführer notiert. 

Es folgt „Wounded Knee 
1973“, der Kampf um die Ab-
setzung und Verurteilung des 
„Killer-Chiefs“ Dick Wilson, der 
auf der Pine Ridge Reservation 
einen Krieg gegen sein eigenes 
Volk führt. Die Aufständischen 
werden um ihren Sieg betrogen, 
Wilson bleibt im Amt, der Terror 
geht weiter. Dabei kommt es 
1975 zu einer vom FBI provozier-
ten Schießerei, bei der ein Mit-
glied der AIM und zwei FBI-Agen-
ten getötet werden. Peltier soll 
als Todesschütze beschuldigt 
werden. Als Native American er-
wartet er keinen fairen Prozess. 
Er flieht nach Kanada, bittet um 
politisches Asyl. Doch er wird an 

die USA ausgeliefert und zu zwei-
mal lebenslänglich verurteilt. 

Leonard Peltier wird auch 
„Nelson Mandela der indiani-
schen Bürgerrechtsbewegung“ 
genannt, Mandela wurde nach 
27  Jahren aus der Haft entlas-
sen. Für Leonard Peltier hat jetzt 
das 46. Jahr im Hochsicherheits-
gefängnis begonnen. 

Längst ist bewiesen, dass Leo-
nard Peltier die tödlichen Schüs-
se nicht abgegeben hat. Tausen-
de in aller Welt kämpfen dafür, 
dass der nunmehr 76-jährige 
Schwerkranke endlich freigelas-
sen wird. Obwohl seine Unschuld 
bewiesen ist, darf er erst 2024 
erneut einen Antrag auf „vorzei-
tige Entlassung“ stellen.

Birgit Pätzold

Leonard Peltier - seit 45 Jahren im Gefängnis

Ich habe keine Gegenwart.  
Ich habe nur eine Vergangenheit  
und, vielleicht, eine Zukunft.  
Die Gegenwart wurde mir genommen. 

Aus "The knife of my mind" Leonard Peltier

'free LEONARD PELTIER' /  
Trumbullplex (Anarchist housing collective) /  

Detroit, Michigan / March 2009 
Foto: kenny via wikimedia.commons • CC BY 2.0
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Plakatsammlung im Haskala
Foto: HASKALA

Bereits länger ist bekannt, 
dass FFP2-Masken den höchst-
möglichen Schutz vor einer In-
fektion mit dem Corona-Virus 
bieten, seit einigen Wochen sind 
FFP2- bzw. „OP“-Masken ver-
pfl ichtend bspw. im öff entlichen 
Nahverkehr zu tragen. Es ist 
gut, wenn auf den höchstmög-
lichen Schutz der Bevölkerung 
geachtet wird – gerade auch 
angesichts der nun auch in Thü-
ringen kursierenden Mutationen 
des Corona-Virus, welche hoch-
ansteckend sind, und solange 
nicht genügend Impfstoff  für alle 
zur Verfügung steht. Gleichzeitig 
sind jedoch FFP2-Masken gerade 
für Menschen mit weniger Geld 
kaum bezahlbar: Ende des ver-
gangenen Jahres schossen die 
Preise teils auf bis zu 5,00 € pro 
Stück, aktuell liegen sie (je nach-
dem wo man einkauft) zwischen 
1,50 bis 3,00 € pro Stück. Dies 
ist – auch angesichts des Faktes, 
dass diese Masken nicht dauer-
haft wiederverwendbar sind – für 
viele Menschen nicht oder kaum 
bezahlbar. In der Landtagsfrak-
tion schlug ich Anfang Januar vor, 
dass wir FFP2-Masken bestellen 
und diese kostenfrei verteilen. 
Viele andere Abgeordnete unse-
rer Fraktion schlossen sich dem 

Vorschlag an und wir bestellten 
insgesamt 20.000 zertifi zierte 
FFP2-Masken bei einem Thürin-
ger Hersteller. 

Für Sonnabend, den 30. Ja-
nuar 2021 meldeten wir einen 
Infostand in Gorndorf an, ei-
nem Viertel, in dem Menschen 
wohnen, die sich nicht so oft im 
Stadtzentrum aufhalten, die teils 
wenig Geld haben, um an diese 
FFP2-Masken kostenfrei zu ver-
teilen. 

An einen extra gestalteten 
Flyer mit einem selbstgemalten 
Bild von Rosa Luxemburg mit 
FFP2-Maske (danke an dieser 
Stelle an die Layouter ) hefte-
ten wir jeweils zwei FFP2-Mas-
ken und begannen erst zu siebt, 
dann zu acht die Verteilung.

Kaum hatten wir den Infostand 
aufgebaut, kamen bereits die 
ersten Menschen – sie hatten 
die Bewerbung mitbekommen 
oder es in der Zeitung gelesen 
und kamen gezielt. Andere wie-
derum waren auf dem Weg zum 
Einkauf, viele sprachen wir auch 
im Umfeld an: an der Bushalte-
stelle, auf dem Weg zur Apothe-
ke… Die Freude und Dankbarkeit 
der Menschen waren – gerade 
angesichts dessen, dass es 
FFP2-Masken waren – groß. 

Und es war teils sehr berührend, 
manchmal traurig, oft auch em-
pörend, welche Geschichten uns 
die Menschen erzählten: die alte 
Dame, die noch keine Berech-
tigungsscheine für Masken von 
der Krankenkasse bekommen 
hatte, ein Herr, der berichtete, 
dass er eine fi nanzielle Entschei-
dung zwischen Brot und Maske 
treff en müsse und ihm die Mas-
ken nun beides ermöglichen wür-
den – es ist schlimm, dass ein 
optimaler Gesundheitsschutz am 
Ende eine Frage des Geldbeutels 
ist. 

Dann stellten wir fest, dass 
die Mitglieder der AfD gerade 
Flyer mit der Auff orderung, den 
notwendigen Lockdown zu been-
den, in die Briefkästen steckten: 
Rustem, Leon, Faiker… nutzten 
ihre Wahlkampferfahrung, pack-
ten Beutel zusammen und stürm-
ten los. Viele Briefkästen in der 
näheren Umgebung wurden mit 
FFP2-Masken plus Infozettel be-
stückt. 

Es hat wirklich Freude ge-
macht: zusammen unterwegs 
zu sein, aber vor allem auch eine 
sinnvolle Aktion zu machen und 
mal wieder mit Menschen ins Ge-
spräch über Politik zu kommen.

Insgesamt habe ich 2.000 

FFP2-Masken gekauft, die nächs-
te Verteilung haben wir bereits 
im Zentrum von Saalfeld geplant, 
ebenfalls wollen wir noch nach 
Beulwitz und nach Schwarza, um 
dort auch die Menschen zu errei-
chen, die auf die Unterstützung 
der Tafel angewiesen sind. Zwi-
schenzeitlich hat unsere Gesund-
heitsministerin Heike Werner 
vorgeschlagen und dank unserer 
Regierung umsetzen können, für 
Menschen, die Grundsicherung 
erhalten, FFP2- und „OP“-Mas-
ken kostenfrei zur Verfügung zu 
stellen. Die Verteilung soll über 
die Kommunen geschehen. Gut 
wäre es, wenn sich die Städte 
im Landkreis bereits jetzt solida-
risch beteiligen würden und dem 
Beispiel von Jena und Weimar 
folgen: diese haben mit einer 
kostenfreien Verteilung von ent-
sprechenden Masken unabhän-
gig vom Land Thüringen bereits 
begonnen.

Denn eins sollte uns allen be-
wusst sein: wir kommen nur soli-
darisch durch die Krise. 

Danke an alle, die die ganze 
Aktion mit unterstütz(t)en!

Katharina König-Preuss 
(MdL)
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Alles Gute kommt einmal an 
sein Ende. Im Jahr 2012 habe ich 
meine Stelle in Saalfeld, im Has-
kala, angenommen. Zwischen 
damals und heute liegen neun 
lange Jahre. Als ich anfi ng, war 
die Selbstentlarvung des NSU 
gerade noch frisch. Parlamenta-
risch hatte die Aufarbeitung noch 
nicht begonnen. Die Fraktion DIE 
LINKE war noch Opposition im 
Landtag. Inzwischen gab es zwei 
Untersuchungsausschüsse zum 
NSU. Inzwischen ist Bodo Ra-
melow in der zweiten Legislatur 
Ministerpräsident und die LINKE 
regiert erfolgreich das Land Thü-
ringen mit. 

Als ich in Saalfeld meine Arbeit 
aufnahm, wusste ich wenig über 
den Kreis, noch weniger über den 
Kreisverband. Und auch mich 
kannte der Kreisverband nicht, 
aber ich wurde schnell freundlich 
aufgenommen. Obwohl ich mich 
über manche Eigenheiten im Ver-
band wunderte und manchmal 
noch wundere, fühle ich mich 
längst nicht mehr fremd. 

Neun Jahre – das sind auch 
Wahlkämpfe für jeweils zwei 
Bundestagswahlen, zwei Land-
tags- und Europawahlen, zwei 
Kommunalwahlen. Jeder einzel-
ne dieser Wahlkämpfe hat seine 
eigenen Herausforderungen und 
Probleme gehabt. Jeder einzelne 
hat mich persönlich gefordert 
und an Grenzen gebracht. Durch 
jeden Wahlkampf habe ich die 
Menschen im Landkreis und im 
Kreisverband Saalfeld-Rudol-
stadt näher kennengelernt. In-
zwischen gibt es keine Ecke des 
Landkreises, keinen Ort, in dem 
ich nicht wenigstens einmal ein 
Plakat gehängt habe. 

Neun Jahre – das waren auch 
etliche Artikel für den Anstoß. Ich 
hoff e, dass ich mit meinen Bei-
trägen zur Attraktivität des klei-
nen Blattes etwas beigetragen 
habe. Der nette Zuspruch, die 
Nachfragen und Bitten um Arti-
kel, die ich hin und wieder erhielt, 

sprechen zumindest dafür, dass 
meine Texte den Leserinnen und 
Lesern nicht gleichgültig waren. 

Es gab viele schöne, aufregen-
de, anstrengende, traurige, freu-
dige, erfüllende und auch nervige 
Momente in den vielen Jahren. 
Jetzt aber heißt es, Abschied 
nehmen. 

Eine Stelle im Wahlkreisbüro 
ist fast immer nur eine vorüber-
gehende Angelegenheit. Ich habe 
die halbe Stelle, die mir Katha-
rina geboten hat, genutzt, um 
daneben an meiner Promotion in 
der politischen Philosophie arbei-
ten zu können. Diese habe ich im 
Oktober 2020 mit dem Prädikat 
„magna cum laude“ abgeschlos-
sen. Katharina ist inzwischen 
nicht mehr für die Themen in der 
Landtagsfraktion zuständig, für 
die ich damals ins Haskala ge-
kommen war. Es ist Zeit für mich, 
einen anderen Weg zu gehen, 
eine andere Arbeit aufzunehmen 
und neue Aufgaben zu suchen. 
Der 28. Februar ist mein letzter 
Arbeitstag im Haskala. Ich gehe 
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. Aber eines ist 
sicher: ich bin nicht aus der Welt, 
und Saalfeld-Rudolstadt wird 
mich bestimmt einmal wieder-
sehen.

Stefan aus dem Haskala

Lieber Stefan, 

Danke für deine häufi ge Hil-
fe für den Kreisverband, für die 
Wochen enden, auf die du für un-
sere Versammlungen verzichtet 
hast, für deinen Rat, für deine 
Zuverlässigkeit, dafür, dass du 
bei uns warst. Danke für unzäh-
lige interessante und richtig gute 
Artikel für den Anstoß.

Wir wünschen dir alles Gute, 
Kraft und Mut! Wir freuen uns, 
dich bei Gelegenheit wiederzu-
sehen!

Die Redaktion

Abschied nach 
fast neun Jahren
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Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

8. März
Lassen wir uns 

nicht schrecken 
durch die Ungunst 
äußerer Umstände, 
haben wir für alle 

Schwierigkeiten nur 
eine Antwort: 

Erst recht!
Clara Zetkin

Die traditionelle Frauentagsfeier unseres 
Stadtverbandes kann leider auch in diesem 
Jahr nicht stattfi nden. Wir planen eine „Ersatz-
Veranstaltung“ für die Nach-Corona-Zeit.

Der Stadtvorstand Saalfeld 

Alles Gute zum 
Internationalen Frauentag!

Am 9. Februar meldete die 
OTZ: „Briefmarken könnten teu-
rer werden“. Mein erster Ge-
danke beim Lesen war, dass 
natürlich jede Sammlerin, jeder 
Sammler von Briefmarken dar-
auf hoff t, dass seine gesammel-
ten Schätze wertvoller werden. 
Aber weit gefehlt. Das war gar 
nicht das Thema des Artikels. 
Weiter ging’s mit „Die Bundes-
regierung könnte höhere Preise 
billigen. Doch Konkurrenten der 
Deutschen Post wollen wohl die 
EU einschalten.“ Off enbar ging 
es um die Briefmarken, die man 

ab und an kaufen muss, wenn 
man bspw. Briefe auf dem Post-
weg versenden will. Sollen die 
0,80 €-Briefmarken dann 0,85 € 
kosten und die mit dem Nenn-
wert 1,55 € für 1,60 € veräußert 
werden, weil die Produktion die-
ser klebrigen Papierstückchen 
teurer geworden ist?

Anderenfalls sollte doch die 
Überschrift „Deutsche Post: Por-
to könnte teurer werden“ lauten 
– oder?

Birgit Pätzold

Briefmarken



Ich bedanke mich an dieser 
Stelle bei Sascha für nunmehr 
ein Jahr guter Arbeit als Kreis-
vorsitzender. Es ist zu würdi-
gen, dass er diese Funktion mit 
großem Engagement ausführt, 
ohne, wie auch sein Vor-Vor-
gänger Karsten, hauptberufl ich 
im Partei- oder Parlamentsap-
parat verankert zu sein. Das 
verdient großen Respekt.

Selbstverständlich wird in 
dem umfassenden und meiner 
Ansicht nach gelungenen Jah-
resrückblick vor allem die per-
sönliche Sicht des Autors deut-
lich. In diesem Zusammenhang 
kann das Bestehen einer eige-
nen Zeitung des Kreisverban-
des und die Arbeit deren Re-
daktion gar nicht hoch genug 
geschätzt werden, bietet doch 
der Anstoß seinen Leserinnen 
und Lesern beste Möglichkeit 
für die Veröff entlichung auch 
anderer Sichtweisen. 

So ist meiner Auff assung 
nach die Auff orderung in der 
Pressemitteilung des Kreis-
verbandes, wie in Leipzig die 
sogenannten Querdenker-Spa-
ziergänge zu untersagen, eine 
falsche Forderung gewesen. 
Thüringens SPD-geführtes In-
nenministerium hatte erklärt, 
die „Spaziergänge“ seien wie 
Versammlungen zu behandeln. 
Diesbezüglich gilt in Thüringen 
so auch in Zeiten einer weltwei-
ten Virusseuche: Eine selektive 
Verhinderung der staatsbür-
gerlichen Inanspruchnahme 
eines Grundrechts – und die 
Versammlungsfreiheit ist ei-
nes davon – geht nicht. Es 
wäre rechtswidrig, in einem 
bestimmten Zeitraum nur aus-
gewählte Versammlungen zu 
verbieten. Diesen Fehler hatte 
die Stadt Leipzig auch nicht ge-
macht. Die Verfügung lautete: 
„Im Stadtgebiet der Stadt Leip-
zig ist es jedermann untersagt 
am 19.12.2020 öff entliche 
Versammlungen unter freiem 
Himmel zu veranstalten oder 

daran teilzunehmen, welche 
nicht bis zum 17.12.2020, 
12.00 Uhr schriftlich bei der 
Versammlungsbehörde an-
gezeigt wurden. Ausnahme-
entscheidungen im Einzelfall 
durch die Versammlungsbe-
hörde oder den Polizeivollzugs-
dienst bleiben vorbehalten, 
sofern Infektionsgefahren 
off enkundig ausgeschlossen 
sind.“ 

Unsere Kreistagsfraktion 
hatte deshalb in Sitzungen und 
in der Öff entlichkeit beharrlich 
verlangt, dass Versammlungs-
behörde des Landratsamtes 
und Polizei gegenüber die-
sen Aufzügen das geltende 
Versammlungsrecht und das 
jeweils aktuelle Infektions-
schutzrecht durchsetzen. Das 
mag im Vergleich zur Forde-
rung der Pressemitteilung für 
manchen nach Haarspalterei 
klingen, hat aber rechtsstaat-
lichen Sinn.

Und zum Schluss: Gegen 
den Satz „Rot-Rot-Grün im 
Landtag mit dem Kandidaten 
Bodo Ramelow hat gewonnen“ 
hätte sicher niemand einen 
sachlichen Einwand. Denn die 
Landtagsmitglieder der LIN-
KEN, SPD und Grünen hatten 
ihn gemeinsam gewählt. „Rot-
Rot-Grün im Kreis mit dem 
Kandidaten Marko Wolfram 
hat gewonnen“ stimmt so je-
doch nicht. Gewonnen hat 
der Landratskandidat Marko 
Wolfram (SPD) nämlich nicht 
aufgrund rot-rot-grüner Stim-
men, sondern aufgrund des 
Vertrauens, welches ihm seine 
22.000 Wählerinnen und Wäh-
ler mit ihren Stimmen entge-
genbrachten. Parteimitglieder 
waren ein geringer Bruchteil 
davon.

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Andere 
Sichtweisen
Zum „Jahresrückblick des 
Kreisvorsitzenden“ (Anstoß 01/2021)
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Das Thüringer Schulportal ist 
am Montagmorgen (1.2.), am 
ersten Schultag nach den Win-
terferien, Ziel eines Cyberan-
griff s geworden. Betroff en war 
auch der Zugang zur Thüringer 
Schulcloud. Zehntausende Schü-
lerinnen und Schüler, die sich 
derzeit wegen des Lockdowns 
im häuslichen Lernen befi nden, 
waren zwei Stunden lang abge-
schnitten.

Die Probleme der Erreichbar-
keit des Thüringer Schulportals 
sind nachgewiesenermaßen auf 
eine DDoS-Attacke zurückzufüh-
ren. Der Angriff  erfolgte ab ca. 
8:00 Uhr von mehreren Bot-Net-
zen, die laut Protokoll auf Server-
standorte in Singapur zurückzu-
führen sind. Diese automatisiert 
in sehr kurzer Zeit erzeugten An-
fragen wirkten auf das System, 
als würde ein Vielfaches der nor-
malen Nutzerzahl gleichzeitig zu-
greifen. Die Analyse ergab auch, 
dass im Zeitraum zwischen 7:30 
Uhr und 11:00 Uhr ca. 200.000 
„normale“ Nutzeranfragen an 
die Server erfolgten, gleichzeitig 
jedoch weitere Anfragen in Mil-
lionenhöhe über die genannten 
Botnetze kamen.

Nach vorläufi gem Abschluss 
der Analyse konnten gegen 
11:00 Uhr die entsprechenden 
IP-Adressbereiche gesperrt wer-
den, so dass das System ab ca. 
11:30 Uhr wieder verfügbar war.

Der Angriff  richtete sich nach 
ersten Erkenntnissen des Thü-
ringer Instituts für Lehrerfortbil-
dung, Lehrplanentwicklung und 
Medien (ThILLM) nur auf Thürin-
gen. Ein bewusster Zusammen-
hang der Attacke zum Wieder-
beginn des Distanzunterrichts 
nach den Ferien kann daher nicht 
ausgeschlossen werden. Das 
ThILLM wird wegen des Angriff s 
Anzeige erstatten.

Bildungsminister Helmut Hol-
ter erklärt dazu: „Diese Attacke 
galt off enbar dem Thüringer 
Schulwesen insgesamt. Sie 
hat bewusst zur Lahmlegung 
der Schulcloud zu einem sym-
bolträchtigen Zeitpunkt geführt. 
Das hat viele Menschen getrof-
fen, Frust und Wut ausgelöst, wo-

für ich volles Verständnis habe. 
Solche Angriff e sind keine Ka-
valiersdelikte. Hier wird in einer 
angespannten Zeit nicht nur mit 
Gefühlen gespielt, sondern mit 
Bildungschancen in einer pande-
mischen Notsituation. Ich werte 
diesen Angriff  daher als einen kri-
minellen Akt, der sich gegen Kin-
der und Jugendliche, gegen die 
Bildung richtet“, so Minister Hol-
ter. Und weiter: „Allen, die nun 
einmal mehr mit dem Finger auf 
das Ministerium und das ThILLM 
zeigen, sage ich: Es war ein An-
griff  und nichts anderes. Unsere 
Experten haben es geschaff t, die 
Auswirkungen der Attacke so ge-
ring wie möglich zu halten. Dafür 
bedanke ich mich herzlich. Wer 
allerdings vorschnell mit Schuld-
zuweisungen agiert, sollte sich 
fragen, wie ernst ihm die Sache 
selbst ist oder ob hier nicht am 
falschen Beispiel Stimmung ge-
schürt wird.“

Dr. Andreas Jantowski, Direk-
tor des ThILLM erklärt: „Unser 
Anliegen ist es, allen Thürin-
ger Schulen mit der Thüringer 
Schulcloud ein digitales Angebot 
zu machen, um häusliches Ler-
nen mit Werkzeugen zu ermög-
lichen, die speziell für die schu-
lische Anwendung gedacht sind. 
Das enorme Engagement der 
Mitarbeitenden meines Hauses, 
den Betrieb der Cloud zu gewähr-
leisten, wird durch diese Attacke 
auf das sträfl ichste konterkariert 
und schadet letztlich allen.“

(Das Thüringer Schulportal 
ist die zentrale Thüringer Inter-
netpräsenz für das Schulwesen 
im Freistaat. Über sie läuft auch 
das Login für Lehrkräfte sowie 
Schülerinnen und Schüler zur 
Thüringer Schulcloud. Diese 
wiederum wird auf den Servern 
des Hasso-Plattner-Instituts in 
Potsdam gehostet. Diese waren 
von der Attacke am Montag nach 
bisherigen Erkenntnissen nicht 
betroff en.)

Thüringer Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport

Angriff auf 
das Thüringer 
Schulportal
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In diesem Jahr wird der Eine 
Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt 
e.V. sein 30-jähriges Bestehen 
feiern. Von Beginn an betreibt 
unser gemeinnütziger Verein in 
Saalfeld einen Weltladen, zuerst 
in der Judengasse, später in der 
Breitscheidstraße. Inzwischen 
hat der Saalfelder Weltladen „ei-
nen Bruder bekommen“. 2005 
wurde am Schulplatz der Weltla-
den Rudolstadt eröffnet.

Der Weltladen Saalfeld ist 
dann nochmal umgezogen. Die 
Entfernung war nicht erwähnens-
wert, wir haben den kompletten 
Umzug, Regale, Ware und alles 
andere, zu Fuß bewältigt. Erwäh-
nenswert dagegen ist der Quali-
tätssprung. Im neuen, hellen und 
deutlich größeren Laden, in dem 
wir seit etwas mehr als zwölf Jah-
ren zu Hause sind, können wir 
(hoffentlich bald wieder) Gäste 
empfangen, Tee und Kaffee aus-
schenken, Schulungen anbieten 
oder auch mal Produzent_innen 

empfangen.
Besonders auf Schulungen und 

Informationsgespräche legen wir 
großen Wert, denn das ist Haupt-
aufgabe unseres Vereins (siehe 
Kasten rechte Seite).

Sicher könnten wir unsere Frei-
zeit auch anders gestalten. Was 
zieht uns so in diesen Laden und 
zu diesem Verein? Vor allem hat 
das wohl mit unserer Überzeu-
gung zu tun, dass es so nicht 
weitergehen darf in dieser Welt. 

Flüchtlinge werden von einem 
beängstigend größer werdenden 
Teil der hiesigen Bevölkerung 
für Probleme in unserem Land 
verantwortlich gemacht. Aber 
kommen viele von ihnen, die als 
Wirtschaftsflüchtlinge verun-
glimpft werden, nicht hierher, 
weil ihnen zu Hause die Lebens-
grundlagen entzogen werden? 
Europäer fischen die Fischgrün-
de vor der afrikanischen Küste 
leer, lassen Bodenschätze zu 
Spottpreisen fördern, verwüsten 

dabei das Land, tragen an Klima-
wandel und Umweltzerstörung 
die Hauptschuld, importieren 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
die dann zu Schleuderpreisen in 
Hülle und Fülle die Supermarkt-
regale füllen. Selbst vor Kinder-
arbeit schreckt man hierzulande 
kaum zurück. Natürlich geht es 
dabei nicht um gewerbsmäßige 
Kinderarbeit in Deutschland. Die 
gibt es schon lange nicht mehr. 
Aber Kinderarbeit in den Ländern 
des globalen Südens darf ruhig 
stattfinden, die sieht man hier 
nicht, die ist weit weg. 

Wir, unser Lebensstil, sind 
maßgeblich schuld, dass die Welt 
ist, wie sie ist, dass vielen Men-
schen nur die Wahl bleibt, ihre 
Heimat zu verlassen oder zu ver-
hungern.

Auch wenn der Hunger auf 
unserem Planeten trotzdem 
(viel zu langsam) weniger wird, 
Gründe für den Fairen Handel 
gibt es eine Menge, daran hat 

sich nichts geändert. Allein: 
Fairer Handel ist nicht nur faire 
Bezahlung für Kaffee, Tee, Scho-
kolade… Es geht darum, den tat-
sächlichen Wert eines Produktes 
zu schätzen. Gerade in unserem 
globalisierten Handel, der in sei-
ner ausbeuterischen Funktionali-
tät nichts weiter ist als die Fort-
setzung des Kolonialismus aus 
Vorzeiten, müssen wir uns die 
Frage gefallen lassen, ob wir ewig 
so weitermachen können. Und 
das beginnt bei unseren eigenen 
Konsumgewohnheiten. Blumen 
im Winter (Wo kommen die her?), 
Kartoffeln aus Neuseeland, Gur-
ken aus Israel, Tomaten aus 
Spanien – wir sind es gewohnt, 
alles jederzeit zur Verfügung zu 
haben. In Deutschland existie-
ren die notwendigen Lagerka-
pazitäten für Saisongemüse gar 
nicht mehr. Damit etwas im Su-
permarkt verfügbar ist, muss es 
geliefert werden, und zwar daher, 
wo es produziert wird. Wenn sich 

Warum wir 
uns seit  

20 Jahren im 
Weltladen  

engagieren

Wenn wir soziale Gleichberechtigung auf der Welt 
anstreben, wird klar, dass unsere Produkte hier-
zulande viel zu billig sind. Wir gehen wie selbst-
verständlich Küchenrolle und Klopapier einkaufen 
(wobei wir uns freuen dürfen, dass wir zwischen 
zehn verschiedenen Küchenrollen-Anbietern und 
Angeboten in unterschiedlicher Bedruckung, Farbe 
und Flauschigkeit wählen dürfen – wer braucht 
das eigentlich?). Der Tatsache, dass ein großer 
Teil des Zellstoffs, den wir in Deutschland verbrau-
chen, aus Plantagen in Südamerika kommt, sind 
wir uns nicht bewusst und auch nicht der Tatsa-
che, dass dort mit enorm hohem Wasseraufwand 
ein wesentlicher Teil dessen produziert wird, was 
für die Herstellung unserer Küchenrollen notwen-
dig ist. Würden wir die Umweltfolgekosten, die mit 
diesem Irrsinn eihergehen, in die Küchenrollen 
einpreisen, würden wir deutlich häufiger wieder 
zum Mehrweg-Lappen greifen.
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Linke damit brüsten, im tiefsten 
Winter frische Erdbeeren auf ih-
rem Speiseplan gehabt zu haben, 
ist das kein Witz aus Asterix, son-
dern eine brutale Missachtung 
der natürlichen Funktionsweise 
unserer Natur. – Wir mögen im 
Dezember keine frischen Erdbee-
ren essen. Die schmecken nach 
Kerosin.

Weltläden können aufgrund der 
Preisstruktur ihrer Waren nicht 
hauptamtlich betrieben werden, 
da sie sich einfach in unserer 
Konsumwelt betriebswirtschaft-
lich nicht darstellen lassen. Seit 
Jahrzehnten im Ehrenamt, nur 
so konnte der Faire Handel eine 
feste Position im Markt bekom-
men. Seit rund 25 Jahren haben 
die Weltläden dabei heftige Kon-
kurrenz bekommen, Discounter 
sind auf den fahrenden Zug auf-
gesprungen. Innzwischen ist es 
Standard, fair gehandelte Waren 
auch im Supermarkt anzubieten. 
Das allerdings ist ein zweischnei-

diges Schwert. Einerseits ist es 
begrüßenswert, dass mehr fair 
gehandelt wird. Andererseits ma-
chen Discounter die Preise auch 
im Fairen Handel kaputt. Weltlä-
den können mit den Supermarkt-
preisen nicht mithalten, der deut-
lich niedrigere Umsatz bedingt 
erheblich niedrigere Einkaufsra-
batte, Miete und Versicherung 
bspw. müssen aber auch die 
Weltläden zahlen. 

Der Faire Handel im Super-
markt macht die Weltläden ka-
putt, dabei ist er oft eine Mogel-
packung. Das Fair-Trade-Siegel, 
das früher die Weltladenprodukte 
zierte, ist auf diesen kaum noch 
zu fi nden. Das verwenden nur 
noch die Discounter, die dieses 
Logo entwertet haben, denn oft 
ist der Fair-Handels-Anteil eines 
solchen Produktes so marginal, 
dass er kaum die Farbe für den 
Logo-Aufdruck wert ist. So gab es 
in der vergangenen Saison zum 
Beispiel Supermarkt-Lebkuchen 

mit 25 % Schokoladenüberzug 
und Fair-Handels-Siegel für den 
Kakao – und nur für diesen! Der 
Fair-Handels-Anteil dürfte um die 
10 % betragen haben (geschätzt: 
40 % Kakao in der Schokolade). 
Ob man mit dem Produkt dann 
wirklich den hochwertigen Kakao 
aus Fairem Handel erhalten hat, 
ist zusätzlich mehr als zweifel-
haft, denn „Die für dieses Pro-
dukt benötigte Menge an Kakao 
wurde nach Fairtrade-Standards 
angebaut, gehandelt und ge-
prüft.“ Mengenausgleich also. 
Beim Weltladen-Lebkuchen 
kommt neben allen Zutaten der 
Schokolade mindestens noch 
der Vollrohrzucker im Teig selbst 
dazu. Auf der Verpackung kann 
der Kunde nachlesen, in welchen 
Ländern, meist sogar von wel-
chen Kooperativen die jeweilige 
Zutat kommt. Und das ist dann 
auch wirklich genau in diesem 
Produkt. Mengenausgleich fi ndet 
nicht statt. El Puente beispiels-

weise, einer der großen Anbieter 
von Fair Trade Produkten, die in 
den Weltläden zu fi nden sind, in-
formiert zu diesem Thema: „Wir 
können zu jedem unserer 5.000 
Artikel im Sortiment nachweisen, 
welche Kleinbauern und Koope-
rativen das einzelne Produkt her-
gestellt haben.“

Und was wir im Weltladen 
auch wissen oder auf Wunsch 
feststellen können, ist, welche 
Projekte vor Ort bei den Produ-
zent_innen angeschoben oder 
unterstützt werden. Bei getrock-
neten Mangos zum Beispiel, 
einem der besonders beliebten 
Produkte in unserem Sortiment, 
steht’s drauf. Das ist aber eine ei-
gene Geschichte. Kauft ‘ne Tüte, 
lest nach! Zum selben Projekt 
gehören Mango-Monkeys, die le-
ckeren Gummi-Äff chen, und bei-
spielsweise Mango-Kokos-Bäll-
chen. Guten Appetit wünschen

Birgit und Tom Pätzold

Zweck des Vereins lt. Satzung:
• Förderung von Aktivitäten, die dazu geeignet 

sind, hierzulande das Verständnis für Kulturen 

und soziale sowie ökonomische Bedingungen in 

sogenannten Entwicklungsländern zu wecken bzw. 

zu steigern

• Vernetzung internationaler ökologischer und 

ökonomischer Bedingungen aufzeigen

• Förderung internationaler Gesinnung und der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 

Völkerverständigungsgedankens

Dazu dienen vor allem Veranstaltungen und Publika-

tionen, Kooperation mit ähnlichen Einrichtungen im 

In- und Ausland sowie die Schaff ung von Möglichkei-

ten, über Produkte aus sogenannten Entwicklungs-

ländern faire Handelsstrukturen zu verdeutlichen.

Wir haben geöffnet!

Mo 9 - 18 Uhr
Di 9 - 18 Uhr 10 - 18 Uhr
Mi 9 - 18 Uhr
Do 9 - 18 Uhr  10 - 18 Uhr
Fr 9 - 18 Uhr  10 - 14 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr  10 - 12 Uhr

Knochstraße 1
07318 Saalfeld

Kirchgasse 13 (Schulplatz)
07407 Rudolstadt
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Die Corona-Pandemie hat Pro-
bleme in vielen Bereichen noch 
einmal deutlicher aufgezeigt: im 
Gesundheitssystem, bei Unter-
nehmen und Verwaltungen, in 
der Bildungspolitik und der Ge-
sellschaft im Allgemeinen. Zwar 
hätten in der Prä-Corona-Politik, 
gerade im Hinblick auf das The-
ma Digitalisierung, sicher einige 
Maßnahmen (schneller) unter-
nommen werden können, die nun 
auftretende Probleme zumindest 
minimiert hätten. Doch ein Fakt 
wäre trotz guter, logischerweise 
unbewusster, Pandemie-Vorbe-
reitung kaum vermeidbar ge-
wesen: Die Pandemie triff t die 
Schwächsten am härtesten. Für 
diejenigen, die auch ohne globa-
le Krise bereits große Schwierig-
keiten hatten, wurde und wird es 
noch schwieriger. Das gilt für alle 
Bereiche – und somit auch für die 
Bildungspolitik. Es ist daher eine 
Frage der Solidarität und Gerech-
tigkeit, dafür zu sorgen, dass wir 
in diesen herausfordernden Zei-
ten an den Schulen niemanden 
zurücklassen.

Das Thüringer Bildungsminis-
terium hat, auf diesem Grundver-
ständnis aufbauend, einen Ver-
ordnungsentwurf verfasst, der 
eine Versetzungsgarantie vor-
sieht. Das heißt, jeder, egal wel-
cher Klassenstufe, wird versetzt, 
insofern dem keine erfolgreiche 
Absolvierung von Prüfungen als 
Grundvoraussetzung im Wege 
steht.

Die Entscheidung erscheint 
zunächst schlüssig, war dieses 
Schuljahr doch noch einmal mehr 
als das vergangene geprägt von 
Schulschließungen und häusli-
chem Lernen. Bis heute steht für 
die meisten Klassenstufen noch 
nicht sicher fest, wann sie wieder 
das Schulgebäude für Präsenz-
unterricht betreten dürfen. Das 
hat natürlich große Auswirkun-
gen auf die Lernentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. Wenn 
wir aber alle Schülerinnen und 
Schüler aufgrund dieser Situati-
on ausnahmslos in die nächste 
Klassenstufe zwängen, begehen 
wir einen großen Fehler.

Die Entscheidung darüber, ob 
eine Schülerin oder ein Schüler 
in die nächste Klassenstufe ver-
setzt wird, ist keine einfache – 
weder für die Betroff enen noch 
das Lehrpersonal. Das Sitzenblei-
ben ist damit verbunden, dass 
Schülerinnen und Schüler aus 
ihrem bisherigen Umfeld, das sie 
in den meisten Fällen viele Jahre 
lang geprägt hat, rausgerissen 
werden. Unter diesem Gesichts-
punkt scheint das Sitzenbleiben 
gar ein überfl üssiges Relikt aus 
Zeiten zu sein, in denen noch 
ganz andere fragwürdige Strafen 
für Schülerinnen und Schüler er-
laubt waren.

Doch bei einer zweiten, ge-
naueren Betrachtung ist es das 
nicht. Wir müssen in der Dis-
kussion um das Sitzenbleiben 
zwei verschiedene Gruppen 
von Schülerinnen und Schülern 
beachten. Für eine der beiden 
Gruppen kann es tatsächlich eine 
Strafe darstellen, für die andere 
ist es ein Schutzmechanismus, 
der ihnen eine zweite Chance 
gibt. Die Corona-Pandemie sorgt 
zwar dafür, dass beide Gruppen 
größer werden und folglich auch 
Schülerinnen und Schüler triff t, 
die sonst eher nicht dazu zählen 
würden, doch eine Diff erenzie-
rung ist trotzdem notwendig.

Die Schülerinnen und Schüler, 
die der ersten Gruppen ange-
hören, konnten, durch welche 
Faktoren auch immer bedingt, in 
diesem einen Schuljahr nicht die 
erwünschten Leistungen erbrin-
gen. Doch sie werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wenig Prob-
leme haben, Versäumtes aufzu-
holen, weil sie sonst eigentlich 
immer gut waren und selten Pro-
bleme hatten – das Schuljahr war 
eher ein Ausrutscher. Es ist hier 
sehr gut möglich, wenn auch viel-
leicht mit etwas Unterstützung 
durch Lehrerinnen und Lehrer, 
dass die Versäumnisse dieses 
Schuljahres nicht für schwerwie-
gende Probleme in den kommen-
den Schuljahren sorgen.

Die Schülerinnen und Schü-
ler der zweiten Gruppe sind al-
lerdings versetzungsgefährdet, 

Versetzungsgarantie 
um jeden Preis?

weil sie anscheinend nachhal-
tige Probleme bei der Aufnah-
me und dem Verständnis des 
Unterrichtsstoff es hatten oder 
haben. Das Wiederholen der 
Klassenstufe sorgt hier dafür, 
dass Schülerinnen und Schüler 
nicht erst in einer höheren Klas-
senstufe merken, dass ganz viele 
Grundlagen fehlen, um im fort-
laufenden Stoff  mitzukommen. 
Das führte dort nämlich nicht nur 
zu schlechteren Noten, sondern 
auch zu erheblichem Stress, 
wenn man ernsthaft gewillt ist, 
den versäumten Stoff  nachzu-
holen, während bereits der neue 
Stoff  vermittelt wird. Dieser Spa-
gat ist in den meisten Fällen für 
Schülerinnen und Schüler nicht 
oder nur schwer zu meistern. 
Daher braucht es gerade hier 
die Unterstützung durch Lehre-
rinnen und Lehrer. Diese in der 
nächsten Klassenstufe während 
des normalen Schulbetriebes zu 
gewährleisten, wird aber nicht 
funktionieren.

Genau das ist der Kern der not-
wendigen Kritik an der Verset-
zungsgarantie: Die Idee für die 
Maßnahme fußt auf der Überzeu-
gung, dass es möglich sein wird, 
den Schülerinnen und Schülern 
eine umfassende und individuel-
le Betreuung im Laufe des nächs-
ten Schuljahres zu geben, die die 
Rückstände kontinuierlich und 
systematisch aufarbeitet. Diese 
Betreuung ist aber einfach nicht 
möglich. Es wäre schön, würden 
wir das hinbekommen – doch 
wir bekommen es nicht hin. Die 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen sich eben gerade nach der 
schwierigen Corona-Zeit nicht 
darauf verlassen, dass sie alles 
alleine schaff en. Sie brauchen 
die Unterstützung des Lehrper-
sonals. Aber wie soll die gewähr-
leistet werden? Wer soll das ma-
chen, wo soll das geschehen und 
wie soll das ablaufen?

Uns fehlen selbst die Lehrerin-
nen und Lehrer, um den norma-
len Unterricht abzudecken, viele 
Schulen sind auch räumlich an 
der Belastungsgrenze und unser 
Unterricht ist die meiste Zeit da-

Warum eine Kritik daran auch aus 
linker Perspektive notwendig ist.

Gestern fand ich die „Bür-
gerzeit aktuell + Saalebo-
gen“ in meinem Briefkasten. 
Stutzig machte mich ein Hin-
weis des Verlages auf Seite 
1, dass alle demokratisch 
gewählten Parteien – mit 
Verweis auf die Meinungs-
freiheit und Toleranz – ein 
Recht darauf hätten, ihre 
Meinung zu verbreiten. Die-
se müsse nicht der Meinung 
des Verlags entsprechen 
und entspreche dieser auch 
nicht. Aha.

Der Ausgabe vom 
27.01.2021 lag also die 
Zeitung der AfD-Fraktion im 
Thüringer Landtag bei. 

Der Titel ist schon unfrei-
willig komisch, lädt er doch 
zu allerlei Gedankenspielen 
ein. Das Titelblatt beginnt 
mit einem Kommentar von 
Stefan Möller, in dem er die 
Benachteiligung der Ost-
deutschen beklagt, garniert 
mit einer gehörigen Portion 
Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus. Peinlich, dass 
ausgerechnet der Chef sei-
ner Fraktion aus dem Wes-
ten kommt.

Auf Seite 3 behauptet 
eben dieser Chef B. Höcke, 
die AfD wirke. Der Slogan ist 
schlicht geklaut. 

Weiter geht’s mit: Die Kla-
ge der AfD gegen das Pari-
tätsgesetz habe dieses zu 
Fall gebracht – was tatsäch-
lich stimmt, für die Teilhabe 
von Frauen aber eine sehr 
schlechte Nachricht war. 

Die Behauptung, die AfD 
habe die Beitragserhöhung 
des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks gestoppt, ist 
schlicht gelogen; die CDU 
in Sachsen-Anhalt ist dafür 
verantwortlich.

Die Änderung des Wald-
gesetzes reklamiert Herr 
Höcke ebenfalls für die AfD. 
Dabei ist klar, dass dessen 
Änderung auf Druck der 
CDU in den Haushaltsver-
handlungen zustande kam.

Halbwahrheiten, dreiste 
Lügen und übelste Stim-
mungsmache auf Kosten 
von Minderheiten – das kann 
man(n) nicht einmal blau er-
tragen.

R. S. 

Blauer 
Mut?
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rauf ausgelegt, die ganze Klasse 
mitzunehmen und nicht die ein-
zelne Person zu fördern. Die Ver-
setzungsgarantie sorgt folglich 
genau für das Gegenteil von dem, 
was man damit erreichen möch-
te. Es werden genau die bestraft, 
die damit besonders geschützt 
werden sollten.

Wir werden die Schülerinnen 
und Schüler, die nicht einfach 
aufzuholende Probleme haben, 
in den nächsten Jahren verlieren. 
Vielleicht kämpfen sie sich bis 
zum Abschluss durch, spätes-
tens da werden sie aber feststel-
len, dass wichtige Grundlagen 
fehlen.

Es wäre fahrlässig von uns, 
wenn wir das einfach so zulas-
sen. Den Schülerinnen und Schü-
lern bringt ein wiederholtes Jahr, 
in dem sie ebenjene Möglichkei-
ten haben, die Probleme aufzu-
arbeiten, mehr als vorprogram-
mierter Stress und ein schlechter 
Abschluss. Dieser vermeidbare 
Schaden ist wesentlich größer 
als der, der durch ein zusätzli-
ches Jahr Schule verursacht wird.

Von dieser Erkenntnis ausge-
hend, sollten allerdings keine 
falschen, übereifrigen Schlüsse 
gezogen werden. In der Diskus-
sion befi ndet sich momentan 
auch immer wieder, einfach alle 
Schülerinnen und Schüler das 
Jahr wiederholen zu lassen. Die-
se Entscheidung wäre noch um 
einiges fataler als die absolute 
Versetzungsgarantie.

Neben dem off ensichtlichen 
Fakt, dass man mit dieser Ent-
scheidung alle, die in diesem 
Schuljahr gut klarkamen oder 
zumindest nicht so schwerwie-
gende Probleme hatten, bestraft, 
würde ein kompletter Jahrgang 
geschaff en, in dem es nieman-
den gibt, der eine Ausbildung 
oder ein Studium beginnt. Für 
gewisse Berufsgruppen, die oh-
nehin schon unter enormem 
Fachkräftemangel leiden und in 
der Pandemie womöglich noch 
mehr Nachteile erfahren muss-
ten, wäre dies katastrophal. Auch 
alle anderen Berufsgruppen, ja 
die ganze Gesellschaft würde 

die Folgen stark zu spüren be-
kommen. Das beste Beispiel sind 
die Schulen selbst: Neben Ka-
pazitätsproblemen durch einen 
zusätzlichen Jahrgang würde die 
Entscheidung große Auswirkun-
gen auf das Personal haben. Wir 
brauchen momentan jede Lehre-
rin und jeden Lehrer. Wenn kein 
einziger in diesem Jahr ein Lehr-
amtsstudium beginnen würde, 
fehlte in einigen Jahren wieder 
eine ganze Generation an Lehre-
rinnen und Lehrern. Das können 
wir uns nicht erlauben.

Was ist also die perfekte Lö-
sung? Es gibt sie nicht. Wie so 
oft in der Pandemie müssen wir 
damit klarkommen, Lösungen 
zu fi nden, die nicht perfekt, aber 
zumindest die bestmöglichen 
sind. Für die Versetzungsfrage 
ist die bestmögliche Lösung aus 
meiner Sicht, der pädagogischen 
Kompetenz der Lehrerinnen und 
Lehrer zu vertrauen. Eine Ver-
setzungsentscheidung ist immer 
eine Einzelfallentscheidung und 
sollte – gerade in Pandemiezei-
ten – nicht von den Noten ab-
hängig sein, da deren Aussage-
kraft zu gering für eine doch so 
schwerwiegende Entscheidung 
ist. Aber die pädagogische Ein-
schätzung der Lehrerinnen und 
Lehrer ist weitaus mehr als eine 
einfache Zahl. Sie kennen die 
Schülerinnen und Schüler, in hö-
heren Klassen oft schon mehrere 
Jahre, und können am ehesten, 
im Dialog mit den betroff enen 
Schülerinnen und Schüler selbst 
sowie deren Eltern entscheiden, 
was der beste Weg ist. Dieses 
Vertrauen sollte auch das Bil-
dungsministerium in die Pädago-
ginnen und Pädagogen haben.

Die Möglichkeit des freiwilligen 
Wiederholens, die auch in die-
sem Jahr trotzdem erhalten blei-
ben soll, wurde im vergangenen 
Jahr übrigens kaum genutzt.

Leon Schwalbe

Wir steuern auf ca. ein Jahr 
Stillstand im Amateur- und 
Breitensport zu. Die über 160 
Sportvereine unseres Land-
kreises mit ihren vielfältigen 
Aktiv-Angeboten in mehr als 
60 Sportarten und sportlich in-
teressierten Gruppen sind zum 
größten Teil zur Untätigkeit ver-
urteilt. Unterm Strich in Zahlen 
ausgedrückt bedeutet dies 
gegenwärtig: für ca. 17.000 
Mitglieder fehlender Ausgleich 
zum allgemeinen Tagesab-
lauf. Der Sport als die größte 
Massenbewegung, Ort der ge-
sellschaftlichen Teilhabe und 
des sozialen Zusammenhalts, 
steht gegenwärtig tragischer-
weise nicht zur Verfügung. Das 
Ganze hat für viele Betroff ene 
psychische, aber auch physi-
sche Auswirkungen. Materiell 
gesehen leiden die Vereine un-
ter einem Einnahmeschwund 
und dem Wegbrechen von bis-
her über 10 % ihrer Mitglieder. 
Darüber hinaus fehlt ebenfalls 
das notwendige Kräftemessen 
in internen und öff entlichen 
Wettkampfveranstaltungen.

Damit fehlen zusätzlich Ein-
trittseinnahmen.

Für uns als Kreissportbund 
ist es daher umso wichtiger, 
die allgemeine und fi nanzielle 
Vereinsförderung aufrechtzu-
erhalten. Mit über 130.000  € 
für das Vereinsgeschehen 
und die Mitfi nanzierung der 
Anschaff ung von langlebigen 
Sportgeräten sind aktuell gute 
Resultate unserer Bemühun-
gen erreicht worden. An dieser 

Stelle gilt unser Dank unseren 
Partnern im Landkreis, die den 
Sport förderlich begleiten.

Gegenwärtig zeigt sich auch 
die Bedeutung des Ehrenamts, 
da dieses den Freizeitbereich 
fachkundig begleitet und damit 
unser Leben noch lebenswer-
ter macht. Aus diesem Grund 
unterstützen wir die Bemühun-
gen unseres Landessportbun-
des, das Ehrenamt auch mate-
riell aufzuwerten. Dabei soll die 
Ehrenamtspauschale von 720 
auf 840 € im Jahr angehoben 
werden Eine weiterreichende 
Überlegung im Interesse unse-
rer Vereine im Landkreis ist die 
Anhebung der Summe für die 
Vereinsförderung. Wichtig ist 
es außerdem, die allgemeine 
Vereinsförderung in den Kreis-
haushalt zurückzuführen. Mit 
dem Haushalt für 2022 soll-
te dieses gelingen, damit auf 
mittelfristige Sicht dieser Part 
gesichert ist.

Schlussfolgernd lässt sich 
feststellen, dass gesundheitli-
che Konsequenzen erst später 
sichtbar werden. Das individu-
elle Sporttreiben ersetzt nicht 
das Aktivsein in der Gemein-
schaft, sprich in den Vereinen 
mit organisierten Inhalten.

Wichtig sind unsere Bemü-
hungen für eine baldige Rück-
kehr in ein fast normales Leben 
im Allgemeinen und speziell im 
Bereich des Sports.

In diesem Sinn „Sport frei!“

Frank Persike 
Vorsitzender des Kreissportbundes

Corona 
und der Sport

public dom
ain

public domain
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Am 5. Februar 2020 ge-
schah hier in Thüringen ein 
Ereignis, das schon oft be-
fürchtet und vor dem bereits 
gewarnt worden war: Der 
politische Dammbruch nach 
rechts außen!

Dieser Dammbruch, der mit 
einem billigen Verfahrenstrick 
erfolgte und den man ohne 
weiteres als kalten Putsch be-
zeichnen kann, ereignete sich 
unter Mithilfe von CDU und 
FDP im Thüringer Landtag.

Unter dem Motto „Der linke 
Ministerpräsident muss weg!“ 
arbeiteten CDU und FDP 
mit der AfD zusammen und 
schrieben negative Geschich-
te für den Freistaat Thüringen.

Wer geglaubt oder zu-
mindest gehofft hatte, dass 
Parteien wie CDU und FDP 
im Kern immun gegen eine 
Zusammenarbeit mit der 
AfD seien, der wurde an die-
sem Tag eines erschreckend 
Schlechteren belehrt. Hätte 
der FDP-Mann Thomas Kem-
merich wenigstens etwas 
Mumm gehabt, hätte er diese 
Wahl zum Ministerpräsiden-
ten unseres Freistaates Thü-
ringen nicht angenommen. 
Stattdessen ließ er sich un-
mittelbar nach der Skandal-
wahl vereidigen, glänzte dann 
mit Untätigkeit, ernannte kei-
ne Minister und sorgte dafür, 
dass der Freistaat in der dar-
auffolgenden Bundesratssit-
zung nicht vertreten war, die 
Belange Thüringens in diesem 
wichtigen Gremium also keine 
Rolle spielten. 

Dank der bundesweiten 
Proteste u.a. in Hamburg, 
Köln, Leipzig, Düsseldorf und 
München, bei denen tausen-
de Menschen auf die Straße 
gingen, kündigte Kemmerich 
nach nur 25 Stunden im Amt 
seinen Rücktritt an. 

Herr Kemmerich muss mit 
dem Makel leben, der erste 
von Faschisten gewählte Re-
gierungschef in der Bundesre-
publik gewesen zu sein. 

Für Thüringen ist es ein 
geschichtliches Debakel, das 
sich nie wiederholen darf!

Sascha Krüger

Ein Debakel,  
das sich 
nicht  
wiederholen 
darf

Der Autor hat Recht: Kom-
munalpolitik ist echte Politik. 
„Sachpolitik“ und „Das Wohl der 
Gemeinde“ sind ziemlich nebulö-
se Begriffe. Sie sind unbestimmt 
und deshalb werden sie gern 
verwendet, wenn Gruppen ihre 
Interessen unauffälliger artiku-
lieren wollen. „Sachpolitik“ hat 
höchstens dort Sinn, wo es um 
die Abgrenzung zu Politik gegen 
Personen geht. „Wer nicht arti-
kulieren kann, wofür er im poli-
tischen Diskurs steht, der geht 
unter“ meint der Autor völlig rich-
tig. Ob man dabei im Parteipro-
gramm formulierte Prinzipien im 
Hinterkopf haben muss, will ich 
hier nicht diskutieren. In meiner 
Tätigkeit als Stadtrats- und Kreis-
tagsmitglied genügte es mir, mei-
ne eigenen Überzeugungen vor 
dem Publikum darzulegen und 
mit entsprechender Sachkennt-
nis fehlerhafte und verworrene 
Argumentationen anderer zu 
entkräften. Manchmal reichte es 
schon, auf die geltende Rechts-
lage aufmerksam zu machen. 

In diesem Zusammenhang 
komme ich zurück auf die These 
des Autors „… es kann jedoch 
nach unserem Programm kei-
ne denkbare Rechtfertigung für 
Privatisierungen geben.“ Das 
Thema „Privatisierung“ ist zu 
umfangreich und vielschichtig, 
um im Rahmen meines Beitrages 
darauf näher eingehen zu kön-
nen. Auch kommt es angesichts 
der möglichen unterschiedlichen 
Privatisierungsformen und der 
komplexen Rechtsmaterie auf 
den Einzelfall an und da helfen 
Parteiprogramme bekanntlich 
wenig. 

Nun sind alle Januar-Sitzungen 
der Kreistagsausschüsse abge-
sagt worden. Dies gibt mir die 
Gelegenheit, als Ersatz für den 
aktuellen Bericht der Fraktion 
einen in der vergangenen Wahl-
periode im Kreistag nicht ge-
haltenen Redebeitrag zu einem 
Privatisierungsantrag zu doku-
mentieren. Damit will ich an ei-
nem Einzelfall exemplarisch dar-
stellen, wie die Fraktion mit dem 
Thema umgegangen wäre - hät-
te der Antragsteller den Antrag 
nicht noch selbst vor der Sitzung 
zurückgezogen. Aber man muss 
ja vorbereitet sein:

"Sehr geehrte Damen und Her-
ren, in der am 11.7.15 in der OTZ 
veröffentlichten Pressemitteilung 
hatte die CDU-Fraktion „nur“ ein 
klares Sanierungskonzept für 
das Bildungszentrum (BZ) bis zur 
nächsten Kreistagssitzung gefor-
dert und den Verkauf lediglich 
prüfen lassen wollen, weil das Bil-
dungszentrum keine kreis eigene 
Aufgabe sei. 

Heute liegt uns nun ein An-
trag von Herrn Dr. Txxxxx* vor, 
der den Verkauf des Bildungs-
zentrums gleich in die Wege lei-
ten will, ohne überhaupt auf die 
wirtschaftliche Situation der Ge-
sellschaft einzugehen. Kann ich 
daraus schlussfolgern, dass Sie 
die roten Zahlen der Gewinn- und 
Verlustrechnungen angesichts 
der hohen Rücklagen der Ge-
sellschaft gar nicht als Grund für 
eine Verkaufsdiskussion sehen?

Ich halte mich an den Text der 
Antragsbegründung und werde 
auf die für den Antrag angeführ-
ten Argumente Punkt für Punkt 
eingehen. Sie begründen Ihren 
Antrag damit, dass „der Anglei-
chungsprozess an gesamtdeut-
sche Entwicklung in hohem 
Maße erreicht (ist) “. Was für ein 
Angleichungsprozess an welche 
gesamtdeutsche Entwicklung 
ist überhaupt gemeint? Die trotz 
massiver Abwanderung konstant 
höhere Arbeitslosenzahl im Os-
ten, die schwache Steuerkraft 
der ostdeutschen Kommunen 
oder die von Ihnen selbst zi-
tierte, im Vergleich zu anderen 
Landkreisen schrumpfende Wirt-
schaftskraft unserer Region?

„Der Landkreis ist gehalten, 
nur solche Aufgaben auszufüh-
ren, die erforderlich sind“, schrei-
ben Sie dann ziemlich lax. Ich 
halte mich lieber an die ThürKO. 
Diese benennt den „Öffentlichen 
Zweck“ als das maßgebliche 
Kriterium für die Berechtigung 
kommunaler Unternehmen. Der 
öffentliche Zweck ist ein unbe-
stimmter Rechtsbegriff und wird 
durch höchstrichterliche Urteile 
ständig interpretiert. Ich kann Ih-
nen im Ergebnis meiner Nachfor-
schungen im Netz nicht ein ein-
ziges Argument nennen, welches 
gegen den öffentlichen Zweck 
des BZ sprechen würde. 

Sie führen als Argument für 
einen Verkauf des BZ auch an, 

Kapitalistische 
Verwertungslogik
zu Paul Kurtzke: „Kommunalpolitik 
ist Sachpolitik“ (Anstoß 01/21)

der Umstrukturierungsprozess 
von Wirtschaft und Verwaltung 
nach dem Ende der DDR sei 
abgeschlossen und verweisen 
auf getätigte Privatisierungen 
von GAUS und RABS. Diese Ge-
sellschaften haben in ihrer Zeit 
vor allem die Funktion gehabt, 
soziale Folgen für Menschen 
abzumildern, die dem Privatisie-
rungswahn der Treuhand und de-
ren politischen Taktgebern zum 
Opfer gefallen waren.

Jetzt haben wir 2015. Aufgrund 
der kapitalistischen Verwer-
tungslogik ist die Gesellschaft 
nach wie vor von Veränderungs-
prozessen betroffen, die in im-
mer stärkerer Ökonomisierung 
eigentlich der gesamten Le-
benswelt daherkommen. Diese 
können in ihrer Wirkung auf Men-
schen selbst nicht weniger fol-
genreich sein als nach dem Ende 
der DDR. Ich meine hier sowohl 
lange Arbeitslosigkeit mit allen 
ihren Folgen als auch das Erfor-
dernis zu Neuorientierung und 
beständigem Lernen.

Das BZ ist mitnichten ein 
Überbleibsel des Transforma-
tionsprozesses von staatlicher 
Planwirtschaft zu kapitalistischer 
Marktwirtschaft. Es hat sich 
vielmehr zu einem zeitgemäßen 
regionalen und überregionalen 
Bildungsdienstleister mit einem 
breiten Spektrum an Angeboten 
entwickelt und erfüllt speziell 
eine wichtige soziale Funktion, 
nämlich die Bildung und Förde-
rung von benachteiligten Men-
schen. Das BZ ist nicht zuletzt 
auch anerkannter freier Träger 
der Jugendhilfe.

Es gibt für den Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt als kommunale 
Gebietskörperschaft deshalb 
überhaupt keinen Grund, sich 
von seiner Gesellschaft zu verab-
schieden. Dass die Gesellschaft 
wieder auf den Weg des wirt-
schaftlichen Erfolges zurückge-
führt werden muss, steht außer 
Frage, aber auf einem anderen 
Blatt. Meine Fraktion wird gegen 
den Antrag stimmen."

Hubert Krawczyk
 
* Der Name des Antragstellers wurde 
aus Datenschutzgründen unkenntlich 
gemacht.



Fast 20 Jahre lang war die 
SED-Bezirksparteischule (BPS) 
Bad Blankenburg „mein Arbeits-
platz – mein Kampfplatz für den 
Frieden“. Im Kadergespräch 
1967 hatte der charismatische, 
fast legendäre Schulleiter Rabe 
zu mir gesagt: „Genosse Künzel, 
du kommst aus der Wissenschaft 
– hier geht es um Politik.“ Mit 
meiner Entgegnung „… aber doch 
um wissenschaftliche Politik…“ 
war ein Spannungsfeld skiz-
ziert, welches für die gesamte, 
unverhältnismäßig aufgeblähte 
Schulungsarbeit der SED symp-
tomatisch war. Wissensvermitt-
lung war in der „Kaderschmiede“ 
stets direkt oder indirekt der po-
litischen Pragmatik der Parteibe-
schlüsse unterzuordnen. Für uns 
Lehrer, die laut Vorgabe der Par-
teiführung in erster Linie „Partei-
erzieher“ sein sollten, war das 
keine leichte Arbeit, die umso 
schwerer und unbefriedigender 
wurde, je mehr sich die Zeichen 
der Krise des realen Sozialismus 
verdichteten. Doch quasi im El-
fenbeinturm, weitab vom realen 
Leben und gefangen in einem 
Labyrinth von Täuschung und 
Selbsttäuschung, haben wir bis 
zum Schluss wesentlich „linien-

treu funktioniert“. Philosophi-
scher Sinn für Dialektik, manche 
Hintergrund-Informationen und 
Erlebnisse in außerschulischer 
Propagandatätigkeit hatten mei-
ne persönliche Position als treuer 
Parteiarbeiter allerdings allmäh-
lich bröckeln lassen. So hatte 
ich mich z. B. vor Tierärzten des 
Bezirkes oder vor Leitungskräf-
ten der Süßwarenindustrie au-
ßerstande gesehen, die offi   zielle 
Parteilinie off ensiv zu vertreten. 
Ich war zeitweise auch einer 
der „Gorbatschowianer“, warte-
te vergeblich auf Erfolge seines 
Konzepts, glaubte aber weiter 
an die Selbstheilungskräfte des 
Systems. 

Die letzten BPS-Lehrgänge im 
Herbst 1989 waren völlig regu-
lär angelaufen. Sogar die neue 
Kampfgruppeneinheit hatte sich 
formiert, und es gab noch An-
fang Oktober in der Stadthalle 
Bad Blankenburg eine große 
Festveranstaltung der Schule 
anlässlich des 40. Jahrestages 
der DDR. Am selben Tag konnte 
ich im Haus der Bezirksleitung 
in Gera sehen, wie mehrere gro-
ße Waschkörbe mit zurückge-
gebenen Parteibüchern durch 
die Gegend geschleppt worden 

Wie ich das Ende der Parteischule erlebte

sind. Zuvor hatte ich in der hie-
sigen Kirche ein „Friedensgebet“ 
besucht und auch die ersten 
Dialoge an Betriebswandzeitun-
gen und in Arbeitskollektiven be-
obachtet. Konfrontiert mit dem 
mutigen „Wir sind das Volk“ und 
vielen schöpferischen Ideen für 
einen besseren Sozialismus war 
ich zu der Überzeugung gekom-
men, dass es für mich und meine 
Genossen nichts Anderes geben 
konnte, als sich ehrlich, aufrichtig 
und selbstkritisch solchen Foren 
zu stellen. Diese Überzeugung 
und das entsprechende umsichti-
ge Verhalten teilte ich besonders 
mit Schulleiter Dieter Schuster, 
mit dem ich schließlich allein ei-
ner „Demo auf die Parteischule“ 
Rede und Antwort gestanden 
habe. Viele andere Genossen, 
vor allem diejenigen, die sonst 
immer in Parteiversammlungen 
am inbrünstigsten gesungen hat-
ten „Auf, auf zum Kampf, zum 
Kampf sind wir geboren“ waren 
in Sprachlosigkeit, ja Schockstar-
re, verfallen und hatten sich „in 
die Büsche geschlagen“. 

Ich bin heute noch beeindruckt 
von der damals vorherrschenden 
hohen politischen Streitkultur, 
die vom Konsens „Keine Gewalt“ 
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getragen war. Zur polizeilichen 
Absicherung besagter Demo 
genügte die Anwesenheit eines 
ABV der Volkspolizei. Und es 
ging doch damals tatsächlich um 
wesentlich „höhere Beträge“ als 
in der jetzigen Zeit, wo oft ganze 
Hundertschaften von Polizisten 
zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung aufgeboten werden müs-
sen.

Mit dem Zerfall des SED-Appa-
rates war das Ende auch der BPS 
eingeläutet. Es war ein sehr uns-
pektakuläres Ende, als alle Lehr-
gangsteilnehmer in ihre Grund-
organisationen „zurückdelegiert“ 
wurden, die politischen Mitarbei-
ter zunächst in reguläre andere 
Arbeitsverhältnisse vermittelt 
werden konnten und die techni-
schen Mitarbeiter in ein „Versor-
gungsobjekt der PDS“ integriert 
worden sind, das sich später für 
einige Jahre als Hotelbetrieb be-
hauptet hat.

Parteischulung im alten Stil 
war passé – und das war gut so! 
Nicht gut war, dass im notwen-
digen Erneuerungsprozess der 
Partei die Notwendigkeit marxis-
tischer Bildung alsbald ziemlich 
unterschätzt wurde. 

Dr. Wolfgang Künzel

Fotos rechts: Schwarzeckfreunde e.V.Bild links: alte Postkarte (dok)



Termine

22. Januar 1729 geboren
Der Vater – Vertreter der 
lutherischen Orthodoxie – 
unterrichtet ihn selbst, mit 
5 Jahren kann Gotthold die 
Bibel lesen
1741 Fürstenschule St. Afra, 
Meißen
1746 wegen ausgezeichneter 
Leistungen vorzeitig 
entlassen
Er studiert an der Universität 
Leipzig Theologie, Poesie, 
Theater, Medizin
1750 Begegnung mit Voltaire
1751 Universität Wittenberg, 
auch Studium der Philosophie
1752 Promotion zum 
Magister der „Sieben Freien 
Künste“, dann Berlin, Leipzig
1760-65 Sekretär beim 
General Tauentzien
1767 Hamburg 
Nationaltheater als 
Dramaturg
1770 Wolfenbüttel 
Bibliothekar beim Herzog
1771 Freimaurerloge, Reisen 
in verschiedene Länder 
Europas
1776 Heirat mit Eva König 
(verst. 1778)
1779 Gesundheit 
verschlechtert sich
15. Februar 1781 verstorben
Werke: 
Gedichte, Fabeln, Dramen
Minna von Barnhelm (1767)
Emilia Galotti (1772)
Nathan der Weise (1779)

Gotthold 
Ephraim 
Lessing 

15.Feb15.Feb17811781

_______________ 

ist am  __________ 

um  __________ Uhr

Ort: _____________

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

Mo  10 -16 Uhr
Do  10 -16 Uhr

Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  
info@haskala.de

Uhr
Uhr

Die nächste 
Mitglieder-
versammlung der 
BasisorganisationMo 01. März 2021 • 00.00 Uhr 

• meteorologischer Frühlingsanfang

Mo 08. März 2021 
• Internationaler Frauentag 

Sa 20. März 2021 • 10.37 Uhr 
• astronomischer Frühlingsanfang

Plenarsitzungen des 
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream 
übertragen, u.a. auf der Seite unserer 
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 10. März 2021 • 14 - 21 Uhr
Do 11. März 2021 • 9 - 20 Uhr
Fr 12. März 2021 • 9 - 20 Uhr

w
w

w
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DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt

Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf 

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die 

einzige im Bundestag 
vertretene Partei, 

die keine Spenden aus der 
Wirtschaft und von 

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure 
Unterstützung angewiesen!

Lavendel.
Stadtratsbüro

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

public domain

Gotthold Ephraim Lessing • gemeinfrei

„Nationalismus ist Sünde.“
Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, klagte am 26.01. laut dpa im Münchner Presseklub über den 
„kollektiven Egoismus“ in den USA und andernorts.

Vor 100 Jahren, am 21. 
Februar 1921, wurde der 
„Vater des kleinen Maul-

wurfs“, Zdeněk Miler, gebo-
ren. Er drehte zahlreiche 

Animationsfi lme und 
verkaufte mehr als fünf 

Millionen Bücher.

Seine bekannteste 
Trickfi lmfi gur ist Krtek, 

der kleine Maulwurf. 
Man erzählt sich, 

dass Zdeněk 
Miler 
beim 

Nach-
denken 

darüber, welche Trick-
fi lmfi gur für einen 

Film über die Verarbei-
tung von Flachs geeignet 

wäre, über einen Maul-
wurfshügel stolperte. 

So entstand 1957 der 
Film „Wie der Maulwurf zu 
seinen Hosen kam“, mit 
dem er in Venedig den „Sil-
bernen Löwen“ gewann. In 
den folgenden 45 Jahren 
zeichnete er noch 62 wei-
tere Abenteuer des kleinen 
Maulwurfs. In mehr als 80 
Ländern hatten und haben 
nicht nur Kinder Freude an 
diesen Geschichten. 

2011 nahm der amerika-
nische Astronaut Andrew 
Feustel eine Plüschfi gur des 
kleinen Maulwurfs mit ins 
All. Das war der Start für ein 
tschechisches Bildungspro-
jekt für Kinder, das bis heu-
te läuft.

Birgit Pätzold

Vor 100 Jahren, am 21. 
Februar 1921, wurde der 
„Vater des kleinen Maul-

wurfs“, Zdeněk Miler, gebo-
ren. Er drehte zahlreiche 

Animationsfi lme und 
verkaufte mehr als fünf 

Millionen Bücher.

Seine bekannteste 
Trickfi lmfi gur ist Krtek, 

der kleine Maulwurf. 
Man erzählt sich, 

dass Zdeněk 

darüber, welche Trick-
fi lmfi gur für einen 

Film über die Verarbei-
tung von Flachs geeignet 

wäre, über einen Maul-
wurfshügel stolperte. 

100. Geburtstag 
Zdenek Miler


