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„So ein herrlicher Tag,
und ich soll gehen.
Aber was liegt an unserem
Leben, wenn wir es damit
schaffen, Tausende von
Menschen aufzurütteln
und wachzurütteln.“
Sophie Scholl
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Mitgliederversammlung
unter Corona-Bedingungen
Am Samstag des letzten April
wochenendes, am 24.04., führten wir in der Stadthalle Bad
Blankenburg unsere Gesamtmitgliederversammlung durch. Unter strengsten Hygieneauflagen
gelang uns eine produktive und
erfolgreiche Tagung mit vielen
durchgeführten Wahlen und
spannenden inhaltlichen Diskussionen. Eine Zusammenfassung:

Diskussion
Den Auftakt zur Diskussion
machte Frank Tempel, Gast der
Veranstaltung, der als Mitglied
des Parteivorstandes über aktuelle Entwicklungen in der Bundespartei informierte.
Der neu gewählte Parteivorstand sei sich in weiten Teilen
seiner enorm schweren Aufgabe
bewusst; Fakt sei, dass in unserer Gesellschaft besonders nach
der Corona-Pandemie eine starke LINKE so dringend notwendig
sein würde wie schon sehr lange
nicht mehr, denn die sozialen
Verwerfungen, die durch die Pandemie verstärkt würden, seien
schon jetzt so groß, dass immer
mehr Menschen hilflos in die Zukunft sähen, teilte er mit. Unsere
Aufgabe würde es deshalb sein,
mit klaren Konzepten in einer
verständlichen Sprache zu antworten.
Genau das sei in den letzten
Jahren zumindest auf Bundes
ebene nicht unsere Stärke gewesen. Wir wüssten heute nicht,
ob wir verzweifelt um die FünfProzent-Hürde kämpfen müssen,
erneut stabil den Wiedereinzug
in den Bundestag schaffen oder
uns sogar ein wenig steigern können, um noch mehr Druck auf
das Regierungshandeln ausüben
zu können.
Erfolgreich werde die LINKE im

kommenden Bundestagswahlkampf nur sein, wenn wir ehrlich
zu uns sagen, dass wir in den vergangenen Jahren nicht gut waren, wenn wir aufhören, unsere
Energie immer und immer wieder
parteiintern aufzureiben, statt
uns um die Probleme in unserem
Land zu kümmern, denn genau
das sei unsere Aufgabe.
Frank Tempel teilte den Anwesenden mit, dass er sehr gern als
Direktkandidat in unserem Bundestagswahlkreis 195 antreten
würde.
Der vielbeschworene Kümmerer sei noch nie so dringend
nötig gewesen wie heute, Politik
spiele sich vor allem direkt bei
den Menschen ab und nicht auf
schönen Postings mit tollen Pauschalforderungen. Und genau
mit dieser Zielrichtung möchte
Frank in den kommenden Wahlkampf ziehen. Hier im Wahlkreis,
aber auch über die Landesliste
mit der ganzen Partei.
In der anschließenden Diskussion, in der eine Reihe der genannten Themen und natürlich
auch Franks Fachgebiet Drogenpolitik zur Sprache kamen, erfuhr
er Unterstützung für sein Vorhaben. (In der Nominierungsveranstaltung, die 14 Tage später, am
8. Mai 2021, stattfand, wurde er
von den Vertreter_innen der drei
Kreisverbände mit 94 % gewählt.)

mitwirken sollen. Des Weiteren
wurden die beiden Mitglieder
gewählt, die unseren Kreisverband in den kommenden beiden
Jahren im Landesausschuss vertreten sollen. Der Kreisvorstand
wurde durch die Nachwahl zweier Mitglieder gestärkt.

Strenge
Hygienemaßnahmen
ermöglichten
Durchführung
Die anwesenden Mitglieder
des Kreisverbandes trugen durch
das konsequente Einhalten der
Hygienemaßnahmen zum Gelin-

gen der Veranstaltung bei. So war
der Zutritt nur unter Vorweisung
eines maximal 24 Stunden alten
oder vor Ort durch bereitgestellte
Testmöglichkeiten erlangten negativen Testergebnisses möglich.
Während der gesamten Tagung
galt das Gebot zum Einhalten
des Mindestabstandes und die
Pflicht, eine Maske zu tragen.
Um das Infektionsrisiko weiter zu
minimieren, wurden regelmäßige
Lüftungspausen durchgeführt.
Mit der Entscheidung für den
großen Saal der Stadthalle Bad
Blankenburg und das dort eingerichtete Einbahnstraßen-System
konnte die Zahl der Begegnungen stark eingeschränkt werden.

Wahlen
durchgeführt
Die
Gesamtmitgliederversammlung war geprägt von
mehreren Wahlen, so die der
Vertreter_innen, die den Bundes
tagsdirektkandidaten für den
Wahlkreis 195 nominieren sollten und die, die an der Aufstellung der Landesliste unserer
Partei für die Bundestagswahl
Die sehr schöne Stadthalle Bad Blankenburgs

Foto oben und unten: L.Schwalbe
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Frank Tempel als
Direktkandidat gewählt
Unter Corona-Bedingungen
fand am 8. Mai die Versammlung der LINKEN-Kreisverbände Saale-Holzland-Kreis,
Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt in der Pinsenberghalle in Krölpa statt. 33
Delegierte kamen zusammen,
um den Direktkandidaten für
den Bundestagswahlkreis 195
zu wählen.
Mit 94 Prozent aller Stimmen
wurde Frank Tempel gewählt.
Der Kriminalbeamte im gehobenen Dienst ist dabei kein Neuling
in der Politik. Er war von 2009
bis 2017 Mitglied des Deutschen
Bundestages und als Innenpolitiker tätig. 2014 wurde er zum
stellvertretenden Ausschussvorsitzenden des Innenausschusses
des Bundestags gewählt.
In seiner Bewerbungs
rede
überzeugte er mit seinem
Schwerpunkt Innenpolitik. Insbesondere im Bereich der Drogenpräventionspolitik machte er
sich schon in seiner aktiven Zeit
im Bundestag einen Namen. „Ich
möchte deutlich machen, dass
DIE LINKE ein klares Angebot
für den ländlichen Raum macht.
Als Polizeibeamter habe ich mit
vielen Menschen zu tun und kenne die alltäglichen Probleme vor

Ort“, sagt Tempel zu seinem Anspruch. Dass er seinen Wohnsitz
im Altenburger Land hat, ist für
ihn kein Hindernis: „Der Wahlkreis 195 ist ähnlich meinem Heimatkreises strukturiert und ich
kenne die Problemlagen. Meinen
Polizeidienst habe ich in Saalfeld
begonnen und einige Jahre dort
gelebt“, so der frisch gewählte
Kandidat der Linkspartei.
„Ich möchte klare Antworten
geben auf Fragen der Friedens
politik und wie wir dem Klimawandel sozial begegnen können.
Wir brauchen erneuerbare Energien und den Netzausbau, dieser muss aber für die Menschen
auch bezahlbar sein. Wir lehnen
Kampfeinsätze der Bundeswehr
ab und auch die NATO. Trotzdem
müssen wir erklären, wie wir uns
eine Sicherheitspolitik vorstellen.
Das gilt auch für den Innenbereich und die Fragen von Polizeiausbildung. Ich kann als Polizist
eine reale Perspektive mitbringen und auch konkrete Aussagen
zum Änderungsbedarf“, so Tempel abschließend.
Im Anschluss besuchte er gemeinsam mit Teilnehmenden
der Veranstaltung verschiedene
Denkmäler in der Region, um an
den Tag der Befreiung vor 76 Jahren zu erinnern.
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Frank Tempel in Krölpa
Foto: L.Schwalbe

Neues aus dem Kreisvorstand
Die Beratung des Kreisvorstandes im April hatte die
Gesamtmitgliederversammlung
als Schwerpunkt-Thema. Unter
Pandemie-Bedingungen eine Präsenz-Veranstaltung durchzuführen, stellt alle Genossinnen und
Genossen in unserem Kreisverband vor große Herausforderungen. Hygiene-Konzept, Aufgabenverteilung, Empfang, Ablaufplan,
Tagesleitung usw. – alles Punkte,
die für eine Gesamtmitglieder-

versammlung besprochen und
zum Teil akribisch geplant werden müssen. (Im Nachgang können wir feststellen, dass alles gut
verlaufen ist und wir eine spannende und Inhaltsreiche Gesamtmitgliederversammlung hatten.)
Weiterhin hat sich der Vorstand mit einem Antrag Christines an den Landes-Parteitag
beschäftigt. Es geht um eine
Änderung des Leitantrages im
Bereich Umwelt.

Im Tagesordnungspunkt Berichte aus den Gremien gab Daniel eine Übersicht zur Klausurtagung des Landesvorstandes und
Sascha ein berichtete von der
Bundes-Konferenz der Kreisvorsitzenden unserer Partei. „Neues
aus der Landtagsfraktion“ war
Katharinas obligatorisches Thema und Hubert berichtete aus
der Kreistagsfraktion.
Hinweis in eigener Sache: Die
Termine für die Beratungen des

Kreisvorstands findet man auf
unserer Internetseite oder erhält
sie auf telefonische Nachfrage
bei der Kreisgeschäftsstelle.
(Sollte sich dort niemand melden, wartet bitte geduldig auf
einen Rückruf! – Der seelenlose
Anrufbeantworter der Kreisgeschäftsstelle gehört hoffentlich
für immer der Vergangenheit an.)
Sascha Krüger

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
Danke für deine Unterstützung! für die nächste Ausgabe bitte bis 8.6. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
Hinweis: Sollten Sie dieses Heft unerwartet in Ihrem Briefkasten gefunden haben und weiterhin am Empfang folgender Hefte
interessiert sein, rufen Sie unsere Kreis-Geschäftsstelle an oder lesen Sie künftig online auf unserer Homepage!

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: 19.05.2021 • Die nächste Ausgabe erscheint im Juni. • 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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Auf Initiative der Fraktion DIE LINKE wird ab kommendem Jahr der Schlussbericht über die örtliche Prüfung
der Haushaltsjahresrechnung im Ratsinfosystem öffentlich gemacht.
Hubert Krawczyk

Kreistagsfraktion
bleibt am Ball
Von unserem Fraktionskorrespondenten Hubert Krawczyk
Saalfeld/Erfurt. Die Zeit seit
den beiden Kreistagssitzungen
März war von Ausschuss- und
Fraktionsarbeit geprägt. Leider
gelang es der rot-rot-grünen Regierungskoalition nicht, im Zuge
der Novellierung der Thüringer
Kommunalordnung
(ThürKO)
auch vorberatende Ausschusssitzungen zu öffentlichen Sitzungen
zu machen. Die CDU wollte das
nicht.
Somit bleiben die Möglichkeiten, über die Beratungen des

Ausschuss für
Kreisentwicklung
zu berichten, leider eingeschränkt, obwohl gerade in diesem Ausschuss ständig Themen
von ausgesprochen öffentlichem
Interesse beraten werden. Die
Öffentlichkeit erfährt aber nicht
einmal, welche Themen es sind,
die besprochen werden. Denn
alle seit 1990 gewählten Landräte und -innen waren und sind
der Meinung, dass sie sich an
§35 Abs.6 ThürKO nicht zu halten brauchen. Der sagt, dass Tagesordnungen nichtöffentlicher
Sitzungen öffentlich bekannt zu
machen sind, wenn damit der
Zweck der Nichtöffentlichkeit
nicht gefährdet wird. Deshalb
nenne ich an dieser Stelle für die
April-Sitzung die Tagesordnungspunkte, auf welche das zutrifft:
TOP 3: Berichterstattung zu
Straßenbaumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen, Berichterstatter: Referat Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
TOP 4: Berichterstattung zum
Beitritt der KomBus GmbH zum
Verkehrsverbund Mittelthüringen, Berichterstatter: KomBus
GmbH und Verkehrsverbund Mittelthüringen
TOP 6: Information und Beratung zur Betreibung der Bahnstrecke Probstzella-Ernstthal

(Max-und-Moritz-Bahn),
Berichterstatter: Beteiligungsmanagement des Landratsamtes.

tenberg, Probstzella und Gräfen
thal sowie Katzhütte und Meuselbach.

In TOP 3 gaben die Referenten einen Überblick über in Planung und Ausführung befindliche Straßenbaumaßnahmen für
einen Zeitraum, der sich wohl
bis 2035/40 erstrecken wird. In
der Diskussion wurde übrigens
wieder einmal sichtbar, dass es
für unseren Landkreis nur eine
Person gibt, die Straßen richtig
planen kann…

Für die Regelschule Gräfen
thal soll aufgrund der im Falle
einer Schließung dann zu langen Schulwege eine Ausnahme
genehmigung beantragt werden.
Lehrer, Eltern und Schüler der
genannten Schulen müssen sich
nun in den nächsten Wochen
eigene Standpunkte zu den Vorschlägen erarbeiten. Diese werden in die Kreistagsberatungen
einfließen. Bis dahin sollte auch
der Bürgermeister Gräfenthals
seine Behauptung über „falsche
Einschulungszahlen“ der Schulverwaltung für die dortige Grundschule mit Fakten belegt haben.
In der

In TOP 4 legten die Vertreter
der Verkehrsgesellschaften die
Vorteile des VMT überzeugend
dar. Aber wo Licht ist, ist auch
Schatten. Für bestimmte Fahrgäste wurde die gleiche Reise
von A nach B nach dem Beitritt
des Kombus zum VMT teurer als
vor dem Beitritt. Deshalb wird es
zum August für bestimmte Tarifzonen noch Korrekturen geben,
aber leider nicht für diejenigen
Bahnkunden, welche die im Tarif enthaltene kostenlose Busnutzung gar nicht in Anspruch
nehmen. Und schließlich wurde
zu TOP 6 informiert, dass sich
nunmehr das Land Thüringen
dazu bereiterklärt hat, auf eigene Kosten ein Gutachten über
wirtschaftliche Möglichkeiten zur
Wiederbelebung der Max-undMoritz-Bahn (Probstzella-Neuhaus am Rennweg) in Auftrag zu
geben. Im

Ausschuss für
Kultur und Bildung
stellte in Anwesenheit zahlreicher Gäste die Schulverwaltung des Landratsamtes den
Schulnetzplanentwurf für den
Zeitraum 2022-28 vor. Gemäß
Kreistagsbeschluss wird kein
Schulstandort geschlossen werden. Um dies gewährleisten zu
können, wurden schulorganisatorische Maßnahmen angeregt:
Kooperationen zwischen den
Grundschulen Lehesten und Leu-

Fraktionssitzung
April
hatten wir den Geschäftsführer des Jobcenters SaalfeldRudolstadt Herrn Kremlitschka
zu Gast. Ein Schwerpunkt des
Gesprächs waren die Landesprogramme Arbeit für Thüringen
und ÖBS (öffentlich geförderter
Beschäftigungssektor). Die vom
Europäischen Sozialfonds geförderten Bundes- und Landes
arbeitsmarktprojekte zur Integration Benachteiligter werden vom
Jobcenter engagiert betrieben, es
ist auch in Modellprojekte eingebunden, z.B. ins Projekt TIZIAN+
für psychisch Kranke. Herr
Kremlitschka berichtete über
eine gute Zusammenarbeit mit
der Abteilung Arbeit und Qualifizierung des Thüringer Arbeitsund Sozial
ministeriums. Das
Bildungs
zentrum Saalfeld ist in
das
Landesarbeitsmarkt-Programm mit einbezogen. Das
Landesprogramm ÖGB, welches
auf soziale Teilhabe und Gemeinwohlarbeit ausgerichtet ist, bewertet er dagegen kritisch. Das
Programm ist zu klein dimensioniert, für 2021 sind für unseren
Landkreis nur acht Plätze vor-

gesehen. Das Antrags- und Genehmigungsverfahren ist überbürokratisiert. Bezogen auf den
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist
das Programm nicht effektiv. Wir
haben diese Informationen unserer Landtagsfraktion zugeleitet.
Herr Kremlitschka gab weitere Informationen: Die Jugendarbeitslosigkeit ist langfristig
gesunken. 2008: ca. 800, in diesem Jahr ca. 280, aber 40 mehr
als im Vorjahr. Das Jobcenter
leistet aktuell auch aufsuchende Betreuung Jugendlicher und
damit auch Sozialarbeit. Der Anteil Langzeitarbeitsloser ist zum
Vorjahr stärker gestiegen als die
Arbeitslosigkeit insgesamt, 65 %
der Langzeitarbeitslosen sind
über 50 Jahre alt. Erfreulich ist,
dass die Kommunikation nicht
mehr über anonyme Servicecenter, sondern durch direkten Tele
fonkontakt der Mitarbeiter des
Jobcenter mit den Leistungs
beziehern erfolgt. Im Rahmen
eines bundesweiten Modellprojektes fanden mehr als 100 Gespräche per Videokommunikation über alle Altersgruppen statt.
Herr Kremlitschka appelliert an
DIE LINKE, nicht für die Abschaffung der Jobcenter einzutreten,
weil diese gegenüber den Betroffenen eine wichtige soziale Funktion erfüllen. Wir konnten nur
antworten, dass uns eine solche
Absicht nicht bekannt ist. Das
wäre nur im Zusammenhang mit
der Abschaffung von „Hartz IV“
sinnvoll. Frau Nahles sagte einst:
„Wir werden Hartz IV hinter uns
lassen“. Und wenn es nicht die
Wahrheit ist, so ist es gut gelogen. Die

Fraktionssitzung Mai
war der Vorbereitung der
Kreistagssitzung und der Vorbereitung von Anträgen für den
Haushaltsentwurf 2022 gewidmet. Dazu das nächste Mal mehr.
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Treffen sich
zwei Joghurts am
Hermsdorfer Kreuz

Neues aus dem Stadtrat
Bad Blankenburg und
„Rosen auf den Weg
gestreut“

Online-Diskussion mit Fridays For Future
und Ralph Lenkert

Ein Kommentar zur 17. Sitzung des
Stadtrates von Bad Blankenburg
von Paul Kurtzke

Das
Bundesverfassungs
gericht hat ein wegweisendes
Urteil gefällt. Es verletzt zukünftige Generationen in ihren
Freiheitsrechten, wenn man
ihnen den Großteil der Maßnahmen zur Emissionsminderung aufbürdet, die zum Erreichen der Pariser Klimaziele
nötig sind. Das bedeutet, dass
die heutigen Anstrengungen
bereits auf einem Pfad sein
müssen, der zum Erfolg des
Abkommens führt.
Es ist das erste Mal, dass in
solcher Deutlichkeit die Verantwortlichkeit der heutigen
Strippenzieher für eine zukünftige Generation klargestellt
wurde.
Unsere AG Mitgliederbetreuung hatte kurz vor der Urteilsverkündung die gute Idee, zu
dem ganzen Thema Umwelt
mal eine Diskussion zu führen.
Also traf sich der Kreisverband
am 29. April online mit Vincent
von Fridays For Future (FFF)
und Ralph Lenkert, dem umweltpolitischen Sprecher der
Linksfraktion im Bundestag.
Es ging darum, wie der künftige Bundestag diesen Pfad nun
beschreiten muss.
Es ist von vornherein klar
gewesen, dass die von FFF
initiierten Proteste der vergangenen Jahre nicht Ausdruck
irgendeiner Modeerscheinung
sind, sondern dass hier ein legitimer Protest für das Recht
auf Existenz stattfindet. Dass
das noch nicht bei allen angekommen ist, ist eben auch Gegenstand von Bundestagsdebatten. DIE LINKE arbeitet seit
inzwischen mehr als einem
Jahrzehnt intensiv daran, die
soziale mit der ökologischen
Frage zu verbinden. Das klingt
etwas akademisch, ist aber
sehr konkret: da eine intakte Ökosphäre die Grundlage
jeglichen Lebens ist, reicht es
nicht aus, auf dem sinkenden
Schiff das Geld gerecht zu verteilen. Wir müssen vielmehr
das Schiff am Sinken hindern,
was nur durch eine global ge-

rechte Verteilung möglich sein
wird. Es reicht nämlich nicht,
einfach technologische Lösungen zu suchen, die wiederum
Wirtschaftswachstum ankurbeln sollen und umweltzerstörerischen Ressourcenraubbau
mit sich bringen. Unendliches
Wachstum in einer begrenzten Welt, das sollte jedem
einleuchten, geht auf Dauer
nicht. Und deshalb ist diese
soziale Frage sehr konkret: wir
kommen nicht umhin, unsere
Lebensweise, unsere Mobilität
nicht nur zu überdenken, sondern radikal zu ändern.
Wenn wir aber jetzt den Verbrennungsmotor einfach durch
E-Motoren ersetzen, werden
unsere Autos schwerer, wir
verbrauchen noch mehr Ressourcen. Also müssen wir weniger individuell fahren. Dazu
müssen wir aber erst einmal in
die Lage gebracht werden. Entweder müssen wir dann nicht
mehr pendeln, oder es gibt,
wie früher, vernünftige Alternativen, die sich auch jeder leisten kann, oder die im Idealfall
einfach viel attraktiver sind als
Individualverkehr.
Ähnliches gilt für Güterverkehr. Die Geschichte vom Joghurt aus Bayern und dem aus
Schleswig-Holstein, die sich
am Hermsdorfer Kreuz begegnen, ist ebenso bekannt wie
absurd. Ganz klar werden regionale Wirtschaftskreisläufe ein
wesentlicher Teil der Lösung
sein. Dann ist die Heidecksburger Butter in Rudolstadt
und Saalfeld die günstigste
im Supermarkt. Das fördert
Arbeitsplätze hier vor Ort. Sowas meinen wir, wenn vom
sozial-ökologischen
Umbau
die Rede ist, und nicht nur von
Klimaschutz. Um sowas ging
es in der Diskussion, die Leon
spitzenmäßig geleitet hat, und
es war offenkundig, dass die
30 Teilnehmer_innen das irgendwie auch ganz spannend
fanden.
Tom

Am 05.05.2021 stand auf der
Tagesordnung, die Stadt Bad
Blankenburg zum Sicheren
Hafen zu erklären. Mit ausweichenden Argumenten hat die
Mehrheit des Stadtrates – die
Fraktionen der CDU und der Freien Wähler – gegen den Antrag
gestimmt. Damit haben sie den
notleidenden Menschen an den
EU-Außengrenzen einen Bärendienst erwiesen. Das war derselbe Stadtrat, der sich in seiner
15. Sitzung in einer Diskussion
und mit einem Beschluss zum
Thema der Stiftung Thüringer
Schlösser und Gärten geäußert
hat und dabei mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU und der
Freien Wähler nicht nur die Propaganda der CDU-Landtagsfraktion weiterverbreitete, sondern
sich auch gegen etwas positionierte, das gar nicht mehr (und
eigentlich auch nie) im Raum
stand. Für die Befassung mit
ausgedachten Problemen hatte
dieser Stadtrat Zeit und Geduld.
Ich gab deshalb Folgendes als Erklärung zum Protokoll ab:

„Mit dieser Entscheidung zeigt
dieser Stadtrat eigenartige Prioritäten. So hat derselbe noch
vor zwei Sitzungen sich längere
Zeit und mit einem Beschluss
der Lösung eines nichtexistenten
Problems der Schlösserstiftung
gewidmet, für das er im Übrigen
auch gar nicht zuständig gewesen wäre. Doch für ein Zeichen,
notleidenden Menschen, bei ihren realen Problemen zu helfen
und deren reales Leiden zu bekämpfen findet sich keine Mehrheit. Das ist ein trauriges Zeichen
für unsere Zivilgesellschaft und
ein trauriges Ergebnis für die
heutige Sitzung.“
Doch war das noch nicht alles.
Im Verlauf der Sitzung wurde weiterhin die Neufassung der Nutzungs- und Entgeltordnung
des Fröbelsaals diskutiert und
beschlossen. Hierzu hatte ich
beantragt, politische Vereinigungen, Wählervereinigungen und
politische Parteien von der Nutzung auszuschließen. Nicht nur,

um zu verhindern, dass faschistische Parteien wie die AfD sich
die „Herzkammer“ unserer kommunalen Demokratie zu eigen
machen können, sondern auch
um die Neutralität des Ortes zu
bewahren. Dieser Antrag fand
seine Mehrheit.
Im selben Zug stellte ich einen
ähnlichen Antrag auch hinsichtlich der Dorfgemeinschaftshäuser. Diese sind – aufgrund
von teilweise faschistischen
Personenkonzentrationen in einigen unserer Ortsteile – ohnehin
schon in Gefahr, von solchen
menschenverachtenden
Personen in Anspruch genommen
zu werden. Hier wurde meinem
Ansinnen nicht entsprochen.
„Eine Demokratie muss das abkönnen.“, wurde mir gesagt. Mit
den Worten von Sahra Wagenknecht wurde mir gesagt, „die
Lifestyle-Linke hat ein Problem“.
Der Stadtrat hat sich mehrheitlich entschieden, den Faschisten
Rosen auf den Weg zu streuen.
Notleidenden können wir nicht
helfen, aber Faschisten stellen
wir Räume bereit.
Um es mit Tucholsky zu sagen:
„Wenn sie in ihren Sälen hetzen,
sagt ‚Ja und Amen – aber gern!
Hier habt ihr mich – schlagt
mich in Fetzen!‘
Und prügeln sie, so lobt den
Herrn.“
Ich hoffe sehr, dass nicht auch
Kurt Tucholsky im Verdacht steht,
ein „Lifestyle-Linker“ zu sein.
Eine von mir erarbeitete und
von unserer Fraktion vorgeschlagene Überarbeitung der
Satzung des Jugend- und
Familienbeirates konnte zur
Sitzung erneut nicht behandelt
werden, weil die anderen Fraktionen zwar viel „Kritik“, aber keine
eigenen Ideen geäußert haben.
Ich bat und bitte immer um Änderungsanträge und konkrete
Vorschläge, aber mit ihrem Gestaltungsauftrag ist es einigen in
diesem Rat wohl nicht so ernst.
Paul Kurtzke
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Die „Hölle im Schieferberg“
Eindrücke und Gedanken am 76. Jahrestag
der Befreiung des KZ-Außenlagers Laura
13.04.2021: Mein erster Besuch im KZ- Außenlager Laura,
eines von 136 Außenlagern und
Außenkommandos des KZ Buchenwald, nahe Schmiedebach.
Erschütterndes hatte ich zuvor
auch über dieses Lager gelesen
und trotzdem war es mir an diesem Vormittag anfänglich fast
unvorstellbar, welch unsagbares
Leid, Qualen und Folter bis hin
zum Tod die Häftlinge hier erfahren haben.
Nahe dem „Fröhlichen Tal“
erreichte ich das Lager. Wie trügerisch, auf den ersten Blick ein
friedlicher, ruhig gelegener Ort,
an diesem Vormittag noch ohne
weitere Besucher. Einige Gebäude, deren grauenvolle Geschichte man ihnen auf den ersten Blick
nicht ansieht. Hohe Sandsteinsäulen markieren das Areal des
ehemaligen Lagers. Die Sonne
scheint gelegentlich durch den
intensivblauen bewölkten Himmel und gibt mir trotz des kalten
Windes etwas Wärme. Eine Wärme, die die Häftlinge während
des Bestehens des Lagers vom
21. September 1943 bis zum
13. April 1945 niemals verspürt
haben werden.
Nach der Bombardierung der
Heeresversuchsanstalt Peenemünde wurde beschlossen, die
Serienfertigstellung der Fern
rakete A4/V2 unterirdisch zu
verlagern. Dazu sollten auch die
vorhandenen Schieferabbauhöhlen des Oertelsbruchs erweitert
und ausgebaut werden. Dieses
als „Vorwerk Mitte“ benannte
Rüstungswerk sollte die Triebwerke der Raketen vor ihrer
Endmontage in Dora testen. Außerdem sollte eine Anlage zur
Produktion von flüssigem Stickstoff und Sauerstoff aufgebaut
werden, die als Treibstoff für die
Tests der Triebwerke benötigt
wurden. Die dafür notwendigen
Arbeiten mussten die Häftlinge
des Lagers Laura ausführen.
Gegen Ende September 1943
trafen die ersten Häftlinge in
Laura ein, deren Zahl in den
nächsten Monaten zunächst auf
1.200 anstieg. Neben dem Ausbau der Hohlräume im Schieferbruch und der Errichtung der Testanlage mussten sie auch noch
das Lager selbst aufbauen.

„Die Arbeiten, die in diesem
Stollen durchgeführt werden sind
gigantisch. […] Es ist wie eine Fieberhalluzination, diese finsteren,
gewundenen Gänge, in denen die
schwerbeladenen Häftlinge über
zahllose Hindernisse stolpern,
in Löcher stürzen, verfolgt von
dem unversöhnlichen Hass und
dem rauen Gebrüll der Kapos.
In der einen Ecke stirbt auf dem
schmierigen Boden ein Mensch,
ein Stück weiter ist eben einem
der Fuß von einer Lore abgefahren worden, daneben stürzt sich
ein Vorarbeiter auf einen armen
Kerl, der nicht mehr kann. Überall dasselbe Leiden, derselbe
Hass, dieselbe Menschenquälerei.“ So beschreibt Aimé Bonifas
seine Zwangsarbeit und die der
anderen Häftlinge (Aimé Bonifas,
Häftling 20801. Zeugnis über die
faschistischen Konzentrations
lager, Berlin 1968).
Als Hauptunterkunft des 3-fach
umzäunten und von der SS bewachten Lagers diente der Block
1, eine ehemalige Feldscheune,
in der bis zu 800 Häftlinge unter
schlimmsten Bedingungen eingepfercht waren. Weitere Häftlinge
und Militärinternierte waren in
weiteren Blöcken untergebracht.
Häftlingsküche, Krankenbaracke
und die Leichenhalle vervollständigten das KZ.
Hunger, Krankheiten, unzureichende medizinische Versorgung, Misshandlungen und
stundenlange Zählappelle bestimmten neben der täglich
12-stündigen Zwangsarbeit und
dem beschwerlichen Weg aus
dem Oertelsbruch das Elend
der Häftlinge und ihr leidvolles
Schicksal.

marsch
fähige Häftlinge zum
Bahnhof Wurzbach getrieben
und von dort zum KZ Dachau/
Allach transportiert. Im Lager
verblieben nur transportunfähige und kranke Häftlinge, die am
Nachmittag desselben Tages von
US- Truppen befreit wurden.
Stellvertretend für die Genoss_
innen und Antifaschist_innen des
HASKALA habe ich Corona-bedingt allein am Gedenkstein des
Außenlagers Laura der von den
Faschisten ermordeten Häftlinge
gedacht und ein Gebinde niedergelegt. Auch wenn in diesem Jahr
keine offizielle Gedenkveranstaltung möglich war, ehrten individuell auch Vertreter des VVN/
BDA, des Fördervereins Laura,
des Landratsamtes und weitere Menschen die Toten des vor
76 Jahren befreiten Lagers.
Von diesem Tag bleibt mir das
Bild des Wurzelstockes der „Marterbirken“ in besonderer Erinnerung. An die ehemals dreistämmige Birke wurden Häftlinge für
angebliche Vergehen gebunden,
Strafen vollstreckt und sie wurden schwer misshandelt.
Aus dem verrotteten Wurzelstock wächst wieder ein
junger Baum. Er steht für mich
symbolisch als ewig mahnendes
Erinnern an das, was in Laura
geschehen ist und auch als politische Forderung, uns täglich
bewusst allen faschistischen und
rechten Bestrebungen entgegenzustellen.
Lothar Haase

4.372 Raketentriebwerke wurden in Laura getestet und 3.462
für die Endmontage freigegeben.
Die sogenannte „Wunderwaffe“
wurde von der faschistischen
Wehrmacht auf Ziele in England,
Frankreich und Belgien abgeschossen.
Während der gesamten Lagerzeit waren über 2.500 Häftlinge
im Außenlager Laura inhaftiert
und mindestens 550 von ihnen
verstarben qualvoll während der
Lagerhaft.
In den Vormittagsstunden
des 13.04.1945 wurden 600

Ehemaliges
KZ-Außenlager Laura

Fotos: L.Haase

Gedenken am
Thälmann-Gedenkstein
Am 16. April 1886 erblickte
ein Hamburger Jung das Licht der
Welt. Im thüringischen Saalfeld
wirkt dieses Ereignis nach und so
begaben sich trotz Corona-Pandemie wie alljährlich Menschen
zum Thälmann-Stein am Schlossbrunnen, um seiner zu gedenken.
Warum?
Ernst Thälmann war von 1925
bis zu seiner Verhaftung im Jahr
1933 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands
(KPD) und von 1924 bis 1933
Mitglied des Reichstags.
Thälmann saß mehr als elf
Jahre in Einzelhaft und wurde im
August 1944 erschossen. Die Ermordung erfolgte im KZ Buchenwald, in das er wahrscheinlich
erst am Vortag gebracht wurde.
Vermutlich hat Adolf Hitler den
Mord selbst in Auftrag gegeben.
In der DDR wurde Thälmann als
Arbeiterführer vielfältig geehrt,
deshalb wurde auch in Saalfeld
ein Gedenkstein am Schlossbrunnen errichtet.
Neben dem vermittelten Geschichtsbild der DDR konnte
man nach der Wende noch weitreichendere Informationen zum
liebevoll „Teddy“ genannten erfahren, die ein neues, nicht nur
unkritisches, Nachdenken über
Ernst Thälmann in seiner Zeit
auslösen.
In der Summe steht der Gedenkstein als Mahnmal gegen
Mord, Unterdrückung und Krieg

und für eine gerechtere Welt. So
ist es nur folgerichtig, dass die
Besucher vom Thälmann-Stein
auch ihre Aufwartung am nicht
weit entfernten Gedenkstein für
den Todesmarsch der Häftlinge des KZ Buchenwald im Jahre
1945 machten.
Gerade in der heutigen Pandemiezeit wird deutlich, wie um
ein solidarisches Miteinander
täglich gerungen werden muss.
Eigene Egoismen zurückzustellen zum gesundheitlichen Schutz
anderer ist nicht für jeden selbstverständlich. So symbolisieren
auch die zahlreichen Blumen das
Zusammenstehen in der Pandemie. Wenn sich die Besucher
auch nicht persönlich begegnen
konnten, obwohl sie das Zusammensein vermissen, so sind sie
doch durch ihre Blumen vereint.
Hoffentlich ist im nächsten Frühling wieder ein gemeinsames Gedenken möglich!
Danke euch Mitstreiter_innen
für euer Kommen. Möge diese
Tradition nicht aussterben, denn
das Anliegen ist zeitlos!
Einen herzlichen Dank der
Stadt Saalfeld, die den Gedenkstein zum Todesmarsch der Häftlinge, auf dem Graben im vergangenen Jahr einer Auffrischung
unterzog. Der Stein ist nicht
Eigentum der Stadt, wurde aber
trotzdem in Pflege genommen.
Sven Kurzhauer

Thälmann-Gedenkstein Saalfeld
Foto: S.Kurzhauer
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Deutscher, Rotarmist,
Arzt, Professor und
Kommunist
Zum Tod von Moritz Mebel
„Ich sage Ihnen als Jude
und Deutscher: Nicht nur im
Verhältnis unseres Landes zu
Israel ist Demut angebracht.
Auch und ebenso im Verhältnis
zu den Russen und anderen
Völkern der früheren Sowjetunion.“
Das schrieb der am 21. April
dieses Jahres verstorbene Professor em. Moritz Mebel zum
75. Jahrestag der Befreiung
vom Hitlerfaschismus in einem
Brief an Bundesaußenminister
Heiko Maas.
Geboren wurde Moritz Mebel am 23. Februar 1923 in
Erfurt Er besuchte dort die
Volksschule bis er mit Mutter
und Schwester 1932 in die
Sowjetunion emigrierte. Der
Vater folgte 1933. Mein Chef
in der Kreisstelle für Statistik,
der dieselbe Schule besucht
hat, erzählte von der Verabschiedung Moritz Mebels in
die Sowjetunion und seinem
damaligen Erstaunen, dass
ausgerechnet Moskau, eine
Stadt in der dunklen, fernen,
feindlichen Sowjetunion, wo
die Bolschewiken das Zepter
führten, das Ziel war.
Moritz Mebel besuchte gemeinsam mit anderen Kindern deutscher Emigranten
die Karl-Liebknecht-Schule in
Moskau, seine besten Freunde waren Markus und Konrad
Wolf.
1940 nahm er ein Medizinstudium auf, meldete sich
aber im Oktober 1941, als die
faschistische Wehrmacht nach
Moskau vorzustoßen drohte als Komsomolze zu einem
Arbeiterbataillon. Im Februar
1942 waren von seiner Kompanie außer ihm nur noch zwei
weitere Soldaten am Leben.
Auf den Krieg angesprochen, erzählte er oft von seinen furchtbaren Erlebnissen,
von den Verbrechen der Wehrmacht: erschlagene und in
Brunnen geworfene Kleinkinder, der verkohlte Körper eines erschossenen Regimentskommandeurs, unter dessen
Leichnam die fliehenden Okku-

panten Feuer entfacht hatten.
Völlig niedergebrannte Dörfer,
Tod und Verderben.
Als Rotarmist mit deutscher
Muttersprache, der 1942 Mitglied der KPdSU geworden
war, wurde er zum Unterpolitleiter der Abteilung 7 ernannt,
die überall in der Roten Armee
für Konterpropaganda und
Zersetzung der gegnerischen
Truppen sorgten. Über eine
Lautsprecheranlage
agitierte er Wehrmachtssoldaten –
stets in vorderster Linie, unter
größter Lebensgefahr. Nach
der Demobilisierung arbeitete er bis 1947 in der Sowjetischen Militäradministration in
Deutschland (SMAD).
1951 setzte er das Medizinstudium in Moskau fort, praktizierte als Arzt, promovierte,
ging schließlich 1958 in die
DDR. Dreißig Jahre lang arbeitete er bis zu seiner Emeritierung als anerkannter Urologe
und Forscher. Seit 1971 war
er Mitglied des ZK der SED,
von 1983 bis 1990 Vorsitzender der DDR-Sektion der Ärzte
zur Verhütung eines Nuklearkrieges (IPPNW), deren Gründungsmitglied er war. 2014
wurde er Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Für Moritz Mebel und seine
2015 verstorbene Frau Sonja
war entscheidend, ob jemand
an seiner kommunistischen
Überzeugung festhielt oder
nicht. So sagten sie einem russischen Freund:
„Das Schlimmste geschah
im Herbst 1989. Wir begriffen,
dass unser Staat, unsere Republik zugrunde gehen würden.
Was für eine schreckliche Zeit!
Aber man musste weiterleben,
der Tochter, den Enkeln helfen. Zum Glück haben unsere
Freunde weder sich noch uns
verraten. Verrat ist immer Verrat, und der muss auch stets
so genannt werden. Wir sind
unseren Idealen treu geblieben.“
Birgit Pätzold
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Gregor Gysi zu den aktuellen
Entwicklungen im Konflikt
zwischen Israel und Palästina:
„Der Beschuss von zivilen Einrichtungen Israels mit Raketen
aus dem Gaza-Streifen ist und
bleibt völkerrechtswidrig. Wenn
überhaupt, dürfen nach dem
Kriegsrecht nur militärische Ziele angegriffen werden. Da die
Raketen oft über dem Gazastreifen abgefangen werden, gibt es
durch die Hamas-Raketen auch
Opfer unter der Zivilbevölkerung
im Gazastreifen. Darüber hinaus
beschießt Israel auch Stellungen der Hamas im Gazastreifen,
wobei über die Angemessenheit
unterschiedlich debattiert wird.
Die militärische Eskalation muss
umgehend gestoppt werden.
Aber warum die Eskalation?
Israel versucht, in Jerusalem Palästinenserinnen und Palästinenser aus ihren Häusern zwangszuräumen, die sie 1956 errichtet
haben und seitdem bewohnen.
Nach 1948 ist dieses Land von
einer UN-Hilfsorganisation unter jordanischer Garantie den
Palästinenserinnen und Palästinensern zur Verfügung gestellt
worden. Allerdings hat niemand
an die Grundbücher gedacht, woraus jetzt Israel einen Anspruch
ableitet. Aber juristisch ist darauf hinzuweisen, dass durch
Beschluss der UNO von 1946
Jerusalem insgesamt unter internationaler Verwaltung stehen
soll. Danach ist Israel dort zu
Zwangsräumungen überhaupt
nicht berechtigt. Vor allem aber
kann niemand bestreiten, dass
seit 1956 dort die Palästinenserinnen und Palästinenser leben.
Unabhängig von der juristischen
Beurteilung kann die Räumungsaktion politisch und moralisch
nur deutlich verurteilt werden.
So gibt es nicht nur die Raketen aus dem Gaza-Streifen,
sondern auch palästinensischen
Widerstand in Jerusalem. Dieser
Widerstand erwächst aus der
Ohnmacht gegen die polizeiliche
und militärische Überlegenheit
Israels. Und es gibt kein Land,
das diesen Palästinenserinnen
und Palästinensern wirksam hilft.
Die gesamte Unruhe wird durch
die Perspektivlosigkeit der Palästinenserinnen und Palästinenser
geschürt. Seit Jahren ruft die
Fatah zur Friedlichkeit auf, aber
sie erreicht ebenfalls seit Jahren
kein Entgegenkommen bei der
Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu. Das Ergebnis

ist, dass in der palästinensischen
Bevölkerung die Zustimmung zur
Hamas wächst, die wesentlich
radikaler, gewaltbereiter ist und
sich mit der Existenz des Staates
Israel immer noch nicht abfinden
will. Auch sie ist im Verhältnis zu
Israel erfolglos, aber strahlt für
Palästinenserinnen und Palästinenser mehr Widerstandsgeist
aus. Es ist nicht zu begreifen,
dass die israelische Regierung
keine Verständigung mit der Fatah anstrebt und damit indirekt
einen Beitrag leistet, die Hamas
zu stärken, was die Lösung des
Nahost-Konflikts deutlich erschwert. Will die israelische Regierung dies?
Wenn man diesen gesamten
Unruheherd überwinden will,
gibt es nur eine Möglichkeit:
Wir brauchen einen souveränen
und sicheren Staat Israel in den
Grenzen von 1967 und endlich ebenso einen sicheren und
souveränen Staat Palästina im
Gazastreifen und im Westjordanland. Gebietstausch kann zwischen beiden Seiten vereinbart
werden. Wenn die demütigende
Besatzung, die eingeschränkten und sehr unterschiedlichen
Rechte der Palästinenserinnen
und Palästinenser, die Blockade
gegen den Gazastreifen nicht
aufhören, werden die Unruhen
eskalieren, was die Sicherheit
Israels keinesfalls erhöht – im
Gegenteil.
Die Räumungsaktionen gegen
die Palästinenserinnen und Palästinenser müssen unverzüglich
und dauerhaft gestoppt werden.
Wenn sowohl Israel als auch Palästina keine internationale Verwaltung von Jerusalem wollen,
gibt es nur die Möglichkeit, dass
Jerusalem die Hauptstadt Israels
und Palästinas wird. Die Gleichberechtigung beider Seiten
müsste garantiert werden, und
eine unparteiische dritte Seite
wäre hinzuzuziehen.
Ende der Gewalt, zwei souveräne und sichere Staaten Israel und
Palästina, eine israelisch-palästinensische Lösung für Jerusalem
– anders ist Frieden in Nahost
nicht zu erreichen!“
Gregor Gysi
außenpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE
im Bundestag

Bild: Eric Gaba
Wikimedia Commons user: Sting
and Wikimedia Commons user: NordNordWest
CC-BY-SA 3.0

Die erkrankte
Gesellschaft
Die Gesellschaft, in der wir
gegenwärtig leben müssen, ist
sehr, sehr krank.
Nein, ich meine nicht nur Corona, obwohl diese Pandemie weitere Krankheitserscheinungen
deutlicher zu Tage treten lässt
als unter normalen Bedingungen
vorher.
Die größere Seuche ist der
bundesdeutsche Rechtsruck, der
uns auch in Thüringen erwischt
hat. Nicht erst seit der Wahl von
Herrn Kemmerich mit Hilfe der
CDU ist das gut zu beobachten.
Bekannte Vertreter der C-Partei
outen sich wiederholt, wie weit
man nach Rechtsaußen abgedriftet ist.
Äußerungen vom Tübinger
OB, dem Fußballidol Lehmann
oder dem Ober-Guru des DFB,
Herr Keller, – um nur die jüngsten Bundes-Beispiele zu nennen
– sind "Vorbilder" für die, die immer noch Corona leugnen, Masken verweigern und das Spiel
mit dem Leben und Tod anderer
offen führen.
Lokal gesehen ist auch der
Übertritt eines ehemaligen Landrates an den rechten Rand für
mich nicht verwunderlich und
scheint eine logische Erscheinung der heutigen Zeit. Aus dieser Sicht ist es auch nicht verwunderlich, dass die Mehrheit in

Frau Merkels
Kuriositätenkabinett

der Mai-Sitzung des Stadtrates
Bad Blankenburg per Beschluss
den Schwächsten dieser Welt
eine Absage erteilt hat. Bezeichnend war es die CDU-Fraktion an
der Spitze, die fast geschlossen
den Beitritt zum Bündnis "Städte
Sicherer Hafen" beschlussmäßig
verweigerte. Im Gegenzug, in
gleicher Sitzung, beschloss man
den Zugang aller politischen Parteien in die Dorfgemeinschaftshäuser in den Bad Blankenburger Ortsteilen. Also, Rechts hat
Zutritt unter Duldung der Rathausleitung bei Enthaltung des
Bürgermeisters. Man schämte
sich bei der namentlichen Abstimmung dessen nicht.
Wo führt das noch hin? Ich hoffe auf einen weiteren Niedergang
der CDU unter der Voraussetzung, dass den Wählerinnen und
Wählern endlich die Augen aufgehen. Da setzt allerdings auch
unsere
LINKE-Verantwortung
ein. Gegenwärtig stagnieren wir
bundesweit bei sechs bis acht
Prozent. Man nimmt uns nicht so
richtig wahr. Wir sind zu defensiv
und besetzen nur unsere klassischen Themen, besonders im
sozialen Bereich. Sind wir damit
noch aktuell?

„Vielleicht wächst nur zusammen, was längst zusammengehört. Inhaltlich war bereits seit
den 90er Jahren eine Schwäche
für rechts bei Herrn Thomas erkennbar.“ König-Preuss erinnert
an Aussagen von Herrn Thomas,
in denen er zu Hochzeiten des
Thüringer Heimatschutzes das
Problem links verortete oder die
auch durch ihn immer wieder forcierte Extremismustheorie und
Rechts-Links-Gleichsetzung, die
bereits in den 90er Jahren dazu
beitrug, dass neonazistische Ge-

Markus Söder geriert sich als
Hoffnungsträger und als der bessere Kanzlerkandidat. Dabei gerät er immer tiefer in den Strudel
der Maskenaffäre der Union.
Die Coronakrise zeigt die
Schwäche der amtierenden
Bundesregierung wie unter dem
Brennglas.
Frau Merkels Kuriositäten
kabinett könnte man lustig finden, ginge es nicht um 80.000
Tote und die Zukunft einer ganzen Generation.
Gesundheitsminister Spahn
kümmert sich fleißig um die
Mehrung seines Immobilienbesitzes und das Wohlergehen seiner reichen und einflussreichen
Gönner. Dass uns Boris Johnson
beim Impfen überholt, ist nur
noch peinlich. Wirtschaftsminister Altmaier vergibt Milliarden an
große Unternehmen, die dann
Dividende an ihre Aktionäre
ausschütten, während Kleinunternehmern und Soloselbstständigen das Wasser bis zum Hals
steht.

Verkehrsminister Scheuer ist
trotz Mautdebakel immer noch
im Amt. Noch schlimmer: die
Rettung der Lufthansa, die an der
Börse lediglich 4 Mrd. Euro wert
war, mit 9 Mrd. Euro.
Nicht
besser
ist
das
Verteidigungsministerium, erst
muss AKK zurücktreten, weil
sie die CDU nicht im Griff hatte,
dann immer wieder Enthüllungen über Rechtsextreme in der
Bundeswehr und kistenweise
verschwundene Munition. Der
greise Innenminister Seehofer,
auch für das Bauen zuständig,
lässt zu, dass sich immer mehr
Menschen wohnen nicht mehr
leisten können. Die Ministerinnen für Landwirtschaft, Klöckner
und für Bildung, Karliczeck – eine
grandiose Fehlbesetzung.
Der einzige Lichtblick ist Gerd
Müller, Entwicklungshilfeminister, der mit seinen Themen aber
nicht durchdringt.
Die Union ist inhaltlich und
personell ausgelaugt und moralisch verkommen. Sie sollte sich
in der Opposition erholen.
Jürgen Reuss

Frank Persike

Bad Blankenburg

Zum Übertritt von
Dr. Thomas zur AfD
Zum Übertritt von Werner
Thomas, ehemaliger Landrat der CDU in Saalfeld-Rudolstadt, in die AfD erklärt
Katharina König-Preuss, stellvertretende Kreisvorsitzende
und für den Landkreis zuständige
Landtagsabgeordnete
der Fraktion DIE LINKE:

Leserbrief zu: „Eine Art Clankriminalität in der CSU“ (OTZ
vom 12.05.2021)
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fahren verharmlost wurden.
Der Übertritt von Herrn Thomas markiere jedoch ebenso
wiederholt die Nähe von mehreren CDU-Mitgliedern zur nationalistischen, rassistischen und
demokratiefeindlichen AfD, insbesondere im ländlichen Raum.
König-Preuss abschließend: „Dieser fliegende Wechsel von Herrn
Thomas sollte ein deutliches
Warnsignal an die Landes-CDU
sein, dass es grade nicht ausreicht, sich alibimäßig, wie etwa
bei der Nominierung zur Bundestagswahl von Hans-Georg
Maaßen, von der AfD abzugrenzen – viel mehr muss es darum
gehen, sich gar nicht erst mit
den auf Ausgrenzung, Abwertung
und Relativierung basierenden
Inhalten gemein zu machen, egal
ob am Ende AfD oder CDU draufsteht.“
Haskala

Vom Tabubruch
zum Wortbruch?
Pressemitteilung des Landesvorstandes
DIE LINKE. Thüringen
Angesichts der Ankündigung
von vier CDU-Abgeordneten,
der Auflösung des Landtages
nicht wie vereinbart zustimmen zu wollen, hat der Landesvorstand von DIE LINKE.
Thüringen am frühen Abend
getagt und folgende Erklärung
abgegeben:
"Wir, DIE LINKE. Thüringen,
halten unser Wort und stehen
in der Verantwortung gegenüber den Thüringerinnen und
Thüringern und allen Menschen,
die im Februar und März 2020
die Neuwahlen und damit eine
neue politische Legitimation der
politischen Verantwortungsträger_innen nach dem Tabubruch

vom 5. Februar 2020 gefordert
haben, nachdem Thomas L. Kemmerich durch Stimmen von CDU,
FDP und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende
Mario Voigt und der CDU-Landesvorsitzende Christian Hirte
stehen jetzt in der Verantwortung
und sind aufgefordert, schnell
und transparent Klarheit herzustellen und für die Einhaltung
des gemeinsamen Beschlusses
über die Auflösung des Landtags
einzustehen, damit alle demokratischen Kräfte ihrer besonderen
politischen Verantwortung gerecht werden."
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Zum 100. Geburtstag
von Sophie Scholl

Objektiv vernünftiges
Verhalten

Liebe Freundinnen,
liebe Freunde!

Leserbrief zur Zuschrift
„Diktatur der Naturgesetze“
in der OTZ vom 20. April:

Sophie
Scholl,
deren
100. Ge
burtstag wir heute
begehen, und die Mitglieder
der Weißen Rose sind mir seit
früher Jugend an Vorbilder an
Menschlichkeit und Zivilcou
rage. Diese jungen mutigen
Menschen waren nicht gewillt,
dem sinnlosen Morden um sie
herum tatenlos zuzusehen,
Sie fassten den Mut zum Widerstand und riskierten damit
ihr junges Leben. Zutiefst von
huma
nistischen und christlichen Werten geprägt, war es
ihr erklärtes Anliegen, in einem
unmenschlichen System für
die Bewahrung der Menschlichkeit einzustehen. Ich habe
ihnen mit meinem Lied „Die
Weiße Rose“ […] eine Hommage geschrieben. Darin wollte ich mit der Zeile „Es geht
ums Tun und nicht ums Siegen!“ zum Ausdruck bringen:
Selbst, wenn wir nie siegen
würden und nie Erfolg hätten
mit dem, wofür wir einstehen,
sollten wir doch nie die Hoffnung verlieren, dass unser Tun
etwas bewirkt.
Sophie Scholl hatte keine
Chance, ihren Lebensplan zu
entwickeln. Oft sehe ich sie
vor mir, Sophie und ihren Bruder Hans und ihren gemeinsamen Freund Christoph Probst,
wie sie am 23. Februar 1943
auf dem Gefängnishof in München-Stadelheim ihre letzte
Zigarette zusammen rauchen
und sich dann ein letztes Mal in
die Augen blicken. Schon kurz

darauf betritt Sophie Scholl
gefasst den Hinrichtungsraum,
ihr schmaler Körper wird auf
die Bahre geschnallt, ihr Kopf
unter das Fallbeil geschoben.
Wenige Minuten später verlieren die beiden jungen Männer
auf gleiche Weise ihr Leben.
Mit diesen Bildern vor Augen
ist es beinahe unerträglich, zu
sehen, dass heute Menschen
auf Demonstrationen gegen
die Corona-Maßnahmen wie
Jana aus Kassel sich mit Sophie
Scholl oder Anne Frank vergleichen. Beide waren Opfer desselben menschenverachtenden Regimes, dessen Insignien
auf solchen Demos zynisch
und schamlos gezeigt werden.
Und meist unwidersprochen.
Auch wenn ich in „Die Weiße
Rose“ singe "Ihr wärt heute genauso unbequem, wie alle, die
zwischen den Fahnen stehn,
denn die aufrecht gehn, sind
in jedem System nur historisch
hochangesehn“ ist eines klar:
Sophie Scholl wäre niemals
ohne aufzubegehren neben
einer Reichsflagge oder einer
SS-Tätowierung marschiert.
Es bleibt zu hoffen, dass sogenannte Querdenker – was war
das einmal für ein schöner, positiv besetzter Begriff für einen
offenen, klugen Menschenschlag! – wie Jana sich einmal
ernsthaft mit der Weißen Rose
beschäftigen. Denn das Beispiel von Sophie Scholl könnte
eine Brücke sein, über die unsere gespaltene Gesellschaft
wieder in den Dialog kommen
könnte.
Konstantin Wecker
(Quelle: Facebook, 9. Mai 2021)

Der Autor meint, es ginge bei den Kämpfen um die
Deutungshoheit
bezüglich
Covid-19 nicht um Meinungsstreit, sondern um den Kampf
„Fakten gegen Unwahrheit“.
Richtiger wäre ein „Sowohl
als auch“. Dass Covid-19 zu
100 % nach realen Naturgesetzen funktioniere, ist auf eine
Pandemie bezogen sachlich
nicht exakt. Covid-19 funktioniert im Zusammenspiel von
Naturgesetzen mit dem Verhalten der menschlichen Gesellschaft. Das hat der Autor
sicher auch so gemeint, wie
seine weiteren Gedanken vermitteln. Halten sich Menschen
nicht an elementare Regeln

von Abstand und Hygiene, behalten Viren die Oberhand. Da
gibt es in der Tat „keine Mitte,
die auszustreiten wäre“. Auszustreiten sind aber die Mittel
und Wege, mittels derer das
Bürokratiemonster Staat Menschen zu objektiv vernünftigem Verhalten motivieren will
oder zwingen darf. Wird dies
unterbunden, so ist der Staat
keine Demokratie mehr. Dass
wollen sich die z.T. selbst unfähig handelnden Bund und Länder natürlich nicht nachsagen
lassen. Vergleiche der Bevölkerungsakzeptanz gegenüber
restriktiven Bestimmungen in
Deutschland und in relativ abgeschotteten Inselstaaten mit
geringer Bevölkerungsdichte
helfen dabei nicht weiter.
Hubert Krawczyk

Ahistorisch, absurd
und hochgefährlich
Leserbrief zu „Den Menschen mehr zutrauen“ Interview mit Mario Voigt OTZ
vom 17.05.2021
Herr Voigt steht im Wort,
den Landtag wie geplant mit
den Stimmen der CDU aufzulösen und so Neuwahlen am
26. September, zusammen
mit der Bundestagswahl, zu
ermöglichen.
Keinesfalls wolle er Bodo
Ramelow erneut tolerieren, so
die einzige greifbare Aussage
im Interview. Nun ist es legitim, von vergangener Stärke
zu träumen, die harte Realität
ist eine andere. Stand heute
wäre eine Regierungsbildung
unter Führung der CDU nur
zusammen mit der AfD des
Faschisten B. Höcke möglich.
Der Zustand, in dem sich die
Thüringer CDU befindet, lässt
allerdings das schlimmste befürchten.

Eine Partei außer Rand und
Band: Der infolge der Wahl von
Herrn Kemmerich als Kurzzeitministerpräsidenten vom Ostbeauftragten zum Landeschef
degradierte Herr Hirte beschädigt den gerade neu gewählten
Parteivorsitzenden in aller Öffentlichkeit.
Die Südthüringer stellen
den Rechtsausleger Maaßen
als Kandidaten auf. Im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt unterstützt die CDU nicht nur einen
Antrag der AfD auf Stasiüberprüfung, u.a. deren Kreisvorsitzender befeuert die Diskussion
auch noch mit steilen Thesen
und schiefen Vergleichen. Wie
es scheint, sieht er Parallelen
zwischen den Leichenbergen
der Nazis und den Aktenbergen der Stasi. Das ist ahistorisch, absurd und hochgefährlich.
Jürgen Reuß

MAI 2021

Erzähl mal
Polizeilich verhinderte Kranzniederlegung 1995
Am 7. Mai 1995, dem Vortag
des 50. Jahrestages der Befreiung, schändeten Unbekannte
die Grabsteine sowjetischer
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener auf dem Rudolstädter
Nordfriedhof. Umgeworfene und
mit Hakenkreuzen beschmierten
Grabsteine zeigten ein Bild der
Verwüstung. Ob die Täter gefunden wurden, weiß ich nicht mehr.
Gut in Erinnerung sind mir aber
noch die Ereignisse im Zusammenhang mit der polizeilichen
Verhinderung einer angekündigten, aber nicht angemeldeten
Kranzniederlegung der Antifaschistischen Aktion Saalfeld auf
dem Platz der Opfer des Faschismus einen Tag später. Im Gegensatz zum drei Jahre zuvor geduldeten Neonazi-Aufmarsch ging
diesmal die Polizei bei der Auflösung der Veranstaltung nicht zimperlich vor. 14 Jugendliche wurden festgenommen. „Mit dieser
Aktion sind die jugendlichen Demonstranten isoliert worden wie
1989 DDR-Oppositionelle“ sagte
dazu der Vater eines Arrestanten
der „Neue Saale-Zeitung“. Eine
Staatsanwältin entschied aber
nach wenigen Stunden die sofortige Freilassung. Die Begründung für das rigide Vorgehen
der Polizei lautete, man wolle ein
befürchtetes Aufeinandertreffen

von Vertretern der rechten und
linken Szene verhindern.

gen haben Sie während der
Kranzniederlegung erwartet?

In der OTZ vom 16. Mai erschien dazu untenstehender Beitrag.

• Wäre die Polizei kräftemäßig
in der Lage gewesen, bei Duldung der Veranstaltung diese
vor eventuellen Störungen aus
der rechten Szene zu schützen?

Für die Stadtratssitzung Juni
beantragte ich namens der
PDS-Fraktion eine „Aktuelle
Stunde zum Polizeieinsatz gegen
Jugendliche am 8. Mai 1995“ mit
der folgenden Begründung:
Am 8. Mai 1995, dem Tag der
Beendigung des 2. Weltkrieges,
haben umfangreiche Polizeikräfte die Kranzniederlegung am
Mahnmal der Opfer des Faschismus einer Gruppe der „Antifaschistischen Aktion“ behindert,
die Veranstaltung aufgelöst und
eine Vielzahl von Personen in Gewahrsam genommen. Während
im Jahre 1992 ein Neonaziaufmarsch in Rudolstadt polizeilich
geduldet wurde, ging am 8. Mai
1995 die Polizei ungewöhnlich
hart gegen Jugendliche vor, deren Anliegen es war, der Opfer
des Faschismus zu gedenken.
Ich bitte zur Aktuellen Stunde um
die Beantwortung folgender Fragen durch den Leiter der Polizei
inspektion:
• Welche Art der von Ihnen gegenüber der Presse erwähnten
möglichen Sicherheitsstörun-

• Aus welchem Grund wurden
offensichtlich wahllos Personen festgenommen?
• Wie können sich Festgenommene im Gewahrsam gegen
Beschimpfungen und Beleidigungen wehren, z.B. gegen
die Aufforderung zur erkennungsdienstlichen Behandlung
„Mach mal Deine Hand wie
zum Hitlergruß“?
Ich bitte Sie, zu diesem Tagesordnungspunkt den Leiter der
Polizeiinspektion Rudolstadt einzuladen.
In der Aktuellen Stunde vertrat
ich den Standpunkt im Sinne der
Pressemitteilung. Nicht so die
CDU-Fraktion, was mich nicht
verwunderte. Hatte diese doch
erst in der Stadtratssitzung vom
4. Mai die „Entfernung kommunistischer Denkmäler“ in Rudolstadt verlangt, darunter des Reliefs eines Sowjetsoldaten. Der
Stadtrat lehnte diesen Antrag mit

großer Mehrheit ab.
Von der Polizei erschien zur
Aktuellen Stunde niemand, dafür teilte am 20.6. der Saalfelder
Polizeidirektor Kick in einem Leserbrief der Neuen Saale-Zeitung
mit, aus den „äußerst polemischen Fragestellungen im Antrag
der PDS-Fraktion“ sei deutlich
erkennbar, „dass es dieser nicht
um eine sachliche Aufklärung,
sondern vielmehr darum ging,
die Polizei vor ein öffentliches Tribunal zu stellen“. Deshalb habe
er Bürgermeister Herrn Dr. Franz
gegenüber eine Beteiligung von
Bediensteten der Polizeidirek
tion abgelehnt. Das war ja nun
ein starkes Stück – ich beantragte deshalb für die Beratung
im städtischen Hauptausschuss
die Aufnahme des Tagesordnungspunktes “Standpunkt zum
Leserbrief des Polizeidirektors“.
Hier verliert sich aber die Spur
– die Niederschrift der Sitzung
habe ich leider nicht mehr. Meine handschriftliche Bemerkung
auf dem Antrag sagt nur, dass
mein Vorschlag eines Offenen
Briefs an den Saalfelder Polizeichef vom Ausschuss abgelehnt
wurde.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
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Termine
Mo 01. Juni 2021

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Sophie Scholl

Hans Scholl•wikimedia commons
public domain

• Internationaler Kindertag

Sa 05. Juni 2021 • 09.00 Uhr

Klubhaus Seebach, Waldstraße 10
• Landesvertreter_innenversammlung
zur Wahl der Landesliste für die Wahl
zum 20. Deutschen Bundestag

Sa 19. und So 20. Juni 2021

_______________
ist am __________

• 2. Tagung des 7. Bundesparteitags
(online)

um __________ Uhr

Mo 21. Juni 2021 • 05.32 Uhr

Ort:_____________

• Sommeranfang

9. Mai 1921
Sophie Scholl

Sa 26. und So 27. Juni 2021

• 3. Tagung des 7. Landesparteitags*
*) Konkrete Informationen zu diesem
Termin sind, sobald diese bekannt
sind, auf der Homepage des Kreisverbandes zu finden und im Bedarfsfall
telefonisch bei der Geschäftsstelle zu
erfragen.

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 2. Juni 2021 • 14 - 21 Uhr
Do 3. Juni 2021 • 09 - 20 Uhr
Fr 4. Juni 2021 • 09 - 20 Uhr

„Was wir im Nahen
Osten brauchen,
sind zwei sichere
Staaten mit einer
politischen,
ökonomischen,
sozialen, kulturellen
und moralischen
Perspektive,
einmal für die
Israelis und
einmal für die
Palästinenserinnen
und Palästinenser,
damit es endlich
im Interesse aller
Menschen dort
Frieden gibt.“

9.5.1921

in Forchtenberg als Vierte
von fünf Geschwistern geboren.

1934

Eintritt in den BDM, glaubt an das
Gemeinschaftsideal der Nazis, wird Scharführerin,
veranstaltet mit dem drei Jahre älteren Bruder Hans
Mutproben und Härtetests

1936

Eintritt ins Gruppenleben der
Deutschen Jungenschaft

1937

kurze Verhaftung mit den Geschwistern,
weil Hans verfolgt wurde

1940

Abitur, dann am evangelischen
Kindergärtnerinnen-Seminar Ulm

1940

Praktikum im Fröbel-Seminar Ulm

1941

RAD Krauchenwies, liest Werke des Kirchenvaters
Augustin von Hippo – findet eine Orientierung,
liest andere Glaubenswerke, die ihr Leben
beeinflussen
Dann NS-Kinderdorf Blumberg, entwickelt eine
sozial und politisch motivierte Haltung

1942

Über Hans lernt sie Studenten kennen, die ihre
Ablehnung der Nazi-Herrschaft bestärken.
Beteiligt sich an Herstellung von Flugblättern
der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“.

Gregor Gysi in seiner Rede im
Deutschen Bundestag am 19. Mai 2021

www.die-linke-sa-ru.de

18.2.1943 bei Flugblattaktion in Uni München entdeckt,
ca. 1.700 Flugblätter verteilt.

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.

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

Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

Nach langen Verhören mit Hans inhaftiert,
bei Verhören durch die Gestapo versuchen beide,
ihre Freunde zu schützen,
nehmen die Schuld auf sich.
22.2.1943 Vom Volksgerichtshof unter Vorsitz von Freisler
„wegen landesverräterischer Feindbegünstigung
und Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt.
Gegen 17 Uhr werden Sophie und Hans Scholl
sowie deren gemeinsamer Freund Christoph Probst
in München-Stadelheim enthauptet. Ihre Gräber
befinden sich auf dem Friedhof am Perlacher Forst.
Der Scharfrichter sagte, er habe noch nie jemanden
so tapfer sterben sehen wie Sophie Scholl.

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

Studium Biologie und Philosophie in München

DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Institute
sind nach ihr benannt.
2003

In der Walhalla wird eine Büste aufgestellt.

