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Humanismus

Ich sage immer
zu den Schülern:
Ihr seid nicht schuld an dem,
was damals geschah. Aber
ihr macht euch schuldig,
wenn ihr nichts über diese
Geschichte wissen wollt.

Esther Bejarano

Auschwitz-Überlebende

Esther Bejarano • 15.12.1924 -10.07.2021

Foto: Oliver Wolters • via wikimedia.commons • CC BY-SA 3.0 de

2

Drogenpolitik,
Freigabe von Cannabis?
Was will DIE LINKE eigentlich?
Den Satz „Eine gute Drogenpolitik muss die Zahl der
Suchtkranken sehr deutlich
reduzieren und natürlich erst
recht die Zahl der Drogentoten
minimieren“ würden sicherlich
sehr, sehr viele Menschen sofort unterschreiben.
Doch wie sieht die reale Politik aus? Wir haben ca. 130.000
Tote durch Tabakkonsum jährlich in Deutschland zu verzeichnen und ca. 75.000 Tote durch
Alkoholkonsum im gleichen
Zeitraum – sowie ca. 1.300 tote
Konsumenten sogenannter illegaler Drogen. Alkohol und Tabak dürfen beworben werden,
bei den illegalen Substanzen
droht schon beim einfachen
Besitz eine harte Strafe. Viele
haben sich daran gewöhnt und
stellen sich auch nicht mehr die
Frage, ob das denn auch richtig
so ist. DIE LINKE schon.
Ob Deutsche Hauptstelle
für Suchtfragen, die Deutsche
Aidshilfe oder auch international die UNO – überall werden
gleichermaßen auf der einen
Seite die Strafverfolgung von
Drogenkonsumenten in Frage
gestellt und auf der anderen
Seite strikte Werbeverbote gefordert.
Was heißt nun aber z.B. Legalisierung von Cannabis oder
Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten?
Das offizielle Ziel der Strafverfolgung in der Drogenpolitik
ist, Drogenangebot und Drogennachfrage nachhaltig zu reduzieren. Geschafft wurde das
trotz gewaltigen Aufwands nie.
Doch während dafür sehr viel
Geld ausgegeben wird, ist für
präventive und soziale Angebote der Gürtel traditionell eng
geschnallt.
Was aber passiert, wenn
es keine Strafanzeigen für
Drogenbesitz mehr gibt? Das
Gespenst, sehr viel mehr Menschen würden dann Drogen
konsumieren, ist ein Märchen.
Länder wie Portugal machen
das mittlerweile so, z. B. der
Konsum von Heroin konnte dort
auf diesem Weg sehr deutlich
gesenkt werden, was so ganz
nebenbei auch die Infektionen
mit Aids und Hepatitis drastisch
reduzierte – ein Erfolgsmodell,

das auch die UN als BestPractice-Model bezeichnet.
Wir, DIE LINKE, wollen aus
solchen Erfolgsmodellen lernen, sie weiterentwickeln und
damit in Deutschland eine gute
Gesundheitspolitik machen.
Dass die Strafverfolgung
beim Besitz von Cannabis
unverhältnismäßig ist, hat ja
selbst das Bundesverfassungsgericht festgestellt.
Wir wollen
• Modelle entwickeln, dass auf
legaler Basis kein Cent mehr
an die organisierte Kriminalität geht – der Verkauf von
Drogen ist die Hauptfinanzierungsquelle der organisierten
Kriminalität in Europa.
• in einem legalen Umfeld so
etwas wie Jugendschutz entwickeln – denn den kennt der
Schwarzmarkt gar nicht.
• Verbraucherschutzregeln
gerade bei psychoaktiven
Substanzen wie Cannabis,
z. B. zum Wirkstoffgehalt in
der Substanz – das kennt der
Schwarzmarkt nicht. Unter
anderem vom Alkohol wissen
wir aber, wie wichtig es ist,
den Wirkstoffgehalt, also die
Prozente, vor dem Konsum
zu kennen.
• frühzeitig mit Konsumenten informativ und präventiv
kommunizieren, um Gefahren vorzubeugen, ohne dass
sich diese einer drohenden
Strafverfolgung ausgesetzt
sehen.
Linke Drogenpolitik ist sehr
viel mehr als Legalisierung oder
Recht auf Rausch – sie bedeutet
in allererster Linie Gesundheitsschutz und Jugendschutz. Und
wem es schwer fällt zu glauben,
dass alles sei ohne Law and Order, also ohne Polizei und Justiz
zu schaffen, der ist eingeladen,
genau diese Fragen mit uns zu
diskutieren.
Unser Ansatz der Drogenpolitik könnte die Situation sehr
vieler Menschen im Land deutlich verbessern, wenn wir die
parlamentarischen Mehrheiten
dafür erreichen. Dafür werben
wir.
Frank Tempel

Philosophie,
Ethik und
Religion
Thüringer
Linke
wollen
Religionsunterricht verdrängen
titelte die OTZ am Montag nach
dem Parteitag, also am 28.06.,
auf Seite 1. Religion ist Privatsache und sollte mit der Schule
nichts zu tun haben, denke ich.
Also alles in Ordnung?
Nein. Denn so weit ging der Antrag unseres Jugendverbandes,
dem der Parteitag mehrheitlich
zustimmte, gar nicht. In unserem
Landtagswahlprogramm steht
nur: „Der Religionsunterricht
soll an staatlichen Schulen als
Wahlpflichtfach abgesetzt und
durch einen verpflichtenden Philosophie-Unterricht, bei dem die
Beschäftigung mit Religions- und
Ideologiekritik einen Schwerpunkt bildet, ersetzt werden. Der
Besuch eines spezifischen Religionsunterrichts sollte darüber
hinaus für alle Konfessionen als
Wahlfach an staatlichen Schulen
nach dem regulären Unterricht
zusätzlich möglich sein.“
Religion soll also lediglich vom
Wahlpflichtfach zum fakultativen
Fach werden, von „verdrängen“
– wie die OTZ schreibt – keine
Spur.
Wie sieht es denn jetzt aus?
Das „Schulportal Thüringen“ liefert die Antwort. „Auf der Grundlage des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik
Deutschland
und der Landesverfassung des
Freistaates Thüringen ist das
Fach Ethik ein wichtiger Baustein im Konzept der Werteerziehung und ein Alternativfach
zum Religionsunterricht.“ heißt
es dort. Ethik-Unterricht ist also
„ein wichtiger Baustein“ zur Werteerziehung, wird aber nicht für
alle Schüler_innen angeboten?
(Schlimmer noch: Ethik ist Alternativfach zu Religion – wo kein
Religionsunterricht stattfindet,
gibt es auch keinen Ethik-Unterricht!)
Wo erfolgt dann die Werteerziehung für die Teilnehmer_innen
am Religionsunterricht, denn
Ethik gibt es für sie ja nicht? Im
Religionsunterricht? Religion ist
nun so sehr nicht mein Ding, also
frage ich lieber wieder das Internet und lese: „Auch die Religionen stellen Sinn- und Wertfragen,
doch im Unterschied zur Ethik
suchen sie nicht nach Antworten,
sondern beantworten mit ihren
heiligen Schriften, überlieferten
Mythen, Festen und Ritualen die
Fragen des Lebens.“ Das klingt –
zumindest für mich – schlüssig.
Logisch folgt aus meiner Sicht

die Forderung „Ethik für alle!“.
Und warum will ['solid] plötzlich
Philosophie statt Ethik? Was genau ist „Ethik“ eigentlich? Von
Wikipedia ist zu erfahren, dass
Ethik jener Teilbereich der Philosophie ist, der sich mit den
Voraussetzungen und der Bewertung menschlichen Handelns
befasst und das methodische
Nachdenken über die Moral ist.
Das Schulportal Thüringen
lässt dagegen wissen, dass sich
das Fach Ethik auf die Leitdisziplin Philosophie bezieht und
dass sozial- und religionswissenschaftliche Fragestellungen thematisiert werden. Das nun geht
über die „reine Ethik“ hinaus.
Philosophie ist der richtige Name
für das, was unterrichtet werden
soll.
Und dann wird plötzlich die
Frage gestellt, ob man die Schülerinnen und Schüler nicht überfordert. Die wüssten doch nichts
mit dieser Bezeichnung anzufangen.
Das erinnert mich an meine
Schulzeit: Das erste Mal Biologie-Unterricht in Klasse 5. Ich
wusste auch nicht so genau, was
mich erwartet. Genossin Johanna
Arnold – herzliche Grüße an dieser Stelle – verstand es, mein Interesse zu wecken. Als in Klasse
6 der Physik- und in Klasse 7 der
Chemie-Unterricht begannen,
waren es wieder die Lehrer, die
mit Sachverstand und Geschick
(und spannenden Experimenten)
bereits in der ersten Stunde mein
Interesse am neuen Fach weckten.
In Philosophie ist das mit realen Experimenten schwierig,
interessante Gedankenexperimente können aber auch fesseln.
Spannende
Fragestellungen
finden und diskutieren lassen,
das sollte jeder Ethiklehrer, jede
Philosophielehrerin beherrschen.
Und zu erfahren, wie die großen
Weltreligionen entstanden sind,
welche Beziehungen es zwischen
ihnen gibt, ist bestimmt interessant und wissenswert.
Bliebe die Frage des Religionsunterrichts in der Schule. Welche
Religionen müssten da möglicherweise angeboten werden?
Die zahlreichen christlichen, die
jüdische, die muslimische…
Oder sollten die nicht doch
besser in den Kirchen, in Syna
gogen und Moscheen gelehrt
werden? Religion ist doch Privatsache?
Birgit Pätzold
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Trügerische Harmonie?
Bericht von der 3. Tagung des 7. Landesparteitages
Es ist schon eine Weile her
gewesen, dass sich die Delegierten der Kreisverbände zum
Landesparteitag zuletzt der Aufgabe widmen konnten, für die
sie gewählt wurden: Nach neun
Monaten ohne die Möglichkeit,
große Veranstaltungen durchzuführen, und einem abgesagten
Digitalparteitag im Januar konnte fast schon Landesparteitagssehnsucht auftreten. Die wurde
allerdings am 26. und 27. Juni
erstmal wieder gestillt, als wir
mit guten Anträgen im Gepäck
und sogar zwei Personen mehr
als wir selbst delegieren können,
nach Sömmerda zur dritten Tagung des siebten Landesparteitages fuhren.
Das Wochenende stand inhaltlich ganz im Zeichen der mit
der CDU eigentlich vereinbarten Landtagswahl am 26. September. So waren unsere Abstimmungen vor allem dadurch
geprägt, Änderungen am nach
einigen Basiskonferenzen vom
Landesvorstand
erarbeiteten
Entwurf des Landtagswahlprogramms vorzunehmen bzw. die
inhaltliche Vorarbeit per Parteitagsvotum zu bestätigen. Die
Diskussionen dazu waren für unsere Partei eigentlich schon ungewohnt harmonisch verlaufen,

bis ein Antrag des Jugendverbandes im Kapitel Bildungspolitik
doch noch die Delegierten in ihrer Meinung spaltete.
„Bildungsfabriken […] sollten
der Vergangenheit angehören“,
Leistungsdruck verhindert und
Schulnoten sowie Hausaufgaben
„mittel- und langfristig überwunden“ werden, hieß es im Antrags
text, Schulen sollten dagegen
„Orte des selbstbestimmten
Lernens und einer freien Entwicklung“ sein. Besonders die
komplette Abschaffung des Notensystems und die Verwendung
des Wortes „Bildungsfabriken“,
nachdem das Bildungsministerium seit sieben Jahren in linker
Hand ist, brachte viele Genossinnen und Genossen dazu, sich
im Falle der Abstimmung gegen
diesen Antrag zu entscheiden.
Mit dem per GO-Antrag dargestellten Wunsch der Delegierten
nach einem Kompromiss, der
Einzug in das Wahlprogramm
findet, begann anschließend die
anstrengendste Zeit des Parteitages: Die Linksjugend bekam
den Eindruck, vom Parteitag vorgeschrieben zu bekommen, was
sie zu tun hätte, und zog sich daraufhin in die eigene Gruppe und
die Kompromisslosigkeit zurück,
eine andere Gruppe von Genos-

Bitte haltet Euch den 24. Juli frei!

Wahlversammlungen
Wenn der Landtag wie geplant am 19. Juli aufgelöst wird, finden

Sa 24. Juli 2021 • 9 Uhr
die Versammlungen statt, in denen wir die Direktkandidat_innen
für die Wahlkreise 28 und 29 nominieren.
•
•

Wahlkreis 28 (Altkreis Rudolstadt)
im Vereinshaus Bad Blankenburg.
Wahlkreis 29 (Altkreis Saalfeld) im Haskala.

In einer anschließenden gemeinsamen Gesamtmitgliederversammlung mit Videoübertragung der beiden Orte wählen wir die
Vertreter_innen unseres Kreisverbandes für die Vertreter_innenversammlung zur Aufstellung der Liste der LINKEN zur Landtagswahl am 26. September 2021.

sinnen und Genossen bemühte
sich in der Zwischenzeit um einen dann auch verabschiedeten
Kompromiss ohne Bildungsfabrik
und radikale Abschaffung des Notensystems, den die Linksjugend
natürlich nicht im gleichen Maße
als gut empfand. Hätte man sich
allerdings seitens des Jugendverbandes an den Kompromissverhandlungen beteiligt und nicht
in Abschottung geübt, wäre ein
für sie noch wesentlich besserer
Kompromiss mit Sicherheit möglich gewesen. Der Kerngedanke,
Noten- und Leistungsdruck in der
Schule zu bekämpfen, ist nach
meiner Ansicht nämlich durchaus mehrheitsfähig gewesen.
Dass die beiden Worte nun gar
nicht im Landtagswahlprogramm
auftauchen, ist auch eine Folge
vertaner Verhandlungsmöglichkeiten.
Ansonsten regte – leider erst
im Nachgang des Parteitages
– noch ein weiterer Antrag die
Diskussionen an: Die geforderte
Abschaffung des Religionsunterrichts. Zwar gab es einige Gegenstimmen und Enthaltungen zu
diesem Antrag, darüber hinaus
jedoch keinen vorgetragenen
Widerspruch. Als Person, die seit
der ersten Klasse den Religionsunterricht besucht und damit

Bodo Ramelow auf dem Landesparteitag

Foto: Sascha

ziemlich zufrieden ist, hat mich
das zumindest sehr verwundert.
Immerhin zeigt die Diskussion
danach, dass es sehr wohl verschiedene Ansichten zu diesem
Punkt gibt.
Die Forderung der Abschaffung
ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll und geht von einem falschen
Grundverständnis des Unterrichts aus, in dem Religionskritik
eine elementare Rolle spielt und
nicht die kirchliche Glaubensvermittlung, sondern das Vermitteln
eines toleranten Verständnisses
für alle Religionen im Mittelpunkt
steht. Dieses Verständnis zu
schaffen, ist eben auch Aufgabe
eines guten Religionsunterrichtes und definitiv elementar für
unsere Gesellschaft.
Ach ja, wer bis jetzt noch grübelt, wer die zwei zusätzlichen
Personen waren: Sascha hat den
Parteitag wie zumeist als Gast
verfolgt und den Fahrdienst für
unsere Delegierten übernommen. Außerdem konnten wir die
Genossin Trixi mitnehmen, die
noch für Schmalkalden-Meiningen delegiert ist, sich nach ihrem
erfolgten Umzug (zurück) nach
Saalfeld aber zukünftig bei uns
engagieren will.
Leon

Verschwunden!
Irritiert musste die Redaktion zur Kenntnis nehmen, dass im Juni
auf dem Weg zur Druckerei eine Überschrift abhandengekommen ist.
Wir bitten Leserinnen und Leser – vor allem aber auch den Autor des
Artikels Paul Kurtzke um Entschuldigung und liefern die Überschrift
von Seite 8 hiermit nach:

Schikane im
Stadtrat
Bad Blankenburg
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Von unserem Fraktionskorrespondenten Hubert Krawczyk
Der Kreistagssitzung am
20. Juli (wir berichten in der August-Ausgabe) ging eine mehr
oder weniger intensive Ausschussarbeit voraus. Die Sitzungen der nichtöffentlich tagenden

Ausschüsse für
Soziales und Ge
sundheit und für
Kreisentwicklung
wurden wegen „Mangel an
Beratungsmasse“ abgesagt. Warum der erstgenannte Ausschuss
nicht einmal die Corona-Pandemielage im Landkreis zum Thema
machen wollte, entzieht sich meiner Kenntnis. Im Kreisentwicklungsausschuss bin ich selbst
Mitglied und schrieb deshalb
dem
Ausschussvorsitzenden:
„… Mit großem Erstaunen habe
ich die Nachricht des Kreistagsbüros zur Kenntnis genommen,
dass die 10. Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung
mangels Beratungsmasse ausfällt“, benannte Themen, die zur
Beratung vorgesehen waren und
meinte weiter: “ Ich habe zweimal per Telefon an Konferenzen
„Wasserstoffregion Schwarzatal“
teilgenommen, in denen sichtbar
wurde, wie schwierig sich die
Umsetzung dieses energie- und
umweltpolitisch bedeutsamen
Themas gestalten wird. Ich hatte
erwartet, dass der Kreisentwick-

lungsausschuss sich mit dieser
Angelegenheit aktuell befasst
und deshalb selbst keinen Antrag
gestellt. Es stellt sich für mich
als ein Armutszeugnis für einen
Ausschuss für Kreisentwicklung
dar, wenn 20 Wochen zwischen
zwei Sitzungen liegen sollen. Mit
freundlichem Gruß…“ Die Ausschusssitzung wurde nachgeholt,
das Thema „Wasserstoffregion“
wird in der nächsten Sitzung beraten.
Weiterhin erhob nur ein Mitglied der AfD-Fraktion Einspruch.
Ich schwöre bei Strafe eines Parteiverfahrens, dass es zwischen
mir und jenem keine Absprache
gegeben hat!
In die Ausschusssitzung hatte
ich folgende

Beratungsvorlage
eingebracht: „Die von der Landtagsfraktion DIE LINKE angestrebte öffentliche Sitzung
kommunaler
vorberatender
Ausschüsse ist im Rahmen der
jüngsten Änderung der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
nicht beschlossen worden. Damit bleibt es interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern
unseres Landkreises weiterhin
verwehrt, im Ausschuss für
Kreis
entwicklung (AfKE) Beratungen von Themen zu verfolgen,
die im Hinblick auf die nächsten

Medieninformation aus
der Kreistagsfraktion
In ihrer Juni-Sitzung hatte
die Kreistagsfraktion DIE LINKE Landrat Marko Wolfram
zu Gast. Zu Beginn gratulierte
Fraktionsvorsitzender Hubert
Krawczyk
ZASO-Verbandsrat Sascha Krüger zu dessen
Wahl zum Stellvertreter des
Verbandsratsvorsitzenden.
Die Fraktionsmitglieder Franziska Kölbl, Rita Müller, Frank
Persike und Klaus Biedermann
sowie weitere interessierte Anwesende aus Saalfeld, Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel
nutzten danach die Gelegenheit zum Gedankenaustausch
über die Arbeit des Kreistages
und um aus erster Hand Infor-

mationen und Antworten auf ihre
Fragen zu erhalten. Der Landrat
betonte, er müsse angesichts
des politischen Kräfteverhältnisses im Kreistag ständig darum
bemüht sein, zur Verwirklichung
von Vorhaben für Mehrheiten
über die Fraktionsgrenzen hinweg zu werben. Dabei werde
keine Fraktion ausgegrenzt. Im
Mit- und Gegeneinander der
Fraktionen seien aber auch gelegentlich Profilierungsversuche
zu bemerken, die nicht immer
einen sachlich begründeten Hintergrund haben.
Die Fragen der Anwesenden
bezogen sich hauptsächlich auf
die Finanzierung der gewichtigen

Kreistagssitzungen gar keine
Vorberatungen darstellen, aber
von erheblichem öffentlichem
Interesse sind… In der Sitzung
des AfKE vom 27.4.21 waren das
z.B. TOP 3: Berichterstattung zu
Straßenbaumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen (dazu
berichtete dann die OTZ [Anm. d.
Verf.]); TOP 4: Berichterstattung
zum Beitritt der KomBus GmbH
zum Verkehrsverbund Mittelthüringen; TOP 6: Information und
Beratung zur Betreibung der
Bahnstrecke Probstzella-Ernstthal (Max- und Moritz-Bahn).
Gründe, die für eine nichtöffentliche Beratung gemäß §40 ThürKO
oder der Geschäftsordnung des
Kreistages Saalfeld-Rudolstadt
sprachen, lagen nicht vor. Mehr
noch, die Öffentlichkeit erfährt
nicht einmal davon, dass diese
Themen beraten wurden, weil der
Landkreis in Übereinstimmung
mit §13 Hauptsatzung (HS) des
Landkreises nichtöffentliche Sitzungen nicht bekannt macht.
Die Beratungsvorlage soll eine
Grundlage für die Diskussion
sein, wie der AfKE dem Anspruch
der Landkreisbewohner auf Information über die Beratung von
oben allgemein beschriebenen
und beispielhaft genannten Tagesordnungspunkten von öffentlichem Interesse gerecht werden
kann.“

vereinbarte der Ausschuss mit
dem Landrat, dass zu Themen
von oben genanntem Charakter
das Presseamt künftig eine mit
dem Ausschussvorsitzenden abgestimmte Mitteilung über die
Sitzung veröffentlichen wird. Als
ich am 5. Juli zur

Im Ergebnis einer kontroversen
Diskussion und ohne Beschluss

Hubert Krawczyk

Zukunftspläne und laufenden
Projekte landkreiseigener Gesellschaften. Solche Brocken wie ein
neues Bettenhaus in den Thüringen Kliniken und die Vollendung
der Theater-Sanierung mittels
Neubaus des Zuschauersaals
sind, so der Landrat, selbstverständlich nur mit Hilfe maximal
möglicher Landesförderung zu
stemmen. Entscheidungen dazu
sind noch nicht gefallen. Anwesende bedauerten, dass es
nach dem wohl unvermeidbaren
Rückzieher des Bildungszentrums Saalfeld bisher leider nicht
gelungen ist, eine realistische
Perspektive zur Wiederbelebung
des Kinderdorfs Dittrichshütte zu
entwickeln.
Verwundert zeigte sich eine
Teilnehmerin, wie man angesichts der zersplitterten Schulträgerschaft zwischen Landkreis,
Saalfeld, Rudolstadt und Privaten
überhaupt zu einer sinnvollen

Hauptausschuss
sitzung
den großen Sitzungssaal im
Landratsamt betrat, saßen die
vor mir eingetroffenen Teilnehmer treu und brav mit qualifizierter Maske vermummt auf ihren
Plätzen. Erst als ich fragte, ob
denn niemand die neue Landescoronaverordnung gelesen habe,
in der von Maske am Sitzplatz
keine Rede ist, rüsteten die Anwesenden sichtlich erleichtert
ab.
Der Ausschuss beriet dann u.a.
den aus der Kreistagssitzung Mai
in den Kreisausschuss verwiesenen Antrag zur Erweiterung des
Kombus-Aufsichtsrats um ein
Mitglied aus der Belegschaft (Anstoß berichtete). Wir haben den
Antrag nun aufgrund entsprechender Hinweise neu gefasst.
Wie die Abstimmung im Kreistag
ausging – dazu mehr in der August-Ausgabe.
Fraktionsvorsitzender

Schulnetzplanung
kommen
könne. Das wird funktionieren,
antwortete der Landrat, zur
Zeit werden im Landratsamt
die Stellungnahmen der Schulkonferenzen zu den sie jeweils
betreffenden Vorschlägen des
Planentwurfs
entgegengenommen. Zum Ende erinnerte
die Rudolstädter Stadträtin
Simone Post daran, dass ja
auch noch der Bau der Linkenmühlenbrücke anstünde. Der
Landrat meinte, mit der ersten
Brücke (in Obernitz) hätte es
doch schon mal gut geklappt,
bei der nächsten aber müsse
der Saale-Orla-Kreis voll mitziehen. Ob und wie die große
Schwester gebaut wird, steht
auf der Grundlage der dann
vorliegenden Planung im zweiten Halbjahr an.
Hubert Krawczyk
Vorsitzender Fraktion DIE LINKE
Kreistag Saalfeld-Rudolstadt
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Saalfeld-Rudolstädter Wahlkreisbüro im Pandemiemodus
Die Türen
geschlossen
Als die erste Corona-Welle im
März letzten Jahres in Deutschland, Thüringen und Saalfeld ankam, schrieben wir optimistisch
„bis 19. April geschlossen“ – es
sollte anders kommen. Aber vermutlich hatte niemand – abseits
einiger Virolog_innen – vor 15
Monaten eine Vorstellung davon,
wie sich die Pandemie wirklich
entwickeln würde. Und zunächst
drehten sich unsere Gedanken
auch weniger um die Pandemie,
sondern noch um die Koali
tion aus CDU, FDP und AfD, die
Thomas Kemmerich kurzzeitig
zum Ministerpräsidenten werden ließ. Wir schrieben auch:
„Wir wünschen euch allen eine
gesunde Zeit. Seid solidarisch
miteinander und vergesst nicht,
die Hände zu waschen!“ Dazu
kamen erst Stoff-, dann OP- und
FFP2-Masken, Schnelltests und
Homeoffice – auch für uns im
Haskala. Und geöffnet haben
wir nicht wieder am 19. April
2020, sondern erst 14 Monate später. 14 Monate, in denen
wir den Austausch während der
Öffnungszeiten, Veranstaltungen
und Vor-Ort-Termine vermissten
und gleichzeitig versuchten, den
„Querdenkern“ auf der Straße
und im Internet etwas entgegenzusetzen.

Ein Jahr Einkaufs
hilfe endete zu
Pfingsten
Dass die Öffnungszeiten des
Jugend- und Wahlkreisbüros
wegfielen, setzte aber auch Zeit
frei, um den Herausforderungen
der Pandemie zu begegnen. Eine
dieser Herausforderungen war
die Frage, wie wir dazu beitragen
können, diejenigen zu schützen,
die durch das Virus am gefährdetsten sind. Und vor Ort hieß
das, dass wir bereits im März
2020 eine Einkaufshilfe für die
„Risikogruppe“ einrichteten. Es
meldete sich bald ein älteres
Ehepaar, mit der Zeit kamen weitere ältere Menschen dazu. Mehr
als ein Jahr lang hieß es dann
also jede Woche dienstags: Einkaufslisten am Telefon diktieren
lassen, und am Donnerstag dann
einkaufen und den Einkauf „unseren Omas“ bringen. Unterstützt

wurden wir von ehrenamtlichen
Helfer_innen, denen an dieser
Stelle zu danken ist. Einkaufshilfe, das klingt erstmal recht nüchtern, nach einem Lieferdienst. Es
war aber mehr als das. Ein Jahr
lang jede Woche Menschen aufsuchen, die zum Schutz vor der
Pandemie sonst wenig andere
Kontakte hatten, kurze Gespräche führen, füreinander Dasein;
und es gab auch hier und da mal

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
verteilten. Mit einem Infostand in
Gorndorf, der guten Zulauf hatte,
wurden knapp 1.000 Masken
verteilt, weitere gingen an soziale
Einrichtungen im Landkreis, u.a.
an die Gemeinschaftsunterkunft
für Geflüchtete. Bei einem weiteren Infostand in der Innenstadt
Saalfelds wurden schließlich die
letzten dreihundert Masken verteilt. Auch 2.000 FFP2-Masken

einen selbstgebackenen Kuchen
als Dank. Nicht nur wegen des
Kuchens, sondern auch wegen
der entstandenen herzlichen
Beziehung standen wir dann mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge da, als klar war,
dass die Einkaufshilfe zu Pfingsten ausläuft. „Unsere Omas“
haben mittlerweile ihre zweite
Impfung erhalten und freuen sich
wohl auch, selbst wieder raus zu
kommen und damit ein wichtiges
Stück Selbstständigkeit zurückzugewinnen.

stellten nur einen Tropfen auf heißem Stein dar: Gesundheit und
Schutz in einer pandemischen
Lage dürfen nicht vom Geldbeutel abhängen, dies wurde in den
letzten Monaten sowohl durch
die Partei DIE LINKE als auch die
Fraktion im Thüringer Landtag
immer wieder thematisiert.

FFP2-Masken für
den Landkreis
Spätestens im Januar 2021
wurde deutlich, dass vor allem
FFP2-Masken zum Schutz vor
der Infektion beitragen. Die
Preise eskalierten, teils wurden
fünf Euro für eine FFP2-Maske
verlangt. Uns war klar, dass dies
vor allem für Menschen mit wenig und geringem Einkommen
bedeutet, weniger geschützt zu
sein, da diese Preise kaum bezahlbar sind. Solidarität muss
praktisch werden, und so spendete Katharina insgesamt 2.000
zertifizierte FFP2-Masken, die
wir in mehreren Schritten im

Impfterminhilfe
per Telefon
Als im März dann die Impfzentren öffneten und zunächst
Angehörige der Priorität 1, vor
allem Über-70-jährige, Impftermine ausmachen konnten, zeigte
sich schnell, dass es schwer war,
bei der Telefonhotline durchzukommen und einen Termin zu
vereinbaren. Die Website war
zwar gut aufgebaut, aber viele
der älteren Bürger_innen hatten
kein Internet oder waren zumindest nicht so netzaffin, dass sie
einen Termin auf der Plattform
buchen konnten. Wie viele andere Wahlkreisbüros der LINKEN
boten wir also eine telefonische
Hilfe an, nahmen Anrufe entgegen und füllten das Formular
mit den Anrufenden am Telefon
aus. In den ersten Wochen bedeutete das auch: Erklären, dass

es aufgrund des noch knappen
Impfstoffs keine Termine gibt.
Wir hörten uns Beschwerden,
Gedanken und Sorgen zur Impfung und den Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus
an, erklärten und beantworteten
Fragen, wir hatten aber auch ein
offenes Ohr für Lebensgeschichten, für Berichte von Vorerkrankungen und den Schwierigkeiten,
als Achtzigjährige auf dem Dorf
nach Rudolstadt zum Impfzent
rum zu gelangen, geschweige
denn in eines der überregionalen
Impfzentren. Zeitweise hatten
wir ob der Impfstoffknappheit
in den ersten Wochen über 100
Personen auf unserer Warteliste,
denen wir einen Rückruf zugesagt hatten, wenn es wieder Termine gibt. Umso schöner war der
Moment, als alle Menschen auf
unserer Warteliste mit Impfterminen versorgt waren. Mit dem
Beginn der Impfungen bei den
Hausärzt_innen nahm die Zahl
der Anrufe deutlich ab, so dass
wir mittlerweile sagen können:
Die telefonische Impfterminhilfe
war ein großer Erfolg.

Wie geht es weiter?
Die Inzidenz ist niedrig, das
Haskala hat wieder offen – wir
selbst sind zumindest alle schon
einmal geimpft – und mit der
neuen Verordnung des Landes
und dem Auslaufen der „Bundesnotbremse“ normalisiert sich
das Leben wieder. Gleichzeitig
mehren sich die Berichte über
die Verbreitung der Delta-Variante, auch in Deutschland und Thüringen. Für uns bedeutet das einerseits, mit den Gedanken und
Plänen bei der Arbeit der nächsten Wochen und Monate zu sein:
Der Antrag für die Auflösung des
Landtags ist eingereicht, Neuwahlen sind für Ende September geplant. Zum anderen ist da
aber auch die Frage: Wie wird
die vierte Welle aussehen, wann
kommt sie, welche Maßnahmen
zur Eindämmung werden nötig sein, jetzt, wo die Hälfte der
Thüringer_innen zumindest erstgeimpft ist. Es gilt also weiterhin:
„Wir wünschen euch allen eine
gesunde Zeit. Seid solidarisch
miteinander und vergesst nicht,
die Hände zu waschen!“
Die Haskala-Crew
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Frauen und weitere
gebärfähige Personen
Im Anstoß Juni stellt Frank Persike die Frage „Wo stehen wir,
DIE LINKE“ und macht auf einige
Umstände aufmerksam, die zum
ungenügenden Abschneiden unserer Partei in Wahlen der vergangenen Jahre (von den Landtagswahlen in Thüringen mal
abgesehen) beigetragen haben.
Neben den weniger werdenden
kommunalen „Zugpferden“ benennt er das scheinbare Unvermögen von uns Parteimitgliedern
und unserer Führungspersönlichkeiten, die Jugend und die arbeitende Bevölkerung (von Frank als
„das Mittelalter“ bezeichnet) zu
erreichen. Es ist aber weniger der
„subjektive Faktor“, der zu dieser

Situation geführt hat, sondern es
gibt dafür handfeste objektive
Gründe. Wir blicken auf gravierende Veränderungen in der Arbeitswelt des digitalen Turbokapitalismus mit all ihren sozialen
Folgen. Gleichzeitig ist nunmehr
eine Generation im Arbeitsleben,
die keine persönlichen Erfahrungen mehr aus einer von anderen
Produktionsverhältnissen
geprägten Gesellschaft hat. Diese
Generation hat in großen Teilen
vermittels erfolgreich herrschender Agitation und Propaganda
verinnerlicht, dass es zu kapitalistischer Marktwirtschaft keine
Alternative gibt. Politökonomisches Wissen über den Mehr-

„Sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Hennig-Wellsow und
Frau Wissler,

als exklusive Erfahrung von Frauen – also von erwachsenen Personen weiblichen Geschlechts.
Er bezieht sich ebenfalls auf die
[…] CEDAW, in der die ‚soziale
Bedeutung der Mutterschaft’
hervorgehoben wird.

wir freuen uns, dass Sie mit
Ihrem Antrag, der kurz vor dem
internationalen Frauentag in
erster Lesung diskutiert wurde, die reproduktiven Rechte
von Mädchen und Frauen in
Deutschland verbessern wollen. Hierfür möchten wir Ihnen
gern unsere Unterstützung anbieten.
Die Women‘s Human Rights
Campaign ist eine internationale Kampagne, die 2019 gegründet wurde, um die geschlechtsbedingten Frauenrechte zu
verteidigen. Unser Gründungsdokument ist die ‚Erklärung
zu den geschlechtsbedingten
Rechten der Frau’. Diese wurde bereits von fast 16.000
Menschen aus 129 Ländern
und 317 Organisationen unterschrieben […].
Artikel 1 der Erklärung verweist auf die Tatsache, dass
die Rechte von Frauen auf ihrem Geschlecht beruhen und
bezieht sich auf die UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) […].
Artikel 2 bestätigt Mutterschaft und Schwangerschaft

Der Artikel bekräftigt auch,
dass
• mütterbezogene Rechte, Einrichtungen und Angebote sich
auf die ausschließlich frauen
spezifischen Fähigkeiten beziehen, schwanger zu sein und ein
Kind auszutragen sowie
• traditionell übliche Bezeichnungen, die sich auf die Reproduktionsfähigkeit
von
Frauen beziehen, weiterhin in
der Gesetzgebung, in der Bereitstellung von Einrichtungen
und mutterschaftsbezogenen
Angeboten und in politischen
Dokumenten verwendet werden sollen.
Die in dem Antrag verwendeten Begriffe wie ‚Frauen und
andere gebärfähige Personen’,
‚ungewollt schwangere Person’, ‚gebärfähige Körper’ und
‚schwangere Personen’ stellen
eine Verletzung der zitierten Artikel der ‚Erklärung zu den geschlechtsbedingten Rechten der
Frau’ dar. Wir sind überzeugt,

wert, über Produktivkräfte und
Produktionsverhältnisse und deren Zusammenhang ist wenig bekannt. Bekannt ist mir allerdings,
dass Bildungseinrichtungen nicht
die Absicht haben, daran etwas
zu verändern.
Die erfolgreiche neoliberale
Strategie zu Vereinzelung und
Entsolidarisierung in der Arbeitswelt hat nun dazu geführt, dass
in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen häufiger Gruppeninteressen in den Vordergrund
rücken, seien deren Vertreter
zahlenmäßig auch noch so wenige. Dies schlägt auch auf DIE
LINKE durch. Mit Drucksache
19/26980 hatte die Bundestagsfraktion DIE LINKE den Antrag
„Für das Leben – Das Recht auf
körperliche und sexuelle Selbstbestimmung sichern, reproduktive Gerechtigkeit ermöglichen“
eingebracht. Schwangerschaftsunterbrechungen sollen keine
Straftaten mehr sein und Frauen,

die abtreiben, sollen damit nicht
mehr kriminalisiert werden. Denn
Abtreibung ist derzeit immer eine
Straftat, sie ist unter bestimmten
Umständen nur straffrei. So weit
so gut und richtig und nötig.
Beim Lesen des einführenden
Satzes bekam ich allerdings einen spontanen Lachkrampf. Der
Satz lautete „Im Fall einer ungeplanten Schwangerschaft stellt
sich für viele Frauen und weitere
gebärfähige Personen die Frage,
ob sie schwanger bleiben und ein
Kind gebären oder diese Schwangerschaft abbrechen wollen“. Ich
habe nämlich unwillkürlich an die
vielen Männer mit den dicken
Bäuchen denken müssen, die alle
im achten, wenn nicht gar schon
im neunten Monat sind.
Zu diesem Antrag schrieb
nun die Women's Human Rights
Campaign Deutschland folgende
Stellungnahme:

dass es dem Vorsatz der Partei
Die Linke, Frauenrechte zu stärken, zuträglich wäre, eine akkurate und respektvolle Sprache zu
verwenden, die die Würde und
Rechte von Frauen schützt. […]

Die Partei Die Linke hat sich
häufig für Belange von Frauen
eingesetzt. Die auf vergangene
Menschenrechtspolitik gegründeten Erfolge der Frauenrechte
dürfen nun nicht rückgängig
gemacht werden, indem die Kategorie ‚Geschlecht’, die leiblich
bedingt ist, mit Begriffen rund
um das Konzept ‚Geschlechts
identität’, das sich auf Geschlechterstereotypen bezieht,
ausgetauscht wird. Dieser Austausch hat zu einer Verwirrung
geführt, die letztendlich den
Schutz der Menschenrechte für
die Frau unterminiert […]. Wenn
Begriffe wie ‚schwangere Personen’ und ‚gebärfähige Körper’ benutzt werden, werden
Frauen ausgelöscht und unsere
Erfahrung des Frauseins entwertet. […]

Artikel 3 bekräftigt die Rechte von Frauen und Mädchen auf
körperliche und reproduktive Unversehrtheit. Er bekräftigt darin
auch, dass
• schädliche Praktiken wie die
Praxis der ‚Leihmutterschaft’
ein Verstoß gegen die körperliche und reproduktive Unversehrtheit von Mädchen und
Frauen darstellen und als eine
Form der auf dem Geschlecht
beruhenden Diskriminierung
von Frauen beseitigt werden
müssen.
Der Antrag enthält jedoch
Formulierungen, die darauf
schließen lassen, dass Die Linke die ausbeuterische Praxis
der ‘Leihmutterschaft’ enttabuisieren, normalisieren und
legalisieren möchte. Dies stellt
einen Verstoß gegen Artikel 3
der Erklärung dar und ist im Übrigen auch mit Art. 1 Abs. 1 des
Grundgesetzes und zahlreichen
bindenden
Menschenrechtsübereinkommen, wie z.B. der
UN-Kinderrechtskonvention unvereinbar.

Wir hoffen, die Partei Die
Linke erkennt die schädlichen
Auswirkungen, die sich daraus
ergeben, eine höchst politische
Ideologie zu übernehmen, die
den Grund für die Erosion der
Erfolge der Menschenrechte
der Frau darstellt […].

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die
Danke für deine Unterstützung! nächste Ausgabe bitte bis 10.8. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de

Mit freundlichen Grüßen
[…]“

Hubert Krawczyk
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Genderwahn
oder: allen Leuten recht getan...
Seit Jahren setzt sich in der
deutschen Sprache immer mehr
durch, der permanenten (nahezu
ausschließlichen) Nutzung des
generischen Maskulinums ein
Ende zu bereiten und ihm das Femininum beizufügen.
Anfangs – zu Beginn der 90er
– hieß unsere AG Junge Genossen nur sehr kurzzeitig so, dann
wurde sie durch die AG Junge GenossInnen abgelöst. Nutzer (und
auch Nutzerinnen) der alten Bezeichnung wurden erstaunt angeschaut. Immer häufiger hörte
man in Reden nicht mehr „Liebe
Genossen und Sympathisanten“
– es hieß „Liebe Genossinnen
und Genossen, liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten“.
Gut, wenn man nicht mehr als
diese beiden Gruppen ansprechen wollte, ging das ja, dauerte
nur etwas länger. Wörtliche Protokolle wurden deutlich länger,
aber auch das war zu verkraften.
Wenn allerdings eine Reihe von
Berufsgruppen aufgezählt wurde,
beispielsweise die permanent
unterbezahlten, die ja recht lang
ist – und hier war die heftigere
Unterbezahlung in der Regel bei
den weiblichen Beschäftigten zu
verzeichnen (ich darf in diesem
Zusammenhang an den Equal
Pay Day erinnern) – platzten die
Sätze förmlich aus allen Nähten
und die Textlängen explodierten.

Ein Meister der Nutzung jeweils beider Formen war und ist
Gregor Gysi, der geplante Redezeiten auf Parteitagen schon deshalb nie einhalten konnte.
Um also schriftliche Texte
nicht mehr als unbedingt nötig
aufzublähen und dem (durchaus
gerechtfertigten) Wunsch bisher
Nichtgenannter Rechnung zu
tragen, kamen mit der Zeit neben dem sogenannten großen
Binnen-I das Sternchen im Wort
oder der von uns genutzte sogenannte Gender-Gap in Mode.
Den Gap (engl. – Spalt, Lücke,
Kluft) nutzen wir im Anstoß, weil
dieser im Oktober 2012 für die
Nutzung in Unterlagen der LINKEN vorgeschrieben wurde. Er
darf eigentlich nur genutzt werden, wenn dabei weder die maskuline noch die feminine Form
verstümmelt wird. Sonst ist die
Variante mit dem Schrägstrich
und anschließendem „-“die zu
wählende, also so: Genoss/-innen. Das sieht noch abenteuer
licher aus, zumal ich mit meinem
Faible für Mathematik dann immer an Division und Subtrak
tion denken muss – und wer will
schon Genossinnen und Genossen auseinanderdividieren und
die Genossinnen dann auch noch
subtrahieren?
Großem Binnen-I und Gender-Sternchen wurden in diesem

Papier der Bundesgeschäftsführung Absagen erteilt.
Zugegeben, empfohlen wird,
(wenn möglich) feminine und
maskuline Form zu nutzen, aber
das mag dann bei längeren Aufzählungen auch niemand lesen.
Würden wir uns daran halten,
würde aus dem achtseitigen Anstoß ein neunseitiger. Oder die
Bleiwüsten würden noch wüster.
Inzwischen ist es üblich, neben
femininer und maskuliner Form
auch die Diversen zu berücksichtigen. Das macht die Sache noch
komplizierter, denn wo bleiben
bei den „lieben Genossinnen und
Genossen“ die Mitglieder der
Partei, die sich weder den Genossinnen noch den Genossen
zugehörig fühlen?
Neueste (mir bekannte) Form
des Genderns ist der Doppelpunkt im Wort: Genoss:innen.
Der Grund für diese Variante ist
recht verständlich. Über Gender-Sternchen und Gender-Gap
stolpern die Vorleseprogramme,
über den Doppelpunkt nicht. Das
klingt dann so: „Genoss Stern
innen“ bzw. „Genoss Unterstrich
innen“ oder beim Doppelpunkt
Genoss innen (mit kurzer Pause
an der Stelle des Doppelpunktes).
Das (menschliche) Vorlesen
der verschiedenen Formen gegenderter Bezeichnungen wirkt

oft auch sehr abenteuerlich –
zu hören in Politiker- – Verzeihung – Politiker_innen-Reden, in
Beiträgen von Radio- und Fernsehmoderator_innen (hier hieße
es richtig: Fernsehmoderatoren/-innen – auch nicht sonderlich schön). Wie lang muss die
eingelegte Pause vor dem Beginn
des femininen Wortteils sein?
Nur einen winzigen Augenblick
oder eine Sekunde oder…?
Ich lasse mich überraschen,
wohin uns das führen wird. Dass
immer häufiger und immer sorgfältiger – fast pedantisch – gegendert wird, hat auf jeden Fall
zu intensiven gesellschaftlichen
Diskussionen geführt, die langsam, aber sicher auch einiges zu
bewegen scheinen.
Wir jedenfalls werden weiterhin gendern. Wir bleiben erstmal
beim (manchmal nicht ganz korrekt genutzten) Gender-Gap, bis
der Duden uns eine allgemeingültige Variante anbieten wird,
werden weiterhin versuchen,
Gender-Sternchen und ähnliches
konsequent zu ersetzen und Bezeichnungen wie „Mitglieder_innen“ auf „Mitglieder“ zu reduzieren.
Birgit Pätzold

Anstoß-Redakteur_in

Warum Zuhören so wichtig ist
Lösungssuche für Probleme am Rudolstädter Gymnasium
Am Donnerstag, dem 8. Juli
2021, trafen sich im Weltladen
Rudolstadt Lehrerinnen und
Lehrer, Elternvertreter und MdL
Torsten Wolf, Bildungspolitischer
Sprecher der Fraktion, um über
die vielschichtigen Probleme am
Gymnasium Rudolstadt zu sprechen. Ich vertrat den Ortsvorstand der LINKEN.
Vor sechs Wochen kam ein
Lehrer des Gymnasiums Rudolstadt auf mich zu und schilderte
mir die Probleme, die es in der
Schule gibt. Er bat mich/uns um
Hilfe.
Seit Monaten gibt es vieles,
was am Gymnasium nicht rund
läuft. Lehrerinnen und Lehrer
fühlen sich vom Schulamt und ihrer Direktorin im Stich gelassen
(OTZ berichtete darüber).
So wurde unter anderem
durch die Direktorin das Testen

mit Corona-Schnelltests untersagt, weil nicht ausreichend
Tests vorhanden seien. Dieser
Behauptung wurde durch das
Gesundheitsamt widersprochen,
denn es stand eine ausreichende
Zahl Tests zur Verfügung.
In einer Stellungnahme des
Landesschülersprechers wurde
dieser Vorfall thematisiert und
das Bildungsministerium auf
notwendigen Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der
Lehrerinnen und Lehrer hingewiesen.
Eine Reaktion blieb jedoch zunächst aus. Nachdem ich sowohl
mit Ministerin Heike Werner als
auch mit Minister Helmut Holter
den direkten Kontakt gesucht
hatte, kam doch noch Bewegung
in die Sache.
Außerdem stellte ich Kontakt
zur Thüringer GEW-Vorsitzenden

Kathrin Vitzthum und zu Torsten
Wolf her. In dieser Zeit spitzte
sich die Situation am Gymnasium
weiter zu, so konnte keine Abiturfeier vorbereitet werden, die
Deutsch-Abiturprüfung musste
verschoben werden und es gibt
Eltern, die aufgrund der Probleme an der Schule ihre Kinder der
künftigen Klasse 5 für das neue
Schuljahr wieder abgemeldet
haben und sich für ein anderes
Gymnasium entscheiden. Das
Schulamt, an das sich die Lehrerinnen und Lehrer mehrfach
gewandt haben, hat leider auch
nicht zu Lösung der Probleme
beigetragen, sondern hat diese
durch Nichtagieren noch vergrößert.
Mittlerweile gibt es eine Lösung, die im Ministerium noch
rechtlich geprüft wird, die für
die Lehrerinnen und Lehrer aber

endlich wieder eine akzeptable
Perspektive aufzeigt und einen
geregelten Schulbetrieb möglich
macht.
Das Gespräch mit Torsten Wolf
hat gezeigt, wie wichtig es ist,
dass wir den Menschen zuhören
und ihre Probleme ernst nehmen. Torsten Wolf wird sich mit
Minister Helmut Holter in Verbindung setzen und ihn über die Probleme der Lehrerinnen und Lehrer informieren. Das muss auch
in Zukunft wieder viel mehr zu
unserer Aufgabe werden, denn
nur so verstehen die Menschen,
dass Politik nicht Selbstzweck
ist, sondern ganz konkrete Hilfe
im Alltag sein kann und muss.
Daniel Starost
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Termine
Do 15. Juli 2021 • 18.00 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

John Glenn erhält die
Presidential Medal of Freedom
2013
NASA Kennedy via flickr.com
• CC BY-SA 2.0

Haskala und digital

Sa 24. Juli 2021

• Wahlversammlungen? (s.S. 3)

Do 29. Juli 2021 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

_______________
ist am __________

Sa 14. Aug 2021 • 13.00 Uhr

um __________ Uhr

Do 26. Aug 2021 • 15.00 Uhr

Ort:_____________

So 26. Sep 2021 • Bundestagswahl

spen|den :

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

DIE LINKE ist die einzige im Bun
destag vertretene Partei, die keine
Spenden aus der Wirtschaft und
von Unternehmen annimmt.

Markt Saalfeld
• Detscherfest

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 21. Juli 2021 • 14 - 21 Uhr
Do 22. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr
Fr 23. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr

Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
Zweck: Ansoßt • DANKE!

18.Juli 1921
JOHN GLENN
18.07.1921 geb. als John Herschel Glenn Jr. in Cambridge, Ohio
bis 1939

Besuch der High School

bis 1942

Studium der Ingenieurwissenschaften

1943

Beitritt zum United States Marine Corps
Im 2. Weltkrieg und im Korea-Krieg Kampfflieger,
dann Testpilot.

Juli 1957

Er erzielt bei einem Transkontinentalflug mit
einem Jagdflugzeug von LA nach NY in 3:23 Std.
einen Geschwindigkeitsrekord (Mach 1,1)

April 1959 Beschäftigung bei der NASA, Ersatzpilot für
suborbitale Flüge der Astronauten Shepard
und Grissom.
20.02.1962 Mercury-Atlas-6-Mission „Friendship 7“ – als erster
US-Amerikaner fliegt er (nach Juri Gagarin
[12.04.1961] und German Titow [07.08.1961]) ins
All und umkreist die Erde in
4 Stunden und 55 Minuten drei Mal.
1964

verlässt er die NASA, wird Geschäftsführer
einer Getränkefirma.

1974-1999 Senator der Demokraten für Ohio.
Endlich! Der erste Donnerstagstreff in diesem Jahr durfte Anfang Juli
stattfinden und war gut besucht – alle Plätze waren besetzt. (Noch
immer gelten ja die Abstandsregeln, die auch der Weltladen im
Café-Bereich gewährleisten muss.)
Nach einer kurzen „Wie geht es Euch? Wie habt Ihr die letzten Monate verbracht?“-Runde waren Kandidaten- und Listenaufstellung zur
Bundestagswahl im Gespräch und dann die gerade stattgefundene
Tagung des Landesparteitags, bei der unser Landeswahlprogramm
beschlossen worden war. Ein Thema dabei war die irritierende Berichterstattung in der OTZ, denn wir wollen weder den Religionsunterricht in der Schule abschaffen (Warum eigentlich nicht?), noch sollen
Landesvorsitzende nicht Landtagsmitglieder sein. Der Beschluss, an
Stelle der beiden Wahlpflichtfächer Religion und Ethik künftig Philosophie-Unterricht für alle in die Stundentafel aufzunehmen, wurde dann
intensiv diskutiert.
Der nächste Treff findet am 29. Juli statt, der darauffolgende am
26. August 2021 – wie immer um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld.
Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen,
Waffeln und Schokolade aus fairem Handel sind im Laden ebenfalls
zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin und jeder Sympathisant –
egal, ob im ['solid]-Alter, schon in Rente
oder irgendwo dazwischen.
nächste Treffen:
Bitte meldet Euch bei Brigitta
29. Juli • 15 Uhr
oder Birgit an, wenn Ihr
26. Aug • 15 Uhr
teilnehmen wollt!

Weltladen Saalfeld

29.10.im Rahmen der Space-Shuttle-Mission STS-95 mit
07.11.1998 Raumfähre Discovery im All.
134 Umkreisungen als ältester Raumfahrer.
08.12.2016 in Columbus, Ohio verstorben
Auszeichnungen: Aufnahme in die National Aviation Hall of Fame
• Ziolkowski-Medaille • Presidential Medal of Freedom
Der Airport in Columbus, Ohio wird 1999 nach ihm benannt.

Lavendel.
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Manchmal
gehen mir meine
Meinungen
auf die Nerven.
Aber ich habe
keine anderen.
Werner Schneyder (Buchtitel)

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

