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ZEITUNG DER LINKEN IN DER REGION SAALFELD-RUDOLSTADT

Die Missachtung des Lebens
und die Brutalität gegen
den Menschen lassen die
Fähigkeit des Menschen zur
Unmenschlichkeit erkennen.
– Sie kann und darf
kein Mittel irgendeiner
Konfliktlösung sein
und bleiben.“

Rosa Luxemburg
Foto: public domain
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älter und mit aktuellen Komponenten kaum verbindbar. Neue
Atomkraftwerke hätten 10 bis 15
Jahre Bauzeit. Übrigens: Brennstäbe fehlen auch, aber woher
soll deren Uran kommen?

ENERGIE ZWISCHEN SICHERHEIT UND PREISEN
ENERGIEPREISE
STEIGEN UND STEIGEN,
INFLATION AUF EINEM
LANGZEITHOCH
Die Abhängigkeit von russischem Erdgas ist inzwischen
ein ernstes Problem. Das Dilemma ist selbst geschaffen, da die
bisherigen Bundesregierungen
und die EU den Energiesektor
privatisierten, deregulierten und
den Umbau auf ein erneuerbares
Energiesystem im Interesse der
fossilen Konzerne zu lange ausbremsten.
Der Handel mit fossilen Rohstoffen hat seit jeher Abhängigkeiten erzeugt. DIE LINKE fordert
den Umbau des Energiesystems
bis 2030 auf erneuerbar, damit
Deutschland von fossilen Energieimporten unabhängiger wird
(Industrie- und Verkehrssektor
brauchen länger). Kein Blut für
Öl – dieser Slogan der internationalen Friedensbewegung – ist
aktuell und richtet sich seit Jahrzehnten gegen Ressourcenkriege
und gegen die Abhängigkeiten
von Diktatoren und Autokraten,
die Menschenrechte mit Füßen
treten. Die Unabhängigkeit von
fossilen Brennstoffen ist deshalb
nicht nur eine klimapolitische
Frage gewesen. Angesichts des
Krieges in der Ukraine ist die Frage in den Augen der Öffentlichkeit viel dringlicher geworden.
Kurzfristig lässt sich die Abhängigkeit von Kohle, Öl- und Erdgas
leider nicht beseitigen, aber man
muss endlich konsequent anfangen diese Rohstoffe zu ersetzen.
Es ist klug die Fragen der internationalen Sicherheit, den Kampf
gegen den Klimawandel und den
für soziale Gerechtigkeit zu verbinden.
Kurzfristig müssen wir absichern, dass weltweit genügend
Nahrung zur Verfügung steht,
weil Ukraine und Russland als
Exporteure ausfallen. Russland
und Belarus wurden im Zuge von

Produktionsverlagerungen zur
Gewinnmaximierung (auch von
K+S) zu großen Düngerproduzenten und damit fallen auch Düngerlieferungen aus. Ohne Erdgas
können die großen deutschen
Düngerproduzenten nicht produzieren. Damit nicht Millionen
Menschen in Afrika verhungern,
muss bei uns Dünger produziert
werden können – aus Erdgas.
In Europa, in Deutschland
muss für Jeden die Wohnung
warm sein, die Mobilität gesichert werden und alles bezahlbar
bleiben. Eine länger anhaltende
Inflation von 7,3 % wie im März
2022, insbesondere der Anstieg
bei Energiepreisen von 39,5 %,
überfordert viele Bürger*innen
– stürzt Millionen in Existenznot. DIE LINKE fordert monatliche Energiegeldzahlungen je
Haushalt und Person, preiswerte
Grundkontingente und weitere
Zuschüsse für Sozialleistungsempfänger. Heizkosten sollen
Bestandteil des Wohngeldes werden. Es braucht deutlich mehr
Geld für den ÖPNV und ein Mobilitätsgeld.
Doch wo die einen unter hohen
Heizkosten und Spritpreisen ächzen, freuen sich Spekulanten und
Energiekonzerne über Zusatzgewinne in Milliardenhöhe. Möglich
wurde dies durch Deregulierung
des Energiebereichs und Privatisierungen. DIE LINKE will Zusatzgewinne besteuern und eine
funktionierende Preisaufsicht.
In Frankreich wurde per Regierungserlass beschlossen, den
Strompreisanstieg auf 4 Cent pro
Kilowattstunde zu begrenzen,
möglich, weil der französische
Staat die Mehrheit am Energieriesen EDF hat. Zwar gibt es in
Deutschland viele kommunale
Energieanbieter, aber die müssen am Markt kaufen, wurden
in die Marktlogik gezwungen,
haben keine Möglichkeit, sich
gegen Spekulationen zu wehren.
Der Bund muss selbst als Akteur in der Energiewirtschaft mit

einem eigenen staatlichen Unternehmen in die Lage versetzt
werden, beispielsweise mit strategischen Reserven bei Energien
die Energiekosten stabil halten
zu können. Regulieren statt Spekulieren fordert DIE LINKE.

WAS UNS JETZT IN
DER ENERGIEVERSORGUNG WEITERHILFT
UND WAS NICHT
Auch zukünftig bei Dunkelflaute, wenn im Winter die Sonne
nicht scheint und kein Wind
weht, werden wir weiterhin Gas
oder Wasserstoff brauchen und
damit das Gasnetz und die Gasspeicher. Aber zunächst muss
der aktuelle Gasbedarf gesichert
werden. Deshalb fordere ich,
dass Biogasanlagen mit Gasreinigung ins Erdgasnetz einspeisen.
Wenn jetzt neue LNG-Terminals
gebaut werden, muss klar sein,
dass über diese zukünftig auch
Ammoniak oder Wasserstoff geliefert werden kann. Die Lieferung von Fracking-Gas aus den
USA ist wirtschaftlich und vor allem klimapolitisch keine Alternative, da bei der Förderung zu viel
klimaschädliches Methan entweicht. Fracking-Gas ist schlimmer für das Klima als Kohle.
Kurzfristig müssen wir bei starkem Wind und viel Strom aus
Photovoltaik den Überschussstrom in Wärmenetze geben, um
Gas zu sparen. Langfristig muss
dieser Strom mittels Elektrolyse
als Wasserstoff für Dunkelflauten, für Zeiten mit zu wenig Windund Solarstrom eingespeichert
werden.
Von Einigen wird eine Renaissance der Atomenergie ins Gespräch gebracht. Doch Atomkraft hilft uns nicht weiter. Der
Weiterbetrieb von AKWs ist kaum
umzusetzen, denn die verwendete Technik ist über 40 Jahre alt
und wurde in den letzten Jahren
kaum gewartet, Ersatzteile fehlen und die Computertechnik ist

47 Prozent des Urans wird in
Russland und Kasachstan gewonnen, 7 Prozent in Usbekistan,
2 Prozent in der Ukraine, 6 Prozent in Niger. Klar, man könnte
versuchen, Uran aus Australien,
Kanada, Namibia oder China zu
erwerben. Aber diese Länder
haben bereits feste Abnehmer,
und können nur 36 Prozent des
weltweiten Bedarfs decken. Vom
weltweiten Bedarf benötigen alleine die USA derzeit 30 Prozent,
China 18 Prozent, Frankreich
14 Prozent und Südkorea 8. Also
allein die USA und Frankreich
brauchen mehr Uran, als derzeit aus halbwegs sicheren Herkunftsländern zu erhalten ist.
Wer die Abhängigkeit von
russischem Gas durch eine Abhängigkeit von russischem Uran
ersetzt, will den Teufel mit den
Beelzebub austreiben. Wer die
Energiesicherheit mit Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken sichern will, riskiert einen
Black-Out oder Schlimmeres. Die
Langzeitfolgen des Uranbergbaus, die ungelöste Endlagerfrage, die immensen Kosten, welche
die Atomneubauten mit sich bringen und das permanente Risiko
eines GAU, der große Teile des
Landes unbewohnbar machen
könnte – das alles sind ungelöste Probleme. Im Übrigen kann
man mit Atomkraft kaum Erdgas
ersetzen, denn Gas wird überwiegend zum Heizen benötigt,
wofür ein Atomkraftwerk nicht
ausgelegt ist. Und es gilt: ohne
Atomkraftwerke gibt es keine
Atombomben.
Wir müssen die Erneuerbaren
Energien ausbauen, so schnell
wie möglich. Vor allem aber heißt
es, Ressourcen und Energie zu
sparen, wo es nur geht. Wir brauchen langlebige und reparier
bare Produkte, müssen unnütze
Stromverschwendung wie beim
Aktien-Hochfrequenzhandel beenden, weniger Müll produzieren,
uns auf das konzentrieren, was
für ein sozialverträgliches und
ökologisches Leben erforderlich
ist. Erst jetzt wurde voll erkannt,
dass gute Klimapolitik auch mehr
Sicherheit bringt. Aber ohne
soziale Gerechtigkeit wird Klimapolitik scheitern, an fehlender
Akzeptanz. Davon ist DIE LINKE
überzeugt, deshalb streiten wir
für den sozial, ökologischen Umbau. Hoffentlich kommt auch die
Erkenntnis schnell genug bei allen an, dass es ohne soziale Gerechtigkeit nicht geht.
Ralph Lenkert, MdB
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Solidarität mit allen
Opfern von Kriegen
PRESSEMITTEILUNG
DES KREISVORSTANDES
In den vergangenen Tagen häufen sich Meldungen und Bilder in
Presse und sozialen Medien, die
die Kriegsverbrechen durch russische Invasoren in der Ukraine
dokumentieren. Die Mitglieder
des Kreisvorstands der LINKEN
Saalfeld-Rudolstadt bekräftigten
in ihrer Sitzung Anfang April erneut ihr Entsetzen über diesen
Angriffskrieg. Wir verurteilen die
russische Aggression und distanzieren uns von allen Äußerungen,
die diesen Angriff verharmlosen
oder rechtfertigen. Unsere Soli-

darität gehört dem ukrainischen
Volk.
Deshalb ist es nun unsere
Aufgabe, die Ukraine finanziell
zu unterstützen, um das Leid
zu mindern. Weitere Aufrüstung
hilft nicht. Das Geld wird eher
gebraucht, um die Aufnahme von
Kriegsgeflüchteten und ihre Versorgung zu verbessern, sowie die
Folgen des Krieges für ärmere
Menschen abzumildern.
Wir solidarisieren uns mit allen
Opfern von Kriegen.

Querdenken-Szene
radikalisiert sich
Die Teilnehmer_innenzahlen
bei unangemeldeten Demon
strationen gegen die Hygieneschutzmaßnahmen im Rahmen
der Corona-Pandemie sind auch
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
rückläufig. Nachdem in Saalfeld
teils gut 1.000 Personen auf die
Straße gingen, sank die Zahl in
den letzten Wochen deutlich.
Dazu sagt die Landtagsabgeordnete König-Preuss: „Wir sind
mittlerweile bei knapp 500 Demonstrant_innen, die montags
unangemeldet durch Saalfeld
laufen. Die Mobilisierungskraft
schwindet und die Vergangenheit
zeigt uns, dass kleiner werdende
Bewegungen zur Radikalisierung
neigen.“
In Hinblick auf die öffentliche
Telegramgruppe der Querdenken-Bewegung in Saalfeld-Rudolstadt sagt König-Preuss: „Genau
diese Radikalisierung können wir
nun beobachten. Während in der
Vergangenheit in Saalfeld zumindest Widerspruch kam, wenn
jemand davon schrieb, die neonazistische Neue Stärke Partei
in Zukunft doch auf der eigenen
Demonstration zuzulassen, widerspricht jetzt niemand mehr
solchen Aussagen.“ Stattdessen
findet man im bezeichneten Chat
mittlerweile auch ein Bild von
Joseph Goebbels, auf den das
Gesicht von Gesundheitsminister
Karl Lauterbach montiert wurde
– mit der Beschriftung: ‚Wollt ihr
den totalen Boost‘. Auf Artikel
mit Aussagen von Lauterbach

äußern Mitglieder der Gruppe
Mordfantasien und wollen den
Gesundheitsminister ‚an die
Wand stellen‘. Auch solchen Aussagen wird in der Telegramgruppe nicht widersprochen.
Ergänzend erwähnt König
Preuss: „Die Sprache verroht
bei den Seuchenbefürworter_innen generell, aber auch bei uns
lokal in der entsprechenden
Querdenken-Telegramgruppe. Es
wird mittlerweile offen in Frage
gestellt, ob die bisherige Position der Gewaltfreiheit weiterhin
sinnvoll ist.“ Lokale Wahlbeamte
geraten zunehmend in den Fokus
und vereinzelt wird indirekt von
einem Bürgerkrieg gesprochen,
falls die Maßnahmen nicht fallen. Verschwörungsmythen zur
Coronapandemie werden nun
mit Verschwörungsmythen zum
Ukrainekrieg und zum Klimawandel gemischt. Abschließend sagt
König-Preuss: „Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen, die in
einer zunehmend aggressiveren
Bewegung liegt, die sich auch
verstärkt mit bereits bekannten
antidemokratischen Akteuren
wie der AfD oder neonazistischen Kleinstparteien vernetzt.
Wir müssen auf dem Schirm haben, dass wie in Idar-Oberstein
aus Worten schnell Taten folgen
können. Deswegen müssen die
Behörden konsequent gegen
Beleidigungen, Verleumdungen,
Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Angriffe vorgehen.“
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Ostereier in Saalfeld
Traditionell finden jedes Jahr
Ostermärsche statt, die sich für
Frieden in der Welt einsetzen.
Um auf diese aufmerksam zu
machen und linke Positionen
nach außen zu kommunizieren
fand am 14.4. ein Infostand in
Saalfeld statt. Verteilt wurden
kleine Ostertüten mit program-

matischem Flyer, dem Aufruf zu
den Ostermärschen und ein bisschen Schokolade, für die Kinder
ohne für die, die es wollten mit
Eierlikör. Es dauerte keine Stunde bis die über 250 Tüten verteilt
waren, es gab viel Zuspruch und
Freude.
Louis aus dem HASKALA

Gedenken an Ernst
Thälmann und Opfer
der Todesmärsche
Am 16.4. gedachten Mitglieder
des Stadtverbandes der Partei
DIE LINKE Saalfeld der Ermordung Ernst Thälmanns anlässlich
seines 136. Geburtstages. Ernst
Thälmann war ab 1925 bis zum
Verbot durch die Faschisten Vorsitzender der KPD und wurde im
Jahr 1944 im KZ Buchenwald

ermordet. Für viele ist er ein
Symbol des Widerstands und der
unterdrückten und systematisch
verfolgten Opposition im dritten
Reich. Anschließend wurde der
Opfer der Todesmärsche am Gedenkstein für diese auf dem Graben in Saalfeld gedacht.
Louis aus dem HASKALA

Wir nehmen Abschied
von unserer Genossin

Helga Güttner
24.09.1929 - 01.03.2022
Wir werden ihr
Andenken in Ehren halten.
Die Mitglieder der Basisorganisation
Rudolstadt-Volkstedt/Nord
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Die
Kreistagsfraktion
informiert
Am 8. März beschloss der
Kreistag mit den Stimmen unserer Fraktion den Haushalt
2022. Kurzfristig hatte die Landkreisverwaltung den Vorbericht
zum Haushalt so ergänzt: „Ein
bislang gänzlich unberücksichtigtes Risiko für den Haushalt
des Landkreises ergibt sich aus
dem völkerrechtswidrigen Angriff
Russlands auf die Ukraine und
den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine in der Nacht
zum 24. Februar 2022 und die
daraus resultierenden Folgen...
Wir sind bereit, Solidarität mit
den Opfern des Kriegs zu leisten und insbesondere unseren
Partnerlandkreis Dolyna, aber
auch unseren Partnerlandkreis
Opole in Polen, der sich auf die
Aufnahme tausender Flüchtlinge
vorbereitet, nach Kräften zu unterstützen.“
„Der Landkreis verfügt über
eine vielfältige Museumslandschaft. Zu den Institutionen gehören Museen mit nationaler und
internationaler Bedeutung wie
das Thüringer Landesmuseum
Heidecksburg. Mit dem Schillerhaus und den Bauernhäusern in
Rudolstadt, dem Stadtmuseum
in Saalfeld, dem Volkskunde
museum Reitzengeschwenda,
dem Schieferpark Lehesten und
dem Glasapparatemuseum in
Cursdorf finden sich weitere Kultureinrichtungen von überregionaler und besonderer identitätsstiftender Bedeutung. Darüber
hinaus gibt es eine Vielzahl von
kleineren Museen, Heimatstuben
und privaten Sammlungen. Sie
alle zusammen stellen das Gedächtnis unseres kulturellen Erbes dar. Sie sind elementarer Teil
unserer Identität, vermitteln kulturelle Bildung, ermöglichen soziale Begegnungen und sind wichtiger Bestandteil des Tourismus.
So vielfältig wie die Institutionen
selbst sind die Modelle der Betreibung. Sie reichen von der Trägerschaft des Landkreises, über
städtische und gemeindliche Trägerschaft bis zum Förderverein.
Die mangelnde finanzielle Ausstattung, aber auch die demographische Entwicklung bedrohen
jedoch viele der Einrichtungen.
Das Museumsentwicklungskonzept des Landkreises
Saalfeld-Rudolstadt soll für das
Landratsamt, den Kreistag und

die musealen Einrichtungen eine
Arbeitsgrundlage für den Erhalt
und die Weiterentwicklung der
Museumslandschaft darstellen.“
(Quelle: Kreistag/Beschlussvorlage 37-2020).
Der Konzeptentwurf wurde
durch eine Arbeitsgruppe aus
Kreistagsmitgliedern, dem Kreisheimatpfleger, Vertretern aus
Museen des Landkreises und
des Museumsverbandes Thüringen erarbeitet. Die Kreistagsfraktion beriet den Entwurf in ihrer
März-Sitzung gemeinsam mit
Gästen. Gekommen waren Landrat Marko Wolfram und Mitglieder der Fraktion SPD/Grüne/BI.
In seiner April-Sitzung empfahl
der Ausschuss für Kultur und
Bildung dem Kreistag, den Entwurf zu beschließen, was voraussichtlich im Mai geschehen wird.
Der Konzeptentwurf ist der
Öffentlichkeit im Ratsinformationssystem des Kreistages zugänglich. Interessenten können
Vorschläge, Hinweise und Kritiken zum Entwurf jederzeit den
Mitgliedern der Kreistagsfraktion
zuleiten.
Im
Kreisentwicklungsausschuss stellten Akteure des ehrenamtlichen
Klimanetzwerks
Saalfeld-Rudolstadt ein Konzept
für eine nachhaltiger Wertschöpfung durch regionale
Wirtschaftskreisläufe vor. Im Mittelpunkt ihrer Gedanken stand
dabei die vernetzte nichtfossile
Energieerzeugung, die sich auf
der enormen Kostensteigerung
für fossile Energie als auch dem
Zwang nach Verminderung von
Treibhausgasen gründet. Erfreulich, dass in einer Ausschusssitzung des Kreistages endlich einmal echtes bürgerschaftliches
Engagement zum Ausdruck kam.
Dass Unternehmen unseres
Landkreises miteinander stärker
vernetzt sind als bekannt, kann
man an dieser Stelle erkennen:
www.saalewirtschaft-ev.de
Die Fraktionssitzung April
(nach Redaktionsschluss) stand
im Zeichen des Austauschs über
die Beratungsergebnisse der
Kreistagsausschüsse sowie der
ZASO-Verbandsversammlung.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Was wir tun
sollten und
was nicht
EINE REPLIK
„Ist es die Aufgabe des Kreisverbandes, kommunal- und
landespolitische Themen zu
kommentieren, oder ist es nicht
eher die Aufgabe der Mitglieder
der entsprechenden Gremien,
sich zu ihrer Arbeit zu äußern, in
unserem Fall die der Stadt- und
Gemeinderäte, die der Kreisräte bzw. der entsprechenden
Fraktionen?“ fragte Sascha
in der Februar Ausgabe. Eine
seltsame Fragestellung, haben
doch die beiden Optionen miteinander überhaupt nichts zu
tun. Freilich sollen gewählte
Kommunalpolitiker ihren Wählerinnen und Wählern Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen.
Es ist aber auch dem Kreisverband als solchem als auch dessen Gremien und Mitgliedern
unbenommen, sich zu Entscheidungen ihrer gewählten Abgeordneten im Thüringer Landtag
zu äußern – sei es zustimmend
oder kritisch. Das widerspricht
in keiner Weise der beispielhaft
angeführten „Antwort unserer
Landesvorsitzenden, die sagte,
dass der Haushalt dem Parlament obliege und die Bericht
erstattung dazu der Fraktion“,
wie Sascha schrieb.
Dann und wann möchte ich
durchaus zu unbegründeten
oder nicht hinreichend begründeten Standpunkten der Landtagsfraktion oder einzelner
deren Mitgliedern meine Meinung sagen. Aktueller Anlass
für die jetzige ist die Erklärung
des Fraktionsvorsitzenden Steffen Dittes, dass die Ablehnung
des Antrags der Koalitionsfrak
tionen für die Fortführung der
Corona-Schutzmaßnahmen
durch CDU, AfD und FDP in
der
Landtagssondersitzung
vom 31. März im Hinblick auf
die derzeitige Infektionslage
eine unverantwortliche Fehlentscheidung sei. „Wer den Schutz
aller in die individuelle Eigenverantwortung legt, überlässt
jedem Einzelnen sich selbst
und kündigt die Solidargemeinschaft gegenüber besonders
schutzbedürftigen Menschen

auf. Die sind in weiten Teilen
des gesellschaftlichen Lebens
nun entweder weitestgehend
schutzlos oder ausgeschlossen.“
Im Mittelpunkt der Debatte
stand die Maskenpflicht. Die
Redner der Regierungsfraktionen sprachen sich unisono für
die Beibehaltung selbiger aus.
Landtagsmitglied Anja Müller
sagte in ihrer Abstimmungs
begründung, dass sie mit einem
Ja für den Schutz der vielen ehrenamtlichen Helfer an Tafeln
und für Flüchtlinge, der Älteren
und der Vorerkrankten einträte. Es ist doch aber auch ohne
staatlich verordnete Maskenpflicht allen Menschen gestattet und niemandem verboten,
eine Schutzmaske aufzusetzen.
Wer es tun möchte, möge es
doch bitteschön tun!
Der staatliche Zwang, für den
Steffen Dittes mit fragwürdigen polemischen Argumenten
plädiert, speist sich wohl auch
aus der Ansicht des Mitglieds
des ExpertInnenrats der Bundesregierung und Professorin
für Gesundheitskommunika
tion an der Uni Erfurt, Cornelia
Betsch. Sie meint, „… dass die
große Mehrheit der Menschen
das Gefühl habe, dass das Virus
eine gewisse Gefahr darstellt,
vor der es sich zu schützen gilt.
Und dies funktioniere in der
Meinung der meisten am besten durch Regulierung – nicht
mit Empfehlungen… Die Menschen hätten sich an die Pflicht
inzwischen gewöhnt. Und jetzt
auf Eigenverantwortung zu setzen seien wir nicht trainiert und
dazu fehle auch die Kommunikation." (Quelle: t-online)
Da frage ich: Welches Menschenbild wird da vertreten
und von Linken übernommen?
Ein solches, welches einen vormundschaftlichen Staat als unverzichtbares Mittel der Menschenerziehung ansieht? Na
dann, Gute Nacht LINKE.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Saalfelder Haushalt 2022
gestaltet sich noch schwieriger
In der April-Sitzung hatte der
Saalfelder Stadtrat über den
Haushalt für 2022 zu entscheiden. Nach dem Rekordhaushalt
vom Vorjahr (77 Mio. EUR) ist für
2022 ein Haushaltsvolumen von
74 Mio. EUR angesetzt.
Es wird nicht überraschen,
dass in diesen Zeiten gespart
werden muss. Trotzdem konnten
die aktuell geplanten großen Baumaßnahmen finanziell untersetzt
werden. Hierzu zählen der Umbau Rudolstädter Straße, Köditzgasse, Grabaer Straße, Planung
Kirchplatz und der Pioniersteg.
Ebenfalls kostenintensiv sind
eine Zisterne in Unterwirbach
und die Weiterentwicklung des
Saale-Radwegs sowie die Sanierung des Kindergartens Dittrichshütte. Nicht nur für Touristen
interessant ist die Begehung der
Saalfelder Stadttore. Nach dem
Oberen Tor wird jetzt mit dem
Saaltor ein weiteres kleines, aber
feines touristisches Angebot entwickelt werden.
Insgesamt ein recht hohes
Baugeschehen, welches in der
Fortführung von den anhaltenden Kostensteigerungen belastet wird. Auch bei den Ausgaben
für die städtischen Kindergärten
mussten z.B. 1,3 Mio. EUR mehr
angesetzt werden. So verwundert es nicht, dass man bei der

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes bildlich mit dem
Rücken zur Wand steht. Da die
Gewerbesteuer um 2 Mio. EUR
geringer geplant werden musste, wurde zwangsweise bei den
Ausgaben der Rotstift angesetzt.
Weiterhin musste eine Kreditaufnahme von 3 Mio. EUR eingeplant werden. Es bleibt die
vage Hoffnung, dass bei sehr
günstigem Verlauf des aktuellen
Haushaltsjahrs nur partiell oder
möglichst gar nicht auf die Kreditreserve zugegriffen werden
muss. Inclusive dieses Kredits
bliebe für jeden Saalfelder eine
Verschuldung von 282 EUR. Das
wäre eine Erhöhung der Schulden um 64 EUR pro Einwohner
im Vorjahresvergleich.
Natürlich bleiben viele Wünsche, aber auch notwendige
Investitionen unerfüllt wie z.B.
Sanierung weiterer Saalfelder
Brücken oder Investitionen in die
Kommunale Infrastruktur. Gerade bei letzterem werden umfangreichere Mittel unabdingbar sein.
Trotz der misslichen Lage werden keine Gebühren erhöht und
solch freiwillige Leistungen wie
die Bezuschussung der Schüler
speisung durch die Stadt beibehalten. Saalfeld nimmt bei
der Schülerspeisung im Landkreis eine Sonderstellung ein.

Möglicherweise besteht hier
Handlungsbedarf, indem z.B.
die Bezuschussung nur noch für
Kinder aus sozial benachteiligten
Familien gilt. Bei einer solchen
Änderung könnte ich mir eine Erhöhung der Bezuschussung pro
Kind als Ausgleich der Preissteigerungen vorstellen. Das wäre
ein Schritt, begrenzte vorhandene Mittel gerechter zu verteilen.
Eine Anregung der Linksfraktion,
die allgemeine Bezuschussung
den Preissteigerungen dynamisch anzupassen, konnte nicht
in die Haushaltsplanung inte
griert werden. Der Grund hierfür
ist die kritische Haushaltslage.
Der Haushaltsplan wurde vom
Stadtrat einstimmig verabschiedet. Dennoch gab es eine kon
troverse Diskussion, diese aber
nicht zu den Inhalten der Haushaltsplanung, sondern zu den
verfügbaren Mitteln insgesamt.
So ist es natürlich, dass sich der
Bürgermeister mehr Geld vom
Land wünscht und die gestiegene
Kreisumlage kritisiert. Das macht
man so als Bürgermeister und ist
erwartbar. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Herr Otto kritisierte
den personellen Stellenplan vom
Land und sah hierin unnütz ausgegebenes Geld. Mittel, die Saalfeld nicht für Investitionen nutzen
kann. Die ursprüngliche Planung
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der Landesregierung sei eine Reduzierung der Stellen gewesen.
Dies zu bewerten war mir ad hoc
nicht möglich.
Über eine um 790.000 EUR
erhöhte
Schlüsselzuweisung
vom Land konnte sich aber nur
die Linksfraktion freuen. Auch
der Landkreis bekam im Vergleich zum Vorjahr höhere Zuwendungen vom Land. So trat
die Linksfraktion dem versteckten Vorwurf entgegen, das Land
vernachlässige die Kommunen.
Unerwähnt blieb hierbei, dass
die Erhöhung der Schlüssel
zuweisung vom Bürgermeister im
Vorfeld mit etwas Erleichterung
aufgenommen und fairerweise
auch begrüßt wurde.
Kurzum, es wird eng und mit
Blick auf die aktuelle Situation ist
keine Entspannung zu erwarten.
Denken wir an Krieg, Rüstung
und Flucht. Die damit verbundene, drohende wirtschaftliche
Rezession in Europa wird auch
das schöne thüringische Saalfeld
belasten. Da ist es für mich wenigstens ein wenig an Zuversicht,
momentan in Erfurt eine Regierung zu wissen, die sich spürbar
für die Kommunen einsetzt.
Sven Kurzhauer

Stadtratsfraktion Saalfeld

Leserbrief zu russischem Imperialismus
In der März-Ausgabe lenkte
Peter aus dem Haskala die Aufmerksamkeit auf das unter Linken unterbelichtete Thema des
russischen Imperialismus. In
seinem Beitrag beschreibt er den
imperialistischen Konflikt um die
Ukraine und beleuchtet die ideologischen Wurzeln der Politik Putin-Russlands.
Wie auch vor 1917 war die Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion zum Spielball der geopolitischen Interessen von USA und
NATO auf der einen Seite und
Russlands auf der anderen Seite
geworden. Die Entwicklung seit
1990 bis zum Überfall Russlands
auf die Ukraine wird nun je nach
Sichtweise verschieden interpretiert. Für Putin wurde die Ukraine
„unter vollständige Kontrolle von
außen gestellt“, was – beabsichtigt oder nicht – eine krasse Fehl
einschätzung darstellt. Für den
Autor und auch mich ist maßge-

bend, dass die Ukraine eine demokratisch gewählte Regierung
hat. Darüber, wie korrupt die
Mächtigen und sogenannte Eliten
dieses Staates daherkommen,
sagt das natürlich wenig aus. Im
Korruptionswahrnehmungsindex
2020 von Transparency International trennen die demokratische
Ukraine (117) und das autokratische Russland (129) lediglich
12 Plätze.

die Ukraine nach dem Westen
streben, selbstverständlich muss
der Einfluss Russlands gestoppt
werden. Wie anders soll man den
Satz sonst deuten: „Bis 2014
gelang es Russland, durch politische Einflussnahme die Anbindung der Ukraine an die EU zu
bremsen…“. Die Anbindung der
multiethnischen Ukraine an die
EU als der natürliche Verlauf der
Geschichte?

Mir scheint, dass der Duktus
der Darlegungen zum imperialistischen Konflikt eher die westliche Mainstream-Sichtweise auf
die Ukraine bedient: Egal, wie
verwoben deren gemeinsame
Wirtschaft (mit offenem Markt
für ukrainische Waren in Russland) und deren Geschichte mit
Russland waren, egal, wie tief die
Menschen zweier Nationalitäten,
der ukrainischen und der russischen, miteinander verbandelt
sind – selbstverständlich muss

Vielleicht nicht ganz so natürlich. Denn unter tatkräftiger Mithilfe aus dem Ausland, vor allem
aus den USA, und dem Tätigsein
rechtsnationalistischer Gruppierungen wurde der demokratisch
gewählte Präsident Janukowitsch
2014 weggeputscht. Das formelle Amtsenthebungsverfahren
durch das Parlament verlief verfassungswidrig. Den Westen hatte dies nicht gestört.
Der Putsch entwickelte sich in

der Tat aus den Protesten gegen
die Aussetzung der Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU. Die Darstellung,
die Aussetzung sei „in Reaktion
auf die wirtschaftlichen Sanktionen durch Russland“ geschehen,
ist jedoch falsch. Schade, dass
der Autor einen solch komplexen
Sachverhalt derart irreführend
markiert. Die Fakten und Zusammenhänge sind in einschlägigen
Internetquellen nachzulesen.
Auch hält der Satz „Erst Anfang
dieses Jahres wurden Streiks und
Arbeiter_innenproteste in Kasachstan mit Unterstützung des
russischen Militärs gewaltsam
niedergeschlagen“ einer Prüfung
nicht stand. Russisches Militär
griff nämlich erst infolge gewalttätiger Ausschreitungen ein. Vereinfachungen klären nicht auf.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
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PETITIONSPLATTFORM DES THÜRINGER LANDTAGES
– PETITION 2313 „KEINE DEALS MIT NAZIS“
Im Artikel 14 der Verfassung
des Freistaats Thüringen ist das
Recht auf Petitionen geregelt. Jeder Einzelne oder Gemeinschaften können sich schriftlich oder
mündlich an zuständige Stellen
oder an die Volksvertretungen
wenden. Das Petitionsrecht ist
Ausdruck einer lebendigen Demokratie, Es besteht Anspruch
auf die Bearbeitung in einer angemessenen Frist und einen begründeten Bescheid.
Nach Artikel 65 der Verfassung
des Freistaats Thüringen bestellt
der Landtag einen Petitionsausschuss. Dieser entscheidet über
die an den Landtag gerichteten
Petitionen und berichtet über
seine Arbeit im Landtag. Einzelheiten sind im Thüringer Gesetz
über das Petitionswesen und der
Geschäftsordnung des Thüringer
Landtages geregelt.
Der Petitionsausschuss des
Landtags versteht sich als eine
wichtige Schnittstelle zwischen
Bürger_innen und Parlament. Er
behandelt Bitten und Beschwerden im Zusammenhang mit dem
Handeln von Behörden oder
staatlichen Einrichtungen, die
unter der Aufsicht des Freistaats
Thüringen stehen. Im Rahmen
des Petitionsverfahrens versuchen die Mitglieder des Ausschusses, Lösungen im Sinne
der Bürger zu vermitteln oder die
Gründe einer Behördenentscheidung transparent zu machen.
Der gegenwärtige Ausschuss
wird von Anja Müller (Fraktion
DIE LINKE) als Vorsitzende geleitet. Weitere zwölf Abgeordnete
aus allen Fraktionen und eine
fraktionslose Abgeordnete sind
Mitglieder des Ausschusses.
Ein Petitionsverfahren ist
gebührenfrei. Es kann frei von
Staatsbürgerschaft, Alter, Wohnsitz und auch ohne persönliche
Betroffenheit angestrebt werden.
Wer eine Petition per Post einreichen möchte, kann dies über
ein Formular tun, das auf der
Plattform abrufbar ist. Petitionen können auch online an den
Petitionsausschuss eingereicht
werden. Der Petent muss ebenso
das Anliegen der Petition und ihre
Begründung, die dann veröffentlicht werden, formulieren. Für on-

line-Einreicher und -Mitzeichner
von Petitionen ist eine erstmalige
Registrierung (Name, Anschrift,
E-Mail) erforderlich, die auch die
Einwilligung der Glaubwürdigkeitsprüfung der persönlichen
Daten durch die Landtagsverwaltung beinhaltet. Der Zugang ist
durch Passwort geschützt und
erfolgt nach Freigabe durch die
Landtagsverwaltung. Für jede
Petition kann der online-Zeichner
dann jeweils selbst entscheiden,
ob er mit Namen und Wohnort im
online-Portal sichtbar sein möchte. Des Weiteren besteht auch
die Möglichkeit über Unterschriftenlisten zu zeichnen. Sie müssen fünf Arbeitstage nach Ablauf
der Zeichnungsfrist im Landtag
vorliegen. Alle signifikanten
Daten, der Umgang mit Zeichner-Listen und Petitionsvorgänge
unterliegen uneingeschränkt der
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und sind
entsprechend geregelt.
Grundsätzlich kann sich jeder
Bürger, auch ohne Registrierung,
über Petitionen an den Landtag und die aktuelle Anzahl der
Zeichner informieren, sowie ggf.
über deren Bearbeitungsstand.
Für die Zeichnung einer Petition gibt es eine sechswöchige
Frist nach deren Veröffentlichung. Auf der Plattform lässt
sich der aktuelle Stand der online-Zeichner verfolgen. Benötigt
werden insgesamt 1.500 Mitzeichner aus dem online-Portal
und den Listenzeichnungen, um
eine Behandlung der Petition im
Ausschuss zu ermöglichen, die in
der Regel dann öffentlich erfolgt.
Mit der Petition 2313 „Keine
Deals mit Nazis“ wird eine Bewertung der Verfahrensführung
der Thüringer Justiz im zweiten
Ballstädt-Verfahren durch den
Petitionsausschuss angestrebt.
Die Omas gegen Rechts, eine
zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiative, sind der Petent
dieser Petition.
Strafrechtliche
Grundlage
für das Ballstädt-Verfahren, bildete der brutale Überfall von
mindestens 15 einschlägig
bekannten Neonazis auf eine
Dankeschön-Veranstaltung der
Kirmesgesellschaft im Februar
2014 in Ballstädt. Dabei wurden

zehn Menschen zum Teil sehr
schwer verletzt und dadurch
auch über Jahre traumatisiert.
2016 und 2017 wurde vor dem
Landgericht Erfurt verhandelt.
Zehn Haftstrafen zwischen drei
Jahren sechs Monaten und mehr
als zwei Jahren wurden verhängt. Dem Revisionsantrag der
Angeklagten wurde durch den
Bundesgerichtshof wegen Verfahrensfehlern stattgegeben und
zur Neuverhandlung zurückverwiesen.
Bereits im Vorfeld des neuen
Verfahrens war bekanntgeworden, dass das Gericht mit den
Angeklagten Rechtsgespräche
führte. Darin wurden ihnen Verfahrensabsprachen unterbreitete, die ihnen auf Vorschlag der
Staatsanwalt eine Strafe von
maximal zwei Jahren in Aussicht
stellte, wenn sie ihre volle Tatbeteiligung eingestehen würden.
Diese Strafen könnten dann als
Bewährung ausgesetzt werden.
Insofern spielte die Schwere ihrer Straftaten eine verminderte
Rolle, auch ihre teils erheblichen
Eintragungen von Vorstrafen in
das Bundeszentralregister oder
anstehende Verurteilungen in
anderen Strafsachen. Solche
Verfahrensabsprachen dienen
dazu, ein für Justiz und Verteidigung angemessenes Ergebnis zu
ermöglichen, ohne ein formelles
Verfahren nach der Strafprozess
ordnung vollständig durchlaufen
zu müssen. Die Opfer dieses
Überfalls und ihre Nebenklagevertreter blieben in diesem Verfahren vom Gericht nur gering
beachtet.
Letztendlich wurde vom Gericht alles getan, das zweite
Verfahren vom 17.5. bis zum
12.7.2021 so zu führen, dass die
Angeklagten wegen gefährlicher
Körperverletzung in tateinheit
lichen Fällen mit Freiheitsstrafen von einem Jahr zehn Monate
bis zu einem Jahr, die alle auf
Bewährung ausgesetzt wurden,
davonkamen. Zwei Angeklagte
verließen das Gericht mit einer
Geldstrafe. Die Revision von
drei Angeklagten gegen ihre Urteile wurde vor wenigen Tagen
vom Bundesgerichtshof verworfen, damit sind nun alle Urteile
rechtskräftig.

Bereits während des Verfahrens kam es an jedem Verhandlungstag zu Kundgebungen, die
sich gegen die Art der Verfahrensführung stellten und zu einer Kundgebung am 12.6.2021
auf dem Domplatz, die dieses
Thüringer Justizproblem thematisierte. Auf der Petitionsplattform change.org wurden 47.000
Unterschriften gegen den Deal
mit Nazis gesammelt, deren
Teilergebnis auch am Landtag
übergeben wurde. Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden. Diesem Weisungsrecht hat
sich der Thüringer Justizminister
Adams, trotzt vielfältiger Fokussierungen auf die Unzulänglichkeiten dieses Verfahrens, entzogen.
Der § 257c der Strafprozessordnung geht von der Möglichkeit des Gerichts aus, sich in
„geeigneten Fällen“ mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang und das Ergebnis
des Verfahrens zu verständigen.
Die Petenten der Petition „Keine
Deals mit Nazis“ sehen in den
Verfahrensabsprachen des zweiten Ballstädt-Prozesses keine
entsprechende Eignung.
Das Haskala veranstaltete in
Saalfeld und Rudolstadt vier Infostände zur Listenzeichnung für
die Petition. Weitere Genoss_innen unterstützten mit Aktivitäten
in ihren Basisorganisationen. So
konnte unser Kreisverband über
200 Listenzeichner zur Unterstützung der Petition werben und
dem Landtag zuschicken. Andere
Genoss_innen nutzten auch die
online-Möglichkeit der Zeichnung. Dafür ein Dankeschön an
alle Beteiligten.
Zum Zeichnungsende am
7.3.2022 wurden online 1.700
Beteiligungen festgestellt. Hinzu
kommen noch alle zugesendeten Listenzeichner, die mit 2.677
ausgezählt wurden. Die notwendige Anzahl von 1.500 Zeichnern
wurde mit 4.377 weit überboten
und die Petition „Keine Deals mit
Nazis“ zur Beratung angenommen. Die Anhörung dazu erfolgt
am 30.6.2022 im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages.
Lothar Haase
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GEDENKEN
ZUM 77. JAHRESTAG
DER BEFREIUNG DES
KZ-AUSSENLAGERS LAURA
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkung war es
in diesem Jahr wieder möglich
eine Gedenkfeier für die Ermordeten und Überlebenden des
KZ-Außenlagers Laura im Oertelsbruch nahe Schmiedebach
abzuhalten, zu der Landrat Marko Wolfram eingeladen hatte.

des 13.04.1945 wurden 600
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 des gleichen Tages
von US-Truppen befreit wurden.

Während des Bestehens des
Lagers vom 21. September
1943 bis zum 13. April 1945
waren über 2.500 Häftlinge in
diesem Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald
unter unfassbaren Bedingungen inhaftiert. Mindestens 550
von ihnen wurden durch die
SS-Schergen ermordet oder
verstarben qualvoll während
der Lagerhaft.

Der Einladung waren rund
30 Gäste gefolgt, darunter drei
MdL der Fraktion DIE LINKE,
einige Genoss_innen unseres
Kreisverbandes und des Haskala,
Vertreter des VVN-BdA, der umliegenden Kommunen sowie Mitglieder des Fördervereins Laura
und weitere Interessierte gefolgt.
Unter den Gästen war auch Kirsten van Hasselt, die Enkelin des
ehemaligen Häftlings Herman
van Hasselt.

Sie mussten während dieser
Zeit das Lager errichten, den
Ausbau der Hohlräume im
Schieferbruch betreiben und
die Errichtung der Testanlage
für die Raketentriebwerke der
Fernrakete A4/V2 vornehmen
und diese betreiben.
In

den

Vormittagsstunden

Vor vier Jahren war ich das
letzte Mal in meiner Heimatstadt Görlitz. Mit viel Zeit und
ohne die Verpflichtungen, die
man so hat, wenn ein Partner
oder die ganze Familie dabei
sind, habe ich die Stadt auf den
Spuren meiner Kindheit durchstreift. Ich war zehn Jahre alt,
als ich mit meinen Eltern Görlitz verließ und ich war seitdem
nicht oft dort.
Und als ich also meinen ganz
privaten Stadtbummel machte,
stand ich da plötzlich vor dieser
Mauer.

Landrat Wolfram hielt die Gedenkrede für die Häftlinge und
stellte u.a. auch die Gedenkstättenarbeit des Landkreises in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen „Solidarität, Toleranz und
Mitgefühl sind Werte für die wir
ebenfalls einstehen, die wir leben und auch vermitteln wollen“.

WÄHLT THÄLMANN!
stand da in riesigen Lettern.
Da man nicht allem, was so
erzählt wird, Glauben schenken
soll, habe ich gegoogelt und einen Artikel aus dem ND gefunden*. Der ist gut recherchiert
und ich habe dem eigentlich
nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht: Und so ehren sie Ernst
Thälmann aus reiner Eitelkeit.
Aber sie ehren ihn und das zählt.
Christine Präßler

Foto: Klaus Biedermann

Auf den Angriffskrieg Putins auf
die Ukraine eingehend führte er
aus: „Die Bedeutung des Wortes
Frieden war uns nie bewusster
als heute. Dass er so fragil ist,
hätte wohl kaum einer wirklich
gedacht, doch wir wurden eines
Besseren belehrt. Niemals darf
man Frieden für selbstverständlich halten. Wir müssen jeden Tag
dafür kämpfen.“
Nachdem die Anwesenden der
Nazi-Opfer des Lagers gedacht
hatten, wurden Gebinde und
Blumen am Mahnmal des Lagers
niedergelegt.

Dorit Gropp vom Förderverein
lud abschließend zu einem neu
geschaffenen Kurzfilm in das
Besucherzentrum der Gedenkstätte ein. Darin berichten die
ehemaligen Häftlinge Herman
van Hasselt und Auguste Verfaille als Zeitzeugen über Erlebtes und der Schmiedebacher
Gerhard Großmann über seine
persönlichen Wahrnehmungen
und Erinnerungen an das Lager.
Insgesamt eine würdige Veranstaltung um zu erinnern, zu gedenken und zu mahnen.
Lothar Haase

*In diesem Artikel „Ein Gespenst geht um in Görlitz“, der am 19. September 2017 im ND veröffentlicht worden ist, erzählt Harald Lachmann,
ein diplomierter Journalist, als freier Autor für verschiedene Tageszeitungen und Magazine tätig, von der Herkunft dieses Schriftzugs.
Diese, von einer roten Backsteinmauer in frischem Weiß leuchtende
Schrift, entstand erst 1985 für einen Fernseh-Zweiteiler zu Thälmanns
100. Geburtstag, in dem er als Kulisse diente. Die Stadt Görlitz ist gern
genutzter Drehort, selbst Hollywood-Filme entstanden inzwischen hier.
Einmal musste die Schrift weichen, weil die Mauer als Kulisse für einen
anderen Film diente. Die Verantwortlichen im Görlitzer Rathaus ließen
sie (auf Antrag der Linksfraktion) authentisch wieder anbringen, denn die
Stadt pflegt ihr Image als „Görliwood“.
Quelle: https://www.nd-aktuell.de/artikel/1064223.ein-gespenstgeht-um-in-goerlitz.html
Red.

Foto: Christine Präßler
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So 01. Mai 2022 •11.00 Uhr

Marktplatz Saalfeld
• Gemeinsame Veranstaltung von
Gewerkschaften, Parteien, Vereinen
und Verbänden zum 1. Mai

So 08. Mai 2022 • 10.00 Uhr

Friedhof Saalfeld
• Gedenken zum Tag der Befreiung
am Sowjetischen Ehrenhain

So 08. Mai 2022 • 14.00 Uhr

public domain

Termine

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Nordfriedhof Rudolstadt
• Gedenken zum Tag der Befreiung
am Ehrenfriedhof für Zwangsarbeiter
und Kriegsgefangene aus der UdSSR

21. APRIL 1782

FRIEDRICH FRÖBEL

Mi 18. Mai 2022 • 18.00 Uhr
• Linker Treff digital

Sa 21. Mai 2022 • 9.00 Uhr

Stadthalle Bad Blankenburg
• 2. Tagung des 8. Landesparteitags

21. 4.1782

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

geboren in Oberweißbach als sechstes Kind des
orthodox-lutherischen Pfarrers Johann Jakob Fröbel
Mutter starb ein Jahr später, was Fröbel stark
prägte, er hatte Probleme mit neuer Frau des Vaters

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

1792

kam er zu seinem Onkel nach Stadtilm

1797 - 1799 Landwirtschafts- und Forstlehre bei Hirschberg

Mi 04. Mai 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 05. Mai 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 06. Mai 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr

ab 1799

Studium der Naturwissenschaften in Jena

1802 - 1803 Landmesser in Oberfranken
1804 - 1805 Privatsekretär auf einem Gut in Mecklenburg
1806 - 1811 Hauslehrer einer adligen Familie in Frankfurt a.M.
und an Pestalozzis Institut in der Schweiz

Zur Duldsamkeit gehört nicht,
dass ich auch billige, was ich dulde.
Alle unsere Streitigkeiten
sind aber daraus entstanden,
dass einer dem anderen seine
Meinung aufzwingen will.
Mahatma Gandhi

Lavendel.
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

14 -18 Uhr
10 -15 Uhr
13 -18 Uhr
10 -15 Uhr

Er entwickelte Pestalozzis Elementarmethode
weiter und entdeckte, dass die frühe Kindheit eine
besondere Bedeutung in der Entwicklung hat.
ab 1811

studierte er Sprachen, Physik und Chemie in
Göttingen und Mineralogie in Berlin, wurde Lehrer
an der Plamannschen Schule in Berlin, einem
Knabeninternat, das ein pädogogisches und
patriotisches Zentrum war

Mai 1813

Abbruch des Studiums wegen der Befreiungskriege
gegen Napoleon, Dienst im Lützowschen Freikorps

1816

Mitgründer der Allgemeinen Deutschen 		
Erziehungsanstalt in Griesheim bei Arnstadt,
nach Keilhau verlegt

1817

Publizistische Arbeiten, Herausgabe von
Zeitschriften, Arbeit in Deutschland und der
Schweiz bei mehreren Schulen und
Erziehungsanstalten
1837

Rückkehr nach Thüringen, Gründung einer
„Pflege-, Spiel- und Beschäftigungsanstalt“
für Kleinkinder in Blankenburg

28.6.1840

Gründungsveranstaltung des
„Allgemeinen deutschen Kindergartens“
im Blankenburger Rathaussaal

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Danke für deine Unterstützung!

IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die nächste
Ausgabe bitte bis 03.05. an: redaktion.anstoss@gmx.de

Kindergärtnerinnenkurse, Publikationen,
Vortragsreisen zur Popularisierung von
Kindergärten schließen sich an
1849

Umzug nach Liebenstein (heutiges Bad Liebenstein)

21.6.1852

Fröbel stirbt in Liebenstein und wird dort beerdigt.

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!
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