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27. März - Welttag des Theaters - Kultur ist mehr wert
Am Donnerstagabend schrieb ich an Freundinnen und 
Freunde im Internet: „Ich bin gerade aus dem Theater 
zurück. ‚Die Schicksalssinfonie‘ von Steffen Mensching und 
Michael Kliefert. Das Stück ist nicht in Worte zu fassen. 
Oder kann man ‚genial‘ steigern? Wer das gesehen hat und 
auch nur im leisesten ernsthaft über die Abwicklung von 
Sinfonie-Orchestern nachdenkt, gehört in die Wüste ge-
schickt! Für immer!“ Was schreibt man über ein Theater-
stück, bei dem man gelacht hat wie selten 
zuvor, obwohl einem das Lachen eigentlich 
hätte im Halse stecken bleiben müssen?

Das fiktive Orchester des Theaterstücks 
kämpft ums Überleben – genau wie das reale 
Orchester, das da vor uns auf der Bühne sitzt. 
Geprobt wird Beethovens Schicksalssinfonie 
– für einen Schicksalsabend. Eine Kommis-
sion, die über die Zukunft des Orchesters zu 
entscheiden hat, wird erwartet. Ein falscher 
Ton lässt die Probe entgleisen und die Rivalitä-
ten ausbrechen – zwischen Streichern, Holz- 
und Blechbläsern, zwischen den Stamm- und 
den Gastmusikern, schließlich zwischen 
Orchester und Dirigent. Jeder will was ande-
res – aber alle das Beste für ihr Orchester.

Die Vorstellung am Donnerstag war wohl eine 
ganz besondere, denn viele der Zuschauer 
waren PolitikerInnen – der Thüringer Kultusminister, Land-
tagsabgeordnete, die Landrätin, Kreistagsmitglieder und 
Stadträte. An ihrer Entscheidung und der ihrer Kolleginnen 
und Kollegen wird es liegen, ob wir auch nach 2012 noch 
den Thüringer Symphonikern lauschen dürfen.

Gern würde ich den Leserinnen und Lesern des „Anstoß“ 
empfehlen, sich das Stück anzusehen. Die beiden Auf-
führungen, die vor der Sommerpause noch stattfinden, 
sind aber schon ausverkauft  – so, wie viele andere Vor-
stellungen und Konzerte von Theater und Symphonikern 
auch. Ein deutlicheres Zeichen dafür, dass es reges Interes-
se an Kunst und Kultur gibt, dass ein weiteres Ausdünnen 
der Thüringer Kulturlandschaft auch weitere schmerzhafte 
Lücken reißen wird, ist für mich kaum vorstellbar.

Birgit Pätzold

Nahezu komplett folgte die Landtagsfraktion der Partei DIE 
LINKE. der Einladung des Theaters Rudolstadt, sich 
gemeinsam „Die Schicksalssinfonie“ von Steffen Men-
sching und Michael Kliefert anzuschauen. In diesem Thea-
terstück, einer Kooperation zwischen dem Rudolstädter 
Schauspielensemble und den Thüringer Symphonikern, 
geht es um ein Orchester, dem die Entscheidung über 
seinen Fortbestand bevorsteht.

„Die Einladung aus Rudolstadt hätte nicht passender 
kommen können“, erklärte Dr. Birgit Klaubert, Kultur-
politikerin der Linksfraktion. „Gerade jetzt laufen die Ver-
handlungen über die finanzielle Zukunft der Theater und 
Orchester. Dabei geht es eben nicht um die Frage, wie viel 
Kultur sich Thüringen leisten kann, sondern wie viel Kultur 
gesellschaftlich notwendig ist. Wer meint, bei den Theatern 
und Orchestern kürzen zu können, muss erklären, wie er 
diesen Verlust an Lebendigkeit, Identität und nicht zuletzt 
Demokratie wettmachen will.“

Aus Sicht der LINKEN müssen die Mittel für die Häuser an 
deren realen Bedarf und die Entwicklung der Nebenkosten 
angepasst werden. Dazu sind in der Summe – das heißt 
unter Einbeziehung der Unterstützung aus den Kommunen 
– Mehrausgaben von 10 bis 15 Millionen Euro erforderlich. 
„Als echte Zukunftsinvestition sollte die Kultur uns dieses 
Geld wert sein“ so Frau Dr. Klaubert.

Die Fraktion DIE LINKE wird in der zweiten März-Woche 
ihre Broschüre „Kultur fördern“ vorstellen, in der sie ihre 
aktuellen Forderungen zur Zukunft der Kulturpolitik 
zusammengefasst hat und erste Vorstellungen für ein 
Thüringer Kulturfördergesetz präsentiert. [Red/LINKE THL]

"Der Unterschied zwischen einer Bank und 
einem Theater? Wenn eine Bank Theater 
macht, bekommt sie Fördermittel. An 
diesen Text zu einer Karikatur musste ich 
gestern Abend im Theater Rudolstadt 
denken.”
Bodo Ramelow nach dem Besuch der 
"Schicksalssinfonie"

Gesamtmitgliederversammlung
des Ortsverbandes Rudolstadt 02. April 2011 - 09.30 Uhr s.S. 3

Bodo Ramelow und Dr. Birgit Klaubert in der Schicksalssinfonie [Foto: www.die-linke-thl.de]



Seite 2                         03/11 03/11 - Seite 3DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

allen Genossinnen und Sympathisantinnen zum 
Internationalen Frauentag!
Der Kreisverband DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt begeht 
auch in diesem Jahr wieder mit Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, Genossinnen und Genossen den Inter-
nationalen Frauentag. Diese Veranstaltung ist über viele 
Jahre zu einer guten Tradition geworden. Neben dem gesell-
schaftlichen Signal ist es vor allem auch ein Dankeschön an 
unsere Frauen für ihre geleistete Arbeit. Für die kulturelle 
Umrahmung werden auch in diesem Jahr Uschi Amberger 
und Toni Steidl mit ihrem neuen Programm sorgen.

Ich möchte mich bei allen Organisatorinnen und Organi-
satoren für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken und 
wünsche allen einen angenehmen Nachmittag.

Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Herzlichen Glückwunsch

Einladung: Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes Rudolstadt
02. April 2011 - 09.30 Uhr - Freizeittreff „Regenbogen“ - Rudolstadt, Erich-Correns-Ring 39

Vorläufige Tagesordnung: 
Bericht des Vorstandes - Beratung zur Struktur des Ortsverbandes - Kommunalpolitische Themen
Alle Genossinnen und Genossen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich eingeladen.

G. Kölbl, Vorsitzender des Ortsverbandes DIE LINKE. Rudolstadt

Empfehlung zum Besuch der Ausstellung
„Anne Frank – eine Geschichte für heute“
15. Februar bis 11. März 2011 im Rathaus Rudolstadt
“Anne Frank - eine Geschichte für heute” ist eine interna-
tionale Ausstellung des Anne Frank Hauses in Amsterdam. 
Verbunden mit einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm wird diese Ausstellung jetzt vom 15. Februar bis 
11. März 2011 im sanierten Sitzungssaal des Rathauses 
Rudolstadt zu sehen sein.

Als deutsche Partnerorganisation koordiniert das Anne-
Frank-Zentrum bundesweit die deutsche Fassung dieser 
Wanderausstellung. Die Ausstellung folgt in fünf Etappen 
der Lebensgeschichte Anne Franks. Im persönlichen Erle-
ben dieses jüdischen Mädchens und ihrer Familie konkre-
tisiert sich die europäische Geschichte vor, während und 
nach der Nazidiktatur. Private Fotos der Familie Frank wur-
den kombiniert mit Bildern und Zeitzeugenporträts, die die 
politische Entwicklung des Nationalsozialismus illustrieren. 
Anschauliche, humorvolle und bewegende Zitate aus Anne 
Franks Tagebuch machen die Geschichte vorstellbar.

Die Ausstellung “Anne Frank - eine Geschichte für heute” 
erzählt die Geschichte der Shoah aus der Sicht von Anne 
Frank, ihrer Familie und anderen Zeitzeugen, fordert 
Besucherinnen und Besucher dazu heraus, über Unter-
schiede und Parallelen zwischen Gestern und Heute nach-
zudenken, informiert über Folgen der Shoah, die bis heute 
andauern, denen Menschen aller Generationen im Rahmen 
eines Trägerkreises mitwirken können. Besonders wichtig 
ist es dabei, junge Leute zur Mitarbeit und zum Nach-
denken anzuregen. Die Wanderausstellung wurde bereits in 
vielen großen und kleinen Städten der Bundesrepublik von 
zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gesehen. Wei-
tere geplante Orte in Deutschland sind auf der Internetseite 
www.annefrank.de zu finden. Der internationale Erfolg die-
ser Ausstellung, die es in 40 verschiedenen Sprach-
fassungen gibt, zeigt sich in vielen Präsentationen weltweit.

Götz Kölbl
nach einer Information der Stadtverwaltung Rudolstadt 

Anne Frank - Ausstellung

Liebe GenossInnen und SympathisantInnen, zur allmonat-
lichen Sitzung begrüßte der Kreisvorstand am 28.Februar 
die Mitglieder des Stadtvorstandes und der Stadtrats-
fraktion Saalfeld. Aufgrund struktureller und demogra-
fischer Tatsachen sprachen sich die Anwesenden für eine 
stärkere Kooperation im Städtedreieck aus. Gegenseitige 
Unterstützung bei Traditionsterminen wie der Frauentags-
feier in Saalfeld oder dem Kindertagsfest in Rudolstadt 
könnte dabei am Anfang stehen. Angeregt und auf den Weg 
gebracht wurden die Wiederaufnahme der gemeinsamen 
Abstimmungen im Städtedreieck zwischen den Ortsvor-
ständen und Stadtratsfraktionen.

Aufgrund der auch an der LINKEN nicht vorbeigehenden 
demografischen Entwicklung und der Mitgliederentwick-
lung im Kreisverband wurde auch mit Blick auf kommende 
Wahlen über eine größere Einbeziehung links denkender 
Menschen außerhalb unserer Partei gesprochen. Es wurde 
festgestellt dass wir uns mehr mit den jungen Leuten aus 
dem Landkreis beschäftigen müssen.

Ein weiteres Thema waren Probleme und deren Lösung bei 
der Gestaltung des Anstoß.             Gina-Lee Phillips

Bericht aus dem Kreisvorstand Aus der Kreistagsfraktion

Was macht Frau, wenn die Kinder Wünsche haben, der 
lockere Partner nicht wunschlos glücklich ist und die 
Nachbarn sich mit ihren Wünschen geradezu in Szene 
setzen wollen? Ganz diplomatisch wendet sie sich einem 
anderen, angenehmeren Thema zu. Manchmal klappt so 
etwas – manchmal sogar mehrmals.

Im Dezember 2010 tagte der Kreistag in vorweihnacht-
licher Stimmung im Speisesaal der Thüringen Klinik. Was 
die Freude einiger Anwesender empfindlich trübte, waren 
die vielen Kinder, Eltern, Lehrer und Betreuer aus der 
Region Lichtetal. Sie hatten den Weg durch Schnee und 
Kälte auf sich genommen, um nur einem einzigen Wunsch 
Ausdruck zu verleihen, dem dauerhaften Erhalt ihres Schul-
standortes. In den Wochen zuvor waren sie nicht untätig – 
gingen an die Öffentlichkeit, luden sich Gäste ein, schrie-
ben Briefe, fanden Firmen als Unterstützer, organisierten 
ein Konzert für ihre Schule. Jetzt wollten sie mit glänzenden 
Augen sehen, wie ihr Wunsch in Erfüllung geht, weiter vor 
Ort lernen und lehren zu dürfen. Dafür nahmen selbst die 
Kleinsten in Kauf, stehen zu müssen. Auf der Bühne gab es 
reichlich freie Stühle. Unsere Bitte, diese zur Verfügung zu 
stellen, wurde von der Verwaltung erst zugesichert, dann – 
auf wessen Anweisung auch immer – ignoriert.

Schnell war klar, warum den kleinen Gästen kein Platz an-
geboten wurde, obwohl dies jede gute Gastgeberin getan 
hätte. Sicher gestaltet sich manches nicht ganz so einfach, 
wenn Frau eine Frau Landrätin ist, es nicht um die eigenen 
Kinder geht, sondern um die einer ganzen Region in der 
sich der eine oder andere gern politisch profilieren möchte. 
Ganz Frau, kühn und diplomatisch, wurde das Thema von 
der Wunschliste, nein Tagesordnung, genommen, nicht 
ohne große Aktivitäten unter Einbeziehung des Landes im 
Interesse der Kinder im Januar/Februar 2011 zu ver-
sprechen.

Zugegeben ließ sich auch unsere Fraktion davon leiten, 
einer finanziell untersetzten, dauerhaften Lösung in Zusam-
menarbeit mit dem Land Thüringen nicht im Wege zu 
stehen. Sanierungskosten in Höhe von 50.000 Euro, für die 
seit vielen Jahren finanziell unberücksichtigte Schule, woll-
ten wir jedoch im Haushalt eingestellt wissen, auch wenn 
diese vorerst – wie versichert – mit einem Sperrvermerk 
versehen wurden.

Nun gingen die Monate Januar und Februar ohne großes 
Tun ins Land, tatsächlich konstruktive Bewegung war nicht 
ersichtlich. Der Zeitpunkt der Schulanmeldung rückte 
näher, Eltern wie Schule brauchen Planungssicherheit. Aus 
diesem Grund stellte unsere Fraktion den Antrag zur 
Aufhebung des Sperrvermerkes. Wir sahen die Nutzung der 
Schule in den nächsten Jahren und das Wohlwollen einer 
Mehrheit des Kreistages für die Region als gegeben an. Die 
stiefmütterliche Platzierung als Tagesordnungspunkt 10 
und der gewählte Tagungsort im viel zu kleinen „Großen 

Saal“ des Landratsamtes, der uns zwar intime Nähe vermit-
telte, einen Gästeansturm aber unmöglich erscheinen ließ, 
hätte uns stutzig machen sollen.

Was einmal geklappt hat, sollte an diesem 1. März 2011 
wieder funktionieren. Die Fraktion SPD/BI/Grüne stellte 
den Antrag, den Tagesordnungspunkt 10 „Aufhebung des 
Sperrvermerkes Regelschule Lichte“ zu streichen. Die 
nachfolgende Unruhe war trügerisch. Vielleicht erstarrten 
die Reihen der CDU, die sich in der Öffentlichkeit gern als 
Ritter und Retter des ländlichen Raumes sehen, weil Marian 
Koppe (FDP) zum Thema Lichte bereits eine ungewöhnliche 
Koalition aus CDU, FDP und Linken sah. Er war sich wohl 
ebenfalls der Aufhebung des Sperrvermerkes sicher. Leider 
erwachte die Mehrheit der CDU erst aus ihrer Starre, als 
die Frage nach Enthaltungen gestellt wurde. So wurde der 
Tagesordnungspunkt Lichte abermals mit 19 ja- und 15 
nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen kühn und diesmal mit 
äußerst undiplomatischem Beigeschmack gekippt.

Die Gäste aus Lichte verließen mit einem verständlich 
deutlich zynisch ausfallenden „Danke“ den Saal. Unbeein-
druckt waren sie sicher von der Ankündigung, am 16. März 
eine Zusammenkunft mit den Fraktionsvorsitzenden zur 
Zukunft der Schule durchzuführen. Sicher hätte es sie auch 
nicht zuversichtlicher gestimmt, wenn sie gehört hätten, 
dass die Landrätin zum Ende der öffentlichen Anfragen 
versicherte, dass die 50.000 Euro in Lichte eingesetzt 
würden. Zu oft wurden sie von großen Worten, statt sicht-
baren Taten, enttäuscht.

Die Krone des Possenspieles war erreicht, als Andreas 
Krauße (CDU) in einer persönlichen Erklärung angab, auch 
für die Streichung des Tagesordnungspunktes gestimmt zu 
haben. Getreu dem Motto, was interessiert mich mein Ge-
schwätz von gestern. Eine Woche zuvor biederte er sich 
noch einem unserer Fraktionsmitglieder als Gesprächs-
partner an und wünschte sich eine Erweiterung unseres 
Antrags über den Schulnetzplan hinaus bis zum Jahr 2015.

Unbeirrt vom abgegebenen Lehrspiel in Politik, reichte 
unsere Fraktion mehrere Änderungsanträge zum Vertrag 
der kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Thüringer Meer“ 
ein. So konnten wir trotz erneuter Blockadehaltung der 
Fraktion SPD/BI/Grüne die Mehrheit der Kreistagsmit-
glieder überzeugen, dass es sinnvoll ist, wenn die Land-
kreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla gleichberechtigt 
die Vertretung der AG übernehmen und turnusmäßig wech-
selnd die Aufgaben des Vorsitzes wahrnehmen. Die Vor-
schläge, vierteljährlich zu tagen bzw. halbjährlich vor den 
Kreistagen Städte- und Gemeinderäten über die Arbeit zu 
berichten, wurden jedoch mehrheitlich abgelehnt. So viel 
zum Thema Transparenz.

Heike Bordes
Fraktion DIE LINKE. Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Keine Plätze für kleine Gäste - Starre um Schulstandort Lichte

Pressemitteilung der Kreistagsfraktion DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt im Vorfeld der Kreistagssitzung am 01.03.

Kreistagsfraktion DIE LINKE. beantragt Freigabe der Mittel 
für die weitere Sanierung der Regelschule Lichte

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE. hat einen Antrag zur 
Aufhebung des Sperrvermerks in der Haushaltsstelle RS 
Lichte auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung 
am 1. März gesetzt. Mit der Freigabe der Mittel soll die 
weitere Sanierung der Regelschule möglich werden, und 
zwar über drei Jahresscheiben zu je fünfzigtausend Euro, 
beginnend 2011. In der Begründung heißt es, dass der 
Antrag auf Schließung der Regelschule Lichte vor der 
Kreistagssitzung am 14.12.2010 durch die Verwaltung 
zurück genommen wurde. Somit bleibe die Schule laut 
aktuellem Schulnetzplan als Regelschule für die nächsten 
Jahre, aber mind. bis 2013, bestehen. Damit könnten 
Investitionen für das Schulgebäude frei gegeben werden. 
Fraktionsvorsitzender Andreas Grünschneder erläuterte 
weiter: "Die Schule hat einen Antrag auf Gemeinschafts-
schule gestellt. Daraus folgt, dass die Bildungseinrichtung 
entweder als Regelschule oder Gemeinschaftsschule 
bestehen bleiben würde bzw. könnte. Unabhängig von der 
Schulart bliebe der Standort erhalten, was ebenfalls eine 
fortgesetzte Sanierung des Gebäudes erfordert." Weiterhin 
berufen sich die Fraktionsmitglieder auf das manifestierte 
Abstimmungsverhalten der Mehrheit der Kreistagsmit-
glieder zum Thema Erhaltung von Landschulen. Aus ihrer 
Sicht sind politische Mehrheiten für die Schließung der 
Schulstandorte Lichte und Sitzendorf im Kreistag bis auf 
weiteres nicht auszumachen. Eine Sperrung der Mittel – 
Lichte betreffend – und eine damit verbundene Zeitverzö-
gerung bei der Verbesserung des Lernumfeldes der Schüler 
mache daher keinen Sinn.

Mittel für Schule Lichte freigeben

BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 - DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

DIE LINKE. ist die einzige etablierte Partei, die keine Großspenden aus Industrie und Wirtschaft 
erhält. Aus gutem Grund. Politik darf nicht käuflich sein.
Mitmachen ist Herzenssache. Für eine bessere Politik. Für eine bessere Gesellschaft. Für Frieden.



Seite 2                         03/11 03/11 - Seite 3DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

allen Genossinnen und Sympathisantinnen zum 
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Sympathisanten, Genossinnen und Genossen den Inter-
nationalen Frauentag. Diese Veranstaltung ist über viele 
Jahre zu einer guten Tradition geworden. Neben dem gesell-
schaftlichen Signal ist es vor allem auch ein Dankeschön an 
unsere Frauen für ihre geleistete Arbeit. Für die kulturelle 
Umrahmung werden auch in diesem Jahr Uschi Amberger 
und Toni Steidl mit ihrem neuen Programm sorgen.

Ich möchte mich bei allen Organisatorinnen und Organi-
satoren für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken und 
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Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Herzlichen Glückwunsch

Einladung: Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes Rudolstadt
02. April 2011 - 09.30 Uhr - Freizeittreff „Regenbogen“ - Rudolstadt, Erich-Correns-Ring 39

Vorläufige Tagesordnung: 
Bericht des Vorstandes - Beratung zur Struktur des Ortsverbandes - Kommunalpolitische Themen
Alle Genossinnen und Genossen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich eingeladen.

G. Kölbl, Vorsitzender des Ortsverbandes DIE LINKE. Rudolstadt

Empfehlung zum Besuch der Ausstellung
„Anne Frank – eine Geschichte für heute“
15. Februar bis 11. März 2011 im Rathaus Rudolstadt
“Anne Frank - eine Geschichte für heute” ist eine interna-
tionale Ausstellung des Anne Frank Hauses in Amsterdam. 
Verbunden mit einem umfangreichen Veranstaltungspro-
gramm wird diese Ausstellung jetzt vom 15. Februar bis 
11. März 2011 im sanierten Sitzungssaal des Rathauses 
Rudolstadt zu sehen sein.

Als deutsche Partnerorganisation koordiniert das Anne-
Frank-Zentrum bundesweit die deutsche Fassung dieser 
Wanderausstellung. Die Ausstellung folgt in fünf Etappen 
der Lebensgeschichte Anne Franks. Im persönlichen Erle-
ben dieses jüdischen Mädchens und ihrer Familie konkre-
tisiert sich die europäische Geschichte vor, während und 
nach der Nazidiktatur. Private Fotos der Familie Frank wur-
den kombiniert mit Bildern und Zeitzeugenporträts, die die 
politische Entwicklung des Nationalsozialismus illustrieren. 
Anschauliche, humorvolle und bewegende Zitate aus Anne 
Franks Tagebuch machen die Geschichte vorstellbar.

Die Ausstellung “Anne Frank - eine Geschichte für heute” 
erzählt die Geschichte der Shoah aus der Sicht von Anne 
Frank, ihrer Familie und anderen Zeitzeugen, fordert 
Besucherinnen und Besucher dazu heraus, über Unter-
schiede und Parallelen zwischen Gestern und Heute nach-
zudenken, informiert über Folgen der Shoah, die bis heute 
andauern, denen Menschen aller Generationen im Rahmen 
eines Trägerkreises mitwirken können. Besonders wichtig 
ist es dabei, junge Leute zur Mitarbeit und zum Nach-
denken anzuregen. Die Wanderausstellung wurde bereits in 
vielen großen und kleinen Städten der Bundesrepublik von 
zahlreichen Besucherinnen und Besuchern gesehen. Wei-
tere geplante Orte in Deutschland sind auf der Internetseite 
www.annefrank.de zu finden. Der internationale Erfolg die-
ser Ausstellung, die es in 40 verschiedenen Sprach-
fassungen gibt, zeigt sich in vielen Präsentationen weltweit.
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nach einer Information der Stadtverwaltung Rudolstadt 
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fraktion Saalfeld. Aufgrund struktureller und demogra-
fischer Tatsachen sprachen sich die Anwesenden für eine 
stärkere Kooperation im Städtedreieck aus. Gegenseitige 
Unterstützung bei Traditionsterminen wie der Frauentags-
feier in Saalfeld oder dem Kindertagsfest in Rudolstadt 
könnte dabei am Anfang stehen. Angeregt und auf den Weg 
gebracht wurden die Wiederaufnahme der gemeinsamen 
Abstimmungen im Städtedreieck zwischen den Ortsvor-
ständen und Stadtratsfraktionen.

Aufgrund der auch an der LINKEN nicht vorbeigehenden 
demografischen Entwicklung und der Mitgliederentwick-
lung im Kreisverband wurde auch mit Blick auf kommende 
Wahlen über eine größere Einbeziehung links denkender 
Menschen außerhalb unserer Partei gesprochen. Es wurde 
festgestellt dass wir uns mehr mit den jungen Leuten aus 
dem Landkreis beschäftigen müssen.

Ein weiteres Thema waren Probleme und deren Lösung bei 
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Was macht Frau, wenn die Kinder Wünsche haben, der 
lockere Partner nicht wunschlos glücklich ist und die 
Nachbarn sich mit ihren Wünschen geradezu in Szene 
setzen wollen? Ganz diplomatisch wendet sie sich einem 
anderen, angenehmeren Thema zu. Manchmal klappt so 
etwas – manchmal sogar mehrmals.

Im Dezember 2010 tagte der Kreistag in vorweihnacht-
licher Stimmung im Speisesaal der Thüringen Klinik. Was 
die Freude einiger Anwesender empfindlich trübte, waren 
die vielen Kinder, Eltern, Lehrer und Betreuer aus der 
Region Lichtetal. Sie hatten den Weg durch Schnee und 
Kälte auf sich genommen, um nur einem einzigen Wunsch 
Ausdruck zu verleihen, dem dauerhaften Erhalt ihres Schul-
standortes. In den Wochen zuvor waren sie nicht untätig – 
gingen an die Öffentlichkeit, luden sich Gäste ein, schrie-
ben Briefe, fanden Firmen als Unterstützer, organisierten 
ein Konzert für ihre Schule. Jetzt wollten sie mit glänzenden 
Augen sehen, wie ihr Wunsch in Erfüllung geht, weiter vor 
Ort lernen und lehren zu dürfen. Dafür nahmen selbst die 
Kleinsten in Kauf, stehen zu müssen. Auf der Bühne gab es 
reichlich freie Stühle. Unsere Bitte, diese zur Verfügung zu 
stellen, wurde von der Verwaltung erst zugesichert, dann – 
auf wessen Anweisung auch immer – ignoriert.

Schnell war klar, warum den kleinen Gästen kein Platz an-
geboten wurde, obwohl dies jede gute Gastgeberin getan 
hätte. Sicher gestaltet sich manches nicht ganz so einfach, 
wenn Frau eine Frau Landrätin ist, es nicht um die eigenen 
Kinder geht, sondern um die einer ganzen Region in der 
sich der eine oder andere gern politisch profilieren möchte. 
Ganz Frau, kühn und diplomatisch, wurde das Thema von 
der Wunschliste, nein Tagesordnung, genommen, nicht 
ohne große Aktivitäten unter Einbeziehung des Landes im 
Interesse der Kinder im Januar/Februar 2011 zu ver-
sprechen.

Zugegeben ließ sich auch unsere Fraktion davon leiten, 
einer finanziell untersetzten, dauerhaften Lösung in Zusam-
menarbeit mit dem Land Thüringen nicht im Wege zu 
stehen. Sanierungskosten in Höhe von 50.000 Euro, für die 
seit vielen Jahren finanziell unberücksichtigte Schule, woll-
ten wir jedoch im Haushalt eingestellt wissen, auch wenn 
diese vorerst – wie versichert – mit einem Sperrvermerk 
versehen wurden.

Nun gingen die Monate Januar und Februar ohne großes 
Tun ins Land, tatsächlich konstruktive Bewegung war nicht 
ersichtlich. Der Zeitpunkt der Schulanmeldung rückte 
näher, Eltern wie Schule brauchen Planungssicherheit. Aus 
diesem Grund stellte unsere Fraktion den Antrag zur 
Aufhebung des Sperrvermerkes. Wir sahen die Nutzung der 
Schule in den nächsten Jahren und das Wohlwollen einer 
Mehrheit des Kreistages für die Region als gegeben an. Die 
stiefmütterliche Platzierung als Tagesordnungspunkt 10 
und der gewählte Tagungsort im viel zu kleinen „Großen 

Saal“ des Landratsamtes, der uns zwar intime Nähe vermit-
telte, einen Gästeansturm aber unmöglich erscheinen ließ, 
hätte uns stutzig machen sollen.

Was einmal geklappt hat, sollte an diesem 1. März 2011 
wieder funktionieren. Die Fraktion SPD/BI/Grüne stellte 
den Antrag, den Tagesordnungspunkt 10 „Aufhebung des 
Sperrvermerkes Regelschule Lichte“ zu streichen. Die 
nachfolgende Unruhe war trügerisch. Vielleicht erstarrten 
die Reihen der CDU, die sich in der Öffentlichkeit gern als 
Ritter und Retter des ländlichen Raumes sehen, weil Marian 
Koppe (FDP) zum Thema Lichte bereits eine ungewöhnliche 
Koalition aus CDU, FDP und Linken sah. Er war sich wohl 
ebenfalls der Aufhebung des Sperrvermerkes sicher. Leider 
erwachte die Mehrheit der CDU erst aus ihrer Starre, als 
die Frage nach Enthaltungen gestellt wurde. So wurde der 
Tagesordnungspunkt Lichte abermals mit 19 ja- und 15 
nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen kühn und diesmal mit 
äußerst undiplomatischem Beigeschmack gekippt.

Die Gäste aus Lichte verließen mit einem verständlich 
deutlich zynisch ausfallenden „Danke“ den Saal. Unbeein-
druckt waren sie sicher von der Ankündigung, am 16. März 
eine Zusammenkunft mit den Fraktionsvorsitzenden zur 
Zukunft der Schule durchzuführen. Sicher hätte es sie auch 
nicht zuversichtlicher gestimmt, wenn sie gehört hätten, 
dass die Landrätin zum Ende der öffentlichen Anfragen 
versicherte, dass die 50.000 Euro in Lichte eingesetzt 
würden. Zu oft wurden sie von großen Worten, statt sicht-
baren Taten, enttäuscht.

Die Krone des Possenspieles war erreicht, als Andreas 
Krauße (CDU) in einer persönlichen Erklärung angab, auch 
für die Streichung des Tagesordnungspunktes gestimmt zu 
haben. Getreu dem Motto, was interessiert mich mein Ge-
schwätz von gestern. Eine Woche zuvor biederte er sich 
noch einem unserer Fraktionsmitglieder als Gesprächs-
partner an und wünschte sich eine Erweiterung unseres 
Antrags über den Schulnetzplan hinaus bis zum Jahr 2015.

Unbeirrt vom abgegebenen Lehrspiel in Politik, reichte 
unsere Fraktion mehrere Änderungsanträge zum Vertrag 
der kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Thüringer Meer“ 
ein. So konnten wir trotz erneuter Blockadehaltung der 
Fraktion SPD/BI/Grüne die Mehrheit der Kreistagsmit-
glieder überzeugen, dass es sinnvoll ist, wenn die Land-
kreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla gleichberechtigt 
die Vertretung der AG übernehmen und turnusmäßig wech-
selnd die Aufgaben des Vorsitzes wahrnehmen. Die Vor-
schläge, vierteljährlich zu tagen bzw. halbjährlich vor den 
Kreistagen Städte- und Gemeinderäten über die Arbeit zu 
berichten, wurden jedoch mehrheitlich abgelehnt. So viel 
zum Thema Transparenz.

Heike Bordes
Fraktion DIE LINKE. Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Keine Plätze für kleine Gäste - Starre um Schulstandort Lichte

Pressemitteilung der Kreistagsfraktion DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt im Vorfeld der Kreistagssitzung am 01.03.

Kreistagsfraktion DIE LINKE. beantragt Freigabe der Mittel 
für die weitere Sanierung der Regelschule Lichte

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE. hat einen Antrag zur 
Aufhebung des Sperrvermerks in der Haushaltsstelle RS 
Lichte auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung 
am 1. März gesetzt. Mit der Freigabe der Mittel soll die 
weitere Sanierung der Regelschule möglich werden, und 
zwar über drei Jahresscheiben zu je fünfzigtausend Euro, 
beginnend 2011. In der Begründung heißt es, dass der 
Antrag auf Schließung der Regelschule Lichte vor der 
Kreistagssitzung am 14.12.2010 durch die Verwaltung 
zurück genommen wurde. Somit bleibe die Schule laut 
aktuellem Schulnetzplan als Regelschule für die nächsten 
Jahre, aber mind. bis 2013, bestehen. Damit könnten 
Investitionen für das Schulgebäude frei gegeben werden. 
Fraktionsvorsitzender Andreas Grünschneder erläuterte 
weiter: "Die Schule hat einen Antrag auf Gemeinschafts-
schule gestellt. Daraus folgt, dass die Bildungseinrichtung 
entweder als Regelschule oder Gemeinschaftsschule 
bestehen bleiben würde bzw. könnte. Unabhängig von der 
Schulart bliebe der Standort erhalten, was ebenfalls eine 
fortgesetzte Sanierung des Gebäudes erfordert." Weiterhin 
berufen sich die Fraktionsmitglieder auf das manifestierte 
Abstimmungsverhalten der Mehrheit der Kreistagsmit-
glieder zum Thema Erhaltung von Landschulen. Aus ihrer 
Sicht sind politische Mehrheiten für die Schließung der 
Schulstandorte Lichte und Sitzendorf im Kreistag bis auf 
weiteres nicht auszumachen. Eine Sperrung der Mittel – 
Lichte betreffend – und eine damit verbundene Zeitverzö-
gerung bei der Verbesserung des Lernumfeldes der Schüler 
mache daher keinen Sinn.

Mittel für Schule Lichte freigeben

BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 - DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

DIE LINKE. ist die einzige etablierte Partei, die keine Großspenden aus Industrie und Wirtschaft 
erhält. Aus gutem Grund. Politik darf nicht käuflich sein.
Mitmachen ist Herzenssache. Für eine bessere Politik. Für eine bessere Gesellschaft. Für Frieden.
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“Wer das Weinen verlernt hat...
...der lernt es wieder beim Untergang Dresdens.“
(Gerhart Hauptmann, Februar 1945)

Zur Lesung über “Die Kollektive Unschuld. Wie der Dres-
den-Schwindel zum nationalen Opfermythos wurde“ mit 
dem Autor Gunnar Schubert, im HASKALA am 04.Februar

Seit das braune Pack die Bombardierung Dresdens im 
Februar 1945 für seine Zwecke missbraucht, ist eine 
rationale Sicht nur noch schwer möglich. Noch gut kann ich 
mich an ein Foto des zerstörten Dresden im Geschichts-
buch erinnern. Der begleitende Text sagte, dass der Krieg 
nun dorthin zurückgekehrt war, von wo er seinen Ausgang 
genommen hatte, auf das Territorium des faschistischen 
Deutschlands. Dresden und seine Bewohner waren in der 
überwiegenden Anzahl nicht unschuldig. Umso mehr ist es 
wichtig, wenn der Opfermythos Dresdens entzaubert wird.

Um es vorab zu sagen, zumindest bei seinem Vortrag am 
letzten Freitag konnte der Autor Gunnar Schubert diesem 
Anspruch nicht gerecht werden. Einfach deshalb, weil er in 
eine für die Argumentation verhängnisvolle Falle geraten 
ist, nämlich die Argumente der Rechten in das Gegenteil 
umkehren zu wollen. Nach Schubert gibt es „Den Dresd-
ner“. Dieser „Dresdner“ begeistert sich an Kitschgemälden 
von Canaletto, ist neuen Künsten sehr abgeneigt, was sich 
als Beispiel an der Ablehnung der expressionistischen 
Künstlergruppe „Die Brücke“ und dem mangelnden Besuch 
an der DDR-Kunstausstellung festmachen lässt. Kurzum, 
der gemeine Dresdner ist ein Einheitsmensch, mit dem 
man als von außerhalb Dresdens kommend nichts zu tun 
haben möchte und der allem braunen Gedankengut auf-
geschlossen gegenübersteht. Dieses Gedankengut ent-
spricht auch der den Dresdner umgebende Stadt, sie ist 
seit Urgedenken in dezenten Brauntönen gehalten, ja doch, 
zwei oder drei Häuser haben was mit Barock zu tun, da ist 
dann noch die Frauenkirche, aber die war bei den Nazis 
Zentrum der braunen evangelischen Kirche Sachsens.

Lieber Herr Schubert, ich kann mich noch an die langen 
Schlangen bei der Kunstausstellung erinnern. Und wenn 
man Emile Zolas Texte über die Feindseligkeit der Pariser 
gegenüber den ersten Impressionisten liest, müsste man 
nach Schubert schlussfolgern, dass alles rund um den 
Louvre von kunstablehnenden Banausen besiedelt ist.

Auch das Unverständnis von Herrn Schubert, warum aus-
gerechnet der Dresdner Bombardierung gedacht wird, an-
dere Städte hätte es doch viel schlimmer getroffen, ist so 
nicht nachvollziehbar. Dresden ist eben keine Stadt wie 
jede andere. Dresden ist das Elbflorenz, die Stadt der Kunst 
und Kultur, die Barockstadt nördlich der Alpen. Und nur weil 
Goebbels mit Dresden Propaganda gemacht hat, Dresden 
brauner als viele andere Städte war und die Neonazis Dres-
den für sich entdeckt haben, muss man die wunderschöne 
Stadt und ihre Bewohner nicht mit einem antifaschis-
tischen Pflichtfluch belegen.

Erschreckend empfand ich auch, dass von Herrn Schubert 
in seinem gesamten Vortrag kein Wort des Bedauerns oder 
des Gedenkens an die Opfer zu hören war. Hinter den 
bekannten Zahlenspielen, bei denen die Opferzahl je nach 
Propagandalage und political correctness zwischen einer 
halben Million und zwanzigtausend schwankt, verstecken 
sich zerbombte, zerrissene, verbrannte oder erstickte Men-
schen.

Als Kind war ich oft in Dresden, ich kann mich noch gut an 
die Schuttberge links und rechts der heutigen Prager 
Straße erinnern. Meine Mutter und meine Großeltern 
haben als Flüchtlinge aus Schlesien den 13. Februar 1945 
in der Innenstadt Dresdens überlebt, ich kenne die Ge-
schichten des Grauens seit ich mich zurückerinnern kann. 
Ich bin 20 Kilometer von Dresden entfernt geboren, also 
per Geburt und Genen offensichtlich auch so ein dumpfer 
Dresdner. In der Schule wurde ich nach heutiger Lesart 
zum Verordneten Antifaschismus erzogen. Antifaschist bin 
ich noch heute.

Ich wünsche der Stadt Dresden, dass es ein würdiges Ge-
denken gibt, das Schuld und Sühne in den Gedanken und 
Handlungen einschließt. Ich wünsche Dresden, dass das 
braune Gesindel immer einen großen Bogen um die Stadt 
macht. Ich wünsche Herrn Gunnar Schubert, dass er die 
von ihm so verachteten Dresdner besser ertragen lernt. Ich 
wünsche der Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz, 
mit deren Tun ich eigentlich nie einverstanden bin, dass sie 
sich schnell und gut von ihrer Erkrankung erholt. Und nicht 
zuletzt wünsche ich meinem Verein, Dynamo Dresden, 
dass endlich der unsägliche Trainer gefeuert wird und bald 
der Aufstieg gelingt.

Götz Kölbl

Proteste gegen Naziaufmärsche in Dresden
Alle Jahre wieder am 13.2. wird die sächsische Landes-
hauptstadt zum Aufmarschort von Neonazis, welche mit 
einem Trauermarsch an die Bombardierung der Stadt im 
Jahre 1945 erinnern wollen. In diesem Jahr fand das Spek-
takel gleich an zwei Wochenenden statt, am 13. und am 
19. Februar. Zu beiden Tagen organisierte das Jugend- und 
Wahlkreisbüro Haskala einen Bus, um an den Protesten 
teilzunehmen. 

Der 13. Februar
Schwerpunkte für unse-
re Gruppe sind sowohl 
gegen den Naziauf-
marsch zu protestieren, 
als auch das Gedenken 
in Dresden kritisch zu 
begleiten.

So stoppt unser Reise-
bus zuerst am Heide-
friedhof in Dresden. 
Hier wollen wir gemein-
sam mit weiteren ca. 
150 Menschen an der 
offiziellen Kranznieder-
legung, welche den Auf-
takt des Gedenkens bil-
det, teilnehmen. Ange-
kommen am Heidefried-
hof, verweigert uns die 
Polizei den Zugang: „Platzverweis, die Stadt Dresden 
erklärt Sie zu unerwünschten Personen“. Erwünscht sind 
hingegen die ca. 100 Nazis aus freien Kameradschaften, 
NPD und JLO. Unbehelligt kommen diese auf den Friedhof 
und halten mit offiziellen Vertretern, wie dem sächsischen 
Ministerpräsi-denten Tillich (CDU), ihr Gedenken ab.

Circa 50 der 200 angereisten Antifaschistinnen und Antifa-
schisten gelangen auf Umwegen aufs Gelände und kritisie-
ren den Dresdner Gedenkmythos mit zwei Transparenten 
und einem Redebeitrag. Dafür gibt es erneut Platzverweise 
sowie Anzeigen wegen Hausfriedensbruch.

Gemeinsam ins Stadtzentrum Dresden laufend, errichten 
wir anschließend mit Mitgliedern der JG-Stadtmitte und der 
Linksjugend ['solid] Jena unseren ursprünglich für den 
Heidefriedhof geplanten Schriftzug „Shoah“ aus 600 Grab-
kerzen vor der Frauenkirche.

Die Kerzen, mit welchen den 6 Millionen ermordeten Juden 
gedacht werden sollte, finden sich am Abend zweckent-
fremdet wieder: umgewidmet zum Gedenken an die „Opfer 
der Bombardierung“ Dresdens. Auch dieser Vorgang bestä-
tigt die Notwendigkeit der Kritik am Dresdner Gedenkritual.

Proteste gegen den Neonaziaufmarsch am Nachmittag 
sind hingegen kaum möglich: rund 1300 Neonazis können 
– durch massiven Polizeieinsatz vor Störungen und 
Protesten geschützt – fast ungestört ihren Trauermarsch 
abhalten. Eine der Blockaden erzwingt zumindest eine 
Verkürzung der Naziroute.

Der 19. Februar 
Sechs Tage später bre-
chen wir erneut nach 
Dresden auf – insgesamt 
fahren mehr als 250 
Busse in die sächsische 
Landeshauptstadt, um 
den geplanten Naziaufm-
arsch zu blockieren. 
Mehr als 20.000 Men-
schen protestieren am 
19. Februar auf unter-
schiedlichste Art und 
Weise gegen den geplan-
ten Aufmarsch von rund 
3.500 Neonazis. Einem 
breiten Bündnis zivil-
gesellschaftlicher und 
antifaschistischer Grup-
pen gelingt es mit 
Blockaden und weiteren 

Protestformen, den Aufmarsch zu verhindern und die Nazis 
erfolgreich zu stoppen. Die Polizei reagiert darauf mit mas-
siver Gewalt: Pfefferspray, Schlagstöcke, Wasserwerfer – 
aber auch Pepperballs (Plastikgeschosse mit Pfefferfüllung, 
die aus Pepperball-Pistolen abgeschossen werden) werden 
eingesetzt. Während Polizisten am Nachmittag den Angriff 
von etwa 150 Neonazis auf das alternative Jugendprojekt 
„Praxis“ ohne einzugreifen beobachten, werden sie am 
Abend erneut selber aktiv und „überfallen“ mit Durch-
suchungsbeschluss die Räumlichkeiten des Bündnisses 
„Dresden Nazifrei“ aber auch die Geschäftsstelle der 
LINKEN in Dresden sowie des Jugendprojektes „Roter 
Baum“ – der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung 
nach §129 Strafgesetzbuch. 

Sich nicht von Repressionen einschüchtern zu lassen, ge-
gen Nazis, menschenfeindliches Gedankengut aber auch 
gegen Opfermythen auf die Straße zu gehen und diese 
Zustände zu kritisieren ist weiterhin notwendig – nicht nur 
in Dresden. Das Haskala bedankt sich bei allen aus dem 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die sich an den Protesten 
beteiligten. 

HASKALA

“Wir weinten vor Freude...
als wir den roten Schein am Himmel sahen. Dresden 
brennt, die Alliierten sind nicht mehr weit!“
(Ein Überlebender des Ghettos Theresienstadt)

In Vorbereitung auf die Naziaufmärsche in Dresden fand in 
mehreren Städten eine von Linksjugend ['solid] orga-
nisierte Buchlesungsreihe zum Thema: „Die kollektive Un-
schuld - Wie der Dresden-Schwindel zum nationalen Opfer-
mythos wurde“ mit dem Autor Gunnar Schubert statt. Hin-
tergrund und Ziel der Veranstaltungsreihe war es, Argu-
mente der Nazis aber auch größerer Teile der Dresdner 
BürgerInnen mit Fakten zu widerlegen und damit verbun-
den eine inhaltliche Auseinandersetzung zum „Opfermy-
thos Dresden“ zu beginnen. Schubert lieferte Fakten gegen 
die laut Zeitzeugenerinnerungen stattgefundenen Bombar-
dierungen durch Tiefflieger, entzauberte den Mythos von 
durch Phosphor brennenden Tieren des Dresdner Zoos 
sowie das Klischee der „unschuldigen Kunst- und Kultur-
stadt Dresden“. Anschaulich stellte er die Bedeutung Dres-
dens im und für den Nationalsozialismus dar, erklärte die in 

Sachsen tief verwurzelten antisemitischen Ressentiments 
und widerlegte mit Fakten die angebliche Sinnlosigkeit der 
Bombardierung Dresdens: so sollte bspw. noch am 
16. Februar 1945 ein Transport jüdischer Menschen in 
Konzentrationslager erfolgen, welcher aufgrund der 
Bombardierung nicht stattfand. Dem Autor gelang es, den 
Blick zu erweitern und zu schärfen: so ist es schlichtweg 
falsch, die heute so oft gebrauchte Formulierung „der 
Weltkrieg, der von Deutschland ausging, kam nach 
Deutschland zurück“ zu verwenden, denn: das national-
sozialistische Deutschland begann und führte den Zweiten 
Weltkrieg als Vernichtungskrieg - die Alliierten hingegen 
beendeten genau diesen. Das zu erkennen, Argumente zur 
Kritik an der Dresdner Gedenkkultur zu haben und damit 
am 13. Februar in Dresden engagiert protestieren zu kön-
nen, ohne gleichzeitig Angehörigen das Recht auf indivi-
duelle Trauer abzusprechen, war Anlass und Ziel der Veran-
staltungsreihe mit Gunnar Schubert. Das ist gelungen.

Katharina König

Schriftzug “SHOAH” vor der Frauenkirche, vor der “Umwidmung” [Foto: © S.Günther]

“Nun ist es ja so, dass wir uns als Partei selbst die Aufgabe 
gestellt haben, [...] ein Grundsatzprogramm und damit ein 
Gesellschaftskonzept zu erarbeiten.
Es ist unsere Aufgabe, dass dieses Gesellschaftskonzept 
diskutiert wird, [...]
Und es ist zugleich auch unsere Aufgabe, dass das 
Gesellschaftskonzept, das des demokratischen 
Sozialismus, entwickelt und bekanntgemacht wird."
Gesine Lötzsch am 5.3. auf dem Landesparteitag der LINKEN Sachsen-Anhalt

Zitat des Monats:

redaktion.anstoss@gmx.de
oder an die Geschäftsstelle

Kritik - Kommentare 
Meinungen - Leserbriefe
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Zur Lesung über “Die Kollektive Unschuld. Wie der Dres-
den-Schwindel zum nationalen Opfermythos wurde“ mit 
dem Autor Gunnar Schubert, im HASKALA am 04.Februar

Seit das braune Pack die Bombardierung Dresdens im 
Februar 1945 für seine Zwecke missbraucht, ist eine 
rationale Sicht nur noch schwer möglich. Noch gut kann ich 
mich an ein Foto des zerstörten Dresden im Geschichts-
buch erinnern. Der begleitende Text sagte, dass der Krieg 
nun dorthin zurückgekehrt war, von wo er seinen Ausgang 
genommen hatte, auf das Territorium des faschistischen 
Deutschlands. Dresden und seine Bewohner waren in der 
überwiegenden Anzahl nicht unschuldig. Umso mehr ist es 
wichtig, wenn der Opfermythos Dresdens entzaubert wird.

Um es vorab zu sagen, zumindest bei seinem Vortrag am 
letzten Freitag konnte der Autor Gunnar Schubert diesem 
Anspruch nicht gerecht werden. Einfach deshalb, weil er in 
eine für die Argumentation verhängnisvolle Falle geraten 
ist, nämlich die Argumente der Rechten in das Gegenteil 
umkehren zu wollen. Nach Schubert gibt es „Den Dresd-
ner“. Dieser „Dresdner“ begeistert sich an Kitschgemälden 
von Canaletto, ist neuen Künsten sehr abgeneigt, was sich 
als Beispiel an der Ablehnung der expressionistischen 
Künstlergruppe „Die Brücke“ und dem mangelnden Besuch 
an der DDR-Kunstausstellung festmachen lässt. Kurzum, 
der gemeine Dresdner ist ein Einheitsmensch, mit dem 
man als von außerhalb Dresdens kommend nichts zu tun 
haben möchte und der allem braunen Gedankengut auf-
geschlossen gegenübersteht. Dieses Gedankengut ent-
spricht auch der den Dresdner umgebende Stadt, sie ist 
seit Urgedenken in dezenten Brauntönen gehalten, ja doch, 
zwei oder drei Häuser haben was mit Barock zu tun, da ist 
dann noch die Frauenkirche, aber die war bei den Nazis 
Zentrum der braunen evangelischen Kirche Sachsens.

Lieber Herr Schubert, ich kann mich noch an die langen 
Schlangen bei der Kunstausstellung erinnern. Und wenn 
man Emile Zolas Texte über die Feindseligkeit der Pariser 
gegenüber den ersten Impressionisten liest, müsste man 
nach Schubert schlussfolgern, dass alles rund um den 
Louvre von kunstablehnenden Banausen besiedelt ist.

Auch das Unverständnis von Herrn Schubert, warum aus-
gerechnet der Dresdner Bombardierung gedacht wird, an-
dere Städte hätte es doch viel schlimmer getroffen, ist so 
nicht nachvollziehbar. Dresden ist eben keine Stadt wie 
jede andere. Dresden ist das Elbflorenz, die Stadt der Kunst 
und Kultur, die Barockstadt nördlich der Alpen. Und nur weil 
Goebbels mit Dresden Propaganda gemacht hat, Dresden 
brauner als viele andere Städte war und die Neonazis Dres-
den für sich entdeckt haben, muss man die wunderschöne 
Stadt und ihre Bewohner nicht mit einem antifaschis-
tischen Pflichtfluch belegen.

Erschreckend empfand ich auch, dass von Herrn Schubert 
in seinem gesamten Vortrag kein Wort des Bedauerns oder 
des Gedenkens an die Opfer zu hören war. Hinter den 
bekannten Zahlenspielen, bei denen die Opferzahl je nach 
Propagandalage und political correctness zwischen einer 
halben Million und zwanzigtausend schwankt, verstecken 
sich zerbombte, zerrissene, verbrannte oder erstickte Men-
schen.

Als Kind war ich oft in Dresden, ich kann mich noch gut an 
die Schuttberge links und rechts der heutigen Prager 
Straße erinnern. Meine Mutter und meine Großeltern 
haben als Flüchtlinge aus Schlesien den 13. Februar 1945 
in der Innenstadt Dresdens überlebt, ich kenne die Ge-
schichten des Grauens seit ich mich zurückerinnern kann. 
Ich bin 20 Kilometer von Dresden entfernt geboren, also 
per Geburt und Genen offensichtlich auch so ein dumpfer 
Dresdner. In der Schule wurde ich nach heutiger Lesart 
zum Verordneten Antifaschismus erzogen. Antifaschist bin 
ich noch heute.

Ich wünsche der Stadt Dresden, dass es ein würdiges Ge-
denken gibt, das Schuld und Sühne in den Gedanken und 
Handlungen einschließt. Ich wünsche Dresden, dass das 
braune Gesindel immer einen großen Bogen um die Stadt 
macht. Ich wünsche Herrn Gunnar Schubert, dass er die 
von ihm so verachteten Dresdner besser ertragen lernt. Ich 
wünsche der Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz, 
mit deren Tun ich eigentlich nie einverstanden bin, dass sie 
sich schnell und gut von ihrer Erkrankung erholt. Und nicht 
zuletzt wünsche ich meinem Verein, Dynamo Dresden, 
dass endlich der unsägliche Trainer gefeuert wird und bald 
der Aufstieg gelingt.

Götz Kölbl

Proteste gegen Naziaufmärsche in Dresden
Alle Jahre wieder am 13.2. wird die sächsische Landes-
hauptstadt zum Aufmarschort von Neonazis, welche mit 
einem Trauermarsch an die Bombardierung der Stadt im 
Jahre 1945 erinnern wollen. In diesem Jahr fand das Spek-
takel gleich an zwei Wochenenden statt, am 13. und am 
19. Februar. Zu beiden Tagen organisierte das Jugend- und 
Wahlkreisbüro Haskala einen Bus, um an den Protesten 
teilzunehmen. 

Der 13. Februar
Schwerpunkte für unse-
re Gruppe sind sowohl 
gegen den Naziauf-
marsch zu protestieren, 
als auch das Gedenken 
in Dresden kritisch zu 
begleiten.

So stoppt unser Reise-
bus zuerst am Heide-
friedhof in Dresden. 
Hier wollen wir gemein-
sam mit weiteren ca. 
150 Menschen an der 
offiziellen Kranznieder-
legung, welche den Auf-
takt des Gedenkens bil-
det, teilnehmen. Ange-
kommen am Heidefried-
hof, verweigert uns die 
Polizei den Zugang: „Platzverweis, die Stadt Dresden 
erklärt Sie zu unerwünschten Personen“. Erwünscht sind 
hingegen die ca. 100 Nazis aus freien Kameradschaften, 
NPD und JLO. Unbehelligt kommen diese auf den Friedhof 
und halten mit offiziellen Vertretern, wie dem sächsischen 
Ministerpräsi-denten Tillich (CDU), ihr Gedenken ab.

Circa 50 der 200 angereisten Antifaschistinnen und Antifa-
schisten gelangen auf Umwegen aufs Gelände und kritisie-
ren den Dresdner Gedenkmythos mit zwei Transparenten 
und einem Redebeitrag. Dafür gibt es erneut Platzverweise 
sowie Anzeigen wegen Hausfriedensbruch.

Gemeinsam ins Stadtzentrum Dresden laufend, errichten 
wir anschließend mit Mitgliedern der JG-Stadtmitte und der 
Linksjugend ['solid] Jena unseren ursprünglich für den 
Heidefriedhof geplanten Schriftzug „Shoah“ aus 600 Grab-
kerzen vor der Frauenkirche.

Die Kerzen, mit welchen den 6 Millionen ermordeten Juden 
gedacht werden sollte, finden sich am Abend zweckent-
fremdet wieder: umgewidmet zum Gedenken an die „Opfer 
der Bombardierung“ Dresdens. Auch dieser Vorgang bestä-
tigt die Notwendigkeit der Kritik am Dresdner Gedenkritual.

Proteste gegen den Neonaziaufmarsch am Nachmittag 
sind hingegen kaum möglich: rund 1300 Neonazis können 
– durch massiven Polizeieinsatz vor Störungen und 
Protesten geschützt – fast ungestört ihren Trauermarsch 
abhalten. Eine der Blockaden erzwingt zumindest eine 
Verkürzung der Naziroute.

Der 19. Februar 
Sechs Tage später bre-
chen wir erneut nach 
Dresden auf – insgesamt 
fahren mehr als 250 
Busse in die sächsische 
Landeshauptstadt, um 
den geplanten Naziaufm-
arsch zu blockieren. 
Mehr als 20.000 Men-
schen protestieren am 
19. Februar auf unter-
schiedlichste Art und 
Weise gegen den geplan-
ten Aufmarsch von rund 
3.500 Neonazis. Einem 
breiten Bündnis zivil-
gesellschaftlicher und 
antifaschistischer Grup-
pen gelingt es mit 
Blockaden und weiteren 

Protestformen, den Aufmarsch zu verhindern und die Nazis 
erfolgreich zu stoppen. Die Polizei reagiert darauf mit mas-
siver Gewalt: Pfefferspray, Schlagstöcke, Wasserwerfer – 
aber auch Pepperballs (Plastikgeschosse mit Pfefferfüllung, 
die aus Pepperball-Pistolen abgeschossen werden) werden 
eingesetzt. Während Polizisten am Nachmittag den Angriff 
von etwa 150 Neonazis auf das alternative Jugendprojekt 
„Praxis“ ohne einzugreifen beobachten, werden sie am 
Abend erneut selber aktiv und „überfallen“ mit Durch-
suchungsbeschluss die Räumlichkeiten des Bündnisses 
„Dresden Nazifrei“ aber auch die Geschäftsstelle der 
LINKEN in Dresden sowie des Jugendprojektes „Roter 
Baum“ – der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung 
nach §129 Strafgesetzbuch. 

Sich nicht von Repressionen einschüchtern zu lassen, ge-
gen Nazis, menschenfeindliches Gedankengut aber auch 
gegen Opfermythen auf die Straße zu gehen und diese 
Zustände zu kritisieren ist weiterhin notwendig – nicht nur 
in Dresden. Das Haskala bedankt sich bei allen aus dem 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die sich an den Protesten 
beteiligten. 

HASKALA

“Wir weinten vor Freude...
als wir den roten Schein am Himmel sahen. Dresden 
brennt, die Alliierten sind nicht mehr weit!“
(Ein Überlebender des Ghettos Theresienstadt)

In Vorbereitung auf die Naziaufmärsche in Dresden fand in 
mehreren Städten eine von Linksjugend ['solid] orga-
nisierte Buchlesungsreihe zum Thema: „Die kollektive Un-
schuld - Wie der Dresden-Schwindel zum nationalen Opfer-
mythos wurde“ mit dem Autor Gunnar Schubert statt. Hin-
tergrund und Ziel der Veranstaltungsreihe war es, Argu-
mente der Nazis aber auch größerer Teile der Dresdner 
BürgerInnen mit Fakten zu widerlegen und damit verbun-
den eine inhaltliche Auseinandersetzung zum „Opfermy-
thos Dresden“ zu beginnen. Schubert lieferte Fakten gegen 
die laut Zeitzeugenerinnerungen stattgefundenen Bombar-
dierungen durch Tiefflieger, entzauberte den Mythos von 
durch Phosphor brennenden Tieren des Dresdner Zoos 
sowie das Klischee der „unschuldigen Kunst- und Kultur-
stadt Dresden“. Anschaulich stellte er die Bedeutung Dres-
dens im und für den Nationalsozialismus dar, erklärte die in 

Sachsen tief verwurzelten antisemitischen Ressentiments 
und widerlegte mit Fakten die angebliche Sinnlosigkeit der 
Bombardierung Dresdens: so sollte bspw. noch am 
16. Februar 1945 ein Transport jüdischer Menschen in 
Konzentrationslager erfolgen, welcher aufgrund der 
Bombardierung nicht stattfand. Dem Autor gelang es, den 
Blick zu erweitern und zu schärfen: so ist es schlichtweg 
falsch, die heute so oft gebrauchte Formulierung „der 
Weltkrieg, der von Deutschland ausging, kam nach 
Deutschland zurück“ zu verwenden, denn: das national-
sozialistische Deutschland begann und führte den Zweiten 
Weltkrieg als Vernichtungskrieg - die Alliierten hingegen 
beendeten genau diesen. Das zu erkennen, Argumente zur 
Kritik an der Dresdner Gedenkkultur zu haben und damit 
am 13. Februar in Dresden engagiert protestieren zu kön-
nen, ohne gleichzeitig Angehörigen das Recht auf indivi-
duelle Trauer abzusprechen, war Anlass und Ziel der Veran-
staltungsreihe mit Gunnar Schubert. Das ist gelungen.

Katharina König

Schriftzug “SHOAH” vor der Frauenkirche, vor der “Umwidmung” [Foto: © S.Günther]

“Nun ist es ja so, dass wir uns als Partei selbst die Aufgabe 
gestellt haben, [...] ein Grundsatzprogramm und damit ein 
Gesellschaftskonzept zu erarbeiten.
Es ist unsere Aufgabe, dass dieses Gesellschaftskonzept 
diskutiert wird, [...]
Und es ist zugleich auch unsere Aufgabe, dass das 
Gesellschaftskonzept, das des demokratischen 
Sozialismus, entwickelt und bekanntgemacht wird."
Gesine Lötzsch am 5.3. auf dem Landesparteitag der LINKEN Sachsen-Anhalt

Zitat des Monats:

redaktion.anstoss@gmx.de
oder an die Geschäftsstelle

Kritik - Kommentare 
Meinungen - Leserbriefe



Vormerken im Terminkalender

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Di 08. März 2011 - 14.00 Uhr
Saalfeld - Gaststätte “Zum Pappenheimer”
Seniorentreff

}}Sa 12. März 2011 - 15.00 Uhr 
Saalfeld - Meininger Hof
Veranstaltung zum Internationalen Frauentag

}}Mo 21. März 2011 - 19.00 Uhr
Rudolstadt - Gaststätte “Zum Brummochsen”
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Mo 28. März 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
Sitzung Kreisvorstand (öffentlich)

}}Di 05. April 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 16. April 2011 
Thälmann-Gedenkstein Saalfeld
Gedenken zum Geburtstag Ernst Thälmanns

}}So 17. April 2011 - Buchenwald
Gedenkveranstaltung zum 66. Jahrestag der 
Selbstbefreiung des KZ Buchenwald

}}Di 26. April 2011
Sitzung der Kreistagsfraktion

}}Di 03. Mai 2011 
nächste Sitzung des Kreistages

}}Fr 27. Mai 2011 - Erfurt, Anger
“Linkes Spektakel - Thüringen rockt” 
mit Oskar Lafontaine

}}10.-13. Juni 2011 
Pfingsten mit der LINKEN am Werbellinsee

}}Di 15. März 2011
Wandertag der Wandergruppe
Rundwanderung (ca. 4,5 km): Leutenberg auf der 
Zwergenroute (1); Start/Ziel: Markt Leutenberg

}}Sa 02. April 2011 - 09.30 Uhr 
Rudolstadt - Freizeittreff “Regenbogen”
Gesamtmitgliederversammlung des Ortsverbandes 
Rudolstadt

}}Di 12. April 2011 - 14.00 Uhr
Saalfeld - Gaststätte “Zum Pappenheimer”
Seniorentreff

}}Di 19. April 2011
Wandertag der Wandergruppe
von Kleingeschwenda über Hühnerschenke und 
Jägerhaus nach Königsthal

}}Sa 23. April 2011 - Ohrdruf
Ostermarsch gegen Krieg und Militarisierung

}}Sa 28. Mai 2011 - Sömmerda 
Landesparteitag zu Strategiefragen

}}jeden Montag - 14.00 - 16.00 Uhr- HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen

}}jeden Donnerstag - ab 19.00 Uhr - HASKALA 
Küche für alle

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

01.03.1956 Gründung der NVA der DDR
01.03.1990 „Verordnung zur Umwandlung von VE Kombina-

ten, Betrieben und Einrichtungen in Kapitalgesell-
schaften“ ebnet den Weg zur Beseitigung des 
Volkseigentums in der DDR

05.03.1946 Winston Churchill prägt den Begriff „Eiserner 
Vorhang“ = Beginn des Kalten Krieges

05.03.1871 Rosa Luxemburg geboren
07.03.1946 Die SMAD erteilt die Genehmigung zur 

Gründung der FDJ.
13.03.1938 Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich
15.03.1991 Ratifizierung des 2+4-Vertrages durch die UdSSR
17.03.1920 Kapp-Putsch gegen die Weimarer Republik 

scheiterte nach 5 Tagen durch Generalstreik
18.03.1990 letzte Volkskammerwahl in der DDR: 

48% Allianz für Deutschland; 21,8% SPD; 
16,3% PDS; 5,3% Liberale

19.03.1911 1 Million Frauen und Männer demonstrieren in 
Deutschland am ersten Internationalen Frauentag

25.03.1954 Die UdSSR beschließt die Anerkennung der DDR 
als souveränen Staat. Die Westmächte erklärten 
daraufhin die Nichtanerkennung der DDR.

27.03.1940 SS-Reichsführer Himmler ordnet die Errichtung 
des Vernichtungslagers Auschwitz an.

28.03.1871 Proklamation der Pariser Kommune
29.03.1942 Britische Luftwaffe beginnt das 

Flächenbombardement deutscher Städte
29.03.1951 Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg werden 

wegen angeblicher Atomspionage in den USA 
zum Tode verurteilt.

damals im März
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geöffnet:
Mo 10 - 16 Uhr

(Sprechzeit
Katharina König)

Do 15 - 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr

(Offenes Jugendcafé)

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