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25 Jahre Tschernobyl - Erinnerungen an 1986
In diesem Monat jährt sich die verheerende Havarie im 
Atomkraftwerk Tschernobyl zum 25. Mal. Vor fast 20 
Jahren habe ich meine Erinnerungen aufgeschrieben, was 
wir damals erlebten, was wir dachten. Damals war ich 
Stabü-Lehrer.

„…Ich befand mich mit einer Delegation des Bezirks-
schulrates von Pskow in Gera. Als Dolmetscher. Wir hörten 
die Nachricht im Radio. Keiner konnte daraus viel entneh-
men. Auch die Freunde hatten keine Vorstellung, was ge-
schehen war. Wir ahnten nur, dass es etwas Schlimmes 
gewesen sein müsste. Insgesamt gab es im DDR-Rundfunk 
und -Fernsehen wenige Infos, nur das, was offiziell von 
TASS verbreitet wurde. Gorbatschows Glasnost lief zwar 

schon, aber auf diesem Gebiet wohl nicht. Über die 
westlichen Stationen kam vieles rüber. Die Schüler 
brachten vieles mit in den Unterricht. Wir glaubten dem 
nicht. Oft genug waren Vorgänge in der SU falsch darge-
stellt oder interpretiert worden. Unser Standpunkt war, 
dass der Westen die SU erneut diskreditieren will. Schließ-
lich war der Kalte Krieg nicht beendet. Oft waren die Dis-
kussionen sehr heftig. Die generelle Haltung zur SU wurde 
von uns aufgeworfen. Etwa so: Wie fest ist denn die Haltung 
und Freundschaft zur SU? Wem glauben wir mehr, der SU 
oder dem Westen? Unser Hauptanliegen war, auch in 
solcher Situation die SU zu schützen. Damit kamen wir 
natürlich bei vielen Schülern nicht an.

Natürlich gab es in dieser Situation wieder Diskussionen 
über unsere Informationspolitik in der DDR. Wie bei ande-
ren Gelegenheiten auch. Durch die Partei gab es da keine 
Auskünfte. Also mussten wir allein damit fertig werden. 
Überzeugen konnten wir jedenfalls nicht. Es kamen Mel-
dungen über Unfälle in AKWs der USA. Das beruhigte uns, 
gab es doch ähnliche Probleme auch im Westen. Aber 
darüber sprach man im Westen kaum, oder es schien uns 
eben so.

Wie in all den DDR-Jahren war das Angebot an frischem 
Obst und Gemüse stets Stein des Anstoßes. Wie oft habe 
ich in Berichten an die Kreisleitung die Versorgungslage auf 
diesem Gebiet angesprochen. Anfang Mai 1986 war plötz-
lich frisches Gemüse im Konsum vorhanden. Aber es kaufte 
kaum jemand. Da wir keine Westnachrichten aufnahmen, 

konnten wir uns das Phänomen nicht erklären. Gedanken 
über das Gemüse machten wir uns nicht. Von der Kreis-
leitung gab es auch hier keine Antwort. Im Sommer 
sammelten wir wie jedes Jahr Pilze und Beeren. Andere 
nicht.

Das Ausmaß der Katastrophe blieb uns unbekannt. Das 
Leben forderte andere Probleme heraus, so dass wir uns 
keine Gedanken weiter machten. Erst später kamen Nach-
richten. Als 1989 unsere Bekannte aus Kiew bei uns zu 
Besuch war, erfuhren wir von den Evakuierungen aus Kiew, 
vom Tode ihrer Mutter dabei. Sie hatte all ihr Hab und Gut 
auf dem Transport verloren. Sohn Sergej war auf die Krim 
verschickt worden.

1989 gab mir eine Schülerin Christa Wolfs „Störfall“. Ich las 
ihn mit gemischten Gefühlen, auch mit Vorurteilen. Alles 
konnte ich damals nicht verstehen. Es zeigte sich, dass 
viele Schüler aufgeklärter und informierter als wir waren. 
Die Bilder im Fernsehen zeigten uns dann erst die Ausmaße 
der Katastrophe.

Als ich 1990 von der Ferienaktion für Kinder aus Weiß-
russland erfuhr, gab es keinen Grund, da nicht mitzu-
wirken. Etwas gut machen wollte ich dabei….”

Hubertus Scholz

P.S.: Ich kann mir vorstellen, dass mein Beitrag so manches 
Kopfschütteln, Unverständnis und Kritik hervorrufen wird. 
Ich habe das Anfang der 1990er Jahre aufgeschrieben, als 
die Erinnerung an diese Zeit noch nicht verblasst war. Dabei 
kann ich mir vorstellen, dass es auch anderen Genossen 
damals so ergangen ist. Das war eben der Klassenstand-
punkt, den wir vertraten.

Zitat des Monats:
"An einem solchen Tag darf man nicht 
einfach sagen, unsere Kernkraftwerke 
sind sicher. Sie sind sicher." 
Angela Merkel, Spiegel online, 13. März 2011
Am folgenden Tage setzte sie wegen plötzlicher 
Sicherheitsbedenken das sogenannte Moratorium für 
den Betrieb der sieben ältesten Atommeiler in Kraft.

heute: Der Sarkophag bröckelt, der Reaktorkern ist noch längst nicht abgekühlt. © wikipedia lb: user ernmuhl    “Liquidatoren” vor 25 Jahren
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“Alles ist gut! Nur nicht immer, nur 
nicht überall, nur nicht für alle.” Novalis

Seit 22 Jahren lädt der Verein „Kinder von Tschernobyl“ e.V. 
Saalfeld Kindergruppen aus dem strahlengeschädigten 
Gebiet Gomel, unweit von Tschernobyl, zur Erholung nach 
Saalfeld ein, in diesem Jahr vom 9. Juli bis 6. August.

Die Gruppe besteht aus Kindern im Alter zwischen 7 und 14 
Jahren. Sie wird von pädagogischen Betreuern und einem 
Arzt aus Weißrussland begleitet.

Neben dem persönlichen Einsatz der 19 Vereinsmitglieder 
gebührt besonders all unseren Sponsoren sowie der Stadt 
Saalfeld, dem Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt und dem 
OVS ein großes Dankeschön, denn nur mit ihrer Hilfe ist es 
uns möglich, den Kindern erlebnisreiche Tage zu bereiten. 

Bedanken möchten wir uns auch bei den Gasteltern, die ein 
oder zwei Kinder für ein verlängertes Wochenende in ihre 
Familie einladen. 

Wir arbeiten auch mit Vereinen aus Gomel, so z.B. dem 
Roten Kreuz, dem Invalidenverein und dem Internationalen 
gemeinnützigen Verein „Leben mit Tschernobyl“ zusam-
men. Sie empfehlen uns Kinder aus sozial benachteiligten 
Familien. Seit einigen Jahren gibt es enge Kontakte zur 
Staatlichen Mittelschule in Krogowez-Kalininskij, aus der je-
weils ein Klassenverband zur Erholung nach Saalfeld 
kommt.

Jedes Jahr fahren auch Vertreter unseres Vereins nach 
Gomel, um vor Ort mit unseren Partnern die humanitäre 
Hilfe abzustimmen.

Unsere Vereinsversammlungen finden einmal monatlich 
statt. Gäste und Helfer sind bei uns herzlich willkom-
men, auch Gasteltern werden noch gesucht:
Kontakt per Mail:

info-verein@tschernobyl-saalfeld.org 
Als Dank für die empfangene Hilfe und Unterstützung enga-
gieren sich die Mitglieder des Tschernobyl-Vereins im Rah-
men des Festring e.V. für das gesellschaftliche Leben der 
Stadt Saalfeld.

Gerlind Filip, „Kinder von Tschernobyl“ e. V.

Kinder von Tschernobyl
Am 28. März tagte der Kreisvorstand im neugestalteten 
Weltladen Rudolstadt.

Erster Tagesordnung war „Finanzen“ – alles Wichtige hierzu 
steht im Brief des Schatzmeisters, der in dieser Ausgabe 
des Anstoß‘ veröffentlicht ist. Danach ging es um den 
Arbeitsplan des Kreisvorstands. Als Schwerpunkte wurden 
Schulnetzplanung, Kulturpolitik/Theater und Umweltpolitik 
benannt. 

Alle bisher geplanten Veranstaltungen findet ihr wie üblich 
in der Terminleiste auf der letzten Seite – neu hinzugekom-
men vor allem der Sommerempfang im Haskala, den 
Katharina gemeinsam mit dem Kreisverband veranstaltet, 
und die wöchentlichen Mahnwachen gegen Atomkraft.

Der nächste Punkt der Tagesordnung war der Anstoß. Da 
Götz Kölbl die Arbeit als Chefredakteur nicht fortsetzen will, 
wird der Anstoß momentan vom verbliebenen Redaktions-
team hierarchiefrei – ohne Chefredakteur – herausgege-
ben. Das vorgestellte Konzept für das aktuelle Heft fand im 
Kreisvorstand allgemeine Zustimmung.

Die nächste planmäßige Sitzung des Kreisvorstandes wird 
wegen Ostern um eine Woche vorverlegt, findet also am 
18. April statt – gemeinsam mit dem Ortsvorstand Rudol-
stadt im „Brummochsen“.

Birgit Pätzold

Bericht aus dem Kreisvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten,

wir möchten auch in diesem Jahr am 1. Mai zur zentralen 
Veranstaltung von Gewerkschaften, Parteien und Vereinen 
im Saalfelder Schlosspark wieder mit Infostand und 
Kuchenbasar präsent sein.

Unsere Angebote haben immer großen Zuspruch gefunden. 
Damit das auch in diesem Jahr so wird, möchte ich euch bit-
ten, wieder zu diesem Erfolg beizutragen. Greift zu Rühr-
schüssel und Backblech! Rückmeldungen, wer in diesem 
Jahr leckeren Kuchen liefert oder am Stand hilft, bitte an 
eure Basisgruppenvorsitzenden. Wenn notwendig, orga-
nisieren wir auch den Transport des Kuchens in den 
Schlosspark.

Ich möchte mich schon jetzt ganz herzlich bedanken und 
freue mich, euch am 1. Mai zu treffen. Viele Grüße

Sabine Österreicher

Zum 1.Mai

Liebe Genossinnen und Genossen,

das Jahr 2010 ist für unseren Kreisverband auch auf finan-
zieller Ebene Geschichte. Die Ergebnisse des Jahresab-
schlusses, der jetzt vom Landesschatzmeister bestätigt 
worden ist, weisen aus, dass wir noch auf einer soliden 
finanziellen Grundlage für die laufenden Aufgaben stehen. 
Es ist uns gelungen, fehlende Einnahmen auf Grund zurück-
gehender Mitgliederzahlen durch Einsparungen bei den 
Ausgaben auszugleichen und das Jahr 2010 mit einem 
leichten Plus abzuschließen. Allerdings haben wir es nicht 
geschafft, die angestrebten Rücklagen für die in den näch-
sten Jahren anstehenden kommunalen Wahlkämpfe aufzu-
bauen. Das muss deshalb die vorrangige Aufgabe für das 
Jahr 2011 sein. 

Aus diesem Grund möchte ich nochmals an alle Genos-
sinnen und Genossen appellieren, ihre regelmäßigen 
monatlichen Mitgliedsbeiträge auf ihre Statutenmäßigkeit 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die aktuel-
le Beitragstabelle liegt jeder und jedem Baisigruppen-
vorsitzenden vor, ist im Internet nachlesbar und steht auch 
unter diesem Beitrag. Fragen dazu können gern auch an 
mich persönlich gerichtet werden (über die Geschäftsstelle 
– telefonisch oder per Email – siehe Impressum im Anstoß). 

Insbesondere sollten alle Genossinnen und Genossen, aber 
auch Sympathisantinnen und Sympathisanten, über zusätz-
liche Spenden für unsere Wahlkämpfe nachdenken. Diese 
Spensen müssen nicht an das Land abgeführt werden. Sie 
verbleiben zweckgerichtet in unserem Kreisverband. Ein 
entsprechender Aufruf mit den zugehörigen Spendenlisten 
geht in den nächsten Wochen jeder Basisgruppe zu. Die 
direkte Überweisungen von Spenden auf unser Konto des 
Kreisverbandes oder (noch besser) regelmäßige Spenden 
per Lastschrift sind ebenfalls möglich. Auch dazu kann ich 
Interessierten die entsprechenden Informationen zukom-
men lassen.

Neben den finanziellen Mitteln benötigen wir natürlich auch 
eine personelle Untersetzung für die Wahlen der nächsten 
Jahre, sowohl als Kandidaten für die zu besetzenden Man-
date als auch für die direkte Unterstützung der Wahlkämp-
fe. So sollte sich jede und jeder einzelne bereits jetzt 
Gedanken darüber machen, wie sie/er seinen Anteil dazu 
beitragen kann, dass wir die Gesellschaft von unten her 
vielleicht ein klein wenig „linker“ machen können. 

Mit solidarischen Grüßen   Manfred Pätzold - Schatzmeister

Beitragstabelle DIE LINKE

Der Schatzmeister informiert

Zitat des Monats:

Alles raus zum1.Mai !
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns als 
Kreisverband mit dem DGB an der Maifeier

ab 13.00 Uhr im
Saalfelder Schlosspark.

In bewährter Weise präsentieren wir uns 
mit einem Infostand sowie einem 

Kuchenbasar.

monatl. Netto- monatl.Mindest-
einkommen in € beitrag in €

unter 400 1.50
über 400   bis 500 3.00
über 500   bis 600 5.00
über 600   bis 700 7.00
über 700   bis 800 9.00
über 800   bis 900 12.00
über 900   bis 1000 15.00
über 1000 bis 1100 20.00
über 1100 bis 1300 25.00
über 1300 bis 1500 35.00
über 1500 bis 1700 45.00
über 1700 bis 1900 55.00
über 1900 bis 2100 65.00
über 2100 bis 2300 75.00
über 2300 bis 2500 85.00
darüber: 4% des Nettoeinkommens

Mahnwache
immer montags

- 17 Uhr -
Marktplatz Saalfeld

Atomkraft? Nein danke!
Seit Beginn der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima in Japan finden in Deutsch-
land zahlreiche Mahnwachen für die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke statt. 
Zehntausende nahmen daran schon teil. Unter dem Motto „Atomkraftwerke abschal-
ten“ fand in Saalfeld am 28. März die erste Mahnwache statt, zu der LINKE, DGB und 
unsere Landtagsabgeordnete Katharina König aufgerufen hatten. Reichlich 70 Interes-
sierte waren gekommen, unter ihnen viele Jugendliche. Die RednerInnen – Norbert 
Schneider, Bernhard Hecker, Frank Persike und Katharina König – gingen auf die Gefah-
ren ein, die von den AKW und deren strahlendem Müll ausgehen und mahnten den 
schnellen und kompromisslosen Umstieg auf erneuerbare Energien an. Katharina for-
derte, dass die Stadtwerke Saalfeld nach Vorbild der Stadtwerke Jena-Pößneck so 
schnell wie möglich keinen aus Atomenergie gewonnenen Strom mehr beziehen. Des-
sen Anteil am Strom der Stadtwerke Saalfeld beträgt zur Zeit neun Prozent. 
Mahnwachen gegen Atomenergie sollen zukünftig immer montags 17 Uhr auf dem 
Saalfelder Markt stattfinden. 

Bitte kommt so oft es euch möglich ist und bringt Nachbarn und Freunde mit!

Hierzulande müssen wir in Medien die zeitweilig voyeuris-
tisch anmutende Berichterstattung und die Desinforma-
tionspolitik des japanischen Energieversorgers verfolgen, 
um uns aus dem Mosaik ein wages Bild der Lage in Fuku-
shima machen zu können. Gleichzeitig entdecken die Re-
gierenden, dass das, was unwahrscheinlich ist, Realität 
werden kann. Welch eine Erkenntnis. Der Begriff Restrisiko 
hat für die Bundesregierung eine neue Dimension erhalten. 
Zu spät für zehntausende Tote von Tschernobyl, zu spät für 
Japan.

Doch welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
jetzt? Sie gibt an, das Restrisiko beherrschbar machen zu 
wollen, und setzt sich nach Beschluss der Laufzeitverlän-
gerung erstmals mit Sicherheitsfragen auseinander. Doch 
das Restrisiko beschränkt sich nicht auf unerwartete Natur-
katastrophen. Es reicht nicht, AKW nachzurüsten. Die Ge-
fahr kommt durch das Unerwartete, die Unglücksverket-
tung, das menschliche Versagen, die Nichtbeherrschbar-
keit der Atomkraft und durch Schlamperei. Unzählige Male 
wurden Skandale aufgedeckt, wo ernsthafte Schäden und 
Risiken an AKW auf die blanke Geldgier der Betreiber 
zurückzuführen waren. Profitabel ist nur, was billig ist. Der 
Protest der Anti-Atom-Bewegung wird ignoriert, belächelt, 
verhöhnt. Und immer noch ziehen die Beschwichtiger 
durchs Land und wollen uns weismachen, solche Katas-
trophen können bei uns nicht passieren. Solche Szenarien 
seien in Deutschland praktisch ausgeschlossen. Die Atom-
lobby kennt keine Moral, kennt keine Rücksicht, sie spielt 
mit dem Leben von Menschen. Für ihren eigenen Profit. 
Denn Atomkraftwerke sind Gelddruckmaschinen.

Solange Politik mit den Energiekonzernen verhandelt, 
bricht sie mit dem Willen der Bevölkerung. Abschalten ist 
die Forderung, die im ganzen Land auf hunderten Mahn-
wachen gerufen wird. Denn Atomenergie ist keine Brücken-
technologie ins erneuerbare Zeitalter, sondern kann in den 
Abgrund der radioaktiven Katastrophe führen. Atom-
energie - ob militärisch oder zur Energiegewinnung ist 
unverantwortlich. Atomkraft muss ein für allemal per 
Grundgesetz verboten werden. Wenn das letzte AKW still-
gelegt wurde und die Verwahrung der Hinterlassenschaften 
des atomaren Albtraums einigermaßen gesichert werden 
kann, erst dann sind die Restrisiken minimiert.

MdB Dorothée Menzner
energiepolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

Atomare Beruhigungspille
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über 1100 bis 1300 25.00
über 1300 bis 1500 35.00
über 1500 bis 1700 45.00
über 1700 bis 1900 55.00
über 1900 bis 2100 65.00
über 2100 bis 2300 75.00
über 2300 bis 2500 85.00
darüber: 4% des Nettoeinkommens

Mahnwache
immer montags

- 17 Uhr -
Marktplatz Saalfeld

Atomkraft? Nein danke!
Seit Beginn der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima in Japan finden in Deutsch-
land zahlreiche Mahnwachen für die sofortige Stilllegung aller Atomkraftwerke statt. 
Zehntausende nahmen daran schon teil. Unter dem Motto „Atomkraftwerke abschal-
ten“ fand in Saalfeld am 28. März die erste Mahnwache statt, zu der LINKE, DGB und 
unsere Landtagsabgeordnete Katharina König aufgerufen hatten. Reichlich 70 Interes-
sierte waren gekommen, unter ihnen viele Jugendliche. Die RednerInnen – Norbert 
Schneider, Bernhard Hecker, Frank Persike und Katharina König – gingen auf die Gefah-
ren ein, die von den AKW und deren strahlendem Müll ausgehen und mahnten den 
schnellen und kompromisslosen Umstieg auf erneuerbare Energien an. Katharina for-
derte, dass die Stadtwerke Saalfeld nach Vorbild der Stadtwerke Jena-Pößneck so 
schnell wie möglich keinen aus Atomenergie gewonnenen Strom mehr beziehen. Des-
sen Anteil am Strom der Stadtwerke Saalfeld beträgt zur Zeit neun Prozent. 
Mahnwachen gegen Atomenergie sollen zukünftig immer montags 17 Uhr auf dem 
Saalfelder Markt stattfinden. 

Bitte kommt so oft es euch möglich ist und bringt Nachbarn und Freunde mit!

Hierzulande müssen wir in Medien die zeitweilig voyeuris-
tisch anmutende Berichterstattung und die Desinforma-
tionspolitik des japanischen Energieversorgers verfolgen, 
um uns aus dem Mosaik ein wages Bild der Lage in Fuku-
shima machen zu können. Gleichzeitig entdecken die Re-
gierenden, dass das, was unwahrscheinlich ist, Realität 
werden kann. Welch eine Erkenntnis. Der Begriff Restrisiko 
hat für die Bundesregierung eine neue Dimension erhalten. 
Zu spät für zehntausende Tote von Tschernobyl, zu spät für 
Japan.

Doch welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung 
jetzt? Sie gibt an, das Restrisiko beherrschbar machen zu 
wollen, und setzt sich nach Beschluss der Laufzeitverlän-
gerung erstmals mit Sicherheitsfragen auseinander. Doch 
das Restrisiko beschränkt sich nicht auf unerwartete Natur-
katastrophen. Es reicht nicht, AKW nachzurüsten. Die Ge-
fahr kommt durch das Unerwartete, die Unglücksverket-
tung, das menschliche Versagen, die Nichtbeherrschbar-
keit der Atomkraft und durch Schlamperei. Unzählige Male 
wurden Skandale aufgedeckt, wo ernsthafte Schäden und 
Risiken an AKW auf die blanke Geldgier der Betreiber 
zurückzuführen waren. Profitabel ist nur, was billig ist. Der 
Protest der Anti-Atom-Bewegung wird ignoriert, belächelt, 
verhöhnt. Und immer noch ziehen die Beschwichtiger 
durchs Land und wollen uns weismachen, solche Katas-
trophen können bei uns nicht passieren. Solche Szenarien 
seien in Deutschland praktisch ausgeschlossen. Die Atom-
lobby kennt keine Moral, kennt keine Rücksicht, sie spielt 
mit dem Leben von Menschen. Für ihren eigenen Profit. 
Denn Atomkraftwerke sind Gelddruckmaschinen.

Solange Politik mit den Energiekonzernen verhandelt, 
bricht sie mit dem Willen der Bevölkerung. Abschalten ist 
die Forderung, die im ganzen Land auf hunderten Mahn-
wachen gerufen wird. Denn Atomenergie ist keine Brücken-
technologie ins erneuerbare Zeitalter, sondern kann in den 
Abgrund der radioaktiven Katastrophe führen. Atom-
energie - ob militärisch oder zur Energiegewinnung ist 
unverantwortlich. Atomkraft muss ein für allemal per 
Grundgesetz verboten werden. Wenn das letzte AKW still-
gelegt wurde und die Verwahrung der Hinterlassenschaften 
des atomaren Albtraums einigermaßen gesichert werden 
kann, erst dann sind die Restrisiken minimiert.

MdB Dorothée Menzner
energiepolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

Atomare Beruhigungspille
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In der Woche vom 21. März  2011 wurden bundesweit Ak-
tionen gegen Asylbewerberheime und die damit ver-
bundene Isolation von Flüchtlingen unter dem Motto 
„Break Isolation“ durchgeführt. In Thüringen starteten die 
Aktionen am 21. März – dem internationalen Antirassis-
mustag - und fanden am 24. März in Meiningen zur landes-
weiten Demonstration ihren bisherigen Höhepunkt. 

Über 150 Menschen fanden sich in der Innenstadt zusam-
men, um für die Schließung des Flüchtlingslagers in Zella-
Mehlis zu demonstrieren, unter ihnen ca. ein Dutzend Men-
schen aus Saalfeld und Umgebung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten in unter-
schiedlichen Redebeiträgen aber auch mit innerhalb der 
Aktionswoche extra gestalteten Transparenten auf die un-
erträglichen und gesundheitsschädlichen Lebensbedingun-
gen aufmerksam, unter denen die rund 170 Flüchtlinge je-
den Tag leben müssen: Großflächiger Schwarzschimmel, 
kaputte Heizungen und zerbrochene Fenster machen das 
Gebäude unbewohnbar. Doch als wären die fatalen Ge-
bäudeschäden nicht schon schlimm genug, sind die 
Bewohner weiteren Strapazen ausgesetzt. Auf der Flucht 
vor Verfolgung, Hungersnot, Katastrophen und Kriegen 
werden diejenigen, die es überhaupt bis ins „sichere Euro-
pa“ schaffen, unermüdlich durch rassistische Sonder-
gesetze schikaniert. Das deutsche Asylbewerberleistungs-
gesetz ist dabei fast einzigartig in seiner Diskriminierung. 
6 Quadratmeter Wohnraum müssen in Deutschland min-
destens für einen Flüchtling zur Verfügung stehen – 
8 Quadratmeter hingegen mindestens für einen Hund. 

Hinzu kommen Residenzpflicht, das Leben auf engstem 
Raum ohne Privat- oder gar Intimsphäre, die Isolation meist 
fernab der Gesellschaft untergebracht zu sein, der ständige 
Geldmangel in Verbindung mit dem Gutscheinsystem 
(erwachsene Asylbewerber_innen erhalten monatlich ca. 
140 €, Kinder 112 € in Gutscheinen sowie Erwachsene 
weitere 40 € Bargeld), die ständige Angst, nachts abgeholt 
und abgeschoben zu werden usw. usf. 

Gegen dieses staatliche Diskriminierungspaket und für 
menschenwürdige Unterbringung gingen antirassistische 
und antifaschistische Gruppen, Flüchtlingsorganisationen, 
Mitglieder von DIE LINKE. und Linksjugend [´solid] sowie 
auch ein Dutzend Saalfelder in Meiningen auf die Straße. 

Einen Tag vorher thematisierte die Fraktion DIE LINKE. im 
Thüringer Landtag diese stattfindende menschenunwür-
dige Unterbringung in einer Aktuellen Stunde. Während von 
CDU und SPD diskriminierende Redebeiträge kamen, nutz-
ten auch Bündnis 90/DIE GRÜNEN und die FDP die bean-
tragte Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE., um gemein-
sam auf die verschiedenen tagtäglich stattfindenden Dis-
kriminierungen aufmerksam zu machen und diese zu 
kritisieren. 

Weitere Aktionen, um die Landesregierung zum Umdenken 
in Bezug auf die Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen zu bewegen, werden und müssen folgen. 

Break Isolation!

Das im Dezember im Bundestag verabschiedete Bildungs-
paket wurde bereits im Vorfeld der Beschlussfassung von 
Vereinen, Initiativen und Oppositions-Parteien als „gut 
gemeint, schlecht gemacht“ eingeordnet und kritisiert. 
Verabschiedet wurde es dennoch. 

Nun geht es an die Umsetzung – 10 Millionen € sollen da-
raus im Jahr 2011 den Thüringer Kommunen für Hortessen 
und Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Aus-
gereicht werden diese zusätzlichen Mittel mit dem Bundes-
anteil an „Kosten der Unterkunft“, die im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt im Jahr 2010 ca. 17 Millionen € betrugen. 

Laut Berechnungen des Thüringer Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Technologie erhält der Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt im Jahr 2011 knapp 500.000 € für Hort-
essen und Schulsozialarbeit. Ob die errechneten Mittel in 
den jeweiligen Kommunen auch dafür eingesetzt werden, 
ist derzeit nicht gesichert. Dazu Teile aus Katharinas Rede 
zur Landtagssitzung am 23. März 2011 zum Thema „Stär-
kung der Schulsozialarbeit durch die Umsetzung des 
Bildungs- und Teilhabepakets in Thüringen”: 

„[...] Grundsätzlich: Schulsozialarbeit ist keine Feuerwehr. 
Wenn ich mir die Redebeiträge hier anhöre, dass es darum 
geht, benachteiligte Kinder, Probleme von Kindern und 
Jugendlichen und Ähnliches mehr durch Schulsozialarbeit 
aufzugreifen und aufzufangen, dann hat das natürlich seine 
Berechtigung, aber – und das sollte viel eher unser aller An-
satz sein -, Schulsozialarbeit ist im Sinne eines 
umfassenden Bildungsverständnisses eine Notwendigkeit, 
gerade auch, wenn es um Multiprofessionalität an Schule 
geht, welche unter anderem auch von anderen Fraktionen, 
aber eben insbesondere von meiner, gefordert wird.

[…] Wie viele von den 10 Millionen €, die in Thüringen an-
kommen, gehen denn wirklich in Schulsozialarbeiterstellen 
hinein? Es ist bereits schon gesagt worden, dass es keine 
verbindlichen gesetzlichen Regelungen gibt, was wir an 
dieser Stelle kritisieren. Was aber nicht gesagt wurde, die 
10 Millionen € sind so 100-prozentig von den Kommunen 
vielleicht auch gar nicht zu verwenden für Schulsozialar-
beit. Möglicherweise investieren sie die Gelder zusätzlich in 
das Hortessen, möglicherweise investieren sie es in die 
Kosten der Unterkunft. […] Der Landkreistag hat festge-
stellt, dass 37,6 % der Mittel der Kosten für Unterkunft 
durch den Bund finanziert werden müssten. Für Thüringen 
werden jetzt auch mit diesen zusätzlichen 400 Millionen € 
gerade einmal 30,3 % der anfallenden Kosten finanziert. Die 
Frage ist, reicht denn das dann bei allem guten Willen, um 
200 zusätzliche Schulsozialarbeiterstellen in Thüringen zu 
installieren? 

[…] Wenn wir bei einem Landesprogramm “Schulsozial-
arbeit” sind – und das stellt für mich in diesem Kontext je-
denfalls noch die größte Herausforderung für Thüringen 
dar -, dann bitte ich Sie, das Ganze nicht nur mit finanziellen 
Mitteln, sondern auch mit einer entsprechenden Rahmen-
richtlinie zu untersetzen, damit auch eine gewisse Profes-
sionalität gewährleistet ist und nicht wie in einigen 
Landkreisen eine Schulsozialarbeiterin für bis zu 25 Schu-
len zuständig ist […] 

Unabhängig von möglichen noch kommenden verbind-
lichen Regelungen sollte bereits jetzt in den Stadträten die 
Umsetzung des Bildungspaketes für den Landkreis hinter-
fragt werden und sich zu Prioritäten bei der Verteilung der 
Mittel, aber auch zur inhaltlichen Untersetzung bspw. in 
Form einer Rahmenrichtlinie, verständigt werden.“

Schulsozialarbeit in Thüringen
Im März 2011 wurde in Bremen die Kampagne „Boykottiert 
Israels Früchte – Rettet das palästinensische Volk“ vom 
Bremer Friedensforum durchgeführt. 

Über die durchgeführte Aktion wurde detailliert auf der 
Website der Bremer LINKEN berichtet und diese - zumin-
dest im ursprünglich veröffentlichten Artikel – positiv 
bewertet.

Ursprünglich, da es im Anschluss an die Aktion bundesweit 
Kritik an selbiger gab und es vermutlich in Reaktion darauf 
zu einer Überarbeitung des ursprünglichen Berichtes kam. 
Aus diesem – neuen – Bericht geht nun kein eindeutiger 
Positiv-Bezug mehr auf die Boykottaktion hervor. Die Pa-
role, welche auf den Plakaten großflächig beworben wurde, 
wurde seitens diverser Gruppierungen, aber auch von 
Wissenschaftlern, als antisemitisch motiviert entlarvt, die 
Erinnerung an die NS-Parole „Kauft nicht bei Juden“ 
benötigte keine wissenschaftlichen Bewertungen. 

Aufgrund der „Bewerbung“ der Aktion auf der Website der 
Bremer LINKEN initiierte Katharina eine Erklärung für Mit-
glieder und Abgeordnete der Partei DIE LINKE., welche sich 
von dieser und ähnlichen Boykottaktionen distanziert, sie 
verurteilt und eine deutliche Positionierung des Landes-
verbandes sowie der Fraktion DIE LINKE. in der Bremischen 
Bürgerschaft fordert. 

Auf www.haskala.de konnten sich in den letzten März-
wochen Unterzeichner_innen für diese Erklärung melden. 
Die Erklärung stieß auf hohe Resonanz – mehr als 160 
Unterzeichner_innen – von Dr. Dietmar Bartsch über Katja 
Kipping, bis zu Bodo Ramelow und Dr. Birgit Klaubert, meh-
rere weitere Bundestags- und viele Landtagsabgeordnete 
meldeten sich zurück und erklärten ihre Zustimmung zu 
dieser Erklärung. 

Ebenso unterzeichneten die Vorsitzenden der Jüdischen 
Landesgemeinde Thüringens, sowie Vertreter der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft. Über Parteigrenzen hinweg stieß 
die Erklärung überwiegend auf positive Reaktionen. Mehr-
fach wurde betont, wie gut es sei, aus der Partei DIE LINKE. 
Widerspruch zu solch Boykottaktionen zu erfahren, viele 
bedankten sich für die Erklärung. Und es gibt Kritik, Diskus-
sion und Streit – u.a. in den Kommentaren auf haskala.de 
nachzulesen. 

All dies ist Anlass für das Haskala, in diesem Jahr eine 
Veranstaltungsreihe zum Thema „Antisemitismus & 
Antizionismus in der Linken“ zu organisieren, welche 
voraussichtlich im Herbst stattfinden wird.           HASKALA

Israel-Kritik oder Antisemitismus?
Am 12. März fand im kleinen Saal des Meininger Hofs die 
diesjährige Frauentagsfeier des Saalfelder Stadtverbandes 
statt, die – wie in den vorangegangenen Jahren – auch 
„Nichtmitglieder“ anzog.

75 Frauen und ein paar mutige Männer waren der Einla-
dung gefolgt. Für jede Frau gab’s traditionell eine Rose zur 
Begrüßung – auch für Katharina König, die trotz ihrer zahl-
reichen Termine an unserer Feier teilnahm, begeistert war – 
und sehr bedauert hat, das Programm im vergangenen Jahr 
verpasst zu haben.

Nach ein paar einleitenden Worten zur Begrüßung über-
nahmen Uschi Amberger und Toni Steidl mit ihrem aktuel-
len Programm „Das glaubt mir doch kein Mensch!“ – heite-
re und besinnliche Stücke aus dem Leben der Künstlerin. 
Die Palette reichte von vertonten Kindheitserinnerungen 
und der ersten Liebe über die erste Anstellung am Rudol-
städter Theater bis zur Gegenwart. Die 70 Minuten waren 
viel zu schnell vorbei! Für das nächste Jahr haben uns die 
Künstler den zweiten Teil ihres Programms versprochen. 
Sowohl der dargebotene Teil des Programms als auch die 
Ankündigung fürs kommende Jahre wurden mit viel Beifall 
bedacht.

Nochmals unser herzlicher Dank an Uschi Amberger und 
Toni Steidl für einen sehr gelungenen Nachmittag, der dem 
hundertsten Jahrestag des Internationalen Frauentages alle 
Ehren machte!

Ein großes Dankeschön auch an alle fleißigen Bäckerinnen 
und Bäcker. Kein Krümel ist auf den Tellern geblieben!

Im nächsten Jahr werden wir wohl einen größeren Raum 
brauchen… Bis dahin: alles Gute und mischt euch weiter 
heftig ein!

Sabine Österreicher

Nicht nur für Frauen

Einladung zum
Sommerempfang

Sa 21. Mai 2011 - 17 Uhr - HASKALA

Für Samstag, den 21. Mai 2011, laden unsere Land-
tagsabgeordnete Katharina König und der Kreisver-
band der LINKEN zum Sommerempfang ein. Auch 
in diesem Jahr findet die Veranstaltung im Jugend- 
und Wahlkreisbüro in der Saalfelder Saalstraße 38 
statt. Als Gesprächspartner stehen neben der Gast-
geberin der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, 
der Kreisverbandsvorsitzende, Karsten Treffurth, 
und der Bürgermeister Bad Blankenburgs, Frank 
Persike, zur Verfügung.
In einem kurzen wissenschaftlichen Inputvortrag 
wird auf Herausforderungen durch aktuelle demo-
graphische Entwicklungen und linke Antworten ein-
gegangen.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!
Um vorherige Anmeldung bis zum 9. Mai wird gebeten. 

Telefon: 03671/515489
Fax: 03671/515488
Mail: info@haskala.de

Aktuelles
 aus dem

Auf den Schildern steht: “Boykottiert Israels Früchte! Rettet das 
palästinensische Volk [Foto:© HASKALA]
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In der Woche vom 21. März  2011 wurden bundesweit Ak-
tionen gegen Asylbewerberheime und die damit ver-
bundene Isolation von Flüchtlingen unter dem Motto 
„Break Isolation“ durchgeführt. In Thüringen starteten die 
Aktionen am 21. März – dem internationalen Antirassis-
mustag - und fanden am 24. März in Meiningen zur landes-
weiten Demonstration ihren bisherigen Höhepunkt. 

Über 150 Menschen fanden sich in der Innenstadt zusam-
men, um für die Schließung des Flüchtlingslagers in Zella-
Mehlis zu demonstrieren, unter ihnen ca. ein Dutzend Men-
schen aus Saalfeld und Umgebung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten in unter-
schiedlichen Redebeiträgen aber auch mit innerhalb der 
Aktionswoche extra gestalteten Transparenten auf die un-
erträglichen und gesundheitsschädlichen Lebensbedingun-
gen aufmerksam, unter denen die rund 170 Flüchtlinge je-
den Tag leben müssen: Großflächiger Schwarzschimmel, 
kaputte Heizungen und zerbrochene Fenster machen das 
Gebäude unbewohnbar. Doch als wären die fatalen Ge-
bäudeschäden nicht schon schlimm genug, sind die 
Bewohner weiteren Strapazen ausgesetzt. Auf der Flucht 
vor Verfolgung, Hungersnot, Katastrophen und Kriegen 
werden diejenigen, die es überhaupt bis ins „sichere Euro-
pa“ schaffen, unermüdlich durch rassistische Sonder-
gesetze schikaniert. Das deutsche Asylbewerberleistungs-
gesetz ist dabei fast einzigartig in seiner Diskriminierung. 
6 Quadratmeter Wohnraum müssen in Deutschland min-
destens für einen Flüchtling zur Verfügung stehen – 
8 Quadratmeter hingegen mindestens für einen Hund. 

Hinzu kommen Residenzpflicht, das Leben auf engstem 
Raum ohne Privat- oder gar Intimsphäre, die Isolation meist 
fernab der Gesellschaft untergebracht zu sein, der ständige 
Geldmangel in Verbindung mit dem Gutscheinsystem 
(erwachsene Asylbewerber_innen erhalten monatlich ca. 
140 €, Kinder 112 € in Gutscheinen sowie Erwachsene 
weitere 40 € Bargeld), die ständige Angst, nachts abgeholt 
und abgeschoben zu werden usw. usf. 

Gegen dieses staatliche Diskriminierungspaket und für 
menschenwürdige Unterbringung gingen antirassistische 
und antifaschistische Gruppen, Flüchtlingsorganisationen, 
Mitglieder von DIE LINKE. und Linksjugend [´solid] sowie 
auch ein Dutzend Saalfelder in Meiningen auf die Straße. 

Einen Tag vorher thematisierte die Fraktion DIE LINKE. im 
Thüringer Landtag diese stattfindende menschenunwür-
dige Unterbringung in einer Aktuellen Stunde. Während von 
CDU und SPD diskriminierende Redebeiträge kamen, nutz-
ten auch Bündnis 90/DIE GRÜNEN und die FDP die bean-
tragte Aktuelle Stunde der Fraktion DIE LINKE., um gemein-
sam auf die verschiedenen tagtäglich stattfindenden Dis-
kriminierungen aufmerksam zu machen und diese zu 
kritisieren. 

Weitere Aktionen, um die Landesregierung zum Umdenken 
in Bezug auf die Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen zu bewegen, werden und müssen folgen. 

Break Isolation!

Das im Dezember im Bundestag verabschiedete Bildungs-
paket wurde bereits im Vorfeld der Beschlussfassung von 
Vereinen, Initiativen und Oppositions-Parteien als „gut 
gemeint, schlecht gemacht“ eingeordnet und kritisiert. 
Verabschiedet wurde es dennoch. 

Nun geht es an die Umsetzung – 10 Millionen € sollen da-
raus im Jahr 2011 den Thüringer Kommunen für Hortessen 
und Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Aus-
gereicht werden diese zusätzlichen Mittel mit dem Bundes-
anteil an „Kosten der Unterkunft“, die im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt im Jahr 2010 ca. 17 Millionen € betrugen. 

Laut Berechnungen des Thüringer Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Technologie erhält der Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt im Jahr 2011 knapp 500.000 € für Hort-
essen und Schulsozialarbeit. Ob die errechneten Mittel in 
den jeweiligen Kommunen auch dafür eingesetzt werden, 
ist derzeit nicht gesichert. Dazu Teile aus Katharinas Rede 
zur Landtagssitzung am 23. März 2011 zum Thema „Stär-
kung der Schulsozialarbeit durch die Umsetzung des 
Bildungs- und Teilhabepakets in Thüringen”: 

„[...] Grundsätzlich: Schulsozialarbeit ist keine Feuerwehr. 
Wenn ich mir die Redebeiträge hier anhöre, dass es darum 
geht, benachteiligte Kinder, Probleme von Kindern und 
Jugendlichen und Ähnliches mehr durch Schulsozialarbeit 
aufzugreifen und aufzufangen, dann hat das natürlich seine 
Berechtigung, aber – und das sollte viel eher unser aller An-
satz sein -, Schulsozialarbeit ist im Sinne eines 
umfassenden Bildungsverständnisses eine Notwendigkeit, 
gerade auch, wenn es um Multiprofessionalität an Schule 
geht, welche unter anderem auch von anderen Fraktionen, 
aber eben insbesondere von meiner, gefordert wird.

[…] Wie viele von den 10 Millionen €, die in Thüringen an-
kommen, gehen denn wirklich in Schulsozialarbeiterstellen 
hinein? Es ist bereits schon gesagt worden, dass es keine 
verbindlichen gesetzlichen Regelungen gibt, was wir an 
dieser Stelle kritisieren. Was aber nicht gesagt wurde, die 
10 Millionen € sind so 100-prozentig von den Kommunen 
vielleicht auch gar nicht zu verwenden für Schulsozialar-
beit. Möglicherweise investieren sie die Gelder zusätzlich in 
das Hortessen, möglicherweise investieren sie es in die 
Kosten der Unterkunft. […] Der Landkreistag hat festge-
stellt, dass 37,6 % der Mittel der Kosten für Unterkunft 
durch den Bund finanziert werden müssten. Für Thüringen 
werden jetzt auch mit diesen zusätzlichen 400 Millionen € 
gerade einmal 30,3 % der anfallenden Kosten finanziert. Die 
Frage ist, reicht denn das dann bei allem guten Willen, um 
200 zusätzliche Schulsozialarbeiterstellen in Thüringen zu 
installieren? 

[…] Wenn wir bei einem Landesprogramm “Schulsozial-
arbeit” sind – und das stellt für mich in diesem Kontext je-
denfalls noch die größte Herausforderung für Thüringen 
dar -, dann bitte ich Sie, das Ganze nicht nur mit finanziellen 
Mitteln, sondern auch mit einer entsprechenden Rahmen-
richtlinie zu untersetzen, damit auch eine gewisse Profes-
sionalität gewährleistet ist und nicht wie in einigen 
Landkreisen eine Schulsozialarbeiterin für bis zu 25 Schu-
len zuständig ist […] 

Unabhängig von möglichen noch kommenden verbind-
lichen Regelungen sollte bereits jetzt in den Stadträten die 
Umsetzung des Bildungspaketes für den Landkreis hinter-
fragt werden und sich zu Prioritäten bei der Verteilung der 
Mittel, aber auch zur inhaltlichen Untersetzung bspw. in 
Form einer Rahmenrichtlinie, verständigt werden.“

Schulsozialarbeit in Thüringen
Im März 2011 wurde in Bremen die Kampagne „Boykottiert 
Israels Früchte – Rettet das palästinensische Volk“ vom 
Bremer Friedensforum durchgeführt. 

Über die durchgeführte Aktion wurde detailliert auf der 
Website der Bremer LINKEN berichtet und diese - zumin-
dest im ursprünglich veröffentlichten Artikel – positiv 
bewertet.

Ursprünglich, da es im Anschluss an die Aktion bundesweit 
Kritik an selbiger gab und es vermutlich in Reaktion darauf 
zu einer Überarbeitung des ursprünglichen Berichtes kam. 
Aus diesem – neuen – Bericht geht nun kein eindeutiger 
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role, welche auf den Plakaten großflächig beworben wurde, 
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Wissenschaftlern, als antisemitisch motiviert entlarvt, die 
Erinnerung an die NS-Parole „Kauft nicht bei Juden“ 
benötigte keine wissenschaftlichen Bewertungen. 

Aufgrund der „Bewerbung“ der Aktion auf der Website der 
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glieder und Abgeordnete der Partei DIE LINKE., welche sich 
von dieser und ähnlichen Boykottaktionen distanziert, sie 
verurteilt und eine deutliche Positionierung des Landes-
verbandes sowie der Fraktion DIE LINKE. in der Bremischen 
Bürgerschaft fordert. 

Auf www.haskala.de konnten sich in den letzten März-
wochen Unterzeichner_innen für diese Erklärung melden. 
Die Erklärung stieß auf hohe Resonanz – mehr als 160 
Unterzeichner_innen – von Dr. Dietmar Bartsch über Katja 
Kipping, bis zu Bodo Ramelow und Dr. Birgit Klaubert, meh-
rere weitere Bundestags- und viele Landtagsabgeordnete 
meldeten sich zurück und erklärten ihre Zustimmung zu 
dieser Erklärung. 

Ebenso unterzeichneten die Vorsitzenden der Jüdischen 
Landesgemeinde Thüringens, sowie Vertreter der Deutsch-
Israelischen Gesellschaft. Über Parteigrenzen hinweg stieß 
die Erklärung überwiegend auf positive Reaktionen. Mehr-
fach wurde betont, wie gut es sei, aus der Partei DIE LINKE. 
Widerspruch zu solch Boykottaktionen zu erfahren, viele 
bedankten sich für die Erklärung. Und es gibt Kritik, Diskus-
sion und Streit – u.a. in den Kommentaren auf haskala.de 
nachzulesen. 

All dies ist Anlass für das Haskala, in diesem Jahr eine 
Veranstaltungsreihe zum Thema „Antisemitismus & 
Antizionismus in der Linken“ zu organisieren, welche 
voraussichtlich im Herbst stattfinden wird.           HASKALA

Israel-Kritik oder Antisemitismus?
Am 12. März fand im kleinen Saal des Meininger Hofs die 
diesjährige Frauentagsfeier des Saalfelder Stadtverbandes 
statt, die – wie in den vorangegangenen Jahren – auch 
„Nichtmitglieder“ anzog.

75 Frauen und ein paar mutige Männer waren der Einla-
dung gefolgt. Für jede Frau gab’s traditionell eine Rose zur 
Begrüßung – auch für Katharina König, die trotz ihrer zahl-
reichen Termine an unserer Feier teilnahm, begeistert war – 
und sehr bedauert hat, das Programm im vergangenen Jahr 
verpasst zu haben.

Nach ein paar einleitenden Worten zur Begrüßung über-
nahmen Uschi Amberger und Toni Steidl mit ihrem aktuel-
len Programm „Das glaubt mir doch kein Mensch!“ – heite-
re und besinnliche Stücke aus dem Leben der Künstlerin. 
Die Palette reichte von vertonten Kindheitserinnerungen 
und der ersten Liebe über die erste Anstellung am Rudol-
städter Theater bis zur Gegenwart. Die 70 Minuten waren 
viel zu schnell vorbei! Für das nächste Jahr haben uns die 
Künstler den zweiten Teil ihres Programms versprochen. 
Sowohl der dargebotene Teil des Programms als auch die 
Ankündigung fürs kommende Jahre wurden mit viel Beifall 
bedacht.

Nochmals unser herzlicher Dank an Uschi Amberger und 
Toni Steidl für einen sehr gelungenen Nachmittag, der dem 
hundertsten Jahrestag des Internationalen Frauentages alle 
Ehren machte!

Ein großes Dankeschön auch an alle fleißigen Bäckerinnen 
und Bäcker. Kein Krümel ist auf den Tellern geblieben!

Im nächsten Jahr werden wir wohl einen größeren Raum 
brauchen… Bis dahin: alles Gute und mischt euch weiter 
heftig ein!

Sabine Österreicher

Nicht nur für Frauen

Einladung zum
Sommerempfang

Sa 21. Mai 2011 - 17 Uhr - HASKALA

Für Samstag, den 21. Mai 2011, laden unsere Land-
tagsabgeordnete Katharina König und der Kreisver-
band der LINKEN zum Sommerempfang ein. Auch 
in diesem Jahr findet die Veranstaltung im Jugend- 
und Wahlkreisbüro in der Saalfelder Saalstraße 38 
statt. Als Gesprächspartner stehen neben der Gast-
geberin der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, 
der Kreisverbandsvorsitzende, Karsten Treffurth, 
und der Bürgermeister Bad Blankenburgs, Frank 
Persike, zur Verfügung.
In einem kurzen wissenschaftlichen Inputvortrag 
wird auf Herausforderungen durch aktuelle demo-
graphische Entwicklungen und linke Antworten ein-
gegangen.
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!
Um vorherige Anmeldung bis zum 9. Mai wird gebeten. 

Telefon: 03671/515489
Fax: 03671/515488
Mail: info@haskala.de

Aktuelles
 aus dem

Auf den Schildern steht: “Boykottiert Israels Früchte! Rettet das 
palästinensische Volk [Foto:© HASKALA]
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Der Truppenübungsplatz Ohrdruf hat eine lange Geschich-
te. Er wird bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts 
militärisch genutzt - zuerst als Manövrierplatz, später als 
Übungsplatz der kaiserlichen Reichswehr. Im 1. Weltkrieg 
wurden auf dem Truppenübungsplatz 
Regimenter ausgebildet, während des 
2. Weltkrieges wurde auf dem Ge-
lände des heutigen Truppenübungs-
platzes ein kleines Lager für sowje-
tische Kriegsgefangene errichtet. 
Gegen Ende des Krieges übernahm 
die SS Teile des Lagers und errichtete 
ein Außenkommando des KZ Buchen-
wald. Zwangsarbeiter mussten ein 
unterirdisches Hauptquartier für 
Adolf Hitler bauen. Ende Januar 1945 
wurden 1.000 Zwangsarbeiter von 
dort nach Bergen-Belsen transpor-
tiert. Viele von ihnen starben auf dem 
Weg. Nach 1945 von den Sowjeti-
schen Streitkräften genutzt, über-
nahm mit dem Abzug der sowjeti-
schen Truppen die Bundeswehr den 
Truppenübungsplatz und testet hier moderne Waffen-
systeme und bildet Soldaten für Kampfeinsätze im 
Ausland aus.

Ein breites Bündnis aus Friedensinitiativen, Gewerk-
schaften, Jugendgruppen, Bündnis 90/Die Grünen und 
natürlich den LINKEN organisiert nunmehr zum vierten 
Mal einen Ostermarsch mit dem Ziel, die militärische 

Nutzung des Truppenübungsplatzes 
zu beenden und das Gelände künftig 
zivil zu nutzen. Dafür bieten sich zahl-
reiche Möglichkeiten an - von Natur-
schutz über landwirtschaftliche Nut-
zung bis hin zu den unterschied-
lichsten Varianten der alternativen 
Energiegewinnung.
Unser wichtigstes Ziel aber ist, deut-
lich zu machen, dass durch Krieg 
keine Konflikte gelöst werden kön-
nen. Wir fordern stattdessen eine ge-
rechte und friedliche Außen- und Ent-
wicklungspolitik. Dazu werden keine 
Truppenübungsplätze benötigt! Des-
halb demonstrieren wir am 23. April 
in Ohrdruf und rufen alle friedens-
bewegten Menschen zur Teilnahme 
auf. Beginn ist 10 Uhr am Bahnhof 

Ohrdruf – im Anschluss an den Ostermarsch findet erst-
mals ein  Friedensfest auf dem Marktplatz statt.

Die Vorsitzenden der LINKEN, Klaus Ernst und Gesine 
Lötzsch, erklären zum Beginn der internationalen 
Militärintervention in Libyen:

Die Militärintervention ist keine Lösung sondern eine 
Verschärfung des Konflikts. Aus einem Bürgerkrieg ist ein 
international geführter Krieg geworden. Es droht eine 
Eskalation mit unabsehbaren Folgen. Wir fordern die 
Bundesregierung auf, entschieden bei ihren NATO-Partnern 
Widerspruch gegen das Bombardement einzulegen. 
Bundeskanzlerin Merkel muss unverzüglich mit Präsident 
Obama sprechen und ihn von der Notwendigkeit einer 
friedlichen Lösung überzeugen.

Krieg schafft keinen Frieden. Demokratie kann man nicht 
herbeibomben.

Unsere Botschaft an alle Kriegsparteien lautet: Die Waffen 
nieder! Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand. Es 
müssen sofort Verhandlungen auf der Grundlage eines 
allgemeinen Gewaltverzichts und einer Anerkennung der 
völkerrechtlichen Standards beginnen.

Quelle: Pressestelle DIE LINKE., 19. März 2011

Die Waffen nieder!
Wer kennt es nicht, das Peace-Zeichen – Symbol des Oster-
marschs, Symbol für Abrüstung und Frieden? Weniger 
bekannt dürfte seine Herkunft sein.

Die Campaign for Nuclear Disarmament (CND) – die briti-
sche Kampagne für nukleare Abrüstung – suchte ein Sym-
bol für den Ostermarsch und beauftragte den britischen 
Künstler Gerald Holtom. Der entwarf im Februar 1958 das 
wohl bekannteste und meistgenutzte Friedenszeichen.

Ausgangspunkt für den Künstler war das Winkeralphabet, 
das zur Nachrichtenübermittlung zwischen Schiffen dient. 
Kombiniert hat er die Zeichen für N und D – Abkürzung für 
Nuclear Disarmament.

Erstmals wurde das Peace-Zeichen beim Ostermarsch 
1958 benutzt, der von London zum Atomwaffenfor-
schungszentrum Aldermaston führte. Rund 10.000 Men-
schen nahmen teil. Das Peace-Zeichen wurde auf „Lollipop-
Schildern“ mitgeführt. Aus Ton wurde ein Abbild des Logos 
angefertigt – Symbol für die Auswirkungen eines Atom-
krieges, denn das tönerne Peace-Zeichen wäre eines der 
wenigen Dinge, die nach einem Atomkrieg übrigbleiben 
würden.

Das Ostermarsch-Logo verbreitete sich auf der ganzen Welt 
– mit der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings, als 
Symbol gegen den Krieg in Vietnam, als Zeichen der 68er-
Bewegung.

Jahr für Jahr begleitet es Tausende beim Ostermarsch, so 
auch die Thüringerinnen und Thüringer am Ostersonn-
abend in Ohrdruf.    Birgit Pätzold

Friedenssymbol

OSTERMARSCH OHRDRUF 23.April
Gegen Krieg! Gegen Atomkraft! 23. April 2011 - 10.00 Uhr - Ohrdruf - Treffpunkt am Bahnhof

+ =
   Winker N       +     Winker D =                CND

Quelle: wikipedia.org

In diesem Jahr bege-
hen wir den 66. Jah-
restag der Selbstbe-
freiung des KZ Bu-
chenwald. Aus die-
sem Anlass werden 
vom 14. bis 17. April 
durch die Stiftung 
Gedenkstätten Bu-

chenwald und Mittelbau Dora eine Reihe von Veran-
staltungen durchgeführt. Am Sonntag, dem 17. April, fin-
det um 13.30 Uhr in der Gedenkstätte Buchenwald die 
traditionelle Gedenkveranstaltung des Internationalen 
Komitees Buchenwald, Dora und Kommandos statt – auf 
dem ehemaligen Appellplatz des KZ und anschließend 
am Glockenturm.
Das diesjährige Gedenken steht im Zeichen der Erklärung 
der Lagerarbeitsgemeinschaft von 2009: „Nach unserer 
Befreiung schworen wir, eine neue Welt des Friedens und 
der Freiheit aufzubauen. Wir haben uns engagiert, um 
eine Wiederkehr dieser unvergleichlichen Verbrechen zu 
verhindern… Die Welt hat zu wenig aus unserer Geschich-
te gelernt…
Wir bitten die jungen Menschen, unseren Kampf gegen 
die Nazi-Ideologie und für eine gerechte, friedliche und 
tolerante Welt fortzuführen, eine Welt, in der Antise-
mitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechts-
extremismus keinen Platz finden dürfen.“

“Unsere Sache ist gerecht”
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Buchenwald
66.Jahrestag der
Selbstbefreiung

17.April 13.30 Uhr
Appellplatz Buchenwald

Tag der 
Befreiung

Kranzniederlegung
8.Mai 10.00 Uhr

Friedhof Saalfeld

Für Sonntag, den 8. Mai 
2011, 10 Uhr laden Thü-
ringer Freundschaftsge-
sellschaft und Kreisver-
band DIE LINKE. zur 
Kranzniederlegung an 
den Gräbern der sowje-
tischen Soldaten auf 
dem Friedhof in Saalfeld 
ein. Wir bitten um eine 

rege Teilnahme unserer Genossinnen und Genossen, 
Sympathisantinnen und Sympathisanten. Anschließend 
findet eine Kranzniederlegung an den Gräbern der 
deutschen Soldaten statt.

50.Jahrestag
Schweinebucht
Eduardo Lazo Perez

12.April 18.00 Uhr
Hotel Bohlenblick
Saalfeld - Obernitz

Zum 50. Jahrestag des 
Sieges in der Schweine-
bucht spricht der 1.Sek-
retär der Botschaft der 
Republik Kuba, Eduardo 
Lazo Perez, am Diens-
tag, dem 12.April 2011 
um 18.00 Uhr im Hotel 
Bohlenblick in Saalfeld-
Obernitz, Geschwister-

Scholl-Straße 7. Es laden ein "RotFuchs"-Regionalgruppe 
Saalfeld/Rudolstadt, DKP und „Cuba si“
Interessierte sind herzlich willkommen!

BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 - DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
Mitmachen ist Herzenssache. Für eine bessere Politik. Für eine bessere Gesellschaft. Für Frieden.

zu „Saalfeld putzt“, OTZ vom 24.03.2011 

Sie berichten hier über einen Eintrag in Ihrem Online-
Forum, in welchem „eve.ulm“ schreibt, man könne doch 
Hartz IV-Empfänger zu solchen Arbeiten heranziehen und 
bei Weigerung Sanktionen erlassen.

Diesem Vorschlag liegt ein weit verbreiteter Irrtum zu 
Grunde. Grundsicherung (z.B. Hartz IV, Sozialhilfe oder Hilfe 
zur Pflege) ist keine Leistung, für die die Bezieher eine 
Gegenleistung zu erbringen hätten, sondern ein Grundrecht 
zur Sicherung des Existenzminimums.

Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert auch in diesem Fall die 
Rechtsfindung. Die Artikel 1 (Menschenwürde), 12 (Verbot 
von Zwangsarbeit) und 20 (Sozialer Rechtsstaat) des 
Grundgesetzes helfen hier weiter.

Pauschale Diffamierung arbeitsloser Menschen ist leider 
sehr verbreitet. Übersehen wird dabei gern, dass sich 
Arbeitslose ehrenamtlich, z.B. bei den Tafeln oder in 
Sportvereinen, engagieren.

Besonders lohnend ist aber auch ein Blick auf andere 
Einkommensarten, die ohne Arbeit erzielt werden, 
beispielsweise Spekulationsgewinne, die nicht einmal 
besteuert werden. Hier gäbe es durchaus Möglichkeiten, 
den Sozialstaat sozialer zu machen.

J.Reuß

Kommentar

Unsere Wandergruppe informiert:
Zum nächsten Wandertag am 
Dienstag, den 19. April, geht es 
von Kleingeschwenda über 
Hühnerschenke und Jägerhaus 
nach Königsthal.

Am 17.Mai 2011 geht es dann 
auf Exkursion zur Senfmühle 
Kleinhettstedt bei Stadtilm mit 
Wanderung auf dem Ilm-Rad-
weg

Informationen über die Wandergruppe gibt es wie immer  
bei Otto Müller (Saalfeld)

redaktion.anstoss@gmx.de
oder an die Geschäftsstelle

Dir gefällt der    ? Du hast 
Ideen zur Verbesserung? Du möchtest 
mal selbst einen Beitrag schreiben? 
Du kennst wichtige Termine, die hier 
noch nicht drin stehen? Schreib uns!
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Grunde. Grundsicherung (z.B. Hartz IV, Sozialhilfe oder Hilfe 
zur Pflege) ist keine Leistung, für die die Bezieher eine 
Gegenleistung zu erbringen hätten, sondern ein Grundrecht 
zur Sicherung des Existenzminimums.

Ein Blick ins Gesetzbuch erleichtert auch in diesem Fall die 
Rechtsfindung. Die Artikel 1 (Menschenwürde), 12 (Verbot 
von Zwangsarbeit) und 20 (Sozialer Rechtsstaat) des 
Grundgesetzes helfen hier weiter.

Pauschale Diffamierung arbeitsloser Menschen ist leider 
sehr verbreitet. Übersehen wird dabei gern, dass sich 
Arbeitslose ehrenamtlich, z.B. bei den Tafeln oder in 
Sportvereinen, engagieren.

Besonders lohnend ist aber auch ein Blick auf andere 
Einkommensarten, die ohne Arbeit erzielt werden, 
beispielsweise Spekulationsgewinne, die nicht einmal 
besteuert werden. Hier gäbe es durchaus Möglichkeiten, 
den Sozialstaat sozialer zu machen.

J.Reuß

Kommentar

Unsere Wandergruppe informiert:
Zum nächsten Wandertag am 
Dienstag, den 19. April, geht es 
von Kleingeschwenda über 
Hühnerschenke und Jägerhaus 
nach Königsthal.

Am 17.Mai 2011 geht es dann 
auf Exkursion zur Senfmühle 
Kleinhettstedt bei Stadtilm mit 
Wanderung auf dem Ilm-Rad-
weg

Informationen über die Wandergruppe gibt es wie immer  
bei Otto Müller (Saalfeld)

redaktion.anstoss@gmx.de
oder an die Geschäftsstelle

Dir gefällt der    ? Du hast 
Ideen zur Verbesserung? Du möchtest 
mal selbst einen Beitrag schreiben? 
Du kennst wichtige Termine, die hier 
noch nicht drin stehen? Schreib uns!



Vormerken im Terminkalender

www.die-linke-
saalfeld-

rudolstadt.de

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

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

}}Sa 16. April 2011  - 09.30 Uhr
Thälmann-Gedenkstein Saalfeld
Gedenken zum Geburtstag Ernst Thälmanns

}}So 17. April 2011 - 13.30 Uhr - Buchenwald
Gedenkveranstaltung zum 66. Jahrestag der 
Selbstbefreiung des KZ Buchenwald

}}Di 19. April 2011
Wandertag der Wandergruppe

}}Sa 23. April 2011 - 10.00 Uhr - Bhf. Ohrdruf
Ostermarsch gegen Krieg und Militarisierung

}}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

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

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

}}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

}}Di 12. April 2011 - 18.00 Uhr
Hotel “Bohlenblick” Saalfeld - Gemeinsame 
Veranstaltung von "RotFuchs"-Regionalgruppe, DKP 
und „Cuba si“ zum 50. Jahrestag des Sieges in der 
Schweinebucht. Es spricht Eduardo Lazo Perez, 
1.Sekretär der Botschaft der Republik Kuba.

}}Mo 18. April 2011 - 19.00 Uhr
Rudolstadt - Gaststätte “Zum Brummochsen” - 
gemeinsame öffentliche Sitzung von Kreisvorstand 
und Ortsvorstand Rudolstadt

(s.S.7)

}}So 01. Mai 2011 - 13.00 Uhr
Schlosspark Saalfeld - gemeinsame Veranstaltung 
von Gewerkschaften, Parteien, Vereinen und 
Verbänden

}}Di 03. Mai 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}So 08. Mai 2011 - 10.00 Uhr - Friedhof Saalfeld - 
Kranzniederlegung zum Tag der Befreiung

}}Sa 14. Mai 2011 - 10.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld - Feier zum 20.Geburtstag des 
Saalfelder Ladens mit Verkostung und Infos zum 
Weltladentag

}}Di 17. Mai 2011 
Wandertag der Wandergruppe  (s.S.7)

}}Sa 21. Mai 2011 - 17.00 Uhr - HASKALA
Sommerempfang

}}Do 02. Juni - So 05. Juni 2011 
Antifafahrt in den Berliner Raum 
(Infos über Gerlind Filip 03671-516685 oder 
Elke Pudszuhn 03682-43765)

}}Mi 08. Juni 2011 - 17.00 Uhr - ”Regenbogen” - 
Beratung der Basisgruppenvorsitzenden

}}Sa 17. Sep 2011 - 09.00 Uhr 
Sportschule Bad Blankenburg - 
Gesamtmitgliederversammlung

}}jeden Montag - 17.00 Uhr - Marktplatz Saalfeld 
Mahnwache gegen Atomkraft

06.04.1968 Volksentscheid über die Verfassung der DDR
07.04.1919 Verkündung der Münchner Räterepublik (2./3. 

Mai durch Reichswehr beendet)
12.04.1957 18 Atomwissenschaftler der BRD veröffentlichen 

die Göttinger Erklärung gegen atomare 
Bewaffnung

12.04.1961 Juri Gagarin fliegt als erster Mensch in den 
Weltraum

16.04.1886 Ernst Thälmann geboren
17.- Von der CIA unterstützte Invasion gegen Kuba 

scheitert in der Schweinebucht
21.- Vereinigung von KPD und SPD zur SED in der 

SBZ
22.04.1870 W.I.Lenin geboren
23.04.1961 Einweihung der Nationalen Mahn- und 

Gedenkstätte Buchenwald
23.04.1991 Das Bundesverfassungsgericht erklärt die 

Anerkennung der Bodenreform in der SBZ für 
verfassungsgemäß

26.04.1986 Havarie im Atomkraftwerk Tschernobyl
30.04.1991 Nach 35 Jahren läuft in Zwickau der letzte Trabi 

vom Band (insgesamt mehr als 3 Mio)
April 1960 Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse in 

der Landwirtschaft der DDR  (1 Mio Bauern 
bewirtschaften 85% der Landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in LPG)

19.04.1961

22.04.1946

damals im April
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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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