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„Wenn Politiker 
anfangen,  

die Farbe des  
Windes zu  

beschreiben,  
stehen bald  

Wahlen ins Haus.“
Robert Lembke

Zitat des Monats:

Es war in diesem Jahr ein ganz beson-
derer 1. Mai. Nicht nur, dass wir uns als 
Kreisverband wieder auf zwei parallel 
stattfinden Veranstaltungen dem Saal-
felder Publikum und den Gästen der 
Stadt präsentierten, wir haben auch den 
Wahlkampf für die Europa- und Kommu-
nalwahl eröffnet. 

Viele, viele Stunden haben wir in die 
Vorbereitungen investiert, um Plakat- 
und Flyerinhalte vorzubereiten, um diese 
zu gestalten, dann drucken zu lassen, 
Plakate von der Landesgeschäftsstelle 
in unsere Wahlkampfzentrale Haskala zu 
bringen, die Plakate dann zum Aufhän-
gen vorzubereiten und und und. 

So ganz nebenbei haben wir uns dann 
noch mit dem Alltag der Fraktionsarbeit 
im Kreistag beschäftigt. Die Genossen 
Krawczyk und Grünschneder wurden 
medial aktiv und äußerten sich zu kom-
munalpolitischen Themen in der OTZ. 

kampf zwar in all seinen Facetten an, 
aber er verhallt ohne nachhaltigen Ef-
fekt. Das dürfte bei den politisch interes-
sierten Menschen der Fall sein. Antwort 
dazu am Infostand: „Ich weiß, wen ich 
wähle... – die anderen haben mich genug 
verarscht...“ Diese Menschen verfolgen 
den Wahlkampf eher so, als säßen sie 
auf der Tribüne. Umentscheiden werden 
sie sich, so glaube ich, nicht.

Auf der anderen Seite ist ein guter 
Wahlkampf schwierig, weil er gerade 
nicht bei den Menschen ankommt. Zwar 
wären diese Menschen durchaus offen 
für neue Impulse, schließlich sind sie al-
les andere als entschieden – aber dort 
überhaupt hinzukommen, anzukommen 
– das ist unsere Schwierigkeit. Das sind 
die weniger interessierten Menschen. 
Die sind, so meine ich, in der Überzahl. 

Diese Menschen müssen wir errei-
chen. Da ist jede Idee willkommen. Von 

Mehr geht nicht? 
Straßenwahlkampf gestartet

Plakatierung 
Foto: B.Pätzold

Unbemerkt von der Öffentlichkeit und 
gegen die Stimmen der Fraktion DIE LIN-
KE beschloss der Stadtrat Rudolstadt in 
seiner vergangenen Sitzung den Austritt 
aus dem Verein Klimabündnis e.V., dem 
die Stadt seit 1995 angehörte. Im Aus-
trittsantrag des Bürgermeisters wurde 
der damalige Beitritt einer Initiative der 
Stadtverwaltung zugeschrieben – dabei 
war es die Fraktion Neues Forum-Bünd-
nis 90/Grüne, die den Beitritt beantragt 
hatte. 

Offensichtlich wegen der Peinlichkeit 
des nun geplanten Austritts war der Ta-
gesordnungspunkt in der öffentlichen 
Einladung als „Beendigung von Mitglied-
schaften“ getarnt worden. Bürgermeister 
Reichl begründete den Beschlussantrag 
damit, dass die Stadt die Mitgliedschaft 
im Klimabündnis nicht mit Leben erfül-
len könne, weil entsprechende personel-
le und materielle Ressourcen nicht zur 
Verfügung ständen. Überdies würde die 
Stadt mit dem Austritt einen Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung in Höhe 200 € 
pro Jahr (!) erreichen. Die Fraktion DIE 
LINKE vertrat dagegen den Standpunkt, 
dass sich die Stadt besser in das vom 
Landkreis endlich geplante Klimakonzept 
für die Region einbringen solle, als einen 
Austrittsbeschluss zu fassen. Rudol-
stadt ist ständig bemüht, sich national 
und international als attraktives Besu-
cherziel zu präsentieren und entsendet 
dazu sogar Mitarbeiter auf Fachmessen. 
Dafür sei die Botschaft „Rudolstadt tritt 
aus dem Klimabündnis aus“ für unsere 
Stadt mit Sicherheit keine gute Werbung. 
Fraktionsvorsitzender Krawczyk rief die 
Mehrheit der anwesenden Stadtratsmit-
glieder vergeblich auf, die Stadt wegen 
eines jährlichen Vorteils von 200 € nicht 
lächerlich zu machen. 

DIE LINKE im Stadtrat Rudolstadt

Pressemitteilung

Die Genossinnen und Genossen in Ru-
dolstadt traten fremdenfeindlichen Ak-
tivitäten entgegen. Man könnte meinen: 
„Mehr geht nicht!“ 

Ich bin ja nun seit einigen Monaten 
sehr nah an der Arbeit des Kreisverban-
des. Ich sehe, dass es viele tolle Genos-
sinnen und Genossen gibt, die auch rich-
tig anpacken. Ich habe seit Januar so fast 
jede Zusammenkunft der Macher_innen 
im Kreisverband begleitet. Ich habe hin-
geschaut, abgeguckt, bin immer noch am 
Lernen. Gegenwärtig stell ich mir aber 
die Frage, ob jedem Genossen, jeder Ge-
nossin, die Bedeutung des Wahlkampfes 
auch über den eigenen Ortsverband hin-
aus klar und bewusst ist. Hier verspüre 
ich im gemeinsamen Miteinander deutli-
ches Optimierungspotential. 

Wenn man sich die Frage stellt, wie 
stark sich Menschen überhaupt für Po-
litik interessieren, dann zeigt sich sofort 
das Dilemma, vor dem wir stehen: Auf 
der einen Seite ist ein guter Wahlkampf 
schwierig, weil die Menschen bereits 
entschieden sind und kaum mehr neue 
Impulse wollen. Dort kommt der Wahl-

Popcorn zubereiten bis Kinowerbung. 
Von Straßenwahlkampf bis Wahlkampf 
im Internet. Und genau deshalb müssen 
wir versuchen, uns besser zu verzah-
nen, müssen wir versuchen, intensiver 
zu kommunizieren, Ideen entwickeln, 
diese austauschen und diese dann auch 
umsetzen. Zu viele Informationen blei-
ben gegenwärtig im Kreisvorstand ohne 
entsprechende Mitgliederreaktion. Die 
interne Kommunikation (bei einer guten 
Kultur) ist der Grundstein, dass Wahl-
kämpfe erfolgreich verlaufen.

Unser Ziel muss sein, einen optimalen 
Wahlkampf zur Europa- und Kommunal-
wahl hinzubekommen und die beiden 
Wahlkreise zur Landtagswahl im Sep-
tember zu gewinnen. Das gelingt weder 
Katharina noch mir im Alleingang. Nach 
dem 23 Mai würde ich mich gerne mit 
den Machern irgendwo einschließen 
und Aufgabenkritik betreiben. Nichts ist 
ja bekanntlich langweiliger, als sich mit 
dem Erfolg von gestern zu beschäftigten. 
Also Genossen, auf geht’s... Für erfolg-
reiche Wahlkämpfe... Rainer Kräuter
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Am 28. April fand planmäßig im HA-
SKALA die monatliche Kreisvorstandssit-
zung statt, an der auch der Vorsitzende 
der Kreistagsfraktion Andreas Grün-
schneder und unsere beiden Landtags-
direktkandidaten Katharina König und 
Rainer Kräuter teilnahmen. Zu Beginn 
gab der Schatzmeister einen kurzen 
Überblick über unsere Finanzen, ins-
besondere über die geplanten, bereits 
geleisteten und noch zu erwartenden 
Wahlkampfkosten sowie über bisher 
eingegangene Wahlkampfspenden. Ein 
weiterer Tagesordnungspunkt war die 
Festlegung eines Ansprechpartners für 
den Förderverein LAURA, in dem unser 
Kreisverband Mitglied ist. Gerhard Hahn 
hatte sich bereiterklärt, diese Aufgabe zu 
übernehmen, was bei den Vorstandsmit-
gliedern ausnahmslos Zustimmung fand. 
Den Schwerpunkt unserer Beratung 
bildete natürlich die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen. Am 22. April wurden 
in der Beratung des Kreiswahlausschus-
ses 8 Parteien zur Wahl zugelassen – 
die LINKE. belegt den Listenplatz 2. Ein 
„Dankeschön“ geht an Stefan aus dem 
HASKALA, der nach Feierabend beim Zu-
sammenstellen der Wahlunterlagen viel 
Fleiß und Mühe aufgewendet hat.

Inzwischen ist ein großer Teil der Ma-
terialien für den Wahlkampf im HASKA-
LA eingetroffen. Die Kreistagsflyer sind 
fertiggestellt und werden in den nächs-
ten Tagen im HASKALA vorliegen. Be-
sonderer Dank gilt Thomas Pätzold für 
die Gestaltung. Ab Dienstag erfolgt die 
Plakatierung. Die Verteilung der 20.000 
Kreistagsflyer soll in Saalfeld, Rudolstadt, 
Bad Blankenburg und Königsee über die 
dortigen Genoss_innen erfolgen. Ein Teil 
der Flyer wird wieder über eine Firma 
verteilt, wobei Schwerpunkte gesetzt 
werden sollen, da es nicht möglich ist, 
generell alle Orte des Landkreises mit 
Flyern zu versorgen. Weiterhin sind noch 
18.000 Wahlzeitungen zu verteilen. Am 
7. Mai findet im HASKALA eine Beratung 
der Basisgruppenvorsitzenden in Vorbe-
reitung der Wahlen statt. Es sind zahl-
reiche Infostände geplant; am 21. Mai 
ist außerdem der Wahlkampf-Trailer un-
serer Partei zum Markttag vormittags in 
Rudolstadt und nachmittags in Saalfeld. 
Abschließend wurde noch der Stand der 
Vorbereitungen für den Infostand am 1. 
Mai im Schlosspark besprochen. Die Or-
ganisation wird – wie in den letzten Jah-
ren auch – routiniert durchgeführt von 
den größtenteils Saalfelder Genoss_in-
nen – vom Zusammenstellen der Mate-
rialien über den Transport, Kuchen ba-
cken, Kaffee kochen, Pavillon aufstellen, 
Plakate aufhängen, Infomaterial auslegen 
u.v.m., damit dieser Tag wieder ein Höhe-
punkt wird. Karola Ebert

Aus dem Kreisvorstand
Am 29.04.2014 traf sich der aktuelle 

Kreistag zu seiner voraussichtlich letz-
ten Sitzung im Speisesaal der Thüringen 
Klinik. Das Buffet entpuppte sich bei der 
mehr als 5-stündigen Sitzung als drittbes-
ter Tagesordnungspunkt des Abends.

Übertroffen werden konnte es nur von 
der Information und Diskussion über die 
mögliche Einrichtung einer Erstaufnah-
mestelle für Flüchtlinge nach Asylan-
tragstellung in den Gebäuden am alten 
Klinikstandort Rudolstadt. Fraktions-
übergreifend bekannte man sich dazu, 
dass diesen Menschen nach Leid und 
Flucht nicht auch noch die Menschen-
würde genommen werden darf. Die 
Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg 
ist hoffnungslos überfüllt und die dorti-
gen Bedingungen alles andere als dieser 
Würde entsprechend. Herr Menzel, Lei-
ter der Landespolizeiinspektion Saalfeld, 
wies alle Bedenken erhöhter Kriminalität 
im Umfeld einer Erstaufnahmestelle, wie 
sie von einer Rudolstädter „Bürgerinitia-
tive“ prognostiziert wird, weit von sich. 
Er nannte die Erstaufnahmeeinrichtung 
eine Chance für Rudolstadt. Kritik aus 
den Reihen der SPD durch Herrn Tschöp-
ke, dass man diese Information besser 
bis nach der Kreistagswahl hätte ruhen 
lassen sollen, fand nicht nur in unserer 
Fraktion, stellvertretend geäußert von 
Andreas Grünschneder, keine Zustim-
mung.

Erfreulich am Abend war auch die 
Auszeichnung von Kreistagsmitgliedern, 
die bereits seit 1990 dem Kreistag an-
gehören. Gleich drei von ihnen kommen 
aus unseren Reihen. Bärbel Weihrauch, 
Klaus Biedermann und Andreas Grün-
schneder gilt Dank und Anerkennung 
für ihre geleistete Arbeit bei oft starkem 
Gegenwind.

Aus dem Kreistag
Weiterer Haupttagesordnungspunkt 

war die Touristische Entwicklung des 
Landkreises, gemeinsam mit dem Land-
kreis Saale-Orla, dessen Landrat vor Ort 
war. Beinahe wäre der Tagesordnungs-
punkt nach ein paar kurzen Einleitungen 
von Landrat Holzhey und Herrn Heß, Ge-
schäftsführer der Tourismus GmbH Ober-
hof, durch ein Missverständnis beendet 
gewesen Alle extra angereisten Gäste wa-
ren wie die Kreistagsmitglieder erstaunt. 
Andreas Grünschneder rettete die Situ-
ation und ließ den Tagesordnungspunkt 
erneut eröffnen. Dies nutzte neben dem 
Landrat des Saale-Orla-Kreises, Herrn 
Fügmann, der sich zu einer intensiven 
Zusammenarbeit in Sachen Tourismus 
mit unserem Landkreis bekannte, unter 
anderem auch Frau Schlüter vom Regi-
onalverbund Thüringer Wald. Sie vergriff 
sich mächtig in der ihr zugestandenen 
Zeit, um mit vielen Worten wenig zu sa-
gen, aber ihr Budget tapfer gegen alle ei-
genen Gedanken Richtung Saaleland zu 
verteidigen. Herr Mayrhofer seitens der 
Thüringer Tourismus GmbH (TTG) erwies 
sich bei der berechtigten Frage von Herrn 
Reichl (BIDM), warum sich Städte wie 
Rudolstadt auf Tourismusmessen nicht 
mehr mit ihren touristischen Produkten 
präsentieren dürfen, während der Stand 
der TTG eher dürftig daher kommt, als 
äußerst dünnhäutig und konstruktiver 
Kritik gegenüber verschlossen. Alles in 
allem gab es interessante Ansätze, die 
es weiter zu verfolgen gilt, den erhofften 
Durchbruch sehe ich nicht.

Verschiedenste Wahlkampfgebaren 
des Abends, die es nicht nur an Geist 
und Witz fehlen ließen, sondern an Ach-
tung und Sachlichkeit waren so unwür-
dig, dass man ihnen hier, in meinen Au-
gen, keinen Platz einräumen muss.

Heike Bordes
Kreistagsmitglied DIE LINKE

Bisher bekannte Termine für Infostände
 Datum Zeit Ort   
Fr 09.05.2014 16:00 BB Penny 
Sa 10.05.2014 9:00 RU Marktstr. 
Sa 10.05.2014 9:30 SLF REWE Gorndorf 
Mi 14.05.2014 9:00 RU Marktstr. 
Do 15.05.2014 10:00 BB Markt 
Fr 16.05.2014 16:00 BB REWE 
Sa 17.05.2014 9:30 SLF Netto Gorndorf 
Sa 17.05.2014 9:00 RU Marktstr. 
Mi 21.05.2014 9:00 RU Marktstr. Wahltrailer
Mi 21.05.2014 14:30 SLF Fußgängerzone Wahltrailer
Do 22.05.2014 10:00 BB Markt 
Sa 24.05.2014 9:00 RU Marktstr. 

Die Organisatoren freuen sich über jeden Helfer.  
Weitere Termine sind noch in Planung und werden auf der Homepage bekannt gegeben.
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Auf Einladung des Genossen Ralph 
Lenkert macht sich eine Reisegruppe 
aus unserem Landkreis auf, um unseren 
Bundestagsabgeordneten zu besuchen. 

Unter Organisation von Birgt Pätzold 
setzte sich der Reisebus am frühen Mor-
gen des 09.04.2014 in Richtung Berlin in 
Bewegung. Im Bus gab es neben vielen 
nützlichen Informationen und Knabber-
Angeboten aus dem Weltladen auch 
ein Rätsel der besonderen Art zu lösen. 
Birgit hatte alle Kreis- und kreisfreien 
Städte des Freistaates in ein Buchsta-
benrätsel verpackt und nachdem alle 
Städte erkannt werden mussten, konn-
te der Lösungssatz gefunden werden. 
Hier stellte sich heraus, dass so manch 
Reisender seine Schwierigkeiten mit der 
Landschaft in Thüringen hatte. Für die 
nächste Reise schlage ich vor, dass die 

etwas nie wieder ereignet. 
Die „Topographie des Terrors”, un-

weit des Brandenburger Tores, ist eine 
eindrucksvolle und bedrückende Doku-
mentation der deutschen Zeitgeschich-
te von 1933-1945. In diesen wenigen 
Jahren sind durch die Gestapo, SS und 
das Reichssicherheitshauptamt die wohl 
furchtbarsten Verbrechen der deutschen 
Geschichte geschehen. Unmenschliches 
wird dokumentiert, ins Gedächtnis zu-
rückgerufen und zugleich auf bedrücken-
de Weise sichtbar gemacht. Draußen vor 
dem Gebäude pulsiert das Leben der 
Bundeshauptstadt. Drinnen schämt man 
sich und ist entsetzt zugleich angesichts 
dessen, wozu Menschen in ihrem Grö-
ßenwahn und Vernichtungswillen fähig 
sind. Gut, dass Vieles, wenn auch „bü-
rokratisch gewissenhaft”, dokumentiert 

schön er doch ist. Hoffentlich kommt 
niemand mal auf die Idee, uns auch die-
ses Symbol durch Abriss zu stehlen… 

Und wieder schloss sich ein beein-
druckender Programmpunkt an – der 
Besuch des Mahnmales Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas mit Ausstel-
lung im Ort der Information.

Auf Grund meiner gewerkschaftlichen 
Tätigkeit war ich schon sehr oft in Berlin 
– an diesem Denkmal oft auch vorbei ge-
fahren. Jetzt erst nahm ich mir die Zeit – 
weil im Reiseprogramm enthalten – und 
habe mich diesem Teil der deutschen 
Geschichte gewidmet. 

Ich bin heute noch berührt, wenn ich 
mich erinnere, wie Menschen ihren letz-
ten Gedanken aufgeschrieben haben, 
bevor sie in den Tod gingen. Es ist ein-
fach nur bedrückend. 

„Es ist geschehen und folglich kann es 
wieder geschehen. Darin liegt der Kern 
dessen, was wir zu sagen haben.“

Diese Zeilen sagen alles, worin unse-
rer Kampf bestehen muss. 

Danke für die Einladung 
Zu Besuch Besuch bei MdB Ralph Lenkert

Besuchergruppe vor dem Bundestag 
Foto: B.Pätzold

kreis- und kreisfreien Städte nach dem 
Alphabet geordnet werden. Wer den Zet-
tel zuerst abgibt, darf sich für die nächs-
te Fahrt ein neues Rätsel ausdenken. 

 In Berlin angekommen, und nach 
einer Stärkung, wurden wir im Bundes-
ministerium des Innern empfangen. In 
kurzweiligen zwei Stunden wurde der 
Reisegruppe die Struktur dieser Behörde 
näher gebracht. 

Im Anschluss ging es dann zur Ge-
denkstätte „Topographie des Terrors“ 

Immer, wenn ich in einer solchen Ge-
denkstätte bin, wird mir klar, wie sorgen-
frei unser Leben doch eigentlich ist und 
dass wir alles tun müssen, damit sich so 

worden ist, man würde es sonst nicht 
glauben können.

Unbedingt muss jeder, vor allem die 
Jungend, diese Ausstellung sehen und be-
greifen, dass dies Teil unserer Geschich-
te war und nicht geleugnet werden darf. 
Dies gilt insbesondere für jene Unbelehr-
baren, die auch heute rechtspopulistisch 
auftreten, sich zu Hass gegen Minderhei-
ten und ausländische Mitbürger blenden 
und verleiten lassen… 

Am nächsten Morgen wartete eine 
Stadtrundfahrt auf uns. Als der Bus vom 
West- in den Ostteil gefahren war, und 
wir einen freien Blick auf den Berliner 
Fernsehturm hatten, dachte ich mir, wie 

Der Übergang in das reale Leben – 
der Besuch des Deutschen Bundestages 
und die Diskussionsrunde mit Ralph Len-
kert über das Leben und Wirken eines 
Abgeordneten im deutschen Bundestag 
schloss sich an. 

Ralph erzählte uns über sein Wirken 
im Umweltausschuss, das Zusammen-
spiel mit den anderen Parteien und gab 
auch auf entsprechende Fragen private 
Einblicke. Der Besuch der Plenarsitzung 
und die Besichtigung der Reichstagskup-
pel beendeten das intensive Programm.  

Danke, dass ich dabei sein durfte… 

Rainer Kräuter

MdB Ralph Lenkert im Gespräch 
Foto: B.Pätzold
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
werte Mitglieder des Stadtrates, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung!

Keine Frage, der Haushalt 2014 steht 
bereits seit Mitte 2013 unter keinem 
guten Stern. Im Herbst 2013 wurde von 
ca. 5 Millionen fehlenden Mitteln gespro-
chen; Anfang 2014 waren es noch gut 
2 Millionen Euro, die zur Deckung des 
Haushaltes fehlten!

Wir alle kennen die Ursachen dieser 
Misere:
•	Kürzung	der	Landeszuweisungen	seit	

2008 um mehr als 4 Millionen Euro
•	Einbruch	bei	der	Gewerbesteuer	 

um 25%
•	Erhöhung	der	Zuschüsse	bei	den	

Kindertagesstätten durch die Stadt  
um ca. 2 Millionen Euro

•	Kontinuierliche	Steigerung	der	Kreis-
umlage

•	Geringere	Landeszuweisungen	auf	
Grund der sinkenden Einwohnerzahlen

Angesichts dieser Tatsache ist es eine 
beachtliche Leistung, dass uns nun ein 
ausgeglichener Haushalt zur Entschei-
dung vorliegt!

Dieser Haushalt hat aber seinen Preis. 
Er beinhaltet große Risiken wie zum Bei-
spiel, dass die geplanten Einnahmen bei 
der Gewerbesteuer wieder einbrechen 
können, dass die eingeplanten Einnah-
men von 1 Million Euro durch die Einfüh-
rung des Blitzgerätes nicht kommen; sie 
sind auf ein ganzes Jahr berechnet und 
es ist bereits bei der Einführung ein hal-
bes Jahr verstrichen. Bedenklich finden 
wir den Griff in die Rücklage; wir haben 
dann so gut wie keine Rücklagen mehr!

Damit dieser Haushalt ausgeglichen 
ist, dafür haben wir den Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt viel zugemutet, 
denn dazu beigetragen haben erhebliche 
Gebühren- und Beitragserhöhungen in 
vielen Bereichen wie z.B. bei den Stra-
ßenausbaubeiträgen, den KITA- Gebüh-
ren, bei den Gebühren für die Nutzung 
der Friedhöfe, bei der Hundesteuer, bei 
der Nutzung von städtischen Dienstleis-
tungen, der teilweisen Abschaltung der 
Straßenbeleuchtung, Beteiligung der 
Sportvereine an den Betriebskosten der 
durch sie genutzten Sportstätten und 
nicht zuletzt die Erhöhung der Realsteu-
ersätze, die wir mit dem vorliegenden 
Haushalt beschließen werden.

Aber wir müssen bekennen, ohne 
eine ganze Portion Bereitschaft zum Ri-
siko und die genannten Zumutungen für 
die Bürger unserer Stadt, wären größere 
Einbrüche in die Leistungsfähigkeit der 
Stadt Saalfeld nicht zu verhindern gewe-

sen.
Nur so können begonnene Maßnah-

men im Straßenbau und der Entwicklung 
der Infrastruktur fortgesetzt werden. 
Auch die Sanierung der Sporthalle an 
der Grundschule in Gorndorf und die In-
vestition für die Freisportanlage an der 
Marco-Polo-Schule finden wir gut und 
notwendig. Besonders die Botschaft, 
dass der Zuschuss für das Essengeld der 
Schüler weitergezahlt wird, ist eine gute 
Nachricht für alle Eltern von Schulkin-
dern in unserer Stadt.

Es konnten Einbrüche in der finanzi-
ellen Ausstattung der Jugendarbeit, zur 
Betreuung der Veteranen, der kulturellen 
Einrichtungen, von sozialen Leistungen, 
der Ausstattung unserer Grund- und Re-
gelschulen u.v.a. verhindert werden.

Besonders freuen wir uns für die 
Sportvereine, dass es zu keiner größe-
ren Reduzierung in der Sportförderung 
kommt. 

Die Fraktion DIE LINKE begrüßt die 
Tatsache, dass keine Kreditaufnahme er-
folgt und dass Schulden abgebaut wer-
den sollen, allerdings stellen wir uns die 
Frage, ob 5,6 Millionen bei der gegen-
wärtigen Zinslage nicht etwas zu hoch 
gegriffen sind.

Wie in den letzten Jahren waren auch 
in diesem Jahr die Personalkosten wieder 
Gegenstand von harten Auseinanderset-
zungen zwischen unserer Fraktion und 
der Verwaltung.

Dazu nur einige Gedanken: Die Be-
mühungen, 370.000€ durch Einsparung 
von Personalkosten dem Haushalt zuzu-
führen, finden unsere Anerkennung. Die 
Mitglieder der Fraktion DIE LINKE beken-
nen ausdrücklich: „Wir sind gegen Kün-
digungen in der Stadtverwaltung“, aber 
wir setzen uns für mehr Effizienz durch 
die Straffung der Aufgaben und Zusam-
menlegung von Bereichen sowie der 
Vergabe von Aufgaben an Dritte ein. Wir 
wollen in Zukunft mehr Zusammenarbeit 
und Kooperation im Städtedreieck und 
mit der Kreisverwaltung; die Übernahme 
der Wohngeldstelle und die Personal-
kostenabrechnung für Bad Blankenburg 
sind erste kleine Ansätze. Diese Formen 
der Kooperation müssen in viel größe-
rem Umfang fortgesetzt und ausgebaut 
werden. Wir werden nicht müde werden, 
eine Begrenzung der realen Personalkos-
ten der Stadt von max. 9 Millionen Euro 
in den nächsten Jahren zu sichern; das 
wurde mit dem Haushalt 2014 fast er-
reicht! 

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben im letzten Jahr Verände-

rungen im Umgang von Verwaltung und 

Stadtrat wahrnehmen können. Die Aus-
einandersetzungen wurden auf Grund 
der Rahmenbedingungen härter. Wir 
Stadträte haben Vorschläge der Verwal-
tung intensiver hinterfragt. Das führte 
unübersehbar auch zu Spannungen. 
Solche Maßnahmen wie z.B. das Ein-
räumen der Möglichkeit für Stadträte 
an den Haushaltberatungen der  Ver-
waltungsbereiche teilnehmen zu können 
und die Etablierung einer Arbeitsgruppe 
zur Diskussion um Strukturfragen und 
einer Verwaltungsreform haben zu mehr 
Transparenz, gegenseitigem Verständnis 
und ersten Schritten auf dem Weg zu 
Veränderungen geführt.

Dieser Weg muss weiter beschritten 
und auch noch effektiver gestaltet wer-
den.

Die Fraktion DIE LINKE will keine 
Frontenbildung zwischen Verwaltung 
und Stadtrat! Im Gegenteil, wir wollen, 
dass auch in Zukunft eine Atmosphä-
re der gegenseitigen Achtung und des 
Vertrauens unsere gemeinsame Arbeit 
zwischen Verwaltung und Stadtrat, aber 
auch zwischen den Parteien, bestimmt. 
Dazu sollten wir alle beitragen, denn das 
war in den letzten Jahren ein Marken-
zeichen unserer gemeinsamen Arbeit 
für unsere Stadt. Es wäre schön, wenn 
dieses Markenzeichen durch den neuen 
Stadtrat nach dem 25. Mai 2014 aufge-
griffen und fortgesetzt würde.

Zum vorliegenden Haushaltsentwurf 
wäre abschließend zu sagen: Die ge-
nannten Risiken sind nicht wegzudis-
kutieren und schön zu reden, aber wir 
wissen auch keinen anderen Weg und 
die Hoffnung, dass es gut geht, stirbt zu-
letzt. Der vorliegende Haushalt gewähr-
leistet, dass es in allen Bereichen keine 
größeren Einbrüche gibt und dass somit 
die in unserer Stadt Saalfeld vorhandene 
Lebensqualität für die Menschen aller 
Generationen vorerst gesichert ist.

Wir werden das Risiko mittragen und 
dem Haushalt für das Jahr 2014 zustim-
men! Bärbel Weihrauch 

Fraktionsvorsitzende

Haushalt hat seinen Preis 
DIE LINKE im Stadtrat Saalfeld zum Haushaltsentwurf 2014

Bärbel Weihrauch 
Foto: privat

Mai 2014
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Neben dem traditionellen 1.Mai-Fest 
im Schlossberg fand auch im Dürerpark 
wieder die Seifenkisten-Friedensfahrt 
von Klubhaus e.V. und Schlossberg-Ver-
ein mit allerhand Programm statt. Wie im 
Vorjahr war auch diesmal das Haskala 
präsent und brachte dort zum Tag der Ar-
beit linke Positionen mit ein. Neben Kapi-
talismus-Kritik und Aufklebern gab‘s an 
unserem Stand auch Material zum Lesen 
und Infos zu den anstehenden Wahlen 
2014, insbesondere zum Wirken extrem 
rechter Parteien in Thüringen und Tipps, 
um gegen Neonazis aktiv zu werden. 
Schließlich beabsichtigt die extrem rech-
te NPD, welche derzeit gegen eine neue 
mögliche Flüchtlingsunterkunft im Land-
kreis hetzt und ihren rassistischen Wahl-

kampf auch in den kommenden Monaten 
noch thüringenweit intensivieren wird, 
am 25. Mai neben dem Europaparlament 
auch mit fünf Kandidaten den Einzug in 
den Kreistag von Saalfeld-Rudolstadt. 

Im Vorfeld des 1. Mai besuchten wir 
bereits die Gemeinschaftsunterkunft 
Beulwitz und luden die Flüchtlinge auch 
zum Dürerparkfest ein. Im gemeinsamen 
Gespräch wurden diverse Missstände 
offenkundig. Seit der Schließung der 
Unterkunft in Katzhütte hat sich schon 
viel bewegt, doch vieles muss nach wie 
vor getan werden. Die Flüchtlinge seh-
nen sich beispielsweise nach Deutsch-
kursen, an adäquaten Angeboten fehlt 
es jedoch. Neben der Bürokratie steht 
auch die medizinische Versorgung im 

Grenzenlos Popcorn 
1.Mai im Dürerpark

Wir nehmen Abschied von unserem 
Genossen

Alfons  
Schoenenburg

14.10.1932 - 04.04.2014

In ehrendem Gedenken
Basisgruppe Bad Blankenburg

Wir nehmen Abschied von unserer 
Genossin

Liselotte 
Bechmann

02.07.1928 - 25.04.2014

In ehrendem Gedenken
Stadtverband Rudolstadt

Soli-Stand im Dürerpark 
Foto: HASKALA

Zentrum der Kritik, denn häufig müssen 
die Menschen Monate auf eine ärztliche 
Behandlung warten. Ein Afghane zeigte 
uns seine Schusswunden. Die Kugeln, 
die ihm die Taliban in seine Beine schos-
sen, stecken noch immer da drin, obwohl 
er schon monatelang auf den Überwei-
sungsschein wartet. So viel zum The-
ma Willkommenskultur in Deutschland. 
Denkste! Zum Glück gibt es auch ehren-
amtlich Engagierte im Landkreis wie den 
Grenzenlos Verein für Menschenrechte, 
der sich für die Flüchtlinge einsetzt. 

Einige Aktivisten bauten zusammen 
mit den Flüchtlingen eine der 13 Sei-
fenkisten für das Dürerpark-Fest. Trotz 
des wechselhaften Wetters sind dann 
relativ viele Menschen in den Dürerpark 
gekommen. Preise bei der Seifenkisten-
Fahrt gab es sowohl für das schnellste, 
als auch für das schönste und für das 
langsamste Gefährt. Unsere Gummi-Mö-
bel und die Popcorn-Maschine wurden 
wieder von den anwesenden Kindern 
förmlich überrannt. Mehr als 100 volle 
Popcorn-Tüten zählten wir am Ende des 
Tages. Eingenommene Spenden gingen 
an den Grenzenlos Verein. 

In den kommenden Wochen und Mo-
naten ist mit rassistischen Wahlkampf-
Aktionen der NPD auch im Landkreis zu 
rechnen. Wer den Braunen Paroli bieten 
oder etwas Material zum Verteilen haben 
möchte, der kann gerne im Wahlkreisbü-
ro vorbeikommen. Ob 25. Mai oder 14. 
September, (fast) jeder kann mitmachen: 
Deine Stimme gegen Nazis!

Rick aus dem HASKALA
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Liebe Genossinnen und Genossen,
bitte denkt daran, dass im Mai 

der jährliche Beitrag  
für die Europäische Linke 

fällig ist. 
 

In der Bundesfinanzordnung §2(3) steht dazu: 
„Jedes Mitglied entrichtet zusätzlich zu seinem 
Mitgliedsbeitrag einen Beitrag für die Partei der 

Europäischen Linken (EL). Die Höhe dieses Beitra-
ges wird vom Mitglied selbständig festgelegt und 
beträgt mindestens 0,50 Euro je Monat. Mitglie-
der mit einem monatlichen Nettoeinkommen bis 
700 Euro sind von der Zahlung des EL-Beitrages 
befreit. Der Mitgliedsbeitrag für die EL wird als 

Jahresbeitrag erhoben…“

Asylbewerber und Flüchtlinge  
in Rudolstadt 

Sind sie uns allen 
willkommen? 

am 14.05.2014 um 19 Uhr im 
Gemeindesaal der Evangelischen Kirche

(Ludwigstraße, Rudolstadt)

Das Aktionsbündnis für Toleranz und  
Zivilcourage hat kompetente Gesprächspartner 
zur bevorstehenden Aufnahme von Flüchtlingen 

in Rudolstadt eingeladen.
Simone Post

Diskussion

Die Meldungen aus der Ukraine über-
schlagen sich, bald stündlich. Was als 
sozialer und demokratischer Protest in 
Kiew begann, wurde rasch von den USA 
ferngesteuert, von der EU instrumenta-
lisiert und von Faschisten erobert. Der 
Maidan wurde gewalttätig, militärisch 
durchdrungen und Opfer des Rechten 
Sektors. Medien bejubelten die Beset-
zung von amtlichen Gebäuden, zeigten 
Verständnis für die Bewaffnung von De-
monstranten und es gab keinen Wider-
spruch, dass ein gerade geschlossenes 
Abkommen zu einem wertlosen Fetzen 
Papier gemacht wurde. Der ukrainische 
Präsident flüchtete nach Russland. Die 
bürgerliche Gesellschaft begrüßte eine 
„Revolution“, die sich eben nicht immer 
nach der Verfassung richten könne.

Es war einmal ein Land, tief gespalten 
– sozial, kulturell und politisch. Ein Teil 
des Landes entschied sich für die russi-
sche Föderation, die Krim, dort steht die 
Russische Schwarzmeerflotte. In einem 
anderen Teil, der Ost-Ukraine, rebellier-
ten viele Menschen, besetzten Gebäude 
und bauten Barrikaden. Sie hatten vom 
Maidan gelernt. Aber jetzt plötzlich waren 
Demonstranten „Terroristen“, bestenfalls 
„pro-russische Separatisten“. Eben die, 
die auf dem Maidan gestanden hatten, 
setzten nun Armee ein, im eigenen Land 
und es gab Tote. Kein EU-Außenminister 
fand kritische Worte, zweierlei Maß galt 
als staatliche Vernunft, gerade geschlos-

sene Vereinbarungen wurden dreist 
umgefälscht. Ein Beispiel: In der Genfer 
Vereinbarung heißt es, „alle illegal be-
waffneten Gruppen müssen entwaffnet 
werden“. Im ZDF wird behauptet, „Russ-
land hat einer Entwaffnung der Separa-
tisten im Osten“ zugestimmt.

Es war einmal ein Zustand, da behaup-
tete der ukrainische „Regierungschef“ 
Jazeniuk, Russland hätte einen dritten 
Weltkrieg begonnen und eine seiner Vor-
gängerinnnen, Julia Timoschenko, den 
russischen Präsidenten eigenhändig mit 
einer Kalaschnikow in den Kopf schießen 
wollte.

Es war einmal eine Zeit, in der für mich 
feststand, in Europa wird es keinen Krieg 
mehr geben. Ich kämpfte dafür, NATO 
und Warschauer Pakt abzuschaffen und 
die Armeen gleich mit.

Es war einmal ein Land in der Mitte 
Europas, dass sich als Großmacht etab-
lierte. Ein Land, dass sich über allen an-
deren wähnte, und zwei Weltkriege vom 
Zaun brach. Ein Land, dass die Verant-
wortung für die Ermordung von 6 Milli-
onen Jüdinnen und Juden trägt, dass 25 
Millionen Menschen der Sowjetunion das 
Leben raubte und seine eigene Oppositi-
on in KZ und Zuchthäuser brachte. Viele 
Bürgerinnen und Bürger dieses Landes 
sagten 1945, nachdem sie von dieser 
Schreckensherrschaft befreit wurden, 
„Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschis-
mus!“ Es war einmal …

Es war einmal 
Kolumne von Wolfgang Gehrcke zur Ukraine

Fünf Jahre später führten die West-
mächte einen Teil des Landes in das 
Militärbündnis NATO. Der ärmere Teil im 
Osten wurde von seiner Großmacht in 
das Militärbündnis Ost, den Warschau-
er Vertrag, gebracht. Schwer bewaffnet 
und zur gegenseitigen Vernichtung fähig, 
standen sich beide lange Zeit gegen-
über.

Es war einmal ein Wahlkampf, der 
die lange Regierenden von CDU/CSU 
und FDP in die Minderheit brachte. Rot-
Grün kam an die Regierung. Ich freute 
mich und verspürte Aufbruchstimmung. 
Wie naiv war ich! Rot-Grün, Schröder-
SPD und Fischer-Grüne haben das Land 
verändert – tief zu seinem Negativen. 
Deutschland führte wieder Krieg, mit der 
NATO gegen Jugoslawien. Auch bei ande-
ren Kriegsabenteuern, so in Afghanistan, 
war Deutschland dabei.

Es war einmal ein russischer Staats-
mann, Gorbatschow, der schlug ein „Ge-
meinsames Haus Europa“ vor. Alle Völker 
und Staaten sollten ein Zimmer haben, 
inklusive einer gemeinsamen Teeküche 
und einer Kaffeebar, so etwas wie eine 
Wohngemeinschaft Europa. Wieder wur-
de nichts daraus. Statt eines gemeinsa-
men Hauses gibt es neue Spaltungen. 
Wieder steht man sich feindlich gegen-
über. Jetzt an der Grenze Russlands, in 
der Ukraine. Soll dieser Irrsinn immer 
weiter gehen? Märchen enden meist: „… 
und wenn sie nicht gestorben sind, so le-
ben sie noch heute.“ Vielleicht geht es 
dieses Mal gut aus – in einem anderen, 
einem besseren und friedlichen Europa.

Quelle: linksfraktion.de



 BRATWURSTWANDERUNG 
Wir fahren mit dem Bus von Saalfeld bis Pößneck, 
Rosenbrauerei. Von hier aus laufen wir über 
Schlettwein zum Waldhaus Zella. Dort empfängt 
uns Klaus traditionell mit leckeren Bratwürsten. 
Nachdem wir uns gestärkt haben, können wir noch nach 
Krölpa zum Café Spitzer laufen und dort etwas Süßes zu uns 
nehmen.  Hinfahrt  Rückfahrt                  
 Linie 944      
Krankenhaus 9.39 Uhr 
Pfortenstraße 9.40 Uhr 
Dürerstraße 9.41 Uhr 
Auf d. Graben - 15.03/16.03 Uhr 
Bhf. Saalfeld 9.45 Uhr 15.00/16.00 Uhr 
Gorndorferstr. 9.48 Uhr 14.56/15.56 Uhr 
Geraerstr. 9.50 Uhr 14.54/15.54 Uhr 
Uborn Bhf. 9.55 Uhr 14.49/15.49 Uhr 
Pößneck Rosengarten 10.00 Uhr
Krölpa  14.38/15.38 Uhr

Infos bei Barbara Frischbier

»  Do 8. Mai 2014 – 10.00 Uhr – Friedhof Saalfeld –  
 Gedenken an den Gräbern der Sowjetischen Soldaten  
 zum Tag der Befreiung
»  Fr 9. Mai bis So 11. Mai – Berlin –    
 2. Tagung des 4. Bundesparteitages
»  Di 13. Mai 2014 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
»  Mo 19. Mai 2014 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 20. Mai 2014 – Wandergruppe (s.S. 8)
»  Mi 21. Mai 2014 – 9.00 Uhr – Rudolstadt –   
 Wahlkampf-Trailer und Infostände
»  Mi 21. Mai 2014 – 14.30 Uhr – Saalfeld –   
 Wahlkampf-Trailer, Infostände, Sommerparty
»  So 25. Mai 2014 – Europa- und Kommunalwahlen
»  So 25. Mai 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA – Wahlparty
»  Mo 26. Mai 2014 – 18.00 Uhr    
 Weltladen Rudolstadt - Kreisvorstand
»  Di 27. Mai 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA – öffentliche  
 Sitzung Stadtvorstand Saalfeld – Wahlauswertung
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Terminkalender Einladung

1. Mai „Tag der Arbeit“ – seit 1919 in Deutschland  
 gesetzlicher Feiertag
2.5.1974 In Berlin und Bonn werden Ständige Vertretungen  
 eröffnet. Grundlage war der Grundlagenvertrag  
 von 1972
4.5.1964 Aufnahme der Städtepartnerschaft Saalfeld- 
 Stains (Frankreich). Stains hat bis heute   
 Bürgermeister der FKP (PCF)
6.5.1974 Willi Brandt tritt als Bundeskanzler zurück, da  
 sein persönlicher Referent Günter Guillaume als  
 Spion enttarnt wurde.
7.5.1954 Kapitulation der französischen Truppen bei Dien  
 Bien Phu (Vietnam) – Wende im Indochinakrieg  
 zu Gunsten Vietnams
7.5.1989 Kommunalwahlen in der DDR lösen wegen   
 Wahlbetrugs heftige Proteste aus
8. Mai Tag der Befreiung vom Faschismus
8.5.1949 Der Parlamentarische Rat beschließt mehrheitlich  
 das Grundgesetz – gegen die Stimmen der KPD 
und der CSU. Die drei Westmächte hatten dem Rat diese „Ver-
fassung in Kurzform“ in Auftrag gegeben. Am 12. Mai wurde das 
GG von den Militärgouverneuren der drei westlichen Besatzungs-
mächte genehmigt. Der Bayrische Landtag stimmte dagegen (Bis 
heute ist dieser Beschluss nicht aufgehoben.)  
Am 23. Mai trat das GG in Kraft.
8.5.1974 1. FC Magdeburg schlägt im Europacup-Finale  
 den AC Mailand mit 2:0.
8./9.5.2004 In Rom wird unter maßgeblicher Mitwirkung der  
 Linkspartei/PDS die Europäische Linke gegrün- 
 det. Heute sind mehr als 25 Parteien Mitglied.
10.5.1994 Nelson Mandela wird als erster schwarzer  
 Präsident Südafrikas vereidigt
12.5.1949 Nach 11 Monaten wird die sowjetische Blockade  
 W.-Berlins aufgehoben. Sie war eine Reaktion auf  
 die separate Währungsreform 1948 im Westen.
29.5.1934 Auf ihrer ersten Reichssynode in Barmen formiert  
 sich die Bekennende Kirche, die unter Martin  
 Niemöller und Dietrich Bonhoeffer dem Nazi- 
 Regime Widerstand leistete.
29.5.1994 Erich Honecker in Santiago de Chile verstorben. Er  
 war von 1976 bis 1989 Generalsekretär der SED  
 und Staatsratsvorsitzender der DDR.

damals im Mai

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

Mo 10-16 (Sprechzeit Katharina König)
Di 10 -16      Do 13 - 20      Fr 13 -18 Uhr       

Die Wandergruppe

FÜR DEN WAHLKAMPF SPENDEN!
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22
BIC:  HELADEF1SAR

 Meinungen, Leserbriefe, Termine, Beiträge, Kritiken bitte an die Geschäftsstelle oder an redaktion.anstoss@gmx.de 


