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Ich fürchte mich nicht vor der  
Rückkehr der Faschisten in der  

Maske der Faschisten, sondern vor 
der Rückkehr der Faschisten in der 

Maske der Demokraten.
Theodor W.  

Adorno

Wie auch in anderen Städten in ganz 
Deutschland, gingen am 15. Dezember in 
Dresden wieder viele Menschen auf die 
Straße, um zu protestieren.

Diesmal waren es reichlich 15.000, die 
sich dagegen wehren wollen, dass Sach-
sen von Muslimen überrannt wird. Das 
sind fast viermal so viele, wie es Musli-
me in Sachsen gibt. Davon, dass man in 
Sachsen „vom Islam“ überrannt wird, kann 
also nicht die Rede sein. Es macht daher 
zuweilen ratlos, was diese sogenannten 
Pegida-Aufmärsche tatsächlich hervorge-
bracht hat. Insbesondere Medien und Poli-
tiker unterschiedlicher Couleur zeigen sich 
schockiert, ob eines angeblich plötzlichen 
Auftretens solcher Phänomene.

Dabei müsste man überhaupt nicht so 
überrascht sein. Das, was sich da Woche 
für Woche zusammenfindet, ist nur Aus-
druck einer schon langfristig sich verfesti-
genden Tendenz. So fasste etwa Mathias 
Höhn, Bundesgeschäftsführer der LINKEN, 
richtig zusammen: „Das, was sich derzeit 
auf den Straßen und Plätzen artikuliert, 
nicht nur in Dresden, ist genauso gefähr-
lich wie wenig überraschend. Seit vielen 
Jahren baut sich diese diffuse rechtskon-
servative Stimmungslage auf, seit Jahren 
haben fremdenfeindliche Einstellungen 
bundesweit hohe Werte. Reagiert wurde 
wenig, stattdessen immer wieder darüber 
schwadroniert, es gäbe nur ein Problem 
„an den politischen Rändern“. Nein, in 
der Mitte der Gesellschaft feiern Ressen-
timents Urständ.“ Und bei Pegida handelt 
es sich auf den ersten Blick nicht um Men-
schen, die wegen ihrer sozialen Situation 
allen Grund hätten, auf die Straße zu ge-
hen und zu demonstrieren. ZEIT-Autor 
Christian Bangel stellt fest: „Es sind nicht 
die Arbeitslosen, es sind nicht die Ungebil-
deten. Es ist das Deutschland mit Golf und 
Sky-Abo, das gerade ausrastet. Deswegen 
hat das alles auch im Moment sehr wenig 
mit den sozialen Zuständen zu tun.“ In der 
taz liest man unter anderem von Lehrern, 
Professoren und Polizisten, die in Dresden 
gegen die angebliche „Islamisierung“ auf 
die Straßen gehen. Also handelt es sich 
um Menschen, die eigentlich in der Mitte 
der Gesellschaft stehen.

Wie kommen diese Menschen nun also 
dazu, mit solchen Parolen auf die Straße zu 
gehen? Die Gründe sind vielschichtig.

Zuerst ist hier anzumerken, dass es 
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sich zwar um die mittleren gesellschaft-
lichen Schichten handelt, die an diesen 
Demonstrationszügen beteiligt sind. Aber 
genau diese Mitte fühlt sich im Moment 
als sozialer Absteiger: Der von der Politik 
versprochene Aufschwung ist kaum ange-
kommen, da er sich eher in prekären Be-
schäftigungsverhältnissen niedergeschla-
gen hatte, als in Reallohnerhöhungen der 
Mittelschicht. Die eigenen Einkommens-
quellen, etwa die privatisierte Altersvor-
sorge, sind in der Bankenkrise zum Teil 
implodiert – während sich die wirklich Rei-
chen immer noch bereichern konnten. Das 
Mantra, Leistung müsse sich lohnen, hat 
sich ihnen eingeprägt, aber ihre Leistung 
erscheint ihnen sich zu wenig zu lohnen. 
Ganz im Gegenteil wird die Leistung gera-
de dieser Mittelschicht nicht nur monetär, 
sondern auch gesellschaftlich abgewertet. 
Die Aufstiegschancen zu den wirklich Ver-
mögenden sind weitgehend verbaut. Die 
Neidformel der Besserverdienenden, dass 
sich Leistung lohnen müsse, richtet sich 
daher nach unten auf die Schwächeren 
und Schwächsten der Gesellschaft.

Aber die Demonstrationen sind auch 
Ausdruck einer großen Unzufriedenheit 
mit der Politik. Einen sehr großen Anteil 

an dieser Entwicklung hat tatsächlich eine 
Politik, die sich immer wieder als alterna-
tivlos selbst inszeniert. Das fängt bei Ger-
hard Schröder an, der nur Sachzwänge und 
„Auswirkungen der Globalisierung“ sah, 
mit denen der Gestaltungswille der Politik 
quasi aus den Händen gegeben wurde. Es 
geht natürlich weiter mit „Frau Alternativ-
los“ schlechthin, Kanzlerin Merkel, schließt 
das (Nicht-)Verhalten der Regierung im 
Snowden-Skandal mit ein und endet letzt-
lich bei der Thüringer CDU, die ja selbst 
den Untergang, wenn nicht des Abendlan-
des, so aber doch den des Freistaates für 
den Fall ihrer Abwahl an die Wand malte. 
Es ist letztlich kein Zufall, dass sich das 
parteiliche Ebenbild dieser „Mittelschichts-
bewegung“, wenn man sie denn so nennen 
will, als „Alternative“ betitelt.

Einen anderen Teil der Gründe markiert 
die Medienlandschaft, die in den letzten 
Jahren bei wichtigen Themen den Duktus 
der Alternativlosigkeit, den die Politik vor-
gegeben hat, unhinterfragt weiterverfolgt 
hat. Gutes Beispiel hierfür ist die Wirt-
schaftspolitik, die auch in der Presse sel-
ten hinterfragt wurde. Ein weiteres Beispiel 
dafür ist die Berichterstattung über den 
Ukraine-Konflikt, der von vielen – wenn 
auch nicht immer, dann doch häufig zu 
Recht – als einseitig empfunden wurde. Ein 
großer Teil der Menschen findet sich mit 
seinen Erfahrungen und Ansichten nicht 
in der Medienlandschaft wieder. Das mag 
im Osten Deutschlands durchaus verstärkt 
zutreffen, da hier auch die eigene Vergan-
genheit der Menschen durch andere um-
gedeutet wurde und wird – ich nenne als 
Stichwort nur die Unrechtsstaatsdebatte, 
die hier dazu gehört.

Wir haben es also mit Menschen zu tun, 
die sich in ihrer sozialen Lage bedroht 
fühlen, obwohl es ihnen eigentlich relativ 
gut geht. Es sind Menschen, die sich von 
Medien und Politik nicht repräsentiert und 
gehört fühlen – sich zum Teil betrogen 
und belogen sehen. Insofern ist der An-
satz, auf diese Menschen zuzugehen und 
ihnen Gehör zu schenken, durchaus verlo-
ckend. Problematisch an dieser Sichtwei-
se ist aber, dass der Unzufriedenheit der 
Menschen eine große Portion Irrationalität 
innewohnt. Alle Fakten und Argumente 
in der Diskussion, die gegen das Weltbild 
dieser Demonstranten sprechen, werden 
von diesen schlicht zu „Fälschungen“ 
umdeklariert. Die Stichworte hierfür sind 
etwa „Lügenpresse“ und „Systemmedi-
en“. Ausdruck dafür ist aber auch die von 
Teilen der CDU bejubelte Äußerung des 
AfD-Fraktionschefs im Thüringer Landtag, 
Höcke, der sagte, dass es sich bei der For-
schungsrichtung der Gender-Studies um 
eine „Geisteskrankheit“ handele.

Gerade bei vielen fremdenfeindlichen 
Behauptungen, etwa dem immer wieder 
behaupteten Anstieg der Kriminalität im 
Umfeld von Flüchtlingsunterkünften, spie-

len solche Muster der irrationalen Recht-
fertigung eine große Rolle. Erst kürzlich 
gipfelte dies zum Beispiel darin, dass der 
Stadt Eisenberg vorgeworfen wurde, sie 
würde einem ansässigen Einkaufsmarkt 
durch Diebstahl entstandene Schäden be-
zahlen, damit dieser von einer Anzeige ge-
gen in der Nähe untergebrachte Flüchtlin-
ge absehe. Als das vom Bürgermeister als 
absurd zurückgewiesen wurde, behauptete 
man einfach, er wolle nur vertuschen – und 
so weiter und so fort.

Es ist allerdings bemerkenswert, dass 
ausgerechnet dann, wenn die fremden-
feindlichen Einstellungen der Demonst-
ranten Bestätigung brauchen, die zuvor 
als Systempresse diffamierten Medien 
durchaus als verlässliche Quellen angege-
ben werden. Was in mein Weltbild passt, 
stimmt, was dagegen spricht, ist Lüge – so 
lässt sich diese Einstellung vieler Men-
schen, die sich an den Demonstrationen 
beteiligen, zusammenfassen. Und man 
kann dieses Muster sogar in der Presse 
selbst wahrnehmen, betrachtet man zum 
Beispiel die BILD-Zeitung. Dort wurde jah-
relang auf angebliche Hartz-IV-Schmarot-
zer hingewiesen, die ja alle in Saus und 
Braus leben.

In der Krise wandelte sich das Blatt aber 
zum Teil: Es wurde nun auf die faulen Grie-
chen, Italiener und Spanier geschimpft, 
die angeblich auf Kosten der Deutschen 
in Üppigkeit leben würden, während hier 
die Menschen mit dem bisschen Hartz-IV 
abgespeist würden. Auch hier ließen sich 
weitere Beispiele bringen.

Man kann eine Linie der ausländerfeind-
lichen Hetze und der Argumentationsmus-
ter der Pegida ziehen von der Zeitschrift 
„Spiegel“, die 2004 auf ihrem Titelbild 
selbst vor einer schleichenden Islamisie-
rung warnt („Mekka Deutschland - Die 
stille Islamisierung“) und heute erstaunt 
fragt, wie die Pegida-Demonstranten auf 
diese komische Idee kommen. Diese Li-
nie führt weiter über Sarrazin, der sich als 
Sprachrohr einer ungehörten Mehrheit in-
szenierte und den Mythos der Zensur ab-
weichender Meinungen durch die Medien 
in den Köpfen vieler Menschen etablierte, 
obwohl er mit seinen Ressentiments und 
Halbwahrheiten eben keiner Zensur unter-
lag, sondern Bestseller wurde.

Hier knüpfte neben Pegida auch die AfD 
in ihren Wahlkämpfen immer wieder erfolg-
reich an. Und es führt uns zur Debatte der 
angeblichen Flut von Wirtschaftsflüchtlin-
gen, die die CSU angestiftet hat – wider 
besseren Wissens. Und damit ist eigentlich 
ganz deutlich, woher diese Bewegung und 
ihre Ansichten eigentlich kommen.

Argumentativ kann man daher kaum da-
gegen vorgehen, auch wenn man es versu-
chen muss. Es besteht nur bei einem klei-
nen Bruchteil der Pegida-Demonstranten 
Hoffnung. Was kann man also tun?

Stefan aus dem Haskala
Bilder: Am 22.12. schaltete die Semperoper Dresden der PEGIDA-Demo das Licht aus. Anschließend wurde an der Fassade der Oper mit Slogans für ein weltoffenes Dresden geworben.
Fundstelle: https://www.youtube.com/watch?v=pvvqprLmBpU - NaziFreiDresden
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Neues aus dem  
Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Die letzte Kreisvorstandssitzung im Jahr 
2014 fand am 15. Dezember im Haskala 
statt. 

Zum Auftakt berichtete unser Landtags-
abgeordneter Rainer Kräuter über Minis-
terpräsidentenwahl, Regierungsbildung, 
Installierung von elf Arbeitskreisen und 
Neuwahl des Fraktionsvorstandes. Rainer 
und Katharina arbeiten beide im Arbeits-
kreis Inneres und Kommunales mit.

Nächster Tagesordnungspunkt war die 
geplante Klausurberatung des Kreisvor-
standes, die Anfang des neuen Jahres 
stattfinden soll. Diskutiert wurde einerseits 
darüber, wer moderieren soll, andererseits 
welche Zielstellungen es gibt.

Nächstes Thema war die Finanzplanung 
für das kommende Jahr. Für den Folgetag 
war das Plangespräch mit dem Landes-
schatzmeister Holger Hänsgen geplant.

Weiteres Thema war die Mitgliederent-
wicklung im Kreisverband und in diesem 
Zusammenhang natürlich auch die Aus-
tritte in den letzten Wochen, über die in 
einem späteren Tagesordnungspunkt noch 
einmal ausführlich gesprochen wurde.

Der Umzug der Geschäftsstelle in die 
Bürogemeinschaft mit dem Haskala ist be-

reits teilweise erfolgt. Die alte Geschäfts-
stelle müssen wir bis Ende März räumen. 
Unser neues Büro in Saalfeld soll aber be-
reits Anfang 2015 voll arbeitsfähig sein.

Simone berichtete im nächsten Tages-
ordnungspunkt, dass zurzeit 19 weibliche 
Flüchtlinge in Rudolstadt untergebracht 
worden sind, welche Aktionen laufen und 
dass Kontakt zu anderen Gruppen und Hel-
fern besteht. 

Beschlossen wurde die Verlegung der 
Vorstandsitzung vom 4. auf den 3. Montag 
im Monat, um die Druckausgabe des An-
stoß‘ weiterhin incl. aktuellem Bericht aus 
dem Kreisvorstand am Anfang des Monats 
anbieten zu können. 

Diskutiert wurde dann, wie die zusätz-
lichen 150 bis 170 Exemplare der Druck-
ausgabe des Anstoß‘ zu interessierten 
Leserinnen und Lesern gelangen können. 
Vorschläge – auch Wünsche nach zusätz-
lichen Exemplaren zur Weitergabe – sind 
hier noch immer sehr willkommen! (Bitte 
im HASKALA melden oder per Email an 
den Anstoß).

Karsten Treffurth

Der Schatzmeister am neuen ehrenamtlichen Arbeitsplatz im 
HASKALA - Foto: B.Pätzold

Am 11.12.2014 traf sich die Basisgruppe 
Rudolstadt-Saalfeld des Thüringer Verban-
des der Verfolgten des Naziregimes-Bund 
der Antifaschisten (ThVVN-BdA). Als Gäste 
waren MdL Rainer Kräuter (DIE LINKE), die 
amtierende Vorsitzende des Kreisverban-
des der Partei Die LINKE, Birgit Pätzold, 
und die Landesvorsitzende des ThVVN-
BdA, Elke Pudszuhn, gekommen. Nach ei-
nem kurzen Rückblick auf die Aktivitäten 
in der Antifa-Arbeit im Jahr 2014 und einer 
kritischen Diskussion der Ergebnisse der 
Bildung der Landesregierung wurde Rainer 
Kräuter eine Grußadresse an die neue Re-
gierung in Thüringen übergeben, in der der 
Hoffnung Ausdruck verliehen wird, dass 
im 70. Jahr der Befreiung vom Faschismus 
eine offensive Gedenkkultur und damit die 
Unterstützung antifaschistischer Gruppie-
rungen den Platz bekommt, den sie ver-
dient haben. 

Schwerpunkt der Zusammenkunft war 
die Aussprache zum Entwurf des Arbeits-
planes für das kommende Jahr. Die Gruppe 
will sich der Geschichte des Widerstandes 
im faschistischen Deutschland widmen 
und sich aktiv gegen rechte Umtriebe in 
unserer Heimat einsetzen. Dazu wurden 
die bekannten Gedenkstätten im Landkreis 
besucht und ihr Zustand dokumentiert und 
bewertet. Nun suchen wir Mitstreiter für 
den Erhalt der Gedenkstätten und bei der 
Erforschung deren Geschichte. Wer kann 
uns diesbezüglich Hinweise geben, wo 
schlummern noch Dokumente, die diese 
Zeit des Widerstandes beleuchten?

Gemeinsam stehen wir mit allen antifa-
schistischen Gruppierungen und Humanis-
ten gegen Neonazis, Rassisten und Frem-
denfeindlichkeit.

Wir sehen uns im Januar bei der Ehrung 
von Rosa und Karl in Berlin wieder.

Jürgen Powollik

Die Basisgruppe
des VVN-BdA 

braucht eure Hilfe

Januar 2015
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Ich staunte nicht schlecht, als ich am 
15.12.2014 zur Stadtratssitzung im gro-
ßen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt 
Königsee-Rottenbach eintraf. Der Stadtrat 
hatte sich zu seiner letzten Sitzung im Jahr 
2014 versammelt und wurde von ca. 100 
Besuchern beobachtet, die wissen wollten, 
wie die Entscheidungen zum Erwerb des 
Alten Gerichtes und zu einem Ausbaupro-
jekt des Bahnhofs Rottenbach wohl ausge-
hen würden. 

Im Vorfeld hatte ich dazu Gespräche mit 
dem Bürgermeister der Stadt Königsee-
Rottenbach, Herrn Volker Stein, mit meiner 
Kollegin im Landtag, Marion Rosin (SPD), 
und mit dem linken Stadtrat Dieter Gäbler 
geführt. 

Beim Erwerb des Alten Gerichtes in Kö-
nigsee ging es darum, dieses unter Denk-
malschutz stehende Gebäude hinter dem 
Rathaus in Königsee vor dem Verfall zu ret-
ten. Das wichtige Kulturdenkmal der Stadt 
war herrenlos und der Beschlussvorschlag 
hatte den Erwerb des Aneignungsrechtes 
vom Freistaat Thüringen für den symboli-
schen Preis von 1 € zum Inhalt. 

Mit Blick auf die Haushaltslage der Stadt 
Königsee-Rottenbach galt die Zustimmung 
zu diesem Beschluss als umstritten. 

Der Baudezernent erläuterte den Anwe-
senden die Sachlage und das gegenwär-
tige Finanzrisiko für die Stadt, welches in 
der Summe im schlimmsten Fall 5.801 € 

betragen wird. Mit einer zugesagten Förde-
rung von 480.000 € könnten die notwendi-
gen Maßnahmen zur Rettung des Gebäu-
des eingeleitet werden. 

Ihrer Verantwortung für den Denkmal-
schutz und für das Stadtbild gerecht wer-
dend, haben die Stadträte dem Antrag 
mit 20 Stimmen zugestimmt. Die Stadt 
Königsee-Rottenbach erwirbt – auch mit 
den Stimmen unserer LINKEN-Stadträte 
– das Aneignungsrecht für das Alte Amts-
gericht. Lediglich ein Stadtrat möchte sich 
nicht für die Aufgabe engagieren und ver-
weigerte seine Zustimmung durch Stimm-
enthaltung.

In einem weiteren Beschluss befasste 
sich der Stadtrat abschließend mit den Sa-
nierungsmaßnahmen für den Umbau des 
Bahnhofes in Rottenbach. 

Seit vielen Jahren, noch vor dem Zu-
sammenschluss zur Stadt Königsee-Rot-
tenbach, wurde die Immobilie durch die 
Gemeinde Rottenbach gekauft und das 
Projekt für einen Dorfladen fortan mit Bil-
ligung und Zustimmung verantwortlicher 
Gemeinderäte vorangetrieben. 

Bis zur Entscheidung am 15.12.2014 
waren 168.000 € für Planungs- und an-
dere vorbereitende Maßnahmen ausge-
geben worden. Nunmehr stand die Frage 
zur Entscheidung, ob ein Sperrvermerk 
aufgehoben werden soll, der die Sanierung 
des Bahnhofes mit Umnutzung zum Bahn-
Hofladen zurzeit verhindert. Für diesen Fall 
würden 660.000 € Fördermittel bereitge-
stellt werden, die allerdings nur bis zum 
31.12.2014 für diesen Zweck gebunden 
sind. Ich habe eine lange und intensive 
Diskussion erlebt. Diese drehte sich um 
die Frage, ob die fehlenden Eigenmittel in 
Höhe von 52.000 € vorhanden sind oder 
die Gesamtfinanzierung des Projektes va-
kant ist. 

In einem persönlichen Gespräch mit 
Bürgermeister Volker Stein konnte ich die 
Überzeugung gewinnen, dass das Risiko 

Entscheidungen mit Fragezeichen 
Merkwürdiges aus dem Stadtrat Königsee-Rottenbach

der Stadt bei diesem Projekt sehr über-
schaubar ist und es im Kern darum ging, 
mit einer Entscheidung gegen das Projekt 
den Bürgermeister zu beschädigen und ihn 
für den Verlust von 660.000 € Fördergel-
der verantwortlich zu machen. 

Unsere LINKE-Stadträte haben in zahl-
reichen Gesprächen vor Ort, auch mit dem 
SPD-Stadtrat, die Sachstände erläutert. 

Letztlich hat sich der Stadtrat mit 10:10 
Stimmen bei einer Enthaltung gegen das 
Projekt entschieden und somit einen her-
ben Rückschlag in den Fragen der Gestal-
tung einer besseren Daseinsfürsorge im 
ländlichen Raum herbeigeführt. 

Vor der Abstimmung hat Herr Bürger-
meister Stein den Antrag auf namentliche 
Abstimmung eingebracht. Jetzt kann jeder 
der Anwesenden und jeder Interessierte 
nachlesen, welcher Stadtrat sich in der Ab-
stimmung wie verhalten hat. 

Ich stelle mir besorgt die Frage, wie 
leichtfertig die Stadträte mit 168.000 € 
umgehen, die nunmehr in den Sand ge-
setzt wurden. Ich stelle mir auch besorgt 
die Frage, ob die vorgebrachten Bedenken 
der Kommunalaufsicht tatsächlich stich-
haltig sind. 

Wie dem auch sei: als interessierter Be-
obachter konnte ich feststellen, dass es 
eigentlich nicht um den Umbau des Bahn-
hofes in Rottenbach als solchen ging, son-
dern um die Umnutzung zum Bahn-Hofla-
den. Diese Umnutzung hätte man auch mit 
einem anderen Ziel ansetzen können, z. B. 
Nutzung als Bürgerzentrum o. ä. Dies wäre 
mit den Förderbedingungen kompatibel, 
wie ich dem Vortrag des dafür Zuständigen 
entnehmen konnte. 

Ich frage mich auch besorgt, warum die 
Stadträte, die gegen das Projekt gestimmt 
haben, keinen eigenen Vorschlag zur Nut-
zung des Bahnhofes eingebracht haben. 

Als interessierter Beobachter konnte 
man den Eindruck gewinnen, dass es da-
rum aber gar nicht ging... Rainer Kräuter

„An allem Unfug, der geschieht, 
sind nicht nur die schuld, die  

ihn begehen, sondern auch  
diejenigen, die ihn  
nicht verhindern.“

Erich Kästner

Zitat
Monats:des
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Montag früh, 7:45 Uhr. Fast auf die Mi-
nute pünktlich rollt Rainers Auto auf un-
seren Hof – so wie täglich in den sechs 
gemeinsamen Wahlkampfwochen im Som-
mer. Aber heute ist es noch nicht ganz hell 
und deutlich kühler…

Erstes Ziel ist Katzhütte. Der Bürgermeis-
ter händigt Rainer dessen Brille aus, die er 
seit der Gemeinderatssitzung am vergan-
genen Donnerstag gut verwahrt hatte. Kur-
zes Gespräch, der Bürgermeister bekommt 
noch einen aktuellen Anstoß und erinnert 
sich sofort an den wirklich ersten farbigen 
Anstoß – Rainers Wahlkampf-Sonderheft. 

Weiter geht es nach Erfurt, Post im Land-
tag abholen, kurze Gespräche mit Kollegin-
nen und Kollegen, Frühstück…

Dann ruft der erste „richtige“ Termin des 
Tages, die Schlüsselübergabe für Rainers 
Landtagsbüro in Sömmerda. Viele fragen 
sich jetzt sicher „Warum eröffnet Rainer 
sein Büro in Sömmerda?“ Das ist eine 
gute Frage, denn Rainer ist in unserem 
Landkreis zu Hause und fühlt sich seinen 
6.288 Wählerinnen und Wählern verpflich-
tet. Aber der Landkreis Sömmerda hat 
keinen Abgeordneten „abbekommen“, wir 
dagegen zwei. Katharina wird weiter hier 
aktiv sein, das Jugend- und Wahlkreisbüro 
Haskala soll ein Anziehungspunkt für junge 
Leute bleiben, für Bürgerinnen und Bürger, 
für Genossinnen und Genossen. Und ab 
sofort ist dort ja auch unsere Geschäfts-
stelle zu finden.

Rainer wurde von unserer Partei ge-
beten, den „weißen Fleck“ Sömmerda zu 
übernehmen. Für ihn ist es selbstverständ-
lich, der Bitte zu folgen und zu helfen. Dass 
er seinen Wahlkreis 28 – den Altkreis Ru-
dolstadt – unabhängig davon ebenfalls 
„politisch beackern“ will, führt zu einer 
deutlich höheren Arbeitsbelastung – bringt 
unserem Landkreis aber (voraussichtlich) 
auch ein zweites linkes Wahlkreisbüro. 

Nun geht es jedoch um sein erstes. Das 
soll ein Bürgerbüro werden – ebenerdig 
– in einer Einkaufspassage. Noch nicht 
geklärt ist die Frage, ob hier lediglich das 
Landtagsbüro entsteht oder ob der Kreis-
verband einen der beiden Räume als Kreis-
geschäftsstelle mieten wird. Alles anschau-
en – von den Räumen über Briefkasten bis 

zum Müllplatz, nochmal messen, planen,… 
Nach dem Mittagessen bei unserem 

Lieblingsimbiss und einem Spaziergang 
durch die Innenstadt mit (Außen-)Besich-
tigung der geschlossenen Büros unserer 
Koalitionspartner und des ebenfalls ge-
schlossenen CDU-Büros geht es weiter zur 
traditionellen Weihnachtsfeier des Kreis-
verbandes Sömmerda, die sehr gut be-
sucht ist. Warum, frage ich mich, haben wir 
das bei uns noch nie in Angriff genommen? 
Obwohl – wir haben seit Jahren unsere 
Frauentagsfeier, die mindestens genauso 
gut besucht ist…

Wir werden freundlich empfangen. Rai-
ner spricht zu den Anwesenden über seine 
Arbeit – über die Wahl Bodo Ramelows zum 
Ministerpräsidenten, über Schwierigkeiten 
und Erfolge. Danach ist er ein gefragter 
Gesprächspartner, verspricht, bald wieder-
zukommen, denn wir müssen weiter. Zur 
Weihnachtsfeier Nummer 2. 

Unterwegs im Auto erzählt Rainer, wie er 
die drei vorangegangenen Adventswochen 
verbracht hat: Termine im Landtag, abends 
Fraktions- und Gemeinderatssitzungen im 
Kreis Sömmerda und im Wahlkreis 28. An 
den Wochenenden Weihnachtsmarkt hier, 
Adventskonzert dort – kein Adventswo-
chenende mit nicht wenigstens zwei Ter-
minen…

Fast pünktlich kommen wir im Senioren-
treff in Bad Blankenburg an. Hier treffen 
sich regelmäßig die Bad Blankenburger Lin-
ken. Frank Persike spricht gerade. Mit fast 
30 Anwesenden ist die Tafel dicht besetzt. 
Uli Wichert begrüßt Rainer und macht das 
toll, es gibt viel Gelächter. Rainer ist hier zu 
Hause, blickt in vertraute Gesichter. Dann 
spricht er – über Landtag, Ministerpräsi-
dentenwahl, Regierungserklärung – die 
Themen sind dieselben wie in Sömmerda – 
der Bericht ist genauso wie dort und doch 
ganz anders.

Rainer hat noch einige Fragen der Anwe-
senden zu beantworten. Dann müssen wir 
wieder vorzeitig weiter. Ich darf heute beim 
Kreisvorstand nicht fehlen, denn Norbert 
hat sich entschuldigt und Rainer will sich 
dort auch „mal wieder sehen lassen“.

Pünktlich 18 Uhr treffen wir im Haskala 
ein. TOP 2: Bericht aus dem Landtag. Rai-

Ein ganz normaler Arbeitstag 
Aus dem Leben eines Abgeordneten des Thüringer Landtags

ner kündigt an, alles in nur 180 Sekunden 
unterzubringen. Zum Glück wird der Be-
richt dann doch länger. Und wieder höre 
ich Neues. Das „in-jeder-Rede-dasselbe“-
Prinzip hat Rainer (noch) nicht drauf. 
Schön.

Auch im Kreisvorstand gibt es Fragen, 
beispielsweise zur Wahl der neuen Frakti-
onsspitze. Noch während TOP 3, kurz vor 
19 Uhr, verabschiedet sich Rainer nach 
Königsee. Er wird an der dortigen Stadt-
ratssitzung teilnehmen. Ich habe noch 
rund zwei Stunden Kreisvorstandssitzung 
vor mir… Birgit Pätzold

Lesetipp:
Von Damaskus nach Unterwellenborn – Ein 28jähriger Asylbewerber erzählt seine Geschichte

Erschienen im Amtsblatt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Ausgabe 15/2014

„In der Nacht kamen auch schon Autos auf den Parkplatz,  
die mit ihren Scheinwerfern auf- und abgeblendet haben, und 
einmal stiegen daraus Menschen mit Baseballschlägern aus.“
 - Das Zitat bezieht sich auf Geschehnisse in Unterwellenborn -

L A N D T A GJanuar 2015
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Die Solidarität geht weiter, auch in der 
kommenden Zeit braucht Kuba unsere Hil-
fe. Trotz der etwas entspannten Situation 
zwischen Kuba und den USA, wird die USA 
nun kein Freund des sozialistischen kuba-
nischen Staates sein. Die Hilfe wird nur so 
weit gehen, wie sie auch dem nordameri-
kanischen Staat Nutzen bringt. 

Ich möchte allen Freunden, die mich in 
meiner Solidaritätsarbeit unterstützt ha-
ben, danken – danken für die Spenden 
und die Mitarbeit. Ich werde auch im kom-
menden Jahr weiter arbeiten. Wenn ich im 
Januar in Pinar del Río bei unseren kubani-
schen Freunden in der Schule oder im Ge-
netischen Zentrum bin, werde ich erzählen, 
wie Ihr mir über Jahre geholfen habt, Spen-
den zu sammeln. Zwar habe ich die Spen-
den abgerechnet und übergebe dort auch 
Geld, aber hinter mir stehen viele Freunde 
Kubas, die durch ihre Spenden diesen Mo-
ment erst möglich gemacht haben. 

Ich kann Euch versichern, die Pioniere 
und Lehrer der Schule, die Mitarbeiter des 
Genetischen Institutes, kennen die Gruppe 
„ Cuba sí“ Jena, und sie wissen, dass Ihr im-
mer an sie denkt und helft. Ich werde Euch 
nach meiner Reise von den Begegnungen 
mit den kubanischen Freunden berichten. 
Ihr sollt teilhaben an der Dankbarkeit und 
Liebe, die mir dort, 
für unsere ge-
m e i n s a m e 
Arbeit ent-
gegenge-
b r a c h t 
wird. 

Im Jahr 2014 konnte die Gruppe „Cuba 
sí“ Jena wieder gute Ergebnisse abrech-
nen. Wir waren bei vielen Parteiveranstal-
tungen, in Wandergruppen, bei Senioren-
treffs, bei Treffen von „Rotfuchs“-Freunden 
und am 1. Mai dabei. Überall dort stellten 
wir Kuba und unsere Arbeit vor, sammelten 
wir Spenden und diskutierten wir mit den 
Menschen. 

Unsere Gruppe konnte am Jahresende 
4.374,00 Euro für Kuba abrechnen. Da-
von kommen allein von Helmut Richter 
aus Pößneck 1.700,00 Euro und von mir 
1.200,00 Euro (die gleiche Summe wie im 
Vorjahr). 

Im Jahr 2014 konnte ich durch „Cuba sí“-
Berlin zwei Bananenkartons mit Bleistiften 
und Heften in unsere Schule in Pinar del 
Río schicken. 

Allen Mitarbeitern der Gruppe „Cuba 
sí“-Jena möchte ich hiermit noch einmal 
ein großes Dankeschön sagen, jeder hat 
auf seinem Platz das ihm mögliche getan, 
um ein solch hervorragendes Ergebnis zu 
erreichen. 

Zur Gruppe „ Cuba sí“-Jena gehören Ge-
nossen und Freunde aus Jena, Hermsdorf, 
Eisenberg, Pößneck, Unterwellenborn und 
Rudolstadt. Wer mehr über unsere Arbeit 
oder über Kuba erfahren möchte: ich kom-
me gern in Eure Gruppen. 

Ich wünsche allen Genossen und 
Freunden von Kuba ein gesundes 

neues Jahr. Die Solidarität 
geht weiter,  Eure

Bärbel Frischbier

Solidarität ist die  
Zärtlichkeit der Völker

Die Freilassung der letzten drei der als 
„Miami Five“ bekannten Kubaner und die 
angekündigte Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen den USA und Kuba sind 
ein hoffnungsvolles Signal, so die Vorsit-
zende der LINKEN, Katja Kipping. Sie er-
klärt:

Voller Freude haben wir am gestrigen 
Abend die Nachricht aufgenommen, dass 
die letzten drei der als „Miami Five“ be-
kannten Kubaner aus USA-Haft entlas-
sen wurden und nach Kuba zurückkehren 
konnten. Für ihre Freilassung haben sich 
über Jahre Menschen aus aller Welt inten-
siv eingesetzt, darunter auch DIE LINKE.

Über den Austausch von Gefangenen 
hinaus haben sowohl Barack Obama als 
auch Raúl Castro in ihren Reden Histori-
sches verkündet. Nach Jahrzehnten der 
völkerrechtswidrigen Blockade gegen 
Kuba wollen beide Staaten nun den Weg 
der „Normalisierung der diplomatischen 
Beziehungen“ gehen. In Zeiten zunehmen-
der Konfrontationen auf der Welt ist das 
ein positives Signal der Verständigung, 
eine Botschaft für ein Stück mehr Frieden 
und gegenseitige Akzeptanz.

Allerdings können die gegenwärtigen 
Ereignisse nur der erste Schritt auf einem 
Weg sein, an dessen Ende die vollständige 
Aufhebung der Blockade stehen muss.

Es ist an der Zeit, dass auch die Bundes-
regierung endlich von der Politik des so-
genannten „Gemeinsamen Standpunktes“ 
der EU gegenüber Kuba abrückt, wie dies 
bereits eine Mehrheit der EU-Mitglieds-
staaten getan hat. Diese Politik ist in ge-
wisser Weise eine Verlängerung der längst 
obsoleten US-Blockadepolitik. Sie schadet 
den Interessen vieler Millionen Menschen 
in Deutschland, Europa und in Kuba.

Pressemitteilung DIE LINKE. 
18.12.2014

Gutes Signal für 
Verständigung 
und Frieden

Ernesto Rafael Guevara de la Serna, kurz Che Guevara oder einfach Che 
(1928-1967) war ein argentinischer Revolutionär und Commandante im 

Kubanischen Befreiungskampf gegen das Batista-Regime. 1964,  
fünf Jahre nach dem Sieg der Kubanischen Revolution, versuchte  
er, eine Befreiungsbewegung zuerst im Kongo, später in Bolivien,  

aufzubauen. Er wurde gefangengenommen und ermordet.

„Solidarität ist die  
Zärtlichkeit der Völker“

Che Guevara

I N T E R N A T I O N A L

Foto: Alberto Korda, 1960
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Liebe Genossinnen und Genossen,
ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. 

Nach den Bundestagswahlen im Herbst 
des vergangenen Jahres begann das neue 
gleich wieder mit Wahlkampf. Die Listen 
für Kreistag, Stadt- und Gemeinderäte 
mussten aufgestellt werden. Im April und 
Mai verteilten wir gemeinsam Berge von 

Flyern und Wahlkampfzeitungen und häng-
ten Plakate für die im Mai stattfindenden 
Kommunal- und Europawahlen auf. 

Zeit zum Luftholen blieb kaum, denn 
bereits im Juni liefen die Vorbereitungen 
für den Landtagswahlkampf, zu dem sich 
plötzlich auch noch ein Landratswahl-
kampf gesellte, auf Hochtouren. Unsere 
beiden Landtagsdirektkandidaten – Rainer 
Kräuter (Wahlkreis 28) und Katharina König 
(Wahlkreis 29) – hatten wir am 15. März 
gewählt. Die erste Veranstaltung im Land-
kreis, zu der ein Landtagskandidat unserer 
Partei eingeladen wurde, fand bereits in 
der letzten Mai-Woche statt, fast vier Mo-
nate vor der Wahl. Und Rainer meisterte 
seinen ersten Auftritt - zum Thema Kultur-
politik(!) - erfolgreich. 

In den letzten sechs Wochen vor der 
Wahl, der „heißen Wahlkampfphase“, ha-
ben wir Hunderte Plakate aufgehängt, Tau-
sende Flyer, Postkarten und Anstöße ver-
teilt, zahlreiche Infostände durchgeführt 
und dafür gesorgt, dass „Saalfelds gute 
Stube“, der Marktplatz, sauber bleibt. Die 
Nazis sind mit ihrem Wahlkampftross nach 
Gorndorf ausgewichen… 

Wir haben viel erreicht in diesem Jahr, 
aber auch Niederlagen erlitten.

Der Politikwechsel in Thüringen ist ein-
geleitet… Traurig bin ich trotzdem, denn 
in den letzten Tagen und Wochen haben 
einige Genossinnen und Genossen ihren 
Austritt aus unserer Partei erklärt, weil 
sie der Meinung sind, dass die Zugeständ-
nisse, die wir an unsere Koalitionspartner 
gemacht haben, zu groß sind oder weil sie 
mit Aussagen nicht einverstanden sind, 

Blick nach vorn. Und niemanden zurücklassen.
die Bodo Ramelow gemacht hat. Bei letz-
terem, davon bin ich überzeugt, handelt 
es sich um ein riesiges Missverständnis. 
Die „Bauchschmerzen“ in Bezug auf die 
Präambel des Koalitionsvertrages verstehe 
ich und hatte anfangs auch heftige. Aber 
unsere Sondierer und unsere Koalitions-
vertragsverhandler standen vor der Alter-

native, der Forderung von SPD und Grünen 
zu folgen, die „Unrechtsstaats-Aussage“ 
mitzutragen – oder das Land Thüringen 
weitere fünf Jahre einer CDU-SPD-Regie-
rung zu überlassen. Welche Entscheidung 
wäre die bessere gewesen? Diese Frage 
kann wohl jede Genossin und jeder Ge-
nosse, jede Bürgerin und jeder Bürger nur 
für sich selbst beantworten. Dass unsere 
Sondierer gut verhandelt haben, zeigt sich 
beispielsweise im Akzeptieren der beson-
deren Thüringer Verantwortung für die 
Verbrechen des NSU durch alle drei Koa-

litionspartner und die Willensbekräftigung 
zu weiterer Aufarbeitung. 

Letztlich war die Zustimmung unserer 
Mitglieder zum Koalitionsvertrag überwäl-
tigend hoch und zahlreiche Genossinnen 
und Genossen wurden von Freunden und 
Bekannten angesprochen – es wurde gra-
tuliert, der Freude über den Regierungs-
wechsel Ausdruck verliehen und die Auf-
forderung ausgesprochen, wir mögen nun 
„etwas daraus machen“. 

Am 5. Dezember war ich in Erfurt. Ge-
meinsam mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unserer Landtagsfraktion, mit 
Landesvorstandsmitgliedern und weiteren 
Genossinnen und Genossen durfte ich 
die Wahl unseres Ministerpräsidenten im 
Landtag am Bildschirm miterleben und 
kurz danach live das erste Wiedersehen 
der Eheleute Ramelow nach der Wahl. Es 
war unbeschreiblich. 

Bei einem kurzen Treffen des Landes-
vorstandes sprachen nach unserer Lan-
desvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow 
und deren Stellvertreter Steffen Dittes 
auch der Vorsitzende der Bundestagsfrak-
tion Gregor Gysi und der Bundesvorsitzen-
de unserer Partei Bernd Riexinger. Bernd 
endete mit den Worten: „Jetz dürf mer 
natürlich kein Scheiß machen!“ Ich denke, 
dieser Empfehlung wird unsere Fraktion 
folgen… 

Ich wünsche euch allen für das neue Jahr, 
das nun schon einige Tage alt ist, beste Ge-
sundheit, Kraft und Elan, damit wir weiter 
erfolgreich für unsere gemeinsame Sache 
kämpfen können. 

Mit solidarischen Grüßen 

Birgit Pätzold
Amtierende Kreisvorsitzende



Termine, Termine
»  Sa 10. - So 11. Jan 2015 
 Berlinfahrt zum Gedenken an Rosa   
 Luxemburg und Karl Liebknecht

»  So 11. Jan 2015 – 10.00 Uhr 
 Berlin, Frankfurter Tor - Treff zur  
 Demonstration zum Gedenken an  
 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

»  Di 13. Jan 2015 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff

»  Mo 19. Jan 2015 – 18.00 Uhr   
 Neue Geschäftsstelle    
 Kreisvorstand

»  Di 20. Jan 2015  
 Wandergruppe (s.S. 8)

»  Mo 26. Jan 2015 – 19.00 Uhr  
 „Brummochse“ Rudolstadt   
 Bürgergespräch und öffentliche   
 Beratung Stadtvorstand Rudolstadt

Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

JANUAR
1. 1900  

 Das BGB und das HGB treten in 
 Kraft, gelten bis heute mit  
 Änderungen. 

1. 1995  
 Der Soli-Zuschlag zur Finanzierung  

 der deutschen Einheit wird  
 eingeführt.

1. 2005  
 Hartz IV tritt in Kraft.

5. 1980  
 Wegen des Einmarschs in   

 Afghanistan verhängen die USA  
 gegen die UdSSR Sanktionen.

9. 1890 
 Kurt Tucholsky geb.

10.1920  
 Der Versailler Vertrag, der den  

  1.Weltkrieg beendet, tritt in Kraft.

13.1980  
 Die Grünen konstituieren sich als  

  Bundespartei.

15.1990  
 In Berlin wird die Zentrale des   

  Amtes für Nationale Sicherheit   
  erstürmt.

17.1945  
 Die Sowjetarmee befreit Warschau.

22.2005  
 Die WASG konstituiert sich in   

  Göttingen als Partei.

23.1945 
 Beginn der Evakuierung aus den  

  deutschen Ostgebieten.

23.1950 
 Der Westteil Jerusalems wird von  

  Israel annektiert und zur neuen   
  Hauptstadt erklärt.

25.1955 
 Die UdSSR erklärt den Kriegs- 

  zustand mit beiden deutschen   
  Staaten für beendet.

27.1945  
 Die Sowjetarmee befreit das KZ  

  Auschwitz – Tag des Gedenkens an  
  die Opfer des Nationalsozialismus.

28.1900 
 In Leipzig wird der Deutsche Fuß-  

  ballbund gegründet – 86 Vereine.

28.1990 
 Ministerpräsident Hans Modrow  

  und der Runde Tisch einigen sich  
  auf die Bildung einer Regierung der  
  nationalen Verantwortung.

31.1980  
 Die DDR-Nationalmannschaft   

  gewinnt in Malaga gegen   
  Spanien 1:0.

Wandern  
am 20.01.2015

Wir besuchen wieder einmal den Egon“. 
Mit dem Bus fahren wir bis Arnsgereuth 
und laufen von dort aus nach Eyba.  
Hier essen wir bei Anemüllers zu Mittag. 
Nach einer kurzen Mittagsruhe wandern 
wir dann zurück nach Saalfeld.  
Wer nicht so viel laufen will, kann auch 
mit dem Schulbus oder dem Bus von  
Arnsgereuth zurückfahren.

Hinfahrt:  Linie 405 
Bahnhof Slf. 10.10 Uhr 
Auf dem Graben 10.13 Uhr 
Promenadenweg 10.16 Uhr  
Krankenhaus 10.17 Uhr  
Feldschlösschen 10.18 Uhr 
Arnsgereuth 10.26 Uhr 

Rückfahrt:  Schulbus 
ab Eyba  14.10 Uhr
Arnsgereuth 14.47 Uhr
Krankenhaus 14.55 Uhr
Promenadenweg 14.57 Uhr
Auf dem Graben 14.59 Uhr
Bahnhof Slf. 15.01 Uhr
  Für das neue Wanderjahr wünsche ich 
allen Wanderfreundinnen und -freun-
den viel Gesundheit, dass alle gut zu 
Fuß sind, damit wir auch im Jahr 2015 
gemeinsam unsere nähere Heimat 
erwandern können.

Eure Bärbel
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