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Nachlese 1.Mai
Wie erwartet und angekündigt war der 

1. Mai in Saalfeld grundlegend anders als 
jeder zuvor. 

Es gab Grund zur Freude, denn zahlrei-
che Menschen stellten sich dem „3. Weg“ 
in den Weg. Zahlreiche Saalfelderinnen und 
Saalfelder und noch mehr Gäste der Stadt 
protestierten friedlich gegen den Naziauf-
marsch und boten ein buntes Bild der Viel-
falt und Weltoffenheit. Grund zur Freude: 
Saalfelds gute Stube, der Marktplatz, blieb 
auch diesmal sauber und die Nazis am 
Rand. Das alles ist schön. Zur Bilanz des 
Tages gehören aber auch prügelnde Nazis 
und krankenhausreif geschlagene Punks, 
fliegende Steine und Flaschen, Pfefferspray 
und Hunderte Polizistinnen und Polizisten, 
die nicht immer Herr der Lage waren.

Manches habe ich selbst gesehen, man-
ches in den Folgetagen aus den Medien 
erfahren.

Eine Frage, die mich im Vorfeld des 1. 
Mai beschäftigte, ist die nach der ange-
kündigten Teilnehmer_innenzahl für den 
Naziaufmarsch. Vor zwei Jahren waren es 

in Würzburg 350, die dem Aufruf gefolgt 
waren, im vergangenen Jahr in Plauen rund 
600. Und in diesem Jahr in Saalfeld rechne-
te man mit 300 Teilnehmer_innen? Zweifel 
waren offenbar berechtigt. Mehr als 700 
sollen es gewesen sein, die den mit Trom-
meln an der Spitze marschierenden Nazis 
vom „3. Weg“ folgten. 

Die bunte Gegendemonstration zählte ca. 
1.000 Teilnehmer_innen. Und die erste Rei-
he sah deutlich anders aus. Das Fronttrans-
parent wurde von Landrat Marko Wolfram, 
den Bürgermeistern des Städtedreiecks 
und weiteren „Promis“ getragen: „Wir stel-
len uns quer! Für eine solidarische Gesell-
schaft, Vielfalt und Weltoffenheit statt Neo-
nazismus und Fremdenhass.“

Auf die große Zahl Nazis war die Polizei 
offenbar nicht vorbereitet. Deren zweite am 
Bahnhof ankommende Gruppe wurde von 
Polizei zum Kundgebungsplatz „eskortiert“, 
für die später ankommende dritte Gruppe 
war dann wohl keine „zuständige Polizei“ 
mehr da, so dass die Nazis sich unbegleitet 
Richtung Innenstadt auf den Weg machten, 
die Gelegenheit nutzten und in der Saal-

straße mehrere friedliche Punks 

krankenhausreif prügelten. Da war beim 
Einsatzkonzept der Polizei wohl was grund-
sätzlich danebengegangen. Weitere Pannen 
gab es beim Dürerparkfest. Und dass der 
Aufmarsch der Nazis durch Sonneberger 
und Breitscheidstraße vorbei am Klubhaus 
und an fahnenschwenkenden Ewiggestri-
gen auf den Steinen am Kreisverkehr führ-
te – unter den Marschierern mehrere, die 
von der Polizei unbehelligt den „Deutschen 
Gruß“ zeigten – das war einer der traurigen 
Höhepunkte dieses 1. Mai in Saalfeld. 

Leider wurde auch in der bunten Demo 
gegen Auflagen verstoßen. Ein mitgeführ-
ter Bierkasten beispielsweise gehörte dort 
keinesfalls hin. Gnade allerdings sollte man 
walten lassen gegen die Demonstrierenden, 
die sich vermummt hatten. Zwar haben 
diese gegen das Versammlungsgesetz ver-
stoßen – aus meiner Sicht ist das aber ver-
ständlich, wenn man weiß, dass der mehr-
fach laut und deutlich geäußerte Wunsch, 
die Nazis am Filmen und Fotografieren der 
Gegendemonstrant_innen zu hindern, bei 
der Polizei wohl auf taube Ohren stieß…

Letztendlich werden viele Fragen beant-
wortet werden müssen, damit derartiges 
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sich nicht wiederholt – nicht in Saalfeld – 
und auch nirgendwo sonst. 

Zu diesen Fragen gehören beispielsweise 
diese fünf:

Warum gab es keine Polizei-Kapazitäten, 
die ca. 200 Nazis, die sich am Bahnhof 
versammelt hatten - weit bevor der drit-
te Weg seine „Veranstaltung“ begann - zu 
deren Kundgebung zu geleiten, während 
gleichzeitig Kapazitäten vorhanden waren, 
um etwa 20 linke Demonstranten durch ein 
Wohngebiet zu jagen? Warum wurden lin-
ke Demonstranten vor dem Bahnhof fest-
gehalten, obwohl sich nachweislich keine 
Nazis mehr im oder um das Bahnhofsge-
bäude befanden?  Warum wurde die Nazi-
Demo nicht beendet, nachdem Steine und 
Flaschen aus den „polizeibegleiteten“ Rei-
hen flogen, spätestens aber, nachdem die 
Veranstalter das „Sportfest Saalfeld“ aus-
riefen? Wie konnte es passieren, dass auf 
einem Kinderfest, das seit 20 Jahren zum 
1. Mai friedlich stattfindet, Reizgas zur An-
wendung kam? Wo war nach der Veranstal-
tung an den Bahnhöfen und in den Zügen 
der Bundesgrenzschutz? 

Positives gibt es natürlich auch zu berich-
ten über Stände, die von Genoss_innen und 
Sympathisant_innen durchgeführt wurden: 
Cuba si und Infostand der LINKEN, Welt-
laden und Naturfreunde... Und besonders 
beeindruckend auch in diesem Jahr: die vie-
len leckeren Kuchen am traditionellen Ver-
kaufsstand, die Ausdauer der Verkäufer_in-
nen und Kaffeekocher_innen, die Backwerk 
und (natürlich fair gehandelten) Kaffee an 
die Frau oder den Mann brachten. Allen, die 
beigetragen haben, zu zeigen, dass Saalfeld 
bunt und nicht braun ist, herzlichen Dank.

Birgit Pätzold

Leserbrief an die OTZ
Auch ich beuge wie Herr Spanier zu-

nächst Missverständnissen vor: das Ver-
halten bestimmter Gegendemonstranten 
war erschreckend und unwürdig. Herr Spa-
nier betont, die Nazis würden die Grund-
lagen unserer Freiheit zerstören, wenn sie 
nur die Macht dazu hätten. Aber anstelle 
mit seinen Möglichkeiten dafür zu wer-
ben, dass sich mehr Menschen der Region 
gegen dieses Bestreben engagieren, be-
geistert er sich für den Vorschlag, „beide 
Gruppen mögen das nächste Mal im Groß-
tagebau Kamsdorf demonstrieren“. Er ver-
liert kein Wort darüber, dass sich Landrat 
und die Bürgermeister des Städtedreiecks 
an die Spitze der Protestdemonstration 
gestellt haben. Die von den Nazis kran-
kenhausreif geschlagenen Antifas, die sich 
nicht einmal ansatzweise danebenbenom-
men hatten, sind ihm keine Silbe wert. Den 
Naziaufmarsch adelt er mit dem Prädikat 
„Preis der Freiheit“. Es ist nicht der Preis 
der Freiheit, sondern das Versagen des 
Rechtsstaates, der der Nachfolgeorgani-
sation einer verbotenen Neonazi- Struktur 
die Straßen Saalfelds überlassen hatte. 
Gut, dass es Menschen gibt, die das Ver-
fassungsprinzip der WEHRHAFTEN De-
mokratie auch mit Mitteln des zivilen Un-
gehorsams stützen (Alkohol und Randale 
gehören selbstverständlich nicht dazu). 
Zum Schluss geriert sich Herr Spanier als 
Opfer eines eingebildeten rot-rot-grünen 
Denkverbots und bekommt für diesen kal-
kulierten Unsinn Zustimmung auf der OTZ-
Kommentarseite. Er meint, er sähe sich 
als Journalist gut beraten, sich von keiner 
Seite vereinnahmen zu lassen. Dabei ist 
er schon vereinnahmt: von denen, die ihm 
für die journalistische Diskreditierung des 
Protestes gegen den Neonazi-Aufmarsch 
Beifall zollen. Hubert Krawczyk

„Das nächste Mal 
im Großtagebau 

Kamsdorf“?

In diesem Jahr hat uns der 1. Mai in 
Saalfeld beeindruckt. Es war richtig wohl-
tuend, dass sich verschiedene Kräfte unter 
einer Losung zusammengefunden hatten. 
Dadurch war auch eine gute Atmosphäre 
untereinander entstanden. Wir haben uns 
in der Demo vom Bahnhof eigentlich wohl-
gefühlt. Unterwegs sprachen mich zwei 
Frauen an. Sie kamen aus Hamburg und 
Nürnberg. Wir kamen schnell über das An-
liegen der Demo ins Gespräch. Sie sagten 
mir, dass sie sich spontan der Losung und 
damit der Demo angeschlossen haben. Mir 
hat diese kleine Episode gezeigt, wie gut 
das Zusammengehen an diesem 1. Mai 
auch auf Außenstehende gewirkt hat. Viel-
leicht gelingt es, bei ähnlichen Anforderun-
gen, diesen Weg weiterzugehen.

Hubertus Scholz, Wittmannsgereuth

Eindrücke

Leserbrief an die OTZ
Ich stimme dem bildungspolitischen 

Sprecher der Thüringer CDU-Fraktion 
Herrn Tischner in einigen Punkten zu: 
Nicht jeder, der bei Pegida mitläuft, ist ein 
Nazi. Und es gibt Menschen aus der DDR, 
die sich als Linke einordnen, aber aus-
länderfeindlich sind. „Politische Bildung 
an den Schulen muss früher einsetzen“ 
sagt Herr Tischner. Völlig richtig. Aber 
wie muss die aussehen? Reicht es, jungen 
Menschen das herrschende einfache Welt-
bild zu vermitteln? Hilft die demagogische 
Totalitarismus-Theorie, die Jugend klüger 
zu machen? 

Genügt es, auf einen Anstieg von 
Straftaten „aus dem linksextremen La-
ger“ zu verweisen und dabei zu verges-
sen, dass die Anzahl rechte Straftaten 
um ein Vielfaches höher ist? Und was 
ist mit dem ideologischen Extremismus 
der Mitte? Nehmen wir z.B. Frau Mer-
kels Idee der marktkonformen Demo-
kratie. Demokratie ja, aber nur soweit, 
wie die Profite der wirklich Mächtigen 
nicht geschmälert werden. 

Geschichte ist als Quelle für die Vermitt-
lung politischer Bildung besonders geeig-
net. Wer Geschichte lehrt, darf selbstver-
ständlich seine persönliche Ansicht haben. 
Mit seiner Sichtweise, die Weimarer Repu-
blik sei am „Radikalismus beider Seiten“ 
gescheitert, unterfordert Herr Tischner 
allerdings die junge Generation. Es gibt 
nämlich keine einfachen Erklärungen für 
das Scheitern der Weimarer Republik. 
Es ist die Summe der sozialen und politi-
schen Umstände, die sich wechselseitig 
beeinflussten: Weltwirtschaftskrise, Mas-
senarbeitslosigkeit und Armut, Dominanz 
rechtskonservativer Ideologie und die un-
genügende Verankerung demokratischer 
Prinzipien in der Gesellschaft überhaupt 
als Erbe von Kaiserreich und Krieg, die Un-
terstützung Hitlers durch die Wirtschaft. 
So ist geschichtlich belegt, dass die Un-
ternehmerklasse durch die Ablehnung der 
parlamentarischen Demokratie und ihre 
Neigung zu einem autoritären System die 
Auflösung der Weimarer Republik voran-
getrieben und die Diktatur mit vorberei-
tet hat. Insbesondere die Großindustrie 
trug ein hohes Maß an Mitverantwortung 
für die Nazi-Herrschaft. Ein politisch akti-
ver Lehrer sollte seinen Schülerinnen und 
Schülern Geschichte in Zusammenhängen 
vermitteln. Hubert Krawczyk

Anmerkung:   
Der fettgedruckte Textteil wurde in der 
OTZ weggelassen.

Reicht es, jungen 
Menschen das  
herrschende  

einfache Weltbild 
zu vermitteln?

oben: Polizei neben dem Kinderfest in der Dürerstraße 
unten: fleißige Kuchenausschänkerinnen Fotos: Birgit Pätzold
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Neues aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

Die Kreisvorstandssitzung im Mai fand - 
im Gegensatz zum Vormonat - wieder in ge-
wohnt kleiner Runde statt. Im Fokus stand 
zunächst die Auswertung des 1. Mai und 
dem damit verbundenen Naziaufmarsch in 
Saalfeld. Da die meisten der Anwesenden 
einen Großteil des damaligen Tages auf 
dem Marktplatz verbracht hatten, schilder-
te Rick noch einmal die Ereignisse der Ge-
gendemo und in der Nähe des Dürerparks. 
Deutliche Kritik äußerte er dabei am Ver-
halten der Polizei, die ihren Fokus eher auf 
die Gegendemonstranten richtete, als auf 
die Nazis. Die Polizei hatte offenbar auch 
deutlich die Teilnehmerzahl des Naziauf-
marschs unterschätzt, weshalb im Verlauf 
des Tages einzelne Nazigruppen frei durch 
Saalfeld laufen konnten und es infolgedes-
sen auch zu mehreren Körperverletzungen 
kam. In der folgenden Diskussion wurde 
die Präsenz der Parteien und Gewerk-
schaften auf dem Marktplatz in Saalfeld 
gelobt, aber auch der recht frühe Abbau 
der Stände kritisiert. Rückblickend wurde 
dabei festgestellt, dass dies bei uns einer 
nicht ausreichenden Planung des Markt-
standes geschuldet war. Für zukünftige 
Veranstaltungen ist deshalb eine genauere 
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Planung erforderlich, möglicherweise auch 
eine Standbetreuung in Schichten. 

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging 
es um die anstehenden Wahlen im Herbst, 
unter anderem der Wahl des nächsten 
Kreisvorstandes. Es gab eine rege Diskus-
sion darüber, wie wir mögliche Kandidaten 
-vor allem auch neue Kandidaten- finden 
können oder ihnen zumindest einmal die 
Arbeit und Aufgaben des Kreisvorstands 
nahebringen können. Konkretere Angaben 
hierzu wird es vielleicht schon im nächs-
ten Anstoß geben. An dieser Stelle sei auf 
die Liste in diesem Anstoß verwiesen, auf 
der bzw. zu der jeder Vorschläge für den 
nächsten Kreisvorstand machen kann.

Den Rest der Sitzung machten vor al-
lem organisatorische Fragen aus. Zum ei-
nen ging es um die Veranstaltung zu TTIP, 
die am 28. Mai um 18 Uhr in Saalfeld im 
K*Star stattfinden wird. Hierzu werden 
noch Leute gesucht, die am 26. oder 27. 
einen Infostand betreuen könnten. Zum 
anderen wurden noch letzte Fragen zum 
Sommerempfang am 21. Mai im Haskala 
besprochen, zu dem auch unser Minister-
präsident Bodo Ramelow kommen wird.

Michael Schöbitz

Ehrenamtliche Richter_innen
Gesucht werden 19 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises  

Saalfeld-Rudolstadt für das Amt eines  
ehrenamtlichen Richters beim Verwaltungsgericht Gera.

Interessierte finden nähere Hinweise in einer 
entsprechenden Veröffentlichung im 

Amtsblatt 05/15 des Landkreises vom 13. Mai 2015

Das, liebe Genossinnen und Genossen, 
ist die gegenwärtig aktuelle Liste der im 
Herbst zu Wählenden. (Natürlich können 
wir auch beispielsweise über einen Spre-
cherrat statt einer/eines Vorsitzenden und 
Stellvertreter_innen sprechen.)

Spätestens am 7. November – besser 
aber Ende Oktober – müssen wir unsere 
Wahlversammlung durchführen, denn be-
reits am zweiten November-Wochenende 
findet die erste Tagung des neuen Lan-
desparteitages statt, für den auf dieser 
Wahlversammlung die Delegierten gewählt 
werden sollen.

Einige unserer Kreisvorstandsmitglieder 
sind inzwischen ganz schön in die Jahre 
gekommen. Es ist Zeit für neue Leute und 
neue Ideen!

Seit Dezember 2014 ist DIE LINKE. Thü-
ringen Regierungspartei. Das verpflichtet 
uns geradezu, in allen Kreisen, auch hier 
bei uns, erfolgreich Politik zu machen. Und 
– wir wissen es alle: Erfolge fallen nicht 
vom Himmel, Erfolge müssen organisiert 
werden. Dazu bedarf es auch guter Orga-
nisatoren. Die gilt es jetzt zu finden – zu-
sätzlich zu denen, die schon einige (oder 
auch viele) Jahre im Kreisvorstand oder in 
anderen Gremien unserer Partei agieren 
und das auch weiter tun wollen. 

Hier seid ihr alle gefragt! Sprecht in den 
Basisgruppen und Ortsverbänden darüber, 
wer künftig mitarbeiten kann oder soll, 
schlagt Kandidat_innen vor, kandidiert 
selbst!

Jede und Jeder Interessierte ist eingela-
den, sich ein Bild von der Arbeit des Kreis-
vorstandes zu machen. Unsere Vorstands-
sitzungen sind öffentlich. Die Termine 
stehen im Anstoß.

Die Mitglieder des Kreisvorstandes freu-
en sich über jeden neuen Gast!

Birgit Pätzold

Wahlen
Kreisvorstand

1 Vorsitzende_r
2 Stellvertreter_innen
1 Schatzmeister_in

1 Geschäftsführer_in (neu)
9 (?) weitere Mitglieder

Finanzrevisions- und 
Schlichtungskommission

1 Vorsitzende_r
2 weitere Mitglieder

Landesausschuss
2 Mitglieder

Parteitagsdelegierte
2 (?) für den Bundesparteitag und

Nachrücker_innen
6 für den Landesparteitag und

Nachrücker_innen

Unsere langjährige Genossin 

Erna Scheuermann
ist am 8.Mai 2015 in Gotha verstorben. 

Wir werden ihr ein  
ehrendes Andenken bewahren.

Basisgruppe Unterwellenborn 

Die Trauerfeier und die Beisetzung findet  
am 30.05.2015 in Unterwellenborn  

auf dem Friedhof am Bad statt. 
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Wehe, es lacht jemand!
Über Komödien am Karfreitag

In der Stadtratssitzung März hatte Herr 
Dr. Thomas sich darüber mokiert, dass am 
Karfreitag im Schminkkasten „Unwider-
stehlich“ gegeben wurde, auf dem Spiel-
plan ins Genre „Komödie“ eingeordnet. Er 
regte an, deswegen erzieherisch auf das 
Theater einzuwirken.

Auf meine Intervention, dass die Einmi-
schung von Politikern in Kunst und Kultur 
doch nicht üblich sei, verbunden mit der 
Frage an Bürgermeister Herrn Reichl, ob 
das Lachen von Menschen in einer ge-
schlossenen Gesellschaft am Karfreitag 
überhaupt ein gesellschaftlich relevantes 
Problem darstelle, meinte Herr Reichl, 
dass er im Sinne des Bittstellers verfahren 
möchte.

Ich habe nun den Fall daraufhin anhand 
des Thüringer Feiertagsgesetzes vom 21. 
Dezember 1994 streng juristisch geprüft. 
Das Gesetz lautet kurz gefasst in §6, -Er-
höhter Schutz an stillen Tagen- im Absatz 
1: „Am Karfreitag sind verboten ...alle 
sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, 
wenn sie nicht der Würdigung der Kunst 
dienen und auf den Charakter des Tags 
Rücksicht nehmen.“

Es steht also die Frage im Raum, ob 
sich der Theaterintendant eines Verstoßes 
gegen den Paragrafen schuldig gemacht 
hat. Hat er oder hat er nicht die Kunst ge-
würdigt und auf den Charakter des Tages 
Rücksicht genommen?

Nach mehreren Gugeleien und peinlicher 
Selbstbefragung über den Grad meiner To-
leranz gegenüber religiösen Gefühlen habe 
ich mir folgendes Dogma zueigen gemacht: 
Kunst wird gewürdigt, indem sie dargebo-
ten wird. Basta und Punkt.

Aber ist das eigentlich Kunst, was aus der 
Feder des in Paris lebenden französischen 
Autors Fabrice Roger-Lacan floss, seit 30 
Jahren mit einer Bildhauerin verhei-
ratet, fünf Kinder, Moliere-Preis-
träger, Anhänger von François 
Tr u f f au t , 
Liebhaber 
der Lite-
ratur von 
M a r c e l 

Proust, „Weit entfernt des Showbiz-Wahn-
sinns“ (zu lesen im Portrait über den Au-
tor), und in Schillers heimlicher Geliebter 
in Szene gesetzt wurde? Ich weiß es nicht, 
ich hab das Stück nicht gesehen. Hatte es 
überhaupt ein Stadtratsmitglied gesehen? 
Der könnte darüber richten.

Ich kann deshalb nur das Wort zum Cha-
rakter des Tages – des Karfreitages – spre-
chen. Karfreitag ist staatlicher Feiertag 
und Trauertag für Christinnen und Chris-
ten, weil Jesus Christus an diesem Tag am 
Kreuz starb. Jesus hatte Mutter und Vater. 
Josef war nicht der leibliche Vater von Je-
sus, denn Maria hatte Jesus ja durch den 
heiligen Geist empfangen. Musste deshalb 
der liebende Mann nicht eifersüchtig sein? 
Ging es aber in dem in Rede stehenden 
Stück nicht auch um diese Grundfragen 
menschlicher Existenz – Eifersucht, Liebe 
und Tod? Na bitte!

Offensichtlich störte sich der Beschwer-
deführer an der Ankündigung des Stücks 
als Komödie? Hatte die Intendanz die fal-
sche Schublade gewählt? Über die Auffüh-
rung des Stücks im Renaissance-Theater 
Berlin spricht man nicht von Komödie, son-
dern von „Beziehungsdrama“.

Überhaupt: Sehr despektierlich die 
Theater der Hauptstadt. Das Theater am 
Kudamm. gab am Karfreitag wahrlich die 
Komödie „Der Kredit“, ein Psychoduell, ob 
man das eigene Glück gegen Geld aufrech-
nen kann. 

Aber: alles ist rechtens. Im Berliner Ge-
setz steht nämlich ein Wörtchen, was die 
Volksvertreter des Kleinstaa…, Entschuldi-
gung, Freistaates vor 20 Jahren vergessen 
haben, ins Gesetz aufzunehmen: In Berlin 
ist nur das verboten, was die Feiertags-

ruhe UNMITTELBAR 
stört. Eine weise 

Entscheidung.
Hubert 

Krawczyk

Mit den Stimmen der rot-rot-grünen 
Koalition wurde Ende April in der Sit-
zung des Landtages das Kommunalfi-
nanzübergangsgesetz 2015 beschlos-
sen. Mit diesem erhalten die Thüringer 
Kommunen zusätzliche 102,4 Millionen 
Euro „frisches“ Geld aus Landesmit-
teln. 

Die rot-rot-grüne Koalition hat das An-
hörungsverfahren ernst genommen, zu-
gehört und sich dann bewegt. Mit dem 
jetzt gefundenen Kompromiss erhalten 
die Thüringer Kommunen im Jahr 2015 
zur Verbesserung ihrer Finanzausstattung 
zu den bisher zugesagten Geldern weitere 
24,4 Millionen Euro aus Landesmitteln. So 
können die Kommunen in diesem Jahr mit 
102,4 Millionen Euro „frischem“ Geld aus 
Landesmitteln rechnen.

Dadurch, dass die neue Koalition auch 
noch die Zusagen der CDU aus dem letz-
ten Jahr in Höhe von 30 Millionen Euro 
Bedarfszuweisungen und 3 Millionen Euro 
Winterdienstkosten finanzieren musste, 
wird die zugesagte Summe von insgesamt 
135 Millionen Euro erreicht.

Das ist das Ergebnis der Auswertung der 
schriftlichen und mündlichen Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände zum 
Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015. 
Die Koalitionsfraktionen sind sich einig ge-
wesen, insbesondere Investitionen zu för-
dern, weshalb die zugesagten Investitions-
pauschalen für Städte und Gemeinden und 
die Schulträgerkommunen noch etwas auf-
gestockt wurden. Gleichzeitig wird deren 
Verwendung aber flexibler gestaltet, damit 
auch klamme Gemeinden das Geld nutzen 
können. Auch das war eine wesentliche 
Forderung aus dem Anhörungsverfahren. 
Die zusätzlichen Hilfen des Landes sind 
durch Entnahmen aus der Rücklage und 
durch Steuermehreinnahmen des Landes 
solide finanziert. Die Kommunen können 
mit der Änderung auch zusätzliche Mittel 
für ihren Verwaltungshaushalt bekommen.

Mit dem jetzt beschlossenen Gesetz er-
hält der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu-
sätzlich fast 1,5 Millionen Euro Schulinves-
titionspauschale. Die Stadt Saalfeld erhält 
zudem über 662 000 Euro und die Stadt 
Rudolstadt über 582 000 Euro Investitions-
pauschale und Schulinvestitionspauscha-
le. Diese Investitionspauschalen können 
auch für Verwaltungsausgaben verwendet 
werden, wenn der Haushalt nicht ausge-
glichen ist. Darüber hinaus wird das Land 
die hundertprozentige Kofinanzierung des 
Kommunalinvestitionsförderungsfonds des 
Bundes sicherstellen. Dafür werden ca. 8,4 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit 
der Beschlussfassung hält diese Koalition 
Wort und setzt die im Koalitionsvertrag 
zugesagten Dinge für das Übergangsjahr 
2015 um. Katharina König

1,5 Mio €  
für den Landkreis  

Saalfeld-Rudolstadt
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Kirche im Dorf lassen 
Keine Angst vor Windkraftanlagen!

Im Landkreis macht sich Angst vor Wind-
kraftanlagen breit. Seitdem die Ostthü-
ringer Regionalplanung wegen fehlerhaft 
ausgewiesener Windvorranggebiete außer 
Kraft gesetzt wurde, sind die Hürden für 
Investoren für Windkraft gesunken. Der 
Kreistag hat eine Resolution beschlossen, 
in der die Landesregierung um ein Mora-
torium über den Ausbau der Windkraft im 
Kreis gebeten wird, bis die Regionalpla-
nung wieder Windvorranggebiete ausweist. 
Hintergrund der Resolution sind offenbar  
Pläne eines Investors, der bei Neusitz fünf 
200m hohe Windkraftanlagen (WKA)  bau-
en will.

Es ist für Planer und Kommunen hilf-
reich, einen konkreten Rechtsrahmen vor-
zufinden. Insofern ist zu hoffen, dass die 
regionale Planungsstelle zügig einen kor-
rekten Regionalplan vorlegt. Die Sinnhaf-
tigkeit solch einer Resolution ist dann nicht 
zu bestreiten, wenn sie sich auf den man-
gelhaften Rechtsrahmen bezieht, obgleich 
die kommunale Genehmigungsbehörde 
mit guter Begründung überall Windkraftan-
lagen ihre Genehmigung verwehren kann. 
Nur sollten dann auch Gründe vorliegen. 
Schade ist, dass diese Resolution den Bei-
geschmack der persönlichen Betroffenheit 
einer Bürgerinitiative hat. 

Wer den Resolutionstext auf der öffent-
lichen Kreistagssitzung gesehen hat, fand 
auch angefügte Bilder, auf dem ein Wind-
rad zum Vergleich direkt neben den Lui-
senturm gestellt wurde. Man kann auch 
den Berliner Fernsehturm in der Höhe mit 
einem 200m Windrad vergleichen. Die Fra-
ge ist, wozu?

Da sich jeder vorstellen kann, wie hoch 
200m sind, bedarf es solcher Vergleiche 
nicht, es sei denn, man möchte sugge-
rieren, eines dieser Windräder soll direkt 
neben den Luisenturm gestellt werden. 
Derartige Abbildungen gibt es auch aus 
anderen Regionen, wo eine Bürgerinitiati-
ve aufzeigt, wie schlecht ein Windrad im 
Mühltal bei Eisenberg aussähe. Kein Inves-
tor kommt auf die Idee, ein Windrad in ein 
windstilles Tal zu bauen oder unternimmt 
den Versuch, direkt neben einer Ortskir-
che solch ein Bauvorhaben zu beantragen. 
Natürlich sind Windkraftanlagen nicht un-
problematisch. Aber auch der Landkreis 
kommt früher oder später nicht umhin, sei-
ner Verantwortung gegenüber Klimaschutz 
und Energiewende gerecht zu werden. 
Damit WKA vernünftig und mit ihrer Umge-
bung verträglich errichtet werden, braucht 
es aber sachliche Abwägungen und keine 
pauschale Verteufelung der Windkraft vor 
dem eigenen Dorf. Windkraftanlagen müs-
sen selbstverständlich im Einzelfall immer 

auf ihre Verträglichkeit mit ihrer Umge-
bung geprüft werden. Es ist leider zu be-
obachten, dass Energiewende nach dem 
Sankt-Florians-Prinzip immer dort nicht 
stattfinden soll, wo es die eigene Region 
betrifft. Die Erneuerbare Energiewende ist 
gesellschaftlicher Konsens und notwendig, 
um unsere Ressourcenabhängigkeit zu 
verringern und das Klima zu schützen. Die 
Erzeugung von Strom aus Wind ist fossilen 
Dreckschleudern der Braun- und Steinkoh-
le vorzuziehen, Atomkraftwerken allemal. 

Unterdessen argumentiert man leider 
mit den Sorgen über die Windkraft, die teil-
weise völlig unbegründet sind. Permanen-
ter Schattenwurf, Diskoeffekt, Lärm und 
Infraschall werden häufig angeführt.

Dabei müssen alle WKA den Vorgaben 
des Bundesimmissionsschutzes entspre-
chen. Demnach darf durch Windräder ma-
ximal an 30 Stunden im Jahr Schatten auf 
ein bestimmtes Haus fallen. Andernfalls 
müssen die Windräder mit einer Abschalt-
automatik versehen werden, die greift, bis 
der Schatten über das Haus hinweggezo-
gen ist. Diese 30 Stunden sind ein theo-
retischer Wert, der in der Praxis fast nie 
erreicht wird, da es oft bewölkt ist. Die Re-
gelung erstreckt sich auch auf Tages- und 
Monatsmaxima. Keine WKA wird jemals 
so dicht an eine Siedlung gebaut, dass sie 
den halben Tag wegen Schattenwurfs ab-
geschaltet bleibt. Die Infraschallemmissio-
nen (tieffrequenter, nicht hörbarer Schall)
von WKA sind nach einer Untersuchung 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg im 
Regelabstand von 800 Metern nicht mehr 
vom Windschall selbst unterscheidbar. Inf-
raschall ist selbst in unmittelbarer Nähe zu 
einer WKA um Größenordnungen geringer, 
als er in einem fahrenden Auto entsteht. 
Seit Jahren müssen WKA mit vermatteten 
Rotoren ausgestattet sein, um dem Disko-
effekt (Sonnenreflexion) vorzubeugen. 
Vogelschlag ist ein ernstzunehmen-
des Problem bei WKA, gleich-
wohl auf mehrere tausend durch 
WKA getötete Vögel jährlich Millionen 
durch Automobile und Fensterscheiben 
getötete Vögel kommen. Insbesondere 
aber für Greifvögel können die Rotoren 
bedrohlich sein, was besonders bei ge-
schützten Arten ein echtes Problem ist. 
Daher gibt es gute Argumente, WKAs nicht 
in entsprechenden Schutzgebieten zu er-
richten. Zum Fledermausschutz können 
WKA einerseits sehr hoch gebaut werden, 
andererseits muss es Standard werden, 
dass sie in sensiblen Gebieten in den ty-
pischen Zeiträumen mit Fledermausakti-
vität abgeschaltet werden. Viele der Pro-

bleme, die WKA nachgesagt werden, 
sind seit Jahren erforscht und gelöst. 
Nicht umsonst ist die Akzeptanz für 
Windkraft dort am höchsten, wo es 
sie seit Jahren gibt und Kommunen 
gute Erfahrungen mit regionaler 
Wertschöpfung aus den Gewinnen 
der WKA gemacht haben. Es gibt 
gute Modelle von Bürgerwind-
parks, an denen die Gemeinden 
ordentlich verdienen. Solche 
Modelle sind Fremdinvestoren 
natürlich vorzuziehen. In Meck-
lenburg Vorpommern wird über 
ein Beteiligungsgesetz bera-
ten, nach dem Kommunen 
für 20% von Windparks 
ein Beteiligungsrecht 
eingeräumt werden 
soll. Vielleicht auch 
ein gutes Modell für 
Thüringen? 

Zu warnen ist vor 
der bayrischen 10H-
Abstandregelung.  Die 
Bundesländer dürfen 
bis zum 31.12.2015 
eigenständig per 
Landesgesetzgebung 
den Abstand von 
WKA zu Wohnbauten 
festlegen. In Bayern 
wurde mit einer 10H-
Regelung eingeführt, 
dass der Abstand von 
Windkraftanlagen zu 
Wohnbebauung das 
Zehnfache ihrer Höhe 
betragen muss. Fak-
tisch kommt das einer 
Windkraftverhinde-
rungsverordnung 
gleich. In Bayern 
verbleiben s o 
1,7% der L a n -
desflä- che, von 
der nochmal 22% 

Naturschutzge-
biete und 50% mit 

zu geringer Windhöffig-
keit entfallen. Der Aus-
bau der Windkraft wurde 
damit gestoppt. Derarti-
ge Regelungen müssen 
in Thüringen verhindert 
werden. Deshalb darf 
die Kritik an Windkraft 
durch Betroffene nicht 
pauschal sein, sondern 
muss sachlich von Fall 
zu Fall betrachtet wer-
den. Zur ökologischen 
Energiewende gibt es 
im Interesse der nach-
folgenden Generationen 
keine Alternative.

Thomas Pätzold
Beides gigantisch, hat aber nichts miteinander zu tun: Windrad vorm Berliner Fernsehturm

Bild: T.P.
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Knappe Entscheidung im Kreistag 
Kreistagsmehrheit für Auflösung der Straßenmeisterei 

Finanznot zwingt Kommunen zu unpopulären Maßnahmen
Die Tagesordnung der Kreistagssitzung 

am 12. Mai erbrachte nur einen Tagesord-
nungspunkt, der mit Spannung erwartet 
wurde. Die zukünftige Durchführung des 
Straßenbetriebsdienstes auf den Kreisstra-
ßen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
sollte nach den Vorstellungen der Verwal-
tung zunächst im nichtöffentlichen Teil 
behandelt werden. Hierzu gab es bereits 
im Vorfeld der Kreistagssitzung aus den 
Reihen der Linksfraktion Einwände, da die 
Kommunalordnung strenge Regelungen 
für den Entzug der Öffentlichkeit festlegt. 
Schließlich übernahm es der Bürgermeis-
ter Rudolstadts (BfL), die Verlegung des Ta-
gesordnungspunktes nach einer ausführli-
chen Begründung zu beantragen – mit der 
Folge, dass die meisten Kreistagsmitglie-
der dafür stimmten. Damit ging die diffizile 
Angelegenheit in den öffentlichen Teil. Ein 
begründeter Geschäftsordnungsantrag 
von Hubert Krawczyk, den TOP nunmehr 
öffentlich bekanntzugeben und in die fol-
gende Kreistagssitzung zu verlegen, wurde 
mehrheitlich abgelehnt. 

Worum ging es? Gegenstand des Antra-
ges der Verwaltung war der Beschlussvor-
schlag, dass der Kreistag des Landkreises 
beschließen möge, die Leistungen des 
Straßenbetriebsdienstes für die Kreisstra-
ßen (244 km) auszuschreiben und ab dem 
01.01.2016 extern zu vergeben sowie die 
entsprechenden Haushaltsmittel hierfür in 
die Kreishaushalte der Folgejahre einzu-
stellen. 

Was geschah im Vorfeld der Sitzung? 
Eine Arbeitsgruppe der Kreisverwaltung 
befasste sich in Vorbereitung der Sitzun-
gen mit der Problematik und prüfte aus 
ihrer Sicht Varianten, wie bzw. ob der Stra-
ßenbetriebsdienst künftig wirtschaftlich 

geleistet werden könne. Die Arbeitsgruppe 
untersuchte drei Varianten, um die Höhe 
der finanziellen Mehrbelastung zu ermit-
teln und zu bewerten: 

Straßenbetriebsdienst komplett in 1. 
Eigenleistung durch die KSM 
Mixvariante – Eigenleistung und 2. 
Fremdvergabe 
Straßenbetriebsdienst als komplet-3. 
te Fremdvergabe 

Die Variante (1), Straßenbetriebsdienst 
komplett in Eigenleistung durch die KSM, 
wurde in Folge der hohen Kosten von et-
lichen Beteiligten verworfen. Die anderen 
beiden Varianten wurden mit Vor- und 
Nachteilen gegenübergestellt. Nach Aus-
wertung des Vergleiches empfahl die Ar-
beitsgruppe nur die aus Ihrer Sicht am 
wenigsten aufwändige Variante (3) – Stra-
ßenbetriebsdienst als komplette Fremd-
vergabe. Die Preisdifferenz der beiden ge-
genübergestellten Varianten zwei und drei 
betrug nach Berechnungen der Arbeits-
gruppe ca. 260 T€. 

Bereits in den Ausschusssitzungen favo-
risierten CDU- und SPD-Vertreter die ge-
nannte Variante (3), Vertreter der LINKEN 
und der Fraktion „Bürger für den Landkreis“ 
stellten hier schon Fragen und setzten sich 
teilweise für die Mixvariante ein. Die Dis-
kussion in der Linksfraktion in Vorberei-
tung der Kreistagssitzung gestaltete sich 
nicht einhellig, so dass die Abstimmung im 
Kreistag für offen erklärt wurde. 

Wenige Tage vor der entscheidenden 
Kreistagssitzung kam es zu einem Ge-
spräch der beiden Fraktionsvorsitzenden 
DIE LINKE. und BfL. In ihm wurden die 
inhaltlichen Standpunkte der Fraktionen 
erörtert und die Vorgehensweise geklärt. 
So kam es zum Änderungsantrag beider 

Fraktionen gegenüber dem Verwaltungs-
entwurf:

„Die Kreisstraßenmeisterei des Land-
kreises bleibt in reduzierter Form (etwa 
8 bis 10 Mitarbeiter) erhalten. Der Land-
rat wird beauftragt, dem Kreistag bis 
zum 12. Oktober 2015 ein Konzept vor-
zulegen, das

die Aufgaben und den Personalbedarf 1. 
für weiterhin notwendige Eigenleis-
tungen bzw. Fremdvergabe (z.B. Con-
troller) ausweist und
Möglichkeiten bzw. Festlegungen 2. 
anbietet, wie durch eine komplexe 
und intelligente Steuerung über die 
Zusammenarbeit mit den Bauhöfen 
der Städte und Gemeinden des Land-
kreises
sowohl Investitionen für Maschinen •	
und Anlagen eingespart werden kön-
nen
als auch in effizienterer Art und Wei-•	
se mit dem allseits vorhandenen Per-
sonalbestand umgegangen werden 
kann.

Dabei sind u.a. zweckverbandsähnliche 
Strukturen zu untersuchen.“
In der Begründung wurde darauf ver-

wiesen, dass der Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt vor allem für dringende sicher-
heitsrelevante und schnell umzusetzende 
Maßnahmen auf dem Kreisstraßennetz 
eine eigene Kreisstraßenmeisterei weiter-
hin vorhalten sollte. Investitionen könnten 
durch Fremdvergabe bzw. verstärkte plan-
mäßige Zusammenarbeit mit den Bauhö-
fen der Städte und Gemeinden eingespart 
werden – ein völlig neuer Ansatz. Koope-
ration statt „Jeder stirbt für sich allein“, da 
auch manche Kommunen bereits über den 
Erhalt ihrer Bauhöfe nachdenken. Im Übri-
gen – das sei an dieser Stelle am Rande 
erwähnt – ist die Sicherung von kommu-
nalem Eigentum und kommunalen Leistun-
gen Programminhalt der LINKEN.

Der Änderungsantrag wurde im Kreistag 
nach einer teilweise unfairen Diskussion 
durch die Verfechter der Verwaltungsvor-
lage abgelehnt. Doch wer im Anschluss 
bei der Abstimmung über die Verwaltungs-
vorlage eine klare Mehrheit für die „Aus-
schreiber“ vermutete, sah sich getäuscht. 
Der Antrag der Kreisverwaltung wurde mit 
lediglich zwei Stimmen Mehrheit angenom-
men: 18 dafür, 16 dagegen, 2 Enthaltun-
gen. Schade, dass die zwei Enthaltungen 
aus unserer Fraktion kamen.

Andreas Grünschneder

Kreisstraßen werden outgesourct 
Foto: „Thurbruch Kreisstrasse Reetzow Ulrichshorst“ by Erell - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 
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Bizarre 
Frage

Ein häufig genutztes Mittel parlamentari-
scher Arbeit sind die Kleinen Anfragen an 
die Landesregierung. In dieser Legislatur-
periode sind es bis jetzt rund 300 Anfragen, 
die zu beantworten waren bzw. sind. Rund 
die Hälfte dieser Anfragen wurde von CDU-
Abgeordneten gestellt, ein Sechstel von 
denen der AfD – das restliche Drittel teilen 
sich die Koalitionsfraktionen.

Die Fragen umfassen nahezu das gesam-
te Spektrum politischer Entscheidungen 
– von Nachforderungen von Straßenaus-
baubeiträgen über Sozialwohnungen und 
Hundesteuer bis zur Errichtung von Toi-
lettenanlagen im Bahnhof, vom Rundfunk-
staatsvertrag über Lottomittelvergabe und 
Neonaziversammlungen bis zu Kriminalität 
in Thüringen.

Ab und zu staune ich dann aber auch, auf 
welche Ideen meine Abgeordnetenkollegen 
kommen. Eine Frage des CDU-Abgeordne-
ten Stefan Gruhner und die Antwort unse-
rer Staatskanzlei möchte ich euch keines-
falls vorenthalten.

Mitte März hatte Bodo Ramelow der 
Thüringischen Landeszeitung ein Interview 
gegeben, aus dem Herr Gruhner einen ein-
zigen Satz heraussezierte: „Mein Ziel ist 
es, drei Parteien erfolgreich zur nächsten 
Landtagswahl zu führen. Ich bin der Reprä-
sentant dieser drei Parteien.“

Dieser Satz war dem CDU-Abgeordneten 
eine Kleine Anfrage wert, Titel „Amtsver-
ständnis des Thüringer Ministerpräsiden-
ten“, deren letzter Teil lautet:

„6. Rechnet der Ministerpräsident damit, 
dass die Koalitionsparteien zur nächsten 
Landtagswahl mit einer einheitlichen Lis-
te antreten werden? Wenn nein, warum 
nicht?“

Kurz und schmerzlos antwortete die 
Staatskanzlei: 

„Zu 6.: Die Landesregierung sieht davon 
ab, Bewertungen nicht in ihrem Verantwor-
tungsbereich liegender, hypothetisch an-
genommener und offenkundig abwegiger 
Fallkonstellationen abzugeben.“

(Der komplette Text ist als DS 6/518 im 
Internet zu finden.)

Nicht geklärt ist jetzt nur noch die Frage, 
ob der Abgeordnete Gruhner die für die Be-
antwortung seiner Kleinen Anfrage notwen-
dige Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Staatskanzlei und Landtag 
und die dafür ausgegebenen Steuergelder 
als sinnvoll verwendet betrachtet. 

Rainer Kräuter

Grund zur Freude gab es (nicht nur) im 
Landtagswahlkreis 28: Wie versprochen er-
öffnete Rainer Kräuter am 7. Mai sein Wahl-
kreisbüro in Bad Blankenburg – einen Tag 
nach der Eröffnung seines Bürgerbüros in 
Sömmerda. Im Landkreis Sömmerda gibt 
es keinen Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN, so dass Rainer der Bitte des Landes-
vorstandes gefolgt war, dort sein Abgeord-
netenbüro zu eröffnen. Vor der Wahl hatte 
jede und jeder für uns Kandidierende sich 
verpflichtet, sein Abgeordnetenbüro dort 
einzurichten, wo das aus Sicht des Landes-
verbandes notwendig ist. Das hat schon die 
PDS so gehalten. In den „Anfangszeiten“ 
kam deshalb Dr. Roland Hahnemann nach 
Saalfeld und in der 5. Legislaturperiode Ka-
tharina König…

Da Rainer sich aber auch seinen Wähle-
rinnen und Wählern „zu Hause“ verpflich-
tet fühlt, hat er beschlossen, neben dem 
Sömmerdaer ein Büro in Bad Blankenburg 
zu betreiben – ehrenamtlich unterstützt 
von Genossinnen und Genossen aus Bad 

Blankenburg und Sympathisanten aus Ru-
dolstadt. (Weitere Ehrenamtliche sind gern 
gesehen!)

Die Eröffnungsveranstaltung war so gut 
besucht, dass es Rainer Kräuter unmöglich 
war, sich mit allen Gästen ausführlich zu 
unterhalten. Ab sofort ist er aber regelmä-
ßig im Wahlkreisbüro anzutreffen, so dass 
„Zukurzgekommene“ die Möglichkeit ha-
ben werden, Versäumtes nachzuholen.

Ab sofort steht das Büro u.a. auch Ver-
einen und Verbänden offen, die nach ent-
sprechenden Arbeitsmöglichkeiten suchen. 
Die ersten Interessierten haben schon an-
geklopft und werden das Wahlkreisbüro 
künftig nutzen: die Kreisgruppe Saalfeld-
Rudolstadt des Thüringer Verbandes der 
Verfolgten des Naziregimes-Bund der Anti-
faschisten.

Auch Veranstaltungen und Diskussions-
runden sollen im Büro stattfinden. Ideen, 
Anregungen und Mitgestalten sind willkom-
men! Birgit Pätzold

Büro eröffnet
Rainer Kräuter jetzt mit Büro in Bad Blankenburg

Gratulationen und Glückwünsche zahlreicher Besucher im neuen Büro 
Foto: Birgit Pätzold
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„Die Nazis haben gewonnen, 
wenn die Angst gewinnt.“

Bodo Ramelow in der „Zeit“ vom 
7.5.2015 zum Neonazi-Angriff vom 1.Mai 

auf die Weimarer DGB-Kundgebung

ZitatdesMonats:



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Bratwurst  am 16.Juni 2015 
Wanderung

Wir fahren mit dem Bus von Saalfeld 
bis Rockendorf. Von hier aus laufen wir 
durch Rockendorf nach Zella zum Wald-
haus. Hier empfängt uns wieder Klaus 
mit leckeren Würstchen, Getränken und 
interessanten Gesprächen. 
Nachdem wir uns gestärkt haben, kön-
nen wir noch nach Krölpa zum „Cafe 
Spitzer“ laufen und dort etwas für unse-
ren Zuckerhaushalt tun.

Linie 944 Hin: Rück:  
SLF Krankenhaus 9.37 
Dürerstraße 9.40 
Auf dem Graben  15.03 / 16.08 
Bahnhof 9.45 15.00 / 16.05
Gorndorferstraße 9.48 14.56 / 16.01
Geraerstraße 9.49 14.54 / 15.59
Uborn Bahnhof 9.55 14.49 / 15.54
Rockendorf 10.05 
Krölpa  14.38  / 15.43

Am 21.7.2015 fahren wir mit „Hugo“ 
nach Schmalkalden zur Landesgarten-
schau.
Preis etwa 25 Euro, im Preis enthalten 
sind der Eintritt und die Fahrt.
Am 18.08.2015 fahren wir wieder mit 
„Hugo“ nach Tettau. Dort besuchen 
wir das Tropenhaus „Klein Eden“. Hier 
werden durch Abwärme eines Glaswer-
kes Treibhäuser geheizt, damit man 
Tropenpflanzen anbauen kann. 
Mittagessen gibt es in Steinbach am 
Wald, danach besuchen wir in Neuhaus 
die Firma „Greiner Glas“. Hier gibt es 
dann auch Kaffee und Kuchen.
Preis 40 Euro, im Preis enthalten sind: 
zweimal Eintritt, das Mittagsessen, das 
Kaffeetrinken und die Fahrt.
Interessenten melden sich bitte  
ab sofort bei Bärbel Frischbier,  
Tel 03671 / 61 30 48.

Termine, Termine
»  Sa 6. bis So 7. Juni 2015  
 3. Tagung des 4. Bundesparteitages  
 in Bielefeld
»  Di 9. Juni 2015 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“    
 Saalfeld – Seniorentreff
»  Mo 15. Juni 2015 – 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA   
 Kreisvorstand
»  Di 16. Juni 2015 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  So 21. Juni 2015 – 18.38 Uhr  
 Sommersonnenwende
»  Mo 22. Juni 2015 – 19.00 Uhr 
  „Brummochse“ Rudolstadt   
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch   
 und öffentliche Beratung   
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Mo 29. Juni 2015 – 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA  
 Aktiven-Treff

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

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr      
Fr  13-18 Uhr       

Am 5. Juni 1945 beschlossen die Siegermäch-
te, mit den Besatzungsrechten die Regierungs-
gewalt im Deutschen Reich zu übernehmen. 
Mit Befehl Nr. 1 vom 9. Juni 1945 wurde in 
der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die 
Sowjetische Militäradministration (SMAD) ge-
bildet. Die Zentralbehörde befand sich in Ber-
lin-Karlshorst. Ihre Chefs waren: G.K.Shukov, 
W.D.Sokolovski, W.I.Tschuikow. Sie waren 
gleichzeitig die Oberkommandierenden der 
Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. 
Zwischen 1945 und 1949 erließ die SMAD 
zahlreiche Befehle. Sie dienten dem Wieder-
aufbau in der SBZ. Befehl Nr. 2: Erlaubnis zur 
Bildung antifaschistischer Parteien und Orga-
nisationen.  
Die SMAD setzte deutsche Provinzial- und 
Länderverwaltungen ein. Diese durften Ge-
setze und Verordnungen erlassen, die den 
Abmachungen des Kontrollrates und den Be-
fehlen entsprechen mussten. So erhielten die 
deutschen Verwaltungen eine relative Eigen-
ständigkeit.
Mit Befehl Nr. 17 (27.7.45) wurde der Aufbau 
Deutscher Zentralverwaltungen in der SBZ an-
geordnet, um den Aufbau eines antifaschisti-
schen Staates vorzubereiten.
Befehle betrafen: Entfernung von NSDAP-
Mitgliedern aus öffentlichen Ämtern, Schul-
beginn, Kultur, Wirtschaftspläne, Recht zur 
Bodenreform, Währungsreform 1948, Bildung 
von SAG-Betrieben, Schaffung von Neubau-
ernhöfen, soziale Belange, Rehabilitierung von 
Nazi-Opfern u.a.
Eine wichtige Rolle spielten die Kulturoffiziere. 
Unvergessen bleibt das Konzert des Alexand-
row-Ensembles 1946 in Berlin.
Am 10. Oktober 1949 übertrug die SMAD die 
Verwaltungshoheit an die Regierung der DDR. 
Die SMAD wurde aufgelöst und in die Sowjeti-
sche Kontrollkommission umgewandelt.
Die SMAD hatte ein kritisches Verhältnis zu 
willkürlichen Verfolgungsmaßnahmen, konn-
te aber gegen das Vorgehen Stalins und des 
NKWD am Ende nichts ausrichten.
Es bleibt das große Verdienst der Offiziere 
der SMAD, dass sie unserem Volk nach dem 
furchtbaren Krieg eine Chance gaben, einen 
neuen Weg zu beschreiten. Das sollte im 70. 
Jahr des Kriegsendes und der Befreiung vom 
Faschismus nicht vergessen werden.

„Dank euch, ihr Sowjetsoldaten..“

Die Sowjetische  
Militäradministration

Mitch Walking Elk

Die Folk- und Bluesstimme des 
indianischen Amerika kommt

Mitch Walking Elk aus den USA ist im Blues ebenso zu 
Hause wie im Folk und Softrock. Am 14. Juni ab 19.00 
Uhr gibt er im Café im Handwerkerhof in Rudolstadt ein 
Konzert. Stimmgewaltig singt der Cheyenne-Arapaho 
zur Gitarre und klagt den Völkermord an den Indianern 
an. Begleitet wird er von dem Menominees Wade Fern-
andez. Auch gefühlvolle Country-Balladen, sozialkriti-
sche Songs und Traditionals erklingen. Die Musiker und 
Songschreiber  stehen als Beispiel für die Probleme der 
amerikanischen Ureinwohner. Nachdem Mitch Walking 
Elk als Kind in einer Internatsschule seine indianische 
Identität genommen werden sollte, geriet er auf die 
schiefe Bahn, trank, wurde kriminell und landete im 
Gefängnis. Durch die Musik und die Rückbesinnung auf 
die Traditionen seiner Vorfahren fand er den Weg zurück 
ins Leben und stellte sich in den Dienst seines Volkes. 
All das hat er auch in seiner beeindruckenden Autobio-
grafie „There will be no surrender - Ich werde mich nie 
ergeben“ verarbeitet, die 2012 im Traumfänger-Verlag 
erschienen ist.

Eintrittskarten können unter der Rufnummer 
03672/4 89 77 55 bestellt werden.
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19 Uhr 

Handwerkerhof
Rudolstadt

5.Juni

Die Regierung der DDR bei Wassili Iwanowitsch Tschuikow: 
Übertragung der Verwaltungshoheit
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