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Willkommen für Flüchtlinge am 5.September 2015 in Saalfeld
Fotos: B.Pätzold
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Sympathisanten,
viele von Euch haben sich bereits in ver-
schiedenster Art mit den durch die sinnlo-
sen Kriege in Syrien, Afghanistan, Irak und 
anderen Ländern aus Ihrer Heimat vertrie-
benen Menschen solidarisch gezeigt. Dass 
wir als Linke daran interessiert sind, diesen 
Menschen wieder zu ein wenig Ruhe, Si-
cherheit und Menschenwürde zu verhelfen, 
halte ich für selbstverständlich. Zielgerich-
tete Hilfe bedeutet auch, dass für die grund-
legenden Bedürfnisse des täglichen Lebens 
gesorgt werden muss. Als am 5. September 
überraschend der Zug mit Flüchtlingen in 
Saalfeld endete, fanden sich spontan viele 
Menschen im Haskala zusammen, um Hil-
fe zu organisieren. Trotz einer Vielzahl von 
Sachspenden war noch viel Geld erforder-
lich, um Lebensmittel, Getränke und Hy-
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„Der schönste Tag in meinem Leben“ 
Refugees Welcome in Saalfeld

Sonnabend, 05.09.2015. Mein Kollege Jo-
hannes Häfke teilt mir um 12:51 Uhr per 
Facebook mit: „Gerade erfahren: Zug aus 
München kommt heute am Nachmittag mit 
600 Flüchtlingen in Gera an. Davon fahren 
300 weiter nach Sachsen, 150 nach Sach-
sen Anhalt, 150 bleiben in Thüringen. Es 
werden dringend Menschen gesucht, die die 
Flüchtlinge in Gera freundlich empfangen. 
Es braucht Wasser, Essen und Decken... An-
kunftszeit noch unklar…!“ Kurze Zeit später 
wird die Meldung zum Ankunftsort auf Saal-
feld geändert. Ich rufe sofort Stefan an und 
erfahre, dass das Haskala 15 Uhr öffnet und 
Hilfe und Unterstützung organisiert. Es wer-
den fleißige Helfer gesucht. Ich rufe alle an, 
die mir auf die Schnelle einfallen und treffe 
dann gleichzeitig mit Stefan im Haskala ein, 
kurz nach uns kommt Heike Werner, unsere 
Sozialministerin. 
Wir schieben die Tische zurecht, und kurz da-
rauf geht’s auch schon richtig los: Menschen 
schleppen Unmengen Lebensmittel und Hy-
gieneartikel in Katharinas Wahlkreisbüro. Ne-
ben Katharina selbst, die die Erstverpflegung 
der ankommenden Flüchtlinge organisiert, 
helfen viele Menschen, unter ihnen weite-
re Abgeordnete unserer Landtagsfraktion: 
Sabine Berninger, Rainer Kräuter, Christian 
Schaft. Die gesammelten Spenden werden 
in Willkommensbeutel gepackt. Jeder Flücht-
ling soll einen bekommen. In der Küche 
werden hunderte Scheiben Brot geschmiert 
und belegt. Hier ist auch Heike Werner vie-
le Stunden fleißig als Brotschmiererin tätig. 
Das Brot wandert neben Obst, Süßigkeiten 
und Hygieneartikeln in die Beutel, die nach 
Frauen-, Männer- und Kinderbeuteln getrennt 
werden.
Irgendwann an diesem Nachmittag gehe ich 
durchs Haskala und zähle die Helferinnen 
und Helfer: 80. Dazu kommen noch viele, die 
gerade unterwegs sind, beispielsweise um 
einzukaufen, was noch fehlt…

Am späten Nachmittag kommt Bodo Ra-
melow ins Haskala. Während er zu den vielen 
Helfern spricht, versagt ihm fast die Stimme, 
so überwältigt ist er von dem, was er dort 
sieht. 
Dann trifft die Information ein, die Polizei 
würde den Bahnhof abriegeln, um Kontakte 
von Bürgern mit Flüchtlingen zu verhindern. 
Das würde den Plan, die Willkommensbeutel 
an die Flüchtlinge zu übergeben, vereiteln. 
Rainer und ich gehen zum Bahnhof. Auf LKW 
stehen „Hamburger Gittern“ bereit. Wie sich 
herausstellt, handelt es sich lediglich um eine 
Vorsichtsmaßnahme.
Am Busbahnhof steht ein etwas genervter 
Ministerpräsident, verkabelt für ein Live-
Interview mit dem Thüringen-Journal. Es gibt 
Probleme mit der Leitung nach Erfurt. Nach 
einer gefühlten Ewigkeit steht die Leitung und 
das Interview findet gerade noch rechtzeitig 
statt, um live in der Sendung ausgestrahlt zu 
werden.
Auch Migrationsminister Dieter Lauinger gibt 
Interviews, Regierungssprecher Alexander 
Fischer und Staatssekretär Malte Krückels 
sind da. Bei strömendem Regen werden die 
Willkommensbeutel und die Getränke von 
unzähligen Helfern ausgeladen und bereitge-
stellt.
Der Zug ist schon in Thüringen, als sich eine 
Gruppe von Leuten um ein NPD-Kreistags-
mitglied versammelt. Schnell ist klar, welcher 
Gesinnung diese Leute sind. Einsetzende 
Sprechchöre aus der rechten Ecke werden 
mit lauten „Alerta, alerta antifascista“-Rufen 
beantwortet. Professionell wird die Gruppe 
der Störer durch die Polizei abgedrängt und 
schließlich des Platzes verwiesen. 
Dann kommt endlich der Zug an. Minister-
präsident Ramelow, weitere Regierungs-
mitglieder und unsere Fraktionsvorsitzende 
Susanne Hennig-Wellsow begrüßen die 
Flüchtlinge auf dem Bahnsteig. Vor dem 
Bahnhof haben die Menschen angefangen zu 

singen – es werden immer mehr. Bus für Bus 
wird bereitgestellt, die Flüchtlinge erhalten 
Willkommensbeutel und steigen ein. Bis der 
letzte Flüchtling in den Bus gestiegen ist, sin-
gen wir „Say it loud, say it clear: refugees are 
welcome here!“ (Sagt es laut, sagt es klar: 
Flüchtlinge sind hier willkommen!)
In einer Pause, wir warten auf den nächsten 
Bus, wendet sich Bodo Ramelow an die Un-
terstützer. Mit Tränen in den Augen nennt er 
den heutigen Tag den schönsten Tag seines 
Lebens. 
Dann sind endlich alle Flüchtlinge in Saalfeld-
Gorndorf oder zumindest auf dem Weg dort-
hin. Die vielen Helfer beladen noch zwei LKW 
der Feuerwehr mit weiteren Hilfsgütern.
Rainer fährt nach Gorndorf und besucht die 
Einsatzkräfte in der Dreifelderhalle. Ich darf 
mit rein. Ein Einsatzleiter des DRK findet die 
Zeit, den konkreten Betreuungseinsatz des 
DRK zu erläutern. 
Den Blick in die Dreifelderhalle werde ich 
nicht vergessen. Unzählige Menschen – sit-
zend, liegend, Menschen beim Essen, Men-
schen, die sich unterhalten oder einfach ihre 
Ruhe haben wollen. „Familieninseln“ auf 
Decken und Matratzen, die auf dem blanken 
Fußboden liegen, Babys in Kinderbettchen…
Was ist das für eine Welt, in der Menschen 
zu Tausenden ihre Heimat verlassen (müs-
sen), selbst mit kleinen Kindern die Strapa-
zen auf sich nehmen, um nach Deutschland 
zu kommen. Was ist das für eine Welt, in der 
Menschen zu Hunderten in Turnhallen unter-
gebracht werden müssen? 
Der Empfang in Saalfeld konnte besser kaum 
sein. Dank dafür an alle fleißigen Helferinnen 
und Helfer, Dank an die, die gespendet ha-
ben oder das noch tun werden. Viele haben 
an diesem Tag einfach erstmal ausgelegt - 
über 3.000 Euro…
Und einen ganz besonderen Dank ans Ha-
skala-Team. Ohne euch wäre das alles nicht 
möglich gewesen! Birgit Pätzold

gieneartikel kaufen zu können. Finanziert 
wurde das hauptsächlich von Katharina und 
einigen wenigen Freunden. Es wäre schön, 
wenn wir noch einen Teil davon über Spen-
den zurückgeben könnten.
Ich bitte Euch um Eure Unterstützung. Wir 
können in dieser besonderen Situation auch 
(steuerabzugsfähige) Spenden für Flüchtlin-
ge entgegennehmen, die dann zweckgebun-
den sowohl in unserem Territorium als auch 
in anderen Flüchtlingsunterkünften in Thü-
ringen verwendet werden. Falls Ihr für die 
Flüchtlinge spenden wollt, überweist auf 
das Konto unseres Kreisverbandes (Zweck 
nicht vergessen) oder sammelt in Euren 
Basisorganisationen – bei Bedarf sende ich 
Euch gern Spendenlisten zu. 
Ich danke Euch im Voraus

Mit solidarischen Grüßen
Euer Schatzmeister Manfred Pätzold
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Aus dem Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

In seiner Sitzung am 21.09.2015 befass-
te sich der Kreisvorstand mit der Vorberei-
tung der Gesamtmitgliederversammlung 
am 07.11.2015. Für alle zu vergebenden 
Funktionen liegen Kandidaturen vor. Es 
kandidieren bisher 5 Frauen und 8 Männer 
für den Kreisvorstand.

Der Schatzmeister Manfred Pätzold be-
richtete über das 1. Halbjahr 2015. Die 
Zahlen liegen im Wesentlichen im Plan, 
die Spenden entwickeln sich positiv, allein 
die Mandatsträgerbeiträge bleiben unter 
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Neue Beitragsordnung
Auf unserem Bundesparteitag Anfang 

Juni wurden unter anderem Änderungen in 
der Beitragsordnung beschlossen. Grund 
ist in erster Linie die demografische Ent-
wicklung in unserer Partei, die dazu führt, 
dass die zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mittel für die Organisation und täg-
liche politische Arbeit auf Dauer immer 
weniger werden, gleichzeitig sich auch die 
Kosten für den Verwaltungsaufwand er-
höhen. Der Grund, weshalb dabei gerade 
der Mindestbeitrag verändert wurde, liegt 
in der Analyse der einzelnen Beitragsgrup-
pen. Die Untersuchungen haben ergeben, 
dass es eine ganze Reihe von Mitgliedern 
gibt, die nur den Mindestbeitrag zahlen, 
obwohl sie berufstätig sind und das mitun-
ter auch in allgemein gut bezahlten Tätig-
keiten. Auch wenn man immer wieder zur 
Beitragsehrlichkeit appelliert – bei einigen 
hat das keine Wirkung. Damit wirkliche 
Härtefälle nicht unberücksichtigt bleiben, 
gibt es Ausnahmeregelungen.

Die Änderungen im Einzelnen:
Die erste Stufe der bisherigen Beitrags-

tabelle entfällt, die Tabelle beginnt jetzt bei 
einem Nettoeinkommen bis 500 € - hier 
sind zukünftig 3 € Mitgliedsbeitrag zu ent-
richten. Alle weiteren Stufen bleiben wie 
bisher.

Für alle Genossen, die keine eigenen 
Einkünfte haben (z.B. Schüler, Studenten) 
oder Transferleistungen beziehen (also 
Empfänger von ALG II, Sozialhilfe, Grund-
sicherung oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz) bleibt der bishe-
rige Mindestbeitrag von 1,50 € bestehen. 

Dies ist dem Kreisvorstand (Schatzmeister) 
in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. 
In besonders prekären Situationen ist es 
nach wie vor möglich, sich vom Kreisvor-
stand zeitweise von der Beitragszahlung 
befreien zu lassen.

Spätestens ab 01.01.2016 sollen alle 
Genossinnen und Genossen, die nicht zum 
letztgenannten Personenkreis gehören 
und die bisher weniger als 3 € zahlen, Ihre 
Mitgliedsbeiträge entsprechend angepasst 
haben. Ich hoffe, dass es diesbezüglich 
Einsicht gibt, ansonsten könnte es auch für 
unseren Kreisverband auf längere Sicht zu 
finanziellen Engpässen kommen.

Alle anderen Genossen rufe ich auf, 
anhand der nebenstehenden Tabelle Ihre 
Mitgliedsbeiträge zu überprüfen, insbeson-
dere diejenigen, die oft schon seit Jahren 
unverändert den gleichen Betrag entrich-
ten bzw. per Lastschrift einziehen lassen. 
Sicher hat der eine oder die andere da 
noch gewisse Spielräume….

Bei einer etwaigen Veränderung der 
Beitragshöhe bitte ich Euch um eine Infor-
mation per Email oder Schreiben an die 
Geschäftsstelle, Noch-Barzahler können 
einfach bei der nächsten Kassierung ent-
sprechend mehr bezahlen.

Allen, die Ihren Beitrag in den letzten 
Monaten bereits (ohne Aufforderung) er-
höht haben, herzlichen Dank.

Ich hoffe auf Euer Verständnis und auf 
wenige Probleme bei der Umsetzung die-
ses Beschlusses. 

Manfred Pätzold, Schatzmeister

Monatliche Einkünfte und 
Bezüge (Netto) in Euro /  

Monatlicher  
Mitgliedsbeitrag in Euro

*) **) Ohne Einkommen  
und Transferleistungen : 1,50
bis  500  3,00
über  500 bis  600 5,00
über  600 bis  700  7,00
über  700 bis  800  9,00
über  800 bis  900  12,00
über  900 bis  1000  15,00
über  1000 bis  1100  20,00
über  1100 bis  1300  25,00
über  1300 bis  1500  35,00
über  1500 bis  1700  45,00
über  1700 bis  1900  55,00
über  1900 bis  2100  65,00
über  2100 bis  2300  75,00
über  2300 bis  2500  85,00
darüber:  4 Prozent  
des Nettoeinkommens

*) Bezieherinnen und Bezieher von ALG II, 
Sozialhilfe, Grundsicherung und Leistun-
gen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG).
**) Mitglieder, die vor dem 31. August 
2015 satzungsgemäß einen Beitrag von 
1,50 Euro gezahlt haben, unterliegen bis 
zum 31. Dezember 2015 dem Vertrauens-
schutz.

den Erwartungen. Manfred berichtete über 
eine Satzungsänderung zum Mindestbei-
trag, dieser ist auf 3,00 Euro festgelegt. 

Nicht betroffen von der Änderung sind 
Menschen ohne eigenes Einkommen und 
Menschen mit Bezug von Transferleistun-
gen (z.B. Hartz IV oder Grundsicherung im 
Alter). 

Bei Härtefällen (z.B. betagte, pflegebe-
dürftige Genossinnen und Genossen mit 
Taschengeld) kann der Kreisvorstand Bei-
tragsbefreiung beschließen.

Abschließend wurde der Umgang mit 
dem Konventionspapier DIE LINKE und 
SPD aus dem Jahr 2012 diskutiert. 

Im Ergebnis der Verständigung gab es 
Konsens darüber, das Papier unkommen-
tiert in seiner Form und seinem Inhalt so 
zu belassen wie es ist. Die Eigenständig-
keit unseres Kreisverbandes bleibt auch 
unter Beachtung des Konventionspapieres 
gewahrt. Jürgen Reuß

Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung 
am Samstag, 7.11.2015 um 9 Uhr in der Sportschule Bad Blankenburg
Wahlen: Kreisvorsitz – Kreisvorstand – Kreisfinanzrevisions- und –schlichtungskommission – Mitglieder des Landesausschusses – 
Delegierte zum Bundes- und zum Landesparteitag

Gast: Susanne Hennig-Wellsow, Landesvorsitzende DIE LINKE. Thüringen und Vorsitzende der Linksfraktion im Thüringer Landtag 

Alle Genossinnen und Genossen sind herzlich eingeladen!
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Flüchtlinge in  
Rudolstadt

Das ehemalige Krankenhaus wird bald 
die maximale Belegung von 230 Flüchtlin-
gen erreicht haben. Leider hatte man es 
nicht mehr geschafft, das Haus 8 zu sanie-
ren. Hier müssen die Bauarbeiten dann im 
bewohnten Zustand durchgeführt werden.

Am 24.09.2015 zum Tag der offenen Tür 
haben viele Unterstützer ihre Aktivitäten 
vorgestellt. Beim letzten Vorbereitungstref-
fen waren über 60 Bürger anwesend, die 
sich überwiegend über Sprachkurse und 
gemeinsame Aktivitäten einbringen möch-
ten. Das Organisationsteam hatte einen 
über 10 seitigen Aktionsplan samt Namen 
und Verantwortlichkeiten aufgestellt.

Von der Stadt, der AWO und den Kirchge-
meinden und Hilfsorganisationen wurden 
Räume für diese Aktivitäten umfassend zu-
gesagt. Problematischer ist zurzeit die Or-
ganisation der Spendenannahme und -ver-
teilung. Das DRK in der Breitscheidstraße 
118 ist recht weit weg. Hier soll noch eine 
günstigere Variante gefunden werden.

Alle, die an die Informationen zu Ak-
tivitäten des Aktionsbündnisses „Neue 
Nachbarn – Herzlich Willkommen“ ange-
schlossen werden wollen (E-Mail-Verteiler) 
melden sich bitte bei Simone Post (st.
zimmer@t-online.de). Simone Post

Leserbrief zu 
„Menschliche  

Reaktion“ (OTZ, 04.09.15)

Es ist normal, dass Menschen gegen-
über Unbekanntem Ängste haben, zumal 
die schiere Zahl der Flüchtlinge aktuell be-
drohlich wirkt. Erst wenn Fremde Namen 
und Gesichter haben, entsteht Mitgefühl.

Eine seltsame Form der christlichen 
Nächstenliebe allerdings entwickelt die 
Leserbriefschreiberin, indem sie die Mig-
ranten in Gruppen unterteilt – diese se-
lektiert. 

Sie lässt offen, was ihrer Meinung nach 
getan werden sollte, um im Interesse der 
deutschen Bevölkerung zu handeln; um 
das von ihr angekündigte „nationale De-
saster“ zu verhindern.

In Heidenau fand der Vizekanzler Gabriel 
deutliche Worte für diejenigen, die gegen 
Flüchtlinge hetzen, gewalttätig werden, gar 
Unterkünfte anzünden. Die, die an glei-
cher Stelle die Kanzlerin als „Volksverrä-
terin“ beleidigten, adelt die Schreiberin 
des Leserbriefes als „Andersdenken-
de“. Das ist unseres Rechtsstaates 
unwürdig. Rassisten und Brandstifter 
sind schlicht Kriminelle. J.Reuß

Anm.d.R.: Der Leserbreif erschien am 11.9. auf 
der Leserseite der OTZ - ohne die fettgedruckten 

Passagen.

Das war wohl zu 
fett für die OTZ:

Sehr geehrte Redaktion,
gestatten Sie bitte, dass ich Ihnen mei-

ne Gedanken zu den Beiträgen „Wir sitzen 
nicht mehr hinter der Mauer“ und „Unver-
gessliches Datum“ (OTZ, 24.08.15) mittei-
le.

Wie fast jeder Tag in der stürmischen 
Zeit vor 25 Jahren war auch der 23. August 
1990 denkwürdig. Zu nächtlicher Stunde 
stimmte eine zwar ermüdete, aber zugleich 
freudig gestimmte Mehrheit in der DDR-
Volkskammer folgendem Beschlusstext zu: 
„Die Volkskammer beschließt den Beitritt 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes 
zum 3. Oktober 1990.“ Ausgerechnet Gre-
gor Gysi war damals aufgefallen, dass man 
in der Hitze des Gefechtes vergessen hat-
te, das Subjekt des Beitrittes zu benennen 
– die DDR.

Im Protokoll wurde das dann korrigiert, 
und die Dinge nahmen jenen Lauf, der vor 
allem westdeutschen Kapitalinteressen 
entsprach und zugleich dem gut inszenier-
ten Druck der öffentlichen Meinung hier-
zulande Rechnung trug. Ohne dass über-
haupt schon der Einigungsvertrag vorlag, 
funktionierte die repräsentative Demokra-
tie beim Anschluss des einen Staatsgebie-
tes an das andere. Im Rückblick lässt sich 
trefflich streiten, ob sich die DDR ange-
schlossen hat oder angeschlossen wurde. 
Verzichten sollte man jedoch bei aller Freu-
de über die Vorzüge der deutschen Einheit 
auf ein romantisch verklärendes Wieder-
vereinigungsgesäusel.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Wolfgang Künzel

Ratsfraktionen in Rudolstadt
In Rudolstadt sind gemeinsame Treffen 

der Ratsfraktionen DIE LINKE, SPD und 
Grüne mittlerweile Tradition. Unterschiedli-
che Positionen der Bundesparteien spielen 
dabei keine Rolle. Es werden Fragen städ-
tischer Politik beraten und zu Themen, wo 
Übereinkunft besteht, gemeinsame Anträ-
ge und Standpunkte in Stadtrats- und Aus-
schusssitzungen eingebracht. Nicht immer 
mit Erfolg: Die drei Fraktionen haben dort 
nicht die Mehrheit der Sitze inne. Über-
einstimmung wird aber auch mit anderen 
Stadtratsmitgliedern gesucht und gefun-
den. Die beantragte Baumschutzsatzung 
scheiterte nur denkbar knapp, die Öffnung 
der Saalgasse für eine zweite KFZ-Que-
rung der Fußgängerzone konnte verhindert 
werden. Nach mehrmaligen vergeblichen 
Versuchen, den schönen Marktbrunnen 
besser zur Geltung zu bringen, wurde nun 
auch in Zusammenarbeit aller Fraktionen 

des Stadtrats die Umgestaltung des Markt-
platzes beschlossen. DIE LINKE, SPD und 
Grüne drängten erfolgreich darauf, dass 
der Bürgermeister trotz gegenteiliger Prog-
nose dem Stadtrat einen beschlussfähigen 
Haushalt 2015 vorlegte. Eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe engagiert sich für die Um-
setzung des Radwegekonzepts der Stadt 
und brachte die Umlegung des Saalerad-
weges auf eine zentrumsnahe Route, die 
Ausweisung des Haltepunktes Schwarza 
mittels Beschilderung und die Nutzung der 
südlichen Fußweges der Gartenstraße zwi-
schen Stadtbrücke und Elektrofachmarkt 
auf den Weg. Besonderes Anliegen der drei 
Stadtratsfraktionen ist die Begleitung der 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge 
und Asylbewerber. Mehrere Fraktionsmit-
glieder beteiligen sich am ehrenamtlichen 
Unterstützerkreis für die „Neuen Nachbarn 
Rudolstadt“. Hubert Krawczyk
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„Ich kann doch nicht  
einen Flüchtling,  

der nichts weiter hat als 
das, was er trägt,  

mit einem Kind auf dem 
Arm durch NATO-Draht 

laufen lassen.“ 
Mit diesen Worten lehnte Talat Deger, 

Geschäftsführer der Neuköllner  
Zaun- und Drahtfirma Mutanox, laut 

Berliner Zeitung vom 22.09.2015, einen 
500.000 Euro schweren Auftrag der 

ungarischen Regierung ab.

Monats:Zitatdes
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Ein Tag - fast wie im Wahlkampf
Donnerstag, 24. September. Um neun 

treffen wir uns, Rainer und ich, im Bad 
Blankenburger Wahlkreisbüro. Nach einer 
kurzen Besprechung kommt auch schon 
der angekündigte Kommunalpolitiker, der 
bei Rainer Hilfe und Unterstützung für ein 
kommunales Problem sucht. Beide kennen 
sich offenbar schon viele Jahre, so dass 
zuerst das „Wie geht’s? Was machst Du 
jetzt?“ erörtert wird, ehe sich die beiden 
Gesprächspartner dem Hauptthema zu-
wenden.

Ich sitze zur selben Zeit am Computer, 
schreibe an der Endfassung eines Briefes 
an die Schulleiter_innen der Regelschulen 
und Gymnasien des Wahlkreises und eines 
weiteren Briefes an die Schülersprecher_
innen dieser Schulen. Es geht um die Ini-
tiative der rot-rot-grünen Landesregierung, 
das aktive Wahlalter bei Kommunal-und 
Landtagswahlen auf 16 Jahre zu senken. 
Rainer lädt die Schülersprecher_innen zu 
einer Diskussionsrunde ins Wahlkreisbüro 
ein.

Halb zwölf ist der Gast fort, die Briefe lie-
gen fertig auf dem Tisch, der Kaffee ist aus-
getrunken. Der nächste Termin: Eröffnung 
der neuen Sporthalle der Friedrich-Adolf-
Richter-Schule in Rudolstadt-Schwarza. 
Ich erfahre, dass Rainer hier Schüler war, 
da trug die Schule noch den Namen Jo-
hann Wolfgang Döbereiners.

Die neue Turnhalle ist richtig schön, aus 
viel Holz gebaut. Nach den „üblichen Er-
öffnungsreden“ durch Schulträger AWO, 
Schulleiterin und Architektur- und Bauun-
ternehmen zeigen Schülerinnen und Schü-
ler Sportwettkämpfe und andere sportli-
che Darbietungen. Unsere Teilnahme am 
anschließenden Buffet fällt sehr kurz aus 

– wir müssen zurück ins Wahlkreisbüro, 
Kaffee kochen.

Um drei sind wir dann pünktlich wieder 
in Rudolstadt zum Tag der offenen Tür in 
der Gemeinschaftsunterkunft. Wir liefern 
die versprochenen 6 Liter Kaffee ab, le-
gen einen Stoß unserer „Keine Angst vor 
Flüchtlingen“-Flyer aus und stürzen uns ins 
bunte Getümmel. Rudolstädterinnen und 
Rudolstädter informieren über die Arbeit 
des Bündnisses „Neue Nachbarn Rudol-
stadt“ und suchen weitere Helfer_innen, 
Asylbewerber sitzen an einem Tisch und 
singen, es gibt Getränke und Essen. Wir 
schauen uns einige Räume der GU an, tref-
fen viele Bekannte. Mit Bedauern verlassen 
wir auch diese Veranstaltung vorzeitig. 

Der letzte Termin des Tages beginnt um 
18 Uhr in Mellenbach – der Treff der „Basis-
gruppen Oberland“: Königsee-Rottenbach, 
Mellenbach-Glasbach und Katzhütte.

16 Genoss_innen und Sympathisant_in-
nen sind gekommen. Rainer berichtet aus 
dem Landtag, ich vom Treffen der Vor-
sitzenden der Basisorganisationen vom 
Vortag und der Vorbereitung der Gesamt-
mitgliederversammlung. Dann geht es um 
die Frage, ob und wie die drei Basisorga-
nisationen zukünftig zusammenarbeiten 
werden. Man einigt sich auf regelmäßige 
Zusammenkünfte, die nächste am 24.11. 
in Katzhütte.

Unser Flüchtlingsflyer findet interessier-
te Leser_innen. Die Diskussion zum Thema 
endet 21 Uhr. Drei Stunden BO-Versamm-
lung – dass es so spät wird, hatten wir 
dann doch nicht erwartet.

Ein langer bunter Tag, der uns beide an 
den Wahlkampf vor einem Jahr erinnert, 
geht zu Ende… Birgit Pätzold

Zwei Jahrzehnte 
aktive Solidarität
Zwei Jahrzehnte aktive Solidarität 

mit dem kubanischen Volk. 

Mitglieder und Sympathisanten der Lan-
desarbeitsgruppe Cuba si diskutierten An-
fang September im Gästehaus Papilio in 
Ludwigshof bei Ranis Fragen der aktuellen 
politischen und ökonomischen Situation 
auf Kuba. Es ging besonders um die neue 
Strategie der USA im Verhältnis zu Kuba. 
Vor allem eine Frage beschäftigte die Teil-
nehmer: Schaffen es die USA mit ihrer neu-
en Politik, das sozialistische Projekt auf der 
Insel zum Fall zu bringen? Gibt es Paralle-
len zur jüngsten deutschen Geschichte? 
Ein junger Vertreter der kubanischen Bot-
schaft in der BRD, Alberto Berbes, sprach 
voller Optimismus darüber, dass es dem 
Imperialismus nicht gelingen wird, das Rad 
der Geschichte auf Kuba zurückzudrehen. 
Die kubanische Jugend steht mehrheitlich 
zum revolutionären Weg ihrer Heimat. 
Hans Modrow, der frühere Ministerpräsi-
dent der DDR, zeigte die Unterschiede der 
Entwicklungen von Kuba im Vergleich zur 
DDR auf und war sich auch sicher, dass 
das kubanische Volk die kommenden sehr 
schweren und differenzierten Bedingungen 
in seiner Entwicklung meistern wird. 

Auch unsere Solidaritätsanstrengungen 
müssen sich den neuen Bedingungen an-
passen, Kuba hat sich verändert. Die politi-
sche und materielle Hilfe muss breiter und 
abgestimmter angelegt werden, die latein-
amerikanischen Länder mit linken Regie-
rungen müssen stärker mit in den Fokus 
genommen werden. Denn dort ist in den 
letzten Jahren eine wirksame Gegenkraft 
zu den USA entstanden. 

Natürlich wurde auch Bilanz der eigenen 
Arbeit in den verschiedenen regionalen 
Gruppen gezogen. Fest steht, es gilt in 
den Anstrengungen nicht nachzulassen. 
Deshalb wurde auch ein Solidaritätsbasar 
durchgeführt. 

Zum Abschluss führte uns der Bürger-
meister von Ranis auf die Burg und zeigte, 
dass er auf vielen Gebieten sattelfest ist.

Danke allen Organisatoren.

B. Frischbier, J. Powollik, 06.09.2015

9.-10.Jan 2016
Für den 9. und 10.Januar 2016 planen 
wir wieder eine gemeinsame Fahrt 
zum ehrenden Gedenken an Karl Lieb-
knecht und Rosa Luxemburg. Wie im-
mer erwartet euch ein Mix aus Berlin-
Erlebnis und dem Höhepunkt, der zur 
Ehrung von Karl und Rosa. Bezüglich 
des touristischen Teils am Samstag 
sind wir für Anregungen dankbar. An-
meldungen zur Fahrt bitte an Sabine 
Österreicher.
Wichtig: Bitte gebt an, ob ihr ein Quar-
tier benötigt!
Tel.: 03671 615 477

Karl und Rosa

Foto: T.Pätzold

Monats:Zitatdes

Hans Modrow bei CubaSi
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Für den 23.09.2015 hatte die amtieren-
de Vorsitzende Birgit Pätzold die Vorsitzen-
den der Basisorganisationen zur letzten 
Zusammenkunft mit dem Kreisvorstand 
vor den Neuwahlen in die Geschäftsstelle 
des Kreisverbandes eingeladen.

Auf der Teilnehmerliste fanden sich 17 
Eintragungen wieder, nur wenige Vorsit-
zende von Basisorganisationen waren der 
Einladung nicht gefolgt und hatten auch 
keinen Vertreter geschickt. 

Kurzweilige 2 Stunden wurden damit 
verbracht, sich zu folgenden Themen zu 
verständigen:

Vorbereitung der Wahlversammlung 
am 07.11.2015 

Neben der Tatsache, dass die Eingela-
denen über die vorliegenden Kandidaturen 
für die verschiedensten Funktionen infor-
miert wurden, erfuhren die Teilnehmer 

Neuausrichtung der Basisorganisationen 
Treffen der Vorsitzenden der Basisorganisationen mit Mitgliedern des Kreisvorstandes

auch, dass die Landesvorsitzende Susan-
ne Hennig-Wellsow an der Veranstaltung 
teilnehmen wird. 

In einer kurzen Diskussion verständigten 
sich die Genossinnen und Genossen auf 
die Beibehaltung bewährter Vorstands-
strukturen. Die vereinzelt aufgekommene 
Idee einer Doppelspitze oder eines Spre-
cherrates wurde von den Teilnehmenden 
verworfen. 

Im neuen Vorstand sollte aber die Posi-
tion der Geschäftsführerin/des Geschäfts-
führers besetzt werden. Dieser Auffassung 
des Kreisvorstandes widersprach nie-
mand.  

An dieser Stelle wollte die Anstoßre-
daktion die einzelnen Kandidaturen sozu-
sagen öffentlich bekannt geben. Dazu lag 
jedoch das Einverständnis der einzelnen 
Kandidaten in der Gänze nicht vor. Die An-
stoßredaktion bittet die Genossinnen und 

Genossen, sich in 
den kommenden 
Versammlungen 
vor Ort ein Bild über 
die Kandidatenliste 
zu machen – auch 
weitere Kandidatu-
ren sind natürlich 
bis zur Wahl mög-
lich – und wünscht 
sich, ebenso wie 
der Vorstand, eine 
rege Beteiligung an 
der Wahlveranstal-
tung. 

Stand der Arbeit 
der Basisorga-
nisationen und 
Stadtverbände 

Die Arbeit der 
Basisorganisatio-
nen nahm einen 
breiten Raum ein. 
Dabei verschafften 
sich die anwesen-
den Vorstands-
mitglieder einen 
Überblick über die 
Situation. In der 
Folge muss es nun 
darum gehen, dass 
der Kreisvorstand 
in der Gesamtmit-
gliederversamm-
lung Vorschläge 
über das „wie wei-
ter“ macht und der 
neue Kreisvorstand 
eine konkrete Neu-
ausrichtung der 

weiteren Arbeit in den Basisorganisationen 
herbeiführt und dazu mit den Vorsitzenden 
der Basisorganisationen die notwendigen 
Empfehlungen erarbeitet. Um der Diskus-
sion im Kreisvorstand nicht vorzugreifen, 
auch um interne kritische Diskussionen 
nicht in der Öffentlichkeit auszutragen, 
wird an dieser Stelle von den Inhalten nicht 
weiter berichtet. 

Information des Schatzmeisters

Der Schatzmeister informierte die An-
wesenden über den Beschluss des Bun-
desparteitages zum veränderten Mindest-
beitrag, der jetzt 3 € beträgt. Gen. Pätzold 
erläuterte auch die Hintergründe der Be-
schlussfassung und mögliche Ausnahmen. 

Flüchtlingspolitik

Mit großer Zustimmung wurde ein zum 
Thema erarbeiteter Flyer „Keine Angst vor 
Flüchtlingen“ zur Kenntnis genommen, der 
Genossinnen, Genossen und allen anderen 
Interessierten Argumentationen für das 
tägliche Gespräch mit Nachbarn, Kollegen, 
Bekannten,… an die Hand geben soll. Der 
Flyer wurde von den Anstoßredakteuren 
Tom und Birgit Pätzold entwickelt und fin-
det auch im Landesverband großes Inter-
esse. Auf zwei A4 Seiten wurden Argumen-
te zusammengetragen, die sich mit den 
erbärmlichen rassistischen Behauptungen 
von Rechtspopolisten und Nazis auseinan-
dersetzen. 

Die amtierende Vorsitzende erläuter-
te den Verteilungsmodus der Flugblätter 
und berichtete, dass die 2.500 Flyer den 
Kreisverband keinen Cent gekostet haben, 
weil diese durch Spenden von Tom Pätzold 
und Rainer Kräuter finanziert wurden. Der 
Schatzmeister und die Kreisvorstandsmit-
glieder sagen DANKESCHÖN. 

Inzwischen hat Tom den Flyer bereits 
für mehrere Kreisverbände mit deren Logo 
und Impressum layoutet - natürlich kosten-
frei. Dafür gab es ein landesweites solidari-
sches Dankeschön. 

Zum Abschluss der Veranstaltung nahm 
Gen. Kräuter die Möglichkeit wahr und 
fasste die wesentlichen Ergebnisse und 
Schwerpunkte der Veranstaltung visuell 
auf einem Flipchart zusammen. 

Nach dem offiziellen Ende der Beratung 
folgte noch eine rege Diskussion zum 
Thema Flüchtlingspolitik. Dabei wurde 
deutlich, dass die Genossinnen und 
Genossen vor allem an Informationen zu 
den konkreten Geld- und Sachleistungen 
für Flüchtlinge interessiert waren. Rainer 
Kräuter verschob seinen nächsten Termin 
und nahm sich die Zeit, die aufgeworfenen 
Fragen mit zu Ende zu diskutieren. 

Redaktion
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Harter Kern der AfD ist tief braun 
Der parlamentarische Arm der Neonazis

Wer sich bei der Landtagswahl im Herbst 
noch freuen konnte, dass keine Nazi-Partei 
in das Thüringer Parlament einzog, der 
muss wohl drastisch umdenken. Denn in-
zwischen ist mehr als deutlich geworden, 
dass die Thüringer AfD diesen Part nicht 
nur bereitwillig annimmt, sondern ihn gera-
dezu an sich reißt. Und sah es am Anfang 
noch danach aus, dass mit dem Ausschei-
den von drei Abgeordneten aus der Frakti-
on diese Auflösungserscheinungen zeigen 
würde, hatte man gehofft, dass die Frak-
tion nicht lange Bestand hätte, so muss 
man nun ernüchtert feststellen: Das Ganze 
stellte sich bloß als eine Reinigungsphase 
heraus und der harte Kern, der übrig blieb, 
ist tief braun.
Das äußert sich nicht nur darin, dass Aus-
länder in Beiträgen der „… für Deutsch-
land“ quasi nur als Kriminelle und Pro-
blem auftauchen. Auch lassen sich von 
der Seite der AfD nahezu alle Themen, die 
im Landtag aufgerufen werden, dazu nut-
zen, auf das Thema Asyl und Flüchtlinge 
zu sprechen zu kommen, so unsinnig das 
auch sein mag. Die mitunter formulierten 
Aussagen von Abgeordneten der Fraktion 
spiegeln einen unsäglichen Sozialdarwi-
nismus wider, der in dieser Spielform den 
Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte als 
eine Quelle dieser neuen rechten Ideolo-
gie deutlich macht. Fraktionschef Höcke 
glänzt daneben mit pseudo-intellektuellem 
Gewäsch, wie etwa dem Ausruf: „Linkspo-
pulistische Kontextkontaminierung!“. Nicht 
mal Google weiß, was er damit gemeint ha-
ben könnte. 

Wählern der Linken wirft Höcke „einge-
schränkte humane Intelligenz“ vor, um im 
gleichen Atemzug seiner Rede eine angeb-
lich mangelnde Demokratiefähigkeit des 
Parlaments festzustellen. So lassen sich 
die Zitate verbaler Ausfälle fortsetzen.
Dabei bedient die AfD nicht zuletzt auch 
gerne Ressentiments und schreckt, lei-
der gemeinsam mit der CDU, auch vor 
falschen Behauptungen nicht zurück. So 
wurde in der Landtagssondersitzung zum 
Thema Flüchtlinge behauptet, in Suhl wür-
den dort ansässige Ausländer ihre Kinder 

mit Waffen zur Schule schicken und Lehrer 
und Schüler bedrohen. Ebenso wurde von 
einer großen Welle von Diebstählen im Frei-
bad berichtet. Allerdings wurde nichts von 
alledem irgendwo zur Anzeige gebracht. 
Kein Lehrer hat sich an die Schulleitung 
gewandt oder das Schulamt informiert. 
Auch zur Polizei gingen weder Eltern von 
bedrohten Schülern noch Lehrer. Von einer 
Diebstahlwelle im Freibad haben weder 
Polizei noch die im Bad Verantwortlichen 
etwas bemerkt – keine Anzeigen und keine 
Beschwerden. Nichts, gar nichts. 
So sieht der Mut zur Wahrheit bei der AfD 
aus. Mir fällt dabei immer wieder auf, dass 
sich die „kriminellen Ausländer“ offenbar 
gezielt Rassisten als Opfer suchen: Denn 
während normale Menschen an Unter-
künften und Aufnahmestellen für Flücht-
linge mehrfach täglich vorbei kommen, 
ohne auch nur im Geringsten behelligt zu 
werden, werden AfDler praktisch bei jeder 
Annäherung von deren Bewohnern gepie-
sackt.
Die Rhetorik der AfD-Abgeordneten im 
Landtag nimmt dabei mehr und mehr Züge 
an, die an Parteitagsreden zwischen 33 
und 45 erinnern – und dies ist bestimmt 
kein Zufall. Wenn der Abgeordnete Brand-
ner jedem, der nicht seiner Meinung ist, 
eine psychische Störung attestiert, wozu 
ihn sein Jura-Studium ja sicherlich auch 
befähigt, kann man das beinahe noch lus-
tig finden. Wenn aber dann der Fraktions-
vorsitzende Höcke, beinahe erotisch er-
regt, von „seinem Volk“ spricht, dann kann 
man sich nur noch ekeln. Zuletzt klagte er 
im Zusammenhang mit dem Gedenken an 
die Opfer des Holocausts über den „ritu-
ellen Vollzug des deutschen Schuldkults“ 
und nähert sich auch damit der Sprache 
der Nazis immer mehr an.
Das ist kein Wunder. Der Vorwurf, dass 
Höcke selbst unter dem Pseudonym „Lan-
dolf Ladig“ in einer NPD-Postille, die vom 
bekannten, militanten Neonazi Thorsten 
Heise herausgegeben wurde, geschichts-
revisionistische NS-Verherrlichung betrieb, 
steht weiter im Raum. Die ungewöhnlichen 
Ähnlichkeiten dieser Veröffentlichungen 
2012 mit einigen Äußerungen Höckes aus 
2013 sind mehr als deutlich. Und diese Be-
hauptung erhält neue Nahrung, nachdem 
jetzt herauskam, dass nicht nur Höcke die 
Wortschöpfungen „Ladigs“ aufgriff, son-
dern auch andersherum „Ladig“ 2011 pas-
sagenweise einen älteren Text Höckes aus 
dem Jahr 2008 wiedergibt. Der Publizist 
Andreas Kemper schreibt dazu: „Höcke, 
der angekündigt hat, jeden zu verklagen, 
der ihn mit Ladig in Verbindung bringt, der 
Heise persönlich kennt, der wiederum an-

gegeben hat, Ladig zu kennen, verzichtet 
nicht nur auf eine entsprechende Klage 
sondern auf jeden Versuch einer Aufklä-
rung.“
Dass sich das nun auszahlt, kann man re-
gelmäßig auf den von der AfD inszenierten, 
wöchentlichen Demonstrationen in Erfurt 
beobachten, die das wahre Gesicht der 
AfD sehr deutlich zu Tage treten lassen. 
Ohne Scheu und ohne jegliche Form von 
Distanzierung marschiert die Partei Hö-
ckes hier mit Neonazis aller Couleur. 
Neben der NPD mit dabei: Die Partei Die 
Rechte, die Europäische Aktion (Holo-
caust-Leugner, deren Fahnen auch beim 
Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Saalfeld 
geschwenkt wurden), die Identitäre Be-
wegung und andere Gruppierungen aus 
dem äußerst rechten Spektrum. Die AfD 
macht sich gemein mit jenen Kräften in 
Thüringen, die zu Gewalt gegen Linke und 
Flüchtlinge aufrufen. Offen werden Hitler-
grüße gezeigt, offen wird sogar „Sieg heil“ 
skandiert, ohne dass von der Versamm-
lungsleitung der AfD eingegriffen würde. 
Höcke lässt sich als neuer Führer feiern 
und stilisiert sich selbst als engagierter 
Demokrat, während er gleichzeitig alle de-
mokratischen Werte mit Füßen tritt. Politi-
sche Gegner werden als Person attackiert, 
nicht politisch. Sie werden beleidigt und 
auch bedroht. Adorno muss an jemanden 
wie Höcke gedacht haben, als er, wie be-
kannt, formulierte: „Ich fürchte nicht die 
Rückkehr der Faschisten in der Maske der 
Faschisten, sondern die Rückkehr der Fa-
schisten in der Maske der Demokraten.“
Die Drecksarbeit für den AfD-Chef ma-
chen bereitwillig andere: Die Internetseite 
„Thüringen Rechtsaußen“ schreibt etwa 
zum 16.9.: „Im Laufe der Demonstration 
und nach dem Ende versuchten Neona-
zis mehrfach Gegendemonstranten und 
Journalisten nicht nur verbal zu bedrohen, 
sondern auch körperlich zu attackieren. 
Junge Gegendemonstrantinnen wurden 
als „Negerhuren“ beschimpft.“ Bei einem 
Übergriff von etwa 40 Nazis auf 10 linke 
Jugendliche am 23.9. wurden mehrere der 
letzteren verletzt. Teilnehmer der Gegende-
monstration berichten davon, dass in der 
gesamten Innenstadt Erfurts Kleingruppen 
von Nazis lauerten. Einige Gegendemons-
tranten ließen deshalb vorsichtshalber 
Transparente und Fahnen zurück, um nicht 
zum Angriffsziel zu werden. Eine unheilige 
Allianz aus Ideologen und Schlägern, der 
man entschlossen entgegentreten muss, 
wo man kann. Solange man noch kann.

Stefan aus dem Haskala



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Termine, Termine
»  Sa 10. Okt 2015 
 Fahrt zur Anti-TTIP-Demo nach Berlin   
 (s.S. 8 im Anstoß 09/15)
»  Di 13. Okt 2015 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Di 20. Okt 2015  
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Di 20. Okt 2015 – 18.00 Uhr  
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld
»  Do 22. Okt 2015 – 17.30 Uhr  
 HASKALA 
 Workshop zum Thema Kapitalismus /   
 Kritik der politischen Ökonomie
»  Mo 26. Okt 2015 – 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Mo 26. Okt 2015 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt   
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und   
 öffentliche Beratung Stadtvorstand   
 Rudolstadt
»  Sa 07. Nov 2015 – 9.00 Uhr 
 Sportschule Bad Blankenburg 
 Gesamtmitgliederversammlung  
 mit Wahlen
»  Di 10. Nov 2015 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Fr 13. Nov 2015 – 18.00 Uhr 
 HASKALA 
 Buchvorstellung „Kampf um Kobanê“ 
»  Sa 14. bis So 15. Nov 2015 
 Stadthalle Gotha 
 5. Landesparteitag 1. Tagung

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 Tag der Deutschen Einheit fand in 
Berlin am 3.Oktober 1990 ein Staats-
akt statt. Bundespräsident Richard v. 
Weizsäcker hielt dabei eine Anspra-
che. Daraus einige Sätze:

…In freier Selbstbestimmung voll-
enden wir die Einheit und Freiheit 
Deutschlands. Wir wollen in einem ver-
einten Europa dem Frieden der Welt 
dienen… Die Vereinigung Deutsch-
lands ist etwas anderes als eine blo-
ße Erweiterung der Bundesrepublik… 
Die Menschen mussten dort [in der 
DDR] die weitaus schwereren Kriegs-
folgelasten tragen als ihre Landsleute 
im Westen… Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde die Teilung Deutschlands 
der zentrale Ausdruck der Teilung 
Europas. Sie entsprach nicht dem 
einvernehmlichen Willen der Sieger, 
vielmehr war sie Folge ihres Streites… 
Niemand bei uns wird vergessen, dass 
es ohne den von Deutschland unter 
Hitler begonnenen Krieg nie zur Tei-
lung gekommen wäre… Jedes Leben 
hat seinen Sinn und seine eigene Wür-
de. Die Deutschen in der DDR haben 
unter schwierigsten Bedingungen 
menschlich Wesentliches bewirkt, von 
dem wir nur hoffen können, dass es 
zur Substanz des vereinten Deutsch-
land gehören wird… Unser Verfas-
sungsauftrag lautet, allen Deutschen 
vergleichbare Lebensverhältnisse und 
Entfaltungschancen zu gewährleis-
ten. Hierzu zählt auch eine offene und 
faire Einstellung gegenüber unseren 
ausländischen Mitbürgern... Ich bin 
gewiss, dass es uns gelingt, alte und 
neue Gräben zu überwinden… Und die 
Freude, die wir empfinden, sie ist ein 
Götterfunke.

25 Jahre  
Deutsche 
Einheit 

3.OktoberRichard von Weizsäcker beim Staatsakt zur 
Wiedervereinigung in der  
Berliner Philharmonie

Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-030 / 
Grimm, Peer / CC-BY-SA 3.0

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Mo  13-16  
Di  15-18
Do  10-16 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

Wandergruppe
am 20.Oktober 2015 
Egon in Eyba

Am 15.09.2015 wandern wir nach Am 
20.10.2015 besuchen wir wieder einmal 

„Egon“. Wir fahren mit dem Bus nach 
Arnsgereuth und laufen von dort aus nach 
Eyba. Nach dem wir uns gestärkt haben, 

laufen wir nach Saalfeld zurück. 
Wer nicht so weit laufen kann oder will, 
fährt mit dem Schulbus oder der Linie 

405 ab Arnsgereuth zurück.
Buslinie 405 (Saalfeld/Neuhaus):
SLF Bahnhof 10.10 
Auf dem Graben 10.13
Promenadenweg 10.16
SLF Krankenhaus 10.17
Feldschlösschen 10.18
Arnsgereuth 10.26

Arnsgereuth 14.36 15.36
SLF Krankenhaus 14.44 15.44
Promenadenweg 14.46 15.46
Auf dem Graben 14.48 15.48
SLF Bahnhof 14.50 15.50

Workshop zum Thema Kapitalismus /  
Kritik der politischen Ökonomie

Do 22.Okt 2015 • 17.30 Uhr • HASKALA
Was ist eigentlich dieser Kapitalismus, von dem immer mal wieder gesprochen wird? Diese Wirtschafts-
weise, die uns all die vielen Sachen beschert, die wir uns kaufen können: Handys, Laptops... Einen glo-
balen Handel, so dass wir immer billiger reisen können, in die ganze Welt. Aber auch Konkurrenz, alle 
müssen immer mehr leisten und die Besten sein. Und dann die Produktion, die mit schlechten Arbeitsbe-
dingungen in anderen Ländern oft auf Kosten der Menschen geht oder auf Kosten der Umwelt. Statt im 
klassischen Vortragsformat möchte sich das Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala spielerisch der Kritik 
der politischen Ökonomie widmen um viele Fragen stellen, beantworten und diskutieren zu können. Dazu 
wurde eine Referentin von der Arbeitsgruppe Politische Ökonomie (AG PolÖk) vom Jugendbildungsnetz-
werk der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen. 

Interessierte sind dazu für Donnerstag, den 22. Oktober 2015, herzlich eingeladen.  
Haskala, Saalstraße 38, 07318 Saalfeld. Eintritt frei. Uhrzeit: 17.30 Uhr bis 19:30 Uhr.


