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...wird Widerstand zur Pflicht

Beinahe täglich gibt es Meldungen über 
Brandanschläge auf geplante, aber auch 
bereits bewohnte Unterkünfte von Flücht-
lingen in Deutschland. Nicht nur die Töne 
auf den fremdenfeindlichen Demonstratio-
nen werden rauer, auch das Aggressions-
potential steigt. Auch in Saalfeld ist eine 
Radikalisierung in den letzten Wochen und 
Monaten spürbar. Der 1. Mai und die ge-
walttätigen Übergriffe von Teilen der 600 
demonstrierenden Neonazis in Saalfeld 
kann auch als Türöffner angesehen werden. 
Nach dem erneuten Aufmarsch am 2. Okto-
ber 2015 tritt die regionale Neonazi-Szene 
nun noch enthemmter in Erscheinung. Bei 
dem Aufmarsch der NPD-Kreistagsabge-
ordneten Mandy Meinhardt in Rudolstadt 
marschierten über 350 Menschen mit. 
Darunter eine hohe Anzahl gewaltbereiter 
Neonazis verschiedener Gruppen: NPD, 
Kameradschaften, bekannte Holocaust-
leugner und Neonazi-Rocker aus der Regi-
on. Auch viele verurteilte rechte Schläger, 
Mitglieder des früheren „Thüringer Heimat-
schutzes“ und mehrere jener Neonazis aus 
dem Rotlicht-Milieu, die vor zwei Jahren 
wegen eines Raubüberfalls 1999 auf einen 
Geldtransporter verurteilt wurden, liefen 
mit. Dazwischen so genannte „besorgte 
Bürger“. Noch am selben Abend zog eine 
Gruppe Neonazis mit Megafon durch die 
Stadt und grölte NS-Parolen, anderthalb 
Stunden nach Demo-Ende attackierten 
in Saalfeld vermummte Neonazis eine 
17-jährige Jugendliche gezielt mit Faust-
schlägen und Fußtritten, beschimpften sie 
als „Scheiß-Zeckenfotze“. In der nächsten 
Nacht  am 3.10.  versuchten in Krölpa nahe 
Saalfeld mehrere Deutsche einen 19-jäh-
rigen Afghanen zu attackieren, die Polizei 
ermittelt wegen versuchter gefährlicher 
Körperverletzung und geht von einem frem-
denfeindlichen Hintergrund aus. Am Sonn-
tag, dem 4.10., wurde bekannt, dass an 
einer Hauptverkehrsstraße am Saalfelder 

Bahnhof eine Trafo-Station schwarz-weiß-
rot in den Farben einer Fahne des „Deut-
schen Reiches“ bemalt wurde. Am gleichen 
Tag wurde eine weitere, diesmal 16-jährige, 
Jugendliche von vermummten Neonazis at-
tackiert und verletzt. Die Täter flüchteten 
mit einem schwarzen Auto mit Saalfelder 
Kennzeichen. Am darauffolgenden Tag, 
Montag dem 5. Oktober, wurden im Stadt-
teil Gorndorf verstärkt Neonazi-Plakate 
unter anderem an Bushaltestellen gekleis-
tert. Am Dienstag, dem 6.10., wurde auf 
einem Weg in Saalfeld, an dem jeden Tag 
Flüchtlinge zur Ausländerbehörde laufen, 
ein Hakenkreuz gesprüht. Am Mittwoch, 
dem 7.10., wurde ein syrischer Jugendli-
cher am Platz der Opfer des Faschismus 
in Rudolstadt aus einer größeren Gruppe 
heraus rassistisch beschimpft, angegriffen 
und leicht verletzt. Und in der Nacht vom 8. 
zum 9. Oktober wurden zahlreiche rechte 
Schmierereien in Saalfeld und Rudolstadt 
angebracht. Hakenkreuze und Parolen ge-
gen Flüchtlinge an der Gemeinschaftsun-
terkunft in Rudolstadt, am Wahlkreisbüro 
Haskala einen großen Davidstern, Haken-
kreuze, die Ansage, dass Katharina König 
eine „Judenhure“ sei. In Rudolstadt sprüh-
ten Unbekannte über 13 Meter lang auf 
Fernwärmerohre, dass man Katharina „ab 
in den Ofen“ schieben sollte. Ein weiteres 
Gebäude wurde mit „Juden“ markiert, eine 
ganze Reihe Hakenkreuze auch an anderen 
Stellen hinterlassen. Manchmal muss man 
sich wirklich vergewissern: Ja, wir leben im 
Jahr 2015 und weder in den 30er Jahren 
noch in den frühen 90er Jahren, auch wenn 
manche Ereignisse auch andere Assozia-
tionen wecken. Und während dieser Text 
entsteht, trudelt bereits die nächste Hiobs-
botschaft ein. Für den 1. November 2015 
haben Neonazis die unter dem Namen „Wir 
lieben Ostthüringen“ bzw. „Thügida“ auf-
treten, in Rudolstadt allen Ernstes einen 
Fackelaufmarsch zur Flüchtlingsunterkunft 

Hakenkreuz-Schmierereien,  
rechte Gewalt und Aufmärsche 

Nazi-Schmierereien im Landkreis 
Fotos: HASKALA
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Refugees Welcome!  
Danke für Ihre Spende!
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T H E M A

1.November:
RU: Fackelmarsch 
entgegenstellen!

Neonazis planen Fackelmarsch zur Gemein-
schaftsunterkunft in Rudolstadt – Zivilcou-
rage und Gesicht zeigen ist geboten!
Wenn die Behörden schon den Aufmarsch 
nicht verhindern können, sollten sie den 
Neonazis wenigstens die Fackeln per Aufla-
genbescheid wegnehmen. Ansonsten sind 
alle Menschen aufgerufen, sich den Brand-
stiftern und Biedermännern entgegenzu-
stellen. Es gibt bisher mindestens zwei 
Kundgebungen ab 17 Uhr in Rudolstadt. 
Eine auf dem Markt und zur Solidarität mit 
den Geflüchteten vor der Unterkunft. 

angemeldet. Geplanter Treffpunkt ist 17:30 
Uhr am Busbahnhof. Zwei Wochen später 
wollen dann erneut Hunderte Neonazis 
und Rassisten am Abend durch die Stadt 
marschieren. Eine Route ist noch nicht 
bekannt, man will sich am frühen Abend 
versammeln. Flyer werden schon fleißig 
verteilt, in einem heißt es, man wolle nicht 
tatenlos zusehen, „wie durch eine gezielt 
herbeigeführte Überfremdungspolitik jahr-
zehnte alte Pläne zur Zerstörung Deutsch-
lands realisiert werden“. Diese und ande-
re Verschwörungstheorien stammen von 
Christian Bärthel aus Ronneburg, wie man 
unter dem Flyer im V.i.S.d.P. lesen kann. Der 
ehemalige Mitarbeiter eines NPD-Abgeord-
neten ist ein bekannter Holocaustleugner 
und verurteilter Volksverhetzer, der für den 
Hitlerstellvertreter Rudolf Hess vor ein paar 
Jahren sogar eine Gedenkfeierlichkeit orga-
nisieren wollte. Am Geburtstag von Adolf 
Hitler sprach er am 20. April 2015 in Ei-
senberg davon, Gegendemonstranten „the-
rapieren“ zu wollen. Weiter hieß es: „Die 
Methoden der Therapie möchte ich nicht 
hier öffentlich sagen. Aber wenn man weiß, 
dass auch 70 Jahre nach Kriegsende noch 
Überlebende von Arbeitslagern da sind, 
dann kann ich sagen, Arbeit hat noch nie-

16.November:
SLF: Aufmarsch 

entgegenstellen!
Am 16. November soll ein weiterer Auf-
marsch in Saalfeld folgen - auch hier wird 
es Proteste geben, angemeldet ist unter 
anderem schon auf dem Markt ab 17 Uhr.

Bündnis „Zivilcourage und  
Menschenrechte“ im Landkreis Slf-Ru

Keine Behauptung 
ist zu absurd

Der Elektronikfachmarkt in Rudolstadt 
und der benachbarte Lebensmittelmarkt 
müssen schließen, weil die Verluste durch 
die Diebstähle der Asylbewerber die ge-
werbliche Existenz bedrohen.

„Staatliche Stellen“ haben einen Ein-
kaufsmarkt in Unterwellenborn ange-
wiesen, keine Anzeigen gegen stehlende 
Asylbewerber zu erstatten, die Verluste 
würden durch „Staatliche Stellen“ begli-
chen werden!

Keine dieser Behauptungen ist zu absurd, 
um sie nicht gegen Flüchtlinge ins Feld zu 
führen. Manches Mal ist man sprachlos 
über so viel haarsträubenden Unsinn, über 
das Maß der Unverfrorenheit und Lüge, 
das man immer wieder zu hören oder zu 
lesen bekommt.  

Bürgermeister Jörg Reichl hat sich in 
den Rudolstädter Firmen informiert und 
kann bestätigen, dass es weder Anzeichen 
erhöhter Kriminalität oder auch erhöhte 
Diebstahlsdelikte in den Verkaufseinrich-
tungen in Rudolstadt gibt.

Diese Gerüchtestreuerei folgt einem 
bundesweiten Schema der Stimmungsma-
che gegen Flüchtlinge und Asylbewerber. 
Wenn nicht schon im Vorfeld geplante Un-
terkünfte in Flammen aufgehen werden so-
fort nach Bezug der Unterkünfte hinter vor-
gehaltener Hand Gerüchte über Diebstähle 
und andere Verbrechen gestreut ohne 
Rücksicht auf jeglichen Wahrheitsgehalt.

Fakt ist, dass sich nicht nur in Rudol-
stadt eine überwältigend große Anzahl eh-
renamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 
in Netzwerken gefunden hat, die von der 
Vermittlung der deutschen Sprache bis hin 
zur Organisation von Dingen des täglichen 
Lebens Aufgaben übernommen haben, die 
weit über die Pflichten der staatlichen Be-
treuung hinaus gehen.

Als von den Mitgliedern des Stadtrates 
Rudolstadt gewählter Integrationsbeauf-
tragter für Aussiedler- und Ausländerfra-
gen der Stadt Rudolstadt möchte ich alle 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
aufrufen, den Prozess der Aufnahme von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern freundlich 
zu begleiten.

Eine hervorragende Gelegenheit bot sich 
dabei am 24.09.2015 zum Tag der offenen 
Tür in der Gemeinschaftsunterkunft im 
ehemaligen Krankenhaus.

Flüchtlinge und ehrenamtlich Engagierte 
haben an diesem Tag ihre Projekte zum ge-
meinsamen Kennenlernen von deutschen 
und ausländischen Kulturen vorgestellt. 

Götz Kölbl
Mitglied des Stadtrates Rudolstadt

Integrationsbeauftragter für  
Aussiedler- und Ausländerfragen der 

Stadt Rudolstadt

mandem geschadet.“ NS-Arbeitslager wa-
ren nicht so schlimm?! Damit ist im Grunde 
auch alles Weitere über die Gedankenwelt 
der restlichen Organisatoren gesagt. Die 
allermeisten sind bekannte Neonazis, de-
nen auch so genannte „besorgte Bürger“ 
hinterherlaufen. Wenn nun in den nächsten 
Wochen wiederholt Rassisten, egal ob mit 
oder ohne Fackeln, gegen Flüchtlinge oder 
Unterkünfte von Flüchtlingen hier im Land-
kreis auf die Straße gehen und damit auch 
bei der Entstehung lokaler Angsträume bei-
tragen, ist es wichtig, deutlichen Protest zu 
artikulieren. Der Hetze von Biedermännern 
und Brandstiftern müssen klare Grenzen 
aufgezeigt werden. Man kann am 1. No-
vember zum Beispiel in Rudolstadt im Zent-
rum demonstrieren und den Nazis vielfältig 
entgegentreten oder solidarisch die Flücht-
linge im alten Krankenhaus besuchen, ih-
nen zeigen, sie sind nicht allein. Auch am 
16. November in Saalfeld wird es Proteste 
geben, hier empfiehlt sich zum Beispiel der 
Markt, wo es auch eine Kundgebung gibt. 
Sinnvoll ist es ab jeweils 17 Uhr vor Ort zu 
sein, weitere Infos gibt es in den nächsten 
Tagen auch auf www.haskala.de. 

Rick aus dem Haskala

Polizei hat  
andere Aufgaben
Es ist wieder soweit. Die „besorgten 

Bürger“ melden eine Demonstration gegen 
die Flüchtlingspolitik an und die Polizei, die 
schon genug zu tun hat, um die Flüchtlin-
ge zu erfassen und zu registrieren, hat am 
Wochenende auch noch Einsatz, um für 
das Demonstrationsrecht zu sorgen. Wo-
gegen eigentlich? Gegen die Realität, dass 
zehntausende Menschen auf dem Weg 
sind mit der Hoffnung auf ein sicheres und 
eventuell auch besseres Leben? Da helfen 
keine Zäune. Sie verlängern das Elend und 
erhöhen die Gewinne der Schlepper! Die 
Menschen werden sie nicht aufhalten.

Also sollten wir doch besser alle gemein-
sam dafür sorgen, die Aufgabe, die sich 
sicher niemand gewünscht hat, so optimal 
wie nur möglich für die einheimische Be-
völkerung und die Flüchtlinge zu lösen. In 
jeder Krise stecken auch Chancen. Die Ge-
gendemonstranten möchten lieber Sprach-
kurse und Integrationshilfe geben, als 
sich rassistischen Rednern in den Weg zu 
stellen, damit es nicht irgendwann wieder 
heißt, es hätte sich niemand gegen Men-
schenverachtung und Gewalt gewehrt.

Simone Post, Rudolstadt
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Aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

Am 26. September fand die letzte Kreis-
vorstandssitzung dieser Wahlperiode statt. 
Nach dem üblichen Prozedere – Bestäti-
gung des Protokolls der vorangegangenen 
Sitzung (einstimmig bestätigt) – fand die 
Protokollkontrolle statt. Offen ist noch die 
geplante Veranstaltung mit Benjamin-Im-
manuel Hoff (hier gab es mehrfache Anläu-
fe und terminliche Probleme) und auch die 
Geschäftsstellenbesetzung ist noch nicht 
zur vollen Zufriedenheit organisiert. Nach 
wie vor werden weitere Helfer_innen ge-
sucht. Bestimmt ist Diese oder Jener doch 
noch bereit, einmal im Monat drei Stunden 
Zeit zu opfern und die „Geschäftsstellen-
besatzung“ zu unterstützen?! Bitte meldet 
euch im Haskala! Feststellen mussten wir 
zudem, dass zum wiederholten Mal ein In-
fostand geplant, aber nicht durchgeführt 
wurde. Hier haben wir deutlichen Nachho-
lebedarf!

Nach dem obligatorischen Bericht des 
Schatzmeisters – auf dessen Gebiet alles 
in bester Ordnung ist – gab es die Info, 
dass sich die BO-Vorsitzenden mit Mitglie-
dern des Kreisvorstandes beraten haben. 
(Den Bericht zu dieser Veranstaltung findet 
ihr bereits im Anstoß Oktober.)

Nächster Tagesordnungspunkt war „Be-
richte aus den Fraktionen“. Hier gab es 
u.a. Beiträge von Andreas Grünschneder 
und Hubert Krawczyk zur Kreistagsfrakti-
on und von Ulrich Wichert zu Bad Blanken-
burg. Die Anfrage einer Saalfelder Bürgerin 
bzw. deren Bitte um Unterstützung wird an 
den Ortsvorstand Saalfeld weitergegeben, 
da es hier um das „Museumsquartier“ in 
Saalfeld geht. Hier müssen sich Stadtvor-
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stand und Stadtratsfraktion zusammenset-
zen... 

Weiter ging es in der Tagesordnung mit 
der Vorbereitung der Gesamtmitglieder-
versammlung. Leider haben wir noch im-
mer einen Mangel an Kandidatinnen. Für 
den neuen Kreisvorstand kandidieren im 
Moment lediglich 6 Frauen. Bei den Kandi-
daten sieht es günstiger aus. Hier werden 
wir wohl wirklich „eine Wahl“ haben. Eine 
Reihe organisatorischer Probleme muss-
te (und muss) noch gelöst werden, aber 
letztlich sollte die Gesamtmitgliederver-
sammlung mit ihren zahlreichen Wahlgän-
gen doch (halbwegs) reibungslos über die 
Bühne gehen.

Anschließend informierte Stefan über 
den Fackelmarsch(!) zur Gemeinschaftsun-
terkunft der Asylbewerber in Rudolstadt, 
den „Wir lieben Ostthüringen“, ein Thügida-
Ableger, der viele bekannte und z. T. vorbe-
strafte Nazis in seinen Reihen hat, für den 
1.11. angemeldet hat. Bereits am 16.11. 
folgt dann ein Thügida-Aufmarsch in Saal-
feld. Zu beiden Aufmärschen sind Protest-
veranstaltungen geplant. Genaueres findet 
ihr in separaten Artikeln in diesem Anstoß 
und bestimmt auch in der Tagespresse.

Abschließend gab es noch eine Informa-
tion der Anstoß-Redaktion. Die erste Serie 
unseres Flyers „Keine Angst vor Flüchtlin-
gen“ ist verteilt, weitere 2.500 haben wir 
inzwischen nachdrucken lassen. Diese 
liegen zum Verteilen bereit. Gern könnt ihr 
welche im Haskala oder im Büro von Rai-
ner Kräuter in Bad Blankenburg abholen. 
Natürlich schicken wir auch zu…

Birgit Pätzold

Fazit des  
Schatzmeisters

Liebe Genossinnen und Genossen,
einige turbulente Jahre liegen hinter uns. 

Als ihr mir 2013 wieder das Vertrauen als 
Schatzmeister geschenkt habt, lag die erste 
große Wahl unmittelbar hinter uns, mit dem 
bekannten Ergebnis als drittstärkste Kraft 
im Bundestag – und ein „Superwahljahr 
2014“ vor uns. Kommunalwahlen, Europa-
wahlen und im Herbst die Landtagswahlen, 
die uns erstmals in Deutschland die Füh-
rung einer Landesregierung „einbrachte“ 
– mit allen Konsequenzen bis hin zum Mit-
gliederentscheid. Und zu guter Letzt unser 
Umzug der Geschäftsstelle von Rudolstadt 
nach Saalfeld. Alle diese Höhepunkte stell-
ten auch für mich als Schatzmeister erheb-
liche Herausforderungen dar. Dank großer 
Unterstützung durch eine ganze Reihe von 
Genossinnen und Genossen haben wir 
die verschiedenen logistischen Probleme 
meistern können. Seit April dieses Jahres 
arbeiten wir unter zwar etwas beengten 
Bedingungen im Haskala, dank des großen 
Entgegenkommens und der Kooperation 
von Katharina und ihren beiden Mitstrei-
tern gelang es uns aber immer wieder, die 
anstehenden Aufgaben weitestgehend zu 
erfüllen. Besonderen Dank sei an dieser 
Stelle Anne Blayer und Brigitta Gutbier 
gesagt, die regelmäßig dienstags unser 
Büro offen gehalten haben, mich in vielen 
Fragen unterstützt haben und dafür viele 
Stunden Ihrer Freizeit opferten. 

Dass wir die ganze Zeit aber auch finan-
ziell ohne größere Abstriche überstanden, 
haben wir alle gemeinsam geschafft. Be-
sonderen Dank den vielen Spendern und 
den Mitgliedern, die Ihre Mitgliedsbeiträge 
regelmäßig entsprechend ihrer Verhältnis-
se erhöht haben und vor allem zuverlässig 
und pünktlich ihren Verpflichtungen nach-
gekommen sind. Erst dadurch waren wir in 
der Lage, die vielen Wahlkämpfe und ande-
ren Verpflichtungen finanziell zu meistern, 
ohne dabei die zukünftige Entwicklung aus 
den Augen zu verlieren. Unsere Grundla-
gen ermöglichen es uns, auch zukünftig 
eigenständig politische Arbeit zu leisten. 
In einer Zeit großer gesellschaftlicher Ge-
gensätze ist es wichtiger denn je, Flagge 
zu zeigen und uns nicht in unseren Idealen 
beirren zu lassen.

Ich bin gern bereit, auf dieser Position 
weiterhin meinen Beitrag zu leisten und 
kandidiere deshalb auf unserer Gesamt-
mitgliederversammlung erneut für die 
Funktion des Schatzmeisters.

Ich bedanke mich für die Unterstützung 
bei allen Genossinnen und Genossen und 
hoffe auf weitere konstruktive Zusammen-
arbeit zum Wohl unseres Kreisverbandes.

Euer Schatzmeister
Manfred Pätzold

Antrag an die  
Gesamtmitgliederversammlung

Antrag an die  
Mitgliederversammlung des Kreisver-
bandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt 

zur Beratung und Beschlussfassung 
in der  Mitgliederversammlung des 

Kreisverbandes am 7.11. 
Die Mitgliederversammlung des Kreis-

verbandes DIE LINKE beschließt die Wahl 
einer Doppelspitze, d.h. einer Vorsitzenden 
und eines Vorsitzenden des Kreisverban-
des.

Begründung:
In § 14 (Organe der Bundespartei und 

der Gliederungen)/Absatz 2 heißt es: 
Alle Bestimmungen hinsichtlich der Or-

gane der Bundespartei sind sinngemäß 
auch auf Organe der Landesverbände, 
der Kreisverbände und der bundesweiten 
Zusammenschlüsse anzuwenden, sofern 

diese Bundessatzung und die dort gültigen 
Satzungen nicht ausdrücklich etwas ande-
res vorsehen. 

Gemäß §19/Absatz 1 der Bundessat-
zung gehören dem Parteivorstand zwei 
Parteivorsitzende unter Beachtung der 
Mindestquotierung vor.

Auch Kreisverbände können somit zwei 
Vorsitzende unter Beachtung der Mindest-
quotierung wählen. Unter Berücksichtigung 
der guten Erfahrungen, die unsere Partei 
in den letzten Jahren mit der sogenann-
ten Doppelspitze gemacht hat, empfiehlt 
es sich angesichts der Vielfalt politischer 
Aufgabenstellungen und stark differen-
zierter Zielgruppen für linke Politik auch in 
unserem Kreisverband zwei Vorsitzende zu 
wählen.

Hubert Krawczyk
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Als Landtagsabgeordneter sitze ich nicht 
nur in den Arbeitskreisen, Ausschüssen, 
den Plenardebatten des Landtages – ich 
habe noch eine ganze Menge mehr zu tun, 
auch in meinen beiden Wahlkreisbüros, in 
denen ich für alle Bürgerinnen und Bürger 
ansprechbar bin: in Bad Blankenburg und 
in Sömmerda. Beide Büros habe ich erst in 
diesem Jahr eröffnet. Während der Büroer-
öffnung in Sömmerda, am 6. Mai, kam eine 
Dame auf mich zu, ob ich ihr nicht helfen 
könne, für ihre Rechte gegenüber ihrem 
Arbeitgeber einzustehen. Für mich und 
meinen Sömmerdaer Mitarbeiter Johannes 
Häfke, die wir beide gewerkschaftlich aktiv 
sind, war das gar keine Frage. Wir nahmen 
uns der Sache an.

Die Beschäftigte einer Sömmerdaer Ge-
sundheitseinrichtung, die in diesem Unter-
nehmen seit den achtziger Jahren arbeitet, 
wird seit Jahren nicht entsprechend der 
tariflichen Vereinbarungen entlohnt. So 
forderte sie beispielsweise, dass ihr Weih-
nachtsgeld in korrekter Höhe gezahlt wird, 
so, wie die Tarifpartner das ausgehandelt 
hatten. Und auch ihr Grundgehalt war zu 
niedrig angesetzt worden.

Zum Glück ist die Kollegin Mitglied der 
zuständigen Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) und konnte sich, unter-
stützt durch Johannes, kostenlos den Rat 
der Sachgebietsleiterin „Gesundheit und 
Soziales“ einholen. Nach kurzer Beratung 
war klar, dass hier eine Klage vor dem zu-
ständigen Arbeitsgericht notwendig ist, um 

Wahlkreisarbeit:  
konkrete und direkte Hilfe

die Rechte der Beschäftigten einzufordern. 
Und nach vielen Wochen der Vorberatun-
gen, der Sichtung der Dokumente, der 
Abwägung verschiedenster Informationen 
und Rechtsprechungen, kam nicht nur der 
ersehnte Termin zur Güteverhandlung mit 
dem Arbeitgeber, sondern auch ein Brief 
des Arbeitsgebers mit dem Angebot, dass 
er alle Forderungen anerkenne und bei 
Renteneintritt sogar bereit ist, eine Abfin-
dung zu zahlen.

Am 9. Oktober fand die Güteverhandlung 
statt und die Beteiligten konnten sich eini-
gen, dass die Kollegin drei Monate früher 
in Rente gehen kann und ihre Ansprüche 
zur Berichtigung und Aufwertung der Lohn-
ansprüche für ein Jahr rückwirkend aner-
kannt werden. Für Arbeitnehmerin und Ar-
beitgeber konnte so eine für beide Seiten 
vertretbare Lösung errungen werden.

Fazit: Die Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaft lohnt sich immer. Egal ob es bei-
spielsweise um die Vertretung der Interes-
sen der Arbeitnehmer vor Gericht geht, um 
Tarifverhandlungen oder die Unterstützung 
bei der Wahl von Betriebsräten – Gewerk-
schaften sind der starke Arm der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer! Und: Ab-
geordnete können konkret helfen! 

Wenn ihr Fragen, Probleme, Redebedarf 
habt, sprecht mich an. Denn genau das 
gehört zu meinen Aufgaben und zu denen 
meiner Mitarbeiter_innen Birgit Pätzold 
und Johannes Häfke. Rainer Kräuter

Beitrag ist 
unangemessen

Abgestandener 
Journalismus

Leserbrief an die OTZ 
Herr Schütze kann sich sicher sein: Die 

Ostthüringerinnen und  -thüringer haben 
verstanden, dass Herr Kuschel IM war und 
Landtagsmitglied ist. Ich meine, dass wei-
tere Aufklärung darüber entbehrlich ist. Es 
ist auch bekannt, dass die Regierungsko-
alition nur eine Stimme Mehrheit hat. Lo-
gisch folgt daraus, dass jedes Mitglied der 
Regierungsfraktionen „Herr der Reform“ 
sein kann. Oder auch Dame. Für eine sol-
che kommt für Ihn dann nur IM „ Sonja“ in 
Frage, obwohl es weitaus mehr Frauen in 
den drei Fraktionen gibt. Er hat keine Ah-
nung, welche Auffassung Frau Leukefeld 
eigentlich zur Reform hat, denn sie hat sich 
ja noch gar nicht geäußert. Er denunziert 
sie erst einmal vorsorglich. Mehr noch: Sein 
Kommentar zur Gebietsreform enthält über-
haupt keine eigenen Gedanken zur Reform 
selbst. Ein solcher Kommentar ist unnütz.

Herr Kuschel und Frau Leukefeld sind 
gewählt worden. Frau Leukefeld in ihrem 
Wahlkreis sogar direkt durch die Stimmen 
der Wählerinnen und Wähler für ihre Per-
son. Herr Schütze sollte lernen, damit zu 
leben. Sein Journalismus zu diesem Thema 
wirkt abgestanden. Hubert Krawczyk

Leserbrief an die OTZ
Was muss ich mir unter einem „begnade-

ten“ OTZ-Leser vorstellen? Die Kulturtech-
nik des Lesens wird üblicherweise in der 
Grundschule vermittelt.

Der Leserbrief vom 8. Oktober wird vom 
Verfasser als unangemessen bezeichnet 
und die Bezeichnung Nazi als Beschimpfung 
empfunden. Wie soll man jemanden nen-
nen, der zu Aufmarsch oder Kundgebung 
einer rechten Partei geht? Wer an einer von 
der NPD angemeldeten Veranstaltung teil-
nimmt, macht sich mit diesen Nazis gemein. 
Wären ebenso viele Teilnehmer gekommen, 
wenn statt Frau Meinhardt Herr Brandt den 
Aufmarsch angemeldet hätte?

Nazis nutzen die demokratischen Grund-
rechte, um diese abzuschaffen.

Wenn solche Leute auch nur einen Zipfel 
Macht in den Händen halten, ist es bald aus 
mit den Grundrechten. Faschismus ist keine 
Meinung sondern ein Verbrechen. J. Reuß

Danksagung
Das war’s. Die Wahlperiode ist zu Ende. 
Ich möchte mich bei allen Genossinnen 

und Genossen herzlich bedanken, die mich 
bei meiner Arbeit als amtierende Vorsitzen-
de unterstützt haben. Besonderen Dank an 
Anne und Brigitta, die die Geschäftsstelle 
„am Laufen“ hielten. Mit gemischten Ge-
fühlen möchte ich mich bei Karsten bedan-
ken, der mir immer mit Rat und Tat zur Sei-
te stand. Dank an Schatzmeister Manfred 
und den obersten „Finanzrevisor“ Sven. 
Dank auch an alle, die Leserbriefe, Presse-
artikel und für den Anstoß schrieben oder 
bei dessen Verteilung halfen. Dank denen, 
die dafür sorgten, dass hundert Kleinigkei-

ten funktionierten und wir alles in allem in 
der Öffentlichkeit ein gutes Bild abgaben. 
Danke, liebe Kommunalpolitiker_innen. 
Was wären wir ohne euch? Dank an Kaf-
feekocher_innen, Kuchenschneider_innen, 
Detscherbäcker_innen. Dank an alle, die 
wahlkämpfend durch die Gegend zogen, 
die Flyer und Plakate entwarfen, klebten, 
aufhängten (und wieder abnahmen), Info-
stände organisierten und durchführten. 
Dank an alle, die ihren Namen hier vergeb-
lich suchen. Und Dank ans Haskala für Ge-
duld und Hilfe aller Art. Danke, Katharina 
und Rainer. Ihr seid alle toll!

Und nun: auf ein Neues! Eure Birgit



13.November - 18 Uhr - HASKALA
Buchvorstellung: „Kampf um Kobanê“ mit Ismail Küpeli
Der Kampf um Kobanê und Rojava ist eine zentrale Auseinandersetzung im Nahen und Mittleren Osten, 
in der alle relevanten Akteure in der einen oder anderen Weise involviert waren. Kobanê wird weiterhin 
die politischen Ereignisse in der Region prägen – sowohl die Beziehungen zwischen der Türkei und der 
PKK als auch den Bürgerkrieg in Syrien. Der Konflikt bietet Anlass, zentrale linke Auseinandersetzungen 
neu aufzugreifen – wie etwa die Frage nach Gewalt als Mittel der Politik und nach dem Entwurf einer 
neuen Gesellschaftsordnung. Anders gesagt: Lässt sich eine Revolution durch Krieg verteidigen oder ist 
eine militärische Auseinandersetzung der Tod für jegliches emanzipatorisches Projekt? 
Am 13. November 2015 wird der Politikwissenschaftler und Autor Ismail Küpeli im Jugend- und Wahl-
kreisbüro Haskala sein neues Buch „Kampf um Kobanê“ vorstellen. Der Beginn ist um 18 Uhr.
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Am 10. Oktober 2015 fuhren 2 Busse mit 
ca. 80 Demonstranten aus Saalfeld, Rudol-
stadt und Pößneck zur Großkundgebung 
nach Berlin. Wir Teilnehmer hätten uns je-
doch viel mehr Gleichgesinnte gewünscht. 
Gemeinsam mit bis zu 250.000 Bürgern 
protestierten wir gegen Abkommen, die 
allein der Verbesserung der Verwertungs-
bedingungen des Kapitals im Interesse 
globaler Konzerne dienen. Seit einem Vier-
teljahrhundert mit dem Untergang des real 
existierenden Sozialismus, besonders in Eu-
ropa, kennt das Finanzkapital keine Grenzen 
beim Abbau über Jahrzehnte erkämpfter so-
zialer Standards mehr. Wenn diese Abkom-
men Realität werden, dann werden die Waf-
fen des Kapitals immer mörderischer. Karl 
Marx schrieb dazu: „Mit entsprechendem 
Profit wird Kapital kühn. ... für 100 Prozent 
stampft es alle menschlichen Gesetze unter 
seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert 
kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst 
auf Gefahr des Galgens.“

Es geht also nicht um nur Chlorhühnchen. 
Es geht um den Abbau der schon jetzt stark 
gebeutelten bürgerlichen parlamentarischen 
Demokratie. Es wird nur noch die Fassade 
bleiben. Schon jetzt beeinflussen die Lob-
byisten des Finanzkapitals maßgeblich 
die Gesetzgebung. Die Mitbestimmung 
in den Betrieben soll weiter ausge-
höhlt werden. Kulturelle Vielfalt, 
Gesundheit, Natur-, Verbrau-

cher-, Daten-

schutz, Breitensport, kommunale Selbst-
bestimmung (Privatisierungen kommunaler 
Aufgaben), Chemikalienrecht, alles soll auf 
dem Altar des Kapitals geopfert werden. 
Die Abkommen lassen nicht einen As-
pekt unseres Daseins aus. Dies bedeutet, 
dass sich unser Leben grundlegend zum 
Schlechteren ändern wird. Verbesserungen 
wird es zukünftig wegen Subventionsverbot 
(wird besonders die Landwirtschaft tref-
fen), Investitionsschutz (Auch Investitionen 
im weitesten Sinne, z.B. von sogenannten 
Heuschrecken, Stichwort private Schieds-
gerichte), der Standstill-Verpflichtungen (So 
können soziale Standards nicht verbessert 
werden, sonst folgen Klagen der Investoren 
wegen Beeinträchtigung der Profite) und 
der Beseitigung „unnötiger“ Regulierungs-
schranken nicht geben.

Parlamente und Gewerkschaften werden 
dann kaum noch Spielräume haben.

Deshalb ist es kaum zu verstehen, dass 
z.B. die Partei DIE LINKE sich nicht im 
Vorfeld massiver für die Propagierung der 
Großdemonstration eingesetzt hat. Bernd 
Riexinger sprach auf der Kundgebung am 
Hauptbahnhof, doch sonst kam man dem 
eigenen Anspruch aus der Eröffnungs-
veranstaltung der Europäischen Lin-

ken im Januar dieses Jahres, die 

Es geht nicht nur um Chlorhühnchen 
Großdemo gegen die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA am 10.10. in Berlin

außerparlamentarischen Kräfte zu stärken, 
in diesem Falle nicht nach. 

Die o. g. geplanten Abkommen werden 
auch die Flüchtlingsströme weiter an-
schwellen lassen, denn die Hauptleidenden 
werden die Völker des Südens sein. Ihre 
Wirtschaften werden weiter schrumpfen, 
dies führt zu Hunger und Kriegen und damit 
zu Vertreibungen. Zurzeit erleben wir nur 
den Anfang einer Völkerwanderung und ihre 
Folgen. Besorgte Bürger, nicht die Flüchtlin-
ge, sind das Problem. Problem sind der Tur-
bokapitalismus und seine unendliche Gier.

Die meisten Bürger haben den Ernst der 
Lage noch nicht erkannt, dank auch unserer 
Massenmedien. Die Berichterstattung zur 
Demonstration lässt erkennen, in welchem 
Auftrag berichtet wird (OTZ: Tausende de-
monstrieren gegen TTIP - Protestauftakt in 
Berlin). Nach meiner Meinung geht es nicht 
um die Offenlegung der Verhandlungsergeb-
nisse, das Ziel kann nur sein, diese Abkom-
men ohne Wenn und Aber zu stoppen. Dazu 
müssen noch mehr Menschen mobilisiert 
werden. Vor der Partei DIE LINKE und den 
Gewerkschaften steht eine große Aufgabe. 

Hier wird sich zeigen, ob man den eige-
nen Ansprüchen gerecht wird. 

Der Kampf geht weiter. Bleiben 
wir wachsam. J. Powollik 

Rudolstadt

TTIP-Großdemo in Berlin  
Foto: Uwe Hiksch
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Angst und Schrecken 
Höcke und AfD beschwören Bürgerkriegsszenario herauf

Gewalt gegen Menschen ist unbestreitbar 
fester Bestandteil der neonazistischen Ideo-
logie. Mehr als 180 Tote rechter Gewalt sind 
seit 1990 in Deutschland dokumentiert. Zu 
planvollem und gezieltem Töten wird sowohl 
in diversen Musikstücken als auch Publikati-
onen der Neonazi-Szene aufgerufen, Anlei-
tungen zum Bombenbau kursieren nicht erst 
seit dem Bekanntwerden des NSU-Kerntrios, 
ebensowenig, wie es nicht erst seit Bekannt-
werden der Taten des NSU Morde und An-
schläge der Neonazi-Szene gibt. Dennoch 
stellt der der Angriff auf die Oberbürgermeis-
ter-Kandidatin Reker am 17.10.15 in Köln 
eine neue Qualität der Übergriffe dar. Eine 
Tat, die neben der körperlichen Verletzung 
bis hin zur Inkaufnahme des Todes noch ein 
anderes Ziel hat: ein öffentliches, Angst ein-
flößendes Zeichen zu setzen. Dieses Ziel wird 
erreicht durch die öffentliche Ausführung, 
durch die im Nachgang erklärten Motive des 
Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit, 
durch die scheinbare Beliebigkeit mit der 
wahllos auch auf umstehende Helfer_innen 
von Frau Reker eingestochen wurde.
Angst und Schrecken sollen auf diese Weise 
bei möglichen Opfergruppen und Unbeteilig-
ten verbreitet werden, die möglicherweise 
dann davor zurückschrecken, selbst aktiv zu 
werden. Aber ebenso stehen diese Handlun-
gen als „Heldentaten“ in einem Kontext, der 
zur Selbstvergewisserung der rechten Szene 
dient. In diesem zweiten Kontext stand auch 
der NSU, der aber auf die Darstellung seiner 
faschistischen Taten in der breiten Öffentlich-
keit verzichtete. Die Signalwirkung innerhalb 
der rechten Szene dagegen war immens, 
wovon viele hundert Straftaten mit direktem 
NSU-Bezug seit dem 4.11.2011 Zeugnis ab-
legen. Das öffentliche Bekenntnis des Atten-
täters von Köln zu seinen fremdenfeindlichen 
Motiven ist eine zusätzliche Qualität. Es sagt: 
Seht her, ich habe gehandelt.

Der gesellschaftliche Zusammenhang indes 
ist um vieles erschreckender.
Man muss sich vor Augen führen, dass in der 
neonazistischen Debatte zum bewaffneten 
Kampf die Vorstellung eine wichtige Rolle 
spielt, durch gezielte Anschläge einen „Ras-
senkrieg“ auszulösen, der die Vertreibung 
aller „Ausländer“ durchsetzen soll. Dabei ge-
hört es in der rechten Szene bis weit hinein in 
die bürgerliche Mitte zur „Analyse“ der der-
zeitigen Flüchtlingssituation, dass man auf 
einen „Bürgerkrieg“ zwischen „Deutschen“ 
und „Migranten“ zusteuere oder sich viel-
leicht sogar schon in einer „bürgerkriegsähn-
lichen Situation“ befinde. Auch der AfD-Frak-
tionsvorsitzende in Thüringen, Höcke, spielt 
in seinen Goebbels-Darstellungen, die er 
regelmäßig mittwochs in Erfurt darbietet, mit 
der Warnung vor einem bevorstehenden Bür-
gerkrieg und dem Ende des Rechtsstaates 
– als frei gewählter Abgeordneter auf einer 
freien, öffentlichen, von Polizei abgesicher-
ten Versammlung. Das hat schon eine eigene 
Komik. Bedenkt man, dass aus diesem Auf-
marsch heraus Woche für Woche gewalttä-
tige Angriffe auf Journalisten und Passanten 
erfolgten, gerät dies zur Groteske.
Das Szenario des drohenden Bürgerkrieges 
wird dabei mit der verqueren Interpretati-
on der europäischen Asylpolitik als gezielte 
Strategie des „Bevölkerungsaustausches“, 
durch den das „deutsche Volk“ ausgelöscht 
werden soll, verbunden. Auf ähnliche Argu-
mente baut auch ein Flyer auf, der in Saalfeld 
und Umgebung für die Demonstrationen am 
1.11. in Rudolstadt und am 16.11. in Saal-
feld mobilisieren soll und aus dem neonazis-
tischen Thügida-Umfeld stammt. In diesen 
Kontext gehört übrigens der in der Neonazi-
Szene beliebte Begriff des „Volkstods“, der 
die „Auslöschung des deutschen Volkes“ 
durch „Vermischung“ annimmt – und in die-
sem Sinne gern von der Antifa positiv gegen 

die Deutschtümelei aufgegriffen wird. Und 
auch hier spielt Björn Höcke ganz vorn mit 
und spricht von einem „großen Experiment“ 
der Asylzuwanderung, das droht, Deutsch-
land dauerhaft zu verändern. Die NPD erklär-
te bereits vor Jahren, dass die USA planten, 
Europa durch Flüchtlingsströme zu „zerset-
zen“. Höcke äußerte in diesem Jahr im Land-
tag den Verdacht, dass sich womöglich die 
CIA auf der Balkan-Route als Antreiber oder 
Schleuser der „Flüchtlingsmassen“ betätige. 
Einigkeit innerhalb der rechten Szene be-
steht hier jedoch nicht – andere Verschwö-
rungstheoretiker vermuten Russland hinter 
dem Flüchtlingszuzug.
Man erkennt nicht nur, wie tief Höcke in der 
Ideologie der extremen Rechten verankert 
ist und wie weit diese Ideologie sich bereits 
in die sogenannte „bürgerliche Mitte“ hinein 
gefressen hat. Die Warnungen vor dem Bür-
gerkrieg durch Höckes AfD stellen sich als 
Versuch heraus, ein eben solches Szenario 
heraufzubeschwören und den rechten Terror 
zu rechtfertigen. In diesem Duktus werden 
die 600 Angriffe gegen Unterkünfte für Ge-
flüchtete, die verbalen und handgreiflichen 
Übergriffe auf Menschen mit ausländischem 
Erscheinungsbild, auf Antifaschist_innen, 
Journalist_innen und Andersdenkende sowie 
Anschläge auf Wahlkreisbüros wie das Ha-
skala durch solche Reden als Abwehrmaß-
nahmen prinzipiell gerechtfertigt – selbst, 
wenn sich die blaue Partei formal von den 
Gewalttaten des rechten Terrors distanziert. 
Es ist die Scharfmacherei einer AfD, die sich 
nahtlos an die Narrative der anderen extre-
men Rechten anschließt. Und sie schließt 
sich ebenso nahtlos an das Narrativ des 
Täters von Köln, sich gegen die Flüchtlings-
politik zur Wehr zu setzen, an. Es ist genau 
dieser Duktus, der die Gewaltbereiten zur Tat 
auf- und den Rechtsstaat herausfordert.

Stefan aus dem Haskala

Björn Höcke  
2015

„Die demographische Katastrophe 
bedroht Deutschland und Europa 

existentiell. [...] Wenn wir unser 
Deutschland verloren haben, dann 

haben wir keine Heimat mehr!“

Joseph Goebbels 
1943
„Hier ist eine Bedrohung des  
Reiches und des europäischen  
Kontinents gegeben, die alle bishe-
rigen Gefahren des Abendlandes 
weit in den Schatten stellt.“

„Der Schoß ist 
fruchtbar noch, 

aus dem das 
kroch.“

Bertolt Brecht  
(Der aufhaltsame Aufstieg  

des Arturo Ui)

Monats:Zitatdes

Foto: Bundesarchiv Bild 146-1968-101-20A 
CC-BY-SA 3.0

Foto: gemeinfrei
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Parallelen 
Anmerkungen zur Gedenkveranstaltung anlässlich des 72. Jahrestages 

der Errichtung des Außenlagers Laura am 19. September 2015
In Anwesenheit der Enkelin des ehemali-
gen Häftlings Herman van Hasselt fand am 
19. September eine Gedenkveranstaltung 
in der berüchtigten Scheune bei Schmie-
debach statt. Ich hatte die Ehre, den 
terminlich verhinderten Landrat, Marko 
Wolfram, zu vertreten. Neben Vertretern 
des Fördervereins waren Vertreter der Bu-
chenwaldstiftung, die Landesvorsitzende 
des VVN-BdA und Mitglieder der Partei DIE 
LINKE. anwesend. Die Ehre des Kreistages 
rettete unser Fraktionsmitglied Steffen 
Post, der zusammen mit seiner Frau Simo-
ne zu Gedenkfeier und Kranzniederlegung 
erschienen war. Ganz besonders freute ich 
mich über die Anwesenheit von Kirsten van 
Hasselt, die nicht nur ihren Großvater Her-
man, sondern auch ihren Vater Wil sowie 
ihre gesamte Familie zum wiederholten 
Male vertrat.
Gedenkveranstaltungen in Laura haben 
immer einen traurigen und emotionalen 
Charakter, doch diese war besonders von 
jener Art – war es doch die erste nach dem 
Tod unseres guten Freundes und Unter-
stützers Wil van Hasselt, der im Mai dieses 
Jahres an seiner schweren Krankheit ver-
starb. Gemeinsam mit Dorit Kropp war ich 
noch vor wenigen Wochen in den Nieder-
landen, um an der bewegenden Trauerfeier 
teilzunehmen und seiner Familie unser al-
ler Beileid auszusprechen - Eindrücke, die 
man Zeit seines Lebens nicht vergisst.
Nicht nur für Herman van Hasselt, sondern 
für alle Opfer dieses Buchenwald-Außen-
lagers und auch deren Angehörige, ist es 
wichtig, dass sich Menschen dort regelmä-
ßig zweimal im Jahr treffen. Diese Tradition 
darf niemals abbrechen.
Vor 72 Jahren fing alles an in dem kleinen 
Landwirtschaftsgut im Fröhlichen Tal. Als 
verhältnismäßig kleines Außenlager mit 
insgesamt rund 2.600 Häftlingen, hat 
„Laura“ das Leben von unglaublich vielen 
Menschen nachhaltig belastet und verän-
dert – bis zum heutigen Tage. 
An erster Stelle stehen diesbezüglich na-
türlich die Opfer, die an ihren Qualen an 
diesem Ehrfurcht vermittelnden Orte ge-
storben sind. Über 560 Menschen – junge 
Männer aus ganz Europa – wurde in der 
Blüte ihres Lebens das Leben genommen. 
Die tatsächlichen, individuellen Auswirkun-
gen von Gefangenschaft und Zwangsarbeit 
auf ein Menschenleben sind für heutige 
Zeitgenossen nahezu unvorstellbar. Par-
allelen zur Neuzeit drängen sich auf. Wie 
gut es uns im Verhältnis geht, sehen wir 
jeden Tag in den Nachrichten: Krisenher-
de auf der ganzen Welt, Flüchtlingsströme, 

Kinder, die vor Erschöpfung nach monate-
langer Tortur und mit einem kleinen Beutel 
mit dem letzten Hab und Gut in Europa an-
kommen. Wir sehen Menschen, die unsere 
Hilfe benötigen.
Und dennoch brennen Flüchtlingsunter-
künfte in Deutschland! Jeden Tag hören und 
lesen wir von ausländerfeindlichen Hetzen 
im Internet, rechtspopulistischen Äußerun-
gen in den Sozialmedien oder im eigenen 
Bekanntenkreis. Dann bemerken wir wie-
der plötzlich, wie erschreckend aktuell die-
se hasserfüllte Stimmung ist, die vor über 
70 Jahren zu dem geführt hat, was wir das 
dunkelste Kapitel unserer Geschichte nen-
nen. Eine zum Teil menschenverachtende 
Einstellung erschreckend vieler Mitbürger, 
die letztlich auch zu dem geführt hat, was 
hier in „Laura“ vor 72 Jahren entstand.
Wir werden nicht aufhören, Zeichen zu 
setzen – Zeichen der Erinnerung und Mah-
nung! Die Bedeutung der Zivilcourage, des 
persönlichen Einsatzes jedes Einzelnen 
für Humanität und Grundrechte ist keine 
Frage des Datums. So aktuell sie 1943 in 
Laura war, so aktuell ist sie heute und hier 
in Deutschland. 
Aber es gibt zu unserem großen Glück 
auch die andere Seite. Wir sehen die Bil-
der im Fernsehen und erleben sie hier vor 
Ort. Die Hilfsbereitschaft der Mehrheit der 
Deutschen ist überwältigend – so zu er-
leben Anfang September, als ein Zug mit 
600 Flüchtlingen in Saalfeld ankam. Der 
Kreistag Saalfeld-Rudolstadt hat mit seiner 
in zwei Wahlperioden beschlossenen „Er-
klärung für Toleranz und Zivilcourage“ ein 
Zeichen gesetzt – ein Zeichen dafür, dass 
wir jede Art von Gewalt, Gewaltbereit-
schaft und Intoleranz ablehnen. Dies tun 
wir gerade eben auch praktisch in Schmie-
debach vor Ort mit unserer 
Gedenkstättenarbeit, vor 
allem mit Jugendlichen. 
Dass diese wertge-
schätzt wird, hat 
die letzte gro-
ße Veran-
staltung 

im April anlässlich des 70. Jahrestages 
der Befreiung gezeigt. Die bewegenden, 
treffenden Worte des Ministerpräsidenten 
Bodo Ramelow und die bloße Anwesenheit 
von 170 Mitgliedern der französischen As-
sociation Buchenwald waren von großer 
Ausstrahlungskraft – all dies offenbarte den 
nationalen und internationalen Stellenwert 
dieses schauerlichen Ortes. Dank muss 
all diejenigen ausgesprochen werden, die 
sich mit persönlichem Engagement für die 
Grundsätze der Demokratie einsetzen, die 
die Erinnerung an die Vergangenheit wach 
halten, die ihr Wissen an die Jugend weiter-
geben und die sich mit Herzblut, Zivilcou-
rage und aus persönlicher Überzeugung 
einsetzen – für das Gute im Leben. 
„Indem wir zu Orten oder Stellen wie diesen 
kommen, zeigen wir, dass wir Kriegsgewalt 
und jegliche Unterdrückung von wehrlo-
sen Bürgern ablehnen. Die Gedenkstätte 
Laura ist dabei kein Ort, der nur an eine 
dunkle Periode der deutschen Geschichte 
erinnert – dies ist ein Ort, wo man sich viel-
leicht schon allein durch die Lage und die 
Atmosphäre fast selbstverständlich mit To-
leranz den Mitmenschen gegenüber ausei-
nandersetzen muss.“ Diese klugen Worte 
stammen von Will van Hasselt, aus dessen 
letzter persönlich gehaltener Rede am 21. 
September 2013 im Außenlager „Laura“. 
Wil van Hasselt war ein Mann, der all dies 
weitgehend selbst symbolisierte. 
Zu Ehren aller Opfer und deren Angehöri-
ger, und natürlich auch zu Ehren unseres 
niederländischen Freundes, dessen Vater 
Herman sich in Schmiedebach am Ge-
denkstein begraben ließ, bleibt unsere Ar-
beit wichtiger denn je. Unsere Initiative ist 
ungebrochen.
Alle Anwesenden ehrten die Opfer des KZ-

Außenlagers mit einer Schweigeminute, 
Blumen und Gebinden. Andreas  

Grünschneder 
September 

2015

ehem. KZ-Außenlager „Laura“ 
Foto:  PeterBraun74 - CC BY-SA 3.0 -Wikimedia Commons 

Monats:Zitatdes



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Termine, Termine
»  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. und So 15. Nov 2015 
 Stadthalle Gotha 
 5. Landesparteitag 1. Tagung
»  Mo 16. Nov 2015 – 17.00 Uhr 
 Saalfeld, Markt  
 Protest gegen Thügida-Aufmarsch
»  Di 17. Nov 2015 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Mo 23. Nov 2015 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung    
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 24. Nov 2015 – 18.00 Uhr 
 Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld
»  Di 08. Dez 2015 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff

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 20. November 1945 begann 
der Nürnberger Prozess gegen 
Hauptkriegsverbrecher vor dem 
Internationalen Militärgerichtshof 
im Justizpalast Nürnberg. Er dauer-
te bis 1. Oktober 1946.
Kriegsverbrechen: 
Vergehen, die im Haager Ab-
kommen vor dem 1. Weltkrieg 
festgelegt wurden (Tötung oder 
Misshandlung von Kriegsgefange-
nen, Hinrichtung von Geiseln, Ver-
schleppung zur Zwangsarbeit).
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit: 
Verfolgung und Vernichtung der 
Juden, Vernichtung „unwerten Le-
bens“.
Verbrechen gegen den Frieden: 
Angriffskrieg.
12 von 24 Angeklagten wurden 
zum Tode verurteilt, 7 erhielten 
längere Haftstrafen.
In der US-amerikanischen Besat-
zungszone folgten 12 weitere gro-
ße Prozesse bis 1949 (gegen Ärz-
te, Juristen, Mitglieder der SS und 
Polizei, Industrielle, Minister…). 24 
Todesurteile.
Adenauer verwendete sich für sie 
und erreichte, dass nur 12 Hinrich-
tungen vollstreckt wurden.

Der  
Nürnberger  
Prozess

20.NovProzesssaal des Nürnberger Prozess

Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-H27798 / Unknown / 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

Am 17.11.2015 ist der Forellenhof 
Bartnik „Im Tal der Weißen Schwarza“ Ziel 
unserer Wanderung. Wir werden mit dem 
Zug bis Katzhütte fahren und von dort aus 

etwa 1,5 km laufen. Nach dem Mittag-
sessen gehen wir zurück zum Zug. Wer 

mehr laufen will und kann, läuft über den 
Berg nach Meuselbach-Schwarzmühle 

und fährt von dort aus mit dem Zug nach 
Saalfeld. 

Da die Gaststätte an diesem Tag eigent-
lich geschlossen hätte, möchte der Wirt 
die Vormeldung für das Essen. Es sollte 

sich also jeder, der mitkommt, bei Bärbel 
Frischbier melden, damit sie das Essen 

vorbestellen kann. 
Zug:  
SLF Bahnhof 9.16 15.47 
Rottenbach 9.30 15.31
Rottenbach 9.41 15.17
Katzhütte 10.22 14.36

Wandergruppe
am 17.November 2015 

Forellenhof Bartnik


