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Freunde, rücken wir zusammen
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Nächstenliebe, Besinnung, Miteinan-
der, Vergeben, Versöhnen — diese Begrif-
fe wirken derzeit anachronistisch. Und 
doch, es wird im Kaltland Weihnachten 
gefeiert werden. Auch Nazis und deren 
in diesem Jahr 2015 so stark angewach-
senes Gefolge von AfD und „besorgten 
Bürgern“ werden sich beschenken und 
„christlichen Werten“ fröhnen. Die Heu-
chelei, mit der jetzt die Weihnachtszeit 
zelebriert werden wird, ist unerträglich. 

Zigtausende Flüchtlinge sind in die-
sem Jahr bei dem Versuch, die EU zu 
erreichen, getötet worden oder sind ver-
unglückt. Die Festung Europa hat ihre 
Mauern erhöht und Deutschland seine 
Waffenexporte.

Bis heute (26.11.) wurden in diesem 
Jahr mindestens 747 rechtsextremis-
tisch motivierte Straftaten gegen be-
stehende oder geplante Flüchtlingsun-
terkünfte in Deutschland registriert, 
etliche davon waren Brandanschläge. 
Papst Franziskus hat vor kurzem an-
gesichts der angespannten Weltlage 
und der Kriege und Nöte weltweit das 
Weihnachtsfest als „Charade“ und „Af-
fenzirkus“ bezeichnet. Die Bundesregie-
rung hat heute (26.11.) erklärt, dass sie 
Deutschland in einen Kriegseinsatz „ge-
gen den Terror“ führen wird.

Schon lange war es nicht mehr so 
kalt in Deutschland. Wir haben keine 
Lust, Weihnachten zu feiern. Noch nie 
schien uns das so unpassend 
wie heute. Dieses Jahr war ein 
historisches Lehrstück.  Wer 
sich jemals gefragt hat, wie 
es in Deutschland in den 
30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts „soweit 

kommen konnte“, wer sich fragt, wie so 
viel Stumpfheit, Verachtung, Antipathie 
und Hass entstehen konnte, der musste 
es in diesem Jahr lernen.

Wir hätten darauf verzichten können. 
Und wir kommen immer öfter an den 
Punkt, an dem wir denken, dass die 
Lage sich schneller verschlechtert, als 
wir das überhaupt fassen können. Das 
ist demotivierend, das ist lähmend. Aber 
das darf es nicht sein.

Wenn wir uns zu Weihnachten etwas 
wünschen dürften, wäre es, dass die 
Menschen, die uns helfen können, mit 
dieser völlig aus den Fugen geratenen 
Welt klarzukommen, weil sie unsere 
Freunde, unsere Familie, unsere Genos-
sinnen und Genossen sind — und auch 
der bisher noch schweigende Teil der 
Gesellschaft — näher zusammenrücken, 
sich nicht im Kleinklein verlieren, in 
„strategischen Fragen“, in politischem 
Geplänkel und persönlichen Animositä-
ten.   

Es gibt einen Künstler, den wir in die-
sem Jahr mehrfach im Anstoß zitiert 
haben, Konstantin Wecker. Sein Lied 
„Questa nuova realtà“ wird uns Ansporn 
für das nächste Jahr sein.

In diesem Sinne wünschen wir euch 
eine friedliche Weihnachtszeit oder was 
auch immer ihr mitten im Winter feiert.

Für die Redaktion 
Birgit Pätzold

Thomas Pätzold

Aus: 

Questa nuova realtà 
Konstantin Wecker
Was für eine Nacht -

so warm und geduldig,
setzt euch näher zu uns her,

schenk noch einmal ein.

Heute spricht mal keiner
den anderen schuldig,
heute läßt mal jeder

den andern anders sein.

Was für eine Nacht -
nur Spinner und Brahmanen,

keine Parolen,
schenk lieber noch mal ein.

Das wird ein Fest,
ohne Marschmusik und Fahnen,

ohne Waffen und Grenzen,
lieber grenzenlos Wein.

Freunde, rücken wir zusammen,
denn es züngeln schon die Flammen,

und die Dummheit macht sich  
wieder einmal breit.

Laßt uns miteinander reden,
und umarmen wir jetzt jeden,

der uns braucht  
in dieser bitterkalten Zeit.



Seite 2 Dezember 2015

Die Fabel von der Schneeflocke

ag mir, was wiegt eine Schneeflocke“ fragte die Tannenmei-
se die Wildtaube. 
„Nicht mehr als ein Nichts“, gab diese zur Antwort.  

„Dann muss ich Dir eine wunderbare Geschichte erzählen“, sagte 
die Meise.
„Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es zu schnei-
en anfing; nicht etwa heftig im Sturmgebraus, nein, wie im Traum, 
lautlos und ohne Schwere. Da nichts Besseres zu tun war, zählte 
ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und auf die Nadeln des 
Astes fielen und darauf hängenblieben. Genau dreimillionensieben-
hunderteinundvierzigtausendneunhundertzweiundfünfzig waren 
es. Und als die dreimillionensiebenhunderteinundvierzigtausend-
neunhundertdreiundfünfzigste Flocke niederfiel, nicht mehr als ein 
Nichts, brach der Ast ab.“ 
Damit flog die Meise davon. 
Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage,  sagte 
zu sich nach kurzem Nachdenken: „Vielleicht fehlt nur eines einzel-
nen Menschen Stimme zum Frieden der Welt.“

Was kann ich denn für den Frieden tun? 
Ich bin doch machtlos! 

Hat denn meine Stimme überhaupt Gewicht? 

S

Foto: www.tOrange.us CC-BY 4.0

Bilder des Jahres:  FrauentagsfeierMärz
Bilder des Jahres: 

Büroeröffnungsvorbereitung

Januar

Bilder des Jahres:  
Gedenken in Laura

April
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Neuer Vorstand gewählt
K R E I S S E I T E

Am 7.11.2015 führte unser Kreisverband 
seine nach zwei Jahren satzungsmäßig er-
forderliche Mitgliederversammlung durch, 
um Kreisvorstand, Finanzrevisions- und 
Schlichtungskommission und Mitglieder 
für den Landesausschuss zu wählen. Erfor-
derlich war auch die Wahl neuer Delegier-
ter zu Bundes- und Landesparteitag.

Nach Beschluss der Regularien folgten 
die Rechenschaftsberichte von Karsten 
Treffurth und Birgit Pätzold, der Bericht 
von Sven Kurzhauer für die Finanzrevisi-
ons- und Schlichtungskommission und ein 
Beitrag des Schatzmeisters Manfred Pät-
zold.

Wesentlich für die folgenden Wahlen 
war die Entscheidung zum Antrag Hubert 
Krawczyks, eine Doppelspitze zu wählen 
(Anstoß 11/15, S.3). Dieser Antrag wurde 
nach Diskussion mit deutlicher Mehrheit 
abgelehnt. Damit konnten die Wahlen be-
ginnen. Als Kandidat_innen für den Vorsitz 
stellten sich Franziska Kölbl und Rainer 
Kräuter vor. Beide erklärten, dass sie im 
Falle ihrer Nichtwahl für den stellvertreten-
den Kreisvorsitz kandidieren würden. Die 
Mitgliederversammlung entschied mehr-
heitlich, dass Rainer Kräuter den Kreisver-
band führen soll. Als Stellvertreterin kan-
didierte, wie versprochen, Franziska Kölbl, 
als Stellvertreter Karsten Treffurth. Beide 
wurden gewählt, wie auch Manfred Pätzold 
als Schatzmeister und Birgit Pätzold als 
Geschäftsführerin (alle ohne Gegenkandi-
daturen). Damit war der geschäftsführen-
de Kreisvorstand komplett.

Die Gesamtmitgliederversammlung ent-
schied, dass auch dem neuen Vorstand 
insgesamt 14 Genossinnen und Genossen 
angehören sollen. Leider kandidierten nur 
4 weitere Genossinnen, so dass wegen der 
in der Satzung geforderten Quotierung in 
Summe nur 13 der 14 Plätze besetzt wer-
den konnten. 

Liebe Genossinnen, solltet ihr Lust ha-
ben, im Kreisvorstand mitzuarbeiten, lasst 
uns das bitte wissen! Wir würden uns freu-
en, wenn wir es noch schaffen, den Vor-
stand zu komplettieren!

Die Zeit zwischen den Wahlgängen wur-
de für die Diskussion genutzt. In seinem 
Schlusswort bedankte sich der neue Kreis-
vorsitzende für das in ihn gesetzte Vertrau-
en und gab einen kleinen Ausblick auf die 
vor uns liegenden Aufgaben.

Dezember 2015

Kreisvorstand:•	
Rainer Kräuter
Franziska Kölbl
Karsten Treffurth
Manfred Pätzold
Birgit Pätzold
Karola Ebert
Doris Födisch
Katharina König
Simone Post
Klaus Biedermann
Götz Kölbl
Hubert Krawczyk
Ulrich Wichert

Mitglieder im  •	
Landesausschuss:
Birgit Pätzold
Manfred Pätzold

Finanzrevisionskommission:•	
Anne Blayer
Erika Wunder
Sven Kurzhauer
Uwe Poltersdorf

Schlichtungskommission:•	
Brigitta Gutbier
Sabine Österreicher
Hannelies Schrodetzki
Sven Kurzhauer

Delegierte zum  •	
Bundesparteitag:
Franziska Kölbl
Rainer Kräuter

Delegierte zum  •	
Landesparteitag:
Gerlind Filip
Doris Födisch
Birgit Pätzold
Rainer Kräuter
Sven Kurzhauer
Karsten Treffurth

Aus dem neuen 
Kreisvorstand

Nach der Wahl des neuen Vorstandes hat 
dieser sogleich seine Arbeit aufgenommen 
und sich am 12.11.2015 zu seiner ersten 
Sitzung getroffen, um die 1. Tagung des 
5. Landesparteitages vorzubereiten. Dabei 
wurden zwei Anträge zu Änderungen der 
Landessatzung bzw. Aufgabenstellungen 
für den neuen Landesvorstand erarbeitet 
und eingebracht. Beiden Anträgen konnte 
die 1. Tagung des 5. Parteitages zustimmen. 
Am 23.11.2015 hat sich der Vorstand des 
Kreisverbandes dann zu seiner regulären 
November-Sitzung getroffen. Diese wurde 
durch den geschäftsführenden Vorstand 
konstruktiv vorbereitet. In den Vorberei-
tungsprozess der Kreisvorstandssitzung 
waren alle Mitglieder des Kreisvorstandes 
eingebunden. 

In der Vorstandssitzung informierte der 
Vorsitzende über seine telefonische und E-
Mail Erreichbarkeit und die der Geschäfts-
führerin Birgit Pätzold. 

Der Vorsitzende ist erreichbar über 
Tel.: 0176 63 63 43 30 und
E-Mail: rkraeuter@me.com 
die Geschäftsführerin über 

Tel.: 0174 39 32 39 3 und die 
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke- 

saalfeld-rudolstadt.de. 
In seiner ersten regulären Sitzung ver-

ständigte sich der Vorstand über die Erar-
beitung eines Medienkonzeptes, um die 
Gesamtheit der Arbeit des Kreisverbandes 
mit seinen Untergliederungen auch medi-
al besser darzustellen. In der Gruppe, die 
sich mit diesem Thema beschäftigen wird, 
sollten auch Nichtmitglieder des Kreisvor-
standes mitarbeiten. Bitte wendet euch an 
Birgit, wenn ihr dabei sein wollt! 

Nach Antragstellung durch den ge-
schäftsführenden Vorstand wurden Vorbe-
reitungen getroffen, um eine Entscheidung 
zur Erarbeitung einer Geschäftsordnung 
herbeizuführen. Einigkeit erzielten die Vor-
standsmitglieder, einen Geschäftsvertei-
lungsplan zu erarbeiten. Der Vorsitzende 
der Kreistagsfraktion, Andreas Grünschne-
der, informierte die Vorstandsmitglieder 
über die Aktivitäten der Kreistagsfraktion in 
der kommenden Sitzung. Dabei wird unsere 
Fraktion einen Antrag gegen TTIP einbrin-
gen, so Genossen Grünschneder. 

Rainer Kräuter

Drachenbrut auf Mitgliederversammlung 
Der neue Vorsitzende: links 
Fotos: B.Pätzold

Die Fabel von der Schneeflocke

Bilder des Jahres:  FrauentagsfeierMärz
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Die dargestellte Übersicht aller bisheri-
gen Initiativen der Linksfraktion in dieser 
Wahlperiode macht u.a. klar: Die Entfer-
nung von Schwerlastern auf der kärglichen 

und mehrfach gewundenen Kreisstraße K 
111 zwischen dem Abzweig B 90 Neu und 
der engen Ortseinfahrt von Sundremda war 
mit viel Anspannung und Durchhaltevermö-
gen verbunden. Der lange Weg führte über 
mehrere Monate und Ausschusssitzungen, 
vorbei an Stellungnahmen, widerrufenen 
Stellungnahmen, Widersprüchen und eige-
nen Änderungsanträgen. Am Ende stand 
eine sachgerechte Zusammenarbeit mit 
der Fraktion BfL und ein erfolgreicher Kreis-
tagsbeschluss. Und dennoch sind wir noch 
nicht am Ziel…

Warum der Aufwand? Zur Sache: Die K 
111 hat eine Länge von 2.000 m und ist 
charakterisiert durch einen Straßenquer-
schnitt von 4,6 m bis 4,8 (4,9) m mit mehre-
ren – genau fünf – engen Kurven, darunter 
eine Spitzkehre, eine 90°-Kurve sowie eine 
S-Kurve. Vereinzelt stehen Bäume bis nahe 
an den Straßenrand. Die Gemeindedurch-
fahrt Sundremda hat eine Länge von 600 m; 

Links wirkt wieder 
oder: Der kurvenreiche Weg zur Vertretung von Bürgerinteressen

160 m befinden sich innerhalb der Ortslage 
als Einbahnstraße. Insgesamt verlaufen fünf 
90°-Kurven in der Ortslage, wobei Richtung 
Remda drei und Richtung K 111 zwei bzw. 
drei dieser Kurven durchfahren werden 
müssen. Die Gemeindestraße hat nur einen 
sehr schwachen Straßenaufbau, was fach-
lich geprüft wurde.

Bei einer gesamten Fahrbahnbreite von 
4,8 m – ohne Bewegungsstreifen – ist ein 
Begegnungsverkehr von LKW (Breite 2,55 
m) nicht möglich. Selbst im Begegnungsver-
kehr LKW-PKW muss von einem Fahrzeug 
die Straße verlassen werden (Bankette/
Wiese). In den Kurven wiederum (teilweise 
auch nur 4,8 m breit) muss vom LKW regel-
mäßig die Gegenfahrbahn – meist komplett 
– in Anspruch genommen werden. Oft zu-
sätzlich auch noch die Bankette. Die Bäume, 
die am Straßenrand stehen, grenzen den 
Bewegungsraum ein. In einigen Fällen geht 
dieser Bewegungsraum gegen null. Das be-

Datum Gremium  Antrag Änderungsantrag Beschluss/GO Antrag 
20.10.2014 Kreisausschuss  „Änderungsanträge Herr Krawczyk 
   zur Geschäftsordnung und  
   Zuständigkeitsordnung“ 

04.11.2014 KT-Sitzung Neubesetzung Ausschüsse  Beschluss 4904/14 •50-04/14

04.11.2014 KT-Sitzung „Nachbestellung KTM   Beschluss 51-04/14 
  Aufsichtsrat Thüringen-Klinik“  

04.11.2014 Kreistagssitzung  Entlastung der Landrätin und  Beschluss 41-04/14   
   der Beigeordneten für das HHJ   
   2012 (01.01.-30.06.12) 

24.03.2015 Kreistagssitzung Neubesetzung in Ausschüssen  Beschluss 68-06/15

24.03.2015 Kreistagssitzung (Wieder-)Einführung   GO-Antrag    
  Tonnagebegrenzung K 111  

24.03.2015 Kreistagssitzung „1. Erklärung Kreistag   Beschluss 69-06/15 
  Saalf.-Rud. zum geplanten  
  Nazi-Aufzug am 1. Mai in Saalfeld „

24.03.2015 Kreistagssitzung Beschlussfähigkeit   GO-Antrag 
  Jugendhilfeausschuss  

24.03.2015 Kreistagssitzung  Änd.-antrag Schulnetzplan 2014/15 Beschluss 61-06/15

22.04.2015 Ausschuss für   (Wieder-) Einführung 
 Bau u. Vergabe  Tonnagebegrenzung bis 
   7,5°t auf der K°111

12.05.2015 Kreistagssitzung  Änd.-antrag Durchführung des  abgelehnt    
   Straßenbetriebsdienstes  
   Kreisstraßen

20.05.2015 Ausschuss für   (Wieder-)Einführung einer 
 Bau u. Vergabe  Tonnagebegrenzung bis 
   7,5 t auf der K 111

22.09.2015 Kreistagssitzung Antrag Fraktionen DIE LINKE.  Beschluss 
   u. Bürger für den Landkreis 
  (Wieder-)Einführung  
  Tonnagebegrenzung auf der K 111“
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deutet: In diesem Bereich selbst kann die 
schon enge Fahrbahn von LKW nicht bis 
zum Fahrbahnrand genutzt werden. Die 
Folge: Da fast auf der gesamten Länge der 
Straße die Bankette befahren werden müs-
sen, sind diese sehr weich, ausgefurcht und 
tief ausgefahren (>7 - 10 cm; Spitzenwert 
16 cm). Dieser beklagenswerte Zustand 
stellt sich – trotz Wartungsarbeiten – in den 
letzten 10 Jahren in durchschnittlich zehn 
bis elf Monaten im Jahr dar. Es besteht eine 
latente Gefahrensituation auf Grund der 
mangelnden Fahrbahnbreite, der zu engen 
Kurvenradien, des teilweise begrenzten Be-
wegungsraums und der überwiegend stark 
geschädigten Bankette.

Im Ort Sundremda eine ähnliche Situa-
tion: Durch die sehr engen Kurvenradien 
müssen LKW regelmäßig die komplette Ge-
genfahrbahn nutzen. Gegenverkehr muss 
auf den Gehsteig oder auf Randstreifen etc. 
ausweichen. Bei zwei bis drei Kurven über-
fahren die LKW regelmäßig den Gehweg (bei 
einer sogar oft beidseitig). Dadurch entste-
hen für den Gegenverkehr, aber auch für die 
Fußgänger Gefahrensituationen. Die Folge: 
Durch den schwachen Straßenaufbau der 
Gemeindestraße wird diese übermäßig be-
ansprucht. Der Oberbau entspricht dem 
einer PKW-befahrenen Anliegerstraße und 
ist selbst für schwachen LKW-Verkehr nicht 
ausreichend. Kanaleinläufe, Gullys brechen 
ein. Teilweise sind die Versorgungsleitungen 
durch die vergangene Beanspruchung be-
reits stark beschädigt. Die Einwohner rech-
nen – da es sich um eine Gemeindestraße 
handelt – mit einer hohen Kostenbelastung, 
die zunehmend durch den LKW-Durch-
gangsverkehr verursacht wird. 

Die Verkehrsführung Schönes Feld K 111-
Ortsdurchfahrt hat somit auf ihrer gesam-
ten Länge zahlreiche Gefahrenpunkte, die 
durch die Enge und Überbeanspruchung 
seitens der LKW hervorgerufen werden. 
Insgesamt ist diese Strecke für den LKW-
Schwerlastverkehr definitiv nicht geeignet. 

Die Gemeinde Sundremda – vertreten durch 
den Ortschaftsrat – forderte daher seit lan-
gem die Sperrung der Gemeindestraße für 
den LKW-Durchgangsverkehr. 

Aus den genannten Gründen haben die 
meisten Mitglieder unserer Fraktion eine 
Tonnagebegrenzung auf maximal 7,5 t als 
erforderlich angesehen – auch gegen die 
Auffassungen der Verwaltung, die ein un-
eingeschränktes Verkehrsrecht anmahnte 
und durchsetzen wollte. Und dies, obwohl 
auf zahlreichen Gemeinde-, Kreis- bzw. Lan-
desstrassen im Kreisgebiet derartige Maß-
nahmen durchaus üblich sind. Im Übrigen 
steht diese auch keineswegs im Konflikt zu 
einer Havarieumleitung bei Sperrung des 
Pörzbergtunnels.

Der Fall K 111 war und ist ein typischer für 
die Wahrung von gerechtfertigten Bürgerin-
teressen – Autofahrern genauso wie Einwoh-
nern bzw. Steuer- und Gebührenzahlern. Er 
fand seinen vorläufigen Abschluss mit dem 
Beschluss des Kreistages vom 22.09.2015, 
in dem der Landrat beauftragt wurde, im 
Einvernehmen mit den zuständigen Lan-
desbehörden eine entsprechende Tonnage-
begrenzung bis 7,5 t herbeizuführen. Trotz 
der anstrengenden und widersprüchlichen 
Diskussionen und Entscheidungen in den 
Ausschüssen war die Mehrheit im Kreistag 
letztlich überwältigend: Von 46 Mitgliedern 
stimmten nur sechs dagegen. Fünf enthiel-
ten sich.

Epilog: Heute erfuhr ich, dass ein Ein-
vernehmen mit den Landesbehörden nicht 
hergestellt wurde, hergestellt werden konn-
te. Diese lehnen – nach Auskunft des Land-
rates – eine Tonnagebegrenzung ab. Ein 
Schelm… Die Sache wird wohl doch noch 
länger dauern. Auch wenn wir bis dato ge-
tan haben, was wir konnten. Die Leute dort 
tun mir einfach nur leid – nicht nur die im 
schönen Sundremda.

Andreas Grünschneder
25.11.2015

Fluchtursachen 
bekämpfen

Es hört sich immer so weit an, wenn Poli-
tiker davon reden, Fluchtursachen bekämp-
fen zu wollen, doch auch jeder Bürger kann 
mit seinen Kaufentscheidungen dazu beitra-
gen, dass Menschen in der ganzen Welt ein 
Auskommen haben. Das fängt bei Lebens-
mitteln aus nachhaltiger Bio-Landwirtschaft 
an und geht bis zu Produkten aus Fairem 
Handel.

Foto:  Eine-Welt-Verein Slf.-Ru. e.V.

Vielleicht sollte man besonders in der 
Weihnachtszeit nach dem Motto „weniger, 
aber hochwertiger, gesünder und nachhalti-
ger“ kaufen. Eine Möglichkeit dafür besteht 
in den Weltläden Saalfeld und Rudolstadt. 
Hier gibt es sowohl Lebensmittel als auch 
Kunstgewerbeartikel, die aus fairem Handel 
stammen und somit garantieren, dass die 
Kleinbauern und Handwerker eine Perspek-
tive für die weitere Entwicklung haben, eine 
medizinische Grundversorgung gewähr-
leistet ist und die Kinder zur Schule gehen 
können. 

Der Saalfelder Weltladen befindet sich 
in der Knochstraße 1 in der Grünen Mitte 
und ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 
Uhr und am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet. Der Rudolstädter Weltladen in der 
Kirchgasse 13 an der Ecke zum Schulplatz 
ist von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 
18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet.

Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich 
und Helfer werden in beiden Läden dringend 
gebraucht. Weitere Informationen unter: 

www.mein-weltladen.de
Simone Post

Impressum:  V.i.S.d.P: Kreisvorstand•DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt•Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld•Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr•Tel.: 03671 515 488• 
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de•Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR•kostenlos, aber nicht umsonst: um Spende wird gebeten
Redaktionsschluss: 29.11.2015•Die nächste Ausgabe erscheint im Januar.•Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 
spätestens bis 31.12.2015 an redaktion.anstoss@gmx.de•Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht 
auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Bilder des Jahres: Demo gegen Fremdenhass 

1.Mai

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken an: 
redaktion.anstoss@gmx.de
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„Die teuersten Flüchtlinge  
in Deutschland  

sind die  
Steuerflüchtlinge.“

Dr. Dietmar Bartsch  am 25.11.2015  
im Deutschen Bundestag

Monats:
Zitatdes

Einladung
Vor 74 Jahren wurden in Bechstedt 
elf polnische Zwangsarbeiter aus 
dem KZ Buchenwald durch deutsche 
Faschisten im Rahmen einer „Vergel-
tungsmaßnahme“ ermordet. 1963 
wurde an der Hinrichtungsstelle ein 
Gedenkstein errichtet. Im Mai 1969 
erweiterten Kinder des Kinderhei-
mes Bad Blankenburg und polnische 
Arbeiter den Ort zu einer würdigen 
Gedenkstätte mit elf Namenstafeln 
der Opfer.
  
Das Schicksal eines polnischen Ju-
gendlichen, der auf dem Transport 
nach Bechstedt aus Verzweiflung 
verstarb, war damals noch nicht be-
kannt. Am

19.12.2015•11 Uhr 
will die Basisgruppe der VVN-BdA 
Saalfeld-Rudolstadt die Gedenkstätte 
in Bechstedt (Links aus Richtung Al-
lendorf am Ortseingangsschild führt 
ein schmaler Plattenweg zur Gedenk-
stätte) gemeinsam mit den Bürgern 
und Antifaschisten an diesen Akt der 
Barbarei erinnern und am Gedenkort 
eine Gedenkplatte mit dem Namen 
des zwölften Opfers installieren.

Mit „Erinnern, Gedenken, Mahnen“ 
wollen wir der Geschichtsrevision 
und der Gefahr von rechts entgegen-
wirken. Die Toten, nicht nur die von 
Bechstedt, mahnen!

Basisgruppe der 
VVN-BdA 

Saalfeld - Rudolstadt

Ehrung für die  
Opfer von Krieg und Gewalt

Vorabinformation des Kreisverbandes
Liebe Genossinnen und Genossen, 
am 13. März 2016 wird in Baden-Würt-

temberg (BaWü) ein neuer Landtag gewählt. 
Bernd Riexinger und Gökay Akbulut wurden 
einstimmig als Spitzenduo für die Landtags-
wahl 2016 gewählt.

Am gleichen Tag finden auch in Sachsen-
Anhalt und Rheinland-Pfalz die Landtags-
wahlen statt. 

Unser Landesverband ist gebeten wor-
den, insbesondere den Wahlkampf in BaWü 
zu unterstützen. Diese Bitte hat nun unse-
ren Kreisverband erreicht. 

Unsere Unterstützung wird in struktur-
schwachen Regionen des Bundeslandes 
Baden–Württemberg erfolgen. 

An folgenden Wochenenden wird unsere 
Unterstützung benötigt:

13./14. Februar
20./21. Februar
28./29. Februar und
5./6. März.
Im Haushaltsplan des Landesverbandes 

werden entsprechende Mittel für Reise-

gelmäßig gepflegt. Zugleich stellte sie den 
Zusammenhang zu den Kriegen in der heu-
tigen Zeit und den daraus resultierenden 
Flüchtlingsströmen her.

Deshalb kommt es darauf an, diese 
Kriegspolitik zu beenden und der friedlichen 
Entwicklung aller Staaten und Völker eine 
verlässliche Perspektive zu geben.

Danach trugen die Schülerinnen ein klei-
nes literarisches Programm als ihren Bei-
trag zum Gedenken vor. Mit schulischen 
Aufträgen zum Erkunden der Ortsgeschich-
te nehmen sie die Spuren der Erinnerung an 
diese dunkle Zeit deutscher Geschichte auf 
und tragen sie weiter.

Nach einer Gedenkminute und dem Ab-
legen von Blumen und Gestecken nutzten 
die Teilnehmer die Zusammenkunft zum 
Gedankenaustausch über Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit auf diesem wichtigen 
Feld der Mahnung und Vergangenheitsauf-
arbeitung. Thomas Müller

kosten eingestellt. Gemeinsam mit den Ge-
nossen in BaWü finden wir sicherlich auch 
günstige Übernachtungsmöglichkeiten, 
wenn gewünscht. Auch die beiden Dienst-
fahrzeuge des Landesverbandes stehen an 
diesen Wochenenden für die Nutzung zur 
Verfügung. 

Die Koordinierung der Einsätze findet in 
unserer Landesgeschäftsstelle statt. Dort 
werden die Details mit BaWü abgespro-
chen.

Bitte sprecht mit unseren Genossinnen 
und Genossen, wo und an welchem Wo-
chenende die Unterstützung möglich ist. 
Besprecht die Unterstützung in den Stadt-
verbänden, Ortsverbänden und Basisgrup-
pen unseres Kreisverbandes. Ein noch zu 
benennendes Vorstandsmitglied wird als 
Koordinator für uns und als Ansprechpart-
ner für den Landesverband zur Verfügung 
stehen. Bitte helft, damit es auch in BaWü 
mit unserer Partei vorwärtsgeht!

Mit solidarischen Grüßen

Euer Kreisvorsitzender Rainer Kräuter

Aus Anlass des Volkstrauertages trafen 
sich am 13.November an der antifaschis-
tischen Gedenkstätte im Pfaffengrund 
Unterwellenborn auf Einladung der Bürger-
meisterin mehrere Schülerinnen der Regel-
schule Unterwellenborn mit ihrer Lehrerin 
zum ehrenden Gedenken. Mitglieder der 
Basisgruppe der VVN-BdA sowie mehrere 
Zeitzeugen stellten mit ihrer Teilnahme die 
Verbindung von Jung und Alt für die Pflege 
dieser wichtigen Gedenkkultur her. Mit einer 
Erinnerungsrede an die Millionen Toten der 
beiden Weltkriege und der hier in nächster 
Umgebung ermordeten 26 Zwangsarbeiter 
gedachte die Bürgermeisterin diesen Toten. 
In das Gedenken schloss sie auch die vielen 
von Faschisten Ermordeten im Umkreis der 
ehemaligen Maxhütte ein und machte die 
Grauen dieser vor 70 Jahren zu Ende gegan-
genen faschistischen Zeit deutlich.

Der Obelisk im Pfaffengrund, im Jahr 
1966 zu Ehren der vielen hier Ermordeten 
errichtet, wird wie die anderen Gedenk-
steine hier, von den Bauhofmitarbeitern re-
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Am Donnerstag, dem 5.11.2015, habe 
ich Herrn B. aus Rudolstadt angezeigt we-
gen seiner volksverhetzenden Aussagen im 
Facebook. Ich bin davon angegangen, dass 
nicht viel passieren wird. Aber dann kam 

zum Glück alles anders. Am Nachmittag 
desselben Tages bekam ich folgende Pres-
semitteilung und war begeistert. Es lohnt 
sich eben doch, Gesicht zu zeigen.

Daniel Starost

Das kann passieren, wenn 
man „Reichsbürger“ anzeigt

Eure Meinung  
ist gefragt

Dem Landesparteitag lag eine Reihe von 
Änderungsanträgen zur Landessatzung 
vor. Einer davon war, einen Mitgliederent-
scheid über die Eckpunkte von Koalitions-
verträgen in der Satzung festzuschreiben. 
Eine solche Abstimmung hatten wir – ohne 
Satzungszwang – zum aktuellen Koalitions-
vertrag durchgeführt.

In unserer Sitzung des Kreisvorstandes 
am 12. November, bei der wir uns über An-
träge verständigten, die dem Landespar-
teitag vorlagen, diskutierten wir in diesem 
Zusammenhang die Frage, ob es richtig 
sei, lediglich über Eckpunkte abzustimmen 
oder aber über den gesamten Koalitions-
vertrag. Unserem Antrag an den Parteitag, 
den Beschluss über diese Satzungsände-
rung zu vertagen, um die Möglichkeit einer 
breiten Diskussion in den Kreisverbänden 
zu haben, wurde stattgegeben.

Nun also erstmals die Frage an euch 
alle: Dass ein Mitgliederentscheid bei ei-
nem neuen Koalitionsvertrag stattfinden 
sollte, ist unstrittig. Worüber aber sollte 
abgestimmt werden: lediglich über Eck-
punkte oder über den vollständigen Koali-
tionsvertrag? 

Lasst uns eure Meinung wissen, schreibt 
an den Anstoß! Birgit Pätzold

Kleine weiße Frie-
denstaube und das 
Musikantenstadl
Das Problem der ARD ist weniger die 

„Pirouette“, also die Nominierung Xavier 
Naidoos und deren Rücknahme. Nein, 
vielmehr ist zu klären, wer denn den NDR 
ermächtigt hat, selbstherrlich eine Person 
zum ESC zu nominieren, ohne dass diese 
sich vorher einem nationalen Wettbewerb 
zu stellen hatte. Aber das nur nebenbei. 
Warum beklagt sich eigentlich Herr Schüt-
ze darüber, dass Uwe Steimle im MDR die 
kleine weiße Friedenstaube singen darf 
und außer dem Kommentator selbst sich 
niemand darüber mokiert? Die Diskussion 
in der OTZ über das Lied hielt ich für abge-
schlossen. Nun gut, greifen wir sie wieder 
auf. Herr Schütze meint, das Lied sei „naiv 
und bis zum Erbrechen missbraucht“ wor-
den. 

Wenn’s um Naivität geht: Fallen dann 
künftig alle Stadl-Sendungen weg? Darf 
dann die Fischer überhaupt noch auftre-
ten? Der Brechreiz des Kommentators be-
ruht vielleicht auf der Annahme, dass die 
DDR Serbien bombardiert hat und Oberst 
Klein NVA-Offizier war.

Hubert Krawczyk

...nicht schrecken lassen!
Saalfelds Bürgermeister Herr Graul infor-

mierte den Stadtrat darüber, dass die Kom-
munalaufsicht die Kosten für die freiwilligen 
Leistungen der Stadt angemahnt habe, weil 
diese die angeblich zulässigen zwei Pro-
zent des Haushaltsvolumens überstiegen. 
Die 2 %-Grenze ist weder gesetzlich noch 
durch Verordnung geregelt. Selbst die Ver-
waltungsvorschrift Haushaltssicherungs-
konzept des Innenministeriums aus 2012 
schreibt nichts vor, sondern zitiert ledig-
lich eine Entscheidung des OVG Lüneburg. 

Dieser nach wurden freiwilligen Leistungen 
als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck 
kommunaler Selbstverwaltung in Höhe von 
rund 2 % noch als auskömmlich angesehen. 
Diese Grenze bedeutet somit die Mindest-
grenze. In der öffentlichen Debatte hat die 
frühere CDU-Regierung daraus die Höchst-
grenze gemacht, die dann von der Kommu-
nalaufsicht kritiklos übernommen wurde. 
Stadtratsmitglieder müssen sich davon 
nicht schrecken lassen.

Hubert Krawczyk
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Der alltägliche Terror ist nicht islamisch
Land wird von rechtsextremistischem Terror überzogen
Am 13. November haben wir das Haska-
la wieder verbrettert: Mit Holzbalken und 
Spanplatten haben wir die Fenster des Ju-
gend- und Wahlkreisbüros gegen Schaden 
gesichert. Wir haben dies getan, da für den 
16.11. eine Demonstration eines Thügida-
Ablegers für Saalfeld angekündigt war, die 
dann nach Rudolstadt auswich und eine Er-
satzveranstaltung der Rechten am 19. No-
vember in Gorndorf nach sich zog. Man kann 
diese Vorsichtsmaßnahme für übertrieben 
halten, aber bereits der 1. Mai hat uns die 
Notwendigkeit dieser Vorsicht gezeigt. Die 
Gewaltbereitschaft der rechten Szene hat 
erheblich zugenommen. Gerade im Zusam-
menhang mit den Gidas – Pegida in Dresden, 
Sügida und Thügida in Thüringen, Legida in 
Leipzig und so weiter – kommt es immer wie-
der zu Straftaten. Eine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag hat kürzlich erste 
Zahlen geliefert: 940 Straftaten zählten die 
Behörden allein im Zusammenhang mit den 
Gidas seit deren erster Demonstration im 
Oktober 2014. Ein Schwerpunkt der Strafta-
ten ist übrigens Thüringen, wo erst kürzlich 
die Thügida mit ihren Ablegern als deutlich 
rechtsextrem eingestuft wurde. Aber auch 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
tauchen gehäuft in der Statistik auf. Unter 
den Anmeldern der Gida-Demonstrationen 
treten bundesweit inzwischen auch ganz 
offen Personen des rechtsextremistischen 
Spektrums, sowie die rechtsextremen Par-
teien NPD, Die Rechte und Pro NRW auf.
In ihrer Antwort gibt die Regierung übrigens 
selbst an, dass die genannte Zahl noch deut-
lich höher liegen könnte. Manchmal hinken 
die zuständigen Landesbehörden mit der 
Meldung an den Bund etwas hinterher bezie-
hungsweise werden Straftaten erst mit etwas 
Zeitverzug festgestellt. Gut und gerne kann 
man also von 1.000 Straftaten in 13 Mona-
ten sprechen. Das Spektrum der Straftaten 
ist dabei extrem weit und umfasst neben Ver-
stößen gegen das Versammlungsgesetz etwa 
auch Landfriedensbruch, Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte, die Verunglimpfung 
des Bundespräsidenten sowie die öffentli-
che Aufforderung zu Straftaten. Mehrfach 
wurde ebenso gegen das Sprengstoffgesetz 
und das Waffengesetz verstoßen. Auch auf 
der Demonstration am 19.11. in Gorndorf 
gab es zahlreiche Straftaten. Teilnehmer des 

rechten Aufmarsches trugen Quarzsand-
Handschuhe, die als versteckte Waffen gel-
ten. Es handelt sich dabei um Handschuhe, 
die durch mit Sand oder ähnlichem Materi-
al gefüllte „Taschen“ verstärkt sind und die 
Wucht und Härte der Faust beim Zuschlagen 
erhöhen. Das Tragen bei der Demonstration 
stellt mindestens einen Verstoß gegen das 
Versammlungsgesetz dar. Die Polizei ermit-
telt noch.
Diese Zahlen zeigen nur einen kleinen Aus-
schnitt aus dem rechten Terror, der das gan-
ze Land überzieht. Das BKA zählte in den ers-
ten 330 Tagen des Jahres 747 Angriffe auf 
bestehende oder geplante Unterkünfte von 
Flüchtlingen in Deutschland. Das sind mehr 
als zwei pro Tag. Verletzte gab es bereits. 
Dass es bisher noch keine Toten gab, ist wohl 
eher Zufall. Nach einer NPD-Demonstration 
mit Fackeln in Jüterbog explodierte in der 
folgenden Nacht eine Begegnungsstätte der 
dortigen Jungen Gemeinde, in der Flücht-
linge häufig zu Gast waren. Immer wieder 
kommt es auch zu Angriffen auf Menschen, 
die Flüchtenden helfen. In Dresden wurden 
Rot-Kreuz-Mitarbeiter verletzt, die halfen, Zel-
te als Unterkunft für Flüchtlinge aufzubauen. 
Über das ganze Land verteilt werden Kom-
munalpolitiker, die sich für Flüchtlinge einset-
zen, mit dem Tode bedroht - per Mail, Brief, 
Graffiti und so weiter. Über die Attacke auf 
Henriette Reker habe ich in der vorangegan-
genen Ausgabe ja bereits geschrieben.
Auch hier gilt: Die Bedrohungslage ist kei-
nesfalls abstrakt oder weit weg. Auch in 
Thüringen gab es seit Anfang des Jahres 
mindestens 45 Straftaten gegen Flüchtlings-
unterkünfte, darunter mehrere Anschläge. 
Von Januar bis September 2015 hat das Thü-
ringer Innenministerium allein im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt 62 rechtsextremistisch 
motivierte Straftaten gezählt, darunter 16 
Gewalttaten. Die letzten Nazi-Schmierereien 
am Haskala und in den Stadtgebieten von 
Saalfeld und Rudolstadt mit Bezug zu Ka-
tharina König sowie einige Angriffe mit Kör-
perverletzung, die es in Saalfeld gab, sind 
in dieser Statistik noch nicht mitgezählt, da 
sie sich erst im Oktober zugetragen haben. 
Auch hier gibt es übrigens sehr enge zeitliche 
Zusammenhänge zu der Demonstration, die 
NPD-Kreistagsmitglied Mandy Meinhardt am 
2. Oktober in Rudolstadt angemeldet hat und 

der etwa 350 Rassisten folgten. Als im Okto-
ber im Raum Bamberg bei einigen Neonazis 
eine Razzia durchgeführt wurde und dabei 
auch Waffen und Sprengstoff sichergestellt 
wurden, waren unter den Festgenommenen 
mehrere Teilnehmer der Mai-Demonstration 
in Saalfeld.
Das ist der tägliche Terror, der dieses Land 
heimsucht. Und dieser Terror geht nicht mehr 
nur von den üblichen Verdächtigen aus. Er ist 
bereits übergeschwappt. Gewalt wird von 
einem immer größeren Teil der Bevölkerung 
als legitimes Mittel angesehen, die eigene 
Sichtweise in die Tat umzusetzen. Und je 
länger so viele Menschen tatenlos zusehen, 
wie sich die Fremdenfeinde und die Wut-
bürger gegenseitig versichern, dass sie das 
Volk sind, statt zu tausenden auf die Straße 
zu gehen, umso normaler wird dieses alles. 
Als die Nazi-Demonstration durch Gorndorf 
zog, stimmten wohl spontan Menschen von 
den Balkons der Wohnblöcke aus in deren 
Parolen ein. Dass auch aus der naheliegen-
den Kneipe „Zum Alchimisten“ entsprechend 
eingestimmt wurde, wurde von Teilnehmern 
der Gegendemo schon als erwartbar ange-
sehen. Die AfD trägt dazu bei, dass dieser 
ganze rechte Mumpitz und auch die Gewalt 
normal werden. So berichtet etwa der freie 
Journalist Ingo Ackerschott von einer AfD-
Demonstration in Mainz:
„Unverhohlen werden rechtsradikale und un-
fassbar dumme Sprüche und Provokationen 
abgesondert [...] und zwar von Menschen, 
die nicht danach aussehen. Früher konnte 
man das nur von Leuten mit Springerstiefeln 
und Glatze erwarten. Diese Zeiten scheinen 
vorbei.“ Wir kennen ähnliches aus Erfurt, 
Angriffe auf Journalisten und Passanten aus 
AfD-Demos oder im Anschluss an diese in-
klusive. Die sind in den oben genannten 
Zahlen übrigens noch nicht mit inbegriffen. 
Da ist es geradezu ein grotesker Witz, dass 
im Anschluss an die von Ackerschott kom-
mentierte Demonstration Anzeige erstattet 
wurde: Die Polizei ermittelt nun gegen die 
Künstler des Mainzer Staatstheaters, weil 
diese die fremdenfeindliche Hetze der AfD 
mit der Europahymne „Ode an die Freude“ 
übertönten, die sie vom Balkon des Theaters 
aus anstimmten. Nicht etwa auf Anzeige der 
gestörten Rechtspopulisten, sondern aus ei-
genem Antrieb...

Stefan aus dem Haskala

Flüchtlinge unterstützen ! DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

BIC: HELADEF1SAR
Verwendungszweck: FlüchtlingshilfeDanke für Ihre Spende
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Rassistische und fremdenfeindliche Über-
griffe nehmen in der Bundesrepublik seit ei-
niger Zeit massiv zu. Viele Bürger protestie-
ren, wie am 9. November in Erfurt, friedlich 
dagegen. Der Ministerpräsident von Thü-
ringen sagt in Erfurt:“Die Würde der Men-
schen ist unantastbar“. Bürger bieten der 
rechten Gefahr die Stirn. Doch was machen 
die Sicherheitsorgane, die Justiz, die Behör-
den, die Regierungen? Viel scheint es nicht 
zu sein. Rechte Gewaltverbrechen werden 
kaum aufgeklärt und wenn, dann wird wie 
bei der NSU vertuscht und verschwiegen.

Nun haben wir ja das Grundgesetz mit 
dem Artikel 3 Diskriminierungsverbot. Da-
mit die Justiz bei der Verletzung des Diskri-
minierungsverbotes aktiv werden kann, gibt 
es u. a. im Strafgesetzbuch den §130 Volks-
verhetzung, da steht unter Absatz 1:

„ Wer .... gegen eine nationale, rassische, 
religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft 
bestimmte Gruppe.... zum Hass aufstachelt, 
zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffor-
dert oder .... die Menschenwürde anderer ... 
angreift, ... wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Warum wird das Recht auf Demonstra-
tions- und Meinungsfreiheit so ausgelegt, 
dass straffrei gegen das Grundgesetz und 
das Strafrecht verstoßen werden kann?

Nur mit Demos und Sonntagsreden wird 
die wachsende Faschisierung im Land nicht 
aufzuhalten sein. Schauen wir zurück in die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts und be-
denken wir die Folgen. Es fing so ähnlich 
an. J. Powollik, Rudolstadt, 15.11.2015

Proteste gegen Rassismus am 9.11. in Erfurt 
Foto:  J.Powollik

Rudolstadt zeigt 
mehrfach Gesicht
Im November haben die Rudolstädter 

gemeinsam mit Menschen aus der Region 
Gesicht gezeigt gegen Nazi und sogenann-
te besorgte Bürger. Der Grund dafür waren 
die von NPD-Kreisrätin Mandy Meinhardt 
für den 1.11.15 und von THÜGIDA für den 
16.11.15 angemeldeten Aufmärsche.

Am 1.11.2015 stellten sich ca. 350 
Menschen auf dem Marktplatz und noch 
einmal ca. 350 Menschen an der Gemein-
schaftsunterkunft dem Fackelmarsch der 
Nazis entgegen. Es ist leider nicht gelun-
gen, die Route der Nazis so zu verändern, 
dass sie nicht mit Fackeln um die GU he-
rum marschieren dürfen. Hier hätten die 
Behörden durchaus etwas mehr Mut zei-
gen und damit dafür sorgen können, dass 
die Flüchtlinge nicht mit dem braunen Mob 
konfrontiert werden. 

Am Ende des Aufmarschs haben wir die 
Nazis mit Zirkusmusik begrüßt, was dazu 
führte, dass diese ihre Abschlusskundge-
bung sehr schnell beendeten.

Am 9.11. 2015 legten wir, wie in jedem 
Jahr, gemeinsam mit ca. 60 Menschen am 
Platz der Opfer des Faschismus Kränze 
nieder. Wir haben damit an die Opfer der 
Reichspogromnacht erinnert und zum wie-
derholten Male deutlich gemacht, dass 
Faschismus und rechter Terror niemals 
vergessen werden dürfen.

Am 16.11.2015 zogen erneut Nazis 
durch Rudolstadt, weil sie in Saalfeld nicht 
gemeinsam mit denkenden Menschen auf 
dem Markt stehen wollten. In Rudolstadt 
stellten sich ihnen jedoch insgesamt ca. 
500 Menschen entgegen. Gleich an fünf 
Orten auf ihrer Route mussten sie an Men-
schen vorbei, die nicht auf die braune Hetz-
te hereinfallen. Auf dem Markt hatten allen 
Fraktionsvorsitzenden des Rudolstädter 
Stadtrates gemeinsam mit dem Bürger-
meister eine große Kundgebung angemel-
det und mit viel Kultur den Nazis gezeigt, 
dass sie hier nicht willkommen sind.

Am Güntherbrunnen stellte sich die 
SPD, an der Post die Linke, an der Polizei 
die Grünen und am Bahnhof viele weitere 
Menschen den Nazis entgegen.

Daniel Starost

Ich hab da mal 
´ne Frage

Mitbürger in Rudolstadt 
Foto: B.Pätzold  

Einsatzmobil 
Foto:  B.Pätzold 

9.11. Rudolstadt 
Foto: Birgit Pätzold 

9.11. Rudolstädter Rathaus 
Foto: Daniel Starost

Stroboskope gegen Schlechtmenschen 
am LINKEN-Fahrrad 
Foto: Birgit Pätzold
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Hans Modrow 
beim  

Bundesausschuss
Zur Sitzung des Bundesausschusses un-

serer Partei am 21. und 22. November in-
formierte Hans Modrow über den 4 Wochen 
zuvor neu berufenen Ältestenrat, dessen 
Vorsitzender er wieder ist.

Er begann mit einem Dank an den Bun-
desausschuss, der diese Neuberufung be-
schlossen hatte und damit den Bundesvor-
stand unter Druck brachte, aktiv zu werden. 
Denn der Ältestenrat hatte bereits beim 
Bundesparteitag im Mai 2014 in Berlin sein 
Mandat satzungsgemäß zurückgegeben, 
seine Tätigkeit aber fortgesetzt. Die zu er-
wartende Neuberufung erfolgte allerdings 
nicht… 

Ich erinnere mich noch an Hans Modrows 
Rede damals beim Parteitag und eine gewis-
se Bitterkeit in seinen Worten: „Gegenseitige 
Achtung unterschiedlicher Erfahrungen der 
Generationen, sich wachsender Verantwor-
tung aus der Geschichte und gemeinsam 
gegen Geschichtsrevisionismus zu stellen, 
sind wichtige Elemente für den Platz einer 
LINKEN in der Gesellschaft. Ein Austausch 
darüber ist in vielen Formen möglich. Sie im 
Ältestenrat in Bezug auf das Heute zu bün-
deln macht dann Sinn, wenn diese Beiträge 
in den Führungsgremien und der gesamten 
Partei gefragt sind.“ 

Letztlich sorgte also der Bundesaus-
schuss für die Neuberufung – 13 Frauen 
und 12 Männer – gehören dem Ältestenrat 
an. 

Der Ältestenrat regt jetzt an, eine Debatte 
über Cuba zu führen, ein Jahr ist vergangen 
seit der Reden von Raúl Castro und Barack 
Obama. Wie entwickelt sich die Situation 
vor Ort? Und Hans Modrow machte darauf 
aufmerksam, dass von über 100 Organisa-
tionen, die Cuba helfen, Cuba si die größte 
Leistung bringt. Auch darüber sollten wir 
reden, denn Unterstützung und Solidarität 
bringen auch uns Nutzen, sie stärken unse-
ren Zusammenhalt hier und unser Selbstbe-
wusstsein. 

Zur Debatte in unserer Partei zur Frage 
„In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“, 
äußerte er sich dann abschließend kurz und 
bündig: „Ich will nicht in einem besseren Ka-
pitalismus leben. Den gibt es nicht.“

Birgit Pätzold

„Blitzerfoto“ des Jahres: 

November
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Der Saalfelder sitzt gern gesellig bei Bier 
und Bratwurst und lässt sich von Musik be-
schallen. Es gibt aber ein Fest -ohne Thürin-
ger Bratwurst- das ganz auf den Saalfelder 
zugeschnitten scheint.

Wenn im August auf dem Markt viele Öfen 
stehen, herrscht eine besondere Stimmung. 
Ältere erinnern sich ihrer Kindheit und ver-
mitteln den Jüngeren unbekanntes Lebens-
gefühl von teilweise harten Zeiten.

Aus Kartoffeln, Salz, Mehl wurde früher 
ein Arme-Leute-Essen bereitet, welches 
heute als Spezialität angeboten wird.

Zum 25-jährigen Jubiläum waren neben 
Vereinen auch wieder die politischen Par-
teien am Start. So einträchtig und ohne 
politisches Gezänk erlebt man die Parteien 
selten.

Der Saalfelder Stadtvorstand organisier-
te routiniert die Teilnahme an der Veran-
staltung und hatte erfreulicherweise -trotz 
Nichtwahljahr- eine große Ofenmannschaft 
im Einsatz. Durch die besonders strenge 
Qualitätskontrolle unserer Ofendamen wur-
de die Rollermannschaft besonders gefor-
dert. Der Detscher muss auf dem Ofen eine 
optimale Dicke vorweisen! Eine zu hohe 

Abweichung von der Norm wurde unverzüg-
lich angezeigt. Die Strenge, aus 
Kompetenz langjähriger Fes-
terfahrung, hatte ihren Lohn. 
Gäste lobten unsere Detscher 
als die Besten! Auch Jene, die 
mit unserem politischen An-
gebot nicht viel am Hut haben. 
Ein schönes Kompliment, da alle 
Ofenmannschaften mit der glei-
chen Teiggrundlage ausgestattet 
wurden. 

Im Vergleich zum Vorjahr stand 
mit Rainer Kräuter nun kein Kandi-
dat sondern ein gewähltes Mitglied 
des Thüringer Landtages am Ofen. 

Die Saalfelder und Ihre Gäste 
kamen in Scharen, und so war der 
LINKE Stand gut besucht. Erfahrene 
Detscherbäcker kennen das anders 
aus früheren Jahren. Auch beim welt-
größten Detscherfest ist die LINKE 
angekommen.

Eine hohe Besucherzahl generierte viel 
Geld für caritative Zwecke. Die Einnahmen 
werden Saalfelder Kindereinrichtungen ge-
stiftet. Feiern und Gutes tun, linkes Herz 

Der Artikel, für den nie Platz war mit dem Detscherfoto des Jahres

Bilder des Jahres: 
LL-Demo in Berlin 

Januar

was willst du mehr? Gemeinsamer Einsatz 
für eine gute Sache. Nehmen wir diese Er-
fahrung mit in unser Parteileben!

Sven Kurzhauer

Bilder des Jahres: 
Ankunft Geflüchteter in Saalfeld 

September

Bilder des Jahres: Bürgerforum mit Ralph Lenkert Ende Mai



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

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 2. Dezember 1990 fand die 
erste Bundestagswahl nach der 
Vereinigung (Anschluss) statt.
Alte und neue Bundesländer bilde-
ten jeweils ein eigenes Wahlgebiet, 
wobei für jedes von ihnen getrennt 
die 5%-Hürde galt.
Ergebnisse der PDS
Bundesgebiet: 2,3% Erststimmen 
    2,4% Zweitstimmen
Thüringen:  8,8% Erststimmen,  
   8,3% Zweitstimmen
Das ergab insgesamt 17 Sitze. 
Für Thüringen kamen 2 PDS-Ab-
geordnete der Landesliste in den 
Bundestag, Ursula Fischer und Prof. 
Gerhard Riege.
Gregor Gysi errang in Berlin das 
erste Direktmandat für die PDS. Er 
war dann bis 1998 Vorsitzender der 
PDS-Gruppe, dann bis 2000 Vorsit-
zender der PDS-Bundestagsfraktion.
Übrigens hatten die Wähler aus 
Westberlin das erste Mal das Recht 
der Teilnahme an den Bundestags-
wahlen.
„Das waren die schmutzigsten 
Wahlen, die ich je in meinem Leben 
beobachtet habe.“
(Egon Bahr).
Heute hat DIE LINKE 64 Abgeord-
nete, 4 von ihnen haben ein Direkt-
mandat. 5 der LINKE-Abgeordneten 
wurden über die Thüringer Landes-
liste gewählt. Fraktionsvorsitzende 
sind Dr. Sahra Wagenknecht und Dr. 
Dietmar Bartsch.

Bundestagswahl 

2.Dez
Berlin, Bundestagswahl, Gregor Gysi

Berlin: Wahlen. Sehr optimistisch, daß die 
PDS den Einzug in den Bundestag schafft, 
zeigte sich der Parteivorsitzende Gregor 
Gysi, hier in seinem Wahllokal im Stadtbe-
zirk Lichtenberg.

Attribution: Bundesarchiv, Bild 183-1990-1202-012 / 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 15.Dezember 2015 

Breternitz

Termine, Termine
»  Sa 07. Dez 2015 
 Schuhe putzen und rausstellen,   
 morgen ist Nikolaustag!
»  Di 08. Dez 2015 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld   
 Seniorentreff
»  Mi 09. Dez 2015 • 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA   
 Kreisvorstand
»  Di 15. Dez 2015 
 Wandergruppe (s.S. 12)
»  Di 22. Dez 2015 • 5:48 Uhr 
 Wintersonnenwende
»  Do 24.Dez 2015  
 Weihnachtsabend
»  Fr 25. und Sa 26. Dez 2015  
 Weihnachten
»  Do 31.12.2015 
 Silvester: „Dinner for one“
»  Fr 01. Jan 2016 
 Neujahr
»  Sa 09. und So 10. Jan 2016 
 Fahrt nach Berlin zum Gedenken an  
 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
»  Di 12. Jan 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld   
 Seniorentreff
»  Di 19. Jan 2016 • Wandergruppe
»  Di 19. Jan 2016 • 18.00 Uhr  
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld

Bald nun ist Weihnachtszeit, 
drum wandern wir 

im Dezember nicht so weit!
Am 15.12.2015 gehen wir nach Breternitz 

in die Gaststätte „Zur Linde“. Nach dem 
Mittagessen machen wir einen kurzen 
Spaziergang, damit wir dann Platz für 

Kaffee und Kuchen haben. Zwischendurch 
werden wir das Jahr 2015 Revue passieren 
lassen und Pläne für das neue Jahr schmie-

den. Ich wünsche uns Allen schönes 
Wetter und einen guten Tag, Bärbel!

 

Hinfahrt Buslinie 545 
SLF Bahnhof 9.23  
Fischersdorf 9.31

Rückfahrt Buslinie 545    
Fischersdorf 15.30 15.44  16.00  
SLF Bahnhof 15.39 15.53  16.09

Rückfahrt mit Zug    
Breternitz 15.51 16.49 
SLF Bahnhof 15.57 16.55 

Foto: Zotti


