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Internationaler Tag 
gegen den Einsatz 
von Kindersoldaten

12.Februar
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Kindersoldaten sind „…alle Personen un-
ter 18 Jahren, die von Streitkräften oder be-
waffneten Gruppen rekrutiert oder benutzt 
werden (…), darunter Kinder, die als Kämp-
fer, Köche, Träger, Nachrichtenübermittler, 
Spione oder zu sexuellen Zwecken benutzt 
wurden.“ (Definition nach den „Pariser Prin-
zipien“ (2007), unterzeichnet von 105 Staa-
ten, unter ihnen Deutschland)

Es gibt allein in Afrika über 120.000 Kin-
dersoldaten, die in bewaffneten Konflikten 
eingesetzt werden. Manche von ihnen sind 
nicht älter als 7 oder 8 Jahre. Die meisten 
haben ihre Familie verloren, wurden ent-
führt und zu Soldaten ausgebildet. Meist 
wissen die Kinder nicht einmal, wofür sie 
kämpfen oder dass sie Menschen umbrin-
gen. Sie sehen, dass ihre Gegner umfallen 
– dass sie tot sind, wissen sie meist nicht. 

Wenn die Kriege vorbei sind, müssen die 
Kinder versuchen, in ein normales Leben 
zurückzukehren. Dies ist für die meisten 
dieser Kinder nicht möglich, da sie die Er-
lebnisse, mit denen sie konfrontiert wurden, 
nicht vergessen können. Es gibt einige von 
Hilfsorganisationen gegründete Zufluchts-
stätten in Afrika, zu denen Kindersoldaten 
gehen können. Dort werden sie betreut 
und es wird ihnen geholfen, das Erlebte zu 
verkraften. So veranstaltet zum Beispiel 
„Missio“ Fußball-Aktionen, denn in Afrika ist 
Fußball bei Kindern sehr beliebt.

Die schwersten Verletzungen der Rech-
te von Kindern überhaupt erfolgen durch 
einen Einsatz als Kindersoldat. Zurzeit gibt 
es Kindersoldaten in Asien, Afrika, Süd-
amerika – und sogar in Europa. In fast allen 
Bürgerkriegen in Afrika werden Kinder als 
Soldaten missbraucht. Die meisten Kinder 
in Afrika werden zu Kindersoldaten, weil sie 

ihre Eltern im Bürgerkrieg verloren haben 
und bei den Rebellen Zuflucht finden oder 
sie werden von diesen entführt – und zu 
Soldaten ausgebildet.

Der Einsatz von Kindern als Soldaten er-
folgt oft, wenn es an freiwilligen Soldaten 
mangelt. Kindern muss man auch keinen 
Sold zahlen. Sie sind billiger als erwachsene 
Soldaten. Viele Bürgerkriege dauern Jahre 
oder sogar Jahrzehnte. Dies hat zur Folge, 
dass es immer weniger freiwillige Soldaten 
gibt. In diesen Fällen erfolgt dann verstärkt 
der Einsatz von Kindersoldaten. Kinder sind 
leicht zu beeindrucken und verstehen nicht, 
wofür sie kämpfen. Sie glauben den Rebel-
lenführern meist jedes Wort und leisten in 
der Regel keinen Widerstand gegen Befehle. 
Sie begreifen nicht, was sie tun.

Nur wenige Kindersoldaten schaffen es 
vor dem Ende des Krieges aus der Rebel-

Kindersoldaten:  vergessene Schicksale
250.000 Kinder und Jugendliche weltweit unter Waffen

Ein „Brot für die Welt“-Mitarbeiter hat 
einen Kindersoldaten befragt: 

Tötest du Menschen? 
Nein.

Hast du eine Waffe? 
Ja.

Hast du die Waffe benutzt? 
Ja.

Was passierte? 
Sie fielen nur um.

...und der Versuch, an sie zu erinnern
Jährlich am 12. Februar wird ein interna-

tionaler Gedenktag begangen, mit dem an 
das Schicksal Tausender Kinder erinnert 
werden soll, die zum Kampfeinsatz in Krie-
gen und bewaffneten Konflikten gezwun-
gen werden: der Internationale Tag gegen 
den Einsatz von Kindersoldaten, der Red 
Hand Day, wie er auch genannt wird.

Anlass für diesen Gedenktag war, dass 
am 12. Februar 2002 das Fakultativpro-
tokoll über die Beteiligung von Kindern 
an bewaffneten Konflikten zur UN-Kinder-
rechtskonvention in Kraft trat. 92 Staaten 
unterzeichneten dieses Zusatzprotokoll, 
das im Mai 2000 von der UNO-Generalver-
sammlung beschlossen wurde. 

Gegen die Rekrutierung von Kindern als 
Soldaten setzen sich u. a. das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen (UNICEF), 
Amnesty International, terre des hommes 
und die Internationale Rotkreuz- und 
Rothalbmond-Bewegung ein.

Disarmament – Demobilization – Rein-
tegration (Entwaffnung – Demobilisierung 

lenarmee zu entkommen. Kinder, die nicht 
mehr kämpfen wollen, werden erschossen.

Die Kindersoldaten, die nach dem Krieg 
in Zufluchtsstätten von Hilfsorganisationen 
betreut werden, haben meistens Alpträume 
und Schwierigkeiten das Erlebte zu verar-
beiten. Sie mussten während des Krieges 
ansehen, wie Menschen getötet wurden. 
Viele mussten ansehen, wie ihre Freunde, 
ihre Eltern und ihre Geschwister getötet 
wurden, manche mussten das sogar selbst 
tun. Viele Kindersoldaten wurden und wer-
den selbst zu Mördern.

Kinder, die schon mit dem siebten oder 
achten Lebensjahr rekrutiert wurden, ha-
ben meist auch nichts Anderes gelernt als 
töten. Was daran falsch ist, haben sie nicht 
gelernt.

Erschreckende Zahlen
250.000 Kinder und Jugendliche werden •	
weltweit als Soldaten rekrutiert, die meis-
ten davon in Afrika und Asien.
Mehrere 10.000 Kindersoldaten gibt es •	
allein in Myanmar (Burma). Sie müssen 
für die Regierungsarmee oder die bewaff-
neten Oppositionsgruppen kämpfen.
Mehrere Tausend Kindersoldaten gehö-•	
ren in Kolumbien den bewaffneten Op-
positionsgruppen und paramilitärischen 
Verbänden an. Das staatliche Militär wirbt 
Kinder als Spione und Informanten an.
Auch auf den Philippinen, in Indien und •	
Pakistan, der Demokratischen Republik 
Kongo und der Zentralafrikanischen Re-
publik, im Sudan, in Somalia und in Af-
ghanistan, Syrien, Thailand und weiteren 
Staaten werden tausende Minderjährige 
als Soldaten rekrutiert.

Daniel Starost

– Wiedereingliederung) ist die Zielsetzung 
dieser Organisationen.

Deutschland und  
die Kinderrechte

An deutschen Schulen wird für eine Kar-
riere in der Bundeswehr geworben. Bereits 
mit 17 (!!!) darf „man“ diese beginnen… 

Deshalb forderten das Deutsche Bünd-
nis Kindersoldaten, das Forum Menschen-
rechte, das Darmstädter Signal sowie die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
am 5. November 2013 in einem offenen 
Brief Bundeskanzlerin Merkel auf, die Kin-
derrechte in der kommenden Legislaturpe-
riode auch bei der Nachwuchsgewinnung 
der Bundeswehr zu achten. „Deutschland 
hat das Fakultativprotokoll zur UN-Kinder-
rechtskonvention betreffend die Beteili-
gung von Kindern an bewaffneten Konflik-
ten ratifiziert. Es verbietet die Rekrutierung 
und den Einsatz von Kindern unter 18 Jah-
ren als Soldaten. Eine Ausnahmeregelung 

gibt unter bestimmten Bedingungen staat-
lichen Armeen die Möglichkeit, Freiwillige 
ab 16 Jahren anzuwerben. Während die 
große Mehrheit der 151 Vertragsstaaten 
sich klar gegen diese Regelung ausge-
sprochen hat und keine minderjährigen 
Freiwilligen rekrutiert, machen nur wenige 
Vertragsstaaten, darunter Deutschland, 
von dieser Ausnahme Gebrauch. Der UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes hat 
Deutschland bereits 2008 aufgefordert, 
das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzu-
heben, um dem „Schutz und Wohl des Kin-
des“ Vorrang vor staatlichen Interessen zu 
geben.“ heißt es u. a. in diesem Brief. Die 
Bundeskanzlerin wird gebeten, sich dafür 
einzusetzen, „dass das Rekrutierungsalter 
für Soldaten in Deutschland auf 18 Jahre 
angehoben wird und Werbemaßnahmen 
der Bundeswehr bei Minderjährigen un-
terbleiben. Dies ist erforderlich, damit die 
Kinderrechte umfassend verwirklicht wer-
den.“ Geändert wurde bisher nichts…

Birgit Pätzold
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Aus dem 
Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Der Kreisvorstand traf sich am 21. Janu-
ar zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2016. 
Der Vorsitzende informierte über bevor-
stehende Veranstaltungen auf Landesebe-
ne. Nicht nur für den Kreisvorstand sollte 
ein Seminar- und Workshop-Angebot für 
Genossinnen und Genossen interessant 
sein, die in den Kreisverbänden aktiv sind, 
denn neben Arbeit als Kreisvorsitzende_r 
und als Kreisgeschäftsführer_in sind Öf-
fentlichkeitsarbeit, Kampagnen/Aktionen 
und Netzwerkarbeit, Mitgliederleben, poli-
tische Bildung, Jugendpolitik sowie Finan-
zen und Mitgliederverwaltung Themen von 
sechs weiteren angebotenen Workshops. 
Stattfinden sollen diese am 27.02. und am 
19.03.2016. An beiden Tagen finden die 
gleichen Seminare bzw. Workshops statt, 
so dass die Teilnahme nur an einem der 
beiden Tage erforderlich ist, es sei denn, 
jemand interessiert sich für mehrere der 
angebotenen Themen… Der Kreisvorstand 
bittet interessierte Genossinnen und Ge-
nossen, sich in der Kreisgeschäftsstelle 
oder bei Birgit Pätzold anzumelden. 

Am Sonnabend, dem 13.02.2016, findet 
in Elgersburg ein Bildungstag des Landes-
verbandes statt. Auch hier wird um zahlrei-
che Teilnahme gebeten. 

Die Mitglieder des Vorstandes nahmen 
den politischen Jahresarbeitsplan des Lan-
desvorstandes zur Kenntnis, der zwischen-
zeitlich auf der Internetseite des Landes-
verbandes veröffentlicht wurde. 

Im Weiteren wurde über die derzeitige 
Debatte zur Verwaltungs-, Funktional-, und 
Gebietsreform diskutiert. Einige Vorstands-
mitglieder mahnten an, dass Verwaltungs-
gemeinschaften, die sich freiwillig zusam-
menschließen, die Möglichkeit erhalten 
sollten, eine Verbandsgemeinde zu bilden. 
Diese Kritik an der Reform müsse beach-
tet werden. Ein Sitzungsteilnehmer konnte 
sich der Auffassung nicht anschließen und 
sprach sich dafür aus, dass Zusammen-
schlüsse ohne lange Debatte angeordnet 
werden sollten. Zwischenzeitlich hat sich 
der Thüringer Landtag in seiner Sitzung 
am 28.01.2016 im Tagesordnungspunkt 
„Neue Strukturen für Thüringen“ im Rah-
men eines Antrags der Koalition mit dem 
Thema beschäftigt. 

Der Kreisvorstand bestätigte Jahres-
sitzungsplan und Finanzplan für das Jahr 
2016 einstimmig. 

Zudem haben sich die Sitzungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer auf die Anschaf-
fung eines Beamers verständigt. Dieser 
soll zur Unterstützung der Arbeit mit den 
Flüchtlingen an die Bürgervereinigung 
„Neue Nachbarn Rudolstadt“ ausgeliehen 
werden. 

Rainer Kräuter

Februar 2016

Erkämpft das Menschenrecht!

Am ersten Wochenende, auch in diesem 
Jahr, waren wir, wie schon so oft, bei Rosa 
und Karl. Es ist immer wieder erhebend, 
dass es so vielen Menschen ein Bedürfnis 
ist, diese wichtige Tradition fortzusetzen. 
Wobei die Bedeutung dieser Veranstaltung 
eigentlich an Stärke im Heute zunimmt. 
Der Kapitalismus dreht seit über 25 Jahren 
mächtig frei. Kriege, menschenverursachte 
Naturkatastrophen, Ausbeutung, Ausgren-
zung, Hunger, Zukunftsängste, Flüchtlings-
ströme nehmen immer mehr zu. Die Welt 
steht am Scheidepunkt: Sozialismus oder 
Barbarei. Doch die meisten Menschen ver-
harren in einer Art Schockstarre, da die So-
lidarität uns zum Teil, u. a. durch die tägliche 
bürgerliche Propaganda, abhandengekom-
men ist. 

Am Samstag besuchten wir das Wachs-
figurenkabinett, dort trafen wir unter ande-
rem Karl Marx, unsere ehemaligen Staats-
ratsvorsitzenden, Albert Einstein und noch 
viele bedeutende oder weniger bedeutende 
ehemalige und heutige Zeitgenossen. Im 
Bus, beim Abendbrot und anderen Gelegen-
heiten wurde viel diskutiert, denn es gibt ja 
die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen 
bei den Teilnehmern. Leider waren viele Plät-
ze im Bus leer geblieben. Dies sollte sich im 
nächsten Jahr unbedingt ändern. Denn wer 
nicht kämpft, hat schon verloren.

Am Sonntagvormittag legten wir Nelken 
am Ehrenmal in Friedrichsfelde gleich nach 
der Führungsriege der Partei die LINKE 
nieder. Das Mahnmal und der angrenzen-
de Friedhof sind ein Geschichtsbuch der 
deutschen Arbeiterbewegung und der DDR. 
So lernte ich die Gräber einiger wichtiger 
Mitstreiter für eine bessere Welt kennen. 
Im Bereich der Stände der linken Organisa-
tionen und Verlage wurde ebenfalls intensiv 
diskutiert, die obligatorische Erbsensuppe 
und der Grog von „Cuba si“ durften aber 
auch nicht fehlen. 

Am Nachmittag nahmen wir im ehema-
ligen Kino Kosmos an der Auftaktveran-
staltung der LINKEN unter dem Motto „Er-
kämpft das Menschenrecht: Gegen NATO, 
Freihandelsdiktate und andre Fluchtursa-
chen“ teil. Interessante und kämpferische 
Vorträge von Linken aus verschiedenen 
südeuropäischen Ländern und von führen-
den Mitgliedern der Partei trafen mit ihren 
klaren Analysen den Nerv der Teilnehmer. 
Bekannte Künstler, wie Peter Sodann, Ben 
Becker und viele andere, lockerten das 
Programm mit ihren Beiträgen auf. Ein 
Mitglied der Knesset aus Israel berichtete 
vom Kampf für eine Lösung des Konfliktes 
in Israel und Palästina. Dabei kritisierte er 
scharf die Rolle der jetzigen Regierung von 
Israel. Besonders emotional wurde der Auf-
tritt von Esther Bejarano, einer der letzten 
Überlebenden des Mädchenorchesters von 
Auschwitz, aufgenommen: Wir erwehren 
uns nicht den Anfängen der Faschisierung 
der Gesellschaft, sondern wir sind schon 
mitten drin. „Nie wieder Krieg“ - diese Lo-
sung hielten sie und ihre Mitstreiter nach 
ihren Liedern unter starkem Beifall hoch. 

Aus den Redebeiträgen der führenden 
Genossen der Partei DIE LINKE konnte man 
entnehmen, dass der Kurs der Anbiederung 
an SPD und Grüne so nicht mehr weiterge-
fahren werden soll. Ein Hoffnungsschim-
mer. Der Kampf gegen den so genannten 
Freihandel (TTIP, CETA, TISA) soll und muss 
unbedingt weiter und intensiver geführt 
werden. Denn diese Verträge werden die 
Welt durch die wachsende Konzentration 
des Kapitals weiter verelenden. Ich denke, 
alle Teilnehmer schöpften Kraft aus dieser 
Veranstaltung. Erwehren wir uns weiter des 
Turbokapitalismus, es wird ein schwerer 
Gang. Der Kapitalismus ist die Hauptursa-
che für die Flüchtlingsströme. Dies sollten 
wir in Gesprächen unseren Mitbürgern un-
bedingt vermitteln. Jürgen Powollik
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„Im Koalitionsvertrag der Parteien DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN für die 6. Wahlperiode des Thüringer 
Landtags wird die erfolgreiche Durchfüh-
rung einer Verwaltungs-, Funktional- und 
Gebietsreform zu den wichtigsten Heraus-
forderungen Thüringens gezählt. Eine Ver-
waltungs- und Gebietsreform soll helfen, 
die finanzpolitischen wie demografischen 
Herausforderungen, vor denen Land und 
Kommunen künftig stehen, zu meistern. Es 
gilt, auf bewährten Strukturen aufbauend, 
einen verlässlichen Rahmen für zukunfts-
fähige Landkreise, Städte und Gemeinden 
zu schaffen. Thüringen braucht tragfähige, 
effiziente und effektive kommunale Verwal-
tungsstrukturen, die in der Lage sind, ihre 
Aufgaben gegenwärtig und in Zukunft im 
Interesse der örtlichen Gemeinschaft ange-
messen zu erfüllen.“ So lauten die einfüh-
renden Worte des Thüringer Innenministers 
zum Thema auf der einschlägigen Internet-
seite.

Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion 
schoss sich politisch schon seit geraumer 
Zeit auf das Thema ein. Ausdruck dessen 
waren beispielsweise die z. T. hochemoti-
onal geführten Diskussionen in den Regio-
nalkonferenzen – u. a. auch im Saalfelder 
Stadtmuseum. Um öffentlich mehr Zeichen 
zu setzen, wurden in den Regionen und 
Kreisen durch die Fraktionen der CDU Ge-
genanträge gestellt, um das Reformbestre-
ben der Landesregierung von der Basis her 
zu unterminieren. So stellte auch die hiesige 
CDU-Fraktion den Antrag auf eine Sonder-
sitzung, nachdem ihr Wille, das Thema in 
einem Tagesordnungspunkt in der Dezem-
bersitzung zu behandeln, an der damals 
notwendigen Stimmenzahl im Kreistag ge-
scheitert war. Anliegen der Konservativen 
war, eine Verwaltungs-, Funktional- und Ge-
bietsreform (VFGR) strikt abzulehnen und 
dies durch den Kreistag per Antrag bestä-
tigen zu lassen. 

Die Linksfraktion bereitete sich auf die-
se Sitzung mit einem Änderungsantrag vor 
(siehe nächste Seite). In der vorbereitenden 
Sondersitzung der Fraktion spielten zu-
nächst die Inhalte des Leitbildes zur Verwal-
tungs-, Funktional- und Gebietsreform eine 

Rolle. Anschließend wurden Grundzüge des 
Antrags beschlossen, im Nachgang durch 
die Genossen Krawczyk und Grünschneder 
endgültig ausformuliert. Die mündlichen 
Beiträge der Fraktionsmitglieder machten 
bereits hier – innerhalb der Linksfrakti-
on – deutlich, dass man sich keiner über-
schwänglichen Blauäugigkeit hinsichtlich 
der durchgreifend positiven finanziellen 
Auswirkungen einer Struktur- und Gebiets-
reform hingibt. Zum anderen lässt die ge-
genwärtige missliche Finanzsituation der 
Kommunen und Landkreise ein Ausblenden 
der Gebietsreform in der politischen Diskus-
sion nicht zu.

Wie erwartet startete die CDU-Fraktion 
während der Kreistagssitzung Mitte Januar 
einen massiven Angriff gegen die Reformab-
sichten von r2g. Von „reiner Ideologie“ war 
da die Rede und auch vor unterstellenden 
Behauptungen schreckte man nicht zurück. 
Allerdings trafen auch schwere Argumente, 
z.B. jenes, dass die linke Landrätin des Ilm-
kreises ebenfalls eine VFGR ablehne.

Der Vorsitzende der Linksfraktion stellte 
in seinem Redebeitrag vor allem die sach-
lichen Gründe für eine Befassung mit dem 
Thema in den Mittelpunkt. So führte er u.a. 
aus, dass es eben nicht so sei, dass alles 
von Erfurt – von oben her – gelenkt würde. 
Es handele sich viel eher um einen demo-
kratischen Prozess, den auch der Kreistag 
mit seiner aktuellen Sitzung mit gestalte. Er 
bezog sich ferner auf den Änderungsantrag 
seiner Fraktion. Die Linksfraktion habe ge-
genüber der CDU-Fraktion einen anderen, 
konstruktiven Ausgangspunkt gewählt. „Wir 
vertreten die Meinung, dass der Kreistag 
zunächst eine geplante Verwaltungs-, Funk-
tional- und Gebietsreform in Thüringen un-
terstützen und sich – statt einer rigorosen 
Ablehnung – in diese Diskussion mit sach-
lichen Argumenten einbringen solle.“ Er 
wies darauf hin, dass im Änderungsantrag 
seiner Fraktion ein klares Bekenntnis zur 
Stadt Saalfeld als Kreisstadt enthalten sei. 
Darüber hinaus müssten sich der Kreistag 
und seine ihm angeschlossenen Gremien 
auch in der Zukunft in weiteren öffentli-
chen Veranstaltungen, die nicht unbedingt 
das Niveau einer Regionalkonferenz haben 

Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform 
Letzter Rettungsanker für die Kommunalfinanzen oder  

Untergang des Abendlandes?
müssten, mit dem Thema befassen. Die 
Linksfraktion schließe sich in ihrer Antrags-
begründung durchaus der Argumentation 
von Herrn Landrat Wolfram an, insbeson-
dere was die Fragen der Finanzierung der 
Kommunen, der Einsparungsmöglichkeiten 
im Personalbereich und der Rückgänge der 
Einwohnerzahlen betreffe. Die Diskussion 
zur VFGR solle offen, aber ehrlich geführt 
werden – wobei insbesondere die finanziel-
len Vorteile für die Kommunen stärker her-
ausgearbeitet werden müssten. Darüber hi-
naus sollte durch die Landesregierung den 
Kommunen bzw. den künftigen politischen 
und wirtschaftlichen (Zweck-)Verbänden 
deutlich gemacht werden, wie genau künftig 
nach dieser Reform Verwaltungsstrukturen 
und Einsparungen – u. U. nach Berechnun-
gen, Analysen etc. – aussehen würden. 

Der Fraktionsvorsitzende erläuterte im 
Verlaufe seines Redebeitrages die einzel-
nen Bestandteile des Änderungsantrages 
und setzte sich abschließend mit der rest-
riktiven Ablehnungsstrategie der CDU aus-
einander. „Die Fraktion CDU ist mit ihrem 
Antrag der Auffassung, dass es so wie jetzt 
bleiben soll. Doch was heißt das? Das heißt 
auch, dass es dann alles weiter so negativ, 
problembehaftet bleiben soll, so zum Bei-
spiel die aktuell prekäre Haushaltssituation 
des Landkreises. Es geht nicht an, dass die 
Fraktion CDU die Chancen, die eine Ge-
biets-, Struktur- und Verwaltungsreform bie-
ten kann, einfach ausblendet. Wir müssen in 
die Diskussion gehen. Diese Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform, die auch 
das Land Thüringen selbst betrifft, birgt 
zumindest die Möglichkeiten, dass Einspa-
rungen und Effektivitätsgewinne gezeitigt 
werden.“ Deswegen stehe die Fraktion DIE 
LINKE. dieser Reformproblematik – trotz al-
ler Vorbehalte – konstruktiv gegenüber.

Im Ergebnis der Sitzung konnte sich die 
CDU-Fraktion mit ihrem Antrag durchsetzen 
- ergänzt durch Passagen aus der Fraktion 
FDP/BI und mit Hilfe derer Stimmen. Über 
eventuelle weitreichende strategische Aus-
wirkungen der Ergebnisse dieser Sitzung 
auf die Landespolitik lässt sich allerdings 
trefflich streiten. Andreas Grünschneder
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Beschlussvorschlag:
Der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt befür-

wortet eine geplante Verwaltungs-, Funktio-
nal- und Gebietsreform in Thüringen.

In diesem Zusammenhang sollten die 
bisherigen Strukturen des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt in größere regionale 
Einheiten eingehen, die sich in Richtung des 
Saale-Orla-Kreises bzw. des Landkreises 
Sonneberg erstrecken könnten.

Die Stadt Saalfeld soll weiterhin Kreis-
stadt bleiben.

Der Kreistag wird sich parallel zu den 
künftigen Entscheidungsfindungen in Land-
tag und Landesregierung weiterhin in die 
Diskussion zur Verwaltungs-, Funktional- 
und Gebietsreform in Thüringen einbringen.

Begründung:
Die Perspektiven sowohl der demographi-

schen Entwicklung (Bevölkerungsrückgang, 
wachsendes Durchschnittsalter der Gesell-
schaft) als auch der finanziellen Rahmenbe-
dingungen (Mindereinnahmen bei Bundes- 
und EU-Mitteln) begründen hinreichend die 
eingeleitete Verwaltungs-, Funktional- und 
Gebietsreform in Thüringen. Hinzu kommen 
bekannte internationale Wirkungen auf die 
Kommunalpolitik und die allseitige Digitali-
sierung von Verwaltungsprozessen. Es geht 
um kommunale Verwaltungsstrukturen, die 
auch noch in 20 Jahren Bestand haben.

Größere Verwaltungseinheiten ermögli-
chen auch unter geänderten Rahmenbedin-
gungen durch die Bündelung vorhandener 
Ressourcen, insbesondere des Einsatzes 
von qualifiziertem und spezialisiertem 
Personal, eine sachgerechte Erfüllung ih-

rer Aufgaben und die Gewährleistung der 
kommunalen Daseinsvorsorge. Die Schaf-
fung größerer, leistungsfähigerer und auch 
territorial möglichst ausgewogener Kreis-
strukturen ermöglicht zudem eine weitere 
Übertragung von Landesaufgaben auf die 
Landkreise. Ein Hauptkriterium für die Be-
urteilung deren Zukunftsfähigkeit ist daher 
auch die Festlegung von Mindesteinwoh-
nerzahlen (unter Beachtung der bereits 
eingetretenen und prognostizierten Bevöl-
kerungsentwicklung bis 2035). Das Leitbild 
der Thüringer Landesregierung „Zukunftsfä-
higes Thüringen“ geht unter Beachtung von 
Vergleichswerten für die durchschnittliche 
Mindesteinwohnerzahl der Landkreise an-
derer vergleichbarer Bundesländer davon 
aus, dass in Thüringen Landkreise mit einer 
Einwohnerzahl von mindestens 130.000 ge-
eignet sind, die notwendige Leistungskraft 
der Verwaltung zu gewährleisten. Die Bevöl-
kerungsdichte liegt im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt mit 112 EW/km² bereits heute 
unter dem Landesdurchschnitt von 137 
EW/km². Tendenz weiter sinkend.

Die Veränderung der strukturellen Gestalt 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bzw. 
sein Zusammenschluss mit einem benach-
barten Landkreis oder Teilen eines benach-
barten Landkreises ist – unter Berücksich-
tigung regionaler Besonderheiten – in den 
kommenden Jahren insofern alternativlos. 

Heimatliche Verwurzelungen bzw. Einstel-
lungen, die erstrangig mit der jeweilig besie-
delten Kommune verbunden sind, werden 
durch eine Strukturreform der Landkreise 
nicht zwangsläufig in Frage gestellt. 

Gleiches trifft auf die jeweilige Wirt-
schaftskraft zu. Ein größerer Landkreis dürf-

Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE  
zum Antrag A-18/2015 der Fraktion CDU

„Schluss mit den Hütchenspielen“
Nebenstehend einige Gedanken zu Herrrn 
Riebartschs Leitartikel „Schluss mit den 
Hütchenspielen“ (OTZ, 30.01.2016):

te darüber hinaus mehr Gewicht in künftige 
Finanzierungs- und Infrastrukturdiskussio-
nen mit den Landesgremien einbringen. 

Die Größe des neuen Landkreises soll 
so bemessen sein, dass seine Einwohner 
dessen Verwaltungs(dienst-)leistungen mit 
einem zumutbaren Aufwand in Anspruch 
nehmen können. Passende infrastrukturelle 
Bedingungen sind dafür Voraussetzung und 
in jedem Falle zu gewährleisten. Gleichzeitig 
ist heute die geringe räumliche Distanz nicht 
mehr das einzige Kriterium für Bürgernähe. 
Zunehmende Bedeutung für Nutzer und Er-
bringer von Leistungen des Landkreises ge-
winnen elektronische Kommunikationsmög-
lichkeiten sowie die dafür nötige Kompetenz 
und Mobilität von Verwaltungsmitarbeitern. 

Ebenso muss sich in dem neuen, größe-
ren Landkreis bürgerschaftliches Engage-
ment und demokratische Teilhabe entfalten 
können. Dazu gehört die ehrenamtliche Tä-
tigkeit der gewählten Mitglieder des Kreis-
tages und seiner Ausschüsse. Die Land-
kreisgröße darf dazu nicht im Widerspruch 
stehen bzw. gestellt werden. 

Die künftige Kreisstadt eines neuen Land-
kreises soll Saalfeld sein. Dieser Anspruch 
leitet sich aus ihrer Stellung als größte 
Stadt, als bisherige Kreisstadt, als ÖPNV- 
und Bahnknotenpunkt und aus ihrer relativ 
zentralen Lage in einem künftigen Land-
kreis ab.

Der Kreistag Saalfeld-Rudolstadt wird die 
genannten Forderungen in die Diskussion 
zur Schaffung neuer Landkreise bzw. ent-
sprechender Gesetzesentwürfe einbringen.

gez. Andreas Grünschneder
Fraktionsvorsitzender

Auch die spitzeste journalistische Fe-
der von Herrn Riebartsch vermag  
keinen plausiblen Vergleich der Bemü-
hungen um eine Gebiets-, Funktional- und 
Strukturreform in Thüringen mit irgendwel-
chen ominösen Hütchenspielen zustande 
zu bringen. Hütchenspieler sind Betrüger, 
die vor allem deshalb gewinnen, weil sie 
sehr flink sind und ihr Hantieren deshalb in-
transparent bleibt. Erfurts Regierungskrei-
sen aber kann man das nicht vorwerfen. 
Auch überzogener Reformeifer ist nicht zu 

erkennen. Viele Debat-
ten in den Regionen 

gab es, und man will 
im Reformprozess 
„Freiwilligkeitspha-

sen“ zulassen.
An objektiven Sach-

zwängen orientierte Verwal-
tungsreformen schwebten 

schon früheren Landesregie-
rungen vor. Immer ließ man sich 

viel Zeit. Bekanntlich hat zwischen 

2011 und 2013 eine vom schwarz-roten 
Kabinett unter Frau Lieberknecht berufe-
ne Expertenkommission gemeinsam mit 
einem kompetenten Beirat an diesem Pro-
blem gearbeitet. Konstatiert wurden eine 
ungünstige demografische Entwicklung, 
sinkende Haushaltseinnahmen und ein ho-
her Stellenüberhang im Freistaat. Die Ex-
perten haben ihre Analysen und Vorschlä-
ge in einer Broschüre, dem sogenannten 
„blauen Wunder“, dargelegt, welches eine 
wichtige Grundlage des rot-rot-grünen Leit-
bildes „Zukunftsfähiges Thüringen“ ist.

Im jetzigen Stadium kann es sicher nicht 
schaden, wenn Einwände, wie z. B. der von 
Richard Dewes, noch einmal bedacht wer-
den. Man sollte sich aber weder von mo-
mentanen partiellen Trendwenden noch 
von heftiger Polemik mancher Leute beein-
flussen lassen, die um Posten und Prestige 
fürchten. Es wäre schade für Thüringen, 
wenn die Reformprojekte ideologisiert und 
zerredet werden würden.

Dr. Wolfgang Künzel

„Kreisreform Thüringen Expertenkom-
mission“ von Michael Sander - selbst 

erstellt, Vorlage: File:Thuringia 
location map.svg. Lizenziert unter  

CC BY-SA 3.0 über Wikime-
dia Commons
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Grenzen schützen - 
vor wem?

Frau Sigmund fürchtete sich als Christin vor 
dem Islam, weil „im Namen des Islam über-
all auf der Welt gemordet und unterdrückt 
würde“. Verstehen und ernst nehmen, wie 
sie es erwartet, kann ich sie nicht – selbst 
wenn ich die Übertreibung beiseitelasse. 
Denn ihre These, Deutschland müsse seine 
Grenzen vor den Flüchtlingen schützen, die 
vor dem Grauen in der islamischen Welt flie-
hen, ist ein Widerspruch in sich. Wieso müs-
sen Grenzen gegen Menschen geschützt 
werden, für die sie scheinbar doch Mitgefühl 
zeigt, weil sie fliehen müssen? „Weil ein Volk 
sich in seinen Grenzen geschützt wissen 
will“, meint Frau Sigmund. Vor Terroristen 
schon. Aber vor einer anderen Religion, die 
zudem schon seit Jahrzehnten in Deutsch-
land präsent ist? Bereits 2006 erklärte der 
damalige Bundesinnenminister Schäuble 
(CDU) in seiner Eröffnungsrede der ersten 
Islamkonferenz: „Der Islam ist Teil Deutsch-
lands und Europas“. Niemand bestreitet, 
dass Deutschland nicht über Jahre hinaus 
allein alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Ent-
weder nimmt die Europäische Union ihre 
Verantwortung in der Flüchtlingspolitik als 
ganzes wahr oder sie wird scheitern. Vor 
kurzem sagte Entwicklungsminister Gerd 
Müller (CSU): „Wir können keine Zäune um 
Deutschland und Europa bauen… Wir haben 
unseren Wohlstand auf dem Rücken der Ent-
wicklungsländer aufgebaut. Das wird nicht 
mehr lange gut gehen. Diese Spannungen 
entladen sich. Dann ist egal, was wir hier 
festlegen. Die Menschen werden uns nicht 
fragen, ob sie kommen können.“ 

Hubert Krawczyk, 01.02.2016

Die CSU kann große Töne spucken: 
„Wer keinen gültigen Pass hat, muss an 
der Grenze abgewiesen werden.“ tönte es 
von Horst Seehofer zur Flüchtlingsthema-
tik. Und natürlich trifft er damit ins popu-
listische Schwarze. Auch im Haskala kam 
kürzlich ein Bürger vorbei, der sinngemäß 
meinte, wenn die Flüchtlinge keine Pässe 
hätten, wären sie doch kriminell und man 
müsste sie eigentlich sofort alle einsper-
ren. Als ich ihn fragte, ob er schon einmal 
sein Portemonnaie verloren hätte, däm-
merte ihm, dass das vielleicht doch nicht 
so einfach ist, wie er sich das zunächst 
dachte.

Aber tatsächlich ist das Ganze noch viel 
facettenreicher, als die Frage danach, ob 
man mal etwas verlieren kann. Daher lohnt 
es sich, hinter die zahlreichen Aspekte der 
Frage nach den Ausweis-
papieren zu schauen.

Wenn wir von syrischen 
Flüchtlingen sprechen, 
dann müssen wir bereits 
vor dem Krieg in dem 
Land anfangen. Denn be-
reits bevor dort überhaupt 
gekämpft wurde, hatten 
viele derer, die nun auf 
der Flucht nach Europa 
kommen, keine gültigen 
Ausweispapiere. Insbe-
sondere syrische Kurden 
wurden von Assads Re-
gierung nicht als Staats-
bürger Syriens anerkannt 
und haben entsprechend 
auch keine Pässe oder 
vergleichbare Dokumen-
te ausgestellt bekommen. Einige haben 
türkische Ausweise, doch das dürfte ein 
verschwindend geringer Teil sein. Woher 
nun diese Personen einen gültigen Pass 
an der Grenze zu Europa nehmen sollen, 
kann wahrscheinlich nur Herr Seehofer er-
klären.

Aber selbst diejenigen, die vor dem Krieg 
noch Pässe hatten, können sie leicht in 
den Wirren desselben verloren haben. Wer 
die ausgebrannten Trümmer auf Bildern 
aus Aleppo und anderen syrischen Städ-
ten kennt, sollte ernsthafte Zweifel daran 
haben, ob man von Menschen, die dort 
herausgekommen sind, ernsthaft erwarten 
kann, dass ihr erster Gedanke war: „Ich 
brauche meine Papiere, sonst komme ich 
in Europa nicht rein.“ Ob man aus den ver-
brannten Haufen, die früher einmal Häuser 
waren, überhaupt noch Papiere herausfin-
den könnte, ist da fast nebensächlich.

Aber das ist ja gerade erst der Beginn der 
schweren Flucht. Es gibt tausende Mög-
lichkeiten, wie auf dem beschwerlichen 
Weg in Richtung Europa wichtige Dinge 
verloren gehen können – so auch Auswei-
se und Pässe. Eine solche Flucht ist keine 

Reise nach Fahrplan. Es wechseln sich lan-
ges Warten mit Momenten eiliger Hast ab. 
Da bleibt auch mal die eine oder andere 
Tasche liegen. Und so gibt es viele Mög-
lichkeiten, wie die Papiere auf der Flucht 
verloren gehen: Beim Sprung auf den Zug 
an der mazedonischen Grenze reißt der 
Schultergurt vom Rucksack – jetzt vom 
Zug springen, um die Papiere zu retten, 
ohne zu wissen, ob und wann es wieder 
einen Zug geben wird? Lieber mit Papieren 
am Strand stehen, oder ohne Taschen und 
Beutel auf das Boot, das es vielleicht über 
die Ägäis schafft? Und apropos Boot: Sehr 
häufig nehmen die Fluchthelfer den Flücht-
lingen ihre Unterlagen ab, ehe sie auf die 
Boote gelassen werden, und werfen diese 
ins Meer oder verkaufen sie meistbietend. 
Dabei versprechen sie zumeist: Wer gehor-

sam ist, wird die Papiere 
wiederbekommen oder 
ähnliches – ein Vorgehen, 
das aus dem Menschen-
handel sehr gut bekannt 
ist, wo auf diese Weise 
auch der Gang zur Polizei 
verhindert wird.

Zu guter Letzt gibt es 
natürlich auch auf den 
Flüchtlingsrouten Dieb-
stahl: Ein syrischer Pass, 
der einem zumindest in 
einigen europäischen 
Staaten eine sichere 
Aufnahme verspricht, ist 
verlockend für jeman-
den, der aus einem Staat 
kommt, der nicht ein sol-
ches „Privileg“ verspricht. 

Andersherum ist es natürlich auch ver-
ständlich, wenn Menschen aus Ländern 
und Regionen, die von Deutschland zum 
Beispiel als „sichere Herkunftsländer“ ein-
gestuft wurden, ihre Pässe wegwerfen und 
versuchen, sich als Syrer oder Iraker aus-
zugeben. Die strikten Einreise- und Asylre-
geln der Europäischen Union und ihrer ein-
zelnen Mitglieder stellen auf diese Weise 
Anreize dafür, dass Menschen ohne Pässe 
ankommen.

Das alles weiß auch ein Horst Seehofer 
oder könnte es zumindest wissen.

Aber dem ist sein Populismus lieber. Er 
möchte nicht, dass Menschen in „sein“ 
Land einwandern, egal aus welchem 
Grund. Doch Menschen an der Grenze ab-
zuweisen, widerspricht der UN-Menschen-
rechtskonvention: Diese besagt, dass 
jeder das Recht hat, in anderen Ländern 
Asyl zu suchen und zu genießen (Art. 14). 
Das heißt zwar noch lange nicht, dass ihr 
Asylersuchen auch angenommen werden 
muss, aber wer bereits an der Grenze ab-
gewiesen wird, erlangt gar nicht erst die 
Möglichkeit, Asyl zu suchen.

Stefan aus dem Haskala

Die Sache mit den Pässen

Monats:
Zitatdes

Seehofer ist eine  
Kanone, die sich am 

Deck des Unionsschiffs 
losgerissen hat und  

unkontrolliert  
abfeuert. Mal wird er 

Merkel treffen, mal die 
Wahlkämpfer der CDU 

im nächsten Jahr.
Berliner Morgenpost - 21.12.15
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Neues von

Beim Treffen der  
„Cuba si“-Aktivisten im  
Dezember 2015 in Jena beschlossen 
wir, den Lehrern unserer Patenschule in 
Pinar del Rio zum kubanischen Lehrertag 
(22.12.) Glückwunschkarten zu schicken.

Am 7.Januar 2016 bekam ich dann 
folgende Email:

An die Solidaritäts-Gruppe  
„Cuba si“-Jena

Grüße an alle, vom Direktor der Schule 
„Leopoldo Febles“, wir danken Euch für 
Eure Postkarten. Es sind drei angekom-
men. Delsi hat sie übersetzt. Eine war 
von Betty, andere von Gisela und die 
Andere auf Spanisch. Mein Name ist 
Miguel Trujillo Morejon.
Wir haben uns gefreut, weil Ihr immer 
an uns denkt. Wir vergessen Euch nie. 
Ich kenne Euch nicht, aber ich habe 
schon von Euch und Eurer solidari-
schen Arbeit gehört und sehe hier in 
der Schule wie Ihr unsere Schule unter-
stützt habt.
Ich möchte, dass unsere Freundschaft 
weiter geht.
Ich hoffe, dass Ihr ein glückliches Jah-
resende 2015 gehabt habt und dass 
alle Eure Wünsche für 2016 in Erfüllung 
gehen.
Grüsse von allen Kindern und Mitarbei-
tern der Schule soll ich an Euch bestel-
len. Wir hoffen Euch bald zu sehen.
Miguel Trujillo Morejon

Die restlichen Karten sind nun auch noch 
angekommen. Der Direktor ist neu an der 
Schule, aber ich finde es toll, dass er sich so 
bei uns meldet.

Am 30.01.2016 trafen sich die Mitstreiter 
von „Cuba si“ Thüringen in Erfurt zu einer 
Beratung und Absprache für kommende 
Aufgaben und Projekte. Aus unserem Land-
kreis waren Gerlind Filip, Jürgen Powollik 
und Barbara Frischbier vertreten. Wir wer-
den auch im Jahr 2016 unser Fleischerei-
Projekt in Mayabeque, das Projekt des 
Schwerhörigenverbandes in Guantanamo, 
unsere Schule und das Genetische Zentrum 
in Pinar del Rio weiterhin unterstützen.

Barbara Frischbier

Es mag eine schwache Performance ge-
wesen sein, die die Linken in der Landtags-
debatte um das Thema Parlamentswürdig-
keit abgeliefert haben. Tatsächlich schlechte 
Performance war jedoch wohl auf der Suh-
ler Geschichtsmesse zu erleben, als Herr 
Eppelmann den Thüringer Ministerpräsiden-
ten vor sich hertreiben wollte. In Erinnerung 
an die Unrechtsstaat-Diskussionen dachte 
ich zunächst an das Sprichwort: Wenn man 
jemandem den kleinen Finger reicht, will er 
oft die ganze Hand. Dann fühlte ich mich 
fatal an SED-Parteiverfahren erinnert, in de-
nen der „Parteierziehungsrunden-Anwärter“ 
zu immer wieder neuen selbstbelastenden 
Stellungnahmen gedrängt worden ist, bis er 
sich selbst verleugnet und unentwegt „mea 
culpa – mea maxima culpa“ gerufen hat.

Nach einem reichlichen Vierteljahrhun-
dert freiheitlich-demokratischer Grund-
ordnung sollte die politische Auseinander-
setzung eigentlich ohne Dämonisierung, 
Ausgrenzung und Kriminalisierung von 
Menschen, ja ganzer Bevölkerungsgruppen, 
auskommen. Das Ringen um historische 
Wahrheit kann nicht erfolgreich sein, wenn 
das Rechtsprinzip der Unschuldsvermutung 
ausgehebelt wird. Deshalb interessiert mich 
schon eine umfassende Auskunft über das 
tatsächlich nachgewiesene Sündenregister 
der „Parlamentsunwürdigen“.

Dr. Wolfgang Künzel

„Eine schlechte 
Performance“ 

Gedanken zum gleich namigen 
OTZ-Kommentar  
vom 01.Feb 2016 

Monats:

Traditionelle 
Frauentagsfeier 

des  
Stadtverbandes 

Saalfeld

19.März 2016

K*Star
Einlass 14 Uhr - Beginn 15 Uhr

Es spielt die  
Gitarrengruppe der 

Musikschule Saalfeld,

Auch in diesem Jahr bitten  
wir um rege Kuchenspenden, 
um auch kulinarisch unsere 

einmalige Vielfalt wieder  
anbieten zu können.

die alle Gäste (auch Männer sind gern 
gesehen!) mit einem breiten Spekt-

rum von flott beschwingter Musik bis 
zu leisen Tönen verwöhnen wird.

19.Feb 2016
Dia-Vortrag

Am 19.02.2016 um 19:00 Uhr 
lädt der Eine Welt Verein Saalfeld-

Rudolstadt e.V. zu einem Dia-Vortrag 
„Wanderungen zwischen Paulinzella 
und Schwarzatal“ in den Weltladen 
Rudolstadt in der Kirchgasse 13 / 

Ecke Schulplatz ein.  
Andreas Rietschel wird über seine 

Streifzüge durch das obere  
Kreisgebiet des Altkreises Rudolstadt 

berichten und gibt Tipps zu  
Besonderheiten am Wegesrand.

Herr Rietschel ist Autor des Buches 
„Baumwanderungen in  

Rudolstadt und Umgebung“.

Wanderungen  
zwischen Paulinzella 

und Schwarzatal

Die Fraktion PDS, dann DIE LINKE hatte 
sich im Stadtrat Rudolstadt immer gegen 
Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Be-
gründet wurde die Heranziehung der Grund-
stückseigentümer zur Zahlung von Beiträ-
gen damit, dass diese vom Straßenausbau 
ja wirtschaftliche Vorteile hätten. Vor allem 
diejenigen, die in ihren DDR-Eigenheimen 
wohnten, haben sich darüber vor Verwun-
derung die Augen gerieben. Die aktuelle Ge-
setzeslage, die eine bis 1991 rückwirkende 
Eintreibung von Straßenausbaubeiträgen 
zulässt, ist moderne Wegelagerei. Die rot-
rot-grüne Koalition in Thüringen muss in 
dieser Frage endlich die absurde Politik der 
Vorgängerregierung korrigieren.

Hubert Krawczyk

Moderne 
Wegelagerei

Landesregierung muss endlich 
gegen Straßenausbaubeiträge 

aktiv werden



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 15. Februar 1781 starb 
der Dichter Gotthold Ephraim 
Lessing. 
Aus seinem Drama „Nathan 
der Weise“ hier einige Zeilen, 
die bis heute an Aktualität 
nichts verloren haben.

Begreifst du aber, wieviel 
andächtig schwärmen leichter 
als Gut handeln ist?
Wie gern der schlaffste 
Mensch andächtig schwärmt, 
um nur gut handeln nicht zu 
dürfen?

Ich weiß, wie gute Menschen 
denken, weiß, dass alle Länder 
gute Menschen tragen.
Mit Unterschieden doch hof-
fentlich?
Jawohl… Nur muss der eine 
nicht den anderen mäkeln.

Wir haben beide uns unser 
Volk nicht auserlesen.
Sind wir unser Volk?
Sind Christ und Jude eher 
Christ und Jude als Mensch?

Gotthold
Ephraim 
Lessing

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 16.Februar 2016 
NAUMBURG

Termine, Termine
»  Di 09. Feb 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff

»  Sa 13. Feb 2016 • 10.00 Uhr 
 Elgersburg 
 Bildungstag des Landesverbandes

»  Di 16. Feb 2016 
 Wandergruppe (s.S. 8)

»  Di 16. Feb 2016 • 18.00 Uhr 
 Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

»  Do 18. Feb 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

»  Mo 22. Feb 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch 
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

»  Mi 24. Feb 2016 • 14 - 21 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*)

»  Do 25. Feb 2016 • 09 - 20 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*)

»  Sa 27. Feb 2016 • 10 - 16 Uhr 
 „Hotel am Wald“ Elgersburg  
 Seminar für Aktive in den Kreisen 
 (s.S. 3, Aus dem Kreisvorstand)

»  Di 08. März 2016 • 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff

»  Sa 19. März 2016 • 10 - 16 Uhr 
 „Hotel am Wald“ Elgersburg  
 Seminar für Aktive in den Kreisen  
 (s.S. 3, Aus dem Kreisvorstand)

»  Sa 19. März 2016 • 14.00 Uhr 
 K*Star Saalfeld 
 Frauentagsfeier des Stadtverbandes  
 Saalfeld (siehe Seite 7)

»  So 20. März 2016 • 05.30 Uhr 
 Frühlingsanfang

*) wird im Internet per Lifestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 

www.die-linke-thl.de

15.Feb
Am 16.2.2016 fahren wir mit dem  

Zug nach Naumburg/Saale.  
Wir besichtigen den Naumburger Dom. 

Anschließend laufen wir zum  
Marktplatz mit Wenzelskirche. 

Hier kann sich jeder selbst  
mit etwas Essbarem versorgen. 
14.30 Uhr treffen wir uns an der 

Tourist-Information auf dem Markt  
und laufen gemeinsam zur  
Straßenbahn, mit der wir  

wieder zum Bahnhof fahren. 

Abfahrt Bahnhof Saalfeld 9.37 Uhr 
Ankunft Naumburg: 10.13 Uhr

Abfahrt Naumburg: 15.44 Uhr
Ankunft Saalfeld: 16.41 Uhr

Da die Führung im Dom vorgemeldet 
werden muss, bittet Bärbel Frisch-
bier darum, dass sich die Teilnehmer 
bei ihr anmelden (telefonisch bis 
zum 11.02.16 unter der Nummer 
03671/613048). Die Anmeldung ist 
auch wegen des Kaufs der Fahrkarten 
(Thüringen-Tickets) erforderlich. 
Bitte nicht selbst kaufen!

„Naumburg Dom“ by Muns - CC BY-SA 3.0 via commons.wikimedia.org


