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Die Quadratur des Kreises ist tägliche Aufgabe 
Seite 2: „Perspektive 2025 - Sicherung und Fortentwicklung der Thüringer Theaterlandschaft“  
Diskussionsveranstaltung vom 15.Februar im Rudolstädter Theater 

27.März
Welttheatertag

Blick von der Bühne 
Seite 3: Aus dem Tagebuch Matthias Biskupeks 

Der Kulturpalast hat Zukunft! 
Seite 10: Verein Kulturpalast Unterwellenborn mahnt Handlungsbedarf an
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Im Koalitionsvertrag von r2g ist unter der 
Überschrift „Theater und Orchester“ zu le-
sen: „Die Koalition strebt den Erhalt aller 
Thüringer Theater und Orchester in ihrer be-
stehenden Form, Struktur und Bandbreite 
an. Die Koalition wird gemeinsam mit den 
kommunalen Trägern für mehr Planungssi-
cherheit und nachhaltige Qualitätssicherung 
bei Theatern und Orchestern langfristige Fi-
nanzierungsvereinbarungen abschließen.“ 
An dieser Aufgabe arbeitet r2g seit mehr als 
einem Jahr mit Hochdruck. Nach ausgiebi-
gem fachlichem Austausch mit den institu-
tionellen Akteuren der Thüringer Kulturland-
schaft und mit den betroffenen Kommunen 
legte Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff in 
seiner Funktion als Thüringer Kulturminister 
Anfang November 2015 das Theaterstruk-
turkonzept „Perspektive 2025 - Sicherung 
und Fortentwicklung der Thüringer Theater-
landschaft“ vor. Es schloss sich wiederum 
ein breiter Diskussionsprozess mit Inter-
essierten an. Am 15. Februar war endlich 
auch Rudolstadt an der Reihe und ich unter 
den Besucherinnen und Besuchern. 

Langsam füllte sich das Theater und war 
zu Veranstaltungsbeginn bis auf den letzten 
Platz besetzt. Matthias Biskupek, der als 
Vertreter des Publikums im Podium platz-
genommen hatte, entdeckte einen einzigen 
leeren Stuhl – dafür aber mehrere am Rand 
stehende Gäste…

Außer Kulturminister Hoff und dem schon 
genannten Matthias Biskupek hatten im 
Podium als kommunale Vertreter Landrat 
Marko Wolfram und die Bürgermeister von 
Saalfeld und Rudolstadt, Matthias Graul und 
Jörg Reichl, sowie der Intendant des Thea-
ters Rudolstadt, Steffen Mensching, Platz 
genommen. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Jörg Sobiella (MDR-Figaro).

Einführend fasste der Kulturminister noch 
einmal das Ziel der Reform zusammen und 
erläuterte, dass ein gemeinsamer Weg für 
alle Theater und Orchester gefunden wer-
den müsse, eine Kannibalisierung nicht 
infrage käme, dass es Kreise wie unseren 
gibt, die viel Geld in Kunst und Kultur inves-
tieren, während andere Trittbrettfahrer sei-
en. Hier beispielsweise sähe er dringenden 
Änderungsbedarf – wie auch bei der Bezah-
lung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Theater und Orchester. Beispielsweise 
verzichten die Kulturschaffenden in Rudol-
stadt seit Jahren auf rund 30 % des ihnen 
nach Tarif zustehenden Geldes – oder, wie 
es Steffen Mensching später zum Ausdruck 
brachte: sie arbeiten für 70 % Geld und 30 % 
Liebe und Zuneigung. Andere Theater- und 
Orchesterbeschäftigte sind da deutlich bes-
ser dran. Da muss sich was tun, aber – wie 
schon gesagt – ohne Kannibalisierung – 
also nur nach oben. Kurzfristig ist das nicht 
zu leisten, aber eine Angleichung Schritt für 
Schritt ist notwendig…

Minister Hoff könnte sich auch eine Be-
zahlung des Personals durch das Land 
vorstellen, wobei dann die Kommunen vor 
Ort sich um die Häuser und den „Rest“ 
kümmern müssten. Dieser Vorschlag, den 
beispielsweise Musikdirektor Oliver Weder 
in seinem Statement im zweiten Teil der 
Veranstaltung unterstützte, hat aber gegen-
wärtig weder in der Koalition noch in der 
Kulturlandschaft eine Mehrheit. 

Die Steuerkraft der Kommunen im Osten 
liegt deutlich unter der der Kommunen im 
Westen, trotzdem brauchen wir Kunst und 
Kultur – damit Menschen zurückkommen 
nach Thüringen – so der Minister. Im Kern 
muss diese Aufgabe bis 2025 gelöst sein. 
Es sind finanzielle Aufwüchse geplant, die 
aber nicht ausreichen, um gegenwärtige 
Verhältnisse so beizubehalten. Die Koope-
ration von Saalfeld-Rudolstadt und Nord-
hausen müsse fortgesetzt werden, möglich 
wäre auch eine Erweiterung dieser auf Eise-
nach und vielleicht sogar Gotha. 

Steffen Mensching verglich den Minister 
mit dem Zauberlehrling: „Er hat mir Ge-
spräche angeboten, die er jetzt nicht mehr 
loswird.“ Beide Bürgermeister und auch 
der Landrat bekannten sich im Rahmen 
der Diskussion zur weiteren Unterstützung 
von Theater und Orchester, Bürgermeister 
Graul auch unter 
den Bedingungen 
des aktuell zu rea-

Quadratur des Kreises ist unsere tägliche Aufgabe 
Großes Interesse an Diskussion im Rudolstädter Theater

lisierenden Haushaltssicherungskonzeptes. 
Die Stadt Saalfeld stellt sich damit gegen 
die Kommunalaufsicht, die die Streichung 
der freiwilligen Leistungen fordert. Bürger-
meister Reichl betonte, dass es selten so 
sachlich und zielorientiert zugegangen sei 
bei der Theaterfinanzierung. Das sei seit 
Februar 2015 so, meinte er und verlangte, 
dass die Finanzierungsgerechtigkeit wieder-
hergestellt wird - das Land müsse seinen 
Aufwuchs von jetzt 37% auf 50% leisten. 

Interessant war es auch, Matthias Bisku-
pek zu lauschen, der ausführte, dass der 
Förderverein der größte Kulturverein der 
Region ist, dass die Liebe der Leute zum 
Theater sehr gewachsen sei. Anfang der 
90er „durfte“ er von Wessis hören: „Was, 
HIER gibt es ein Theater? In 5 Jahren gibt es 
das nicht mehr!“ Das Theater Rudolstadt ist 
aber lt. Biskupek das kulturelle Herz der Re-
gion. Die Menschen gehen eine Beziehung 
zu ihrem Theater ein – und das ist keine un-
freundliche.

Steffen Mensching forderte die Anglei-
chung der Tarife - nicht von heute auf mor-
gen – aber übermorgen wäre notwendig – 
und die Solidarität der Häuser, die bis jetzt 
Tarif bekommen haben. Dann erhielt das 
Publikum das Wort zu zahlreichen Fragen 
und Meinungsäußerungen. 

Eines wurde während der gesamten Ver-
anstaltung deutlich: die kommunalen Ver-
treter und die des Theaters standen der ge-
planten Reform ebenso positiv gegenüber 
wie die übergroße Mehrheit des Auditori-
ums. Birgit Pätzold
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Aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

In der Beratung am 18. Februar 2016 
informierte der Kreisvorsitzende über die 
weitere Handhabung beim Mailversand 
der Sofortinformationen. Weiterhin führte 
Rainer Kräuter aus, dass der Argumentati-
on gegen die Positionen der Rechtspartei 
AfD immer größere Bedeutung zukommt. 
Eine Zusammenstellung der Anti-AfD Ar-
gumentation wird für den Anstoß geplant. 
Es wurde eingeschätzt, dass die AfD auch 
Wählerstimmen für DIE LINKE. kostet und 
uns strategische Fehler in der Auseinan-
dersetzung unterlaufen sind.

Der Kreisvorsitzende und der Schatz-
meister informierten über Mitgliederent-
wicklung und Mitgliederbewegung sowie 
die im März anstehenden Geburtstage von 
langjährigen Genossinnen und Genossen. 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes infor-
mierten sich über die Arbeit, die Termine 
und die Seminarangebote der Landes-
geschäftsstelle. Bis zur Kreisvorstands-
sitzung im März wird ein Vorschlag für 

März 2016

Brief der BO Rudolstadt-Cumbach
zum Anstoß 1/2016
In unserer Cumbacher Basisgruppe ha-

ben wir uns über den Artikel zur Beitrags-
kassierung verständigt.

Den Inhalt können wir nachvollziehen, 
möchten aber darauf verweisen, dass es je-
dem Mitglied unbenommen sein soll, über 
die Art und Weise seiner Beitragszahlung 
selbst zu entscheiden. Der persönliche 
Kontakt bei unserer Beitragskassierung 
war und ist eine wesentliche Vorausset-
zung dafür, dass sich die Basisgruppe und 
ihr Zusammenhalt entwickelte. 

Darüber hinaus, so sehen wir das, hat 

sich auch eine Verbindung in die einzel-
nen Familien der Mitglieder gestaltet. Wir 
halten es für angebracht, darauf zu verwei-
sen.

Der Vorstand unserer Gruppe befürchtet 
bei einer Umstellung der Kassierung politi-
sche und finanzielle Verluste.

Dennoch werden wir diese Problematik 
in der Gruppe erneut besprechen. So, wie 
jedes Mitglied vor Jahren selbst seinen 
Weg zur Partei gefunden hat, wird es auch 
selbst über seine Beitragszahlung ent-
scheiden. Soviel Freiheit muss sein!

Hannelore Palzer, BG Cumbach
05.02.16

eine aktuelle Unterschriftenordnung des 
Kreisvorstandes erarbeitet. Es wurde in-
formiert, dass „Rotfuchs“ am 7. April eine 
Veranstaltung unter der Überschrift „Ernst 
Thälmann- Klassenkämpfer aus heutiger 
Sicht“ im Rudolstädter Freizeittreff Regen-
bogen durchführt, als Referent wurde Dr. 
Steffen Kachel gewonnen. 

Rainer Kräuter stellte das im Landtag zur 
Beschlussfassung zu bringende Feiertags-
gesetz zur Debatte. Mit der Gesetzvorlage 
wird wiederum das Thema Unrechtsstaat 
diskutiert und die Rolle der Blockparteien 
unter der führenden Rolle der SED ins Ge-
spräch gebracht. Langfristig wurden erste 
Gedanken zum Ablauf der Feier zum 1. Mai 
angesprochen. 

Zeitnah erhält unsere Kreisorganisation 
5.000 Exemplare der Zeitschrift „Links-
blick“, diese sollten zeitnah und organisiert 
in Briefkästen gesteckt und an Infoständen 
verteilt werden.

Götz Kölbl

Dienstag, 16. Februar 2016 
Gestern fand nun der Diskussionsabend 

„Zur Zukunft des Rudolstädter Theaters“ im 
Großen Haus statt. Auf der Bühne saßen, 
von links beginnend: Intendant, Bürgermeis-
ter Rudolstadt, Kulturminister Hoff, Mode-
rator vom MDR, Bürgermeister Saalfeld, 
Zuschauervertreter (ich), Landrat.

Nachdem Moderator Jörg Sobiella und ich 
geklärt hatten, dass wir uns duzen – er war 
mein Nachfolger im Dramaturgenamte des 
Kabaretts „Fettnäppchen“ – damit es nicht 
zu Problemen wie bei Anne Will kommt, hat-
te ich weitgehend Ruhe, mir die Zuschau-
er anzugucken, zumal der Saal schön hell 
war. Der Minister sprach lange, der Inten-
dant pointiert und die Behördenvertreter 
über Geld. Es ging nicht um DAS gruselige 
Freistaatstheaterproblem – Weifurt-Ermar 
– sondern um die drei Randständigen, um 
Nordhausen, Eisenach und Rudolstadt. Und 
bis auf den wirklichen Problemfall Eisenach 
ist man da nicht unzufrieden mit ministeriel-
len Vorgaben.

Aus dem Publikum meldeten sich vor 
allem Theatermenschen, natürlich der pro-
movierte Leserbriefschreiber und ein Schü-
ler, der sicherlich eine Jahresarbeit zu ma-
chen hat.

Ich hatte viel Zeit, die vollbesetzten Rei-
hen – vorn Mitte war 1 Platz frei, dafür stan-
den auch Leute an der Seite – zu scannen (i. 
e. „ab- oder durchsuchen“). Fast nur freund-
liche, offene Gesichter.

Welch Missverhältnis zu den Kommentar-
bäumen in örtlicher Presse und unsozialen 
Medien, wo ständig der Weltuntergang we-
gen der Flüchtlinge, der Merkeln, den rotrot-
grünen Traumtänzern und der Missachtung 
des teutschen Volckes heraufbeschworen 
wird.

Das „offene Visier“, gibt es wohl nur im 
Leben, nicht in der virtuell-völkischen Welt.

Mit freundlicher Genehmigung des Autors
Matthias Biskupek

Blick 
von der Bühne

Aus dem Tagebuch  
Matthias Biskupeks

Monats:Zitatdes
„Wir müssen die Decke diagonal hinlegen, 

damit alle drunterpassen  
– irgendwie.“

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff  
zur Theaterfinanzierung am  

15. Februar 2016 im Theater Rudolstadt

Theater Rudolstadt • Fotos: Birgit Pätzold
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Als am 11.03.2011 die ersten Meldun-
gen vom großen japanischen Erdbeben 
und dem daraus resultierenden Tsunami 
die Runde machten, war vermutlich nur we-
nigen Menschen klar, was das möglicher-
weise bedeuten könnte. Atomenergie war 
nie ein Kernthema der gesamtdeutschen 
Linken und selbst für jene, die sich mit der 
Achterbahnfahrt der deutschen Atompolitik 
der letzten Jahrzehnte beschäftigt hatten, 
war oft nicht klar, dass Japan mit 54 Atom-
reaktoren zahlenmäßig an dritter Stelle 
hinter den USA und Frankreich rangierte - 
mit der Besonderheit, dass alle AKWs wie 
die Perlen auf einer Schnur an den Küsten 
Japans stehen. Japan - das Land, das den 
tausendfachen Tod, die Zerstörung und das 
bis heute andauernde Leid zweier Atom-
bomben erleben musste, hatte sich nahe-
zu ohne gesellschaftlichen Widerstand der 
Atomtechnologie verschrieben. Japan war, 
unter maßgeblichem Einfluss der USA, dem 
globalen Irrglauben gefolgt, dass Atomener-
gie die gute Seite der Medaille Atomtechnik 
wäre, deren böse die Atombombe sei. Und 
dem Glauben, dass viel billiger Strom Ent-
wicklung und Wohlstand für alle bedeuten 
würde. 

Die USA hatten ein großes Interesse 
daran, Japan nach dem Krieg zu einem ge-
wissen Wohlstand zu verhelfen und damit 
Einbindung in die antikommunistische Alli-
anz unter Führung der USA zu sichern. Dies 
führte so weit, dass die ersten japanischen 
Reaktoren mit US amerikanischer Hilfe er-
richtet wurden und selbst die „Hibakusha“, 
die Opfer der Atombombenabwürfe, so lan-
ge beeinflusst wurden, bis selbst sie diese 
Mär glaubten. Heute gänzlich unvorstellbar, 
war das Erdgeschoss des Atombomben-
museums in Hiroshima bei seiner Eröff-
nung komplett einer Werbeausstellung für 
Atomenergie gewidmet. Es waren wenige, 
die schon vor 2011 in Japan Atomenergie 
kritisch hinterfragten: die Sicherheit der 
Anlagen in einem Erdbebenland, die Fra-
ge, wo Atommüll über 1 Million Jahre si-
cher gelagert werden könnte. Nur einzelne 
hinterfragten, wer mit dieser Technologie 
eigentlich Geschäfte macht, wieso Japan 
alle Anlagen des Plutoniumkreislaufs, die 
zur Herstellung der Bombe notwendig sind, 
unterhielt und woher eigentlich das Uran 
kommt, das die Atomkraftwerke benötigen. 
Zu großen Teilen kommt es übrigens, genau 
wie das deutsche, aus den Areva Minen in 
Mali - wir erinnern uns: Mali, in dem das 

deutsche militärische Engagement nach 
den Anschlägen von Paris unter dem Etikett 
„Menschenrechte“ ausgeweitet wurde. Als 
klar wurde, dass die Probleme in der Re-
aktoranlage Fukushima Daiichi nicht mehr 
beherrschbar waren und zaghaft die ersten 
Kommentatoren einen Vergleich mit Tscher-
nobyl zogen, war das allgemeine Entsetzen 
groß.

Dabei war und ist das, was in Fukushi-
ma geschah, noch viel desaströser als der 
Super-GAU von Tschernobyl. Nicht nur, 
weil drei - und nicht nur ein Reaktorblock 
betroffen waren, nicht nur, weil die Region 
um Fukushima deutlich dichter besiedelt 
ist als die Region um Tschernobyl und die 
Präfektur Fukushima der Reis- , Obst- und 
Gemüsegarten Japans ist, sondern auch, 
weil man, durchaus aus politischem Kalkül, 
die unglaubliche Zahl von rund 11.000 ab-
gebrannten Brennelementen auf dem Re-
aktorgelände kaum geschützt gelagert hat-
te. Mit den in den Reaktoren befindlichen 
Brennstäben ergab sich eine Gesamtzahl 
von 14.700 und eine Kernbrennstoffmasse 
von unvorstellbaren 2.500 Tonnen. Und an-
ders als in Tschernobyl, wo die Strahlung in 
einer kurzen Zeitspanne freigesetzt wurde, 
zieht sich die Freisetzung in Fukushima über 
einen langen Zeitraum hin. Das erklärt auch, 
wieso es keine akut und schnell versterben-
den Strahlenkranke gab. Aber die gesund-
heitlichen Auswirkungen sind nicht minder 
fatal. Es brauchte lange, bis die Menschen 
in Japan realisierten, dass auch solche im 
ersten Moment vermeintlich harmlosen 
Beschwerden wie bleierne Müdigkeit, per-
manentes Nasenbluten und Wachstumsver-
zögerungen bei Kindern erste Folgen einer 
zu hohen Strahlenbelastung sind. Nun nach 
fünf Jahren kann man die Folgen auch sta-
tistisch sehen durch steigende Krebszahlen. 
Und wenngleich natürlich die Menschen in 
der Region besonders betroffen sind, so 
sind es nicht nur sie. 

Große Mengen der Strahlung gelangten 
ins Meer und in die dortigen Nahrungs-
kreisläufe. Extrem fatal für ein Land, dessen 
Küche sich traditionell sehr auf Meerespro-
dukte stützt. Fukushima ist heute aus den 
Schlagzeilen verschwunden, aber die Lage 
ist nicht im Griff, bis nicht der letzte Kern-
brennstoff auf dem Areal geborgen ist. Das 
wird noch Jahrzehnte dauern. Selbst der 
Betreiber TEPCO rechnet damit, frühestens 
2020 mit der Bergung der geschmolzenen 
Brennelemente beginnen zu können. Wie 

Disput um Atomkraft nicht ausgestanden
Fukushima - 5 Jahre danach

das technisch erfolgen soll, dafür gibt es 
keine Vorbilder. Manchmal hört man davon, 
dass TEPCO und die Regierung immer grö-
ßere vormals evakuierte Areale als „sicher“ 
einstuft, und die Menschen drängen, in ihre 
verlorene, notdürftig dekontaminierte Hei-
mat zurück zu kehren. Denn nur so kann 
TEPCO, die längst pleite ist und nur mit 
Steuergeldern am Leben erhalten wird, den 
fälligen Schadensersatzzahlungen entkom-
men. Die geschädigte Bevölkerung bezahlt 
also über ihre Steuern die eigene Entschädi-
gung. Dass die Bereitschaft der Bevölkerung 
zu einer Rückkehr gering ist, insbesondere 
nachdem die Regierung ein großes Areal in 
der Nähe des Kraftwerks vor wenigen Wo-
chen still und leise als „atomares Endlager“ 
ausgewiesen und abgesperrt hat, ist kaum 
verwunderlich. Ob wir es wahrnehmen oder 
nicht: das Desaster von Fukushima wird Ja-
pan noch Jahrzehnte beschäftigen, und ein 
Land, mit einem Defizit von über 200% des 
BIP sowie ungeklärten Konflikten mit seinen 
Nachbarn China, Russland und Korea, wei-
ter schwächen und ggf. zu außenpolitischen 
Ablenkmanövern veranlassen. 

Und Deutschland wird, im Moment wegen 
anderer Probleme wenig beachtet, noch er-
hebliche rechtliche Schwierigkeiten mit den 
Atomkonzernen mit unwägbaren finanziel-
len Risiken in Milliardenhöhe durchzuste-
hen haben, wenn es auf den mit der heißen 
Nadel gestrickten schwarz-gelben Atomaus-
stieg von 2011 bestehen sollte. Die Klagen 
der Atomkonzerne auf Entschädigung sind 
leider nicht substanzlos. Der Glaube, die 
Auseinandersetzung um Atomkraft wäre 
in Deutschland ausgestanden, wird sich 
als falsch erweisen. Die global vernetzten 
Atomkonzerne und ihre Geldgeber werden 
sich nicht kampflos ein Milliardengeschäft 
kaputt machen lassen, bei dem die Risiken 
im Schadensfall so immens sind, dass sie 
nur vergesellschaftet werden können. Aus 
diesem Grunde ist es für Linke so funda-
mental, diese Zusammenhänge zu durch-
schauen und auf dezentrale, demokratische 
und von Bürgern und Politik kontrollierte 
Energieerzeugung zu setzen. Auf Energie, 
die ohne Ausbeutung und Zerstörung in 
Ländern des Südens wie Mali auskommt 
und die soziale Gerechtigkeit und Erhaltung 
von Lebensgrundlagen auch für nachfolgen-
de Generationen im Blick hat.

Dorothée Menzner
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Aus dem „Brummochsen“ im Februar
Am 22.Februar hatte der Ortsvorstand Ru-

dolstadt zu seiner traditionellen Gesprächs-
runde in den Brummochsen eingeladen. Ne-
ben einigen Informationen zu den Aktivitäten 
der Linken in der Stadt, wie z.B. zum Frauen-
tag 2016, und in der Kommunalpolitik kam es 
zu einem intensiven Gedankenaustausch zum 
bedingungslosen Grundeinkommen. Auslöser 
dieser Diskussion war einerseits die Situation 
von Hartz-IV-Empfängern und andererseits 
die Feststellung, dass es demnächst in der 
Schweiz zu einer Volksabstimmung dazu kom-
men wird. Dabei wurde zunächst herausge-
stellt, dass solch ein bedingungsloses Grund-
einkommen die Menschen von der Angst um 
ihre Existenzsicherung befreien würde. Ge-
genwärtig kann von manchem lohnabhängig 
Beschäftigten durch eigener Hände Arbeit die 
Existenzsicherung nicht erreicht werden, die 
sogenannten Aufstocker. Selbst der Arbei-
tende, der Mindestlohn erhält, hat Mühe, mit 
dem sauer verdienten Geld „über die Runden 
zu kommen“. Ein bedingungsloses Grundein-
kommen würde von dem Zwang zur Arbeit be-
freien und könnte so die schöpferischen kre-
ativen Kräfte im Menschen freisetzen. Betont 
wurde vor allem, dass ein bedingungsloses 
Grundeinkommen nicht dazu führen würde, 
dass der Mensch nur „auf der faulen Haut“ 
liegen würde, was mancher einwendete. Von 
diesen wurde eher eine Lösung über einen 
öffentlichen Beschäftigungssektor für die 
prekär Beschäftigten befürwortet. Konstatiert 
wurde, dass es immer Menschen geben wird, 
die nicht arbeiten, die sich aber auch als sehr 
anspruchslos gebärden. Solche Menschen 
wurden und müssen halt in ihrer Art zu leben 
von uns toleriert werden.

Thema wurde in diesem Zusammenhang 

auch, dass es zu einer anderen Bewertung 
von Arbeit kommen muss. Arbeit dient dann 
nicht mehr der Existenzsicherung, weil ja ein 
Grundeinkommen vorhanden ist, sondern 
dann wieder dem Anspruch der Selbstver-
wirklichung und der Identitätsstiftung.

Thema wurde auch die Sanktionspolitik 
gegenüber den „Arbeitslosen und Hartz-IV-
Empfängern“. Dabei wurde nur kurz angedeu-
tet, dass Sanktionen noch nie zu einer grund-
legenden Veränderung des Verhaltens geführt 
haben, sondern nur zu Strategien, wie man die 
Sanktionen umgehen kann.

Am Ende wurde von einigen festgestellt, 
dass dies eine interessante Diskussion war, 
andere meinten, haben wir mal wieder „gela-
bert“. Gut, Ergebnisse gab es insofern nicht, 
dass wir aus dieser Diskussion heraus Be-
schlüsse gefasst oder Aktivitäten eingeleitet 
hätten. Hervorgehoben wurde aber, dass ein 
solcher Austausch von Argumenten sinnvoll 
und notwendig ist, um die gesellschaftliche 
Diskussion beeinflussen zu können, aus der 
sich dann Politik ergibt. Festgestellt wurde, 
dass wir im Ortsverband und im Kreisverband 
uns eigentlich regelmäßig mit solchen politi-
schen Inhalten beschäftigen müssen, um uns 
an der gesellschaftlichen Diskussion beteili-
gen und Einfluss auf die Entwicklung nehmen 
zu können.

Deshalb wird in der nächsten Gesprächs-
runde im Brummochsen das Thema sein: 
Sanktionen, restriktive Asyl- und Flüchtlings-
politik – was bringt das – welche Alternative 
bieten wir? 

Termin 21. März 2016 um 19 Uhr im Brum-
mochsen.

Hannelies Schrodetzki 
für die „Brummochsen“-Runde am 22.2.2016

Thüringer Ostermarsch
26.März 2016  

 11 Uhr  
Bahnhof Ohrdruf

Was mich zur Zeit 
sehr bewegt

Manchmal fällt es mir schwer, die Tages-
zeitung zu lesen, Nachrichten zu hören, Do-
kumentationen zu sehen. Eigentlich gehöre 
ich zu den Menschen, denen es doch gut 
geht. Denke ich jedoch an Deutschland in der 
Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Dank 
der Gier des Finanzkapitals wächst das Elend 
auf der Welt, so auch in Deutschland, dies 
sieht nur der, der es sehen will. Regierungen 
und Parlamente sorgen nur noch dafür, dass 
den Superreichen immer mehr zugeschanzt 
wird. Ständig werden neue Konflikte geschürt, 
aus denen blutige Kriege erwachsen. Die lö-
sen neben dem weltweiten Hunger gewaltige 
Flüchtlingsströme aus. Demokratie und Völ-
kerrecht haben, wie es scheint, ausgedient. 
Trotz gegenteiliger Beteuerungen wird das 
Klima immer massiver zum Negativen ver-
ändert. Wahrscheinlich ist der Punkt schon 
überschritten, an dem man dies noch stoppen 
könnte. Immer größere Mengen von Treibh-
ausgasen werden aus dem Permafrostboden 
und den Ozeanen, neben den vom Menschen 
erzeugten, zukünftig freigesetzt. Diese Verän-
derungen werden die Flächen, auf denen die 
Menschheit lebt, deutlich verkleinern, dies 
wird dann weitere Konflikte und noch gewalti-
gere Mengen Flüchtlingen erzeugen.

Viele Deutsche (AfD, PEGIDA) regen sich 
über Flüchtlinge auf, waren es früher die Ju-
den, die man für die damals herrschenden Zu-
stände verantwortlich gemacht hatte, so sind 
es jetzt Hilfesuchende, die aus dem Vorhof 
der Hölle zu uns kommen. Dass das Kapital 
die tatsächliche Ursache für all das Übel ist, 
wollen und können viele manchmal auch dank 
der Berichterstattung der Mehrzahl der Medi-
en nicht sehen. Der Kapitalismus wird nicht 
nur aus „...der ökologischen Krise Profit her-
auswirtschaften, und wenn dabei die Gesell-
schaft zugrunde geht.“ (Harich) Wer es sehen 
will, sieht es überall (TTIP, Energiewirtschaft, 
Rüstung, Seuchenbekämpfung).

Dann muss ich lesen, was aus den starken 
kommunistischen Parteien und der politi-
schen Kraft der Gewerkschaften geworden 
ist, es fehlt dadurch eine starke Gegenkraft. 
Wie groß ist das Zeitfenster, welches für die 
Rettung der Menschheit besteht? Wann wird 
der Mensch zum Menschen?

Jürgen Powollik
Rudolstadt, 14.02.2016
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Das Internet ist unabdingbares Werk-
zeug in der täglichen Kommunikation, im-
mer mehr Daten – von Familien, Behörden 
und Unternehmen – fließen auch durch die 
Leitungen im Freistaat. Netzpolitik ist da-
her ein wichtiges Thema, aber das Internet 
ist nun mal ein „globales Ding“, so dass 
von Thüringen aus nicht viel anzustellen 
ist. Oder doch? Tatsächlich kann man auch 
in Thüringen ein paar Dinge tun, um die 
Netzpolitik voran zu bringen. Das Team des 
Haskala hatte da bereits bei der Erarbei-
tung des Koalitionsvertrags viele wichtige 
Punkte einbringen können. Und seitdem 
Rot-Rot-Grün an der Regierung ist, hat sich 
da auch bereits einiges getan.

Ganz oben auf der Wunschliste der Netz-
politik steht in Deutschland immer noch 
der Breitbandausbau, also die Geschwin-
digkeit der Internet-Zugänge. Hier ist 
Deutschland noch ein absolutes Entwick-
lungsland, wenn man es im internationalen 
Maßstab betrachtet. Und auch Thüringen 
hat da einiges versäumt in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren. Insbesondere im 
ländlichen Raum gibt es noch immer wei-
ße Flecken auf der Landkarte oder Stellen, 
die mit nur geringen Bandbreiten versorgt 
sind. Zu Jahresbeginn 2016 trat eine neue 
Richtlinie zur Förderung des Breitbandaus-
baus in Thüringen in Kraft. Sie soll dazu 
beitragen, die noch bestehenden Lücken 
im Breitbandausbau zu schließen, und be-
stehende Angebote auf eine angemessene 
Bandbreite zu ertüchtigen. Dabei ist es 
ein wesentliches Ziel, insbesondere den 
Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur als zu-
kunftsträchtiger Technologie voranzubrin-
gen. Viel zu lange hat auch hier die CDU in 
Bund und Land der Telekom in die Karten 
gespielt, die gern auf ihren alten Kupferka-
belanschlüssen beharren würde. Doch im 
Vergleich zur Glasfaser bieten die Kupfer-
kabel ein weit geringeres Zukunftspotenzi-
al. Für den ländlichen Raum wichtig ist die 
in der Richtlinie verankerte Förderung der 
Verlegung von Leerrohren, die bei ohnehin 
fälligen Straßenarbeiten verlegt und nach-
träglich verkabelt werden können, ohne 
dass es erneut nötig wird, die Straße zu 
öffnen. 

Auch im internationalen Vergleich hinkt 
Deutschland hinterher, wenn es darum 
geht, WLAN in der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung zu stellen. Cafés oder Restaurants, 
Museen, Bibliotheken oder Schwimmbä-
der, öffentliche Einrichtungen oder private 
Initiativen – wer hierzulande sein WLAN für 
andere öffnen will, kann auch für Gesetzes-
verstöße haftbar gemacht werden, die ein 
anderer über diesen Anschluss begeht. 
Diese sogenannte „Störerhaftung“, die 
weltweit praktisch einmalig ist, behinderte 
bisher die Verbreitung offener WLANs in 
Deutschland. Nachdem Kanzlerin Merkel 
verlauten ließ, dass sie keinen Handlungs-

bedarf sieht, hat sich Thüringen in diesem 
Gesetzgebungsverfahren mittels Bundes-
ratsinitiative eingebracht, die darauf aus-
gerichtet war, die Störerhaftung vollstän-
dig zu beseitigen. 

Das Gesetzgebungsverfahren läuft al-
lerdings noch, da sich die CDU/CSU im-
mer noch querstellt. Das mag auch damit 
zusammenhängen, dass die großen Inter-
net- und Mobilfunkanbieter in den freien 
WLANs einen unliebsamen Konkurrenten 
sehen. Dabei spielen insbesondere soge-
nannte Freifunk-Initiativen eine Rolle. Frei-
funk, das ist Netz „von unten“. Auch in Thü-
ringen gibt es einige solcher Initiativen, die 
es sich auf die Fahnen geschrieben haben, 
ganz eigenständige, zumeist drahtlose Da-
tennetze aufzubauen. Über solche kleinen, 
lokalen Netzwerke, die zum Beispiel in Wei-
mar bereits fast den gesamten Innenstadt-
bereich abdecken, kann man nicht nur den 
Zugang zum Internet herstellen, sondern 
auch regionale Videoübertragungen etwa 
von Veranstaltungen oder andere räumlich 
begrenzte Angebote einrichten. Dabei sind 
diese Netzwerke eben unabhängig von 
großen Betreibern, es kann jeder mitma-
chen, der möchte – nötig sind meist nicht 
mehr als ein paar WLAN-Router mit Strom-
anschluss. 

Um die Freifunkinitiativen in Thüringen 
zu unterstützen, haben wir mit einem An-
trag im Landtag die Regierung damit be-
auftragt, die Landesimmobilien, soweit 
möglich, als Standorte für Freifunker nutz-
bar zu machen. Gleichzeitig sollen auch 
die Thüringer Kommunen von Seiten des 
Landes dazu ermutigt werden, Immobilien 
in ihrem Besitz ebenso zugänglich zu ma-
chen, um Freifunkern die einfache Möglich-
keit zu bieten, ihre Netze einzurichten oder 
zu erweitern. Gemeinsam mit der Freifunk-
Initiative „Bürgernetz Gera-Greiz“ und der 
Stadt Gera haben wir ein Pilotprojekt zum 
Aufbau eines kommunalen WLANs auf den 
Weg gebracht, und es läuft bereits zum 
Teil. Mit einer Anschubfinanzierung vom 
Land sollen in den nächsten beiden Jahren 
auch die vom Zentrum ent-
fernt gelege-

nen Stadtteile an dieses Netz angebunden 
werden. 

Sozusagen nur am Rande der Netz-
politik, aber doch mit ihr unbedingt ver-
knüpft, steht das Transparenzgesetz. Im 
Koalitionsvertrag verankert, soll damit 
das Informationsfreiheitsgesetz abgelöst 
werden. Dabei geht es darum, alle mög-
lichen Daten, Dokumente und so weiter, 
die in Behörden und staatlichen Einrich-
tungen erhoben oder angefertigt werden, 
den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich 
zu machen. Einen ersten Entwurf hat der 
Thüringer Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit bereits 
Anfang Februar vorgelegt. Noch im Früh-
jahr soll ein Gesetzentwurf dazu folgen und 
Steffen Dittes, Vorsitzender des zuständi-
gen Innenausschusses, hat zugesichert: 
Dahinter gibt es kein Zurück. In Zukunft 
sollen die Daten, die keine persönlichen 
beziehungsweise personenbeziehbaren In-
formationen enthalten, in einem Internet-
portal jedem zugänglich gemacht werden. 
Vorbild ist dabei vor allem Hamburg, wo 
nach mehrjähriger Anlaufphase bereits ein 
Transparenzgesetz in Kraft ist. 

Viel ist also schon passiert und mehr auf 
dem Weg in der Netzpolitik in Thüringen. 
Insbesondere die Unterstützung der Kom-
munen, die im Rahmen der Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform auch in 
der Informationstechnik leistungsfähig 
gemacht werden müssen, ist noch eine 
schwierige Aufgabe. Doch die Aufgaben 
des E-Government werden absehbar auch 
von europäischer und bundespolitischer 
Seite auf die Kommunen zukommen. Dass 
hier manche Thüringer Kommunen noch 
nicht auf der Höhe der Zeit sind, hat zuletzt 
die von der Fraktion DIE LINKE durchge-
führte Fachkonferenz „Kommune 4.0 – öf-
fentlich, bürger*innennah, digital“ deutlich 
gemacht. Genug zu tun also. 

Stefan aus dem Haskala

Breitband, Störerhaftung und mehr
Netzpolitik nach einem Jahr r2g
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Industrielle Revolutionen sind in der Ver-
gangenheit stets Ausgangspunkt tiefgrei-
fender gesellschaftlicher und kultureller 
Veränderungen gewesen. Der Anspruch 
der erklärenden Industrie-4.0-Prognostiker 
ist kein geringerer: Die 4. industrielle Revo-
lution ist ausgerufen. Sie soll peu à peu in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten um 
sich greifen und sowohl die produzierende 
Wirtschaft als auch die Dienstleistungs-
branchen durchdringend digitalisieren, au-
tomatisieren, intelligent machen. Weltweit. 
Vor allem die produzierende Wirtschaft 
soll so noch effizienter werden – mit noch 
höherem Output bei noch geringeren 
Stückpreisen. Von Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz ist die Rede. Während sich 
hier die Frage auftut, inwieweit eine Wirt-
schaft ständig wachsen muss und darf, ist 
unklar, womit sie eigentlich wachsen soll 
und wohin. Die Digitalisierung im globalen 
Kontext geschieht mit Technologievor-
sprüngen bestimmter Volkswirtschaften 
und birgt die Gefahr, bestehende globale 
Ungleichgewichte weiter zu verschärfen. 
Lohndumping, Billigarbeitskräfte, men-
schenunwürdige Arbeitsbedingungen, die 
fortschreitende Aufspreizung der sozialen 
Schere zwischen dem globalen Süden und 
den Industrienationen, Umweltzerstörung, 
Ressourcenkriege, Hunger – für all diese 
Probleme muss eine digitale industrielle 
Revolution Lösungen finden, anstatt sie zu 
verschärfen. Nicht geringer kann hier der 
Anspruch sein. 

Ein Prozess, der sich gesellschaftsän-
dernd auswirkt, muss sich der demokra-
tischen Legitimation unterziehen, um den 
Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu 
werden. Die Digitalisierung ist längst im 
Gange und lässt sich natürlich nicht per se 
mit einem Beschluss in einem Parlament 
regeln. Trotzdem obliegt den Gesetzgebern 
die Verantwortung, den Prozess zu steuern 
und ihn nicht sich selbst zu überlassen. Er 
muss ebenso von gesellschaftlichen Akteu-
ren und vor allem von einer unabhängigen 
Forschung und einer ethisch ausgerichte-
ten Technikfolgenabschätzung begleitet 
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass die Digitalisierung von bestimmten 
Interessengruppen, möglicherweise elitär, 
möglicherweise sogar an gesellschaftli-
chen Interessen vorbei, gelenkt wird und 
dabei unerwünschte Eigendynamiken 
entwickeln kann. Dass es bei der Koordi-
nierung der Digitalisierung bereits heute 
Eingriffsbedarf gibt, zeigen beispielsweise 
Eigendynamiken sozialer Netzwerke. Da-
bei kann ein relatives Versagen staatlicher 
Akteure dort konstatiert werden, wo diese 
eigentlich in die Interessen der digitalen 
Wirtschaft eingreifen müssten. 

Je mehr eine Wirtschaft auf digitalen Da-
tennetzen fußt, desto verwundbarer wird 
sie. Das Büro für Technikfolgenabschätzung 

beim Deutschen Bundestag (TAB) hat sich 
2011 intensiv mit der Frage befasst, was 
bei einem großflächigen Blackout passiert, 
wenn die Stromversorgung in einem Indus-
trieland wie Deutschland über mehrere 
Tage ausfällt. Die Ergebnisse sind ernüch-
ternd und machen deutlich, wie sehr un-
sere Volkswirtschaft und unser Alltag vom 
Funktionieren der Energieinfrastrukturen 
abhängig sind. Es ist klar zu konstatieren, 
dass ein großflächiger Stromausfall heut-
zutage verheerendere Auswirkungen hät-
te, als das noch vor zehn Jahren oder davor 
der Fall gewesen wäre. Je mehr tradierte 
Technik durch neue Technologien substitu-
iert wird, desto abhängiger werden wir von 
der Zuverlässigkeit dieser Technologien. 
Das TAB hat beschrieben, wie bereits nach 
wenigen Tagen eines Stromausfalls die 
öffentliche Ordnung zusammenbrechen 
würde. Wenn wir uns auf die Konsistenz 
unserer Daten- und Energienetze nicht 
restlos verlassen können, benötigen wir 
Back-Up-Optionen. Eine Volkswirtschaft 
muss im Krisenfall die Grundbedürfnisse 
der Bevölkerung sicherstellen können. Bei 
mehr und mehr digitaler Durchdringung in 
der produzierenden Wirtschaft, im Trans-
portwesen, in der Verwaltung und im Ka-
tastrophenschutz ist fraglich, wie das ge-
währleistet werden kann. Datennetze sind 
immer angreifbar. Fremde staatliche und 
nichtstaatliche Stellen üben bereits heute 
vermehrt Angriffe auf die Integrität von 
Datennetzen ganzer Wirtschaftsbereiche 
aus. Konflikte werden zunehmend auf der 
IT-Ebene ausgetragen. Der wirtschaftliche 
Schaden durch Hackerangriffe beläuft sich 
mittlerweile auf über 50 Milliarden Euro 
jährlich – allein in Deutschland.

Wie eine weitreichende Digitalisierung 
der Wirtschaft unter den fragwürdigen Si-
cherheitsstandards von Datennetzen wie 
heute durchführbar ist, ohne komplexe 
Wirtschaftskreisläufe in Gänze aufs Spiel 
zu setzen, ist daher fraglich. Dabei handelt 
es nicht nur um eine Frage von eventuell 
auftretenden wirtschaftlichen Schäden, 
sondern in Katastrophenfällen um eine 
Frage der Existenz und des Lebens von 
Menschen. Behördenfunk, der im Falle 
einer Katastrophe die Koordinierung von 
Einsatzkräften, Rettungskräften und Ver-
sorgung der Bevölkerung übernehmen 
muss, ist mittlerweile digitalisiert und 
stünde bei einem großflächigen Ausfall 
von Energie- oder Datennetzen nicht mehr 
zur Verfügung. Durch die Bestrebungen 
der Bundesregierung, mehr und mehr Fre-
quenzbereiche für Mobilfunkbetreiber zur 
Verfügung zu stellen, ist der klassische 
CB-Funk nur noch eingeschränkt mög-
lich. Gerade dieser würde sich aber, da er 
batteriebetrieben und mobil ohne weitere 
Infrastruktur auskommt und durch Privat-
anwender dezentral und weiträumig zur 

Verfügung steht, als Back-Up-Option an-
bieten. Es kommt darauf an, solche, wenig 
störanfälligen und relativ sicheren Techno-
logien nicht einfach im Namen der Digitali-
sierung und des Wirtschaftswachstums zu 
ersetzen, sondern sie für Krisenfälle weiter 
vorzuhalten. Das gleiche muss auch für 
die Wirtschaft selbst gelten. Wenn tech-
nologischer Fortschritt zu einer höheren 
Störanfälligkeit des Systems führt, muss 
das vorherige System konserviert oder Al-
ternativen entwickelt werden. Mit der kom-
pletten Umstellung der Festnetz-Telefonie 
auf internetbasierte Kommunikation erle-
ben wir zurzeit aber das genaue Gegenteil. 
Ein Festnetztelefon war früher auch bei 
Stromausfall nutzbar. Heute ist das nicht 
mehr möglich.

Im Juni 2010 wurde bekannt, dass der 
Computerwurm „Stuxnet“ das iranische 
Atomprogramm, eine Urananreicherungs-
anlage sowie ein Atomkraftwerk befallen 
hatte. Das Schadprogramm, mutmaß-
lich von einer staatlichen Stelle der USA 
stammend, wurde entwickelt, um speziell 
Anlagen der Firma Siemens zu stören. Die 
Möglichkeiten der Sabotage lagen damals 
bereits nicht mehr nur bei der wirtschaft-
lichen Schädigung eines Unternehmens, 
sondern potentiell in der Auslösung einer 
atomaren Katastrophe. Die Bundesregie-
rung steht den gravierenden Sicherheits-
fragen bei Datennetzen eher hilflos ge-
genüber. Sie ist nicht einmal in der Lage, 
die Ausspähung der Bevölkerung oder der 
Kanzlerin durch „befreundete“ Geheim-
dienste zu verhindern. 2015 wurde be-
kannt, dass die Server des Bundestages 
gehackt wurden und Daten entwendet 
worden sind. Eine komplette Wirtschaft auf 
derartig desolaten Sicherheitsstandards 
aufzubauen, wäre grob fahrlässig.

Ralph Lenkert, MdB

Digitalisierung der Wirtschaft
Ist zunehmende Vernetzung demokratisch legitim und technisch sicher?

Ralph Lenkert, Mitglied des Bundestages
Abgeordneter für Jena, Gera und den Saale-Holzlandkreis 

Umweltpolitischer Sprecher und  
Sprecher für Forschung und Technikfolgenabschätzung der Linksfraktion 

Foto: © Ralph Lenkert
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Die Alternative für Deutschland (AfD) ge-
winnt in den Umfragen hinzu. Nach ihren 
ersten Erfolgen bei der Bundestags- und 
Europawahl und ihrem Einzug in fünf Land-
tage hintereinander schien sie sich selbst 
zu zerfleischen. Seit der Ausstoßung ihrer 
Mitgründer Bernd Lucke und Hans-Olaf 
Henkel kann sie sich nicht mehr als eine 
Partei der Volkswirtschaftsprofessoren 
aufführen, die alle anderen immerzu da-
rüber belehrten, was alles falsch laufen 
würde und wogegen sie sind. Aber schon 
bei der Bundestagswahl zeigte sich, dass 
die AfD ihre Stimmen weniger der eurokri-
tischen Position verdankte, als vielmehr 
ihrer Ablehnung von Zuwanderung, die sie 
mit dem Grundrecht auf Asyl in einen Topf 
wirft.

Wie bei jeder rechtspopulistischen Par-
tei ist das gedruckte Wort das Eine, kal-
kulierte Provokationen und Tabubrüche in 
Talkshows und Interviews zusammen mit 
grausigen Aufmärschen das andere. Und 
die Positionen der AfD sind überall so klar 
wie in der Flüchtlingspolitik: Einerseits ruft 
sie allerorten den Notstand aus und sieht 
Deutschland untergehen, andererseits hält 
Alexander Gauland die Flüchtlingskrise für 
ein Geschenk für die AfD, das ihre Wahl-
ergebnisse steigern wird. Politik nicht für, 
sondern auf Kosten der Leute ist ihr Pro-
gramm, Politik von ganz rechts.

Teilhabe & Demokratie 
Die AfD stellt sich als Partei der Kleinen 

Leute vor, sie ist gegen die Herrschenden 
und das sogenannte Establishment. Auf 
der anderen Seite will sie zurück zum alten 
Deutschland und tritt für direkte Demokra-
tie ein. Letzteres scheint nicht schlecht zu 
klingen, wird aber nur dazu führen, dass 
nicht die Kleinen Leute, sondern die Rei-
chen und Mächtigen bestimmen. Denn wer 
dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
Fernsehen genauso wie Stiftungen, Projek-
ten gegen Diskriminierung oder Nazis die 
Mittel entziehen will, stärkt damit zugleich 
die Lobbyisten. Genauso wie ihre millionen-
schweren Kampagnen und Anzeigenserien 
auf Kosten der Kleinen Leute. Auch sonst 
lohnt es sich genauer hinzusehen, wenn 
mehr Demokratie gefordert wird: Das 
Vorstandsmitglied der AfD Konrad Adam 
dachte schon vor einigen Jahren darüber 
nach, »Zuwendungsempfängern« – also 

Rentnern, Beamten und Arbeitslosen – das 
Wahlrecht überhaupt abzuerkennen. 

Wer die Demokratie verbessern will, 
muss dagegen alle Möglichkeiten der Bür-
gerinnen und Bürger dafür erweitern, er 
muss das Öffentliche ausbauen, damit De-
mokratie gelebt werden kann. Und er muss 
die immer stärkere Macht der Lobbyisten 
in der Wirtschaft einschränken. Durch Lob-
byregister, scharfe Regelungen – und eine 
Millionärssteuer.

Familie
Die Familie hält die AfD ganz hoch, sie tut 

zumindest so. In der Tat kämpft sie für die 
Vorherrschaft der Männer in der Familie. 
Und nicht etwa dafür, dass Frauen den glei-
chen Lohn erhalten, dass die ihnen bislang 
vorenthaltene Gleichstellung umgesetzt 
wird, oder dass alle Kinder die gleichen 
Chancen erhalten. Im Wahlprogramm der 
Parteivorsitzenden Frauke Petry heißt es 
deutlich: »die wertestiftenden Funktionen 
der Familie stärken und die Geburtenrate 
erhöhen«. Björn Höcke, früher Lehrer in 
Hessen und jetzt Parteichef in Thüringen, 
sieht geradezu einen Krieg des »lebensbe-
jahenden afrikanischen Ausbreitungstyps« 
gegen den »selbstverneinenden europäi-
schen Platzhaltertyp« – Rassismus pur.

Wer dagegen Kinder und Familie fördern 
will, sollte zunächst akzeptieren, dass es 
unterschiedliche Vorstellungen von Familie 
gibt. Familie ist überall da, wo Menschen 
für Kinder da sind, diese glücklich sind und 
alles Wichtige für ihr Leben mitbekommen, 
sei es bei einer alleinerziehenden Mutter 
oder zwei Müttern. Dazu braucht es auch 
bezahlbaren Wohnraum, Kitaplätze, gute 
Bildung und gerechte Löhne für Frauen. 
Die AfD aber ist gegen einen Mindestlohn, 
eine Mietpreisbremse oder kostenfreie 
Ausbildung, eine Armuts- oder Kinder-
grundsicherung.

Bildung
Die AfD orientiert sich wie in der Famili-
en- so in der Bildungspolitik am 19. Jahr-
hundert. Mit diesem Maßstab behauptet 
sie dreist, dass Jungen schon seit vielen 
Jahren die großen Verlierer unserer Ge-
sellschaft seien. Sie sollen also wieder 
gefördert werden, genauso wie die AfD 
eine Gleichstellungspolitik ablehnt, die die 
tradierte Benachteiligung der Frauen bei 

der Entscheidung des Berufsweges und 
bei Führungspositionen ausgleicht. Die 
AfD beklagt die »Erosion des Leistungs-
prinzips«, als ob es in der Bildung nicht um 
viel mehr ginge und als ob Bildung nicht ein 
Grundrecht ist. Und sie sieht die Rettung in 
mehr Disziplin und einer stärkeren Diszip-
linarmacht der Lehrer und Schulbehörden. 
Björn Höcke möchte den Schwerpunkt im 
Geschichtsunterricht konsequent auf das 
19. Jahrhundert richten, die Geschichte 
beider Weltkriege und der deutschen Tei-
lung sind ihm nicht so wichtig. Gegen ei-
nen aufgeklärten Umgang mit Homosexu-
alität in der Bildungspolitik organisiert die 
AfD bundesweit Kampagnen.

Stattdessen ist das größte Problem in 
der Bildung, dass es für sie in unserem 
reichen Land zu wenig Geld gibt, zu wenig 
Lehrer, aber zu viel Unterrichtsausfall. Und 
dass diese Bildung den Mädchen und Jun-
gen zu wenig bereitstellt, um sich in einer 
immer mehr globalisierenden Welt selbst 
orientieren zu können. 

Flucht & Asyl 
Die humanitäre Krise im Nahen Os-

ten und in Südeuropa ist für die AfD eine 
Flüchtlingskrise, bei der die leidtragenden 
Flüchtlinge zu Sündenböcken erklärt wer-
den. Das ist bei der jungen Partei schon 
traurige Tradition: Vor zwei Jahren noch 
machte sie die angeblich faulen Griechen, 
Spanier oder Portugiesen und ihr falsches 
Verhalten für die Eurokrise verantwortlich. 

Jetzt legt sie noch einen drauf und er-
klärt gleich eine ganze Hand voll Länder zu 
Sündenbockoasen. Das Asylrecht versteht 
sie als ein System, das erst die Flücht-
linge herlockt. Wenn Menschen Asyl su-
chen oder vor Krieg flüchten, sind sie für 
die AfD lediglich Ausdruck einer »Völker-
wanderung«. Kein Flüchtling soll mehr in 
Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen 
dürfen, fordert die AfD. Und sie begründet 
das mit den »wirtschaftlichen und arbeits-
marktpolitischen Interessen der Bundesre-
publik Deutschland.«

Als ob über 50 Millionen Flüchtlinge 
in aller Welt ihre Heimat, Freunde und 
Verwandte auf einer tödlich gefährlichen 
Flucht über das Mittelmeer oder auf dem 
Landweg durch Bürgerkriegsgebiet auf 
sich nehmen würden, um hier ALG II zu 
bekommen. 

AfD und Pegida geben vor, sich gegen 
die Herrschenden und Mächtigen im Land 
zu wenden. Das Gegenteil ist richtig. Die 
Schwächsten sind Ziel des Hasses von 
Pegida. Flüchtlinge sollen gegen Arbeitslo-
se, Rentnerinnen und Rentner und andere 
schwache Gruppen ausgespielt werden. 
Nicht die Frage nach der gerechten Vertei-
lung des vorhandenen Reichtums in diesem 
Land wird von der AfD gestellt, sondern in 
rassistischer und deutschtümelnder Art 
und Weise werden die Flüchtlinge für Prob-
leme der deutschen Politik verantwortlich 
gemacht. DIE LINKE. Bundesvorstand

Keine Alternative für Deutschland 
Was die AfD verspricht, wie sie hetzt, und warum sie keine Partei der „Kleinen Leute“ ist
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Liebe Leserinnen und Leser des Anstoß‘, 
im November 2014 habe ich im Anstoß ei-
nen Hilferuf an unsere Basisgruppen und 
die Mandatsträgerinnen und -träger der 
Linkspartei gestartet, überall in den Kom-
munen eine Willkommenskultur für die zu 
uns kommenden Flüchtlinge zu entwickeln 
und deren menschenwürdige Aufnahme zu 
ermöglichen. Inzwischen ist viel Gutes ge-
schehen.

Viel ehrenamtliches Engagement paart 
sich mit engagierter Arbeit in den Ämtern, 
den Wohnungsgenossenschaften, der 
ARGE, den KITAs, Schulen und Vereinen.

Aber es gibt auch immer wieder Fragen 
zur Integration der Flüchtlinge in Bezug auf 
Sprache, Mitgliedschaft in Vereinen, Schul-
bildung der Flüchtlingskinder, der anderen, 
uns fremden Lebensweise und Kultur, aber 
auch zu Gerüchten, die in Umlauf gesetzt 
wurden und werden.

In unserer Gorndorfer Basisgruppe gab es 
dazu viele Fragen und das Interesse, einmal 
kompetente Antworten zu erhalten.

Es ist mir gelungen, die verantwortliche 
Bereichsleiterin des Landratsamtes für Un-
terkunft, Betreuung von Flüchtlingen und 
der Flüchlingsheime im Landkreis, Frau Pet-
ra Maar, für eine Gesprächsrunde am Diens-
tag, dem 22. März 2016, um 15:30 Uhr im 
Stadtteilzentrum Gorndorf zum genannten 
Themenkreis zu gewinnen.

Dazu laden wir alle an der Flüchtlingspro-
blematik interessierten Genossinnen und 
Genossen sowie Sympathisantinnen und 
Sympathisanten ganz herzlich ein.

Frau Maar persönlich würde sich über 
eine rege Teilnahme und Diskussion sehr 
freuen, sieht sie doch in uns Partner, die 
sich von Anfang an sehr engagiert in die 
Lösung der Flüchtlingsproblematik einge-
bracht haben.

Ich freue mich ebenfalls auf eure Teilnah-
me an dieser Veranstaltung!

Bärbel Weihrauch
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE

im Stadtrat Saalfeld und Mitglied der
Basisgruppe Gorndorf 

Kuba ist das Thema im März
Im März finden mehrere Veranstaltungen statt, die das Leben in Kuba zum Inhalt haben. Am 

ersten Freitag im März findet der Weltgebetstag christlicher Frauen statt. Auch in unzähligen Ge-
meinden des Kreises organisieren und gestalten Frauen in ökumenischen (=konfessionsübergrei-
fenden) Gruppen den Weltgebetstag. Weltgebetstag – das ist eine basisdemokratische Bewegung 
christlicher Frauen. Jedes Jahr steht das Leben der Frauen in einem anderen Land im Mittelpunkt. 
Der diesjährige Weltgebetstag kommt von christlichen Frauen aus Kuba. In das Zentrum ihres 
Gottesdienstes haben die kubanischen Frauen das Zusammenleben der unterschiedlichen Gene-
rationen gestellt. Parallel zu den Gottesdiensten entwickelt die Fairhandelsorganisation El Puente 
GmbH immer auch Beziehungen zu Produzenten (Kooperativen) aus den jeweiligen Themenlän-
dern. So wird das Sortiment langfristig erweitert und zur Entwicklung in den unterschiedlichsten 
Ländern beigetragen.

Die Gewürzmischungen aus Südafrika oder der Wein aus Chile beispielsweise – „Ergebnisse“ 
vorangegangener Weltgebetstage – sind seit Jahren im Sortiment der Weltläden und bei unseren 
Kunden sehr beliebt. Auch Erzeugnisse aus Kuba zählen schon seit Jahren zu unseren beliebtesten 
Produkten – und nun wurde die Palette für den Weltgebetstag erweitert, der immer mit vielen 
Ständen in Kirchgemeinden verbunden ist. Zusätzlich lädt für 

                  der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. direkt in den 

ein. Zusammen mit   möchten wir unter dem Motto „Kuba im Gespräch“  
über die aktuelle Entwicklung in Kuba und über Reiseerlebnisse in Kuba berichten. Simone Post

Wie geht es den 
Flüchtlingen in  

unserem  
Landkreis?

Gesprächsrunde 
mit Frau Petra Maar

Bereichsleiterin für Unterkunft und 
Betreuung von Flüchtlingen und für 

Flüchtlingsunterkünfte im LRA

Di 22.3. 15.30 Uhr
Stadtteilzentrum Gorndorf

Do 24.März 2016 - 19 Uhr
Weltladen Rudolstadt (Kirchgasse 13)

Philosophie, die schmeckt
Auch in diesem Jahr unterstützt die Landeszentrale für Politische Bildung das Philosophische 

Frühstück - eine ganz besondere Veranstaltung und für alle empfehlenswert, die über den Teller-
rand der Tagespolitik sehen wollen. Diese Veranstaltungsreihe, die bis zu 40 Gäste aus 50 km 
Umkreis anzieht, wird von Dr. Frithjof Reinhardt gestaltet. 

Schwerpunktthema 2016: Humanität - Nachdenken über eine unverzichtbare Idee

Die Begriffe Humanismus und Humanität haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Karri-
ere gemacht. Diese verbalen Hochschätzungen der Menschlichkeit kontrastieren dabei eklatant 
mit den realen Verletzungen der Menschenwürde und der Menschenrechte durch Krieg, Terror, 
Gewalt und Ausbeutung. Debatten über Migration, ausgelebte nationale Egoismen sind geradezu 
ein Hohn auf all die humanistischen Reden zu feierlichen Anlässen. Aber wie so oft ist dies nicht 
eine Blamage der Theorie, sondern Beleg einer inhumanen Praxis. Wir wollen in den Veranstal-
tungen des Philosophischen Frühstücks der Genesis eines Ideals nachgehen, seine Historizität 
und seine vielfältigen Bedeutungsfacetten ausleuchten, seine Bedeutung und Praktikabilität 
diskutieren und seine Perspektiven für die Zukunft dieser einen Menschheit thematisieren. 
Vielleicht gewinnen wir so ein handhabbares und sehr hilfreiches Kriterium für die Bewertung 
aktueller politischer Entwicklungen.

20.03.2016 „Humanismus – Humanität zur Genese eines Ideals“
Bei dieser ersten Veranstaltung werden wir die Geschichte des Wortes ‚humanitas‘ vom ersten 

Auftauchen in der Antike über die geistige Bewegung des Humanismus in der Renaissance bis 
zur Prägung des Ideals der Humanität bei Herder und in der Weimarer Klassik nachzeichnen, um 
uns dann mit Herbert Marcuses Kritik am klassischen Humanismus auseinanderzusetzen. Dabei 
werden wir gleichzeitig prüfen, ob Marcuses Kritik auch aktuelle Aussagen zum Humanismus 
trifft. Beginn ist 10 Uhr in der Stadtbibliothek Rudolstadt. Anmeldung unter  

ipkBadBerka@t-online.de erwünscht, aber Kurzentschlossene sind immer willkommen.  
Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Person und pro Veranstaltung 6,00 €.

Folgeveranstaltungen: 12.6. • 2.10. • 27.11.

Traditionelle Frauentagsfeier des Stadtverbandes Saalfeld

19.März 2016

K*Star
Einlass 14 Uhr - Beginn 15 Uhr

Es spielt die  
Gitarrengruppe der  

Musikschule Saalfeld
Der Eintrittspreis beträgt 7,00 € und ist 
an der Tageskasse zu entrichten. Es gibt 
keinen Kartenvorverkauf.
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Allen Widrigkeiten zum Trotz …
… steht er noch. Monumental, stolz und 

unübersehbar im neoklassizistischen Stil 
thront das weithin sichtbare Symbol der 
vergangenen Kulturblüte einer gesamten 
Region. Einst für den sehr umfassenden 
kulturellen Zeitvertreib der damals 7 000 
Beschäftigte zählenden legendären Max-
hütte gebaut, fristet der außen wie innen 
aufwändig gestaltete, denkmalgeschützte 
Bau insbesondere seit der Wendezeit - seit 
seinem überhasteten Verkauf - ein mehr 
oder weniger trauriges, einsames Dasein. 
Es scheint, als ob seine Zeit abgelaufen 
sei. Der Kulturpalast in Unterwellenborn, 
dessen Errichtung letztlich fast 8 Millionen 
Mark (der DDR) kostete - ein für damalige 
wie heutige Verhältnisse stattliches Steu-
ergeldaufkommen - wurde am 1. Mai 1955 
offiziell eingeweiht und am 13. Oktober 
1955 vom seinerzeit amtierenden Staats-
ratsvorsitzenden Walter Ulbricht feierlich 
an die Werktätigen der Maxhütte überge-
ben. Das beeindruckende Bühnenhaus war 
durch das Theater Rudolstadt (!) schon am 
1. Juli 1955 mit dem Schauspiel „Maria 
Stuart“ von Friedrich Schiller eröffnet wor-
den. Im Jahre 2015 beging er nun seinen 
60. Geburtstag - gleichzeitig ein Gedenk-
tag für praktisch 25 Jahre Leerstand. Ein 
Drama der anderen Art.

Er steht noch. Noch steht er. Wie lange 
kann die Gebäudesubstanz noch aushal-
ten, durchhalten? Die letzten Jahre haben 
gezeigt: Dem privaten Eigentümer konnte, 
kann und wird es nicht gelingen, den lang-
samen und vereinzelt beginnenden Ver-
fallsprozess aufzuhalten. Der Wiederver-
kauf steht im Raum… ja, er ist unabdingbar. 
Schnell, aber mit Anstand und Augenmaß

„Der ist ein schlechter Mann,  
der die Hoffnung verliert.“

Getreu den Worten Ernst Moritz Arndts 
sind es etwa 40 Menschen, die dem 
scheinbar Unvermeidlichen die Stirn bie-
ten. Seit 2013 strebt der Verein „Kultur-
palast Unterwellenborn e.V.“ nach einem 
Nutzungsvertrag mit dem Privateigentü-
mer, zerbricht sich nahezu täglich den Kopf 
über ein zukünftiges Konzept, stampft 
jährlich Veranstaltungen zur Belebung des 
Hauses aus dem Boden, die übrigens von 
der Bevölkerung mit großem Interesse und 
immenser Spendenbereitschaft begleitet 
werden. Unzählige Arbeitsstunden haben 

Vereinsmitglieder bereits im und am Ge-
bäude investiert; 11 000 Euro hat der Ver-
ein bislang aus Eigen- und Spendenmitteln 
in den Prachtbau eingebracht, wohl wis-
send, dass man nicht Eigentümer, sondern 
lediglich phasenweise „Betreiber“ ist. Der 
Enthusiasmus war und ist groß, dennoch 
macht sich in letzter Zeit Ernüchterung 
breit. Warum sich gesellschaftlich wie fi-
nanziell für einen privaten Eigentümer und 
zu dessen Nutzen engagieren? Einige weni-
ge Protagonisten verlassen den Verein. Sie 
sind auch vom Verhalten des Eigentümers 
enttäuscht. Eigentum verpflichtet! Die 
meisten bleiben. Und wollen einfach nicht 
aufgeben.

Das teure Denkmal oder wie viel 
ist uns Denkmalschutz wert?
Ja, er ist denkmalgeschützt, der Kultur-

palast! Er ist fester Bestandteil der Kreis-
denkmalliste. Als DDR-Denkmal steht 
der Prachtbau gar unter dem besonderen 
Schutz des Einigungsvertrages. „Denkmal-
schutz dient dem Schutz von Kulturdenk-
malen und kulturhistorisch relevanten Ge-
samtanlagen. Ziel ist es, dafür zu sorgen, 
dass Denkmale dauerhaft erhalten und 
nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt 
oder zerstört werden, und dass Kulturgü-
ter dauerhaft gesichert werden. Die recht-
liche Definition und Rahmenbedingungen 
für den Denkmalschutz werden durch das 
Denkmalrecht festgelegt.“ So kann man es 
offiziell bei Wikipedia nachlesen. Und ge-
nau an dieser Stelle wird es den Vorstands-
mitgliedern ungemütlich um die Herzen. 
Von „zahnlosen Tigern“ ist innerhalb des 
Vorstandes zu hören, von zu wenig Auf-
merksamkeit der zuständigen Behörden die 
Rede. Natürlich weiß man im Verein genau, 
warum Politiker – auch teilweise solche 
aus der Region - zumeist einen großen Bo-
gen um das Haus machen: Die Sanierung 
kostet viel Geld, das wiederum haben die 
Kommunen nicht. 16 oder gar 25 Millionen 
Euro werden unverantwortlich durch die 
Medien gejagt, ohne diese Zahlen zu be-
legen oder zu untersetzen. Das trägt nicht 
zum Optimismus bei, eher zum Gegenteil. 
Es scheint wie verhext: Anstatt, dass sich 
die regionalen Honoratioren aus Politik und 
Wirtschaft zusammensetzen und der Frage 
„Wie geht es?“ nachgehen, bleibt man un-
ter sich und beim resignierenden „Es geht 
eben nicht.“ Gesetzlich garantierter Denk-
malschutz scheint für manchen in der Öf-

fentlichkeit Stehenden ausschließlich eine 
Frage des dafür zur Verfügung stehenden 
Geldes zu sein.

Schön ist alles, was man  
mit Liebe betrachtet

Schaut man in die Gesichter der alten 
und neuen, noch nicht bestätigten Vor-
standsmitglieder, so kann man schnell 
die Bedeutung dieses Morgenstern-Zitats 
erfassen. Nein, Sie werden niemals auf-
geben. Es sind gestandene Frauen und 
Männer, die von Ihrer Mission überzeugt 
und für jede Hilfe dankbar sind. Sie haben 
die Bilder der schönen, teilweise für frühe 
DDR-Verhältnisse erstklassigen Ausstat-
tung der „Palast“-Räumlichkeiten vor Au-
gen. Betritt man die Lokalität, so wird man 
sofort von der Exklusivität der Gestaltung 
der räumlichen Abteilungen vereinnahmt, 
heute noch. Ja, sie werden weiter alles 
geben – ehrenamtlich, versteht sich. Jetzt 
erst recht – man spürt die Einstellung: Es 
kann doch auch in kleinen Schritten vor-
wärtsgehen! Jedes Jahr eine sechsstellige 
Summe – und die gröbsten Schäden wären 
bereits beseitigt. Landesregierung, Land-
kreis, Gemeinde, Stahlwerk, Sparkasse, 
Wirtschaft, Verein, und viele, viele Bürger 
– alles würde gelingen! Der Gedanke einer 
Stiftung macht die Runde. Oder gar die 
Aufnahme des Gebäudes in die Stiftung 
Schlösser und Gärten. An der Betreibung 
könnte das Theater (wieder) beteiligt wer-
den. Und so schließt man im Verein wieder 
die Reihen, positioniert sich neu, beginnt 
größer zu denken, stellt sich auf und be-
gibt sich am 18. März 2016 zu einem 
neuen Anlauf. Viele Interessenten sollen 
zur nächsten Jahreshauptversammlung 
um 17 Uhr in die Regelschule Unterwel-
lenborn kommen. Wer über Zukunft reden 
will, sollte da anwesend sein.

Der Chef der Thüringer Staatskanzlei 
und Minister für Kultur, Bundes- und Euro-
paangelegenheiten im Kabinett Ramelow, 
Benjamin-Immanuel Hoff, hat sich bereits 
mündlich für 2016 angekündigt. Ein nächs-
ter Schritt.

Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht 
jetzt? 

„Wir alle schreiten durch die Gasse, aber 
einige wenige blicken zu den Sternen auf.“ 
(Oscar Wilde) Kümmern wir uns darum, 
dass es mehr werden. Auch der längste 
Weg beginnt mit dem ersten Schritt.

Andreas Grünschneder

Der Kulturpalast hat Zukunft!
Verein Kulturpalast mahnt Handlungsbedarf an

Kulturpalast Unterwellenborn 
Danke für die freundliche Genehmigung 

Foto: © Christian Grossmann
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Was gibt es doch für komische Zeitgenos-
sen. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihren 
Hintern ohne motorisierten Untersatz zu 
bewegen.

Als ich wieder einmal die Frühstücksbröt-
chen beim Bäcker in Volkstedt holen wollte, 
benutzte ich anstelle des Fahrrads meine 
Füße und kurz vor dem Ziel den schmalen 
Bürgersteig an Arztpraxis und Pfarrhaus 
vorbei. An diesem Tag hätte ich mich aber 
doch lieber für ein Luftfahrzeug entscheiden 
sollen. Denn ein Mercedes bog schwungvoll 
von der Breitscheidstraße ab, fuhr auf den 
Gehweg in Höhe der Grundstückeinfahrt 
der Bäckerei und kam zentimetergenau vor 
dessen geschlossenem Tor zum Stehen. 
Das Fahrzeugheck schloss exakt mit der 
Bordsteinkante ab.

Ich erwartete nun, dass der Herr ausstei-
gen, das Tor zum Grundstück öffnen, wieder 
einsteigen und auf letzteres fahren würde. 
Was geöffnet und geschlossen wurde, war 
aber lediglich die Autotür. Mit einem Beu-
tel bewaffnet, wandte er sich in Richtung 
Ladentür; offensichtlich ebenfalls um den 
käuflichen Erwerb frischer Brötchen be-
müht. Als mir dies klar wurde, war es aber 
bereits zu spät. Ich stand vor dem Auto und 
konnte nicht weiter. Jetzt beging ich den ent-
scheidenden Fehler. Ich nahm an, ich sei im 

Freie Fahrt für freie Bürger
Recht, wenn ich vom Autofahrer verlangte, 
er solle doch den Fußweg nicht mit seinem 
Fahrzeug verstellen. Ich sagte ihm, dass es 
nicht anginge, wenn er den gesamten Bür-
gersteig mit dem Auto blockiere.

Er reagierte: „Du kannst ja drummrumm-
gehen“. Für einen Augenblick schoss mir 
durch den Kopf, ob er mich kenne, dass er 
mich duzt. Haben wir zusammen irgend-
wann Schweine gehütet? Aber nein, die 
Antwort ist ja viel simpler. Er ist Autofahrer, 
ich bin Fußgänger.

Da wallte es in mir auf. Mit dem Mut des 
in der Verkehrshierarchie ganz unten Ste-
henden gab ich ihm eine Antwort, in der das 
Du nun ebenfalls vorkam und die völlig nutz-
lose Frage, ob ich als Gehwegberechtigter 
auf der Straße gehen solle. Es hatte jeden-
falls alles keinen Zweck. Er fuhr das Auto 
nicht weg. Er hatte gewonnen. Nun hätte 
ich das Luftfahrzeug gut gebrauchen kön-
nen. Oder wenigstens eine Leiter. Aber nein, 
der schnöde Drang, dieser unverschämten 
Person so richtig die Meinung zu geigen, 
veranlasste mich, das noch vor einer Minute 
nicht einmal Denkbare zu tun. Ich nahm den 
Weg um das Auto auf der Fahrbahn. Derweil 
hatte besagter Herr schon seinen Platz in 
der Brötchen-Schlange eingenommen. Ich 
gelangte auf den Platz hinter ihm. Ohne mir 

Wir trauern um unseren Genossen 

Gerhard Reusse
16.12.1928 - 06.02.2016 

In ehrendem Gedenken 
Stadtverband Rudolstadt

Wir trauern um unseren Genossen 

Heinz Ramming 
25.07.1927 - 17.02.2016 

In ehrendem Gedenken 
Ortsgruppe Bad Blankenburg

Wir trauern um unseren Genossen 

Peter Besser 
31.03.1940 - 18.02.2016 

In ehrendem Gedenken 
Stadtverband Rudolstadt

die Worte genauer zurechtzulegen, beschul-
digte ich ihn wiederum derselben Ordnungs-
widrigkeit zu meinen Lasten, diesmal laut 
und deutlich, für die Umstehenden hörbar. 
Zustimmung aus den Reihen der Brötchen-
holer erheischend, ließ ich dem ersten Satz 
noch einen zweiten und dritten folgen. Mei-
ne Ausschweifungen zum Thema gerieten 
mit Sicherheit nicht beleidigend. Lediglich 
ein Deutschlehrer hätte das „Unverschämt-
heit“ mit einem großen „W“ für Wiederho-
lung rügen können.

Die Brötchenholer aber reagierten nicht. 
Sie hatten vielleicht nicht verstanden, wo-
rum es ging. Oder wollten, selbst im Auto 
gekommen, einfach Solidarität mit einem 
der ihren üben. So wandte ich mich nun, da 
mir der spontane Zuspruch der Massen ver-
sagt blieb, gezielt an den hinter mir stehen-
den älteren Mann. Wenigstens er hatte zur 
der Sache einen klaren Standpunkt: „Das is 
nu heut ma so“. Völlig demoralisiert gab ich 
auf.

Sie lebt also fort, die Losung aus der Wen-
dezeit „Freie Fahrt Für Freie Bürger“. Sie 
lebt sogar auf den Gehwegen. Zumindest 
für den besagten Mercedesfahrer.

Hubert Krawczyk

130.Geburtstag 
Ernst Thälmann

Dr. Steffen Kachel 
„Ernst Thälmann –  

Klassenkämpfer, eine heutige Sicht“

Do 7.4. - 18.00 Uhr
Freizeittreff „Regenbogen“ RU 

RotFuchs-Förderverein e.V.

Frühstück mit Rainer
Zeit für alle Interessierten, um mit dem Abgeordneten zu 
sprechen, um Fragen zu stellen, Infos zu erhalten, einen Kaffee 
oder Tee zu trinken – und bestimmt gibt’s auch was zu essen, 
heißt ja „Frühstück“… 

Mi 23.März • 10 - 12 Uhr
WKB Bad Blankenburg 
Kirchplatz 1



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       

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

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

»  So 13. März 2016 • 10.30 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Faires Frühstück

»  Mo 14. März 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

»  Di 15. März 2016 
 Wandergruppe

»  Sa 19. März 2016 • 10 - 16 Uhr 
 „Hotel am Wald“ Elgersburg  
 Seminar für Aktive in den Kreisen

»  Sa 19. März 2016 • 14.00 Uhr 
 K*Star Saalfeld 
 Internationale Frauentagsfeier, orga- 
 nisiert vom Stadtverband Saalfeld   
 (Eintritt 7 €, Karten am Einlass   
 erhältlich – siehe Seite 9)

»  So 20. März 2016 • 05.30 Uhr 
 Frühlingsanfang

»  So 20. März 2016 • 10.00 Uhr  
 Stadtbibliothek Rudolstadt 
 „Philosophisches Frühstück“ (s.S. 9)

»  Mo 21. März 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung    
 Stadtvorstand Rudolstadt

»  Di 22. März 2016 • 15.30 Uhr  
 Stadtteilzentrum Gorndorf 
 Informationsveranstaltung mit Frau  
 Maar „Wie geht es den Flüchtlingen  
 in unserem Landkreis?“ (s.S. 9)

»  Di 22. März 2016 • 17.30 Uhr 
 Haskala •Stadtvorstand Saalfeld

»  Mi 23. März 2016 • 10 - 12 Uhr 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Bad Blankenburg 
 Frühstück mit Rainer (siehe Seite 11)

»  Do 24. März 2016 • 19.00 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 „Kuba im Gespräch“ (siehe Seite 9)

»  Sa 26. März 2016 • 11.00 Uhr 
 Bahnhof Ohrdruf • Ostermarsch

»  Do 07. Apr 2016 • 18.00 Uhr 
 Freizeittreff „Regenbogen“ Rudolstadt  
 „Ernst Thälmann – Klassenkämpfer,  
 eine heutige Sicht“ (siehe Seite 11)

»  So 17. Apr 2016 • 14.00 Uhr 
 Buchenwald, ehem. Appellplatz 
 Gedenkveranstaltung zum  
 71. Jahrestag der Selbstbefreiung

Geboren am 11.05.1905 in Salz-
burg, starb am 15.03.1966 in 
Saalfeld. 
Sie war Stenotypistin, Buchhänd-
lerin, Bankangestellte… 1928 hei-
ratete sie Franz Carl Weiskopf. Der 
aus der Tschechoslowakei stam-
mende Autor; Mitglied der KPD 
und des Bundes Proletarischer 
Schriftsteller, ermutigte sie zum 
Schreiben von Kinderbüchern. 
Unter dem Pseudonym Alex Wed-
ding (zusammengesetzt aus dem 
Alexanderplatz, wo Kundgebun-
gen und Demonstrationen statt-
fanden, und dem Arbeiterviertel 
Wedding) veröffentlichte sie 1931 
ihr erstes Kinderbuch Ede und 
Unku, das 1980 von der DEFA 
verfilmt wurde („Als Unku Edes 
Freundin war“). 1933 gehörte das 
Buch zu denen, die von den Nazis 
verbrannt wurden. Das Ehepaar 
Weiskopf floh nach Prag und leb-
te später im Exil in den USA. Nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges folg-
te Grete Weiskopf ihrem Mann 
nach Washington D.C., Stockholm 
und China, wo er im diplomati-
schen Dienst tätig war. Es ent-
standen weitere Kinderbücher, in 
denen sie ihre persönlichen Erleb-
nisse und Erfahrungen literarisch 
verarbeitete. Von 1953 an lebte 
die Autorin in der DDR. Die Grab-
stätte des Ehepaars befindet sich 
auf dem Friedhof der Sozialisten 
in Berlin-Friedrichsfelde.

Werke (Auswahl):

1931 Ede und Unku (1980  
 verfilmt „Als Unku Edes  
 Freundin war“)

1936  Das Eismeer ruft (1961 und  
 1984 verfilmt)

1948  Die Fahne des   
 Pfeiferhänsleins

1948  Söldner ohne Sold (1981  
 verfilmt „Das große   
 Abenteuer des Kaspar  
 Schmeck“)

1952  Das Eiserne Büffelchen

1957  Drehbuch zum Film „Lissy“

1961  Die Drachenbraut

1965  Im Schatten des Baobab

Seit 1968 wird der „Alex-Wedding-
Preis“ verliehen, gestiftet von der 
Akademie der Künste. Seit 2011 
gibt es in Berlin-Friedrichshain 
den „Ede-und-Unku-Weg“.

Grete Weiskopf 
- Alex Wedding

Leipzig, Autorenkonferenz, Weiskopf, Wedding, Gloger
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15.MärzTermine, Termine

Wandergruppe
am 15.März 2016 

Weischwitz-SLF
Wir laufen von der Weischwitzer Kurve 
aus durch Weischwitz und Reschwitz 

nach Saalfeld zur  
Gaststätte Köditzbrunnen.  

Hier werden wir dann  
zum Mittagessen erwartet.

 
Treffpunkt: Bahnhof Saalfeld 
Bus 554 Richtung Leutenberg

Abfahrt Bahnhof Saalfeld 9.23 Uhr 
Weischwitzer Kurve 9.29 Uhr
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