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Ein Tag für die Milch 
 Trink ein Glas Milch mehr! Oder weniger?

Am 1. Juni ist nicht nur der von der Inter-
nationalen Demokratischen Frauenföde-
ration (IDFF) ins Leben gerufene und seit 
1950 begangene Internationale Kindertag. 
Der 1. Juni ist auch Weltmilchtag. Mein 
erster Gedanke – gerade jetzt, wo die Er-
zeugerpreise wieder mal ganz tief im Keller 
sind: hier geht es sicher genau um diese 
Erzeugerpreise und alles, was mit diesen 
zusammenhängt.

Aber weit gefehlt. Es geht nicht um die 
Arbeit der Produzenten, um deren ange-
messene Bezahlung. Nein, es soll interna-
tional für den Konsum von Milch geworben 
werden, sozusagen „Trink ein Glas Milch 
mehr!“. 

Der Weltmilchtag geht auf einen Vor-
schlag der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen 
und des Internationalen Milchwirtschafts-
verbandes zurück. Er wird in mehr als 30 
Ländern veranstaltet und soll Milch als na-
türliches und gesundes Getränk weltweit 
und für alle Altersstufen bewerben – und 
das seit mehr als 50 Jahren.

Werbung für Milch also, fürs Milchtrin-
ken. Und natürlich gibt es da auch Kritiker. 
Das sind vor allem die drei Tierrechtsgrup-
pen Animal Rights Watch, „die tierbefreier“ 
und Nandu. Sie führen jährlich um den 1. 
Juni herum die Kampagne „Sag Nein zu 
Milch“ durch. Mit dieser wollen sie mit so-
genannten „Milch-Mythen“ aufräumen, auf 
das Schicksal der Tiere aufmerksam ma-
chen, Alternativen aufzeigen. 

Die Veranstalter des Weltmilchtages 
werben im Internet für ihren Tag. Betrie-
ben wird der Internetauftritt von der Initi-
ative Milch, einem „Zusammenschluss von 
Selbstständigen und Unternehmern“. Zum 
Zweck des Ganzen ist beispielsweise zu le-
sen: „Die Initiative zielt vor allem auf eine 
nachhaltige Imageverbesserung von Milch 
und Milcherzeugnissen.“ Riesige Gänse-
blümchen auf hellblauem Hintergrund und 
lachende Prominente lassen eine heile 
Welt vermuten. 

Die Kritiker stellen ihre Sicht ebenfalls 
im Internet vor. Ihre Seite heißt sagneinzu-
milch. Hier sieht es ganz anders aus. Das 
erste, was mir ins Auge fiel, war ein trau-
riges Kälbchen und der Hinweis, dass die 

Kälbchen viel zu früh von ihren Müttern ge-
trennt würden, „eine traumatische Erfah-
rung für Mutter und Kind“. Dann sind bei-
spielsweise noch Kühe in Anbindehaltung 
und Euterentzündungen zu sehen. Das ist 
die andere Seite der Medaille, wenn rück-
sichtslos auf Masse produziert wird. Wir 
sollen keine Milch mehr trinken, teilen uns 
die Kritiker mit, stattdessen vegan leben 
und auf Sojamilch umsteigen. (Gerade 
neulich wurde im Fernsehen wieder berich-
tet, dass BAYER beabsichtigt, Monsanto 
zu kaufen und in diesem Zusammenhang, 
dass der Anteil genmanipulierter Sojaboh-
nen immer weiter steigt, in den USA und in 
Ländern Südamerikas bereits bei über 90 
Prozent liegt. Das ist aus meiner Sicht nun 
auch keine Alternative.)

Der Weg aus diesem Dilemma dürfte 
wohl irgendwo zwischen den beiden Extre-
men liegen: sanfte Landwirtschaft, artge-
recht gehaltene Kühe, Milchproduktion am 
Bedarf orientiert…

Solange sinkende Milchpreise dazu füh-
ren, dass die Agrarbetriebe die Zahl der 
Milchkühe erhöhen, um die sinkenden Li-
terpreise durch höhere Mengen auszuglei-
chen, werden die Literpreise weiter sinken. 
Ein Teufelskreis. Der einzige Weg aus die-
sem hinaus ergibt sich zwangsläufig. Klei-
ne Betriebe halten dem Konkurrenzdruck 
nicht mehr stand, müssen aufgeben. 

Also sollten wir keinen Weltmilchtag be-
gehen? Aber warum eigentlich nicht? Nur 
die Themen müssten ganz andere sein. 
Zu „meinem“ Weltmilchtag würden die 
Produzenten im Mittelpunkt stehen, die-
jenigen, die aufstehen, um Kühe zu mel-
ken, während ich Nachtmensch gerade 
darüber nachdenke, dass ich nun langsam 
mal ins Bett gehen sollte. Im Mittelpunkt 
würden die stehen, die sich darum sorgen, 
dass die Milchkühe gesund sind – auch 
die Menschen, die sich für die Rechte der 
Tiere engagieren. Themen wären die ange-
messene Bezahlung der Milch, aber auch 
die Widersprüchlichkeit der Milchseen in 
Europa einerseits und der unzähligen Men-
schen, die täglich verhungern auf der an-
deren Seite...

Birgit Pätzold
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Meinungen, Beiträge,  
Kommentare, Kritiken an: 

redaktion.anstoss@gmx.de

Fête de 
l‘Humanité

9. - 11. September 2016 

PARIS
Abfahrt: 8. September ca. 21 Uhr in 
Gera, weiterer Zustieg  entlang der A4 
(die genaue Abfahrtszeit wird  rechtzeitig 
bekannt gegeben)

Hotel:  
Ibis Budget Paris Porte de Montmartre

Ablauf: Freitag:  
Ankunft in Paris ca. 10 Uhr, gemeinsames  
Frühstück, Stadtbummel – individuelle 
Freizeit, Nachmittags Bezug der Hotel-
zimmer, Abendessen,  ca. 22 Uhr Seine-
Rundfahrt – individuell buchbar

Samstag:  
ab 8 Uhr Frühstück 
10 Uhr Abfahrt zum Pressefest  
Rückfahrt ins Hotel ca. 22 Uhr

Sonntag:
Nach dem Frühstück 
ca. 10 Uhr,  Abfahrt Richtung Heimat

Kosten: 
240,00 Euro inkl. Busfahrt, 2 Übernach-
tungen inkl. Frühstück, Eintrittskarten 
zum Pressefest  
(zuzügl. 15 € für Seinefahrt bei Interesse)

Anmeldungen an: 
Ansprechpartner: Ute Hausold
Die Linke Gera, Markt 12 a, 07545 Gera 
Tel:  0365  813123 
Fax:  0365 7128480
rgeschaeftsstelle@die-linke-gera.de

Wichtig:
Der Reisebetrag wird mit dem Erhalt der 
Anmeldebestätigung fällig. Die Kontoda-
ten werden mit der Anmeldebestätigung 
bekannt gegeben. Bei Nichtantritt der 
Reise ist für Ersatzteilnehmer zu sorgen, 
aus  organisatorischen Gründen ist eine 
Reisepreisrückerstattung nicht möglich. 

V.i.S.d.P.:  
Ute Lukasch (MdL), Brückenplatz 19, 

04626 Schmölln 
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Aus dem  
Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Die Mai-Sitzung des Kreisvorstandes am 
11.05. im HASKALA konnte leider nicht 
ganz wie geplant über die Bühne gehen. 
Auf Grund einer Reihe von kurzfristigen 
Terminen, die von einzelnen Mitgliedern 
wahrgenommen wurden und beruflich be-
dingten Entschuldigungen waren wir nicht 
beschlussfähig. Dennoch verständigten 
wir uns über eine ganze Reihe von Punkten 
und bereiteten damit die nächstfolgenden 
Sitzungen von Geschäftsführendem Vor-
stand und Kreisvorstand inhaltlich vor.

Folgende Schwerpunkte wurden bespro-
chen: Das geplante Bürgerforum am 03. 
Juni 2016 mit unserer Landesvorsitzenden 
Susanne Henning-Wellsow muss noch kon-
kret vorbereitet werden. Die Vorbereitun-
gen sind durch den geschäftsführenden 
Vorstand zu koordinieren, sowohl inhaltlich 
als auch logistisch.

Das Problem der/des fehlenden BO-Vor-
sitzenden für Saalfeld-Gorndorf ist kurz-
fristig nicht lösbar. Der Vorstand schlägt 
vor, dass Mitglieder des KV an BO-Ver-
sammlungen teilnehmen und damit den 
Informationsfluss gewährleisten.

Vom Schatzmeister wurde ein Neuein-
tritt in die BO Königsee bekanntgegeben. 
Die vorgesehene Bestätigung der Finan-
zordnung musste aus o.g. Grund vertagt 
werden. Weiterhin zog der Schatzmeister 
ein positives Fazit unserer Beteiligung an 
der 1.-Mai-Veranstaltung im Schlosspark 
mit unserem Kaffee- und Kuchenstand und 
dem dabei erzielten Spendenaufkommen 
von 260 €. Er dankte allen beteiligten Hel-
fern und Kuchenspendern.

Die Basisgruppen Katzhütte, Mellenbach 
und Königsee führen seit dem vergangenen 
Jahr auch gemeinsame Sitzungen und Ver-
anstaltungen durch, das wollen sie künftig 
– als BO „Oberland“ – fortführen. Die drei 
Basisgruppen arbeiten dabei aber auch 
weiterhin regional in ihren Gemeinden 
zusammen. Die für den 8. Juni geplante 
KOPOFOR-Veranstaltung muss noch logis-
tisch vorbereitet werden. Veranstaltungs-
ort wird der Freizeittreff „Regenbogen“ in 
Rudolstadt sein.

Von den Kreisvorstandsmitgliedern wur-
den Kommunalpolitiker_innen und Projek-
te aus unserem Landkreis für den kommu-
nalen Initiativpreis vorgeschlagen. Diese 
Vorschläge müssen nun inhaltlich begrün-
det werden. Die KV-Mitglieder wurden zur 
Mitarbeit aufgerufen.

Es ist geplant, nach der Sommerpause 
Veranstaltungen zur politischen Bildung 
anzubieten, derzeit erfolgt die Bedarfser-
mittlung dafür.

Seitens der Rudolstädter Genossinnen 
wurde informiert, dass für den 21. Mai wie-
derum Thügida-Aufmärsche in Rudolstadt 
geplant sind. Durch unsere Genossinnen 
und Genossen wurden Gegenaktionen auf 
dem Markt angemeldet.

Manfred Pätzold

Juni 2016

Am 16. März dieses Jahres hatte 
der Kreisvorstand einen Brief an den 
Landesvorstand geschrieben. Im An-
stoß April hatten wir diesen auf Seite 
6 veröffentlicht. Thema war unsere 
Position zum Umgang mit dem Vor-
haben, den 17. Juni als Gedenktag 
für die Opfer des DDR-Unrechts fest-
zulegen.

Mitte April erreichte uns die Ant-
wort unserer Landesvorsitzenden 
Susanne Hennig-Wellsow. Für einen 
Abdruck im Mai-Anstoß reichte der 
Platz nicht, deshalb etwas verspätet 
hier die Antwort:

Liebe Genossinnen und Genossen,

herzlichen Dank für eure Meinungsäuße-
rung zur Einführung von weiteren Gedenk-
tagen in Thüringen. Ihr sprecht in eurem 
Brief wichtige Fragen an, die auch uns sehr 
beschäftigen. 

Der allgemeine Rechtsruck in der Bun-
desrepublik Deutschland, der sich gerade 
in den jüngsten Landtagswahlen deutlich 
gezeigt hat, macht uns große Sorge, be-
darf einer intensiven Debatte und daraus 
abgeleiteter Schlussfolgerungen für unse-
re weitere Arbeit als Partei, als Fraktionen 
auf den verschiedenen Ebenen und als Re-
gierung. 

Geht es doch dabei nicht nur um eine 
Debatte um Asyl- und Flüchtlingspolitik, 
sondern um viele andere Themen. Viele 
Menschen haben das (berechtigte) Gefühl 
abgehängt zu sein und von der Politik we-
der war genommen, geschweige denn ver-
treten zu werden. Dabei geht es nicht nur 
um die Vergangenheit und den Umgang 
mit der DDR sondern vor allem um ganz 
konkrete, aktuelle Sorgen und Probleme, 
die sich aus der sozialen Situation in vielen 
Regionen ergeben.

Der mit großer Mehrheit durch die Mit-
gliedschaft bestätigte Koalitionsvertrag 
charakterisiert in der Präambel ausdrück-
lich drei Epochen früherer Geschichte, de-
nen unsere Aufmerksamkeit gelten muss. 
Die Zeit des Hitlerfaschismus, der DDR 
und die Nachwendezeit, geprägt durch ei-
nen massiven Rechtsruck. 

In den Aussagen des Koalitionsvertrages 
zur Frage der Aufarbeitung der Geschichte 
der DDR und zur Beschreibung des Un-
rechts, das es zweifellos in der DDR auf 
den verschiedensten Ebenen gegeben 
hat wird ausdrücklich festgehalten, dass 
es nicht darum geht persönliche Biogra-
phien zu entwerten und Lebensläufe ab-
zuwerten. Die Lebensleistung von vielen 
Millionen Menschen kann und darf nicht 
geschmälert werden. Auch ein Gedenktag 
an die Opfer des SED-Unrechts wird daran 
nichts ändern.

Die geschichtliche Aufarbeitung erfor-
dert, sich kritisch mit der DDR, ihrem Sys-
tem und ihrem Unrecht auseinanderzuset-
zen. Das soll – fraktionsübergreifend – mit 
einem Gedenktag symbolisiert werden. 
Der 9. November kann aus meiner Sicht 
und aus linker Perspektive in der Haupt-
sache nur als Gedenken an die Reichspo-
gromnacht und die Opfer der Shoa gelten. 
Daher dürften nur 3 Daten in Frage kom-
men: 

der 18. März [1990 Volkskammerwahl], •	
der aber einerseits schon „Nach-DDR-
Zeit“ war und andererseits im Ge-
schichtsbewusstsein der Bevölkerung 
keine Rolle spielt
der 13. August [1961], der aber wirklich •	
nur noch einseitige Schuldzuweisungen 
erlauben dürfte und
der 17. Juni.•	

Der 17.6. war und ist voller Gegensätze, 
je nach persönlichem Erleben oder Ost-/
West-Sozialisation. Für die einen war es 
ein konterrevolutionärer, faschistoider 
Putschversuch mit vielen aktiv handelnden 
Westdeutschen unter irregeleiteten Ar-
beitern. Für die andern war es die blutige 
Niederschlagung des Volkswillens durch 
die Staatsmacht mit Hilfe der Sowjets.  Es 
gab wohl von allem etwas. Dieser Tag hatte 
sehr viele Facetten und wurde in der DDR 
zum Anlass für eine Reihe von Repressali-
en und Schauprozessen genutzt. Im Wes-
ten war es immer die Darstellung der bö-
sen DDR.

Der Gedenktag soll nicht nur auf den 17. 
Juni abzielen, da teilen wir eure Bewertung, 
sondern soll daran erinnern, dass fehlen-
de Rechtsstaatlichkeit und eine Einpartei-
enherrschaft immer dazu führt, dass de-
mokratische Grundprinzipien ausgehöhlt 
werden. Immer wenn große Teile der Be-
völkerung von der Meinungsbildung ausge-
schlossen sind, dann führt das zu Fehlent-
wicklungen, gesellschaftlicher Stagnation 
und rechten Tendenzen. 

Aus dieser Sicht sind die Lehren aus 
dem Scheitern des Sozialismus auch heute 
in der Bundesrepublik hoch aktuell. Wollen 
wir ernst machen mit der Geschichtsaufar-
beitung der DDR, kommen wir nur schwer 
am 17. Juni vorbei. Tun wir es nicht selbst, 
führen uns andere vor.

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir kommen gern zu einem Gespräch zu 

euch, in dem wir versuchen sollten, uns ge-
genseitig zu verstehen. Anbei noch einmal 
die Einschätzung zum 17.6.1953 von der 
Historischen Kommission der Partei DIE 
LINKE aus dem April 2003.

http://www.17juni53.de/home/ge-
denk/historische-kommission.pdf

Mit solidarischen Grüßen

Susanne Hennig-Wellsow
Landesvorsitzende

Antwort an den Kreisverband
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Marktstrukturgesetz 
Marktgläubigkeit ist schwerer Systemfehler

Die Lage in der konventionellen Milch-
viehhaltung ist sehr ernst. Seit vielen Mo-
naten decken die Erzeugerpreise nicht mal 
die Produktionskosten. Geschweige denn 
die explodierten Bodenpreise oder die Zin-
sen für den Stallneubau. Ohne Solar- oder 
Biogasanlage könnten sich viele Milchkühe 
längst nicht mehr leisten! Anderen Teilen 
der Landwirtschaft geht es nicht besser. 
Und wo ist der zuständige Minister? Auf 
Tauchstation. Die Koalition verharrt im Be-
obachtungsmodus. Dabei geht es in den 
Betrieben ums Überleben. Nicht wenige 
halten nur durch, weil sie sonst die Be-
schäftigten rauswerfen müssten.

Deshalb frage ich Bundesminister und 
Koalition: Was sagen sie Milchbauern die 
überlegen, ob sie weiter jede Nacht zum 
Melken aufstehen oder die Kühe besser 
zum Schlachthof fahren sollen? Was raten 
sie dem Junglandwirt der fragt, ob er den 
Milchviehbetrieb der Eltern übernehmen 
oder sich lieber einen Job in der Stadt su-
chen soll? Oder was sagen sie der Genos-
senschaft die fragt, ob sie weiter ausbilden 
soll?

Sie haben die Betriebe mit ihrer Fata 
Morgana eines unersättlichen Weltmark-
tes in eine Sackgasse gelockt! Und jetzt 
sagen sie, sie müssen schon selbst raus-
finden? Dieser Zynismus ist unerträglich! 
Ihre Agrarpolitik hat doch versagt – nicht 
die Betriebe, die ihnen geglaubt haben!

Es war doch Minister Schmidt, der vor ei-
nem Jahr die Zukunft der Milchviehbetrie-
be nach dem Ende der Quote „sehr opti-
mistisch“ sah. Es war doch Staatssekretär 
Bleser, der im Bundestag kurz davor sagte: 
„…ich appelliere an uns alle, mehr Vertrau-
en in die Märkte zu haben.“

Genau diese Marktgläubigkeit ist ein 
schwerer Systemfehler, der endlich beho-
ben werden muss! Man konnte es doch 
schon damals besser wissen. Z.B. sagte 
ich in der Debatte vor einem Jahr: „Manche 
jubeln jetzt darüber, dass die Fesseln der 
Quote endlich fallen, damit sie endlich so 
viel Milch produzieren können, wie sie wol-
len. Wachstum ist hier das Zauberwort. Der 

Preis für diese Freiheit könnte sich aber als 
sehr hoch erweisen; denn die Profiteure 
dieser Entscheidung arbeiten nicht in den 
Kuhställen. Sie sitzen vor allen Dingen in 
den Chefetagen des Lebensmitteleinzel-
handels und der Molkereien. Sie werden 
bald auf große Mengen billiger Milch zu-
greifen können. Gleichzeitig haben sie die 
Marktmacht, die Preise für die Erzeuger 
noch unter die Erzeugungskosten zu drü-
cken, zum Wohl der eigenen Profite.“

Manchmal möchte man gar nicht Recht 
behalten!

Der Gipfel der Scheinheiligkeit aber ist, 
wenn sich jetzt Handel und Molkereien 
gegenseitig verdächtigen, sich auf Kosten 
der Betriebe zu bereichern! Sie nutzen bei-
de ihre Marktübermacht aus! Aber weder 
Koalition noch Bundesregierung hindern 
sie daran! Im Gegenteil. Sie raten zu stu-
fenübergreifenden Branchenverbänden. 
Das wäre bei der Marktübermacht der 
Handels- und Molkereikonzerne ein Pakt 
mit dem Teufel! Ja, auch mit der Quote gab 
es zyklische Milchpreiskrisen. Weil auch 
sie auf einen unersättlichen Weltmarkt ori-
entiert war!

Und ja, es war ein sehr teures System. 
Weil die Betriebe die Quoten an Börsen 
kaufen mussten. Deshalb war der Ausstieg 
aus dieser Quote richtig.

Aber das Gegenteil eines Fehlers ist eben 
auch oft ein Fehler. Wieso muss ich als 
LINKE erklären, dass mit übermächtigen 
Molkerei- und Handelskonzernen ein fairer 
Wettbewerb nicht funktionieren kann?

Die Milchseen und Butterberge machen 
es doch noch leichter, Dumpingpreise 
durchzusetzen! Und die aktuelle Milchkrise 
ist noch härter als die vorangegangenen. 
Sie trifft nicht nur kleine Betriebe, sondern 
auch „Zukunftsbetriebe“, die den blühen-
den Landschaften des Ministers geglaubt 
und investiert haben!

Es gilt nicht mehr „Wachse oder weiche“, 
sondern „wachse und weiche“!

Bei den landwirtschaftlichen Einkom-
men steht Deutschland unterdessen auf 
dem letzten Platz in der EU nach einem 

Absturz von 25 % innerhalb der letzten fünf 
Jahre! Und es geht auch nicht nur um zu 
geringes Milchgeld. Längst ist der Boden 
als Existenzgrundlage nicht mehr sicher, 
sondern zum Spekulationsobjekt gewor-
den. Landwirtschaftsfremdes Kapital zieht 
wie Heuschrecken übers Land und treibt 
die Bodenpreise in astronomische Höhen, 
die selbst ohne Krise mit Einkommen aus 
der Landwirtschaft nicht zu bezahlen sind!

Eine Folge: in Mecklenburg-Vorpommern 
z.B. gehören bereits ein Drittel der Land-
wirtschaftsbetriebe nicht mehr Ortsansäs-
sigen! Lebendige Dörfer brauchen aber die 
ortsansässige Landwirtschaft!

Was muss sich also ändern? Für DIE 
LINKE wiederhole ich die Kernforderun-
gen: Erstens: Wir brauchen eine flexible, 
nachfrageorientierte Mengensteuerung 
gegen Milchseen und Butterberge. Zwei-
tens: Kartell- und Vertragsrecht müssen 
die Landwirtschaft auf Augenhöhe mit 
Molkereien und Handel bringen. Drittens: 
regionale Molkereien sind z. B. in Bran-
denburg ein Erfolgsrezept. Viertens: mehr 
regionale Lebensmittel im Handel – darauf 
setzt jetzt auch Thüringen. Fünftens: Son-
derangebote bei Lebensmitteln gehören 
endlich verboten! Sechstens: Wenn Wei-
demilch draufsteht, muss sie auch drin 
sein. Wenn Brandenburg drauf steht muss 
die Kuh auch dort gemolken worden sein. 
Siebentens: kein Bauernland in Spekulan-
tenhand! Achtens: ein Erhaltungsgebot für 
landwirtschaftliche Flächen muss sichern, 
dass Milchviehbetriebe ihre Flächen nicht 
auch noch an den Straßenbau verlieren! 
Neuntens: gut ausgebildetes Betreuungs-
personal muss gut bezahlt werden. Faire 
Erzeugerpreise sind die Voraussetzung. 
Zehntens: die Gesundheit von Kühen misst 
man an der Lebens- nicht an der Höchst-
leistung!

Ein einfaches „Weiter so“ ist jedenfalls 
keine Option!

Kisten Tackmann, MdB 
Rede im Bundestag vom 28.2.2016

Milch für Kubas Kinder
Einseitig und im Widerspruch zum Eini-

gungsvertrag kündigte die Regierung Kohl 
1991 Verträge der DDR mit Kuba, unter 
anderem die über die Lieferung von Milch-
pulver. Cuba Sí rief daraufhin die Solida-
ritätskampagne „Milch für Kubas Kinder“ 
ins Leben. Es wurden Geldspenden für den 
Kauf und die Lieferung von Milchpulver 
nach Kuba gesammelt. Mit Spenden für 
Milchpulver konnte die Situation aber nur 
kurzfristig verbessert werden. Die Abhän-
gigkeit von Importen musste überwunden 
werden.

Deshalb begann Cuba Sí 1992 mit ei-
nem Pilotprojekt, das eine hohe Milchpro-
duktion sichern sollte – ohne importierte 

Betriebsmittel, Maschinen und Kraftstoffe. 
Gemeinsam mit kubanischen Institutionen, 
wissenschaftlich betreut aus Deutschland, 
wurde ein Projekt zur weideabhängigen 
Milchproduktion erarbeitet. Die vorhan-
dene Infrastruktur, günstige natürliche 
Voraussetzungen für eine intensive Weide-
wirtschaft (Klima, Böden, Vegetation), die 
hochwertige Rinderpopulation auf Kuba, 
nationales Expertenwissen im produkti-
onstechnischen und wissenschaftlichen 
Bereich, hervorragend ausgebildete kuba-
nische Fachkräfte sowie die Aufgeschlos-
senheit der politisch Verantwortlichen wa-
ren günstige Voraussetzungen.

Ziel ist beispielsweise die Doppelnutzung 

der Rinder für Milch- und Fleischprodukti-
on bei Verzicht auf maximale Einzeltierleis-
tungen. Gleichzeitig geht es um die Verbes-
serung der Lebenssituation der Menschen 
vor Ort, so den Bau von Wohnhäusern und 
die Nutzung alternativer Energiequellen 
(Biogas und Sonnenenergie). Schulen und 
Gesundheitseinrichtungen im Umfeld der 
Projekte, die in den Regionen Havanna, 
Sancti Spiritus, Pinar del Río und Guan-
tánamo verwirklicht werden, unterstützt 
Cuba Sí durch Reparatur- und Instandset-
zungsmaßnahmen sowie mit materiellen 
Spenden.

B.P.
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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde,

bei der Teilnahme an der Veranstaltung 
des DGB zum 1. Mai im Schloßpark in Saal-
feld haben wir ein tolles Ergebnis erzielt, 
besonders auch, was das Zusammenspiel 
aller Helferinnen und Helfer und die Unter-
stützung aus Rudolstadt und Bad Blanken-
burg betrifft.

Alle benötigten Utensilien standen 
bereit, Aufbau von Pavillon und Kuchen-
stand, Herantragen und Aufstellen von 
Biertischgarnituren, Aufbau von Infostand 
und Sonnenschirmen liefen – wie ich er-
fahren durfte – ohne Probleme. Gern hätte 
ich geholfen, aber vor der Veranstaltung 
in Saalfeld stand die politische Arbeit im 
Wahlkreis Sömmerda auf dem Plan.

Als ich im Schloßpark ankam, waren die 
Vorbereitungsarbeiten am Kuchenstand 
schon in vollem Gange. Zahlreiche Bäcke-
rinnen und ein Bäcker brachten leckere 
Kuchen. Fleißige Hände schnitten diesen, 
kochten literweise Weltladen-Kaffee, ga-
ben aus und kassierten…

Am Infostand lagen neben Flyern zu 
Gebietsreform und Landespolitik auch 
welche mit Argumenten gegen TTIP und 
CETA und das aktuelle ND. Rechtzeitig war 

Danke für das Engagement am 1.Mai
auch in diesem Jahr wieder der 
Mai-Anstoß fertig und wurde an 
interessierte Leserinnen und Le-
ser verteilt. 

Überall wurde diskutiert oder 
einfach nur erzählt, den Rednern 
gelauscht, Kaffee und Kuchen 
fanden viel Zuspruch… 

Ich führte viele gute Gespräche 
mit interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern und beantwortete 
zahlreiche Fragen. Leider reichte 
die Zeit nicht, um auch alle Hel-
ferinnen und Helfer persönlich zu 
begrüßen oder gar ausführlicher 
mit ihnen zu sprechen.

Stattdessen bedanke ich mich 
hier bei Anne, Barbara, Bärbel, 
Birgit, Brigitta, Brigitte, Doris, 
Drea, Franziska, Gerlind, Hanne-
lore, Hassan, Helga, Hubert, Ilse, 
Jürgen, Karl-Günther, Karola, Karsten, Ka-
tharina, Manfred, Paul, Sigrid, Sven, Tom, 
Toscana, Uta und allen Nichtgenannten, 
die ebenfalls zum Erfolg beigetragen ha-
ben.

Dass auch das Aufräumen „wie von 
selbst“ funktionierte, ist nach dieser tol-
len Leistung aller Beteiligten schon fast 

selbstverständlich. Da konnte ich dann 
aber auch wieder nicht helfen, denn ich 
war schon auf den Weg zu einer weiteren 
Veranstaltung. 

Lasst uns künftige Aufgaben mit ebenso 
viel Engagement und Enthusiasmus ange-
hen! Euer Rainer

Wieso sollen wir Familien wieder bezah-
len. Ich wähle seit der Agenda 2010 die 
Linke, wo ich eigentlich dachte, daß meine 
Probleme berücksichtigt werden. Aber lei-
der habe ich mich getäuscht, Herr Ramelow 
ist auch nur ein Gerhard Schröder

Dieser Beitrag von Herrn E.G. stand Mit-
te April auf der Facebook-Seite unseres 
Kreisverbandes und ich vor einem Prob-
lem. Immer hatte es geheißen, dass unter 
r2g die Kommunen mehr Geld bekämen, 
Landrat Wolfram dagegen begründete die 
gesenkten Erstattungen für Schulbus und 
die gestrichenen Zuschüsse zum Schules-
sen mit um 3 Millionen Euro gesunkenen 
Schlüsselzuweisungen durch das Land. 

Wie passt das zusammen? Frank Ku-
schel, kommunalpolitischer Sprecher 

unserer Landtagsfraktion gab 
meine Frage an einen Mitarbei-
ter weiter. Der verwies auf eine 
Tabelle des Landesamtes für 
Statistik, in der die Schlüssel-
zuweisungen für alle Kreise und 
kreisfreien Städte des Landes zu 
finden sind. Die Tabelle ließ für 
mich kommunalpolitischen Lai-
en zumindest eins erkennen: die 
Schlüsselzuweisungen werden 
irgendwie errechnet aus einer 
„Bedarfsmesszahl für Kreisauf-
gaben“ und einer „Umlagekraft-
messzahl“. Die Definitionen für 
beide klingen mächtig kompli-
ziert. 

Jedenfalls kam ich zu der Er-
kenntnis: 2016 gibt es für unse-

ren Kreis tatsächlich weniger Schlüsselzu-
weisungen als im Vorjahr, allerdings nicht 
die von Landrat Wolfram genannten 3 Mil-
lionen. Exakt sind es 2.288.911 Euro. Das 
sind nun nicht 3 Millionen. Das sind 2 oder 
auch 2,3 Millionen. Aber trotzdem weniger. 
– Die nächste Frage: warum ist das so? 

Die Nachfrage in der Fraktion ergab: „na-
türlich musst Du mit einrechnen, dass der 
Landkreis […] fast 2 Millionen Euro mehr 
beim Mehrbelastungsausgleich erhält“. 

Der Mehrbelastungsausgleich wurde 
2016 um 18 auf 89 € je Einwohner erhöht, 
das sind insgesamt 1.926.697 € mehr. Da-
mit bleiben von den 2.288.911 € Differenz 
nur noch 362.614 €. Unser Kreishaushalt 
bekommt also nicht 3 Millionen, sondern 
„nur“ 0,36 Millionen weniger als im ver-

Anfrage eines Bürgers an uns. Die Antwort.
gangenen Jahr. Aber eben weniger. Nicht 
mehr. 

Ich habe also noch ein weiteres Mal bei 
Frank Kuschel nachgefragt. Hier seine Ant-
wort: „r2g hat einen groben Strukturfehler 
der CDU im FAG behoben. Wir berücksich-
tigen die Sozialkosten stärker. Und weil 
Saalfeld-Rudolstadt gemessen am Lan-
desdurchschnitt weniger Sozialkosten pro 
Einwohner hat als andere Landkreise und 
kreisfreie Städte, sinkt 2016 die Schlüssel-
zuweisung. Anders formuliert, eurer Land-
kreis hat bis 2015 einfach – gemessen an 
den Sozialkosten – zuviel Schlüsselzuwei-
sung bekommen. Das jetzige System ist 
gerechter.“ – Andere bekommen also mehr 
als zuvor, wir weniger.

Finanz- und Innenministerium sind SPD 
geführt. Die Koalitionspartner agieren auf 
Augenhöhe. DIE LINKE konnte ihre Forde-
rung, diese Differenzen für die Landkreise 
auszugleichen, nicht durchsetzen, arbeitet 
aber noch dran.

Nicht berücksichtigt in den oben aufge-
führten Zahlen ist übrigens, dass das Land 
weitere projektgebundene Mittel zur Ver-
fügung stellt. So profitiert unser Landkreis 
beispielsweise vom Schulinvestitionspro-
gramm, das von r2g aufgelegt wurde, um 
den Investitionsstau an den Thüringer 
Schulen anzugehen. Die erforderlichen 2 
Millionen Euro für den in diesem Jahr be-
gonnenen Anbau am Erasmus-Reinhold-
Gymnasium in Saalfeld werden zu zwei 
Dritteln vom Land übernommen…

Birgit Pätzold
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Industrie 4.0 
(Ist da noch) Arbeit in der digitalen Zukunft

Mit jeder industriellen „Revolution“ trat 
die Furcht auf, dass die Menschen ihre Ar-
beit, ihren Gelderwerb verlieren: Als Dampf-
maschinen zum Antrieb großer Webstühle 
wurden, kam es zu Aufständen der Weber. 
Als Ford mit der Fließbandproduktion den 
Herstellungsprozess der Automobile opti-
mierte, wähnte man sicher, dass in abseh-
barer Zukunft die notwendigen Produkte 
für die Weltbevölkerung mit der Hälfte der 
Arbeiter produzierten werden können. Und 
natürlich bangten die Arbeiter erneut um 
alle Arbeitsplätze, als programmierbare 
Industrieroboter begannen, automatisiert 
monotone Arbeitsschritte auszuführen.

Auch jetzt, wo die immer weiter um sich 
greifende Digitalisierung eine „vierte indus-
trielle Revolution“ – eine Industrie 4.0 – er-
ahnen lässt, gibt es Unkenrufe, dass bald 
die ganz große Welle an Arbeitslosigkeit 
auf uns zukommt. Es gibt Schätzungen, 
die davon ausgehen, dass in den nächs-
ten 20 Jahren in manchen Branchen etwa 
70 % der jetzt vorhandenen Arbeitsstellen 
wegfallen könnten. Amazon hat bereits in 
diesem Jahr mitgeteilt, dass es vollautoma-
tisierte Lager bauen könnte – auch wenn 
damit vor allem an streikende oder mit 
Streik drohende Beschäftigte das Signal 
gesendet werden sollte, dass sie sich mit 
ihren Lohnforderungen teurer als die Robo-
ter und damit überflüssig machen würden. 
Auch andere Branchen wären in diesem 
Szenario betroffen: Im Journalismus könn-
ten etwa Mitarbeiter von Bereichen einge-
spart werden, in denen der reine Bericht 
erstellt werden muss: Fußball- und andere 
Sportergebnisse, Aktienkurse, Wetterbe-
richte und ähnliches können bereits jetzt 
von Programmen so erstellt werden, dass 
der normale Leser keinen Unterschied 
zu „herkömmlich“ erstellten Artikeln be-
merkt. Doch auch Dienstleistungen wären 
in dieser Vorstellung betroffen. Die Vorstel-
lung, dass wir uns eines Tages von einem 
Roboter pflegen lassen, ist für die meisten 
Menschen in Deutschland fremd, vielleicht 
sogar zuwider – in Japan aber für viele 
Menschen längst Realität. Wann immer wir 
in Zukunft irgendetwas mit Unternehmen 
oder Institutionen am Telefon besprechen, 

könnte demnächst am anderen Ende 
eine Software statt eines Menschen 
sitzen – auch das ist längst Alltag, 
schaut man mal über Landesgrenzen 
hinweg. Man braucht gar nicht viel 
Phantasie, um sich Fabriken vorzu-
stellen, in denen autonome Fahrzeu-
ge, Fließbänder etc. Teile zu Robotern 
bringen, die sie selbstständig erken-
nen und zu größeren Baugruppen und 
schließlich fertigen Produkten zusam-
menbauen, während die Software im 
Hintergrund bereits registriert hat, 
wie viel von welchem Material ver-
braucht wurde und welche Produkte 
als nächstes bestellt werden – um 
selbstständig Nachschub an Materia-

lien anzufordern, die vom Lieferanten wie-
derum per autonomen Fahrzeug geliefert 
werden. 

Die einzelnen Komponenten in dieser 
Vorstellung einer „Fabrik der Zukunft“ be-
finden sich inzwischen alle mindestens in 
der Entwicklung oder bereits in der Erpro-
bung. Der Faktor Arbeit lässt sich inzwi-
schen fast vollständig durch den Faktor 
Kapital ersetzen – und in Zukunft wird es 
noch viel einfacher. Allerdings: Wie auch 
die vorangegangenen „industriellen Revo-
lutionen“ gezeigt haben, so könnte man 
einwenden, ist der Arbeitsplatzverlust 
höchstens temporär. Trotz dreier solcher 
Umwälzungen, die im Prinzip jeweils eben-
falls suggerierten, menschliche Arbeit 
überflüssig zu machen, arbeiten wir bis 
heute. Aus den neuen Entwicklungen, die 
uns die Arbeit „genommen“ haben, sind 
neue Arbeiten entstanden, die die verlore-
nen Arbeitsplätze durch mindestens eben-
so viele neue ersetzten. So kann es nicht 
verwundern, dass den oben genannten 
Schätzungen von großen Arbeitsplatzver-
lusten andere Erwartungen gegenüberste-
hen, die schlicht eine neuerliche Verlage-
rung der Arbeitsplätze in neue Bereiche 
– etwa die Software-Programmierung oder 
die Datenauswertung – annehmen. Die 
Dienstleitungsgesellschaft, so war bereits 
vor der Digitalisierungswelle manchmal 
behauptet worden, werde sich ohnehin in 
eine Wissensgesellschaft verwandeln.

Beide Szenarien sind aus linker Sicht 
hochgradig interessant und problema-
tisch. Beide Vorstellungen bedeuten nichts 
geringeres als einen grundlegenden Wan-
del, der große Teile der Bevölkerung be-
trifft. Zwar bedeutete die Einführung der 
Webmaschinen Ende des 18. Jahrhunderts 
nicht das Ende aller Arbeitsplätze – doch 
unzählige Weber wurden arbeitslos und 
gerieten mit ihren Familien in Armut. Für 
andere Branchen galt ähnliches. Und Ver-
gleichbares droht mit der Digitalisierung: 
Nicht Jede, nicht Jeder wird umschulen 
können und fortan zum Beispiel Program-
mierer_in sein. Leicht könnte es unter 
diesen Bedingungen zu ein, zwei Genera-
tionen Massenarmut kommen. Doch wenn 

die Arbeitsplätze tatsächlich dauerhaft 
wegfielen, ohne dass entsprechend neue 
entstünden, könnte dieser Ausblick auch 
eine Art Dauerzustand werden. Eine Ar-
beitslosenquote von dauerhaft mehr als 30 
% bereits in naher Zukunft? Man kann sich 
in Griechenland ungefähr anschauen, was 
das bedeutet. Aber man kann sich in Grie-
chenland eben nicht nur ansehen, was dies 
für die Menschen bedeutet, sondern auch, 
was es für die Wirtschaft selbst bedeutet: 
Wer keine Arbeit hat, bekommt in der neo-
liberalen Wirtschaftsordnung zunehmend 
weniger Geld. Und an Menschen, die kein 
Geld haben, lassen sich Güter und Dienst-
leistungen nur schlecht verkaufen. 

So könnten der zunehmend kapitalba-
sierten Produktion in der Zeit der Digitali-
sierung letztlich der konsumierende Kunde 
verlorengehen. Auch durch Digitalisierung 
voll automatisierte Produktionsketten, die 
über unterschiedliche Firmen und sogar 
Branchen hinweg organisiert sind, brau-
chen an ihrem Ende einen Kunden, der 
etwas kauft und verbraucht. Sich akkumu-
lierendes Kapital allein braucht keine Kon-
sumgüter. Doch ohne die Nachfrage nach 
solchen Gütern kann es sich nicht mehr 
akkumulieren. Die menschenlose Fabrik, 
die zur menschenlosen Wirtschaft mutiert, 
stellt so die Funktionsweise des Kapitalis-
mus grundlegend in Frage. Doch so verlo-
ckend das klingt, muss sich die Linke Ge-
danken machen, wie die Übergange ohne 
gesellschaftliche Verwerfungen gestaltet 
werden können. Das wird ein schwieriges 
Changieren zwischen dem Erhalt kapitalis-
tischer Strukturen und der Neugestaltung 
einer post-kapitalistischen Ordnung. 

Stefan aus dem Haskala

Monats:
Zitatdes

Das  
nationalistische 

Gerüchlein ist mir 
zu groß. 

Der noch amtierende Bischof von 
Mainz, Kardinal Karl Lehmann, am 

16.Mai 2016 im Deutschlandfunk zur 
Frage, ob er sich einen Dialog mit der 

AfD vorstellen kann.
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Am 03. Mai 2016 nahm Ernest Kalten-
egger aus Graz/Österreich, ehemaliger 
Abgeordneter der KPÖ im Landtag der 
Steiermark, im HASKALA deutsche und 
syrische Interessierte mit auf die Spuren 
der Partisanen in Slowenien während des 
2. Weltkrieges. Geschichte aus dem 20. 
Jahrhundert wurde lebendig.

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an 
das Deutsche Reich im April 1938 be-
gannen die Nationalsozialisten sogleich 
mit einer radikalen Eindeutschungspolitik 
der slowenischen Minderheit in Kärnten. 
Mit dem Überfall auf Jugoslawien im Ap-
ril 1941 wurden viele Slowenen aus ihrer 
angestammten Heimat vertrieben. Die 
Betriebe angeblich „volks- und staatsfeind-
licher“ slowenischer Familien wurden ent-
eignet. Durch die Deportationen und Ver-
haftungen wurde der Widerstandsgeist der 
Slowenen verstärkt. In Slowenien wurde 
die „Osvobodilna Fronta“ (Befreiungsfront 
– OF), die slowenische Befreiungsfront, am 
27. April 1941 in der Wohnung des Schrift-
stellers Josip Vidmar in Ljubljana gegrün-
det. Die Gründungsmitglieder waren die 
KP Sloweniens, die Slowenischen Christ-
lichen Sozialisten, der slowenische Sokol 
(Falke) und Kulturschaffende Sloweniens. 
Bereits im Sommer 1941 führten die Par-
tisanen Sabotageaktionen und Überfälle 
auf Einrichtungen der deutschen und itali-
enischen Faschisten durch. Die OF war die 
politische Widerstandsorganisation Slowe-
niens und Teil der Volksbefreiungsarmee 

Jugoslawiens unter J. B. Tito.
In den später befreiten Gebieten stellte 

die OF Befreiungskomitees auf, die u. a. 
Schulwesen, Kulturwesen, Gesundheits-
versorgung und Versorgung der Partisanen 
unter komplizierten Bedingungen organi-
sierten.

Auf Initiative zahlreicher österreichischer 
Antifaschisten gründete sich im November 
1944 das „1. Österreichische Bataillon“ 
als Verband der Slowenischen Befreiungs-
front, welches nach 1945 als Beitrag Ös-
terreichs im Kampf gegen den Faschismus 
offiziell durch die Alliierten anerkannt wur-
de. Im Frühjahr 1945 wurden zwei weitere 
Bataillone gegründet. 

Nach dem Ende des Dritten Reiches wa-
ren die Slowenen in Österreich weiterhin 
mit antislowenischen Ressentiments kon-
frontiert. Obwohl die Alliierten ausdrücklich 
einen eigenständigen Beitrag Österreichs 
zur Beseitigung des NS-Regimes verlangt 
hatten und die Kärntner Partisanen diesen 
Beitrag in den österreichischen Bataillonen 
geleistet hatten, wurden die slowenischen 
Antifaschisten sogar von Vertretern der 
Regierungsparteien nach 1945 als „Verrä-
ter“ gebrandmarkt. 

Ernest Kaltenegger führte uns die Ge-
schichte der Partisanen mit seinem Vor-
trag sehr plastisch vor Augen. Besonders 
beeindruckend war für uns die Erinne-
rungskultur auch im heutigen Slowenien 
sowie in der Gegend um Triest in Italien. 
Die Gedenkstätten sind alle gut gepflegt, 

Auf den Spuren der Slowenischen Partisanen
zu den Gedenkveranstaltungen kommen 
viele Menschen. Politiker, auch aus den 
höchsten Ämtern im Staat, sprechen auf 
den Veranstaltungen und singen die al-
ten Lieder der Partisanen. Die Geschichte 
bleibt dort lebendig und überall gegenwär-
tig. Der Stolz auf den antifaschistischen 
Kampf lebt fort. Es ist einfach faszinierend, 
aber leider in Deutschland derzeit unvor-
stellbar. 

Kameraden und Kameradinnen der VVN-
BdA Thüringen besuchten anlässlich des 
71. Jahrestages der Befreiung Gedenk-
stätten des faschistischen Terrors am Bo-
densee. Die dortige Gedenkveranstaltung 
wurde in Eigeninitiative von Antifaschisten 
mit Hilfe der Gewerkschaften organisiert. 
In unseren Massenmedien kam der Tag der 
Befreiung kaum vor. 

Unter dem Motto Erinnern, Gedenken, 
Mahnen gilt es dem aufkommenden Fa-
schismus in vielen Ländern Europas und 
der Kriegspolitik der Herrschenden entge-
genzutreten.

Wir wünschen Ernest Kaltenegger und 
der KPÖ zur Landtagswahl in der Steier-
mark am 2. Oktober viel Erfolg und dass er 
und seine Mitstreiter als soziale Feuerwehr 
wieder in das Landesparlament einziehen 
werden. Die Chancen dafür stehen gut.

J. Powollik, Basisgruppe der TVVN-
BdA e.V. SLF-RU

Bundesarbeitsgericht hat geurteilt
Organisiert Euch! 

Mit dem am 25. Juni verkündeten Urteil 
(5 AZR 135/16) hat das Bundesarbeitsge-
richt entschieden, dass Sonderzahlungen, 
die in einem direkten Verhältnis zur geleis-
teten Arbeit stehen, auf den Mindestlohn 
angerechnet werden dürfen. Geklagt hat-
te eine Beschäftigte eines Tochterunter-
nehmens einer Brandenburger Klinik, die 
zunächst einen Grundlohn von 8,03 Euro 
erhielt. Der Betrieb „löste das Problem“, 
indem er die Sonderzahlungen wie Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld monatlich auf 
den Lohn umlegte, um damit die von der 
Bundesregierung vorgegebene Untergren-
ze von 8,50 Euro pro Stunde zu erreichen.

Der Mindestlohn ist gut und wichtig. Aber 
obwohl er ohnehin deutlich zu niedrig ist, 
wird er noch ausgehöhlt. Dringend muss 
der Mindestlohn an die aktuellen Verhält-
nisse angepasst werden. Aus der Antwort 
der Bundesregierung auf eine Anfrage der 
LINKEN geht hervor, dass der Stundenlohn 
mindestens 11,68 Euro betragen muss, 
damit ein Beschäftigter in Vollzeit nach 45 
Berufsjahren eine Nettorente oberhalb der 
Grundsicherung bekommt.

Die gerade diskutierte Erhöhung des 
Mindestlohns ab 2017 um möglicherwei-
se 30 bis 35 Cent ist damit nicht einmal 
der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen 
Stein. Die Verrechnung von Sonderzahlun-
gen ist Diebstahl. Bereits gewährte Ver-
günstigungen werden zurückgenommen, 
um damit gesetzliche Verpflichtungen zu 
begleichen.

Helfen müssen sich Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer jetzt selbst – indem 
sie sich in Gewerkschaften und Beamten-
bünden organisieren, Betriebs- und Perso-
nalräte bilden und dort aktiv werden. Ein 
guter Tarifvertrag mit fair ausgehandelten 
Entgelten und Arbeitsbedingungen ist 
nach wie vor besser, als vom Mindestlohn 
abhängig zu sein.

Wer von seiner Arbeit auskömmlich und 
im Alter nicht in Armut leben will, sollte 
sich organisieren und sich demokratisch 
an den Prozessen im Betrieb – besonders 
auch an den Verhandlungen zu den Entgel-
ten – beteiligen.

Rainer Kräuter

Wir trauern um  
unseren Genossen 

Gerhard 
Struck

19.11.1934
 -  

22.03.2016 

In ehrendem  
Gedenken 

Stadtverband  
Rudolstadt

Monats:



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

Di  15 - 17
Do  15 - 18 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

»  Mi 08. Juni 2016 • 18.00 Uhr 
 Freizeittreff „Regenbogen Rudolstadt  
 Faktencheck Zur Verwaltungs-,  
 Funktional- und Gebietsreform

»  Di 14. Juni 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff

»  Do 17. Juni 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

»  Sa 18. Juni 2016 • 10 – 15  Uhr 
 Treff der Vorsitzenden der  
 Stadtverbände und Basisorganisationen  
 sowie aller interessierter Genossinnen  
 und Genossen (s.S. 8)

»  Mo 20. Juni 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch  
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

»  Di 21. Juni 2016 • 00.34 
 Sommersonnenwende

»  Di 21. Juni 2016 
 Wandergruppe (s.S. 8)

»  Mi 22. Juni 2016 • 14 – 21 Uhr 
 Landtag	Erfurt	•	Plenarsitzung*

»  Do 23. Juni 2016 • 09 – 20 Uhr 
 Landtag	Erfurt	•	Plenarsitzung*

»  Fr 24. Juni 2016 • 09 – 20 Uhr 
 Landtag	Erfurt	•	Plenarsitzung*

*) wird im Internet per Lifestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 
www.die-linke-thl.de

Vor 75 Jahren überfiel Hitlerdeutschland 
die UdSSR unter dem Decknamen „Unter-
nehmen Barbarossa“. 
3,6 Millionen Soldaten, 3.500 Panzer, 
2.700 Flugzeuge u.a. wurden dabei ein-
gesetzt. Der Nichtangriffspakt von 1939 
wurde ohne Kriegserklärung gebrochen. 
Hitlers Hauptziel war die „Vernichtung des 
jüdischen Bolschewismus“. Bereits 1940 
war der Überfall geplant worden. Es hatte 
mehrere Warnungen, u.a. von Dr. Richard 
Sorge, an Stalin gegeben. Doch der igno-
rierte diese, was sich fatal auf die ersten 
Monate des Krieges auswirkte. Hitler 
wollte den gesamten europäischen Teil 
der UdSSR erobern. Im Dezember 1941 
erfuhren diese Pläne in der Schlacht vor 
Moskau eine erste Niederlage. 27 Millio-
nen Sowjetbürger mussten den verbreche-
rischen Krieg mit ihrem Leben bezahlen.

„Meinst du, die Russen wollen Krieg?“
Befrag die Stille, die da schwieg
im weiten Feld, im Pappelhain,
Befrag die Birken an dem Rain.
Dort, wo er liegt in seinem Grab,
den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?
Nicht nur fürs eig’ne Vaterland
fiel der Soldat im Weltenbrand.
Nein, dass auf Erden jedermann
in Ruhe schlafen gehen kann.
Holt euch bei jenem Kämpfer Rat,
der siegend an die Elbe trat,
was tief in uns‘ren Herzen blieb:
Meinst du, die Russen woll’n…
Der Kampf hat uns nicht schwach gesehn,
doch nie mehr möge es geschehn,
dass Menschenblut, so rot und heiß,
der bitt’ren Erde werd’ zum Preis.
Frag Mütter, die seit damals grau,
befrag doch bitte meine Frau.
Die Antwort in der Frage liegt:
Meinst du, die Russen woll’n…
Es weiß, wer schmiedet und wer webt,
es weiß, wer ackert und wer sät -
ein jedes Volk die Wahrheit sieht:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?

Jewgeni Jewtuschenko

Überfall auf die UdSSR

Termine, Termine

Wandergruppe
am 21 Juni 2016 
Bratwurst

22.Juni
Wandern zur Bratwurst am  

21.06.2016 am Waldhaus in Zella
Wir fahren vom Bahnhof Saalfeld bis Ro-
ckendorf und laufen dann bis zum Wald-
haus Zella.
Hier erwartet uns Klaus mit Getränken und 
Rostbratwürsten.
Nachdem wir uns gestärkt haben, laufen 
wir über Zella nach Krölpa. Hier können wir 
noch ins Café Spitzer gehen und dann nach 
Saalfeld zurückfahren.
 
Linie 944 hin rück rück 
Bhf. Saalfeld 9.45 15.00 16.00 
Gorndorfer Str. 9.48 14.56 15.56
Geraer Straße 9.49 14.54 15.54
UBorn Bhf. 9.55 14.49 15.49
OBorn 9.57 14.46 15.46
Krölpa  14.38 15.38

1941

Die Vorsitzenden der Stadtverbände und 
Basisorganisationen, die Mitglieder des 

Kreisvorstandes sowie alle weiteren  
interessierten Genossinnen und  

Genossen sind herzlich eingeladen zu

Beratung
Erfahrungsaustausch

Diskussion
Sa 18.6.2016•10-15 Uhr 

HASKALA
Auswertung Bundesparteitag

Aktuelles aus der Landespolitik
Bundestagswahlkampf 2017

Unser Kreisverband im Jahr 2020

Selbstverständlich gibt es Kaffee, Tee, 
kalte Getränke und was Essbares.


