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Dieser wird seit 2001 am zweiten Sonn-
abend im September vom Verein Deutsche 
Sprache durchgeführt. Als Ziele nennt der 
Verein u.a.:

ein Sprachbewusstsein schaffen und •	
festigen, das den unkritischen Gebrauch 
von Fremdwörtern eindämmt;
bei allen Bürgern unseres Landes den •	
Sinn für die Ausdruckskraft der deut-
schen Sprache wecken;
für den Gebrauch von gutem und ver-•	
ständlichem Deutsch in Wort und Schrift 
werben;
einmal im Jahr zum Nachdenken so-•	
wie zum persönlichen und öffentlichen 
Meinungsaustausch über die deutsche 
Sprache anregen.
„Einmal im Jahr zum Nachdenken […] 

anregen.“– hat in diesem Jahr funktioniert 
– ich denke nach… und frage mich: Sollten 
wir nicht alle ständig nachdenken über das, 
was wir schreiben oder sprechen? Sollten 
wir, statt unsere Muttersprache nur zu 
benutzen, nicht auch deren Schönheiten 
genießen? Deren hat sie viele. Nutzte man 
beispielsweise die klassische Form des 
Konjunktivs statt des dauernden „würde“, 
müsste man zwar ab und zu nachdenken, 
wie denn der Konjunktiv richtig heißt – aber 
das Ergebnis wäre ansprechender. Wüsste 
man nicht weiter, fände man die korrekte 
Form im Internet – oder im Duden. 

Zumindest für Computer-Nutzer ist es 
heute ohnehin viel einfacher, Fehler zu ver-
meiden. Wenn das Korrekturprogramm bei 
der Texteingabe „Fehler“ meldet, könnte 
man ja mal unverbindlich schauen, ob man 
gerade einen solchen fabriziert hat oder, 
was ja auch ab und zu vorkommt, das Pro-
gramm irrt. Aber die Programme werden 
immer besser, deren Irrtümer immer sel-
tener.

Ich freue mich über jeden Zeitgenossen, 
der beim Rückgrat das „g“ nicht vergisst 
und weder Identität noch Gelatine mit ei-
nem zusätzlichen „n“ versieht. 

Dass der Dativ dem Genitiv sein Tod ist, 
sollte sich inzwischen deutschlandweit he-
rumgesprochen haben. Schon „Die Feuer-
zangenbowle“ konfrontierte Leser bzw. Zu-
schauer mit diesem Problem, denn „wegen 
dem Schild“ wurde Rosen mitgeteilt, dass 
es „wegen des Schildes“ hieße und er sich 
setzen möge. Trotzdem wird der Meuchel-
mord am Genitiv fortgesetzt und – damit 
ihm der Abschied leichter falle – wird er mit 
Apostrophen geschändet, die im Sprachge-
brauch derer, denen die deutsche Sprache 
am Herzen liegt, Deppen-Apostroph ge-
nannt werden. Inflationär wird der Apost-
roph über alles verstreut, was mit dem Ge-
nitiv zu tun hat, ungeachtet der Tatsache, 
dass ein Genitiv-Apostroph im Deutschen 
nur vorkommt, wenn der Nominativ auf „s“ 
oder „x“ endet und das Anhängen des Ge-
nitiv-s (des Genitiv-s‘?) zu unschönen und 
unklaren Ergebnissen führte. (Zugegeben, 
beim Anstoß trickse ich immer. Eigentlich 

„Manchmal trifft man noch auf eine Toma-
te, die wie eine Tomate schmeckt. Manch-
mal riecht eine Gurke herb und süß, wie 
die Gurken einstens rochen. Manchmal 
sehen Erdbeeren nicht nur aus, als wären 
sie Erdbeeren. Das ist dann Glück.“ (Aus: 
Hermann Kant „Der dritte Nagel“)
Häufig denke ich an diese Zeilen, wenn 
Tomaten, Gurken oder Erdbeeren mehr 
schnittfestem Wasser ähneln als der 
Frucht, als die sie sich ausgeben. Zahl-
reiche andere Textstellen aus Hermann 
Kants Werken sind mir in Erinnerung, viele 
interessante Stunden habe ich mit seinen 
Büchern verbracht und die Ästhetik seiner 
Sprache genossen. Jetzt liegt zum ich-weiß-
nicht-wievielten-Male wieder „Die Aula“ ne-
ben meinem Bett…
Hermann Kant ist gestorben. 90 Jahre wur-
de er alt. Seine Muttersprache und deren 
Feinheiten beherrschte er wie kaum einer 
der schreibenden Zunft. Mehrere Romane 
und eine ganze Reihe Erzählungen hat er 
uns hinterlassen.
Das aber ist nur in wenigen Nachrufen The-
ma – bestenfalls Aufhänger, um dann die 
Stasi-Klaviatur zu spielen – mehrmals und 
in den schrillsten Tönen. Weil für Kant die 
DDR der bessere Teil Deutschlands war, in-
teressieren seine Leistungen nicht. Nur die 
Fehler zählen, gleichgültig, wie Kant selbst 
in späteren Jahren zu diesen stand.
Sein Einsatz gegen das Publikationsverbot 
seines Kollegen Erich Loest bleibt uner-
wähnt, Stefan Heyms Rauswurf aus dem 
Berliner Bezirksverband des Schriftsteller-
verbandes der DDR allein ist wichtig. (15 
Jahre später ist Heym Alterspräsident des 
13. Deutschen Bundestages und alles ist 
vergessen. Zum Abschluss seiner Eröff-
nungsrede hängen die Abgeordneten von 
CDU und CSU ihre Mäntelchen nach dem 
Wind und verweigern Heym den Schluss-
applaus.) 
Unbeirrt hat Hermann Kant weiterge-
schrieben und -gelesen. Fünf Mal hatte ich 
das Glück, ihn lesen oder erzählen zu hö-
ren – am Werbellinsee und in Erfurt. Zwei 
der Erfurter Lesungen endeten mit einem 
gemeinsamen Abendessen. Danke, Lieb-
lingsbuchhändlerin Steffi Hornbostel! Die-
se Abende bleiben unvergesslich.

Birgit Pätzold

müsste es „des Anstoßes“ heißen, das ist 
mir aber vom Eigennamen unseres Blätt-
chens zu weit entfernt. Und so steht dann 
„in der neuen Ausgabe des Anstoß‘…“ da.) 
Klare Sache: Andreas Anstoß gehört einer 
Andrea, Andreas‘ Anstoß dagegen gehört 
irgendeinem Andreas und Andrea’s Anstoß 
wird vom Korrekturprogramm schlichtweg 
rot unterstrichen und abgelehnt (Korrek-
turvorschläge: Andreas und Andreas‘ – na 
bitte!).

Beim „ß“ fallen mir noch die Leute ein, 
die das „ß“ nicht – wie eigentlich üblich 
beim Schreiben in Großbuchstaben – durch 
Doppel-S ersetzen, sondern einfach das 
ß benutzen. Dann heißt der Anstoß nicht 
ANSTOSS, sondern ANSTOß – und siehe 
da, das Rechtschreibprogramm protestiert 
– zu Recht (und nicht etwa „zurecht“). Da-
mit kommt man mit etwas Übung zurecht. 
Mehr Übung erfordern geflügelte Worte. 
So ist die locker-flockig gehaltene unvor-
bereitete Rede keine aus dem Steh(-)greif 
sondern eine aus dem Steg(-)reif – aus 
dem Steigbügel – gehaltene. Nicht der 
Felix kommt aus der Asche, sondern der 
Phönix und wichtige Dinge kommen weder 
aufs Tablett noch aufs Trapez, sondern aufs 
Tapet, den Bezug des Konferenztisches.

Im Hintergrund läuft das Radio, und 
schon geht es wieder los. Heutzutage 
scheinen Reporter nur noch ein einziges 
Fragewort zu kennen: „wie“. „Wie leicht 
ist es, DAB-Radio zu empfangen?“ Wieso 
„wie leicht“ – was soll der arme Befragte 
antworten? Gibt es möglicherweise eine 
Leichtigkeits-Skala für die Bedienung von 
DAB-Radios? „Drei auf der nach unten of-
fenen Leichtigkeits-Skala?“ – „Wie schwer 
fiel es Ihnen…“ – „Wie schmerzhaft war 
es…“. Was sind denn das für Fragen?!

Weiter geht es mit „Sie haben die Mög-
lichkeit, ein superneues DAB-Radio zu 
gewinnen.“ Was nun unterscheidet ein su-
perneues Radio von einem neuen? Noch 
schöner sind dann die Ergebnisse, wenn 
Adjektive, die Einzigartiges ausdrücken, 
gesteigert werden. Das gibt dann die opti-
malste Lösung für den Einzigsten, der das 
versteht. 

Oft kommen aber auch Wendungen auf 
Samtpfötchen angeschlichen und fressen 
sich – obwohl fehlerhaft – immer tiefer 
in unseren Sprachgebrauch hinein. Und 
so kommt es, dass es im Sommer diesen 
Jahres (richtig: dieses Jahres) bereits Sinn 
macht (richtig: sinnvoll ist), über einen wei-
teren Text zur deutschen Sprache nachzu-
denken, weil – die Seite ist voll und über 
das „beliebte“ Denglisch steht hier noch 
kein Wort (richtig: die Seite voll ist und 
über das „beliebte“ Denglisch hier noch 
kein Wort steht). 

Zum Schluss: ich hoffe, der Fehlerteufel 
hat sich wenigstens in diesem Text zurück-
gehalten und nur selten zugeschlagen…

Birgit Pätzold

Vom Schreiben und SprechenIN MEMORIAM

HERMANN KANT

Tag der deutschen Sprache



Seite 3

Aus dem Kreisvorstand
K R E I S S E I T E

Für die August-Beratung des Kreisvor-
standes hatten sich einige Genossinnen 
und Genossen entschuldigt – dass wir 
letztlich nur zu fünft am Tisch saßen, hat-
ten wir aber doch nicht erwartet.

Wir nutzten die Zusammenkunft aber 
trotz „Nicht-Beschlussfähigkeit“, um über 
vorliegende Informationen und anstehen-
de Probleme zu sprechen. 

Hauptpunkt war natürlich die Vorberei-
tung der Gesamtmitgliederversammlung 
zur Wahl der 16 Vertreterinnen und Vertre-
ter für die Vertreter_innenversammlung, 
die am 29. Oktober die Direktkandidatin 
bzw. den Direktkandidaten unserer Partei 
für die Wahlen zum 19. Deutschen Bundes-
tag nominieren soll. Wir suchten mögliche 
Kandidatinnen und Kandidaten, die un-
seren Kreisverband bei der Nominierung 
vertreten könnten sowie Mitglieder für die 
Wahlkommission und diskutierten weitere 
organisatorische Probleme. Die Versamm-
lung hat inzwischen stattgefunden. Die 

September 2016

Vertreter_innen 
gewählt

Am 24 August fand im Haskala die Ge-
samtmitgliederversammlung zur Wahl der 
Vertreterinnen und Vertreter statt, die vor-
aussichtlich am 29. Oktober dieses Jahres 
die Bundestagskandidatin bzw. den Bun-
destagskandidaten unserer Partei für den 
Wahlkreis 195 nominieren sollen. Von den 
41 anwesenden Genossinnen und Genos-
sen wurden quotiert 16 Vertreterinnen und 
Vertreter gewählt. Die acht Vertreterinnen 
sind Sabine Österreicher, Birgit Pätzold, Si-
mone Post, Bärbel Weihrauch, Erika Wun-
der, Karola Ebert, Doris Födisch und Anett 
Zeise. Die acht Vertreter sind Rainer Kräu-
ter, Manfred Pätzold, Karsten Treffurth, 
Thomas Pätzold, Hubert Krawczyk, Jürgen 
Reuß, Klaus Scholz und Sven Kurzhauer. 
Als Nachrücker fungieren (in dieser Rei-
henfolge) bei den Frauen Brigitta Gutbier 
und Ute Lamm, bei den Männern Peter 
Ihm, Götz Kölbl, Norbert Kopka, Manfred 
May und Daniel Starost.

Redaktion

Wahlergebnisse sind rechts zu finden.
Weiterer Tagesordnungspunkt war der 

geplante Aktionstag gegen CETA und TTIP 
am 18. September dieses Jahres. Es wer-
den 7 Großdemos stattfinden, eine davon 
in Leipzig. Ungeklärt war zum Zeitpunkt 
unserer Beratung die Frage, ob die Gewerk-
schaft Busse einsetzen wird. Inzwischen 
ist klar, dass es einen Bus ab Saalfeld über 
Rudolstadt geben wird, der von Mitglie-
dern der DGB-Gewerkschaften kostenfrei 
genutzt werden kann. Genaueres findet ihr 
auf Seite 5.

Übrigens: im Kreisvorstand ist immer 
noch „ein Platz frei“, uns fehlt eine Genos-
sin, die den Vorstand komplettieren könn-
te. Im November soll die nächste Gesamt-
mitgliederversammlung stattfinden. Schön 
wäre es, wenn es uns gelingt, den Termin 
auch für die Nachwahl zu nutzen. Liebe Ge-
nossinnen und Genossen, macht Vorschlä-
ge! Liebe Genossinnen, traut euch!

Birgit Pätzold

Seit dem Weltfriedenstag 2014 gibt es 
die Kreisgruppe der VVN-BdA (Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes-Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten) im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Von Anfang 
an widmeten sich die Mitglieder auch der 
regionalen Geschichte, sie erfassten die 
im Landkreis existierenden antifaschis-
tischen Gedenkstätten und kümmerten 
sich um deren Pflege. Eine dieser Gedenk-
stätten ist die in Bechstedt. Hier wurden 
im Dezember 1941 elf polnische Buchen-
waldhäftlinge hingerichtet, ein zwölfter 
verstarb auf dem Weg zur Hinrichtung aus 
Todesangst. 

Am 4. August dieses Jahres weihten die 
Mitglieder der Kreisgruppe der VVN-BdA 
eine Infotafel ein, auf der die Geschichte 
dieser Hinrichtung und die der Gedenk-

Infotafel an Gedenkstätte  
in Bechstedt eingeweiht

stätte in vier Sprachen verzeichnet ist.
An der Veranstaltung nahmen auch Rai-

ner Kräuter, der Bechstedter Bürgermeis-
ter Jürgen Patschull und die Vorsitzende 
der Thüringer VVN-BdA Elke Pudszuhn teil. 

Bürgermeister und Abgeordneter wür-
digten in ihren Ansprachen die ehrenamt-
liche Arbeit der Gruppe. Die Bitte des Bür-
germeisters um finanzielle Unterstützung 
für die Erhaltung der Gedenkstätte nahm 
Rainer Kräuter in den Landtag mit, denn 
er ist überzeugt, dass die Gräueltaten des 
Naziregimes und der Kampf dagegen auch 
heute nach wie vor in Erinnerung gehalten 
werden müssen, dass den Opfern der Na-
tionalsozialisten ein ehrendes Gedenken 
bewahrt werden muss und die Mahnungen 
aus dieser Zeit in unserem Handeln stets 
bedacht werden sollten. Redaktion
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Wenn an einem Samstag im August statt 
der Händler Öfen aus Omas Zeiten auf 
dem Saalfelder Markt stehen, ist wieder 
Detscherzeit. Vereine und Parteien ver-
edeln mit ihren Ofenmannschaften eine 
eher geschmacksneutrale Teigmasse aus 
Kartoffeln, Salz und Mehl zu einem kuli-
narischen Kleinod. Das Saalfelder Det-
scherfest erlebte in diesem Jahr seine 26. 
Auflage. Neben den Gaumenfreuden wird 
auch gern in Erinnerungen geschwelgt. So 
erfährt man in den Gesprächen viel über 
die damalige Detscherzubereitung in den 
Familien. Dass man sich allzu gern erin-
nert, ist an den glänzenden Augen der Er-
zähler abzulesen. Heute wird der Detscher 
in den Haushalten eher selten gebacken. 
Es fehlt vielerorts ein wichtiges Equipment, 
der passende Ofen. Hartgesottene nutzen 
hierfür sogar das Cerankochfeld.

An 13 Öfen wurden die Detscher für die 
Saalfelder und ihre Gäste gebacken. DIE 
LINKE war wieder mit dabei und erfreute 
sich regen Zuspruchs. Für die Qualität des 
Backwerks zeugten nicht zuletzt zahlreich 
zu füllende Dosen, die als Transportmittel 
genutzt wurden, um die Lieben daheim zu 
versorgen. 

Der Detscher, dünn ausgerollt mit Zu-
cker und Zimt – so schmeckt er ganz be-
stimmt.

Selbstverständlich war es in diesem 
Jahr nicht, dass wir eine Ofenmannschaft 
und damit unsere Teilnahme sicherstellen 
konnten. Wir mussten den Ausfall wichti-
ger Stammkräfte kompensieren. Ferner 
können wir auch nicht den Erfahrenen die 
volle Arbeitsbelastung zumuten. Vom Auf- 
bis zum Abbau ist man ca. fünf Stunden 
aktiv. Umso mehr freut es uns, dass die 
Ofenmannschaft aus dem Kreisverband 
tatkräftige Unterstützung bekam. Danke 
an Franziska, Rainer, Tom und unseren 
mehrfach bewährten Meisterroller Micha-
el. Dieses Jahr lässt hoffen, auch in den 
Folgejahren unsere Beteiligung sicherstel-
len zu können. Nicht zuletzt sind wir es den 
Ofenteams aus dem letzten Vierteljahrhun-
dert schuldig! Auf ihre Erfahrung können 
wir weiterhin setzen. Schon jetzt gibt es 
Vorschläge, um die Detscher noch besser 
zelebrieren zu können…

Der Veranstalter plant für nächstes Jahr 
ein paar Neuerungen. Möglicherweise gibt 
es einen Detscherwettbewerb. Egal wie 
die Regularien sind, verstecken brauchen 
wir uns nicht. Jedes Jahr hören wir, wer die 
besten Detscher anbietet… 

Der Saalfelder Stadtvorstand bedankt 
sich bei allen Beteiligten für die Unterstüt-
zung.

Die Einnahmen aus den Detscherver-
käufen werden wieder Saalfelder Kinder-
einrichtungen zugeführt. Zusätzlich fließen 
die Erlöse aus einer Tombola mit ein. Dank 
der Besucherzahl sicherlich eine stolze 
Summe für gute Zwecke…

Sven Kurzhauer

Faires  
Spendenfrühstück

Kaffee macht wach
Der Weltladen Rudolstadt veranstal-

tet am Sonntag, dem 18. September, ab 
10.30 Uhr ein Frühstück mit Produkten 
aus Fairem Handel. Wir fairwöhnen unsere 
Gäste mit köstlichem Kaffee, aromatischen 
Tees, erfrischenden Säften, herzhaften 
und süßen Brotaufstrichen, verschiede-
nen Süßwaren, leckeren Bio-Bananen und 
vielen weiteren Köstlichkeiten. Das Faire 
Frühstück findet in der Kirchgasse 13 statt 
und ist ein Beitrag des Eine Welt Vereins 
Saalfeld-Rudolstadt e.V. zur bundesweiten 
Fairen Woche, die unter dem Motto „Fairer 
Handel wirkt“ steht.

Die faire Woche...
… ist die größte Aktionswoche des Fai-

ren Handels in Deutschland. Sie wird ver-
anstaltet vom Forum Fairer Handel e.V. in 
Kooperation mit TransFair e.V. und dem 
Weltladen-Dachverband e.V. Die Veran-
stalter erwarten mehr als 2.000 Aktionen 
bundesweit, darunter Verkostungsaktio-
nen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen 
und Begegnungen mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Produzentenorganisationen 
aus verschiedenen Ländern. Weitere Infor-
mationen: 

www.fairewoche.de
Im Städtedreieck gibt es zwei Weltläden 

als Fachgeschäfte für Fairen Handel. Sie 
finden bei uns hochwertige Lebensmittel 
und Handwerksprodukte aus Fairem Han-
del. Darüber hinaus leisten wir Bildungs-
arbeit und beteiligen uns an politischen 
Kampagnen. 

Der Saalfelder Weltladen befindet sich in 
der Knochstraße 1 in der Grünen Mitte und 
ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
und am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr ge-
öffnet. Der Rudolstädter Weltladen befin-
det sich in der Kirchgasse 13 an der Ecke 
zum Schulplatz. Er ist dienstags, donners-
tags und freitags von 10 bis 18 Uhr und 
sonnabends von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

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

www.mein-weltladen.de

26. Saalfelder  
Detscherfest

Der große Saal im Kulturpalast war zu 
diesem Konzert gut gefüllt. Moderatoren 
aus drei Ländern, davon viele Asylsuchen-
de, führten durch das tolle Programm. Wer 
nicht dabei war, hat etwas verpasst. Das 
Lied vom kleinen Frieden, der seit tau-
senden von Jahren ein beschwerlich Ding 
ist, ging mir besonders nah. Dank an alle 
Akteure und Helfer für diese anregenden 
Stunden im Kreise von Menschen, denen 
der Frieden und nicht nur der kleine, wich-
tig ist. Der Landrat unseres Kreises, Herr 
Marko Wolfram, eröffnete das Konzert mit 
einem Grußwort. Es ist zu hoffen, dass es 
dem Landkreis und der r2g-Regierung in 
Thüringen gelingt, dass neben Schlössern 
und Gedenkstätten zum SED-Unrecht auch 
das langsam verfallende Kulturhaus in Un-
terwellenborn gerettet wird. Bei Schloss 
Reinhardsbrunn ist der dazu notwendi-
ge Weg ja aufgezeigt worden. Ehemalige 
Stahlwerker schwärmten von diesem Haus, 
als es noch bessere Zeiten sah.

Hervorzuheben ist, dass viele Volksver-
treter aus den kommunalen Parlamenten 
und uns bekannte Funktionsträger der 
Friedenspartei DIE LINKE Zeit für dieses 
Konzert fanden und in der Pause zahlrei-
che Gespräche zu den wichtigen Proble-
men in der heutigen Zeit mit Anwesenden 
führten. Neben der Friedenspolitik, wie sie 
am 10.Januar im Kino Kosmos in Berlin von 
den Vertretern der Parteispitze und von ei-
nem Sprecher der Partei DIE LINKE am 7. 
August in Döbritz nochmals bekräftigt wur-
de, waren die Folgen der geplanten Frei-
handelsabkommen ein Thema. Es ist zu 
begrüßen, dass sich die Partei DIE LINKE 
gemeinsam mit den Gewerkschaften mit 
ihren überall sichtbaren Aktivitäten dafür 
einsetzen, dass die geplante Demonstrati-
on gegen TTIP und CETA am 17. Septem-
ber auch in Leipzig ein Erfolg wird. Auch 
die Planungen für einen wichtigen Termin 
im Januar in Berlin laufen erfolgreicher, da 
viele der uns bekannten Genossen aus den 
Parlamenten und Leitungen es nicht ver-
säumen wollen, dort sich an die Wurzeln 
der Partei zu erinnern und Kraft für die wei-
tere Arbeit zu schöpfen. Danke.

Viele Gedanken gingen mir in der dar-
auffolgenden Nacht durch den Kopf. Der 
Frieden ist doch Grundvoraussetzung 
für ein glückliches Leben der Menschen. 
Warum tut sich die Menschheit damit so 
schwer? Am Morgen ging die Sonne blutrot 
am Horizont auf. Es besteht noch immer 
Hoffnung. Jürgen Powollik

2. Friedenskonzert  
in Unterwellen-

born am 27.08.2016

Zitatdes

Mit der Knarre in der Hand und Dosensuppen im 
Schrank soll die Sicherheit der Bevölkerung  
gewährleistet werden. Das ist verantwortungslos. 

Der LINKE-Vorsitzende Bernd Riexinger am 23.08.16 laut Nachrichtenagentur dpa 
zum Zivilschutzkonzept der Bundesregierung 

Monats:



Mitch 
Walking 

Elk
Konzert mit  

Folk und Blues
27.Sep 

Rudolstadt  
Handwerkerhof

Mitch Walking Elk aus den USA 
ist ein indianischer Künstler, der 
am 27.September ab 19.30 Uhr im 
Handwerkerhof in Rudolstadt 
ein Konzert gibt. Er ist im Blues 
ebenso zu Hause wie im Folk und 
Softrock. Stimmgewaltig singt 
der Cheyenne-Arapaho zur Gi-
tarre und klagt den Völkermord 
an den Indianern an. Auch ge-
fühlvolle Country-Balladen, so-
zialkritische Songs und Traditio-
nals erklingen. Der Musiker und 
Songschreiber steht als Beispiel 
für die Probleme der amerikani-
schen Ureinwohner. Nachdem ihm 
als Kind in einer Internatsschu-
le seine indianische Identität ge-
nommen werden sollte, geriet er 
auf die schiefe Bahn, trank, wur-
de kriminell und landete im Ge-
fängnis. Durch die Musik und die 
Rückbesinnung auf die Traditio-
nen seiner Vorfahren fand er den 
Weg zurück ins Leben und stell-
te sich in den Dienst seines Vol-
kes. All das hat er auch in seiner 
beeindruckenden Autobiografie 
„There will be no surrender - Ich 
werde mich nie ergeben“ verarbei-
tet, die im deutschen Traumfän-
ger-Verlag erschienen ist.

Karten können unter der Ruf-
nummer 03672/4 89 77 55 oder 
per Mail an cafe@bernhardine.de 
bestellt werden. 

Seite 5September 2016 T E R M I N E

PHILOSOPHISCHES FRÜHSTÜCK
Zu den vielfältigen Facetten des Humanitätsideals

02.Oktober • 10 - 13 Uhr • Bibliothek Rudolstadt
Die Veranstaltungsreihe „Philosophisches Frühstück“ lebt vom „liebe-
vollen Kampf“ (Karl Jaspers) um das bessere Argument und der gemein-
samen Suche nach tiefer Einsicht.

Die Reihe „Philosophisches Frühstück“ ist eine gemeinsame Reihe der 
Landeszentrale für politische Bildung und dem „institut für philoso-
phie und kulturgeschichte Bad Berka“. Die Reihe wird von Dr. Frithjof 
Reinhardt geleitet.

Schwerpunktthema 2016 ist „Humanität − Nachdenken über eine unver-
zichtbare Idee“.

Die Begriffe Humanismus und Humanität haben in den letzten Jahren 
eine erstaunliche Karriere gemacht. Diese verbalen Hochschätzungen 
der Menschlichkeit kontrastieren dabei eklatant mit den realen Ver-
letzungen 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 Bla-
mage der Theorie, sondern Beleg einer inhumanen Praxis. Wir wollen in 
den Veranstaltungen des Philosophischen Frühstücks der Genesis eines 
Ideals nachgehen, seine Historizität und seine vielfältigen Bedeutungs-
facetten ausleuchten, seine Bedeutung und Praktikabilität diskutieren 
und seine Perspektiven für die Zukunft dieser einen Menschheit themati-
sieren. Vielleicht gewinnen wir so ein handhabbares und sehr hilfreiches 
Kriterium für die Bewertung aktueller politischer Entwicklungen.

Anmeldung unter: ipkBadBerka@t-online.de

Eintritt: 6 Euro

Veranstaltungsort: Stadtbibliothek Rudolstadt 
   07407 Rudolstadt

DGB-Bus
Saalfeld Busbahnhof 8:30 Uhr 

 Rudolstadt 8:50 Uhr 
für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos

Anmeldung unter  
monika.sossna@dgb.de

oder 0365/4364322

oder Zug
ab Saalfeld 8:07 Uhr 

ab Rudolstadt 8:16 Uhr  
Rückfahrt (nur Direktverbindungen): 

13:52 / 15:52 / 17:52 Uhr
Kosten: Thüringen Ticket für 5 Personen: 43 € 

(hin und zurück) - Einzelperson: 23 € (+ 5 € für 
weitere Person) (max. 5) Die Bildung von 5-er-

Fahrgemeinschaften ist daher sinnvoll.

Dass die Veranstalter einer Großdemo in der 
ehrwürdigen Bundespressekonferenz sprechen dürfen – das hat es noch nie gegeben. Bis 
letzte Woche. Da mussten Merkel, Seibert und Co ihre Stühle in den heiligen Hallen für das 
breite Demo-Bündnis räumen. Denn das Medieninteresse an den sieben zeitgleichen Demos 
gegen CETA und TTIP ist gigantisch. Warum das so ist? Weil eine der größten Demos in der 
Geschichte unseres Landes CETA und TTIP endlich wegfegen könnte. Insgesamt 250.000 
Menschen wollen wir am Samstag, den 17. September, also in zwei Wochen sein. Und viele 
Zehntausend davon auch bei Ihnen in der Nähe – in Leipzig. [campact]
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Teil 3 der Nachbetrachtung zur  
1. Tagung des 5. Bundesparteitages 

In dieser Ausgabe unseres Anstoßes 
möchte ich nun in einem 3. Teil und letzten 
Teil über die Inhalte der 1. Tagung des 5. 
Bundesparteitages berichten.

Unter dem Motto „Nein heißt Nein“ hat 
die die Frauenbewegung für eine zeitge-
mäße Erneuerung des Sexualstrafrechts 
mobilisiert. 

Nach den bei den Frauenbewegungen 
vorliegenden Zahlen werden ca. 10 Pro-
zent aller Vergewaltigungen angezeigt und 
davon gerade einmal 8,4 Prozent verurteilt 
– die meisten angezeigten Vergewaltiger 
kommen also ohne Strafe davon. 

Schuld daran ist nicht nur die gesell-
schaftliche Stigmatisierung von vergewal-
tigten Frauen und die mangelnde Solidari-
tät, die Frauen häufig erfahren, wenn sie 

ihre Vergewaltigung anzeigen, sondern 
auch ein lückenhaftes und fehlerhaftes 
Sexualstrafrecht. So wird beispielsweise 
Grapschen im deutschen Recht überhaupt 
nicht geahndet. Das Problem bei der Ver-
urteilung von Vergewaltigungen besteht vor 
allem darin, dass eine Vergewaltigung nur 
dann vor Gericht als strafbar gilt, wenn ihr 
eine Nötigung z. B. mit Gewaltanwendung 
oder Drohung vorausgeht. Ein ausgespro-
chenes deutliches „Nein“ reicht ebenso we-
nig juristisch aus, wie Abwehrbewegungen, 
Weinen oder andere erkennbare Willensbe-
kundungen. Dies ist völlig inakzeptabel und 
muss geändert werden! Dazu hat sich die 
1. Tagung des 5. Bunddesparteitages mit 
einem Beschluss bekannt. 

Der bisherige Gesetzentwurf der Bun-
desregierung wird dem berechtigten 
Anspruch auf ein modernes Sexualstraf-
recht in keinster Weise gerecht. 

Weder eine ausreichende Reform des 
Vergewaltigungsparagraphen ist geplant, 
noch die Umsetzung und Ratifizierung der 
Istanbul-Konvention, wonach jede nicht 
einvernehmliche sexuelle Handlung unter 
Strafe gestellt werden kann und Frauen 
besser vor häuslicher Gewalt geschützt 
werden sollen. 

Vergewaltigung soll nur bei „Überra-
schungsfällen“ oder wenn das Opfer „wi-
derstandsunfähig“ ist, geahndet werden. 
Den geforderten Paradigmenwechsel zum 

„Nein heißt Nein“ geht der Gesetzentwurf 
nicht mit. 

DIE LINKE fordert gemeinsam mit Frau-
enverbänden: „Nein heißt Nein“ muss im 
Sexualstrafrecht eindeutig und unmissver-
ständlich verankert werden! 

Geradezu verlogen ist es, dass Rechte 
und Konservative nach den Ereignissen in 
der Silvesternacht in Köln das Thema Frau-
enrechte und sexualisierte Gewalt plötzlich 
für sich „entdecken“. Sie verbreiten die Auf-
fassung, sexualisierte Gewalt sei ein Prob-
lem von Muslimen oder nordafrikanischen 
Kulturen. Das ist falsch und rassistisch. 

Im Gegenteil: sexualisierte Gewalt fin-
det in allen Gesellschaften statt. Auch in 
Deutschland, täglich und überall: 

In der U-Bahn, am Arbeitsplatz, bei Mas-
senveranstaltungen, ausgeübt vor allem im 
Privaten von Partnern, Verwandten, von 
Freunden. 

Wir LINKE schließen uns dem Aufruf von 
Netzaktivistinnen und -aktivisten an und 
sagen: Sexualisierte Gewalt muss überall 
geahndet werden, ausnahmslos, so der Be-
schlusstext.

Es ist eine bittere Ironie, dass die glei-
chen gesellschaftlichen Kräfte, die noch 
1997 verhindern wollten, dass die Verge-
waltigung in der Ehe unter Strafe gestellt 
wird, heute das Thema instrumentalisieren, 
um Stimmung gegen migrantische Männer 
zu machen. Frauen, die Opfer sexualisierter 
Gewalt geworden sind, müssen auch noch 
als Hauptargument für geschlossene Gren-
zen herhalten. Das ist an Zynismus nicht zu 
überbieten! 

Die angebliche Fürsorge zum Thema se-
xualisierte Gewalt geht einher mit einem 
konservativ-reaktionären Frauen- und Fa-
milienbild und einer konservativen Sexual-
moral von Pegida, AfD & Co. 

Die AfD ist Teil eines antifeministi-
schen Rollbacks, das erkämpfte Frauen-
rechte rückgängig machen will, tradier-
te Rollenmuster für Frauen und Männer 
predigt und die heterosexuelle Kleinfa-
milie als Lebensentwurf über alle ande-
ren Lebensentwürfe stellen will. 

Nichtheteronormative sexuelle Orien-
tierungen und geschlechtliche Identitä-
ten werden abgewertet.

So heißt es etwa im Parteiprogramm 
der AfD, dass die traditionelle, heterose-

xuelle Ehe das Leitbild für die Politik sein 
soll, also heterosexuelle Ehepaare mit Kin-
dern. Unverheiratete, bewusst kinderlose, 
schwule und lesbische Paare sind für die 
Alternative für Deutschland Menschen 
zweiter Klasse. Unverhohlen wird eine 
höhere Zahl – deutscher – Kinder als Alter-
native zur „Masseneinwanderung“ ins Feld 
gebracht. „Genderismus“ wird als Feindbild 
dargestellt. Auf Pegida-Demonstrationen 
und auch unter den „besorgten Eltern“ wird 
häufig gegen „Gender-Wahn“ und „Schwu-
lenterror“ gehetzt. 

Bestandteil dieses antifeministischen 
Rollbacks sind schwere Angriffe auf das 
Recht von Frauen auf eine selbstbestimm-
te Schwangerschaft. Es gelingt den soge-
nannten „besorgten Eltern“ gegen Sexual-
aufklärung bei „Demonstrationen für alle“ 
oder den sogenannten „Lebensschützern“ 
bei „Märschen für das Leben“, tausende 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu mobi-
lisieren. Im Mittelpunkt ihrer Forderungen 
steht die vollständige Kriminalisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs. Sie re-
den vom „Babycaust“ und behaupten, sie 
agierten gewaltfrei, doch oft schüchtern 
sie Hilfesuchende vor Beratungsstellen ein 
und bedrängen Kliniken und Ärztinnen und 
Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vor-
nehmen. 

Es handelt sich um eine gefährliche 
Allianz aus christlichen Fundamentalis-
ten und vielfältigen Schattierungen der 
Neuen und alten Rechten. Die AfD spielt 
hier eine zentrale Rolle. 

Sie hat ein Verbot des Schwangerschafts-
abbruchs gefordert, „um das Überleben 
des eigenen Volkes zu sichern“, spricht 
von einer „Willkommenskultur für Un- und 
Neugeborene“ und will sämtliche Gleich-
stellungsinstitutionen abschaffen. 

DIE LINKE stellt sich diesem antifeminis-
tischen Rollback entgegen. 

Unser antifaschistischer Kampf ist ver-
bunden mit dem Engagement 

für die Gleichstellung von Männern und 
Frauen, für die Gleichwertigkeit aller Le-
bensentwürfe, sexueller Orientierungen 
und geschlechtlicher Identitäten. 

Wir sagen „Nein“ zu jeder Einschränkung 
von Frauenrechten und Nein zu jeder Form 
der Diskriminierung! 

Als LINKE stehen wir für die ganze Vielfalt 
von sexueller Orientierung und Geschlecht, 
von Familien- und Rollenbildern. 

Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Men-
schenrecht! Der Paragraph 218 muss end-
lich vollständig aus dem Strafgesetzbuch 
gestrichen werden. 

DIE LINKE unterstützt auch in diesem Jahr 
wieder die Aktivitäten gegen Märsche der 
„Lebensschützer“. Wir rufen unsere Par-
teimitglieder und Sympathisantinnen und 
Sympathisanten auf, am 6. Juni 2016 nach 
Annaberg-Buchholz und am 17. September 
2016 nach Berlin zu kommen, um sich den 
christlichen Fundamentalisten und der AfD 
entgegenzustellen. Rainer Kräuter

Für die konsequente Verurteilung von Vergewaltigung,  
gegen das antifeministische Rollback von AfD & Co.
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Fatale Zeichen
Nazi-Netzwerk „Thügida“ lädt wiederholt zum Fackelzug

Am 17. August, dem Todestag des ver-
urteilten Naziverbrechers Heß, riefen Nazis 
von Thügida zum Fackelmarsch in Jena auf. 
Bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass 
die Rechten an einem für sie symbolträch-
tigen Datum in der Universitätsstadt einen 
Fackelumzug durchführten, nachdem be-
reits zum Geburtstag Hitlers ein solcher 
Aufmarsch stattfand. Ein weiterer Auf-
marsch ist für den 9.11. bereits angekün-
digt und allein diese Reihung sollte zeigen, 
dass die Intention hinter diesen Anmeldun-
gen ist, die Verherrlichung der NS-Diktatur 
als Demonstration zu tarnen. Bisher will 
das zuständige Gericht in Gera aber keine 
Zusammenhänge erkennen – obwohl Teil-
nehmer vor, während und nach dem Aufzug 
öffentlich von einem Heß-Gedenkmarsch 
sprachen. Eine Bezugnahme auf Heß war 
eigentlich untersagt worden, doch bereits 
das Mitführen eines Sarges als „Demonst-
rationsmittel“ wurde erlaubt – eine, gelinde 
gesagt, seltsame Entscheidung. Dass letz-
ten Endes auf dem Sarg nicht der Name 
des Hitler-Stellvertreters prangte, war nur 
darauf zurückzuführen, dass die Nazis lie-
ber andere Menschen unter der Erde se-
hen wollten: Der Sarg trug den Schriftzug 
„Antifa“ – was man durchaus als Gewaltan-
drohung hätte werten können, wenn auch 
die bezeichnete Personengruppe im recht-
lichen Sinne nicht spezifisch genug ist.

Jena stellt jedoch im Vergleich zu manch 
anderen Städten noch eine sehr positive 
Ausnahme dar - das sich gegen Nazis auf 
die Straße zu begeben, hat Tradition, die 
weit in bürgerliche, auch bürgerlich-kon-
servative Kreise hineinreicht. Bereits am 
Vortag hatten sich Anwohner des Damen-
viertels und weitere Menschen aus Jena zu 
einer Gegenaktion auf der Aufmarschroute 
der Nazis zusammengefunden und feierten 
ein ausgelassenes Straßenfest. Dabei ver-
wandelten sie unter dem Motto „Kreide ge-
gen Dummheit“ das Grau der Straßen in ein 
buntes Meer aus Sprüchen und Bildern ge-
gen Rassismus und rechte Ideologien. Auch 
an den Häusern waren Regenbogenfahnen 
und Spruchbänder gegen Nazis aufgehängt 
worden. Dem Aufmarsch von Thügida, der 
mit 180 Personen kläglicher ausfiel, als die 
doch recht aufwendige Mobilisierung der 
Nazis erwarten ließ, stellten sich nach Poli-
zeiangaben 3.500 Menschen entgegen.

Weil die große Zahl der Gegendemons-
tranten einige Laufwege füllten, die ur-
sprünglich für die Nazis gedacht waren, 
konnte die „Demonstration“ der Rechten 
erst mit erheblicher Verspätung beginnen. 
Die Polizei wollte den Thügidisten erst ei-
nen Weg zu ihrem Startplatz organisie-
ren und fand den, indem sie einen Bus 
der Jenah Verkehrsgesellschaft zwangs-
verpflichtete und die Nazis damit in das 
Viertel chauffierte, was den Unmut vieler 
Jenaer nach sich zog. Jenah erklärte zwar 
am nächsten Tag, dass man „weder gern, 
noch freiwillig“ geholfen habe, doch bleibt 
ein fader Nachgeschmack zurück. Dies 
umso mehr, da der Einsatz des Busses von 
der Polizei im Nachhinein damit begründet 

wurde, dass die Nazis damit drohten, sich 
gewaltsam ihren Weg durch die Gegende-
monstration zu bahnen. Es ist ein fatales 
Zeichen, wenn eine Gewaltandrohung ge-
gen eine angemeldete Demonstration mit 
einem kostenlosen Bustransport belohnt 
wird. Auch dass die Polizei tatenlos zusieht, 
wie Journalisten von den Rechten bedrängt 
und in ihrer Arbeit behindert werden, ist 
weder neu noch gut. Mit teils unverhältnis-
mäßiger Härte ging die Polizei dagegen auf 
der anderen Seite vor, so dass es laut einer 
Pressemitteilung von Demo-Sanitätern zu 
44 Verletzten durch Polizeigewalt kam – 
hauptsächlich durch Pfefferspray. Als der 
Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert 
(DIE LINKE) sich erkundigen wollte, warum 
friedliche Demonstranten ohne Ankündi-
gung von der Polizei mittels körperlicher 
Gewalt von der Straße gezogen wurde, wur-
de er selbst von den Beamten angegangen. 

Ähnliches traf auch einen Jenaer Stadtrat, 
der mit Pfefferspray bedacht wurde, als 
er in seine Wohnung im Bereich der Nazi-
Route gehen wollte. Insgesamt wirft dieser 
Polizeieinsatz viele Fragen auf, die aktuell 
sowohl im Stadtrat von Jena als auch auf 
Landesebene nachbearbeitet werden.

Aggressiv eingestellt waren die angereis-
ten Nazis. Neben dem Thügida-Organisator 
Köckert aus Greiz waren weitere, lange in 
der Neonazi-Szene aktive Personen, an-
wesend. So gehören die Redner der Partei 
Die Rechte zu den Stammgästen bei den 
Thügidisten: Michel Fischer, ein polizeibe-
kannter Schläger, der diesen Ruf auch im 
vergangen Jahr bei einer Demonstration in 
Jena verteidigte, redete ebenso, wie Alex-
ander Kurth aus Leipzig, der nur wenige 
Tage nach dem 17.8. wegen unerlaubten 
Waffenbesitzes verurteilt wurde. Dass ihm 
hervorragende Kontakte zur Polizei in Leip-
zig, wo er herkommt, nachgesagt werden, 
ist angesichts des zweifelhaften Einsatzes 
sächsischer Beamter nicht gerade beruhi-
gend. Auch aus Halle waren Vertreter der 
Partei angereist.

Nicht überraschen konnte der Auftritt 
von Nazis aus Berlin und Brandenburg, 
hatte doch Köckert mit seinem Thügida-
Fischverkaufs-Mobil vor nicht allzu langer 
Zeit dort vor Ort ausgeholfen. Mit aus Ber-
lin angereist war der NPD-Kader Stephan 
Böhlke, der dafür bekannt ist, dass er in 

„Anti-Antifa-Manier“ antifaschistische Ge-
genproteste fotografiert, so dass man ge-
zielt Einzelpersonen nachstellen kann. Der 
Mit-Organisator von Bärgida (Thügida nur 
mit Berliner Bär) ging diesem zweifelhaften 
Hobby auch in Jena nach.

In letzter Zeit häufiger bei den Thügida-
Veranstaltungen, vor allem im Raum Saal-
feld-Rudolstadt, traten „Die Parteifreien 
Wähler“ (DPFW) auf, die sich als Träger des 
Sarges (Christian A.) beziehungsweise des 
davor her getragenen Kreuzes (Frank G., 
Pößneck) betätigen. Bei der DPFW handelt 
es sich laut eigener Aussage „nicht um 
eine Reichsbürgerpartei“, allerdings vertre-
ten sie diese Ideologie. Zu dieser Gruppe 
zu zählen ist auch Ralf G. aus Kamsdorf, 
der ebenfalls als Sargträger tätig war und 
bisher durch Verschwörungstheorien bei 
Montagsmahnwachen aufgefallen ist. Alle 
drei sind auch in Saalfeld und Rudolstadt 

ständig als Begleiter, Redner und techni-
sche Unterstützung der Thügidisten und in 
unterschiedlichen rechten Gruppen unter-
wegs. Ebenso unterstützte der sogenannte 
„Freundeskreis Thüringen/ Niedersach-
sen“, der hauptsächlich aus bekannten 
Rechtsextremen aus dem Raum Göttingen 
und Nordthüringen zu bestehen scheint, den 
Aufmarsch in Jena. Dieser Freundeskreis 
organisierte gemeinsam mit Personen aus 
der Führungsriege des niedersächsischen 
Jugendverbandes der AfD Kundgebungen 
gegen Unterkünfte für Flüchtlinge.

Zum Vorgehen von Thügida, Aufmärsche 
mit Fackeln an „wichtigen“ Daten des Na-
tionalsozialismus zu veranstalten, äußerten 
manche in sozialen Medien besorgt, dass 
die Nazis sich damit auch explizit in eine 
Traditionslinie mit dem NSU beziehungs-
weise dem Thüringer Heimatschutz, aus 
dem der NSU hervorging, begeben wollen. 
Das Auftauchen mehrerer T-Shirt mit der 
Aufschrift „Heimatschutz“ verstärkt dieses 
Empfinden. Umso dringender wäre ein kon-
sequentes Handeln von Seiten der Stadt 
und der Gerichte geboten, dem braunen 
Spuk ein demokratisches „so nicht!“ entge-
genzusetzen. Eine Chance besteht für die 
Stadt Jena, dieses für den angemeldeten 
Aufmarsch der Neonazis am 9. November 
zu tun. Katharina König und  

Stefan aus dem Haskala



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 07. Sep 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Do 08. bis So 11. Sep 2016  
 Fahrt zum Pressefest der l‘Humanité
»  Sa 10. Sep 2016 • 15.00 Uhr 
 Rudolstadt, Theatervorplatz 
 Theaterfest
»  Di 13. Sep 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Sa 17. Sep 2016 • 12.00 Uhr 
 Leipzig 
 Demo gegen TTIP und CETA (s.S. 5)
»  Mo 19. Sep 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch  
 und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 20. Sep 2016  
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Di 20. Sep 2016 • 18.00 Uhr 
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld
»  Do 22. Sep 2016 • 16.21 Uhr 
 Herbstanfang
»  Mi 28. Sep 2016 • 14 - 21 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Do 29. Sep 2016 • 09 - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Fr 30. Sep 2016 • 09 - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Di 11. Okt 2016 • 09 - 12 Uhr 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Bad Blankenburg 
 Frühstück mit Rainer (s.S. 8)
»  Di 11. Okt 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Do 13. Okt 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
*) wird im Internet per Lifestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion www.
die-linke-thl.de

Am 30. September 1946 begann 
im Nürnberger Kriegsverbrecher-
prozess die Urteilsverkündung, die 
am 1. Oktober endete.
Die Leitung des Prozesses hatte der 
US-Chefankläger Robert H. Jack-
son, daneben Vertreter Großbritan-
niens, Frankreichs, der UdSSR. Die 
Siegermächte hatten 24 Personen 
ausgewählt, die Hauptverantwort-
liche für die Verbrechen waren.

Verurteilt zum Tode: 
Göring, von Ribbentrop, Rosen-
berg, Keitel, Kaltenbrunner, Frank, 
Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, 
Seyß-Inquart, Bormann

zu lebenslanger Haft: 
Heß, Funk, Raeder

zu 20 Jahren Haft: 
von Schirach, Speer

zu 15 Jahren Haft: von Neurath

zu 10 Jahren Haft: Dönitz
Rechtsgrundlage war ein Statut 
mit 4 Punkten: Verbrechen gegen 
den Frieden, Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Verschwörung.
Das Urteil war mit seiner Verkün-
dung rechtskräftig. Am 16. Oktober 
wurden die Todesurteile vollstreckt. 
Die Freiheitsstrafen wurden im Ge-
fängnis Berlin-Spandau vollzogen. 
Alle dann Entlassenen gingen in 
die Bundesrepublik und starben 
dort unbehelligt.
Bis 1949 folgten noch 12 weite-
re Kriegsverbrecherprozesse bei 
amerikanischen Militärgerichten, 
bei denen weitere Todesstrafen 
und Haftstrafen ausgesprochen 
wurden. Das heutige Völkerstraf-
recht geht auf die Urteile von Nürn-
berg zurück.

Urteil von  
Nürnberg

Termine, Termine

 Wandern
am 20. September 2016  

zum Ziegenhof  
im Saaletal

Justizpalast Nürnberg

30.Sep
1946
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Am Dienstag, dem 20.9. 2016, geht’s mit 
dem Bus – altbewährt: Hugo Vater – nach 
Gössitz zum Ziegenhof im Saaletal.
Hier gibt es – wie der Name schon sagt – 
Ziegen, aber auch Schweine, eine hofeigene 
Käserei, die besichtigt werden kann  
und einen Hofladen. 

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 diesmal was zu essen, heißt ja 
„Frühstück“… 

Di 11.Oktober 
10 -12 Uhr 

 

WKB Bad Blankenburg 
Kirchplatz 1


