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Sicher erinnert sich noch die eine oder 
andere Leserin, der eine oder andere Le-
ser, an das Weltjugendlied, an den Weltju-
gendtag, an die Weltfestspiele der Jugend 
und Studenten.

Am 10. November wurde in der DDR 
der Weltjugendtag begangen – nicht zu 
verwechseln mit dem von Papst Johan-
nes Paul II. initiierten Weltjugendtag der 
römisch-katholischen Kirche. Den gibt es 
erst seit 1984. 

Der erstere erinnerte an den Grün-
dungstag des Weltbundes der demokrati-
schen Jugend (WBDJ). 437 Delegierte aus 
63 Ländern, die 30 Millionen Jugendliche 
vertraten, gründeten am 10. November 
1945 diese größte internationale Jugend-
organisation. 1948 wurde die FDJ aufge-
nommen.

Von den Vereinten Nationen wurde der 
WBDJ als internationale nichtstaatliche Ju-
gendorganisation anerkannt.

Die Mitgliedsorganisationen (1973 wa-
ren es mehr als 200 aus 103 Ländern) 
gehörten den verschiedensten politischen 
Richtungen und religiösen Bekenntnissen 
an.

Ziel des WBDJ war der Kampf gegen Ras-
sismus, Faschismus und Krieg sowie gegen 
koloniale Unterdrückung. Der WBDJ trat für 
Frieden, gesellschaftlichen Fortschritt, So-
lidarität und die Rechte der Jugend ein.

Und heute? Den Weltbund der Demokra-
tischen Jugend gibt es noch immer. Seine 
Ziele sind dieselben geblieben. Dem WBDJ 
gehören mehr als 150 Mitgliedsorganisa-
tionen an, darunter auch zwei deutsche: 
die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend 

(SDAJ) und die Freie Deutsche Jugend 
(FDJ).

Auf die X. Weltfestspiele in Berlin, an die 
sich sicher viele Anstoß-Leserinnen und 
-Leser erinnern können, folgten 1978 die 
11. In Havanna, 1985 die 12. In Moskau 
– mit 26.000 Teilnehmern aus 157 Län-
dern – und 1989 die 13. in Pjöngjang – mit 
10.000 Teilnehmern aus 177 Ländern.

Aber auch nach der Wende gelang es 
dem Weltbund der Demokratischen Ju-
gend, Weltfestspiele mit zahlreichen Teil-
nehmern zu organisieren: 1997 nochmals 
in Havanna, dann 2001 in Algier, 2005 in 
Caracas, 2010 in Pretoria und 2013 in Qui-
to. 

Für Oktober des kommenden Jahres sind 
die 19. Weltfestspiele geplant. Sie sollen in 
Russland stattfinden, in Sotschi.

Die Delegierten des ersten internatio-

Weltjugendtag
„Freund, reih dich ein, dass vom Grauen wir die Welt befrei‘n!“

nalen Vorbereitungstreffens der 19. Welt-
festspiele, das in Venezuelas Hauptstadt 
Caracas tagte, einigten sich auf das Motto 
des Festivals: „Für Frieden, Solidarität und 
soziale Gerechtigkeit, kämpfen wir ge-
gen den Imperialismus. Indem wir unsere 
Vergangenheit ehren, bauen wir die Zu-
kunft auf“. Erwartet werden rund 30.000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller 
Welt.

Gewidmet ist das Festival dem 100. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Ok-
toberrevolution sowie dem 70. Jahrestag 
der ersten Weltfestspiele, die 1947 in Prag 
stattgefunden hatten. Erinnert werden soll 
außerdem an den 50. Jahrestag der Er-
mordung Che Guevaras, den 60. Jahrestag 
der Weltfestspiele 1957 in Moskau sowie 
an den kürzlich verstorbenen Präsidenten 
der Demokratischen Arabischen Republik 
Sahara, Mohamed Abdelaziz, der Zeit sei-
nes Lebens gegen den Kolonialismus und 
für die Unabhängigkeit der Westsahara ge-
kämpft hatte.

Venezuelas Vizepräsident Aristóbulo 
Istúriz erinnerte in seiner Ansprache auf 
diesem ersten Vorbereitungstreffen, das 
vom staatlichen Fernsehen VTV direkt 
übertragen wurde, daran, dass er selbst 
dem venezolanischen Vorbereitungskomi-
tee für die X. Weltfestspiele 1973 in Ber-
lin/DDR angehört hatte.

Auch ein Genosse unseres Kreisverban-
des hat die X. mit vorbereitet und kann 
spannende Geschichten erzählen. Einige 
davon wird er für den Anstoß aufschreiben. 
Die Redaktion freut sich schon…

Birgit Pätzold

Bild oben: X.Weltfestspiele der Jugend Berlin • CC BY-SA 3.0 • via wikimedia.commons user: Bin im Garten)

Treffen der GuGs in Katzhütte
Dem regelmäßigen Turnus folgend, 

hatte unser Vorsitzender die Genossin-
nen und Genossen im Oberland, also die 
aus Katzhütte, Königsee-Rottenbach und 
Mellenbach-Glasbach dieses Mal für den 
18.10.2016 nach Katzhütte ins Herren-
haus eingeladen. 

Es war wenige Tage nach der Veröffent-
lichung des Vorschlages des Ministers für 
Inneres und Kommunales Dr. Poppenhäger 
zur Gebietsreform – und damit war das 
Thema der Veranstaltung klar. 

Hinzu kam die Fragestellung, mit wem 
denn die Gemeinde Katzhütte „eine Ehe“ 
eingehen soll. 

Im gemütlichen Herrenhaus erläuterte 
Rainer Kräuter mit einer selbst erstellen 
Präsentation, den zahlreich anwesenden 
Genoss_innen und Symphatisant_innen 
unserer Partei die Entscheidungsgrundla-
ge für den Vorschlag von Dr. Poppenhä-
ger und stellte dar, dass wir zunächst am 
Anfang einer Debatte stehen. Diese muss 

im Ergebnis gute Gründe finden, um den 
– aus Sicht des Ministers für Inneres und 
Kommunales qualifizierten – Vorschlag 
noch verändern zu können. Am Tag der 
Veranstaltung hatte sich ja der Vorstand 
des Kreisverbands in der örtlichen Presse 
mit einem Standpunkt zu Wort gemeldet. 
Diese PM fand unter den Veranstaltungs-
teilnehmern eine positive Resonanz. 

Im Laufe der durchaus kritischen Debat-
te, die sich zum großen Teil um das Gut-
achten von Prof Bogumil drehte, wurde 
aber auch deutlich, dass DIE LINKE in Thü-
ringen stolz sein kann, was erreicht wurde 
in fast zwei Jahren Regierungsbeteiligung. 
Ein älterer Genosse mahnte an, dass wir zu 
wenig das Positive unserer Arbeit darstel-
len, bevor wir die noch vor uns liegenden 
Aufgaben und Probleme diskutieren. 

Zur kommenden Gesamtmitgliederver-
sammlung werden wir auch das darzu-
stellen haben, zeigte sich Rainer Kräuter 
in der Debatte überzeugt und dankte den 

Diskutanten für ihre Beiträge. Gegen Ende 
der Veranstaltung konnten wir auch den 
Bürgermeister der Gemeinde Katzhütte 
begrüßen, der es sich nicht nehmen ließ, 
die Veranstaltung der LINKEN in Katzhütte 
zu besuchen. Unser Vorsitzender dankte 
Herrn Wilfried Machold ausdrücklich für 
seine Gastfreundschaft. 

In einer anregenden Debatte diskutier-
ten wir den Weg und die Möglichkeiten der 
Gemeinde Katzhütte, eine „Ehe“ mit einer 
benachbarten Gemeinde einzugehen. Auch 
hier stehen wir erst am Anfang der Debat-
te, stellte Wilfried Machold fest. Auf keinen 
Fall sollen die Fehler der Reform von 1994 
wiederholt werden, die noch heute in Katz-
hütte diskutiert werden. 

Nach kurzweiligen zwei Stunden kün-
digte Rainer Kräuter an, zu einer nächsten 
Veranstaltung breiter einzuladen und das 
Thema „Mehr Demokratie“ zu diskutieren. 

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

Am 13.10.16 traf sich der Kreisvorstand. 
Schwerpunkte der Zusammenkunft waren 
die Vorbereitung der Gesamtmitgliederver-
sammlung am 19.11.16 und die Reaktion 
auf den zwei Tage zuvor veröffentlichten 
Vorschlag zur Kreisgebietsreform.

In den Informationen zu Beginn der Be-
ratung des Kreisvorstandes informierte 
Rainer Kräuter, dass wir in nächster Zeit 
wieder 10.000 Exemplare des „Linksblick“ 
zum Verteilen erhalten werden. 

Die 2. Sitzung des 5. Landesparteitages 
findet am 05.11.16 in Eisenberg statt. Der 
Kreisvorstand wird sich in seiner Sitzung 
am 03. November mit den vorliegenden 
Anträgen beschäftigen.

Am 01. November werden mehrere Ver-
treter des Kreisvorstandes und aus der 
Kommunalpolitik an einer Veranstaltung 
zum kommunalen Finanzausgleich im Thü-
ringer Landtag teilnehmen. 

Die im Finanzplan für den Bundestags-
wahlkampf 2017 geplanten Gelder werden 
immer den jeweiligen Einzelaktionen zuge-
ordnet und einzeln beschlossen. Vorschlä-
ge aus anderen Kreisverbänden, gemein-
same Wahlkampffonds zu bilden, wurden 
abgelehnt.

Zur geplanten Veranstaltung mit Stadt-
räten aus dem Städtedreieck wurde infor-
miert.

Obwohl die Finanzen im Kreis gut aufge-
stellt sind, fiel dem Landesschatzmeister 
auf, dass der Umfang der Mandatsträger-
beiträge im Vergleich zu den Vorjahren 
stark abgenommen hat. Sicher haben 
Änderungen in der Zusammensetzung der 
Mitglieder in den Kommunalparlamenten 
dazu beigetragen. Nicht jeder Stadt- oder 
Gemeinderat ist in der Lage, die angestreb-
ten 10% seiner Aufwandsentschädigung zu 
spenden, um künftige Wahlkämpfe und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Partei zu unter-
stützen. Trotzdem werden die Fraktions-
vorsitzenden der Kreistagsfraktion und der 
Stadtratsfraktionen aus dem Städtedrei-
eck gebeten, mit Ihren Fraktionskollegen 
über dieses Thema zu sprechen. 

November 2016

Gesamtmitgliederversammlung 
Sa 19.11.2016 • 9.00 Uhr

Bad Blankenburg • Vereinshaus

Über zentrale Aktionen startet DIE LIN-
KE. Thüringen zurzeit eine Mitgliederoffen-
sive „Warum eigentlich nicht? DIE LINKE 
– Jetzt Mitglied werden.“ Dazu werden den 
nächsten Anstößen Flyer zur Mitgliederge-
winnung beigelegt. Diese sind besonders 
für die Sympathisanten gedacht, die die 
zusätzlichen Anstöße erhalten.

Für die Gesamtmitgliederversammlung 
am 19.11.16 kündigte Rainer Kräuter eine 
zusammenfassende Darstellung der Arbeit 
des Kreisverbandes seit seiner Wahl zum 
Vorsitzenden des Kreisverbandes an. Wei-
tere Themen werden die Vorbereitung der 
Bundestagswahl 2017, die Gebietsreform 
und die Mitgliederentwicklung sein. Kurz-
berichte aus dem Kreistag und den Stadt-
ratsfraktionen sind bei den jeweiligen Vor-
sitzenden angefragt.

Gesonderter Tagesordnungspunkt wird 
die Wahl der sechs Vertreter_innen für 
die „Besondere Vertreter_innenversamm-
lung zur Aufstellung der Landesliste für die 
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag“ am 
05. März 2017 sein.

Breiten Raum in der Kreisvorstandsit-
zung nahm der Meinungsaustausch zu den 
vorgeschlagenen Kreisfusionen und unse-
re Stellungnahme dazu ein. Im Ergebnis 
wurde die Feinabstimmung einer Presse-
meldung des Kreisvorstandes per E-Mail 
innerhalb von 4 Tagen erreicht.

Im letzten Tagesordnungspunkt infor-
mierte Franziska Kölbl über die Bemühun-
gen der Stadtratsfraktion Rudolstadt, die 
Kindergartengebühren in den nächsten 
drei Jahren nur jeweils um 10 EUR steigen 
zu lassen. Der Vorschlag der Stadtverwal-
tung wollte die Eltern am Ausbau von über 
100 zusätzlichen Kindergartenplätzen mit 
monatlichen Zusatzkosten von 20 EUR im 
Jahr 2017 bis 60 EUR im Jahr 2019 betei-
ligen. Simone Post informierte am Ende 
noch über die vielen politischen Veranstal-
tungen, die im November u.a in Rudolstadt 
stattfinden. (Siehe dazu die Einzelinforma-
tionen in diesem Anstoß.)

Simone Post

Der Vorstand des Kreisverbandes DIE 
LINKE. Saalfeld-Rudolstadt hat den Vor-
schlag von Minister Poppenhäger (SPD) zur 
Kreisgebietsreform zur Kenntnis genom-
men und sich damit auseinandergesetzt. 

Dabei stimmten die Vorstandsmitglieder 
mehrheitlich überein, dass es für den Zu-
sammenschluss des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt mit einem anderen Landkreis 
gute Gründe gibt, darunter der zu erwar-
tende Rückgang der Einwohnerzahl. Der 
Vorschlag berücksichtigt darüber hinaus 
Prognosen für die Zukunftschancen der 
derzeitigen Landkreise. 

Der Vorstand stellt fest, dass die vorge-
sehene Fusion unseres Landkreises mit 
Weimar und dem Weimarer Land trotzdem 
nicht alternativlos ist. Mit dem Saale-Orla-
Kreis gibt es bereits eine intensive Zusam-
menarbeit bei ÖPNV, Abfallwirtschaft und 
im kommunalen Gesundheitswesen sowie 
bei der touristischen Erschließung der Re-
gion. Dies alles würde zur Disposition ste-
hen. Ein gemeinsamer Landkreis dagegen 
würde ebenfalls die Bedingungen des Vor-
schaltgesetzes erfüllen. 

Mehrere Vorstandsmitglieder betonten 
in der Diskussion, dass sie für die Stär-
kung des Städtedreiecks am Saalebogen 
als wichtiges wirtschaftliches, soziales, 
kulturelles und politisches Zentrum der Re-
gion und für die Selbständigkeit der Städte 
Bad Blankenburg, Rudolstadt und Saalfeld 
eintreten. 

Im Ergebnis der Debatte bleibt mehr-
heitlich festzustellen, dass der Kreisvor-
stand DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt sich 
nicht gegen eine Fusion des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt mit einem anderen 
Landkreis stellt und sich an einer offenen 
und sachlichen Debatte über den künf-
tigen Zuschnitt des neuen Landkreises 
beteiligen wird. Wir werden uns weiterhin 
für den Fortbestand des Theaters und des 
Orchesters in Rudolstadt einsetzen und 
haben auch die Arbeitsplätze der Beschäf-
tigten im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
im Blick. 

Prognoseergebnisse zu Einwohnerzah-
len und Zukunftschancen lassen neben 
dem vorliegenden Vorschlag auch einen 
Zusammenschluss mit dem Saale-Orla-
Kreis als möglich erscheinen. Dieser wür-
de die kommunalen Verbindungen in den 
verschiedenen Verbünden berücksichtigen 
und dem subjektiven Lebensgefühl der 
Einwohnerinnen und Einwohner des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt deutlich bes-
ser gerecht werden. 

Kreisgebiets- 
reform ist  
notwendig

vorläufige Tagesordnung: 
Bericht des Kreisvorsitzenden• 
Bericht der Kreistagsfraktion und der Fraktionen des Städtedreiecks• 
Finanzbericht und Mitgliederentwicklung 1. Halbjahr • 
Stand der Vorbereitung der Bundestagswahl 2017• 
Wahl der sechs Vertreter_innen für die „Besondere Vertreter_innenver-• 
sammlung zur Aufstellung der Landesliste für die  
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag“ am 05. März 2017

Nach jedem Tagesordnungspunkt Zeit für Diskussion.

Raum für kleine rote Notiz
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Ohne Volksbegehren zur Nummer 1
Gastbeitrag von Anja Müller (MdL DIE LINKE),  

Sprecherin für Petitionen und Bürgerbeteiligung

Mit dem Beschluss des Landtags für 
mehr Mitbestimmung der Menschen in 
den Kommunen hat Thüringen bundesweit 
die bürgerfreundlichsten Regeln für die di-
rekte Demokratie in den Kommunen und 
ist somit Spitzenreiter. Die Maßstäbe, die 
Thüringen nun gesetzt hat, sind auf jahre-
lange intensive Arbeit im Bündnis für „Mehr 
Demokratie in Thüringen“ zurückzuführen. 
Ausdauernd wurden Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheide analysiert und Schwach-
stellen aus dem Reformprojekt von 2009 
zusammengetragen. 

Bereits 2003 und 2009 wurden grundle-
gende Reformen zum Ausbau der direkten 
Demokratie angegangen. Im November 
2003 war es die Reform auf Landesebe-
ne, damals entscheidend durch ein Volks-
begehren auf den Weg gebracht, das das 
Bündnis „Mehr Demokratie Thüringen“ in-
itiiert hatte. Rund 398.000 Unterschriften 
wurden in Thüringen gesammelt und somit 
der Druck auf die CDU immens erhöht – 
die den Thüringern aber noch einige Steine 
in Sachen Mitbestimmung in den Weg leg-
te. Angemerkt sei hier das Finanztabu bei 
Volksbegehren.

Im Jahr 2009 gab es wieder ein Volks-
begehren – wiederum initiiert vom Bündnis 
„Mehr Demokratie Thüringen“. Das Volks-
begehren hatte die Weiterentwicklung der 
direkten Demokratie in den Kommunen 
zum Inhalt. Auch damals versuchte die 
CDU mit allerlei parlamentarischen Tricks 
das Volksbegehrensgesetz zu unterlaufen, 
aber die Mitglieder und Initiatoren ließen 
sich nicht aufhalten und so erreichte es 
den Landtag. Doch wiederholt sollte das 
Gesetz durch die CDU geschwächt werden. 

Die deutliche Ablehnung kam verstärkt da-
rin zum Ausdruck, dass die CDU auf die 
Amtsstubensammlung bei Bürgerbegehren 
bestand. Wiederum nur durch Druck von 
einer viertel Million Unterschriften konnte 
die Sache noch zum Wahlrecht zwischen 
Amtseintragung und Straßensammlung 
entschärft werden. Die Amtsstubensamm-
lung ist – das brachte ich auch in den 
parlamentarischen Reden deutlich zum 
Ausdruck – weltweit einmalig. Dies zeigt 
aber, welches Verständnis die CDU in Re-
gierungsverantwortung in Sachen direkter 
Demokratie und Mitbestimmung wirklich 
hat.

Hinzu kam, dass das Ringen mit den 
Bremsern der jetzt größten Oppositions-
partei auch 2009 seinen Preis hatte. So 
gab es die Amtsstubensammlung und so 
wurde wegen der Verweigerungshaltung 
kein eigenes Verfahrensgesetz erlas-
sen, um die Regelung der kommunalen 
direkten Demokratie klar geordnet und 
rechtssicher für alle Thüringer Kommunen 
festzuschreiben und letztendlich auch die 
Thüringer Kommunalordnung zu entlasten. 
Auch wenn sie jetzt in der Oppositionsrolle 
anscheinend die Mitbestimmung wieder 
für sich entdeckt hat, machen doch die 
oben beschriebenen Beispiele deutlich, 
wie ernst es der CDU tatsächlich ist.

Nun gut, 2003 und 2009 waren jeweils 
erst Volksbegehren nötig, um der Bevölke-
rung mehr Mitbestimmungsrechte einzu-
räumen.

Anders im Jahr 2016. Bereits kurz nach 
dem Regierungswechsel trafen sich die 
zuständigen Abgeordneten der Koaliti-
onsparteien, um die Weiterentwicklung in 
Sachen direkter Demokratie in den Kom-
munen zu besprechen. Gemeinsam mit 
dem Sprecher von „Mehr Demokratie Thü-
ringen“ entwickelte man einen Leitfaden 
für notwendige Reformschritte, sei es auf 
kommunaler oder aber auf Landesebene. 
Zeitpläne und Gesprächstermine wurden 
vereinbart, denn die Mitbestimmungs-
rechte für die Bürgerinnen und Bürger in 
Thüringen liegen uns nicht nur zu Opposi-
tionszeiten am Herzen. Sie zu stärken und 
weiterzuentwickeln – auch dazu nutzt rot-
rot-grün die Regierungsverantwortung.

Und erstmals war kein Volksbegehren 
notwendig, um Thüringen bundesweit an 
die Spitze in Sachen direkter Demokratie 
zu stellen.

Doch was ändert sich denn nun konkret 
für die Bürgerinnen und Bürger und was 
führt das Gesetz zu bundesweit einmaligen 
Maßstäben?

Es gibt nun ein eigenständiges Verfah-1. 
rensgesetz für die kommunale Ebene. 
Das bedeutet, die Thüringer Kommunal-
ordnung wird entlastet und im gesamten 
Freistaat gelten jetzt gleiche Standards.

 Die Einführung des Ratsbegehrens durch 2. 
den Gemeinderat oder den Kreistag sind 
nun möglich. Ist sich ein Gremium un-
sicher oder möchte die Entscheidung 
nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger 
treffen, kann mit einer 2/3-Mehrheit ein 
Ratsbegehren angesetzt werden. Eini-
ge haben das auch schon bisher getan, 
andere Bürgermeister haben sich mit 
“nicht geregelt“ herausgeredet. Nun ist 
es verankert und auch die Gemeinde- 
oder Kreisräte haben Rechtssicherheit 
und können es einfordern. Darin einge-
schlossen ist auch die Möglichkeit eines 
Alternativvorschlages durch die Bevöl-
kerung, auch dies war bisher nicht mög-
lich. 

Die Amtsstubensammlung wurde abge-3. 
schafft. Diese war weltweit einmalig und 
wurde in Thüringen nie genutzt. 

In Gebietskörperschaften mit Ortsteilen 4. 
ist es endlich möglich, Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide durchzuführen.

 Die Initiatoren eines Bürgerbegehrens 5. 
haben jetzt das Anhörungs- und Re-
derecht in den Gemeinderäten oder 
Kreistagen. Da die Sitzungen öffentlich 
sind, ist dies ist eine weitere Stärkung 
der direkten Demokratie. Der Austausch 
der Sachargumente wird befördert.

 Eine weitere Baustelle wurde beseitigt. 6. 
Es gibt jetzt ein Fairnessgebot: In Veran-
staltungen und Veröffentlichungen der 
Gemeinde sind die Belange der Gemein-
de und der Initiative in gleichem Umfang 
darzustellen; das gilt auch für die Infor-
mation vor einem Bürgerentscheid. Auch 
hier gab es Beispiele aus Thüringer Kom-
munen, die deutlich gemacht haben, 
dass dies ein notwendiger Schritt ist, da 
häufig Gemeinderat oder Bürgermeister 
das Amtsblatt für eigene Darstellungen 
missbraucht hatten.

Auch wenn die Freude über diesen wich-
tigen Schritt hin zu mehr Bürgerbeteiligung 
groß ist, gibt es noch weitere Reformbau-
stellen, diesmal bei der direkten Demokra-
tie auf Landesebene. Wichtigster Punkt 
ist hier die Abschaffung des Finanz- und 
Abgabenvorbehalts für Volksbegehren 
und Volksentscheide. Damit Bürgerinnen 
und Bürger auf Landesebene auch über 
Themen direkt abstimmen können, die 
Geld kosten – und das sind heutzutage die 
meisten. 

Anja Müller, MdL
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Leserbrief an die OTZ
Sehr geehrte Redaktion, 
aus Ihrer Aversion gegen Rot-Rot-Grün in 

Erfurt machen Sie ja kein Hehl. Es bleibt 
aber das Phänomen B. R. mit oder ohne 
Hund Attila.

Bodo Ramelow spielt zwar ganz andere 
politische Karten als sein schwäbischer 
Amtskollege Winfried Kretschmann. Je-
doch das lockere, ungezwungene Verhält-
nis zu ihren Parteien und auch zu Ideologi-
en ist doch sehr ähnlich. Das liegt weniger 
an individuellen Charakteren, sondern wird 
provoziert durch die Art, wie sich Parteien 
heute präsentieren – nämlich meist un-
scharf, heterogen und folglich verwechsel-
bar. Sie definieren sich statt nach Inhalten 
mehr nach der Farbenlehre (Rot, Grün, 
Gelb…) und nach ihrer Verortung (Links, 
Rechts, Mitte).

Vor den Parteien und einzelnen Politi-
kern wird aber immer die Notwendigkeit 
der bewussten Gestaltung einer gesell-
schaftlichen Entwicklung zum Fortschritt 
der Menschheit stehen.

Die Handlungsmaxime dafür wird ganz 
prägnant charakterisiert mit dem einfa-
chen deutschen Wort „aufheben“ – in des-
sen dreifacher Bedeutung als „beseitigen“, 
„bewahren“ und „auf höhere Stufe heben“. 
Eben im Streben nach „Bewahren“, das 
heißt ja konservieren, alles Wertvollen 
sehe ich den Sinn und das Ziel des klaren 
Bekenntnisses des Thüringer Ministerprä-
sidenten zum Konservativen, obwohl der 
politische Konservatismus als Ideologie 
von der Reaktion in der Vergangenheit 
reichlich diskreditiert worden ist. Gewiss 
wird Bodo Ramelow weder der CSU beitre-
ten noch mit den Kaczynskis in Polen oder 
den Orbans in Ungarn liebäugeln. Er und 
seine Regierung werden daran gemessen 
werden, wie sie den Dreiklang des Begrif-
fes „aufheben“ in ihren Entscheidungen, 
zum Beispiel bei der anstehenden Gebiets-
reform, beachten.

Dr. Wolfgang Künzel

Konservatismus-
Debatte
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Leserbrief an die OTZ
Zum Thema „Konservatismus“ 
Bodo Ramelow ist in seine Funktion als 

Ministerpräsident aller Thüringer hinein-
gewachsen und sieht sich daher auch als 
„konservativ“. Herr Mohring muss seine 
Rolle als Oppositionsführer im Landtag 
noch finden. Wer zum Beispiel nicht ei-
nen einzigen Änderungsvorschlag zum 
Haushaltsplan einreicht, begeht Arbeits-
verweigerung. Über Herrn Höckes Beitrag 
braucht man nicht viele Worte zu verlieren, 
der hat sich offenbar im Jahrhundert geirrt. 
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Weiler 
stellt die Erfolge der Politik der Kanzlerin 
als Argument gegen das inhaltsleere Ge-

Bodo Ramelow ist konservativ

Leserbrief an die OTZ
Im August 2000 erklärte Bundeskanzler 
Gerhard Schröder im ZDF-Sommerinter-
view zum „Aufbau Ost“ nach 10 Jahren: 
„…die Hälfte des Weges ist zurückge-
legt“. Danach sagten dies auch Wolfgang 
Thierse, Manfred Stolpe und dann zum 
15.Vereinigungs-Jahrestag 2005 der da-
malige brandenburgische Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck.
Damals war ich verunsichert. Denn wenn 
wir nach 10 Jahren noch 10 Jahre brau-
chen, nach 15 Jahren noch 15 Jahre, dann 
dauert es nach 20 Jahren…? Genau.
Jetzt hat nach 26 Jahren Prof. Bernd Raf-
felhüschen, Finanzwissenschaftler der Uni 
Freiburg, im OTZ-Gespräch zum so ge-
nannten Glücksatlas neu orakelt: „10 bis 
15 Jahre wird die Aufholphase vermutlich 

Glückspunkte aufholen

„Das will ich für die Zukunft nicht ausschließen.“ Bundespräsident Gauck lt. Bild am 14.10.16 gegenüber dem 
evangelischen Pressedienst auf die Frage „Wäre ein muslimischer Bundespräsident gut für Deutschland?“

Monats:Zitat

„egal, ob Friese, Sorbe, Sinti, Katholik,  
Protestant, Hindu, Atheist, Veganer, Radfahrer oder Moslem. Denn all das sagt nichts über die Fähigkeit und Persönlichkeit.“

Auch Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (60, Linke) ist es

BILD, 15.10.16

des

November 2016

noch dauern“. Dann werden die Ostdeut-
schen endlich genau so glücklich sein wie 
ihre Brüder und Schwestern im Westen. 
Herr Professor hatte als Propagandist der 
kapitalgedeckten Altersvorsorge in der 
Rürup-Kommission und wissenschaftlicher 
Berater für Versicherungsgesellschaften 
sich übrigens schon selbst genügend um 
sein eigenes Glück gekümmert.
Bis zum Glück unserer in Franken leben-
den Kinder müssen wir laut „Glücksatlas“ 
noch 0,28 Punkte aufholen – das wären 
dann laut Orakel nur etwa drei Hundertstel 
Glückspunkte pro Jahr. Wir schaffen das. 
Unserem Sohn in Sachsen-Anhalt fehlen 
dagegen noch 0,16 Punkte bis zum Glück 
seiner thüringischen Eltern. Wir werden 
ihm mal ein paar Glückslose schenken. 
Vielleicht gewinnt er. Hubert Krawczyk

schrei der AfD. Gut gemeint ist aber nicht 
immer gut gemacht. Die Menschen sind 
sehr wohl verunsichert, der beschworene 
Aufschwung kommt bei vielen nicht an. 
Das Rentenniveau sinkt beständig. Die 
paritätische Finanzierung der Krankenver-
sicherung wurde leichtfertig aufgegeben. 
Hartz IV hat eine Schneise der Verwüstung 
durch den Sozialstaat geschlagen – Stich-
wort Kinderarmut. In Ballungsräumen wie 
Jena konkurrieren Geringverdiener mit 
Geflüchteten um bezahlbaren Wohnraum. 
Das alles dürfte Herrn Weiler nicht ent-
gangen sein. Die Debatte hätte mit dem 
Beitrag von Benjamin-Immanuel Hoff ein 
würdiges Schlusswort haben können. 

Jürgen Reuß

Seit vielen Jahren ist Rudolstadt eine 
der privilegierten Städte in Thüringen, die 
im Herbst etwas ganz Besonderes gebo-
ten bekommen: die Jüdisch-Israelischen 
Kulturtage. Das sind sehr hochkarätige 
Lesungen, Konzerte und Vorträge. (Leider 
manchmal zu wenig besucht.)

Ich freue mich immer darauf und nutze 
die Gelegenheit, Israel aus einer ganz an-
deren (oft humorvollen) Sicht zu erleben, 
aber auch den Verlust zu spüren, den wir 

Jüdisch-Israelische Kulturtage
durch die Vernichtung der jüdischen Tradi-
tion und Kultur hier in Deutschland erlitten 
haben.

Auch in diesem Jahr sind fünf Veranstal-
tungen in Rudolstadt geplant, darunter am 
Sonntag, 6. November 2016, um 18.00 
Uhr im Theater Rudolstadt „Die Tänzerin 
von Auschwitz“ und am Donnerstag, 17. 
November 2016, 19.30 Uhr in der Stadt-
bibliothek, „Mit dem Fahrrad durch Israel“, 
ein Bildvortrag. Simone Post
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Am 15.10.2016 fand in der Schweizer Re-
gion Toggenburg ein Konzert mit großer Be-
teiligung statt. Etwa fünf- bis sechstausend 
Teilnehmer kamen in die kleine Ortschaft 
aus ganz Europa, aber in der Hauptsache 
aus Deutschland. In der Ortschaft selbst 
fühlt man sich völlig überrumpelt. Angemel-
det war die Veranstaltung bei Behörden und 
am Veranstaltungsort, einer Tennis- und 
Eventhalle, als Konzert junger Schweizer 
Bands mit einem kleinen Publikum aus de-
ren Freundeskreis. 600 Besucher hatte man 
wohl angemeldet. Tatsächlich traten keine 
Nachwuchsbands aus der Schweiz auf, son-
dern bekannte Größen der rechtsextremen 
Musikszene und tausende Rechtsextreme 
im Schlepptau.

Wie in der Szene üblich, wurde der Ver-
anstaltungsort möglichst lange geheim ge-
halten – nur wer seine Eintrittskarte bezahlt 
hatte, bekam den Ort mitgeteilt. Zuvor war 
nur der Raum Süddeutschland als grobe 
Orientierung genannt worden. Mehrere 
Fahrgemeinschaften aus Thüringen mach-
ten sich auf den Weg in die Schweiz. Bereits 
zuvor hatten Neonazis aus den Regionen 
Ballstädt und Saalfeld intensiv die Werbe-
trommel innerhalb der Szene gerührt. Das 
kann nicht verwundern, da einige von die-
sen Personen wohl auch in die Organisation 
der Veranstaltung eingebunden waren.

Laut der Schweizer Zeitung „Blick“ war 
der Anmelder der Veranstaltung, Matthias 
M., kein Unbekannter. Der Neonazi lebt in 
der Schweiz, stammt aber aus Thüringen 
und war hier vor etwa zehn Jahren Mitglied 
der neonazistischen „Kameradschaft Zella-
Mehlis“. Enge Verknüpfungen bestehen zwi-
schen ihm und dem „Gelben Haus“ in Ball-
städt, einer bekannten Neonazi-Immobilie, 
von der aus im Februar 2014 mindestens 
15 Neonazis bewaffnet eine Kirmesgesell-
schaft überfallen hatten. Als Haupttäter des 
brutalen Angriffs muss sich Thomas W. vor 
Gericht verantworten: ein 41-jähriger Neo-
nazi aus Gotha, spielte in verschiedenen 
rechtsextremen Bands, war Sänger von 
SKD, betreibt den Onlineversand „Front-
schwein Records“ und ist wegen eines 
Überfalls und gefährlicher Körperverletzung 
vorbestraft. Dieser Thomas W. ist laut einer 
gut informierten Quelle bereits am Freitag 
in die Schweiz eingereist. Dort hat er Freun-
de. Laut der Schweizer „Sonntagszeitung“ 
wohnt einer nur ganze 150 m von M. ent-
fernt und ist der Sänger einer der Bands, die 
in Toggenburg auf der Bühne standen: Kevin 
G. Der ist aktives Mitglied der Züricher Sek-
tion „Blood & Honour“, W. gehört dem Thü-
ringer „Blood & Honour“-Netzwerk an.

Toggenburg war vor drei Jahren schon 
einmal Schauplatz eines Neonazikonzerts, 
das Leute aus dem Umfeld der „Blood & 
Honour“-Sektion aus dem Zürcher Ober-
land organisiert hatten. „Blood & Honour“ 
(B&H) ist eine seit 2000 in Deutschland 
als kriminelle Vereinigung verbotene neo-
nazistische Organisation, die international 
aufgestellt ist und laut dem NSU-Untersu-
chungsausschuss in Bayern dazu diente, 

ein „Millionengeschäft – Musik, Konzerte, 
Erlebniswelt – aufzuziehen und zu dominie-
ren“ und „einen Rassenkrieg, einen Terro-
rismus von Rechts zu beginnen“. Der NSU-
Untersuchungsausschuss beschäftigte sich 
mit der Organisation, da es enge Verflech-
tungen mit dem NSU gibt. Im Jahr ihres 
Untertauchens rechnete das LKA Thüringen 
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt „zum harten Kern der Blood-&-
Honour-Bewegung“ in Jena. Jan W., der das 
B&H-Chapter in Sachsen führte, soll laut 
Verfassungsschutz Brandenburg, geäußert 
haben, dass er Geld für Waffen zur Verfü-
gung stellen würde. Der ehemalige Freund 
von Beate Zschäpe und stellvertretender 
Leiter des Chapters Sachsen, Thomas S., 
soll Sprengstoff für den NSU organisiert 
und eine Unterkunft verschafft haben, so-
wie den NSU für die Kontaktnahme zu wei-
teren neonazistischen Gruppen beraten 
haben. Mandy S., eine B&H-nahe Aktivistin, 
brachte sie in der Wohnung ihres Freundes, 
dem B&H-Anwärter und V-Mann Thomas R. 
Corelli, in der Chemnitzer Friedrich-Viertel-
Straße 85 unter, kurz nachdem sie im Jahr 
1998 in den Untergrund gegangen waren. 
Auch in Niedersachsen hatte es Verbindun-
gen der dort ansässigen B&H-Szene zum 
Netzwerk des NSU gegeben.

Nach Erkenntnissen des ZDF gehören 
mindestens 20 Personen aus dem nahen 
Umfeld des NSU zum deutschen Netzwerk 
des Blood & Honour, darunter mehrere 
V-Leute. Es ist wahrscheinlich, dass der 
NSU an den Orten, an denen sie ihre Ta-
ten begingen, Tippgeber_innen oder auch 
Helfer_innen hatten. Wer nach Personen 
sucht, die im Netzwerk von B&H agier-
ten und mit Unterstützer_innen des NSU 
persönlich bekannt waren, wird an allen 
Tatorten fündig. Zum Beispiel in Rostock, 
wo am 25.2.2004 Mehmet Turgut in einer 
Imbissbude im Stadtteil Toitenwinkel vom 
NSU ermordet wurde – in direkter Nähe des 
Tatortes wohnten mindestens zwei ehema-
lige B&H-Aktivisten. Oder in Nürnberg, wo 
das hiesige B&H in den 1990er und 2000er 
Jahren exzellente Verbindungen zu B&H 
in Chemnitz unterhielt. Chemnitzer B&H-
Leute waren häufig in Nürnberg anzutref-
fen und umgekehrt. Die bereits genannte 
Mandy S. wohnte ab 2001 einige Jahre in 
Nürnberg und war unter anderem mit Chris-
tian W. liiert, der als eine damals führende 
Person der Nürnberger Strukturen von B&H 
und Combat 18 (militanter Teil von Blood & 
Honour) beschrieben wird.

Trotz des Verbotes von 2000 zeigt sich 
das Netzwerk insbesondere in Thüringen 
quicklebendig, was auch das Innenministe-
rium schon im Jahr 2013 bestätigte. Wohl 
nicht zuletzt deswegen ist Thüringen die 
Hochburg der Neonazi-Konzertszene in 
Deutschland. In Thüringen selbst gab es 
erst in diesem Jahr ein Konzert mit 3.500 
Teilnehmern der rechten Szene in Hildburg-
hausen. Hinzu kommt eine Vielzahl von klei-
neren Konzerten. So wundert es nicht, dass 
weitere Spuren vom Konzert in der Schweiz 

nach Thüringen führen – in den Kreis Saal-
feld-Rudolstadt. Der aus Saalfeld stammen-
de David H. stellte seine Kontodaten für das 
große Konzert in Toggenburg zur Verfügung. 
Interessierte Neonazis sollten auf Anfrage 
im Vorfeld 30 € auf sein Konto überwei-
sen, wie eine „Reichsmusikkammer“ auf 
Werbeflyern mitteilte. Der Umsatz aus dem 
Verkauf von Eintrittskarten wird bei min-
destens 150.000 € liegen, wenn man von 
mindestens 5.000 Gästen ausgeht. Auch 
nach Abzug der Kosten, die die Veranstalter 
aufzubringen haben, dürfte sich der Gewinn 
bei weit über 100.000 € liegen. Hinzu kom-
men weitere Einnahmen, die bei solchen 
Konzerten durch den Vertrieb von CDs und 
Kleidung generiert werden. Besucher des 
Konzertes in Toggenburg berichteten den 
sozialen Medien zudem, dass angeblich ein 
Bier 3,50 € und eine Wurst 5,00 € gekos-
tet haben sollen – auch hier fließt viel Geld. 
Schon beim Konzert „Rock gegen Überfrem-
dung“ am 20. August 2016 in Kirchheim mit 
über 450 Neonazis wurde beim Kartenver-
kauf H.s Kontonummer angegeben. Damals 
sollten 25 € pro Person auf sein Konto 
überwiesen werden. Selbst wenn man da-
von ausgeht, dass einige keinen Eintritt be-
zahlen mussten, da sie mitwirkten, blieben 
noch Einnahmen von rund 10.000 € alleine 
durch die Eintrittsgelder übrig.

Aber was macht man eigentlich mit so 
viel Geld? David H., der dem Umfeld der 
sogenannten „Anti-Antifa Ostthüringen“ an-
gehört, agiert nicht alleine, sondern dürfte 
innerhalb eines Netzwerkes die Rolle eines 
„Strohmannes“ einnehmen. An der Orga-
nisation des Konzertes in Kirchheim sollen 
ebenfalls die Neonazis aus Ballstädt beteiligt 
gewesen sein. Auch sei dort der Saalfelder 
Steffen R. als Anmelder aufgetreten sein. 
Er habe eine zentrale Rolle eingenommen. 
Dieser macht keinen Hehl aus seiner Unter-
stützung für das „Hammerskin“-Netzwerk, 
welches zum Teil an die Stelle des „Blood 
& Honour“-Netzwerkes nach dessen Verbot 
getreten ist, mit diesem aber auch gemein-
sam Veranstaltungen durchführte. Richter 
ist eng mit der Neonazi-Szene in Ballstädt 
vernetzt und war zeitweise für Booking und 
Vertrieb von CDs der bereits oben genann-
ten Band „SKD“ verantwortlich. Er trat auch 
in der Vergangenheit schon oft als Konzert-
veranstalter und Anmelder in Thüringen auf. 
Er gilt als einer der engsten Vertrauten des 
mutmaßlichen NSU-Helfers Ralf Wohlleben. 
Dieser gehört bekanntlich zum engsten 
Umfeld des Nationalsozialistischen Unter-
grunds (NSU) und ist im laufenden Prozess 
wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen an-
geklagt. Auf der Bühne in Kirchheim wurde 
im August auch ein großes Transparent mit 
dem Gesicht von Wohlleben und der Paro-
le „Freiheit für Wolle“ aufgehängt. Auch im 
Kreis Saalfeld-Rudolstadt gab es Konzert-
veranstaltungen zur Unterstützung Wohlle-
bens und auch die Herstellung der „Freiheit 
für Wolle“-Shirts, die man in Saalfeld gele-
gentlich auf der Straße sieht, geht wohl auf 
dieses Netzwerk zurück. Konzertbesucher 
des Schweizer Konzertes bestätigten in den 
sozialen Medien, dass wenigstens ein Teil 
des Geldes in Richtung Wohlleben fließen 
soll. Die Sonntagszeitung zitiert sie mit den 
Worten: „Wolle wird sich freuen.“

Stefan aus dem Haskala
Foto: DIE LINKE. Sachsen

Europaweites Nazikonzert
Thüringer Nazis in Organisation verstrickt
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Relativ und absolut
Ich habe mich neulich an Herrn Profes-

sor Bernd Hüther, Chef des privaten Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft in Köln mit 
folgendem Anliegen gewandt. 

Sehr geehrter Herr Prof. Hüther, 

am 6.9. 2016 veröffentlichte die Ostt-
hüringer Zeitung unter der Überschrift 
„Ungleichheit legt nicht weiter zu“ eine 
epd-Meldung, laut derer Sie bei der Vor-
stellung des Faktenchecks „Gerechtigkeit 
und Verteilung in Deutschland“ behauptet 
haben sollen, dass in den vergangenen 
zehn Jahren die Ungleichheit der Einkom-
men und Vermögen nicht zugenommen 
habe. Angeblich hätten Sie dazu ange-
führt, dass etwa von 2009 bis 2013 die 
Bruttoerwerbseinkommen der unteren 
zehn Prozent der Vollzeitbeschäftigten 
um 6,6 Prozent gestiegen seien. Dem ge-
genüber hätten die reichsten zehn Prozent 
ihre Einkommen im selben Zeitraum um 
2,8 Prozent gesteigert. Ich habe gestutzt 
und dann mal gleich einen persönlichen 
Faktencheck gemacht. Ich gehe mal von 
einem durchschnittlichen Monatseinkom-
men von 2.000 € für die unteren zehn 
Prozent und 10.000 € für die oberen zehn 
Prozent aus. Das entspricht Jahresein-
kommen von 24.000 € bzw. 120.000 €. 
6,6 Prozent von 24.000 € sind ca. 1.600 € 

- 2,8 Prozent von 120.000 € sind dagegen 
immerhin 3.360 €. Nun suche ich nach 
einer Antwort, wo mein Rechen- oder Be-
trachtungsfehler liegt. Sicherlich haben 
Sie recht: 2,8 Prozent sind weniger als 6,6 
Prozent. Aber von Prozenten können we-
niger Verdienende nicht leben, sie benöti-
gen den Zuwachs in Euro. Und der ist bei 
den Besserverdienenden einfach deutlich 
höher. Ich bitte Sie um eine Antwort, ob 
Sie oder ich mich verrechnet haben oder 
ob da vielleicht sogar die Lügenpresse zu-
geschlagen hat. 

Mit freundlichem Gruß,  
Hubert Krawczyk

Jetzt erhielt ich eine Antwort aus dem 
Kompetenzfeld Öffentliche Finanzen, Sozi-
ale Sicherung und Verteilung des Instituts: 

Sehr geehrter Herr Krawczyk,

vielen Dank für Ihre Anmerkung zu un-
serer Studie. Bei dem von Ihnen zitierten 
Befund handelt es sich um eine nahezu 
exakte Aktualisierung einer Statistik aus 
dem letzten Armuts- und Reichtumsbe-
richt. Hierzu ist anzumerken, dass bei Ver-
teilungsstatistiken und (Lohn-)Ungleich-
heitsbetrachtungen (Gini-Koeffizient, 
Armutsgefährdungsquote) konventionell 
immer relative Entwicklungen berück-

sichtigt werden. Die Betrachtung erfolgt 
relativ, da hierdurch ein zusätzlicher Euro 
für Arme stärker gewichtet wird als ein 
zusätzlicher Euro für Reiche.... Sie haben 
aber natürlich recht, dass man ergänzen 
sollte, dass auch wenn sich die gemesse-
ne Lohnungleichheit reduziert, dies nicht 
bedeutet, dass der Einkommenszuwachs 
bei den Ärmeren in absoluten Werten 
größer ist. In der genannten Grafik beträgt 
der monatliche reale Zuwachs der Brut-
toerwerbseinkommen bei den unteren 
zehn Prozent zwischen 2009 und 2013 
durchschnittlich 73 Euro, bei den reichs-
ten zehn Prozent 217 Euro – der relative 
Lohnabstand zwischen beiden Gruppen 
verringert sich aber – in Zukunft werden 
wir aber darauf achten, auch die absolu-
ten Zahlen zu ergänzen. Der Befund und 
die entsprechende Interpretation („Lohn-
spreizung gestoppt“) wurden im Nachgang 
auch durch eine Auswertung des Statisti-
schen Bundesamtes auf Basis anderer Da-
ten bestätigt

Ende der Antwort. – Für mich ist nun un-
umstößlich der Beweis erbracht, dass ein 
deutsches Wirtschaftsinstitut und das sta-
tistische Bundesamt in der Lage sind, die 
Öffentlichkeit besser zu verarschen als ein 
SED-Politbüro. Hubert Krawczyk

Treffen LINKER Stadtratsfraktionen im Städtedreieck
So manches Mal in der Vergangenheit 

hat so mancher mitbekommen, dass die 
örtliche Presse zu Stadtratsbeschlüssen 
berichtete und dabei auch das Abstimm-
verhalten unserer, also der linken Fraktio-
nen, darstellte. Zuweilen war das jeweilige 
Abstimmverhalten im Kreisvorstand und 
unter den Genossinnen und Genossen im 
Kreisverband nicht plausibel, und es kam 
vermehrt zu Verständnisfragen, die auch 
der Vorsitzende nicht beantworten konn-
te. 

Dafür gibt es eine Ursache. Der Kreis-
vorstand weiß nicht, was in den Stadträten 
gerade aktuell diskutiert und zur Entschei-
dungsreife geführt wird. Hinzu kommt, dass 
auch die anderen Linksfraktionen nicht 
wissen, was in den beiden Nachbarstädten 
gerade auf der Tagesordnung steht. Sind 
Beschlüsse zu fassen, die das Städtedrei-
eck betreffen, fehlt es an Abstimmung 
untereinander. Zudem wurde die Sorge an 
den Vorsitzenden herangetragen, dass es 
durchaus sein kann, dass man sich gegen-
seitig gar nicht kenne. 

Deshalb hat sich der Vorsitzende ent-
schlossen, den Vorschlag des Genossen 
Kölbl umzusetzen und die Mitglieder der 
drei LINKEN-Stadtratsfraktionen zu einem 
Gespräch an den Tisch zu holen. Für den 
19.10.2016 wurde der Termin gefunden 
und dort, wo es beruflich und privat ging, 
fanden sich die Stadträte am Saalebogen 
zu einer gemeinsamen Besprechung zu-
sammen. Dazu unser Vorsitzender: 

„Auch für die Leserinnen und Leser un-
serer Kreiszeitung möchte ich an dieser 
Stelle allen kommunalen Mandatsträgern 
der LINKEN für ihre Bemühungen danken, 
im täglichen Kompromiss Ziele der LINKEN 
durchzusetzen. Das wird hier und da im ge-
fundenen Kompromiss nicht immer deut-
lich. Genau deshalb müssen wir aus den 
Stadtverbänden und Basisgruppen noch 
klarer unsere Positionen darstellen, LINKE 
Kante zeigen, und dabei die Wertschätzung 
der kommunalen Arbeit in den Stadträ-
ten nicht vergessen. Bei diesem Prozess 
kommt dem Kreisvorstand in Zukunft eine 
stärkere Rolle zu.“

Im Laufe der sehr breiten sachlichen 
Debatte, die auch eine Vorstellungsrunde 
beinhaltete, haben sich die Anwesenden 
im Ergebnis darauf verständigt, dass eine 
Gruppe, beste-
hend aus je ei-
nem Stadtrat je-
der unserer drei 
Fraktionen, ein 
Strategiepapier 
erarbeitet. Dieses 
soll die Forderun-
gen an die Lan-
desregierung für 
die Stärkung des 
Städtedreiecks 
im Zusammen-
hang mit dem 
Vorschlag zur Ge-
bietsreform von 

Dr. Holger Poppenhäger vom 11.10.2016 
zum Inhalt haben. Dieser Arbeitsgruppe 
gehören die Genossin Bärbel Weihrauch 
und die Genossen Götz Kölbl und Ulrich Wi-
chert an. Die Mitarbeit von Andreas Grün-
schneder wird angefragt. Das Papier soll 
in den Stadtverbänden Bad Blankenburg, 
Rudolstadt und Saalfeld diskutiert und 
dann dem Kreisvorstand mit der Bitte vor-
gelegt werden, sich für die Umsetzung ein-
zusetzen. Der Kreisvorstand hatte sich ja 
in seiner Pressemeldung vom 18.10.2016 
u.a. auch für die Selbstständigkeit der drei 
Städte des Städtedreiecks am Saalebogen 
ausgesprochen. Am 29.03.2017 werden 
sich die Fraktionen zu einer weiteren Be-
sprechung, dann in Bad Blankenburg, tref-
fen. Die Anstoßredaktion wird den Prozess 
beobachten und berichten.



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

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

»  Mi 09. Nov 2016 • 14 - 21 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Do 10. Nov 2016 •  9 - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Fr 11. Nov 2016 • 9 - 20 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Di 15. Nov 2016  
 Wandergruppe (s.S. 8)

»  Di 15. Nov 2016 • 18.00 Uhr  
 Haskala – Stadtvorstand Saalfeld

»  Sa 19. Nov 2016 • 9.00 Uhr 
 Vereinshaus Bad Blankenburg  
 Gesamtmitgliederversammlung mit Wahl  
 (s.S. 3)

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

»  Do 01. Dez 2016 • 17.00 Uhr 
 Bad Blankenburg,  
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Kreisvorstand

»  Mo 05. Dez 2016 • 18.00 Uhr  
 Ratssaal im Rathaus Königsee 
 Bürgerfragestunde zu Fluchtursachen,  
 organisiert vom Netzwerk für Integration  
 Königsee-Rottenbach

»  Mo 05. Dez 2016 • abends  
 zu Hause 
 Schuhe putzen und rausstellen

»  Mi 07. Dez 2016 • 14 - 21 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Do 08. Dez 2016 • 9 Uhr - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Fr 09. Dez 2016 • 9 Uhr - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

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

Charlotte Luise Antionette von 
Schiller, geb. von Lengefeld, 
war die Ehefrau von Friedrich 
von Schiller. Sie wurde vor 250 
Jahren, am 22. November 1766, 
in Rudolstadt geboren und ver-
brachte dort ihre Kindheit ge-
meinsam mit ihrer Schwester 
Caroline von Wolzogen. 
Nach dem Tod des Vaters geriet 
die Familie schnell in finanzielle 
Schwierigkeiten. 
1787 trafen beide Schwestern 
in Rudolstadt auf Friedrich 
Schiller und verliebten sich bei-
de in ihn. 
Eine von Schiller angedachte 
Dreierbeziehung kam nicht zu-
stande. Am 22. Februar 1790 
heiratete Schiller Charlotte von 
Lengefeld in Wenigenjena. Er 
schrieb: „Was für ein schönes 
Leben führe ich jetzt...“ Aus der 
Ehe gingen vier Kinder hervor.
Als Schiller 1805 starb, erzog 
Charlotte von Schiller die Kin-
der selbst, besuchte sie später 
und zog nach Bonn, wo sie am 
9. Juli 1826 verstarb.
Charlotte von Schiller gehört 
zur Weimarer Klassik, sie wur-
de von Goethe hoch geschätzt. 
Ihre Tagebücher im Weimarer 
Archiv sprechen von einer intel-
ligenten und aufgeschlossenen 
Frau.
Sehenswert: 
„Die geliebten Schwestern“ 
(Spielfilm von 2014)

Charlotte  
von Schiller

Termine, Termine Stahlstich Charlotte Schiller. Künstler: August Friedrich Pecht , 1859

22.Nov
1766

© public domain

Wir kommen mit dem Bus von Saalfeld bis 
nach Birkigt, von da aus laufen wir durch 
den Ort zum Wald. Hier gehen wir dann in 
Richtung Oberwellenborn. Wir rennen nicht 
so, sonst sind wir zu schnell da. Hier in 
Oberwellenborn können wir in der Gaststätte 
„Zur Linde“ gemütlich essen. Wer nach dem 
Essen nach Hause will, kann gegenüber der 
Gaststätte zum Bus gehen. Wer will, kann 
auch noch zu Kaufland oder an dem Teich 
entlang nach Unterwellenborn laufen.
Hinfahrt Linie 944
Saalfeld Bahnhof 10.45 Uhr 
Gorndorfer Straße 10.48 Uhr 
Geraer Straße 10.50 Uhr 
Uborn Bahnhof 10.55 Uhr 
Uborn Kirche 10.56 Uhr 
Oberwellenborn 10.58 Uhr 
Birkigt 11.00 Uhr
Rückfahrt Linie 944 13.51 Uhr
Uborn Linie 545 
Uborn Kirche 14.25 Uhr 15.08 Uhr 
Uborn Bahnhof 14.26 Uhr 15.09 Uhr 
Saalfeld Bahnhof 14.37 Uhr 15.20 Uhr

 Wandern
am 15. November 2016  

Birkigt - Uborn

 Rot, wunderschön  
und etwas giftig.


