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Wenn sich die SPD 
wirklich um eine 
Zusammenarbeit 
bemüht, begrüße ich 
das natürlich. Denn 
es ist wichtiger denn 
je, klare Alternativen 
links von der neuen 
Regierung anzubieten. 
Aber es kommt dabei auf 
die politischen Inhalte 
an. Wenn die SPD aus 
ihrer Niederlage lernen 
und grundlegende 
Kurskorrekturen 
vornehmen will, sind das 
gute Voraussetzungen. 
Aber es wird sich 
zeigen müssen, wie 
ernst es Frau Nahles 
damit ist. Wenn die SPD 
Kapitalismuskritik für 
sich entdeckt, geht das 
in die richtige Richtung. 
Einstimmen in den Chor, 
der eine härtere Gangart 
in der Inneren Sicherheit 
und Flüchtlingspolitik 
fordert, ist jedoch 
die falsche Richtung. 
Auch den Vorwurf der 
mangelnden politischen 
Verantwortung weise ich 
entschieden zurück. Es 
lag nicht an uns, dass die 
Mehrheit für ein Mitte-
Links-Bündnis vier Jahre 
lang nicht genutzt wurde.

Bernd Riexinger 



Um Demokratie täglich kämpfen
Aus dem Tagebuch Bodo Ramelows, 26. September 2017 

Ja, die Bundestagswahl am 
Sonntag war eine historische 
Zäsur für unser Land. Zum ers-
ten Mal seit 1945 ist eine Partei 
in den Deutschen Bundestag 
gewählt worden, die in ihrer 
Mehrheit vieles von dem in Fra-
ge stellt, was bisher zwischen 
den demokratischen Parteien in 
diesem Land Konsens war. Dazu 
gehört, die Erinnerung an die 
Verantwortung Deutschlands für 
die Verbrechen des Faschismus 
wachzuhalten und dazu gehört, 
sich für eine starke parlamenta-
rische Demokratie einzusetzen.

Nun sitzen Leute im Bundes-
tag, die sich wieder positiv auf 
die Wehrmacht beziehen wollen 
und die Parlamente nur dazu be-
nutzen, um gegen die da oben 
und die Altparteien Unfrieden zu 
schüren. Das vertieft die Spal-
tung unserer Gesellschaft. Auch 
ich habe die Analysen gelesen, 
dass die Mehrheit der Wählerin-
nen und Wähler einen Denkzettel 
verteilen wollte und nicht glaubt, 
dass die AfD ihre Probleme lösen 
könnte. Wir stehen vor einer gro-

ßen Herausforderung nach die-
ser Wahl.

Mit genau diesen Menschen 
gilt es ins Gespräch zu kommen, 
ihnen zuzuhören und sie nicht 
pauschal als Nazis oder Rassis-
ten zu beschimpfen, die AfD ge-
wählt haben, weil sie sich nicht 
verstanden fühlen, weil sie Ängs-
te und ganz konkrete Probleme 
haben. Zum anderen müssen 
wir uns in der Sache hart mit der 
AfD und ihren Positionen ausein-
andersetzen. Rassismus, Hetze, 
der Versuch die Verbrechen des 
Faschismus zu relativieren, Ho-
mophobie und auch die letztliche 
Bekämpfung des Parlamentaris-
mus. Hier sind wir inhaltlich und 
emotional gefordert. Wie vermit-
teln wir progressive Positionen 
und vor allem, wie finden wir 
Formen über das, was Menschen 
bewegt, mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen? Viel Arbeit liegt vor 
uns.

Und meine Partei? 

Der Weg, auf den wir uns ei-
gentlich seit der Veröffentlichung 
der Erfurter Erklärung gemacht 
haben, hat sich gelohnt. Aus PDS 
und WASG ist wirklich eine ge-
samtdeutsche LINKE geworden. 
Und diese Partei geht insgesamt 
gestärkt aus dieser Wahl hervor. 
540.000 Menschen mehr konn-
ten wir für uns gewinnen. Das 
zeigt doch, dass sich das Wer-
ben für unsere Positionen lohnt. 
Und natürlich: Unsere Partei und 
unsere Wählerschaft verändert 
sich. Im Westen ist DIE LINKE 
nun angekommen. Sie ist für 
viele Menschen gerade in den 
urbanen Milieus wichtige An-
sprechpartnerin bei Themen wie 
Stadtentwicklung, Verkehrspo-
litik, Integration von Geflüchte-
ten. Und offenbar überzeugt die 
Arbeit der Partei dort vor Ort in 

Bremen, Hamburg, Frankfurt, 
Köln, Marburg, Freiburg, ja selbst 
in München. Das ist eine gute 
Nachricht für unsere Partei. Und 
im Osten? Wir müssen zur Kennt-
nis nehmen, dass sich auch hier 
die Struktur unserer Mitglied-
schaft und auch von Wählerinnen 
und Wählern verändert. Wir sind 
in der Fläche nicht mehr in dem 
Maße präsent wie noch vor zehn 
Jahren, wir sind inzwischen auch 
Gestaltungspartei und sicher 
nicht mehr der Resonanzbogen 
für jeden unreflektierten Protest 
aber auch hier wählen uns wie-
der mehr junge Menschen und 
wir sind nach wie vor eine star-
ke politische Kraft. Es wäre Zeit, 
dass wir uns mehr anstrengen, 
auch in der Partei voneinander 
zu lernen. Das wäre insgesamt 
gut. Da heißt es auch mal, die 
ideologischen Schützengräben 
zu verlassen und aufeinander zu-
zugehen. Hessen und Thüringen 
machen das seit vielen Jahren. 
Natürlich ärgere ich mich über 
Stimmenverluste in Thüringen, 
aber ich resigniere deshalb nicht, 
weil ich um unsere Verantwor-
tung weiß.

Was wird also unsere Aufgabe 
in den kommenden Jahren sein? 
Kommt es zu einer Jamaika- 
Koalition, dann werden SPD und 
LINKE die Verantwortung dafür 
haben, ihre Themen zugespitzt 
auf die politische Agenda zu set-
zen. Es kann doch nicht sein und 
macht Menschen zurecht wü-
tend, dass dieses Land innerhalb 
einer Woche marode Banken mit 
Milliarden Euro retten kann und 
auf der anderen Seite in diesem 
reichen Land über drei Millionen 
Kinder in Armut leben müssen. 
Und streiten wir weiter dafür, 
dass Löhne und Renten so sind, 
dass Menschen davon gut leben 
können, dass Mieten bezahlbar 

sind und ja, ich bleibe dabei: 
Nach dem Mindestlohn sollte 
das Projekt einer solidarischen 
Bürgerversicherung, in die alle 
aus allen Einkommensarten ein-
zahlen, für DIE LINKE ein wichti-
ges Thema werden.

Und aus meiner Sicht lohnt es 
sich auch, den Begriff der Heimat 
mit linkem Inhalt zu füllen. Was 
bedeutet denn Heimat für uns? 
Es ist das Dorf oder die Stadt, die 
Schule, der Kindergarten, genau 
wie der Kultur- und Sportverein. 
Und die Angst der Menschen, 
Teile dieser Heimat zu verlieren, 
ist doch real und hat nichts mit 
einem Heimatbegriff der AfD zu 
tun!

Und wir alle haben eine Verant-
wortung dafür, für eine lebendige 
Demokratie zu streiten, in der wir 
unterschiedliche Positionen aus-
tragen, auch hart in der Sache, 
in der wir uns aber immer unter-
einander respektieren. Da haben 
Hass und Hetze keinen Platz. Das 
Parlament muss der Ort sein, in 
dem die politische Debatte ge-
führt wird. Ich bin sehr dafür, das 
viel stärker durch eine direkte 
und unmittelbare Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern zu er-
gänzen. Mich muss niemand da-
von überzeugen, dass Volksent-
scheide auch auf Bundesebene 
ein gutes Element wären… Und 
ja: Politik hat auch eine Verant-
wortung dafür, dass wir mit den 
Menschen im Gespräch bleiben, 
ihnen zuhören, ihre Ängste und 
Sorgen ernst nehmen und nicht 
einfach beiseite wischen.

In der Tat: Nach diesem Sonn-
tag haben wir viel zu tun!

www.bodo-ramelow.de/politik/
aktuell/post/2017/09/26/

um-die-demokratie-mues-
sen-wir-taeglich-kaempfen/
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Auch in der Zeit des Wahl-
kampfs hat sich der Kreisvor-
stand zu seiner planmäßigen 
Sitzung getroffen. Die Themen 
Wahlkampf und Gesamtmitglie-
derversammlung haben den In-
halt der Veranstaltung dominiert. 
Viel Raum nahm dabei die Vorbe-
reitung der zentralen Wahlkampf-
veranstaltung mit Ministerpräsi-
dent Bodo Ramelow in Anspruch. 
Viel Kraft hat unser Wahlkampf-
büro in die Erstwählerkampagne 
investiert. Letztlich stellten wir 
per Brief fast 1.500 Erstwählerin-
nen und Erstwählern unser Wahl-
programm vor und luden sie zur 
zentralen Wahlveranstaltung an 
unseren Erstwählerinfostand ein. 

In wenigen Wochen werden wir 
auf einer Gesamtmitgliederver-
sammlung einen neuen Vorstand 
wählen. Die Versammlung wird, 
wie bereits im September-Heft 
des Anstoß‘ angekündigt, am 
Sonnabend, dem 21.10.2017, ab 

9 Uhr in der Landessportschule 
in Bad Blankenburg stattfinden. 
Auf diesem Weg bitten wir die 
Vorsitzenden der Stadtverbände 
und der Basisgruppen um Vor-
schläge für Kandidaturen zu den 
Vorstandswahlen sowie zu den 
Wahlen der Delegierten für Lan-
des- und Bundesparteitag. 

Diskutiert wurde ein Beschluss-
antrag, die Zahl der Kreisvor-
standsmitglieder auf acht zu 
reduzieren. Der Vorsitzende 
wies bei der Begründung seines 
Vorschlags auch darauf hin, dass 
die Sitzungen des Kreisvorstan-
des öffentlich sind, bei internen 
Themen wird Parteiöffentlichkeit 
hergestellt. 

Auch in dieser Sitzung hat sich 
der Kreisvorstand mit internen 
Themen beschäftigt, über die 
hier nicht berichtet werden kann. 

Rainer Kräuter
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Mitglieder
versammlung
  Kreisverband 

Sa 21.Okt • 9.00 Uhr 
Bad Blankenburg
Landessportschule
mit Wahl 
• der/des Kreisvorsitzenden
• der Stellvertreter_innen
• der Schatzmeisterin bzw. des Schatzmeisters
• der Geschäftsführerin bzw.  

des Geschäftsführers
• der weiteren Mitglieder des Kreisvorstands
• der Mitglieder der Finanzrevisions und der  

Schlichtungskommission sowie 
• der Mitglieder des Landesausschusses
• der Delegierten für den Bundesparteitag
• der Delegierten für den Landesparteitag

Am 14. September berichte-
te die OTZ im Regionalteil, dass 
dem Kreistag im Rahmen der 
Beschlussfassung zur Gesamt-
anpassung der Eintrittspreise für 
die Einrichtungen des Thüringer 
Landesmuseums Heidecksburg 
auch mein Vorschlag vorlag, in 
dem ich „den kostenlosen Ein-
tritt von beglaubigten Begleitern 
für Schwerbehinderte in der Ent-
geltordnung fixiert haben wollte, 
auch wenn dies laut Kustos Lutz 
Unbehaun in den Museen seit 
Jahren gängige Praxis ist“.

Ich habe im Kreistag nicht ge-
fordert, dass BEGLAUBIGTE Be-
gleiter von Schwerbehinderten 
freien Eintritt in Museen erhalten.

Anders als im ÖPNV verhält es 
sich in Museen. Hier ist es FREI-
WILLIG, Begleitpersonen von 
Schwerbehinderten mit Merk-
zeichen "B" kostenfreien Zugang 
zu gewähren, da viele Museen in 
privatem Besitz sind. Einrichtun-
gen in öffentlicher Hand haben 
sich einer Selbstverpflichtung 
verschrieben, obigen Begleitper-
sonen kostenfreien Eintritt zu 
gewähren.

Nun kann man kaum von einem 
schwerbehinderten Besucher/
Tourist erwarten, dass er erst 
erkundet, ob sich das von ihm 
gern besuchte Museum einer 
Selbstverpflichtung angeschlos-
sen hat – von welcher selbst Dr. 
Unbehaun (Direktor Thüringer 
Landesmuseum Heidecksburg) 
bis zu meinem Einwand und 

seinen Nachforschungen beim 
Museumsverband nichts wusste. 
Steht dies eindeutig in der Ge-
bührenordnung, wird es mit den 
Eintrittspreisen auch veröffent-
licht. Nichts anderes als diese 
Rechtssicherheit und der redakti-
onelle Nachtrag in der Gebühren-
ordnung waren meine Anliegen, 
welche auch von Dr. Unbehaun 
befürwortet wurden und von den 
Kreistagsmitgliedern bestätigt.

Wir alle sollen frei und selbst-
bestimmt entscheiden können, 
wer uns wann wohin begleitet ... 
einfach, damit wir am kulturellen 
Leben teilnehmen können, be-
sonders wenn wir dafür auf Hilfe 
angewiesen sind. Ich zum Bei-
spiel kann nur mit Hilfsmittel lau-
fen und ohne Vorwarnung plötz-
lich nicht mehr sprechen. Meine 
von mir gewählten Begleitper-
sonen wissen dies und ein Blick 
von mir reicht zum Verständnis 
aus. Ohne diese Sicherheit wür-
de ich mir vieles nicht zutrauen 
und mein Aktionsfeld wäre viel 
beengter.

Im September war ich erst-
malig seit einem Jahr wieder im 
Kreistag dabei. Der Sitzungsort 
ist jetzt dauerhaft in der Thürin-
genklinik und somit barrierefrei 
zugänglich. Ich wünsche mir, 
dass viele den Weg als Gäste zu 
den nächsten Kreistagssitzungen 
finden – egal ob mit oder ohne 
Handicap, allein schon, um ein 
Zeichen zu setzen.

Heike Bordes

Aus dem Kreistag

Wir nehmen Abschied von  
unserem Genossen 

Siegfried Steiner 
23.08.1932 - 05.09.2017 

Die Mitglieder der  
Basisorganisation Saalfeld Obere Stadt



Waren die Bundestagswahlen manipuliert?
Eine Einschätzung zu Gerüchten über russische Wahlmanipulatoren in Deutschland

Ich bin von zwei netten An-
stoß-Lesern gebeten worden, 
doch einmal einen Text zu schrei-
ben zu den Vorwürfen, dass sich 
Russland in die Wahlen in den 
USA und Europa eingemischt 
hat und versuchte, diese zu ma-
nipulieren. Da dies auch einen 
Kernbereich unserer Arbeit im 
Haskala betrifft, nämlich die 
Netzpolitik, kann ich zumindest 
zu einigen Aspekten etwas bei-
tragen. Es wäre naiv, zu glauben, 
dass Regierungen und Geheim-
dienste nicht versuchen würden, 
in anderen Ländern Regierungs-
bildungen und entsprechend 
auch Wahlen in ihrem Sinne zu 
beeinflussen. Das gehört zu den 
typischen Aufgaben, die Aus-
landsgeheimdienste wahrneh-
men. Die amerikanische CIA ist 
für solche Eingriffe besonders 
bekannt, sei es in Südamerika 
in den 70er und 80er Jahren und 
im Moment vermutlich in Ve-
nezuela, im Nahen Osten etwa 
für die Opposition in Syrien und 
in den Staaten des arabischen 
Frühlings. In Russland hatte die 
USA massiv zu Gunsten Jelzins in 
den Wahlkampf eingegriffen, als 
der sich nach der Wende gegen 
die Kandidaten aus dem kom-
munistischen Lager durchsetzte. 
Dass über die amerikanischen 
Geheimdienste so viele solche 
Eingriffe bekannt sind, sollte 
uns aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass auch andere Ge-
heimdienste – und ganz sicher 
auch der russische – sich ähnlich 
betätigen. Wie die europäischen 
Staaten und die USA zu Gunsten 
ihrer Favoriten bei den Wahlen in 
der Ukraine tätig wurden, so wur-
de auch von russischer Seite ein-
gegriffen – was davon legal oder 
illegal war, ist für beide Seiten 
nicht leicht zu sagen. Entspre-
chend lässt sich auch nicht mit 
Bestimmtheit sagen, dass Russ-
land nichts unternommen hat, 
um direkt in die Wahlen in den 
USA und in den europäischen 
Staaten einzugreifen.

Dennoch sind die Anschuldi-
gungen gegenüber Russland in 
diesem Fall eher problematisch 
und wenig überzeugend. Sie 
scheinen in den USA eher die 
konfrontative Stellung gegenüber 
Russland zu unterstützen und in-
sofern sowohl innenpolitisch wie 

auch geopolitisch motiviert zu 
sein. Beide große Parteien in den 
USA haben sich in das Narrativ 
verbissen, dass ohne den Ein-
griff Russlands Trumps Sieg nicht 
möglich gewesen wäre – wobei 
die unterlegene demokratische 
Kandidatin Clinton und ihre Par-
tei dies nutzt, um von massivem 
eigenen Versagen abzulenken. 
Die Anschuldigungen gegen die 
Russen bilden dabei eine lan-
ge Liste: Erstens die Kontakte 
Trumps nach Russland. Zweitens 
das Lancieren von Falschmel-
dungen zur Beeinflussung der 
öffentlichen Meinung und deren 
massive Verbreitung in sozialen 
Netzwerken. Drittens ein Angriff 
auf die Computer der demokra-
tischen Partei und die Veröffent-
lichung der dabei „erbeuteten“ 
E-Mails, die Clinton kompromit-
tiert haben. Viertens Hacker-
angriffe auf die Wahlcomputer 
in mehreren Staaten der USA. 
Fünftens Angriff auf die Compu-
ter des französischen Präsident-
schaftskandidaten Macron und 
Veröffentlichung von kompromit-
tierenden E-Mails und Dokumen-
ten. Sechstens die heimliche, 
finanzielle Unterstützung der 
rechtspopulistischen Parteien 
in Deutschland (AfD) und Frank-
reich (Le Pen). 

Von allen diesen Punkten ist 
der erste der einzige, zu dem 
bisher tatsächlich juristische Un-
tersuchungen angestellt werden. 
Dass Trump Kontakte nach Russ-
land hat, und auch vor der Wahl 
hatte, ist ziemlich wahrschein-
lich. Die Natur dieser Kontakte 
dagegen ist strittig: Sind es nur 
ganz gewöhnliche Geschäftsbe-
ziehungen, die Trump laut Gesetz 
hätte angeben müssen, oder sind 
es tatsächlich solche Kontakte, 
die eine Verschwörung mit dem 
Feind darstellen? Aus Trumps 
Sicht ist es letztlich zweitrangig, 
welche der beiden Varianten zu-
trifft, denn beide könnte ihn den 
Präsidentenposten kosten und 
ihn im Zweifelsfall auch hinter 
Gitter bringen. Für die Frage nach 
einer russischen Einflussnahme 
auf den amerikanischen Wahl-
kampf ist dies aber schon von 
Bedeutung. Gab es irgendwelche 
Bestrebungen von Seiten der 
russischen Regierung, auf Trump 
einzuwirken oder gar eine Ver-

einbarung mit Trump, zu dessen 
Gunsten tätig zu werden? Trotz 
der laufenden Untersuchung 
gegen den Präsidenten deutet 
nichts darauf hin. Der Fokus der 
Untersuchungskommission liegt 
deshalb inzwischen auch auf der 
Tatsache, dass Trump bestimmte 
Angaben, die er zu seinen Kon-
takten nach Russland hätte ma-
chen müssen, nicht gemacht hat.

Am interessantesten sind die 
Angriffe auf die Computerinf-
rastruktur der Demokratischen 
Partei in den USA und dem La-
ger Macrons in Frankreich. In 
beiden Fällen wurden E-Mails 
veröffentlicht, im Falle von 
Macron auch andere Dokumen-
te, wie etwa Vertragskopien und 
Rechnungen. Während die Ver-
öffentlichungen über Macrons 
Kampagne wenig Spannendes 
enthielten, hatten die E-Mails des 
Clinton-Lagers tatsächlich politi-
sche Brisanz – nicht zuletzt, da 
sie eine Intrige gegen den inner-
parteilichen Gegenkandidaten 
Bernie Sanders offenlegten. Die 
westlichen Medien waren schnell 
damit, die Russen als Urheber 
dieser Angriffe zu identifizieren. 
Die „Beweise“ allerdings, die die 
amerikanischen Geheimdiens-
te öffentlich vorlegten, konnten 
kaum überzeugen. Ein Hacker, 
der sich selbst Guccifer2.0 nennt 
und die Verantwortung für den 
Angriff übernommen hat, soll in 
russischem Auftrag gehandelt 
haben – eine Begründung für 
diese Behauptung bleiben die 
US-Geheimdienste allerdings 
schuldig. Der Hacker selbst – hin-
ter dessen Namen sich ebenso 
gut eine Gruppe verbergen kann 
– identifizierte sich als Rumä-
ne, doch auch das ist wohl eine 
Falschangabe. Journalisten, die 
sich durch Textnachrichten mit 
ihm ausgetauscht haben, stellten 
sehr mangelhaftes Rumänisch 
fest und glauben, dass für die 
Kommunikation ein automati-
sches Übersetzungswerkzeug 
genutzt wurde. Eine Verbindung 
nach Russland schließen die Er-
mittler, zumindest nach dem was 
veröffentlicht wurde, daraus, 
dass eine in Russland gebräuchli-
che Software zur Verschleierung 
der Herkunft genutzt wurde – 
unbeantwortet bleibt die Frage, 
warum jemand aus Russland, 

der seine Herkunft aus Russland 
verschleiern möchte, eine russi-
sche Software benutzen würde, 
während es unzählige ähnliche 
Dienste überall auf der Welt 
gibt. Auch die Veröffentlichun-
gen selbst sind aus forensischer 
Sicht problematisch. Zwar fand 
das FBI kyrillische Schriftzei-
chen im Quellcode (das ist das, 
womit die Computer die E-Mails 
verarbeiten) der veröffentlichten 
Mails, welche darauf hindeuten, 
dass sie vor der Veröffentlichung 
zumindest auf einem Computer 
mit kyrillischer Spracheinstellung 
zwischengespeichert waren. Das 
Problem mit diesem Quellcode: 
Er kann nachträglich manipuliert 
werden. Das scheint zumindest 
bei einem Teil der veröffentlich-
ten E-Mails der Fall zu sein, wie 
forensische Untersuchungen ei-
ner Gruppe ehemaliger amerika-
nischer Geheimdienstmitarbeiter 
zeigen. Vieles deutet außerdem 
darauf hin, dass die E-Mails direkt 
am betreffenden Computer her-
untergeladen wurden und nicht 
über das Internet. Das aber hätte 
nur jemand aus der Demokrati-
schen Partei selbst tun können 
und in den USA ranken sich da-
rum einige Verschwörungstheori-
en, die hier aber nicht diskutiert 
werden sollen. Insgesamt sind 
auch diese Hinweise alles andere 
als schlüssig. Schlagende Bewei-
se für eine direkte Verbindung zu 
Russland habe ich jedenfalls in 
keiner Veröffentlichung gesehen.

Der Fall bei Macron ist noch 
viel problematischer. Bereits der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung 
des Materials ist mehr als selt-
sam: zwei Tage vor der Wahl. 
Das ist für Frankreich deshalb 
ein Problem, weil dort die Medi-
en 48 Stunden vor Wahlbeginn 
keine auf die Wahl bezogenen 
Nachrichten mehr bringen kön-
nen. Aus meiner Sicht spricht 
dies nicht gerade dafür, dass 
hier staatliche Akteure die Wahl 
manipulieren wollten, denn al-
les was man so noch erreichen 
konnte, war die bloße Meldung, 
dass es da eine Veröffentlichung 
der E-Mails gab. Zum Inhalt – der 
ohnehin eher bedeutungslos war 
– gab es kaum noch Meldungen; 
zu einer Beeinflussung der Wahl 
taugte das Ganze eher nicht. 
Journalisten in Frankreich und 
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auch in Deutschland spekulier-
ten, dass diese Veröffentlichung 
durch Macrons eigene Leute ge-
schehen ist, um sich als Opfer 
der russischen Kampagne prä-
sentieren zu können. Auch der 
Ablauf der vermeintlichen Atta-
cke erscheint in gewisser Weise 
lächerlich. Der Kampagnenma-
nager Macrons erklärte, man sei 
geradezu mit Spam-E-Mails über-
flutet worden, an manchen Tagen 
mit mehreren hundert von unter-
schiedlichen Absendern. Das ist 
daher lächerlich, da an manchen 
Tagen ich allein – auf meiner 
nicht öffentlichen, aber viel ge-
nutzten, privaten E-Mail-Adres-
se – an manchen Tagen hundert 
Spam-E-Mails habe. Eine landes-
weite, öffentliche Wahlkampagne 
in Frankreich, die ihre E-Mail-Ad-
ressen nicht nur auf Internetsei-
ten, sondern zudem noch auf 
Wahlflyer und andere Materiali-
en druckt, sollte ein vielfaches 
an E-Mail-Müll einsammeln. Und 
Spam- bzw. Phishing-Mails, mit 
denen Passwörter ergaunert wor-
den sein sollen, sind die denkbar 
simpelste Art des Angriffs. Dass 
der Angriff von russischer Seite 
kommen muss, wird daraus ge-
schlossen, dass ein russisches 
Bot-Netz genutzt wurde. Wie be-
reits bei der vermeintlichen Atta-
cke auf die demokratische Partei 
gilt: Wenn das, was veröffentlicht 
wurde, das Vorgehen des russi-
schen Geheimdienstes darstel-
len soll, dann verhält er sich ex-
trem stümperhaft und hinterlässt 
viel zu viele Spuren, die direkt 
auf Russland deuten, während es 

eine Vielzahl von Möglichkeiten 
gibt, dies zu verhindern. Das hat 
irgendwie einen üblen Nachge-
schmack.

Bleiben die Falschnachrichten 
und deren Verbreitung in den so-
zialen Netzwerken, wie Facebook 
oder Twitter. Schlagzeilen mach-
te ja kürzlich die Nachricht, dass 
Trump-Wähler durch gezielte 
Werbung gewonnen wurden, die 
von Russland aus bezahlt wurde. 
Den Wert dieser Werbung gab 
Facebook mit 100.000 Dollar an 
und einige Zeitungen verwiesen 
auf eine Studie, die nahelegt, 
dass man durch solche Werbung 
relativ leicht etwa 500.000 Men-
schen gezielt beeinflussen könn-
te. Das hätte für die Entschei-
dung der Wahl reichen können. 
Die Sache hat nur einen kleinen 
Haken: Es wird in dieser Theorie 
nämlich unterstellt, dass diese 
100.000$ für Facebook-Wer-
bung das entscheidende Quänt-
chen sein soll, welches die zwei- 
bis dreistelligen Millionenbeträge 
völlig obsolet gemacht haben 
soll, die sowohl die Republika-
ner als auch die Demokraten, 
beziehungsweise die jeweiligen 
Unterstützer, in ihre Kampagnen 
auf Facebook investiert haben 
dürften. Das macht wenig Sinn. 
Es handelte sich dabei wohl auch 
weniger um Falschmeldungen, 
als um eine gezielte Trigger-Wer-
bung, d.h. eine Werbung, die ge-
nau diejenigen Dinge anspricht, 
die für die Empfängerpersonen 
gerade relevant zu sein scheinen. 
Das ist aber eine übliche Werbe-
methode, die etwa die CDU auch 

im deutschen Wahlkampf einge-
setzt hat.

Im sozialen Netzwerk Twitter 
gab es einige Benutzer, wel-
che im Bundestagswahlkampf 
in großer Zahl automatisiert, 
aber in schlechtem Deutsch 
Mitteilungen zur Unterstützung 
der AfD verbreiteten und deren 
Nachrichten weiterleiteten. Die-
se gehörten ebenfalls zu einem 
sogenannten Bot-Netz, das heißt, 
dass sich dahinter keine echten 
Menschen verbergen, sondern 
nur automatisierte Prozesse, was 
aber nach außen nicht zu erken-
nen ist. Journalisten, die dieses 
Netz von Twitternutzern beob-
achteten, stellten fest, dass auch 
sie kyrillische Schriftzeichen und 
russische Spracheinstellungen 
benutzten – war das also der 
große Angriff der Russen? Eine 
nähere Betrachtung ließ die 
Journalisten zu einem anderen 
Schluss kommen: Wenn die au-
tomatisierten Nutzer nicht gera-
de AfD-Werbung machten, waren 
sie gänzlich inaktiv oder machten 
Werbung für kleine ukrainische 
Unternehmen. Die Erklärung ist 
recht einfach: Es handelt sich 
nicht um ein ausgeklügeltes Netz 
des russischen Geheimdiens-
tes, sondern ein Bot-Netzwerk, 
welches man auf dem Schwarz-
markt für gewisse Zeiträume 
mieten kann – vermutlich, aber 
nicht sicher, mit Schwerpunkt in 
der Ukraine. 

Natürlich gab es Falschmel-
dungen, die im Wahlkampf ins-
besondere für die AfD für Stim-
mung sorgten. Deren Ursprung 

war aber eher in Mittel- als in 
Osteuropa zu finden. Interes-
sant ist, dass nach der Wahl ein 
amerikanisches Medienprojekt 
darauf hinwies, dass einige die-
ser Falsch meldungen ihren Ur-
sprung auch auf amerikanischen 
Seiten genommen hatten und 
von den AfD-Anhängern von gern 
genutzten alternativen, rechts-
lastigen Medien übernommen 
wurden. Demnach sind „Breit-
bart“, von denen ich schon im 
Zusammenhang mit Trumps 
inzwischen ehemaligen Berater 
Bannon geschrieben hatte, und 
das „Gatestone Institute“ für die 
neue, deutsche Rechte direkte  
islamophobe Stichwortgeber. 
Aber davon gibt es eine ganze 
Reihe… In Deutschland hatten 
vor allem deutsche Medien eine 
Art „Großangriff aus Russland“ 
geradezu heraufbeschworen. 
Dass dieser – auch mit Attacken 
auf die Computerinfrastruktur 
der Parteien – nun ausblieb, 
wurde nach der Wahl von ameri-
kanischen Sicherheitsbehörden 
übrigens als besonders verdäch-
tig angesehen. Das entspricht 
einer beliebten Argumentations-
form, die vor allem gegen linke 
Projekte wie die Rote Flora in 
Hamburg von den deutschen 
Sicherheitsbehörden eingesetzt 
wurde: Wenn man keine Beweise 
für Kriminalität fand, war das ein 
Beweis für konspiratives Verhal-
ten und damit Grund für mehr 
Überwachung, Durchsuchungen 
und ähnliche Maßnahmen.

Stefan aus dem Haskala

Kuba kann die immensen Schäden durch Hurrikan „Irma“ 
nicht allein beseitigen. Das Land braucht die Hilfe aller 
Kubafreund*innen in der Bundesrepublik. Cuba Sí unter-
stützt den Spendenaufruf des Netzwerk Cuba e.V., das ein 
Spendenkonto eingerichtet hat. Hurrikan „Irma“ hat gro-
ße Gebiete an der Nordküste Kubas zerstört. Windstärken 
bis zu 250 km/h, starker Regen und meterhohe Wellen 
haben Wohnungen zerstört, Infrastruktur beschädigt und 
Ernten vernichtet. Man sieht die Bilder im Internet, liest 
die Meldungen in der Presse – aber was solch ein Hurrikan 
tatsächlich für die Menschen in den betroffenen Regionen 
bedeutet, ist für uns nur schwer vorstellbar. Die Aufräum-
arbeiten und die Instandsetzung der Versorgungsnetze ha-
ben begonnen. Dennoch sind die Schäden immens.
Das Netzwerk Cuba e.V., der Dachverband der Kuba-So-
lidarität in der Bundesrepublik Deutschland, hat zur ge-
meinsamen Hilfe für das sozialistische Kuba aufgerufen. 
Für den Wiederaufbau und die schnelle Beseitigung der 
Hurrikanschäden benötigt Kuba dringend finanzielle Spen-
den, um Baumaterial, Baugerät, Werkzeug und andere not-
wendige Dinge zu kaufen.
Das Netzwerk Cuba e.V. ruft die Kubafreund*innen in 
Deutschland, alle Bürger*innen, die Sozialverbände und 
Kirchen, sowie die Bundesregierung auf, großzügig für 
Kuba zu spenden. Die AG Cuba Sí unterstützt diesen Auf-
ruf. Das Netzwerk Cuba e.V. wird diese Spenden an die zu-
ständigen Institutionen für den Katastrophenschutz nach 
Kuba überweisen.

Spendenkonto:  
Netzwerk Cuba e.V., Berlin

IBAN: DE58 1001 0010 0032 3331 00
BIC: PBNKDEFF

Verwendungszweck:  
„Spende Hurrican Irma“

IRMA
Hurricane
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Globalisierung und Leitkultur
Ein Kommentar zum kulturellen Konsens, Dissens und warum Globalisierung wichtig ist 

Die Globalisierung wird immer 
wieder abgelehnt – in Bezug auf 
Konzernschutzabkommen wie 
CETA von uns LINKEN, jedoch 
auch unter dem Vorwand des 
Heimatschutzes durch Parteien 
wie die AfD. Auch im Hinblick 
auf das Wahlergebnis kommen 
wir nicht umhin, uns über Kultur 
und Globalisierung Gedanken zu 
machen.

Die Globalisierung abzulehnen 
bzw. die eigene Kultur erhalten 
zu wollen, ist sowohl kurzsichtig 
als auch ignorant, um nicht re-
aktionär zu sagen. Es war schon 
immer Ziel der Linken, die Völker 
dieser Erde, namentlich die Pro-
letarier („Proletarier aller Länder, 
vereinigt euch!“– Manifest der 
Kommunistischen Partei, Karl 
Marx) zu vereinen. Die Frage ist, 
was uns bewegt, uns für eine glo-
bale Welt zu äußern und warum 
es andererseits so vehemente 
Gegner dieses Prozesses gibt. 
Zuerst muss anerkannt werden, 
dass nur eine globalisierte Welt 
der Weg zu Frieden und Wohl-
stand für alle Menschen sein 
kann.

Abgesehen von der Ideologie 
sprechen noch andere Dinge 
gegen einen Konservatismus der 
Kultur, darunter auch durchaus 
wissenschaftliche Faktoren.

Eine Kultur existiert nur in den 
Köpfen der Menschen, die nach 
ihr leben. Sie ist intersubjektiv 
(nach Professor Yuval Noah Ha-
rari – „Eine kurze Geschichte 
der Menschheit“). Um dies zu 
verdeutlichen, nutze ich mal ein 
Beispiel: Goethe – Warum ist Go-
ethe Teil der deutschen Kultur? 
Er bereichert heute kaum jeman-
den mit seinen teilweise veralte-
ten Ideen, einige seiner Dramen 
ergeben keinen Sinn oder kön-
nen nicht mit einer nachvollzieh-
baren Moral aufwarten. Es ist so-
gar so, dass einige seiner Stücke 
(wie z.B. „Die Leiden des jungen 
Werther“) bei Betrachtung seiner 
Biografie offenbar reine Rache-
akte sind. Daraus ergibt sich die 
Frage, warum Goethe noch zur 

deutschen Kultur zählt: Weil viele 
Deutschlehrer und alle Kultus-
minister daran glauben und den 
Schülern diesen Glauben wiede-
rum einimpfen. Würden sie alle 
erkennen, dass Goethe gar nicht 
so bedeutend ist und dass Kultur 
und Bildung auch Erneuerung 
brauchen, nicht nur die Erinne-
rung an Vergangenes, – und wür-
den sie danach handeln, dann 
wäre Goethes Einfluss größten-
teils aus der deutschen Kultur 
verschwunden. Denn nur wenn 
die Menschen einen Teil der Kul-
tur gemeinsam aufrechterhalten, 
so bleibt er erhalten.

Eine Kultur ist nicht fix, weshalb 
es auch keinen Sinn ergibt, eine 
„Leitkultur“ für eine bestimmte 
Region oder einen Staat festzu-
legen, denn eine Kultur wandelt 
sich mit jedem ihrer Mitglieder, 
unabhängig ob gebürtig oder 
immigriert. Jedes neue Buch und 
jede neue Erkenntnis verändern 
sie – mal mehr, mal weniger. 

Warum soll jetzt also ein in 
Deutschland geborener Mensch 
sagen, dies sei seine Kultur? 
Welche Identifizierung hat ein 
heutiger Abiturient mit Goethe? 
Die Personen, die etwas zur 
Kultur beitrugen und damit zum 
Fortschritt dieser, haben nie fest-
gelegt „Mein Werk ist deutsch!“. 
Beethovens 9. Sinfonie wird in 
allen Ländern der Welt gespielt, 
schon zu seinen Lebzeiten wurde 
sie europaweit gespielt. Ist sie 
damit nicht Weltkultur? Einsteins 
Relativitätstheorie wird an allen 
Universitäten der Welt gelehrt, 
die eine physikalische Fakul-
tät haben. Er hatte ganz gewiss 
nicht im Sinn, das Deutschtum 
zu bereichern, er hatte vielmehr 
die Absicht, den Fortschritt der 
Menschheit zu ermöglichen. 
Sind seine Leistungen damit 
nicht ebenfalls Weltkultur? Wa-
rum sollen wir, die wir zufällig 
hier in Deutschland geboren 
wurden, alle Errungenschaften 
des Landes als die unsrigen be-
zeichnen? Wir trugen nichts dazu 
bei. Welcher der heute lebenden 

Deutschen kann mit Recht be-
haupten, dass er Anteile an Bee-
thovens Sinfonien hat oder an 
der Relativitätstheorie? 

Wir sollten auf den gemeinsa-
men Nenner kommen: Alle Leis-
tungen auf dieser Welt wurden 
oder werden von Menschen voll-
bracht, alle großen Denker und 
Philosophen waren oder sind 
Menschen. Ist es dann nicht die 
Kultur der Menschen, die wir heu-
te leben? Wir lernen Lehren von 
Sokrates (Griechenland), Smith 
(Schottland), Descartes (Frank-
reich), Ziolkowski (Russland) etc. 
Wir nutzen Wörter aus dem Eng-
lischen oder dem Französischen 
im Alltag oder aus dem Lateini-
schen in der Wissenschaft. Kei-
ne „Kultur“ hat sich unabhängig 
entwickelt. Schon innerhalb ei-
nes Landes gehen die Kulturen 
weit auseinander. Im deutschen 
Grenzgebiet zu Frankreich spre-
chen die Bewohner einen völlig 
anderen Dialekt als der Bayer an 
der Grenze zu Österreich. 

Die unterschiedlichen Wahler-
gebnisse der Bundesländer sind 
auch ein Zeichen dafür, dass in 
anderen Regionen bestimmte 
Werte andere Wichtung haben, 
womit sich die Kulturen unter-
scheiden. Dies gilt gleicherma-
ßen für die Landkreise in ei-
nem Land und die Gemeinden 
eines Landkreises. Sollen nun 
alle diese Gebiete ihre eigene 
Leitkultur formen? Wollen wir 
wirklich zurück zur deutschen 
Kleinstaaterei? Denn das ist das 
unausweichliche Ergebnis einer 
Politik der Isolation. Und mit dem 
Territorialismus kommen Konflik-
te und diese Konflikte sind der 
Nährboden neuer Kriege. Sollten 
wir nicht lieber die Gemeinsam-
keiten mit unserem Nachbarn 
suchen anstelle der Unterschie-
de? Unabhängig von der eigenen 
Ideologie sollte doch schon der 
Verstand diktieren, dass der iso-
lierte Mensch hilflos ist. Erfindun-
gen werden meist von Einzelnen 
gemacht, doch wer baut sie, wer 
produziert sie, wer hält die Ma-

schinen instand? Kulturismus ist 
der Untergang des Fortschritts 
und der gesamten Menschheit. 
Deshalb sollten wir anfangen, die 
menschliche Kultur zu sehen und 
nicht mehr die nationale Kultur. 
Die Kleinkulturen liegen hinter 
uns. Lasst uns nach vorne sehen 
und das Wohl der Menschheit in 
Angriff nehmen!

Zum Begriff des Kulturisten – 
ein kurzer Vergleich der früheren 
mit den heutigen Nazis:

Warum die AfD  
keine Partei von Nazis ist

Teil des AfD-Vokabulars ist die 
sogenannte Überfremdung und 
der Verfall der Kultur. Daraus 
ergibt sich der folgende Zusam-
menhang: Wenn eine Kultur 
verfallen kann, dann muss es 
Kulturen geben, die konstruktiv 
sind und welche, die destruktiv 
sind. Natürlich ist aus Sicht der 
AfD die völkische Kultur eine 
konstruktive Kultur. Für die AfD 
entsteht daraus die Konsequenz, 
dass sie den destruktiven Ein-
flüssen anderer Kulturen durch 
Importbeschränkungen und Ein-
reisekontrollen entgegenwirken 
wollen. Da findet sich bereits der 
Elitismus der Nazis: Meine Kultur 
darf ich beschützen, denn sie ist 
besser. Vertreter anderer Kultu-
ren sind schlechter als ich, des-
halb muss ich ihnen nicht helfen. 
Ich darf mich über sie erheben, 
darf oder muss sie töten.

Unterstützt wird dieser Um-
stand durch die ständige Angst 
der AfDler vor ungerechter Be-
handlung Deutscher durch Aus-
länder, denn die Deutschen sind 
Vertreter der besseren Kultur 
und damit „wertvoller“. Das Per-
verse daran ist, dass in dieser 
ganzen Argumentation nur das 
Wort „Rasse“ durch „Kultur“ und 
das verzerrte und hasserfüllte 
Feindbild des Juden durch das 
des Ausländers ersetzt wurde.

Paul Kurtzke
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Weiches Wasser für Rudolstadt?

Am 14. September 2017 mein-
te MdL Rainer Kräuter auf seiner 
Website „In Rudolstadt werde ich 
häufig zum Thema ‚Weiches Was-
ser‘ angesprochen. […] Es geht 
für mehrere tausend Einwohne-
rinnen und Einwohner der Stadt 
Rudolstadt, deren Trinkwasser-
versorgung umgestellt wurde, 
schlicht und ergreifend um die 
Rückgewinnung von Lebensqua-
lität.“ 

Ich halte das für ziemlich über-
trieben. Auch dieser Kundenkreis 
des ZWA erhält nach wie vor ein-
wandfreies Trinkwasser, welches 
in allen Kriterien den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht. Härte 
ist ein solches Kriterium nicht. 
Es wird Tiefbrunnenwasser im 
Härtebereich „Mittel“ geliefert, 
d.h. bis 14 Grad dH (Deutsche 
Härte). Die meisten Stadtteile in 
Rudolstadt sind bezüglich Was-
serhärte nicht besser und einige, 
wie auch andere Gemeinden des 
ZWA, sogar schlechter gestellt. 
Sie müssen eine deutlich höhe-
re Wasserhärte in Kauf nehmen. 
Meiner Meinung nach handelt es 
sich bei dem Anliegen der BI um 
ein Luxusproblem. Der erhöhte 
Aufwand der Kunden, der nun an-
geblich anfalle, wird im Flugblatt 
recht dramatisch dargestellt. Un-
ser Haushalt ist von der höheren 
Wasserhärte selbst betroffen. Ein 
Mehr an Kalkrändern lässt sich 
aber mit herkömmlichen Mitteln 
der Haushaltsreinigung und mit 
vertretbarem Aufwand bekämp-

fen. Bei den Haushaltsgeräten 
wie Kaffeemaschine und Wasser-
kocher sind wir vom anfänglich 
verwendeten gefilterten Was-
ser wieder abgekommen – der 
Aufwand lohnt nicht. Allerdings 
empfehlen wir für den Geschirr-
spüler die getrennte Verwendung 
von Reiniger, Klarspüler und Salz 
anstelle der Alles-In-Einer-Tablet-
te.

Warum hatte der ZWA aber 
nun eigentlich 2013 einen Teil 
Rudolstadts von weichem Fern-
wasser auf mittelhartes eigenes 
Tiefbrunnenwasser umgestellt? 
Dazu informierte der ZWA die 
BI wie folgt: Ursache waren die 
Preissteigerung für den Bezug 
von Fernwasser ab 2013. Der 
Zweckverband musste Möglich-
keiten finden, die Mehrkosten 
durch die Preissteigerung des 
Fernwassers nicht auf die Bürger 
im Verbandsgebiet umlegen zu 
müssen. Dies konnte durch bes-
sere Ausnutzung der eigenen An-
lagen erreicht werden, Fernwas-
ser wurde durch Eigenwassser 
substituiert. Dies führt wiederum 
dazu, dass die spezifischen Pro-
duktionskosten der eigenen An-
lagen sinken und die Verbrauchs-
gebühr für alle Abnehmer nicht 
steigt. 

Sicher wird sich mancher fra-
gen: Aber ist Fernwasser für alle 
nicht günstiger, als wenn jede 
Gemeinde ihr eigenes Wasser 
gewinnt? Vielleicht ist es das 
sogar. Die Wasserversorgung ist 

aber Pflichtaufgabe in kommuna-
ler Selbstverwaltung. Niemand 
kann Städten und Gemeinden 
vorschreiben, woher sie ihr Was-
ser beziehen. Und hier beginnt 
die komplizierte Geschichte der 
Wasserpolitik in Thüringen seit 
1990. Ein zentraler Punkt war: 
Leibis bauen oder nicht? Nach 
der „Wende“ war der Wasserbe-
darf massiv zurückgegangen, der 
Bau stand einige Zeit in Frage. 
In dieser Zeit musste sich jeder 
Zweckverband über die eigene 
Versorgungsstrategie Gedanken 
machen. Das führte letztendlich 
dazu, dass in Thüringen Parallel-
strukturen von Fernwasser- und 
Eigenwasserversorgung entstan-
den. Neben dem allgemeinen 
Verbrauchsrückgang wurde die-
ser Umstand zur zweiten Ursache 
dafür, dass Fernwasser teurer ist 
als gemeinhin angenommen.

Nun nennt sich die Bürger-
initiative „Weiches Wasser für 
Rudolstadt“. Sie will damit nicht 
nur die Rücknahme der Umstel-
lung im betroffenen Stadtteil, 
sondern die Einspeisung von 
Fernwasser für ganz Rudolstadt 
erreichen. Der ZWA lehnt dies 
aus rechtlichen, technischen und 
wirtschaftlichen Gründen ab und 
hat mehrmals öffentlich darge-
stellt, mit welchen Maßnahmen 
die Wasserhärte in Regionen 
gesenkt werden soll, die wirklich 
hartes Wasser haben. Möglicher-
weise kann durch Mischung von 
Eigen- und Fernwasser künftig 

die Wasserhärte auch in Stadt-
teilen mit mittelhartem Wasser 
gesenkt werden.

Die Bürgerinitiative hatte sich 
mit Ihrem Anliegen nicht nur an 
den ZWA und den Bürgermeis-
ter Rudolstadts, sondern auch 
an die Fraktionen des Stadtrats 
gewandt. Unsere Fraktion „DIE 
LINKE .Rudolstadt“ beantragte 
daraufhin eine Aktuelle Stunde 
im Stadtrat. Ich konnte in der 
Antragsbegründung feststellen, 
dass ein umfangreicher Dialog 
zwischen BI und ZWA, insbe-
sondere die ausführliche Beant-
wortung von zwei Dutzend Fra-
gen der BI von einer sehr guten 
Kooperationsbereitschaft des 
Zweckverbandes zeugen. Die 
Fragen unserer Fraktion in der 
Aktuellen Stunde konnten sich 
deshalb auf Unklarheiten in den 
Antworten des Fragekatalogs 
der BI begrenzen. Auch unse-
re Fragen wurden umfassend 
beantwortet, fast alles konnte 
unwidersprochen bleiben. Zum 
Fortschritt in der Umsetzung der 
oben erwähnten Maßnahmen 
werden wir den ZWA im IV.Quar-
tal erneut einladen. 

Übrigens hat sich der Vorsitzen-
de der BI mir gegenüber lobend 
darüber geäußert, dass Rainer 
die BI darin unterstützt hat, ihre 
Rechte als Petent im Petitions-
ausschuss des Landtages durch-
zusetzen.

Hubert Krawczyk

Gut besucht war die erweiterte 
Sitzung des Saalfelder Stadtvor-
standes am 26. September 2017 
zur Auswertung der Bundestags-
wahl.

Stefan erläuterte sehr fachmän-
nisch und anschaulich die Ergeb-
nisse in der Stadt Saalfeld und in 
deren Wahlbezirken. Auffällig war 
die hohe Divergenz von ca. 6 % 
zwischen einzelnen Stadtteilen. 
Am besten schnitt DIE LINKE im 
Stadtteil Gorndorf ab. Hier konn-
ten 23,8 % der Stimmen gewon-
nen werden. Aber auch die AfD 
erzielte in diesem Stadtteil ihre 
besten Ergebnisse.

Dass das Wahlergebnis vom 
Sonntag aufs linke Gemüt schlug, 
war auch noch zwei Tage nach 
der Wahl zu spüren. Die Verlus-

te in den neuen Bundesländern 
sind erheblich. Erfreulich ist eine 
weitere Etablierung in den alten 
Bundesländern. Deren Zuwäch-
se generierten das kleine Plus 
im Gesamtwahlergebnis verglei-
chend zu 2013.

Schmerzlich war die Erkennt-
nis, dass die Wahlentscheidung 
vieler Bürger nicht aus einem 
Wettbewerb der besten politi-
schen Angebote resultierte, son-
dern vielfach nur reinen Protest 
zum Ausdruck bringen sollte. 
Protest ist legitim. Besonders be-
troffen machen aber hierbei die 
vielen Wähler, die in ihrer Wahl-
entscheidung rechtsradikales 
Gedankengut billigend in Kauf 
nahmen und hoffähig machten, 
obwohl sie sich selbst mit sol-

Saalfelder Wahlnachlese
chen Positionen nicht identifizie-
ren wollen. Aus meiner Sicht ist 
solch ein Verhalten charakterlos.

Unser Wahlkampf an sich wur-
de als sehr positiv eingeschätzt. 
Die Plakate trafen die Themen 
und die Wahlkampfzeitung so-
wie Materialien waren gut aufge-
macht. Die Unterstützung durch 
Berlin stimmte. Birgit ließ das 
Wahlkampftagebuch, das auf 
unserer Homepage eingestellt 
ist, Revue passieren und man be-
kam noch einmal einen Eindruck 
vom hohen organisatorischen 
Aufwand zur Durchführung von 
Infoständen und Verteilung der 
Materialien. Großes Lob erhielt 
das Kreiswahlkampfbüro für die 
professionelle Organisation. Das 
war ein Quantensprung im Ver-

gleich zur Bundestagswahl 2013.
Der Saalfelder Stadtvorstand 

bedankt sich bei allen Helfern für 
die aktive Mitwirkung und dem 
Wahlkreisbüro für die logistische, 
aber auch personelle Unterstüt-
zung. Nicht zu vergessen sind die 
Spender mit ihren finanziellen 
Zuwendungen. Unter ihnen sind 
viele, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr aktiv sein 
konnten.

Auch wenn das Wahlergebnis 
uns nicht zufriedenstellen kann, 
war es doch umso wichtiger, 
dem gegenwärtigen Trend zur 
Entsolidarisierung und den Ego-
ismen etwas entgegengesetzt 
zu haben. Euer Einsatz war nicht 
umsonst!

Sven Kurzhauer
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» Do 12. Okt 2017 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» So 15. Okt 2017 
 10.30 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Faires Frühstück

» Sa 21. Okt 2017 
 9.00 Uhr  
 Sportschule Bad Blankenburg  
 Gesamtmitgliederversammlung  
 mit Wahlen (s.S.3) 

» Do 26. Okt 2017 
 19.00 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Foto-Vortrag  
 "Naturparadiese im Landkreis"

» Sa 28. Okt 2017 
 10.00 bis 15.00 Uhr 
 Volkshaus Sömmerda 
 Basiskonferenz des  
 Landesverbandes 

» Mi 1. Nov 2017 
 14.00 Uhr - 21.00 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 2. Nov 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 3. Nov 2017 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Di 7. Nov 2017 
 18.30 Uhr • Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

» Mi 8. Nov 2017 
 19.00 Uhr • K*Star Saalfeld 
 öffentliche Veranstaltung des  
 Kreisverbandes zum  
 100. Jahrestag der  
 Oktoberrevolution (s.r.) 

» Do 9. Nov 2017 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» 25. - 26. Nov 2017 
 Ilmenau 
 6. Landesparteitag 1. Tagung

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

Termine

Che Guevara
14.6.1928 in Argentinien als 
Ernesto Guevara Serna geboren
durch die Familie, die auch  
baskische und irische Vorfahren 
hatte, politisch geprägt, im Spa-
nischen Bürgerkrieg ist ihr Haus 
Treffpunkt spanischer Exilanten
Medizin-Studium, durch Reisen  
in Südamerika unterbrochen, 
lernte Not und Elend kennen
1953 nach Guatemala  
„Che“ genannt
1955 lernte in Mexiko Fidel 
Castro kennen und schloss  
sich als Arzt einer Gruppe  
von Exilkubanern an
1956 zwei Monate Haft, Ausreise 
nach Kuba mit Castro auf der 
„Granma“, Teilnahme an bewaff-
neten Kämpfen, wurde in den 
Rang eines Comandante erhoben
1959 zum „geborenen kubani-
schen Staatsbürger“ ernannt
wichtiges Mitglied der  
kubanischen Regierung  
unter Fidel Castro
seine Positionen orientierten  
sich an der Sowjetunion, Stalin, 
Mao, Korea
Leiter der Nationalbank  
Kubas und Industrieminister
Vorsitzender des „Obersten 
Kriegsrates“, zahlreiche  
Todesurteile durch ihn
unterstützte Guerillagruppen  
in Südamerika
1960 Reisen in sozialistische 
Länder, auch DDR
Verhandlungen zur Stationierung 
sowjetischer Raketen auf Kuba
Zerwürfnis mit der Sowjetunion 
und Castro wegen Innen- und 
Außenpolitik
1965 Kongo, um mit weiteren  
kubanischen Kämpfern die 
Rebellen dort zu unterstützen
1966 Bolivien, wollte  
Erfahrungen der Rebellenarmee 
auf Bolivien übertragen
8.10.1967 Gefangennahme
9.10.1967 ohne  
Gerichtsurteil bei Higueras  
in Bolivien exekutiert
in einem Staatsbegräbnis  
auf Kuba beigesetzt

9.Okt
1967

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

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

rainerkraeuter.de

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

Monats:
Zitatdes

„Um zu würdigen, was wir 
heute für selbstverständlich 
halten, muss man würdigen, 

wie es früher war.“
Dr. Norbert Lammert  

am 5. Sept. 2017  
im Deutschen Bundestag

puplic domain

Treff 
am 

Donnerstag
Beim September-Treff war – wie nicht anders zu erwarten – die 
bevorstehende Bundestagswahl Hauptthema. So wurde beispiels-
weise über den Brief gesprochen, den unser Kreiswahlkampfteam 
an alle Erstwählerinnen und -wähler im Städtedreieck geschrieben 
hat. Am 12. Oktober wird das Teilhabegesetz auf dem Plan stehen, 
am 9. November der Faire Handel. Gern nehmen wir Vorschläge 
und Wünsche für Themen auf.
Willkommen ist jede Genossin,  
jeder Genosse, jede Sympathisantin und  
jeder Sympathisant – egal,  
ob im [´solid]-Alter  
oder schon in Rente.

Nächste Treffen:  
12.Okt / 9.Nov  

ab 15 Uhr 
Weltladen Saalfeld  

(Knochstr.1)

100 Jahre  
Oktoberrevolution

Diskussionsveranstaltung mit dem Historiker  
Dr. Steffen Kachel 

zu historischen Ursachen und  
weltgeschichtlicher Bedeutung,  

zu Hoffnungen auf Frieden, soziale Befreiung und 
Selbstbestimmung, zu Enttäuschungen,  

zu großen historischen Chancen und Leistungen,  
zu tiefen Widersprüchen und Irrwegen

Die Oktoberrevolution aus Sicht der LINKEN

Mi 8. Nov 2017 
K*Star Saalfeld, Brudergasse 

19 Uhr (Eintritt frei)


