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Screenshots: „Meinungen“ in den Facebook-Kom-
mentarspalten bei der Thüringer Zeitungsgruppe

Liebe Freunde,
die SPD-Zentrale musste wegen einer Bom-
bendrohung geräumt werden, brennende, 
geflutete, beschossene Flüchtlingshei-
me, unsägliche Hassmails, meist in einem 
Deutsch geschrieben, das vermutlich jeder 
neuankommende Flüchtling nach einer Wo-
che Unterricht besser beherrscht - die Nazis 
und in ihrem Schlepptau die „besorgten Bür-
ger“ fühlen sich stark und machen mobil.
Nun liegt es an uns jeden Ansatz von Antise-
mitismus, Rassismus und Fremdenhass im 
Keim zu ersticken.
Ein Aufschrei muss durch dieses Land ge-
hen, und eine überschwänglich herzliche 
Umarmung aller asylsuchenden, gepeinigten 
und nicht zuletzt durch deutsche Waffenlie-
ferungen in entsetzliche Not getriebenen 
Mitmenschen ist das Gebot der Stunde.
Viele rechtsextreme Parteien mogeln sich 
auf unsere Stimmzettel. Ob die National-
demokratische Partei Deutschlands (NPD), 

Handelt Thüringen in der Flüchtlingsfrage richtig?
OTZ vom 08.08.2015 

Herr Riebartsch will die Debatte ver-
sachlichen und gießt mit seiner Wortwahl 
Öl ins Feuer. Die Verknüpfung der derzeiti-
gen Probleme durch steigende Flüchtlings-
zahlen mit dem Winterabschiebestopp ist 
unredlich.

Die 100 bis 150 Personen, die seinerzeit 
vom Erlass profitierten, können nicht als 
Sündenböcke für die derzeitige desolate 
Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen 

Es geht um
Völkerwanderung,  

machen wir uns nichts vor.  
Wenn wir jedenfalls nicht bald reagieren,  

wird es uns am Ende allen auf die Füße fallen, egal,  
welches Parteibuch wir haben.Bodo Ramelow,  

Ministerpräsident Thüringens, zu den 
steigenden Flüchtlingszahlen

Monats:Zitatdes

redaktion.anstoss@gmx.de
Danke für Ihre Spende
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22

Der III Weg, Bund für Gesamtdeutschland, 
Bürgerbewegung pro Deutschland und wie 
sie sich auch nennen mögen - sie alle verfol-
gen antidemokratische Ziele und bedienen 
sich schamlos demokratischer Rechte.
Dem hervorragenden Buch Helmut Ortners 
„Der Hinrichter“, ein Buch über Roland 
Freisler und die Verbrechen der Justiz in der 
Nazizeit, habe ich Ausschnitte einer Rede 
Hitlers entnommen, die er 3 Jahre vor dem 
Ermächtigungsgesetz vor Parteigenossen in 
München gehalten hat:
„Wir Nationalsozialisten haben niemals 
behauptet, dass wir Vertreter eines demo-
kratischen Standpunkts seien, sondern wir 
haben offen erklärt, dass wir uns demokra-
tischer Mittel nur bedienen, um die Macht 
zu gewinnen, und dass wir nach der Macht-
ergreifung unseren Gegnern all die Mittel 
rücksichtslos versagen werden, die man uns 
in Zeiten der Opposition zubilligt…“
„Die Rechte“ -um nur ein Beispiel zu nennen 
- ist in Nordrhein-Westfalen entstanden und 
hat am 20. April 2014, Hitlers Geburtstag, in 
München ihren ersten bayerischen Kreisver-
band gegründet, Vorsitzender wurde Hassel-
bach. Jener Hasselbach, der in einer Rede 
auf jenem Landesparteitag sagte: „Bei uns 
ist der Nationalsozialist in unseren Reihen 
genauso willkommen wie der Nationalkon-
servative oder der Nationalliberale.“ (SZ)
Soll man derart Gesinnten ein Demonstrati-
onsrecht einräumen?
Jedenfalls müssen wir uns vor all jenen hü-
ten, die sich demokratischer Mittel nur be-
dienen, um sie dann abzuschaffen.
Faschismus ist keine Meinung sondern ein 
Verbrechen!
Und noch was, ihr „besorgten Bürger“: wir 
haben in unserer Nachbarschaft lieber 1000 
Flüchtlinge als einen Nazi.

Konstantin Wecker via Facebook

herhalten. Die Vorgängerregierung hat die 
Entwicklung schlicht verschlafen.

Herrn Riebartschs steile Thesen, nach 
denen Frau Merkel unschuldig an der der-
zeitigen Entwicklung sei und dass man die 
Probleme mit Abschiebung lösen könne, 
sind reichlich weltfremd. So lange es Krieg, 
Elend und Armut auf der Welt geben wird, 
werden Menschen ihr Heil in der Flucht su-
chen. Jürgen Reuß

Soziale  
Hetzwerke

Der Vorteil an den sozialen Netzwerken 
des Internets ist, dass man überall seine 
Meinung kundtun kann. Sei es zu Nach-
richten der regionalen und überregionalen 
Zeitungen, zu Videos des täglichen Ge-
schehens, zu Schiffstaufen oder anderem 
Quatsch. Der Nachteil ist, dass es so viele  
auch tun. Es ist seit Wochen nicht mehr 
möglich, sich rassistischen Statements, 
volksverhetzenden Kommentaren und pu-
rer Dumpfheit zu entziehen, die zum Teil 
bereits die Staatsanwaltschaft auf den 
Plan gerufen hat. Kaum irgendwo wird der 
allgemeine Bildungsmangel Deutschlands 
so offenbar, wie zur Zeit in den Kommen-
tarspalten unter Zeitungsmeldungen zur 
Flüchtlingspolitik. Aber es ist noch schlim-
mer: jede und jeder kann Nachrichten 
selbst erfinden und dann mit dem Bekann-
tenkreis teilen. Auf diese Weise irren mo-
mentan hunderte Falschmeldungen über 
Gewalttaten durch Flüchtlinge, aus dem 
Kontext gerissene Bilder von vermeintlich 
verwüsteten Versorgungszelten der Dresd-
ner Zeltstadt, gefälschte Meldungen über 
angebliche sexuelle Belästigungen und 
Vergewaltigung an deutschen Minderjäh-
rigen durch Flüchtlinge und vieles weitere 
durchs Netz. Und dort verbreitet es sich vi-
ral. Die Quellen solcher Falschmeldungen 
sind dabei meistens im PEGIDA-Umkreis 
und anderen rechtsextremen Vereinigun-
gen auszumachen. Und sie fruchten. Die 
gesellschaftliche Mitte subskribiert und 
teilt solche Inhalte zunehmend und betei-
ligt sich mit größer werdendem Hass an 
geistiger Brandstiftung. Was tun?

Reden, aufklären und rassistische Res-
sentiments abbauen. Rassistische Äuße-
rungen zur Anzeige bringen. Macht Flücht-
lingspolitik offensiv selbst zum Thema, 
gerade im Freundeskreis und in der Fami-
lie. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 
aus dem persönlichen Umfeld der Hetze 
und gefälschten Meldungen auf den Leim 
geht, ist beunruhigend groß.  T.P.

T H E M A
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Aus dem Kreisvorstand: Juli
K R E I S S E I T E

Am 20. Juli fand planmäßig im HASKA-
LA die monatliche Kreisvorstandssitzung 
statt, an der auch unsere beiden Land-
tagsmitglieder Katharina König und Rainer 
Kräuter teilnahmen. Das Protokoll der Juni-
Sitzung wurde nach zwei kleinen Korrektu-
ren mehrheitlich angenommen. Danach in-
formierte uns der Schatzmeister über den 
Stand unserer Finanzen, der für das erste 
Halbjahr positiv ausfiel. Eine konkrete Aus-
wertung der Abrechnung für das 1. Halb-
jahr erfolgt in der Sitzung im September. 
Manfred Pätzold informierte auch darüber, 
dass ab 2016 der Mindestbeitrag auf 3 € 
(bis 500 € monatliches Einkommen) neu 
festgesetzt wurde. Dazu sollen durch die 
BO-Vorsitzenden Gespräche mit den Mit-
gliedern geführt werden, die bisher nur 
den bisherigen Mindestbeitrag von 1,50 € 
bezahlen.

Im Anschluss wurden 2 Veranstaltungen 
der vergangenen Wochen ausgewertet:

Zum einen die Veranstaltung mit Frank 
Kuschel am 15. Juni, zu der insbesondere 
unsere kommunalen Mandatsträger ein-
geladen waren. Dabei ging es hauptsäch-
lich um Kommunalfinanzen, die zukünftige 
Gebietsreform und den Doppelhaushalt 
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2016/17. Diese Veranstaltung war sehr 
gut und informativ – hätte allerdings noch 
besser besucht sein können. 

Die zweite Veranstaltung war ein Treffen 
am 29. Juni, zu dem der Kreisvorstand die 
Genossinnen und Genossen unter 50 ein-
geladen hatte, um in der Diskussion Wege 
zu finden, wie diese Mitglieder unseres 
Kreisverbandes besser als bisher in die po-
litische Arbeit einbezogen werden können 
und unter ihnen vielleicht auch Kandida-
tinnen oder Kandidaten für den im Herbst 
neu zu wählenden Kreisvorstand zu finden. 
Leider war die Beteiligung nicht zufrieden-
stellend und der Kreisvorstand beschloss 
deshalb, eine derartige Veranstaltung 
nochmals durchzuführen.

Die Berichte aus den Fraktionen fielen 
dieses Mal kurz aus, da im Prinzip überall 
parlamentarische Sommerpause ist und 
kaum Neuigkeiten zur Debatte standen. 
Einzige heftig diskutierte Punkte waren 
das Thema“ Privatisierung Bildungszen-
trum“ und eine Verständigung darüber, 
warum die Saalfelder Stadtratsfraktion der 
Streichung der Essengeldzuschüsse zuge-
stimmt hatte. 

Im Anschluss daran ging es um für den 

7. November geplante Gesamtmitglie-
derversammlung, in der u.a. der neue 
Kreisvorstand zu wählen ist. In dem Zu-
sammenhang konnte nach einer Umfrage 
festgestellt werden, dass viele der bishe-
rigen Kreisvorstandsmitglieder zu einer er-
neuten Kandidatur bereit sind, dass Rainer 
Kräuter für die Funktion des Kreisvorsitzen-
den kandidieren will und Franziska Kölbl 
sich eine Kandidatur vorstellen könne.

Abschließend wurden noch einige orga-
nisatorische Dinge abgesprochen:

Die Verteilung des Anstoß‘ erfolgt seit 
letztem Monat über das Bad Blankenbur-
ger Wahlkreisbüro von Rainer Kräuter und 
ist gut angelaufen. 

Ein Fragebogen des Jugendreferenten 
des Landesvorstandes zu Jugendaktivitä-
ten musste beantwortet werden, wobei 
sich Rick und Stefan aus dem HASKALA 
bereiterklärten, zu helfen. 

Nach wie vor ist die Besetzung der Ge-
schäftsstelle jeweils dienstags nicht voll 
abgesichert, Wir bitten hier nochmals un-
sere Mitglieder um Unterstützung.

Karola Ebert

Aus dem Kreisvorstand: August
Die Kreisvorstandsitzung im August 

war urlaubsbedingt etwas unterbesetzt. 
Trotzdem wurden über 10 Tagesordnungs-
punkte abgearbeitet. Hauptschwerpunkte 
waren Informationen aus der Kreistags-
fraktion, die Andreas Grünschneder gab. 
Während die Stadträte von Bad Blanken-
burg und Rudolstadt noch in der Sommer-
pause sind, hatte die Kreistagsfraktion 
den nächsten Termin am Dienstag. In der 
Fraktionssitzung sollten Informationen und 
Abstimmungen zu folgenden Problemstel-
lungen erfolgen: Umgang mit den CDU-
Anträgen zum Bildungszentrum, Stand und 
Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung 
im Landkreis und Breitbandversorgung im 
Landkreis. Besonders die Betreuung der 
Flüchtlinge wird in nächster Zeit die Auf-
merksamkeit und Hilfe von vielen Bürgern 
benötigen. Das Krankenhaus Rudolstadt 
ist inzwischen von über 100 Flüchtlingen 
bezogen wurden. 

Eine ausführliche Diskussion wurde zum 
Umgang mit dem Konventionspapier LIN-
KE und SPD (nachzulesen im Anstoß, Heft 
3/2012 auf der Homepage des Kreisver-
bandes - Archiv Anstoß) geführt. Hubert 

regt an, die Zusammenarbeit mit der SPD 
auf konkrete Projekte, die sich aus den 
Wahlprogrammen ergeben, zu konzent-
rieren. Allgemeine politische Erklärungen 
führen nicht zur Änderung der derzeitigen 
Situation, die als unbefriedigend einge-
schätzt wurde. Beim nächsten Treffen der 
Kreistagsfraktionsvorstände der LINKEN 
und der SPD, soll mit der SPD abgestimmt 
werden, wie es weiter geht. 

Die Informationen zur Vorbereitung der 
Gesamtmitgliederversammlung am 7. No-
vember zeigten, dass zurzeit noch zahl-
reiche Kandidaten für die über 10 Wahlen 
benötigt werden. Der Kreisvorstand bittet 
alle Genossen,  Möglichkeiten für eine Mit-
arbeit in den verschiedenen Parteigremien 
zu prüfen, damit die ehrenamtliche Arbeit 
auf eine breitere Basis gestellt werden 
kann. Ebenfalls wird die Mitarbeit in der 
Geschäftsstelle benötigt. Genossen, die 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen 
möchten, melden sich bitte im Haskala 
oder bei Birgit Pätzold. Es ist auch möglich, 
die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle zu 
ändern oder zu erweitern, wenn sich ande-
re Zeiten eher anbieten.

Dies wird auch ein Thema zum Treff der 
Basisgruppenvorsitzenden am 23.09.2015 
um 17 Uhr im Haskala sein. Ausgewertet 
wird auch die erweiterte Verteilung des 
Anstoß‘.

Für die von einem breiten Bürgerbünd-
nis organisierte Großdemonstration gegen 
das TTIP-Abkommen am 10.10.15 in Ber-
lin wird noch nach Mitfahrgelegenheiten 
für Genossen gesucht. Eine Information an 
den Kreisvorstand, wer grundsätzlich mit-
fahren möchte, erleichtert die Organisati-
on. Sobald bekannt ist, welche Busse nach 
Berlin fahren, wird dann informiert, damit 
sich jeder direkt anmelden kann. Die Linke 
wird wahrscheinlich keinen eigenen Bus 
organisieren.

Unter Sonstiges wurde über weitere 
Veranstaltungen informiert. So muss die 
geplante Veranstaltung mit Prof. Benjamin-
Immanuel Hoff noch einmal verschoben 
werden. Der Weltfriedenstag, 1. Septem-
ber, wird in Rudolstadt wieder mit einer 
kleinen Veranstaltung/Infostand began-
gen. Simone Post

Impressum:  V.i.S.d.P: Kreisvorstand•DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt•Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld•Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr•Tel.: 03671 515 488• 
E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de•Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR•kostenlos, aber nicht umsonst: um Spende wird gebeten
Redaktionsschluss: 26.08.2015•Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich am 25.09.2015 (online) und am 06.10.2015 (gedruckt)•Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der 
Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden spätestens bis 21.09.2015 an redaktion.anstoss@gmx.de•Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind 
keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 
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Mit der Gründung des weltweit ersten 
Kindergartens mit wissenschaftlich päd-
agogischem Inhalt durch den Thüringer 
Reformpädagogen Friedrich Fröbel am 
28.06.1840 in Blankenburg/Thüringer 
Wald, dem heutigen Bad Blankenburg, wur-
de der Grundstein gelegt für das heutige 
Verständnis von Bildung, Erziehung und 
Betreuung im frühkindlichen Alter.

Zentrale Qualitätsmerkmale der heu-
tigen Kindergärten, wie sie in den Bun-
des- und Ländergesetzen verbindlich 
festgeschrieben sind, wurden bereits von 
Friedrich Fröbel, aus Oberweißbach stam-
mend, „vorgedacht“.

Anlässlich des 175. Gründungsjubilä-
ums wurde ein Festwochenende in Bad 
Blankenburg durchgeführt.

Bürgermeister Frank Persike konnte zum 
Festempfang Gäste aus ganz Europa und 
Asien begrüßen.

175 Jahre erster Kindergarten:
„Eine Idee geht um die Welt“

Die Vision der frühkindlichen  
Bildung und Erziehung

Die Präsentation einer Bundessonder-
briefmarke zu diesem Jubiläum wurde vom 
Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Herrn Dr. Ralf Kleindiek, vorgenommen. 
Seitens der Thüringer Landesregierung 
überbrachte Frau Dr. Birgit Klaubert, Mi-
nisterin für Bildung, Jugend und Sport die 
passenden Grußworte.

Es schlossen sich eine entsprechende 
Fachtagung sowie ein großes Kindergar-
tenfest mit vielen Besuchern aus Nah und 
Fern an.

Dieser Akt der Würdigung des Ver-
mächtnisses von Friedrich Fröbel wurde 
als ein Höhepunkt innerhalb der laufen-
den Fröbeldekade u.a. von dem Thüringer 
Arbeitskreis „Friedrich Fröbel“ veranstal-
tet, dessen Vorsitz Bürgermeister Persike 
ebenfalls inne hat. Frank Persike

Regionaltreffen 
im Oberland

Am Nachmittag des 25. Juni 2015 tra-
fen sich auf Einladung des Kreisverban-
des Saalfeld-Rudolstadt Genossinnen und 
Genossen, Sympathisantinnen und Sym-
pathisanten unserer Partei aus den Ba-
sisgruppen der VG Mittleres Schwarzatal, 
Bergbahnregion und der Stadt Königsee-
Rottenbach im Gebäude der Volkssolidari-
tät in Königsee. 

Rainer Kräuter zeigte zu Beginn der Ver-
anstaltung die Situation der Organisation 
unserer Partei im „Oberland Wahlkreis 28“ 
auf. 

Aufgrund der kommenden Aufgaben auf 
Kommunal-, Landes- und Bundesebene 
strebt Rainer Kräuter eine bessere Vernet-
zung zwischen Königsee, Katzhütte, Mel-
lenbach, Unterweißbach und Sitzendorf 
an, um nur einige Ortschaften zu nennen. 
Ziel ist es unter anderem, einen besseren 
Informationsaustausch zu organisieren. Es 
ist wichtig zu wissen, wie Genoss_innen 
und Sympathisant_innen in den verschie-
denen Parlamenten wirken, welche Prob-
leme bestehen und welche Hilfestellungen 
man sich gegenseitig geben kann, natür-
lich ohne sich in Entscheidungen vor Ort 
einzumischen. 

Es ist ebenso wichtig, dass wir unsere 
linken Ideen in die Ortschaften tragen. Der 
beste Weg dafür ist, die Vereine vor Ort 
anzusprechen. Dazu hat Rainer Kräuter die 
Anwesenden gebeten, ihm zuzuarbeiten, 
welche Vereine in den Regionen existie-
ren, damit eine Kontaktaufnahme erfolgen 
kann. 

Gesprochen wurde auch über die schwie-
rige Situation des Kreisvorstandes, der 
sich um die Findung einer Kandidatin oder 
eines Kandidaten für die Nachfolge des zu-
rückgetretenen Vorsitzenden des Kreisver-
bandes, Karsten Treffurth, bemüht. In der 
Gesamtmitgliederversammlung, die am 
07. November 2015 stattfinden soll, finden 
auch alle weiteren Wahlen für Funktionen 
im Kreisverband statt und die Delegierten 
für den Landes- und den Bundesparteitag 
werden gewählt. 

Die Veranstaltungsteilnehmer_innen 
kamen auf Vorschlag von Rainer überein, 
sich nach den Feierlichkeiten der Stadt Kö-
nigsee-Rottenbach und der Gemeinde Mel-
lenbach am 24.09.2015 um 18:00 Uhr in 
der Gaststätte „Zur Sonne“ in Mellenbach-
Glasbach zu treffen. 

Alle Mitglieder und Sympathisant_innen 
aus der Region sind herzlich eingeladen!

In der Veranstaltung wird es einen Über-
blick über die Struktur der einzelnen Ba-
sis- und Ortsgruppen geben. Des Weiteren 
steht die Vorbereitung der Gesamtmitglie-
derversammlung am 07.11.2015 auf der 
Tagesordnung. Birgit Pätzold

Feierstunde 125 Jahre Kindergarten in Bad Blankenburg
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Nähmaschine und Herd 
Ministerin Heike Werner (LINKE) hilft, Probleme im Landkreis zu lösen

Heike Werner (DIE LINKE), Thüringer Minis-
terin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frau-
en und Familie, setzte am 19. August 2015 
ihre Sommertour durch Thüringen fort. Im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt besuchte 
sie gemeinsam mit dem Landtagsabgeord-
neten Rainer Kräuter das Bildungszentrum 
in Unterwellenborn und den Freizeitreff 
Regenbogen e.V. in Rudolstadt. 
In Unterwellenborn begrüßte Herr Trös-
trum, Geschäftsführer der Bildungszent-
rum Saalfeld GmbH, die Gäste und stellte 
die Einrichtung vor. Er betonte, dass der 
Landkreis schon immer ein starker wirt-
schaftlicher Faktor in Thüringen war. Die 
Gründung des Bildungszentrums war zur 
Abfederung des Anpassungsprozesses der 
Bevölkerung nach 1990 notwendig gewor-
den. Der Landkreis übernahm 1990 die 
Trägerschaft und der Bund förderte das 
Projekt mit 6,5 Millionen DM. Die Träger-
schaft des Landkreises wurde 1990 be-
gründet, das fehlende Stammkapital durch 
den Landkreis eingebracht.
In einer sehr kurzweiligen und mit viel 
Leidenschaft vorgetragenen Präsentation 
wurde das Leistungsspektrum der land-

kreiseigenen Bildungseinrichtung durch 
mehrere Mitarbeiterinnen des Unterneh-
mens vorgestellt. Dabei wurde sehr enga-
giert auf die Anforderungen an den 2. Ar-
beitsmarkt und auf die Sozialfunktion des 
Unternehmens verwiesen. 
Bereits im Vorfeld des Besuches hatte sich 
Rainer Kräuter mit der Geschäftsführung 
getroffen, um die konkreten Sorgen und 
Nöte des Unternehmens der Ministerin 
vorzutragen und sie entsprechend zu sen-
sibilisieren. 
Erfreut wurde bekanntgegeben, dass durch 
das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport die weitere Förderung des Projek-
tes „BvB Pro“ – eine berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme für junge Menschen - 
nach dem 30.9. zugesichert wurde. 
Im anschließenden Rundgang wurde Frau 
Ministerin über den praktischen Nutzen 
dieses Projektes unterrichten und kam mit 
den Beteiligten ins Gespräch. 
Zum Ende des Besuches gratulierte sie 
Teilnehmer_innen des Projektes zum er-
folgreichen Abschluss und überreichte ih-
nen Sonnenblumen. 
Zweiter Termin im Landkreis war der Be-

such des Freizeittreffs „Regenbogen“ e.V. 
in Rudolstadt. In Anwesenheit von vielen 
engagierten Frauen erläuterte die Ge-
schäftsführerin des Demokratischen Frau-
enbundes Thüringen e.V., Elke Großkreuz, 
der Ministerin die zahlreichen Aktivitäten 
und Anstrengungen zur Stärkung des Eh-
renamtes. In der Diskussion wurde schnell 
klar, dass das Ehrenamt ohne unterstüt-
zendes und anleitendes Hauptamt nicht 
auskommt. Die Ministerin erklärte darauf-
hin, wie sie mit dem Projekt „gemeinwohl-
orientierte Beschäftigung“ im Rahmen des 
Landesarbeitsmarktprogramms genau 
dieses Hauptamt absichern und ausbauen 
und somit das Ehrenamt stärken will. 
Im Anschluss wurde den Gästen die Ein-
richtung konkret vorgestellt, wobei sofort 
Probleme sichtbar wurden. So fehlt z.B. für 
das Freizeitangebot „Nähen“ eine spezielle 
Nähmaschine und für den Kochkurs wird 
ein neuer Herd benötigt. Ministerin Werner 
und der Rainer Kräuter besprachen sofort 
einen praktischen Weg zur Unterstützung 
bei der Lösung der beiden Problemfälle. 

Birgit Pätzold

Geschäftsführer Reinhard Tröstrum (l.), Ministerin Heike Werner (2.v.r.) und Rainer Kräuter (r.) im BZ Saalfeld 
Foto: Birgit Pätzold
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Es stinkt alles zum Himmel 
Bundestag beschließt Ausverkauf der griechischen Infrastruktur

Man muss aufpassen, was man sagt: Wie 
leicht rutscht es einem heraus, und man 
nennt das für Griechenland vereinbarte 
Programm „Hilfsprogramm“, wie man es ja 
in den Medien so oft gehört hat. Dabei ist 
das, was da vereinbart wurde, alles Mögli-
che, aber keine Hilfe für Griechenland.
Noch einmal zur Erinnerung: Das nun 
vereinbarte Paket dient dazu, dass Grie-
chenland Kredite bei der EZB und dem 
IWF zurückzahlen kann, was ermöglicht 
werden soll durch Kredite von der EZB, 
einem europäischen Sonderprogramm 
und vielleicht dem IWF. Mit anderen Wor-
ten schaufelt man Geld von einer Tasche 
in die andere und lässt Griechenland mal 
kurz draufschauen, eh man es wieder ein-
sammelt.
Die Debatte im Bundestag war so verlogen 
wie selten, nur ein paar Beispiele seien 
genannt. Es wurden griechische Subven-
tionen für die Landwirtschaft angegriffen, 
die man in Bayern selbst zahlt, die aber na-
türlich in Griechenland völlig unangemes-
sen sind. Dabei stellen sie in Griechenland 
bloß einen Ausgleich für die problemati-
sche Infrastruktur dar, denn der Transport 
von landwirtschaftlich genutztem Diesel 
auf die Inseln verteuert diesen massiv. Ein 
Problem, das man in Bayern wahrschein-
lich nicht so kennt. Man kritisierte, dass es 
keine Steuerreformen in Griechenland gab. 
Dabei gab es gleich mehrere. Und so wei-
ter und so fort. An Kritik ist man im deut-
schen Bundestag nicht sparsam, wenn es 
um andere geht.
Nun also das so genannte dritte „Hilfs-
paket“, welches diesen Namen nicht ver-
dient. Es dient wie gesagt nur dazu, die 
einen Kredite durch die anderen Kredite 
bei denselben Gebern abzulösen. Aber 
diese Umschuldung - im Bankgeschäft ein 
ganz normales Vorgehen eigentlich - wird 
im Fall von Griechenland an Bedingungen 
gebunden, die der Wirtschaft des Staates 
weiter zusetzen werden. Insbesondere 
kleine Unternehmen werden unter diesen 
Bedingungen weiter leiden, viele mussten 
schon schließen. Der wieder mal begeis-

tert gefeierte Aufschwung, der vor allem 
in deutschen Medien umjubelt wurde, ent-
puppt sich auch dieses Mal bei genauerem 
Hinsehen als statistisches Problem. Das 
Gesamtvolumen der Wirtschaft ist in Wirk-
lichkeit weiter geschrumpft, die starken 
Preissenkungen (Deflation) bewirken aber, 
dass der Vergleich zum Vorquartal auf dem 
Papier positiv aussieht. Das erscheint dem 
Laien zwar wie höhere Mathematik, man 
könnte aber erwarten, dass wenigstens die 
Wirtschaftsredakteure in den Medien dies 
durchschauen müssten.
In der Zwischenzeit werden die Auswir-
kungen des europäischen Coups immer 
deutlicher. Mit der erpressten Zustimmung 
Tsipras‘ zum Sparprogramm wird Syriza 
auseinander getrieben. Der Glauben, ohne 
Euro besser dran zu sein, führt einen Teil 
der Partei aus der Regierungsbeteiligung 
und zwingt zu Neuwahlen. Ein Fehlglauben, 
wenn man der Ansicht von Ökonomen glau-
ben kann, denn so lange nicht die anderen 
Länder der EU und vor allem Deutschland 
die eigene Politik ändern, droht auch nach 
einem Euro-Austritt das gleiche Programm. 
Oder man lässt Griechenland ins boden-
lose fallen, falls es einseitig einen Schul-
denschnitt beschließt: Hyperinflation, kein 
Zugang zu Öl und Gas, sowie fehlende 
Möglichkeiten, Rohstoffe zu importieren, 
wären die Folge. Ob der Tourismus, der 
vielleicht zum Teil von einer billigen Drach-
me profitieren würde, das wieder aufholen 
kann, ist mehr als fraglich.
In der Zwischenzeit hat der Ausverkauf des 
Landes längst begonnen. An der Spitze 
des Eisbergs steht der Verkauf von 14 pro-
fitablen Flugplätzen an Fraport, das Betrei-
berunternehmen des Flughafens Frankfurt 
am Main. 
Dieser Deal wurde in der nun vom Bun-
destag beschlossenen Vereinbarung un-
widerruflich festgeschrieben. Und zwar zu 
einem Preis, der geradezu lächerlich ist. 
Man kann nur ahnen, dass auch daher die 
Grünen dem Ganzen zustimmten, die mit 
der hessischen schwarz-grünen Regierung 
als einem wichtigen Eigentümer an Fraport 

beteiligt sind. Dass bei dem Geschäft auch 
die Lufthansa die griechische Seite bera-
ten durfte, die selbst 6% an Fraport besitzt, 
grenzt auch schon an Korruption, ist aber 
normales Vorgehen unter dem deutschen 
Diktat. Aber wie gesagt ist dies nur der 
Gipfel, ja man möchte sagen, Gipfel der 
Frechheit, den sich das von Deutschland 
geführte Europa gegenüber Griechenland 
leistet. Im Prinzip steht sämtliche Infra-
struktur in Griechenland zum Verkauf. 
Nestlé wartet schon darauf, endlich das 
Trinkwasser zu privatisieren - etwas, was 
auch schon auf europäischer Ebene pas-
sieren sollte, aber auf Grund massiver 
Proteste vorerst nicht geschah. Man kann 
davon ausgehen, dass der Anfang nun via 
Griechenland gemacht wird, der sich auch 
auf ganz Europa auswirken wird. Die Ener-
gieversorgung soll in langfristigen Konzes-
sionen weggegeben werden - Kraftwerke, 
Stromnetze und alles. Es ist beinahe aus-
zuschließen, dass unter diesen Bedingun-
gen der notwendige Wechsel zu regenera-
tiven Energien bald möglich sein wird. Aber 
insbesondere wird sich der Strom weiter 
verteuern. Für die griechische Staatsbahn 
gab es das sagenhaft großzügige Angebot 
der österreichischen ÖBB, sie geschenkt 
nehmen zu wollen. An die wichtigsten Au-
tobahnen kann man nicht heran, die sind 
nämlich bereits halb privat in Programmen 
der öffentlich-privaten Partnerschaften.
Wie auf diese Weise einmal 50 Milliarden 
zusammenkommen sollen, ist völlig schlei-
erhaft. Die Einnahmen, die der Staat bis-
her aus den profitablen Unternehmen hat-
te, fallen dafür weg. Die neuen Eigentümer 
werden ihre Steuern nur zum Teil in Grie-
chenland bezahlen müssen, wenn über-
haupt. Wie sich die finanzielle Situation 
des griechischen Staates so bessern soll, 
ist mir nicht klar. Im Moment geht man in 
Griechenland noch davon aus, die Hälfte 
der angestrebten Privatisierungs-Milliar-
den für dringend nötigte Investitionen im 
Land verwenden zu können. Was davon am 
Ende bleibt, ist abzuwarten - das Bedienen 
der Schulden wird Vorrang haben. Grie-
chenland wird letztlich aber selbst nichts 
mehr besitzen, sondern in allen wichtigen 
Bereichen der Daseinsvorsorge in der 
Hand von Konzernen sein. Und warum? 
Weil Griechenland Banken gerettet hat. 
Seine eigenen, ja - aber auch deutsche und 
französische in großem Stile.
Diese treten übrigens alle neben amerika-
nischen Banken wieder als Berater für die 
Privatisierungsgeschäfte auf den Plan und 
werden sicher nicht schlecht daran verdie-
nen. Es stinkt alles zum Himmel.

Stefan aus dem HASKALA
Athen International Airport

Foto: ERIC SALARD from PARIS - ATH AIRPORT 737 LN-RGA FLIGHT ATH-ARN - commons.wikimedia CC BY-SA 2.0
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Fauler Abgeordneter?
Vor mehr als 100 Tagen eröffnete Rainer 

Kräuter, Mitglied der Linksfraktion im Thü-
ringer Landtag, sein Wahlkreisbüro in Bad 
Blankenburg. Das konnte ich als regelmäßi-
ger Leser der OTZ seinerzeit aus dieser er-
fahren. Wüsste ich es nicht besser, müsste 
ich nun glauben, dass wir mit ihm einen 
äußerst faulen Abgeordneten „erwischt“ 
haben – einen, der sich im Wahlkreis nicht 
blicken lässt. Lediglich ein einziges State-
ment des Landtagsabgeordneten habe ich 
seit der Büroeröffnung in der OTZ gefun-
den. Ich weiß, der Landtagsabgeordnete 
Rainer Kräuter hält nicht nur regelmäßig 
seine Sprechstunden in Bad Blankenburg 
ab. Er war auch Ende Juli gemeinsam mit 
unserem Ministerpräsidenten Bodo Ra-
melow zu dessen „Landtour“ in unserem 
Landkreis dabei, von der die OTZ berichte-
te, ohne den Abgeordneten zu erwähnen. 
Er nahm gestern an der „Sommertour“ der 

TTIP unzumutbar
Dass ein transatlantisches Freihandels-

abkommen für die mittelständische Wirt-
schaft Thüringens Vorteile bringen kann, 
bestreitet überhaupt niemand. Der Abbau 
von Zöllen und anderen bürokratischen 
Handelshemmnissen wird auch von der 
Landesregierung mit Sicherheit positiv 
bewertet. So wirkt dann auch eine Presse-
verlautbarung, in welcher der Vorsitzende 
des Landes-CDU-Wirtschaftsrates Kolako-
vic die derzeitige gesellschaftliche Debatte 
zu TTIP als populistisch abwertet, selbst 
höchst propagandistisch. Aber darum 
geht es gar nicht. Ein Abkommen mit solch 
weitreichenden Bestimmungen zum soge-
nannten „privaten Investorenschutz“ ist für 

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie, Heike Werner, teil. 
Auch hierüber berichtete die OTZ – nicht 
aber von der Teilnahme des Abgeordneten.  
Am 3. September wird laut einem OTZ-Ar-
tikel vom 18.8. in Meuselbach eine Veran-
staltung zur Verwaltungs-, Funktional- und 
Gebietsreform stattfinden. Wenn der ge-
neigte OTZ-Leser – oder auch die -Leserin 
– sich nicht anderweitig informiert, könn-
te er/sie glauben, das Ganze fände ohne 
Beteiligung der LINKEN statt. Weit gefehlt. 
Rainer Kräuter wird dort ebenso vertreten 
sein wie der Kommunalexperte der LIN-
KEN, Frank Kuschel. Das hätte doch auch 
„mg“ in Erfahrung bringen können? 

Mir stellt sich jetzt die Frage, ob die OTZ 
im Regionalteil bewusst oder aus Unfähig-
keit die Aktivitäten des Landtagsabgeord-
neten ignoriert. Auf jeden Fall scheint mir: 
das könnte ein Fall für den Presserat sein!

Jürgen Reuß

Wir trauern um unseren Genossen 

Hartmut Herold
08.03.1944 - 10.08.2015 

Du fehlst uns. 
Basisgruppe Saalfeld Nord/West

Wir trauern um unseren Genossen 

Horst Sickel 
25.05.1925 - 19.08.2015 

Basisgruppe Kamsdorf

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Interessierte,
der Landesvorstand DIE LINKE. Thürin-
gen hat die Einberufung der 1. Tagung 
des 5. Landesparteitages beschlossen. 
Dieser wird am 14./15. November 
2015 in der Stadthalle Gotha durch-
geführt. Neben personellen Entschei-
dungen wird er Stellung zur politischen 
und gesellschaftlichen Situation, zur 
Entwicklung des Freistaates Thüringen 
sowie zur internationalen politischen 
Lage beziehen. Gleichzeitig wird er die 
Berichte des Landesvorstandes und der 
weiteren Gremien im Landesverband 
sowie der Landtagsfraktion entgegen-
nehmen. Auch über mögliche Satzungs-
änderungen und die Fortschreibung des 
mittelfristigen Finanzkonzeptes der Par-
tei findet die Beratung statt.
Wenige Tage nach unserem Parteitag, 
am 5. Dezember, blicken wir auf ein Jahr 
rot-rot-grüne Regierungsbildung. Das ist 
für uns ein guter Grund zum Landespar-
teitag Bilanz über das Erreichte zu zie-
hen und die konkreten Aufgaben für die 
Zukunft zu formulieren.
Zur inhaltlichen Vorbereitung und zur 
Möglichkeit für Kandidatinnen und Kan-
didaten, sich einer breiten Parteibasis 
vorzustellen, haben wir Regionalkon-
ferenzen vorbereitet. Dazu laden wir 
Euch, liebe Genossinnen und Genossen 
und Sie, liebe Interessierte, recht herz-
lich ein.

Mo 21.9.2015 WEIMAR • 
18-21 Uhr 
Weimarhalle, UNESCO-Platz 1

Mi 23.9.2015 OBERHOF  • 
18-21 Uhr 
Haus des Gastes, Crawinkler Str.2

Sa 26.9.2015 GERA • 
10-15 Uhr 
Landesbasiskonferenz 
Clubzentrum Comma, Heinrichstr.47

Zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
wendet euch bitte an eure Kreisge-
schäftsstellen. Bei Bedarf für Kinderbe-
treuung bitte bis eine Woche vor Veran-
staltung in der Landesgeschäftsstelle 
melden. 

einen demokratisch verfassten Staat wie 
Deutschland unzumutbar. Wer auf dem 
Boden des Grundgesetzes steht, kann TTIP 
in der jetzigen Form nur ablehnen. Auch 
mehrere weitere Punkte des Abkommens, 
z.B. beim Verbraucherschutz, stehen in 
der Kritik von Menschen, die nicht bedin-
gungslos der unverblümten Propaganda 
der Wirtschaftslobby folgen. Dass Politiker 
und Konzerne bezüglich TTIP Dreck am 
Stecken haben, belegt doch schon die Tat-
sache, dass die Verhandlungen lange Zeit 
geheimgehalten wurden. Wenn deren Fol-
gen alle dem Wohl der daran unbeteiligten 
Völker dienen würden, hätte man das ja 
wohl so nicht betreiben müssen.

Hubert Krawczyk

Regional-
konferenzen



Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Termine, Termine
»  Di 8. Sep 2019 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld   
 Seniorentreff
»  Di 15. Sep 2015    
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Mo 21. Sep 2015 – 18.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA   
 Kreisvorstand
»  Mo 21. Sep 2015 – 18.00 Uhr  
 Weimar, Weimarhalle   
 Regionalkonferenz
»  Mi 23. Sep 2015 – 10.21    
 Herbstanfang
»  Mi 23. Sep 2015 – 17.00    
 HASKALA     
 Treffen der Vorsitzenden der   
 Basisorganisationen
»  Mi 23. Sep 2015 – 18.00 Uhr   
 Oberhof 
 Regionalkonferenz
»  Sa 26. Sep 2015 – 10 bis 15 Uhr   
 Gera, Comma     
 Landesbasis- und Regionalkonferenz
»  Mo 28. Sep 2015 – 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt   
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und   
 öffentliche Beratung Stadtvorstand   
 Rudolstadt
»  Sa 10. Okt 2015  
 Fahrt zur Anti-TTIP-Demo nach Berlin   
 (s.unten)
»  Di 13. Okt 2015 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff
»  Sa 07. Nov 2015 – 9.00 Uhr 
 Sportschule Bad Blankenburg 
 Gesamtmitgliederversammlung mit   
 Wahlen
»  Fr 13. bis So 15. Nov 2015 
 Stadthalle Gotha 
 5. Landesparteitag 1. Tagung

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       

Die BRD, DDR, Großbritannien, UdSSR, 
Frankreich und die USA schlossen am 
12. September 1990 den Zwei-Plus-
Vier-Vertrag.

Aus dem Text:

„…überzeugt von der Notwendigkeit, 
Gegensätze endgültig zu überwin-
den…

…sich gegenseitig nicht als Gegner zu 
betrachten, sondern auf ein Verhältnis 
des Vertrauens und der Zusammenar-
beit hinzuarbeiten….

…Die Regierungen der BRD und der 
DDR bekräftigen ihre Erklärungen, 
dass von deutschem Boden nur Frie-
den ausgehen wird…

…dass das vereinte Deutschland keine 
seiner Waffen jemals einsetzen wird, 
es sei denn in Übereinstimmung mit 
seiner Verfassung und der Charta der 
Vereinten Nationen…

…Ausländische Streitkräfte und Atom-
waffen oder deren Träger werden in 
diesem Teil Deutschlands (= DDR) we-
der stationiert noch dorthin verlegt…

…Das Recht des vereinten Deutsch-
land, Bündnissen mit allen sich daraus 
ergebenden Rechten und Pflichten an-
zugehören, wird von diesem Vertrag 
nicht berührt…

…Das vereinte Deutschland hat dem-
gemäß volle Souveränität über seine 
inneren und äußeren Angelegenhei-
ten…“

P.S.: Im Vertragstext wird an mehreren 
Stellen von „Verfassung des vereinten 
Deutschland“ gesprochen.

Der 2+4-Vertrag
12.Sept

Zusammenkunft der ersten Gesprächs-
runde nach der in Ottawa vereinbarten 
Formel „2+4“ zu den äußeren Aspekten der 
deutschen Vereinigung auf Beamtenebene 
in Bonn am 14. März 1990 unter Leitung 
des politischen Direktors des Auswärtigen 
Amts, Ministerialdirektor Dr. Dieter Kastrup

Attribution: Bundesarchiv, B 145 Bild-F083821-0005 / 
Arne Schambeck / CC-BY-SA

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Mo  13-16  
Di  15-18
Do  10-16 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

Wandergruppe
am 15.September 2015 
Reichmannsdorf
Am 15.09.2015 wandern wir nach 

Reichmannsdorf und besuchen dort das 
„Rotschnabelnest“. Wir treffen uns am 

Bahnhof Saalfeld und fahren mit dem Bus 
bis „Grüne Wiese“. Von hieraus laufen 

wir durch den Wald bis Reichmannsdorf. 
Nachdem wir das Thüringer Quiz XXL 
besucht und hoffentlich viele Fragen 

richtig beantwortet haben, werden wir im 
Rotschnabelnest zu Mittag essen. Nach 

einer Führung durch das Museum werden 
wir noch Kaffee trinken, um dann nach 

Saalfeld zurückzufahren.
Buslinie 405 (Saalfeld/Neuhaus):
SLF Bahnhof 10.10 
Auf dem Graben 10.13
Promenadenweg 10.16
SLF Krankenhaus 10.17
Grüne Wiese 10.32

Reichmannsdorf 15.27
SLF Krankenhaus 15.47
Promenadenweg 15.49
Auf dem Graben 15.51
SLF Bahnhof 15.53

Für das schöne Wanderwetter 
seid ihr verantwortlich!

Am 10.10. wird ein Bus des DGB 
nach Berlin zur Demo fahren. 

Alle Interessierten melden sich 
bitte im HASKALA! 

Im Herbst 2015 geht die Auseinandersetzung um 
die Handels- und Investitionsabkommen TTIP und 
CETA in die heiße Phase. Beide Abkommen drohen 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben 
und auszuhebeln. Es ist höchste Zeit, unseren Pro-
test gegen die Abkommen auf die Straße zu tragen!
Mit einer bundesweiten Großdemonstration werden 
wir am 10. Oktober in Berlin ein kraftvolles Zeichen 
setzen. Wir werden deutlich machen, dass gesell-
schaftliche Errungenschaften wie Umweltschutz, 
Verbraucherschutz und ArbeitnehmerInnenrechte 
unverhandelbar sind. Auch eine nachhaltige, bäuer-
liche Landwirtschaft und die kulturelle Vielfalt sind 
Werte, die es zu schützen und auszubauen gilt.


