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„Auch mit einer 
Umarmung

kann man einen 
politischen Gegner  
bewegungsunfähig 

machen.“
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 Nelson Mandela
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Es ist wie immer zum Redaktionsschluss 
des Anstoß‘, das Telefon klingelt – und 
eigentlich habe ich gar keine Zeit zum 
Telefonieren. Die Texte habe ich zwar im 
Wesentlichen zusammen, nur der Titeltext 
fehlt. Das teile ich dann auch meinem Ge-
sprächspartner mit: „Ich muss noch was 
tun, der Text über den Internationalen 
Nelson-Mandela-Tag fehlt noch.“ Die Ant-
wort „Ich wusste gar nicht, dass es einen 
Nelson-Mandela-Tag gibt!“ kommentierte 
ich mit „Dann weiß ich ja jetzt, warum ich 
den Text schreibe.“

Und hier ist er nun.
Am 10. November 2009 wurde auf Initi-

ative der Vereinten Nationen der Internati-
onale Nelson-Mandela-Tag deklariert. Die-
ser wird jährlich am 18. Juli, am Geburtstag 
Mandelas, begangen. Und auch in diesem 
Monat bin ich (wie schon beim Weltmilch-
tag) überrascht, welcher konkrete Inhalt 
mit diesem Tag verbunden wird. Nicht das 
Gedenken an die vielen Jahre Haft, an den 
politischen Kampf Mandelas, stehen im 
Mittelpunkt. Der Nelson-Mandela-Tag soll 
anregen zu humanitärem Verhalten, soll 
alle Menschen ermuntern, persönlich aktiv 
zu werden, einen Beitrag zu leisten, um kri-
tikwürdige gesellschaftliche Zustände zu 
verbessern.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zahl 
67. Nelson Mandela hatte 67 Jahre sei-
nes Lebens für eine humane, gerechte, 
freie Gesellschaft in Südafrika gekämpft. 

Über das Leben Nelson Mandelas und 
seinen Kampf gegen die Apartheid wur-
de nach dem Ende seiner Haftzeit, als er 
Präsident wurde und gemeinsam mit de 
Klerk den Friedensnobelpreis erhielt, viel 
geschrieben. Spannend ist aber auch das 
erste Drittel seines Lebens:
Am 18. Juli 1918 wurde Mandela geboren. 
Den britischen Vornamen Nelson erhielt er 
erst zu Beginn seiner Schulzeit. Sein Vater 
hatte ihn Rolihlahla genannt „Am Ast eines 
Baumes ziehen“ – „Unruhestifter“. Die 
Mutter war Christin, der Vater dagegen den 
Traditionen seines afrikanischen Stammes, 
dem der Xhosa, verbunden. Trotzdem ließ 
er den Sohn methodistisch taufen, um ihm 
eine formale Bildung zu ermöglichen.
Nelson Mandela besuchte methodistische 
Schulen, dann ein Anglikanisches Univer-
sity College. Mit 21 lernte er dort seinen 
Weggefährten Oliver Tambo, einen der 
späteren Präsidenten des ANC, kennen. 
Erstmals betätigte er sich politisch, wurde 
Mitglied des Studentenrates, protestier-
te mit anderen Kommilitonen gegen die 
schlechte Verpflegung auf dem Campus. 
Die Leitung des Colleges reagierte mit ei-
nem Ultimatum: Einlenken oder Suspen-
dierung. Mandela verließ das University 
College und die Region, floh nach Johan-
nesburg, arbeitete als Wachmann in einem 
Goldbergwerk, wurde entlassen und nahm 
in einer Anwaltskanzlei eine Ausbildungs-
stelle an, wo er zum ersten Mal freund-
schaftliche Beziehungen zu einem Weißen, 
einem jüdischen Kommunisten, entwickel-
te. In Johannesburg war Mandela auch 
als Schwergewichtsboxer aktiv, beendete 
1943 ein Fernstudium an der University 
of South Africa mit dem Bachelor of Arts, 
begann ein Jurastudium. 1949 verließ er 
die Universität wegen seines politischen 
Engagements ohne Abschluss. Erst 40 Jah-
re später, 1989, zum Ende seiner Haftzeit, 
konnte Mandela dieses bis dahin unvollen-
dete Studium mit einem Bachelor of Law 
abschließen. 
Nachdem Mandela 1944 dem ANC beige-
treten war, wurde er mehrfach verhaftet, 
verurteilt, eingesperrt, durfte zwischenzeit-
lich Südafrika nicht verlassen.
Nach achtmonatiger Verhandlung wurden 
er und sieben weitere Mitstreiter Im Juni 
1964 wegen Sabotage und Planung be-
waffneten Kampfes zu lebenslanger Haft 
verurteilt. Mehr als 25 Jahre Gefangen-
schaft folgten – weil er für das Recht und 
die Freiheit seines Volkes gekämpft hatte.
1990 wurde das Verbot des ANC aufgeho-
ben und Mandela freigelassen. Was dann 
folgte, klingt mehr nach Märchenbuch als 
nach realem Leben: überzeugend vertrat 
Nelson Mandela die Politik gegenseitiger 
Versöhnung und Vergebung. 1994 wurde 
er zu Südafrikas erstem schwarzen Präsi-
denten gewählt.
Noch immer aber sitzen unzählige Men-
schen in Gefängnissen, weil sie für das 
Recht und die Freiheit ihres Volkes einge-
treten sind… 

An Mandelas Geburtstag nun sollen alle 
Menschen seine Lebensleistung würdigen, 
sollen 67 Minuten lang etwas tun, um an-
deren Menschen zu helfen.

In Südafrika tragen verschiedene Stif-
tungen zur Organisation des Tages bei, in 
Deutschland spielt die Südafrikanische 
Botschaft eine wichtige Rolle. „Der Man-
dela Tag ist ein Aufruf für wohltätige Taten 
von und für Menschen rund um den Globus 
– er ruft dazu auf, Verantwortung zu über-
nehmen und die Welt Schritt für Schritt, so 
wie es Nelson Mandela tat, zu verbessern.“ 
heißt es im Internet-Auftritt der Botschaft 
Südafrikas in Berlin. 

Jahr für Jahr sind hier Projekte zu finden, 
mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Botschaft zum Internationalen 
Nelson-Mandela-Tag konkret in Berlin Hilfe 
leisten. In diesem Jahr soll die Bahnhofs-
mission am Zoologischen Garten unter-
stützt werden, die täglich von 700 Men-
schen aufgesucht wird. Zwar erhält die 
Bahnhofsmission Lebensmittelspenden, 
diese reichen jedoch nicht. „In Berlin leben 
6.000 Menschen auf der Straße. Nur für 
150 von ihnen stehen im Sommer Über-
nachtungsplätze zur Verfügung“, heißt es 
auf der Internetseite der Botschaft Südaf-
rikas weiter. Es sollen Schlafsäcke und Iso-
matten gekauft werden, damit obdachlose 
Menschen nachts geschützt sind. Südafri-
kanische Hilfe in Berlin…

Birgit Pätzold

18.Juli
Internationaler Nelson-Mandela-Tag 

Was 6.000 Obdachlose in Berlin  
mit Nelson Mandela zu tun haben

© public domain
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Aus dem Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Beschlüsse fasste der Kreisvorstand in 
seiner Juni-Sitzung keine, trotzdem gab es 
reichlich Information und Diskussion. Rai-
ner berichtete über seine Eindrücke vom 
Bundesparteitag. Er zeigte sich auch ver-
wundert, dass im Bürgerforum mit der Lan-
desvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow 
aus dem Publikum zum Gedenktag 17.Juni 
keinerlei Fragen gestellt wurden. Die Ent-
scheidung der Regierungskoalition zu des-
sen Einführung hatte bekanntlich in der 
Basis nicht nur Zustimmung ausgelöst. 
Klaus stellte im Zusammenhang mit der 
Regierungsverantwortung unserer Partei 
die Sinnhaftigkeit der Personalunion von 
Partei- und Fraktionsvorsitz in Frage und 
wandte sich gegen die einseitige Aufarbei-
tung von DDR-Geschichte. Diese Positio-
nen unterstützten weitere Vorstandsmit-
glieder. 

Rainer kritisierte die seiner Auffassung 
nach ungenügende informelle Vernetzung 
der gewählten kommunalen Abgeordneten 
mit dem Vorsitzenden und dem Vorstand 
am Beispiel der Kommunalreform und for-
derte zu den aktuellen kommunalen Poli-
tikschwerpunkten eine reaktionsschnelle 
und aktive Kommunikation zum Vorsitzen-
den hin. Zufrieden zeigten sich die Besu-

Juli 2016

Finanzbericht des Kreisverbandes 2015
Zwar ist in der Zwischenzeit bereits 

das nächste halbe Jahr wieder Geschich-
te, dennoch möchte ich Euch noch einen 
kurzen Bericht über die finanzielle Situa-
tion unseres Kreisverbandes für das Jahr 
2015 geben. In Abstimmung mit dem Lan-
desschatzmeister wird jährlich durch den 
Kreisvorstand ein Finanzplan beschlossen, 
der die voraussichtlichen Einnahmen und 
Ausgaben eines Jahres beinhaltet. Die Ein-
nahmen setzen sich dabei ausschließlich 
aus den Mitgliedsbeiträgen (von denen 
wir 20 % für unsere politische Arbeit und 
die Kosten für unsere Geschäftsstelle ver-
wenden können), aus Mandatsträgerbei-
trägen und Spenden zusammen. Dies er-
gab in Summe im Jahr 2015 bei geplanten 
46.800 € immerhin Einnahmen von 50.500 
€ (davon ca. 7.000 € an Spenden). Von 
diesen führten wir 33.800 € an den Lan-
desverband ab, die übrigen knapp 17.000 
€ beinhalteten die Ausgaben für den Ge-
schäftsbetrieb, die politische Arbeit sowie 
eine Aufstockung unseres Bankbestandes 
(ca. 2.700 €), die in Nicht-Wahljahren not-
wendig ist. 

Die größten Posten bei den Kosten für 
den Geschäftsbetrieb (insgesamt knapp 
5.000 €) machten Miete, Telefon, und die 
Anschaffung eines neuen PC aus. Bei den 
Kosten für die politische Arbeit (insgesamt 
ca. 9.000 €) waren Fahrtenkosten, die 
Kosten für Herstellung und Verteilung un-
seres Anstoß‘, für politische Veranstaltun-
gen (1.Mai, Frauentag, Anti-Nazi-Demos) 
sowie für verschiedenste Ehrungen inner-
parteilich und in der Öffentlichkeit einige 
der größeren Ausgabenpositionen. Ein Teil 
der Kosten für den Anstoß konnten dabei 

durch Spenden refinanziert werden. Ge-
rade hier würde ich mir jedoch wünschen, 
dass noch mehr Genossinnen und Genos-
sen regelmäßige Zuwendungen für den An-
stoß leisten. Ich denke, an der derzeitigen 
Qualität unseres Heftes wollen wir auch 
zukünftig keine Abstriche zulassen. 

Die Zahlen für 2015 liegen vollständig 
vor und können bei Bedarf beim Schatz-
meister im Detail erfragt werden (zu den 
Zahlen für die Flüchtlingshilfe 2015 und 
2016 gebe ich in einer der nächsten Aus-
gaben des Anstoß‘ einen Überblick). Die 
Entwicklung der Finanzen in den ersten 
Monaten 2016 sieht ähnlich aus, Einnah-
men und Ausgaben bewegen sich im ge-
planten Rahmen.

Wir verfügen insgesamt über eine solide 
finanzielle Basis, unser Bank- und Kassen-
bestand bewegt sich derzeit zwischen 13 
und 16 Tsd. Euro. Die Kosten werden sich 
aber in den nächsten Jahren insgesamt 
wieder erhöhen. Von 2017 an werden wie-
der jährlich Wahlen auf den unterschied-
lichsten Ebenen stattfinden, die uns neben 
dem persönlichen Einsatz auch einiges an 
finanzieller Leistung abfordern werden. 
Deshalb können wir uns auch auf dem Er-
reichten nicht ausruhen. Die Bestrebungen 
nach noch mehr Beitragsehrlichkeit, nach 
der noch besseren finanziellen Beteiligung 
unserer kommunalen Vertreter in den 
Kreis-, Stadt- und Gemeindevertretungen 
(Stichwort Mandatsträgerbeitrag) sowie 
das weitere Werben um Spenden, die aus-
schließlich unserem Kreisverband zu Gute 
kommen, bleiben nach wie vor einige unse-
rer wichtigsten Aufgaben.

Manfred Pätzold - Schatzmeister

cher aus dem Kreisvorstand mit der Veran-
staltung des kommunalpolitischen Forums 
unserer Partei (Kopofor) zu Bedeutung 
und Vorbereitungsstand der Reform. MdL 
Frank Kuschel vermittelte überzeugend 
und aktuell die Argumente, die für das 
geplante umfangreiche und komplexe Re-
gierungsvorhaben sprechen. In diesem Zu-
sammenhang erklärte Hubert, dass er die 
von Götz vertretene Auffassung über eine 
Rivalität in der Kommunalreform zwischen 
Saalfeld und Rudolstadt nicht teilt. 

Simone informierte über einen geplanten 
öffentlichen politischen Frühschoppen in 
Rudolstadt am 2. Oktober. Das Thema steht 
noch nicht fest, in die Themenwahl könnte 
das bedingungslose Grundeinkommen ein-
bezogen werden. Weiterhin berichtete sie 
über einen angekündigten Thügida-Aufzug 
am 16.7. um 18.30 Uhr am Busbahnhof in 
Rudolstadt und die erfolgten und geplan-
ten Anmeldungen für friedliche Protestak-
tionen auf dem Theatervorplatz, auf dem 
Markt und in der Marktstraße 1. SPD und 
Bündnis 90/Grüne wurden angefragt, sich 
mit Anmeldungen zu beteiligen. Ein erstes 
Treffen zur Vorbereitung der Protestaktio-
nen fand am 19. Juni bereits statt.

Hubert Krawczyk

Gesamt- 
mitglieder- 

versammlung 
am Mi 24. Aug 2016 um 18 Uhr 

im Haskala
zur Wahl der Vertreterinnen  •	
und Vertreter zur Wahl der 
Direktkandidatin/ 
des Direktkandidaten 

der Partei DIE LINKE  
im Wahlkreis 195 zur Wahl zum 
19. Deutschen Bundestag.

Detscherfest
Sa	20.	Aug	•	Saalfeld 
Am Samstag, 20.8.2016 findet  
in Saalfeld das traditionelle  
Detscherfest statt.

Damit auch unser Stand  
traditionell vorzügliche Detscher 
anbieten kann, wird 

dringend Hilfe 

benötigt. Wir suchen Mitstreiter, 
um unseren Stand zu besetzen, 
denn wir leiden unter heftigem 
Urlaubs- und Geburtstagsausfall.

Wer bereit ist zu helfen, kommt 
bitte am Di 26. Juli 2016 um  
18.00 Uhr ins HASKALA oder  
meldet seine Bereitschaft  
telefonisch bei  
Sabine Österreicher: 

03671 61 54 77
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Neuer Vorstand in Rudolstadt

Anfang Juni wählte der Stadtverband DIE 
LINKE. Rudolstadt seinen Vorstand neu. 
Der einzige Kandidat für den Vorsitz, Götz 
Kölbl, der auch Vorsitzender der Stadt-
ratsfraktion ist, wurde einstimmig wieder-
gewählt. Stellvertreterin wurde mit dem 
gleichen Ergebnis wieder Hannelies Schro-
detzki. Die weiteren Vorstandsmitglieder 
für die kommenden zwei Jahre heißen Si-
mone Post, Jörg Hoffmann, Daniel Starost 
und Hubert Krawczyk. 

Im Vorstandsbericht wurde darauf ver-
wiesen, dass sich das monatliche Bürger-
gespräch in der Gasstätte Brummochse 
als streitbares Diskussionsforum zu po-
litischen und sozialen Fragen entwickelt 
hat. Für Themen wie Bedingungsloses 
Grundeinkommen, Sanktionen gegen sozi-
al Schwache und der Wählerzulauf zur AfD 
besteht offensichtlich großes Interesse.

Hervorgehoben wurden die Anstrengun-
gen des Stadtverbandes, sich gemeinsam 
mit den anderen demokratischen Kräften 
Rudolstadts gegen Fremdenhass, Rassis-
mus und Rechtsextremismus zu stellen. 
Dank und Anerkennung sprach der Vor-
stand Daniel Starost und Simone Post als 
den Organisatoren von friedlichen Protest-
aktionen gegen die hiesigenThügida-Auf-
tritte aus. Zustimmung der Anwesenden 
fand die Aussage, dass von der Rudolstäd-
ter Linken randaleähnliche Protestformen 
abgelehnt werden.

Aus dem Bericht über die Arbeit der 
Stadtratsfraktion ging hervor, dass auf 
deren Initiative hin eine Erhöhung der Kita-

Gebühren für dieses Jahr nicht beschlos-
sen wurde. Die Fraktion stellte angesichts 
des aktuellen Mangels an Kita-Plätzen 
die Forderung nach einer nachhaltigen 
Kita-Konzeption. Betont wurde, dass die 
Stadträte von DIE LINKE, SPD und Bündnis 
90/Grüne seit Beginn der Wahlperiode zu 
einer Reihe von Fragen monatlich gemein-
sam beraten. Zu Themen, wo Übereinkunft 
besteht, werden gemeinsame Standpunkte 
und Anträge in Stadtrats- und Ausschuss-
sitzungen eingebracht. Besonderes Anlie-
gen der drei Fraktionen ist die Begleitung 
der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlin-
ge und Asylbewerber. 

In der Diskussion sprachen sich meh-
rere Redner für die geplante Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsreform aus. Die 
finanziellen und strukturellen Gegebenhei-
ten im kleinteilig gegliederten Thüringen 
würden sonst den von EU und Bund dik-
tierten Finanzrahmen und Qualitätsstan-
dards nicht mehr gerecht werden können. 
Entgegengesetzte Meinungen gab es dazu, 
ob sich der Rudolstädter Stadtrat zur jet-
zigen Kreisstadt Saalfeld als Hauptstadt 
eines künftigen größeren Landkreises be-
kennen sollte. Während Götz Kölbl dies 
klar verneinte, merkte sein Fraktionskolle-
ge Hubert Krawczyk an, dass es bei erneu-
ter Rivalität zwischen den beiden Städten 
eine lachende Dritte aus einem anderen 
Landkreis geben könnte.

Pressemitteilung 
Stadtverband Rudolstadt

Aktiventreffen
Kurz vor der Sommerpause kamen ver-

antwortliche Genossinnen und Genossen 
der Basisgruppen, der Stadtverbände und 
des Ortsverbands Bad Blankenburg zu ei-
ner Besprechung im Wahlkreisbüro Haska-
la zusammen. 

Die Veranstaltung hatte die Auswertung 
der 1. Tagung des 5. Bundesparteitages, 
die Vernetzung im Kreisverband und die 
Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit zum 
Inhalt. Zur tieferen inhaltlichen Auswer-
tung hat sich unser Kreisvorsitzender, der 
Delegierter des Parteitages ist, im Artikel 
auf den Seiten 8-9 geäußert. Weitere zwei 
Teile folgen in den kommenden Monaten. 
Entgegen vieler Verlautbarungen hatte die 
1. Tagung des 5. Bundesparteitages nicht 
nur Torte zum Inhalt, sondern auch Politik. 

Allgemein bleibt festzustellen, dass die 
1. Tagung mit 3 Leitanträgen und 4 Re-
den der Partei- und Fraktionsvorsitzenden 
deutlich überfrachtet war, was zu Lasten 
der Debatte über die einzelnen Beschlus-
santräge ging. 

In der Diskussion im Haskala schätzten 
die Genossinnen und Genossen ein, dass 
sie untereinander gut vernetzt sind – wei-
tergehende Vernetzungswünsche und  an-
forderungen wurden nicht formuliert.

Die Einbindung der Stadtverbände Saal-
feld und Rudolstadt und des Ortsverban-
des Bad Blankenburg muss über die dort 
tätigen Vorstandsmitglieder erfolgen.

Gewünscht wurde, dass alle drei Monate 
ein Treffen der Vorsitzenden der Stadtver-
bände und des Ortsverbandes Bad Blan-
kenburg sowie der BO-Vorsitzenden statt-
finden soll.

Die sofortige Steuerung der Sofortin-
formationen aus Landes- und Bundesvor-
stand betrachten die Genossinnen und Ge-
nossen wegen der jeweils schwammigen 
Inhalte als nicht erforderlich. Die sporadi-
sche Steuerung über die Anstoßredaktion 
nach eigener Entscheidung dieser reiche 
völlig aus. Rainer ist hier ausdrücklich an-
derer Meinung. Die Veranstaltungsteilneh-
mer verständigten sich darauf, Ende Au-
gust eine Gesamtmitgliederversammlung 
durchzuführen. Hier sollen die Vertreterin-
nen und Vertreter gewählt werden, die im 
Oktober 2016 – gemeinsam mit den Ver-
treter_innen der Kreisverbände Saale-Orla 
und Saale-Holzland – die Direktkandidatin 
oder den Direktkandidaten unserer Partei 
wählen, die/der im Herbst 2017 in unse-
rem Wahlkreis 195 zur Wahl für den 19. 
Deutschen Bundestag antreten soll.

Eine weitere Gesamtmitgliederversamm-
lung im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt 
soll im November stattfinden. Thema wird 
u.a. die Arbeit des Vorstandes sein, der 
dann ein Jahr im Amt sein wird.

Alle Genossinnen und Genossen sind 
gebeten, Vorschläge für die weitere inhalt-
liche Arbeit zu machen. Gesucht werden 
Themen für Veranstaltungen im Haskala, 
auch in Bezug auf die Parteitagsauswer-
tung, Themen für Bildungsveranstaltungen 
und für Artikel im Anstoß. Bitte übermittelt 
eure Vorschläge über die bekannten Kom-
munikationswege! Redaktion
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Ein Samstag  
mit der Partei

Mit der Einladung zum „Treff der Vorsit-
zenden der Stadtverbände und Basisorga-
nisationen sowie interessierter Genossin-
nen und Genossen“ haben sich für mich 
Erwartungen aufgetan.

Zunächst begrüße ich, dass der Kreis-
vorstand erneut eine Möglichkeit für eine 
Zusammenkunft und zum Gedankenaus-
tausch organisiert hat.

Gerade in dieser bewegten Zeit mit Ver-
lautbarungen und vielschichtigen Diskussi-
onen in der Bürgerschaft über die Gebiets-
reform, zunehmende Rechtsentwicklung, 
die Flüchtlingsproblematik, Friedenspolitik 
u.a. ist es für uns notwendig, sich breit zu 
informieren um geschlossen argumentie-
ren zu können.

Kritisch möchte ich dennoch anmerken, 
dass die Zeitabstände dieser Zusammen-
künfte kürzer sein sollten und auch nicht 
den ganzen Sonnabend in Anspruch neh-
men.

Das erfordert aus meiner Sicht noch 
etwas mehr Professionalität in der Organi-
sation, beim Abarbeiten der Tagesordnung 
und auch der Pünktlichkeit.

Kreisvorstände von Parteien sind in ihrer 
Bedeutung das Sprachrohr in die Öffentlich-
keit des Kreises und der in ihm bewegen-
den Belange. Dabei ist die Mitgliedschaft 
aufgefordert, diesen mit Argumenten poli-
tisch wirkungsvoll zu unterstützen.

Das erfordert aus meiner Sicht exakt zu 
analysieren, was wir können und wollen. 
Überzogene Erwartungen werden uns da-
bei nicht hilfreich sein.

Denn die Struktur unseres Kreisverban-
des hat sich verändert. Die Möglichkeiten 
und Grenzen, um aktuelle Informationen zu 
erhalten, sind für die Mitglieder sehr unter-
schiedlich, aber auch die Interessiertheit. 
Dies fordert den Kreisvorstand umso mehr 
heraus, Anregungen für Argumente zu ent-
wickeln und eigene Positionen überhaupt 
öffentlich zu machen.

Ja, liebe Mitglieder, alles leichter gesagt 
(geschrieben) als getan.

Aber ich fühlte mich bei der Veranstal-
tung angesprochen, meine Gedanken zu 
äußern, das habe ich hiermit getan.

Sollten die Hinweise auch künftig noch 
Beachtung finden, so wird dann auch mei-
ne Erwartung noch besser erfüllt.

Hannelore Palzer
BG Cumbach

Praktisches Handeln
Kreisverband übergibt neuen Beamer  

an Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt
Am 21.Juni verfolgten etwa 30 Bewoh-

ner der Gemeinschaftsunterkunft in Rudol-
stadt begeistert den Sieg der deutschen 
Nationalmannschaft über die nordirische. 
Es gab doppelten Grund zur Freude: der 
Sieg einerseits, der laut bejubelt wurde, 
und ein funkelnagelneuer Beamer, der völ-
lig neue Möglichkeiten für das gemeinsa-
me Erlebnis bot. 

Auf Bitte der Initiative „Neue Nachbarn 
Rudolstadt“, deren Mitglieder sich bei-
spielgebend um die Flüchtlinge in Rudol-
stadt kümmern, die u.a. Deutschkurse an-
bieten und bei der Freizeitgestaltung, vor 
allem aber auch beim Zurechtfinden hier 
bei uns helfen, hatte der Kreisvorstand 
der LINKEN. Saalfeld-Rudolstadt den Kauf 
dieses Beamers als Leihgabe an die Neu-
en Nachbarn beschlossen, um ihn den 
Bewohnerinnen und Bewohnern für Unter-
richt und Freizeitgestaltung zur Verfügung 
zu stellen. 

Das Fußballspiel war willkommener 
Anlass, das neue Gerät einzuweihen. Zur 
Übergabe richtete der Vorsitzende des 
Kreisverbandes der LINKEN, Rainer Kräu-
ter, das Wort an die Anwesenden. „Mit 
dieser Leihgabe setzen wir unsere Will-
kommenskultur in praktisches Handeln 
um. Ich bin beeindruckt, was ehrenamtlich 
Agierende auf die Beine gestellt haben und 

stellen, um asylsuchende Menschen auf 
ein neues Leben vorzubereiten.“ 

Den Dank der neuen Nachbarn und den 
des Vereins „Neue Nachbarn“ gibt der 
Kreisvorstand gern weiter – an die Mitglie-
der und Sympathisanten der LINKEN, die 
seit der Ankunft des ersten Flüchtlings-
zuges am 5. September des Vorjahres 
gespendet haben mit dem Verwendungs-
zweck „Refugees welcome“. Mit diesen 
Spenden wurde das Projekt „Beamer für 
Lernen und Freizeit“ verwirklicht.

Birgit Pätzold
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500 Einwohner – 15.000 Flüchtlinge
Idomeni - Hoffnung und Verzweiflung

Idomeni (Ειδομένη) ist ein kleines, grie-
chisches Dorf von etwa 500 Einwohnern, 
gelegen an der Grenze zur ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und 
an einer wichtigen Bahnstrecke Süd-Ost-
Europas. Doch dass der Name eine gewis-
se weltweite Berühmtheit erlangte, ist nur 
indirekt diesen Fakten geschuldet. Denn 
der Bahnstrecke folgend, die von Thes-
saloniki durch Idomeni über Belgrad bis 
nach Salzburg führt, entwickelte sich eine 
wichtige Route für Flüchtlinge aus Syrien, 
Afghanistan und afrikanischen Staaten in 
Richtung Westeuropa – ein Weg – der, der 
sogenannten Balkanroute. Als Anfang 2016 
Österreich mit den üblichen rechtspopu-
listischen Argumenten seine Grenzen zu 
den Nachbarländern dichtmachte, um den 
weiteren Zuzug von Flüchtlingen zu unter-
binden, löste das eine Kettenreaktion von 
Grenzschließungen aus, die Idomeni in den 
Fokus der Weltöffentlichkeit rückte. Auch 
der Grenzübergang zwischen Mazedonien 
und Griechenland wurde geschlossen.

In Idomeni, wie auch im Rest von Grie-
chenland, stauten sich die Flüchtlinge: 

neue kamen weiterhin über das Mittel-
meer aus der Türkei, doch ihr weiterer 
Weg Richtung Westeuropa war versperrt. 
So sammelten sich rasch mehrere tausend 
Flüchtlinge in Idomeni, in der Hoffnung, 
dass der Grenzschluss nur vorübergehend 
sei und man bald doch den Weg fortset-
zen könne. Es bildete sich ein wildes Lager 
aus Zelten, später ergänzt durch ein paar 
portable Toiletten und Sanitärcontainer so-
wie provisorische Einrichtungen zur medi-
zinischen Versorgung. Hier halfen „Ärzten 
ohne Grenzen“ und ähnliche Organisati-
onen. All das spielte sich auf dem Bahn-
gelände, sozusagen zwischen und auf den 
Gleisen, sowie auf angrenzenden Feldern 
ab. Nach Schätzungen der Hilfsorganisa-
tionen waren bis zu 15.000 Menschen in 
diesem Lager untergebracht.

Wie dicht Hoffnung und Verzweiflung in 
diesem Lager beieinanderlagen, zeigen ei-
nige Zwischenfälle: mehrfach wurde – von 
wem ist unklar – mittels Flugblättern, die 
im Lager verteilt wurden, zum Sturm auf die 
Grenze aufgerufen – unter anderem unter 
dem Namen „Kommando Norbert Blüm“, 

als der ehemalige Sozialminister sich ge-
rade in Idomeni aufhielt. Blüm distanzier-
te sich von dem Aufruf, den er zurecht als 
gefährlich bezeichnete. Grenzöffnungen 
wurden dennoch mehrfach versucht – erst 
recht, als die EU den schmutzigen Deal mit 
der Türkei schloss. Doch hatten sie in Ido-
meni immer das gleiche Ergebnis: die ma-
zedonischen Grenztruppen verhinderten 
jeden Übertritt. Das sorgte auch politisch 
für einige Brisanz. Die Republik Mazedoni-
en, selbst innenpolitisch instabil und noch 
2014 am Rande eines Bürgerkrieges, warf 
der griechischen Regierung vor, die Grenz-
übertritte zu forcieren. Zwischen beiden 
Staaten besteht ohnehin ein angespanntes 
Verhältnis, welches auf dem Streit um den 
Namen Mazedonien und die damit verbun-
dene Geschichte beruht. Eine Eskalation 
stand zu befürchten, als mazedonische 
Grenzpolizisten Flüchtlinge in Idomeni auf 
griechischer Seite nicht nur mit Tränen-
gas und Gummigeschossen beschossen, 
sondern dazu auch auf griechisches Ter-
ritorium vordrangen. Die Eskalation blieb 
glücklicherweise aus, doch die griechische 
Regierung sah sich zum Handeln gezwun-
gen. Ende Mai kündigte die griechische 
Regierung an, dass das Lager in Idomeni 
geräumt werden soll.

Die Beräumung des Lagers, welches zu 
diesem Zeitpunkt noch etwa 8.000 bis 
10.000 Menschen beherbergt hatte, war 
für zehn Tage angesetzt. Man rechnete mit 
Widerstand, der aber ausblieb. Allerdings 
wurde auch nur die Hälfte der Flüchtlinge 
in andere Lager verbracht. Einige hatten 
Idomeni bereits auf eigene Faust verlas-
sen, einige haben sich in angrenzenden 
Wäldern versteckt oder sich in benachbar-
ten Orten mit ihren Zelten in der Nähe von 
kleinen Shops und Tankstellen niederge-
lassen, die ihnen – gegen Bares – sanitäre 
Einrichtungen zur Verfügung stellen. Wie 
viele dort noch ausharren ist unbekannt.

Diejenigen, die sich darauf eingelassen 
haben, Idomeni in den Bussen der Regie-
rung zu verlassen, wurden in neu einge-
richtete Unterkünfte hauptsächlich in und 
um Thessaloniki gebracht. Ihre Lage dort 
scheint sehr unterschiedlich zu sein. Die 
meisten Lager sind von der Armee einge-
richtet worden und bestehen aus festen 
Zelten, die auf festem Grund stehen. Zum 
Teil sind auch leerstehende Hallen herge-
richtet worden und – etwas kurios – gibt 
es offenbar auch Hallen, in denen Zelte 
stehen, was den Vorzug der größeren Pri-
vatsphäre hat. Das scheint gegenüber dem 
Schlamm in Idomeni durchaus ein Fort-
schritt zu sein. Doch über die sonstige Ver-
sorgungslage gibt es sehr unterschiedliche 
Auskünfte:

Während einerseits die UNHCR den 
Flüchtlingslagern eine gute Ausstattung 
attestiert hatte und nur Weniges beanstan-
dete, gab es auch anderslautende Meldun-
gen. So wurde von nicht mehr zum Verzehr 
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geeigneten Lebensmitteln berichtet, die in 
Lagern ausgegeben worden sein sollen, 
und es kamen auch einige Meldungen auf, 
wonach in einzelnen Einrichtungen die Ver-
sorgung mit Trinkwasser nicht gewährleis-
tet war. In manchen Anlagen fehlten Du-
schen und Toiletten, doch das scheint vor 
allem ein zeitliches Problem gewesen zu 
sein. Inzwischen haben auch die Hilfsorga-
nisationen weitgehend wieder Zugang zu 
den Lagern, was ihnen einige Zeit zumin-
dest in manchen verwehrt worden war.

Die Flüchtlingsversorgung in Griechen-
land ist auf ziemlich niedrigem Niveau. 
Zwar gehörte es zu den ersten Verände-
rungen, die die Syriza-Regierung herbei-
führte, dass sie die damals (Anfang 2015) 
bestehenden Einrichtungen geschlossen 
hat. Diese waren mehrfach von der UNH-
CR als nicht menschenwürdig beanstandet 
worden – zuletzt 2013. Trotz fehlender fi-
nanzieller Mittel, denn auch für die Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise wurde für Grie-
chenland weder das Spardiktat gelockert, 
noch wurden nennenswerte, zusätzliche 
Mittel der EU zur Verfügung gestellt, hatte 
es die Regierung Tsipras geschafft, erhebli-
che Fortschritte zu erzielen.

Jedoch haben die Grenzschließung der 
europäischen Nachbarstaaten und der EU-
Türkei-Deal vieles davon wieder in Frage 
gestellt. Nicht nur mussten Kapazitäten 
rasch erhöht werden, sondern es sollten 
auch Vorkehrungen getroffen werden, 
die eine schnelle Rückführung – also Ab-
schiebung in die Türkei – ermöglichen. So 
wurden die neuen Einrichtungen wiederum 
zu Gefängnissen, in denen eine Residenz-
pflicht besteht und in denen man nicht je-
derzeit ein- und ausgehen kann.

Das dürfte das schlimmste für viele der 
Flüchtlinge sein: Idomeni stand für die 
Hoffnung, den Weg weiter fortsetzen zu 
können. Griechenland selbst ist für die 
Flüchtlinge, wie für viele Griechen selbst, 
ein Land ohne echte Perspektive. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in Grie-
chenland, obwohl auch sie sich unter Sy-
riza verbessert haben, lassen zu wünschen 
übrig. Die Entscheidungen über Asylanträ-
ge dauern sehr lange; auch hier unterblieb 
übrigens die zugesagte Unterstützung 
durch die anderen EU-Staaten weitgehend. 
Die rechtliche Stellung von Menschen mit 
unklarem Status ist problematisch und der 
Zugang zu juristischen Mitteln für viele Be-
troffene schwierig. Die Lager bedeuten, in 
der Hoffnungslosigkeit und Ungewissheit 
gefangen zu sein – bei ständig drohender 
Abschiebung zurück in die Türkei.

Nicht verwundern kann es daher, dass 
viele Flüchtende versuchen, in eigener Re-
gie Unterkünfte zu organisieren. Gemein-
sam mit Griechinnen und Griechen haben 
sie unbewohnte und ungenutzte Gebäude 
besetzt, beziehungsweise sind in bereits 
zuvor besetzte Gebäude eingezogen.

Besonders bekannt sind das noble City 
Plaza Hotel und Einrichtungen des Poly-
technikums, doch daneben gibt es noch 
zahlreiche weitere Häuser in Athen, Thes-
saloniki und anderen Städten.

Stefan aus dem Haskala

Wie weiter?
Bürgerforum mit unserer Landesvorsitzenden

Fragen der aktuellen Landespolitik stan-
den im K*Star zur Diskussion. 40 Besuche-
rinnen und Besucher waren zum Bürgerfo-
rum gekommen, um den Ausführungen 
der Landes- und Fraktionsvorsitzenden 
der Thüringer LINKEN, Susanne Hennig-
Wellsow, zu folgen und ihre Fragen zu stel-
len. 

Von Flüchtlings- über Bildungspolitik bis 
zur geplanten Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform spannte Susanne Hen-
nig-Wellsow den Bogen. Sie erinnerte sich 
an ihren letzten Besuch in Saalfeld – am 
5. September des vergangenen Jahres, als 
sie gemeinsam mit dem Ministerpräsiden-
ten die Flüchtlinge begrüßte, die mit dem 
ersten Zug nach Thüringen gekommen 
waren, erinnerte an die zahlreichen Helfe-
rinnen und Helfer, die einen freundlichen 
Empfang vorbereitet hatten. Susanne Hen-
nig-Wellsow betonte, dass in Thüringen hu-
mane Flüchtlingspolitik von der Regierung 
her gestaltet und nicht nur darüber gere-
det wird. In Thüringen musste kein einziger 
Flüchtling im Zelt schlafen. Wir haben Ab-
schiebeerlasse, die verbieten, dass Kinder 
nachts aus dem Bett geholt werden, dass 
Kinder aus Schulen geholt werden, dass 
Familien getrennt werden. Das alles sind 
Fragen der Menschlichkeit, hier gäbe es 
kein Wackeln. 

Die Abgeordnete erinnerte an das Ge-
setz zum Bildungsurlaub, das auf den Weg 
gebracht worden ist, erläuterte den Plan, 
die Horte komplett in die Trägerschaft des 
Landes zu überführen und sprach über 
das geplante kostenfreie Kindergartenjahr. 
Denkbar wäre auch eine für die Eltern kos-
tenfreie frühkindliche Bildung von Anfang 
an, das rechnete Susanne Hennig-Wellsow 
vor. 

Die Funktional-, Verwaltungs- und Ge-
bietsreform ist, wie im Koalitionsvertrag 
vereinbart, begonnen worden und auf 
einem guten Weg. Sollte die geplante 

Volksabstimmung zustande kommen, 
wäre deren Ergebnis aber auf alle Fälle zu 
akzeptieren. Zahlreiche Fragen von Bürge-
rinnen und Bürgern schlossen sich an. Im 
Mittelpunkt standen hier Fragen zur Ge-
bietsreform, zu AfD und Thügida und zum 
Bundesparteitag unserer Partei, der zwei 
Wochen zuvor stattgefunden hatte, aber 
auch das „Wie weiter?“. Klar ist, dass es 
der LINKEN gelingen muss, die Selbstbe-
schäftigung zu beenden, die soziale Frage 
in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen 
und ihre Positionen besser in die Bevölke-
rung zu vermitteln. Birgit Pätzold

Susanne Hennig-Wellsow  
beim Bürgerforum im K*Star  

Foto: B.Pätzold

Susanne Hennig-Wellsow  
beim Bürgerforum im K*Star  

Foto: B.Pätzold



Nicht nur Torte - auch Inhalt
Am letzten Mai-Wochenende fand die 1. 

Tagung des 5. Bundesparteitages in Mag-
deburg statt. 570 Delegierte und viele Gäs-
te waren gekommen, um erste Signale für 
die Bundestagswahl 2017 zu senden. 

Nach dem Bundesparteitag konnte ich 
in den Medien entnehmen, dass es außer 
Torte kaum Inhalte gab. Dieser Auffassung 
schlossen sich sogleich auch Genossinnen 
und Genossen der Partei an, unter ihnen 
auch unsere Landesvorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow. Ich war auf dieser Tagung 
Delegierter unseres Kreisverbandes und 
will Euch auf diesem Wege die Inhalte der 
beschlossenen Leitanträge dieser 1. Ta-
gung des 5. Bundesparteitages in drei Tei-
len nahebringen.

Kernaussagen zur  
Analyse „Rechtsruck“ in 

der Gesellschaft
Anders als damals, also Anfanger 90er •	
Jahre müssen wir von einer „sozialen 
Bewegung von rechts“ sprechen. 

Diese hat sowohl mit der AfD, NPD und •	
anderen einen parlamentarischen Arm 
als auch mit PEGIDA & Co. einen außer-
parlamentarischen. 

Rassismus, antidemokratisches Den-•	
ken und Ungleichheitsideologien sind 
offenkundig keine Erscheinungen allein 
am rechten Rand, sondern stehen in der 
Mitte der Gesellschaft.

Die Zahl der einschlägigen Straftaten •	
explodiert geradezu, nur ein Bruchteil 
davon wird aufgeklärt. Es gibt immer 
mehr Angriffe auf Genossinnen und 
Genossen, auf alternative und linke Ju-
gendliche und Büros der LINKEN, SPD 
und Grünen. Gleichzeitig sind Geflüch-
tete und deren Unterstützerinnen und 
Unterstützer bevorzugtes Ziel rassis-
tisch motivierter Gewalttaten.

Rassistische und neofaschistische Ge-•	
walt werden von Regierung, Behörden 

und Justiz wie in Sachsen und anderswo 
seit Jahren relativiert. Die Polizei erweist 
sich oft eher als Teil des Problems. 

Es stellt sich die Frage nach der Rechts-•	
lastigkeit des Polizeiapparates selbst 
und der Sympathie von Teilen der Po-
lizei mit den Angriffen auf Unterkünfte 
der Geflüchteten und deren Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer.

Es stellt sich weiter die Frage, ob das •	
der Nährboden für den NSU Anfang der 
90er Jahre war. Ich würde diese These 
bejahen.

Politikerinnen und Politiker, Wissen-•	
schaftlerinnen und Wissenschaftler und 
ein Teil der Medien verweisen immer 
wieder darauf, dass man Verständnis 
für die Sorgen und Ängste der rassis-
tisch Protestierenden aufbringen und 
den Dialog mit ihnen suchen müsse. 

Die Sorgen, Ängste und Nöte jener, die •	
von Rassisten und Nazis bedroht und 
angegriffen werden, spielen in der öf-
fentlichen Debatte eine weitaus gerin-
gere Rolle. 

Die Anwendung der Extremismus-Dokt-•	
rin stellt antifaschistisch und antirassis-
tisch engagierte Menschen selbst unter 
Extremismus-Verdacht.

Kernaussagen zur AfD
Die AfD hat ausschließlich reaktionäre 

Antworten auf die gesellschaftlichen Prob-
leme des Landes. Sie steht für neoliberale, 
marktradikale, sozialstaats- und gewerk-
schaftsfeindliche Positionen. 

Wer den Rechten hinterherläuft, muss 
wissen: Mit ihnen wird es niemandem bes-
ser gehen. Im Gegenteil: 

Rassismus bedeutet Entsolidarisierung, •	
spaltet und schwächt sozialen Wider-
stand. 

Wer arm ist, bleibt arm, •	

keine Rente wird höher, •	

keine Arbeit sicherer sein, •	

die AfD will die Arbeitslosenversiche-•	
rung massiv schleifen. 

Reiche haben nichts zu befürchten, die •	
AfD ist eine Vermögensverwalterin der 
Reichen, die Erbschaftssteuer will sie 
abschaffen. 

Anstatt die sozialen Ungerechtigkeiten •	
in diesem Land anzugreifen, nach oben 
zu schauen und die Reichen zur Kasse 
zu bitten, werden Sündenböcke gelie-
fert und es wird nach unten getreten: 

gegen Geflüchtete, Muslime und Er-•	
werbslose. 

Und gegen Frauen: Das wissen viele. •	
Erheblich weniger Frauen als Män-
ner haben die AfD gewählt, deren 
antifeministisches Familien- und Ge-
schlechterbild aus dem 19. Jahrhun-
dert stammt.

Kernaussagen zur Rolle 
der Bundesregierung

Das Agieren der Großen Koalition in ihrer 
Flüchtlings-, Integrations-, Infrastruktur- 
und Sozialpolitik führt dazu, dass Konflikte 
und Spaltungen in der Gesellschaft immer 
weiter zunehmen. 

Gesellschaftliche Gruppen werden ge-•	
geneinander ausgespielt

in Konkurrenz um Arbeitsplätze, Löh-•	
ne, Wohnungen und Sozialleistungen 
gesetzt. 

Die Bundesregierung sieht es nicht als •	
ihren Auftrag an, 

die Gesellschaft sozial zusammenzu-•	
halten, 

in öffentliche Infrastruktur und Sozia-•	
les zu investieren, 

bezahlbare Wohnungen zu bauen und •	
leerstehende zur Verfügung zu stel-
len, 
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für ausreichend Personal zu sorgen, •	

Kommunen zu entlasten und •	

auskömmliche Sozialleistungen zu •	
garantieren, geschweige denn auszu-
bauen, 

um Konflikte in der Gesellschaft ab-•	
zubauen.

Die Bundesregierung ist in erster Linie 
Sachwalterin von Kapitalinteressen.

Wenn der gesellschaftliche Zusammen-
halt mit einer Politik für soziale Gerech-
tigkeit nicht endlich gestärkt wird, wenn 
stattdessen die Verteilungskonflikte zwi-
schen Erwerbstätigen und Erwerbslosen, 
zwischen Alten und Jungen, zwischen Deut-
schen und Nicht-Deutschen in der Gesell-
schaft weiter geschürt werden, droht die 
Demokratie mit einem weiteren Rechts-
ruck schweren Schaden zu nehmen.

Wie weiter?
Kräfte bündeln. Auf Solidarität aufbau-

en. Rassisten entgegentreten, Rechtsruck 
stoppen!

Es geht um alles! Der Kampf gegen den 
Rechtsruck in Europa und hierzulande wird 
in den kommenden Monaten die bestim-
mende Aufgabe der Linken und all derje-
nigen, die aufstehen gegen Rassisten für 
eine offene und menschliche Gesellschaft. 

Politische Bildungsarbeit wird bis heute 
blockiert, wie das Beispiel der Extremis-
mus-Klausel zeigt. Antifaschismus wird 
kriminalisiert und unter Extremismus-Ver-
dacht gestellt. Zudem findet oft eine Gleich-
stellung von rassistischen Übergriffen mit 
linker Gesellschaftskritik statt. Der poli-
tische Umgang mit den Ausschreitungen 
vor und den Übergriffen auf Flüchtlingsun-
terkünfte zeigt: Die Gefahr von rechts wird 
nicht erkannt. Versuche, den wachsenden 
Rechtspopulismus und rechte Gewalt mit 
einer Stärkung der Geheimdienste entge-
genzutreten, sind eher Teil des Problems 
als Teil der Lösung.

Umgang mit Verfassungs-
schutzbehörden -  

Lob für r2g in Thüringen
Die Partei DIE LINKE fragt sich erneut 

nach der Berechtigung der Verfassungs-
schutzbehörde, die ihre Rechtfertigung 
aus der Extremismustheorie zieht. 

Dessen Denunziation antifaschistischer 
Strukturen in der Öffentlichkeit untergräbt 
antifaschistische und antirassistische Ar-
beit. Gleichzeitig trägt der Verfassungs-
schutz zum Kampf gegen Rassismus nichts 
bei, wie es stattdessen die zahlreichen Be-
ratungsstellen gegen rechts, kritische Jour-
nalistinnen und Journalisten, antifaschisti-
sche Initiativen oder die Wissenschaft tun. 
Deren Strukturen stellen eine Alternative 
zum Tun des Verfassungsschutzes dar. Ein 
erster praktischer Schritt wäre eine Ab-
schaltung aller V-Leute außerhalb terroris-
tischer Strukturen, eine Evaluierung seiner 
Datensammlung und eine Einschränkung 
seiner Rechte, wie es die rot-rot-grüne 
Landesregierung in Thüringen praktiziert. 
Zumindest die Spitzelei gegen antifaschis-
tische und antirassistische, linke migran-
tische Strukturen und die hemmungslose 
Speicherung von Daten hätten damit ein 
Ende. Statt eines Verfassungsschutzes, 
der tief in den NSU-Skandal verstrickt ist, 
fordert DIE LINKE eine unabhängige Be-
obachtungsstelle für Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus. 

Bundesprogramme gegen rechts müs-
sen finanziell gestärkt und dauerhaft ge-
fördert werden. Außerdem halten wir ein 
Verbot neonazistischer und faschistischer 
Organisationen für notwendig.

DIE LINKE trägt in solche Initiativen und 
Bündnisse die Idee hinein, dass die Ursa-
chen von Rassismus, Rechtspopulismus 
und Neofaschismus bekämpft werden und 
diesen der Boden entzogen werden muss. 
Das beinhaltet, den Kampf gegen Rechts zu 
verbinden mit dem Kampf für soziale Ver-
besserungen für die Mehrheit der Bevölke-

rung. Es beinhaltet, deutlich zu machen, 
dass Rassismus als Spaltungsinstrument 
dient und die wahren Verursacher von Kri-
sen und sozialen Problemen zu benennen. 
Und es muss gelten: Wer den Rechtsruck 
beklagt, darf zum Asylpaket nicht schwei-
gen. Eine gesellschaftliche Gegenbewe-
gung gegen Rassismus und den Rechts-
ruck muss politisch flankiert werden. 

Aufruf an SPD und  
B90/DIE GRÜNEN

Wir rufen die Sozialdemokratie und die 
Grünen auf, gemeinsam mit uns gesell-
schaftliche Anstrengungen für Antiras-
sismus und Willkommenskultur in den 
Parlamenten zu unterstützen. Es muss 
Schluss sein mit den Verschärfungen des 
Asylrechts. Das Asylrecht muss wieder 
vollständig hergestellt werden! Es muss 
Schluss sein mit einer Politik, die den Rech-
ten hinterherläuft und sie so stark macht!

Rainer Kräuter

Bundesparteitag Teil 1
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Bundesparteitag in Magdeburg Foto: DIE LINKE

Rainer Kräuer, MdL (l.) und Jörn Wunderlich, MdB (r.) 
auf dem Bundesparteitag in Magdeburg  

Foto: DIE LINKE
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2. Friedenskonzert

Mitwirkende
Ensemble Klangbaustelle Kleinbocka  
(Orchester)
Leitung: Peter Wiegand

Sambaband Abandonados Naila
Leitung: Maika Heine

The Right Key – Gospel Choir Saalfeld
Leitung: Michael Beier

Claudina und Tanzensemble KussKuss 
Weimar
Leitung: Claudia Obendorf

Flüchtlingschor Mühlhausen
Leitung: Kerstin Raub

Maxhüttenchor Unterwellenborn
Leitung: Thomas Kowalski
Klavierbegleitung: Stephan Müller

Saitenverkehrt Krölpa
Carolin Harre, Stephan Müller.

Schlosschor Oppurg
Leitung: Joachim Lehmann
Klavierbegleitung: Stephan Müller

Dirigat Projektchor und Orchester: 
Joachim Lehmann

Moderation: 
Migranten aus verschiedenen Ländern

27.08. 2016 17.00 Uhr
Kulturpalast Unterwellenborn
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Karten im Vorverkauf für 11 €, erhältlich bei:

Holiday Land 
07318 Saalfeld, Obere Straße 7,  
Tel. 03671 / 33288,  
E-Mail: saalfeld@holidayland.de

Reise-Insel
07318 Saalfeld, Am Marktkauf, Mittlerer 
Watzenbach 4, Tel. 03671 / 529545, E-Mail: 
reise-insel@t-online.de

Reise-Treff
07318 Saalfeld, Albert-Schweitzer-Straße 
132, Tel. 03671 / 643964,  
E-Mail: reise-treff@t-online.de

Sonnenklar Lautenschläger  
07407 Rudolstadt, Markt 11,  
Tel. 03672 / 422022,  
E-Mail: info-rudolstadt@sonnenklar.de

DER Touristik-Partner
07407 Rudolstadt, Im Kaufland, 
Am Spielborn 1, Tel. 03672 / 478989,  
E-Mail: reisen-ru@t-online.de

Maximilian Apotheke 
07333 Unterwellenborn,  
Ernst-Thälmann-Straße 19,  
Tel. 03671 / 611612, E-Mail:  
info@maximilian-apotheke.net

Buchhandlung Müller
07381 Pößneck, Krautgasse 8,
Tel. 03647 / 412379, E-Mail: buchmueller@
buchmueller-poessneck.de

Online: http://www.ticketshop-thueringen.de/

Abendkasse: 12 €

am 28.08. 2016: 25 Jahre Kreischorverband,
Chorkonzert von 15.00 - 17.00 Uhr

Am 27. August dieses Jahres findet unter 
der Trägerschaft des Vereins Kulturpalast 
Unterwellenborn e.V. und mit freundlicher 
Unterstützung des Inhabers des Kulturpa-
lastes Unterwellenborn das 2. Friedens-
konzert im selbigen statt.
Der Verein war schon am Vorjahreskon-
zert, das von der Gesellschaft für ein mu-
sikalisches Europa e.V. initiiert wurde, 
unterstützend beteiligt. 
Mit dem Konzert wollen die Beteiligten 
zum Ausdruck bringen, dass Kunst und 
Musik im Besonderen Menschen ver-
schiedener Kulturen zusammenführen, 
Vorurteile abbauen kann und Begegnun-
gen schafft, die Hass und Feindschaft kei-
nen Raum lassen.
Viele Ensembles aus der Region werden 
zu diesem Zweck Einblicke in ihre künst-
lerischen Fähigkeiten schaffen. Flüchtlin-
ge, die in Thüringen ein neues Zuhause 
gefunden haben, moderieren durch das 
Programm.
Die Wahl des Kulturpalastes als Veranstal-
tungsort ist bewusst getroffen worden. 
Soll doch das Konzert auch die Aufmerk-
samkeit auf ein Kulturdenkmal richten, 
das sich zu Unrecht in einem Dornröschen-
schlaf befindet und dringend wieder dem 
ursprünglichen Zweck zugeführt werden 
sollte: Eine kulturelle Begegnungsstät-
te, die Menschen in ihrem gemeinsamen 
Interesse für Kultur zusammenführt und 
verbindet.
Der Verein dankt schon jetzt den zahlrei-
chen Bürgern, Firmen und Institutionen, 
die ihre Unterstützung signalisiert haben.

27. August: Friedenskonzert im Kulturpalast

Was wäre gewesen, wenn...
Landesregierung informiert über Beschäftigte in Horten

Da es zur Überführung der Hortnerinnen 
und Hortner in den Landesdienst die wil-
desten Gerüchte gab, hat Staatssekretärin 
Gabi Ohler die wichtigsten Fakten zusam-
mengestellt. Hier ihre Auflistung: 
Horte: Was wir schon geregelt haben 
und was gekommen wäre, wenn wir das 
Modellprojekt einfach hätten auslaufen 
lassen (letzteres lesbar in Klammern):
Beschäftigte an Kommunalen Horten, die 
mit in den Landesdienst übergehen:

behalten alle ihre Stelle (sonst hätten ca. •	
1.000 Beschäftigte damit leben müssen, 
dass die Verträge auslaufen)
erhalten einen unbefristeten Arbeitsver-•	
trag (den sie bis dahin nie hatten)
erhalten ihren Stellenumfang von 60, 70 •	
oder auch 80% (sonst hätten sie nur 50 % 
bekommen können)
können ihren noch nicht genommenen •	
Jahresurlaub übertragen (der wäre sonst 
verfallen)
behalten ihre Erfahrungsstufen (eine •	
Neueinstellung hätte die Erfahrungsstufe 
1 mit sich gebracht)

behalten ihre Stufenrestlaufzeit und be-•	
kommen durch die kürzeren Stufenlauf-
zeiten im Tarifvertrag L oft schneller die 
nächste Erfahrungsstufe (auch diese wä-
ren wieder auf „Anfang“ gestellt worden)
Beschäftigte ohne ausreichende Qualifi-•	
zierungen bekommen ebenfalls unbefris-
tete Arbeitsverträge – das gilt auch für 
diejenigen im Landesdienst (sonst hätten 
sie nach Ablauf ihrer Befristung ihren Job 
verloren)
Beschäftigte mit Hochschulabschluss •	
werden von der S 8 in die E 8 überführt, 
wenn der Schulträger bei der Eingruppie-
rung die Qualifikation geprüft hat
Landesbedienstete, die an die kommu-•	
nalen Horte zugewiesen waren und dort 
befristete Aufwüchse ihrer Stellenanteile 
hatten, können diese behalten und be-
kommen den umfangreicheren Stellen-
umfang entfristet
die Hortkoordinatorinnen behalten ihre •	
Aufgaben.
Wir übernehmen die Kosten der Zentralen •	
Versorgungskasse, die sonst die Kommu-
nen und Kreise tragen müssten und

wir finanzieren die zusätzlichen Angebo-•	
te vor Ort weiter (Musiklehrerin, Sport-
verein etc.)

Alles das war nicht vorgesehen. Und vieles 
davon hat uns als Problem erst nach und 
nach erreicht, weil wir als Land bisher nicht 
Dienstherr der Beschäftigten sind und 
deswegen bis zur Unterschrift der 21 Per-
sonalüberleitungsverträge mit den Schult-
rägern kein Recht hatten, die Arbeitsverträ-
ge einzusehen. All das haben wir in hoher 
Geschwindigkeit geschafft. Die politische 
Einigung war nicht schneller zu haben, die 
Klärung zu den Verträgen musste gründlich 
mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband 
abgesprochen werden, die Verhandlungen 
mit den Oberbürgermeistern, Landrätinnen 
und Landräten zu den Verträgen und den 
ZVK-Kosten haben ihre Zeit gebraucht.
Keine Variante des Ausstieges aus dem 
Modellprojekt war vorbereitet. Weder die 
Kommunalisierung, noch das Optionsmo-
dell noch die Rücküberführung in den Lan-
desdienst. In den beiden anderen Fällen 
wären die auftretenden Probleme nicht 
kleiner gewesen.
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27. August: Friedenskonzert im Kulturpalast

OBI - Markt der Zufälle 
Baumarktkette enthauptet Betriebsrat

Einer der 2015 erzielten Tarifabschlüsse 
war der für den Einzel- und Versandhandel. 
Mit einer Tariferhöhung um 2,5 Prozent 
per 1. September 2015 und 2 Prozent zum 
1. Juni dieses Jahres führte er zu echten 
Einkommenssteigerungen für die Beschäf-
tigten. Zahlreiche Unternehmen streben 
aber die Maximierung des Gewinnes an, 
auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Bezahlung nach Tarif ist dann nicht 
drin. So beispielsweise bei der Baumarkt-
kette OBI. Die geht derzeit auf Konfronta-
tionskurs zu ihren Beschäftigten und zum 
Betriebsrat. Ende Juni brach der Personal-
chef den konstruktiven Dialog ab, per 1. 
Juli verkaufte er die Filiale in Sömmerda 
an einen Franchisenehmer. Konzern- und 
Gesamtbetriebsrat verlieren damit ihren 
Vorsitzenden, der hier beschäftigt war.

Und wer das für einen unglücklichen Zu-
fall hält, wird wohl eines Besseren belehrt, 
wenn er erfährt, dass der Markt in Augs-
burg, wo die stellvertretende Vorsitzende 
des Gesamtbetriebsrates arbeitet, zum 
selben Zeitpunkt geschlossen wird. 

Konzern- und Gesamtbetriebsrat sind 
so praktisch „enthauptet“, rund 60 Be-
schäftigte in Augsburg arbeitslos. Die 70 
Sömmerdaer werden (vielleicht) vom neu-
en Arbeitgeber übernommen, bekommen 
dann aber neue Arbeitsverträge, beginnen 
sozusagen bei null, was beispielsweise die 
Betriebszugehörigkeit und die daraus re-
sultierenden Kündigungsfristen betrifft.

Am 28. Juni protestierten Mitglieder 
mehrerer DGB-Gewerkschaften – ver.di, 
IGM, GEW, GdP – vor dem Sömmerdaer 
OBI-Markt gegen diese haarsträubenden 
Praktiken der Konzernleitung. Auch Genos-
sinnen und Genossen der LINKEN, unter 
ihnen auch Rainer Kräuter, gewerkschafts-
politischer Sprecher unserer Landtags-
fraktion, unterstützten die Proteste. Rainer 
sprach zu den Versammelten:

„Wer keinen Tariflohn zahlt und zudem 
die Mitbestimmungsrechte des Betriebsra-
tes missachtet, muss sich nicht wundern, 
wenn die Mitarbeiterschaft gegenüber der 
Konzernleitung drastische Worte verwen-
det, diese zynisch, menschenverachtend, 
inhuman und arbeitnehmerunfreundlich 
nennt. Ich fordere die Konzernleitung von 
OBI Deutschland auf, unverzüglich die 
Verhandlungen zur Anerkennung des Ta-
rifvertrages aufzunehmen und diese zügig 
abzuschließen. Erst wurden Mitbestim-
mungsrechte des Betriebsrates beispiels-
weise bei der Einführung eines Prämiensys-
tems und neuer Überwachungstechniken 
missachtet. Dann wurde durch den plötzli-
chen Verkauf des OBI Marktes hier in Söm-
merda und die Schließung des Marktes in 
Augsburg die Betriebsstruktur so geän-
dert, dass der Vorsitzende des Konzern- 
und des Gesamtbetriebsrates und seine 
Stellvertreterin im Gesamtbetriebsrat aus 
dem Unternehmen ausscheiden müssen. 
Ich schließe mich der Fachgewerkschaft 
ver.di an, die dieses Vorgehen als Rück-
fall ins Mittelalter bezeichnet, was die 
Anerkennung der Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz betrifft. Es muss endlich 
ein Verhandlungsergebnis zwischen den 
Tarifpartnern erreicht werden, welches 
den Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklärt und damit die Tarifbindung für alle 
Unternehmen in der Branche festschreibt. 
Die im unternehmenseigenen Verhaltens-
kodex festgehaltenen Maßstäbe, wonach 
‚Leistung, Respekt, Offenheit und Verant-
wortung auch die entscheidenden Grund-
werte‘ der Baumarktkette seien, geraten 
anderenfalls zur Farce. Wie heißt es so 
schön bei OBI Deutschland: ‚Zufriedene 
Kunden – zufriedene Mitarbeiter‘ – Mehr 
Zynismus geht nicht!“ Birgit Pätzold

Der Betriebsrat ist 
nicht der Gegner

Am 17. Juni 2016 kündigte das Bio-
Seehotel Zeulenroda zwei Mitarbeitern – 
vermutlich wegen ihres Engagements als 
Mitglieder der Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG). Die Gewerkschaft 
hatte am Vortag eine Zusatzvereinbarung 
kritisiert, die für die Beschäftigten im 
Krankheitsfall zum Verlust von Urlaubsta-
gen führt. 

Rainer Kräuter als gewerkschaftspoliti-
scher Sprecher unserer Landtagsfraktion 
äußerte sich in einer Pressemeldung: 

„Das ist ein weiterer Beweis, dass einige 
Arbeitgeber noch nicht verstanden haben, 
dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die sich für ihre Interessen einsetzen, 
die Mitglieder in Gewerkschaften sind und 
Betriebsräte gründen wollen, keine Feinde 
sind. Betriebsräte sollen unter anderem 
Partner der Geschäftsführung sein und ge-
meinsam mit dieser im Interesse der Kolle-
ginnen und Kollegen – aber auch mit Blick 
auf die betriebswirtschaftliche Lage – an 
den Prozessen im Unternehmen beteiligt 
werden. Anstatt sich mit dieser abenteuer-
lichen Zusatzvereinbarung zu den Arbeits-
verträgen an 127 Beschäftigte zu wenden 
und sie einzeln unterzeichnen zu lassen, 
hätte ein findiger Arbeitgeber gemeinsam 
mit dem Betriebsrat überlegt, ob und wie 
das arbeitgeberseitige Problem gelöst wer-
den kann und einen vernünftigen Vorschlag 
in eine Betriebsvereinbarung geschrieben. 
Dass dann sicherlich nicht eine solche 
Zusatzvereinbarung entstanden wäre, 
ist wahrscheinlich. Ein Betriebsrat hätte 
sicherlich gute Vorschläge zum betrieb-
lichen Gesundheitsmanagement unter-
breitet, um längeren Krankheitszeiten auf 
diesem Wege zu begegnen. Und es wäre 
wahrscheinlich nicht zu dieser Drohgebär-
de, die mit einer Kürzung der Urlaubstage 
bei Krankheit einhergeht, gekommen. 

Abschließend appellierte Rainer Kräuter 
an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: 
„Der Gegner steht nicht in den Reihen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er 
steht in den Reihen der Konkurrenzunter-
nehmen, die den Mindestlohn umgehen, 
Tarifbindung scheuen, Betriebsratsgrün-
dungen und -arbeit erschweren und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht als 
Leistungsträger verstehen, sondern ledig-
lich als billiges ‚Humankapital‘. Denn nur 
diese Arbeitgeber können billige Konkur-
renz aufbauen und am Markt die Preise auf 
lange Sicht zerstören.“ Gewerkschaftsprotest mit Rainer Kräuter, MdL vor dem Sömmerdaer OBI-Markt

Foto: Birgit Pätzold



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 12. Juli 2016 • 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff
»  Do 14. Juli 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
»  Mo 18. Juli 2016 • 19.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 19. Juli 2016 
 Wandergruppe (siehe unten)
»  Di 26. Juli 2016 • 18.00 Uhr 
 HASKALA 
 Stadtvorstand Saalfeld
»  Do 04. Aug 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
»  Di 09. Aug 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Sa 20. Aug 2016 • 13.00 Uhr 
 Markt Saalfeld 
 Detscherfest
»  Mi 24. Aug 2016 • 18.00 Uhr 
 HASKALA  
 Gesamtmitgliederversammlung (s.S. 3)
»  Do 08. bis So 11. Sep 2016 
 Fahrt zum Pressefest der l‘Humanité

Am 16. Februar 1936 gewann ein 
Volksfront-Bündnis (Republikaner, 
Sozialisten, Kommunisten) die 
Wahlen in Spanien. Die Rechten 
übten mit der faschistischen Fa-
lange Terror aus und sorgten für 
Unruhen. Am 17. Juli organisierte 
General Franco eine Militärrevolte. 
Am 18. Juli begann der Bürgerkrieg, 
der bis 1939 andauerte. 
Hitlerdeutschland unterstützte die 
Faschisten mit Waffen, Geld, Solda-
ten – auch deutsche Unternehmen 
waren beteiligt. Die Legion Condor 
spielte eine wichtige Rolle dabei. 
Am 26. April 1937 wurde Guernica 
durch einen Luftangriff zerstört. 
Am 3. August 1936 beschloss die 
Komintern die Aufstellung von In-
ternationalen Brigaden. 59.000 
Menschen beteiligten sich daran. 
Das Thälmann-Bataillon war eines 
der bekanntesten: Erich Weinert, 
Bodo Uhse, Ludwig Renn, Heinrich 
Rau, Hans Marchwitza, Walter Jan-
ka, Kurt Goldstein, Franz Dahlem, 
Ernst Busch, Willi Bredel, Hans 
Beimler, Artur Becker, Erwin Pann-
dorf, Wilhelm Zaisser, der Saalfel-
der Paul Leidner (dessen Namen 
das Kampfgruppen-Bataillon trug) 
u.v.a. 
Dolores Ibarruri war wohl die be-
kannteste Spanierin.
Am 1. April 1939 gaben die letzten 
republikanischen Kämpfer auf. Die 
Macht übernahm Franco.
Literatur: Ernest Hemingway „Wem 
die Stunde schlägt“, Bertolt Brecht 
„Die Gewehre der Frau Carrar“
Filme: „Mich dürstet“, „Fünf Patro-
nenhülsen“ (DEFA)
Lieder: Spaniens Himmel, Vor Mad-
rid auf Barrikaden, Lied der Jarama-
Front

Spanischer
Bürgerkrieg

Termine, Termine

 Wandernam 19 Juli 2016  
zum größten künstlichen 

See Deutschlands

Soldaten des Thälmann-Bataillon, Spanien 1938

18.Juli

Am Dienstag, dem 19.07.2016, fahren wir 
mit „Hugo“ nach Mücheln zum Geiseltalsee. 
Heute erinnert nur noch wenig an den einsti-
gen industriellen Kohlebergbau im Geiseltal. 
Am 30.06.1993 fuhr der letzte Kohlenzug 
aus dem Geiseltal und beendete damit die 
Kohleförderung in dieser Region, die einst 
7% der Weltförderung betragen hatte. Mit 
der Menge von über 1,4 Milliarden Tonnen 
zählte das Geiseltal zu einem der bedeu-
tendsten Abbaugebiet Mitteldeutschlands. 
Ein Segen für alle, die durch die Kohle Arbeit 
und Lebensgrundlage fanden. Ein Fluch für 
die Menschen, deren Heimat verschwand, 
als der heranrückende Tagebau insgesamt 
16 Ortschaften für immer verschlang. 
Aber nicht nur die Kohlegruben gaben den 
Menschen Arbeit. Mit der Entwicklung der 
chemischen Industrie in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhundert etablierte sich die Car-
bochemie im und um das Geiseltal (Leuna, 
Lützkendorf, Buna).
Nach dem Mittagessen fahren wir mit dem 
Geiseltal-Express und entdecken das heutige 
Naherholungsgebiet von Mücheln und Um-
gebung. Auf der Heimfahrt werden wir noch 
Kaffee trinken. Zurück in Saalfeld werden wir 
etwa zwischen 18 und 19 Uhr sein.

Krankenhaus Saalfeld 9.10 Uhr
Dürerstraße 9.15 Uhr
Markt 9.20 Uhr
Gorndorf Kaufhalle 9.30 Uhr
Gorndorf Pizza 9.35 Uhr 
Unterwellenborn 9.45 Uhr
Oberwellenborn 9.50 Uhr
Kamsdorf WS 9.55 Uhr
Könitz Porzellanwerk 10.05 Uhr
Wanderfreunde, die sich noch nicht  
angemeldet haben, bitte anmelden bei  
Barbara Frischbier (03671 61 30 48)

1936

Zitatdes
Was war Ihr bestes Erlebnis als 

Ministerpräsident? 
Bodo Ramelow:  

„Die Hilfsbereitschaft der vielen 
Menschen bei der Ankunft von 

Flüchtlingen mit einem Sonderzug 
am 5. September 2015 in Saalfeld. 
Die hat mich schwerbeeindruckt.“

TLZ vom 14.06.2016 
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