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Seit 1979 findet jährlich am 16. Oktober 
der Welternährungstag statt, der auch un-
ter dem Namen Welthungertag bekannt ist. 
– Am 16. Oktober 1945 hatten sich Vertre-
ter von 42 Ländern im kanadischen Que-
bec versammelt, um die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) zu gründen. Ihr Ziel war es, 
die globale Ernährung umzugestalten, die 
Menschheit von Hunger und Unterernäh-
rung zu befreien. Heute sind fast 200 Staa-
ten und die EU als Staatenverbund Mitglied 
der FAO. 

Im Jahr 2000 beschloss die UNO acht 
Millenniumsentwicklungsziele, darunter 
auch, den Anteil der Hungernden gegen-
über 1990 um die Hälfte zu reduzieren. 
Erreicht wurde das Ziel nicht. Aber im von 
der UNO veröffentlichten Entwicklungsbe-
richt 2015 wird immerhin ein Rückgang 
um 39 % konstatiert. Auch das könnte 
man als großen Erfolg feiern – allerdings 
ist aufgrund des schnellen Wachstums 
der Weltbevölkerung die absolute Zahl der 
Hungernden in diesem Zeitraum gestiegen. 
Ca. 805 Millionen Menschen sind laut des 
Vereins Welthungerhilfe (e.V.) chronisch 
unterernährt. Alle 10 Sekunden stirbt ein 
Kind an den Folgen des Hungers.

Aktuelles Ziel ist es, den Hunger auf der 

Welt bis 2030 zu beenden. Die weiterhin 
steigende Zahl der auf unserem Planeten 
lebenden Menschen erschwert die Lösung 
dieser Aufgabe erheblich. Und noch ein 
weiteres Problem kommt hinzu: der Klima-
wandel. Diesem Thema widmet sich der 

DIA-Vortrag  
14.Oktober • 19.00 Uhr 

Weltladen Rudolstadt

Für, Freitag, den 14.10.2016, um 19:00 Uhr 
lädt der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt 

e.V. zu einem Dia-Vortrag „Wanderungen im 
Hexengrund und Saaletal“ in den Weltladen 

Rudolstadt in der Kirchgasse 13/Ecke Schul-
platz ein. Andreas Rietschel wird über seine 
Streifzüge durch das untere Kreisgebiet des 

Altkreises Rudolstadt berichten und gibt Tipps 
zu Besonderheiten am Wegesrand. Das Gebiet 
ist reich an alten Ruinen, die oft verborgen 

und geheimnisvoll im Wald stehen.

Andreas Rietschel ist Autor des Buches „Baum-
wanderungen in Rudolstadt und Umgebung“.

Welthungertag
Hunger soll bis 2030 beendet werden

„Jedes Kind,  
das an Hunger stirbt,  

wird ermordet.“ 

von Fleisch mehr pflanzliche Nahrung zu 
verzehren, die Fischbestände zu erhalten, 
Böden und Wasser sauberzuhalten, mehr 
Bio-Produkte zu konsumieren, auf Energie-
effizienz zu achten und alternative Ener-
gien zu nutzen. Man soll nur kaufen, was 
man tatsächlich braucht, auch „hässlich“ 
aussehendes Obst und Gemüse soll man 
nicht liegenlassen, Verpackungsmüll ver-
meiden und so viel wie möglich recyceln, 
Lebensmittel sorgsam aufbewahren, regi-
onale Produkte bevorzugen, Wälder schüt-
zen, Papier sparen, (bis hierhin war alles 
gut. Jetzt bekomme ich ein schlechtes Ge-
wissen:) Fahrrad benutzen, zu Fuß gehen 
und „Öffis“ bevorzugen…

„Seien Sie ein verantwortungsbewusster 
Verbraucher! Halten Sie sich auf dem Lau-
fenden über den Klimawandel!“ steht dann 
noch am Ende der langen Liste.

Einige Hinweise allerdings habe ich nicht 
gefunden: Tag für Tag werden unzählige 
Tonnen Lebensmittel vernichtet, um die 
Preise stabil zu halten. Tag für Tag wird 
Krieg geführt, wird Regenwald gerodet, 
wird Kohle und Erdöl verbrannt und der 
Klimawandel vorangetrieben. Damit muss 
endlich Schluss gemacht werden! Dann 
wäre es möglich, die globale Ernährungs-
situation deutlich zu verbessern.

Birgit Pätzold

(Jean Ziegler, Mitglied des Beratenden Aus-
schusses des Menschenrechtsrats der UN)

Welternährungstag 2016, dessen Thema 
lautet „Climate is changing. Food and agri-
culture must too.“ – „Das Klima verändert 
sich. Ernährung und Landwirtschaft müs-
sen das auch.“ 

Auf der Internetseite der FAO findet man 
zahlreiche Hinweise, was jeder Einzelne 
tun kann, um etwas beizutragen, damit 
es gelingen kann, dass alle Menschen auf 
unserem Planeten in Zukunft ausreichend 
Nahrung und sauberes Wasser bekommen 
können. Aufgefordert wird unter ande-
rem, kein Wasser zu vergeuden, anstelle 

WADE FERNANDEZ 
Gesprächsabend mit Musik

09.November • 19.30 Uhr 
Stadtbibliothek Rudolstadt

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. lädt am 09.11.16 um 
19:30 Uhr in die Stadtbibliothek Rudolstadt zu einem Gesprächsabend 
mit Musik ein. Wade Fernandez, ein Menominee-Indianer aus den 
USA, war in den letzten Jahren schon mehrmals in Rudolstadt zu 
Konzerten und hat viele begeistert. Da er auch viel über das Leben 
der amerikanischen Ureinwohner in der Reservation zu erzählen 
hat, möchten wir dieses Mal zu einem Gesprächsabend einladen.

Wade Fernandez erzählt in seinen Liedern und Balladen von 
den Mythen seines Stammes, von dessen spirituellem Reichtum 
sowie von der Verbundenheit mit der Natur und dem Raubbau 
an ihr. Er ist ein Virtuose auf der Gitarre, brilliert mit sanf-
ter Flötenmusik ebenso wie mit der Trommel. Sein indianischer 
Name heißt übersetzt „Der mit dem schwarzen Wolf geht“.

Fernandez musizierte bereits mit renommierten Künstlern wie Jack-
son Browne sowie den Indigo Girls und gewann mehrere Auszeich-
nungen, darunter den „Nammy“ - den Native-American-Music-Award. 
Daneben wurde er beim Indian-Summer-Festival in Milwaukee für den 
„Best Folksong“ und den „Best Popsong“ geehrt. Außerdem erhielt 
er 2010 den Community-Spirit-Award, weil er sich für die Erhal-
tung der Sprache der Menominee einsetzt, die 2007 nur noch von 
35 Menschen als Erst- und von 25 als Zweitsprache genutzt wurde.

Faires Frühstück 
30.Oktober • 10.30 Uhr 

Weltladen Rudolstadt

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. 
und die evangelische Kirchgemeinde laden am 

30.10.16 ab 10:30 Uhr  
im Weltladen Rudolstadt  

am Schulplatz / Ecke Kirchgasse  
zum Frühstück. Neben fair gehandeltem Kaffee, 

Tee und Säften können Brotaufstriche aus 
aller Welt verkostet werden. 
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Aus dem  
Kreisvorstand

K R E I S S E I T E

Planmäßig fand am 7. September eine 
Beratung des Kreisvorstands statt.

Neben Terminabsprachen (u.a. Regional-
konferenzen und Teilnahme an der Veran-
staltung des KOPOFOR zur Verleihung des 
Kommunalen Initiativpreises 2016) stan-
den die Finanzplanerfüllung des Kreisver-
bandes im 1. Halbjahr und der Stand der 
Vorbereitung der Bundestagswahlen auf 
der Tagesordnung.

Wie bereits im August war der Kreisvor-
stand nicht beschlussfähig, denn es waren 
nur fünf (ab 18 Uhr sechs) der 13 Mitglie-
der anwesend. Eine inzwischen erfolgte 
Umfrage unter den Mitgliedern lässt für die 
Beratungen im IV. Quartal auf Beschlussfä-
higkeit hoffen…

Birgit Pätzold

Oktober 2016

Nach der Auswertung des Landesschatz-
meisters für die ersten 6 Monate dieses 
Jahres können wir für unseren Kreisverband 
im Allgemeinen ein positives Fazit ziehen. 
Die Einnahmen, die sich ausschließlich aus 
den Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträger-
beiträgen und Spenden zusammensetzen, 
weisen ein Plus gegenüber dem geplanten 
Wert von ca. 2.000 € aus. Hierbei ist be-
sonders die Steigerung bei den Mitglieds-
beiträgen bemerkenswert, die den größten 
Teil dieser Entwicklung ausmacht. Eine 
ganze Reihe von Genossinnen und Genos-
sen hat im Laufe der letzten Monate ihre 
Zuwendungen an unsere Partei erhöht. Ich 
hoffe, dass sich dieser Trend im zweiten 
Halbjahr weiterhin fortsetzt (z.B. auf Grund 
höherer Einnahmen – Stichwort Rentener-
höhung) – vor allem auch dann, wenn sich 
alle Genossinnen und Genossen an unsere 
Beitragsrichtlinien halten würden, was ich 
bisher nicht in jedem Fall annehme. Ein 
wunder Punkt bleibt in unserem Kreis nach 
wie vor das Thema Mandatsträgerbeiträge. 
Es gibt nur wenige aus dem Kreis der über 
unsere Listen gewählten Mitglieder von 
Parlamenten, die regelmäßig dieser Ver-
pflichtung nachkommen. Vielleicht denken 
einige dieser Mandatsträger auch einmal 
darüber nach, wem sie die damit verbun-
denen Einkünfte zu verdanken haben und 
ob es neben dem Parteitagsbeschluss 
nicht vielleicht auch eine moralische Ver-
pflichtung geben könnte, der Partei etwas 
davon (10 %!) zurückzugeben?

Bei Spenden liegen wir ebenfalls deutlich 
über den eingeplanten Werten. Allerdings 

Finanzsituation unseres Kreisverbandes 
im 1. Halbjahr 2016

ist dieser Umstand etwas zu relativieren, 
da ein Teil der Spenden zweckgebunden 
war und sich gleich wieder in erhöhten 
Ausgaben in bestimmten Bereichen nie-
derschlägt. Dies ist zum Beispiel bei den 
Ausgaben für Veranstaltungen (Berlin-
Fahrt, Frauentagsfeier) oder Literatur (An-
stoß) so. Auf jeden Fall danke ich allen, die 
über ihre Beitragsverpflichtungen hinaus 
mit weiteren finanziellen Zuwendungen 
unsere gemeinsame Arbeit unterstützen, 
ganz gleich ob zweckgebunden oder nicht.

Insgesamt liegen wir bisher im Bereich 
der Ausgaben trotz der genannten Erhö-
hungen dennoch nur gering über den ge-
planten Werten, so dass unser Ergebnis 
nach einem halben Jahr insgesamt über 
den Erwartungen liegt. Allerdings wird dies 
auch notwendig sein, denn eine Reihe von 
Ausgaben fallen erst im zweiten Halbjahr 
an. So wird entsprechend Parteitagsbe-
schluss der Kommunalwahlfonds in Thürin-
gen, aus dem wir bei kommunalen Wahlen 
auch Zuschüsse vom Landesverband be-
kommen, wieder mit 5 € pro Mitglied auf-
gefüllt, erste Kosten für die Bundestags-
wahlen im nächsten Jahr fallen an, ebenso 
weitere Parteitagskosten. Deshalb müssen 
wir nach wie vor die Mittel, die ihr unse-
rer Partei zur Verfügung stellt, sinnvoll und 
gezielt zur Umsetzung unserer politischen 
Ziele einsetzen. Ich werde meinen Teil da-
für tun und bin mir sicher, dass ich dabei 
auch weiterhin auf Eure Hilfe zählen kann.

Manfred Pätzold
Schatzmeister

Bitte vormerken:

Gesamtmitgliederversammlung 
am Samstag, dem 19.11.2016, 9.00 Uhr
Ort und Tagesordnung werden rechtzeitig mitgeteilt

Demo in Leipzig
Aus Rudolstadt und Saalfeld waren min-

destens 1 DGB-Bus und ca. 20 Personen 
mit dem Zug nach Leipzig gefahren.

Kurz nach Beginn der Kundgebung hör-
te der Dauerregen auf und es kamen dann 
doch die erwarteten 10 – 15.000 Demons-
trationsteilnehmer zusammen. 

Der Marsch über den Leipziger Ring dau-
erte über 2 Stunden.

U.a. war auch Katja Kipping mit auf der 
Bühne und – im Gegensatz zum Vertreter 
der SPD – hat sie die Art und Weise der 
Verhandlungen verurteilt. 

Zum Beginn der Kundgebung wurde 
eindeutig gesagt, dass wir nicht gegen 
Welthandel protestieren, sondern gegen 
die unfairen Bedingungen. Diese Verträge 
begünstigen Großkonzerne. Soziale, ökolo-
gische und entwicklungspolitische Fragen 
bleiben auf der Strecke.

Simone Post Wir nehmen Abschied von unserem  
langjährigen Genossen 

Kurt Unsinn 
10.04.1920 - 28.08.2016 

Die Mitglieder des Stadtverbandes  
Bad Blankenburg
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In der vergangenen Stadtratssitzung 
Rudolstadts stand ein Antrag des Bürger-
meisters zur Änderung der Sozialpass-
Satzung auf der Tagesordnung. Aufgrund 
der fortgeschrittenen Zeit – es war fast 22 
Uhr und alle Beteiligten waren von der Hit-
ze gargekocht – verzichtete ich auf meinen 
Redebeitrag unter der Bedingung, dass 
dieser als Anhang ins Sitzungsprotokoll 
eingeht. Er lautete:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr 
geehrte Damen und Herren,

der Sozialpass beging kürzlich seinen 
20. Geburtstag. 1996 hatte die damalige 
PDS-Fraktion die Einführung eines Sozial-
passes in Rudolstadt angeregt. Daraufhin 
erstellte der Bürgermeister einen Durch-
führungsvorschlag, der im Kultur- und 
Sozialausschuss beraten wurde. Danach 
brachte der Ausschuss folgenden Antrag in 
den Stadtrat ein: „Der Stadtrat Rudolstadt 
beschließt die Einführung des Sozialpas-
ses für einkommensschwache Bürger der 
Stadt Rudolstadt zum 1.7.1996.“

Am 6.6.96 wurde der Beschluss 423-
26/96 einstimmig gefasst und meinte 
selbstverständlich auch einkommens-
schwache Bürgerinnen. Das Budget dafür 
wurde damals mit jährlich 50 TDM zu-
züglich einer halben Personalstelle veran-
schlagt.

2009 fasste der Stadtrat die Sozialpass-
Satzung neu. Die wesentlichen Änderungen 
lagen in der Neubestimmung des Kreises 
der Anspruchsberechtigten, dem Wegfall 
der ÖPNV-Vergünstigungen und der Fest-
setzung eines Dauerkartenpreises für das 
tff für Erwachsene auf 10 €. Die Folge 

Änderung der Sozialpass-Satzung
Aus dem Stadtrat Rudolstadt

waren der Rückgang der Inanspruchnah-
me des Sozialpasses von anfänglich etwa 
1.000 auf etwa 300-350 Personen und der 
Rückgang der Ausgaben auf ca. 10 T€.

Die Vergünstigungen bei städtischen 
Gesellschaften sowie Verbänden und Ver-
einen bestanden natürlich weiterhin. Sie 
sind nach wie vor interessant für alle An-
spruchsberechtigten, die am gesellschaftli-
chen Leben in der Stadt teilnehmen wollen. 
Außerdem können die Sozialpassinhaber 
seit einigen Jahren auch Vergünstigungen 
im Städtedreieck wahrnehmen, also auch 
in Saalfeld und Bad Blankenburg. 

Kernpunkt der heute dem Stadtrat vor-
gelegten Änderungen ist die dynamische 
Erhöhung des Dauerkarten-Preises für 
das Rudolstadt-Festival auf 50% – aktuell 
heißt das 20 €. Realistischerweise wirbt 
der Bürgermeister im Antrag nicht mit der 
Notwendigkeit, Haushaltsausgeben kürzen 
zu müssen – die zu erwartende Minderaus-
gabe für den städtischen Haushalt beträgt 
lediglich ca. 3 T€. 

Deshalb wurde im Antrag eine andere 
Intention der Ziele gewählt, die auch vom 
Kultur-und Sozialausschuss gebilligt wur-
de: Die „dynamische Anpassung der Prei-
se an die Eintrittspreise des Rudolstadt-
Festivals und eine adäquate, aber soziale 
Beteiligung der Sozialpassinhaber für das 
Leistungsangebot des Festivals.“ 

Was bedeutet das aber? Das erste Ziel 
schreibt sozial Schwachen willkürlich ein-
fach eine höhere Leistungsfähigkeit zu. 
Für Viele mögen 10 € mehr nicht viel sein, 
gilt das aber auch für Sozialpassinhaber? 
Im Jahr 2009 betrug der ALG-II-Regelsatz 

359€. Er ist seitdem in 7 Jahren um sen-
sationelle 10% gewachsen, nämlich auf 
404€. Er wurde für dieses Jahr auf Basis 
der Einkommens- und Verbraucherstich-
probe 2008 und nicht der letzten, der 
2013er Stichprobe berechnet. Selbst mit 
dem noch eingearbeiteten Korrekturfaktor 
bekommen ALG-II-Empfänger in diesem 
Jahr Leistungen auf Basis ihrer geringeren 
Lebenshaltungskosten früherer Jahre. Aus 
staatlichen Statistiken gehen aber solche 
Zusammenhänge gar nicht hervor. 

Zum zweiten Ziel: Das veranschlagte 
Budget des Festivals 2016 liegt bei 2.680 
T€, an Eintritten wurden für 2016 1.700 T€ 
geplant. Somit würde der höhere Kosten-
beitrag der Sozialpassinhaber die Einnah-
men um 0,18 % steigern. Einen Einfluss 
auf das mögliche Leistungsangebot und 
den Erfolg des Festivals hat dies nicht. Aus 
diesen Gründen identifiziere ich mich auch 
mit den genannten Zielen nicht.

Gleichfalls wende ich mich gegen das 
Kreislaufsystem des Leistungsabbaus für 
Menschen mit niedrigem Einkommen. Erst 
kürzlich hat der Kreistag gegen die Stim-
men der Fraktion DIE LINKE die Abschaf-
fung des Essengeldzuschusses beschlos-
sen. Bestandteil der Begründung dafür war 
auch die Feststellung, ähnliche Beschlüsse 
seien in Rudolstadt und Saalfeld schon ge-
fasst worden. Dass das sogenannte „Teil-
habepaket“ nur für einen Teil der Betrof-
fenen einen Ausgleich bietet, wurde dabei 
von der Mehrheit beiseite gewischt.

Ich lehne den Antrag zur Änderung der 
Sozialpass-Satzung ab.

Hubert Krawczyk

Im Juni dieses Jahres hat OBI Deutschland 
den Markt in Sömmerda per 01.07.2016 
verkauft. (Über die Hintergründe und den 
Arbeitskampf der Beschäftigten hatte Bir-
git Pätzold im Juli-Anstoß auf Seite 11 in-
formiert.) 

Wie die zuständige Gewerkschaft ver.
di unlängst mitteilte, verlief der Verkauf 
höchst unkonventionell. Der Baumarktbe-
treiber OBI hat mit diesem Geschäft einen 
Preis für die Liquidierung der Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten bestimmt. 

OBI: Der Tragödie zweiter Teil 
Baumarktkette hebelt Arbeitnehmerrechte aus

Eine Million Euro und einen ganzen Bau-
markt war dem Unternehmen die „Ent-
hauptung“ des Gesamt- und des Konzern-
betriebsrates wert. Es ist schockierend: 
Für die Übergabe des Baumarktes in Söm-
merda wurde eine Million Euro gezahlt. Nur 
zahlte nicht der Käufer an den Verkäufer – 
es war genau umgekehrt. Der neue Besit-
zer bekam neben dem Baumarkt noch eine 
Million Euro für dessen Übernahme. Das 
ist ein höchst erstaunliches Geschäftsge-
baren. Weniger erstaunlich wird es aller-
dings, wenn ich bedenke, dass OBI damit 
seinen Gesamtbetriebsratsvorsitzenden 
und zugleich Konzernbetriebsratsvorsit-
zenden, der im Sömmerdaer Markt gear-
beitet hat, eliminierte – und den örtlichen 
Betriebsratsvorsitzenden gleich mit.

Entsprechend der gesetzlichen Vorga-
ben übernahm der neue Betreiber bei der 
Betriebsübernahme für ein Jahr alle Pflich-
ten gegenüber den Beschäftigten, jedoch 
kann ein Gesamtbetriebsratsmitglied nicht 
aus einem anderen Unternehmen heraus 

arbeiten – ein bösartiger Winkelzug des 
Unternehmens, der deutlich macht, wie es 
mit Mitarbeitern umgeht, die sich für ihre 
Rechte und die ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen stark machen. „Wie wo was weiß OBI“ 
gilt wohl besonders dann, wenn es darum 
geht, wie man sich wo und mit welchen 
Mitteln unliebsamer Betriebsräte entledigt 
und Drohpotential aufbaut.

19 Beschäftigte unterschrieben den 
Arbeitsvertrag mit dem neuen Betreiber 
nicht. Sie wurden daraufhin von OBI ge-
kündigt. 

Bei der Lösung der kommenden Aufga-
ben wünsche ich den Betroffenen und der 
zuständigen Gewerkschaft viel Kraft und 
stehe solidarisch an deren Seite. Ein Un-
ternehmen, das mit seinen Beschäftigten 
derart skrupellos umgeht, sollte im Fokus 
der Politik, der Gewerkschaften und auch 
der Justiz bleiben. Ich zumindest werde 
alles genau verfolgen und jede mögliche 
Unterstützung leisten. Rainer Kräuter
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Ich staunte nicht schlecht, als ich Mitte 
September eine E-Mail aus dem Büro des 
Landrates Marko Wolfram zur Kenntnis 
nahm, mit der er mich zu einer Informa-
tionsveranstaltung zum Thema „Gebiets-
reform“ in den Meininger Hof eingeladen 
hatte. Die Einladung hatten auch die Bür-
germeister im Städtedreieck und Marion 
Rosin (SPD) unterschrieben, die mit mir ge-
meinsam im Thüringer Landtag Mitverant-
wortung in der Regierungskoalition trägt. 

Meine Fraktionskollegin Katharina König 
hatte ebenfalls solch eine Einladung er-
halten und war sich über Zielrichtung und 
Ablauf der Veranstaltung ebenso wenig im 
Klaren wie ich das war. Ich hätte doch we-
nigsten vom SPD Kreisverband eine klare 
Absprache dahingehend erwartet, welche 
Gründe für diese Veranstaltung vorliegen, 
welche gemeinsame Zielrichtung es gibt. 
Noch verwunderter wurde ich, als ich ver-
nahm, dass die Veranstaltung von Marion 
Rosin initiiert worden war. 

Die Ziele der Veranstaltung wurden im 
umfassenden Eingangsstatement von Mar-
ko Wolfram klar: 

1. Wir wollen keine Fusion mit dem 
Ilmkreis –wenn schon fusionieren, dann 
mit dem Landkreis Saale-Orla.

2. Saalfeld muss Kreisstadt bleiben.
Marko Wolfram legte auch gleich eine 

Fülle von Argumenten vor, warum nur 
eine Fusion mit Saale-Orla in Frage käme. 
Die Veranstaltungsteilnehmer bekamen 
ein mehrseitiges Dokument in die Hand 
gedrückt, das die Argumentationskette 
enthielt. 

Dann sprachen die drei Bürgermeister 
des Städtedreiecks. Anschließend ver-
kündete Marion Rosin, dass ich doch im 
fachlich zuständigen Ausschuss säße und 
unterstellte mir, dass ich „aktuellere Infos“ 
hätte zum Neuzuschnitt der Landkreise. 
Neben einer scharfen Kritik am Ministeri-
um für Inneres und Kommunales und dem 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
stellte Marion Rosin fest, dass wir uns als 
Vertreter des Parlamentes der Diskussion 
stellen müssten. 

Nun habe ich leise bis 10 (oder noch 
weiter) gezählt. Das ist eine hervorragende 
Methode – um dem Vortragenden auf der 
anderen Seite mit sachlichen Argumenten 
zu begegnen.

Im Saal waren ca. 65 Menschen aus 
gefühlt jedem wichtigen Bereich des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt. 

Marko Wolfram, der die Moderation 
übernahm, machte sich flugs auf, um das 
Stimmungs- und Meinungsbild der Anwe-
senden zu erfragen. Erwartungsgemäß, 
weil ohne Absprache, gab es allerdings 
keine Wortmeldungen. Schließlich melde-
te sich Ex-Innenminister und Ehemann von 
Marion Rosin (SPD), Richard Dewes (SPD), 
zu Wort. 

Ohne jede Absprache 
- wie Politik nicht geht

Kern seiner Äußerungen war, dass es 
einen Vorschlag des Innenministers geben 
werde, den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
mit dem Ilmkreis zusammenzulegen. Ein 
Grund dafür sei, dass der Landkreis Eichs-
feld erhalten bleiben solle, das hätten 
Bodo Ramelow (DIE LINKE), Dieter Althaus 
(CDU) und der Landrat des Eichsfelds 
Werner Henning (CDU) in Rom vereinbart, 
wo der Ministerpräsident des Freistaates 
Thüringen gemeinsam mit dem Landrat 
den Papst besucht und am Rande Ex-Mi-
nisterpräsidenten Althaus (CDU) getroffen 
hätte. 

In der Folge gab es noch eine ganze Men-
ge Kritik am Ministerium für Inneres und 
Kommunales, bevor Marko Wolfram mir 
das Mikro für ein Statement überreichte. 

Ich führte u.a. aus, dass ich die Argu-
mente des Landrates für ein Zusammenge-
hen mit dem Saale-Orla-Kreis zur Kenntnis 
genommen hätte und bedankte mich für 
die Erarbeitung dieser.

Ich machte deutlich, dass die Koalition 
Verantwortung für ganz Thüringen trägt 
und dieser würde ich mich stellen. Ich 
könne nicht nur für den eigenen Landkreis 
denken. Ich führte auch aus, dass eine Ent-
scheidung für eine Gebietsreform nicht von 
lebensfremden Entscheidungsgründen ab-
hängen darf und stellte dar, dass die Funk-
tionalreform vor einer Entscheidung zu den 
Gebieten stehen müsse. Ebenso gelte dies 
für die Novellierung des Thüringer Perso-
nalvertretungsgesetzes. 

Im Laufe der Veranstaltung wollte ein 
Anwesender meine Fraktionskollegin Ka-
tharina König zu einem Statement nötigen. 
Katharina bemerkte dazu, dass wir noch 

gar keine Diskussionsgrundlage hätten, 
weil der Minister für Inneres und Kom-
munales zuerst einen Vorschlag machen 
müsse. Dazu gibt es im Innenausschuss 
noch keine Informationen. Sie werde sich 
zu verschiedenen Varianten nicht verhal-
ten, die nicht im Ausschuss als Vorschlag 
vorliegen. Dabei stellte Katharina darauf 
ab, dass Marion Rosin offenkundig Exklu-
sivwissen aus dem Ministerium besäße, 
welches sie selbst nicht hat. 

Mein Fazit dieser Veranstaltung: 
Der Kreisvorstand der SPD sollte bemüht 

sein, eine bessere politische Kommunikati-

on mit allen Beteiligten herzustellen, wenn 
er politische Initiativen starten will. Mitglie-
der des Landtages zu einer öffentlichen 
Veranstaltung einzuladen, ohne vorher eine 
interne Kommunikation zu führen, hat den 
Beigeschmack, dass man diese vorführen 
oder „zwischen die Stühle“ setzen will. 

Mit einem solchen Gefühl habe ich die 
Veranstaltung nach deren abruptem Ende 
verlassen und dieses auch Marion Rosin 
und Landrat Wolfram mitgeteilt. Land-
rat Wolfram hat reagiert. Wir werden die 
Veranstaltung nachbesprechen mit dem 
Ziel, dass sich SPD und DIE LINKE zu po-
litischen Initiativen künftig vorher bespre-
chen sollten. Vielleicht gelingt es uns ja, 
eine gemeinsame Sitzung der Kreisvor-
stände zu verabreden. Dass wir zusammen 
agieren können, hat die Landratswahl ge-
zeigt… Und bereits 2012 gab es eine Ver-
einbarung von SPD und DIE LINKE über die 
Zusammenarbeit im Kreis. Ich bin davon 
überzeugt, dass eine Überarbeitung und 
Aktualisierung dieser Vereinbarung sinn-
voll und notwendig ist.

Rainer Kräuter 
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Als das Kommunalpolitische Forum Thü-
ringen im Frühjahr dazu aufrief, u.a. Bür-
gerinitiativen aus dem Bereich Kommunal-
politik für den „Kommunalen Initiativpreis 
2016“ vorzuschlagen, fiel die Wahl im 
Kreisvorstand nicht schwer. Wir schlugen 
die Neuen Nachbarn Rudolstadt vor, unser 
Vorschlag wurde als bester ausgewählt 
und am 10.09.16 in Sömmerda zum Ball 
der Kommunalpolitik wurden die Neuen 
Nachbarn ausgezeichnet.

Wolle und Amjad waren mitgereist und 
konnten die Auszeichnung entgegenneh-
men. In ihrer Laudatio ging Franziska Kölbl 
noch mal auf einige wichtige Aspekte des 
Vorschlages ein. Ende Juli 2015 war die Be-
sichtigung der noch leeren Gemeinschafts-
unterkunft (GU) im alten Krankenhaus und 
dann kam der erste große Aufruf. 

Die Teilnahme war so überwältigend 
(trotz Sommerferien), dass die nächste 
Zusammenkunft genutzt wurde, um alle 
Vorstellungen zu Papier und in ein Konzept 
zu bringen. In den folgenden arbeitsrei-
chen Monaten sollte sich dieses Konzept 
bewähren. Die nächste öffentlichkeitswirk-
same Veranstaltung war am 24.09.15 der 
Tag der offenen Tür in der nun schon über-
belegten GU. Hier zeigte sich, wie breit das 
Willkommenskonzept aufgestellt ist.

(Beteiligte u.a.: Neue Nachbarn Rudol-
stadt, Kunstwerkstatt, Soziokulturelles 
Zentrum Saalgärten, ADFC, Rudolstadt 
blüht auf und noch viele andere.)

Was ist heute:
In der GU wohnen zurzeit 263 Flüchtlin-

ge (Stand 28.09.16 - die Maximalbelegung 
war über 500). Inzwischen war schon das 

17. Vernetzungstreffen. Die Hauptkom-
munikationswege sind E-Mails (über 200 
Adressen!) und eine sehr aktive Facebook-
Gruppe, an der sich bereits auch Flüchtlin-
ge beteiligen (458 Mitglieder). Die Paten 
(PaRu) treffen sich zusätzlich regelmäßig. 
Inzwischen werden immer mehr Flüchtlin-
ge, die hierbleiben (auch wegen der guten 
Vernetzung), betreut. Die ersten Familien-
nachzüge wurden auch bewältigt. 

Es laufen bis zu 10 Sprachkurse und 
Gesprächskreise. Mit Geldern der Bür-
gerstiftung wurde eine Fahrradwerkstatt 
eröffnet. Die Verkehrswacht führt Fahrtrai-
ning durch. Es gibt Kindermitmachtheater, 
Trommelgruppe und zweisprachige Muse-
umsführungen. Die Band „BUNTE Musik“ 
hatte schon erste Auftritte. Der „Club“ 
wird immer besser genutzt und zum Kom-
munikationspunkt. Die Kleiderkammer ist 
ein kleines Stück in die Stadt gezogen und 
für alle Bürger da. Aus Haushaltsauflösun-
gen werden Möbel und Haushaltsausstat-
tung für die Neuen Nachbarn gewonnen. 
Inzwischen gibt es unter den Flüchtlingen 
einen Übersetzerkreis und sie helfen sich 
teilweise schon untereinander.

Auch die ca. 100 Flüchtlinge in Wohnun-
gen am anderen Ende der Stadt (Schwarza) 
werden betreut und die Vernetzung reicht 
teilweise bis Bad Blankenburg und Saalfeld. 
Jetzt wird die aktive Hilfe bei der Integrati-
on immer wichtiger. Paten (und auch Woh-
nungen) werden dringend gebraucht. Es 
gibt Ordner mit den Erfahrungen der ers-
ten Paten und Hinweisen, wie alles besser 
geht (Interessenten melden sich bitte bei 
paru@posteo.de oder willkommen@awo-

Auszeichnung für  
die Neuen Nachbarn Rudolstadt

rudolstadt.de). Die Vertreter der Neuen 
Nachbarn zur Auszeichnungsveranstaltung 
haben sich sehr gefreut und Wolle sagte in 
seiner Danksagung, dass er die Auszeich-
nung als Auszeichnung für alle Menschen 
in Thüringen versteht, die sich für Flücht-
linge einsetzen. Simone Post

Am 10. September dieses Jahres fand 
in Sömmerda die Festveranstaltung 25 
Jahre Kommunalpolitisches Forum statt. 
Im Rahmen dieser Jubiläumsveranstaltung 
wurde der Kommunale Initiativpreis 2016 
vergeben. Dieser hatte vier Kategorien. 
Unser Kreisverband hatte insgesamt fünf 
Vorschläge in drei Kategorien gemacht. 

Unsere Vorschläge in Kategorie 1 „Er-
fahrene Kommunalpolitikerinnen“ waren: 
Hubert Müller, Jan Schmiester und Ulrich 
Wichert. Leider war keiner der drei bei der 
Veranstaltung anwesend. Sie wurden in 
Abwesenheit geehrt. 

Ein weiterer Vorschlag von uns kam in 
Kategorie 3 „Außergewöhnliche Projekte 
linker Kommunalpolitik“. Dort hatten wir 
unser „Konventionspapier“ eingereicht, 
welches den Rahmen für die Zusammen-
arbeit zwischen SPD und DIE LINKE im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt. Diese 
Ehrung nahmen Klaus Biedermann und ich 
stellvertretend in Empfang. 

In der Kategorie 4 „Bürgerinitiativen aus 
dem Bereich der Kommunalpolitik“ hatten 
wir die Neuen Nachbarn Rudolstadt vor-
geschlagen, die mit einem Preis geehrt 
wurden. Ich durfte in Vertretung Rainers 
die Laudatio halten. Die Neuen Nachbarn 
Rudolstadt sind ein gutes Beispiel, wie eh-
renamtliches Engagement funktionieren 
kann. Die beiden Vertreter der NNR waren 
Wolfhard Pröhl und Amjad Shallgami. Sie 
waren gemeinsam mit Familie Post nach 
Sömmerda gekommen und wurden von 
der Preisverleihung ein wenig überrascht. 
Wolfhard sagte, dass er diese Auszeich-
nung als Auszeichnung für alle Menschen 
in Thüringen versteht, die sich für Flücht-
linge einsetzen. 

Ein besonderer Dank geht an alle, die 
sich die Zeit genommen haben, um Vor-
schläge auszuarbeiten. Ich bin mir sicher, 
dass wir auch im nächsten Jahr wieder mit 
vertreten sein werden. Franziska Kölbl

Wir haben uns sehr gefreut, dass auf Vor-
schlag unseres Kreisverbandes die Neuen 
Nachbarn Rudolstadt mit dem Kommunalen 
Initiativpreis des KOPOFOR ausgezeich-
net wurden. Weil uns bis zum Redaktions-
schluss des Anstoß‘ kein Veranstaltungs-
bericht erreichte, baten wir Simone und 
Franziska, einen zu schreiben. Es kamen 
zwei. Wir wollten euch keinen von beiden 
vorenthalten. Die Redaktion
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Besuch bei der Fête de l’Humanité in Paris

Alljährlich, am zweiten Wochenende 
im September, findet das Pressefest der 
l’Humanité in Paris statt. In diesem Jahr 
wurde eine Busfahrt von der Linken in Gera 
organisiert, an der sich auch eine kleine 
Besuchergruppe aus unserem Landkreis 
beteiligte. Mit Mutter Pätzold, ihrem Nach-
wuchs, sowie meiner besseren Hälfte, wa-
ren wir 5 Wiederholungstäter. Entsprechend 
groß war die Vorfreude aber auch Neugier, 
da der letzte Festbesuch mindestens schon 
8 Jahre zurücklag. Offenbar hatte man sich 
auch auf uns gefreut, denn wir erlebten Pa-
ris bei Kaiserwetter.

Nicht nur in der Besucherzahl von 
450.000 unterschied sich das Fest von 
hiesig Bekanntem. Die Atmosphäre könnte 
man beschreiben als eine Mischung von 
Politgesprächen, viel tff –jetzt Rudolstadt-

Festival, tff versteht nur Jeder– etwas Kunst, 
Sportangebote und ein wenig Rummel. Die 
Gäste setzten sich aus allen Generationen 
zusammen.

Ein Höhepunkt für den Besucher ist das 
Villages du Monde, das Dorf der Welt, mit 
Ständen von mehr als 50 Parteien, Orga-
nisatoren und Zeitungen. Kulinarisch und 
musikalisch begibt man sich hier auf einen 
besonderen Spaziergang. Kleine Gruppen 
bieten in den Zelten ihre Musik dar und ver-
leiten die Passanten zum Tanzen. Mit dem 
Einbruch der Dämmerung tanzen die Men-
schen dann auch auf den Wegen. Für den 
Gaumen gibt es, bei erfreulich moderaten 
Preisen, viel zu probieren. Grenzen setzt 
hier nur das Sättigungsgefühl, welches lei-
der zu früh einsetzt. Auffallend ist die fried-
liche Stimmung. Keine gereizte Stimmung 
im Gedränge und der Alkohol zeigt nicht 
seine hässliche Fratze. Hier wird er als 
Genuss konsumiert. Kubanische Cocktails 
und französische Weine sind die Favoriten 
der Festbesucher. Wer es etwas lauter und 
rockiger haben will, orientiert sich an drei 
großen Bühnen auf dem Festgelände. Hier 
spielen angesagte Bands zu ihren Konzer-
ten auf.

Schwerpunkt der politischen Debatten 
waren der Kampf gegen den Terrorismus, 
die Hilfe für Kriegsflüchtlinge und die Ab-
wehr der zunehmenden Fremdenfeindlich-
keit.

Leider waren uns auf diesem Gebiet 
sprachlich sehr enge Grenzen gesetzt. Das 
bekamen wir zu spüren, als wir den Stand 
von Stains, der Partnerstadt Saalfelds, 
besuchten. Man erkundigte sich nach der 
Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl und deren 
Unterbringung. Die moderne Technik half 
nicht viel weiter, da das Internet nur unzu-
reichend zur Verfügung stand. Auch wenn 
Tom die Möglichkeiten seines Smartphones 
zur Übersetzung voll ausreizte, verhinderte 
das zeitweise fehlende Internetsignal eine 
tiefere Konversation. Englisch brachte uns 

Aus eins mach zwei
Am 24. Februar sandte ich, nachdem in 

den Medien über die Doppelbezahlung von 
Matthias Machnig berichtet worden war, 
folgenden Leserbrief an die OTZ. 

“Die Schamlosigkeit, mit der Herr Mach-
nig seine Doppelbezahlung rechtfertigt, 
verschlägt einem die Sprache. Und wenn 
es tausend Mal mit gültigem Recht in Über-
einstimmung stehen sollte, wie Machnig 
behauptet: Dieser Mann, der 150.000 € 
Steuergeld einstreicht nach der Maxime 
„Einfach arbeiten – doppelt kassieren“, 
ist in meinen Augen in dieser Sache ein 
Schmarotzer. Machnig arbeitet jetzt im Bun-
deswirtschaftsministerium. Dessen Chef 
ist sein Parteivorsitzender Herr Gabriel. Hat 
der denn nicht mal Herrn Machnig zur Seite 
genommen und ihm gesagt: „Matthias, das 

hier auch nicht weiter.
Nicht in Worte zu fassen war aber die 

Herzlichkeit und ehrliche Freude, mit der 
wir hier empfangen wurden.

Für die Sehenswürdigkeiten der Metro-
pole Paris blieb auch noch Zeit. Die Bus-
fahrt begann am Donnerstagabend und am 
Folgetag erreichten wir gegen Mittag unser 
Hotel. So besuchten wir Montmartre. An-
schließend unternahmen einige eine Seine-
Rundfahrt. Als finalen Abschluss genossen 
wir Saalfelder auf einem Restaurantschiff 
die Sommernacht mit französischen Rot-
wein und Blick auf den Eifelturm im Lichter-

gewand. Der Samstag blieb dem Pressefest 
und am Sonntag ging es heimwärts mit vie-
len bleibenden Erinnerungen im Gepäck.

Gesteuert wurde unser Bus von einem 
außergewöhnlichen Fahrer, der sein Ge-
fährt an Hindernissen so genau vorbeilenk-
te, dass keine Zeitung mehr dazwischen 
passte.

Wie schon damals bleibt auch heuer das 
Gefühl und die schöne Erfahrung, so viele 
Menschen erlebt haben zu dürfen, deren 
Lebenseinstellung in einem Für- und Mitei-
nander gegensätzlich zu den heutigen Ego-
ismen geprägt ist. Die 450.000 Besucher 
zeigen: man ist diesbezüglich nicht allein, 
auch wenn es sich im Alltag oft anders an-
fühlt. Sven Kurzhauer

was Du da veranstaltest, ist unmoralisch. 
Sowas macht ein Sozialdemokrat nicht“? 
Eine Seite weiter lese ich dann, dass Frau 
Nahles die aktuelle Verbraucherstichprobe 
zurückhalte, um die Anpassung der Regel-
sätze für ALG II-Bezieher weniger hoch aus-
fallen zu lassen. Dies steht in keinem Zu-
sammenhang mit der Machnig-Affäre. Aber 
Schamlosigkeit im Anspruchsverhalten be-
stimmter Eliten und Druck auf diejenigen, 
die ganz unten stehen, gehen eben immer 
miteinander her.“

Der Leserbrief wurde nicht veröffentlicht. 
In der vergangenen Woche nun wurde be-
kannt, dass Herr Machnig seinen Prozess 
verloren hat, er also das Geld zurückzahlen 
muss. Was tut aber Herr Machnig? Er zahlt 
„unter Vorbehalt“ und geht in Berufung. 

Was ich nun wiederum zum Anlass nahm, 
meinem Unverständnis über das Verhalten 
des Mannes öffentlich Ausdruck verleihen 
zu wollen. Ich sandte den Leserbrief vom 
Februar, nur in einem Halbsatz aktualisiert, 
wiederum an die OTZ und zusätzlich an das 
ND. Und das war ein Glücksfall. Beide Zei-
tungen veröffentlichten am 19. September, 
am selben Tag, Teile daraus. Die OTZ einen 
kleinen, das ND den größeren. Das Bemer-
kenswerte: Jede Zeitung druckte genau den 
Teil des Leserbriefs, den die andere Zeitung 
jeweils herausgestrichen hatte. Als Abon-
nent beider Zeitungen kann ich somit die 
vollständige Veröffentlichung meines Le-
serbriefs feststellen. Da sage noch einer, 
die Presse zensiert. Hubert Krawczyk 
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Antrag an die 2. Tagung des 5. Lan-
desparteitages DIE LINKE. Thüringen 
am 5. 11. 2016 in Eisenberg 

EinreicherInnen: Landesvorstand und 
AG Grundsatz des Landesvorstandes

Thesen zur Debatte für das Bundes-
tagswahlprogramm 2017

Die Bundestagswahl im Herbst 2017 
wird die bisher größte politische Heraus-
forderung, der sich DIE LINKE in ihrer 
bisherigen Geschichte gegenübersieht.  
Bisher gewohnte Konstellationen und (Par-
tei-)Bündnisse sind ins Wanken geraten. 
Neue gesellschaftliche und parlamentari-
sche Kooperationen entstehen. DIE LINKE. 
Thüringen plädiert dafür, dass sich unsere 
Partei, anstatt mit aller Macht an bisheri-
gen Strukturen und gewohnten Denkmus-
tern festzuhalten, der Herausforderung 
stellt, in neuer Form die vorhandenen ge-
sellschaftlichen Protestpotentiale gegen 
den Rechtsruck und den Neoliberalismus 
zu bündeln. So wird unser Anspruch auf 
Gestaltung einer sozial gerechten, solida-
rischen, weltoffenen und nach innen und 
außen friedlichen Gesellschaft und damit 
verbunden die Vision einer demokratisch-
sozialistischen Zukunft neu formuliert.

Spätestens seit 2013 hat sich der ge-
sellschaftliche Rechtsruck mit der Heraus-
bildung eines neuen rechtspopulistischen 
und extrem rechten Lagers verfestigt, das 
sich parlamentarisch zu verankern beginnt. 
Zugleich erleben wir  eine erschreckende 
Welle rechter und rassistischer Gewalt. Pe-
gida, Antifeminismus, Verschwörungsgläu-
bige, neue intellektuelle Rechte, militante 
Neonazis und die AfD sind unterschiedliche 
Formen dieses Rechtsrucks. Dieser reicht 
bis weit in die „Mitte der Gesellschaft“ 
und wird politisch wirksam dadurch, dass 
Parteien ihm zunehmend nachgeben. So 
wurden mit den Asylrechtsverschärfungen 
der letzten Jahre viele erkämpfte men-
schenrechtliche Errungenschaften wieder 
zurückgenommen und das Grundrecht 
auf Asyl geschliffen, wie es seit dem so 
genannten Asylkompromiss Anfang der 
90er Jahre nicht vorstellbar war. Spätes-
tens seit 2015 explodierte die rassistische 
Hetze und war vielerorts mit Gewalt gegen 
Geflüchtete und Andersdenkende verbun-
den. Islamistischer Terror und die Reakti-
onen der Bundesregierung im Bereich der 
Inneren Sicherheit stärkten diese Hysterie. 
Zusätzlich werden rassistische Hetze und 
Vorurteile durch Vertreter_innen der Gro-

ßen Koalition (u.a. die rechtskonservative 
CSU) ordnungs- und sicherheitspolitisch 
und unter Inkaufnahme der Verfestigung 
ausländer- und islamfeindlicher Ressen-
timents benutzt, um der Konkurrenz der 
rechtspopulistischen AfD um die Wähler_
innengunst Herr zu werden. Wir erleben, 
wie sich die Debatten der gesamten Ge-
sellschaft in einem erschreckenden Tem-
po verschieben. Offener Antisemitismus 
war bisher die letzte Bastion, die im öf-
fentlichen Raum zwischen Nazi-Sekte und 
akzeptierter Partei trennte. Die AfD ist es 
mittlerweile gelungen, selbst diese Bastion 
zu schleifen.

Gleichzeitig zeigt sich seit 2015 auch 
eine andere, eine solidarische Mobilisie-
rung in der Gesellschaft.  Hunderttausende 
Menschen halfen Geflüchteten und führen 
ihr Engagement - viel zu wenig öffentlich 
wahrgenommen und gewürdigt - mit kon-
kreter Arbeit fort.  Massenhaft beteiligen 
sich Menschen an den Protesten gegen 
die Verschärfung neoliberaler Politik durch 
TTIP und CETA. Dieses Lager der Solida-
rität bildet das Gegenmodell sowohl zum 
rechtspopulistischen und extrem rechten 
Lager  als auch den neoliberalen Vorstel-
lungen in der Gesellschaft.  Diesem Lager 
der Solidarität mit seinem humanistischen 
und weltoffenen Gesellschaftsbild ist DIE 
LINKE in Wort und Tat verpflichtet.

Parallel setzt sich eine Tendenz zur ge-
sellschaftlichen Spaltung und zu mehr so-
zialer Unsicherheit für viele Menschen fort. 
Sie bildet viel stärker als die gegenwärtigen 
internationalen Krisen und Konflikte und 
deren Rückwirkungen auf Europa in Form 
von Terror und Gewalt die tatsächliche Ur-
sache für die steigende Unsicherheit und 
Zukunftsangst in der Gesellschaft. 

Auch in der Bundesrepublik setzt sich 
die politisch gewollte Unsicherheit in der 
Arbeits- und Lebenswelt fort. Leiharbeit, 
befristete Verträge, Jobcenter-Maßnahmen 
und Teilzeit-Jobs sind auf dem Vormarsch 
und machen für immer weniger Menschen 
das Leben planbar: Kann ich mir die anste-
hende Autoreparatur noch leisten? Habe 
ich die Chance auf einen Kredit für mein 
Eigenheim? Und bleibt nach Miete, Neben-
kosten, Lebensmitteln, Kita-Gebühren, Te-
lefon und Versicherungen überhaupt noch 
Geld  für Kinder, für Freizeit und Urlaub? 

Die verlangte Flexibilität und die Be-
schleunigung von Arbeit und Leben belas-
ten die Menschen. Die Welt der Prekari-

Thesen zur Debatte  
für das Bundestagswahlprogramm

sierten und Ausgegrenzten lässt sich nicht 
einmal mehr aus der Welt der noch einiger-
maßen geschützten Lohnarbeit heraushal-
ten. Die Diagnose „Abstiegsgesellschaft“ 
(Oliver Nachtwey) zeigt, dass es für die 
unteren und mittleren Einkommensgrup-
pen - besonders bei den Jüngeren – noch 
weiter nach unten geht. Nach vielen Jahr-
zehnten relativer sozialer Sicherheit steht 
heute eine Generation vor der Erkenntnis, 
dass sie schlechter leben wird als die Ge-
neration ihrer Eltern. Daraus resultieren 
Ängste vor Abstieg und Wohlstandsverlust, 
die den Ruf nach Abschottung und Be-
sitzstandswahrung verstärken. Solidarität 
wird zum Luxusgut. Je auswegloser diese 
Situation den Menschen erscheint, je un-
möglicher sie sich vorstellen können, die 
ungerechten Verhältnisse mit demokrati-
schen Mitteln, gesellschaftlicher Debatte 
und politischen Entscheidungen wieder zu 
korrigieren, desto eher tendieren sie zur 
Ellbogenmentalität und propagieren nati-
onale Lösungen. Solange die neoliberale 
Politik in Deutschland und in Europa be-
stimmend bleibt, macht diese für rechts-
populistische, extrem rechte und neolibe-
rale Anrufungen empfänglich.

Das Festhalten an der „Schwarzen Null“ 
und der Schuldenbremse, die eine Inves-
titionsbremse ist, und der harte Kurs der 
Großen Koalition gegenüber den süd- und 
südosteuropäischen Staaten zerstören 
zunehmend die europäischen Gesellschaf-
ten und haben die EU in eine existentielle 
Krise geführt. Nicht die Geflüchteten, son-
dern das Sparen zulasten der Armen und 
der Mittelschichten und die Umverteilung 
von Unten nach Oben sind verantwortlich 
dafür, dass in der Bundesrepublik zu we-
nig Geld für Kitas,  Lehrer_innen oder Poli-
zist_innen, für notwendige Investitionen in 
Bildung, öffentliche Dienstleistungen und 
Infrastruktur sowie sozialen Wohnungsbau 
zur Verfügung gestellt wird. 

DIE LINKE muss diese Herausforderun-
gen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und in 
den Fokus ihres Bundestagswahlkampfes 
2017 stellen. Sie muss programmatische 
Antworten geben und konkrete Lösungen 
aufzeigen, die klar machen: Eine Gesell-
schaft der Solidarität und eine sichere Zu-
kunft sind möglich. 

Hierfür stellt DIE LINKE. Thüringen fol-
gende Thesen für die Erarbeitung des Bun-
destagswahlprogramms zur Diskussion:

Am 5. November findet in Eisenberg die 2. Tagung des 5. Landesparteitages statt. Dort sollen auch 
die Thesen zur Bundestagswahl 2017 diskutiert und beschlossen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist es möglich, Änderungsanträge zu stellen. Bitte diskutiert über den vorliegenden Antrag in euren 
Basisgruppen und reicht gegebenenfalls Änderungsvorschläge ein.
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1. Solidarität und Gerechtigkeit 
– heute und in Zukunft: 
DIE LINKE ist  ein Teil des solidarischen La-
gers in der Gesellschaft. Wir stehen an der 
Seite der Menschen, die soziale Sicher-
heit, eine fortschrittliche Politik, gleiche 
Lebenschancen, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Frieden brauchen und wollen. Unsere 
Politik orientiert sich daran, diese Vorstel-
lungen Realität werden zu lassen – durch 
Widerstand und Protest, durch Mit- und 
Umgestaltung im Hier und Jetzt und durch 
die Utopie einer über den Kapitalismus hi-
naus weisende Alternativen: der Demokra-
tische Sozialismus.

2. Umverteilung für Gerechtig-
keit und Solidarität: 
DIE LINKE steht für eine demokratische 
Umverteilung von Reichtum. Wir werden 
beweisen, dass demokratische Umvertei-
lung möglich ist. Dafür braucht es konkrete 
Vorschläge für eine sozial gerechte Steuer-
politik, für mehr soziale Gerechtigkeit und 
bessere öffentliche Daseinsvorsorge.

3. Sozialgarantie für mehr  
Sicherheit: 
Unsicherheit prägt das Leben vieler Men-
schen. Eine Sozialgarantie des Staates 
muss die Angst vor individuellem und 
gesellschaftlichem Abstieg nehmen. DIE 
LINKE muss konkrete Antworten haben, 
wie prekäre Beschäftigung, die Kostenex-
plosion bei Miete, Energie und Mobilität 
zurückgedrängt werden können, um Sta-
bilität im Job und im Leben gewährleisten 
zu können. Die Menschen müssen wieder 
ihre Zukunft planen und aufbauen können, 
statt im Überlebenskampf festzustecken. 
Dieses soziale Sicherheitsversprechen gilt 
für alle hier lebenden Menschen.

4. Kompetent für den  
Osten streiten: 
Ostdeutschland als neoliberales Experi-
mentierfeld nach 1990 hat eine besonders 
stark durch Verunsicherung geprägte Ge-
sellschaft. Mangelnde Zukunftsplanung 
und Perspektive lassen Menschen schon 
länger am Turbokapitalismus verzweifeln. 
Dadurch begünstigt, machen sich apa-
thische und anti-demokratische Haltun-
gen breit. DIE LINKE muss daher wieder 
verstärkt bestehende Forderungen und 
Vorschläge zur Angleichung der Lebens-
verhältnisse, zum Abbau bestehender 
Nachteile - wie der Lohnunterschiede, der 
Renten-Ungerechtigkeit und der heutigen 
Benachteiligung der nach DDR-Recht ge-
schiedenen Frauen - artikulieren. Denn 
gerade die Menschen im Osten brauchen 
eine linke Alternative.

5. Neue Formen der Arbeit – 
neue Sicherheiten:
DIE LINKE muss auch für die neuen For-
men der Arbeit (immer mehr Dienstleis-

ter_innen, (Solo-)Selbständige und digitale 
Arbeiter_innen) soziale Absicherungssys-
teme entwickeln, die tragfähig sind  und 
Lebensplanung ermöglichen. Der Gewinn 
von Effizienz durch Digitalisierung  muss 
gesellschaftlich - etwa durch Arbeitszeit-
verkürzung - genutzt werden, um einen  er-
neuten Anstieg der Massenarbeitslosigkeit 
zu vermeiden.

6. Ja zu öffentlicher Sicherheit. 
Nein zu Überwachung: 
DIE LINKE weist die  Sicherheitsverspre-
chen autoritärer Innen- und Außenpolitik 
zurück, die die Ängste von Menschen  be-
nutzt, um Bürgerrechte abzubauen und die 
Disziplinierung abweichenden Verhaltens 
auszuweiten. Der Einsatz der Bundeswehr 
im Innern, die Vorratsdatenspeicherung 
oder ausgedehntere Überwachung können 
keinen Amoklauf oder Terrorakt von Einzel-
tätern verhindern. Auch für die öffentliche 
Sicherheit ist die Überwindung von sozialer 
Ausgrenzung ein zentrales Element. Eine 
Gesellschaft, die allen Menschen eine rea-
le Zukunftsperspektive bietet, ist die beste 
Form der Prävention von Kriminalität.

7. Für Frieden und fortschritt-
liche Politik weltweit! 
Eine Alternative zur Politik der Angst ist 
eine Politik, die internationale Sicherheit 
wiederherstellt und nicht durch militäri-
sche Eskalation immer neue Quellen von 
Unsicherheit selbst mit produziert. Sicher-
heit entsteht durch stabile Systeme der 
friedlichen Konfliktbearbeitung und eine 
Außenpolitik, die Frieden und Sicherheit 
höher bewertet als wirtschaftliche Vortei-
le. DIE LINKE muss daher die Rolle kollekti-
ver Sicherheitsinstitutionen, wie der OSZE 
und UNO hervorheben, um so mittelfristig 
militärische Blöcke wie die NATO zu erset-
zen. Internationale Solidarität bedeutet 
zudem die Stärkung linker und emanzipa-
torischer Bewegungen weltweit – auch das 
sind Schritte fortschrittlicher Außenpolitik 
zu mehr Frieden und Gerechtigkeit.

8. Schutz und Sicherheit für 
Geflüchtete! 
Solange weltweit Krieg, Gewalt und wirt-
schaftliche Destabilisierung ganzer Regi-
onen anhalten, muss die Bundesrepublik 
Sicherheit und Schutz für die Vertriebenen 
und Geflüchteten bieten. DIE LINKE tritt 
daher weiter für die Wiederherstellung des 
vollen Rechts auf Asyl ein, wie es bis zum 
sogenannten Asylkompromiss bestand.  
Aufbauend auf der praktizierten Hilfe hun-
derttausender ehrenamtlicher Unterstüt-
zer_innen ist eine auf soziale Gerechtig-
keit, Solidarität und Gleichheit orientierte 
Politik und Alltagspraxis zu entwickeln 
– vom Bund bis in die Kommunen und Ge-
meinschaften der Gesellschaft. Ein Weg für 
den Erfahrungstransfer in die Verwaltung 
könnte sein, Flüchtlingshelfer_innen in den 
öffentlichen Dienst zu übernehmen.

9. Klare Kante gegen Rechts - 
für eine moderne Gesellschaft! 
DIE LINKE stellt sich dem Rechtsruck ent-
gegen, der eine Bedrohung für demokra-
tische Kultur, eine vielfältige Gesellschaft 
und nicht zuletzt die körperliche Unver-
sehrtheit von Menschen ist.Die Ausein-
andersetzung mit der AfD ist daher auch 
keine bloße Parteien-Konkurrenz, sondern 
der Kampf gegen die Feinde der Demokra-
tie und für die Rechte von Frauen, Homo-
sexuellen, Migrant_innen, Minderheiten 
und Ausgegrenzten und für soziale und 
gesellschaftliche Errungenschaften.

10. Rot-Rot-Grün mit Blick auf 
unsere politischen Ziele disku-
tieren:  
Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen: Vo-
raussetzung für Rot-Rot-Grün sind unsere 
eigene Stärke, unsere eigene programma-
tische Klarheit, eine kontinuierliche und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Part-
nern in- und außerhalb der Parlamente auf 
Augenhöhe sowie ernsthafte Bemühungen 
im Dialog mit SPD, Grünen, Gewerkschaf-
ten, Verbänden, Religionsgemeinschaften 
und Bewegungen über ein gemeinsames 
fortschrittliches politisches Programm. 
Opposition oder Regieren ist kein Selbst-
zweck, sondern muss im Verhältnis zu un-
seren Zielen bestimmt werden.
Eine Orientierung auf Rot-Rot-Grün hat 
Sinn, wenn eine wirklich realistische Aus-
sicht auf diese Option nach der Wahl be-
steht. Bei einer solchen Konstellation kann 
DIE LINKE gestärkt aus der Wahl hervorge-
hen. Ob eine wirklich realistische Aussicht 
für eine rot-rot-grüne Option nach der Bun-
destagswahl 2017 entsteht, hängt nicht 
nur von uns, aber auch von uns ab. 

Diskutieren bis zum

Landes-
parteitag

am 5.11.2016



Seite 10 Oktober 2016B U N D E S P A R T E I

 
 
 
 
 
 
 

Brief der Vorsitzenden an die Partei
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Meinungen, Beiträge,  
Kommentare, Kritiken an: 

redaktion.anstoss@gmx.de



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 11. Okt 2016 • 9 -12 Uhr 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter 
 Bad Blankenburg – Frühstück mit Rainer

»  Di 11. Okt 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff

»  Do 13. Okt 2016 • 17.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

»  Mo 17. Okt 2016 • 19.00 Uhr  
 „Brummochse“ Rudolstadt  
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

»  Di 18. Okt 2016 
 Wandergruppe (s.S. 12)

»  Sa 29. Okt 2016 • 10.00 Uhr 
 Hotel „Am Kellerberg“  
 Trockenborn-Wolfersdorf  
 Vertreter_innenversammlung

»  Do 03. Nov 2016 • 17.00 Uhr  
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand

»  Sa 05. Nov 2016 • 09.30 Uhr 
 Eisenberg – 5. Landesparteitag 2. Tagung

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

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

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

»  Fr 11. Nov 2016 • 09 -20 Uhr  
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

»  Di 15. Nov 2016 • Wandergruppe 

»  Sa 19. Nov 2016 • 09.00 
 Gesamtmitgliederversammlung

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

Am 14. Oktober 1891 begann 
in Erfurt der Parteitag der SPD. 
Am Ende wurde das Erfurter 
Parteiprogramm angenommen, 
das auf marxistischer Grundla-
ge beruhte. 
Einige Gedanken daraus:
Die ökonomische Entwicklung 
der bürgerlichen Gesellschaft … 
trennt den Arbeiter von seinen 
Produktionsmitteln und ver-
wandelt ihn in einen besitzlosen 
Proletarier. Für das Proletariat 
… bedeutet es wachsende Zu-
nahme der Unsicherheit seiner 
Existenz…
Die gesellschaftliche Umwand-
lung bedeutet die Befreiung 
nicht bloß des Proletariats…
Der Kampf der Arbeiterklasse 
gegen die kapitalistische Aus-
beutung ist notwendigerweise 
ein politischer Kampf. Diesen 
Kampf der Arbeiterklasse zu 
einem bewussten und einheitli-
chen zu gestalten und ihm sein 
notwendiges Ziel zu weisen 
– das ist Aufgabe der Sozialde-
mokratischen Partei.
Fazit: Es lohnt sich, im Pro-
gramm noch einmal nachzule-
sen und zu sehen, wie weit die 
SPD heute davon entfernt ist.

Erfurter  
Parteitag der 

SPD 1891

Termine, Termine Deckblatt des Protokolls des Parteitags

14.Okt
1891

© public domain

Mit dem Bus S1 um 10.00 Uhr vom Bahnhof 
Saalfeld nach Schwarza zum Bremer Hof – 
von dort zu Fuß vorbei an der St. Laurentius-
Kirche und der alten Schule – vorbei am 
Stolperstein zum Gedenken an eine jüdische 
Familie geht der Weg bis zur Berggasse, 
dann weiter am Hang entlang bis nach Bad 
Blankenburg zur Stadthalle. In der Gaststät-
te „Bimmelbahn“ gibt es Mittagessen und 
anschließend „Freizeit“ – zum Eisessen, zum 
Parkspaziergang oder zum Besuch in Rainers 
Wahlkreisbüro.
Rückfahrt ab Bad Blankenburg
Zug ab Bahnhof     14.37    15.37     16.37
Bus Linie S2 ab Blankom
13.55     14.25     14.55     15.25      15.55

 Wandern
am 18. Oktober 2016  

von Schwarza nach 
Bad Blankenburg

Zitat des
Die Frage beantworte 

ich Ihnen gerne. Diesem 
Spruch fehlen die Vokale. 

Das ist ein englischer  
Ausspruch und heißt  

Fuck Nazis. 
Die Fraktionschefin der SPD im sachsen-

anhaltinischen Landtag, Katja Pähle, 
auf die Frage eines AfD-Abgeordneten, 

was die Buchstaben »FCK NZS« auf 
ihrem T-Shirt bedeuten.

Monats:


