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Von den Schafen und den Wölfen

D

ereinst, es war später Herbst, fast schon Winter, lebten viele Schafe auf einer Weide. Bestimmt
waren es zweihundert oder mehr. Ihre Weide lag umgeben von Wäldern, weitab vom nächsten
Dorf, an einem Berghang. Die Herbststürme waren über das Land gefegt und hatten die letzten
Blätter mit sich gerissen, der erste Frost hatte die Blumen erfrieren lassen.

Der Landwirt war seit Monaten nicht mehr gesehen worden. Niemand kümmerte sich um die Herde. Langsam wurde das Gras knapp. Aus den Wäldern war das Heulen der Wölfe zu hören und die Schafe machten
sich große Sorgen. Immer öfter sahen sie fliehende Rehe und Hasen – bis sich eines Tages zuerst ein Reh und
kurz danach ein Mufflon mit einem beherzten Sprung über den Weidezaun vor den jagenden Wölfen retteten.
Die Schafe begrüßten die unerwarteten Gäste auf ihrer Weide: „Seid willkommen bei uns, hier seid ihr sicher.
Die Wölfe sind noch nie auf unsere Weide gekommen. Es wächst kaum noch Gras, aber irgendwie wird es
schon für alle reichen.“ Das Reh und das Mufflon bedankten sich und die Schafe hörten sich die Geschichten
aus den Wäldern an, die die beiden zu erzählen hatten. Wenige Tage später noch zwei Mufflons und drei Rehe
über den Weidezaun, um der Hetzjagd der Wölfe zu entkommen. Die Schafe begrüßten sie genauso freundlich
wie die ersten Neuankömmlinge, sie rückten noch enger zusammen und es gab weitere Geschichten zu hören.
Der erste Schnee fiel und Gras und Kräuter wurden immer knapper, da kamen zahlreiche weitere Mufflons
und Rehe aus den Wäldern geflüchtet. Hinter den Rehen erschienen nun auch die Wölfe am Weidezaun und
johlten, die Schafe sollten die Mufflons und die Rehe von ihrer Weide jagen, bevor ihnen das Futter ausgehe
und sie verhungern müssten. Einer der Wölfe, ein besonders großer, kam dicht an den Zaun und blies einem
kleinen zottigen Schaf seinen Atem ins Gesicht. Der große Wolf knurrte: „Liebe Schafe, wir können euch beschützen! Wir können euren Zaun höher bauen, dann seid ihr sicher vor den Fremdlingen, die euch das Gras
wegfressen!“
Das Schaf, verängstigt vom stinkenden Atem des Wolfes, wich zurück. Dann raffte es seinen ganzen Mut
zusammen und erwiderte dem Wolf: „Das ist eine alte Geschichte. Ihr wollt uns fressen – zuerst die Mufflons,
dann die Rehe und zum Schluss uns Schafe. Wir schicken niemanden hier raus.“ „Aber euch geht das Futter
aus“, knurrte der Wolf. „Bald ist Weihnachten, dann liegt eine dicke Schneedecke. Kein Mensch wird mehr
in den Wald kommen und ihr werdet alle jämmerlich verhungern. Wollt ihr das?“ Das kleine zottige Schaf
antwortete: „Wolf, von den Mufflons haben wir erfahren, dass es draußen im Wald Höhlen und windgeschützte Lichtungen gibt. Die Rehe haben uns erzählt, dass im Winter der Förster kommt und Heu bringt. Von ihnen
wissen wir, wo wir im Wald Futter finden können. Und du willst uns erzählen, wir müssten verhungern?“ Der
Wolf knurrte irritiert: „Aber das ist unser Revier, wir werden euch fressen, wenn ihr eure eingezäunte Weide
verlasst.“ Da blökte das Schaf: „Wir sind inzwischen ganz viele und wir wissen, dass wir nur überleben, wenn
wir rauskommen und zusammenbleiben. Ihr könnt vielleicht zwei oder drei von uns reißen. Aber wir halten
zusammen!“ Der Wolf blickte noch irritierter. „Mein lieber Wolf, ich will dir
mal was sagen. Ihr habt fünf Minuten Zeit, den Wald
zu verlassen. Siehst du dort hinten? Die Mufflons
reißen jetzt das Tor der Weide ein. Dann kommen
wir alle raus und verjagen euch. Wir werden zum
Überwintern in die Höhlen gehen und mit den
Mufflons und den Rehen in Frieden leben.“
Da krachte es auch schon. Die Mufflons
hatten es mit ihren kräftigen Hörnern
geschafft. Das Tor war offen. Die vereinigte
Herde der Schafe, Mufflons und Rehe
eilte hindurch und begann, die Wölfe
zu vertreiben.
Der große Wolf jaulte dem zottigen Schaf, das ebenfalls zum Tor
rannte, hinterher: „Hey! Moment!
So geht die Geschichte nicht!“
Das Schaf brüllte zurück: „Doch!
So geht die Geschichte! Und nur so!“
Urheber: T.+B.Pätzold • CC BY-NC-ND 3.0 DE
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Organisatorisches,
Baustellen und Dank
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe
Sympathisantinnen und Sympathisanten,
nun neigt sich schon wieder - viel zu
schnell - ein ereignisreiches Jahr dem
Ende entgegen. Als Schatzmeister unseres
Kreisverbandes interessiert mich natürlich in erster Linie unsere finanzielle Entwicklung. Dank der Hilfe vieler von Euch
konnten wir unseren Einnahmeplan für
2016 sogar noch überbieten, obwohl sich
unsere Mitgliederzahl wiederum rückwärts
bewegte. Eine ganze Reihe von Genossinnen und Genossen haben im Laufe des
Jahres ihre monatlichen Beiträge erhöht,
das Spendenaufkommen bewegt sich auf
gutem Niveau. Vielen Dank allen daran Beteiligten.
Natürlich haben wir auch weiterhin einige „Baustellen“. Den Beschluss unserer
Partei aus dem Jahr 2015 bezüglich des
monatlichen Mindestbeitrages von 3 €
(mit den bekannten Ausnahmen) konnten
wir noch nicht wie gewünscht umsetzen.
Auf meine persönlichen Briefe an die betreffenden Genossinnen und Genossen
erhielt ich nur sehr geringe Resonanz. Daher an dieser Stelle auch nochmals meine
Bitte, mir oder einem anderen Mitglied des
Kreisvorstandes wenigstens zu antworten.
Falls der- oder diejenige unter die Ausnahmen fallen, gibt es überhaupt kein Problem
– nur wissen sollte ich es, damit ich das
auch gegenüber unserem Landesvorstand
vertreten kann. Auch unser Aufkommen an
Mandatsträgerbeiträgen ist nach wie vor
nicht zufriedenstellend. Dies wird in einer
der nächsten Vorstandssitzungen im neuen Jahr nochmals thematisiert werden.
Zum Organisatorischen vielleicht nur
noch so viel, dass ich um eine baldige
Überweisung und Abrechnung aller noch
offenen Mitgliedsbeiträge bitte, möglichst

vor Weihnachten – schließlich hoffe ich
auch auf ein paar ruhige Tage. Ebenso
sollten alle noch einzulösenden Auslagen
(Fahrtkosten, Ehrungen usw.) bis spätestens 20. Dezember bei mir vorliegen.
Das Jahr 2017 wird uns wiederum vor
neue Herausforderungen stellen. Zum
einen werden die Bundestagswahlen im
Herbst den herausragenden politischen
Höhepunkt bilden. Die brisante Lage in
der Welt erfordert neue Lösungen für viele
Menschheitsfragen, zu denen wir als linke
Partei im Bundestag in hoffentlich noch
größerer Stärke als bisher unseren Anteil
leisten wollen. Zum anderen haben wir in
Thüringen als Regierungspartei natürlich
auch einen großen Berg an Verantwortung
und eine ganze Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die unser Land für die Zukunft fit
machen und gleichzeitig die Lebensbedingungen vieler Menschen verbessern sollen. Dass das nicht einfach sein wird, war
uns vorher klar. Deshalb dürfen wir auch
nicht nachlassen, immer wieder nach den
bestmöglichen Lösungen zu suchen und
die Menschen von unseren Ideen zu überzeugen.
Ich bin mir sicher, dass Eure bisherige
finanzielle Unterstützung für die Arbeit
unseres Kreisverbandes bei der Bewältigung beider Aufgaben auch zukünftig nicht
nachlassen wird, ganz gleich, wie in den
nächsten Jahren die zugehörigen Strukturen aussehen werden. Es sind unsere
gemeinsamen Aufgaben, die wir auch nur
gemeinsam werden lösen können.
Ich bedanke mich noch einmal im Namen unseres Kreisvorstandes für Eure Zuwendungen. Ich wünsche Euch eine ruhige
Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest
im Kreise Eurer Lieben sowie ein gesundes
und friedliches neues Jahr.
Euer Schatzmeister Manfred Pätzold
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Aus dem
Kreisvorstand
Am 3. November fand die Beratung des
Kreisvorstands im Weltladen Rudolstadt
statt. Neben Informationen aus Bundesund Landesvorstand wurde der aktuelle
Stand der Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform diskutiert.
Ein weiterer Punkt war die fristgerechte
Beitragszahlung. Wir werden in Beratungen des Landes zu diesem Thema immer
wieder benannt, weil eine Reihe Mitglieder
ihren Beitrag erst zum Monatsende oder
in Folgemonaten entrichten, in unserer
Bundesfinanzordnung heißt es aber: „Der
Mitgliedsbeitrag ist jeweils zu Beginn des
Zahlungszeitraumes fällig.“
Des Weiteren ging es um die Vorbereitung der Gesamtmitgliederversammlung
und der Versammlung zur Wahl der Vertreter_innen für die Besondere Vertreter_innenversammlung zur Aufstellung der Landesliste unserer Partei für die Wahlen zum
19. Deutschen Bundestag.
In Vorbereitung der 2. Tagung des 5.
Landesparteitags sprachen wir im Kreisvorstand über die vorliegenden Anträge.
Hubert Krawczyk informierte jeweils kurz
über jeden Antrag und schlug vor, wie die
Delegierten sich jeweils verhalten sollten.
Seine Vorschläge wurden zustimmend zur
Kenntnis genommen.
Klaus Biedermann

Bürgerforum

Fraktion vor Ort:
zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform

Do 12.01.2017 • 18.00 Uhr

Saalfeld • K*STAR • Brudergasse 10

Gesamtmitgliederversammlung Stadtverband Saalfeld

Mi 15.02.2017 • 17.30 Uhr

Schlutius • Grüne Mitte 6
• u.a.: Wahl des Stadtvorstandes

Fidel Castro - der standhafte
Verfechter von Freiheit und
sozialer Gerechtigkeit - ist von uns
gegangen. Er kämpfte mit Verstand
und Herz, unter Einsatz seines
eigenen Lebens für eine bessere
Welt. Sein Leben ist zu Ende, aber
sein revolutionärer Geist bleibt!

Hasta la victoria siempre!
Cuba sí Thüringen

G A S T B E I T R A G
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Rot-Rot-Grün setzt weiterhin auf
umfassende Bürgerbeteiligung

Frank Kuschel • Foto: DIE LINKE im Thüringer Landtag

Gastbeitrag von Frank Kuschel, kommunalpolitischer
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Die mögliche Klage gegen den laufenden Antrag für ein Volksbegehren, das sich
gegen das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform richtet, fällt der Landesregierung und
den drei Landtagsfraktion DIE LINKE, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen alles andere
als leicht. Alle drei Parteien streiten seit
Jahren für mehr Bürgerbeteiligung und an
dieser Grundposition hat sich seit der Regierungsbildung nichts geändert.
Wenn das gegenwärtig laufende Volksbegehren offensichtlich gegen die Thüringer Verfassung verstößt, kann man das
nicht der jetzigen Landesregierung und
den drei Regierungsfraktionen anlasten.
Schmerzvoll mussten DIE LINKE, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Vergangenheit Entscheidungen des Thüringer Verfassungsgerichtshofes zur Kenntnis nehmen,
dass Volksbegehren mit Auswirkungen auf
den Landeshaushalt und auf Finanzströme
und Abgaben unzulässig seien. Das war sowohl beim Volksbegehren für eine bessere
Familienpolitik als auch beim Volksbegehren für sozial-gerechte Kommunalabgaben
so. In beiden Fällen hatten die damaligen
Landesregierungen geklagt.
Auch in Kenntnis dieser Erfahrungen
fordern die drei Parteien schon seit Jahren
eine Verfassungsänderung, um zumindest
den Finanzvorbehalt zu lockern oder sogar
ganz zu streichen. Hierfür ist aber eine
Zweidrittelmehrheit notwendig. Die CDU
im Landtag müsste also mitstimmen, was
sie aber bisher verweigerte.
Diese Verweigerungshaltung einerseits
und die Kritik am jetzigen Agieren der
Landesregierung andererseits belegen die
Doppelzüngigkeit der Thüringer CDU. Und
jetzt die Landesregierung aufzufordern,
auf eine Klage zu verzichten, obwohl die

Verfassungswidrigkeit offensichtlich ist,
kommt einem Aufruf zum Verfassungsbruch gleich. Der Aufschrei wäre vorprogrammiert, dass ausgerechnet eine von
der LINKEN geführte Landesregierung die
Verfassung missachtet. Wenn die Initiatoren des Volksbegehrens von der Verfassungsmäßigkeit ihres Projektes überzeugt
wären, müssten sie jetzt nicht so aufschreien, sondern könnten gelassen die
Entscheidung des Verfassungsgerichtes
abwarten. Die zeitliche Verzögerung durch
die Gerichtsbefassung würde die Wirkung
eines anschließend erfolgreichen Volksentscheids nicht beeinflussen.
Die Aufregung erklärt sich nur damit,
dass die Initiatoren offensichtlich selbst
Verfassungsbedenken zu ihrem Volksbegehrensantrag haben. Und da stellt sich
tatsächlich die Frage, weshalb die Initiatoren bei ihrem Antrag nicht die Verfassungsvorgaben und bisherigen Entscheidungen
des Verfassungsgerichtes beachtet haben. Dies hätte man eigentlich erwarten
können, wird das Volksbegehren doch im
Wesentlichen durch hauptamtliche kommunale Wahlbeamte, Juristen und die CDU
mit ihrem Fraktionsapparat getragen. Die
im Vorschaltgesetz beinhalteten 155 Millionen Euro Landesmittel für die Kommunen hätten sich auch im Text des Volksbegehrensantrags wiederfinden können.
Hier jetzt der Landesregierung die Schuld
zuzuschieben und diese zum Verfassungsbruch aufzufordern, ist nicht hinnehmbar.
Es drängt sich in dem Zusammenhang der
Verdacht auf, dass die Initiatoren gar nicht
ernsthaft die Gebietsreform verhindern,
sondern vielmehr nur Rot-Rot-Grün unter
Druck setzen wollen.
Dass diese Finanzmittel erst im Landeshaushalt 2018 verbucht werden, ändert
nichts an der Situation. Durch das Vorschaltgesetz haben die Gemeinden, die
sich freiwillig neugliedern, einen gesetzlichen Anspruch auf Fusions- und Strukturbegleitmittel erworben. Da die Mittel erst

2018 kassenwirksam ausgezahlt werden,
können sie auch erst dann im Landeshaushalt stehen. Rot-Rot-Grün wird die Bürgerbeteiligung weiter ausbauen, gerade auch
mit Blick auf die anstehende Verwaltungsund Gebietsreform. Am 29. September
2016 wurde hierzu im Landtag ein Gesetz
zum Ausbau der direkten Demokratie auf
kommunaler Ebene beschlossen. Mit den
Neuregelungen hat Thüringen die weitreichendsten Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten aller 16 Bundesländer. Zu jeder
Gemeinde- oder Landkreisneugliederung
können Bürgerentscheide stattfinden, allerdings unter Beachtung der Vorgaben
der Landesverfassung und des Vorschaltgesetzes. Gegen die Neugliederungsgesetze des Landtages sind Volksentscheide
möglich, wenn der Finanzierungsvorbehalt
aus der Verfassung verschwindet. Rot-RotGrün will das.
Nun ist die CDU gefragt, und wo bleiben da denn diesbezügliche Forderungen
der Reformkritiker? Die anstehende Verwaltungs- und Gebietsreform ist ein komplexes Vorhaben. Solche komplexen Vorhaben bergen viele Chancen, aber auch
einige Risiken in sich. Diese müssen miteinander abgewogen werden. Wer einseitig
nur auf Risiken verweist, will letztlich keine
leistungsfähigen Landes- und Kommunalstrukturen.
Die Folgen müssten die Bürgerinnen und
Bürger tragen. Leistungsfähigkeit ist im
Übrigen auch eine Voraussetzung für demokratische Teilhabe. In den meisten Kommunen ist derzeit diese Teilhabe erschwert
oder ausgeschlossen, weil die Finanzmittel
oftmals nicht mal für die Pflichtaufgaben
reichen. Und die bisherige Strategie, dass
das Land zu zwei Dritteln die Kommunen
finanziert, ist spätestens 2019 mit dem
Auslaufen des Solidarpakts II, der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, des
Auslaufens der Regionalisierungsmittel
des Bundes und der Neuausrichtung der
EU-Förderung vorbei.

ZitatdesMonats:

„Herr Staatssekretär, stimmen Sie mir zu, dass die hier
von der CDU praktizierte Fragestrategie den Zeitplan der
Verwaltungs- und Gebietsreform
Frank Kuschel nach acht
gleichlautenden Anfragen in der
nicht stoppt oder verschiebt?“
Fragestunde der Plenardebatte am
10.11.2016 – danach folgten weitere 13.
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Mitarbeiter des HASKALA

Inzwischen ist es zwar bereits fast ein
Jahr, dass das Haskala einen neuen Mitarbeiter hat. Aber bisher hat er sich noch
nicht vorgestellt. Das möchte er hiermit
nachholen:

Mein Name ist Gholam Hassan Siami
Gorji, ich wurde 1973 in Mazandaran/Iran
geboren und habe zwei Töchter. Im Iran
habe ich ein Studium als Fach-Ingenieur
für Holzindustrie und Holzkunde abgeschlossen. Aufgrund meines politisches
Engagements musste ich im Jahr 2000
das Land verlassen und bin als Flüchtling
nach Deutschland gekommen. Hier konnte ich mich fort- und weiterbilden und arbeitete mehr als vier Jahre am Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Doch
war mir politisches Handeln auch weiterhin ein großes Anliegen. Und so wurde es
mir aufgrund eigener Diskriminierungserfahrungen immer wichtiger, die deutsche

Mehrheitsgesellschaft für die Situation
von Migrantinnen und Migranten sowie
geflüchteten Menschen zu sensibilisieren.
Ich betätigte mich als Sprach- und Kulturmittler und lernte viel über die deutsche
sowie über die europäische Asylgesetzgebung. Ich begleitete Asylsuchende zu
Ämtern und Behörden und verfüge heute
über vielfältige praktische Erfahrungen in
der flüchtlingssolidarischen Arbeit. Hauptamtlich habe ich mich vor allem mit Fragen
des Aufenthalts befasst, aber auch mit ausgrenzenden Strukturen in den Bereichen
Gesundheit, Bildung sowie der Kinder- und
Jugendhilfe. Daneben war ich bei der Organisation des Karawane-Festival in Jena im
Jahr 2010 und beim Break Isolation Camp
2012 aktiv. Für den Bundesfachverband
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge
engagierte ich mich als Thüringer Landeskoordinator. Seit Februar 2016 arbeite
ich im Haskala.

Foto: B.Pätzold

Gesamtmitgliederversammlung Bad Blankenburg
(Red) Am 19. November 2016 fand die
Mitgliederversammlung unseres Kreisverbandes in Bad Blankenburg statt. Der gastgebende Stadtverband hatte sich große
Mühe bei der Vorbereitung gegeben und
der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt
e.V. trug sein Teil dazu bei, dass es im
Vereinshaus von Bad Blankenburg eine
gelungene Veranstaltung wurde. Rund 50
Genossinnen und Genossen waren der Einladung gefolgt. Als Gäste konnten wir das
Mitglied des Bundestages, Genossen Ralph
Lenkert und unseren Direktkandidaten für
die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag im
Wahlkreis 195, Ralf Kalich, begrüßen sowie
Vertreter der Presse.
Zu Beginn hatte unser Vorsitzender die
Arbeit des Kreisverbandes im vergangene
Jahr Revue passieren lassen. Er stellte klar,
dass wir unsere Bedeutung als Linke in
Thüringen, in Deutschland, in Europa und
in der Welt nicht unterschätzen sollten und
alles dafür tun müssen, dass DIE LINKE in
Deutschlandgestärkt wird und tatsächlich
ein Gegengewicht zu neoliberaler und konservativer Politik darstellen kann. Mit Blick
auf den Rechtsruck in der Gesellschaft forderte Rainer die Mitglieder des Kreisverbandes auf, sie mögen sich auf die gemeinsame Verantwortung besinnen und in den
Wettstreit der Argumentation eintreten,
um gemeinsam die rechten populistischen
Argumente zu entlarven – dann sei er zuversichtlich, dass wir diese Entwicklung
aufhalten und zurückdrängen können.
„Wer zum Beispiel Flüchtlingsheime
anzündet oder Migranten verprügelt, demonstriert doch nicht gegen irgendetwas

– der ist ein Krimineller, der für Brandstiftung und versuchten Mord konsequent bestraft werden muss.“, so Rainer weiter.
„Wir als LINKE dagegen werben für eine
Gesellschaft der Freiheit, der Gleichheit,
der sozialen Sicherheit und der Solidarität.
Diese 4 Elemente sollten uns in unseren
Debatten immer begleiten. Sie sind die
Leitplanken unseres Streites für eine andere Gesellschaft.
In dieser Struktur der genannten Leitplanken haben wir unter r2g einiges vorzuweisen. Wir haben uns einen ehrgeizigen
Koalitionsvertrag gegeben und werden
nunmehr nach fast 2 Jahren eine weitere
Zwischenbilanz ziehen. Wir haben Themen
angefasst, die vor uns niemand angepackt
hat, wenn ich nur an die Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform denke.“
Nach diesen grundsätzlichen Angaben
zog Rainer Bilanz – ein Jahr Vorstandsarbeit unter seiner Verantwortung. Er fasste
zusammen:
„Es war nicht alles schlecht – vieles ist
besser geworden – wir haben noch viele
Aufgaben vor uns – das ist wohl die treffendste Zustandsbeschreibung.“
Die Vorsitzende unserer Kreistagsfraktion, Franziska Kölbl, stellte die aktuellen
Themen der Fraktionsarbeit vor. Breiten
Raum nahm das Thema Schulen und die
gegenwärtige Situation an diesen ein. Das
spielte auch in der anschließenden Diskussion eine große Rolle. In den Beiträgen
der Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen
Rudolstadt und Bad Blankenburg ging es
u.a. um die Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform.

Impressum: V.i.S.d.P: Rainer Kräuter • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt • Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld •
Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 Uhr • Tel.: 03671 515 488 • E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •
Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 - BIC:HELADEF1SAR • um Spende wird gebeten •
Redaktionsschluss: 30.11.2016 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang Januar. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und
Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden spätestens bis 27.12.2016
an redaktion.anstoss@gmx.de • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind
keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge.
Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen.

Rainer nutzte die Gelegenheit und dankte Andreas Grünschneder für mehr als 22
Jahre Arbeit an der Spitze unserer Kreistagsfraktion. In den nächsten Tagen wird
Andreas einen Gutschein für eine Aufführung des Theaters Rudolstadt oder für ein
Konzert der Thüringer Symphoniker erhalten.
Im Verlauf der Gesamtmitgliederversammlung haben auch die Gäste das Wort
ergriffen. Ralph Lenkert ging in seinem
Statement auf die Chancen von rot-rotgrün im Bund ein, Ralf Kalich gab einen
Ausblick auf die kommende Bundestagswahl und seine politischen Ziele im Deutschen Bundestag. Dazu wird sich Ralf in
einem eigenen Beitrag im Anstoß Januar
2017 äußern.
Bevor der Bundestag gewählt wird,
brauchen wir noch eine Liste der Landespartei. Diese wird am 5. März 2017
in Bad Langensalza aufgestellt. An dieser
Listenaufstellung werden 6 Genossinnen
und Genossen als Vertreter_innen unseres
Landkreises beteiligt sein. Gewählt wurden
Doris Födisch, Birgit Pätzold und Simone
Post sowie Manfred Pätzold, Jürgen Reuß
und Karsten Treffurth. Als Nachrücker_innen stehen die Genossinnen Anne Blayer
und Franziska Kölbl sowie Genosse Sven
Kurzhauer bereit.
Der selbst gestrickte Zeitplan war um
2 Minuten überschritten, als Rainer die
Versammlung mit einem Ausblick auf den
kommenden Wahlkampf beendete. Die
Vorbereitungen sind schon im Gange, so
der Vorsitzende abschließend.

redaktion.anstoss@gmx.de
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Hohe Auszeichnung
der afrikanischen Mitarbeiter, bauliche Instandhaltung der Gebäude, Projektierung
von Neubauten und auch Verhandlungen
mit den Behörden.
Wir gratulieren Bernd sehr herzlich zu
seiner verdienten Auszeichnung. Aus gesundheitlichen Gründen musste er seine
Tätigkeit beenden und wird von der Lebenshilfe Wickersdorf liebevoll betreut.
Alles Gute für Dich, lieber Bernd, und
Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wickersdorf.

v.l.n.r.: Landrat Marko Wolfram, Bernd Ehlen, Dr. Edith Barth •
mit freundlicher Genehmigung: Foto: Peter Lahann

Wir nehmen Abschied von unserem Genossen

Gerhard Kempte
19.06.1933 - 17.10.2016
Die Mitglieder der Basisorganisation Saalfeld Süd

Am 9. November 2016 gedachten die
Mitglieder des Aktionsbündnisses für Toleranz und Zivilcourage und viele Rudolstädter Bürgerinnen und Bürger der Opfer
der Reichspogromnacht vom 9. November
1938. In einem Redebeitrag machte Daniel
Starost deutlich, dass die Opfer nicht vergessen werden dürfen. An einigen Beispielen belegte er, dass auch in Rudolstadt viele Menschen jüdischen Glaubens verfolgt
und verhaftet wurden. Unter anderem ging
er noch einmal auf das Schicksal von Karl
Kehrmann ein, für den vor drei Jahren im
Foto: Daniel Starost

(Red) Am 1. November wurde Genosse Bernd Ehlen aus Wickersdorf für seine
Tätigkeit im Verein „Eine Hilfe für Ghana“
mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet. Landrat Marko Wolfram
überreichte die Auszeichnung im Auftrag
des Ministerpräsidenten Ramelow.
Seit 2002 hielt sich Bernd mehrmals im
Jahr für mehrere Wochen in Ghana auf. Dort
begleitete er ein ähnliches Projekt für Behinderte wie das der Lebenshilfe Wickersdorf. Seine Tätigkeit beinhaltete Schulung

Gedenken in
Rudolstadt

Rahmen eines Schulprojektes in Schwarza
ein Stolperstein verlegt worden war.
Das Schicksal des Kommunisten Werner
John und das des katholischen Pfarrers
Caspar Schulte wurden ebenfalls dargestellt. Auch die ca. 60 bekannten Euthanasiefälle wurden als Mahnung benannt.
Was viele der Anwesenden bedenklich
und erschreckend fanden, war die Tatsache, dass zeitgleich in Jena Nazis mit
Fackeln durch die Stadt zogen – und das
mit Genehmigung des Gerichtes, das den
geschichtlichen Zusammenhang mit dem
brisanten Datum nicht zum Anlass nahm,
den Nazi-Fackelmarsch zu verbieten.
Abschließend legten Vertreter der Rudolstädter Stadtratsfraktionen, der LINKEN
und weitere Teilnehmer der Ehrung Kränze
und Blumen nieder.
Daniel Starost
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Relativ und absolut - Teil II
Meine Anfrage an das Institut der deutschen Wirtschaft Köln und die Antwort darauf wurden in der Oktober-Ausgabe veröffentlicht. Die Antwort endete so:
„Sie haben aber natürlich recht: […]
auch wenn sich die gemessene Lohnungleichheit reduziert, bedeutet dies nicht,
dass der Einkommenszuwachs bei den
Ärmeren in absoluten Werten größer ist.
Es beträgt der monatliche reale Zuwachs
der Bruttoerwerbseinkommen bei den
unteren zehn Prozent zwischen 2009
und 2013 durchschnittlich 73 Euro, bei
den reichsten zehn Prozent 217 Euro –
der relative Lohnabstand zwischen beiden Gruppenverringert sich aber – in
Zukunft werden wir aber darauf achten,
auch die absoluten Zahlen zu ergänzen.“
Ich habe zurückgeschrieben:
„Sehr geehrte Frau Dr., ich bedank
mich für Ihre schnelle Antwort, diese hat
mich allerdings erstaunt. Ich bin beruflich im technischen Bereich tätig gewesen und habe selbst viel mit Mathematik
zu tun gehabt, aber das war ja betriebsintern und […] in der Öffentlichkeit nur ein
Thema fürs Fachpublikum. Ich bin nun
Ihrem Link gefolgt und habe mir ein Bild
über die üblichen Berechnungsgrundlagen für die Ungleichheitsbetrachtungen
gemacht. Von der Mathematik her ist
das ja alles verständlich und im Fach-

publikum weiß man auch, worüber man
redet. Wenn das Statistische Bundesamt
unter der Überschrift „Lohnspreizung
nicht weiter gewachsen“ auf einen Fachbegriff abstellt, ist aber schon das für die
Medien suboptimal. Denn bei weitem
nicht alle Journalisten verstehen, was
da eigentlich genau gemeint ist. In einer
Fernsehsendung auf der Grundlage von
lediglich relativen Betrachtungen dann
noch darzustellen, die Einkommens- und
Vermögensungleichheit nehme nicht
weiter zu, halte ich für fahrlässig und
unprofessionell. Denn jeder, der die gleiche Rechnung anstellt wie ich, merkt […]
schnell, dass er von Staat und Experten
an der Nase herumgeführt wird. Es gibt
zum Glück aber auch kompetente Quellen, die Fakten zur Entwicklung der Ungleichheit in Deutschland ungeschminkt
interpretieren. Dass dies im diskutierten
Fall nicht so ist, bestätigen Sie mir ja
auch in Ihrem zweiten Absatz.
Bitte glauben Sie mir, dass ich weiß,
wovon ich schreibe. Ich bin seit 25 Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik tätig und merke immer wieder, wie
(berechtigt) empört Menschen reagieren,
wenn ihnen Ämter oder andere Institutionen in einem Fachchinesisch Dinge darbieten, die mehr verschleiern als erhellen. Im Osten Deutschlands mag man da
aus der Historie heraus vielleicht sogar

empfindlicher sein. Ich hoffe, dass Sie
meine kritische Betrachtung als konstruktiven Beitrag werten können.“
Am nächsten Tag schon ging bei mir
folgende Mail ein: „Vielen Dank für Ihre
Antwort, die mich allerdings ebenso etwas
überrascht. Mir ist durchaus bekannt, dass
vielerlei Studien und Medienberichte ein
dramatischeres Bild der Entwicklung der
Einkommens- und Vermögensungleichheit in Deutschland zeichnen – allerdings
ist mir bisher nicht eine einzige Studie
bekannt, die sich dabei auf eine absolute
Betrachtung beruft. Die unterschiedlichen
Interpretationen ergeben sich zumeist aus
unterschiedlichen Betrachtungszeiträumen
relativer Kennzahlen und notwendigerweise subjektiven Bewertungen, welche Veränderungen dieser Indikatoren als „klein“
oder „groß“ angesehen werden. Vielleicht
können Sie mir die von Ihnen zitierten „ungeschminkten“ Quellen zur Entwicklung
der Ungleichheit, deren Bewertungen sich
nicht auf relative Betrachtungen stützen,
einmal zukommen lassen? Das wäre für
meine weitere Arbeit zu dem Thema sehr
hilfreich.“
Selbstverständlich habe ich dem Institut
unter die Arme gegriffen. Mehr davon im
nächsten Anstoß.
Hubert Krawczyk

Abschied von André Langen
Am Samstag, dem 19.11.2016, nahmen
ca. 150 Saalfelder gemeinsam mit uns und
seinen Mitstreitern der Fraktion DIE LINKE
im Stadtrat Saalfeld Abschied von André
Langen, der am Dienstag, dem 08.11.2016,
plötzlich und unerwartet verstorben ist.
1994 wurde André über die offene Liste
der PDS als damals jüngstes Mitglied mit
30 Jahren Mitglied im Saalfelder
Stadtrat. Von Anfang an profilierte
er sich als streitbarer, aber immer
konstruktiver Kommunalpolitiker.
Er war von 1994 bis 2014 Stadtratsmitglied und rückte 2015
erneut in das Ehrenamt nach. Er
wirkte in der Fraktion DIE LINKE
und war Mitglied im Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschuss
sowie im Werksausschuss Eigenbetrieb Kulturbetrieb Saalfeld/
Meininger Hof.
Mit seinem Engagement wurden mehrere Beschlussvorlagen
in den Saalfelder Stadtrat eingebracht, die vor allem sozial- und
sportpolitischen Charakter trugen.
Maßgeblich war er an der Erstellung des
Saalfelder Sozialpasses beteiligt.
Im Saalfelder Stadtrat war André auf
Grund seiner Kompetenz über die Fraktionsgrenzen hinweg geschätzt und geachtet. Seine Kompetenz eignete er sich unter

anderem in seiner Qualifikation zum Verwaltungsfachwirt an. Was André sagte, es
fußte immer auf Fakten, die richtig begründet waren.
Großes Augenmerk richtete André auf
den Sport, insbesondere auf das Fechten in
Saalfeld. Seine aufopferungsvolle Tätigkeit
und sein großes Engagement für den Sport

Wir nehmen Abschied von Stadtrat

André Langen
07.01.1964 - 08.11.2016

wurden insbesondere als Abteilungsleiter
Fechten des MTV Saalfeld deutlich.
So holte er insgesamt 6 Deutsche Meisterschaften in seine Heimatstadt und machte Saalfeld so über Kreis- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Durch seinen Sport
lebte er Städtepartnerschaft, insbesondere

mit Sokolov in Tschechien.
Bei der Errichtung der Dreifelderhalle
„Grüne Mitte“ in Saalfeld war er fast täglich
auf der Baustelle anzutreffen und brachte
seine Wünsche und Vorstellungen in die
Baufortschritte mit ein.
André war kurzzeitig Mitglied des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt.
Obwohl André nicht Mitglied unserer Partei war, verfolgte er, nicht
immer unumstritten, auf kommunalpolitischem Gebiet stets unsere Interessen. Sein Engagement
und sein Enthusiasmus für die
Kommunalpolitik hatten zum Ergebnis, dass sein Sohn Andreas
schon frühzeitig von diesem Virus
befallen wurde. Mit Freude konnten wir Andreas nach der Kommunalwahl 2014 in der Fraktion
begrüßen, wo er inzwischen als
stellvertretender Fraktionsvorsitzender fungiert. Seit 1994 waren
wir mit André freundschaftlich
verbunden. Andrés Sach- und
Fachkompetenz trugen wesentlich zur positiven Wahrnehmung unserer Fraktion im
Stadtrat und der Stadtverwaltung bei.
Sein Wirken wird uns immer in Erinnerung
bleiben, sein Vermächtnis werden wir auf
kommunalpolitischer Ebene weiterführen.
Sabine Österreicher, Helmut Kulawik
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Landesparteitag in Eisenberg
2. Tagung des 5. Landesparteitages
Die diesjährige Tagung des Landesparteitages fand in Eisenberg statt. Sicher hat
jeder die Bilder gesehen, wie die Delegierten durch ein Häuflein Gegner der Gebietsreform empfangen wurden. Das Problem
dieser Gegner ist: sie haben keinen Plan,
wie es gehen könnte. Alles so zu lassen,
wird jedenfalls nicht funktionieren, dessen
bin ich mir ziemlich sicher.
Wir haben mit 6 Delegierten am Landesparteitag teilgenommen, der eine ganze
Menge inhaltlicher Anträge zu bewältigen
hatte. Vor der eigentlichen Arbeit hatten
neben Ministerpräsident Ramelow und der
Landesvorsitzenden auch Sahra Wagenknecht und Gabi Zimmer Gelegenheit, die
Sichtweise auf grundsätzliche Positionen
und Forderungen darzustellen.
Schutz vor unsicheren Arbeitsverhältnissen, vor Altersarmut und vor sozialer
Unsicherheit muss zentrale Aufgabe des
Staates sein, führte unser Ministerpräsident aus.
Er sagte: „Wenn wir einen Sozialstaat
wollen, dann müssen wir die Reichen besteuern!“ Mit Blick auf die Thüringer Bildungspolitik ergänzte er, dass das von der
rot-rot-grünen Landesregierung bereits beschlossene und nun auf den Weg gebrachte kostenfreie Kita-Jahr nur der Einstieg
in eine komplett kostenfreie frühkindliche
Bildung sein könne – das müsse ein Vorhaben der Partei DIE LINKE für die kommende Legislaturperiode sein.
Susanne Hennig-Wellsow, Vorsitzende
der Thüringer Linkspartei und der Landtagsfraktion, stellte in ihrer Rede noch
einmal klar, dass es für einen wirklichen
Politikwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zur Ablösung Merkels eine
andere Bundesregierung brauche. Nötig
sei eine „eine ausreichende und gute Finanzierung der Kommunen, der Länder
und des Bundes, um all jene Aufgaben zu
erfüllen, die ein handlungsfähiger Staat
für ein ordentliches Leben der Menschen
zu erledigen hat – also zum Beispiel mehr
Lehrerinnen und Lehrer, mehr Erzieher,
mehr Geld in die Jugend- und Sozialarbeit
oder zur Polizei.“ Ausdrücklich warnte Susanne Hennig-Wellsow vor Rassismus und
zunehmender rechter Gewalt. Prominenter
Delegation des KV auf dem LPT• Foto: T.Pätzold

Gast des Parteitages mit gut 150 Delegierten war die Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE, Sahra Wagenknecht.
Sie forderte: „Schluss mit Niedriglöhnen,
Schluss mit prekären Jobs! Wir brauchen
höhere Löhne!“
Gabi Zimmer, Vorsitzende der Linksfraktion im Europaparlament, sprach sich in ihrer Rede auf dem Parteitag für einen Neustart der Europäischen Union aus. Frieden
und soziale Grundrechte müssten deren
Kern sein. Sie rief angesichts der aktuellen Ereignisse in der Türkei zu Solidarität
mit Demokrat_innen, Linken und Kurd_innen auf. Einstimmig verabschiedeten die
Delegierten einen Aufruf „Solidarität mit
den verhafteten Abgeordneten der HDP!“,
mit dem sie gegen die Verhaftung von frei
gewählten Abgeordneten der linken, kurdischen Partei HDP („Demokratische Partei
der Völker“/„Halkların Demokratik Partisi“) in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2016 protestieren.
Mit einer Reihe von Anträgen hat DIE
LINKE. Thüringen begonnen, sich auf die
Bundestagswahl 2017 und die Debatte
um ein Bundestagswahlprogramm vorzubereiten. Dazu hat der Parteitag unter der
Überschrift „Mit Sicherheit das Beste für
Thüringen – Thesen zur Debatte des Bundestagswahlprogrammes 2017“ elf Thesen zur Erarbeitung des Bundestagswahlprogrammes beschlossen:

1

Solidarität und
Gerechtigkeit –
heute und in Zukunft:

DIE LINKE ist ein Teil des solidarischen
Lagers in der Gesellschaft. Wir stehen an
der Seite der Menschen, die soziale Sicherheit, eine fortschrittliche Politik, gleiche
Lebenschancen, Gerechtigkeit, Solidarität
und Frieden brauchen und wollen. Unsere
Politik orientiert sich daran, diese Vorstellungen Realität werden zu lassen – durch
Widerstand und Protest, durch Mit- und
Umgestaltung im Hier und Jetzt und durch
die Utopie einer über den Kapitalismus hinausweisenden Alternative: den Demokratische Sozialismus.

2

Umverteilung für
Gerechtigkeit und
Solidarität:

DIE LINKE steht für eine demokratische
Umverteilung von Reichtum. Wir werden
beweisen, dass demokratische Umverteilung möglich ist. Dafür braucht es konkrete
Vorschläge für eine sozial gerechte Steuerpolitik, für mehr soziale Gerechtigkeit und
bessere öffentliche Daseinsvorsorge.

3

Sozialgarantie
für mehr
Sicherheit:

Unsicherheit prägt das Leben vieler
Menschen. Eine Sozialgarantie des Staates muss die Angst vor individuellem und
gesellschaftlichem Abstieg nehmen. DIE
LINKE muss konkrete Antworten haben,
wie prekäre Beschäftigung, die Kostenexplosion bei Miete, Energie und Mobilität
zurückgedrängt werden können, um Stabilität im Job und im Leben gewährleisten
zu können. Gerade im Job braucht es dazu
eine Stärkung gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht, um den Geltungsbereich
von Tarifverträgen wieder auszuweiten.
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 Experimentierfeld nach 1990 hat eine besonders stark durch Verunsicherung geprägte
Gesellschaft. Mangelnde Zukunftsplanung
und Perspektive lassen Menschen schon
länger am Turbokapitalismus verzweifeln.
Hier findet sich ein größerer Anteil an Regionen, aus denen sich der Staat zurückgezogen hat. Dadurch begünstigt, machen
sich apathische und anti-demokratische
Haltungen breit. DIE LINKE muss daher
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wieder verstärkt bestehende Forderungen
und Vorschläge zur Angleichung der Lebensverhältnisse, zum Abbau bestehender
Nachteile wie der Lohnunterschiede, der
Renten-Ungerechtigkeit und der heutigen
Benachteiligung der nach DDR-Recht geschiedenen Frauen artikulieren und mehr
Investition in Infrastruktur sowie eine Förderung kollektiver Produktionsformen in
der Landwirtschaft einfordern. Denn gerade die Menschen im Osten brauchen eine
linke Alternative.

5

Neue Formen
der Arbeit –
neue Sicherheiten:

DIE LINKE muss auch für die neuen Formen der Arbeit (immer mehr Dienstleister_innen, (Solo-)Selbständige und digitale
Arbeiter_innen) soziale Absicherungssysteme entwickeln, die tragfähig sind und
Lebensplanung ermöglichen. Gewerkschaftliche Organisation und Mitbestimmungsmöglichkeiten müssen in diesem
Feld ausgeweitet werden. Der Gewinn von
Effizienz durch Digitalisierung muss gesellschaftlich – etwa durch Arbeitszeitverkürzung – genutzt werden, um einen erneuten
Anstieg der Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden.

6

Klimaschutz
sichern:

Eine der größten Herausforderungen für
unsere Zukunft ist der gegenwärtig stattfindende Klimawandel. Dazu hat die Weltklimakonferenz in Paris 2015 beschlossen,
den weltweiten Temperaturanstieg auf
unter 2 Grad zu begrenzen. Deutschland
ist trotz aller Maßnahmen der letzten Jahre nach wie vor weltweit der sechstgrößte
Produzent von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen. DIE LINKE muss dafür
eintreten, die Energiewende zu beschleunigen und zum Erfolg zu führen. Wir setzen uns für einen verstärkten Ausbau der
erneuerbaren Energien in der Strom- und
Wärmeversorgung, im Verkehrsbereich
und den Ausbau der Speichertechnologien
ein.

L A N D E S PA R T E I

8

Für Frieden
und fortschrittliche
Politik weltweit!

Eine Alternative zur Politik der Angst ist
eine Politik, die internationale Sicherheit
wiederherstellt und nicht durch militärische Eskalation immer neue Quellen von
Unsicherheit selbst mit produziert. Sicherheit entsteht durch stabile Systeme der
friedlichen Konfliktbearbeitung und eine
Außenpolitik, die Frieden und Sicherheit
höher bewertet als wirtschaftliche Vorteile. DIE LINKE muss daher die Rolle kollektiver Sicherheitsinstitutionen, wie der OSZE
und UNO mit dem Ziel hervorheben, um
so mittelfristig militärische Blöcke wie die
NATO zu ersetzen DIE LINKE lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr ohne Wenn und
Aber ab. Internationale Solidarität bedeutet
zudem die Stärkung linker und emanzipatorischer Bewegungen weltweit – auch das
sind Schritte fortschrittlicher Außenpolitik
zu mehr Frieden und Gerechtigkeit.

9

Schutz und
Sicherheit
für Geflüchtete!

Solange weltweit Krieg, Gewalt und wirtschaftliche Destabilisierung ganzer Regionen 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 von 1993
bestand. Aufbauend auf der praktizierten
Hilfe hunderttausender ehrenamtlicher
Unterstützer_innen ist eine auf soziale
Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichheit
orientierte Politik und Alltagspraxis zu entwickeln – vom Bund bis in die Kommunen
und Gemeinschaften der Gesellschaft. Wir
schlagen vor, einen Weg für den Erfahrungstransfer in die Verwaltung zu öffnen
und Flüchtlingshelferinnen in den öffentlichen Dienst zu übernehmen.
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10

Klare Kante gegen
Rechts - für eine
solidarische, gerechte
und weltoffene Gesellschaft!
DIE LINKE stellt sich dem Rechtsruck
entgegen, der eine Bedrohung für demokratische Kultur, eine vielfältige Gesellschaft und nicht zuletzt die körperliche
Unversehrtheit von Menschen ist. Die Auseinandersetzung mit der AfD ist daher auch
keine bloße Parteien-Konkurrenz, sondern
der Kampf gegen die Feind_innen der Demokratie und für die Rechte von Frauen,
Homosexuellen, Migrant_innen, Minderheiten und Ausgegrenzten und für soziale
und gesellschaftliche Errungenschaften.

11

Rot-Rot-Grün mit Blick
auf unsere politischen
Ziele diskutieren:

Unsere bisherigen Erfahrungen mit
einen linksgeführten rot-rot-grünen Landesregierung zeigen: Voraussetzung für
Rot-Rot-Grün sind unsere eigene Stärke,
unsere eigene programmatische Klarheit,
eine kontinuierliche und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Partnerinnen in- und
außerhalb der Parlamente sowie ernsthafte Bemühungen im Dialog mit SPD,
Grünen, Gewerkschaften, Verbänden und
Bewegungen über ein gemeinsames fortschrittliches politisches Programm. Opposition oder Regieren sind kein Selbstzweck,
sondern müssen im Verhältnis zu unseren
Zielen bestimmt werden. Eine Orientierung
auf Rot-Rot-Grün macht Sinn, wenn eine
wirklich realistische Aussicht auf diese
Option nach der Wahl besteht. Bei einer
solchen Konstellation kann DIE LINKE gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Ob eine
wirklich realistische Aussicht für eine rotrot-grüne Option nach der Bundestagswahl
2017 entsteht, hängt nicht nur von uns,
aber auch von uns ab.
Rainer Kräuter

7

Ja zu
öffentlicher Sicherheit.
Nein zu Überwachung:

DIE LINKE weist die Sicherheitsversprechen autoritärer Innen- und Außenpolitik
zurück, die die Ängste von Menschen benutzt, 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 Einzeltätern verhindern. Auch für die öffentliche
Sicherheit ist die Überwindung von sozialer
Ausgrenzung ein zentrales Element. Eine
Gesellschaft, die allen Menschen eine reale Zukunftsperspektive bietet, ist die beste
Form der Prävention von Kriminalität.

Bilder des J
a
Auszeichnuhres:
ng

Juni

Bilder des Jahres:
Benni Hoff im Theater

Februar

H I S T O R I S C H E S
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Die X. haben gerufen
(Red) Auch ein Genosse unseres Kreisverbandes hat die X. mit vorbereitet und
kann spannende Geschichten erzählen. Einige davon wird er für den Anstoß
aufschreiben. Die Redaktion freut sich
schon… - So endete der Beitrag zum Weltjugendtag im Anstoß 11/16. Manch eine_r
hat es vielleicht erraten: der Genosse, der
zu den Organisatoren der X. Weltfestspiele
der Jugend und Studenten 1973 in Berlin
gehörte, ist Ulrich Wichert – und hier ist
der erste der versprochenen Artikel:
„Freundschaft“, liebe Leser!
„Freundschaft“ mit allen Völkern,
„Freundschaft“, das bestimmende Schlagwort meiner FDJ-Zeit damals, und wohl
auch das vieler Leserinnen und Leser.

Wie begann alles?
Es war die Vorweihnachtszeit 1970. So
langsam gingen die Gedanken in Richtung
Weihnachtsfest: Geschenke kaufen, Familienfeier vorbereiten, dem Handel nach
entsprechenden Hinweisen von Freunden
und Bekannten das „abzuluchsen“, was
zum Fest gehört.
In der Adventszeit waren wir, die Sekretariatsmitglieder der FDJ-Kreisleitung in
Potsdam, oft zu Weihnachtsfeiern in den
Grundorganisationen der FDJ eingeladen.
Es wurde Rechenschaft über das ablaufende Jahr gegeben, Ausblicke zum neuen Jahr
diskutiert und natürlich bei Glühwein und
Plätzchen ein bisschen gefeiert.

„Damals“ – wie sich das anhört oder
liest, als wären Erdzeitalter zwischen damals und heute vergangen. Dabei ist es
gerade mal 27 Jahre her, dass wir FDJler
von damals und die Jahrgänge davor unsere Blauhemden und -blusen ausgezogen
haben.
Egal, man erinnert sich in manchen Augenblicken doch an diese Zeit, erinnert sich
an besondere Ereignisse, an die Schul- und
Lehrzeit, an die FDJ-Arbeit im Allgemeinen
sowie an positive und negative Momente
während der FDJ-Zeit. Es war die Zeit der
Jugend, die sogenannte Sturm- und Drangzeit eines Menschen, die Welt im FDJHemd – gewollt oder verordnet – politisch
kennen zu lernen. Mir geht es jedenfalls
so, wenn die Erinnerungen kommen.
Eine besondere Erinnerung hat sich bei
mir bis heute besonders fest eingeprägt:
die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 in Berlin. Dieses gesellschaftliche „Event“ – so nennt man das ja heute
– habe ich nicht als Teilnehmer wahrgenommen, sondern ich war einer von denen,
die dieses Ereignis für die fortschrittliche
Jugend der Welt vorbereitet und organisiert haben.
Als man mich kürzlich darauf ansprach,
das damals Erlebte doch mal niederzuschreiben, und das aus der Sicht des Organisators, Gestalters und auch als Durchführender und nicht als delegierter Teilnehmer,
habe ich mich dazu bereit erklärt – soweit
es alles noch geistig abrufbar ist.

dienjahr der FDJ und seine Durchführung
oder um die Teilnahme der Mitglieder daran? Wie wird in den Grundorganisationen
diskutiert? Werden regelmäßig die Mitgliederversammlungen durchgeführt und wie
ist die Teilnahme daran?
Am nächsten Tag beim 1. Sekretär der
Bezirksleitung der FDJ Potsdam Manfred
Presch und als Gast bei ihm der 2. Sekretär der Bezirksleitung der SED Uli Schlaak
(welch personeller Aufwand!) teilte man mir
mit: „Lieber Genosse, lieber Jugendfreund,
wir haben dir mitzuteilen, dass du den ehrenvollen Auftrag erhältst, nach Berlin zu
gehen, um in einem Organisationskomitee
die vom WBDJ geplanten Weltfestspiele
für den Sommer 1973 mit vorzubereiten.“
Ich muss die beiden wohl etwas verdutzt
angesehen haben, denn sie meinten: „Das
schaffst du schon!“ Schlagartig gingen mir
alle möglichen Gedanken durch den Kopf
und viele Fragen taten sich auf, die ich mir
nicht gleich beantworten konnte.
Wie reagiert die Familie? Wer soll meine
Funktion in Potsdam übernehmen? Muss
ich nach Berlin umziehen? Was konkret soll
ich denn dort vorbereiten?
Diese vielen Probleme waren verständlich, und so nach und nach wurden meine
Fragen auch beantwortet und meine Bedenken zerstreut, denn was ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht wusste oder bedachte, war die später von mir wahrgenommene
„Struktur“ der Vorbereitung von politischgesellschaftlichen Höhepunkten.

In meiner damaligen Eigenschaft als Sekretär für Agitation und Propaganda der
Kreisleitung war ich in einigen GOs meines
Bereichs, u.a. in Kultureinrichtungen, so
auch zur Mitgliederversammlung der GO
Filmhochschule Babelsberg eingeladen
und als Gast anwesend. Ebenfalls als Gast
nahm der Sekretär der Parteiorganisation
der SED daran teil, und das war kein Geringerer als der spätere Vorsitzende der PDS,
Genosse Lothar Bisky.

Das lief in der Regel so ab: Die DDR
brauchte internationale Anerkennung, die
Partei – die SED – war die führende Kraft
der sozialistischen Gesellschaft, die FDJ
war „Helfer“ der Partei. Also halfen wir
FDJler – junge Genossen der Partei – dem
Auftrag folgend und bereiteten diese X.
Weltfestspiele vor.

Ja ja, lang ist’s her – aber nicht vergessen. Während dieser Veranstaltung erhielt
ich die Nachricht, ich möge tags darauf
in der Bezirksleitung der FDJ vorstellig
werden; man wolle sich mit mir beraten.
Solche Antrittsbesuche bei der „höheren
Instanz“ waren nicht selten. Was wollten
die von mir? Geht es wieder um das Stu-

Also auf nach Berlin, der Hauptstadt der
Deutschen Demokratischen Republik!

Wie aber? Was aber? Mit wem aber? Das
war für mich derzeitig noch nicht beantwortet.

Was kann es Schöneres und Verlockenderes geben? Es war wohl zugleich auch
ein wenig politische Abenteuerlust dabei.
Ulrich Wichert
- Fortsetzung folgt -
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Erinnert ihr e bewerb
Backwett 12-2015?
ß
aus dem Ansto
!
Das waren sie

ganzjährig

Bilder des Jahres • Fotos: Redaktion Anstoß

August

Die Redaktion des
Anstoß‘ wünscht allen
Leserinnen und Lesern
eine geruhsame
Jahresübergangszeit
und viel Kraft und
alles Gute für das
kommende Jahr.
Lasst uns gemeinsam
unseren Beitrag leisten,
dass es ein friedlicheres
und besseres Jahr wird.

Termine, Termine
»

Mo 05. Dez 2016 • abends
zu Hause•Schuhe putzen und rausstellen
Mi 07. Dez 2016 • 14 - 21 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
Do 08. Dez 2016 • 09 - 20 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
Fr 09. Dez 2016 • 09 - 20 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
Di 13. Dez 2016 • 14.00 Uhr
„Zum Pappenheimer“ Saalfeld
Seniorentreff
Mo 19. Dez 2016 • 19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Mitgliedertreff, Bürgergespräch und
öffentliche Beratung
Stadtvorstand Rudolstadt
Di 20. Dez 2016
Wandergruppe (s.S. 12)
Di 20. Dez 2016 • 17.00 Uhr
Rainers Wahlkreisbüro in B.Blankenburg
Kreisvorstand
Mi 21. Dez 2016 • 11.44
Wintersonnenwende
Sa 24. Dez 2016 • Weihnachtsabend
So 25. und Mo 26. Dez 2016
Weihnachten
Sa 31. Dez 2016 • häufig
TV – „Dinner for One“
1. Sherry with the soup
2. White wine with the fish
3. Champagne with the bird
4. Port with the fruit
Di 10. Jan 2017 • 14.00 Uhr
„Zum Pappenheimer“ Saalfeld
Seniorentreff
Do 12. Jan 2017 • 18.00 Uhr
„K*Star“ Saalfeld, Brudergasse 10
Fraktion vor Ort - Bürgerforum zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform
Mo 16. Jan 2017 • 19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Mitgliedertreff, Bürgergespräch und
öffentliche Beratung
Stadtvorstand Rudolstadt
Di 17. Jan 2017
Wandergruppe
Mi 15. Feb 2017 • 17.30 Uhr
„Schlutius“ Saalfeld
Gesamtmitgliederversammlung Stadt-		
verband Saalfeld mit Wahl Stadtvorstand

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

SK
ÅL
!

»
»

»

»
»

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

Mit den Abgeordneten

Kontakt aufnehmen:
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL) Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489
Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de
Mo
Di
Do
Fr

11-16 Uhr
11-16 Uhr
13-18 Uhr
13-18 Uhr

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter
Di 15 - 17
Do 15 - 18
u.n.Vereinbarung

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

rainer-kraeuter.de

1991

Samowar

CC BY-SA 3.0 Luigi Chisa;

Die nächste
Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

________________
ist am _____ um ___ Uhr
Ort: _______________

Wandern

am 20. Dezember 2016

Eyba: Egon

Unseren Jahresabschluss begehen wir wieder einmal in Eyba bei „Egon“. Wir fahren mit
dem Bus hoch nach Arnsgereuth und laufen
von da aus nach Eyba.
Hier bei „Egon“ werden wir schön essen und
lassen das Jahr gemütlich ausklingen.
Wir ziehen Bilanz über das vergangene Jahr
und werden Pläne für 2017 machen.
Für Vorschläge zu künftigen Wanderungen
bin ich sehr dankbar.
Hinfahrt Linie 405
Saalfeld Bahnhof 10:10 Uhr
Auf dem Graben 10:13 Uhr
Promenadenweg 10:16 Uhr
Krankenhaus
10:17 Uhr
Arnsgereuth
10:26 Uhr
Rückfahrt Linie 405
Arnsgereuth
14:36 15:39 16:36 Uhr
Krankenhaus
14:44 15:47 16:44 Uhr
Promenadenweg 14:46 15:49 16:46 Uhr
Auf dem Graben 14:48 15:51 16:48 Uhr
Saalfeld Bahnhof 14:50 15:53 16:50 Uhr
Von Eyba aus fährt auch ein Schulbus nach
Saalfeld, da müssen wir aber oben nachsehen, wann der fährt. Wer genug Kraft und
Lust hat, kann natürlich auch nach Saalfeld
runter laufen.
Viel Spaß wünscht Eure Bärbel

25.Dez
Ende der
UdSSR

Der eigentliche Zerfall begann
1988, als Estland seine Hoheit
über lokale Gesetze und Behörden
verkündete. 1989 folgten Litauen,
Lettland und Aserbaidschan. 1990
hatten alle ehemaligen Sowjetrepubliken ihre Souveränität
verkündet.
8.12.1991. Russland, Ukraine, und
Weißrussland gründen in BrestLitowsk die GUS, der acht weitere
ehemalige Republiken beitreten.
17.12.1991. Der russische Präsident Boris Jelzin und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow vereinbaren die Auflösung
der UdSSR zum 21.12.1991.
25.12.1991. Michail Gorbatschow
tritt als Präsident zurück. Um
19:32 Uhr Moskauer Zeit wird die
Flagge der Sowjetunion mit Hammer und Sichel eingeholt und die
weiß-blau-rote Flagge Russlands
aufgezogen
26.12.1991. Die UdSSR löst sich
offiziell auf, sie benennt sich in
Russische Föderation um. Diese
ist die Rechtsnachfolgerin der
UdSSR.
Mit dem Zerfall der UdSSR endete
der Kalte Krieg. Gleichzeitig ist
eine neue internationale Situation
entstanden.
Das Hauptergebnis der Auflösung
ist eine tiefe Spaltung der Gesellschaft, politisch und sozial.
Die Russische Föderation muss
heute darum kämpfen, einen ihr
gebührenden anerkannten Platz
in der internationalen Politik zu
erhalten.
Zur Erinnerung: Die UdSSR wurde
am 30.12.1922 gegründet.

