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Humanismus

Froh und glücklich will doch spielen
auf der Erde jedes Kind,
ob nun seine Eltern Schwarze,
Gelbe oder Weiße sind.
Ursula Gröger
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Gastbeitrag von Kati Engel, MdL
Musikunterricht – von vornherein
ausgeschlossen sind. Die Tür zur
Zukunft fällt da nicht ins Schloss,
sie geht gar nicht erst auf.

Ausmaß der
Kinderarmut

Kati Engel

Sprecherin für Kinder,
Jugend und Ausbildung

Kinderarmut ist ein immer noch
zu wenig beachtetes Thema im
politischen Diskurs. Dies hat
verschiedene Gründe. Unser Armutsbild ist einerseits von drastischer Not, Hunger und Obdachlosigkeit geprägt – Kinderarmut
in Deutschland dagegen äußert
sich weniger spektakulär. Oftmals wird sie sogar gar nicht als
solche erkannt.
Des Weiteren wird in der Regel versucht, die Schuld für die
Notsituation den Armen selbst
zuzuschreiben. Im Falle der
Kinder sind es natürlich deren
Eltern, die gesellschaftlich als
„faul“, „aso
zial“ oder „Säufer“
betrachtet werden. Es wird Ihnen
unterstellt, sie hätten sich selbst
in diese Lage gebracht und daher
wird von ihnen auch erwartet,
dass sie sich selbst aus dieser
Misere befreien.
Aber Kinderarmut stellt nicht
nur in der sogenannten "Dritten
Welt“ ein Problem dar, sondern
auch in Deutschland. Und hier
kann sie sogar erniedrigender
und deprimierender sein, weil sie
sich – wenn auch nicht als absolutes Elend – so doch als soziale
Ungleichheit und Ausgrenzung
äußert.
Arme Kinder leiden nicht nur
unter schlechter Ernährung und
unzureichender ärztlicher Versorgung. Sie haben auch schlechtere Chancen auf Bildung. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie später eine Hochschule besuchen,
ist um ein Vielfaches geringer als
bei gleichaltrigen Kindern. Ihre
Chancen auf gesellschaftliche
Teilhabe und soziale Beziehungen
sind ebenso stark eingeschränkt,
da sie von vielen Bereichen des
Lebens – wie Kinobesuche oder

Als arm gilt in Europa jede und
jeder, der weniger als 60 % des
mittleren Nettoeinkommens seines Landes zur Verfügung hat.
Für eine Familie in Deutschland
mit zwei Kindern unter 14 Jahren
wären das weniger als 1.926 €
netto im Monat. Dies betrifft bis
zu 19 % aller Kinder. Fünf von
100 Minderjährigen leiden sogar
„unter erheblichen materiellen
Entbehrungen!“, wie es das Bundessozialministerium ausdrückt.
Allein in Thüringen leben fast
50.000 Kinder und Jugendliche
in sogenannten Bedarfsgemeinschaften, das bedeutet, dass
15 % aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren in Thüringen auf Hartz IV angewiesen
sind. Das sind etwa 1.500 mehr
als noch vor zwei Jahren.

Ursachen der
Kinderarmut
Aber - warum ist das so?
Warum scheint es, dass keine
Hilfsprogramme greifen und
dass Kinderarmut bundesweit
stetig zunimmt?
Häufig wird bei der Beantwortung dieser Frage Ursache und
Auslöser verwechselt. Nehmen
wir z. B. eine junge Familie, welche sich nach der Geburt des
dritten Kindes trennt. Die Kinder verbleiben einvernehmlich
bei der Mutter, welche – noch
in Erziehungszeit – nun für die
nächsten Monate von Transferleistungen abhängig ist. In diesem Moment sind wir doch alle
der Versuchung erlegen, die Ursache der Verarmung dieser Familie in der überdurchschnittlich
hohen Kinderanzahl und in der
Trennung der Eltern zu sehen.
Genau da liegt aber der Fehler.
Diese Faktoren sind lediglich die
Auslöser. In Wahrheit war die Familie schon vor den Geburten der
Kinder und vor der Trennung der
Eltern unzureichend vor Verarmung gesichert und dieser strukturelle Fehler stellt die eigentliche Ursache dar.
Ursache sind also struktu-

relle Zusammenhänge der gesellschaftlichen
Verhältnisse,
Auslöser dagegen bestimmte
individuelle Ereignisse im Lebenslauf, welche diese zugrundeliegenden Verhältnisse erst
vollends zur Wirkung kommen
lassen.
In den vergangenen Jahrzehnten kam es in Deutschland zu
einer Umstrukturierung fast aller Gesellschaftsbereiche nach
den Markterfordernissen – "Globalisierung" genannt. Dadurch
entstanden vermehrt atypische,
prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Arbeitnehmer_innen – und
damit logischerweise auch Eltern – haben daher oftmals kein
ausreichendes Einkommen. Des
Weiteren durften wir Zeugen des
Um- und des Abbaus unseres Sozialstaates werden.
Das In-Kraft-Treten der Gesetze
von Peter Hartz stellt eine Zäsur
in der Entwicklung von Armut
und Unterversorgung in Deutschland dar.

Maßnahmen gegen
Kinderarmut
Wenn nun aber Armut von vielen Kindern die primäre Folge der
Globalisierung und der Neoliberalen Umstrukturierung ist, dann
müssen wir auch ihr Pendant mit
in den Blick nehmen, nämlich den
Reichtum von wenigen Erwachsenen. Wenn wir Kinderarmut
wirklich mit Erfolg bekämpfen
wollen, dann müssen wir endlich
anfangen, die Reichen zur Kasse
zu bitten, z. B. durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer
oder durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer, um dem Staat die
nötigen Finanzmittel zu verschaffen.
Denn die Antwort auf Kinderarmut kann nur der Ausbau des Sozialstaates sein. Hier benötigen
wir einen Paradigmenwechsel
vom schlanken Sozialstaat hin
zum interventionsfähigen, breit
aufgestellten.
Außerdem brauchen wir eine
neue, zeitgemäße Beschäftigungspolitik, denn um Kinderarmut zu vermeiden, müssen
existenzsichernde Arbeitsplätze
für die Eltern geschaffen werden.
Wir müssen anfangen, darüber
zu reden, wie wir in Deutschland
Arbeit, Einkommen und Vermögen so umverteilen können, dass

public domain

Kinderarmut in Deutschland

es für alle zum Leben reicht.
Bis dahin müssen aber zuallererst die Hartz IV-Regelsätze für
Kinder und Jugendliche spürbar
angehoben werden. Außerdem
darf der Bedarf der Kinder nicht
länger von Erwachsenen abgeleitet, sondern muss dabei eigenständig ermittelt werden. Denn
Kinder sind eben keine "kleinen
Erwachsenen". Das hatte ja auch
schon das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht. Ebenso
sagte dieses, dass Ausgaben für
die Erfüllung schulischer Pflichten zum Existenzminimum von
Kindern gehören. Die Regierung
hat aber mit dem Bildungs- und
Teilhabepaket ein bürokratisches
Monstrum geschaffen, so dass
die Leistungen oftmals gar nicht
bei den Kindern ankommen.
Die Entscheidungen der Regierung zum Kinderzuschlag,
Kindergeld oder zu den Regelleistungen nach Hartz IV sind zur
Verhinderung von Kinderarmut
völlig unzureichend. Ich empfinde es z. B. als höchst fahrlässig,
Kindergeld auf den Unterhaltsvorschuss oder die SGB II-Leistungen anzurechnen. Damit
verwehren wir den Familien, die
sowieso nicht genug Geld zur
Verfügung haben, auch noch das
letzte bisschen Hilfe.
Daher streitet DIE LINKE weiterhin für:
• eine starke öffentliche Infrastruktur, die allen Kindern Förderung und Teilhabe ermöglicht.
• eine gebührenfreie Bildung,
die soziale Unterschiede ausgleicht und gleiche Chancen
eröffnet.
• eine familienfreundliche Arbeitswelt und gute Arbeitsbedingungen, die allen gesellschaftliche Teilhabe und
finanzielle Sicherheit gibt.
• den Ausbau des Sozialstaates,
der die von Armut betroffenen
nachhaltig unterstützt und den
Namen Sozialstaat auch wieder verdient.
• für eine Kindergrundsicherung,
die sich am tatsächlichen verfassungsrechtlichen Existenzminimum orientiert.
Denn nur so ist es unseres
Erachtens möglich, die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern
und das Phänomen Kinderarmut
ein für alle Mal zu überwinden.
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Aus dem Kreisvorstand
In der Sitzung des Kreisvorstandes am 08.05.2017 waren die
Vorbereitung des Wahlkampfes
zur Bundestagswahl im September, die Gesamtmitgliederversammlung und eine Auswertung
der Veranstaltungen zum 8. Mai
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
die Hauptthemen der Sitzung.
Die nächste zentrale Veranstaltung für die Bundestagswahl
in Thüringen ist das Konzert von
Konstantin Wecker am 16.06.17
in Erfurt. Der Eintritt zu diesem
Konzert ist frei. Es fallen lediglich
eigene Fahrtkosten und Parkgebühren in Erfurt an. Eine letzte
Abstimmung dazu erfolgt nach
der Zusammenkunft der BO-Vorsitzenden am 17.05.2017 und
der nächsten geschäftsführenden Sitzung des Kreisvorstandes,
welche am 06.06.2017 stattfinden wird.
Der Vorstand hat sich zur Planung einer Sommertour von
Bodo Ramelow und Ralf Kalich
am 18. oder 20.07. im Landkreis

Saalfeld-Rudolstadt besprochen.
Dazu wurden entsprechende
Vorschläge erarbeitet, die an unser Wahlkreisbüro WK 195 übermittelt wurden.
Im Zusammenhang mit dem
Wahlkampf für die Wahlen zum
Deutschen Bundestag wurde die
Möglichkeit diskutiert, wie über
die Nutzung sozialer Medien die
Präsenz unserer Partei verbessert werden kann.
Der Kreisvorstand stellte fest,
dass Möglichkeiten zur Weiterbildung in diesem Bereich erschlossen werden müssen.
Hier war dann auch der Inhalt
des Wahlkampfes vor Ort ein
Thema. Vorschläge von Ralf Kalich mit Bundesbezug waren die
Höllentalbahn und das Thüringer
Meer.
Im Kreisvorstand wurden weiter
vorgeschlagen: die Anbindung
Ostthüringens an den Schienenfernverkehr – besonders abends
und am Wochenende, der Bundesverkehrswegeplan, aber auch

örtliche Bezüge zu Mindestlohn,
Antikriegspartei und den Wirtschaftsverbindungen nach Russland.
Im Zusammenhang mit der
Organisation des Wahlkampfes
steht auch die Verbesserung der
Kommunikation zwischen den
Parteimitgliedern. Der Kreisvorstand geht davon aus, dass die
Kommunikationsmöglichkeiten
mit den Mitgliedern der Partei
noch nicht ausgereizt sind und
hat Maßnahmen dazu besprochen. In diesem Zusammenhang
verwies unser Vorsitzender auf
die Erneuerung der Datenschutzerklärungen, welche durch jedes
Mitglied erneuert werden muss.
Dazu gibt es beim Treffen der
Stadt- und BO-Vorsitzenden am
17.05.2017 konkrete Hinweise.
Der Kreisvorstand hat sich
auch mit der Vorbereitung der
Gesamtmitgliederversammlung
beschäftigt, die am 21.10.2017
stattfinden wird. U.a. findet dann
die Wahl des Kreisvorstandes

und der Bundes- und Landesparteitagsdelegierten statt.
Der Kreisvorstand geht davon
aus, dass es dazu zahlreiche
Bewerbungen aus den Stadtverbänden und Basisgruppen geben
wird.
Über die Veranstaltungen zum
Tag der Befreiung wurde kurz
berichtet. In Saalfeld fand vormittags eine Kranzniederlegung
statt und in Rudolstadt-Volkstedt
wurde an den Todesmarsch erinnert. Katharina König-Preuss
warf die Frage auf, ob es nicht
besser wäre, mit „Befreiungspartys“ das Leben zu feiern.
Zum Punkt Öffentlichkeitsarbeit wurde angemerkt, dass gute
Artikel oft im Anstoß, aber nicht
im Web zu finden sind und umgekehrt. Auch die Betreuung der
Homepage/s ist nicht immer
aktuell und muss verbessert werden.
Simone Post

Bitte neue Datenschutzerklärung unterzeichnen
Liebe Genossin,
lieber Genosse,
in den kommenden Tagen wird
Dein BO-Vorsitzender Dich bitten, zwei Datenblätter zu unterschreiben.
Aufgrund der Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes muss unsere Partei – wie
alle anderen Parteien auch – Erklärungen zur Verwendung und
Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Kommunika
tionsdaten von Ihren Mitgliedern
abfordern, wenn von den Parteiverbänden zur Mitgliederverwaltung und zur Kommunikation
gespeicherte Daten verarbeitet
und/oder genutzt werden sollen.
Diese Datenblätter bzw. Daten-

schutzerklärungen müssen von
jeder Genossin, jedem Genossen
selbst unterschrieben werden,
sonst dürfen wir Euch weder
Briefe oder E-Mails schicken
noch Euch anrufen. Das Übermitteln von Einladungen zu Mitgliederversammlungen beispielsweise dürfte damit zu einer kaum
überwindbaren Hürde werden…
Um gesetzeskonform zu handeln, werden wir diese Formalie
vollziehen und gleichzeitig die
Daten in unserer Mitgliederverwaltung aktualisieren.
Wenn Du Deine Bögen in der
Hand hältst, prüfe bitte die enthaltenen Angaben sorgfältig und
ergänze sie. Insbesondere schau
bitte, ob neue Kommunikations-

möglichkeiten – Handynummer
oder E-Mail-Adresse – hinzugekommen sind und ob bereits vorhandene Angaben noch aktuell
sind. Möglicherweise hat sich in
den vergangenen Monaten und
Jahren dies und das geändert.
Den Ausbau der Kommunikation innerhalb unseres Kreisverbandes, gerade auch im Hinblick
auf die Nutzung neuer Medien,
erachten wir als dringend notwendig, um uns den gestiegenen
Anforderungen an die politische
Arbeit besser stellen zu können.
(Denk bitte auch daran, dass ein
Kreuz bei „Einladung per E-Mail“
hilft, die Portokosten zu senken.)
Gern würden wir die ganze
Aktion Ende Juni abschließen. Bis

Mitgliederversammlung
Stadtverband Rudolstadt

24.Juni • 9.30 Uhr • Weltladen Rudolstadt (Schulplatz)
Vorläufige Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht des Stadtvorstandes
2. Rechenschaftsbericht der Stadtratsfraktion
3. Vorbereitung auf den Bundestagswahlkampf
4. Diskussion

dahin sollten also die korrigierten,
ergänzten und unterschriebenen
Datenschutzerklärungen in der
Kreisgeschäftsstelle vorliegen,
wo sie lt. Bundesdatenschutzgesetz aufbewahrt werden müssen.
Bis zum Beginn der „heißen Phase“ des Bundestagswahlkampfes
werden wir dann unser Mitgliederprogramm aktualisiert haben
und können vielleicht auch mit
Dir effektiver kommunizieren.
Im Voraus herzlichen Dank für
Deine Unterstützung!
Mit solidarischen Grüßen
Rainer Kräuter
Vorsitzender
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Verbote allein reichen nicht aus
Verbotenes Neonazi-Netzwerk "Blood & Honour" ist weiter in Thüringen aktiv
Das im Jahr 2000 in Deutschland
verbotene internationale Neonazi-Netzwerk „Blood & Honour“
ist weiterhin in Thüringen aktiv.
Antifaschist_innen belegten seit
mehreren Jahren über diverse
Recherchen die weiterhin bestehenden Verbindungen und Aktivitäten des Neonazi-Netzwerkes in
Deutschland, nun gab es die offizielle Bestätigung der Thüringer
Landesregierung.
„Blood & Honour“ ist ein in den
1980er Jahren in Großbritan
nien von Ian Stuart gegründetes Neonazi-Netzwerk, welches
ideologisch den Nationalsozialismus vertritt und weltweit über
sogenannte Sektionen verfügt.
In diversen Schriften, die u.a.
im „Blood & Honour“-Netzwerk,
kursieren, werden konkrete Anschlagsplanungen und Anleitungen für eine zellenorientierte
Organisation beschrieben, um
bspw. Anschläge auf Migrant_innen und Andersdenkende zu verüben. Der Name entstammt dem
Nationalsozialismus - die Worte
"Blut und Ehre" waren bspw. auf
den Fahrtenmessern der Hitlerjugend eingraviert.
„Blood & Honour“ verfügt über
einen militanten, radikalen und
teils bewaffneten Arm „Combat 18“, welcher zum Ziel hat,
Kleinstgruppen zu bilden und
terroristische Anschläge durchzuführen. Vorbild hierfür ist das
Konzept des „führerlosen Widerstands“.
Im Herbst 2000 wurde die deutsche Division verboten – dies änderte jedoch wenig an der weiteren Existenz der Gruppierungen,
welche nun teils unter neuem Namen die Ideologie und Aktivitäten
fortführten. Zum „Blood & Ho-

nour“-Netzwerk wurden im Jahr
1998 auch Uwe Böhnhardt, Uwe
Mundlos und Beate Zschäpe gerechnet, nach dem Untertauchen
des NSU-Kerntrios fanden diverse Neonazi-Konzerte des „Blood
& Honour“-Netzwerkes statt, auf
denen Geld für die drei Untergetauchten gesammelt wurde.
Nach mehreren Jahren NSU-Untersuchungsausschüssen, den
Erkenntnissen des NSU-Prozesses, aber auch antifaschistischen
Recherchen, ist belegbar, dass
insbesondere Personen aus dem
„Blood & Honour“-Netzwerk das
untergetauchte
NSU-Kerntrio
strukturell und ideell in den ersten Jahren versorgten. So war
der Sektionsleiter von „Blood &
Honour“ Sachsen in die Waffenbeschaffung involviert, eine weitere Führungsperson von „Blood
& Honour“ Sachsen organisierte Sprengstoff für Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe. Nur zwei
Beispiele aus einer Vielzahl von
Verwicklungen und Unterstützungsmaßnahmen des neonazistischen Netzwerkes. Mindestens
50 Personen, welche im Umfeld
des NSU agierten, gehörten zu
„Blood & Honour“ oder standen
dem Netzwerk nahe.
Das offizielle Verbot im Jahr 2000
änderte wenig an den weiteren
Aktivitäten des Netzwerkes,
diverse
Rechtsrock-Festivals,
CD-Veröffentlichungen setzten
sich – teils unter dem Motto
"Trotz Verbot nicht tot", fort.
Bereits im Jahr 2013 listete das
Thüringer Innenministerium –
auf mehrere von mir gestellte
Anfragen zur Weiterexistenz von
„Blood & Honour“ – mehr als 40
Vorkommnisse auf.
Die nun vorliegenden Antworten

auf mehrere Kleine Anfragen
listen knapp 30 Vorkommnisse
in den vergangenen Jahren auf.
Offensichtlich wird, dass es nie
eine Inaktivität von „Blood & Honour“ in Thüringen gegeben hat.
So fanden in den vergangenen
Jahren mehrere Rechtsrock-Konzerte in Kirchheim statt, bei denen auch – laut Landesregierung
– Anhaltspunkte für einen „Blood
& Honour“-Hintergrund vorliegen
bzw. die Veranstalter bereits früher dem inzwischen verbotenen
Netzwerk zugerechnet wurden.
Die mit dem „Eichsfeldtag“ am
6. Mai in Leinefelde begonnene
Rechtsrock-Saison ist ein weiterer Beleg für die Fortführung der
„Blood & Honour“-Verbindungen.
So spielte beim „Eichsfeldtag“ die
dem neonazistischen Netzwerk
zuzurechnende Schweizer Band
„AMOK“, die u.a. ein indiziertes
Lied des Gründers von „Blood &
Honour“ vortrug. „AMOK“ veröffentlichte im Jahr 2007 eine
CD, auf der sie dem Schweizer
Journalisten Hans Stutz mit Mord
drohten.
„AMOK“ wird nachgesagt, dass
es personelle Überschneidungen
mit der Band „Erschießungskommando“ gibt, welche im Herbst
vergangenen Jahres zum Mord
an mir und meinem Vater u.a. mit
den Liedzeilen „Bald bist du endlich dran [...] Wir warten ungeduldig, Bereit für diesen Kampf, Du
wirst grausam sterben, Das ist
nicht die Frage [...] Vom Landtag
auf die Bahre“ aufrief.
Grundsätzlich
verbreiten
„AMOK“, aber auch „Erschießungskommando“, Lieder mit
eindeutig antisemitischen, neonazistischen und rassistischen
Texten. Die teils engen Verbin-
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dungen zwischen Thüringer
Neonazis und Angehörigen von
„Blood & Honour“-Sektionen
im Ausland, etwa nach Österreich, Ungarn, Russland und der
Schweiz sind offensichtlicher
denn je und manifestieren sich
in den diversen Rechtsrock-Festivals, welche europaweit stattfinden – sei es das „Rocktoberfest“
im vergangenen Herbst in der
Schweiz, welches ca. 5.000 Neonazis anlockte und von Thüringer
Neonazis organisiert wurde (darunter ein Saalfelder Neonazi)
oder auch das im Landkreis Hildburghausen von Tommy Frenck
organisierte Rechtsrockfestival
am 15. Juli, zu welchem ebenfalls
mehrere tausend Neonazis u.a.
aus Deutschland, der Schweiz,
Russland aber auch Österreich
erwartet werden.
Thüringen ist nicht nur ein begehrter Standort für Neonazi-Musik, die braunen Klänge und
Hasstiraden werden längst über
die Grenzen hinweg exportiert
und gewinnbringend vermarktet.
Die internationale Vernetzung
funktioniert.
Es ist eine fatale Annahme, davon auszugehen, dass Verbote
die Neonazi-Szene in ihrer Ideologie und deren Auswirkungen
beschränken. Verbote allein reichen nicht aus, es bedarf eines
thüringenweiten,
kontinuierlichen Engagements aller Akteure
auf allen Ebenen, um die tödliche
Ideologie einzudämmen. Ob es
gelingt, liegt letztlich an uns allen.
Katharina König-Preuss
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Gedenktag 8. Mai in Saalfeld und Rudolstadt

Foto: B. Pätzold

Gedenken zum
Tag der Befreiung
Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Aus Anlass des Tages der Befreiung vom Hitlerfaschismus
hatten Thüringer Freundschaftsgesellschaft und der Kreisverband der LINKEN gemeinsam für
den Vormittag des 8. Mai zum
Gedenken am Ehrenhain für die
gefallenen Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee auf dem
Saalfelder Friedhof eingeladen.
Vertreter von Landratsamt, Thüringer Freundschaftsgesellschaft
und Kreisverband der LINKEN
legten Blumenschmuck am Gedenkstein nieder. Nach ehrenden Worten, die der Vorsitzende
der Freundschaftsgesellschaft
sprach, legten Bürgerinnen und
Bürger Blumen auf die Gräber

der Gefallenen und gedachten
der zahllosen Opfer.
Am Abend wurde auf Einladung
des Rudolstädter Stadtverbandes
der LINKEN am Mahnmal für den
Todesmarsch in der Breitscheidstraße in Rudolstadt-Volkstedt
ebenfalls an die Verbrechen des
Faschismus erinnert und all derer gedacht, die gegen den Hitlerfaschismus kämpften und ihr
Leben verloren, vor allem aber
der gefallenen sowjetischen
Soldaten und des sowjetischen
Volkes, das während des Krieges
die schwersten Opfer gebracht
hatte.
Kreisvorstand

Der 1. Mai in Gera
den Zug, um eine Konfrontation
mit den Nazis zu verhindern. Immer mehr Menschen strömten
von der zentralen Maifeier des
DGB in Richtung abgesperrte
Kundgebung der Nazis. Deren
Auftaktkundgebung ging in einem gellenden Pfeifkonzert unter. Erschreckend war für mich,
wie schamlos die Nazis linke
Codes und soziale Themen vereinnahmen. Die Plakate, Fahnen
und Transparente aber hatten
eindeutige Bezüge zum Faschismus. Der Versuch, den Zug der
Nazis zu blockieren, schlug leider
fehl. Die Polizei leitete die Nazidemo einfach um die spontane
Sitzblockade herum.
Zum Abschluss des Tages in
Gera besuchte ich die Maifeier,
um Konstantin Wecker, stimmgewaltig und mit klarer Ansage für
Solidarität und Menschenwürde,
gegen Hass und Gewalt, zu erleben.
Jürgen Reuß

Foto: B. Pätzold

Mitte April erhielt ich auf meiner Arbeitsstelle eine an mich
persönlich adressierte Postkarte.
Der Absender: die Kleinstpartei „Der Dritte Weg“. Ich wurde
zur „revolutionären 1.Mai-Demonstration“ eingeladen. Solche
Postkarten mit einer „Einladung“
erhielten auch andere aktive
Gewerkschaftsmitglieder in Ost
thüringen.
Die Postkartenaktion unter der
Überschrift “Gewerkschaft = Arbeiterverrat“ war sicher als Einschüchterung gedacht. Da waren
die Absender bei mir an der falschen Adresse. Ich folgte stattdessen der Einladung des DGB,
mit dem Bus nach Gera zu fahren, um den Nazis den Marsch zu
blasen.
Insgesamt drei Busse mit Demonstranten machten sich von
Rudolstadt, Saalfeld, Pößneck
und Neustadt auf den Weg nach
Gera. Die Demonstration führte vom Hauptbahnhof zunächst
zum KuK, dort stoppte die Polizei

Thüringen rockt!

16.6.2017 • ab 16 Uhr

Messe Erfurt
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Weltfestspiele der Jugend und Studenten, Berlin 1973
Berlin 1973

Foto: wikimedia.commons • Author: Bin im Garten • CC BY-SA 3.0

Die X. haben gerufen
7.Teil der Erzählungen von Ulrich Wichert, wie er in den 70ern die X.Weltfestspiele mit vorbereitet hat
Heute nun will ich auf den eigentlichen Höhepunkt eingehen.
Es ist der 28. Juli 1973. Berlin, die
Hauptstadt der DDR, erstrahlt in
bestem Sommer-Sonnen-Wetter.
„Der liebe Gott hat uns junge
Marxisten nicht verlassen – den
Ausspruch vernehmen wir an
diesem Tag mehrmals.
Die X. Weltfestspiele können
feierlich eröffnet werden, heute
wird sich zeigen, ob wir alles vorbereitet haben und den Delegierten der Jugend aus aller Welt einen herzlichen Empfang bereiten
können. Der engste Kreis von Regie-Leuten, von Technikern, von
der künstlerischen Regie und die
Verantwortlichen für Sicherheit
(übrigens, seit Anfang Juli 1973
hatte ich einen Personenschutz,
denn ich durfte auf keinen Fall
ausfallen, trotz vorhandener Regiebücher) fand sich in gelockerter Atmosphäre zu einem ausgiebigen Frühstück zusammen.
Es sollte bis zum Abend unsere
letzte richtige Mahlzeit bleiben.
Danach spielten wir nochmals alles in Gedanken durch, gingen mit
Akribie die Regieranweisungen
durch und spielten auch die eine
oder andere Variante durch, falls
es zu Veränderungen kommen
könnte. Besonderes Augenmerk
wurde auf die Sicherheit der Ehrengäste auf der Haupttribüne
gelegt. Hier hatten die Blauhemden vom Wachregiment „Felix
Dsershinski“ das Sagen. Ab zehn
Uhr waren die Tribüne und unser
Regiebereich absolute Sperrzone. So wurden unter anderem
der Begrüßungsstrauß für Erich

Honecker und Frau sowie dessen
Double (das des Straußes) überprüft. Gegen Mittag meldete man
mir, das große Banner am großen
Mast im Stadionhalbrund wehe
nicht wie technisch vorbereitet.
Dazu muss man wissen, dass der
Mast ein Hohlkörper mit einer
Höhe von circa zehn Metern war,
der am unteren Teil durch ein Gebläse in die Lage versetzt wurde,
einen Luftstrom zu erzeugen, der
am oberen Ende durch Löcher
austreten konnte und somit das
Fahnentuch in eine gleichmäßige
Wellenbewegung versetzte. Tolle
Sache, tolle Idee, fast einmalig
– aber wehe, es hätte jemand
einen kleinen Stein in die oberen Schlitze rutschen lassen! Wir
hätten die weltgrößte Trillerpfeife
gehabt. Gut, dass man bei dieser
angespannten Situation noch
Gedanken für einen Scherz haben konnte. Übrigens, der Defekt
war schnell behoben.
Ab zwölf Uhr begann sich das
Stadion mit FDJlern aus allen
Bezirken langsam zu füllen. Sie
nahmen Platz auf den Oberrängen. Die Unterränge wurden für
die einmarschierenden ausländischen Delegationen freigehalten.
Vom ersten Moment an spürte
man die Vorfreude aller, es wurden Sprechchöre geübt, gelacht
und gesungen und das hielt bis
zum Ende dieser Eröffnungsveranstaltung gegen 18:30 Uhr an.
Gleichzeitig lief wie geplant ein
tolles Vorprogramm mit vielen
Stars aus der Musikszene der
Republik. Kurz vor 14 Uhr kamen
die Ehrengäste, allen voran Erich

Honecker nebst Gattin; er mit
Strohhut, sie im grauen Sommerkostüm. Das Blumenmädchen
und ich begrüßten ihn „hinter
den Kulissen“. „Der Genosse
Breshnjew sitzt in Moskau vor
dem Fernseher und verfolgt das
ganze“, meinte Honecker, „also
Freunde, wünschen wir uns viel
Erfolg! Toi toi toi!“ Er hakte seine
Margot unter und betrat unter
großem Jubel die Haupttribüne.
Pünktlich begann der Einmarsch
der teilnehmenden Delegationen. Was man jetzt zu sehen
bekam, übertraf alle unsere
kühnsten Vorstellungen und Erwartungen. Eine Farbenpracht
an Kostümen, Gewändern und
Begleitelementen, Gesänge und
Hochrufe erfüllten das Stadionrund ungefähr drei Stunden
lang. Alle Hautfarben waren vertreten, Losungen in vielen Sprachen der Welt. Sicherlich werden
sich die Vertreter jener Generation von FDJlern, die damals
dabei waren und die jetzt diese
Darstellung lesen, gern erinnern
und sich auch eine lebenslange
Erinnerung bewahren können. Es
war für uns einzigartig. Wir waren
dabei!
Dem Einmarsch folgten die Darbietungen der jungen Menschen
bei Sport, Musik und Tanz im
Innenraum des Stadions. Was in
intensiven Lehrgängen in allen
Bezirken der Republik einstudiert und geprobt wurde, konnte
man jetzt öffentlich darbieten.
All jene, die auf dem Kunstrasen
dabei waren, sahen nun, dass die
Schweißtropfen beim Training

nicht umsonst geflossen waren.
Den Spaß, dabei zu sein, sah
man allen Aktiven an. Zugleich
wurde auch ein Zeugnis von Lebensfreude und Solidarität für
die Welt abgeliefert. – Dass das
auch jene Leute empfanden,
die auf dem Hertie-Kaufhaus im
Westberliner Gesundbrunnen auf
einer extra gebauten Aussichtsplattform mittels Fernglastechnik
zuschauten, mag ich bezweifeln.
Am Abend danach fiel alle Spannung von uns ab. Irgendwie leer
habe ich mich gefühlt, aber auch
stolz. Zwei Tage später haben wir
die Sport-, Tanz- und Musikschau
für die zweite Welle der FDJler
wiederholt. Noch zwei Monate
arbeitete ich im Stadion. Es wurde abgebaut, abgewickelt und
der normale Alltag zog wieder
ins Stadion der Weltjugend ein.
Alle Beteiligten gingen wieder in
ihre Heimat zurück, im geistigen
Rucksack eine nie verlöschende
Erinnerung.
Man ehrte uns für unsere Arbeit
später mit hohen staatlichen
Auszeichnungen. Ich durfte
aufgrund meiner gewonnenen
Erfahrungen das „DeutschSowjetische Festival“ in Halle
und erneut 1979 im gleichen
Stadion die Tanz- und Musikshow
des „Nationalen Jugendfestivals“
vorbereiten…
Ich danke für Euer Interesse an
meiner Erinnerungskramerei!
Ulrich Wichert

Berlin 1973, Karl-Marx-Allee

Foto: wikimedia.commons • Author: Bin im Garten • CC BY-SA 3.0
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Das neue Thüringer Kita-Gesetz
„Verschobene“ Debatten in der Öffentlichkeit
Gegenwärtig kann die rot-rotgrüne Landesregierung machen
was sie will – sie wird durch die
mediale Öffentlichkeit zerrissen.
Gerade der Beschluss der Landesregierung, das Kita-Gesetz zu
verabschieden und in den Thüringer Landtag einzubringen, ist ein
solches Beispiel. In kaum einem
Beitrag wird auf die Vorteile dieses Gesetzes eingegangen. In
kaum einem Beitrag wird auf die
Stellung des Thüringer Bildungssystems im Bundesvergleich eingegangen.
Wie steht es denn um den Anteil der Erzieher_innen, deren
Wochenarbeitszeit mehr als 32
Stunden beträgt? Bundesweit
sind das im Durchschnitt 58,9 %.
In Thüringen liegt dieser Durchschnitt bei 80,7 % – das ist bundesdeutsche Spitze!
Eine weitere Betrachtung lohnt
sich zur Fragestellung, wie es in
Thüringen aussieht mit der Bildung und Betreuung von früh bis
spät für alle Kinder. Der prozentuale Anteil der Kinder, die mehr
als 7 Stunden eine Kindereinrichtung besuchen, liegt bundesweit

im Durchschnitt bei 44,0 %. In
Thüringen liegt dieser prozentuale
Anteil bei 93,4 % – das ist ebenfalls bundesdeutsche Spitze!
Neben den Anforderungen an das
Personal, die natürlich immer mit
betrachtet werden müssen und
denen die GEW Thüringen in Bezug auf den Betreuungsschlüssel
zurecht kritisch gegenübersteht,
will ich an dieser Stelle auf folgende Eckwerte des Kita-Gesetzes aufmerksam machen:
• Wir entlasten Familien im
Durchschnitt um 1.400 €.
• Wir investieren 3 Mio. €
in Kita-Leitungspersonal.
• Dadurch ist mehr Zeit
- für Elterngespräche,
- für Familienbegleitung,
- für pädagogische Konzeption.
Das alles zusammen sind gute
Schritte, damit Thüringen auf
diesem Gebiet Spitze bleibt. Ich
gehe davon aus, dass der Bund
seine „Qualitätsoffensive Kita“
umsetzen wird. Damit wird es in
Thüringen möglich sein, die Qualität in den Kitas noch weiter zu
verbessern.
Zum neuen Kita-Gesetz Frau

Bildungsstaatssekretärin Gabi
Ohler: „Zusätzlich zum beitragsfreien Kita-Jahr wird es für größere Kitas auch mehr Personal
geben. Einrichtungen mit mehr
als hundert Kindern sollen mit
Inkrafttreten des Gesetzes
zusätzliche Kapazitäten für
Leitungsaufgaben erhalten.“
Und nochmal Bildungsstaatssekretärin Ohler: „Für die bestmögliche Entwicklung der Kinder ist
ein hohes Maß an Kommunikation zwischen Kindergarten und
Elternhaus unerlässlich. Hier gab
es ein Defizit, das wir nun beheben, indem wir mehr Zeit für
diese Leitungsaufgaben zur Verfügung stellen. Bisher steht auch
größeren Kindergärten maximal
eine volle Personalstelle für die
Kita-Leitung zur Verfügung, zukünftig sind dafür bis zu anderthalb Stellen möglich. Ein Fünftel
der etwa 1.300 Thüringer Kindergärten verfügt über mehr als 100
Plätze, gut die Hälfte der Kinder
besucht eine dieser größeren
Kitas.“
Und ein drittes Mal Gabi Ohler:
„Die voraussichtlichen Mehrkos-

ten der Kita-Gesetz-Novelle für
den Landeshaushalt liegen bei
jährlich rund 32 Millionen Euro.
Für das beitragsfreie Kita-Jahr
investiert das Land 29 Millionen
Euro jährlich, für die geplante
Stärkung der Kita-Leitungen werden rund drei Millionen Euro pro
Jahr aufgewendet. Das Gesetz
wird nun dem Landtag zur Beratung und Beschlussfassung zugeleitet. Es soll im Januar 2018 in
Kraft treten.“
Ich möchte noch mit einer persönlichen Bemerkung abschließen. Der Begriff Kindertagesstätte ist einfach nicht der richtige,
wenn man über Bildung und Betreuung von Kindern redet und
dazu in Thüringen ein Gesetz
macht. Ich bezeichne auch zukünftig die Stätte, an der Betreuung und Bildung von Vorschulkindern stattfindet, als Kindergarten
und nehme damit Bezug auf den
Begründer dieser Stätten – auf
Friedrich Fröbel.
Rainer Kräuter

Seminar des Bereichs Politische Bildung zum Thema
7. bis 9. Juli 2017

Hotel Hochspessart in Heigenbrücken

„100 Jahre Oktoberrevolution“

Zum Inhalt: Kaum ein anderes Ereignis hat das 20. Jahrhundert so geprägt wie die Oktoberrevolution. Ihre Bewertung ist, auch in der Linken,
umstritten. Gramsci nannte sie doppeldeutig „eine Revolution gegen das Kapital“ - Rosa Luxemburg begrüßte sie und kritisierte führende
Akteure. Das Seminar wird in einem ersten Teil in die historische Situation 1917 einführen. Danach soll es um die Auswirkungen der Oktoberrevolution und die unterschiedlichen Einschätzungen im Verlauf der Geschichte gehen. Zuletzt stellen wir uns die Frage, welche Bedeutung
die Oktoberrevolution heute, 100 Jahre später, für uns hat.
Die Seminarleitung haben Dr. Stefan Bollinger, Mitglied der Historischen Kommission der LINKEN und Heinz Hillebrand,
Historiker und Bereichsleiter Politische Bildung der LINKEN.
Die Teilnahme an dem Seminar einschl. Unterkunft im DZ (EZ gegen Aufpreis) und Verpflegung ist kostenlos. Fahrtkosten können wir leider
nicht erstatten. Auf Wunsch wird eine Kinderbetreuung angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich, entweder elektronisch unter
www.die-linke.de/partei/politische-bildung/weitere-termine/anmeldeformular/, per eMail an polbil@die-linke.de, telef. unter 030/24009-342
oder per Post an DIE LINKE, Bundesgeschäftsstelle, Bereich Politische Bildung, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin.
Anmeldeschluss ist der 7. Juni 2017. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt danach nach den Kriterien Geschlechterquotierung
und angemessene Beteiligung der Landesverbände.
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Termine
» Do 08. Juni 2017

15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld
"Dienstagsklub"?/
Senior_innen-AG?

» Fr 09. Juni 2017

19.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Schwejk lebt
Jaroslav Hašek-Lesung

» Fr 09. - So 11. Juni 2017
2. Tagung des 5. Bundesparteitages in Hannover

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

______________
ist am ________
um _______ Uhr
Ort: ___________
puplic domain

» Mo 12. Juni 2017		
18.00 Uhr
Geschäftsstelle im HASKALA
Kreisvorstand

» Fr 16. Juni 2017		
16.00 Uhr • Messe Erfurt
„Thüringen rockt!" mit
Konstantin Wecker

» So 18. Juni 2017

08.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
BUND-Wanderung zum
Autofreien Sonntag durch
die Rudolstädter Flur

» Mo 19. Juni 2017		

19.00 Uhr
„Brummochse“ Rudolstadt
Mitgliedertreff, Bürgergespräch
und öffentliche Beratung
Stadtvorstand Rudolstadt

» Di 20. Juni 2017		
Wandergruppe (siehe rechts)

» Mi 21. Juni 2017		
06.24 Uhr • Sommeranfang

» Mi 21. Juni 2017

14.00 Uhr - 21.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 22. Juni 2017

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

ZitatdesMonats:

„Dieses Wahlprogramm der SPD kommt so
bieder sozialdemokratisch daher
wie ihr Kanzlerkandidat.“
Markus Ackeret in der Neuen Zürcher Zeitung unter
dem Titel »Das papierne Ende des Schulz-Effekts«

Wandern

am 20. Juni 2017 • Bratwurst

Vom Bahnhof Saalfeld geht es mit dem Bus Linie 944 nach
Rockendorf und von dort zu Fuß weiter zum Waldhaus Zella.
Dort erwartet Klaus die Wanderfreunde mit Rostbratwürsten und Getränken.
Wenn alle gestärkt sind, geht die Wanderung weiter über
Zella nach Krölpa zum Café Spitzer. Von Krölpa nach Saalfeld
ist dann wieder Busfahren angesagt. (Rückfahrt 14.38 Uhr –
Bahnhof Saalfeld an 15.00 Uhr – oder eine Stunde später)
Hinfahrt		Rückfahrt		
Bahnhof Saalfeld
9.45 Uhr		 15.00 Uhr
Gorndorfer Straße
9.48 Uhr		 14.56 Uhr
Geraer Straße
9.49 Uhr		 14.54 Uhr
Unterwellenborn Bhf. 9.55 Uhr		 14.49 Uhr
Oberwellenborn
9.57 Uhr		 14.46 Uhr
Rockendorf
10.05 Uhr
Krölpa			 14.38 Uhr

Allen Wanderfreunden und dem fleißigen
Rostbratwurstbrater viel Spaß!

» Fr 23. Juni 2017

09.00 Uhr - 20.00 Uhr
Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

Meinungen, Beiträge,
Kommentare, Kritiken an:
redaktion.anstoss@gmx.de

» Sa 24. Juni 2017

09.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Rudolstadt
(s.S. 3)

» So 25. Juni 2017
10.30 Uhr
Weltladen Rudolstadt
Faires Frühstück

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

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Di 15 - 17
Do 15 - 18
u.n.Vereinbarung

fon:
036741 73 92 19
mail: kraeuter@die-linke-thl.de

rainer-kraeuter.de

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

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

5.Juni
1947
Marshall-Plan

G.C. Marshall (USAußenminister) schlug
am 5. Juni 1947 einen
Plan zur Unterstützung
Europas vor, der am
3.4.1948 durch den
US-Kongress und durch
Präsident Truman in
Kraft gesetzt wurde.
Ziele:
• Hilfe für die
notleidende
Bevölkerung Europas
• Eindämmung der
Sowjetunion
• Absatzmarkt für
US-Überproduktion
schaffen
Von 1948 bis 1952
wurden an 16 Länder
13,9 Mrd. US-$ gezahlt
(entspricht heute etwa
129 Mrd. US-$).
Westdeutschland bekam
davon 10,16 Prozent,
(1,41 Mrd. US-$).
Die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW)
verwaltet das Geld heute
noch in einem Sondervermögen von 12 Mrd. €.
Durch den Marshall-Plan
wurde Westeuropa an
die USA gebunden.
Die Sowjetunion lehnte
die Teilnahme ab und
gestattete u.a. Polen und
der ČSR die Teilnahme
nicht.
Der Marshall-Plan war
ein „Kind des Kalten
Krieges“.

