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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Aber ich bin ja natürlich 
krank, daß mich jetzt 
alles so tief erschüttert. 
Oder wissen Sie? ich habe 
manchmal das Gefühl, ich 
bin kein richtiger Mensch, 
sondern auch irgendein 
Vogel oder ein anderes 
Tier in Menschengestalt; 
innerlich fühle ich mich 
in so einem Stückchen 
Garten wie hier oder im 
Feld unter Hummeln und 
Gras viel mehr in meiner 
Heimat als – auf einem 
Parteitag. Ihnen kann ich 
ja wohl das alles sagen: 
Sie werden nicht gleich 
Verrat am Sozialismus 
wittern. Sie wissen, 
ich werde trotzdem 
hoffentlich auf dem 
Posten sterben: in einer 
Straßenschlacht oder im 
Zuchthaus. Aber mein 
innerstes Ich gehört mehr 
meinen Kohlmeisen als 
den »Genossen«. 

Rosa Luxemburg an  
Sophie Liebknecht 
2. Mai 1917 
Briefe aus dem Gefängnis



Von Schulgeschichten  
des Ministerpräsidenten
und Forderungen des Saalfelder Kinder- und Jugendausschusses an die Landespolitik
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„Als Klassensprecher wurde ich 
mal beauftragt, den Klassenraum 
umzugestalten. Daraufhin haben 
wir das ganze Zimmer mit Plaka-
ten von Popstars vollgeklebt. Hat 
mächtig Ärger gegeben.“, erzähl-
te Ministerpräsident Bodo Ra-
melow bei seinem Besuch beim 
Saalfelder Kinder- und Jugend-
ausschuss am 30. Januar. 

Nach monatelanger Vorberei-
tung (um genau zu sein: die be-
gann im Oktober) war der Tag 
gekommen. Doch beginnen wir 
ganz von vorn. 

Im Jahr 2015 fand vom 25. bis 
zum 27. September in Eisenach 
der Kindergipfel statt. An einer 
Podiumsdiskussion, bei der der 
in den Workshops ausgearbei-
tete Zukunftsvertrag vorgestellt 
und diskutiert werden sollte, 
nahm auch Bodo Ramelow teil. 
Nach ungefähr zwei Stunden war 
die Diskussion zu Ende. So gut 
wie alle Teilnehmer strömten auf 
die Bühne, um „Selfies“ mit dem 
Ministerpräsidenten zu machen. 
Fabian (er begleitete mich auf 
dem Kindergipfel) und ich nutz-
ten die Gelegenheit, einen Flyer 
von uns zu übergeben, um ihn so 
symbolisch zu einer Sitzung ein-
zuladen. 

Natürlich wurde daraus erst ein-
mal nichts, da keiner irgendwas 
dazu plante. So geriet dies erst-
mal in Vergessenheit. Bis zum 
19.04.2017. Wir (wieder Fabian 
und ich) saßen an diesem Tag zu-
sammen, um eine Geschäftsord-
nung für den Kinder- und Jugend-
ausschuss zu schreiben. Denn 
in den Monaten lief ziemlich viel 

ungeordnet, was das Arbeiten im 
KUJA anging. Also musste etwas 
her, das alles ein bisschen regelt. 
Eine Geschäftsordnung ist aber 
ein ziemlich trockenes und auf 
Dauer langweiliges Thema. Da 
fiel uns ein, dass wir mal Herrn 
Ramelow zu uns einladen woll-
ten. Kaum hatten wir diesen Ge-
danken ausgesprochen, waren 
wir schon auf der Internetseite 
des Ministerpräsidenten und 
füllten das Kontaktformular aus. 
Danach geriet die Idee erstmal 
wieder in Vergessenheit. Doch 
am 14.09.2017 kam die langer-
sehnte Antwort aus der Staats-
kanzlei. Erstmals wurde als Ter-
min der 30. Oktober oder der 5. 
Dezember anvisiert. Jedoch war 
das viel zu kurzfristig und wir hät-
ten keine Chance gehabt, etwas 
vorzubereiten.

Im Oktober gingen dann end-
lich die richtigen Planungen los. 
Es wurde ein Konzept für die et-
was andere Sitzung erarbeitet, 
da wir – wenn der Ministerprä-
sident schon mal kommt – keine 
normale Sitzung machen wollten, 
sondern eine Veranstaltung, bei 
der auch Themen drankommen, 
die auf Landesebene eine Bedeu-
tung haben. Zu diesem Zeitpunkt 
wussten wir allerdings noch 
nicht, welche Arbeit auf uns zu-
kommt. 

Im nächsten Monat wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet, die 
sich um alles kümmern sollte. 
Es wurde festgelegt, dass wir die 
Veranstaltung im Klubhaus oder 
im Sitzungssaal des Bürger- und 
Behördenhauses machen und 

welche Themen wir vorstellen 
wollen.

Der Dezember war – was die 
Vorbereitung angeht – ruhig, da 
alle viel zu tun hatten und auch 
die Weihnachtsferien dazwi-
schenkamen.

Im Januar wurde es dann 
höchste Zeit, alles vorzubereiten. 
Das Amt für Jugendarbeit, Sport, 
Soziales musste noch etliche 
Materialien nach Erfurt und Suhl 
schicken und die Arbeitsgruppe 
arbeitete die Inhalte für die The-
men aus. Wir hatten vier Themen, 
aber nur drei Termine, um uns 
darauf vorbereiten zu können. 
So wurde mein Thema als letztes 
bearbeitet und ich bekam die Un-
terlagen 22:30 Uhr am Sonntag 
bevor Herr Ramelow kam.

Damit unser Themengebiet 
aber nicht vollkommen in die 
Hose geht, beschlossen wir, den 
Dienstag von morgens an in der 
Stadtverwaltung zu verbringen. 
In der Zeit haben wir unser The-
ma zum Glück auch noch fertig-
bekommen.

Um 13:00 Uhr begann auch 
schon die reguläre Sitzung, in der 
über die Beschlussvorlagen des 
Stadtrates abgestimmt wurde. 
Kurze Zeit später kam das erste 
Sicherheitspersonal und durch-
suchte den Vorraum nach ver-
meintlichen Gefahren. Nachdem 
die Sitzung gegen 13:30 Uhr en-
dete, wurde noch der letzte Fein-
schliff durchgeführt. 14:00 Uhr 
kamen dann die ersten Gäste, 
die an der Veranstaltung teilneh-
men wollten. Es lief noch alles 
ganz ruhig, doch gegen 14:20 

Uhr kamen zwei schwarze Autos 
in den Hof gefahren und der Mi-
nisterpräsident stieg aus. Unten 
wurde er von zwei Mitgliedern 
begrüßt und hochgeführt. Und 
auf einmal stand er vor mir. Jetzt 
gab es kein Zurück mehr. Die ca. 
50 anderen Gäste setzten sich 
auf ihren Platz und Herr Rame-
low wurde vom Bürgermeister 
und mir nach vorn geleitet. Der 
„Jugend trifft Politik“-Jingle kam 
aus den Boxen und ich begann 
anschließend mit der Eröffnungs-
rede. Danach folgte die „Ein-
wahl“ in die Themen. Der Minis-
terpräsident folgte mir und hinter 
ihm her der OTZ-Redakteur, die 
Frau vom marcus-Verlag und der 
Pressefotograf der Staatskanzlei 
sowie viele Gäste.

Mein Thema hieß „Partizipa-
tion auf Zukunftskurs“. Es ging 
um unsere Aktionen und wie 
wir diese zukünftig einfacher 
durchführen bzw. wie man diese 
auch in anderen Städten einbrin-
gen könnte. Wir sprachen von 
unseren Klassen- und Schüler-
sprecherfortbildungen, die den 
Zweck haben, jene über ihre 
Aufgaben und Nicht-Aufgaben 
aufzuklären. Unser hoher Besuch 
erzählte dabei auch einige amü-
sante Geschichten über die ei-
gene Schulzeit. Hierbei entstand 
auch obenstehendes Zitat: Wie 
er eben beispielsweise als Klas-
sensprecher den Raum verschö-
nert hat.

Unsere Veranstaltung sollte 
aber nicht nur zum Geschichten-
erzählen da sein, sondern auch 
dazu, unsere Probleme und For-
derungen zu schildern. Genau 
diese sollten in der Podiums-
diskussion besprochen werden, 
jedoch fehlte uns leider die Zeit, 
über die Themen Integration, Mit-
wirkung in Saalfeld und Partizipa-
tion auf Zukunftskurs zu spre-
chen. Im Großen und Ganzen war 
es eine gelungene Veranstaltung. 
Die übrigen Forderungen werden 
in der nächsten Zeit nachge-
reicht. Nun liegt es nur noch an 
Herrn Ramelow, unsere Anliegen 
weiterzutragen und damit etwas 
zu bewirken. 

Leon Schwalbe, Vorsitzender 
des Kinder- und Jugendaus-
schusses der Stadt Saalfeld

Jugend trifft 
Politik:

Leon Schwalbe,  
Vorsitzender des Kinder- 
und Jugendausschusses 

der Stadt Saalfeld;

Bodo Ramelow,  
Ministerpräsident 

Foto: Birgit Pätzold

public dom
ain



Am 16.01.2018 hat sich der 
Kreisvorstand im Wahlkreisbüro 
in Bad Blankenburg zu seiner ers-
ten Sitzung im Jahr 2018 getrof-
fen. Der Kreisvorsitzende merkte 
zu Beginn an, dass er u.a. die 
Vorsitzenden der Stadtverbände 
im Städtedreieck zur Sitzung mit 
eingeladen hatte, diese aber der 
Einladung aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht folgen 
konnten. 

In der Sitzung wurden die 
Finanzordnung und der Haus-
haltsplan des Kreisvorstandes 
beschlossen. Zum Haushaltsplan 
des Kreisvorstandes wurde auch 
eine Finanzplanung des Stadt-
verbandes Rudolstadt durch 
diesen vorgelegt. Diese floss in 
die Beschlussfassung mit ein. In 
der Stadt Bad Blankenburg liegt 
in diesem Jahr der finanzielle 
Schwerpunkt auf der Durchfüh-
rung der Bürgermeisterwahl. 

Einen breiten Raum nahm die 
Debatte um die Bürgermeis-
terwahlen ein. Dabei nahm der 
Kreisvorstand zur Kenntnis, dass 
die Nominierungsveranstaltung 
unseres parteilosen Kandidaten 
Thomas Persike am 15.01.2018 
erfolgt ist. Der Kreisvorstand 
verständigte sich darauf, dass 
die Fragen der Organisation des 
Wahlkampfes und der Organi-
sation von Veranstaltungen mit 
Thomas Persike in der Verant-
wortung des Stadtverbandes Bad 
Blankenburg liegen. Dort wo not-

wendig, wird der Kreisvorstand 
logistische und auch finanzielle 
Unterstützung leisten. 

Der Kreisvorstand verständig-
te sich weiter mit dem Thema 
Scheinkandidaturen bei Kom-
munalwahlen und befasste sich 
mit zwei Beschlussanträgen. Der 
Kreisvorstand beschloss, den Be-
schluss der Mitgliederversamm-
lung unseres Kreisverbandes 
und den entsprechenden Brief 
an Genossin Hennig-Wellsow 
an alle Thüringer Kreisverbände 
zu übermitteln, verbunden mit 
der Bitte, unseren Vorschlag zur 
Abschaffung der kommunalen 
Scheinkandidaturen mit geeigne-
ten Wortmeldungen gegenüber 
unserer Landtagsfraktion zu un-
terstützen. 

Weiterhin hat der Kreisvorstand 
beschlossen, o.g. Beschluss und 
Brief ebenfalls an die Kreisver-
bände Saalfeld-Rudolstadt von 
SPD und Bündnis 90/Grüne zu 
übermitteln, verbunden auch hier 
mit der Bitte, unseren Vorschlag 
zur Abschaffung der kommuna-
len Scheinkandidaturen mit ge-
eigneten Wortmeldungen gegen-
über deren Landtagsfraktionen 
zu unterstützen. 

Daniel Starost als Mitglied des 
Landesvorstandes wurde gebe-
ten, über Aktivitäten des Lan-
desvorstandes in der Sache zu 
berichten. 

Rainer Kräuter
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Am 15.01.2018 stellte der 
Stadtverband der Partei DIE LIN-
KE seine Liste für die Bürgermeis-
terwahl 2018 in Bad Blankenburg 
auf. Das Interesse der Mitglieder 
an dieser Nominierungsveran-
staltung war entsprechend groß.

In diesem Zusammenhang hat-
te sich bereits im November letz-
ten Jahres der parteilose Sym-
pathisant Thomas Persike den 
Mitgliedern des Stadtverbandes 
vorgestellt und um Unterstützung 
seiner Kandidatur geworben. Er 
ist nicht nur Mitglied im Stadtrat 
von Bad Blankenburg, sondern 
engagiert sich auch in mehreren 
Vereinen seiner Heimatstadt.

Neben einer Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten 
kann der 40-jährige Polizeiober-
kommissar auch ein abgeschlos-
senes Studium zum Diplomver-
waltungswirt (FH) vorweisen, 
ein Umstand, der ihm, bei einem 
positiven Ausgang der Bürger-
meisterwahl, den Start als Ver-
waltungschef erleichtern sollte.

Nachdem Thomas Persike sein 
Wahlprogramm erläutert hatte, 
stellte er sich den Fragen unserer 
Mitglieder. Bei der anschließen-
den Wahl wurde er mit 100 % der 
Stimmen gewählt.

Die Bedeutung dieser Lis-
tenaufstellung wurde durch 

die Anwesenheit des Kreisvor-
standsmitgliedes Sascha Krü-
ger untermauert, der unseren 
Kandidaten direkt nach seiner 
Wahl beglückwünschte und die 
uneingeschränkte Unterstützung 
durch den Kreisverband zusagte.

Mit dem positiven Ergebnis aus 
der Nominierungsveranstaltung 
und der starken Unterstützung 
durch alle Beteiligten können wir 
nun gemeinsam gestärkt in den 
Wahlkampf gehen.

Stadtverband  
Bad Blankenburg

Thomas Persike in Bad  
Blankenburg nominiert

Im März, April und Mai dieses 
Jahres stehen die regelmäßigen 
Wahlen zu Betriebs- und Perso-
nalräten in Betrieben, Behörden 
und Einrichtungen an. Dabei 
zeichnet sich ab, dass die neu-
en Rechten im Dunstkreis der 
„Alternative für Deutschland“ ei-
gene, sogenannte ‚patriotische‘ 
Listen aufzustellen versuchen, 
um damit die Belegschaften und 
Beschäftigten gegeneinander 
auszuspielen. 

Rainer Kräuter, gewerkschafts-
politischer Sprecher der Fraktion 

DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
appelliert daher schon heute an 
die demokratischen Kolleginnen 
und Kollegen, sich an dieser Wahl 
aktiv zu beteiligen, ja vielleicht 
sogar selbst zu kandidieren. 
„Eine Vertretung der Belegschaft 
muss sich für die Interessen aller 
Arbeitenden einsetzen und darf 
nicht noch eine weitere Spal-
tung bspw. nach ‚deutsch‘ und 
‚nicht-deutsch‘ aufmachen. Die 
Belegschaften werden schon 
heute in Kernbelegschaft, Zeit- 
und Werksarbeiter getrennt. Ein 

Augen auf bei der Wahl  
der betrieblichen Vertretungen!

guter Betriebsrat, ein guter Per-
sonalrat, setzt sich für ein soli-
darisches Miteinander unter den 
Kolleginnen und Kollegen ein, 
egal welcher Herkunft, Hautfar-
be, Religion, welches Beschäfti-
gungsverhältnisses und -ortes.“

Unter dem Slogan ‚Starke Be-
legschaften wählen starke Be-
triebs- und Personalräte‘ wirbt 
der Gewerkschaftspolitiker 
dafür, sich dem gesellschaftli-
chen Rechtsruck auch in den 
Betrieben und Dienststellen 

entgegenzustellen. „Gespaltene 
Belegschaften nützen nur den 
Unternehmern. Aktive Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaf-
ter können nicht unter der Fahne 
der AfD in Unternehmen für ein 
solidarisches Miteinander sor-
gen. Daher bitte ich all jene, die 
sich dem Wertebild einer demo-
kratischen und offenen Gesell-
schaft verschrieben haben, für 
den Betriebs- oder Personalrat 
zu kandidieren und ihr Wahlrecht 
aktiv gegen rechte oder ‚patrioti-
sche‘ Listen zu nutzen.“

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: 05.02.2018 • Die nächste Ausgabe erscheint Anfang März. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 
spätestens bis 20.02.2018 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. 

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
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Gelegentlich besuche ich Ver-
anstaltungen der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in Jena. Kürzlich 
standen Vortrag und Diskussion 
zum Thema „Die DDR im Fokus 
der Thüringer Linkskoalition. Kri-
tische Auseinandersetzung und 
Aufarbeitung oder Delegitimie-
rung und Diskriminierung?“ auf 
der Tagesordnung. Es referierte 
Prof. Dr. Ludwig Elm, abgewickel-
ter DDR-Philosoph und verdienst-
voller Konservatismusforscher.

Ausführlich wurde geschil-
dert, wie tiefgründig und umfas-
send, kritisch und selbstkritisch 
die SED-Nachfolger seit der 
PDS-Gründung die fällige Ausei-
nandersetzung mit Theorie und 
Praxis des realen Sozialismus in 
der DDR geführt haben. Gleich-
zeitig erfolgte der Vergleich mit 
den diesbezüglichen Defiziten bei 
der Vergangenheitsbewältigung 
in der alten BRD und ein Hinweis 
auf die Stellung der ehemaligen 
Blockparteien in der DDR zu ihrer 

Vergangenheit. 
Konsens der Veranstaltungsteil-

nehmer war die Notwendigkeit, 
auch in dieser Problematik im-
mer auf seriöser wissenschaft-
licher Erkenntnis und Analyse 
zu bestehen und besonders alle 
Formen der Vorverurteilung und 
Denunziation zurückzuweisen. 

Von dieser Position aus gab es 
massive Kritik an Haltungen ver-
schiedener Linkspolitiker inner-
halb der Thüringer R2G-Koalition, 
die sich ohne Not, aber mit viel 
Hass und Verbitterung an der 
Delegitimierung der DDR betei-
ligen und sich dabei auch des 
wissenschaftlich unbegründeten 
politischen Kampfbegriffs „Un-
rechtsstaat“ bedienen. Es wurde 
darauf verwiesen, dass dieser 
Begriff nicht einmal auf den NS-
Staat angewandt worden ist. Das 
ständige unverhältnismäßig star-
ke Aufbauschen von Fällen tat-
sächlichen DDR-Unrechts wurde 
vom Referenten in Relation dazu 

Unrechtsstaat Thema  
bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung

Mitgliederversammlung
Stadtverband 
Rudolstadt

17. Feb • 9.30 Uhr 
Weltladen Rudolstadt (Schulplatz)

Vorläufige Tagesordnung:  
1. Rechenschaftsbericht des Stadtvorstandes
2. Rechenschaftsbericht der Stadtratsfraktion
3. Bürgermeisterwahl 2018
4. Vorschau auf das politische Jahr 2018 und 2019

Frauentagsfeier 2018 der LINKEN 
Sa 10. März • 15 Uhr • Gaststätte "Das Loch" Saalfeld

Musikalisch präsentiert der Maxhüttenchor sein Kön-
nen und in einer kabarettistischen Einlage erfahren wir 
humorvoll die einzig wahre Geschichte des Saalfelder 
Stadtwappens.
Die Feier findet am Sonnabend, dem 10.03.2018, um 15 
Uhr im Zunftsaal der Gaststätte "Das Loch" statt. Einlass 
ab 14 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren bitten wir um ein  
kulinarisches Verwöhnprogramm in Form von  
Kuchenspenden. Auch in diesem Jahr wird es die Möglich-
keit einer Abholung der gesponserten Meistergebäcke ge-
ben. Ist eine Abholung gewünscht, kontaktiert bitte Sven 
Kurzhauer unter 0171-844 5475. Das Gebäck sollte bis 
Samstag 12 Uhr versandfertig sein. Die Abholung wird 
individuell vereinbart.

Im Januar-Anstoß wird der 
Gründung der Sowjetarmee 
1918 gedacht. Vielleicht er-
innern sich noch viele daran, 
dass der Tag der Sowjetarmee 
jedes Jahr am 23. Februar ge-
feiert wurde. Am 22. Februar 
1918 überfielen deutsche Trup-
pen Sowjetrussland. Der Rat 
der Volkskommissare erließ den 
Aufruf „Das Sozialistische Va-
terland ist in Gefahr“. Daraufhin 
fanden in den Großstädten am 
23. Februar Massenmeetings 
statt. Massen von Freiwilligen 
traten in die Rote Armee ein. Es 
begann eine mutige Verteidigung 
gegen die deutschen Truppen. 
1938 erschien „Kurzer Abriss 
der Geschichte der Allrussischen 
KP (B)“, geschrieben von Stalin. 
Darin wird der 23. Februar als 
„Tag der Roten Armee“ genannt, 
in Erinnerung an die Siege bei 
Narva und Pskow. Heute wird der 
23. Februar in Russland als „Tag 
der Verteidiger des Vaterlandes“ 
begangen. 

Hubertus Scholz

23. Februar

gesetzt, dass zum Beispiel der 
Straftatbestand Totschlag nach 
20 Jahren verjährt ist. Kritisiert 
wurde auch die von der Linkskoa-
lition betriebene üppige finanziel-
le Ausstattung aller möglichen In-
stitutionen im Freistaat, die sich 
in zum Teil sehr wissenschaftlich 
uneffektiver Weise mit „DDR-Lei-
chenfledderei“ befassen. 

In der politischen Bildungsar-
beit mit Schülern werden Exkur-
sionen in KZ-Gedenkstätten und 
in „Stasi-Knasts“ oft mit dem 
ideologischen Ziel einer Gleich-
setzung betrieben.

Die Jenenser Wissenschaftler 
haben solche Sorgen mehrfach 
an führende Funktionäre der 
Thüringer Linken herangetragen, 
haben aber eine ziemliche Bera-
tungsresistenz festgestellt („wie 
einst beim SED-Politbüro“ – wur-
de gesagt!).

Dr. Wolfgang Künzel



Nachlese Landesparteitag
Wir berichten weiter - Anträge, die an den Landesvorstand überwiesen wurden
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Die 1. Tagung des 6. Landes-
parteitages hat drei Beschlüsse 
an den Landesvorstand zur wei-
teren Bearbeitung überwiesen. 
Einen dieser drei Beschlüsse 
wollen wir in dieser Ausgabe un-
seren Leserinnen und Lesern zur 
Kenntnis geben. 

Prüfung und  
Geltendmachung von Man-
datsträgerbeiträgen für die 

Parteifinanzen zur Unterstüt-
zung der politischen Arbeit 

der Partei gemäß  
§ 4 der Bundesfinanz ordnung.
AntragstellerInnen: Rainer Kräu-
ter, Birgit Pätzold, Thomas Pät-
zold, Karsten Treffurth, Klaus Bie-
dermann, Manfred Pätzold 

Vorbemerkung: 
Die Partei DIE LINKE ist die ein-

zige im Bundestag vertretende 
Partei, die keine Großspenden 
von Unternehmen und Lobbyver-
bänden im Sinne von § 25 Abs. 3 
Satz 3 Parteiengesetz entgegen-
nimmt. 

Damit will sich DIE LINKE ihre 
politische Unabhängigkeit be-
wahren und betonen, dass Po-
litik nicht käuflich sein darf. Mit 
diesem Konsens stellen sich der 
LINKEN hohe Anforderungen, 
um politische Bildung und weite-
re Parteiaufgaben zu finanzieren. 
Das Spendenaufkommen der 
Mitglieder, Sympathisanten und 
anderer Privatpersonen ist daher 
für die politische Arbeit der Partei 
unerlässlich. DIE LINKE ist vor al-
lem für politische Bildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, aber auch zur 
Durchführung von Wahlkämpfen 
auf Mandatsträgerbeiträge ange-
wiesen. Deshalb sollen gemäß § 
4 (1) Bundesfinanzordnung unse-
rer Partei Sonderbeiträge der Ab-
geordneten, Wahlbeamten, Kom-
munalräte usw. erhoben werden. 
Die 2. Tagung des 1. Landespar-
teitages DIE LINKE. Thüringen 
hat Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger, Wahlbeamtinnen 
und –beamte sowie Beiräte mit 
dem Mandat der Partei DIE LIN-
KE bzw. ihrer Listenverbindungen 
aufgefordert, mindestens 10 % 
der gezahlten Bezüge in die Ge-
bietsverbände der Partei DIE LIN-
KE abzuführen. 

Der Landesparteitag möge 
beschließen: 

Der Landesvorstand wird auf-
gefordert, auf Grundlage der 
Erhebungen des Landesschatz-
meisters und in Zusammenarbeit 
mit den Schatzmeistern der Ge-
bietsverbände über die Bereit-
schaft zur Zahlung der auf der 2. 
Tagung des 1. Landesparteitages 
beschlossenen Mandatsträger-
beiträge im Sinne des § 4 (1) der 
Bundesfinanzordnung in allen 
Kreis- bzw. Stadtverbänden zu 
prüfen, ob die Höhe der abge-
führten Mandatsträgerbeiträge 
in den Jahren 2016 und 2017 für 
alle zur Zahlung Verpflichteten 
dem Beschluss des Landespar-
teitages und der Bundesfinanz-
ordnung entspricht und dem 
Landesvorstand sowie den Vor-
sitzenden der Gebietsverbände 
hierüber Bericht zu erstatten, 
aufgeschlüsselt nach Gebietsver-
bänden. 

Entsprechend soll bei der Pla-
nung der Mandatsträgerbeiträge 
zukünftig die Höhe der tatsäch-
lichen Verpflichtung aller Man-
datsträger maßgebend sein, 
nicht wie bisher gehandhabt die 
Höhe der in den Vorjahren erziel-
ten Mandatsträgerbeiträge. 

Der Bericht soll für den Lan-
desverband und die jeweiligen 
Vorstände der Gebietsverbände 
insbesondere auch Auskunft 
über die Anzahl der Mandatsträ-
gerinnen und Mandatsträger 
und über die jeweiligen Summen 
eventueller Dissense zwischen 
erwartbaren Einnahmen aus 
Mandatsträgerbeiträgen gemäß 
§ 4 (1) der Bundesfinanzordnung 
und tatsächlichem Mandatsträ-
gerbeitragsaufkommen durch 
die Mandatsträger in ihrer Ge-
samtheit, die auf jeweiliger Kom-
munalebene bzw. Landesebene 
zu erwarten wären, geben. 

Der Bericht soll schnellstmög-
lich, spätestens jedoch sechs 
Monate nach Beschluss dieses 
Antrages, für alle Gebietsverbän-
de und für den Landesvorstand 
vorliegen, wobei datenschutz-
rechtliche Bestimmungen in je-
dem Falle einzuhalten sind. 

Der Landesparteitag fordert 
den Landesvorstand auf, nach 
Vorlage dieser Berichte Regelun-
gen zu erarbeiten oder von einer 

Arbeitsgruppe erarbeiten zu las-
sen, die geeignet sind, so viele 
Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger wie möglich, die mit 
Beschluss der 2. Tagung des 1. 
Landesparteitages aufgefordert 
sind, Mandatsträgerbeiträge zu 
entrichten und dies noch nicht 
bzw. nicht vollständig tun, zu 
vollständigen und regelmäßigen 
Zahlung dieser Beiträge zu ver-
anlassen. 

Darüber hinaus soll der Lan-
desvorstand unter Einbeziehung 
des Landesschatzmeisters eine 
Strategie erarbeiten, wie aus-
stehende Zahlungen von Man-
datsträgerbeiträgen in Zukunft 
mit möglichst großer 59 Effizienz 
angemahnt und eingenommen 
werden können. Über mögliche 
Strategien, derartige Prozedere 
in den Kreis- bzw. Stadtverbän-
den umzusetzen, macht der Lan-
desvorstand den Vorsitzender 
der Gebietsverbände bis spä-
testens neun Monate nach Be-
schlussfassung dieses Antrages 
Vorschläge. 

Begründung: 
Die Mandatsträgerbeiträge der 

Partei DIE LINKE sind funda-
mentaler Bestandteil zur Finan-
zierung der Partei. Vorrangig zur 
Vorbereitung und Durchführung 
unserer Wahlkämpfe sollen ge-
mäß § 4 Bundesfinanzordnung 
unserer Partei im Vorfeld der 
Wahlen Spendenvereinbarungen 
mit künftigen Abgeordneten, 
Wahlbeamten, Kommunalräten 
usw. getroffen werde. Deshalb 
hat die 2. Tagung des 1. Lan-
desparteitages DIE LINKE. Thü-
ringen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger, Wahlbeamtinnen 
und –beamte sowie Beiräte mit 
dem Mandat der LINKEN bzw. 
ihrer Listenverbindungen auf-
gefordert, mindestens 10 % der 

gezahlten Bezüge in die Gebiets-
verbände der Partei DIE LINKE 
als Mandatsträgerbeiträge zu 
leisten. 

Mit der Aufforderung in diesem 
Beschluss sind keine Konsequen-
zen für das Mitglied der Partei DIE 
LINKE verbunden, wenn es die-
ser Zahlungsverpflichtung nicht 
nachkommt. Bestenfalls könnten 
die Forderungen zivilrechtlich 
geltend gemacht werden, was je-
doch nicht im Interesse der Par-
tei DIE LINKE sein dürfte. Für den 
betroffenen Gebietsverband ist 
auch kein verpflichtender Ablauf 
geregelt, wie er seinerseits mit 
der Nichtzahlung bzw. der nicht 
vollständigen Zahlung der Man-
datsträgereiträge umzugehen 
hat. Dieser Mangel muss beho-
ben werden. 

Die Antragsteller sind sich 
darüber im Klaren, dass die eh-
renamtliche Arbeit in Kommu-
nalräten usw. mit einem hohen 
persönlichen Aufwand verbun-
den ist. Die Antragsteller beab-
sichtigen mit diesem Antrag aus-
drücklich nicht, eventuelle sehr 
besondere soziale Situationen 
im Einzelnen zu hinterfragen und 
entsprechende Nachweise usw. 
einzufordern. 

Die Antragsteller sind darüber 
hinaus aber der Ansicht, dass 
unsolidarisches Verhalten ein-
zelner Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger sowohl gegen-
über unserer Partei – verbunden 
mit Missachtung der Bundessat-
zung und der Beschlüsse frühe-
rer Landesparteitage – als auch 
gegenüber den Genossinnen und 
Genossen, die ihren Zahlungsver-
pflichtungen nachkommen und 
teilweise auch deutlich über ihre 
Verpflichtung hinaus spenden, in 
unserem Landesverband nicht 
hingenommen werden darf.

Marx:Zitatdes
"Es gibt keine politische Bewegung,  

die nicht gleichzeitig auch eine  
gesellschaftliche wäre."

Das Elend der Philosophie

Foto: D
IE LIN

K
E
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Am 31. Januar 2018 beschloss 
der Stadtrat der Stadt Saalfeld 
seinen Haushalt und die Fraktion 
DIE LINKE gab diesem ihre Zu-
stimmung.

Gewürdigt wurde durch unsere 
Fraktionsmitglieder die Tatsache, 
dass

• die Stadt Saalfeld vorerst aus 
dem finanziellen Tief der letz-
ten drei Jahre heraus ist und es 
wieder Gestaltungsspielräume 
gibt.

• im Haushalt in fast allen Berei-
chen Erhöhungen zu den Vor-
jahren zu verzeichnen sind.

• die finanziellen Möglichkeiten 
es erlauben, dass das Niveau 
in allen Bereichen, insbeson-
dere den Schulen, Kultur und 
Sport sowie bei den Personal-
ausstattungen oder auch bei 
den Investitionen stabil gehal-
ten werden können.

• einige im Haushaltssiche-
rungskonzept verankerte Maß-
nahmen (wie z.B. das Abschal-
ten der Straßenlampen u.a.) 
rückgängig gemacht werden 
können.

• lange geplante Vorhaben reali-
siert werden können, wie z.B.
• die Freisportanlage an der 

Geschwister-Scholl-Schule
• das historische Gebäude in 

der Brudergasse
• die Fertigstellung der Oran-

gerie im Schlosspark als 
Jugendzentrum eine Reihe 
touristischer Maßnahmen 
wie z.B. die Gestaltung des 
Oberen Tores und des Bier-
kellers am Schlossberg

• eine Reihe von lange geplan-
ten Straßenbaumaßnahmen.

Auch dem Engagement der Mit-
glieder unserer Fraktion ist es zu 
verdanken, dass die Neugestal-
tung der Freisportanlage an der 
Gorndorfer Grundschule Eingang 
in den Haushaltsplan gefunden 
hat.

Positiv hat unsere Fraktion zur 
Kenntnis genommen, dass der 
Haushaltsplan das Ringen der 
Verwaltung in allen Bereichen 
um Fördermittel von Bund, Land 
und Europa sichtbar macht.

Viel zu wenig wurde in den letz-

ten Monaten der Bevölkerung 
unserer Stadt deutlich gemacht, 
dass die Zurückzahlung des 
durch die vorherige Regierung 
gewährten zinsfreien Kredites für 
den Bau der Marco-Polo-Schule 
von 5 Millionen Euro durch die 
Rot-Rot-Grüne Landesregierung 
erlassen wurde. Damit können 
in den nächsten Jahren jährlich 
250.000 Euro für Maßnahmen 
an unseren Schulen ausgegeben 
werden, die vorerst auf einem 
Sonderkonto der Stadt verwahrt 
werden. 

Das Land, die Stadt und die El-
tern geben jährlich sehr viel Geld 
für unsere Kindergärten aus:
• ca. 3,1 Millionen Euro das Land
• ca. 4,388 Millionen Euro die 

Stadt Saalfeld
• ca. 2 Millionen Euro die Eltern 

durch die KITA-Gebühren.

Wir haben in Saalfeld 230 Kin-
der und deren Eltern, die vom 
gebührenfreien KITA-Jahr profi-
tieren. Diese Eltern werden jetzt 
jährlich mit ca. 450.000 Euro fi-
nanziell entlastet. Diese Summe 
wird vom Land Thüringen über-
nommen. Dazu werden durch 
das Land zusätzlich nochmals 
250.000 Euro für steigende Per-
sonalkosten und neu zu schaf-
fende KITA-Plätze übernommen. 
Damit erhöht sich der Beitrag 
des Landes um 700.000 Euro 
auf jetzt 3,8 Millionen Euro, der 
Beitrag für 230 Kinder sinkt und 
der Beitrag der Stadt Saalfeld für 
die KITA-Betreuung bleibt hoch, 
aber stabil.

Die Mitglieder der Fraktion DIE 
LINKE haben aber auch auf eine 
ganze Reihe von bedenkens-
werten Punkten, die mit dem 
Haushalt in Verbindung stehen, 
aufmerksam gemacht. Die Liste 
der Maßnahmen, die uns durch 
die Verwaltung vorgelegt wurde 
und als Investitionsstau bezeich-
net wurde, ist lang. Daraus ergibt 
sich für uns die Frage, warum die 
Stadt Saalfeld so zurückhaltend 
bei der Aufnahme von Krediten 
bei der gegenwärtigen Zinspolitik 
ist. Wir entwickeln uns bei einer 
Pro-Kopf-Verschuldung von 338 
Euro je Einwohner zum Rekord-
halter in Thüringen. Das kann 

man als löblich bezeichnen, aber 
auch als dumm, denn solche Vor-
haben wie die Sanierung des Ju-
gendklubhauses, einiger gefähr-
deter Brücken und städtischer 
Einrichtungen brauchen eine 
schnelle Lösung. Ein weiteres 
Problem sehen wir in der finanzi-
ellen Ausstattung unserer Schu-
len. Seit Jahren ist die Zuwen-
dung an die Schulen für Mobiliar, 
aber auch für die Computer-Tech-
nik auf gleichbleibend niedrigem 
Niveau. In diesem Jahr werden 
für unsere fünf Schulen ganze 
12.600 Euro für die Moderni-
sierung der Computer-Technik 
ausgegeben, die teilweise total 
veraltet ist. Wir stellen uns auch 
die Frage, was wird in Zukunft 
mit der Breitbandanbindung an 
unseren Schulen?

Besonders bedenklich ist für 
die Mitglieder unserer Fraktion 
die Finanzausstattung im Jugend-
bereich. Mit dem Haushaltssi-
cherungskonzept haben wir in 
der Jugendarbeit 50.000 Euro ge-
strichen. Diese sind 2018 durch 
Kreismittel wieder kompensiert 
worden. Die Analyse zeigt, dass 
die Personalausstattung im Ju-
gendklubhaus sowie im Jugend-
zentrum Chrisse so schlecht ist, 
dass dort nur je eine Halbtags-
kraft tätig ist und Krankheit mit 
Schließung verbunden ist.

Ein großes Kompliment haben 
wir an den Kinder- und Jugend-
bereich bezüglich ihres Einfalls-
reichtums, was das Organisieren 
von Projektfördermitteln betrifft, 
ausgesprochen. Ohne diese sä-
hen wir in der Jugendarbeit alt 
aus. Es muss mit zukünftigen 
Haushalten im Jugendbereich 
unbedingt eine Aufstockung der 
Mittel erfolgen, auch deshalb, 
weil wir mit der Integration von 
Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund, der zu-
nehmenden Drogenproblematik 
sowie zunehmendem rechten 
Gedankengut bei Jugendlichen 
vor neuen Herausforderungen 
stehen.

Der enorme Rückgang der 
finanziellen Ausstattung des 
Jugendbereiches von 800.000 
Euro im Jahre 2010 auf 500.000 

Euro im Jahre 2018 muss ge-
stoppt werden und die finanziel-
le Ausstattung dieses Bereiches 
neu bedacht werden. Diesen Ap-
pell haben wir an einen zukünf-
tigen neuen Bürgermeister, aber 
auch an alle Stadträte gerichtet! 
In den letzten Wochen gab es viel 
zu lesen und zu hören bezüglich 
der Entwicklung der Zusammen-
arbeit im Städtedreieck. Fast 15 
Jahre beschäftigen wir uns mit 
diesem Thema. Es gibt quasi 
eine Inflation von Vorschlägen, in 
welche Richtung eine engere Zu-
sammenarbeit gehen könnte, die 
jetzt aus verschiedenen Richtun-
gen geäußert werden wie z.B. Ab-
schaffung von Doppelstrukturen 
in den Verwaltungen, Schaffung 
einer einheitlichen Computer-
technik in den Verwaltungen, die 
Entwicklung gemeinsamer Vor-
haben in Bereichen wie Energie, 
Verkehrsprojekte, Umwelt, Tou-
rismus, Wohnungswesen u.v.a.

Bereits vor zehn Jahren haben 
die Fraktionen der Linkspartei 
aus allen drei Stadträten zu all 
diesen Fragen Vorschläge und 
Konzeptionen erarbeitet und 
diese den Verwaltungen, den 
Mitgliedern des gemeinsamen 
Ausschusses sowie allen ande-
ren Fraktionen übergeben. Bis 
heute warten wir auf Reaktionen 
und Antworten. Immer wieder 
stoßen wir auf Gleichgültigkeit, 
mutloses Achselzucken, teilwei-
se Ablehnung und vor allem ge-
genseitige Schuldzuweisungen. 
Wir brauchen das Bekenntnis zu 
einer effektiveren und zukunfts-
weisenden Zusammenarbeit im 
Städtedreieck nicht nur in Sonn-
tags- und Festreden, sondern 
aktiv im Alltagshandeln aller Ver-
antwortlichen im Städtedreieck.

Übrigens, im Haushalt der Stadt 
Saalfeld für das Jahr 2018 konn-
ten wir nicht eine Maßnahme fin-
den, mit der die Zusammenarbeit 
im Städtedreieck finanziell unter-
setzt wird. Wie sieht das in den 
Haushalten der Städte Rudol-
stadt und Bad Blankenburg aus?

Bärbel Weihrauch,  
Vorsitzende der Fraktion  

DIE LINKE  
im Stadtrat Saalfeld

Der Haushalt 2018 der Stadt Saalfeld
Chancen und neue Herausforderungen

public dom
ain
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Liebe Redaktion,
in der Januar-Ausgabe war zu 

lesen, dass der OTZ der Stand-
punkt unserer Kreistagsfraktion 
zur Bildung einer Gemeinschafts-
schule in Lichte der OTZ keine 
Zeile wert war. Ich hatte auf diese 
Tatsache hin folgenden Schrift-
verkehr mit dem Redakteur, den 
ich der Redaktion zur Verfügung 
stelle.

Die Anrede „Sehr geehrter Herr 
Krawczyk, sehr geehrter Herr 
Kräuter“ in der Antwort von Herrn 
Voigt resultiert daraus, dass sich 
Rainer – unabhängig von meinem 
Schreiben – ebenfalls an diesen 
gewandt hatte. 

Viele Grüße
Hubert

E-Mail vom Donnerstag,  
21.12.2017, 16:08 Uhr

Sehr geehrter Herr Voigt,
ich habe soeben Ihren Bericht 

„Rettungsversuch per Schulver-
einigung“ gelesen. Seit 1990 sind 
ich bzw. meine Stadtrats- oder 
Kreistagsfraktion in der OTZ-Be-
richterstattung über ein Thema, 
zu welchem wir mit deutlichen 
und ausführlichen Standpunkten 
in der Diskussion präsent waren, 
niemals geschnitten worden. Sie 
haben es nun fertiggebracht, we-
der Herrn Grünschneder noch 
mich, die sich für die Fraktion 
DIE LINKE an der Diskussion 
unübersehbar beteiligt haben, 
überhaupt nur zu erwähnen. Vom 
Inhalt unserer Meinungen fehlt 
dann selbstverständlich auch 
jede Spur.

Dagegen räumen Sie den bei-

den CDU-Rednern mehr als die 
Hälfte Ihres Berichts ein. 

Ich betrachte Ihre Berichter-
stattung als ausgesprochen un-
ausgewogen. Über Gründe will 
ich an dieser Stelle nicht speku-
lieren – vielleicht können Sie sie 
mir erklären.

Mit freundlichem Gruß
Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE

E-Mail vom Freitag,  
22.12.2017, 15:49 Uhr

Sehr geehrter Herr Krawcyk, 
sehr geehrter Herr Kräuter,

ich glaube, Sie verwechseln 
Ausgewogenheit mit Vollständig-
keit. Letztere, im Sinne von Wie-
dergabe aller Meinungsäußerun-
gen und inhaltlichen Details, wird 
weder bei der Berichterstattung 
über Kreistagssitzungen noch bei 
sonstigen Themen zu erreichen 
sein. Die Zeitungsseiten wie auch 
das Interesse der Leser sind end-
lich. Zeitung muss sich daher oft 
auf ausgewählte Äußerungen 
beschränken, die trotzdem des 
Wesentliche einer Debatte an-
schaulich machen. Eine mehr-
malige Wiederholung der im Kern 
gleichen Argumente, nur mit 
anderem Namen, schreckt nach 
meiner Erfahrung den Leser ab. 
Das hat nichts damit zu tun, dass 
Sie und Ihre Fraktion „geschnit-
ten“ würden. Seien Sie versi-
chert, dass ich andere Personen, 
Fraktionen und Parteien ebenso 
„schneide“, wenn das Vermeiden 
von schädlicher Redundanz für 

Keine Zeile wert
Briefwechsel OTZ und Kreistagsfraktion zur Ausgewogenheit

Am 26. Januar beschloss der 
Thüringer Landtag die durch r2g 
initiierte Abschaffung der um-
strittenen Hunderasseliste.

Aber was ändert sich dadurch? 
Aus meiner Sicht erst einmal ab-
solut nichts, denn das zuständi-
ge Ministerium für Inneres und 
Kommunales muss nun erst eine 
Rechtsverordnung erlassen, da-
mit die Kommunen entsprechen-
den Handlungsraum haben. Dies 
wird bekanntlich etwas dauern, 
so dass die Bürgerinnen und 
Bürger, die selbst keinen Hund 
haben und auch nicht unbedingt 
Hundefreunde sind, weder das 
Gefühl der Sicherheit, noch eine 

wirkliche Sicherheit haben.
Aus der eigenen praktischen 

Erfahrung muss ich sagen, wohl 
weder mit noch ohne Rasseliste 
wird sich mein nicht vorhande-
nes Sicherheitsgefühl verändern.

Die bisherigen Regeln auf kom-
munaler Ebene, was z.B. Leinen-

Wuff? Wuff!

eine Berichterstattung, die den 
Leser nicht sediert, erforderlich 
ist.

Im Übrigen wird nach meiner 
Erfahrung meist dann „objektive 
Berichterstattung“ angemahnt, 
wenn man lediglich die eigene 
Äußerung vermisst. Objektivität 
stellt sich aber, soweit ich mich 
meiner M-L-Dozenten erinnere, 
nicht durch die Aneinanderrei-
hung subjektiver Standpunkte 
her.

Mit freundlichen Grüßen,
Jens Voigt 
Ostthüringer Zeitung (OTZ)
Lokalredaktion Saalfeld

E-Mail vom Freitag, 
22.12.2017, 21:15 Uhr

Sehr geehrter Herr Voigt,
vielen Dank für Ihre schnelle 

Antwort. Ich meine mit Ausge-
wogenheit selbstverständlich 
Ausgewogenheit und nicht, was 
Sie mit Vollständigkeit beschrei-
ben. Ich habe geschrieben, dass 
Sie nicht einmal erwähnt haben, 
dass sich Vertreter meiner Frak-
tion zur Beschlussvorlage geäu-
ßert haben. Eine Vollständigkeit 
„im Sinne von Wiedergabe aller 
Meinungsäußerungen und inhalt-
lichen Details“ unserer Redebei-
träge habe ich überhaupt nicht 
angesprochen.

Es geht überhaupt nicht um 
eine „mehrmalige Wiederholung 
der im Kern gleichen Argumen-
te“. Auch ich brauche als Leser 
das nicht. Es geht um etwas 
anderes. Vor den nächsten Kom-
munalwahlen wird jede Partei 
und Wählervereinigung auch in 

der OTZ wieder ihre Wahlziele 
verkünden. Sehen Sie es dann 
wirklich als Abschreckung Ihrer 
Leserinnen und Leser an, wenn 
Sie zwischen den Wahlen die 
Öffentlichkeit darüber informie-
ren, dass sich (im Unterschied zu 
anderen Fraktionen, die keinen 
Standpunkt bezogen) und viel-
leicht auch in ein, zwei Sätzen 
wie sich eine Kreistagsfraktion 
im politisch pluralistisch zusam-
mengesetzten Kreistag zu einer 
wichtigen bildungspolitischen 
Beschlussvorlage des Landrats 
geäußert hat? Das kann ich nicht 
glauben und das ist in den vielen 
Jahren meiner wahrlich umfang-
reichen Kommunikation mit der 
lokalen OTZ auch nicht Redak-
tionspolitik gewesen. 

Aus Ihrer Antwort entnehme 
ich dagegen, dass Ihr wichtigs-
tes journalistisches Ziel darin 
besteht, den geschätzten und 
zahlenden Leser nicht mit Redun-
danz zu sedieren. Ist das nicht 
eher das Credo von Boulevard-
blättern?

Ich möchte noch darauf verwei-
sen, dass ich in meinem Schrei-
ben „objektive Berichterstat-
tung“ nicht angemahnt habe und 
Ihren Bericht auch in keinen Zu-
sammenhang mit dem Wortpaar 
gestellt habe. Insofern bin ich 
für diesen Teil Ihrer Antwort der 
falsche Adressat. Trotzdem freue 
ich mich natürlich, dass Sie einen 
so guten M/L-Dozenten hatten.

Mit freundlichem Gruß
Hubert Krawczyk

pflicht angeht, werden mangels 
Personal nicht durchgesetzt. 
Ebenso gibt es kein ausreichen-
des Personal, um die vielen Hun-
dehaufen, die „Tretminen“, zu 
verringern. Dies und die Tatsa-
che, dass sich noch immer jeder 
einen Hund – egal welcher Ras-

se – zulegen kann, egal wie die 
Unterbringung bzw. das Umfeld 
des Hundes im Anschluss sein 
wird, verändert nicht meine Mei-
nung. Es gibt in meinem direk-
ten Umfeld so viele Missstände, 
was die Haltung eines Hundes 
angeht, dass ich es lieber ge-
sehen hätte, wenn sich unsere 
Landesregierung, statt eine Liste 
abzuschaffen,  um die Probleme 
gekümmert hätte, die die nicht-
hundehaltenden Bürger direkt 
betreffen.

Wir sollten über Hundeanschaf-
fung, Hundehaltung und über 
den Menschen am oberen Ende 
der Leine nachdenken, nicht 
über eine Rasseliste!

Sascha Krüger



» Mo 12. Feb 2018  
 18.00 Uhr  
 Rainer Kräuters Wahlkreisbüro  
 in Bad Blankenburg 
 Beratung Kreisvorstand

» Do 15. Feb 2018  
 17.00 Uhr 
 Gaststätte "Das Loch"' 
 Die Bürgermeisterkandidaten   
 Dr. Steffen Kania (CDU) und 
 Steffen Lutz (SPD) stellen sich  
 unseren Mitgliedern und  
 Symphatisanten vor.

» Sa 17. Feb 2018  
 ungefähr 16 Uhr • Haskala 
  Gründung einer [́ solid]-Gruppe

» Sa 17. Feb 2018   
 09.30 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Gesamtmitgliederversammlung 
 des Stadtverbandes Rudolstadt  
 (s.S. 4)

» Mi 21. Feb 2018   
 14  - 21 Uhr • Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Do 22. Feb 2018  
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld  
 Treff am Donnerstag

» Do 22. Feb 2018  
 9 - 20 Uhr • Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Fr 23. Feb 2018 
 9.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Di 06. März 2018  
 18.30 Uhr • Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

» Sa 10. März 2018  
 14.00 Uhr • "Loch" Saalfeld 
 Frauentagsfeier des  
 Stadtverbandes Saalfeld (s.S.4)

» Do 15. März 2018 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld 
  Treff am Donnerstag

» Di 20. März 2018 
 17.15 Uhr • Frühlingsanfang

» Di 20. März 2018  
 14 - 21 Uhr • Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Mi 21. März 2018  
 9 - 20 Uhr • Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

» Do 22. März 2018  
 9 - 20 Uhr • Landtag Erfurt 
 Plenarsitzung*

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

Termine

170 Jahre  
Kommunistisches 
Manifest
Um die Jahreswende 
1847/48 verfassten Karl 
Marx und Friedrich Engels 
im Auftrag des Bundes der 
Kommunisten ein Mani-
fest – Das Kommunistische 
Manifest. Der Bund wollte 
damit seine Anschauungen 
darlegen.
Am 21. Februar 1848 
erschien das Manifest – vor 
der Französischen Februar-
revolution und der Märzrevo-
lution in Deutschland.
Zitate:
Ein Gespenst geht um in 
Europa – das Gespenst des 
Kommunismus.
Die Geschichte aller bishe-
rigen Gesellschaft ist die 
Geschichte von Klassen-
kämpfen.
Das Bedürfnis nach einem 
stets ausgedehnteren 
Absatz für ihre Produkte jagt 
die Bourgeoisie über die gan-
ze Erdkugel. Überall muss 
sie sich einnisten, überall an-
bauen, überall Verbindungen 
herstellen.
Die Proletarier haben nichts 
… zu verlieren als ihre Ket-
ten. Sie haben eine Welt zu 
gewinnen.
Proletarier aller Länder 
vereinigt euch!
1932 wurde das Manifest 
als Kantate „Das Kommu-
nistische Manifest / Nach 
Marx, Engels op.82“ vom 
Prager Musiker Erwin Schul-
hoff vertont, er wurde im KZ 
Dachau ermordet.
2013 wurde das Manifest 
in das UNESCO-Kulturerbe 
aufgenommen, auch in den 
Niederlanden.
Der letzte Satz könnte heute 
lauten: „Linke aller Länder 
vereinigt euch!“

21.Feb1848

Die nächste  
Mitglieder- 

versammlung der 
Basisorganisation 

______________ 

ist am  ________  

um  _______ Uhr

Ort: ___________

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

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

Karl - Foto: Birgit Pätzold

Das Sturmtief Friederike 
bestimmte das Wetter am 
18. Januar. Es hatte auch 
Auswirkungen auf den Don-
nerstagstreff. Die reichliche 
Hälfte unserer „Stammgäste“ 
entschuldigte sich kurzfristig 
telefonisch – Autofahrt von au-
ßerhalb oder längerer Fußweg 
durch die Stadt waren kaum 
zumutbar. 
Wir Wagemutigeren hatten 
dennoch angeregte Gesprä-
che zum Januar-Anstoß und 
dem beigelegten Brief vom 
Bundesvorstand „An die Mit-
glieder der LINKEN“.
Daniel Starost, neues Mitglied 
unseres Landesvorstands, 
berichtete von seinen Ein-
drücken der ersten Wochen, 
speziell auch von der Klausur-
tagung des Landesvorstands 
am 12. und 13. Januar. Er be-
richtete von 742 Neueintritten 
2017 in Thüringen, das fügt 
sich gut ein in die insgesamt 
mehr als 7.800 Eintritte in die 
Bundespartei. 
Wir begrüßen sehr erfreut 

Treff am Donnerstag
alle Initiativen, mit den Neu-
mitgliedern ins Gespräch zu 
kommen und dass Treffen mit 
diesen organisiert werden. So 
ist geplant, am 17. Februar 
im Haskala eine regionale Ju-
gendgruppe zu gründen.
Daniel erzählte auch von sei-
ner ersten Teilnahme an einer 
Telefonkonferenz.
Zum Thema Fairer Handel – 
„Kakao und Schokolade“ gab 
uns Daniel mit neuem An-
schauungsmaterial, u.a. vie-
len schönen Bildern, Einblicke 
und weckte Verständnis. Es 
gab Kostproben von Milch-, 
Bitter- und weißer Schokolade.
Im Februar findet unser Don-
nerstagstreff eine Woche 
später – also am 22. Februar 
– statt. Thema ist „Hilfsmittel 
für Sehbehinderte“ mit Inge 
Klein.
Willkommen ist jede Ge-
nossin, jeder Genosse, jede 
Sympathisantin und jeder 
Sympathisant – egal, ob im 
[´solid]-Alter oder schon in 
Rente…

public dom
ain


