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Frieden

Gerechtigkeit

Humanismus

Aufklärung

Wir sind gegen jegliche 
Bombardierungen, 

unter denen immer die 
Zivilbevölkerung am 

stärksten leidet. 

Auch die indirekte 
Unterstützung des 
Krieges durch die 

Bundesregierung, die 
Waffen liefert und 
Aufklärungsflüge 

unternimmt, muss 
beendet werden! 

Wir unterstützen und 
initiieren bundesweite 
Protestaktionen "Laut 
gegen Krieg - Bomben 

schaffen keinen 
Frieden!" 

Die Kreisvorsitzenden- und 
Aktivenkonferenz der LINKEN 

14.4.2018



Der 1. Mai
Vom Massaker zum Tag der Arbeit
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An jedem 1. Mai feiert die Ar-
beiter- und Gewerkschaftsbewe-
gung weltweit den Tag der Arbeit. 
Das ist seit 1890 so. Für die ge-
schichtsunkundigen Leser ist die 
Geschichte schnell erzählt. 

Sie begann 1886 auf dem Hay-
market, dem Heumarkt, in Chica-
go. Ein Generalstreik wurde zum 
Anlass für ein Massaker.

 Der 1. Mai galt war in den USA 
traditionell der "Moving day", der 
Stichtag für Abschlüsse und Auf-
hebungen von Verträgen. Häufig 
damit verbunden waren Arbeits-
platz- und Wohnungswechsel. In 
die neuen Verträge sollte damals 
der Achtstundentag aufgenom-
men werden. Am 1. Mai 1886 
traten dafür rund 400.000 Be-
schäftigte aus 11.000 Betrieben 
in Streik. Die größte Demonstra-
tion fand in Chicago statt: Arm 
in Arm zogen 80.000 Menschen 
mit ihren Gewerkschaftsfahnen 
durch die Straßen. Es waren 
friedliche Proteste, die nicht etwa 
ein oder zwei Stunden dauerten 
wie heutzutage in Deutschland 
die Maifeierlichkeiten – die Pro-
teste erstreckten sich über Tage. 
Am dritten Tag, also am 3. Mai 
1886, kam es erstmals zu Ge-
walt. Die Polizei griff mehrere 

Streikposten an und tötete sie. 
Daraufhin protestierten Arbeiter 
auf dem Haymarket.

Als nur noch rund 200 Men-
schen auf dem Platz waren, 
trafen nochmals bewaffnete Po-
lizisten auf dem Haymarket ein. 
Plötzlich wurde eine Bombe ge-
zündet. Diese war der Ausgangs-
punk des Massakers. Wer sie 

zündete, konnte bis heute nicht 
geklärt werden. Die Polizisten ge-
rieten durch die Explosion in Pa-
nik und schossen wild um sich. 
In der anbrechenden Dunkelheit 
trafen sie ihre eigenen Leute. Ver-
mutlich sieben Polizisten und vier 
Arbeiter kamen ums Leben, ein 
Polizist starb nachweislich durch 
die Bombe. Im Ergebnis wurde 
im ganzen Land das Kriegsrecht 
ausgerufen. Arbeiterführer wur-
den verhaftet, ihre Häuser ohne 
Durchsuchungsbefehl gestürmt, 
Gewerkschaftszeitungen verbo-
ten. Weltweit nutzten Regierun-
gen den Vorfall, um gegen die 
Gewerkschaften vorzugehen. 

Ähnliche Instrumente wurden in 
den dreißiger Jahren in Deutsch-
land benutzt, andersdenkende 
Menschen, Menschen anderen 
Glaubens oder Aussehens zu ver-

nichten und es entwickelte sich 
die Vernichtungsmaschinerie 
Hitlerdeutschlands. 

Heute ist es so, dass scheinbar 
nicht aufklärbare Zwischenfälle 
zu Krieg führen. Ich denke hier 
beispielsweise an den Anschlag 
auf das World Trade Center in 
New York, der nicht aufgeklärt 
wurde und als Vorwand für ei-

nen Krieg diente. Immer, wenn 
mich Nachrichten erreichen, die 
kriegerische Aktionen auslösen 
könnten, denke ich auch zurück 
an diesen 3. Mai 1889 in Chica-
go. Immer dasselbe Muster… 

Jedoch konnte der Terror da-
mals den Kampf um den Acht-
stundentag nur kurz stoppen. 
Knapp zwei Jahre später, im De-
zember 1888, entschieden sich 
Gewerkschaftler in St. Louis, 
unter ihnen auch viele deutsch-
stämmige Einwanderer, erneut 
Streiks und Kundgebungen 
durchzuführen.

Die Bewegung war nicht auf 
die USA begrenzt. Im selben Jahr 
forderten beispielsweise auch 
die französischen Gewerkschaf-
ten, den Achtstundentag einzu-
führen. Drei Jahre später riefen 

linke Parteien der Zweiten Sozi-
alistischen Internationaleim Ge-
denken an diese Ereigniss dazu 
auf, den 1. Mai zum „Kampftag 
der Arbeiterklasse“ zu machen. 
1890 gab es erstmals weltweit 
Massendemonstrationen.

Diese Zweite Sozialistische In-
ternationale hat ihre Wurzeln in 
der von Karl Marx angeregten 
Internationalen Arbeiterassozi-
ation (IAA), die am 28. Septem-
ber 1864 gegründet wurde. Auf 
einen Konflikt des Generalrats 
der IAA mit den autonomen Sek-
tionen folgte der Ausschluss der 
Anarchisten (unter ihnen Michail 
Bakunin). Die Internationale Ar-
beiterassoziation zerbrach 1872 
und löste sich 1876 auf. 

1889, sechs Jahre nach Marx’ 
Tod, wurde am 20. Juli in Paris die 
Zweite Internationale gegründet, 
in deren Tradition sich die heu-
tige Sozialistische Internationale 
sieht.

Diese Gründung war das Ergeb-
nis des am (bewusst gewählten) 
100. Jahrestag des Beginns der 
Französischen Revolution am 14. 
Juli 1889 einberufenen Interna-
tionalen Sozialistenkongresses. 
An ihm nahmen rund 400 Dele-
gierte aus 20 Staaten bzw. rund 
300 verschiedenen Arbeiteror-
ganisationen und  parteien teil. 
Der Kongress war wesentlich von 
Friedrich Engels angeregt und 
von London aus mit vorbereitet 
worden. Der 68-jährige Engels 
nahm persönlich nicht daran teil.

Die deutsche Delegation stand 
unter der Leitung Wilhelm Lieb-
knechts, des führenden Reichs-
tagsabgeordneten der SPD-Vor-
läuferpartei SAP (und Vater Karl 
Liebknechts). Mit 85 Delegierten 
war sie die einflussreichste und 
stärkste Fraktion des Kongres-
ses und prägte dessen Inhalte 
maßgeblich mit. Wegen der von 
1878 bis 1890 gültigen Sozialis-
tengesetze waren die Aktivitäten 
der damals noch marxistisch ge-
prägten deutschen Sozialdemo-
kratie außerhalb des Reichstags 
und der Landtage allerdings ver-
boten.

Weltweit setzte sich die Interna-
tionale in ihren frühen Jahren vor 
allem gegen den sich mit einer 



imperialistischen Kolonialpolitik 
verschärfenden Nationalismus 
und die Aufrüstungspolitik in den 
Staaten Europas ebenso ein wie 
für die Stärkung der Arbeiter-
bewegung. Im Jahr 1889 wurde 
dann der 1. Mai als internationa-
ler „Kampftag der Arbeiterklas-
se“ ausgerufen. Übrigens geht 
auch der Internationale Frauen-
tag auf die Zweite Internationale 
zurück.

Und welche Themen verbinden 
wir heute mit dem 1. Mai?

Das sind ganz klar Solidarität, 
Vielfalt und Gerechtigkeit, Stär-
kung der Arbeitnehmerrechte 
und der Möglichkeiten zu deren 
Durchsetzung, aber auch Anfor-
derungen an eine modere Ar-

beitswelt – Stichwort Arbeit 4.0. 
Ich lege einen besonderen 

Schwerpunkt auf die Stärkung 
von Gewerkschaften in Konzer-
nen, in Betrieben, in Behörden, in 
Dienststellen und Einrichtungen. 
Mir geht es aber auch – und das 
ist nicht unwesentlich – um das 
solidarische Miteinander von Ge-
werkschaften, wenn es um die 
Vertretung von Beschäftigtenbe-
langen oder Beschäftigtenrech-
ten geht.

Es sind also beileibe keine The-
men, die nur die Bundespolitik 
betreffen, es handelt sich um 
Themen, der sich auch die Lan-
despolitik annehmen muss. Und 
das tut die Rot-rot-grüne Landes-
regierung. 

Ich verstehe, dass es unter-
schiedliche Interessen bei Ver-
tretern der Regierung auf der 
einen Seite und den Angestellten 
und Beamten auf der anderen 
Seite gibt. Eben deshalb ist es so 
wichtig, dass die Abgeordneten 
der rot-rot-grünen Koalition ihre 
eigene Sicht haben und sich für 
die Interessen der Beschäftigten 
einsetzen. Wenn ich zum Bei-
spiel an die Änderung des Besol-
dungsgesetzes denke, haben die 

Abgeordneten von LINKE, SPD 
und Grünen kräftig nachgebes-
sert – zugunsten aller Beamten 
und einzelner Beschäftigtengrup-
pen, wie beispielsweise die Lehr-
kräfte an der Feuerwehrschule in 
Bad Köstritz. 

In den nächsten Tagen wird der 
Landtag erstmals über das Thü-
ringer Personalvertretungsge-
setz debattieren. Völlig zurecht 
erwarten die Personalräte von 
allen Beschäftigtengruppen die 
Verbesserung der Instrumente 
für eine wirksame Interessen-
vertretung. Das Instrument der 
gerichtlichen Durchsetzung von 
Vertretungsrechten z.B. werden 
wir entscheidend verbessern. Ob 

es zur Veränderung von anderen 
Instrumenten kommt, muss der 
Abwägungsprozess im parlamen-
tarischen Verfahren zeigen. Ich 
kann nur jeden bitten, sich hier 
entsprechend einzubringen. 

Als Sprecher für Gewerk-
schaftspolitik der Thüringer 
Linksfraktion muss ich aber auch 
das große Ganze betrachten und 
Forderungen gegenüber der Bun-
despolitik aufmachen: 

• Niedriglöhne, Mini- und Midi-
jobs sind keine Perspektive 
für die Zukunft: Schluss damit! 
Sie gehören abgeschafft, nicht 
ausgeweitet! Die Schonzeit für 
die Arbeitgeber ist vorüber! 

• Überstunden und Überlastung 
im öffentlichen Dienst gehö-
ren abgeschafft! Wir fordern 
mehr Personal! 

• Finger weg vom Arbeitszeitge-
setz – mehr Mitbestimmung 
der Beschäftigten bei ihrer 
Arbeitszeitplanung! 

• Investiert endlich in bessere 
Bildung und Infrastruktur! 
Sofort! 
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•  Eine Lohnlücke von zurzeit 
21 Prozent bei der Bezahlung 
von Frauen ist ungerecht. 
Beendet das! 

•  Arbeitgeber, die aus der 
Tarifbindung flüchten, ver-
weigern gerechte Löhne. 
Verbietet es ihnen! 

•  Reiche müssen 
mehr tragen 
als Arme – wir 
fordern ein 
gerechtes Steu-
ersystem. Jetzt! 

•  Europa ist ein fantastisches 
und einzigartiges Projekt, es 
darf nicht scheitern. Stärkt 
ein soziales und solidarisches 
Europa! 

Aus der Forderung des DGB 
„Überstunden und Überlastung 
im öffentlichen Dienst gehören 
abgeschafft! Wir fordern mehr 
Personal!“ habe ich die Frage der 
Haushaltswahrheit und -klarheit 
bei der Besoldung von Beamten 
abgeleitet und parlamentarische 
Initiative ergriffen. 

Wenn im Haushalt des Frei-
staates Thüringen beispielswei-
se 100 Stellen in einem Kapitel 
in der Besoldungsgruppe A10 
ausgebracht sind, erwarte ich, 
dass diese 100 Stellen auch be-
zahlt werden und sofern nicht 
alle besetzt sind, entsprechende 
Ausschreibungsverfahren laufen 
bzw. umgehend gestartet wer-
den. 

Genauso liegen mir die Ent-
wicklungen für Tarifbeschäftig-
te am Herzen und ein weiteres 
sehr wichtiges Projekt im Zu-
sammenhang mit der DGB-For-
derung ist die Durchsetzung der 
Unfallverhütungsvorschriften 
zur Konkretisierung des Arbeits-
sicherheitsgesetzes und eine 
wirksame Anwendung des Ent-
gelttransparenzgesetzes, das 
am 30.06.2017 durch den Deut-
schen Bundestag verabschie-
det wurde.

Weit über hundert 
Jahre sind seit den 
Ereignissen auf dem Chi -
kagoer Haymarket vergangen, 
der Acht-Stunden-Tag ist bei uns 
nahezu selbstverständlich, aber 
der Kampf um die Rechte der Ar-
beitenden geht weiter, der 1. Mai 
ist noch immer nicht nur Feier-
tag – er ist auch und vor allem 
Kampftag. 

Rainer Kräuter

Mai 2018
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Eine wunderbare Idee und of-
fensichtlich mit über 9.000 Be-
suchern eine großartige Show! 
Die Gebrüder Weisheit verstehen 
ihr Handwerk. Atemberaubende 
Drahtseilakte in luftiger Höhe. 
Soviel Drahtseilakt bräuchte es 
für die Planung und Beantragung 
einer neuen Brücke nicht. Die 
Landesregierung erwartet den 
geeinten Plan und den gemein-
samen Antrag der zuständigen 
Kommunalen Gebietskörper-
schaften. Dazu gehören auch 
die beiden Landratsämter & Ge-
meinden. Ich hoffe, dass diese 
Verantwortung auch in luftiger 
Höhe den beiden Bürgermeistern 
klar geworden ist. Bei der letzten 
KAG-Sitzung waren es Anwoh-
ner und Gewerbetreibende aus 
dem Tal, die vehement jedwede 
Querung für Kraftfahrzeuge ab-
gelehnt haben. Eine Brücke für 
Wanderer und Radfahrer würde 
auch die Geschäftsführerin des 
Naturparks Thüringer Schieferge-
birge Obere Saale begrüßen, aber 
selbst PKW-Verkehre nicht. Es 
wäre ein Graus, wenn Motorrad-

lärm dieses stille Tal bei Tag und 
vor allem nachts belasten würde, 
so das vorgetragene Argument in 
der letzten KAG-Besprechung mit 
mir. Der Aktionstag hat auf ein-
drucksvolle Weise das Fehlen der 
gesprengten Brücke gezeigt. Hof-
fentlich wird der nächste Schritt 
zur Realisierung nicht wieder zer-
redet. Bei Christine Lieberknecht 
waren schon einmal bis zu 10 
Millionen € Fördermittel angebo-
ten worden und beide Landkrei-
se haben nicht das notwendige 
Baurecht geschaffen. Das Land 
Thüringen ist bereit, seine Unter-
stützung zu realisieren, aber bitte 
nicht so weitermachen wie der-
zeit an Bleiloch und Hohenwarte 
und die eigene Zerstrittenheit 
immer anderen in die Schuhe 
schieben. Wir würden gerne bei 
der Investition im SEZ Kloster im 
Millionen-€-Umfang helfen, aber 
dann doch bitte nicht in der OTZ 
den Abriss ankündigen. Und bei 
der Linkenmühle den Plan einer 
neuen Brücke erarbeiten und die 
Anträge stellen. Schwarzbauten 
und Streit am Thüringer Meer 

Bodo Ramelow:  
Landesregierung erwartet geeinten Plan und den  
gemeinsamen Plan der zuständigen Kommunen

Linkenmühlenbrücke
Die fehlende Brücke übers Thüringer Meer

gibt es schon genug und der 
Petitionsausschuss des Landta-
ges, der Bürgerbeauftragte und 
die Abteilung für Bürgeranliegen 
des Ministerpräsidenten müssen 
sich mit all dem fast täglich pla-
gen. Die Zusammenarbeit in der 
KAG läuft daran gemessen end-
lich gut und die Umwandlung zu 
einem gemeinsamen Zweckver-
band wäre nun zweckdienlich. 
Das Thüringer Meer hat viel mehr 
derzeit noch ungenutzte Res-
sourcen und vieles ist auf dem 
Weg. Die neue MS Thüringer 
Meer, die neuen Treibhäuser, die 
am 25.4. aufs Wasser kommen, 
werden dann ausgebaut [zwei 
schwimmende Ferienhäuser na-
mens TreibHouse; Red.] und der 
Investor Fredi Vogler hat mit der 
Stadt Schleiz ein rundes Kon-
zept für Gräfenwarth und den 
Bereich Staumauer vorgelegt. 
Ähnliches spielt sich gerade an 
der Alterbucht ab. Frau Bürger-
meisterin Wende und die Inves-
toren des Tauchbereiches gehen 
neue Wege und die Planung für 
die neue Promenade kommt gut 
voran. Wenn man Nico Wagner 
helfen würde, die alten kaputten 
Holzhäuser hinter dem Aktivisten 
nicht nur abzureißen, sondern 
neu beplanen zu können, wenn 
man sich die Planungen von Grä-
fenwarth und unserer Initiative 
der IBA für neue und qualitative 
Ferienhäuser zum Vorbild neh-
men würde, dann ist mir nicht 
bang um die Region Thüringer 
Meer. Ja selbst die braunen 
Hinweistafeln an der Autobahn 
stehen. Es gibt viel zu tun, pa-
cken wir es gemeinsam an. Der 
Überblick aus den Gondeln der 
Geschwister Weisheit hilft be-
stimmt!

Bodo Ramelow

Hochseilartisten

Public-viewing an der 
Linkenmühle

Im Gespräch:  
Didi Bujack mit Landrat 
Marko Wolfram (l.) und 
MdL Rainer Kräuter (m.)
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„Mit der neuen Brücke wird 
eine regional bedeutsame Ver-
bindung geschaffen werden. 
Damit wird nicht nur die Lebens-
qualität der Menschen in der 
Region entscheidend verbessert, 
es entstehen auch neue wichtige 
Impulse für die Entwicklung des 
Tourismus.“ kommentiert Rainer 
Kräuter (Vorsitzender der LIN-
KEN im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt) die Willensbekundung 
der Mitgliederversammlung der 
Kommunalen Arbeitsgemein-
schaft (KAG) „Thüringer Meer“, 
die Linkenmühlenbrücke als 
kombinierte Fußgänger-, Rad- 
und Kfz-Brücke wiederaufzubau-
en. Die Idee einer Seilbahn wird 
nicht weiter verfolgt. 

Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG)  
„Thüringer Meer“ befürwortet und unterstützt die  

Wiedererrichtung der Linkenmühlenbrücke

Vor einigen Jahren gab es eine 
Kampagne unserer Partei unter 
dem Motto „Professionalisierung 
der Parteiarbeit“. Im Kern ging es 
um die Entwicklung einer politi-
schen Arbeit im gesamten Lan-
desverband, die von Strategie, 
Taktik und Struktur getragen sein 
soll. Nicht abgestimmte Handlun-
gen, Informationsverluste oder 
Doppelungen sollten damit wei-
testgehend vermieden werden. 
Kurzum, unsere politische Arbeit 
sollte damit auf allen Ebenen ein 
ganzes Stück effektiver werden. 

Mit dem Thema „Linkenmüh-
lenbrücke“ sind wir als Kreis-
tagmitglieder seit Jahren kon-
frontiert. Wir haben nach vielen 
Sitzungen und Diskussionen die 
Mittel für die Vorplanung in Höhe 
von ca. 60.000 EUR im Kreistag 
vor Jahren bewilligt. Die Sache 
ist durch umtriebige Akteure im 
Landtag präsent und sogar über 
unsere Landesgrenzen hinaus 
bekannt. Nur leider scheint auch 
hier bisher der letzte Akt zu feh-
len. Denn bis heute liegt wohl 
bei den zuständigen Stellen in 
der Landesregierung keine abge-
stimmte Willensbekundung der 

zuständigen kommunalen Gremi-
en vor.

Was hat nun das eine mit dem 
anderen zu tun?

Das Kriterium der Wahrheit ist 
die Praxis – und in dieser kann 
man gelegentlich (ver)zweifeln. 
Sicher, dort wo gearbeitet wird, 
werden Fehler gemacht, bleibt 
auch mal ein Termin auf der Stre-
cke, besonders im Wahlkampf.

Am 14. April 2018 gab es wie-
der eine Großveranstaltung an 
beiden Stausee-Ufern, die die 
Linkenmühlenbrücke früher ver-
bunden hat. Eine Einladung er-
reichte auch die Staatskanzlei. 
Der Ministerpräsident, der immer 
wieder seiner Sympathie für Re-
gion und Brückenbau Ausdruck 
gegeben hatte, war in diesen Ta-
gen in verspätetem Osterurlaub, 
die Landesregierung versäumte 
es, einen Vertreter zu schicken. 
Auch aus den Fraktionen der 
Regierungskoalition signalisierte 
niemand seine Teilnahmebereit-
schaft. Rainer Kräuter reagierte 
auf die missliche Situation, sagte 
einen anderen Termin ab, vertrat 
als Abgeordneter des Landtags 
unsere Fraktion und gleichzeitig 

DIE LINKE und die Linkemühlenbrücke

Wenige Tage nach dem ein-
drucksvollen Event zum Wieder-
aufbau der Linkenmühlenbrücke, 
das Tausende Menschen anzog, 
hat sich die KAG heute in Pottiga 
getroffen, um die Erledigung der 
von Ministerpräsident Ramelow 
(DIE LINKE) geforderten kom-
munalen Hausaufgaben weiter 
voranzutreiben. „Ich habe eine 
konstruktive Sitzung erlebt, auf 
der auch andere wichtige The-
men rund um das Thüringer Meer 
– wie zum Beispiel der Stand der 
Umsetzung des regionalen Ent-
wicklungskonzeptes oder die 
Gründung des ZV Tourismus und 
Infrastruktur Thüringer Meer – 
besprochen wurden“, so Kräuter 
weiter. 

als Vorsitzender unseren Kreis-
verband und beantwortete die 
Fragen des Moderators aus Sicht 
der LINKEN.

Zum Thema Brückenneubau 
kann man nun stehen, wie man 
will. Die Politik muss zur Kennt-
nis nehmen, dass dieses Thema 
die Anwohner der Region sehr 
bewegt und es mehr als eine 
Frage des Tourismus ist. Es geht 
hier auch um ein Stück Lebens-
qualität für viele Menschen der 
betroffenen Gemeinden im Um-
land. Fahrwege und Fahrzeiten 
zu den Betriebszeiten der Müh-
len-Fähre sind ggf. noch ertrag-
bar, jedoch nach Betriebsschluss 
(ab 18.00 bzw. 20.00 Uhr) oder 
in der Winterpause wird aus Mi-
nuten über eine Stunde und über 
die vielen zusätzlichen Kilometer 
tröstet auch die Schönheit der 
Landschaft nicht hinweg. Dabei 
wurde das Thema einer gesicher-
ten Rettungskette noch gar nicht 
beleuchtet! Es geht um reale Po-
litik im Hier und Jetzt. Auch Men-
schen an den Rändern unseres 
Landkreises haben ein Recht auf 
die Aufmerksamkeit der „Küm-
merer“. 

Karsten Treffurth

Die Landkreise werden gebe-
ten, die Vorbereitungsaktivitäten 
zum Bau der Brücke fortzufüh-
ren. Insbesondere soll die För-
dersituation geklärt werden, um 
die Bauwerksplanung dement-
sprechend vorzunehmen. 

Sein Fazit: „Ich gehe davon aus, 
dass die Kreistage der Landkrei-
se Saalfeld-Rudolstadt und Saa-
le-Orla – und bei Notwendigkeit 
auch die betroffenen Kommu-
nen – der Bitte der KAG folgen, 
die Vorbereitungsaktivitäten zum 
Bau der Brücke fortzuführen, um 
zügig Baurecht herzustellen und 
insbesondere die Fördersituation 
zu klären, damit die Bauwerks-
planung dementsprechend erfol-
gen kann.“ 

Mai 2018
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Rudolstadt hat gewählt.
Alles beim Alten nach der  
Bürgermeisterwahl in der Residenzstadt?

Das fulminante Ergebnis Jörg 
Reichls, der am 15.4. in Rudol-
stadt zum Bürgermeister wieder-
gewählt wurde, hat überrascht. 
Mit knapp über 77 Prozent (bei 
einer Wahlbeteiligung von 41,2 
Prozent) hat er zwar nicht die 
absolute Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten erreicht, aber den-
noch ein deutliches Ergebnis. 
Überraschend war das Ergebnis 
deshalb, weil es immerhin zwei 
Gegenkandidaten gab. Simone 
Post, die für DIE LINKE ihren 
Hut in den Ring geworfen hatte, 
erreichte 12,5 Prozent. Der Kan-
didat der Grünen lag mit 10,2 
Prozent dahinter.

Der wiedergewählte Bürger-
meister scheint in der Residenz-
stadt einen guten Stand und viel 
Sympathie für sein bisheriges 
Wirken zu haben. Wenn man 
mit offenen Augen durch die 
Rudolstädter Altstadt läuft, ist 
allerdings unübersehbar, dass 
hier nicht alles so schön ist, wie 
es das Wahlergebnis vermuten 
lässt. Die „zweite Reihe“ Rudol-
stadts ist – wie die vieler anderer 
Thüringer Kommunen (wie zum 
Beispiel Saalfeld) – vom Verfall 
geplagt. Die Innenstadt hat mehr 
Potential als heute genutzt wird. 
Aber auch das ist in vielen ande-
ren Thüringer Städten so. Woher 
kommt dann diese Zufrieden-
heit?

Die besteht mitnichten, denn 
es bleibt in Rudolstadt nicht al-
les beim Alten. Im Fahrtwind 
der Bürgermeisterwahl hat sich 
in Rudolstadt ein Bündnis ge-
bildet „Aktionsbündnis Kom-
munalwahl“, das durch simple 
Wünsche der Rudolstädter für 
eine bessere Stadt weit über das 
Rudolstädtische hinaus Aufmerk-
samkeit gewonnen und Wirkung 
entfaltet hat. Das überparteiliche 
Bündnis hat im Zug des Wahl-
kampfs die simpelste und viel-
leicht wirkungsvollste Form der 
öffentlichen Willensbekundung 
gewählt: ein Schaufenster.

Das Bündnis hat mit einer Ak-
tion „Wünsch dir was“, in der sie 
ein leerstehendes Rudolstädter 
Ladenlokal kurzerhand mit den 
Wünschen der Einwohner für 
Verbesserungen in der Stadt 
„tapeziert“ hat, vielen Menschen 
eine Möglichkeit zur direkten 
Meinungsäußerung und Mitbe-
stimmung geliefert.

Jörg Reichl werden diese Wün-
sche bei seiner Amts-Wiederü-
bernahme übergeben werden. 
Es sind über 300. Dazu zählen 
Wünsche wie mehr Bürgerbetei-
ligung und mehr Transparenz bei 
den alltäglichen Entscheidungen 
des Rathauses. Weniger kom-
munalbezogen sind dort auch 
Forderungen nach der Legali-
sierung von weichen Drogen zu 
finden, die die Stadt natürlich 
nicht beschließen kann, da dies 
Sache des Bundes ist. Es zeigt 
trotzdem, wo den Menschen der 
Schuh drückt. Andere Wünsche 
sind ebenso sinnvoll wie nach-
vollziehbar und sollten mit sehr 
geringem finanziellen Einsatz 
machbar sein: ein Regendach 
für einen Spielplatz. Herr Reichl 
wird dank des Bündnisses nicht 
umhinkommen, solche Wünsche 
ernst zu nehmen und sich darum 
zu kümmern. Andernfalls darf die 
Rudolstädter Öffentlichkeit auf 
die Begründung gespannt sein, 
warum das nicht realisierbar sein 
soll.

Die Wiedereröffnung des Hand-
werkerhofes (als historisches 
Kleinod, Tourismusmagnet 
und sozialem Treffpunkt) war 
ein ebenso nachvollziehbarer 
Wunsch, und auch hier hat die 
Stadt tatsächlich Möglichkeiten, 
dies zu realisieren. Denn die dort 
angesiedelten und seit Monaten 
geschlossenen Gastwirtschaften 
liegen in Gebäuden der RuWo, 
dessen Aufsichtsratsvorsitzen-
der Bürgermeister Jörg Reichl ist. 
Und wie wir wissen, gehört ein 
bewirtschafteter Handwerkerhof 
so sehr zu Rudolstadt wie die 
Heidecksburg.

Was also bleibt nach der Wahl? 
DIE LINKE hat sich mehr Stim-
men für Ihre Kandidatin Simone 
Post erhofft. Aber DIE LINKE 
hat noch nie ein Problem damit 
gehabt, politische Mehrheiten 
anzuerkennen und kritisch-kons-
truktiv mit ihnen zu arbeiten.

„Nächstes Jahr sind Kommu-
nalwahlen. Der Stadtrat wird neu 
gewählt und alle sind aufgerufen, 
zu entscheiden, wer die Interes-
sen der Bürger auch als Korrektiv 
zum Bürgermeister und der Ver-
waltung, vertreten soll. Kommu-
nalpolitisch Interessierte können 
sich jederzeit an mich wenden. 
Mit Mut zu mehr Demokratie und 
Mitbestimmung möchte ich mich 
auch weiterhin für soziale Ge-
rechtigkeit und ein würdevolles 
Zusammenleben aller Einwohner 
dieser Stadt einsetzen.

Ihre Simone Post“
Das ist das Angebot der Bürger-

meisterkandidatin für die nächs-
te Runde. Ihren Dank, der sich 
auch explizit an das Bündnis mit 
seiner Aktion „Wünsch dir was“ 
richtet, verbindet Simone Post 
mit dem Auftrag, den sie für sich 
selbst aus dem Wahlergebnis 
schlussfolgert: sich noch aktiver 
in die Kommunalpolitik einzubrin-
gen.

An den Wünschen des Bünd-
nisses und am Engagement der 
kommunalpolitischen Opposition 
wird der neugewählte Bürger-
meister nicht vorbeikommen. 
Und derartige Bündnisse könn-
ten beispielhaft in vielen Thürin-
ger Kommunen sein.

Thomas Pätzold 
Daniel Starost

Foto: D.Starost
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren, normalerweise landet Ihre 
„Drucksache“ mit der anderen 
Werbung gleich im Altpapier.

Die erste April-Ausgabe habe 
ich flüchtig durchgeblättert und 
bin entsetzt.

Aufgabe der Opposition ist es, 
die Regierung zu kontrollieren 
und falsche Politik zu kritisieren. 
Ihre Kritik an der Landesregie-
rung zielt oft „ins eigene Knie“. 
Beispiel Drogenpolitik: Der Lan-
desregierung falsche Drogenpo-
litik vorwerfen und gleichzeitig 
einmal im Jahr die größte offene 
Drogenszene (Oktoberfest) ab-
feiern.

An die Pressestelle der CDU im Thüringer Landtag

1. Der Betrieb von Rettungsleit-
stellen ist kommunalrechtlich ori-
ginäre Aufgabe der Landkreise, 
theoretisch entscheiden diese 
also über die Standorte. Prak-
tisch hat das Land in seiner Rolle 
als Fördermittelgeber aber den 
Steuerungshebel in der Hand. In-
nenministerium, Feuerwehr und 
Krankenkassen (mdr-Meldung 
vom 5.2.) sind für eine weitere 
Konzentrierung der Rettungs-
leitstellen. Herr Kowalleck (MdL, 
CDU) hat am 5.1. im Landtag 
eine kleine Anfrage zur Perspekti-
ve der Rettungsleitstelle Saalfeld 
gestellt. Sie ist in der Parlaments-
dokumentation einsehbar, die 
Antwort steht immer noch aus – 
wahrscheinlich deshalb, weil ein 
in Auftrag gegebenes Gutachten 
der Landesregierung zur Leitstel-
lenstruktur Thüringens gleichfalls 
noch nicht vorliegt und erst für 
Mai angekündigt ist. Erst dann ist 
zu erwarten, dass sich das Innen-
ministerium mit der Leitstellen-
struktur Thüringens und damit 
auch mit der Leitstelle Saalfeld 
überhaupt ernsthaft befasst.

2. Entscheidend für mich ist, 
dass die funktionellen und wirt-
schaftlichen Effekte der Leitstel-
len-Reform auf der Grundlage fol-
gender Rangfolge erzielt werden: 
An erster Stelle stehen Sicher-
heit und Zuverlässigkeit des Han-
delns der gesamten Einsatzkette. 
Kritiker des Leitstellenabzugs 

Rettung für die Rettungsleitstelle Saalfeld-Rudolstadt?
aus Saalfeld sehen als Hauptar-
gument steigende Risiken und 
sinkende Sicherheit für eine 
zweifelsfreie Kommunikation im 
Alarmfall hinsichtlich der Adres-
sierung. Fachleute teilen diese 
Ansicht nicht. 

An zweiter Stelle stehen wirt-
schaftlichen Effekte für die Land-

kreise und das Land Thüringen. 
Der Erhalt der Rettungsleitstelle 
Saalfeld ist natürlich wünschens-
wert. Im Ergebnis der Bewertung 
der Szenarien schneidet aber die 
Integration der Leitstelle Saal-
feld in die Leistelle Jena am bes-
ten ab. Der Vergleich ist auf der 
Grundlage von Modellrechnun-
gen gemacht worden, aktuelle 
Betriebskosten wurden nicht ver-
wendet. Der Verfasser der Studie 
hält die Modellrechnungen für 
realistisch.

3. Die im Szenario „Erhalt und 
Neubau Saalfeld“ aufgezeigten 
Baukosten können möglicher-
weise stark reduziert werden, 
wenn in Saalfeld oder auch in 
Rudolstadt eine geeignete Immo-
bilie ausfindig gemacht werden 
kann. Der Landrat ist aufgeru-
fen, schnell zu handeln, nämlich 

sowohl schon vorgeschlagene 
als auch weitere möglicherweise 
geeignete Gebäude hinsichtlich 
einer Nutzung als Rettungsleit-
stelle zu prüfen und im Erfolgsfall 
das Szenario wirtschaftlich neu 
zu bewerten. Dies würde eine 
verbesserte Verhandlungsgrund-
lage für Gespräche mit dem In-
nenministerium darstellen. Ich 
erwarte dazu vom Landrat eine 
laufende Information zum Ar-
beitsstand.

Hubert Krawczyk

Beispiel Schulpolitik: Sie tun 
gerade so, als ob Frau Klaubert 
oder Herr Holter das Schreiben-
lernen nach Gehör eingeführt 
hätten – nein das war Ihr Kultus-
minister!

Mein Entsetzen steigerte sich 
noch, als ich mir die Karikatur 
auf Seite 2 genauer ansah. Kei-
ne Frage, ein Regierungschef 
sollte immer Haltung bewahren. 
Nach einer hasserfüllten Tirade 
von Bernd Höcke fällt das sehr 
schwer. Sie zeigen hier Verständ-
nis und Mitgefühl für einen Neo-
faschisten und Rassisten.

In der Debatte ging es eigent-
lich um die Rente – ein Thema, 

bei dem sich Ihre Partei die ver-
gangenen 30 Jahre als Regierung 
oder Opposition keine Lorbeeren 
erworben hat. Was soll man er-
warten, wenn der Einigungsver-
trag von einem späteren kleinkri-
minellen Bankrotteur verhandelt 
wurde.

Die Warnung des Herrn Vogel, 
keine Zusammenarbeit der Thü-
ringer CDU mit der AfD, scheint 
mir nötiger denn je. Nicht nur Lin-
ke bekommen beim Gedanken, 
Mike Mohring könnte eines Ta-
ges Regierungschef Thüringens 
werden, Pickel.

 
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Reuß

Die Bundesregierung be-
fürwortet die westlichen 
Angriffe auf Syrien. "Der Mi-
litäreinsatz war erforderlich 
und angemessen, um die 
Wirksamkeit der internatio-
nalen Ächtung des Chemie-
waffeneinsatzes zu wahren 
und das syrische Regime vor 
weiteren Verstößen zu war-
nen", erklärte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel in Berlin. 
Die Vorsitzenden der Partei 
DIE LINKE, Katja Kipping und 
Bernd Riexinger, dazu:

Deutschland darf sich 
nicht an dem völkerrechts-
widrigen Krieg in Syrien be-
teiligen. Statt sich für eine 
friedliche Lösung auszuspre-
chen, begrüßt Bundeskanz-
lerin Merkel die kriegerische 
Eskalation durch die USA, 
Frankreich und Großbritan-
nien. Die Bundesregierung 
hat Waffen an Erdoğan gelie-
fert, sie hat den Nato-Partner 
Türkei nicht kritisiert, als die 
Türkei in Afrin einmarschier-
te. Jetzt bezeichnet Angela 
Merkel das unkontrollierte 
Vorgehen von US-Präsident 
Trump als verantwortungs-
bewusst. DIE LINKE fordert 
die Bundesregierung auf, 
besonnen aufzutreten und 
weitere Beistandsbekun-
dungen zu unterlassen. Eine 
direkte Kriegskonfrontation 
zwischen den Atommächten 
Russland und USA gehört zu 
den gefährlichsten Entwick-
lungen für diese Welt. Wer 
hier nicht eindeutig NEIN 
sagt, betreibt russisches 
Roulette mit der Welt.

14. April 2018
Katja Kipping und  

Bernd Riexinger

Keine  
Beistands

bekundungen 
für Trump
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Gemeinsamkeiten mehrerer Kandidaten? 
Sie feiern gern an Hitlers Geburtstag.
Neonazis erlangen erschreckend hohe Ergebnisse bei Bürgermeister- und 
Landratswahlen in Thüringen

"Was haben mehrere Kan-
didaten zu den Bürgermeis-
ter- und Landratswahlen in 
Thüringen gemeinsam? – Sie 
feiern gern am 20. April. Ja, an 
Hitlers Geburtstag." 

Das ist kein Witz, sondern bitte-
re Realität in Thüringen.

Mit sehr unterschiedlichem Er-
gebnissen traten mehrere Neo-
nazis als Kandidaten zu den Kom-
munalwahlen am 15. April an.

Geradezu erschreckend erfolg-
reich war dabei Tommy Frenck, 
der im Landkreis Hildburghau-
sen als Landrat kandidierte. Er 
holte ganze 16,6 Prozent und 
lag damit nicht weit hinter dem 
auch von der LINKEN vor Ort 
unterstützten, zweitplatzierten 
Reinhard Hotop, der 22,3 Pro-
zent der Stimmen erhielt. Tommy 
Frenck ist einer der bundesweit 
aktivsten Neonazis und gilt als 
Aktivpol der neonazistischen 
Szene in Thüringen. Der gelern-
te Koch betreibt im Ort Kloster 
Veßra eine Gaststätte, in der es 
am 20. April (Hitlers Geburtstag) 
Schnitzel für 8,88€ gibt, wobei 
er bewusst auf die szenetypi-
sche Codierung für "Heil Hitler" 
(H ist der achte Buchstabe im 
Alphabet) anspielt. Regelmäßig 
finden in der Gaststätte Treffen 
und Veranstaltungen der extrem 
rechten Szene statt. Frenck be-
treibt außerdem einen neonazis-
tischen Versandhandel, über den 
er entsprechende Materialien für 
die Neonazi-Szene, wie etwa ty-
pische Kleidung, Bettwäsche mit 
entsprechenden Motiven, Flag-
gen, verschiedene Drucksachen 
und Bücher vertreibt. Aus seinem 
Umfeld stammen auch jene Leu-
te, die 2014 eine Menschenjagd 
auf rumänische Mitarbeiter einer 
Hildburghäuser Firma durchge-
führt hatten, weshalb auch gegen 
ihn selbst – allerdings folgenlos 
– ermittelt wurde. Die rassisti-
schen, menschenverachtenden 
Verbindungen sind für jeden vor 
Ort offensichtlich. Trotzdem er-
langte er bei der vergangenen 
Wahl in einzelnen Gemeinden 
Stimmergebnisse von mehr als 
40 Prozent. Auch wenn sich hin-
ter diesen sehr hohen Prozent-
werten meist nur wenige Stim-

men im Absoluten verstecken, 
ist festzuhalten, dass insgesamt 
4.415 Menschen im Landkreis 
Hildburghausen für einen gefes-
tigten Neonazi und Rassisten ge-
stimmt haben, der zum Beispiel 
auch für das in Deutschland bis-
her größte RechtsRock-Festival 
im vergangenen Jahr in Themar 
verantwortlich ist.

Dabei profitierte er wahrschein-
lich überdurchschnittlich da-
von, dass die AfD im Landkreis 
Hildburghausen keinen eigenen 
Kandidaten aufstellte – vielleicht 
auch kein Zufall. Matthias Quent, 
Direktor des Jenaer Instituts für 
Demokratie und Zivilgesellschaft 
(IDZ), analysierte gegenüber der 
Presse zutreffend: "Wenn die 
Nazis wieder in die Region zu 
Konzerten kommen, kann nun 
nicht mehr gesagt werden: Das 
ist nicht unser Problem". Wegen 
dieses und weiterer Konzerte in 
Themar laufen auch aktuell noch 
zahlreiche Verfahren, unter an-
derem wegen Volksverhetzung, 
Verstößen gegen das Waffen-
gesetz sowie Körperverletzung, 
wie die Anfragen von Katharina 
König-Preuss im Landtag (nach-
zulesen auf www.haskala.de) er-
geben haben. Auch gegen Frenck 
läuft derzeit ein Verfahren wegen 
Volksverhetzung. In Themar 
selbst erreichte Frenck mit 267 
Stimmen immerhin knapp 20 
Prozent.

Auf ein ähnliches Ergebnis wie 
das Frencks hatte wohl auch Da-
vid Köckert gehofft, der in Greiz 
für das Amt des Bürgermeisters 
kandidieren wollte. Der Hauptak-
teur der neonazistischen Thügi-
da-Organisation, die in Jena u.a. 
am 20.4.2016 sowie am Jahres-
tag der Reichspogromnacht, am 
09.11.2016, jeweils einen Fa-
ckelaufmarsch veranstaltete und 
auch im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt durch mehrere Aufmär-
sche in Erscheinung trat, wurde 
vom Wahlausschuss wegen er-
heblicher Bedenken bezüglich 
seiner Verfassungstreue von der 
Wahl ausgeschlossen. Dagegen 
wollte der Neonazi eigentlich 
klagen, verkündete dann aber 
interessanterweise, dass seine 
Anwälte ihm davon abrieten – 
wegen fehlender Aussicht auf 

Erfolg eines entsprechenden Eil-
antrages. Er verbirgt seine Neo-
nazi-Gesinnung nicht, trägt bspw. 
die Buchstaben „NS“ im Gesicht 
tätowiert. Für Köckert war der 
Wahlkampf längst angelaufen, 
ehe der Ausschluss erfolgte. Die 
aktuelle politische Stimmung ein-
schätzend, malte er sich höhere 
Ergebnisse als bei vorangegan-
genen Wahlen aus. Seine Aktivi-
täten zeigten ziemlich deutlich, 
dass er sich sehr intensiv auf die 
durch die Thügida-Demonstrati-
onen erworbenen Erfahrungen, 
organisatorisches Wissen und 
Strukturen stützen konnte. Seine 
Wahlkampfführung ließ deshalb 
einen verhältnismäßig hohen 
Grad an Professionalität mit ei-
ner recht hohen Frequenz an Ak-
tionen und deren Darstellung in 
sozialen Netzwerken erkennen. 
Dabei nutzte er auch die Platt-
form des Thügida-Vereins um 
Geldspenden einzuwerben. Auch 
nach dem Ausschluss nutzte er 
den Wahlkampf für politische 
Aktionen gegen die anderen Par-
teien, insbesondere gegen die 
LINKE und einen Auftritt Bodo 
Ramelows.

Ebenfalls von der Wahl im 
Vorfeld ausgeschlossen wurde 
Thorsten Heise, der im Eichs-
feld kandidieren wollte. Heise, 
jahrzehntelang bundesweit 
aktive Führungsperson der 
Neonazi-Szene, ist laut der taz 
(23.11.2015) auch ein guter 
Bekannter des Fraktionsvorsit-
zenden der AfD im Thüringer 
Landtag, Bernd Höcke. Heise 
ist mehrfach vorbestraft we-
gen schwerer Körperverletzung, 
Landfriedensbruchs, Nötigung 
und Volksverhetzung sowie 
Verwendens von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisati-
onen. 1989 versuchte er einen 
libanesischen Flüchtling mit dem 
Auto zu überfahren, versuchte 
zum anstehenden Prozess 1991 
unterzutauchen, wurde jedoch 
gefasst. Mit 80 Neonazis führte 
er 1990 einen Angriff auf ein Ju-
gendzentrum in Göttingen durch, 
wobei er als Anführer auftrat.

Nachdem er 1994 Schüler auf 
einer Abiturfeier mit einer Gas-
pistole beschossen hatte, wurde 
er schließlich zu einer achtmona-

tigen Haftstrafe verurteilt. Dies 
sind nur die „Höhepunkte“ sei-
nes einschlägigen Registers an 
Straftaten, zu denen sich auch 
Verbindungen zum NSU-Netz-
werk gesellen. In diesem Jahr or-
ganisierte er zu Hitlers Geburts-
tags das RechtsRock-Festival 
„Schild und Schwert“ in Ostritz 
(Sachsen). Dass an seiner Ver-
fassungstreue erhebliche Zweifel 
bestehen, ist nicht weiter ver-
wunderlich.

So unterschiedlich im Ergebnis 
die jeweiligen Kandidaturen wa-
ren, so zeigen alle drei Fälle auch 
deutlich, dass die Normalisie-
rung der rechten Ideologie weit 
vorangeschritten ist. Köckert und 
Frenck sind in lokalen Parlamen-
ten vertreten. Ihre Arbeit dort ist 
deutlich von ihrer ideologischen 
Herkunft gezeichnet. Ihr Auf-
treten in der Öffentlichkeit lässt 
keine Zweifel an ihrer Gesinnung, 
trotzdem – oder vielleicht genau 
deshalb – werden sie von einer 
nicht zu unterschätzenden Zahl 
von Menschen gewählt. Schaut 
man auch auf die Bürgermeister-
wahlen, so finden sich als wei-
tere Kandidaten für die extrem 
rechte Szene Patrick Weber, der 
stellvertretende Landesvorsit-
zende der NPD Thüringen, der in 
Sondershausen insgesamt 714 
Stimmen (7,2 Prozent) erhielt so-
wie Uwe Bäz-Dölle, der als Kan-
didat der NPD in Lauscha (Land-
kreis Sonneberg) antrat und mit 
409 Stimmen auf 25,7 Prozent 
kam. Darüber hinaus gab es teils 
erschreckend hohe Ergebnisse 
für Kandidaten der AfD in Thü-
ringen, die bis über 30 Prozent 
kamen oder wie in Gera sogar in 
die Stichwahl einzogen. Dem mit 
diesen Kandidaten in Verbindung 
stehenden Rassismus, ihrer Ver-
achtung von erkämpften Freihei-
ten aber auch ihrem sich ausbrei-
tender Hass auf alle Menschen, 
die etwa eine andere Hautfarbe, 
Religion oder politische Haltung 
haben, müssen wir uns alle ent-
gegenstellen – nicht nur in Reak-
tion.

Katharina König-Preuss und 
Stefan aus dem Haskala
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Am 24. Mai 2001 – zu Himmel-
fahrt - tötete ein im „Thüringer 
Heimatschutz“ aktiver Neonazi 
namens Steffen D., der Kontak-
te ins heute bekannte NSU-Um-
feld hat, in Bad Blankenburg den 
27jährigen Axel U. Knapp 17 
Jahre später, am 10. April 2018 
fand im Klubhaus in Saalfeld die 
Premiere des Dokumentarfilmes 
„Das blinde Auge“ statt. 

Der Regisseur Jan Smendek 
von den Filmpiraten Thüringen 
begann Anfang des Jahres 2017 
zu Todesfällen rechter Gewalt in 
Thüringen zu recherchieren und 
beschloss schließlich, sich näher 
der an Himmelfahrt 2001 ge-
schehenden Tötung des Axel U. 
zu widmen. 

Mit umfangreichen Recher-
chen, Gesprächen u.a. mit Po-
lizei, damals und heute enga-
gierten Antifaschist*innen, aber 
auch der Lebensgefährtin des 
Opfers, gelang ihm mit der Doku-
mentation mehrfaches: 

Zum einen wird deutlich, dass 
Sicherheitsbehörden den Todes-
fall zu Unrecht als nicht politisch 
motivierte Straftat eingeordnet 
haben und damit sowohl die 
wahrscheinlich sozialdarwinis-
tische Motivation des Täters als 
auch seine gefestigte Ideologie 
ignorierten. Eine fatale Fehlein-
schätzung. 

Smendek zeigt u.a. mit alten 
Presseartikeln zum Todesfall das 
damals nicht nur in Bad Blan-
kenburg bestehende Interesse, 
jegliche vermeintlichen Negativ-
berichte als „schädlich für den 
Standort“ abzuwehren und zu-
rückzuweisen. In Bad Blanken-
burg führte dies sogar soweit, 
dass eine Gedenkdemonstrati-
on, die im Nachgang der Tötung 
auch auf das politische Motiv 

hinweisen wollte, von der OTZ als 
Demonstration von „Trinker(n) 
und Arbeitsscheue(n)“ diskredi-
tiert und diffamiert wurde und 
die Tötung als unpolitisch darge-
stellt wurde. 

Darüber hinaus gelingt es 
Smendek mit dem Film, die 17 
Jahre zurückliegende Tötung in 
den aktuellen Kontext zu ziehen 
– sowohl durch die Interviews 
mit damals und heute aktiven 
Antifaschist*innen sowie mit der 
Beratungsstelle für Betroffene 
rechter, rassistischer und antise-
mitischer Gewalt, als auch durch 
Bildbelege, welche den Täter auf 
aktuellen Demonstrationen und 
Aktionen der extrem rechten 
Szene in Thüringen zeigen. 

Dass – obwohl der Polizei auch 
damals schon Informationen 
über die ideologische und aktivis-
tische Betätigung des Täters im 
Thüringer Heimatschutz vorge-
legen haben müssen – diese ein 
politisches Motiv ausschlossen, 
Justiz, Mehrheitsgesellschaft 
und Medien diese Einordnung 
unkritisch übernahmen und gar 
andere Positionen diffamierten, 
war und ist ein fatales Signal. 
Derartige Einordnungen und Ur-
teile stellen für die extrem rechte 
Szene einen Erfolg dar. 

Im Nachgang der Filmpremiere 
fand im Klubhaus in Saalfeld eine 
Podiumsdiskussion mit zivilge-
sellschaftlichen und politischen 
Vertreter*innen statt. Eindrucks-
voll berichtete insbesondere die 
Zeitzeugin Silke Streipert von 
den damaligen Entwicklungen 
in Bad Blankenburg und zeigte 
auf, wohin die Ignoranz extrem 
rechter Strukturen und Aktivitä-
ten durch Verantwortungsträger 
und Stadtgesellschaft führt. In 
einem Interview mit der „Jung-

"Das blinde Auge"
Ein Todesfall in Bad Blankenburg

le World“ vom 19.04.2018 sagt 
sie: „(...) ich habe mich auch aus 
der politischen Arbeit zurück-
gezogen, nachdem ich massive 
Drohungen und Gewalt erlebt 
hatte. Mein Mann wurde ver-
prügelt, unserem Hund wurden 
die Rippen gebrochen. Als aber 
mein Sohn in der Schule rassis-
tischen Anfeindungen ausgesetzt 
war, begann ich vor zwei Jahren 
wieder, mich einzumischen.“ und 
weiter, dass sie sich durch den 
Film „(...) einen anderen Umgang 
mit allen Formen von Rassismus 
und Antisemitismus (erhofft). 
Zudem könnte der Tod von Axel 
doch noch als neonazistische 
Gewalttat eingestuft werden. 
Das ist bisher nicht der Fall. Und 

selbstverständlich hoffe ich, dass 
der Film dazu beiträgt, an Axel zu 
erinnern.“ 

10 Jahre nach der Tötung von 
Axel U., im November 2011, 
kommt es zur Selbstenttarnung 
des „Nationalsozialistischen Un-
tergrund“. Im Nachgang werden 
Todesfälle erneut von der Poli-
zei überprüft. Auch die erneute 
Überprüfung führt nicht zur Ein-
ordnung als neonazistische Ge-
walttat. 

Dass es mehr Sensibilisierung 

Podium zur Filmpremiere: Christoph Lammert (mobit), Christina Büttner (ezra), Jan Smendek (Autor des Filmes, 
Filmpirat*innen), Moderatorin Ulrike Irrgang vom Radio F.R.E.I., Silke Streipert (Zeitzeugin aus dem Film),  
Katharina König-Preuss (MdL, DIE LINKE), Kristin Pietrzyk (Rechtsanwältin)

Infos zum Film und zur Tour: 

www.filmpiraten.org

in Polizei- und Sicherheitsbehör-
den, aber auch in der Gesellschaft 
benötigt, um neonazistische Ta-
ten als solche zu identifizieren 
und zu verurteilen, ist eine vom 
Film aufgezeigte Notwendigkeit. 
Ebenso ist es jedoch notwendig, 
sich mit Betroffenen rechter, ras-
sistischer und antisemitischer 
Gewalt zu solidarisieren. Dies er-
folgt auch im „Heute“ nicht in der 
notwendigen Form. 

Während zivilgesellschaftliche 
Initiativen, wie die Amadeu-An-
tonio-Stiftung (AAS) acht Todes-
fälle rechter Gewalt in Thüringen 
auflisten, ordnen Sicherheitsbe-
hörden (trotz erneuter Überprü-
fung) nur einen entsprechend 
ein. 

Auf Landesebene muss mei-
nes Erachtens nun eine erneute 
Überprüfung der von der AAS 
aufgeführten Todesfälle erfolgen. 
Nicht durch Sicherheitsbehör-
den, sondern ähnlich wie in Bran-
denburg durch eine unabhängige 
Institution, wie das Moses Men-
delssohn Zentrum. Dies ist das 
mindeste, was wir im Heute für 
Axel U., seine Angehörigen und 
Freund*innen tun können. 

Katharina König-Preuss 

Mai 2018

Foto: Birgit Pätzold
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Vor 73 Jahren wurde auch das 
Außenlager „Laura“ des ehe-
maligen KZ Buchenwald bei 
Schmiede bach von amerikani-
schen Truppen befreit. In Erinne-
rung an dieses Ereignis fand am 
11.  April die Gedenkveranstal-
tung auf dem Gelände des ehe-
maligen Lagers statt.

Eingeladen hatte das Landrat-
samt, in dessen Trägerschaft 
sich das Gelände befindet, ge-
meinsam mit dem Förderverein 
der Gedenkstätte Laura e.V., 

dessen kollektives Mitglied unser 
Kreisverband der LINKEN ist.

Erneut wurde das jährliche 
Gedenken mit dem schon zu 
einer Tradition gewordenen Pro-
jekttag der 9. Klassen des Hein-
rich-Böll-Gymnasiums Saalfeld 
verbunden.

In vier Gruppen erarbeiteten 
sich die Schüler durch Filmmate-
rial, die Besichtigung sowie klei-
ne Workshops und Gespräche 
Antworten auf Fragen zur Ge-
schichte des ehemaligen Lagers.

Sehr geehrter Herr..., Schü-
ler und Lehrer von Hein-
rich-Böll-Gymnasium, Freunde 
von Laura und Besucher.

Wie schön zu sehen dass Sie 
alle hier sind für diese Veranstal-
tung.

Zuerst: ich war zu Ostern bei 
Oma und sie weiß, dass wir heute 
hier sind. Es geht ihr den Umstän-
den entsprechend noch ziemlich 
gut. Sie grüßt alle herzlich.

Heute waren wir beschäftigt 
mit den Schülern, die ihr Bestes 
gegeben haben um zu verstehen, 
was damals hier passierte. Es 
war für die Generation meines 
Großvaters schon unverständ-
lich, geschweige denn dass die-
se jungen Leute eine Vorstellung 
davon bekommen können, wie es 
war. Ich bin sehr glücklich über 
die Hilfe des Fördervereins, der 
Schule und aller Beteiligten.

Sie haben gut zusammenge-

Ansprache in Laura: Kirsten von Hasselt
arbeitet und hoffentlich können 
sie diese Erfahrung für ihre zu-
künftigen Aktionen nutzen. Weil 
wir nicht vergessen sollten, dass 
Ihr die Zukunft seid. Ihr könnt 
verhindern, dass die Geschichte 
sich wiederholt, nein entschuldi-
gen Sie mich, Ihr und wir müssen 
verhindern, dass die Geschichte 
sich wiederholt.

Leute fragen mich oft, warum 
ich jedes Mal zurück nach Laura 
komme. Schließlich war es mein 
Großvater, dem es passierte, und 
es machte Sinn, dass mein Vater 
sich dafür engagierte, aber war-
um sollte ich das tun? Ich habe 
doch keinen Krieg erlebt? Ich 
war doch nicht in einem Lager? 
Ich frage mich das auch sicher-
lich, wenn es wieder Richtung 
April oder September geht. Ich 
merke, dass es für mich jedes 
Mal schwieriger und emotionaler 
wird.

Aber dann denke ich, dass das, 

was ich jetzt fühle, nichts ist ver-
glichen dem, was die Häftlinge 
damals erlebt haben. Und dass 
ich als Einziger der Familie dazu 
beitragen darf und kann, damit 
es keinem nochmal passiert.

Das, kombiniert mit der Dank-
barkeit, welche mein Großvater 
und Vater für mich hätten und 
meine Großmutter hat, sorgt da-
für, dass ich meine Gefühle bei-
seite schiebe und immer wieder 
hierher zurückkommen möchte.

Aber nur meine Anwesenheit 
und schöne Worte zweimal im 
Jahr macht es nicht möglich, 
dass es hier funktioniert, dass In-
teresse geweckt wird und bleibt, 
die Besucher korrekt informiert 
werden usw. Das erfordert wirk-
lich die Hilfe, Engagement und 
gute Zusammenarbeit zwischen 
Kreistag und Förderverein.

Meine größte Angst ist (und war 
auch die meines Vaters), dass 
mit den Jahren und den nach-
folgenden Generationen das In-
teresse schwindet. Dass zwar in 
Laura viel Zeit, Mühe und Geld 
spendiert wurde, um dann den 
Fortschritt stagnieren zu lassen 
und im schlimmsten Fall Laura zu 
vergessen.

Es kann nicht sein, dass ich zu 
Hause kein Grab von meinem 
Großvater habe und feststellen 
muss, dass hier nicht alle Mitteln 
verwendet werden, um das Ma-

ximale aus diesem Ort zu holen.
Mein Vater und ich haben hier 

oft darüber gesprochen und un-
sere Meinung war und ist, dass 
es hier viele motivierte Freiwillige 
gibt, die wirklich engagiert sind, 
wenn sie die Chance bekommen.

Natürlich sind auch die Mitar-
beiter motiviert und geben ihr 
Bestes, aber es kann noch immer 
verbessert werden. Ein Zeitver-
trag trägt nicht zur Motivation 
und Kreativität eines Mitarbei-
ters bei. Dies ist übrigens nicht 
negativ gemeint in Bezug auf die 
vorherigen oder aktuellen Mitar-
beiter.

Ich bin der Meinung, dass es 
Laura wirklich hilft, wenn ein mo-
tivierter Mitarbeiter mit einer fes-
ten Stelle seine Seele und Glück 
hineinbringen kann. 

Jemand, der sicherstellt, dass 
Laura mehr Studenten und Be-
sucher bekommt. Jemand, der 
dafür sorgt, dass Laura nicht ver-
gessen wird.

Wie es genau organisiert soll 
werden, kann ich leider nicht ent-
scheiden. Ich kann nur den Kreis-
tag bitten, Laura so viel Mühe zu 
geben, so wie mein Großvater, 
Vater und ich all diese Jahre ge-
tan haben. 

Kirsten van Hasselt
11. April 2018  

KZ-Gedenkstätte Laura 
Schmiedebach/Lehesten

Gedenken in Laura
Mitglieder des Fördervereins 

der Gedenkstätte begleiteten 
und unterstützten sie dabei.

Besonders dankbar waren alle 
Anwesenden, dass Kirsten van 
Hasselt, die Enkelin des auf ei-
genen Wunsch auf dem Gelände 
der Gedenkstätte beigesetzten 
ehemaligen Häftlings Herman 
van Hasselt, wie in der Vergan-
genheit schon mehrfach den 
Schülern berichten konnte, wel-
che Pflicht und zugleich Freude 
es ihr ist, mit jungen Menschen 

an diesem Ort ins Gespräch zu 
kommen. Den Abschluss gestal-
teten die Böllianer am Gedenk-
stein vor weiteren anwesenden 
Gästen mit dem Verlesen von 
Häftlingsberichten bzw. -erin-
nerungen zur Evakuierung des 
Lagers sowie durch das gemein-
same Niederlegen von Blumen-
gebinden. In einem fiktiven Brief 
an einen ehemaligen Häftling 
wollen sie später ihre Gedanken 
zu diesem Tag niederschreiben.

Gerhard Hahn

Gedenkstätte "Laura"
Schmiedebach, Fröhliches Tal 
07349 Lehesten/Thür. Wald

Tel.: 036653 – 26113
Öffnungszeiten

April – Oktober: Dienstag – Sonntag und  
an Feiertagen von 14:00 bis 17:30 Uhr  

sowie nach Vereinbarung
www.kz-gedenkstaette-laura.de    

www.kreis-slf.de

Foto: Gerhard Hahn
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Mitgliederversammlung 
Stadtverband Rudolstadt
9. Juni • 9.30 Uhr 
Weltladen Rudolstadt (Kirchgasse 13)
Vorläufige Tagesordnung:
1. Berichterstattung zur Arbeit des Stadt

vorstandes und der Stadtratsfraktion 
2. Diskussion
3. Wahl des Stadtsvorstandes 

Atomausstieg:  
Kein Ende in Sicht

Im Zusammenhang mit den Jahrestagen der 
Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima 
hat der BUND-Kreisverband am 04.05.2018 
um 19:30 Uhr Ralph Lenkert (MdB) in die Stadt-
bibliothek Rudolstadt eingeladen, um über die 
Zukunft der Atomkraft und die Probleme der 
Endlagerung zu berichten. Ralph Lenkert hat 
Gorleben besichtigt und sich in die Erzeugung 
von Energie aus der Kernspaltung eingearbei-
tet. In anderen Veranstaltungen bewies er  
bereits seine profunden Kenntnisse. Im An-
schluss gibt es die Möglichkeit zur Diskussion.

Fr 4. Mai • 19.30 Uhr 
Stadtbibliothek Rudolstadt

Das hatte sich der CDU-Kan-
didat nach seiner aufwendigen 
Kampagne sicher anders vorge-
stellt, Dr. Steffen Kania muss in 
die Stichwahl gegen Steffen Lutz. 

Die geringe Wahlbeteiligung 
und das schwache Programm 
des durchaus sympathischen 
Kandidaten Dr. Kania machten 
diese zweite Runde nötig. 

Eine eindeutige Distanzierung 
von der Politik des bisherigen 
Bürgermeisters wäre hilfreich ge-
wesen. Dessen städtebaulich-ar-
chitektonisches Sündenregister 
ist lang: Der Neubau im Muse-
umsquartier ist nicht hässlich, 
gehört aber definitiv nicht dort 
hin. Ein Teil der in den vergange-
nen Jahren in Saalfeld errichteten 

Stichwahl in Saalfeld: 
Distanzierung von bisheriger Politik 

wäre hilfreich gewesen
Gebäude hat den Charme von 
Hochbunkern. 

Ein undurchsichtiger Vertrag 
über die Bebauung des Bahn-
hofsareals mit einem Investor, 
der ganz zufällig der Hauptspon-
sor der Thüringer CDU ist, krönt 
die Liste der Peinlichkeiten. Eine 
Bürgerbefragung wird einfach ig-
noriert und das Projekt kommt – 
größer als zuvor – erneut in den 
Stadtrat.

Zuletzt wurde die Fahrt des letz-
ten ICE durch Saalfeld öffentlich-
keitswirksam beweint, doch wer 
trägt die Verantwortung dafür, 
dass die ICE-Trasse durch den 
Thüringer Wald geschlagen wur-
de?

Jürgen Reuß

Die Ortsgruppe der Linksjugend 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
traf sich im April zum ersten 
Mal nach ihrer Gründung. Im 
Wahlkreisbüro von Rainer Kräu-
ter (MdL) wurde bei roter Limo 
und Knabbereien über aktuelle 
Jugendthemen und das Landes-
jugendtreffen diskutiert. „Mit re-
gelmäßig stattfindenden Treffen 
wollen wir die Bindung und den 
Meinungsaustausch steigern 
und in offener Runde über die 
Themen der Jugendlichen reden“ 
so Sascha Krüger, Sprecher der 
Ortsgruppe Saalfeld-Rudolstadt. 
Neben der Auswertung des Lan-
desjugendtreffens wurde über 
den anstehenden Bundesjugend-
kongress sowie über die Themen 
Jugendparlament, Bürgermeis-
terwahlen und Schule gespro-
chen. Das Thema Schule wur-
de sehr ausführlich diskutiert, 
da es in diesem Bereich einige 
Probleme gibt. Es kristallisierte 
sich heraus, dass nicht nur das 
Schulsystem, sondern auch die 
Rechtsauffassung von Lehrern 
und Direktoren nicht den aktu-
ellen Anforderungen der jungen 
Schüler entspricht. Auch das 
immer wieder thematisierte Pro-
blem des „Respekts“ gegenüber 
Lehrern war ein Thema. Die Mei-
nung der Anwesenden Mitglieder 
dazu war eindeutig: „Wie man in 
den Wald hineinruft, so schallt 
es heraus“. Dazu Paul Kurtzke, 
Mitglied des Jugendverbandes: 
„Lehrer, die sich die Thüringer

Ortsgruppe der Linksjugend ['solid] 
kritisiert einseitige Darstellung der 

"Zustände" in der Schule
Schulordnung so
biegen, wie es ihnen  
gerade passt, brauchen  
sich nicht über ent- 
sprechende Reaktionen 
von Klassen- oder  
Kurssprechern und  
Schülervertretern 
wundern. Außerdem
sind die Direktoren allen Nutzern 
der Schule verpflichtet, nicht 
nur den eigenen Kollegen. Eine 
einseitige Darstellung der „Zu-
stände“ in der Schule hilft weder 
den Schülern noch den Lehrern“. 
Zwar nahm das Thema Schule 
den größten Teil der Diskussi-
onen ein, es wurde aber auch 
über die Planung der Aktivitäten 
der Jugendgruppe für das Jahr 
2018 gesprochen. Die erst vor 
kurzem gegründete Ortsgruppe 
stellte sich mehrere Ziele. Dazu 
gehören: Unterstützung von 
Jugendbeiräten im Städtedrei-
eck, aktive Einbringung in die 
Meinungsbildung innerhalb des 
Jugendverbandes und der Par-
tei DIE LINKE, Erweiterung des 
Sprecher_innenrates und eine 
Podiumsveranstaltung zum The-
ma „Polizeigewalt“ im Rahmen 
der Landesdiskussionsrunden. 

Das nächste Treffen ist für 
den 12. Mai geplant. Inter-
essierte Jugendliche können 
sich gern per E-Mail melden:  

slf-ru@solid-thueringen.de

['solid]-Ortsgruppe

Geburtstagsparty 
zum 200. für Karl Marx

ab 15 Uhr Geburtstagskaffee bzw. -tee

ab 16 Uhr Filmvorführung  
"Der junge Karl Marx"

anschließend brennt der Rost

Eine Veranstaltung des Kreisverbandes der 
LINKEN Saalfeld-Rudolstadt

- Eintritt frei -

Sa 5. Mai • ab 15 Uhr 
HASKALA (Saalstraße 38 • Saalfeld)



» Fr 04. Mai 2018 
 19.30 Uhr •Stadtbibliothek  
 Rudolstadt •"Atomausstieg:  
 noch kein Ende in Sicht" •   
 Veranstaltung des BUND  
 mit Ralph Lenkert  
 (MdB, DIE LINKE) – (s.S. 11)

» Sa 05. Mai 2018 
 15.00 Uhr • Haskala Saalfeld 
 Geburtstagsparty (s.S. 11)

» Di 08. Mai 2018 
 10.00 Uhr • Friedhof Saalfeld  
 Gedenken an den Gräbern der  
 Sowjetischen Soldaten zum Tag  
 der Befreiung

» Di 08. Mai 2018 
 17.00 Uhr •Pflegeheim  
 Rudolstadt-Cumbach • 
 Gedenken an die Opfer der  
 Euthanasie

» Do 17. Mai 2018 
 15.00 Uhr • Weltladen Saalfeld 
 Treff am Donnerstag

» Do 17. Mai 2018 
 18.30 Uhr • Haskala 
 Stadtvorstand Saalfeld

» Di 22. Mai 2018 
 17.00 Uhr •Rainer Kräuters  
 Wahlkreisbüro in Bad Blankenburg 
 Beratung Kreisvorstand

» Mi 23. Mai 2018 
 14.00 Uhr - 21.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Do 24. Mai 2018 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 25. Mai 2018 
 09.00 Uhr - 20.00 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*

» Fr 01. Juni 2018 
 Internationaler Kindertag

» Fr 08. - So 10. Juni 2018 
 1. Tagung des 6. Bundespartei- 
 tages in Leipzig

» Sa 09. Juni 2018 
 09.30 Uhr 
 Weltladen Rudolstadt 
 Gesamtmitgliederversammlung  
 des Ortsverbandes Rudolstadt
*) wird im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Termine

Karl Marx
5.5.1818 als Carl Marx in Trier als 
drittes von neun Kindern geboren

Vater Heinrich stammte aus Rab-
biner-Familie und konvertierte zum 
Protestantismus

Karl und Heinrich Heine sind 
Cousins 3. Grades

ab 1835 Studium der Rechtswis-
senschaften in Bonn und Berlin,

1841 in absentia Dr. phil. in Jena

1842 erstmals Friedrich Engels 
getroffen

1843 Heirat mit Jenny von West-
phalen, sieben Kinder geboren, 
nur Jenny, Laura und Eleanor 
überlebten, betätigten sich als 
sozialistische Agitatoren

1848 mit Friedrich Engels das 
„Kommunistische Manifest“ 
veröffentlicht

1849 - 64 Exil in London

1867 „Das Kapital“ Band I veröf-
fentlicht

1872 - 83 London

1881 Ehefrau verstorben

14.3.1883 Karl Marx verstorben, 
auf Highgate Cemetry beigesetzt

1956 Büste von Karl Marx dort 
enthüllt

Antworten auf Fragen seiner 
Tochter Jenny: 

Lieblingstugend:  
Einfachheit

Hauptmerkmal:  
Zielstrebigkeit

Lieblingsbeschäftigung:  
in Büchern stöbern

Schriftsteller: 
Diderot, Lessing, Hegel, Balzac

Held:  
Spartacus, Kepler

Farbe: 
rot

Maxime:  
Nichts Menschliches ist mir fremd.

Zu den Feierlichkeiten in Trier 
werden Nachkommen von Karl 
Marx erwartet.

5.Mai1818

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

rainerkraeuter.de
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König-Preuss (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 Marx (1875; Fotografie von John Mayall) 
Copyright: gemeinfrei

Die Kommunalwahlen in Thü-
ringen bildeten den Hauptthe-
menschwerpunkt der April-
veranstaltung. So wurde das 
Abschneiden der LINKEN in Thü-
ringen skizziert, aber vor allem 
zu den Ergebnissen der Bürger-
meisterwahlen im Städtedreieck 
diskutiert.
Für Rudolstadt wurde noch 
einmal der Respekt für die Kan-
didatur von Simone Post zum 
Ausdruck gebracht. In Bad Blan-
kenburg wird Thomas Persike 
weiterhin die Daumen gedrückt, 
gab es doch vor Amtsübernahme 
von Frank Persike eine ähnliche 
Konstellation für die Stichwahl. 
Auch in Saalfeld ist die Wahl 
noch nicht entschieden. Der 
erste Wahlgang brachte nur die 
Entscheidung, dass ein Kandidat 
mit Kommunalpolitikerfahrung 
neues Stadtoberhaupt wird. Mit 
Unverständnis wurde die gerin-
ge Wahlbeteiligung wahrgenom-

Treff am Donnerstag
men. Auch bei den Stichwahlen 
werden die „Treffler vom Don-
nerstag“ ihre Stimme abgeben.
Weitere Themen waren die 
1.  Mai-Veranstaltung auf dem 
Saalfelder Markt und die Party 
mit Filmvorführung zum 200. Ge-
burtstag von Karl Marx 
Der nächste Treff findet am 
Donnerstag, dem 17. Mai, um 
15 Uhr im Weltladen Saalfeld 
statt. Thematisch wird die ak-
tuelle Innen- und Außenpolitik 
Deutschlands erörtert, gerade in 
diesen Tagen ein Thema hoher 
Brisanz. 
Weiterhin gibt es einen Bericht 
zum Buchenwaldgedenken 2018 
am 15.April. So viel vorab: die 
Veranstaltung war in diesem Jahr 
sehr bewegend.
Willkommen ist jede Genossin, 
jeder Genosse, jede Sympathi-
santin und jeder Sympathisant 
– egal, ob im ['solid]-Alter oder 
schon in Rente…

public dom
ain

Marx:Zitatdes
Und der Arbeiter, der zwölf Stunden webt, 
spinnt, bohrt, dreht, baut, schaufelt, Steine 

klopft, trägt usw. – gilt ihm dies  
zwölfstündige Weben, Spinnen, Bohren, 

Drehen, Bauen, Schaufeln, Steinklopfen als 
Äußerung seines Lebens, als Leben?

Lohnarbeit und Kapital, Erstdruck als Folge von Leitartikeln in:  
Neue Rheinische Zeitung, Köln, Nr. 264-269, 5.-11.4.1849

Zum 200. Geburtstag Karl Marx'


