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Humanismus

Nein ich hör nicht auf zu träumen
von der herrschaftsfreien Welt
wo der Menschen Miteinander
unser Sein zusammenhält.
Lasst uns jetzt zusammen stehen
es bleibt nicht mehr so viel Zeit,
lasst uns lieben und besiegen
wir den Hass durch Zärtlichkeit.
aus „Den Parolen keine Chance“
von Konstantin Wecker
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Aufruf zur Strategiedebatte
Liebe Genossinnen
und Genossen,
wir möchten euch einladen, mit
uns über künftige Herausforderungen und die Strategie unserer
Partei zu diskutieren. Bitte bringt
Eure Überlegungen zu Papier und
schickt Sie uns. Gemeinsam mit
euch wollen wir sie auf einer Strategiekonferenz diskutieren. Die
Wahlergebnisse bei den Europawahlen, in Sachsen und Brandenburg waren schmerzhaft. In
Bremen konnten wir Zugewinne
realisieren, in Thüringen machen
uns die Umfragen Hoffnungen
auf einen Wahlerfolg. Bei den
Kommunalwahlen überwogen
bei wenigen Ausnahmen starke
Einbrüche. Diese Ergebnisse und
Tendenzen beschäftigen viele
Mitglieder unserer Partei. Wir
müssen Schlüsse daraus ziehen
und uns verständigen, was zu tun
ist. Wir sollten uns also versammeln: aus Stadt und Land, aus
Ost wie West, aus der Basis wie
aus den Kommunen und Parlamenten – wir, DIE LINKE.
Linkssein heißt immer, über den
eigenen Tellerrand zu gucken:
Was die Gesellschaft bewegt,
was sie verändert und wie wir als
Linke eingreifen können. DIE LINKE wächst im Westen, schrumpft
aber im Osten. In bundesweiten
Umfragen haben wir verloren
oder stagnieren. Andere Parteien
werden stärker, manche explodieren förmlich nach oben oder
werden dramatisch schwächer.
Die Zeit der alten klassischen
Volksparteien ist vorbei. Wir müssen unsere Rolle neu bestimmen.
Die jüngsten Klimastreiks brachten das katastrophale Versagen
der Großen Koalition auch für den
Klimaschutz auf den Tisch. Die
kommenden Bundestagswahlen
werden ein Volksentscheid über
die Zukunft unseres Landes sein
mit einer entsprechenden politischen Polarisierung. Wir müssen
also unsere Funktion und unseren Gebrauchswert klar benennen. Darüber und über noch viel
mehr müssen wir reden.
Vor diesem Hintergrund müssen
wir unser Profil schärfen: Bei
Einführung der „Agenda 2010“
und mit der Wirtschaftskrise
ab 2008 formierten wir uns als
Partei der linken Alternative zur
herrschenden Alternativlosigkeit
des Neoliberalismus. Wir waren
und sind auch die Partei, die für
Ostinteressen und für ein verlässliches Nein zum Krieg steht.
Wir waren und sind der Stachel,
der Armut, Ausbeutung und Ausgrenzung immer wieder zum Thema macht. Der Kampf um soziale

Gerechtigkeit mit jenen und für
all jene, die tagtäglich vom Kapitalismus untergebuttert werden,
ist das Wesen unserer sozialistischen Partei. Es ist völlig richtig,
dass Klimakrise und ökologischer
Umbau zentrale gesellschaftliche
Fragen von sozialer Gerechtigkeit sind. Es ist aber noch längst
nicht für alle selbstverständlich,
dass die Klimafrage wie auch die
Friedensfrage eben auch Gerechtigkeits- und Klassenfragen sind.
Die Gesellschaft ist aufgewühlt
und neue Klüfte haben sich aufgetan. Hetze durchzieht unser
Land, der Rechtsruck polarisiert. Mehr denn je beschäftigt
die Menschen ihre persönliche
Zukunft: die Änderungen in der
Arbeitswelt, die Digitalisierung
und die Form des Arbeitens, die
Klimafrage und der damit einhergehende Strukturwandel, die
Herausforderung der weltweiten
Migrationsbewegung. Uns treiben die sozialen Fragen um, wie
wir wohnen und wie eine gute
Bildung für alle möglich ist. Die
öffentliche Daseinsvorsorge ist
ausgehungert, spürbar unter
anderem in der Pflege und Gesundheitsversorgung oder beim
öffentlichen Nahverkehr. Nicht
zuletzt ist offensichtlich: Viele grundlegende Fragen lassen
sich nur noch international und
kooperativ lösen. Wir spüren die
Auswirkungen der Kämpfe alter
und neuer globaler Akteure um
die Neuordnung internationaler
Einflusssphären.

Wir fragen euch:
• Wie beschreibt ihr den aktuellen gesellschaftlichen Umbruch und wie seht ihr hierbei
unsere Rolle als Partei?
• Wie können wir die Gesellschaft verändern? Wie ist eure
Vision, mit der ihr Menschen
ansprecht?
• Wie setzen wir Veränderungen
durch? Und können wir das –
mehr oder weniger – mit einer
Stimme tun?
• Wie sieht heute eine realistische und an die Wurzel der
Probleme gehende linke Politik
für Klimagerechtigkeit und anderes Wirtschaften, für Frieden
und globale Solidarität aus?
• Wie können wir der Verfestigung der gesellschaftlichen
Rechtsentwicklung und dem
Erstarken der extremen Rechten entgegenwirken?
Die gesellschaftlichen Umbrüche haben auch Umbrüche in
der politischen Öffentlichkeit

und der Parteienlandschaft zur
Folge. Die Aufgabe der Linken
war es und sollte es wieder
stärker sein, Verbindungen zu
stiften und Brücken zu bauen.
Wir müssen als LINKE immer für
alle jene da sein, die gerne überhört werden. Wir müssen soziale
wie kulturelle Spaltungen überwinden – ob zwischen Ost und
West, prekären und Kernbelegschaften, Erwerbslosen und Beschäftigten, zwischen Menschen
unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Geschlechts, mit und
ohne Behinderung.

ben. Wir sind gewachsen und wir
sind geschrumpft. Der Osten hat
eine andere linke Kultur als der
Westen. Die Provinz tickt anders
als die Großstadt. Wir haben
viele junge Mitglieder gewinnen
können und haben zugleich auch
alte verloren. Ein linker Stadtverband steht oftmals vor anderen
Herausforderungen als ein linker Kreisverband im ländlichen
Raum. Wir sollten die Reichhaltigkeit unserer Erfahrungen und
Hintergründe wieder mehr als
Stärke linker Politik und der LINKEN erkennen.

Wir fragen euch:

Wir fragen euch:

• Wie verbinden wir über die
Spaltung von Klassen hinweg
und spielen nicht die einen gegen die anderen (Gruppen, Milieus, Beschäftigtengruppen)
aus?

• Wie können wir beides sein:
plural und mit klarem Profil?
Wo seht ihr Probleme?

• Welche Kämpfe lassen sich
in den Vordergrund stellen, in
denen reale und symbolische
Gemeinsamkeiten
deutlich
werden – ist z.B. die Auseinandersetzung um bezahlbares
Wohnen eine solche?
• Wie kann es gelingen, gemeinsam Ziele zu erreichen und
Erfolge zu organisieren, die
einen Unterschied im Leben
machen? Womit habt ihr gute
Erfahrungen gemacht (oder
schlechte)?
Die Parteigründung der LINKEN
war einer der wenigen Momente in der linken Geschichte, der
nicht durch Spaltung, sondern
durch Zusammenkommen verschiedener Traditionslinien und
linker Perspektiven bestimmt
war. Die Vielstimmigkeit war für
uns immer eine Herausforderung
und sie ist zugleich unsere Stärke
und unser Stolz – als demokratische Sozialist*innen.
Vor dem Hintergrund von „Agenda 2010“ und Wirtschaftskrise
hatten wir schnelle Wahlerfolge
und versuchten beim Aufbau von
Basis und Organisation mitzuhalten. In den letzten Jahren haben
wir uns breiter aufgestellt und
in neuen Bereichen verankert:
mit organisierenden Projekten
in einkommensarmen Nachbarschaften, mit Jobcenter-Gesprächsoffensiven, mit verstärkter Ansprache von Beschäftigten
im Niedriglohn, z.B. in der Pflege.
Wir haben DIE LINKE als aktive,
eingreifende
Mitgliederpartei
weiterentwickelt und sind heute
auch eine „Partei in Bewegung“.
Doch zu selten gelingt es uns,
neuen Mitgliedern längerfristig
ein politisches Zuhause zu ge-

• Was schlagt ihr vor für die Verankerung und Stärkung der
Partei?
• Mit welchen Ansätzen und
Projekten habt ihr gute (oder
schlechte) Erfahrungen gemacht, was zieht ihr für
Schlussfolgerungen daraus?
Gibt es etwas aus eurer Praxis,
von dem andere lernen könnten?
• Wie kann das Parteileben mehr
Spaß am Widerstand vermitteln – auch wenn die Sache
ernst ist –, wie hättet ihr eure
LINKE gern? Wie sehen Versammlungen, Sitzungen, Parteitage aus, an denen ihr gerne
teilnehmt? Was würdet ihr gern
ausprobieren?
Wir laden euch deshalb ein, die
aufgeworfenen Fragen in eurer
Parteibasis bzw. mit anderen Interessierten zu diskutieren und
eure Überlegungen bzw. Ideen
aufzuschreiben und sie uns bis
zum 10.1.2020 an die Adresse

strategiedebatte@die-linke.de

zu schicken (bitte max. 10.000
Zeichen). Gemeinsam wollen wir
die verschiedenen strategischen
Überlegungen diskutieren – vor
Ort in den Kreisverbänden und
auf einer Strategiekonferenz am
29.2./1.3.2020 in Kassel, die
konkrete Anregungen für den
nächsten Parteitag geben kann.
Dabei wollen wir auf die Ansätze
und Themen der vergangenen
Jahre zurückblicken – und den
Blick nach vorn wenden. Schließlich haben wir alle zusammen
die Pflicht, gesellschaftlich wirkungsmächtiger zu werden.
Mit solidarischen Grüßen,
Katja Kipping
Bernd Riexinger
Jörg Schindler
Harald Wolf
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Neues aus dem
Kreisvorstand...
Der Vorsitzende informierte über
die laufenden Vorbereitungen
der 1. Tagung des 7. Landesparteitages und über das Strategiepapier der Bundespartei,
das inzwischen alle Genossinnen
und Genossen erhalten haben,
deren E-Mail-Adresse dem Kreisvorstand bekannt ist und das
auf Seite 2 veröffentlicht ist. Der
Kreisvorstand wird sich abschließend in seiner ersten Sitzung
2020, die für den 7. Januar geplant ist, mit diesen Fragen und
Euren Antworten, die Ihr uns bitte zuschicken sollt, beschäftigen.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Vorbereitung unserer Gesamtmitgliederversammlung, die ja inzwischen bereits
stattgefunden hat. Einen kurzen
Bericht dazu findet Ihr untenstehend.
Das nächste Thema waren die
Finanzen. Wir trugen den gegenüber dem Plan höheren Wahlkampfkosten Rechnung, die
Dank Eurer Spenden ausgeglichen werden können, so dass wir
einstimmig einen entsprechenden Nachtragshaushalt beschließen konnten.
Für die Beratung im November

Wir trauern um unsere Genossin

Doris Keller

kündigte unser Vorsitzender einen Beschlussantrag zum Thema „Zahlweise der kommunale
Mandatsträgerbeiträge“ an. Hier
sehen wir deutlichen Handlungsbedarf.
Unter „Sonstiges“ ging es dann
um das Demokratiefest in Rudolstadt bzw. um Unstimmigkeiten
zwischen Genoss_innen unserer
Partei und Vertretern der MLPD
beim gleichzeitig stattfindenden
„Familienfest“ der AfD.
ZASO-Verbandsrat Sascha Krüger informierte noch über die
aktuelle personelle Besetzung
des ZASO und teilte mit, dass der
Antrag auf Gebührendeckelung
abgelehnt wurde.
Abschließend informierte Louis
über das Stammtischkämpfer-Seminar, das er als sehr nützlich und gelungen einschätzte.
Bedauerlich nur, dass der Moderator lediglich sechs Teilnehmer
begrüßen konnte.
Die nächste Kreisvorstandssitzung ist für Dienstag, den
19.11.2019 um 17 Uhr im Wahlkreisbüro in Bad Blankenburg
geplant.
Birgit Pätzold

...und der Mitglieder
versammlung
Am 6. November fand unsere Gesamtmitgliederversammlung im
Haskala statt. Der Termin (Mittwochabend) war sicher nicht sonderlich günstig, letztlich hatten
wir im Kreisvorstand aber keinen
günstigeren gefunden. Zwischen
Wahlkampf und Landesparteitag,
für den die Delegierten zu wählen
waren, war nicht viel Zeit.
Nach einer Einschätzung des
Kreisvorsitzenden zum Wahlkampf und zum Wahlergebnis
gab es eine rege Diskussionsrunde. Fazit: der Wahlkampf war
sehr engagiert und „erfreulich
jugendlich geprägt“, auch wenn
– um es mit Goethes Worten zu
sagen – „nicht alle Blütenträume
reiften“.
Weiterer Tagesordnungspunkt
war die Wahl der Delegierten und
der Nachrücker_innen zum 7.
Landesparteitag. Gewählt wurden (in alphabetischer Reihenfolge) auf der Liste zur Sicherung
der Mindestquotierung Brigitte
Fritzsche, Martina Erfurth und
Birgit Pätzold, auf der gemisch-

ten Liste Paul Kurtzke, Adem
Lahaj und Leon Schwalbe. Nachrückerinnen sind Doris Födisch
und Simone Post, Nachrücker
Manfred Pätzold, Jörg Fritz und
Knut Marsell. Als Mitglieder im
Landesausschuss wurden Birgit
Pätzold und Sascha Krüger gewählt, als Vertreter Manfred Pätzold. Sehr erfreulich: das Durchschnittsalter der Delegierten auf
der gemischten Liste liegt bei
18 Jahren. Damit dürfte unser
Kreisverband die deutlich jüngsten Delegierten stellen. Leider ist
uns das bei den Frauen (noch)
unmöglich. Mädchen, wo seid
Ihr?
Nach den Wahlen und einer regen Diskussion, die auch in den
„Wahlpausen“ fortgesetzt wurde,
gab es noch einen Film-Trailer
zum Wahlkampf anzuschauen,
der richtig Vorfreude auf den
Film selbst weckt – und auf Wahlkampf gemeinsam mit der Truppe, die da zugange ist.
Birgit Pätzold

28. Apr 1925 - 16. Okt 2019
Über viele Jahre war Genossin Keller in unserer
Basisgruppe aktiv. Wir werden ihr ein
ehrendes Andenken bewahren.
Basisgruppe Unterwellenborn

Ursula Bluhm
9. Aug 1925 - 9. Okt 2019
Ursel war immer eine engagierte Genossin,
die kritisch und vorwärtsweisend ihre Überzeugung
gelebt hat. Ihre besondere Liebe zur Musik hat sie als
Chormitglied im Freizeittreff 'Regenbogen' bis zum
Ende ihrer Kraft zum Ausdruck gebracht.
Wir werden sie als ehrliche und hilfsbereite
Genossin in Erinnerung behalten.
Basisgruppe Volkstedt-Schwarza

Wir haben Abschied genommen
von unserem Genossen

Dieter Schuster
26. Apr 1932 - 28. Okt 2019
Gern erinnern wir uns an seine Mitarbeit
in der BO Mellenbach-Sitzendorf und im
Kreisverband der Partei
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt.
Er war weit über die Grenzen seines geliebten
Schwarzatals hinaus bekannt.
Mit Sach- und Fachverstand pflegte er stets ein
solidarisches Miteinander in den Gesprächen mit
Genossen und Freunden.
Basisgruppe
Mellenbach-Sitzendorf
Kreisvorstand
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Etwas anderer Fröbel – zeitgemäß
Stadtrundgang und hoch aktuell!
Ministerpräsident Bodo Ramelow auf
Landbereisung in Rudolstadt

Foto: Benjamin König

Schon im Kommunalwahlkampf
im Frühjahr war eine Wanderung
mit Bodo Ramelow geplant. Im
Herbst ist es dann ein alternativer Stadtrundgang geworden.
Das „Vorprogramm“ war ein Besuch im neu eröffneten orientalischen Bistro „Rudolsham“.
Amjad Shalgami und andere
Geflüchtete sowie Helfer_innen
vom Verein Neue Nachbarn Rudolstadt berichteten über die
Anstrengungen und Erfolge bei
der Integration, aber auch über
aktuelle Probleme.
Der unterhaltsame Stadtrundgang wurde von Daniel Starost
gestaltet, der auch sonst verschiedene Stadtführungen in Rudolstadt und zu den Bauernhäusern anbietet.
Im frisch sanierten Löwensaal
wurde Bodo Ramelow vom Rudolstädter Bürgermeister Jörg
Reichl empfangen, der die Gelegenheit nutzte, um auf einige
kommunalpolitische Probleme
aufmerksam zu machen.
Ein Höhepunkt war der Besuch
beim im letzten Jahr neu aufgestellten Karl-Marx-Denkmal im
Hof der Bibliothek. Weitere Stationen waren die Stadtkirche,
das Alte Rathaus und die „Rudolstädter Märchenbilder“ an einer Hauswand in der Ratsgasse,
die Bodo Ramelow mit politisch
hintergründigen Kommentaren
versah.
Alle Teilnehmer waren begeistert und da dieser etwas andere
Stadtrundgang auch am Abend
lobend Erwähnung fand, wird er
Bodo Ramelow sicher in guter Erinnerung bleiben.
Simone Post

Ministerpräsident Bodo Ramelow auf
Landbereisung in Bad Blankenburg

Foto: Benjamin König

Anlässlich der „Vor-Ort-Tour“ unseres Ministerpräsidenten Bodo
Ramelow in Bad Blankenburg gab
es vor der Großveranstaltung in
der Stadthalle auf Einladung des
Vorsitzenden der Deutsch-Chinesischen
Fröbelgesellschaft
und unseres Kommunalpolitikers
Frank Persike ein Rundtischgespräch mit Fröbelexperten und
Erzieherinnen, Stadträten und
unserem Ministerpräsidenten.
Dabei entwickelte sich eine bewegte Diskussion zum Thema
„Frühkindliche Bildung und Erziehung“. Man war sich einig bei
der Feststellung, dass unsere
Regierung viel für die Finanzierung besonders der Kindergärten
(beitragsfreies Jahr und verbesserter Betreuungsschlüssel) getan hat und stellte einmütig fest,
dass die schweren Versäumnisse der Vorgängerregierung so
schnell nicht reparabel sind. Es
wird auch nachfolgend weitere
Verbesserungen geben müssen,
an denen besonders DIE LINKE
schon arbeitet.

Bodo Ramelow lobte auch die
Aktivitäten, die federführend
von Gen. Frank Persike mit der
Gründung der 1. Deutsch-Chinesischen Fröbelgesellschaft international auf den Weg gebracht
wurden. Unser Ministerpräsident
hat hier die Schirmherrschaft
inne. Zur Kampagne „DIE WELT
SPRICHT KINDERGARTEN“ mit
der Petition des Fröbelkreises
Bad Blankenburg an den Landtag, ebenfalls unter der Federführung von Frank (aus Bürgermeisterzeit stammend), informierte
Bodo Ramelow, dass der Landtag vor drei Wochen beschlossen
hat, im Kindertagesstätten-Gesetz unseres Landes den Begriff
KITA durch KINDERGARTEN zu
ersetzen.
Nach dieser offen geführten und
konstruktiven Runde fand die
Abendveranstaltung mit Bodo
Ramelow in der Stadthalle statt,
zu der sich auch Teilnehmer der
Gesprächsrunde einfanden.
Frank Persike

Foto: B.Pätzold

public domain

Bis 3 Uhr morgens und länger
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Warum der Bundestag ein Organisationsproblem hat, wie die AfD das schamlos ausnutzt
und warum der letzte Redner bald die Sitzung des Folgetages eröffnen kann.
Am 7. November gab es im
Bundestag zwei medizinische
Notfälle. Am Vormittag kollabierte ein CDU-Abgeordneter
am Rednerpult, am Abend eine
LINKE-Abgeordnete während einer Abstimmung. Die Sitzungen
des Bundestages gehen während
der Plenarzeiten häufig bis in die
Morgenstunden. Das war nicht
immer so. Da die eigentliche
inhaltliche Arbeit an Gesetzentwürfen in den Ausschüssen geschieht, sind die Plenardebatten
nur mehr ein öffentliches Zurschaustellen der jeweiligen Positionen. Deswegen wurden noch
in der vergangenen Legislaturperiode sehr viele Reden zu Protokoll gegeben, sprich, sie wurden
nicht gehalten, sondern dem
Plenarprotokoll hinzugefügt. Damit konnte man sich immer noch
über die Positionen der Redner*innen informieren. Seitdem
die AfD im Bundestag ist, geht
das fast nicht mehr, denn sie will
sich öffentlich inszenieren und
verhindert solche Protokoll-Re-

den regelmäßig. Seitdem dauern
Debatten bis 3 Uhr morgens oder
länger. Die Abgeordneten müssen das über sich ergehen lassen. Mein Chef war an dem Tag
mit den medizinischen Notfällen
früh um 8 Uhr da und hat bis
23 Uhr im Plenum gesessen. Ein
anderer unserer Abgeordneten
musste ebenfalls früh anwesend
sein und hätte laut Tagesordnung
seine Rede nach 2 Uhr halten
müssen. Diese abartige Arbeitsweise des Parlaments fällt auf
tausende Abgeordnetenmitarbeiter, den Großteil der Bundestagsverwaltung, der Fraktionsmitarbeiter, des Fahrdienstes,
der Plenardiener, des Stenografischen Dienstes, der Mitarbeiter
an den Gebäudepforten, der Mitarbeiter bei der IT und viele andere zurück. Die Abgeordneten sind
ab dem späten Abend definitiv
ohne ihre Mitarbeiter im Parlament, denn es gilt das Arbeitszeitgesetz. Der Ältestenrat wollte
als Zeichen der Schonung nach
den medizinischen Notfällen im

Plenarsaal die Plenarsitzung um
22 Uhr beendet haben. Dazu wären alle Tagesordnungspunkte,
die in den Ausschüssen längst
abgearbeitet waren oder noch
werden, zu Protokoll gegeben
worden. Das war nicht möglich,
weil sich die AfD-Abgeordneten
wieder weigern. Sie sind wie
kleine bockige Kinder. Das Parlament hat ein großes Problem.
Politiker werden alle gleichermaßen denunziert. Als Dank für unmenschliche Arbeitsweisen gibt
es aus der Bevölkerung oft Spott
und Häme. Besonders Anhänger
der AfD sind da ganz vorne dran.
Es geht denen nicht um eine Verbesserung im Land. Sie wollen
das System sprengen, koste es,
was es wolle. Dabei nehmen sie
auf Anstand und Respekt keinerlei Rücksicht mehr. Wer mit der
AfD sympathisiert, unterstützt
diesen Irrsinn. Wer sich diesen
Zirkus anschauen will, kann dies
immer in Sitzungswochen tun.
Besonders in den Nächten von
Donnerstag auf Freitag lohnt sich

Waldumbau
Wanderung im Forst Tännich
In vielen Klimadiskussionen
spielt der Wald eine Rolle und
die Meinungen sind so verschieden wie die Bäume in einem
Mischwald. Am 21. September,
einem Sonnabend, hatte der
Thüringen Forst in den Tännicher
Wald eingeladen, um sich vor Ort
mit dem Revierleiter Andreas
Schöler ein Bild von den Borkenkäferschäden und dem begonnenen Waldumbau zu machen.
Sowohl Stadtbewohner als auch
Waldbesitzer waren der Einladung von Herrn Schwimmer vom
Forstamt Saalfeld-Rudolstadt in
Paulinzella gefolgt und es wurden
zwei sehr informative, aber auch
nachdenkliche Stunden im Wald.
Start war an einer Fläche, auf
der in diesem Frühjahr die vom
Borkenkäfer befallenen Fichten
gefällt werden mussten. Sie war
eingezäunt, um dem nun wach-

senden Mischwald eine Chance
zu geben. Für diese kleinen Bäume ist der Verbiss durch Rehe,
die besonders gern die Trieb
knospen verspeisen, das größte
Problem. Bis zu 10 Jahre muss so
ein Jungbaumbestand geschützt
werden. Zusätzlich muss das
Wild bejagt werden, denn nicht
alle Jungbäume können eingezäunt werden.
Die Forstwirtschaft hat schon
immer in größeren Zeiträumen
gedacht. Über 100 Jahre braucht
ein Baum bis zur "Ernte" und bis
dahin kann viel passieren. Stürme, Schädlinge, Pilze und dann
die letzten beiden Trockensommer – und keiner weiß, wie sich
das Klima weiter entwickeln wird.
Im Forst versucht man, durch
einen möglichst artenreichen
Baumbesatz auf alle Einflüsse zu
reagieren. Das braucht vor allem

das Einschalten. Der Bundestag
ist da immer ziemlich lange beschäftigt. Sowie die Verwaltung,
der Stenografische Dienst, die
Kolleginnen und Kollegen an den
Pforten, die Saaldiener, die Pressemitarbeiter, die Mitarbeiter der
parlamentarischen Geschäftsführer, die Fraktionsmitarbeiter
der Geschäftsführungen. Und
das für Debatten, die keinen
Einfluss mehr auf Entscheidungen haben. Wie die Bundestagsverwaltung noch überlastet ist,
weshalb es inzwischen fast zwei
Monate dauert, Anfragen an die
Bundesregierung aus dem Parlament überhaupt erstmal zum
Kanzleramt zu bringen, berichte
ich ein anderes Mal. Um 9 Uhr
beginnt die nächste Sitzung.
Aber erst, nachdem sich die
Berichterstatter für Technikfolgenabschätzung früh um 8 Uhr
getroffen haben. Schönen Feierabend allerseits.
Thomas Pätzold

auch die manuelle Arbeit von
erfahrenen Forstarbeiter_innen,
die nach der Beseitigung von
Sturm- und Borkenkäferschäden
den Wald pflegen und durch gezielte Auswahl für einen dem
Standort angepassten Baumbestand sorgen.
Mitten im Wald befanden sich
u.a. Versuchspflanzungen mit
Eschen von unterschiedlichen
Standorten, um ihre Widerstandskraft gegen den Pilz, der
das Eschentriebsterben verursacht, zu beobachten.
Schlusspunkt der Wanderung
war ein intakter, alter Laubbaumbestand, der u.a. einen größeren
Anteil von Eichen enthielt.
Wenn das Wetter mitspielt,
möchte der Forst im Herbst noch
eine Baumpflanzaktion durchführen. Einige der Teilnehmer_innen
haben sich in eine Mailliste eingetragen, um eine Einladung zu
erhalten. Weitere Interessierte
können sich unter
forstamt.saalfeld-rudolstadt
@forst.thueringen.de
melden.
Simone Post
public domain
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ZASO
Erste Verbandsversammlung
nach der Kommunalwahl
Am 21. Oktober 2019 fand die
159. Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) und
die 76. Sitzung des Werkausschusses der Thermischen Verwertungsanlage Schwarza (TVS)
in Pößneck statt. Mit großer Neugier und mit großen Erwartungen nahm ich an meiner somit
ersten Verbandsratssitzung als
neu gewähltes Verbandsratsmitglied teil. Der ZASO nimmt als
Zweckverband die öffentlichen
Aufgaben der Müllentsorgung
der Landkreise Saale-Orla und
Saalfeld-Rudolstadt wahr. Bekanntlich hat jede Einwohnerin
und jeder Einwohner der beiden
Landkreise mindestens einmal
pro Kalenderjahr mit diesem
Zweckverband zu tun, immer
dann, wenn der ZASO seine Gebührenbescheide
verschickt.
Genau darum ging es auch in der
ersten Sitzung nach der Kommunalwahl. Aber es begann erst einmal mit einem für mich merkwürdigen Ereignis. Der Landrat des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt,
Marko Wolfram, fand es nicht
notwendig, die Verbandsräte
seines eigenen Kreises zu begrüßen, er begrüßte freundlich die
des Saale-Orla-Kreises und erst
mit enormer Verzögerung uns
aus Saalfeld-Rudolstadt.
Begonnen hat die Sitzung nach

der Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung mit der
Wahl des ZV-Vorsitzenden und
der Stellvertreter. Dabei wurde
der bisherige Vorsitzende Herr
Modde (SOK) durch die anwesenden Verbandsräte mit neun
Ja- und einer Nein-Stimme (zwei
Enthaltungen) wiedergewählt.
Seine Stellvertreter wurden Dr.
Thomas (SLF-RU) mit acht Jaund vier Nein-Stimmen, weiterhin Herr Möller (SOK) mit zehn
Mal Ja (zwei Enthaltungen). Nach
diesen Wahlen ging es direkt
weiter mit Nachtragshaushalt, Finanzplänen und Feststellung von
Jahresabschlüssen 2018 für den
ZASO und der TVS.
Die Verbandsräte sprachen auch
über den Antrag von Dr. Thomas
(SLF-RU), der eine Deckelung der
Gebühren für kinderreiche Familien zum Inhalt hat. Dieser wurde durch die Verbandsräte des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
unterstützt, jedoch durch die
Verbandsräte aus dem Saale-Orla-Kreis abgelehnt. Da laut Satzung des ZASO bei einer Stimmenungleichheit der Antrag als
abgelehnt gilt, hatte dieser keine
Mehrheit gefunden. (Abstimmungen werden kreisweise durchgeführt, stimmt z.B. wie in diesem
Fall der Kreis Saalfeld-Rudolstadt
mit einfacher Mehrheit für einen
Antrag und der Saale-Orla-Kreis

gegen diesen, so gilt der Antrag
als abgelehnt. Beschlüsse benötigen also aus beiden Kreisen
eine Zustimmung.) So erging es
auch dem Antrag aus dem Saale-Orla-Kreis, den Verbandsrat
Kleindienst gestellt hatte. Dieser
Antrag hatte zum Inhalt, den in
der letzten Wahlperiode getroffenen Beschluss, die Gebührenschuld von den Mietern auf die
Vermieter zu verlagern, aufzuheben. Nach hitziger Debatte wurde dieser Beschluss vertagt und
die Verwaltung des ZASO beauftragt, weitere Stellungnahmen
der
Wohnungsgesellschaften
und Träger Öffentlicher Belange
abzufordern und den Verbandsräten Anfang 2020 vorzulegen.
Spannend war meine erste Sitzung im Verbandsrat auf jeden
Fall. Allein die Tatsache, dass
ich der einzige Verbandsrat bin,
der nicht Mitglied eines Kreistages ist, führt aktuell noch zu
Problemen, vor allem, da ich in
geschlossenen Sitzungen des
Kreistages Saalfeld-Rudolstadt,
in denen es um den ZASO oder
um die TVS geht, nicht anwesend
sein kann und somit die Informationen nicht direkt erhalte. Sicherlich wird sich die Kreistagsfraktion dazu positionieren.
Erfreulich fand ich im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit
im Verbandsrat die Einladung zur

Eröffnung des neuen Wertstoffhofs in Pößneck am 25. Oktober.
Dabei lag der Schwerpunkt des
Neubaus darauf, dass die Nutzer
einen einfachen Zugang zu den
Containern und zum Abladen von
Grünschnitt bekommen. Neben
einer Führung für die Verbandsräte (dabei war ich der Einzige
aus Saalfeld-Rudolstadt) wurde
ab 15 Uhr die Anlage auch für die
Bürgerinnen und Bürger geöffnet,
denn genau für diese ist der neue
Wertstoffhof gedacht. Im Anschluss der Eröffnung hatte ich
die Gelegenheit, mich mit Auftragnehmern des ZASO und der
TVS auszutauschen und meine
doch umfangreichen Fragen zu
stellen. Auch eine „Rundfahrt“ an
der anliegenden Deponie wurde
mir durch den Geschäftsführer,
Herrn Dr. Cichonski, ermöglicht.
Fazit: Der ZASO, sorgt in beiden
Landkreisen dafür, dass wir nicht
im „Müll“ ersticken. Dabei sorgt
er für eine umweltverträgliche
Entsorgung unserer Abfälle und
auch dafür, dass wir einen zukunftssicheren Verband haben.
Die Verbandsräte werden im Jahr
2020 noch mehrfach über das
Thema Gebühren beraten. Aktuell stehen noch Antworten des
Landesverwaltungsamtes aus.
Sascha Krüger

public domain
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ZASO, Rettungsleitstelle,
Klima, Arbeitsplan und
Gründlichkeit
Neues aus der Kreistagsfraktion
Meinen geplanten ausführlichen
Bericht über die Kreistagssitzung
Oktober kann ich kürzen, weil
die CDU-Fraktion ihre Anträge
„ZASO-Grundgebührenpflicht“
und „Rettungsleitstelle – offene
Forderungen an den Saale-Orla-Kreis“ zu Beginn der Sitzung
„wegen Klärungsbedarf“ zurückgezogen hatte. Bekanntlich hatte
die ZASO-Verbandsversammlung
beschlossen, dass künftig anstelle der Haushalte nun die Grundstückseigentümer – sprich Vermieter – die Bescheide über die
Grundgebühren erhalten sollen.
Vor allem die Wohnungsgesellschaften unseres Landkreises
hatten sich begründeter Weise
dagegen gewehrt. Im Beschluss
gibt es aber eine „Öffnungsklausel“: Die Grundstückseigentümer
können die Beibehaltung der alten Regelung beantragen. Und
somit wird es absurd. Denn wozu
soll ein Beschluss gut sein, der
aufgrund seines Textes von allen
umgangen werden kann?
Bei der Rettungsleitstelle ging
es um Folgendes: das Rechnungsprüfungsamt hatte festgestellt, dass unser Landratsamt
dem Saale-Orla-Kreis über Jahre
hinweg fehlerbehaftete Abrechnungen zu unseren Ungunsten
zugestellt hatte. Deshalb sollte
der Landrat beauftragt werden,
unsere Forderungen geltend zu

machen und durchzusetzen.
So waren nur die beiden Anträge der Fraktion SPD/Grüne/
BI „Sozial gerechte Abfallgebühren“ und „Einstellung eines
Klimamanagers“ zu entscheiden
– sie wurden in den Kreisentwicklungsausschuss überwiesen. Ich
hatte in der Diskussion meiner
Freude Ausdruck verliehen, dass
bezüglich der ZASO-Grundgebühr andere Fraktionen (auch
die „Bürger für den Landkreis“
hatten einen Antrag eingereicht)
nunmehr das Gleiche fordern,
wie wir es schon im vergangenen
Jahr getan hatten: Beibehaltung
einer degressiven Gebührenstaffelung. Hätten wir damals den
Antrag gestellt – er wäre glatt
abgelehnt worden.
Herr Dr. Thomas (CDU) stellte
in der ZASO-Verbandsversammlung nun einen Antrag, der gleichfalls die Entlastung kinderreicher
Familien zum Ziel hatte, jedoch
mit einem etwas anderen Verfahren. Der Antrag wurde aber nicht
angenommen, weil der Saale-Orla-Kreis dagegen stimmte. Der
von dort kommende Verbandsvorsitzende Herr Modde wurde in der Lokalpresse mit dem
Standpunkt zitiert, er müsste den
Beschluss, würde er gefasst, beanstanden, weil er der bisherigen
Rechtsprechung in Thüringen
zuwiderlaufe. Dagegen haben

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

mir die leitenden ZASO-Vertreter
bestätigt, dass von Thüringer Gerichten gar keine einschlägigen
Urteile gesprochen wurden. Und
da jedes Bundesland seine eigenen Landesgesetze hat, können
Urteile aus anderen Bundesländern gar nicht herangezogen
werden. Ich bleibe bei meiner
Meinung: Die ZASO-Verbandsversammlung hat ohne Not und
in vorauseilendem Gehorsam
gegenüber einer Forderung des
Landesrechnungshofs die degressive Gebührengestaltung abgeschafft, welche sich jahrelang
bewährt hatte.
Zum zweiten Antrag (Klimaschutz) hatte ich argumentiert,
dass Klimaschutz für den Landkreis allein in Zuständigkeit des
Landratsamtes zu kurz gedacht
ist. Der Landkreis besteht aus
Städten und Gemeinden – die
müssen mitmachen. In unserer gemeinsamen Wirtschaftsförderagentur (Wifag) sind der
Landkreis und das Städtedreieck vertreten, das Aufgabenfeld der Agentur sollte um den
Klimaschutz erweitert werden.
Übrigens hatte der AfD-Fraktionsvorsitzende Herr Frosch in
einer Wahlkampfveranstaltung
entschiedenen Protest gegen
den Antrag für die Kreistagssitzung angekündigt. Heraus kam
nicht mal heiße Luft – er war zur

Sitzung gar nicht da. Seine Fraktionskolleginnen und -kollegen
trauten sich entweder nicht oder
sie denken anders.
Erfreulich ist, dass an unseren
Fraktionssitzungen
nunmehr
stets einige unserer Kreistagskandidaten teilnehmen, die nicht
gewählt worden waren. In der
letzten Sitzung gingen wir daran,
auf der Grundlage unseres Kommunalwahlprogramms einen Arbeitsplan zu dessen Umsetzung
aufzustellen. Wir meinen, dass
Gründlichkeit vor Schnelligkeit
geht. Es seien bitte diejenigen
nicht enttäuscht, die gleich zu
Beginn der Wahlperiode Anträge
unserer Fraktion sehen wollen –
gute Vorbereitung ist aufwendig.
Zu guter Letzt können wir noch
Frank Persike zu seiner Wahl
zum Vorsitzenden des Unterausschusses Sport des Jugendhilfeausschusses
gratulieren.
Neben Franziska und Klaus ist er
das dritte Fraktionsmitglied, welches im Rahmen seines Kreistagsmandats erfolgreich für ein
Amt kandidiert hat.
Hubert Krawczyk

Foto: T.Pätzold
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Transparenz in der
Kommunalpolitik
oder: „Ein Plädoyer fürs Schwärzen“
Seit der Kommunalwahl am
26. Mai 2019 sitze ich im Stadtrat von Bad Blankenburg für DIE
LINKE. Dabei habe ich schon drei
Sitzungen erleben können und
halte deshalb dringende Veränderungen für notwendig.
Die Kommunalwahlen sind weitestgehend
Personenwahlen.
Deshalb ist es imperativ, dass
gerade dort, wo der Bürger direkt
Politik erlebt, er auch die Vorgänge erkennen und verstehen
kann. Die (Thüringer) Kommunal
ordnung hat dies erkannt und
bestimmt:
§ 40
Öffentlichkeit
(1) Die Sitzungen des Gemeinderats sind öffentlich, soweit nicht
Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Einzelner entgegenstehen. Über den Ausschluss
der Öffentlichkeit wird in nicht
öffentlicher Sitzung beraten und
entschieden.
(2) Die in öffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse sind unverzüglich in ortsüblicher Weise
öffentlich bekannt zu machen.
Die in nicht öffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse sind in
gleicher Weise bekannt zu machen, sobald die Gründe für die
Geheimhaltung weggefallen sind;
die Entscheidung hierüber trifft
der Gemeinderat.
Vorangestellt wird die grundsätzliche Öffentlichkeit der Sitzungen des Gemeinderates.
Dieser Grundsatz eint alle Bundesländer und entspringt dem
Demokratieprinzip (Art. 20 Abs.
1 Grundgesetz). Es handelt sich
somit um ein hohes Gut unserer Verfassung und als solches
muss es ausreichend gewürdigt
werden. Jedoch gibt es hiervon
eine Ausnahme, wenn berechtigte Interessen oder das Wohl
der Allgemeinheit der Öffentlichkeit entgegenstünden. Eine
solche Ausnahme muss, anhand
der Wichtigkeit des Demokratieprinzips restriktiv angewandt
werden. Zwei Probleme fallen
schon hier auf: In Absatz 1 wird
festgestellt, dass über den Ausschluss der Öffentlichkeit in nicht
öffentlicher Sitzung beraten wird.

Dies beruht auf dem Gedanken,
dass zur Erläuterung der Gründe
für die Nichtöffentlichkeit seinerseits schutzwürdige Inhalte besprochen werden müssen. Diese
nachvollziehbare Argumentation
birgt nun das Problem, dass der
Stadtrat selbst über die Nichtöffentlichkeit entscheidet und
deshalb eine Kontrolle durch die
Bürger ausgehebelt wird. Daraus
folgt, dass die Nichtöffentlichkeit
nur das letzte Mittel zum Schutze
der Allgemeinheit oder der Interessen Einzelner sein darf. Das
zweite Problem ist etwas subtiler: So entscheidet der Stadtrat
selbst, nach Absatz 2, über die
Veröffentlichung nachdem die
Gründe für die Geheimhaltung
weggefallen sind. Anstelle dieser
Formulierung ist ein gesetzlicher
Mechanismus notwendig, der
Fristen und Vorgehensweisen
festsetzt, nach denen eine Bekanntmachung geschehen muss.
Ansonsten könnte eine Entscheidung verschleppt werden, bis sie
nicht mehr relevant wäre. Auch
muss eine Regelung gefunden
werden, welche fehlerhaft in
geschlossener Sitzung gefasste
Beschlüsse für rechtswidrig erklärt. Zur Zeit ist strittig, ob dies
zur Rechtswidrigkeit und damit
Nichtigkeit des Beschlusses führen sollte.
Nun zur (teilweisen) Lösung:
Zuerst fordere ich alle kommunalen Mandatsträger dazu auf, ihr
Stimmverhalten (sofern es ihnen
möglich ist) digital offenzulegen
und darauf hinzuwirken, dass
das von ihrer Gemeinde auf deren Website in Zukunft erfolgt*.
Das Konzept der namentlichen
Abstimmung ist fehlerhaft. Jede
Abstimmung, die nicht mit Wahlzetteln erfolgt, kann von anwesenden Bürgern nachvollzogen
werden. Nun passt aber nicht die
ganze Gemeinde in den Tagungssaal. Es gibt keinen Grund dafür,
nicht immer das Stimmverhalten,
ausgenommen bei Wahlen mit
Stimmzetteln, zu erfassen und zu
Protokoll zu geben.
Weiterhin sollte das Mittel der
Nichtöffentlichkeit noch restriktiver gebraucht werden. So sollten
zum Beispiel Grundstückskäufe

von der Gemeinde (wofür die
Kommunalordnung
geändert
werden müsste) grundsätzlich im
öffentlichen Teil behandelt werden. Denn schlussendlich wird
kollektives Eigentum der Bürgerinnen und Bürger feilgeboten
und diese haben ein Recht dem
Ausverkauf wenigstens beiwohnen zu können. Erläuterungen
über die Bonität des Schuldners
können einzeln und getrennt
davon den Stadträten mitgeteilt
werden und so auch von diesen
in ihre Wahlentscheidung einbezogen werden. Die Passagen
des Beschlusses, die somit nicht
öffentlich bleiben sollen, weil
sie schutzwürdig sind, sollten
also für die Veröffentlichung geschwärzt werden.
Schlussendlich soll dem Bürger alles mitgeteilt werden, was
nicht direkt schutzwürdig ist. Bei
Beschlüssen im geschlossenen
Teil ist der Antrag also erstmal
mit geschwärzten schutzwürdigen Passagen zu veröffentlichen.
Denn selbst wenn die Bürgerinnen und Bürger nur die Überschrift kennen, so ist dies schon
allemal mehr als gar nichts. Die
Aktivität des Gemeinderates im
nicht öffentlichen Teil kann so,
in der Häufigkeit der Beschlüsse
(z.B. wie häufig Grundstücke veräußert wurden) nachvollzogen
werden. Das Stimmverhalten der
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ist jedoch (ausgenommen
Personenwahlen mit Stimmzetteln) nie schutzwürdig. Denn für
jede Entscheidung seines Vertreters muss der Bürger ihn zur Verantwortung ziehen können.
Deshalb schwärzt lieber sensible
Teile und veröffentlicht sie später (sofern möglich), anstatt gar
nichts nach außen kommen zu
lassen. Demokratie und Transparenz sind untrennbar verbunden.
Wovor fürchten sich die Entscheidungsträger? Die Kommunalordnung muss geändert werden,
doch auch die Mentalität in den
Räten muss sich ändern. Jede
Einschränkung für die Bürgerinnen und Bürger muss so restriktiv wie möglich erfolgen und ausgelegt werden. Schon gar nicht
darf den Mandatsträgern eine
generelle Schweigepflicht aufgelegt werden. Nicht öffentlich ist
nur, was schutzwürdig ist.
“You’ve lost sight of the purpose
of the law: to protect its citizens,
not persecute them.”
„Sie haben den Zweck des Gesetzes aus den Augen verloren:
Es soll seine Bürger[innen und
Bürger] beschützen und sie nicht
schikanieren.”
William Adama
(Battlestar Galactica 2003)

Paul Kurtzke

*Dies tue ich seit dem 8. Oktober rückwirkend bis zur ersten Sitzung des Stadtrates Bad Blankenburg. Ich habe die Absicht dies

für die gesamte Amtszeit weiterzuführen. www.paul-kurtzke.de/index.php/stimmverhalten

public domain

Schrecksekunde
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Stammtischkämpfer_innen-Seminar
im Haskala
Es passiert einem immer wieder, egal ob in der Bahn, auf Arbeit oder bei Familienfeiern. Auf
einmal fallen fremdenfeindliche
Kommentare. Doch wie reagiert
man darauf, wenn es ohne Vorwarnung zu solch einer Situation
kommt? Um genau diese Frage zu beantworten, hat unsere
linksjugend ['solid]-Ortsgruppe
Saalfeld-Rudolstadt Kontakt zum
Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ aufgenommen. Dieses
bietet Seminare an, bei denen
darüber gesprochen wird, wie
man Rassismus und Diskriminierung im Alltag begegnen kann
und wie man am besten die
„Schrecksekunde“ überwindet.
Nach einigen Absprachen kam
es schließlich dazu, dass wir am
19.10. mithilfe eines Seminarleiters von „Aufstehen gegen
Rassismus“ ein solches Seminar veranstalten konnten. Sechs
Stunden lang beschäftigten wir
uns, aus unserer Sicht sinnvollerweise, intensiv mit dem Thema
Rassismus. Wir haben verschie-

dene Geschichten miteinander
geteilt, bei denen wir unerwartet mit Hassreden konfrontiert
wurden und darüber diskutiert,
wie man hätte reagieren können.
Des Weiteren sprachen wir auch
über die Muster hinter den rechten Parolen und wie man diese
zerbricht. Zum Abschluss gab es
dann noch ein „Gruppenrollenspiel“, bei welchem geübt wurde, die Schrecksekunde so gut
wie möglich zu überwinden. Wir
alle haben an diesem Tag einiges
gelernt, nicht nur den besseren
Umgang mit Nazi-Parolen, sondern auch, dass man mit diesem
Problem nicht allein ist und es
auch viel hilft, wenn man Betroffenen in solchen Situationen beisteht.
Als kleines Fazit kann man also
sagen, dass sich ein solches Seminar auf alle Fälle lohnt, natürlich das nächste Mal in einer hoffentlich etwas größeren Runde.
Alina von ['solid]

Beherzt.
Engagiert.
Resolut.
Nachdrücklich.
Demokratisch gegen den Faschisten

Höcke in Rudolstadt
Am Freitag, dem 18.10., waren der Faschist Höcke und der
Rechtsextremist Brandner, beide
Wortführer im „Flügel“ der AfD,
in Rudolstadt, um dort ihre Hetze
vorzutragen.
In Anbetracht unserer Bürgerpflicht waren wir natürlich anwesend. Die völkischen Parolen
sollten nicht unwidersprochen
bleiben. So beteiligten wir uns
an beiden Gegenaktionen, zum
einen am „Fest der Demokratie“,
zum anderen an der direkten Gegendemonstration. Das Fest war
ein buntes Treiben mit kulturellem Programm und jeweils einem
Infostand von jeder bisher im
Landtag vertretenen demokratischen Partei, zusätzlich hatte
auch die MLPD einen Infostand.
Gesellschaft leisteten uns die
Direktkandidaten für Wahlkreis

28 der jeweiligen Parteien. So
war es möglich, sich umfassend
zu informieren, welche Parteien man als Demokrat wählen
kann, bzw. wofür sich die MLPD
einsetzt. Sinn der Aktion war es
zu zeigen, dass Demokratie ein
friedliches Beisammensein ohne
Ausgrenzung ermöglicht und
dass die AfD nur scheinbar ein
Familienfest durchführt, obwohl
sie eigentlich 80 % der Bevölkerung ausgrenzt.
Am Ende des Tages konnten wir
auf zwei gelungene Aktionen mit
bedeutend mehr Publikum als
bei der AfD-Propagandaveranstaltung blicken, unterbrochen
nur durch Kleinigkeiten.
Louis von ['solid]
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Über Revolution und Konterrevolution
in der Wende-Zeit
Wie auf halbe Revolutionen ganze Konterrevolutionen folgen
Die Wende-Ereignisse 1989/90
in der DDR werden oft ziemlich
pauschal bald als (friedliche) Revolution, bald als Konterrevolu
tion klassifiziert. Notwendig, und
mit dem historischen Abstand
von 30 Jahren auch möglich, ist
eine differenziertere Betrachtung
dieser recht widersprüchlichen
Vorgänge grundlegender qualitativer gesellschaftlicher Umwälzung.
Karl Marx hat – fasziniert von
den Eisenbahn-Dampfrössern
seiner Zeit – Revolutionen als
„Lokomotiven der Geschichte“
bezeichnet. Ein trefflicher Vergleich! Loks können vorwärts
und rückwärts fahren. Richtung
und Tempo hängen vom Bahnpersonal ab. Lokführer brauchen
hinreichende Streckenkenntnis
und müssen die Geräte im Führerstand beherrschen, emsige
Heizer hatten früher für den nötigen Dampf zu sorgen. Tüchtige
Gleisbauer kümmern sich um
einen guten Streckenzustand.
Ohne aufmerksame Stellwerksmeister, die sich um die richtige
Stellung der Weichen und Signale kümmern, würde die Fahrt in
Havarien enden.

Nach der Marxschen Theorie
sollten die „Geschichtsloks“
so vorwärts fahren, „dass der
Mensch das höchste Wesen für
den Menschen sei“ und es gelingt, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes,
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“ (Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie.
Einleitung).
Für diese begeisternde humanistische Vision von sozialistischen
Revolutionen, die wesentlich gegen Kapitalismus und Krieg gerichtet sind und eine Gesellschaft
hervorbringen sollten, „worin die
freie Entwicklung eines jeden
die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“ (Manifest der
Kommunistischen Partei), haben
sich seither unzählige Menschen
ehrlich und aufopferungsvoll engagiert Dabei hatten sie immer
gegen starke äußere Mächte zu
kämpfen, die an einer solchen
Menschheitsentwicklung nicht
interessiert waren, weil sie um
ihre Macht und Pfründe fürchteten und deshalb „Rückwärtsfahrten“
(Konterrevolutionen)

inszenierten oder zumindest
große Hemmschuhe unter die
sozialistische Lok brachten sowie Weichen- und Signalstörungen verursachten. Der Verfall
des realen Sozialismus hatte jedoch wesentlich hausgemachte,
innere objektive und subjektive
Ursachen, die die sozialistische
Lok schließlich an den Prellbock führten, obwohl durch die
Schaffung neuer Macht- und Eigentumsverhältnisse die Signale
auf Grün gestellt worden waren.
Das Lok-Modell der sowjetischen
Baureihe hatte seine stalinistischen Tücken, welche auch in der
DDR die Triebkräfte und Attraktivität der noch unreifen neuen Gesellschaftsordnung behinderten.
Zudem mangelte es auf der Lok
zunehmend an der von Marx und
Engels geforderten „Einsicht in
die Bedingungen, den Gang und
die allgemeinen Resultate der
proletarischen Bewegung“ (Manifest der Kommunistischen Partei). Der humanistische Sinn des
Sozialismus geriet oft aus dem
Blickfeld. Der real existierende
Sozialismus war keine „Diktatur
des Proletariats“ im Marxschen
Verständnis. Außerdem ist es
sachlich falsch, die DDR als eine

„SED-Diktatur“ zu bezeichnen,
weil nicht die recht heterogene
Schar der bis zu 2,3 Millionen
Parteimitglieder, sondern kleine,
streng hierarchisch durchorganisierte SED-Führungsschichten
das Sagen hatten und gemeinsam mit den Blockparteien CDU,
LDPD, NDPD und DBD auch mit
einem System der Manipulation
und des Gesinnungsterrors Disziplin im Sinne eines imaginären
„revolutionären Klassenstandpunktes der Arbeiterklasse“
durchsetzten.
Revolutionäre Absicht mündete
unter diesen Bedingungen zentral wie regional nicht selten in
Entscheidungen und Aktivitäten,
die objektiv konterrevolutionären
Charakter annahmen, weil sie
grundlegenden Bedürfnissen des
Volkes zuwiderliefen. Revolutionäre Energie verpuffte, potenzielle Verbündete wurden brüskiert.
Die noch im SED-Programm von
1976 als notwendig befunde-

Berliner Mauer am 3. Oktober 1990
RIA Novosti archive, image #428452 / Boris Babanov / CC-BY-SA 3.0
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nen „tiefgreifenden politischen,
ökonomischen, sozialen und
kulturellen Wandlungen“ blieben
aus. Es gelang nicht, Lebensstandard und Wirtschaftskraft
der DDR gleichzeitig zu steigern.
Dadurch sind die Ideale des Sozialismus und Kommunismus
nachhaltig diskreditiert worden.
Statt Aufbau des Sozialismus
unter weltoffenen Bedingungen
und Zuwachs an Arbeitsproduktivität mehrten sich Zeichen von
wirtschaftlicher Stagnation und
Demokratie-Defiziten im Arbeiter-und-Bauern-Staat. Ende der
1980er Jahre entwickelte sich
deshalb die klassische revolutionäre Situation, dass „die oben“
nicht mehr so konnten und „die
unten“ nicht mehr so wollten wie
bisher.
Nun geschah, was schon Friedrich Engels beschrieben hat,
nämlich dass im Geschichtsablauf „das Endresultat stets aus
den Konflikten vieler Einzelwillen
hervorgeht, ... dass unzählige einander durchkreuzende Kräfte
wirken“, aus denen sich schließlich ein Kräfteparallelogramm ergibt. (Engels an Bloch 1890)
In der Wendezeit wirkten diese einander durchkreuzenden
Kräfte unter solchen, historisch
ziemlich seltenen inneren und
äußeren Bedingungen, die glücklicherweise einen friedlichen Ablauf der Ereignisse ermöglichten.

Mit viel Mut und Zivilcourage sind
unter der Losung „Wir sind das
Volk“ grundlegende Veränderungen eingefordert worden. Als
die von den Noch-Herrschenden
völlig verkannte und als Konterrevolution diffamierte friedliche
Revolution im Herbst 1989 Fahrt
aufnahm, standen die Weichen
zunächst eindeutig in Richtung
besserer Sozialismus bei grundlegender Reformierung der DDR.
Es gab in allen Klassen, Schichten, Parteien und Organisationen
im Lande gesellschaftliche Kräfte, die für eine solche wesentlich
revolutionäre Entwicklung einzustehen bereit waren. Historisch
beispielhaft war der mit Vernunft
und Realitätssinn noch rechtzeitig erreichte Konsens zu einer
gewaltfreien Konfliktlösung, auf
den sich Arbeiter und Intellektuelle, SED-Funktionäre und Bür-

gerrechtler, hochgerüstete militärische Kader und unbewaffnete
Demonstranten geeinigt hatten.
Viele kirchliche Amtsträger trugen moderierend zur Deeskalation bei.
Als jedoch von außen ein scheinbar bequemerer Weg zu Wohlstand und Glück angeboten worden ist, schlug die Stimmung um
in die Devise „Wir sind ein Volk“.
Dabei übertönte der Schrei nach
der D-Mark alsbald auch die Rufe
nach mehr Demokratie. Eine simple Restauration kapitalistischer
Verhältnisse wurde mit viel Euphorie und ganz freiheitlich-demokratisch mit Wählermehrheit
durchgesetzt. Die Revolution
1989/90 mit dem Hauptergebnis Anschluss der DDR an die
BRD teilte so das Schicksal ihrer
Vorgänger von 1848 und 1918,

als auf halbe Revolutionen ganze
Konterrevolutionen folgten. Sie
brachte wichtige und spürbare,
aber dennoch lediglich partielle demokratische Fortschritte,
wurde aber von einer konterevolutionären „Geschichtslok“ als
Vorspannlok auf einen Fahrweg
gezogen, dessen Weichen und
Signale das deutsche und internationale Großkapital gestellt
hatte. So durchfährt der Zug der
Geschichte nach wie vor Gegenden mit Verhältnissen, in denen
der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes,
ein verächtliches Wesen ist. Die
Enttäuschung eines bedeutenden Teils der Bürgerinnen und
Bürger der ehemaligen DDR ist
ziemlich nachhaltig geworden
und äußerte sich auch jüngst im
Wahlverhalten vieler Thüringer.
Dr. Wolfgang Künzel

Die Alexanderplatz-Demonstration in
Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437Ost-Berlin am 4. November 1989
/ Settnik, Bernd / CC-BY-SA 3.0
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Termine
Di 19. Nov 2019 • 17.00 Uhr

Rainer Kräuters Wahlkreisbüro in
Bad Blankenburg
• Beratung Kreisvorstand

Sa 23. Nov 2019 • 10.00 Uhr

Haskala
• Seminar der Thüringengestalter
zu Kommunalfinanzen (siehe Anstoß
Oktober 2019, S. 2)

Do 05. Dez 2019 • abends

zu Hause
• Schuhe (besser noch: Stiefel) putzen
und rausstellen

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Luftbild des Brandenburger Tors, 1961
Bundesarchiv, Bild 145-P061246 / o.Ang. / CC-BY-SA 3.0

_______________
ist am __________

9.Nov
1989

um __________ Uhr
Ort:_____________

Sa 14. Dez 2019 • 09.00 - 21.00

Messe Erfurt
• 1. Tagung des 7. Landesparteitags

Die "Mauer" fällt

public domain

So 15. Dez 2019 • 09.30 - 17.00

Messe Erfurt
• 1. Tagung des 7. Landesparteitags

Zitat
des

Monats:
Mein Credo lautet:
mehr direkte
Demokratie und weniger
Parteizentralen wagen!
Dem Parlament einfach
mehr zutrauen und
klug das Land in einem
Dreiklang zwischen
Bürgern, Parlament
und Regierung
ausbalancieren.
Bodo Ramelow
am 6. November via twitter

www.die-linke-sa-ru.de

spen|den :
Politik darf
nicht käuflich sein!
DIE LINKE ist die
einzige im Bundestag
vertretene Partei,
die keine Spenden aus der
Wirtschaft und von
Unternehmen annimmt.
Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

IBAN:
DE67 8305 0303 0000 4500 22
DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Zweck: Anstoß

Treff am

Donnerstag
Der Treff im Oktober hielt wieder
aktuelle Themen bereit, und von
denen gab es reichlich.
Die Donnerstagstreffler
diskutierten den Brief
unserer Parteiführung zur
Strategiedebatte. Die Mitglieder
der Partei können sich hierbei bis
zum 10. Januar mit ihren Ideen
und Wünschen einbringen. Nach
diesem Prozess wird es eine
Klausurtagung geben. Diskutiert
wurde, ob für die künftige
strategische Ausrichtung nicht
lieber ein Parteitag anstatt einer
Klausur ausgetragen werden
sollte. Klaus brachte diesen
Gedanken in die Runde. Weiterhin
wurde das Verhältnis der
Parteispitze zur Basis diskutiert.
Man vermisst klare Aktionen
von Berlin, wobei sich besonders
die älteren Genoss_innen ohne
Internet nur begrenzt über
aktuelle Themen der Parteispitze
informieren können. Die Arbeit

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

rainer-kraeuter.de

in Berlin wird dadurch nur
teilweise wahrgenommen. Mit
Louis saß wieder ein überaus gut
informierter und kompetenter
Teilnehmer von ['solid] in der
Runde.
Weiterhin wurden Klima- und
Energiepolitik diskutiert. Auch
hier zeigte sich die Vielfalt dieser
Themen. Was ist wirklich effizient
und sinnvoll? Hierzu wird es wohl
noch weiterhin viele Fragen und
Anregungen geben.
Der Termin für den nächsten
Treff im Dezember war bei
Drucklegung leider noch nicht
bekannt und kann bei Brigitta
oder beim Kreisvorstand
erfragt werden.
Willkommen beim Treff
am Donnerstag ist jede
Genossin, jeder Genosse, jede
Sympathisantin und jeder
Sympathisant – egal, ob im
['solid]-Alter oder schon in
Rente…
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
Di
Do
Fr

10 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr
12 -18 Uhr

Januar 1989 Erich Honecker:
„Die Mauer wird in 50 und
auch in 100 Jahren noch
bestehen bleiben, …“
Im Lauf des Jahres nimmt die
Ausreisewelle zu.
10.9.1989
Die Grenze UngarnÖsterreich wird geöffnet.
1.11.1989 Der pass- und
visafreie Verkehr zur ČSSR
wird wieder zugelassen
Demonstrationen nehmen im
ganzen Land zu.
3.11.1989 Egon Krenz
befiehlt erneut: „Die
Anwendung der Schusswaffe
im Zusammenhang mit
möglichen Demonstrationen
ist grundsätzlich verboten.“
4.11.1989 In Berlin auf dem
Alex sind 500.000 auf der
größten Demo versammelt.
7.11.1989 Regierung Willi
Stoph tritt zurück.
9.11.1989 Hans Modrow
wird Ministerpräsident
Neue Reiseregelung wird
beschlossen.
18.50 Uhr teilt Günter
Schabowski diese neue
Regelung mit, antwortet
auf eine Frage: „Ab sofort,
unverzüglich.“
In der Nacht öffnet der
Grenzübergang Bornholmer
Straße in Berlin.
10.11.1989 In der Nacht
beginnt der Sturm auf die
Mauer in Berlin.
In der Folgezeit werden
weitere Grenzübergänge
geöffnet.
Im November sind 133.429
DDR-Bürger in die BRD
übergesiedelt.
Damit ist das Ende der DDR
eingeleitet.

