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Humanismus

"Für seine Bemühungen
zur Bekämpfung des
Hungers, für seinen Beitrag
zur Verbesserung der
Bedingungen für den Frieden
in von Konflikten betroffenen
Gebieten und als treibende
Kraft bei den Bemühungen,
den Einsatz von Hunger als
Waffe für Krieg und Konflikte
zu verhindern"
Das Nobel-Komitee zur Begründung
der Vergabe des diesjährigen
Friedensnobelpreises an das
UN-Welternährungsprogramm

Essensausgabe in einem Slum in der Nähe von Delhi, Indien. Viele der derzeitigen Bewohner*innen sind gestrandete Wanderarbeiter*innen, die von der
Corona-Pandemie und dem landesweiten Lockdown überrascht wurden.
Das Essen besteht meist aus Reis, Gemüse und Linsen.
Foto: © Florian Lang/Welthungerhilfe
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Rettet

Karl Marx!

Dem RosaLuxx. [das ist das Jugend- und Wahlkreisbüro von
Kati Engel (MdL) in Eisenach] wurde ein handgemaltes Abbild
von Karl Marx übergeben.
Dieses Gemälde stammt von Otto Knöpfer persönlich und
entstand 1962 als Auftragsarbeit. Viele Jahre galt es als
verschollen und tauchte nun plötzlich wieder auf. Leider
haben viele Jahre der unsachgemäßen Lagerung, eine
falsche Bespannung und ein fehlender Firnis die Ölfarbe stark
beschädigt, so dass sie Risse bekam und nun droht, sich von
der Leinwand zu lösen.
Wir haben bereits Fachexpertise eingeholt und uns beraten
lassen. Die gute Nachricht: Man kann das Bild reparieren. Die
schlechte Nachricht: Dies alles ist sehr aufwendig. Außerdem
bedarf das gesamte Bild einer Reinigung und muss neu
gespannt werden.
Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf 1.725,50 €. Das
übersteigt unsere Kaffeekasse um das Hundertfache.

Wir haben daher ein Crowdfunding gestartet, um das Bild zu
erhalten. Wenn uns das gelingt, kümmern wir uns auch um
einen würdigen Ort, wo es behütet und für die Öffentlichkeit
sichtbar ist.

Gesamtmitgliederversammlung

Kreisverband
Saalfeld-Rudolstadt
Start
ins Wahljahr
2021

Sa 14. Nov 2020
9.30 Uhr
Landessportschule
Bad Blankenburg
mit Wahl der Vertreter_innen
unseres Kreisverbandes für die
Aufstellung der Direktkandidatin/
des Direktkandidaten der LINKEN
zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages
im Herbst 2021 für den Wahlkreis 195 –
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt,
Saale-Holzland-Kreis,
Saale-Orla-Kreis
und Nachwahl zum Kreisvorstand.
Gast: Ralph Lenkert, MdB
Alle Genossinnen und Genossen
sind herzlich eingeladen.

www.facebook.com/rosaluxx

www.startnext.com/rettet-karl-marx

Gäste werden um Voranmeldung
per E-Mail an die Kreisgeschäftsstelle
(rgeschaeftsstelle@die-linke-sa-ru.de)
oder telefonisch unter 03671 51 54 88 gebeten.
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Die Kreistagsfraktion informiert
Der Kreistag berät nur einmal
in zwei Monaten, im September
lagen die Arbeitsschwerpunkte
somit bei den Ausschüssen. Der
Kreisausschuss bereitete die
Tagesordnung für die Kreistagssitzung Oktober vor, für die eine
relativ hohe Anzahl an Anträgen
aus mehreren Fraktionen beim
Landrat eingegangen war. Wir
werden in der November-Ausgabe ausführlich über die Anträge
und deren Schicksal berichten.

75. Jahrestag der Befreiung des
KZ-Außenlagers Laura in Schmiedebach pflanzte der Minister gemeinsam mit Kirsten van Hasselt, Enkelin des ehemaligen
Häftlings Hermann van Hasselt,
der Vorsitzenden des Fördervereins Doris Gropp und Landrat
Marko Wolfram einen Baum der
Erinnerung. Der Plauener Liedermacher Jens Bühring begleitete
das Gedenken musikalisch in
sehr berührender Weise.

Unser Multiminister Benjamin-Immanuel Hoff (ich habe
keine Vorstellung davon, wie ein
Mensch einen derart vielfältigen
Aufgabenumfang
bewältigen
kann) informierte den Kultur- und
Bildungsausschuss in Sachen
Verhandlungsstand mit dem
Bund zur Kulturstiftung Schlösser und Gärten. Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum

Mit der Arbeit an der Schulnetzplanung für den Zeitraum
ab Schuljahr 2021/22 begann
eine dafür gebildete Arbeitsgruppe. Der Kreisentwicklungsausschuss beriet im Innovationsund Gründerzentrum Rudolstadt
– aufgrund der Regelung in der
Thüringer Kommunalordnung für
vorberatende Ausschüsse streng
geheim. Dies wird sich aber hof-

Mitgliederversammlung
des Saalfelder
Stadtverbandes
Am Donnerstag, dem 8. Oktober 2020, traf sich die Saalfelder
LINKE zu einer Mitgliederversammlung.
Katharina König-Preuss (MdL)
informierte über die aktuelle Situation im Thüringer Landtag.
Mehrere Stadträte berichteten
von ihrer bisherigen Arbeit und
zum Thema Seebrücke.
DIE LINKE Saalfeld kritisiert
die katastrophalen Verhältnisse
in den Flüchtlingslagern auf den
griechischen Inseln und fordert

das Bekenntnis der Stadt Saalfeld zur Initiative „Seebrücke –
Schafft sichere Häfen“.
Auf der Versammlung wurde mit dem 48-jährigen Silvio
Naujoks ein neuer Vorsitzender
gewählt. Als seine Stellvertreterinnen agieren Doris Födisch und
Sabine Österreicher. Zum Stadtvorstand gehören weiterhin Brigitta Gutbier, Bärbel Weihrauch,
Stephan Müller, Lothar Haase
und der bisherige Vorsitzende
Sven Kurzhauer.

fentlich bald ändern: Der Entwurf
der Koalitionsfraktionen zur Änderung der Kommunalordnung
sieht die öffentliche Beratung
ALLER Ausschüsse vor.
So bleibt mir heute lediglich
vorbehalten, wenigstens die für
die Öffentlichkeit eigentlich sehr
interessanten Beratungsthemen
zu benennen: Herr Fritzsche,
Geschäftsführer der Wirtschaftsförderagentur, informierte über
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Tourismus, Herr Rehbaum (gleichfalls
Wifag) über den Arbeitsstand
zum Breitbandausbau in der Region. Zum Verkehrsgeschehen
trug Kreiswegewart Herr Fischer
Vorstellungen zur Verbesserung
des Saale-Radweges vor und der
Ausschuss erfuhr, dass die Wifag
derzeit eine Projektskizze zur
Machbarkeit des Max-und-Mo-

ritz-Bahnbetriebs erstellt. Mit
gewissem Erstaunen nahm der
Ausschuss meine Information
aus der OTZ zur Kenntnis, dass in
den elf Vorschlägen des Verbandes Allianz pro Schiene und dem
Verband deutscher Verkehrsunternehmen in Thüringen für die
Reaktivierung stillgelegter Eisenbahnstrecken die Max-und-Moritz-Bahn gar nicht enthalten ist.
Das tragische Moment der
Sitzung: Die inzwischen verstorbene Geschäftsführerin der
Thüringen Kliniken Frau Faber
berichtete dem Ausschuss noch
über die aktuelle Situation unseres Krankenhauses.
Hubert Krawczyk,

Fraktionsvorsitzender

['solid] – seit sechs
Monaten endlich
wieder mal analog
Am Samstag, dem 26. September, traf sich die linksjugend
['solid] Ortsgruppe seit Langem
– seit fast sechs Monaten – das
erste Mal wieder. Zuvor hatten
wir unseren regelmäßigen Turnus beibehalten, diesen aber
mithilfe von Videokonferenzen
umgesetzt. Ziel war es, sich endlich mal wieder von Angesicht zu
Angesicht zu begegnen, dies taten wir im Haskala. Gemeinsam
bereiteten wir Essen zu, um es

anschließend auch gemeinsam
zu verspeisen und beschäftigten
uns dann ein paar Stunden damit, in gewohnter Runde ein paar
Karten- beziehungsweise Gesellschaftsspiele zu spielen.
Rückwirkend betrachtet war es
schön, endlich wieder in relativ
gewohnter Weise und Atmosphäre mit den Genoss_innen Zeit zu
verbringen.
Louis von ['solid]

Der neue Stadtvorstand in Saalfeld

Foto: Birgit Pätzold
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Anfängliche Verzögerung
Landesparteitag
in Zeiten von Corona
Landesparteitag in Sömmerda

Foto: DIE LINKE.Thüringen

Als einer der wenigen Gäste,
die zum Landesparteitag zugelassen wurden, durfte ich diesen
eintägigen Parteitag vor Ort mitverfolgen. Der Vorteil als Gast ist,
dass man unabhängig von der
Tagesordnung mit Delegierten
und Gästen Gespräche zu unterschiedlichsten Themen führen
kann.
Durch die aufwendige Registrierung aller Teilnehmer_innen
begann der Parteitag mit ein wenig Verspätung und anders als in
der Tagesordnung stehend, nicht
mit der Begrüßung durch die Landesvorsitzende. Statt durch Su
sanne Hennig-Wellsow wurden
die Teilnehmer und Gäste durch
den stellvertretenden Landesvorsitzenden Steffen Dittes begrüßt,
da sich die Landesvorsitzende zu
diesem Zeitpunkt noch im Zug
auf dem Weg nach Sömmerda
befand. Nach der Begrüßungsrede wurden die Regularien, die
ein Parteitag nun mal benötigt,
beschlossen.
Im Anschluss begrüßte der Bürgermeister der Gastgeberstadt
Sömmerda, Genosse Ralf Hauboldt, die Delegierten und Gäste
recht herzlich. Für die männlichen Delegierten und Gäste hieß
es dann: „Einmal vor die Tür bitte!“. Das Frauenplenum tagte für

etwa 45 Minuten geschlossen. Im
Vorfeld des Parteitages hatte es
im Landesvorstand rege Diskussionen gegeben, wann das Frauenplenum bei einem eintägigen
Landesparteitag tagen solle, da
es bei zweitägigen Veranstaltungen bisher immer am Freitag vor
dem Landesparteitag stattgefunden hatte. Der Landesvorstand
entschied, dass das Frauenple
num nach der Begrüßung durch
den gastgebenden Bürgermeister stattfinden soll, auch auf die
Gefahr hin, dass alle Delegierten
und Gäste, die nicht teilnehmen
dürfen oder nicht wollen, dann
die Zeit vor der Halle im Freien
verbringen müssen und das unabhängig von der Wetterlage.
Nach dem geschlossenen Teil
des Frauenplenums gab es noch
ein 15-minütiges offenes Frauenplenum, das von Schilderungen
der Erlebnisse von Genossinnen
zum Thema Sexismus innerhalb
unserer Partei geprägt war.
Nun war auch Susanne Hennig-Wellsow in Sömmerda angekommen und auf der Tagesordnung stand das Einbringen des
Leitantrages des Landesvorstandes. Das sollte durch die Landesvorsitzende geschehen. Jedoch
nutzte Susanne den Tagesordnungspunkt nicht nur dafür, son-

dern auch, um zu begründen, warum sie als Bundesvorsitzende
kandidieren wird und um einen
Rückblick auf sechs Jahre R2G in
Thüringen zu geben.
An dieser Stelle möchte ich die
im Laufe des Tages anwesenden
Gäste benennen. Auch wenn ich
dies nicht in der zeitlichen Reihenfolge tun werde, so in der
Reihenfolge ihrer Ämter. Als erstes ist aus dem Europaparlament
MdEP Martin Schirdewan zu nennen, dann unsere Bundesvorsitzende Katja Kipping und aus dem
Bundesvorstand Frank Tempel,
aus dem Deutschen Bundestag
unsere MdBs Martina Renner
und Ralph Lenkert und die Fraktionsvorsitzende im Hessischen
Landtag Janine Wissler.
Als Gast beschäftigt man sich
zwar auch mit den verschiedenen Anträgen, aber verfolgt nicht
jede Abstimmung, so dass ich an
dieser Stelle auf die Homepage
des Landesverbandes verweisen
muss, wo die beschlossenen Anträge veröffentlicht werden.
Einen kleinen Beitrag durfte
ich als Gast dann doch zum Landesparteitag leisten. Im Tagesordnungspunkt „Bericht der AG
Personalstruktur“ präsentierte
ich den Delegierten die Ergebnisse der Arbeit unserer AG und

stand zusammen mit Steffen Dittes für Anfragen bereit.
Erwähnenswert fand ich den
spontanen Antrag des Genossen
Johannes Häfke; er beantragte,
dass wir mit unseren Partnern
aus R2G und den beiden weiteren demokratischen Fraktionen
des Thüringer Landtages über
eine Abschaffung von Wahlplakaten reden sollten. Sicherlich kann
sich jeder noch gut an die Bilder
aus Erfurt, Jena oder Weimar erinnern, wo an manchen Stellen
fünf und mehr Plakate übereinander hingen. Genau das wollte
Johannes bei zukünftigen Wahlen
verhindern.
Trotz anfänglicher Verzögerungen endete der Parteitag pünktlich. Leider zeigte sich mal wieder
deutlich, dass unsere Geschichte
und unsere Grundwerte bei einigen Genoss_innen keinen wirklichen Stellenwert haben, denn
die Internationale wurde wieder
nicht vollständig abgespielt, sondern mittendrin abgebrochen.
Sascha Krüger

(Gast der 2. Tagung
des 7. Landesparteitages)
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Der Leitantrag
Zum Leitantrag
der 2. Tagung des 7. Landesparteitags
Der komplette Leitantrag würde im Anstoß mehr als zwei dicht
bedruckte Seiten in Anspruch
nehmen. Das wollten wir Euch,
den Leserinnen und Lesern, und
auch der Umwelt nicht antun.
Zumal die auf dem Parteitag
geänderten Textpassagen noch
nicht komplett aktualisiert werden konnten und ein Komplettabdruck im Anstoß also ohnehin
erst im November möglich wäre.
Deshalb hier ein Überblick
über den Inhalt. Sicher ist das
komplette Dokument bald auf
der Homepage des Landesverbandes nachlesbar. Interessierte,
die über keinen Internetzugang
verfügen, können dann in der
Kreisgeschäftsstelle einen Ausdruck erhalten.
Birgit Pätzold

Thüringen:
Es ist nicht egal,
wer regiert!
Nach einer Einschätzung zum
gegenwärtigen, durch die Corona-Pandemie verursachten weltweiten Ausnahmezustand, zum
Wirken unserer Landesregierung
in dieser Krise und dem Dank an
die, die unsere Gesellschaft am
Laufen hielten, wird im nunmehr
beschlossenen Leitantrag festgestellt, dass es nicht allein ums
Danke-sagen geht, sondern um
höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, eine bessere Ausstattung des Gesundheits- und
Pflegesystems und ein dichteres
Netz an sozialer Infrastruktur,
das auch in Krisenzeiten individuell reagieren kann. Es geht
darum, wer für die Krise zahlt
und wer von den Hilfen profitiert.
„Um diese beiden Fragen im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung
zu beantworten, bedarf es eines
linken Korrektivs, um zu verhindern, dass abermals diejenigen
zur Bewältigung der Krisenkosten
herangezogen werden, die jetzt
schon besonders unter ihren Folgen leiden und bei den Hilfen leer
ausgehen.“ heißt es im Text.
Verlässlich und gemeinsam
durch die Krise
Unter diesem ersten Punkt ist
begründet, dass es sehr wohl
einen Unterschied macht, wer
regiert, was sich seit 2014 Tag
für Tag im Handeln unserer rot-

rot-grünen Landesregierung zeigt
und in der Krise noch wichtiger
wurde, dass es für uns jetzt darum geht, dass die gesellschaftliche Mehrheit, die Rot-Rot-Grün
unter den Thüringerinnen und
Thüringern hat, bald wieder in
eine parlamentarische Mehrheit
umgewandelt werden muss, um
solidarisch und progressiv gestalten zu können.
Die im Landtagswahlkampf
2019 benannten zentralen Ziele
für ein solidarisches Miteinander
in Thüringen gelten nach wie vor.
Die Corona-Pandemie zeigt, wie
wichtig es ist, diese Ziele gerade
jetzt besonders nachdrücklich zu
verfolgen.
Im nächsten Abschnitt, überschrieben mit
Der Tabubruch von Erfurt
steht eine Einschätzung zur
Kemmerich-Wahl, gefolgt vom
Dank an alle, die in den darauffolgenden Tagen und Wochen
öffentlich demonstriert haben,
denn „hauptsächlich ihnen ist es
zu verdanken, dass die Ein-Mann
Regierung Kemmerich keinen Bestand hatte. Nicht auszudenken,
wie Thüringen mit dieser Regierung in der gegenwärtigen Krise
agiert hätte. Nicht auszudenken,
welche langfristigen Schäden unser Land Thüringen und die Demokratie in der Bundesrepublik
genommen hätten, wenn eine
solche unter rechtspopulistischem/rechtsextremen Einfluss
stehende Regierung dauerhaft
im Amt geblieben wäre.“
Mit den Terror-Anschlägen der
letzten Monate wurde der traurige Beweis erbracht, wie notwendig das breite Bündnis gegen
Rechts ist. Betont wird abschließend, dass für uns als Thüringer
Linke weiterhin der Schwur von
Buchenwald gilt.
Im folgenden Abschnitt geht
es dann um unsere Aufgabenstellungen für die kommenden
Monate.
Unsere Ziele für die
Landtagswahl 2021
Wir halten „am Neuwahltermin 25. April 2021 fest, wobei
wir uns bewusst sind, dass sich
dieser Wahlkampf grundlegend
von den zuletzt geführten Wahlkämpfen sowohl organisatorisch
als auch inhaltlich unterscheiden
wird.“
Mit Bodo Ramelow als Spitzenkandidat für das Amt des

Ministerpräsidenten wollen wir
„erneut als stärkste Kraft aus der
Wahl hervorgehen und das erfolgreiche Regierungsbündnis mit
SPD und Grünen fortsetzen. Die
Politik von Rot-Rot-Grün hat seit
2014 viel bewirkt. Diese Erfolge
gilt es zu verteidigen und auszubauen, gerade auch mit Blick auf
die Bewältigung der Corona-Krise, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen ein Umsteuern
verlangt.“ Genannt werden hier
u.a. Mobilität, Energieerzeugung,
Bildung, Wirtschaft, Schutz des
Klimas, Herstellung gleicher Lebenschancen in Stadt und Land,
weniger Ressourcenverbrauch
und Einkommensgerechtigkeit.
Die Linke in Thüringen –
„Partei von unten“
Hier findet sich ein Abriss der
30-jährigen Geschichte unseres
Landesverbandes vom Start mit
9,7 % (!) bei der Landtagswahl
1990 bis zu den heutigen Aufgaben und Projekten.
„Unsere Position als stärkste politische Kraft im Thüringer
Landtag beruht auf dem großen
Vertrauen der Menschen und ihren Hoffnungen in uns, sowie auf
unserer täglichen Arbeit. Hieraus
erwächst uns eine große Verantwortung auch und gerade gegenüber den Menschen, die uns
nicht oder noch nicht wählen. Wir
sehen uns in der Pflicht, gemeinsam mit allen, die sich in vielfältiger Weise für eine lebenswerte
Gesellschaft einsetzen, […] nach
praktischen und überzeugenden
Antworten auf die vielen offenen
Fragen,– von den kleinen Problemen bis zu den Auswirkungen
der globalen Krisen praktisch zu
suchen. …“
Solidarität in Zeiten von
Corona – Herausforderungen
an linke Politik
Solidarität und Selbstverantwortung der Menschen, große
und kleine Unternehmen ebenso
wie Selbständige zu unterstützen, die aus Gesundheitsschutzgründen erfolgten Einschränkungen demokratischer und
freiheitlicher Rechte so gering
wie möglich zu halten – das sind
einige der wesentlichen Punkte,
die in diesem Abschnitt aufgeführt sind.
„Corona zwingt uns einmal
mehr, gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln. … im
Vordergrund stehen für uns die

Menschen und ihre Sorgen, stehen Fragen der Versorgung mit
Lebensnotwendigem und der
Perspektiven. Die Welt nach
Corona wird eine andere sein.
Ob sich nationalistischer Egoismus durchsetzt, der die Schuld
für Covid-19 immer nur bei ‚den
anderen‘ sieht, ob die Hilfe bei
denen ankommt, die sie wirklich
und am dringendsten brauchen,
ob die mit dem größten Einfluss
ihre Interessen durchsetzen oder
jene zum Zuge kommen, die keine große Lobby haben – all das
hängt auch davon ab, wie wir als
LINKE jetzt handeln. … Thüringen
braucht ein umfassendes, an
sozialen, ökologischen und bürgerrechtlichen Zielen orientiertes
Programm zum wirtschaftlichen
Neustart – ein Konjunkturprogramm, das drei Ziele verfolgt:
Anschieben, Umsteuern, Verändern.“
Abschließend heißt es: „Wenn
wir über einen solidarischen, ökologischen Neustart diskutieren,
sollten wir Maßnahmen in den
Vordergrund stellen, mit denen
wir das von der rot-rot-grünen
Koalition bisher für Thüringen
Erreichte sichern und ausbauen.“
Investitionen statt
Schuldenbremse
In diesem letzten Abschnitt
unseres Leitantrags wird einmal mehr begründet, warum
Kreditaufnahmen jetzt eine Notwendigkeit sind: „Kredite sind
kein notwendiges Übel, sondern
volkswirtschaftlich
geboten.
Heute unterlassene Zukunftsinvestitionen belasten künftige
Generationen finanziell und ökonomisch um ein Vielfaches mehr
als diese Investitionen ermöglichende Kredite. [...] Nicht die
Aufnahme von Krediten gefährdet […] die Zukunft, sondern der
Verzicht darauf, in die Zukunft zu
investieren. Dieser Gedanke ist
inzwischen selbst der Bundesregierung nicht mehr fremd.
Der Kampf für das Ende der
Schuldenbremse und die auskömmliche Finanzierung von
Staat und Gesellschaft gehört
aus Überzeugung zu unserem
linken Markenkern. Gut, wenn
die Vorteile jetzt auch von anderen demokratischen Parteien
erkannt werden.“
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30 Jahre Einheit
Projekt zweiteroktober90:
Eine Dokumentation über rechtsextreme Ausschreitungen
zur Wiedervereinigung

Dreißig Jahre sind es inzwischen, dass die beiden Staaten
BRD und DDR zu einem gemeinsamen deutschen Staat vereinigt
wurden. Die Gelegenheit zurückzublicken, wird natürlich aus
Anlass eines solchen Jubiläums
reichlich genutzt. Wenigstens
in den Ländern der ehemaligen
DDR hat darüber wahrscheinlich
auch jede_r eine Geschichte zu
erzählen – sei es aus eigener
Erinnerung oder inzwischen aus
der Erzählung der Eltern oder
Großeltern. Dennoch gibt es eine
ganze Reihe an Ereignissen, die
in der Öffentlichkeit heute kaum
eine Rolle spielen.
Meine Geschichte – die freilich
nur eine von mir aufgeschriebene ist – beginnt mit dem Ergebnis
der Wahlen am 18. März 1990.
Deutlich hatte die CDU (Ost) die
Wahlen zur letzten Volkskammer
gewonnen, was umso überraschender war, weil praktisch alle
Umfragen die Ost-SPD weit vorn
gesehen hatten. Für einen gewissen Zorn hatte im Wahlkampf
gesorgt, dass sich viele Westpolitiker eingemischt hatten. Insbesondere Helmut Kohl war für das
rechtskonservative Wahlkampfbündnis „Allianz für Deutschland“ aus CDU, Deutscher
Sozialer Union (DSU) und Demokratischem Aufbruch (DA) immer
wieder in Erscheinung getreten.
Auch organisatorisch unterstützen die Landesverbände der
CDU (West) den Wahlkampf der
Schwesterpartei in der DDR, für
Thüringen gab es etwa Hilfe aus
Hessen und Rheinland-Pfalz. Die
Einmischung war so gravierend,
dass sie wahrscheinlich völkerrechtswidrig war, bemerken heute kritische Politikwissenschaftler. Der Wahlsieg besiegelte den
Fortgang der Wendegeschichte:
Das Wahlbündnis hatte sich für
eine schnelle Vereinigung beider
deutschen Staaten ausgesprochen und verfolgte dies konsequent.
Bereits als Wahlkampfthemen,
so hält es heute die Konrad-Adenauer-Stiftung fest, formulierte
die CDU (Ost) damals unter anderem den „Offensive[n] Kampf

gegen die Überreste des Sozialismus“ und „Neue sozialistische
Experimente und Reformdiskussionen über sozialistische Systeme werden abgelehnt“. Damit
hatten sich auch alle Hoffnungen
der sozialistischen Erneuerung
der DDR erledigt. Auch der Entwurf einer durchaus linken, progressiven „Neuen Verfassung
der DDR“, den eine Expertengruppe im Auftrag des Zentralen
Runden Tisches erarbeitet hatte,
wurde von einer knappen Mehrheit in der neu gewählten Volkskammer „ohne Absprache vom
Tisch gewischt“, wie es ein Papier des „Neuen Forums“ damals
formulierte. Demokratie Jetzt,
Grüne Partei, Neues Forum, PDS,
Frauenverband, Vereinigte Linke und weitere linke Bündnisse
und Parteien forderten ab Ende
Mai gemeinsam einen Volksentscheid über diesen Entwurf. Im
Westen, wo die radikale Linke
auch gegen die „Annexion der
DDR“ auf die Straße ging, machte sich Siegermentalität breit:
Endlich, so war man sicher, habe
der Kapitalismus bewiesen, dass
er das bessere System war.
Die sich unter diesen Vorzeichen herausbildende Wiedervereinigung ruft Kritik und Befürchtungen hervor. Die politische
Stimmung in Deutschland ist
merklich patriotisch und nationalistisch aufgeladen. Mit dem sich
abzeichnenden Anschluss der
DDR nahm auch die Ernsthaftigkeit wieder zu, mit der in der
BRD Gebietsansprüche gemäß
den Grenzen von 1937 in der
Politik diskutiert wurden. Polen
sah sich genötigt, auf die Anerkennung seiner Westgrenze an
Oder und Neiße zu drängen. Mit
15 Gegenstimmen erkennt der
Bundestag die Grenze schließlich
im Sommer 1990 an, auch in der
Volkskammer stimmen nur sechs
Abgeordnete dagegen, womit Polen beruhigt werden kann. Doch
auch andere europäische Nachbarn äußern ähnliche Bedenken
vor einem erstarkenden gesamtdeutschen Staat. In Israel kommen Befürchtungen vor einem
„entfesselten Deutschland“ auf,
welches dem antisemitischen

Bestreben des Nationalsozialismus nacheifern könnte.
Innerhalb Deutschlands –
West wie Ost – warnen linke,
antifaschistische Kräfte seit der
Volkskammerwahl und dem damit eingeschlagenen Kurs vor
einem Erstarken der nationalistischen, reaktionären Kräfte. Das
Komitee der Antifaschistischen
Widerstandskämpfer der DDR
protestiert Mitte Juni gegen die
geplante Tilgung der Namen
ermordeter Antifaschist_innen
von Straßen und Einrichtungen
in vielen Städten, unter anderem
Berlin (Ost), wo der Magistrat
bereits eine Liste von 160 möglichen Änderungen vorbereitet
hatte. Während linke Gruppen in
Ost und West sich für Abrüstung
und die Abschaffung des Inlandsgeheimdienstes aussprechen,
versucht die Bundesregierung
weitere Befugnisse zu schaffen.
Noch am 29. September 1990
demonstrieren rund 20.000
Menschen in Berlin „gegen die
Einverleibung der DDR und für
ein selbstbestimmtes Leben“ sowie gegen die Schlechterstellung
der Frauen – aufgerufen haben
Frauengruppen, linke Organisationen, Gewerkschaften aus Ost
und West.
Auch vor einem Anstieg von
Übergriffen von militanten Neonazis warnen die Antifaschisten
in Ost und West; und sollten
Recht behalten. Bereits das
ganze Jahr über kam es immer
wieder zu Angriffen auf Linke,
Andersdenkende und Ausländer
– oder Menschen, die für solche
gehalten wurden. Zum Tag der
Einheit hin spitzte sich das Ganze
noch einmal zu, wie jetzt ein Projekt aus Jena deutlich macht, das
Übergriffe vom 2. Oktober 1990
in ganz Deutschland dokumentiert. Auch in Thüringen gab es
an diesem Tag wenigstens drei
Angriffe: Am späteren Abend
näherten sich die Neonazis von
drei Seiten koordiniert dem besetzten Haus in der Gerberstraße
3 in Weimar. Das Haus war am
Tag vor der Volkskammerwahl im
März, von Punks, Anarchist_innen und anderen unabhängigen

Linken besetzt worden. Von
Beginn an wurde das Haus Zielscheibe der eskalierenden rechten Gewalt. Schon im April und
im Juli 1990 griffen jeweils über
200 Neonazis das besetzte Haus
mit Steinen und Molotow-Cocktails an. Der Mob am Vorabend
der Wiedervereinigung umfasste
nach Presseangaben mindestens
100 bis 150 und nach Angaben
der Zeitzeugen 200 bis 300 Personen. Unter ihnen befanden
sich „auch viele Zugereiste“, wie
die Thüringer Landeszeitung am
4. Oktober 1990 schrieb. Sie
hatten Kanister und Fackeln dabei und griffen das Haus u.a. mit
Pflastersteinen, Molotow-Cocktails und Gaspistolen an. Dabei
riefen sie, so heißt es im selben
Artikel weiter, „Parolen gegen
Ausländer, Kommunisten und
weitere Andersdenkende.“ Die
Belagerung und die Schlacht um
das Haus dauerten mindestens
eine Stunde an, bis ein Zug der
Bereitschaftspolizei aus Erfurt
samt Hundestaffel die Neonazis
vertrieb.
Doch auch in Erfurt gab es in
dieser Nacht einen Angriff: In
der Erfurter Innenstadt wird kurz
nach Mitternacht das autonome
Jugendzentrum der Stadt von
50 Skinheads und Anhängern der
rechtsextremen Szene angegriffen. Dabei beschossen sie das
Haus mit „Feuerwerksgeschossen“, wie die Thüringer Landeszeitung damals schrieb, wodurch
in einem Nachbargebäude Feuer
ausbrach. Die Feuerwehr musste
zum Löscheinsatz anrücken.
In Jena wurde am Abend des
2. Oktober 1990 das besetzte
Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 58 in Jena-Ost (KL58), in
dem sich das Autonome Jugendzentrum befand, angegriffen. Die KL58 war im Februar
1990 besetzt und anschließend
als Autonomes Jugendzentrum
ausgestaltet worden, das sich
am 30. Mai 1990 offiziell ins
Vereinsregister eintragen ließ.
Die KL58 wurde schnell zur Zielscheibe von Neonazi-Angriffen.
Bereits zu Himmelfahrt 1990
überfiel eine Gruppe von 25
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Alltagsrassismus:
ein Leserbrief
Leserbrief
zu Anstoß 20/09

Neonazis das Haus und zerstörte einen Teil der Einrichtung. Am
20.4. zogen etwa 40 Neonazis
Richtung KL58, wurden aber von
der Polizei abgefangen, die 30
von ihnen festnahm. Am Abend
vor der Wiedervereinigung hatten die Neonazis mehr Erfolg und
verwüsteten das Gebäude, so
dass es in der Folge von den Besetzer_innen aufgegeben wurde.

ben zumeist auf lokale Medien
beschränkt und gehen letztlich in
der Berichterstattung zu den Einheitsfeierlichkeiten gänzlich unter. Sie sind aber nichts weniger
als das Startsignal für eine Welle
rechter Gewalt.

Die Projekt-Gruppe aus Jena,
die ihre Ergebnisse auf der Internetseite zweiteroktober90.de
veröffentlicht, ist erst am Beginn
ihrer Arbeit und bittet darum, weitere Vorfälle zu melden. Sie listet
aber bereits jetzt Vorfälle in großen wie kleinen Städten überall
in Deutschland auf: Aachen, Berlin, Bergen auf Rügen, Bielefeld,
Bonn, Dresden, Frankfurt/Oder,
Grimma, Guben, Hamburg, Halle/Saale, Hoyerswerda, Iserlohn,
Magdeburg, Leipzig, Leverkusen,
Potsdam, Recklinghausen, Riesa,
Rostock, Schwerin, Selmsdorf,
Vacha… insgesamt Vorfälle mit
über 1000 beteiligten Neonazis –
alles an einem Abend. Doch Meldungen über diese Vorfälle blei-

„Was ich mit dem
3. Oktober verbinde:
Dutzende Nazis auf
der Johannisstraße in
Jena, die versuchten in
die JG-Stadtmitte einzudringen. Steine auf
die Fenster der Familien, die im Vorderhaus
wohnten, Schüsse in
den Flur, dann kletterten sie über das
zugeschlossene Tor.“
(Tweet Katharina)

Stefan aus dem Haskala

Alltagsrassismus und Kolonialgeschichte stehen zweifellos
im Zusammenhang. Das macht
die kritische Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe
wichtig. Es ist das Verdienst
des Autors, dieses Thema in
den Anstoß getragen zu haben. Sehr informativ ist der Teil
zur USA-Geschichte und den
Black-Lives-Matter-Protesten.
Aber ob der Sturz der Statue
eines Sklavenhändlers – eines Mannes, der andere Menschen körperlich und seelisch
gepeinigt hat – in seiner Wertigkeit mit der Änderung von
Produktbezeichnungen durch
Großkonzerne gleichzusetzen
ist? An dieser Ansicht habe ich
Zweifel. Konzerne agieren nicht
wertebasiert. Diejenigen, die
es behaupten, tun nur so. Entscheidend ist für sie die Gefahr
der Gewinnschmälerung, wenn
sie sich nicht nach dem Willen
der dominierenden öffentlichen
Meinung verhalten.
Der Autor schreibt: „Genau
darum geht es: Es handelt sich
um Beleidigungen, Degradierungen von Menschen“ und
meint, man empfände es nicht
so, weil man nicht zur beleidigten, degradierten Gruppe
gehörte. Das mag sein, es fühlt
sich aber offenbar auch nicht
jeder Gruppenzugehörige beleidigt oder degradiert, wenn
er „Zigeunersoße“ im Regal stehen sieht. Zitat: Die Sinti Allianz
Deutschland wendet sich gegen eine Zensur des Wortes „Zigeuner“. Der zweite Allianz-Vorsitzende, Drechsel, sagte der
Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“, die gegenwärtige Diskussion über die Umbenennung
einer „Zigeunersauce“ empfinde die Allianz als unwürdig.
Diese Form der „Sprachhygiene“ lehne man ab. Laut Drechsel verwenden Sinti selbst den
Begriff „Zigeuner“. Wenn das
Wort wertfrei verwendet wird,
gäbe es keinen Grund, darauf
zu verzichten. Der Zentralrat
der Deutschen Sinti und Roma
hatte die Umbenennung einer
„Zigeunersauce“ durch mehrere Hersteller kürzlich zwar be-

grüßt, hält die Würzsauce aber
für die falsche Ebene für eine
Auseinandersetzung mit dem
Begriff (Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 15.00
Uhr).
Welche Blüten der vermeintlich antirassistische Umbenennungsdrang treibt, belegen
Meldungen im Internet: „Aufheller“ und „Bleichen“ fliegen
als Bezeichnungen aus dem
Produktsortiment. Und wer
hätte schon gedacht, dass Udo
Jürgens rassistisch sang („…
nur ein Mohrenkopf höchstens,
denn Ordnung muss sein“ in
seinem Lied „Aber bitte mit
Sahne“)? Denn der Autor des
Anstoß-Beitrags meint ja, dass
„Mohrenkopf“ rassistisch sei,
„ist klar“. Ich dagegen meine
nicht, dass dies „klar sei“.
Im zweiten Teil seines Beitrages geht der Autor auf kolonialistisch geprägte Straßennamen ein und diskutiert konkret
die Person Dr. Wilhelm Külz,
nach welchem in Saalfeld und
auch in Rudolstadt jeweils eine
Straße benannt ist. Merkwürdig
dabei, dass ein „Wissenschaftler aus Berlin“ im Haskala anrufen muss, um nach Straßennamen zu fragen, die mit der
deutschen Kolonialgeschichte
in Verbindung stehen. Hatte der
Wissenschaftler keinen Saalfelder Stadtplan zur Hand oder
zum Bildschirm? Oder läuft in
Berlin mal wieder eine Aktivisten-Kampagne? Aber Spaß
beiseite. Es ist gut zu erfahren,
dass Herr Dr. Külz, genau wie
alle anderen Personen, nach
denen Straßen benannt sind,
seine „dunkle Seite“ im Leben
hatte. Es ist dann eine Frage
des politischen Aushandelns,
welche Worte und Taten einer
Person den Ausschlag dafür geben, eine Straße nach dessen
Person benannt zu belassen
oder auch nicht. Informiert man
sich über die gesamte Biographie des Menschen Dr. Külz, so
erscheint mir die Benennung
von Straßen nach dessen Person im Lichte der Zeit nicht
kritikwürdiger zu sein als die
Benennung nach Wilhelm Pieck
oder Ernst Thälmann.
Hubert Krawczyk
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Beobachtungen beim Prozess gegen den Attentäter von Halle
Seit dem 21. Juli 2020 findet in Magdeburg der Prozess
gegen den Attentäter statt, der
am 09. Oktober 2019 in Halle
versuchte, die in der Synagoge
zusammengekommenen Jüdinnen und Juden zu ermorden.
Aufgrund einer massiven Tür
scheiterte sein Versuch, in die
Synagoge einzudringen. In Folge
erschoss er Jana L., eine vorbeikommende Passantin sowie in
einem Dönerimbiss Kevin S.
Auf seiner Flucht verletzte er
mehrere Personen teils lebensgefährlich – mit Schüssen sowie
dem Auto als Tatwerkzeug - bevor er schließlich – aufgrund des
mutigen Agierens eines Taxifahrers – von der Polizei festgenommen werden konnte.
Im August und September
habe ich mehrere Tage an den
Verhandlungen in Magdeburg
teilgenommen. Einiges von dem,
was ich im Prozess erfahren
habe, war mir, obwohl ich mich
regelmäßig zum Thema informiere, bis dahin nicht bekannt.
Neben dem vom Täter offen
verbalisierten unbändigen Hass
auf Jüdinnen und Juden, der mörderischen rassistischen Ideologie
und der tiefen Verachtung einer
offenen und freien Gesellschaft
wird innerhalb des Prozesses vor
allem eines deutlich: die Stärke

von Nebenkläger_innen, welche
sich vor Prozessbeginn mit einem eindrücklichen Schreiben
an die Öffentlichkeit wandten:
„Wir haben uns der Anklage
des Generalbundesanwalts als
Nebenkläger_innen angeschlossen, um sicherzustellen, dass die
rassistische Ideologie des Angeklagten und seine Integration in
militante rechte Strukturen nicht
nur im Gerichtssaal, sondern
auch von den Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeit
wahrgenommen wird. Die diesen Ideologien innewohnende
Menschenverachtung ist jetzt
und über diesen Prozess hinaus
Anlass zum Nachdenken. Täter
wie der Angeklagte brauchen keine physischen Gemeinschaften
mehr, um von Gleichgesinnten
Ermutigung und Unterstützung
zu erhalten. Es ist wichtig, dass
dieser Prozess Politikern, Strafverfolgungsbehörden und der
breiten Öffentlichkeit als Erinnerung an unser ständiges Bedürfnis dient, Rassismus, Sexismus,
Islamophobie und Antisemitismus, die unsere Gesellschaft
durchdringen, aktiv entgegenzutreten und alle rechten Ideologien zu bekämpfen. Wir fordern,
dass dieser Prozess dazu dient,
den Mythos des ‚isolierten Einzeltäters‘ aufzudecken und eine
verantwortungsvolle Politik zur

Bekämpfung der zunehmenden
Online-Radikalisierung zu ent
wickeln.“
(Quelle:
https://www.halle-prozess-report.de)

Mit dem Schreiben wurden
die Medien gebeten, sich der
Weigerung anzuschließen, den
Namen des Angeklagten zu nennen. „Dies verstärkt lediglich seinen Bekanntheitsgrad, stellt ihn
fälschlicherweise als Einzeltäter
heraus und trägt dazu bei, ein
Narrativ dem wir uns nicht anschließen, zu verbreiten.“, so die
Nebenkläger_innen. Die Mehrheit der Medien hält sich bisher
an diese Bitte der Nebenkläger_
innen, der Name des Täters wird
zurecht kaum erwähnt.
Am 22. und 23. September
nahm ich erneut an zwei Prozesstagen teil. Diesmal standen
Zeugenaussagen von mehreren
Überlebenden abseits der Synagoge im Fokus.
Ich wusste bisher wenig von
dem älteren Paar aus einem Dorf
in der Nähe von Halle, die am
09. Oktober 2019, in den Rücken
(Hüfte) und den Oberkörper (Nacken) Schüsse bekamen.
Ebenso wusste ich wenig von
den beiden Somaliern, von denen einer überfahren werden
sollte.

Neben den medial kommunizierten Informationen über den
Halle-Prozess gibt es vieles, was
bisher eine untergeordnete oder
gar keine Rolle spielt.
Der Täter versuchte auf seiner
Flucht bei einem älteren Paar
aus Wiedersdorf (Saalekreis) ein
Auto unter Vorhalt einer Waffe zu
erpressen. Als dies nicht gelang,
schoss er zuerst den Mann in den
Rücken und traf ihn am Nacken,
dann auf die Frau, die er in der
Hüfte traf. Beide leiden bis heute
unter den Folgen. Sie drückten
es innerhalb des Prozesses so
aus: „Es gab ein Leben vor dem
09. Oktober und eins nach dem
09. Oktober.“
Schockierend waren die Berichte, dass sie die Polizei angerufen hatten und diese ihnen
nicht glaubte, so dass sie schließlich – schwerverletzt – ca. 20 bis
25 Minuten warten mussten, bis
Polizei und Rettungswagen bei
ihnen eintrafen. Bis heute erhielten sie nur vom „Weißen Ring“
Unterstützung, müssen mittlerweile bei den Schwiegereltern im
Gästezimmer wohnen, da ihre eigene Wohnung für sie nicht mehr
nutzbar ist, da sie auf Barrierefreiheit angewiesen sind, bspw.
Treppen kaum noch nutzen können, mussten auf eigene Kosten
Umbaumaßnahmen vornehmen,
sich selber psychologische Hilfe
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organisieren…
Ebenso schockierend waren
die Berichte mehrerer Männer,
ein Inhaber einer Kfz-Werkstatt
sowie zwei am Tattag anwesende Taxifahrer. Der Täter entschloss sich, nachdem er bei
dem Paar gescheitert war, aus
der Kfz-Werkstatt – wieder unter
Vorhalt einer Waffe – ein Taxi zu
erpressen. Mutig und klug, so
lässt sich das Agieren des Inhabers der Kfz-Werkstatt und der
Taxifahrer beschreiben. Ohne sie
wäre der Täter nicht so schnell
gestellt worden. Sie entschieden
sich, als der Täter die Waffe auf
sie richtete und mitteilte, dass
er gerade „da vorne“ zwei Personen erschossen hätte, ihm den
Schlüssel für das Taxi zu geben,
welches für die Taxifahrer zu orten war. Während einer der Taxifahrer den Täter mit dem zweiten
Taxi verfolgte, rannte der Inhaber der Kfz-Werkstatt mit einem
„Erste-Hilfe-Koffer“ zu den angeschossenen Nachbarn, um Erste
Hilfe zu leisten. Der den Täter
verfolgende Taxifahrer ortete den
Täter und gab die Position an die
Polizei durch.
Nachdem der Täter das Ortungsgerät aus dem Fenster
geworfen hatte, nahm der Taxifahrer Kontakt zu Mercedes auf,
um darüber das gestohlene Taxi
weiter orten zu lassen, so dass

Was alle Aussagen einte, war
die fehlende Unterstützung nach
dem Anschlag. Abseits der Beratungsstellen („Weißer Ring“,
Beratungsstelle für Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt) gab es keine
Unterstützung.
Die beiden Somalier berichteten in einem persönlichen
Gespräch im Nachgang des Prozesstages, dass sie in Halle kontinuierlich mit Rassismus konfrontiert sind, dass sie nur noch weg
wollen aus Halle.
Was bleibt ist der Fakt, dass
sich trotz vieler Bemühungen,
vieler richtiger Worte aus Politik
und Gesellschaft wenig geändert
hat – insbesondere bei staatlichen Stellen.

kontinuierlich
Informationen
über den Standort vorlagen. Von
der Polizei bekam er dafür – so
seine Aussage im Prozess – keine Anerkennung, sondern wurde
kritisiert und beschimpft, was
er sich anmaßen würde, dieses
zu machen. Ohne die Taxifahrer
und insbesondere denjenigen,
der den Täter verfolgte, ohne den
Inhaber der Kfz-Werkstatt wäre
sehr wahrscheinlich weder der

Täter so schnell aufgespürt und
gestoppt worden, noch hätte es
Erste Hilfe für das verletzte Paar
gegeben.
Ähnlich schockierend waren
die Aussagen eines Überlebenden aus dem Döner-Imbiss sowie
die Aussagen der beiden Somalier, von denen einer vom Täter
mit dem Auto überfahren werden
sollte.

Was mir der Halle-Prozess
aufgezeigt hat ist, wie wenig die
Opferperspektive
Beachtung
findet, wie sehr die Bedürfnisse
von Überlebenden missachtet
werden. Ein fatales Zeichen für
die Gesellschaft – ein fatales
Zeichen angesichts dessen, dass
wir alle aus dem NSU-Komplex
lernen wollten. Es bleibt dringend notwendig, immer wieder
die Perspektive der Betroffenen,
ihre Forderungen, ernst zu nehmen und zu unterstützen.
Katharina König-Preuss

9

10

30 Jahre
später
Unsere Partei begeht in diesem
Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Ich
möchte mal an die aufregende
Zeit Anfang 1990 erinnern. Aus
meinen damaligen Aufzeichnungen möchte ich zitieren, um die
Schwere des Anfangs nochmal
in Erinnerung zu bringen. Nach
dem Sonderparteitag im Dezember 1989 war ich Mitglied des
Arbeitsausschusses.
„15.1.1990. In der Beratung
des Arbeitsausschusses …. wurde über die Auflösung der Partei diskutiert. Die Lage im Kreis
spitze sich zu. Eine Erklärung
wurde angenommen, die die Vereinigung rückgängig macht. So
richtig habe ich mich damit nicht
angefreundet. Können denn
10 Personen über das Schicksal

einer Partei im Kreis entscheiden? … Ich hatte den Eindruck,
dass das alles vorbereitet und
abgekartet war. Ich war danach
fix und fertig.“
„16.1.1990. Abends fand
eine erneute Sitzung statt. Der
Bezirksvorsitzende war selbst
erschienen. Eine heftige Diskussion entspann sich wegen der
Legitimation des Beschlusses.
Dabei schälte sich vor allem eine
Gruppe heraus, die der Sozialdemokratie sehr nahestand. Sie
versuchten, uns andere unter
Druck zu setzen. Am Ende wurde
mein Vorschlag angenommen,
im Kreis eine Urabstimmung
durchzuführen.“
Übrigens nahmen an den Sitzungen zwei SPD-Mitglieder aus

Bayern teil. Einer davon spielte
später in Saalfeld eine Rolle. In
Saalfeld bildete sich eine Initiativgruppe gegen den Beschluss und
berief für den 20. Januar 1990
eine Konferenz ein.
„20.1.1990. Heute fand die
Konferenz in U’born statt. Ca.
150 Genossen kamen. Es war
eine gute, zu Optimismus neigende Veranstaltung. Ich erläuterte
u.a. das Zustandekommen des
Beschlusses. In der Aussprache wurden harte Worte an den
ehem. Vorstand gerichtet. Am
Ende stand ein Beschluss über
die Ungültigkeit des Beschlusses vom 15.1.1990. Dazu wurde
gleich ein neuer Kreisvorstand
gewählt. In offener Abstimmung.
Ich stellte mich auch zur Verfü-

gung. Wir gingen mit einem guten Gefühl auseinander.“
Ich habe dann bis 2010 im
Kreisvorstand mitgearbeitet.
Erinnern möchte ich auch
daran, wo wir in den 30 Jahren
untergekommen sind: Anfangs
im Haus der SED-Kreisleitung,
dann war unsere Geschäftsstelle am Rainweg, danach in einem
Block in Gorndorf, am Platz am
Blankenburger Tor Saalfeld, in
Rudolstadt-Schwarza in der
Trommsdorff-Straße sowie im
Erich-Correns-Ring und nun im
Haskala in Saalfeld.

schluss Voraussetzung sei, um
dafür entsprechende Mittel zu
haben. Wenn auch der Effekt
pro Familie gering ist, halte ich
die Abstufung für gerechtfertigt:
Eine fünfköpfige Familie macht
nun mal nicht den fünffachen
Abfall. Die PDS-Fraktion hat deshalb erfolgreich beantragt, dass
der 1990 von der Ernst GmbH
an den Landkreis ausgeschüttete Gewinn von 40 TDM für die

Gebührenabstufung eingesetzt
wird, wenn der Jahresabschluss
1992 ein Defizit ausweist. Natürlich muss der Landkreis die
Müllentsorgung aufgrund der
Gesetzeslage kostendeckend gestalten. Die Frage ist, wie gerecht
sie umgelegt werden…“

Hubertus Scholz

Wie sich die
Diskussionen gleichen
Ein OTZ-Leserbrief
im November 1992
1992 gab es noch den Landkreis Rudolstadt und noch keinen
Zweckverband ZAS0. Abfallentsorgung oblag dem Landkreis
und der Beschluss über die Gebührensatzung dem Kreistag.
Ich war damals Vorsitzender der
PDS-Kreistagsfraktion. Nach einer Kreistagssitzung, in welcher
über die Müllgebührensatzung
1993 entschieden wurde, erschien mein Leserbrief darüber
unter der Überschrift „Gebührenanstieg nicht zugestimmt“. Hier
ist er leicht gekürzt:
„Die steigenden Müllentsorgungsgebühren sind für viele
mittlerweile unbegreiflich geworden. Eine Ursache ist sicher
die unzureichende Öffentlichkeitsarbeit über die wirklichen
Entsorgungskosten. Aber nicht
die einzige. Dies wurde bei der
Abstimmung in der Kreistagssitzung zur Müllgebührensatzung
1993 deutlich, welche mit nur
18 gegen 13 Stimmen angenom-

men wurde. So steht 1993 eine
personenbezogene Gebühr von
52 anstelle von bisher 32 DM zu
Buche, die Ringmülltonne wird
bei 14tägiger Abfuhr 118 statt
83 DM im Jahr kosten. Erklärlich
ist zunächst der Anteil in der Gebühr für die … Sperrmüllberge
und die Erweiterung der Mülldeponie. So kann unser ehemals
vorbildliches SERO-System nicht
darüber hinwegtäuschen, dass
Unterlassungen im Deponiebereich nun einen hohen Aufwand
erfordern, der sich in Kreditaufnahme und Kapitaldienst
einschließlich Mehrwertsteuer
ausdrückt. Die Kostensteigerung resultiert aus einer Lohntariferhöhung und der nun vom
Landkreis ebenfalls umgelegten
Mehrwertsteuer.“
Weiter schrieb ich, es würde
noch Aufgabe sein, „die Abstufung der Gebühr entsprechend
Familiengröße in die Satzung
einzuarbeiten. Die war 1992
gegeben, für 1993 aber vorerst
deshalb unterlassen worden,
weil ein positiver Jahresab-

Krawczyk

ehem. PDS-Kreistagsfraktion

OKT 2020

Austausch mit
Dietmar Bartsch
Den Vorsitzenden unserer
Bundestagsfraktion
Dietmar
Bartsch lernte ich 1991 in Berlin
kennen. Er war gerade Schatzmeister der PDS geworden, ich
nahm als (noch hauptamtlicher)
PDS-Kreisvorsitzender an einer
Beratung zu Vermögensfragen
teil. Mit Dietmar hatte ich neulich
folgende Korrespondenz, die ich
leicht gekürzt wiedergebe:
„Ich habe bis heute Deinen
Weg in Partei und Fraktion mit
Sympathie und Hochachtung für
Deine Arbeit und Deine Art, Dich
stets ausgesprochen überlegt
und sachlich zu äußern, verfolgt.
Deshalb gestatte ich mir, Deiner
gezwitscherten Meinung vom
2. September zu widersprechen,
die „selten harte Reaktion der
Bundesregierung“ auf die Vergiftung Nawalnys sei angemessen.
Ich will an dieser Stelle meinen
Standpunkt nicht ausargumentieren, das haben andere an verschiedenen Stellen bereits getan.

Deshalb nur so viel: Unabhängig
davon, ob Nawalny nun vom
„System Putin“ vergiftet wurde
oder nicht – die Erklärung Frau
Merkels ist in der Sache heuchlerisch und im Ton anmaßend.
Ich betrachte sie in dieser Form
als Bestandteil eines vor Jahren
neu entfachten kalten Krieges
zwischen Deutschland und Russland, der seitens verschiedener Politikerinnen und Politiker
und Medien betrieben wird, in
Deutschland besonders aus der
CDU und von den Grünen.
Eine ausdrückliche Zustimmung zur Regierungserklärung
seitens der Fraktion DIE LINKE
war entbehrlich. Ich wünsche Dir
weiterhin alles Gute und grüße
Dich herzlich.“
Darauf antwortete mir Dietmar
folgendes:

„Ich habe mich, nachdem Angela Merkel die Position, es handelt sich um ein schwerwiegen-

des Verbrechen, das umgehend
aufgeklärt werden muss und
dass sie die Zusammenarbeit
mit Russland erwartet, positioniert, dass diese Position richtig
ist. Frau Merkel hat weder mit
Sanktionen noch mit sonstwas
gedroht noch hat sie Nordstream
2 aufgerufen. Das ist danach medial interpretiert worden. Sie hat
Putin nicht einmal erwähnt.
Es gibt viele, die den kalten
Krieg nicht nur entfachen wollen, sondern tagtäglich etwas
dafür tun. Herr Röttgen zum
Beispiel wusste sofort, dass es
am Schreibtisch von Wladimir
Putin entschieden worden ist.
Und Heiko Maas konnte wenige
Tage danach auch nicht das Wasser halten und musste mit der
Beendigung von Nordstream 2
drohen.

„Auf den ersten Blick zeigt die
Auswahl, dass die BGE bei der
Auswahl der zu untersuchenden Teilgebiete die Kriterien des
Standortauswahlgesetzes eingehalten hat. Es fielen nur Gebiete

Rudolstadt

sein. Für mich ist klar, dass es
kein St.-Florians-Prinzip geben
darf. Kein Bundesland darf sich
aus der Verantwortung stehlen.
Wenn die Bayerische Staatsregierung das gesamte Bundesland
einfach per Koalitionsvertrag für
ungeeignet erklärt oder schlicht
auf Gorleben verweist, wird es
immer Zweifel an der letztlichen
Entscheidung geben.
Wichtig ist auch: Es muss jetzt
geklärt werden, welche Entschädigung die Region erhält, die
die Last des Atommülllagers für
Deutschland tragen muss. Dabei
darf nicht nur der konkrete Ort
entschädigt werden, sondern die
gesamte Region in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern.
Die Entschädigung für die Region
sollte mindestens 83 Millionen
Euro jährlich betragen (1 Euro
pro Einwohner Deutschlands und
Jahr).
Ralph Lenkert
Umweltpolitischer Sprecher
Linksfraktion im Bundestag

public domain

Dazu erklärte Ralph Lenkert,
umweltpolitischer Sprecher der
Bundestagsfraktion DIE LINKE
aus Thüringen:

aus der weiteren Untersuchung
heraus, bei denen über geologische Daten ihre Nichteignung
belegt werden konnte. Gebiete
mit fehlenden Daten sind weiterhin in der Untersuchung (siehe
Grenzverlauf Südthüringen/Bayern).
Ich begrüße, dass Gorleben
aufgrund der Geologie ausgeschlossen ist. Die BGE und die
anderen staatlichen Stellen tragen in diesem Endlagersuchverfahren eine hohe Verantwortung.
Der erste Schritt weckt Hoffnung
auf ein besseres Verfahren als
bei Gorleben. Wir erwarten, dass
die Fachkonferenz Teilgebiete
vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
(BASE) unterstützt wird und genügend Zeit erhält, um die Bewertung des heute vorgelegten
Berichtes durchzuführen.“
Sicherheitsfragen
müssen
immer Vorrang haben. Wir brauchen den sichersten Standort in
Deutschland. Die Bürgerinnen
und Bürger müssen in die Entscheidung aktiv eingebunden

Hubert Krawczyk

Das alles ist nicht meine Position, aber sehr wohl die, dass wir
gleiche Maßstäbe ob in Moria, in
Saudi-Arabien, den USA, Russ-

Atommüll-Endlager-Suche:
Umfassende Transparenz und
Beteiligung für bestmögliche Sicherheit!
Am 28.09.2020 veröffentlichte die Bundesgesellschaft
für Endlagerung (BGE) den Zwischenbericht Teilgebiete, aus
dem hervorgeht, welche Regionen für die Suche nach einem
atomaren Endlager für hochradioaktiven Müll weiter in Frage
kommen. Es handelt sich um
eine Gesamtübersicht über die
geologische Geeignetheit des
gesamten Bundesgebietes. Auch
große Städte sind zu diesem
Zeitpunkt des Verfahrens noch
als generell geeignet eingestuft.
Eine weitere Kriterienabwägung
erfolgt im nächsten Schritt des
Standortauswahlprozesses.

land oder sonst wo anlegen müssen. Ja, das fällt auch mir schwer,
wenn ich z.B. an Kuba denke.
Aber eine klare Verurteilung dieses Verbrechens, die Forderung
nach Aufklärung, die Forderung
danach, die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen, betrachte
ich als eine linke Position. Vorverurteilungen sind falsch, die habe
ich nicht vorgenommen und werde sie auch nicht vornehmen. Ich
stelle allerdings fest, dass die
Causa Nawalny innenpolitisch
ausschließlich benutzt wird. Lieber Hubert, ich bedanke mich
nochmals für deine Mail. Ich hoffe, du kannst meine Argumentation nachvollziehen. Auch dir alles
Gute und herzliche Grüße!“
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Termine
Do 22. Okt 2020 •15.00 Uhr

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Di 27. Okt 2020 •17.00 Uhr

_______________

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Haskala
• Sitzung der Kreistagsfraktion

30. Okt bis 1. Nov 2020

Erfurt
• 1. Tagung des 7. Bundesparteitags

Sa 14. Nov 2020 •09.30 Uhr

Landessportschule Bad Blankenburg
• Gesamtmitgliederversammlung des
Kreisverbandes (s.S. 2)

ist am __________
um __________ Uhr
Ort:_____________

Do 26. Nov 2020 •15.00 Uhr

public domain

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

Mi 11. Nov 2020 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 12. Nov 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 13. Nov 2020 • 09.00 - 20.00 Uhr

Wann endet
eigentlich die
Illusion von einer
besseren Zukunft?
Gunnar Decker im ND vom 22.9.2020

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.

Treff am

Donnerstag
Beim Donnerstags-Treff September stieß der Café-Bereich
des Weltladens ziemlich an
seine Grenzen, aber die (Corona-Hygiene-)Herausforderungen
wurden auch diesmal erfolgreich gemeistert.
Im Mittelpunkt stand die Diskussion zur 2. Tagung des 7. Landesparteitags, von der Birgit
berichtete, die als Delegierte
teilgenommen hatte. Die von
ihr vor Ort versprochene „Kurzfassung“ des Leitantrags ist auf
Seite 5 dieser Ausgabe des Anstoß‘ zu finden. Und dann ging
es um die Geschichte unseres
Kreisverbandes – Erika Wunder
berichtete von organisierten
Wochenendfahrten ins Hotel am
Wald in Elgersburg. Fotos machten die Runde und lösten bei
einigen Teilnehmer_innen der
Runde manche Erinnerung aus.
Bestimmt kommt da auch noch
ein Anstoß-Artikel zustande und
das Erzählen geht bei folgenden
Treffs weiter Die nächsten sind

für den 22. Oktober und den
26. November geplant. Beide
finden wie gewohnt um 15 Uhr
im Weltladen Saalfeld statt.
Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee. Plätzchen, Waffeln und Schokolade
aus fairem Handel sind im Laden
ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Donnerstag ist jede Genossin, jeder
Genosse, jede Sympathisantin
und jeder Sympathisant – egal,
ob im ['solid]-Alter, schon in Rente oder irgendwo dazwischen.

Wir bitten um
telefonische
Voranmeldung bei
Brigitta oder Birgit,
solange die
Abstandsregelung
nicht aufgehoben ist.

Der Anstoß ist auf Eure
Unterstützung angewiesen!

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

Stadtratsbüro
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
Sprechzeit donnerstags 15 bis 18 Uhr

Die Charta der
Vereinten Nationen

26.6.1945
50 der 51 Gründungsmitglieder
unterzeichnen in San Franzisco
die Charta der Vereinten
Nationen. Bestandteil dieses
Gründungsvertrages, der
„Verfassung“ der Vereinten
Nationen, ist das Statut des
Internationalen Gerichtshofs.

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

Aufgrund der aktuellen
Pandemie-Lage können
Termine entfallen!
Bitte informiert Euch,
informieren Sie sich auch
auf der Homepage unseres
Kreisverbandes!

24.Okt
1945

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

15.10.1945
Das 51. Gründungsmitglied,
Polen, leistet die Unterschrift
nach abgeschlossener
Regierungsbildung.
24.10.1945
UN-Charta tritt in Kraft,
nachdem die fünf ständigen
Mitglieder des Sicherheitsrates
diese ratifiziert hatten.
10.12.1948
Die UN-Charta wird um die
Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte ergänzt.
18.9.1973
DDR und BRD werden
Mitglieder der UNO.
Hauptziel der Charta, die
wesentlich von Immanuel
Kants Schrift Zum ewigen
Frieden inspiriert ist: Wahrung
des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit.
Wichtigste Organe der
UNO: Generalsekretär,
Sicherheitsrat, Sekretariat,
Internationaler Gerichtshof,
Treuhandrat, Wirtschaftsund Sozialrat.
Repräsentant ist der UNOGeneralsekretär. Antonio
Guterres, seit 1. Januar 2017
im Amt, ist der Neunte.
Aktuell gehören der UNO
193 Staaten an.

