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Wenn man so ganz alleine im Wald steht,
begreift man nur sehr schwer,
wozu man in Büros und Kinos geht.
Und plötzlich will man alles das nicht mehr.
Erich Kästner
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Wer wandert nicht gerne am
Rennsteig durch das Land oder
durch die Wälder am Kyffhäuser,
im Schiefergebirge oder durch
den Hainich? Unser Wald ist
wichtiger Erholungsort, ein Raum
der Entspannung, um Natur nah
zu erleben. Wald ist jedoch viel
mehr. Er ist Wasserspeicher,
Wärmesenke, CO2-Senke, Lebensraum und nicht zuletzt ein
wesentlicher Rohstoﬄieferant
und Wirtschaftsfaktor. Ohne
unsere Wälder würden hiesige
Biosphären zusammenbrechen,
Landschaften veröden, austrocknen, verwüsten. Fast ein Drittel
der deutschen Fläche ist bewaldet. Die häuﬁgsten Bäume sind
Fichten (25 %), Kiefern (22 %),
Buchen (15 %), Eichen (10 %) und
Birken (4,5 %). Fast die Hälfte,
nämlich 48 Prozent des Waldes,
beﬁndet sich in privater Hand,
29 Prozent bei den Ländern,
19 Prozent bei Städten und Kommunen und über nur 4 Prozent
verfügen Bund und Treuhand.
Der deutsche Wald ist als CO2
Senke für Klimaschutz unverzichtbar und nimmt jährlich 127
Millionen Tonnen CO2 auf. Das
entspricht 14 Prozent des deutschen Treibhausgasausstoßes.
Jedoch reagiert unser Wald
sehr empﬁndlich auf klimatische
Veränderungen. Was passiert
mit Bäumen bei zu wenig Regen,
wie der Trockenheit in den letzten drei Jahren? Der Kronenbereich lichtet sich auf, es werden
weniger Blätter produziert, das
Wurzelsystems verkümmert und
Feinwurzeln sterben ab, die Symbiose mit Pilzen wird gestört und
die Bäume bilden weniger Harz.
Das führt dazu, dass die Widerstandsfähigkeit der Bäume sowie
ihre Fähigkeit zur Nahrungsaufnahme nachlässt. Schadinsekten
und Baumkrankheiten bekommen leichtes Spiel und sorgen
für das Absterben ganzer Wälder,
bei Stürmen werden noch mehr
Bäume gebrochen.
277.000 Hektar (2.770 km²)
Wald gingen als Folge der Extremjahre 2018 und 2019 verloren und müssen aufgeforstet
werden. Diese Fläche ist größer

als die der Kreise Sonneberg,
Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla zusammen. Das sind die
Resultate der zwei extremen Jahre 2018 und 2019, die mit Dürre, Stürmen und nachfolgendem
Schädlingsbefall massive Schäden hinterließen. Besonders hart
traf es NRW und Thüringen.
Hatten 2015 ca. 20 Prozent der
Bäume Kronenverlichtungen, waren es 2020 bereits 37 Prozent.
Ähnlich negativ entwickelten
sich der Schadholzeinschlag und
andere Baumverluste. Betrugen
diese Verluste, verursacht durch
Stürme, Insekten, Dürre und
Waldbrände, zwischen 2008 und
2017 jährlich etwa 10 Mio. m³,
waren es 2018 schon 31 Mio.
und 2019 sogar 46 Mio. m³.
Der natürliche Holzzuwachs bewegt sich zwar noch bei rund
120 Mio. m3 pro Jahr, davon werden aber fast 90 Mio. m3 wirtschaftlich genutzt. Erstmals seit
Jahrzehnten nimmt der Holzvorrat unserer Wälder ab. Der Wald
als Lieferant für nachwachsende
Rohstoffe, als Erholungsort und
als Lebensraum ist in ernster Gefahr und damit entstehen zunehmende Nutzungskonkurrenzen.
Wirtschaftliche Nutzung, Freizeit
im Wald und Naturschutz werden
schwerer vereinbar.
Es zeigt sich, dass Fichten- und
Kiefern-Monokulturen dem klimatischen Stress nicht gewachsen sind. Fichten kommen mit
Temperaturanstieg und Dürreperioden nicht klar, Kiefern setzt die
jahrelange Dürre zu. Aber auch
die heimische Rotbuche leidet an
trockneren Standorten und stirbt
wegen Wassermangels. Das Problem unserer Wälder sind nicht
nur die derzeitigen Schäden, problematischer ist, dass sich die
klimatischen Bedingungen weiter
verändern werden. Es wird vermutlich noch heißere Sommer,
noch trocknere Jahre und stärkere Stürme geben. Die Veränderungen sind schneller als die
Fähigkeit unserer Wälder, sich an
die neuen klimatischen Gegebenheiten anzupassen. Der verbreitete Gedanke des naturnahen
Waldumbaus mit einheimischen

Laubbäumen wird nicht mehr als
Gegenkonzept zum Waldsterben
ausreichen, denn in den vergangenen Jahren sind nicht nur
Setzlinge vertrocknet, sondern
auch ausgewachsene Exemplare
heimischer Baumarten starben
sowohl im Wirtschaftswald als
auch in naturnahen, unbewirtschafteten Wäldern. So starben
beispielsweise im Nationalpark
Hainich hektarweise große Buchen ab.
Es gilt also, neue, klimaresistente Bäume in den Wäldern auszubringen. Sollten nicht vermehrt
Baumarten oder Exemplare heimischer Arten, die anpassungsfähiger sind, wie zum Beispiel
aus den Pyrenäen, dem Alpensüdrand und den Karpaten genutzt werden? Denn eines muss
klar sein: die Bäume, die wir heute in unseren Wäldern pflanzen,
müssen nicht nur den heutigen
Extremen widerstehen können,
sondern in der Lage sein, das
veränderte Klima in 30 bis 40
Jahren zu verkraften. Wir müssen
jetzt in die Zukunft vorausdenken. Aus den extremen Witterungserscheinungen der vergangenen Jahre und den Prognosen
der Klimaforschung müssen und
können wir abschätzen, wie sich
Wetterdurchschnittswerte und
-extreme entwickeln werden.
Der heutige Waldumbau und die
Wiederaufforstung müssen dem
bereits Rechnung tragen.
Damit dies naturverträglich
und möglichst ohne ungewollte
Nebeneffekte geschieht, brauchen wir intensive Forschung
und verschiedene ortsangepasste Wege. Es war ein Fehler, Forstschulen zu schließen und die Mittel für angewandte, praxisnahe
Forschung zu kürzen. Der muss
behoben werden.
Beim Tempo der klimatischen
Veränderungen ist es unsicher,
ob sich der Wald selbst umbauen
kann, ob allein durch natürliche
Entwicklungen aus großen Monokulturwäldern ein gesunder
Mischwald entsteht. Hätten wir
200 Jahre Zeit, dann klappte dies
sicher, aber uns bleiben bestenfalls 30 Jahre für den Waldum-

bau. Ob natürliche Anpassung
besser ist oder aktiver Waldumbau – auch mit Baumarten, die
den neuen Anforderungen gerecht werden –, das ist eine akademische Debatte, bei der die
Expertise von Wissenschaftler_
innen, Förster_innen und Naturschutzverbänden gleichermaßen
gefragt ist und die zielorientiert
geführt werden muss.
DIE LINKE will, dass Bund
und Länder den Waldumbau als
gemeinsame Aufgabe sehen,
die gemeinsam erledigt werden
muss. Es gibt in den Ländern
unterschiedliche Anforderungen
und Voraussetzungen für den
Umgang mit Wäldern, Landschaften und klimatischen Bedingungen. So verfügt das Land
Hessen auf 42 Prozent seiner
Fläche über Wald, Thüringen auf
34 Prozent, Schleswig-Holstein
aber nur auf 11 Prozent. Schleswig-Holstein ist dabei klimatisch
auch langfristig feuchter als zum
Beispiel Brandenburg, wo die Trockenheit wohl zunehmen wird.
Der jeweilige Handlungsbedarf
in den Ländern und ihre Strategie beim Waldumbau müssen an
die unterschiedlichen Probleme
angepasst werden. Wir müssen
den Zustand des Waldes als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
verstehen. DIE LINKE hat seit
2013 beantragt, dass im jährlichen Bundeshaushalt Geld für
einen Fond für den ökologischen
Waldumbau bereitgestellt werden soll, der die Länder, Kommunen und Waldbesitzer in die Lage
versetzt, den ökologisch und gesellschaftlich notwendigen Waldumbau schnellstmöglich resolut
voranzutreiben.
Der Bundestag hat mit dem
Haushalt 2019 endlich reagiert
und insgesamt 547 Millionen
Euro für vier Jahre dafür bereitgestellt. Der größte Teil kommt
aus der Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz
(GAK). Das reicht zwar nicht,
aber es ist zumindest ein Anfang.
Ralph Lenkert

Umweltpolitischer Sprecher
DIE LINKE. im Bundestag
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Neues aus dem
Kreisvorstand
Im Monat März fanden sich
Kreisvorstand und einige Gäste
zu zwei virtuellen Terminen ein.
Wir tagten – wie auch in den
vergangenen Monaten – per BigBlueButton der Bundespartei.
Die wichtigsten Beschlüsse, die wir fassten, waren die
Durchführung einer digitalen
Basiskonferenz am 9. April 2021
und die Einberufung je einer
Gesamtmitgliederversammlung
für den 24. April 2021 sowie
für den 24. Juli 2021. Zu beiden
Versammlungen sind Wahlen geplant. Zur Basiskonferenz und zur
Gesamtmitgliederversammlung
Ende April sind inzwischen an
alle Genoss_innen Einladungsbriefe verschickt worden.
Weitere Themen in den beiden Beratungen des Kreisvorstandes waren Anträge von Paul
an die bevorstehende Tagung
des 7. Landesparteitages sowie
eine Verständigung zum Ablauf
der Aufstellungsveranstaltung

Wir nehmen Abschied
von unserem Genossen

des Direktkandidaten zur Wahl
des Deutschen Bundestages
mit den Kreisverbänden SaaleOrla und Saale-Holzland und zum
„Schwarzeck“ Bad Blankenburg.
Im zweiten Teil der Beratungen
kamen wir zu den Berichten aus
den Gremien, bei denen Birgit
über den Landesausschuss, Hubert über die Kreistagsfraktion,
Katharina über die Arbeit der
Landtagsfraktion, Sven über die
Stadtratsfraktion Saalfeld und
Simone über die Stadtratsfraktion Rudolstadt berichteten.
Der Kreisvorstand konnte –
wie zu jeder Beratung – wieder
Gäste begrüßen, worüber wir uns
sehr gefreut haben. Möchtest Du
auch mal als Gast teilnehmen?
Dann melde Dich per Telefon
oder E-Mail bei unserer Kreisgeschäftsstelle!

Günter Urbas
09.08.1933 - 03.04.2021
Günters Leben war geprägt von
aufmerksamer Wahrnehmung
gesellschaftlicher Ereignisse.
So hat er sich mit seinen
Erfahrungen stets aktiv in das Leben
unserer Basisorganisation eingebracht.
Wir werden Günter als einem stets
aufgeschlossenen und aktiven Mitstreiter
ein ehrendes Andenken bewahren.
Die Mitglieder der Basisorganisation
Rudolstadt - Cumbach

Sascha Krüger
Kreisvorsitzender

Was muss zu Beginn der
neuen Legislaturperiode des Bundestags
in die Wege geleitet werden,
um das 1,5-Grad-Ziel
zur Klimarettung zu erreichen?
Und was kann Thüringen tun?
Das sind Fragen, die sicher nicht nur die Mitglieder
der Ökologischen Plattform unserer Partei umtreiben.
Deshalb planen wir eine

Virtuelle
Podiumsdiskussion
Do 29. Apr 2021 • 19 Uhr
mit

Ralph Lenkert (MdB)
und einem

Vertreter von Fridays for Future

Teilnahme per Telefon
oder PC, Tablet,
Smartphone
Wie funktioniert unsere Konferenz?
Es gibt zwei Möglichkeiten, um teilzunehmen:
Alle Interessierten können sich mit PC, Tablet, Smartphone
oder auch einfach per Telefon beteiligen:

1. Per Computer, Tablet oder Smartphone:
Dafür ruft Ihr in Eurem Browser die Adresse auf, die Ihr per E-Mail
erhalten werdet bzw. bereits bekommen habt, gebt Euren Namen
ein und auf die folgende Nachfrage Euer Mikrofon frei.
Den für die Teilnahme notwendigen Link werden wir wenige Tage
vorher per E-Mail an alle Genoss_innen schicken, von denen wir
eine E-Mail-Adresse kennen.

2. Per Telefon:
Dazu wählt Ihr mit Eurem Telefon die (normale) Festnetznummer
030/80 94 95 40 und gebt nach Aufforderung durch die
freundliche englische Computerstimme die PIN 69965 ein (nur
diese fünf Tasten drücken!).
Zum Ein- und Ausschalten Eures Mikrofons während der
Konferenz drückt bitte die 0.
Solltet Ihr eine Festnetz-Flatrate haben, entstehen für den Anruf
keine Kosten.
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Warum ich
einen Antrag
als absurd bezeichnete
Der Kreisvorstand erhob in seiner Februar-Sitzung einen Antrag
des Genossen stellvertretenden
Kreisvorsitzenden Paul Kurtzke
an den Landesparteitag zu seinem Beschluss. In die Landessatzung soll nach §1 ein §1a („Unvereinbarkeit“) mit folgendem
Inhalt eingefügt werden: „Mit seinem Auftrag und seinen Zielen
(gemeint ist der Landesverband
DIE LINKE – Anm. d. Verf.) ist
jegliche Zusammenarbeit mit der
Partei Alternative für Deutschland und ihren Teilorganisationen
unvereinbar.“ Und weiter: „Wer
es in Funktionen des Landesverbandes oder seiner Kreisverbände betreibt, eine nach dieser
Satzung ausgeschlossene Zusammenarbeit herbeizuführen,
der kann nach den sonstigen Bestimmungen dieser Satzung und
der Bundessatzung ausgeschlossen werden.“
Die Begründung ist schlicht:
„Es kann und darf keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.
Deshalb sollen entsprechende
Schutzmaßnahmen in der Satzung festgeschrieben werden,
welche es ermöglichen, gegen
solche Handlungen effektiv vorzugehen. Dieses Ziel setzt der
Antrag um.“ Weder der Antragsteller noch der Kreisvorstand
hat sich die Mühe gemacht,
wenigstens mit einem einzigen
Sachargument den Antrag zu begründen.
Ich habe als Gast in der Diskussion den Antrag abgelehnt
und als absurd bezeichnet, weil
ich den Eindruck habe, dass es
in Thüringen im gesamten Landesverband niemanden gibt, der
eine Zusammenarbeit mit der
AfD anstrebt. Katharina dagegen
nannte drei Gründe, warum der
Antrag notwendig sei. Erstens
gäbe es in Brandenburg und
Sachsen solche Fälle, zweitens
hätte mindestens ein Mitglied
der Thüringer Landtagsfraktion
dies getan und drittens gäbe es
auch in Thüringen weitere Versuche.

Dazu meine ich im Einzelnen:
Erstens liegen Brandenburg
und Sachsen nicht in Thüringen.
Zweitens: Mit dem „Mitglied
der Thüringer Landtagsfraktion“
hat Katharina wohl Bodo Ramelow gemeint, der in geheimer
Wahl für einen stellvertretenden
AfD-Landtagspräsidenten stimmte und dies öffentlich machte.
Dazu wurde im ND im März vergangenen Jahres mein folgender
Leserbrief veröffentlicht: „Der
Wahlsieg der Thüringer Linken
beruht auf Bodo Ramelow. Wer
die desaströsen Wahlergebnisse
für DIE LINKE zu den Europa- und
Kommunalwahlen vor Augen
hat, kommt zu keiner anderen
Schlussfolgerung. Die Partei hat
alles auf eine Person gesetzt, die
bei einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler anerkannt und
geachtet ist. Wenn diese Person
dann zuweilen undogmatisch daherkommt, kann das bei Verfechtern der reinen Dammbruch-Lehre schon mal Verwirrung stiften.
Steht der Grad deren Aufregung
aber in einem ausgewogenen
Verhältnis zu dem vom Ministerpräsidenten praktisch angerichteten Schaden? Die Alternative:
Bodo Ramelow nicht mehr aufstellen…“
Nimmt man den Wortlaut
des Beschlusses ernst, so wird
deutlich, dass es vom besagten
Mitglied der Thüringer Landtagsfraktion keine Zusammenarbeit
mit der AfD gegeben hat – die
Stimmabgabe in einer Wahl ist
keine Zusammenarbeit, sondern
eine einseitige Bekundung.
Drittens: Ich habe Katharina
gebeten, mir einmal weitere Fälle
von Zusammenarbeit zu benennen, sie konnte mir jedoch bisher
noch nicht helfen.
Wichtiger als die Entkräftung
der drei Argumente scheint
mir noch die Betrachtung der
Sinnhaftigkeit, die Unvereinbarkeitsklausel in die Satzung des

Landesverbandes aufzunehmen.
Als §1a geht das sowieso nicht,
weil der erste Abschnitt und der
erste Paragraph Auftrag bzw.
Zweck des Landesverbandes bestimmen: „…die Mitglieder, die
Sympathisantinnen und Sympathisanten sowie die Bürgerinnen
und Bürger für die Verwirklichung
der programmatischen Ziele der
Partei DIE LINKE zu mobilisieren
und durch Teilnahme an Wahlen
im Freistaat Thüringen an der politischen Willensbildung im Sinne
des Programms der Partei DIE
LINKE mitzuwirken.“ Die Verhinderung einer Zusammenarbeit
von Mitgliedern mit der AfD ist
weder Aufgabe noch Zweck der
Partei im Sinne ihrer Satzung.
Um im Einzelfall eine Zusammenarbeit zu sanktionieren,
käme theoretisch §5 – Rechte
und Pflichten der Mitglieder – in
Frage. Rechte und Pflichten sind
in der Bundessatzung bereits abschließend geregelt – so steht es
in der Landessatzung. Der Landesverband könnte sich bei der
Bestrafung von Genossinnen und
Genossen, die in Thüringen eine
Zusammenarbeit mit der AfD betreiben, auf §4 Abs.2b der Bundessatzung berufen. Dort heißt
es: „Jedes Mitglied hat die Pflicht,
die satzungsgemäßen Beschlüsse der Parteiorgane zu respektieren.“ Es ist dem Landesverband
unbenommen, einen Beschluss
zu fassen, der die Mitglieder
verpflichtet, die Zusammenarbeit mit der AfD sein zu lassen
– das wäre dann ein korrekter
„Unvereinbarkeitsbeschluss“.
Eine diesbezügliche Resolution,
so der Antragsteller, soll es wohl
schon geben – ein verbindlicher
Beschluss müsste aber folgen.
Dem Kreisvorstand empfehle
ich, den gefassten Beschluss aufzuheben und sich mit der Sachfrage noch einmal ernsthaft zu
befassen.

Nichts
nach
außen
dringen
lassen
Eine hiesige Lokalzeitung
schrieb, es sei eine „relativ absurde Idee“, Sitzungsprotokolle des Kreistages im Internet
als Tonspur abrufbar zu machen und dabei die Sprecher
nur zu benennen, falls sie einverstanden sind. Dazu stelle
ich folgendes richtig: Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE
LINKE für die Kreistagssitzung
März sah vor, dem Bürgerradio
SRB nicht Sitzungsprotokolle,
sondern die Tonaufzeichnung
der Sitzungsverläufe zur Verfügung zu stellen, damit der
SRB einzelne Beiträge der Öffentlichkeit als Podcast anbieten kann. Die Abrufbarkeit der
gesamten Sitzung am Stück
war nicht vorgesehen, denn
auch Radiosender wollen ihre
Fans nicht sedieren. Der SRB
sollte es ebenso machen,
wie es nach Darstellung des
Kommentators Zeitungen tun:
Er stellt bereit, was für seine Nutzer „relevant, nützlich
oder auch unterhaltsam sein
könnte“. Dabei dürften die zu
Gehör gebrachten Redebeiträge doch wohl authentischer
sein als ein selektierender
Zeitungsbericht. Der Antrag
sah auch nicht vor, Beiträge
anonymer Redner zu senden,
sondern deren Beiträge nicht
ins Netz zu stellen.
Das Ergebnis der Abstimmung über den Antrag war
eindeutig: Die Mehrheit des
Kreistages will überhaupt keine Stimmen nach außen dringen lassen.

Hubert Krawczyk

Rudolstadt

Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender
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Eine unendliche
Geschichte – Teil 2
(Fortsetzung aus der
Ausgabe September 2020, S.3)
Die Kreistagsfraktion hatte in die Kreistagssitzung am
3. März 2020 den Antrag eingebracht, die Niederschriften
der Kreistags- und Ausschusssitzungen künftig im Internet zu
veröffentlichen. Damit sollte für
Einwohnerinnen und Einwohner
des Landkreises die Möglichkeit
verbessert werden, sich über die
Tätigkeit des Kreistages und seiner Ausschüsse zu informieren.
Nach langem Palaver im Kreisausschuss ohne Einigung beschloss dieser dann am 17. August einmütig, den Landrat zu
beauftragen, sich zur Klärung
der im Zusammenhang mit dem
Antrag stehenden datenschutzrechtlichen Probleme an den
Datenschutzbeauftragten (DSB)
des Landes Thüringen zu wenden. Die Antwort erhielten wir
noch im vergangenen Jahr, die
Pandemie verzögerte aber die
weitere Beratung und Beschlussfassung über den Antrag bis zur
Kreistagssitzung am 16. März
2021. In seiner Antwort nahm
der DSB einmal Bezug auf die
Thüringer
Kommunalordnung
(ThürKO), das andere Mal auf
das Thüringer Transparenz-

gesetz (ThürTG). In der ThürKO
ist die Veröffentlichung der Niederschriften im Internet nicht
geregelt. Andererseits lehnen
Kommentare zu diesem Punkt
der ThürKO die Veröffentlichung
auch nicht ab. Der DSB resümiert: Ein Beschluss ist die freie
Entscheidung des Kreistages.
Und er verweist auf folgendes:
Im ThürTG wird die Veröffentlichung von Niederschriften wie
in der ThürKO zwar gleichfalls
nicht thematisiert, es gibt in
ersterem Gesetz jedoch eine
Sollvorschrift als §5, Informationen von öffentlichem Interesse
im Netz zugänglich zu machen.
Das trifft selbstverständlich auch
auf Niederschriften öffentlicher
Kreistags- oder Ausschusssitzungen zu. Deren Veröffentlichung,
so der DSB, wäre in der Geschäftsordnung des Kreistages
zu regeln. Er verwies dankenswerterweise gleich noch auf die
Geschäftsordnung des Stadtrats
Jena, in welcher dies für ihn zufriedenstellend ﬁxiert sei. Dort
heißt es in § 24 Abs.5 lapidar:
„Genehmigte
Niederschriften
von öffentlichen Sitzungen sind
auf der Website der Stadt Jena zu

veröffentlichen.“ Nach Aussage
des dortigen Stadtratsbüros hat
es bisher von niemandem jemals
einen Einwand gegeben.
Gäbe es einen Einwand, so
wäre der dazugehörige Name in
der Veröffentlichung zu schwärzen. Das ist auch kein übermäßiger zusätzlicher Aufwand für die
Verwaltung. Und damit niemand
im Nachhinein, d.h. noch nach
mehreren Monaten oder Jahren,
die Löschung seiner namentlich
gekennzeichneten Beiträge verlangen kann, sollte in unserem
Ratsinformationssystem
die
Einstellung der Niederschriften
ins Netz zeitlich begrenzt, in der
Regel bis zu 8 Wochen, bis zur
nächsten Sitzung erfolgen. Wer
sich bis dahin für eine Niederschrift nicht interessiert hat, wird
es, so meinten wir, später auch
nicht mehr tun. Auch das Argument, dass aus der weltweiten
Verbreitung der Niederschriften
Gefahr von fremden Mächten
drohe, konnte ich ausräumen.
Denn eine weltweite Verbreitung
würde ja gar nicht stattﬁnden.
Man muss sich als Nutzer vielmehr selbst aktiv um die Erlan-

gung der Information bemühen
und auf das Ratsinformationssystem des Landkreises zugreifen.
Wir glaubten, damit alle Hindernisse für eine Zustimmung
zum Antrag ausgeräumt zu haben. Aber da hatten wir die Rechnung ohne unseren Kreistagspräsidenten Herrn Weder gemacht.
Er, der die Kreistagsprotokolle
unterzeichnet, befand diese für
die Öffentlichkeit unzumutbar.
Dies war sicher nicht ausschlaggebend für die anschließende
Abstimmung. Am Ende stimmte nur unsere Fraktion für den
eigenen Antrag. Die anderen
Kreistagsmitglieder
stimmten
bei drei Enthaltungen mit NEIN.
Ein klares Signal des Kreistages
Saalfeld-Rudolstadt an die Einwohnerinnen und Einwohner des
Landkreises im Zeichen der Pandemie: Wer eine Niederschrift
unserer Sitzungen lesen will,
möge seinen Hintern doch bitte
in das Kreistagsbüro des Landratsamtes bewegen – aber bitte
mit Maske.
Hubert Krawczyk

Fraktionsvorsitzender

Sitzung öffentlich,
Niederschrift nicht
Leserbrief zum OTZ Artikel
„Sitzung öﬀentlich, Niederschrift aber nicht“ vom
18.03., Lokalteil Rudolstadt
Ich weiß nicht, warum die
Mehrheit der Kreistagsmitglieder eine Veröffentlichung ihrer
vorher bestätigten Protokolle so
fürchtet. Der Wunsch von Kreistagspräsident Weder, die Menschen mögen doch als Zuschauer in den Kreistag kommen, wenn
es sie interessiert, war angesichts von Corona und den damit
verbundenen Einschränkungen
und Risiken schon fast makaber.
Dass jedoch die OTZ in Persona
Jens Voigt in ihrer Berichterstattung den völlig falschen Eindruck
erweckt, nicht einmal alle LIN-

KE-Abgeordneten hätten ihrem
eigenen Antrag zugestimmt, ist
falsch. Es beweist, dass es keiner
missbräuchlichen Nutzung von
öffentlich zugänglichen Protokollen bedarf, um handelnde Personen zu diskreditieren.
Als Zuschauerin der Kreistagssitzung vom 16.03.2021 versichere ich Ihnen, dass alle LINKE-Abgeordneten dem Antrag,
die Protokolle des Kreistages im
Kreistagsinformationssystem öffentlich zugänglich zu machen,
zugestimmt haben. Und nur diese. Sonst keiner!
Christine Präßler
Uhlstädt-Kirchhasel
OT Zeutsch

03. 08.1925 - 31.03.2021
deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
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Diesen Januar und Februar
konnten wir uns in der Region an
reichlich vorhandenem Schnee
erfreuen. Endlich einmal Wintermonate, die den Namen, auch
verdienen. Das Ende der weißen
Pracht wurde durch mildes Wetter mit ergiebigen Regenfällen
herbeigeführt.
Die Bäche und Flüsse schwellen dann in Kürze zu reißenden
Gewässern an, die auf ihrem Weg
alles mitnehmen, was sich in den
Weg stellt. Sind die Regenwolken
verschwunden, die Schneeberge
abgetaut und die Flusspegel am
Sinken, zeigt sich entlang der
Flussläufe, was die Menschen im

Um auf die lebenswichtige Bedeutung des Wassers für Mensch
und Natur aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr von den
Vereinten Nationen am 22. März
der Weltwassertag begangen.
In diesem Jahr stand der Weltwassertag unter dem Motto „Valuing Water“ – „Wert des Wassers“.
„Mit diesem Motto wollen die
Vereinten Nationen die Menschen dazu aufrufen, sich Gedanken über die lebenswichtige Bedeutung von Wasser und seinen
Wert zu machen. Dies geht weit
über den ﬁnanziellen Gesichtspunkt hinaus und umfasst auch
den ökologischen, sozialen sowie
kulturellen Wert von Wasser.“(1)
Wasser ist lebensnotwendig
und wird überall benötigt.
Wir nutzen es im privaten Bereich für die Zubereitung von
(1)

Laufe der vergangenen Monate
in Ufernähe zurückgelassen haben.
So werden durch das Hochwasser jedes Jahr Bäume und
Büsche mit Plastiktüten und anderen Hinterlassenschaften „dekoriert“, man kann dort genau
die Höhe des Wasserstandes
ablesen.
Muss das wirklich sein? Warum wird immer wieder Müll in der
Natur entsorgt? Können wir nicht
sorgfältiger mit den uns anvertrauten Ressourcen umgehen?

Foto: Martina Erfurth

Martina Erfurth

Speisen und Getränken, für die
Körperpflege, zum Wäsche waschen und zum Putzen. Auch aus
der Freizeitgestaltung ist es nicht
wegzudenken. Wer liebt es nicht,
im Sommer ins Freibad zu gehen
oder Zeit an einem Gewässer zu
verbringen?
Die Industrie benötigt es für
die Produktion und als Kühlmittel
in Industrieanlagen, die Landwirtschaft zum Bewässern der Felder
sowie für die Tiere. Und nicht zu
vergessen: die Energieerzeugung
mittels Wasserkraft.

Wassersparen ist angesagt, sondern auch unnötige Wasserverschmutzung zu vermeiden. Dabei
kann jede und jeder mithelfen.
Unsere Lebensweise muss
überdacht werden: Was essen
wir, woher kommen die Lebensmittel und Dinge, wie oft kaufen
wir uns neue Sachen?
„Zur Herstellung von einem
Kilogramm Rindfleisch werden
etwa 16.000 Liter Wasser verbraucht.“

Auch die Wälder sind auf Regenwasser angewiesen. Die
trockenen, heißen Sommer der
letzten Jahre haben ihnen sehr
zugesetzt, der Borkenkäfer tat
seinen Anteil noch dazu.

„Neben Nahrungsmitteln ist
vor allem die Baumwolle für
Bekleidung im Anbau sehr wasserintensiv. Allein der Anbau
der Menge, die für ein T-Shirt
benötigt wird, verschlingt durchschnittlich 2.700 Liter Wasser.“(2)

Wasser ist eine knappe Ressource. Deshalb ist es wichtig,
dieses kostbare Gut nachhaltig
zu bewirtschaften. Nicht nur

„Virtuelles Wasser“ beschreibt
die Menge Wasser, die für die
Herstellung eines Produkts aufgewendet werden muss. Der

tägliche „virtuelle“ Wasserverbrauch bei uns Deutschen liegt
mit ca. 4.000 Litern viel höher
als der „sichtbare“ Verbrauch mit
123 Litern. Hier kann man ansetzen.
Viele unserer Waren werden
importiert und stammen aus Entwicklungsländern. Das Wasser,
das dort zur Herstellung für unseren Bedarf an industriellen oder
landwirtschaftlichen Produkten
verbraucht wird, fehlt dann der
Bevölkerung vor Ort. Das trifft
vor allem die armen Familien und
Kleinbauern.
Durch einen nachhaltigen Lebensstil helfen wir nicht nur der
einheimischen Natur, sondern
auch den Menschen in den Entwicklungsländern.
Martina Erfurth

www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/international/weltwassertag-am-22-maerz-2021/
(2)
www.planet-wissen.de/natur/umwelt/wasserversorgung_in_deutschland/pwiedasvirtuellewasseroderversteckteswasser100.html
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Durch die Medien gehen Bilder, die uns Angst einjagen. Tote
Bäume soweit man schauen
kann. Heiße, trockene Sommer
haben ihnen zugesetzt. Nun frisst
sich der Borkenkäfer durchs
Schlaraffenland. Unmengen an
Schadholz überschwemmen den
Markt. Waldbesitzer beklagen
Preise, die nicht mehr die Kosten
decken. Holz ist so billig wie lange nicht.
Eigentlich gute Zeiten für Menschen, die mit Holzpellets heizen
– könnte man meinen. Der Anreiz, sich eine Holzpellet-Heizung
anzuschaffen, ist groß. Billige
Heizstoffe plus Steuervergünstigungen beim Einbau verlocken,
diesen Weg zu beschreiten.
Da ﬁel mir dieser Tage bei Upday ein Artikel des „Business Insider“ auf:
Aufruf von 500 Wissenschaftlern: Verbrennt kein Holz. Endlich
sagt es mal jemand! Leider habe
ich weder in der Tagespresse
noch in den Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens
davon gehört oder gelesen, dabei wäre es so wichtig, dies allgemein bekanntzumachen. So will
ich hiermit ein bisschen helfen.
Mehr als 500 Wissenschaftler
appellieren in einem gemeinsamen Brief an die EU und die USA,
auf die Verbrennung von Holz zur
Energiegewinnung zu verzichten.
Der durch die Verbrennung
von Holz freigesetzte Kohlenstoff
lässt sich nur durch Wiederaufforstung von Wäldern ausgleichen – Zeit, die die Welt nicht
hat, um den Klimawandel aufzuhalten.

Die Naturschutzorganisation
WWF unterstützt die Aufforderung.
„Die Europäische Union muss
damit aufhören, das Verbrennen
von Biomasse in ihren Standards
für erneuerbare Energien als klimaneutral zu behandeln.“ Regierungen müssten entsprechende
Subventionen und andere Anreize für eine Energiegewinnung
durch Holz abschaffen.
Zu den Unterzeichnern gehören
neben Forschern aus Harvard,
Stanford und der Universität Oxford auch Wissenschaftler aus
Deutschland, etwa vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der Humboldt-Universität Berlin und der Universität
Göttingen.
Soweit der Artikel des Business Insider.
Ein paar Gedanken von mir für
alle, die sich wie ich Sorgen um
die Zukunft machen.
Natürlich wachsen Bäume
nach. Aber überlegen Sie, wie
viele Jahre Bäume brauchen, bis
sie alt und groß genug sind, um
gefällt zu werden. Das können
gut 50 Jahre sein. Man bräuchte also 50 Wälder, für jedes Jahr
einen, der aufzuforsten wäre, damit in 50 Jahren begonnen werden könnte, jeweils einen Wald
pro Jahr zu fällen für die Verbrennung. Und danach wiederum aufzuforsten. Und bedenken
Sie, welche gigantische Fläche
also für die Produktion dieser
Heizstoffe gebraucht würde –
schließlich wollen die Besitzer
solcher Heizungen diese auch
in 20 Jahren noch betreiben.

Fläche, die wir nicht haben. Wo
sollen neben den Flächen für die
Produktion von Nahrungsmitteln,
denen für die Produktion von
Nahrung für die Nutztiere, deren
Fleisch wir essen wollen, denen
für den Anbau von Energiepflanzen, die den Bio-Sprit für unsere
Autos liefern sollen, auch noch
welche für die Produktion von
Holzpellets herkommen? Wird es
nicht eher so werden, dass nachdem unsere eigenen abgestorbenen Wälder verbrannt sind, das
Holz für den Nachschub aus den
Urwäldern Asiens oder Südamerikas kommt, oder aus der Taiga
Russlands? Sollen dort Plantagen für Feuerholz entstehen?
Wollen wir das?
Und – wir wissen doch: erneuerbar heißt ja nicht, dass auch
erneuert wird. So wenig recycelbar im Falle unseres Wohlstandsmülls heißt, dass dieser auch
recycelt wird.
Also ist die Verbrennung von
Holz ohne ständige Wiederaufforstung gleichzusetzen mit der
Verbrennung von Kohle, Öl oder
Gas. Aber nur, was die Bilanz
an CO2 angeht. Die Wirkung auf
das Klima ist sogar schlechter.
Schließlich haben intakte Wälder
einen nicht hoch genug zu schätzenden Einfluss auf das Klima,
der weit über die Speicherung
von Kohlendioxid hinausgeht. Sie
speichern Regenwasser und sorgen durch die Verdunstung für
Kühle. Das verdunstende Wasser bildet Wolken, die durch den
Wind Gegenden im Inneren des
Kontinents Regen bringen.
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist es also
das Gebot der Stunde, Wälder

zu erhalten oder wieder aufzuforsten – mit widerstandsfähigen
Baumarten, als Mischwald. Wir
brauchen die Wälder für unser
eigenes Überleben: ihren Sauerstoff zum Atmen und ihren mäßigenden Einfluss auf das Wetter,
ihr Speichervermögen für das
Regenwasser, welches unser
Trinkwasser sichert. Und nur,
wenn wir sie nicht verbrennen,
können sie Kohlendioxid speichern und dauerhaft dem Kreislauf entziehen, der den Klimawandel antreibt.
Dies heißt nicht, dass Bäume
nicht mehr genutzt werden dürfen. Im Gegenteil – als Möbel
oder zum Hausbau, ob als Spielzeug aus Holz oder Spanplatten
für den Innenausbau – solange
der gebundene Kohlenstoff nicht
freigesetzt wird, ist ihre Nutzung
klimafreundlich, wenn für die
gefällten Bäume neue gepflanzt
werden.
Und so bitte ich alle: Wenn Sie
Hausbesitzer sind, installieren
Sie keine Holzpellet-Heizung,
wenn Sie in einer Stadt- oder
Gemeindevertretung Verantwortung tragen, stimmen Sie keinem
derartigen Vorhaben zu, sollten
Sie in einem Gremium Verantwortung tragen, welches Gesetze erlässt oder jemanden kennen, der dies tut, bitte wirken
Sie darauf hin, dem Verbrennen
von Holz Einhalt zu gebieten und
steuerliche Vorteile zu entziehen.
Nur Wälder, die wir nicht zu
Feuerholzplantagen degradieren,
können uns helfen, den Klimawandel zu bremsen. Dafür aber
brauchen sie unsere Hilfe.
Christine Präßler
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"Se"

Ein Gedicht mit rekordverdächtig
kurzer Überschrift

M a n
kann viel hören und
auch lesen von allerlei
allmächt‘gen Wesen, - die
einen glauben’s, andre nicht.
Doch fehlt noch immer ein Bericht von einer rätselhaften Kraft,
die alles soll und vieles schafft.
Die Kraft ist allen wohlbekannt, wird kurz
und bündig "se" genannt. Man spricht‘s
nicht klar wie "Se" in "Serum" aus, - nein,
es kommt schwach wie "se" in Wiese" raus. "Se", - man merkt‘s
beizeiten schon, ist eine Kollektivperson, doch, was "se"
soll, das ist gewaltig und
dazu äußerst vielgestaltig.
Die einen fordern: "He!", "Se"
sollen...!" Das Gegenteil die
andern wollen. Und das bringt
"se", ganz ohne Frage, sehr oft
in 'ne verzwickte Lage. "Se"
sollen, das ist sehr vonnöten,
schnell das Corona-Virus töten, - doch schreien viele Geistesleichen: "Se" sollen die
Schutzmaßnahmen streichen!"
"Se" sollen, werden manche
denken, doch die Rezeptgebühren senken, für Pillen, neue Zähne,
Krücken und ähnliches mehr Geld rausrücken.
"Se" sollen für ihr hartes Leben mehr Geld den
Pflegekräften geben. Das ist selbstverständlich richtig, aber auch für and're wichtig.
Zum Beispiel jene, die sich plagen und
schwere Postpakete tragen. Es müssen – trotz den Arbeitsjahren, - jetzt
dürftig leben, eisern sparen viel
Rentner und auch Rentnerinnen
auch darauf soll‘n "se" sich
besinnen

Ratsmitglieder
spenden für Verein
Leserbrief zu OTZ vom 19.03.2021

und sollen sich nicht länger weigern: die Minirenten endlich
steigern! "Se" soll‘n mehr Unterstützung
geben, - uns geht's ums nackte Überleben!
Das werden viele sich erhoffen, die garstig vom
Lockdown betroffen. "Se" soll‘n jene auf die Pfoten
hauen, die den Staat und somit uns beklauen oder
Mieten immer höher schrauben und vielen Menschen
ihr zu Hause rauben. "Se" sollen auch auf gut bedachten Gebrauch der Steuergelder achten. So ist manch‘
Bauwerk teurer Mist, weil‘s dann nicht zu gebrauchen ist.
Die einen fordern: Neue Straßen bauen! Die andern: Nein,
nicht die Natur versauen! "Se"
sollten lieber richtig ticken
und alte Straßenlöcher flicken! "Se" soll‘n wieder schaffen, so mancher
denkt, der glaubt sein Dorf von der Welt abgehängt,
‘nen kuschligen Tante-Emma-Laden, auch eine Kneipe könnte nicht schaden. "Se" soll‘n im Bund und in
den Ländern bald einige Gesetze ändern, dann kann in
solchen Notfall-Lagen nicht jeder gegen alles klagen.
"Se" sollen noch mehr Gauner fassen, doch nicht gleich
wieder laufen lassen. "Se" sollen gut im Blick behalten
die neuen Nazis und die alten.
Es sind ja jetzt schon viel zu
viel; die „Machtergreifung“
ist Ihr Ziel. Und sind sie ungebremst so dreist, der Gruß
schon bald „Heil Höcke" heißt.
So langsam komme ich zum Schlusse. Mehr Züge und
mehr Linienbusse sollen "se" bald fahren lassen und
vieles mehr ins Auge fassen. Man kann hier nicht an
alle denken, man müsste das Gehirn verrenken und
schreiben mit dem Fleiß der Biene auf Rollen der Papiermaschine. So könnte man noch vieles dichten!
"Se" werden sicher alles richten. Doch
manche "se", - die arge Kunde, - die
richten
manches
auch
zugrunde!
A. Römisch, Sympathisant

Da wurden 100 Euro gespendet und gleich mal Parteiwerbung daraus gemacht. Ich weiß
bloß nicht, ob der Verein der Vereinnahmung zugestimmt hat.
Nur mal zur Info: Ich habe allein letztes Jahr an fünf Rudolstädter Kulturvereine jeweils die
doppelte Summe überwiesen
und nie ein großes Aufheben darum gemacht.

Wenn ich für Vereine in der
Presse Infos verfasse, was vor
Corona gar nicht so selten war,
dann steht da nie für welche
Partei ich im Stadtrat bin, da es
mir überparteilich um die Sache
geht.
Simone Post

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken
Danke für deine Unterstützung! für die nächste Ausgabe bitte bis 4.5. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
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Mit kleiner
Geste viel
Freude
bereitet
Der Saalfelder Stadtvorstand organisierte seit vielen Jahren zum 8. März eine
Frauentagsfeier für Frauen
der Linkspartei und viele sympathisierende Frauen. Leider
musste diese, wie bereits im
vergangenen Jahr, coronabedingt ausfallen. So kamen die
Frauen des Stadtvorstandes
auf die Idee, Kartengrüße an
unsere Frauen zu versenden.
Von Brigitta Gutbier, Doris
Födisch und Sabine Österreicher wurden fleißig Karten gebastelt und am 8. März durch
männliche Mitglieder an mehr
als 60 Frauen im Stadtgebiet
verteilt – eine kleine Aktion,
die durch uns Frauen mit viel
Freude aufgenommen wurde.
Aber eine mindestens genauso große Überraschung
waren diese Grüße für die
45 asylsuchenden Frauen und
deren Betreuerinnen in der
Asylunterkunft in Beulwitz. Ich
vereinbarte mit der Leiterin
Frau Petra Maar einen Treff
am 8. März. Leider konnten
wir uns nicht in großer Runde
treffen und gemeinsam einen
guten Kaffee oder Tee genießen.
Die Mitarbeiterinnen informierten alle Frauen im
Wohnheim. Frauen aus vielen
Ländern, zum Beispiel aus
Somalia, Eritrea, Afghanistan,
Uganda, Irak, Iran, Georgien,
Kroatien und Syrien kamen
nacheinander und nahmen
unseren Kartengruß und eine
Rose entgegen.
Wir konnten uns gut verständigen und zum Anliegen
und über die Bedeutung des
Internationalen Frauentags
austauschen.
Die Frauen des Wohnheims
in Beulwitz, aber auch die
Mitarbeiterinnen der Gemeinschaftsunterkunft, waren sehr
berührt und voller Dankbarkeit, dass es in Saalfeld Menschen gibt, die an diesem Tag
an sie gedacht haben.
Am 8. März 2021 so viel
Freude und Dankbarkeit erlebt zu haben, waren für mich
hautnah erlebter Internationalismus und Solidarität.

„Frauen sind
die Holzwolle
in der Glaskiste
des Lebens“

APRIL 2021

Eine Aktion zum Frauentag
Lange ist es her, dass der
Stadtvorstand Saalfeld eine
Frauentagsfeier durchführen
konnte. Diese Feiern erfreuten
nicht nur das Frauenherz und
waren ein vergnügliches Beisammensein Gleichgesinnter
- das gemeinsame Gespräch
bei Kaffee, Kuchen und Kultur
war für die Teilnehmer_innen
oft der erste gemeinsame Höhepunkt im noch jungen Jahr.
Nachdem 2019 eine plötzliche Insolvenz des Veranstaltungsortes eine Feier nicht
zuließ, versagte die Corona-Pandemie in den beiden
Folgejahren die Durchführung
der Feier. Im Sommer 2020
planten wir noch hoffnungsvoll
und buchten den Veranstaltungsort sowie Kulturteil für
2021.
Da wir uns immer noch nur
mit Maske begegnen können
und Abstand der beste Gesundheitsschutz ist, konnte
die gelebte Tradition auch im
dritten Jahr nacheinander nicht
weitergeführt werden. Aber
natürlich gibt es noch den Internationalen Frauentag! Dieser Tag sollte nicht einfach so
vorüberziehen und so machten
sich die Frauen des Saalfelder
Stadtvorstands Gedanken, wie
dieser würdig begangen werden könnte, gerade in dieser
ungewöhnlichen Lage, in der
wir uns beﬁnden –- mit einer
Karte, die das Frauenherz erfreut. Und wenn schon linke
Frauen eine Karte erstellen,
dann ist es keine gewöhnliche,
denn es sollte mehr sein als
nur eine Geste!
Während in unseren Gärten
die Krokusse den nächtlichen

Frösten trotzten, erblühten bei
Doris bereits die Rosen - entstanden in mühevoller Bastelarbeit. Eine Karte mit Rose,
komplettiert durch einen von
Sabine entdeckten Spruch
von Kurt Tucholsky, der zum
Nachdenken anregt (siehe
Überschrift) und ein liebevoll
handgeschriebener Gruß von
Brigitta – so entstand in echter Teamarbeit diese kleine
Frauentagsüberraschung für
die Empfängerinnen. Damit
die Männer nicht komplett im
Schatten stehen, übernahmen
sie die Auslieferung der Karten
an die Frauen des Saalfelder
Stadtverbandes und einige
Sympathisantinnen.
Natürlich hofften wir aufgrund der liebevollen Gestaltung der Karten auf eine positive Resonanz dieser Aktion.
Die Freude, die wir auslösten,
übertraf jedoch die kühnsten
Erwartungen. Besonders die
liebevolle Gestaltung und die
damit ausgedrückte Warmherzigkeit traf den Nerv der Empfängerinnen. Links wirkt!
Bärbel Weihrauch nahm sich
dieser tollen Idee an und überreichte, gemeinsam mit der
Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in
Beulwitz, Grußkarten und Rosen an die Bewohnerinnen der
Einrichtung.
Natürlich hoffen wir auf ein
erneutes gesundes Beisammensein im März 2022, um
endlich wieder gemeinsam
feiern zu können. An der Organisation soll es nicht liegen,
versprochen!
Sven Kurzhauer

Bärbel Weihrauch
Doris' Rosen aus Papier

Idee und Foto: Doris Födisch
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Der Schüler Hugo, die Studentin Jess,
die Landtagsabgeordnete Katharina
König-Preuss sowie zwei Aktive im
„etwas höheren Lebensalter“, Birgit
und Lothar, haben ihre Gedanken und
Gefühle nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie notiert. Weil es den
Rahmen dieses Heftes sprengen würde, hier nur einige Auszüge aus ihren
Texten. Komplett ﬁndet ihr sie alle auf
unserer Homepage. Interessierte Leser_innen des Anstoß‘, die keine Möglichkeit haben, dort nachzulesen, können einen Abdruck der Texte auch über
die Geschäftsstelle erhalten.
… jeder wählt eigene Aktivitäten und
Ziele, die seinem Leben Sinn und Inhalt geben. In Krisenzeiten, wie es
auch die Corona-Pandemie ist, erfolgt
eine Zuspitzung des Konflikt- und Interessenpotentials, so wie wir es nun
schon über ein Jahr erleben. Hier gibt
es erhebliche Deﬁzite bei zu Vielen, die
Hygieneschutzmaßnahmen und Masken ignorieren und die Existenz von Covid-19 und seiner Mutanten leugnen.
Querdenker, Reichsbürger, Montagsspaziergänger und Rechte versuchen in
der Pandemie immer wieder, dauerhaft
für ihre Ziele zu politisieren und Menschen an ihr Lager zu binden. Verfälschungen wie „Frieden, Freiheit – keine
Diktatur“, unzutreffende Vergleiche zu
der 89er Bürgerbewegung und Aussagen über grundsätzlich dauerhaft angestrebte Grundrechteeinschränkungen
sind ihre schleimigen Argumente.
Lothar

Ich sehne die Zeit herbei, in der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht mehr notwendig
sein werden, weil uns dies gelungen
ist. Ich sehne sie nicht nur herbei, um
endlich wieder mit Freund_innen und
großer Familie Zeit verbringen zu können, auf Festivals sein zu können, ohne
Sorge anderen Menschen nahe zu kommen, sondern auch in der Hoffnung,
dass die Flut an Nachrichten und Informationen sich etwas reduziert, dass
nicht jede Absprache eine eigene Konferenz benötigt, nicht jeder Austausch
eine eigens vorher abgesprochene Zeit,
dass wir wieder im spontanen Miteinander politische Ideen entwickeln können oder auch lachend feststellen, wie
schlecht eine Idee war, ohne ihr extra
Zeit in extra digitalen Räumen zu widmen.
Katharina

Heftige Sorgen bereitete nicht nur mir
der erheblich zurückgegangene Umsatz unseres Weltladens, die zeitweise
– auch aktuell wirksame – Sperrung unseres Café-Bereichs, die auch den Wegfall traditioneller Treffs zur Folge hat.
Anfangs gab es keine Förderprogramme, so dass wir beinahe gezwungen
waren, das Projekt „Fairer Handel in
Saalfeld und Rudolstadt“ zu beenden.
Es drohte nach fast 30 Jahren erfolgreicher Arbeit die Schließung des Saalfelder Weltladens. Aber r2g hat die ehrenamtlich arbeitenden Vereine doch nicht
vergessen, wir bekamen Fördermittel,
mit deren Hilfe wir die Krise überwinden und zur Freude aller Beteiligten
und vieler Kundinnen und Kunden weiterarbeiten konnten. Nun hoffen wir,
dass wir auch noch die kommenden
Wochen und Monate überstehen.

Am 16.03.2020 wurde uns gesagt,
dass die Schulen ab dem nächsten
Tag erstmal geschlossen bleiben. Unterricht nach Plan gab es also vorerst
nicht. Aber wie nun weiter? Unsere
E-Mail-Adressen gaben wir in der Schule an, weil wir zukünftig Aufgaben per
Mail erhalten sollten. Bis dahin erhielten wir ein paar Aufgaben „analog“.
Einige Lehrer arbeiteten sich schnell in
die neue Form des Unterrichtens ein
und sendeten uns die Aufgaben per
Mail […]. In manchen Fächern bekamen
wir keine oder nur wenige Aufgaben, in
anderen Fächern sehr viele.
Hugo

Birgit

Seit dem März letzten Jahres sieht
mein Studium anders aus. Die Uni, Bibliotheken und Mensen sind geschlossen. Anstatt mit Kommiliton_innen
und Lehrenden in Vorlesungssälen und
Seminarräumen gemeinsam kritisch
zu diskutieren, höre ich mir jetzt jeden
Tag mehrere 90-Minuten-lange Videos
an. Austausch oder gar kritische Diskussion ist komplett weggefallen. Das,
was Wissenschaft eigentlich ausmacht,
nämlich der fundierte Streit miteinander um das vermeintlich „Richtige“, das
gibt es nun nicht mehr. Mein Studium
der Politikwissenschaft fühlt sich seit
über einem Jahr ganz leer an, wie ausgesaugt. Das stupide Anhören von Videos hat für mich keinen Mehrwert. In
den Klausuren wird kein Wissen mehr
abgefragt, sondern lediglich die Fähigkeit des Auswendiglernens wird getestet. Ich habe nicht das Gefühl, gerade
auch nur irgendetwas zu lernen.
Jess

Die Masken ﬁnde ich zwar ein wenig
störend, käme damit aber relativ gut
zurecht, wenn nicht…

Für mich war Homeschooling nicht
schlimm, weil es wie eine große Menge an Hausaufgaben war. Außerdem
konnte ich mir die Abarbeitung der
Aufgaben bis zum Abgabetermin selbst
einteilen. Manchmal fehlte aber auch
der Unterricht mit einem Lehrer, gerade wenn wir ein neues Stoffgebiet angefangen haben und dafür Erklärungen
benötigten.

…viele meiner Freund_innen haben
ihre Nebenjobs zur Finanzierung ihres
Studium durch die Pandemie verloren.
Wenn man nicht weiß, wie man die Miete zahlen soll, wie soll man sich dann
auf die nächste Klausur konzentrieren?
Ich kenne so viele Studierende aus
Jena, die wegen der zu spät kommenden Anpassung der Regelstudienzeit
das Bundesland und damit die Uni
schon gewechselt haben oder wechseln werden. Auch ich gehöre dazu,
denn der Wechselprozess ist eine langwierige Angelegenheit und ihn jetzt zu
stoppen, wäre zu spät.

Am vorletzten Tag der Osterferien erfuhr ich, dass die Schulen bei einer
Inzidenz von unter 200 nach den Ferien wieder geöffnet werden dürfen.
Das beunruhigte mich etwas, da unser
Landkreis an diesem Tag eine Inzidenz
über 180 hatte. Ich denke, das Risiko
ist sehr hoch, dass ich mich inﬁziere
und es in meiner Familie verbreite.
Hugo

…ja, wenn nicht der Mann, der mir im
Wartezimmer beim Zahnarzt gegenübersitzt und deutlich jünger ist als ich,
den Mund-Nasen-Schutz (MNS) zum
Kinn-Schutz degradiert hätte, wenn die
Frau, die in den Weltladen kommt, den
MNS nicht als Mundschutz trüge, nach
meiner Bitte, das Ding über die Nase zu
setzen, mich böse ansähe, ihren MNS
drei Millimeter über die Nasenspitze
zöge, wo er nach wenigen Sekunden
wieder den Gesetzen der Schwerkraft
folgt, wenn nicht…
Birgit

Jess

APRIL 2021

Abseits von Landtagssitzungen und
Ausschusssitzungen ﬁnden alle Termine der Fraktion seit März 2020 digital
statt - zuerst per Telefonkonferenz, seit
mehreren Monaten per Videokonferenz.
Was anfangs noch etwas zeitliche
Entspannung aufgrund weggefallener
Fahrzeiten verschaffte, entwickelte
sich ab Mai 2020 zu einer zunehmenden Belastung, die bis heute anhält.
Jede noch so kleine Absprache, die in
der Vergangenheit mit einem schnellen
persönlichen Gespräch geklärt werden
konnte, ist nun ein eigener Arbeitsgang
mit eigener Konferenzschalte.

Pflegekräfte merken ihre Systemrelevanz nicht auf dem Gehaltszettel, mit
Impfstoffen wird Proﬁt gemacht, Menschen werden zu tausenden auf engem
Raum an den Grenzen eingepfercht,
während die Hotels zugleich leer stehen. Die Kultur stirbt aus, gleichzeitig
werden wieder Billigflüge nach Mallorca angeboten.
Ich hoffe, dass die Pandemie global
überwunden werden kann. Und ich
hoffe, dass viele Menschen erkennen,
dass auch der Kapitalismus Krisen verursacht, welche durch die Pandemie
lediglich verschärft und verdeutlicht
wurden.

Die beginnende und viel zu späte Möglichkeit, sich beim Hausarzt impfen
zu lassen, wird unverständlicherweise
durch die verfügbaren Impfdosen
begrenzt und sich über lange Zeit hinziehen. Das ist sofort zu ändern!
Viele leben allein in der eigenen Wohnung. Oftmals sind ihnen soziale Kontakte nun schon über ein Jahr nur
begrenzt möglich – für sie ein Jahr
besonders bedeutsamer Lebenszeit.
Begrenzte Treffen mit Enkeln und Angehörigen, der fehlende Besuch des Donnerstagstreffs oder eines Cafés stellen
für sie eine extreme Härte dar.
Lothar

Katharina

Jess

Ich wünschte, dass alle versuchten, so
gut wie möglich durch diese schwierige
Zeit zu kommen, sich auf das Danach
freuten, wenn das Leben wieder „normal“ ist. Bis es soweit ist, sollten wir
alle so freundlich und entspannt wie
nur möglich mit der Situation umgehen.

Meine Erwartung wäre es gewesen,
dass es eﬃziente Handlungspläne für
Pandemien gibt, die nur noch auf die
konkrete Situation des Virus angepasst
werden müssen, aber das scheint
nicht oder nur in ungenügender Weise
der Fall zu sein. Jeder Industriebetrieb
verfügt über Havarie-Dokumente und
trainiert nichtalltägliche Situationen.
Warum sind der Staat, das Gesundheitsministerium und seine zugeordneten Institute dazu nicht umfassend in
der Lage? Was wir älteren Menschen
erwarten, sind keine endlosen Ministerpräsidentenkonferenzen, die mit
auslegungsfähigen Erklärungen enden
und uns von einem Lockdown in den
nächsten führen. Das Coronavirus wird
uns mit seinen Mutanten auch zukünftig begleiten, deshalb brauchen wir
fundierte, lebensnahe und verantwortungsbewusste Konzepte. Dafür ist es
endlich Zeit.
Lothar

Gut ﬁnde ich, dass wir uns zwei Mal in
der Woche testen können, um das Risiko zu senken. Die einzige Alternative
wäre, die Schulen geschlossen zu lassen, aber das wäre auch nicht gut, da
nicht alle Schüler gut mit Homeschooling umgehen können.

Seit Monaten konnte ich meine krebskranke Oma nicht mehr besuchen, obwohl wir uns sehr nahestehen. Ich habe
Angst, sie überhaupt nicht mehr sehen
zu können. Ich merke die Pandemie,
wenn mein neunjähriger kleiner Bruder erzählt, wie Kinder in seiner Klasse
abgehängt werden, weil ihre Eltern ihnen nicht bei den Hausaufgaben helfen
können. Ich merke die Pandemie, wenn
meine Mutter mir am Telefon erzählt,
wie schlimm die Situation in den Krankenhäusern ist. Es macht mich wütend,
dass die Bekämpfung der Pandemie
und die Bedürfnisse der Menschen immer hinter den Bedürfnissen der Wirtschaft zurückgestellt werden. Die Krise
zeigt ganz klar und deutlich, in welch
einem kaputten System wir leben.

Ja, ich sehne die Zeit nach der Corona-Pandemie herbei. Um dem Rhythmus des Dauerhaften zu entkommen,
um der ständigen digitalen Verfügbarkeit zu entkommen, um mit Menschen von Angesicht zu Angesicht, in
manchmal bestimmt auch langweiligen
Treffen zu sitzen, aber in dem Wissen,
dass man danach nicht zum nächsten
Termin in einen anderen digitalen Raum
wechselt, sondern miteinander ausklingen lässt und abschaltet.

Birgit

Meine Erwartung wäre es gewesen,
dass es eﬃziente Handlungspläne für
Pandemien gibt, die nur noch auf die
konkrete Situation des Virus angepasst
werden müssen, aber das scheint unverständlicherweise nicht oder nur in
ungenügender Weise der Fall zu sein.
Jeder Industriebetrieb verfügt beispielsweise über Havarie-Dokumente und
trainiert nichtalltägliche Situationen.
Warum sind der Staat, das Gesundheitsministerium und seine zugeordneten Institute dazu nicht umfassend in
der Lage?
Lothar

Jess

Auch für mich privat, war das Jahr Pandemie nicht schön, da ich mich nicht
mehr wie gewohnt mit meinen Freunden treffen konnte. Doch das habe ich
akzeptiert, da es wichtig war, die Kontakte zu verringern.
Hugo

Ja, ich glaube das trifft es: ich vermisse
das Ausklingen.
Katharina
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Termine
Sa 24.Apr 2021 • 09.30 Uhr

Stadthalle Bad Blankenburg
• Gesamtmitgliederversammlung

Do 29.Apr 2021 • 19.00 Uhr
• Virtuelle Podiumsdiskussion mit
Ralph Lenkert (MdB) und Fridays for
Future zur Klimapolitik (s.S.3)
Sa 01. Mai 2021 • Tag der Arbeit*
Sa 08. Mai 2021 • 10.00 Uhr

Pinsenberghalle Krölpa,
Raniser Straße 17
• Delegiertenversammlung der Kreisverbände des Bundestagswahlkreises
195 zur Nominierung des Direktkandidaten für die Wahl zum 20. Deutschen
Bundestag*

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

Händedruck zwischen Otto Grotewohl
und Wilhelm Pieck
Deutsche Fotothek•wikimedia commons
CC BY-SA 3.0 DE

_______________
ist am __________
um __________ Uhr

22.April
1946

Ort:_____________

Gründung der SED

Sa 08. Mai 2021 • 13.00 Uhr

• Gedenkaktion an den Gipsbrüchen
(Werk F der REIMAHG) in Erinnerung
an die Zwangsarbeiter in Krölpa und
Umgebung

So 09. Mai 2021 • 10.00 Uhr
Friedhof Saalfeld
• Gedenken an den Gräbern der
Sowjetischen Soldaten zum Tag der
Befreiung
Mo 01. Juni 2021

• Internationaler Kindertag

Sa 05. Juni 2021 • 09.00 Uhr
Klubhaus Seebach, Waldstraße 10
• Landesvertreter_innenversammlung
zur Wahl der Landesliste für die Wahl
zum 20. Deutschen Bundestag
*) Konkrete Informationen zu diesem
Termin sind, sobald diese bekannt
sind, auf der Homepage des Kreisverbandes zu finden und im Bedarfsfall
telefonisch bei der Geschäftsstelle zu
erfragen.

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 2. Juni 2021 • 14 - 21 Uhr
Do 3. Juni 2021 • 09 - 20 Uhr
Fr 4. Juni 2021 • 09 - 20 Uhr

Облетев землю в
корабле-спутнике,
я увидел, как прекрасна
наша планета.
Люди, будем хранить и
преумножать эту красоту,
а не разрушать её!
Als ich die Erde im
Raumschiff umflog,
sah ich, wie schön unser
Planet ist. Leute, lasst uns
diese Schönheit erhalten und
vermehren, nicht zerstören!
Juri Gagarin

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!

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

DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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 10 -16 Uhr
Do 10 -16 Uhr

Bis 1933 gab es verschiedene
Arbeiterparteien: KPD, KPD (O),
VKPD, USPD, SPD, SDAP, ADAV
28.02.1933 • Reichstagsbrand
– Folge: KPD wird verfolgt und in
den Untergrund gedrängt
16.07.1933 • alle Parteien neben
der NSdAP werden verboten
10.06.1945 • SMAD-Befehl
Nr. 2: Tätigkeit antifaschistischdemokratischer Parteien und freier
Gewerkschaften wird erlaubt
Juni 1945 • KPD und SPD
veröffentlichen Gründungsaufruf
Dezember 1945 • gemeinsame
Konferenz – Beschluss zur
Vereinigung auf Grundlage der
Erfahrungen mit der Spaltung
linker Hitler-Gegner
SPD-Vorsitzender Kurt
Schumacher (West), lehnte das ab,
innere Kämpfe in der SPD
Otto Buchwitz (Sachsen) droht mit
alleiniger Vereinigung
31.3.1946 • Urabstimmung in
Westberlin – 82 % gegen sofortige
Vereinigung, 62 % für gemeinsame
Arbeit mit KPD
SMAD verhindert das in Ostberlin
21./22.4.1946 • Admiralspalast
Ostberlin: 548 SPD- (103 West),
507 KPD- (127 West) Delegierte
vertreten 680.000 SPD- und
620.000 KPD-Mitglieder
Otto Grotewohl (SPD) und
Wilhelm Pieck (KPD) kommen
von verschiedenen Seiten und
reichen sich die Hände – diese
symbolische Geste wird im
Emblem der SED nachempfunden
Parteiprogramm orientiert sich
am Erfurter Programm der SPD
1891 – demokratischer Weg zum
Sozialismus
Ämter streng paritätisch geteilt
– 2 Vorsitzende, kein Polit-Büro,
kein Generalsekretär, keine
Kandidatenzeit
Herbst 1946 • organisatorischer
Umbau der SED beginnt
1948 • Formierung der „Partei
neuen Typus“ nach sowjetischem
Vorbild
Seit der Gründung der SED steht
die Frage: War die Vereinigung
von KPD und SPD eine
Zwangsvereinigung?

