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Dieser Ausspruch stammt von 
Paul Watson, dem Begründer der 
prominenten Meeresschutzorga-
nisation Sea Shepherd. 

Die Meere der Welt sind das 
Refugium, aus dem alles Leben 
auf der Erde entstammt. Viele 
ihrer Geheimnisse sind bis heu-
te unergründet, immer wieder 
werden neue Arten entdeckt, 
sie sind für das Leben auf dem 
gesamten Planeten essentiell, 
und sie sind in einem historisch 
desas trösen Zustand. 

Eine LKW-Ladung Plastikmüll 
landet jede Minute im Meer. 
Inzwischen haben sich 80 Mil-
lionen Tonnen angesammelt. 
Nur der kleinere Teil davon 
schwimmt in den bekannten 
riesigen Müll-Strudeln über die 
Ozeane und tötet dort Fische, 
Delfine, Wale, Meeresschildkrö-
ten, Vögel, Robben und andere 
Meeresbewohner. Der größte Teil 
versinkt, wird zerrieben, landet 
als Mikroplastik in der Nahrungs-
kette und auf den Ozeanböden.

Aber es geht nicht nur um 
Müll. Es geht um Überfischung, 
sei es durch Profitdruck, oder 
weil ganze Völker aufgrund in-
ternationaler Wirtschaftspolitik 
keine anderen Einnahmequellen 
haben. Und es geht um Versaue-
rung. Durch den immer höheren 
CO2-Anteil in der Erdatmosphäre 
nehmen auch die Meere immer 
mehr Kohlendioxid auf, während 
sie sich nach und nach immer 
weiter erwärmen. Das führt unter 
anderem zu Korallenbleiche und 
Korallensterben. Durch Wärme-
stress, Versauerung und Eintrag 

von Nährstoffen durch Abwässer 
und Düngemittel sterben ganze 
Korallenbestände. Der Weltbiodi-
versitätsrat IPBES schätzt, dass 
allein bei einer Klimaerwärmung 
um 1,5° 70 bis 90 Prozent der 
Korallen gefährdet sind. 1,5°, 
das ist der untere Zielwert des 
Pariser Klimaabkommens. Koral-
lenriffe sind teilweise über 200 
Millionen Jahre alt, sie gehören 
damit zu den ältesten Ökosys-
temen der Erde. Und sie sind 
extrem artenreich. Mehr als ein 
Viertel aller bekannten Seefische 
sind hier heimisch, über 60.000 
Arten sind bekannt. Der Verlust 
beinahe des kompletten Koral-
lenbestandes innerhalb weniger 
Jahrzehnte wäre verheerend.

Es gäbe noch reichlich Fakten 
aufzuzählen, die die Dringlichkeit 
von Klima- und Umweltschutz 
aufzeigen. Der 16. Juni, der Welt-
tag der Meeresschildkröten, ist 
ein guter Anlass, mal wieder an 
die drängenden Probleme unse-
rer Meere zu erinnern. 

Das alles klingt natürlich so 
problematisch und so überwälti-
gend, dass man gar nicht weiß, 
wo man ansetzen sollte, wenn 
man für den Schutz der Meere 
aktiv werden will. Dabei gibt es 
viele Ansätze, und es ist für jeden 
Geschmack - ob parlamentarisch 
oder außerparlamentarisch - was 
dabei. Es geht damit los, dass 
man versuchen kann, auf Plaste 
zu verzichten. Die Deckel auf den 
problematischen To-Go-Becher 
kann man zum Beispiel weglas-
sen, wenn man, wie Torsten Strä-
ter vorschlägt, den Becher mit 
der Öffnung nach oben hält. Und 

Wenn die Meere sterben, 
sterben wir.

man kann zum Beispiel, wenn 
man am Meer ist, eine Mülltü-
te mitnehmen. Da liegt sehr oft 
reichlich Plaste rum, was man 
mit wenig Aufwand dem Kreislauf 
entziehen kann. Müll an Flüssen, 
Müll in Bewässerungsgräben, 
auch das landet irgendwann im 
Meer. Hier kann man sogar kom-
munalpolitisch was tun. 

Die außerparlamentarischen 
Möglichkeiten findet man auch 
bei den meisten seriösen Um-
weltverbänden (vom Spenden 
bis zur ehrenamtlichen Hilfe, 
über Aufklärungskampagnen zu 
Fischereiindustrien, Plastikmüll-
kampagnen und so weiter).

Neben allen sinnvollen Klima-
schutzmaßnahmen, die noch 
schneller gehen müssten, ist 
eine der wesentlichen Forderun-
gen der LINKEN beispielsweise, 
dass die Ostsee von Munition 
geräumt wird, dass in der Ost-
see Total reservate eingerichtet 
werden. Zig Quadratkilometer 
große Regionen, in denen keine 
menschliche Aktivität stattfindet 
(nicht einmal Schifffahrt), kön-
nen helfen, Rückzugsräume zu 
schaffen. Dafür ist natürlich aller-
lei internationale Kooperation 
nötig, die man übrigens nicht nur 
Regierungen überlassen muss. 
Es gibt sozial-ökologische Initiati-
ven und Parteien in den meisten 
Ländern. Hat eigentlich noch je-
mand deren Kontaktdaten?

Einen der größten Vorstö-
ße der vergangenen Jahre zum 
Meeresschutz unternahm die 
EU mit dem Vorschlag, das Wed-
dell-Meer bei der Antarktis unter 

Schutz zu stellen. Diese Meeres-
region hat die fünffache Fläche 
Deutschlands. Ein internationa-
les Abkommen ist leider wegen 
Wirtschaftsinteressen seitens 
Russlands und Chinas geschei-
tert. Aber es geht weiter: auf-
grund des Klimawandels erwär-
men sich die Polarregionen zur 
Zeit am schnellsten. Das Arkti-
sche Meer wird bald eisfrei sein. 
Die Nord-West-Passage und die 
Passage nördlich Russlands in 
Richtung Beringstraße werden 
jetzt dauerhaft schiffbar. Sofort 
meldete Maersk, der Container-
logistikkonzern an, sich dort 
dauerhaft Durchfahrtsrechte zu 
sichern, während die Arktis-An-
rainerstaaten Ressourcen unter 
dem Eismeer wittern. Sowas gilt 
es jetzt zu verhindern. DIE LIN-
KE. hat das auf dem Schirm, und 
auch im Bundestag werden die-
se Forderungen gestellt, immer 
wieder.

Der Tag der Meeresschildkrö-
ten am 16. Juni war deshalb nicht 
nur ein Tag, diese sehr alten und 
wunderschönen Tiere zu würdi-
gen, sondern daran zu erinnern, 
dass wir noch viel mehr tun müs-
sen, aber auch nicht untätig sind. 
Der Tag geht übrigens auf den 
US-amerikanischen Zoologen Dr. 
Archie Fairly Carr (1909 – 1987) 
zurück, einem der Initiatoren der 
Sea Turtle Conservancy in Flori-
da. Die sieben auf dem Planeten 
noch heimischen Meeresschild-
kröten-Arten stehen übrigens 
leider auch allesamt auf der Liste 
der bedrohten Arten.

Tom

public domain
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Wahl- 
versammlungen
bitte haltet Euch den 

24. Juli 
frei! Möglicherweise müssen 
wir an diesem Tag mehrere 
Wahlversammlungen durchfüh-
ren.

Eine Einladung erhaltet Ihr in 
diesem Fall kurzfristig (nach 
dem 19. Juli) per Post.

Bitte informiert Euch auch auf 
der Homepage unseres Kreis-
verbandes!

Die Kreisvorstandssitzung im 
Mai fand wieder als digitale Kon-
ferenz statt, zu der man sich per 
PC, Laptop oder Telefon einwäh-
len konnte. Nach nunmehr ei-
nem Jahr haben wir ausreichend 
Übung darin.

Die Auswertung der Gesamt-
mitgliederversammlung vom 
24. April in der Stadthalle Bad 
Blankenburg sowie der Aufstel-
lungsversammlung des Direkt-
kandidaten für unseren Bundes-
tagswahlkreis, die am 8. Mai in 
Krölpa stattfand, waren die ers-
ten Punkte der Sitzung.

Als nächstes folgte eine rege 
Debatte zur Aufstellungsveran-
staltung der Landesliste für den 
20. Deutschen Bundestag, die 
am 5. Juni in Seebach stattfinden 
wird. Wir hoffen, dass unser Di-
rektkandidat Frank Tempel auf ei-

nen vorderen Listenplatz gewählt 
wird und alle Kandidat_innen 
mit einem guten Nominierungs-
ergebnis in den Bundestagswahl-
kampf starten können. (Zur Ver-
treter_innenversammlung siehe 
Bericht und Pressemitteilung auf 
Seite 4)

Weiterhin fassten wir den Be-
schluss, dass wir im Kreis eine 
Basiskonferenz zur optimalen 
Planung des Bundestagswahl-
kampfes durchführen wollen. Es 
wurde vorgeschlagen, diese Ver-
anstaltung als Hybrid-Veranstal-
tung durchzuführen. Weitere In-
fos sind nebenstehend zu finden.

Die Berichte aus den Gremien 
eröffnete Hubert in seiner Funk-
tion als Fraktionsvorsitzender der 
Kreistagsfraktion. Er informierte 
uns z.B. über die geplante Erwei-
terung des KomBus-Beirates um 

Neues aus dem Kreisvorstand
einen Arbeitnehmervertreter so-
wie den Kreistagsbeschluss zum 
Erhalt und Ausbau des Schienen-
personennahverkehrs (SPNV) 
auf der Saalebahn.

Leon berichtete aus dem Lan-
des- und Kreiswahlbüro zum 
Stand der Wahlvorbereitungen. 
Daniel teilte uns mit, dass sich 
der Landesvorstand aktuell mit 
der Vorbereitung der Aufstel-
lungsversammlung in Seebach 
und dem Landeswahlprogramm 
beschäftigt.

Paul sprach über die Be-
schlüsse des Stadtrates Bad 
Blankenburg, Martina über die 
letzte Stadtratssitzung der Stadt 
Schwarzatal und Sven berichtete 
aus dem Saalfelder Stadtrat.

Martina Erfurth

Basis- 
konferenz

Bundestagswahlen und vielleicht 
auch Landtagswahlen stehen in 
diesem Jahr als Arbeitsschwer-
punkte unseres Kreisverbandes 
an. Dazu wollen wir mit Euch ins 
Gespräch kommen und die Pla-
nung für den Wahlkampf gemein-
sam vorbereiten, Ressourcen 
einschätzen und unsere Wahl-
kampfstrategie erarbeiten. 

Mit Frank Tempel haben wir einen 
starken Kandidaten für unseren 
Bundestagwahlkreis gewonnen, 
der seine Erfahrungen und sein 
Wissen mit großem Elan in den 
Wahlkampf einbringen wird. 

Wir kämpfen um das Direktman-
dat und um Listenplatz 4!

Sollte es gleichzeitig zu Land-
tagswahlen kommen, so wird aus 
2021 ein „fast“-Superwahljahr. 

Die Mitarbeit jeder Genossin, 
jedes Genossen bringt uns der 
Verwirklichung unserer Ziele 
näher. Lasst uns zur Basiskon-
ferenz über Themen, über Ziele 
und deren mögliche Realisierung 
sprechen und gemeinsam eine 
Strategie finden.

Unsere Basiskonferenz findet am 

Do 15. Juli
18 - 20 Uhr 
als „Hybrid-Veranstaltung“ statt 
– das heißt, dass wir uns im 
Haskala treffen wollen, ebenso 
könnt Ihr aber auch per Video- 
oder Telefonkonferenz teilneh-
men. Die Zugangsdaten erhaltet 
Ihr auf Anfrage. Für die Teilnahme 
per Video-Konferenz fragt bitte 
per E-Mail bei der Geschäftsstel-
le an, für die Telefonkonferenz 
erfragt Ihr die Daten telefonisch 
bei der Geschäftsstelle. Sollte 
sich der Anrufbeantworter mel-
den, teilt ihm bitte Euren Wunsch 
mit. Antworten wird er zwar nicht, 
aber Ihr erhaltet sicher einen 
Rückruf. Versprochen!

Zur Stadtratssitzung am 
06.05.2021 lagen über sieben 
Mietverträge für Kindergärten im 
Eigentum der Stadt, die von frei-
en Trägern geführt werden, virtu-
ell auf dem Tisch der Stadträte. 
Ich habe dazu einige Ausführun-
gen gemacht und möchte die 
Zahlen noch einmal im Zusam-
menhang darstellen.

Vorweg möchte ich betonen, 
dass der Landesrechnungshof 
bereits 2017 angemahnt hat, 
dass die Miet- bzw. Gebäude-
kosten mit in die Betriebskosten 
der Kindergärten eingerechnet 
werden müssen, damit Klarheit 
über die wahre Kostenstruktur 
besteht. Insofern ist gegen eine 
zeitgemäße Regelung der Miet-
verträge mit den freien Trägern 
nichts einzuwenden.

Wenn man die Entwicklung 
der Kosten für die Kindergärten 
betrachtet, kommt man nicht 
umhin festzustellen, dass die 
R2G-Regierungen auf diesem Ge-
biet zu einer substanziellen Ver-
besserung beigetragen haben.

Dies ist auch der Auffassung 
geschuldet, dass Kosten für die 
frühkindliche Bildung eine ge-
samtgesellschaftliche/Landes-
aufgabe sind. Daher auch das 
Bestreben, die Eltern nach und 
nach von den Gebühren zu be-
freien. Das bedeutet eine größe-
re Umschichtung der Finanzströ-
me zwischen dem Land und den 
Kommunen, die auch mit einer 
genaueren Erfassung der Kosten 
einhergehen.

Im Internet sind die Zahlen zu 
finden.

So lagen 2017 die durch-
schnittlichen Kosten pro Kinder-
gartenplatz im Land bei 668 €/
Platz und Monat und setzten sich 
aus ca. 80 % Personalkosten und 
20 % Sachkosten zusammen. Die 
Finanzierung teilten sich damals 
zu 50 % die Kommunen, 18,7 % 
waren Elternbeiträge und 28,5 % 
wurden vom Land bezahlt (ca. 
190 €). 

Wie sieht es heute in Rudol-
stadt aus? Laut Information der 
Stadtverwaltung betragen die 
Kosten zurzeit ca. 708 €/Platz 
und Monat. Der Landeszuschuss 
beträgt inzwischen 485 €, das 
entspricht ca. 68 % der Kosten 
und ist gegenüber 2017 auf fast 
das 2,5-fache gestiegen.

Der durchschnittliche Eltern-
beitrag für Rudolstadt lag 2019 
bei 161 € und entsprach damit 
23 % der Gesamtkosten. Der 
Landesdurchschnitt der Eltern-
beiträge lag 2019 bei ca. 19 % 
der Kosten.

Die gute Mitteilung für die El-
tern ist, dass keine Erhöhungen 
der Elternbeiträge in Rudolstadt 
geplant sind.

Die Stadtverwaltung informier-
te die Stadträte, dass es keine 
finanziellen Auswirkungen gäbe, 
denn die Mehrkosten der Freien 
Träger werden von der Stadt ge-
tragen (à la linke Tasche/rechte 
Tasche). 

Kindergärten in Rudolstadt
Wie wirken sich die Ansetzun-

gen der monatlichen Mietkosten 
aus? Immerhin sind ortsübliche 
4 €/m² für die Innenräume und 
für mich horrende 1,50 €/m² 
für die Außenbereiche (Gärten) 
angesetzt worden. Damit stei-
gen 2022 im Durchschnitt die 
Gesamtkosten pro Platz um 54 € 
(8 %).

Wenn man nur die Sachkosten, 
die ca. 20 % der Gesamtkosten 
entsprechen, ansetzt, beträgt die 
Steigerung 38 %!

Aufgeschlüsselt auf die Kinder-
gärten und pro Kapazitätsplatz 
gerechnet betragen die Mietkos-
ten bis zu 109 € im Monat. Für 
den Kindergarten „Feste Burg“ 
enthalten diese Kosten fast 
80 €/Platz und Monat Miete für 
den Garten!

Meine Frage nach Herkunft der 
Kostenansetzung von 1,50 €/m² 
im Monat für die Außengelände 
wurde nicht beantwortet.

Dazu meine Schlussbemer-
kung: Die Landeszuschüsse 
werden entsprechend den Kos-
tenmeldungen der Kommunen 
berechnet. Wenn jetzt alle Kom-
munen kräftig die Kosten stei-
gern, dann ist es nicht, wie im 
vorletzten Satz der Begründung 
aufgeführt, ein Ausgleich der Ein-
nahmen und Ausgaben, sondern 
ein Ausplündern des Landes-
haushaltes.

 
Simone Post
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Zur Aufstellungsveranstaltung 
der Liste der Thüringer LINKEN 
für den 20. Deutschen Bundes-
tag am 5. Juni 2021 wurde Frank 
Tempel, Direktkandidat im Wahl-
kreis 195 (Saalfeld-Rudolstadt, 
Saale-Orla, Saale-Holzland), auf 
Listenplatz 4 gewählt. Mit 67,8 % 
der Stimmen konnte er sich deut-
lich gegen einen Mitbewerber um 
denselben Platz durchsetzen.

Frank Tempel war bereits von 
2009 bis 2017 Abgeordneter 
des Deutschen Bundestages 
und ab 2014 dort auch als stell-
vertretender Vorsitzender des 
Innenausschusses tätig. Für den 
Wiedereinzug in den Bundestag 
setzt er sich den Kampf gegen 
soziale Ungerechtigkeit und für 
eine linke Drogenpolitik als The-
menschwerpunkte. So nannte 
er unter anderem die Entkrimi-
nalisierung von Cannabis-Kon-
sumenten und die Legalisierung 
der Droge selbst als elementare 
Punkte für die kommende Legis-
laturperiode. „Eine Prävention 
unter legalen Bedingungen halte 

ich als Kriminalist für wesentlich 
wirkungsvoller als Strafverfol-
gung“, so der aktuell in Gera täti-
ge Kriminalhauptkommissar.

Sowohl im Falle einer Regie-
rungsbeteiligung als auch in der 
Oppositionstätigkeit möchte der 
bundesweit anerkannte Experte 
auf diesem Gebiet wichtige Ver-
änderungen anschieben.

Dazu Frank Tempel: „Mir geht 
es nicht darum, tolle Schaufens-
terreden zu halten oder von einer 
bestimmten Klientel Beifall zu 
bekommen. Ich will, dass sich 
auf diesem Gebiet tatsächlich 
etwas verändert! Es ist meine 
feste Überzeugung, dass in der 
nächsten Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages genau 
solche Veränderungen möglich 
gemacht werden könnten.“

Auch auf Fragen zu sozial-ge-
rechten Maßnahmen gegen den 
Klimawandel will der erfahrene 
Innenpolitiker Antworten geben 
und Lösungen voranbringen: 
„Was getan werden muss, um 
dem Klimawandel trotz unzurei-

Frank Tempel auf Platz 4 
der Landesliste gewählt

chender Tätigkeit der Bundes-
regierung in Vergangenheit und 
Gegenwart entgegenzuwirken, 
wird uns durch die Wissenschaft 
klar vorgegeben. Meine Aufga-
be als Politiker ist es, wirksame 
Maßnahmen sozial-verträglich 
und nicht zu Lasten derer umzu-
setzen, die ohnehin die meisten 
Nachteile durch die aktuelle Poli-
tik erfahren.“

Wichtiges Zeichen 
für anstehenden 

Wahlkampf
Die Vorsitzenden der LIN-

KEN-Kreisverbände Saalfeld-Ru-
dolstadt, Saale-Holzland- und 
Saale-Orla-Kreis sind erfreut 
über das am vergangenen Sams-
tag erzielte Ergebnis. „Mit Listen-
platz 4 für Frank Tempel besteht 
eine durchaus realistische Chan-
ce auf seinen Wiedereinzug in 
den Bundestag. Wir gehen auf 
dieser Basis motiviert und mit 
klarem Ziel in den anstehenden 

Wahlkampf“, so Sascha Krüger, 
Kreisvorsitzender der LINKEN 
Saalfeld-Rudolstadt.

Knut Meenzen, Sprecher des 
Kreisverbandes der LINKEN im 
Saale-Holzland-Kreis, fügt an: „Es 
wird Zeit, dass der CDU-Abge-
ordnete im Bundestagswahlkreis 
abgelöst wird. Wir brauchen im 
Bundestag einen zuhörenden 
und anpackenden Ansprechpart-
ner für die soziale Problemlage 
unserer Region.“

„Seit Samstag steht eindeutig 
fest: Wer Frank Tempel will, der 
wird am 26. September nicht nur 
seine Erst-, sondern auch seine 
Zweitstimme nutzen können. 
Frank Tempel wäre mit seinen Er-
fahrungen eine Bereicherung für 
unsere Region. Er ist bodenstän-
dig, gut vernetzt und bearbeitet 
Themen mit Sachverstand“, so 
Philipp Gliesing, Kreischef der 
LINKEN des Saale-Orla-Kreises, 
abschließend.

Am Sonnabend, dem 5. Juni, 
fuhren wir, Eure sechs Vertre-
ter_innen, nach Seebach, um 
mit über die Landesliste unserer 
Partei für die Bundestagswahl zu 
entscheiden.

Im Vorfeld hatten Landesvor-
stand und Landesausschuss ei-
nen gemeinsamen Vorschlag für 
die ersten vier Listenplätze erar-
beitet, der der Vertreter_innen-
versammlung vorgelegt wurde:

1. Susanne Hennig-Wellsow
2. Ralph Lenkert
3. Martina Renner
4. Frank Tempel

Auf Platz 1 wurde unsere Bun-
desvorsitzende von 76,1 % der 
Vertretrer_innen gewählt, Ralph 
Lenkert (MdB seit 2009) brach-

te es auf sagenhafte 94,0 % Zu-
stimmung. Auf Platz 3 gab es 
dann die erste Gegenkandidatur. 
Martina Renner (MdB seit 2013) 
konnte sich mit 62,4 % gegen  
Sigrid Hupach (MdB 2013-2017) 
durchsetzen, die 36,8 % erreich-
te.

Listenplatz 4 errang – wie er-
hofft – unser Kandidat Frank 
Tempel (MdB 2009-2017), der 
67,8 % der Stimmen bekam. Mit-
bewerber Björn Harras erzielte 
29,6 %.

Frank hatte darauf verzichtet, 
für Platz 2 anzutreten. Aus Res-
pekt vor Ralph, aus Akzeptanz 
der Entscheidung von Landes-
ausschuss und -vorstand, wie er 
bei Facebook schrieb, und weil 
er als Mitglied des Bundesvor-

Halbvoll oder halbleer?
stands das Statement setzen 
möchte, dass wir besser werden 
müssen und in Thüringen um 
Platz 4 kämpfen werden.

Beim letzten Mal haben nur 
wenige Tausend Stimmen ge-
fehlt, um mit vier Plätzen in den 
Bundestag einzuziehen. 

Das hat unser Kreisvorsitzen-
der in der Pressemitteilung (sie-
he unten) auch zum Ausdruck 
gebracht: „‚Mit Listenplatz 4 
für Frank Tempel besteht eine 
durchaus realistische Chance 
auf seinen Wiedereinzug in den 
Bundestag. Wir gehen auf dieser 
Basis motiviert und mit klarem 
Ziel in den anstehenden Wahl-
kampf‘, so Sascha Krüger …“. 
Die OTZ goss dann Wasser in den 
Wein, indem sie das Zitat etwas 

verkürzte: „Mit Platz 4 für Frank 
Tempel besteht eine Chance auf 
seinen Wiedereinzug in den Bun-
destag. Wir gehen motiviert in 
den anstehenden Wahlkampf“ 
und titelte: „Kein sicherer Listen-
platz für Frank Tempel“.

Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, liebe Sympathisantinnen 
und Sympathisanten, lasst uns 
gemeinsam um jede Erststim-
me für Frank Tempel und um 
jede Zweitstimme für DIE LINKE 
kämpfen! Abgerechnet wird am 
Wahlabend. Bis dahin sind noch 
mehr als 100 Tage Zeit!

 
Birgit Pätzold

Nach der Wahl der Landesliste in Seebach 
Foto: B.Pätzold



Das Ministerium für Staats-
sicherheit der DDR ist in gro-
ßen Teilen ein Apparat zur Un-
terdrückung Andersdenkender 
gewesen. Die Stasi hat vielen 
Menschen physisches und psy-
chisches Leid gebracht, welche 
gegen Zustände in der DDR über 
ein parteiamtlich erlaubtes Maß 
hinaus opponierten.

Informationen hat das MfS 
u.a. durch sogenannte informel-
le Mitarbeiter erhalten, die oft in 
gutem Glauben an eine vermeint-
lich richtige Sache eine folgen-
schwere Entscheidung trafen, 
nämlich eine Verpflichtungser-
klärung unterschrieben. Neben 
der irrigen Sicherheitsdoktrin, 
durch Überwachung möglichst 
vieler Menschen einen Staat 
schützen zu können, ist deshalb 
das Verurteilenswerte an der 
Stasi, dass Menschen benutzt 
wurden, um andere Menschen 
zu denunzieren.

Ich spreche trotzdem gegen 
den Antrag. Nicht weil er von 
der AfD-Fraktion kommt und sie 
damit natürlich auch mediale 
Aufmerksamkeit für sich selbst 
erzeugt. Ich würde gegen einen 
Antrag auf Stasiüberprüfung aus 
jeglicher Fraktion sprechen.

Ich spreche auch nicht des-
halb dagegen, weil der zeitliche 
Abstand zur Auflösung der Stasi 
31 Jahre beträgt. Schon aufgrund 
der Geschehnisse in meiner 
nächsten Verwandtschaft werde 
ich dieses Thema nie loswerden 
können, auch als ehemaliger 
Parteisekretär im Bereich For-
schung des CFK Schwarza und 
gleichzeitig Subjekt der opera-
tiven Personenkontrolle „Lied“ 
wird es bei mir keinen Schluss-
strich in meiner inneren Ausein-
andersetzung mit DDR, SED und 
MfS geben. 

Nun zum Antrag selbst. Er wird 
mit vier Sätzen begründet und 
diese enthalten zwei Argumente. 
Das erste lautet: Der Antrag wird 
gestellt, weil es möglich ist, ihn 
zu stellen. Diese Begründung ist 
sinnlos. Man stellt einen Antrag, 
weil man einen Zweck verfolgt 
und nicht weil man ihn stellen 
kann. Ein Zweck steckt im zwei-
ten Argument: Mit dem Antrag 
soll das angeblich weiterhin be-
stehende große öffentliche In-
teresse an der Aufarbeitung der 
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Die Fraktionssitzung Mai war 
der Vorbereitung der Kreistags-
sitzung und der Vorbereitung 
von Anträgen für den Haus-
haltsentwurf 2022 gewidmet. 
Die Fraktion wird sich dafür ein-
setzen, die allgemeine Sportför-
derung in Höhe von 150.000 € 
wieder aus dem Kreishaushalt 
zu bestreiten. Die Verteilung 
der Mittel soll wie bisher auf 
der Grundlage der Förderricht-
linie des Landkreises und der 
jährlichen Mitgliedererhebung 
durch den Kreissportbund in 
Abstimmung mit der Fachab-
teilung des Landratsamtes 
erfolgen. Wir begründen dies 
wie folgt: Die Entwicklung des 
sportlichen Lebens als über-
örtliche Angelegenheit ist ei-
gene Aufgabe des Landkrei-
ses. Zwecks Entlastung des in 
vergangenen Jahren äußerst 
angespannten Haushalts hatte 
die Kreissparkasse Saalfeld-Ru-
dolstadt die allgemeine För-
derung der Sportvereine über-
nommen. Die Förderung soll 
wieder Bestandteil des Land-
kreishaushalts werden. Damit 
werden Haushaltswahrheit und 
Haushaltsklarheit gemäß Haus-
haltsgrundsätzegesetz wieder 
hergestellt. Die Kreissparkasse 
soll damit dazu angeregt wer-
den, freiwerdende Sportförder-
mittel auch zum Ausgleich von 
Einschnitten im Service für den 
ländlichen Raum einzusetzen. 

Weiterhin werden wir bean-
tragen, den vor Jahren gegen 
unseren Willen gestrichenen 
Essengeldzuschuss für Schüle-
rinnen und Schüler mit Unter-
stützungsbedarf wieder einzu-
führen.

Über die Kreistagssitzung 
vom 11.5. berichteten die lo-
kalen Medien bereits ausführ-
lich, darunter auch über den 
Antrag der AfD-Fraktion, die 
Kreistagsmitglieder mögen 
sich einer „Stasi-Überprüfung“ 
stellen. Mein Redebeitrag dazu 
ist in dieser Anstoß-Ausgabe 
dokumentiert. Bisher nicht be-

richtet wurde über den Antrag 
unserer Fraktion zur Erweite-
rung des Kombus-Aufsichtsrats 
um ein Arbeitnehmermitglied. 
Wir hatten den Antrag zwei-
fach begründet. Erstens würde 
damit die Kombus-Belegschaft 
den Angestellten der kreiseige-
nen Bildungszentrum Saalfeld 
GmbH gleichgestellt und zwei-
tens wäre dies Ausdruck geleb-
ter Wirtschaftsdemokratie in 
einem weiteren Unternehmen 
in kommunaler Trägerschaft. 
Herr Dr. Kania beantragte für 
die CDU mit Erfolg die Verwei-
sung des Beschlussvorschlags 
in den Kreisausschuss. Ich 
glaubte zunächst, darin eine 
Verzögerungstaktik erkennen 
zu können, weil zwei Argumen-
te nicht stachen. Das dritte je-
doch war einschlägig: Es ging 
aus unserem Antrag nicht her-
vor, ist aber zu entscheiden, 
ob das Aufsichtsratsmitglied 
der Belegschaft nur aus der 
Kombus-GmbH oder aus die-
ser und der Kombus Verkehrs-
gesellschaft GmbH gewählt 
werden soll. Die zweite Ver-
fahrensweise wäre gleichfalls 
zulässig, obwohl die letztge-
nannte Gesellschaft gar keinen 
Aufsichtsrat hat. Die Mehrheit 
des Personals, insbesondere 
Busfahrerinnen und Busfahrer, 
ist aber genau in der Verkehrs-
gesellschaft und nicht in der 
Dachgesellschaft beschäftigt. 
Mit dem Kombus-Betriebsrat 
sind wir dazu im Gespräch. Da 
der Saale-Orla-Kreis gleichfalls 
Gesellschafter der Kombus 
GmbH ist, werden wir nach der 
hiesigen Beschlussfassung die 
Fraktion der LINKEN des Kreis-
tages SOK bitten, einen gleich-
lautenden Antrag zu stellen.

Für die Fraktionssitzung Juni 
hat Landrat Marko Wolfram 
sein Kommen zugesagt. Wir 
berichten in der nächsten Aus-
gabe.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Die  
Kreistags fraktion  
berichtet
Von unserem Fraktionskorrespondenten 
Hubert Krawczyk

Mein Redebeitrag in der Kreistagssitzung 
am 11.5.2021 zum Antrag der AfD-Frak tion 
„Überprüfung der Kreistagsmitglieder nach 
dem Stasi-Unterlagengesetz (StUG)“ 

Stasivergangenheit bedient wer-
den.

Aber welches große öffentli-
che Interesse ist gemeint? Das 
der jahrzehntelang veröffent-
lichten und damit herrschenden 
Meinung, die den Ostdeutschen 
einen kollektiven Waschzwang 
vorgeschrieben hat: Nicht 
gegauckt ist nicht normal und 
der Persilschein muss sein.

Ich habe im Kreisausschuss 
gesagt, das behauptete große 
gesellschaftliche Interesse an 
der Aufarbeitung der Stasiver-
gangenheit trifft nicht zu. Weder 
in Presse, Funk und Fernsehen 
noch in anderen Medien kann 
ich ein solches erkennen. Frau 
Nauer sah meinen Einwand of-
fensichtlich nicht als völlig falsch 
an, denn sie meinte darauf „Aber 
die Opfer!“

Richtig. Viele Opfer hatten in 
den ersten 10-15 Jahren nach 
der Wende wenig Genugtuung 
und vielfach keine Entschädigung 
erfahren. In dieser Zeit haben ei-
nige wenige Ratsmitglieder in der 
Tat Überprüfungsbeschlüsse als 
die letzte Möglichkeit zur Wie-
derherstellung der Ehre der von 
Unrecht betroffenen Menschen 
gesehen und ihre Zustimmung 
zu einem Beschluss als Gewis-
sensentscheidung getroffen. Die 
meisten haben zugestimmt, weil 
es dem damaligen Zeitgeist ent-
sprach. Ich kann dies zumindest 
anhand der Diskussion um den 
Überprüfungsbeschluss im Jahr 
2001 im Stadtrat Rudolstadt be-
legen. 

Einen kausalen Zusammen-
hang zwischen der Lebenssitu-
ation von Stasiopfern und einer 
Notwendigkeit, ehrenamtlich tä-
tige Ratsmitglieder anlasslos auf 
IM-Tätigkeit für die Stasi zu über-
prüfen, gibt es aber nicht. Bitte 
ziehen Sie deshalb den Antrag 
zurück. Er ist unbegründet.

Hubert Krawczyk 
Vorsitzender Fraktion DIE LINKE

 
P.S. Ein gemeinsamer, aber be-
deutungsloser Änderungsantrag 
der Fraktionen CDU, BfL und FDP 
machte die Sache nicht besser. 
Warum diese Fraktionen dem 
AfD-Antrag trotzdem zustimm-
ten, wird wohl deren Geheimnis 
bleiben.
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Am 18. Mai machte die thürin-
genweite Pflegekampagnen-Tour 
Stopp in Rudolstadt und Saalfeld.

Es geht bei der Tour darum, 
auf die Probleme in der Pflege, 
im Gesundheitswesen und in den 
Krankenhäusern aufmerksam 
zu machen. Mit der Forderung: 
„500 € mehr Grundgehalt in 
der Pflege – Danke heißt mehr 
Gehalt!!!“ machen wir noch ein-
mal deutlich, dass die großen 
Versprechungen der Bundes-
regierung zum größten Teil lee-
re Worte waren und nur wenig 
bzw. nichts bei den Menschen 
angekommen ist. Ein Beispiel: 
Den von der Bundesregierung 
versprochenen Pflegebonus von 
1.000 €, aber auch die 500 € 
vom Land, haben die wenigsten 
Pfleger_innen erhalten. Warum 
ist das so? Vollen Anspruch auf 
das Geld haben nur Menschen, 
die in Vollzeit (35 Stunden) arbei-

ten, das aber trifft auf nur ganz 
wenige zu, da die meisten in der 
Pflege in Teilzeit arbeiten. Bei den 
privaten Pflegediensten ist die 
Situation zum Teil noch schlim-
mer, denn nur Pflegefachkräfte 
bekommen den Bonus, die vielen 
Pflegehilfskräfte gehen leer aus. 
Hier zeigt sich mal wieder, wie 
weit Theorie und Praxis ausein-
andergehen. Das hat viele Pfle-
gende enttäuscht und verbittert. 

In der Corona-Krise hat sich 
offenbart, wie schlecht es um 
unser Gesundheitssystem steht 
und wie anfällig es in Notsitua-
tionen ist. Krankenhäuser haben 
nicht genug Notfallbetten, Beat-
mungsgeräte stehen nicht in aus-
reichender Zahl zur Verfügung 
und der Personalmangel tut sein 
Übriges. Wenn Profit wichtiger ist 
als der Mensch, ist das Gesund-
heitssystem im wahrsten Sinn 
des Wortes krank.

Pflegekampagnen-Tour in 
Rudolstadt und Saalfeld

All diese Probleme bewegten 
auch diejenigen, mit denen wir 
in Rudolstadt und Saalfeld ins 
Gespräch gekommen sind. Für 
viele war es wichtig, endlich mal 
wieder direkt mit jemandem zu 
sprechen und so kam es oft zu 
langen, sehr ausführlichen Ge-
sprächen und Diskussionen. Zum 
Beispiel fragte mich ein junger 
Mann: Die Forderung ist ja toll, 
aber wie wollen Sie das denn 
alles finanzieren? Ich erklärte 
ihm dann, mit welchen Mitteln 
das möglich wäre (Tobin-Steuer, 
Reduzierung von Rüstungsaus-
gaben, Einführung einer richtigen 
Vermögenssteuer usw.). Natür-
lich braucht es dafür parlamenta-
rische Mehrheiten und in vielen 
Fällen muss auch die System-
frage gestellt werden.

Bei vielen Besucher_innen kam 
auch Unzufriedenheit über die 
getroffenen Entscheidungen zum 
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Im
pressum

Ausdruck, sie fanden es unver-
ständlich, wie die Bundesregie-
rung und die Länder mit der Co-
rona-Pandemie umgehen. Es gab 
viele, die sich ein einheitliches 
und gemeinsames Vorgehen ge-
wünscht hätten und auch für die 
Zukunft wünschen. In Saalfeld 
schilderte uns eine ältere Dame 
den Fall ihres Mannes, der sich 
im Krankenhaus in Saalfeld nach 
einer Operation mit Corona an-
gesteckt hat und daran verstor-
ben ist. Sie machte deutlich, wie 
alleingelassen sie sich fühlte und 
dass ihr keiner zuhören wollte 
(was wirklich passiert ist, wie die 
Situation vor Ort war, weiß ich 
natürlich nicht). Eins jedoch hat 
auch dieses Gespräch deutlich 
gemacht: Menschen wollen, dass 
man ihnen manchmal einfach 
nur zuhört. Das müssen auch wir 
wieder viel öfter tun, weil das ge-
rade von uns auch erwartet wird.

Ich möchte ganz persönlich 
schildern, wie das Gesund-
heitssystem auch funktionieren 
kann. Zur Zeit befinde ich mich 
zur Reha-Kur in Bad Liebenstein 
und bin sehr positiv überrascht, 
was so alles möglich ist. Eigent-
lich bin ich wegen der Nachwir-
kungen meiner Corona-Erkran-
kung in Behandlung (Herz- und 
Lungenprobleme), aber hier 
betrachtet man auch den Rest 
des Körpers und geht auf andere 
Probleme ein. Wenn ich nur an 
das Aufnahmegespräch mit dem 
Chefarzt denke, das eine volle 
Stunde gedauert hat und bei 
dem ich als Patient das Gefühl 
hatte, dass er mich ernst nimmt 
und mir zuhört. Dafür haben die 
niedergelassenen Ärzte vor Ort 
im Alltagsbetrieb nur selten oder 
gar keine Zeit. Natürlich ist mir 
klar, dass in einer Kurklinik mehr 
Dinge möglich sind als in einer 
Hausarztpraxis, aber es zeigt 
sich eben auch, was möglich ist, 
wenn bestimmte finanzielle Mit-
tel zur Verfügung stehen.

Mein Fazit: Sorgen wir dafür, 
dass wir es wieder mehr schaf-
fen, den Menschen zuzuhören 
und für ihre Probleme ein offenes 
Ohr zu haben – nicht nur im Be-
reich der Gesundheit.

Daniel Starost 

Pflegekampagne in Rudolstadt 
Foto: DIE LINKE.Rudolstadt
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Nach dem Ausscheiden von 
Dr. Thomas (ehemals CDU-, 
nun AfD-Kreistagsfraktion) aus 
der Zweckverbandsversamm-
lung, wurde die Wahl des Ersten 
Stellvertretenden Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung des 
ZASO und des Werksausschus-
ses der TVS notwendig und am 
14. Juni durchgeführt. Dr. Tho-
mas hat dieses Amt in seiner 
Zeit als Erster Stellvertretender 
Verbandsvorsitzender nicht mit 
der nötigen Objektivität und Neu-
tralität gegenüber den Mitglie-
dern der Verbandsversammlung 
ausüben können. Als Stellver-
treter leitete er zwei Sitzungen. 
Gleich in der ersten verursachte 
er, dass Landrat Fügmann (SOK) 
vorzeitig die Sitzung verließ, da er 
sich das Gebaren von Dr. Thomas 
nicht länger antun wollte. In der 
zweiten Sitzung – noch in Ab-
wesenheit von Landrat Wolfram 
– griff er diesen mit Worten an 
und versuchte bereits vor dem 
eigentlichen Sitzungsbeginn, ei-
nen Beschlussvorschlag zu kriti-
sieren und die Meinungsfindung 
der Verbandsräte zu beeinflus-
sen, um so eine Entscheidung 
zugunsten seines Antrages zu 
erreichen. 

Wegen seines Wechsels aus 
der CDU-Kreistagsfraktion im 
Kreistag Saalfeld-Rudolstadt in die 
der AfD besetzte die CDU-Frak-
tion zur Kreistagssitzung am 
11. Mai ihren Platz im Verbands-
rat neu. Herr Dr. Thomas gehört 
der Verbandsversammlung des 
ZASO nicht mehr an.

Die Neuwahl des Ersten Stell-
vertretenden Vorsitzenden muss 
einen Neustart im Umgang inner-
halb der Verbandsversammlung 
darstellen. Alle Verbandsräte 
sind ihrem Gewissen verpflich-
tet und nicht ihrer Fraktion im 
Kreistag oder ihrem Parteibuch. 
Der ZASO führt eine Pflichtauf-
gabe des Gesetzgebers durch. 
Es geht kurz gesagt um „Müll“. 
Doch ist dieses Thema viel grö-
ßer und vielschichtiger. Dabei 
geht es eben nicht nur um die 
Mülltonne, die vor oder neben 
dem Haus steht, es geht um das 
Duale System, was der ZASO als 
Dienstleistung erfüllt. Ebenso 
geht es um Grünschnitt, um An-
nahmestellen, um Verwertung 
des eingesammelten und ange-
nommenen Mülls. Weiterhin hat 
der ZASO auch die Aufgabe, die 
Bürger_innen über Müllvermei-
dung zu informieren, die richtige 
Trennung zu unterstützen und 
eben auch, alles zu tun, dass 
die Bürger_innen ihren Müll 
beim ZASO abgeben und nicht 
in Wälder, Stadtmülleimer oder 
einfach so, wie im vergangenen 
Jahr geschehen, vor der Landes-
sportschule in Bad Blankenburg 
abladen.

Was möchte ich als Erster 
Stellvertretender Verbandsvorsit-
zender im ZASO bewirken, wofür 
stehe ich? 

Durch den hohen Erfahrungs-
schatz von Genossen Klaus Bie-
dermann und den Erfahrungs-
austausch mit ihm konnte ich 
mich schnell in die Arbeit der Ver-

Der ZASO nach Dr. Thomas

bandsversammlung einarbeiten. 
Viele mir unklare Punkte wurden 
durch Klaus erläutert, begründet 
und Fragen ausgeräumt. Der 
ZASO und die dazugehörige TVS 
erledigen heute bereits einen 
guten Job. Die Mitarbeiter_innen 
kümmern sich mit großer Einsatz-
bereitschaft und zum Wohle der 
Umwelt um viele hundert Tonnen 
Müll pro Monat. Der ZASO stellt 
für die Bürger_innen der beiden 
Landkreise Saalfeld-Rudolstadt 
und Saale-Orla entsprechende 
Annahmeplätze zur Verfügung, 
betreibt in Pößneck eine eigene 
Mülldeponie und in Schwarza die 
Thermische Verwertung. Pflicht-
aufgabe, das ist ein Wort, das 
häufig in der Verbandsversamm-
lung fällt, ein Wort, das auf an-
dere Verbände auch zutrifft, z.B. 
Wasser/Abwasser. Der ZASO 
kämpft mit neuen Gesetzesvor-
schriften zum Umweltschutz, mit 
steigenden Kosten und das nicht 
hauptsächlich im Bereich der Per-
sonalkosten, vielmehr im Bereich 
der Kosten, die durch Beauftra-
gungen von durchgeführten Aus-
schreibungen aufkommen. Im-
mer mehr zeichnet sich ab, dass 
regionale „Monopolisten“ die 
Preise vorgeben und sich eine 
„goldene Nase“ dabei verdienen. 
Bei Kostensteigerungen von über 
25 % bis hin zur Verdopplung der 
Kosten, blieb dem ZASO keine 
andere Wahl als den Verbands-
mitgliedern vorzuschlagen, die 
Gebührensatzung so zu bestäti-
gen, wie sie aktuell ist. Ziel ist es, 
die Gebühren zu stabilisieren, die 

Sascha Krüger am 14. Juni  
zum 1. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden des ZASO gewählt

Gebühren mehr in Richtung der 
Müllverursacher zu bringen. Die 
Frage muss offen diskutiert wer-
den, ob Grünschnittannahme-
plätze wirklich in so großer Zahl 
nötig sind, oder ob einige wenige, 
mir schweben dabei so 4 bis 6 
pro Kreis vor, reichen. Weiterhin 
erwarten vor allem jüngere Bür-
ger_innen, dass das Handling mit 
dem ZASO einfacher und vor al-
lem digital wird. Ein Kundenkonto 
muss online einsehbar sein, Be-
scheide müssen online abrufbar 
sein und eine Datenveränderung 
muss auf einem einfachen und 
schnellen Weg ermöglicht wer-
den.

2022 wird das Ident-System 
eingeführt. Das bedeutet, dass 
jede Mülltonne und jede Papier-
tonne einen Transponder bekom-
men, über den eine Zuordnung 
zum Gebührenzahler ermöglicht 
wird. Wir wollen dadurch ers-
tens die Banderolen einsparen, 
die immerhin Kosten von mehr 
als 400 T€ pro Jahr verursachen, 
zweitens sogenannte Müllver-
weigerer, also diejenigen Bür-
ger_innen, die ihren Müll statt 
in die Mülltonne im Wald oder in 
der Wildnis entsorgen, durch die 
Zahlung einer Mindestleerungs-
gebühr dazu zu bringen, dies zu 
unterlassen und drittens soll da-
mit eine bessere Prüfbarkeit der 
Abrechnung der Dienstleister er-
möglicht werden.

Stabilisierung der Gebühren 
für alle Haushaltsgrößen ist das 
Ziel!

Sascha Krüger

Ich freue mich über die Aktivi-
täten und Initiativen unserer Par-
tei. Die Inhalte unseres Anstoß‘, 
die Broschüre LINKS BEWEGT, 
auch die LINKE Einhornfabrik fin-
de ich, sind inhaltsvolle Medien 
mit einem hohen Anspruch der 
Aktualität.

Aber es sind Plattformen, 
die lediglich innerparteilich gut 
ankommen. Spätestens nach 
der Wahlniederlage in Sach-
sen-Anhalt muss doch die Frage, 
„Reicht das?“ in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Ja, jeder von uns 
ist mitverantwortlich, dass wir an 
der Basis für die Verbreitung un-
serer programmatischen Inhalte 
sorgen. Das persönliche Beispiel 
überzeugt immer noch am wir-

kungsvollsten, einverstanden!
Aber ich habe das Gefühl, dass 

von uns immer weniger zu hören 
ist. Insbesondere die jungen und 
mittleren Altersgruppen errei-
chen wir nicht. Zugpferde und so-
mit Persönlichkeiten in Wahlfunk-
tionen wie bspw. Bürgermeister 
gehen nach und nach verloren. 
In Thüringen waren Neuhaus/
Rwg., Sömmerda, Hildburghau-
sen, Bad Blankenburg, Artern 
und andere mehr stabile Regio-
nen für Links. Das Wahlergebnis 
in Sachsen-Anhalt, der rückläu-
fige Bundestrend und die gerin-
ger werdenden Umfragewerte in 
Thüringen sind für mich alarmie-
rend. In den Fernseh-Gesprächs-
runden der letzten Zeit waren 

Wo stehen wir, DIE LINKE? 
es für mich nur Genosse Gysi 
und Genossin Wagenknecht, die 
überzeugen konnten. Das reicht 
nicht! Genossin Wissler oder un-
sere Susanne, selbst der von mir 
hochverehrte Dietmar Bartsch 
wirken momentan sehr blass und 
sind nur Zugpferdchen statt Zug-
pferde.

An dieser Stelle sei noch ein-
mal die Frage gestattet, ob wir 
in der Vergangenheit die Jugend, 
das Mittelalter, also besonders 
die arbeitende Bevölkerung, ver-
gessen haben. Verstehen es un-
sere Verantwortungsträger_in-
nen seit Kipping und Co.  nicht, 
öffentlichkeitswirksam unsere 
guten Inhalte an den Mann oder 
die Frau zu bringen und beson-

ders die Generationen anzuspre-
chen, die die Geschicke in den 
nächsten Jahrzehnten bestim-
men werden?

Den Zugang dafür müssen wir 
immer wieder mit persönlichem 
Engagement in den Vereinen von 
Kunst, Kultur, Sport und beson-
ders im sozialen Bereich sowie in 
den Gewerkschaften finden.

Der Wahlkampf in Thüringen 
läuft seit langem. Fast täglich 
kann man das von den anderen 
Parteien in den Medien verneh-
men, nur – leider – nicht von uns!

Frank Persike
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Zu Beginn möchte ich die neu-
en Leserinnen und Leser aus 
dem Stadtrat Bad Blankenburg 
grüßen. Ich danke auch einer un-
bekannten Person für das Kopie-
ren und Verteilen meines voran-
gegangenen Artikels im Anstoß 
Mai. 

Die „cdU“-Fraktion und die der 
„freien Wähler“1 im Stadtrat Bad 
Blankenburg haben an meinem 
Artikel Anstoß genommen. Bis 
hierher ist das Ganze ja eher er-
heiternd. Dass zwei Fraktionen 
nichts Besseres zu tun haben, 
als über die Kritik, die eine Per-
son an ihnen übte, herzuziehen, 
das ist ja deren Problem. Aber 
in Zusammenhang mit dem (in 
Auszügen rechts wiedergegebe-
nen) Brief, der eine sogenannte 
„Gegendarstellung“ beinhaltet 
und für eine kritische Auseinan-
dersetzung vollkommen genügt 
hätte und einer inszenierten Dis-
kussion im Stadtrat, die aus mei-
ner Sicht völlig fehl am Platz war, 
wirkt das ganze befremdlich.

Als ich am 16.06. zur 18. Sit-
zung des Stadtrates erschien, la-
gen zwei Briefe auf meinem Tisch 
sowie eine Schwarzweißkopie. 
Der erste Brief war eine Einla-
dung zur nächsten Sitzung des 
Sozialausschusses, die mit die-
ser Angelegenheit nur entfernt 
zu tun hat. Der zweite Brief war 
die bereits angesprochene Ge-
gendarstellung, datiert auf den 
16.06. – den Tag der Sitzung. 
Hier werfen sich mir zwei Fragen 
auf:
1. Warum wird auf einen Artikel, 

der am 26.05. erschienen ist, 
erst drei Wochen später re-
agiert und warum genau am 
Tag der Stadtratssitzung? Oder 
sollten die Verfasser_innen 
den Artikel tatsächlich erst so 
kurzfristig wahrgenommen ha-
ben?

2. Warum wird diese Gegendar-
stellung unserem Fraktionsvor-
sitzenden und mir zur Sitzung 
des Stadtrates – und nicht viel-
mehr der Anstoß-Redak tion, 
die diese ja abdrucken soll, 
zugeschickt?
Die beigegebene und an alle 

Mitglieder des Stadtrates ausge-
teilte Kopie gab meinen Artikel 

wieder. Die erste Frage kann ich 
(zumindest teilweise) sogleich 
beantworten: Der Brief wurde 
mir deshalb im Stadtrat überge-
ben, weil man mich unter Druck 
zu setzen beabsichtigte. Im spä-
teren Verlauf der Sitzung – unter 
dem Tagesordnungspunkt „An-
fragen und Mittelungen“ – haben 
die Unterzeichner des Briefes die 
Angelegenheit zur Diskussion 
gestellt. Dieses Vorgehen grenzt 
an den Missbrauch des eigenen 
Amtes zum persönlichen An-
griff. Dabei wurde ich einerseits 
mit der Sichtweise der anderen 
Fraktionen konfrontiert und an-
dererseits mit einer Fülle von 
Scheinargumenten überhäuft. So 
wurde mir mein Alter vorgewor-
fen (argumentum ad hominem2), 
sich auf das eigene Alter als Be-
weis bezogen (argumentum ad 
antiquitatem3) und die eigene 
(frühere) Tätigkeit in gleichen, an-
deren und angrenzenden Berei-
chen als Gegenbeweis verwen-
det (non sequitur4, whataboutism 
bzw. tu quoque5). Insgesamt war 
der Großteil der Argumentation 
eine einzige Brunnenvergiftung6. 
Ich solle doch schweigen, ich sei 
viel zu jung und hätte ja selbst 
bisher nichts geleistet. Das schö-
ne (oder auch schäbige) an die-
ser Argumentationslinie ist ja, 
dass ich in dem konkreten Fall 
etwas zu leisten beabsichtigte. 
So stellte ich mehrere Anträge 
(auch in Zusammenarbeit mit 
meiner Fraktion DIE LINKE), die 
ich im Artikel erwähnt habe. Die, 
die meinem Ziel der Wiederbe-
lebung der Jugendvertretung im 
Wege stehen, sind vielmehr die, 
die sich auf ihren vergangenen 
Erfolgen ausruhen und jetzt ge-
gen mich reden. 

Aber abgesehen von persön-
lichen Angriffen wurde mir auch 
Inhaltliches entgegengehalten, 
was ich euch nicht vorenthal-
ten möchte. So wurde generell 
angezweifelt, dass wir Neonazis 
im Stadtgebiet hätten. Ich soll-
te Namen und Anschrift oder 
wenigstens den/die betroffe-
nen Ortsteil/e veröffentlichen. 
Angesichts der Wahlergebnisse 
der AfD und noch vielmehr an-
gesichts der in unserem Umfeld 

Schikane im  
Stadtrat  
Bad Blankenburg 

erfolgenden faschistischen Ge-
walttaten ist es illusorisch zu 
glauben, Bad Blankenburg wäre 
vor solcherlei Personen gefeit. 
Das soll und hat natürlich nie 
bedeutet, dass alle oder auch 
nur die Mehrheit der Menschen 
irgendeines Ortsteils darunter 
zu zählen seien. Dies wurde le-
diglich behauptet, um sich mit 
meiner konkreten Position nicht 
auseinandersetzen zu müssen 
(ignoratio elenchi7). Das Kernan-
liegen meines Antrages war aber 
zu verhindern, dass die Dorfge-
meinschaftshäuser einseitig von 
politischen Organisationen ver-
einnahmt werden und dadurch 
eben nicht mehr für die ganze 
Gemeinschaft zur Verfügung ste-
hen. Deshalb hatte ich auch nur 
beantragt, dass entsprechend 
alle politischen Organisationen 
von der Nutzung ausgeschlossen 
werden.

Zum Thema des sicheren Ha-
fens hatte ich mehrfach erläu-
tert, dass das Gegenargument, 
wir würden uns in die Außenpo-
litik einmischen, einfach nicht 
zutrifft. Denn wir hätten mit dem 
Antrag die Bundesregierung auf-
gefordert etwas zu tun. Das hat 
lediglich innerstaatliche Wirkung 
und ist ein nicht rechtsverbind-
licher Appell. Über zweihundert 
andere Gemeinden haben das 
gleiche und mehr schon getan. 
Dass dieses Argument immer 
noch verwendet wird, zeigt ledig-
lich, dass nicht auf meine Argu-
mente eingegangen wird. Dass 
andere Mitglieder des Stadt-
rates vorbildliche Beiträge zur 
Hilfe für geflüchtete Menschen 
geleistet haben ist dankeswert 
und beispielgebend, kann jedoch 
keinesfalls als Argument gegen 
die Hilfe im Hier und Jetzt ange-
führt werden. Die Menschen in 
den Grenzlagern leiden jetzt und 
bräuchten jetzt unsere, wenn 
auch nur symbolische Hilfe. Der 
zivilgesellschaftliche Druck auf 
die Bundesregierung muss so 
lange steigen, bis der Innenminis-
ter endlich einknickt und seine 
Blockade der Aufnahmeprogram-
me der Bundesländer beendet.

Abschließend noch etwas zum 
Thema der Jugend- und Familien-
ausschusssatzung. Ohne den 
Antrag unserer Fraktion, der die 
Diskussion angestoßen hat, wür-
de dieselbe jetzt noch nicht statt-
finden. Doch statt die Vorschlä-
ge gemeinsam zu bearbeiten, 
werden nur Gegenargumente 
gesucht. Die Kritik, ich hätte die 
kürzlich erfolgte Onlinesitzung 
nicht berücksichtigt, ist insofern 
zu kurz gegriffen, als dass der Ar-
tikel vor derselben geschrieben 
und veröffentlicht worden ist. 
Diese Sitzung hat äußerst inter-
essante Diskussionen geliefert, 
das Grundproblem jedoch nicht 
behoben. Um auf die Argumente 

Oder „Wo wohnen die denn?“  
– ein Kommentar

der anderen Fraktionen einzu-
gehen, sind wir es, die unseren 
eigenen Antrag ändern. Kein ein-
ziger Antrag oder konkreter Än-
derungsvorschlag kam dazu von 
unseren politischen Mitbewer-
bern. Jetzt hat man sich auf eine 
andere Ausrede fürs Nichts tun 
geeinigt: Es wäre besser, erstmal 
ohne ein festes Gremium etwas 
zu tun. Das ist nichts anderes als 
die Änderung abzulehnen und mit 
dem status quo fortzufahren. Vor 
der Debatte ist nach der Debatte. 
Ich weise außerdem klar zurück, 
es sei Konsens der Fraktionen 
gewesen, die unverbindliche Va-
riante zu wählen. Ich habe meine 
Fraktion zu diesem Diskussions-
termin vertreten und auch dazu 
meinen Widerspruch geäußert. 
Es konnte mir auch noch nie-
mand erklären, wo das Problem 
ist, die vorgeschlagene Satzungs-
änderung zu beschließen und in 
diesem Zusammenhang Projek-
te durchzuführen. Die anderen 
Fraktionen tun in ihrer „Gegen-
darstellung“ so, als seien dies 
einander ausschließende Dinge. 
Auch kann, nachdem es einmal 
ein Jugendgremium gibt, dieses 
auch weitere Vorschläge zur An-
passung und Änderung der Sat-
zung vorlegen.

Abschließend möchte ich noch 
etwas zu dem Vorwurf sagen, 
mein Beitrag sei einseitig und 
unfair gewesen. Meine Auffas-
sungen zu den Vorgehensweisen 
in allen angesprochenen Punkten 
waren den Handlungsträgern be-
kannt. Ich habe mich dazu in meh-
reren Sitzungen des Stadtrates 
und der Ausschüsse geäußert. Es 
kann sie also kaum überraschen, 
dass ich nicht ihrer Meinung bin 
und dies dann auch äußere. Ich 
bin immer respektvoll mit ihnen 
umgegangen. Was respektlos ist, 
ist jemanden in einer Sitzung zu 
fünft mit unwürdigen Aussagen 
zu überziehen, unfair ist es, je-
mandem eine Gegendarstellung 
zu seinen Aussagen erst am Tage 
des geplanten großen Überihn-
herziehens zu übersenden, damit 
er sich nicht vorbereiten kann. 
Sie erkennen mir weitestgehend 
keinerlei Kompetenzen zu. Selbst 
wenn ich wörtlich das Gesetz 
zitiere, schenken sie mir kein 
Gehör und fahren einfach fort. 
Wenn ich rede, unterbrechen sie 
mich. Wenn ich etwas sage, be-
handeln sie das geringschätzig 
und belächeln mich. Wenn sie 
Gegenargumente verwenden, 
dann machen sie das nicht in-
haltlich, sondern halten mir mein 
Alter vor. Sie ignorieren, dass ich 
genau wie sie gewählt worden 
bin, die Bürgerinnen und Bürger 
dieser Stadt zu vertreten – und 
dann wundern sie sich, dass es 
keine politische Jugend gibt? Mir 
verursacht ihr Kleinkrieg keinen 
Schaden und ich werde weiter 
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(red.) Auf den Kommentar 
zum Stadtrat Bad Blankenburgs 
von Paul Kurtzke im Anstoß 
Mai gibt es eine Gegenäuße-
rung von Matthias Jahn (für 
die Fraktion der Freien Wähler 
Bürger für Bad Blankenburg) 
und Thomas Schubert (für die 
Fraktion der CDU). Diese wurde 
den Mitgliedern des Stadtrates 
Bad Blankenburg und offenbar 
der OTZ vorgelegt, nicht jedoch 
der Redaktion des Anstoß‘. In-
zwischen ist uns dieser Brief 
bekannt.

In diesem monieren die Ver-
fasser, dass die von ihnen ange-
brachten Punkte, die jeweils zur 
Entscheidungsfindung führten, 
nur als „ausweichende Argu-
mente“ bewertet worden seien, 
ohne diese näher geschildert zu 
haben.

So heißt es zum Beschluss 
zum Sicheren Hafen, dass die 
rechtliche Situation angeführt 
worden sei, die es ihnen schwer 
bis unmöglich mache, diesen 
Beschluss praktisch in die Tat 
umzusetzen, da sie als Stadt 
Bad Blankenburg weder über 
die notwendigen Mittel und 
Möglichkeiten verfügten, noch 
überhaupt über eine Verteilung 
der Flüchtlinge selbst entschei-
den könnten.

Nach Auffassung der Verfas-
ser hätten sie „als Kommune 
gemeinsam mit den Bürgern 
die Arbeit an der Basis in der 
Hand“, da sich zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger ihrer 
Stadt, aber auch Mitglieder ih-
rer Fraktionen seit vielen Jahren 
in der direkten Hilfe für geflüch-
tete Menschen engagierten.

Des Weiteren monieren die 
Verfasser, dass auch ihre Ar-
gumente für die Nutzung der 

Dorfgemeinschaftshäuser aus-
geklammert worden seien. So 
drohe durch ein Verbot aller 
politischen Veranstaltungen in 
den Dorfgemeinschaftshäu-
sern eine Festigung politischer 
Lager, egal ob rechts oder links, 
da hierdurch keine kritischen 
Meinungen in der Gesellschaft 
verhindert würden, sondern 
vielmehr die Auseinanderset-
zung mit ihnen.

Die von Paul Kurtzke getrof-
fenen Aussagen zu „teilweise 
faschistischen Personenkon-
zentrationen in einigen unserer 
Ortsteile“ empfände man als 
diffamierend.

Die Verfasser weisen eben-
falls die ihrer Ansicht nach vor-
genommene Wertung zum feh-
lenden Gestaltungswillen ihrer 
Fraktionen bei der Überarbei-
tung der Satzung des Jugend- 
und Familienbeirates zurück. 

So sei in der letzten digitalen 
Sitzung Konsens aller Fraktio-
nen gewesen, dass es neben 
der Überarbeitung eines inak-
tiven Gremiums wichtiger wäre, 
Projekte mit Jugendlichen zu 
initiieren, um aus dem Gestal-
tungswillen der Jugendlichen 
ein funktionierendes Gremium 
zu entwickeln. Wenn ein Ju-
gendausschuss das Ergebnis 
des aktiven Gestaltens sei, 
erreichten die Verfasser auch 
eine höhere Akzeptanz bei den 
Jugendlichen.

Die Verfasser bedauern zu-
dem, dass Paul Kurtzke über die 
Arbeit ihres Gremiums „einsei-
tig und polarisierend“ Bericht 
erstatte. Es sei „Aufgabe eines 
guten Demokraten, Entschei-
dungen auch zu akzeptieren 
und korrekt darzustellen, war-
um diese zu Stande kamen“.

Einseitig  
und polarisierend
Gegenäußerung von Matthias Jahn (Freie 
Wähler) und Thomas Schubert (CDU) zu 
Paul Kurtzkeunbeeindruckt von ihren Aktio-

nen weitermachen, doch andere 
– auch junge Menschen – wollen 
sich diesen Umgang eventuell 
nicht geben. Ich bin sehr froh, 
dass ich auch Kolleginnen und 
Kollegen im Stadtrat habe, die 
mir auf Augenhöhe begegnen. 
Ihnen danke ich ausdrücklich. 
Aber auch das kann kein Grund 
sein, nicht mit inhaltlicher Kritik 
und mit den Differenzen unter-
einander auch die öffentliche 
Auseinandersetzung zu suchen. 
Ich wünsche mir für die Zukunft 
einen streitbareren Umgang auf 
Augenhöhe. Die Demokratie 
lebt vom Streit, nicht von Diffa-
mierungen, und verschiedene 
Meinungen und Auffassungen 
sind nicht immer durch Kompro-
misse ausräumbar. Wären sie es, 
bräuchten wir keine Parteien.

Paul Kurtzke

•1 Entschuldigen Sie bitte die nicht korrekten 
Fraktionsbezeichnungen. Aber auch meine 
Partei DIE LINKE schreibt man korrekterweise 
nicht in Anführungsstriche, dafür aber in Groß-
buchstaben, denn wir sind nicht so vermessen 
anzunehmen, alle Linken repräsentieren zu 
dürfen. Der Linken sind zum Glück viel mehr 
in diesem Land als DIE LINKE an Mitgliedern 
zählt. Die mehrfache falsche Wiedergabe mei-
nes Namens nehme ich hingegen mit Bedauern 
zur Kenntnis. •• 2 Zu Deutsch: Beweis nach 
dem Menschen – ein Scheinargument, bei dem 
persönliche Eigenschaften des Vorschlagenden 
als Gegenargument genutzt werden – z.B. (wie 
vorliegend) du bist noch gar nicht so lange Mit-
glied im Stadtrat / du bist noch gar nicht so alt 
das beurteilen zu können ••• 3 Zu Deutsch: 
Traditionsargument – ein Scheinargument, bei 
dem etwas deshalb als richtig angenommen 
wird, weil es 1) schon immer da war, 2) älter 
als das Vorgeschlagene ist oder 3) der Gegner 
des Vorschlages älter als der Vorschlagende ist 
– es wird auch „appeal to tradition“, „appeal to 
antiquity“ oder „proof from tradition“ genannt  
•••• 4 Zu Deutsch: „es folgt nicht“ – ein Schein- 
argument, bei dem eine wahre Prämisse be-
nutzt wird, die dann aber zu einem unzulässigen 
Schluss verwendet wird – z.B. Aristoteles war 
ein schlauer Fuchs; Aristoteles war Grieche > 
alle Griechen sind schlaue Füchse ••••• 5 Zu 
Deutsch: „auch du“ – ein Scheinargument, bei 
dem dem Gegner eigenes (nicht unbedingt in 
Zusammenhang stehendes) früheres Verhalten 
als Gegenargument vorgeworfen wird – z.B. 
Hör doch auf mit Rauchen, das schadet dir! 
Du trinkst doch auch! •••••• 6 „Es wird vom 
‚Brunnenvergifter‘ eine feindselige oder ver-
zerrte ‚Information‘ über den Gegner oder seine 
Diskussionsposition präsentiert, um diesen von 
vorneherein zu diskreditieren, zu verunglimpfen 
oder lächerlich zu machen. Zum Beispiel wird 
behauptet, ‚kein vernünftiger Mensch‘ kön-
ne die Position des Gegenübers vertreten. So 
werden andere dazu genötigt, diese Position 
abzulehnen, um nicht die ‚vergiftete‘ Folgerung 
zu der Position einzunehmen.“ (Quelle: Wikipe-
dia https://de.wikipedia.org/wiki/Brunnenver-
giftung_(Rhetorik) ) ••••••• 7  Zu Deutsch: 
Unkenntnis der Widerlegung – ist ein Scheinar-
gument, das das Thema verfehlt, also etwas an-
deres als das Behauptete widerlegt – wird auch 
„fallacy of irrelevant conclusion“ genannt

Hinweis  
der Redaktion

Sollte der Wunsch auf Ab-
druck von etwas im Anstoß 
bestehen, bitten wir um Zusen-
dung von Texten und Bildern 
(wenn möglich, digital) an die 
im Impressum angegebene 

E-Mailadresse oder an die Ge-
schäftsstelle. Aus Ihrer Nach-
richt sollte hervorgehen, dass 
wir zur Veröffentlichung be-
rechtigt werden. Dafür genügt 
die Aufforderung bzw. Bitte. 

Bad Blankenburger Doppelelle 
Foto: B.Pätzold
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Sehr geehrter Herr Oel-
garth, ich bedanke mich für 
die regelmäßige Zustellung 
des Infoport des Ostdeut-
schen Bankenverbandes e.V. 
Auch die aktuelle Ausgabe 
vom April 2021 „Banken in 
digitaler Transformation“ in-
formiert wieder anschaulich 
über prägende Trends im 
modernen Banking. Ich bin 
allerdings über den im Text 
zweimal gebrauchten Begriff 
„Ökosystem“ gestolpert. Er 
wird einmal in der Überschrift 
„Vom Monolithen (gemeint 
sind wohl die Finanzinstitute) 
zum Ökosystem“ verwendet, 
ein anderes Mal in dem Satz 
„… entsteht in Folge unter 
dem Dach der Hausbank ein 
Ökosystem …“.

Als Ökosystem wird klas-
sischerweise eine Lebensge-
meinschaft von Organismen 
mehrerer Arten in ihrer un-
belebten Umwelt bezeichnet. 
Ich gehe nicht davon aus, 
dass mit Ökosystem ein in Fo-
yers von Finanzunternehmen 
gelegentlich anzutreffendes 
Aquarium oder ein Fischteich 
zu verstehen ist. In welcher 
Beziehung der Begriff im Zu-
sammenhang mit Banking 
zu verstehen ist, erschließt 
sich mir aus dem Text leider 
nicht. Mit „Öko“ wird ja heut-
zutage allerlei Schindluder 
getrieben, um eigenes Image 
aufzubessern. Und ganz kon-
kret: Die im Text dargestellte 
Blockchain-Technologie ist ja 
bei allen zukunftsweisenden 
Vorzügen gerade durch ihren 
unverschämt hohen Energie-
verbrauch nicht gerade „Öko“.

Vielleicht finden Sie Zeit 
für eine diesbezügliche Erläu-
terung. Als Mitglied einer Ge-
bietskörperschaft, die wieder-
um Träger der Kreissparkasse 
ist, ist es mir wichtig, Bürge-
rinnen und Bürgern glaubwür-
dig Rede und Antwort stehen 
zu können. Mit freundlichen 
Grüßen…

Sehr geehrter Herr Kraw-
czyk, herzlichen Dank für 
Ihre Mail. Es freut uns, wenn 
unser INFOPORT Ihr Interes-
se findet und zugleich auch 
zu Nachfragen anregt… Zu 
Ihren berechtigten Fragen als 
Antwort nachfolgend ein paar 
Gedanken.

Zum Ökosystem: Unbe-
stritten, Ökosystem wird pri-
mär als biologisches Bezie-
hungsgeflecht von lebenden 
Organismen verstanden und 
diskutiert. Angesichts der vor 
uns stehenden Herausforde-
rung in Bezug auf den Klima-/
Umweltschutz in all seinen 
Facetten hat dies auch seine 
Berechtigung. In der Verwen-
dung im INFOPORT sollte aber 
ein komplexes, dynamisches 
Beziehungsgeflecht (ähnlich 
der Natur) von wirtschaftlich 
tätigen Organisationen ange-
sprochen werden. Nicht das 
einzelne Unternehmen agiert 
dabei und entwickelt sämt-
liche Lösungen für die Kun-
den/innen. Vielmehr besteht 
ein Netzwerk an Unterneh-
men aus verschiedenen (Teil-)
Branchen, das seine Dienste 
aufeinander abstimmt, diese 
in das eigene Geschäftsmo-
dell einbindet und Ressourcen 
gegenseitig nutzt. Im Ergebnis 
wird das Dienstleistungsange-
bot für die Kunden/innen der 
Finanzbranche breiter bzw. 
die Prozessabwicklung effi-
zienter. Es geht also um das 
sog. „business ecosystem“ 
also das Wirtschaftsökosys-
tem. Das Bild eines Aquariums 
oder Fischteichs im Foyer hat 
mir übrigens sehr gut gefallen! 

In Ansätzen ist dieses dy-
namische Beziehungsgeflecht 
bereits heute verwirklicht,

Sehr geehrter Herr Oel-
garth, … gestatten Sie mir 
dazu eine zustimmende und 
eine kritische Bemerkung. Zur 
DLT-Ökobilanz: Blockchain 
mit einem Bruchteil des der-
zeitigen Energieaufwands und 
mit vollständig erneuerbarer 
Energie betrieben – einver-
standen. 

Mein Widerspruch an der 
Sinnhaftigkeit der Verwen-
dung des „Ökosystem“- Be-
griffs bleibt. Auch wenn es, 
wie Sie schreiben, nicht be-
absichtigt ist: „Öko“ kommt 
in diesem gebrauchten Sinne 
von „ökologisch“ und impli-
ziert immer „grün“. Das an-
gestrebte, wie Sie schreiben 
„komplexe, dynamisches 
Beziehungsgeflecht (ähnlich 
der Natur) von wirtschaft-
lich tätigen Organisationen“ 
ist zuerst und überwiegend 
kein öko-logisches, sondern 
ein öko-nomisches System. 
Und wie aus Ihren Gedanken 
hervorgeht, meinen Sie es 
ja auch so. Dass dabei auch 
ökologische Gesichtspunkte 
wie Energieoptimierung oder 
Papierverzicht u.a. eine Rolle 
spielen ist selbstverständlich. 
Meine Kritik: Der Bankenver-
band segelt mit „Ökosystem“ 
aus Marketinggründen unter 
falscher Flagge. Anstelle „Vom 
Monolithen zum Ökosystem“ 
sollte es daher besser heißen: 
„Vom Monolithen zum Ban-
king-Netzwerk“. 

„Da seht ihr, ich mecker' 
nicht, wenn ich was sag'.

Ich mach' immer zugleich 
auch 'nen Verbesserungsvor-
schlag.“ 

(Reinhard Lakomy in „Das 
Haus wo ich wohne“)

Ihr Angebot zum Dialog 
nehme ich gern an, vielleicht 
bietet schon der nächste Info-
port wieder Anlass dafür. Vie-
le Grüße aus Rudolstadt.

auch wenn dies oftmals die 
interne Betriebsorganisation 
der Banken betrifft (z.B. Da-
tenauswertung, Abwicklung 
von Identifikationsverfahren). 
Ein allseits bekanntes Beispiel 
aus dem Alltag wäre vielleicht 
die Einbindung von ApplePay 
in die Zahlungsumgebung 
vieler deutscher Banken … 
Auch dass Banken und Spar-
kassen paydirekt, giropay und 
Kwitt als Bezahlkanal in ein 
„Ökosystem“ zusammenzu-
führen, ist ein gutes Beispiel. 
Verwendung von Öko = grün, 
lag hingegen nicht in unserer 
Absicht. Es ging in der Ver-
wendung ausschließlich um 
die Wechselbeziehungen der 
Akteure untereinander …

Zur Frage der Ökobilanz von 
DLT (Distributed Ledger Tech-
nology = Blockchain-Tech-
nologie): Auch hier ist Ihre 
Anregung sehr berechtigt. 
Moderne Technologien müs-
sen ganzheitlich betrachtet 
werden und insofern auch mit 
Blick auf die ökologische Bi-
lanz hinterfragt werden. Hier 
ist der massive Energieauf-
wand für Kryptowährungen 
problematisch, zumindest so-
fern er nicht vollständig aus 
erneuerbaren Energien ge-
deckt werden kann… Grund-
sätzlich war uns aber wichtig, 
darauf hinzuweisen, dass sich 
über die DLT viele Abwick-
lungsprozesse effizienter ge-
stalten lassen können. Auch 
dies dürfte mit Ressource-
neinsparungen einhergehen… 
Sollten Sie weitere Fragen/
Überlegungen haben, spre-
chen Sie mich gerne an – ich 
freue mich über den Dialog. 
Mit besten Grüßen aus Berlin 
…

Die Kreistagsfraktion bekommt vom Ostdeutschen Ban-
kenverband e.V. seit Jahren regelmäßig dessen „Infoport“ 
zugestellt. Zu einem Beitrag in der April-Ausgabe entspann 
sich ein Schriftwechsel mit dem Verbandsgeschäftsführer 
Herrn Oelgarth, den ich in bearbeiteter, stark gekürzter 
Form wiedergebe. Wir schrieben uns folgendes:

ACHIM OELGARTH
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Ostdeutscher Bankenverband e.V.

HUBERT KRAWCZYK 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. 
im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt
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Liebe Genossinnen  
und Genossen, 

anbei einige Zeilen aus ak-
tuellem Anlass. Heute, am 
28.05.2021, musste ich als Be-
amter der Thüringer Landespo-
lizei in der täglichen Einweisung 
zur aktuellen polizeilichen Lage 
im Zuständigkeitsbereich der 
LPI Saalfeld (drei Landkreise) 
und mit Blick auf den Freistaat 
zur Kenntnis nehmen, dass es 
neuerlich Brandanschläge auf 
ein Objekt gab, welches in der 
polizeilichen Erkenntnisgewin-
nung nicht unbekannt ist. 

In derselben Einweisung 
musste ich zur Kenntnis neh-
men, dass ein junges Paar in 
Erfurt durch „Fake-Polizisten“ 
in der eigenen Wohnung über-
fallen und schwer misshandelt 
wurde. Beide wurden mit einer 
Flüssigkeit übergossen – und 
die Frau ist im neunten Monat 
schwanger. Schwerverletzt 
wurden die Geschädigten nach 
der Tat zurückgelassen. 

Dazu meine Meinung:
Wer meint, dass diese Taten 

etwas mit zivilem Ungehorsam 
zu tun haben, der ist auf dem 
Holzweg. Wer sich an solchen 
Sachverhalten beteiligt, ist 
schlicht und ergreifend ein 
Straftäter und gehört mit der 
Härte des Gesetzes verfolgt 
und bestraft. Minister Maier 
macht das Notwendige eben 
richtig. Das Problem, was dabei 
auftritt, ist personeller Natur. 

Wenn sich die Kriminalpoli-
zei und das Landeskriminalamt 
richtigerweise mit „Arbeits-
gruppen“ (BAO - Besondere 
Aufbauorganisation ist der 
Fachbegriff und für die Medi-
en Soko) beschäftigen, dann 
haben wir kein Personal mehr, 
welches sich um die "Linienar-
beit" kümmert, also das Tages-
geschäft macht (Tatort hier und 
Vernehmung da und Vermiss-
tenfall mit Fahndung dort). 

Oder aber, die Wenigen, die 
dann noch da sind, machen den 
Job der in BAOs abgeordneten 
Kollegen mit und die Bearbei-
tung verzögert sich dermaßen, 
dass die Justiz auch nicht ihre 
Arbeit machen kann. 

Über eines sorge ich mich 
aber am meisten: am Ende des 
Tages sind getötete Menschen 
zu befürchten. Das kann keiner 
gutheißen und deshalb muss 
die Thüringer Landespolizei 
priorisieren – so schwer das im 
Einzelfall ist. 

Natürlich wird die Thüringer 
Landespolizei diese Fälle auf-

klären und die dafür Verant-
wortlichen der Justiz zuführen. 
Dessen bin ich sehr sicher. In-
nere Sicherheit kennt aber kei-
nen Preis. Das ist der Anspruch 
des Bürgers. 

Genau deswegen müssen wir 
die Debatten führen, wie wir 
weiterhin die Thüringer Landes-
polizei so aufstellen, dass diese 
Ziele eingelöst werden können 
– gemeinsam im Ziel, durchaus 
streitig im Weg. Sicher muss 
man auch die Diskussion um 
eine richtige Personalausstat-
tung, nicht nur in der Kriminal-
polizei, führen. 

Sicher muss man auch über 
die richtige und notwendige 
materielle Ausstattung ringen. 
Was sich dort seit 2014 für 
die Thüringer Landespolizei im 
Verhältnis zu den vorangegan-
genen 24 Jahren getan hat, ist 
enorm und wird auch spürbar 
durch die Kolleginnen und Kol-
legen vor Ort so empfunden. 

Wir müssen aber notwendi-
gerweise die Debatte darüber 
führen, wie viel Prozent der Thü-
ringer Polizeivollzugsbeamten 
an Straf- oder Ordnungswid-
rigkeiten-Akten arbeiten und 
also klassisch im polizeilichen 
Vollzug beschäftigt sind - und 
wie viel Prozent der Thüringer 
Polizeibeamten sind das nicht, 
bekommen aber trotzdem das 
gleiche Geld? 

Wie viele Tarifbeschäftigte 
hatte die Thüringer Landespoli-
zei im Jahre 2000 und wie viele 
sind es 20 Jahre später? 

Ich resümiere, dass wir ein 
strukturelles Problem in der 
Thüringer Landespolizei haben. 
Viel zu viele Polizeivollzugs-
beamte arbeiten am falschen 
Thema und an der – am polizei-
lichen Vollzug gemessen – fal-
schen Aufgabe. Das ist jetzt der 
Augenblick, um diese Debatte 
gemeinsam mit Minister Mai-
er und allen Berufsverbänden 
und dem Fachverband BdK zu 
führen.

Überzeugen wir die Mitglie-
der des Haushaltsgesetzgebers 
(die Abgeordneten) jetzt nicht 
davon, dass wir uns personell 
anders aufstellen müssen, wird 
die Innere Sicherheit in Thü-
ringen auf Dauer nicht mehr 
in dem Maße zu gewährleisten 
sein, wie dies von den Bürgerin-
nen und Bürgern erwartet wird. 

Davon bin ich fest überzeugt.
Solidarische Grüße 

Rainer Kräuter

Zur Thüringer Polizei

Sehr geehrter Herr Olgarth, 
vielen Dank für Ihre Mail, die 
mich dazu angeregt hat, mich 
einmal tiefer mit der Herkunft 
des Begriffs „Ökosystem“, 
dessen Uneindeutigkeit und 
der Notwendigkeit der Bedeu-
tungsabgrenzungen zu befas-
sen… Das hat mir folgende 
Erkenntnisse gebracht: Der 
Ökosystem-Begriff ist von 
Wirtschaft und Banken nicht 
einfach gekapert worden, 
sondern hat seinen Einzug in 
die Wirtschaftssphäre auch 
wesentlich über die System-
theorie gehalten. Und zwei-
tens: Man sollte bei der Nut-
zung des Begriffs vor allem 
gegenüber Außenstehenden 
deutlich machen, um wel-
ches Ökosystem es geht. Im 
Abschnitt Begriffsabgrenzung 
bei Wikipedia wird beschrie-
ben, dass „Ecosystem“ (für 
meine Begriffe eben in irritie-
render, täuschender Weise) 
als Synonym für „Business 
Ecosystem“ verwendet wird. 
Ich plädiere somit für „Vom 
Monolithen zum Wirtschaft-
sökosystem“. Den „Ban-
king-Netzwerk“-Vorschlag zie-
he ich zurück. Viele Grüße…

Sehr geehrter Herr Kraw-
czyk, ich freue mich sehr, 
dass Sie den Diskurs mö-
gen… Und ich verstehe Ihren 
Wunsch, die Ökologie allein 
der Natur vorzubehalten. 
Aber schauen Sie doch bitte 
in verfügbare Definitionen zu 
business ecosystems bzw. 
Wirtschafts ökosysteme, z.B. 
diese: „In Analogie zu biolo-
gischen Ökosystemen, be-
schreibt ein wirtschaftliches 
Ökosystem eine dynamische 
Struktur verschiedenster, lose 
gekoppelter, sozialer und wirt-
schaftlicher Akteure. Diese 
bilden ein Netzwerk und in-
teragieren durch gemeinsame 
Technologien, Sprachen und 
Institutionen.“ (Quelle: Gabler 
Banklexikon)

Unstrittig geht es heute 
mehr denn je um ein Mitein-
ander von Ökonomie und Öko-
logie. Und auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz, wenn wir 
mal dieses gemeinsame Ziel 
unterstellen, verändert sich 
das Ökonomieverständnis, ge-
rade im Finanzsektor rapide. 
Wenn Sie diesen Konnex im 
Bankenverband als 'Werbung' 
bezeichnen, bin ich bei Ihnen: 
nämlich die Werbung an alle 
für mehr Ökologie in der Öko-
nomie – eine gute Sache.

Das ist hier aber gar nicht 
unser Thema im aktuellen 
INFOPORT. Hier geht es tat-
sächlich um das Miteinander 
unterschiedlichster Akteure, 
Trends und Entwicklungen in 
dem Wirtschaftsökosystem 
(wenn Sie so mögen, wie im 
Aquarium, eben nur in der 
Wirtschaft).

Ehrlich gesagt, sind Sie 
der Erste, der in meinen mitt-
lerweile rund 30 Jahren im 
Berufsleben das Wort Wirt-
schaftsökosystem hinterfragt 
… Ich freue mich immer über 
kritische und gute Anmer-
kungen, denn es regt zum 
Nachdenken an. Allerdings 
habe ich wenig Hoffnung, 
dass Ökosysteme im Sprach-
gebrauch nur Lebewesen und 
der Natur vorbehalten sind. Es 
grüßt Sie…

Herr Oelgarth schloss den 
Dialog: “Sehr interessant. 
Danke nochmals für das Auf-
greifen des Balles Herr Kra-
wczyk!“ und „Bitte nehmen 
Sie doch auch den INFOPORT 
als Auslöser unseres Dialoges 
gleich mit auf.“ Hier ist er: 

https://ostbv.de/port-
folio/positionen-publikati-
onen-banken-in-der-digita-
len-transformation/

HUBERT KRAWCZYK 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. 
im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Hubert Krawczyk 
und mit freundlicher  

Genehmigung von
Achim Oelgarth



Termine

1925  erklärte Hitler die Vernichtung des Bolschewismus  
 als Hauptziel der NSDAP.
23.8.1939 Nichtangriffspakt zwischen der UdSSR und  
 Deutschland unterzeichnet (mit einem geheimen  
 Zusatzprotokoll über die Einflusssphären  
 beider Länder).
31.7.1940 Weisung Nr. 21: „Angriff vorbereiten“.
3.3.1941 Planung des Überfalls beginnt, Plan „Barbarossa“.
20.6.1941 Hitler befiehlt den Überfall für den 22. Juni.
22.6.1941 um 4 Uhr übergibt der deutsche Botschafter dem  
 sowjetischen Außenminister Molotow  
 ein „Memorandum“.
 Außenminister Ribbentrop übergibt dem  
 sowjetischen Botschafter eine Note,  
 die den Angriff rechtfertigt.
 In den Morgenstunden beginnt der Überfall.  
 121 deutsche Divisionen greifen auf 2.130 km 
 langer Front an.
Mitte Dezember 1941 war die Gefahr der Einkesselung Moskaus  
 gebannt, Schlacht um Moskau war erster Sieg der  
 Sowjetarmee.
 In der Folge starben 27 Millionen Sowjetbürger  
 (Soldaten, Frauen, Kinder, Zivilisten). Drei Millionen  
 sowjetische Kriegsgefangene verhungerten,  
 erfroren, wurden erschossen, starben an Seuchen.
8. Mai 1945 Unterzeichnung der Kapitulation in Berlin-Karlshorst
9. Mai  Tag des Sieges in der UdSSR bzw.  
 heute in der Russischen Föderation.

22.Juni 1941

nächste Treffen: 
1. Juli • 15 Uhr

29. Juli • 15 Uhr
Weltladen Saalfeld

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

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

Hurra! 
Wir dürfen uns wieder treffen! 
Zwar gelten noch die Hygiene-
regeln von vor der langen Pause 
– Abstand, Mund-Nasen-Schutz 
usw., aber damit sind wir ja auch 
im vergangenen Jahr zurechtge-
kommen. Wenn wir uns am Don-
nerstag, dem 1. Juli 2021, zum 
ersten Donnerstagstreff in die-
sem Jahr versammeln, wird an 
den beiden vorangegangenen 
Wochenenden ein Bundes- und 
ein Landesparteitag stattgefun-
den haben – genug Diskussions-
stoff wird es also geben!
Wir treffen uns wie immer um 
15 Uhr im Weltladen Saalfeld. 
Natürlich gibt es wieder fair ge-
handelten Kaffee und Tee. Plätz-
chen, Waffeln und Schokolade 
aus fairem Handel sind im Laden 
ebenfalls zu finden. 
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im ['solid]-Alter, schon in Ren-
te oder irgendwo dazwischen.

Wir bitten um telefonische 
Voranmeldung bei Brigitta 

oder Birgit, solange die 
Abstandsregelung nicht 

aufgehoben ist.

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
BasisorganisationMo 21. Juni 2021 • 05.32 Uhr  

• Sommeranfang

Sa 26. und So 27. Juni 2021  
• 3. Tagung des 7. Landesparteitags

Do 01. Juli 2021 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Do 15. Juli 2021 • 18.00 Uhr 
Haskala und digital  
• Basiskonferenz (s.S. 3)

Sa 24. Juli 2021  
• Wahlversammlungen? (s.S. 3)

Do 29. Juli 2021 • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Sa 14. Aug 2021 • 13.00 Uhr  
Markt Saalfeld  
• Detscherfest 

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 30. Juni 2021 • 14 - 21 Uhr 
Do 01. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr 
Fr 02. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr
Mi 21. Juli 2021 • 14 - 21 Uhr 
Do 22. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr 
Fr 23. Juli 2021 • 09 - 20 Uhr

w
w

w
.die-linke-sa-ru.de

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

Zweck: Anstoß

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.
 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

Sowjetische Rekruten in Moskau auf  
dem Weg an die Front, 23. Juni 1941 
RIA Novosti archive, image #662733  
• Anatoliy Garanin  
• CC-BY-SA 3.0  
• wikimedia commons

„Die CDU ist das 
Bollwerk gegen 
Extremismus. “ 

Armin Laschet, CDU-Parteivorsitzender, 
anlässlich des Wahlsiegs in  

Sachsen-Anhalt über die Abgrenzung 
seiner Partei sowohl zur AfD wie auch 

zur LINKEN

KRIEG GEGEN DIE 
SOWJETUNION

Es werden  
Helfer_innen  

gesucht!


