
„Die Geschlagenen von 
heute werden die Sieger 
von morgen sein. Denn die 
Niederlage ist ihre Lehre.“ 
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Bei welcher Musik 
drehst du auf?
Bei sogenannter „Alte-Männer- 
Musik“, also Bruce  
Springsteen, Eric Clapton,  
ZZ-Top, AC/DC usw.

Wo und mit wem ver-
bringst du am liebsten 
deinen Urlaub?
Natürlich mit der eigenen  
Familie – aber auch sehr gern 
mit wirklich guten Freunden, 
um diese Freundschaften zu 
pflegen. 

Welches Buch würdest 
du auf eine einsame 
Insel mitnehmen?
Faust I und II – und dann hört 
auch niemand, wenn ich  
rezitiere: „Ich bin der Geist,  
der stets verneint…“

Hast du eine  
Lieblingsspeise?
Spaghetti mit Tomatensoße und 
Jagdwurst oder Jägerschnitzel.

Und etwas, was  
du gar nicht magst?
Fisch.

Welchen Sport treibst  
du regelmäßig?
Kraftsport – sehr intensiv sogar.

Dein peinlichstes  
Erlebnis?
Ist viele Jahre her… ich bin  
60 km auf die Arbeit gefahren, 
2 km vom Bauwagen an die 
Baustelle gelaufen, um dann 
festzustellen, dass die anderen 
nicht weg waren, weil ich zu spät 
kam, sondern weil Sonntag war. 
– Ich hab ja sooo gehofft, dass 
das niemand gehen hat. Meine 
damaligen Kollegen haben das 
auch nie erfahren. 

In der Eisdiele:  
Schoko oder Vanille?
Eigentlich genau diese Kombi – 
aber wenn entscheiden, dann ist 
Schoko angesagt. 

Was würdest du tun, 
wenn du für einen Tag 
unsichtbar wärst?
Hoffen, dass der Tag  
bald rum ist.

Was glaubst du, nervt 
deine Mitmenschen an 
dir am meisten?
Ganz sicher, dass ich zu oft 
so viel zu erzählen hab, dass 
andere kaum zu Wort kommen. 
Fällt mir manchmal schon sehr 
schwer, mich zu bremsen. 

Was wolltest du  
als Kind werden?
Ganz ehrlich? Ich wollte Offizier 
werden, um mein Land vor 
Feinden, Agenten, Spionen usw. 
zu schützen. Lehrer … So Sport, 
Geographie, Geschichte hätte 
ich mir auch vorstellen können.

Hast du ein Vorbild? 
Viele – aber immer nur auf 
bestimmte Facetten bezogen. 
Das geht dann von Gandhi und 
Nelson Mandela über Ramelow 
und Gysi bis auch Heinz Erhardt 
und meine Kinder. Auch die sind 
manchmal Motivator, Initiator 
und eben Vorbild.

Wem würdest du  
gern mal deine  
Meinung sagen? 
Hab ich bereits erledigt. Der 
Bundesdrogenbeauftragten 
Daniela Ludwig – und sie weiß, 
dass ich recht habe.

Worüber hast du dich 
heute geärgert? 
Über einen Vorgesetzten, der 
sich an meinen kommunalen 
Mandaten stört. 

Mit wem würdest du 
gern ein Bier trinken ge-
hen, oder ein Glas Wein?
Mit meinem Thüringer Genossen 
und Kollegen Michael Gerner 
und den Flüchtlingen, die er in 
seiner Freizeit aufopferungsvoll 
unterstützt. 

Wenn du nicht in den 
Bundestag kommst…
…ist das schlecht für eine  
bessere sinnvollere  
Drogenpolitik – ist so!

In 10 Jahren bin ich…
… klüger, stärker und  
faltiger als heute. 

Dein Lebensmotto? 
Mensch bleiben!

mit Frank Tempel
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Ich habe schon im sehr jun-
gen Alter angefangen, mich 
mit Politik zu beschäftigen. 
Ich wusste nicht, in welche 
Richtung ich mich organisie-
ren wollte. Das Einzige, was 
für mich klar war: Politik muss 
dafür da sein, Menschen zu 
helfen und das Leben bes-
ser zu machen. Warum sollte 
man sonst etwas an der Ge-
sellschaft durch Gesetze und 
Verordnungen ändern, wenn 
nicht für ein besseres Leben? 
Nun schaute ich mir die Par-
teien an. 

Ziemlich schnell wurde mir 
klar, dass eine Partei wie die 
AfD oder andere national-
sozialistische Gruppierungen 
des rechten Spektrums keine 
Wahl sein können. Wer offen 
davon redet, Kinder und Frau-
en mit Schusswaffeneinsatz 
an unserer Grenze umbringen 
zu wollen, will offensichtlich 
das Gegenteil in der Gesell-
schaft erreichen, nämlich Ab-
grenzung, Krieg und Willkür. 

Genauso schnell wurde mir 
klar, dass auch Union und FDP 
keine Lösungen finden. Die 
einen verschieben Probleme 
wie die CO2-Emissionen der 
Kohlekraftwerke einfach nach 
hinten und lassen künftige 
Generationen eine Lösung fin-
den. Sie ignorieren sogar den 
Klimaschutz so stark, dass 
selbst das zu großen Teilen 
durch sie besetzte Bundesver-
fassungsgericht Handlungs-
bedarf und ein Missverhältnis 
in der Generationengerechtig-
keit sieht. Die anderen bieten 
gleich gar keinen Plan an, man 
müsse ja jetzt nicht verzich-
ten, später wird ja vielleicht 
hoffentlich irgendwas erfun-
den, was all unsere Probleme 
beseitigt. Beide verfehlen ihre 
eigentliche Aufgabe, Lösun-

gen zu bringen, dafür sind 
Politiker_innen schließlich da. 
Auch was die Gesellschaft 
angeht spalten Union und „Li-
berale“ nur. Beide stehen da-
für ein, dass Steuern gesenkt 
werden, das aber vor Allem 
für Gutverdienende. Ja beide 
entlasten auch Geringverdie-
nende, das tun sie aber in fast 
homöopathischen Dimensio-
nen, eine wirkliche Verbesse-
rung der Lebenslage erfolgt 
nicht. Gleichzeitig wird das 
entstandene Haushaltsloch 
durch den Abbau von sozialer 
Unterstützung gefüllt, welche 
nur für die Geringverdienen-
den interessant sind. Unter 
dem Strich gibt man denen, 
die schon haben und nimmt 
denen, denen es bereits an 
Verschiedenem fehlt. 

Die restlichen Parteien 
bringen Lösungen und wollen 
auch gleichzeitig eine gerech-
tere Gesellschaft. 

Auf der einen Seite steht 
die SPD zwar für Klimaschutz, 
Frieden, Toleranz, Bildungs-
gerechtigkeit und (zumindest 
bis vor kurzem noch in ihrem 
Grundsatzprogramm) Sozia-
lismus. Auf der anderen Seite 
ist es Tradition, mit eben die-
sen Werten zu brechen. Und 
das nicht nur einmal, ob es 
die Forcierung von TTIP, die 
Hartz-Reformen, der Einsatz 
deutscher Truppen im Aus-
land oder die fehlende Initia-
tive beim Klimaschutz ist. Das 
Perfideste ist aber, dass der 
fehlende Klimaschutz mit der 
sozialen Verträglichkeit be-
gründet wird, obwohl gleich-
zeitig zusammen mit wech-
selndem Koalitionspartner 
der Sozialstaat abgebaut wird. 

Die Grünen predigen das 
andere Extrem, Vorschläge 
für Klimaschutz werden kei-

Warum ich für und mit der  
LINKEN Wahlkampf mache

ob es nun die geographische 
oder soziale Herkunft sei. Das 
langfristige Ziel, der Sozialis-
mus und das noch längerfris-
tige Ziel, der Kommunismus, 
sind ein helles Licht am Ende 
des Tunnels im Vergleich zu 
Dystopien, wie einer offenen 
Welt, die dafür den internatio-
nalen Konzernen unterworfen 
ist oder eine Erde der isolier-

ten Nationalstaaten, die sich 
durch Hass und Ausgrenzung 
definieren.

Diese neuen Zeiten stellen 
uns vor extreme Herausfor-
derungen, die wir nur mit ra-
dikalen, aber gut bedachten 
Plänen schaffen können. DIE 
LINKE ist die richtige Wahl 
für alle, die für Toleranz, Ge-
rechtigkeit und Klimaschutz 
stehen.

Louis Kurtzke

ner kritischen Probe unterzo-
gen und die Landbevölkerung 
wird oft nicht mitgedacht. Wie 
können wir die Umwelt schüt-
zen, wenn wir die Hälfte der 
Gesellschaft nicht einbezie-
hen? Auch bei dieser Partei 
hat man oft das Gefühl, dass 
die Ideale schon lange ein-
getütet und auf Ebay verkauft 
wurden. Schließlich sind auch 

die Grünen an Kriegseinsät-
zen der Bundeswehr und den 
Hartz-Reformen mitschuldig. 

Es verbleibt DIE LINKE als 
einzige radikale Kraft für die 
Decodierung der modernen 
Probleme unserer Gesell-
schaft. Wir haben das radi-
kalste Klimaschutzprogramm, 
bei dem gleichzeitig niemand 
ausgeklammert wird. Kein 
Mensch sollte aufgrund sei-
ner Herkunft ausgegrenzt 
oder benachteiligt werden, 

Katharina und 
Frank beim 

Detscherfest 
Foto: Leon



Der Juli-Bericht endete mit 
der Ankündigung, über den Ver-
lauf der Beratung und über das 
Abstimmungsergebnis zur Er-
weiterung des Kombus-Auf-
sichtsrats um ein Mitglied aus 
der Belegschaft zu berichten. 
Die Fraktion hatte den Antrag 
aufgrund einer Empfehlung aus 
dem Landratsamt neu gefasst. In 
der Empfehlung hieß es u.a.: Der 
Antrag spricht von einer Erweite-
rung des Aufsichtsrates "um ein 
Mitglied von der Arbeitnehmer-
schaft". Hier ist zu berücksich-
tigen, dass die KomBus Gruppe 
aus drei Unternehmen besteht, 
die einen unternehmenseinheit-
lichen Betriebsrat haben. Wenn 
hier von Arbeitnehmerschaft ge-
sprochen wird, würde dies ledig-
lich die Belegschaft der KomBus 
GmbH als Muttergesellschaft 
umfassen, nicht jedoch die Be-
legschaft der KomBus Verkehr 
GmbH. Somit wäre ein Großteil 
der Belegschaft, wie beispiels-
weise alle Busfahrer ausge-
schlossen. Besser wäre es, ein 
Mitglied aus dem Betriebsrat zu 
entsenden, da hier die gesamte 
Belegschaft vertreten wird.“

Mit diesem starken Argument 
erläuterte ich dem Kreistag un-
sere Neufassung, die mit weite-
ren Änderungen nun exakt dem 
Vorschlag der Landkreisver-
waltung entsprach. Gespannt 
erwartete die Fraktion die Dis-
kussion – es gab aber keine. Als 
sich dann zur Abstimmung die 
Hände hoben, sah ich gleich: Das 
ist nicht die Mehrheit. Es blieb 
nur die Hoffnung auf eine hohe 
Zahl von Enthaltungen. Und die-
se wurde wahr: Die Abstimmung 

ging 14 zu13 für unseren Antrag 
bei 7 Enthaltungen aus. Der erste 
Schritt ist getan, aber der zwei-
te muss nun folgen. Wir haben 
dazu der Kreistagsfraktion DIE 
LINKE des Saale-Orla-Kreises ge-
schrieben: „Wir bitten Euch, jetzt 
gleichfalls einen Kreistagsbe-
schluss zu erwirken, auf dessen 
Grundlage Landrat Fügmann als 
Vertreter des SOK in der Gesell-
schafterversammlung der Ver-
änderung des Gesellschafterver-
trags zustimmen soll.“

Die Kreistagssitzung beleg-
te eindrucksvoll den Schwung, 
den der von der CDU-Fraktion 
übergetretene Herr Dr. Thomas 
in die AfD-Fraktion gebracht hat 
und der damit zum eigentlichen 
Fraktionsvorsitzenden avanciert. 
Gleich drei Anträge waren von 
ihm ge- und von der Fraktions-
vorsitzenden unterschrieben 
worden. Der Kreistag war aber zu 
allen Anträgen (Erhalt der Grund-
schule Gräfenthal ohne Schul-
kooperation; niveaufreie Ge-
staltung des geplanten Knotens 
Schwarza-Süd; höhere Landeszu-
schüsse an die Stiftung Schlös-
ser und Gärten für Schwarzburg 
und Heidecksburg) der Meinung, 
dass die Themenbearbeitung auf 
Ebene der Ausschüsse und Äm-
ter derzeit zielführender ist als 
plakative Kreistagsbeschlüsse 
und verzichtete deshalb auf Ab-
stimmungen. 

Der in Klammern letztge-
nannte Antrag begann mit der 
Aufforderung an den Landrat, 
die Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Thüringen 
vom 25. Juni zur Förderung der 
mitteldeutschen Schlösser- und 

Kulturlandschaft vorzulegen. Ich 
dachte schon Tage vor der Sit-
zung: Wass soll das? Da gehe ich 
auf die Website der transparen-
ten Staatskanzlei, lese das Doku-
ment und lade es gleich herunter. 
Aber denkste, außer den üblichen 
lyrischen Pressemitteilungen war 
nichts zu finden. Also rief ich das 
für die Stiftung Schlösser und 
Gärten zuständige Referat 43 an 
und fragte nach. Sie müsse erst 
abstimmen, dass die Verwal-
tungsvereinbarung auch öffent-
lich zugänglich wird. Wie bitte? 
Auf meine Warum-Nachfrage gab 
es eine kryptische Antwort: „Das 
können Sie sich doch vorstellen.“ 
Kann ich eben nicht. Sicherheits-
halber sandte ich am 12. Juli 
noch eine Mail hinterher – bis 
zum Redaktionsschluss dieser 
Anstoß-Ausgabe blieb sie ohne 
Resonanz. 

Der Kultur- und Bildungs-
ausschuss hatte sich schon 
vor der Kreistagssitzung dafür 
ausgesprochen, die Grundschule 
Gräfenthal solange eigenständig 
zu belassen, bis die geplanten 
Straßenbaumaßnahmen zwi-
schen Gräfenthal und Probstzella 
beendet sind und damit eine hin-
dernisfreie Verbindung zum vor-
gesehenen Kooperations partner 
– der Grundschule Probstzella 
– möglich ist. Überdies verlau-
tete aus dem Schulamt, dass 
die notwendige Schülerzahl im 
Schuljahr 2021/22 nunmehr 
für die Grundschule Gräfenthal 
gegeben ist. Auf Einladung der 
Bürgerinitiative Pro Grund-
schule Gräfenthal besuchte 
unsere Fraktion mit einer Dele-
gation die Schule und ließ sich 

von Schulleiterin Frau Scheidig 
vor Ort über die personelle Situa-
tion, den baulichen Zustand und 
den nötigen Investitionsbedarf 
informieren. 

Am 14. September 2020 be-
schloss die Zweckverbands-
versammlung des ZASO die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit 
durch die zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde der vom Zweck-
verbandsvorsitzenden getroffe-
nen Stellvertreter-Regelung der 
Geschäftsleitung mit dem Zusatz 
„Das Ergebnis ist der nächsten 
Zweckverbandsversammlung 
mitzuteilen.“ Die Lokalpresse be-
richtete damals ausführlich über 
den Hintergrund des Beschlus-
ses. Nachdem ich schon in der 
Kreistagssitzung März erfolglos 
nachgefragt hatte, stellte ich in 
der Sitzung des Ausschusses 
folgende Anfrage: „Liegt in Um-
setzung des Beschlusses des 
Zweckverbandes […] eine Ant-
wort vor, wenn ja, wie lautet die-
se?“ Die Antwort des Landrats 
geriet völlig typisch für die zeitge-
mäße, moderne Bearbeitung von 
Sachverhalten: „Hierzu liegt noch 
keine abschließende Stellung-
nahme des Landesverwaltungs-
amtes vor, da die Prüfung des 
Vorganges noch in Bearbeitung 
ist. Für die finale Bewertung sind 
nach Aussagen des ZASO noch 
Abstimmungen mit dem kommu-
nalen Arbeitgeberverband und 
den Verantwortlichen des ZASO 
erforderlich.“

Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender

In seinem Tagebucheintrag 
„Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft“ vom 18. Juli 2021 
schreibt Ministerpräsident 
Bodo Ramelow: „Bereits in 
meinen vergangenen Tage-
buch-Einträgen habe ich ver-
schiedentlich darauf aufmerk-
sam gemacht, in welch großem 
Maß das Jahr 2021 angerei-
chert ist mit historischen Jah-
res- und Gedenktagen. Mein 
Blick fällt dabei besonders auf 
den 80. Jahrestag des deut-
schen Überfalls auf die Sow-
jetunion einer- sowie den 60. 
Jahrestag des Mauerbaus an-

dererseits. Beide Daten – der 22. 
Juni 1941 sowie der 13. August 
1961 – markieren auf natürlich 
sehr verschiedene, aber dennoch 
einschneidende Weise für viele 
Millionen Menschen in Deutsch-
land, Europa und der Welt katas-
trophale Wendepunkte ihres 
Lebens. Die Dimension beider 
Vorgänge kann nur der in ihrer 
ganzen Tragweite begreifen, der 
versteht, dass hinter einem Wort-
paar wie „Millionen Menschen“ 
immer wieder ein ganz konkretes 
Leben steht – ein Mensch, egal, 
ob glücklich oder traurig, jung 
oder alt, wohlhabend oder arm. 

Zu Bodos Tagebuch Viele dieser Leben wurden aus-
gelöscht, durften nicht zu Ende 
gelebt werden. Ihrer Erinnerung 
fühle ich mich und muss sich 
eine demokratische Gesellschaft 
insgesamt verpflichtet fühlen.“ 

Ich meine dazu: Egal in wel-
chem System ein Mensch durch 
staatliche Entscheidungen um-
gekommen ist – für den Einzel-
nen ist es gleich. Denn er hat 
sein Leben verloren. Und selbst-
verständlich ist der Mauerbau 
für viele Menschen ein „katas-
trophaler Wendepunkt ihres 
Lebens“ gewesen. Deshalb ist 
es für mich nicht das Erschre-
ckende, dass Bodo Ramelow in 
seinem Tagebucheintrag auf die 
politische Einordnung der bei-

den Ereignisse verzichtet. Wie 
zum Beispiel: Der Überfall auf 
die Sowjetunion und der Mau-
erbau stehen historisch nicht 
losgelöst voneinander. Ohne 
das erste Ereignis hätte es 
das zweite nicht gegeben. Die 
Worte Bodo Ramelows erwe-
cken aber leider den Eindruck, 
beide Ereignisse seien in ihren 
summarischen Auswirkungen 
auf die Menschen gleich katas-
trophal gewesen. Der Überfall 
hat über 20 Millionen Sow-
jetbürger und viele Millionen 
anderer das Leben gekostet. 
Der Tagebucheintrag wird der 
Dimension dieses Verbrechens 
nicht gerecht.

Hubert Krawczyk

Von unserem Fraktionskorrespondenten Hubert Krawczyk
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…und weitere  
gebärfähige Personen

Im letzten Anstoß wurde die 
„Women’s Humans Right Cam-
paign” (WHRC) zitiert, die einen 
Beschluss der Bundestagsfrakti-
on der LINKEN kritisierte, in dem 
von „Frauen und anderen ge-
bärfähigen Personen“ die Rede 
war. Die WHRC schrieb: „Wenn 
Begriffe wie ‚schwangere Per-
sonen’ und ‚gebärfähige Körper’ 
benutzt werden, werden Frauen 
ausgelöscht und unsere Erfah-
rung des Frauseins entwertet“. 
Das wäre vielleicht wahr, wenn 
der Antrag unserer Fraktion im 
Bundestag nur von „gebärfähi-
gen Personen“ gesprochen hät-
te. An erster Stelle wurden aber 
„Frauen“ genannt, erst danach 
kamen „weitere gebärfähige Per-
sonen“. Frauen wurden weder 
(sprachlich) ausgelöscht noch 
ihre Erfahrungen entwertet. Die 
WHRC unterschlägt das, weil sie 
behaupten wollen, dass Frauen-
rechte und Rechte für Transmän-
ner und -frauen sich gegenseitig 
ausschließen. Und Kara Dansky, 
eine der Führungsfiguren der 
WHRC, ist für solche Thesen 
gerngesehene Interviewpartne-
rin bei Tucker Carlson, einem 
der rassistischsten und faschisti-
schen Einpeitscher beim rechten 
US-Sender Fox News. Die LINKE 
tut also gut daran, nicht auf die 
Behauptungen einer solchen 
rechten Gruppe hereinzufallen. 

Transmänner und das 
dritte Geschlecht

Wer ist also gemeint, wenn die 
Bundestagsfraktion von „wei-
teren gebärfähigen Personen“ 
spricht. Gemeint sind Menschen, 
die schwanger werden können, 
aber keine Frauen sind. Männer, 
die im Körper einer Frau geboren 
wurden, können nach dem Trans-
sexuellengesetz (seit 1980) ein 
kompliziertes Verfahren inklusive 

einer verpflichtenden psycho-
logischen Begutachtung durch-
laufen, um auch vor dem Gesetz 
als Männer zu gelten, inklusive 
Namensänderung und Änderung 
des Geschlechtseintrags. Seit 
einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes 2005 ist dafür 
auch keine Zwangssterilisation 
mehr nötig: Manche Transmän-
ner sind also „gebärfähige Per-
sonen“. 

Darüber hinaus gibt es Men-
schen, die sich weder als Mann 
noch als Frau fühlen. Sie können 
seit 2018 beantragen, dass im 
Personenstandsregister ihr Ge-
schlecht als „divers“ vermerkt 
wird oder der Geschlechtsein-
trag leer gelassen wird. Vor dem 
Gesetz und für den Staat gelten 
diese Menschen ungeachtet des 
Geschlechts, das vor der Ände-
rung in ihrem Personalausweis 
stand, nicht als Frauen. In einem 
Antrag, der die Situation von 
Schwangeren verbessern soll, 
neben Frauen nicht auch von 
„weiteren gebärfähigen Perso-
nen“ zu sprechen, würde diese 
also potenziell von Unterstüt-
zungsangeboten ausschließen.

Haben die keine  
anderen Probleme?

Doch, haben sie. Transperso-
nen verdienen unterdurchschnitt-
lich (in der Studie „Out im Office“ 
berichten etwa 25 Prozent der 
Transmänner und -frauen und 
40 Prozent derer, die weder 
Männer noch Frauen sind, dass 
sie unter 1.000 Euro netto ver-
dienen), werden am Arbeitsplatz 
diskriminiert oder wurden (wie in 
der Studie 8 Prozent berichten) 
sogar entlassen, als sie sich als 
trans outeten. Trans-Jugendliche 
erleben in großer Mehrheit Ab-
lehnung von ihren Eltern und in 
der Schule, transfeindliche Ge-
walt ist keine Seltenheit. All das 
führt dazu, dass die Selbstmord-
rate unter Transpersonen deut-

lich höher ist als im Durchschnitt. 
Es geht also nicht nur oder auch 
nur hauptsächlich um die korrek-
te Sprache oder Toilettenschilder 
– wie es die AfD gern behauptet 
– sondern darum, dass Leute 
begreifen, dass Transmenschen 
keine Menschen zweiter Klasse 
sind, die man beleidigen, schla-
gen und wie Dreck behandeln 
kann.

Dieser  
neumodische Kram

Weil in den letzten Jahren mehr 
über Transmenschen geredet 
wird, kann man die Idee bekom-
men, dass es sie früher nicht gab. 
Vielleicht kann die Geschichte 
von Evgenij Federovitsch diesen 
Irrtum beheben: Evgenij war 
Kämpfer in der Oktoberrevolu-
tion und Mitarbeiter der Tscheka, 
der sowjetischen Geheimpolizei. 
1922 heiratete er eine Post-
angestellte und erkannte ein 
paar Jahre später das Kind, dass 
seine Frau zur Welt brachte als 
das seine an. Etwas später wur-
de gegen ihn Klage wegen eines 
„Verbrechens wider die Natur“ 
erhoben, weil Evgenji Federo-
witsch als Evgenja Federovna ge-
boren wurde und bis zum Tod sei-
nes Vaters – Evgenij war 17 – als 
Mädchen lebte. Die frühe Sowjet-
union hatte jedoch kein Problem 
mit Transmännern und erkannte 
Evgenij und auch seine Ehe (die 
Homoehe existierte in der Sow-
jetunion nicht) an. Evgenij war 
also, 1922 in der Sowjetunion, 
eine der „weiteren gebärfähigen 
Personen“, von der unsere Bun-
destagsfraktion sprach.

Lauter skurrile  
Minderheiten

In der Linken wird in den letz-
ten Jahren vermehrt darüber dis-
kutiert, ob es falsch ist, sich für 
die Rechte von Transpersonen, 
Migrant_innen usw. einzusetzen, 

und man sich lieber auf die Ar-
beiterinnen und Arbeiter konzen-
trieren sollte. Meines Erachtens 
ist diese Diskussion falsch, weil 
sie den bürgerlichen Gegensatz 
von liberaler Freiheit (von Dis-
kriminierung) und sozialer Frei-
heit (von Ausbeutung) wieder-
holt. Falsch einerseits, weil die 
meisten Teile dieser „skurrilen 
Minderheiten“ Arbeiter_innen 
sind, häufig sogar aufgrund von 
Diskriminierungen in schlecht 
bezahlten Jobs und Berufen zu 
finden. Andererseits aber auch, 
weil die Linke (und die LINKE) es 
nie schaffen wird, die Mehrheit 
der Erniedrigten, Geknechteten, 
Verlassenen und verächtlich 
Gemachten in einem gemeinsa-
men Kampf zusammenzubrin-
gen, wenn Solidarität nicht über 
Unterschiede hinweg (ob nun 
Hautfarbe, Geschlecht, Sexuali-
tät oder Essgewohnheiten) her-
gestellt werden kann. Und dass 
das möglich ist, dafür muss man 
gar nicht bis in die frühe Sowjet-
union schauen: In den Berg-
arbeiterstreiks in Großbritannien 
1984/1985 – der großen, leider 
verlorenen Abwehrschlacht ge-
gen Thatchers Neoliberalismus – 
fanden sich Schwule und Lesben, 
Bisexuelle und Transpersonen 
als „Lesbians and Gays Support 
the Miners“ zur Unterstützung 
der streikenden Bergarbeiter zu-
sammen. Sie sammelten Geld 
für die Streikkasse und fuhren 
in die Bergbauregionen, um die 
Streikposten zu unterstützen. 
Der Arbeitskampf ging verloren, 
aber 1985 waren wiederum 
Bergarbeiter mit ihren Gewerk-
schaftsfahnen auf der „Lesbian 
and Gay Pride“-Demonstration 
in London unterwegs, um für 
queere Rechte einzutreten. Sich 
nicht auf Spaltungen der Klasse 
einlassen, sondern für die Soli-
darität werben und kämpfen: das 
ist linke Politik.

Peter aus dem Haskala

Nicht auf Spaltungs- 
versuche hereinfallen

V.i.S.d.P.: Sascha Krüger • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld   
Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 

Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 23.08.2021 • Die nächste Ausgabe erscheint im September. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  

redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Hinweis: Sollten Sie dieses Heft unerwartet in Ihrem Briefkasten gefunden haben und weiterhin am Empfang folgender Hefte 
interessiert sein, rufen Sie unsere Kreis-Geschäftsstelle an oder lesen Sie künftig online auf unserer Homepage!

Im
pressum

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die 
nächste Ausgabe bitte bis 7.9. an:  nächste Ausgabe bitte bis 7.9. an:  
redaktion.anstoss@gmx.deredaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22
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Wieder das leidige Thema. 
Am 21.07.2021 war es soweit. 
Unser Antrag auf Änderung der 
Satzung über den Jugend- und 
Familienbeirat, der die Jugend-
beteiligung an der Stadtpolitik 
wiederbeleben und ihr einen 
organisatorischen Rahmen ge-
ben sollte, wurde abgelehnt. 
Jetzt würde man erwarten, dass 
dies mit Argumenten oder we-
nigsten Worthülsen, die vorge-
ben Argumente zu sein, erfolgt 
wäre, aber da läge man falsch. 
Ohne jede vorherige Ausspra-
che stimmten die beiden Frak-
tionen der CDU und der Freien 
Wähler gegen den Antrag. Die 
Angelegenheit war ihnen keines 
Kommentares wert. Der Rang 
der jugendpolitischen Themen 
in dieser Stadt ist daran gut zu 
ermessen. Doch etwas zur Vor-
geschichte:

Nachdem unsere Fraktion 
das Thema nach zehn Jahren 
wieder auf die Tagesordnung 
setzte und ich einen entspre-
chenden Änderungsvorschlag 
erarbeitet hatte, wurde dieser 
von den anderen Fraktionen 
im Sozial- und Hauptausschuss 
viel kritisiert. Zu dieser Kritik 
habe ich mich ja schon im An-
stoß 6/21 geäußert. Auch im 
Stadtrat haben wir als Frak-
tion auf diese Kritik reagiert 
und eine Neuauflage unseres 
Änderungsvorschlags einge-
reicht. Dies wurde notwendig, 
da die anderen beiden Fraktio-
nen keinen ihrer Kritikpunkte 
verschriftlicht oder gar einen 
eigenen Vorschlag eingereicht 
haben. Mit unserer Änderung 
sind wir weitestgehend auf die 
Kritik, soweit wir sie berechtigt 
fanden, eingegangen und ha-
ben viele neuralgische Punkte 
beseitigt. Was nun an dem 
geänderten Entwurf noch stö-
rend ist, kann ich euch – liebe 
Leser – nicht sagen, da ich es 
schlicht und ergreifend nicht 
weiß. Die Diskussion im Sozial- 

und Hauptausschuss hat sich 
hauptsächlich gegen meine 
Person entladen. Obwohl ich 
nie jemanden persönlich an-
gegriffen habe, wurde ich Ziel 
unsachlicher und persönlicher 
Angriffe inklusive Altersdiskri-
minierung, ergänzt durch eine 
Fülle von Scheinargumenten. 
Da war mir die Stille zur Diskus-
sion im Stadtrat fast lieber. Fast 
– denn mit ihrem Schweigen 
stellten die anderen Fraktionen 
klar: Es geht nicht um den In-
halt, es geht um Personen.

Hier kommt der von mir viel 
kritisierte Ausdruck der „Sach-
politik“ ins Spiel. Denn meist 
ist dieser Ausdruck nur ein 
Vorwand, um von einer pro-
grammatischen Linie abzuwei-
chen oder die Rechtfertigung 
vor sich selbst, wenn man 
nicht der eigenen Überzeugung 
folgt. Doch hier kann er mal 
berechtigterweise vorgebracht 
werden. Denn was kann unter 
Demokrat_innen bezüglich ei-
ner Entscheidung unsachlicher 
sein, als sie ohne Darlegung 
von Gründen abzulehnen. We-
nigstens die anwesenden Bür-
gerinnen und Bürger und die In-
teressierten, die im Nachgang 
das Protokoll lesen, hätten ein 
Recht zu erfahren, warum die 
beiden Fraktionen hier einen 
Antrag abgelehnt haben. So 
funktioniert kein demokrati-
scher Diskurs. Wer, nur weil er 
mit einem der Antragsteller_in-
nen ein Problem hat, deren An-
trag ablehnt, zeigt wie undiffe-
renziert er entscheidet.

Muss ich nun zu dem Schluss 
kommen, dass der Stadtrat von 
Bad Blankenburg mehrheitlich 
demokratieunfähig ist?

Paul Kurtzke  
Mitglied des Stadtrats  

Bad Blankenburg

Keines  
Kommentares  
wert
Über Demokratieverständnis und  
„Sachpolitik“ – ein Kommentar  
zur 19. Stadtratssitzung Bad Blankenburg 
vom 21.07.2021

Kreistagsmitglied Hubert 
Kraw czyk (Fraktion DIE LIN-
KE) hat betreffs Überprüfung 
der Kreistagsmitglieder gemäß 
Kreistagsbeschluss vom 11. Mai 
folgendes Schreiben an den Vor-
sitzenden des Kreistags Saal-
feld-Rudolstadt Herrn Weder 
gesandt.

Sehr geehrter Herr Weder, 
das mir mit Ihrem Schreiben 
vom 5.7.21 zugesandte Einzel-
blatt zum Ersuchen gemäß §19 
Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) 
zur Erfassung persönlicher Daten 
sende ich Ihnen unausgefüllt zu-
rück und begründe dies wie folgt:

Den Landkreis nach außen ver-
tritt der Landrat (§109 ThürKO). 
Höchstens er kann die Über-
prüfung der Kreistagsmitglie-
der durchführen, nicht aber der 
Kreistagsvorsitzende. Gemäß 
§102 ThürKO können Letzterem 
keine weiteren Aufgaben als die 
Leitung der Sitzung übertragen 
werden. Der Beschluss sieht 
aber eine Beauftragung des 
Kreistagsvorsitzenden mit der 
Angelegenheit vor und ist damit 
rechtswidrig.

Die antragstellende Fraktion 
AfD war nicht in der Lage, den Be-
schluss in der Sache zu begrün-
den. Dies habe ich in meinem Re-
debeitrag in der Kreistagssitzung 
vom 11.5. nachgewiesen (siehe 
Anlage). Auch aus den protokol-
lierten Meinungen von Kreistags-
mitgliedern in der Diskussion 
zum Antrag kam gleichfalls kei-
nerlei kausaler Zusammenhang 
zwischen menschenfeindlichem, 

rechtswidrigem Handeln der 
Stasi und der Notwendigkeit ei-
ner aktuellen Überprüfung der 
Kreistagsmitglieder zum Aus-
druck.

Ich bin seit 1990 von den Wäh-
lerinnen und Wählern ununter-
brochen in kommunale Gremien 
des Kreistages Rudolstadt, des 
Kreistages Saalfeld-Rudolstadt 
und des Stadtrats Rudolstadt 
gewählt worden. Die Frage in 
den Bewerbungsunterlagen, ob 
ich wissentlich für die Stasi tätig 
war, habe ich stets wahrheitsge-
mäß mit „Nein“ beantwortet. Mir 
gegenüber ist von niemandem 
jemals ein Zweifel an der Wahr-
heit meiner Antwort geäußert 
worden. Ein Überprüfungsbe-
schluss in Bezug auf meine Per-
son ist somit ein Akt politischer 
Willkür einer Kreistagsmehrheit 
mir gegenüber, welchen ich zu-
rückweise. 

Auch nach dem Wegfall der 
o.g. Frage aus den Bewerbungs-
unterlagen kann jedes Kreis-
tagsmitglied seine eventuelle 
Stasi-Tätigkeit öffentlich machen 
oder einen Antrag auf Überprü-
fung stellen. Die AfD-Fraktion 
hätte dies für ihre Mitglieder 
einfach tun können. Noch unver-
ständlicher ist mir allerdings, wa-
rum sogar mehrmals überprüf-
te, langjährige und anerkannte 
Amts- und Mandatsträger, dar-
unter Bürgermeister, nicht genü-
gend Selbstachtung aufbrachten 
und dem Antrag zustimmten. 

Mit freundlichem Gruß
Hubert Krawczyk

Anstoß  
dokumentiert
Überprüfung der Kreistagsmitglieder nach 
Stasi-Unterlagen-Gesetz

Unübersehbar hat der Wahl-
kampf zur Wahl des Bundestages 
am 26. September begonnen. 
Überall sprießen Plakate wie Pil-
ze aus dem Boden.

Manchmal sind die Kandidaten 
entwaffnend ehrlich. So bewirbt 
sich Herr Weiler von der CDU 
als beherzt, beharrlich und bo-
denständig. Beherzt und boden-
ständig kann ich nicht beurteilen, 
beharrlich schon. Beharrlich wei-

gert sich Herr Weiler, Fragen der 
Wahlberechtigten auf Abgeord-
netenwatch zu beantworten.

Dafür gab es in diesem Jahr 
eine glatte "6" und den letzten 
Platz der Thüringer Agbeordne-
ten. 

Warum nur scheut der Kandi-
dat das Licht der Öffentlichkeit?

Jürgen Reuß

Lichtscheu
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Zeitgenössische Darstellung  
des Soldaten Krause 

Foto: Fam.Post

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Klaus Werner
07.07.1939 - 03.07.2021

 

Wir werden ihm  
ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Mitglieder  
des Stadtverbandes  
Bad Blankenburg 

In der Kreistagssitzung im Mai 
wurde der Antrag der AfD-Frak-
tion auf Überprüfung der Mitglie-
der des Kreistages auf Zusam-
menarbeit mit dem MfS gestellt. 
Dieser Antrag wurde u.a. von der 
CDU-Fraktion unterstützt. Die 
OTZ berichtete unter dem Titel 
„Von altem Käse und neuen Alli-
anzen“.

In der OTZ und im Anstoß Mai 
2021 wurde mein Leserbrief ver-
öffentlicht, in dem ich das Vorge-
hen der CDU scharf kritisierte.

Ende Juli fand ich in meinem 
Briefkasten Post vom Anwalt des 
Kreisvorsitzenden der CDU, Dr. 
med. Kania. Darin wird behaup-
tet, ich hätte den Mandanten 

verunglimpft und eine unzulässi-
ge Verknüpfung von NS-Diktatur 
und Staatssicherheit hergestellt. 
Meine „falschen Behauptungen 
und fehlerhaften Schlussfolge-
rungen“ beruhten auf Hörensa-
gen.

Dieser Vorwurf und der der 
Verunglimpfung ließen sich leicht 
mit einem Zitat aus der OTZ vom 
18. Mai 2021 widerlegen.

Statt sich der Diskussion 
zu stellen einen Anwalt vorzu-
schicken, ist aus meiner Sicht 
schlechter Stil und wenig souve-
rän. 

Jürgen Reuß

Post vom Anwalt

Im 19. Jahrhundert kämpften Rudolstädter  
Soldaten in mehreren napoleonischen Kriegen  
in verschiedenen Teilen Europas. 

Am Mittwoch, 1. September um 18:00 Uhr 
lädt der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.  
zu einer Lesung „Die Gedanken des Rudolstädter  
Soldaten Krause zu Krieg und Frieden“ in den  
Weltladen Rudolstadt in der Kirchgasse 13 (Ecke 
Schulplatz) ein. Steffen Post wird aus den  
Aufzeichnungen eines Überlebenden der Feldzüge  
in Österreich, Spanien, Russland und Frankreich  
zu den Grauen der Kriege zitieren.

Ab 1807 war das hiesige Fürstentum als Mitglied 
des Rheinbundes gezwungen, Truppen für Napoleons 
Feldzüge zur Eroberung Europas zu stellen. Immer 
wieder mussten neue Soldaten gestellt werden.  
Es wurde zu Fuß marschiert. Andere Völker wurden 
überfallen - bis sich das Blatt wendete.

Der Soldat Krause steht symbolisch für die wenigen 
Überlebenden der napoleonischen Feldzüge, die die 
Heimat wiedersahen.

Eintritt Spende

Lesung zum  
Weltfriedenstag

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Ralf Stieler
24.09.1937 - 09.08.2021

 

Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

In stillem Gedenken
Die Mitglieder  

der Basisorganisation  
Rudolstadt-Volkstedt

Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebe Autorinnen und Autoren,

die vorliegende Ausgabe des 
Anstoß' erscheint urlaubsbedingt 
besonders spät. Wir bitten, dies 
zu entschuldigen.

Ein uns vorliegender um-
fangreicher Beitrag zum Ball-
städt-Prozess erscheint in der 
kommenden September-Ausga-
be, die in kurzer Zeit folgen wird.

Die Redaktion

In eigener 
Sache

Ich möchte den lieben 
Genossinnen und Genossen 
danken, die mir im Juni dieses 
Jahres eine besondere Über-
raschung und Wertschätzung 
zu meinem Geburtstag haben 
zukommen lassen.

Eure Geste war nicht nur 
herzerwärmend, sondern in 
einer Zeit intensiver Arbeits-
auslastung auch außerordent-
lich motivierend. DANKE! 

Tom



Termine

13.8.1871 Karl Paul August Friedrich Liebknecht in Leipzig geb., 
 Taufpaten Karl Marx und Friedrich Engels
1890 Abitur an der Alten Nikolaischule
1890-93 Uni Leipzig Studium der Rechtswissenschaften  
 und Kameralwissenschaften
1893-94 Wehrdienst
1897 Doktorarbeit mit magna cum laude in Würzburg
1899 mit Bruder Theodor und Oskar Cohn Kanzlei eröffnet
1900 Eintritt in die SPD
1902-13 Stadtverordneter in Berlin
Aktives Mitglied der II. Internationale
1907 Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“ – wegen  
 Hochverrat verurteilt – 1½ Jahre Festungshaft. Anträge 
 auf Ausschluss aus der Anwaltschaft werden abgelehnt.
1912 einer der jüngsten SPD-Abgeordneten im Reichstag,  
 gewann den Kaiser-Wahlkreis Potsdam-Spandau- 
 Osthavelland
1914 Auseinandersetzungen um Kriegskredite.  
 Mitglied der Gruppe Internationale.
2.12.1914 Er stimmt als Einziger gegen die 
 Bewilligung der Kriegskredite.
Feb 1915 Zum Dienst in ein Armierungsbataillon einberufen.
12.1.1916 SPD-Fraktion schließt ihn wegen seiner radikalen Kritik  
 an der Fraktionsmehrheit aus.
1.5.1916 Antikriegsdemo. Er ruft: „Nieder mit dem Krieg! Nieder  
 mit der Regierung!“ und wird verurteilt zu 4 Jahren und  
 1 Monat Zuchthaus bis 1918.
23.10.1918 Nach Entlassung Empfang bei der  
 russischen Gesandtschaft.
11.11.1918 Auf Liebknechts Initiative Neugründung  
 des Spartakusbundes.
Dez 1918 Plakate in Berlin: „Schlagt ihre Führer tot!  
 Tötet Liebknecht!“
9.1.1918 Liebknecht ruft vom Portal IV des Berliner Schlosses die  
 „Freie sozialistische Republik Deutschland“ aus. Er wird  
 zum Sprecher der revolutionären Linken, gibt mit  
 Rosa Luxemburg „Die Rote Fahne“ heraus.
30.12.1918-1.1.1919 Beteiligung an der Gründung der KPD
8.1.1919 Spartakusaufstand
14.1.1919 Artikel „Trotz alledem“
15.1.1919 in der Wohnung in Wilmersdorf verhaftet,  
 wird wie Rosa Luxemburg ins Hotel Eden gebracht.
Hauptmann Pabst ruft bei Noske an, Antwort: „Dann müssen Sie 
selbst wissen, was zu tun ist.“ Pabst beauftragt Marineoffizier mit der 
Ermordung. Gegen 23 Uhr im Tiergarten erschossen.
25.1.1919 auf dem Armenfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt, 
 Massendemo.
Mörder Pabst wird nie verfolgt und angeklagt.

13. AUGUST 1871

nächste Treffen: 
26. Aug • 15 Uhr 
23. Sep • 15 Uhr

Weltladen Saalfeld

_______________ 

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Am 29. Juli fand der zweite Donnerstags-Treff in diesem Jahr statt, der 
wieder gut besucht war. Diesmal waren die Genossen Senioren ü80 
in der Unterzahl, so dass sich Meinungsaustausch und die Diskus-
sion etwas anders gestalteten. Kontrovers wurde ein Flyer unserer 
Bundespartei diskutiert, letztlich aber ein Konsens gefunden. Weitere 
Themen waren die ausgefallene Landtagswahl und die aktuelle 
Situation im Thüringer Landtag. Die Diskussion war sehr rege und 
emotionsgeladen. 
Einig wurden wir uns, alles beizutragen, um bei der Bundestagswahl 
für ein starkes Ergebnis der LINKEN in Thüringen zu sorgen.
Besonders hervorzuheben sind dazu die persönlichen Gespräche mit 
unseren Mitmenschen und nicht zu vergessen, „Unentschlossenen“ 
die Wichtigkeit der Wahl ans Herz zu legen und dazu auch die Mög-
lichkeit der Briefwahl zu empfehlen.
Die Zeit verging wie im Fluge und die sonst auch üblichen Gespräche 
zu persönlichen Befindlichkeiten kamen ausnahmsweise zu kurz. 
Der nächste Treff findet am 26. August statt, wie immer um 15 Uhr 
im Weltladen Saalfeld.
Sascha Krüger, der vor wenigen Wochen als Stellvertretender Vorsit-
zender des ZASO gewählt wurde, wird uns Einblicke in dessen Arbeit 
geben.
Willkommen beim Treff am Donnerstag sind alle, die Interesse am 
gemeinsamen Austausch haben und Mitglied oder Sympathisantin, 
Sympathisant der LINKEN sind. Für fair gehandelten Kaffee, Tee und 
andere Getränke ist gesorgt.
Wegen Corona ist noch immer eine Vor-Anmeldung bei Brigitta oder 
Birgit erforderlich, damit nicht mehr Interessierte kommen als Plätze 
zur Verfügung stehen. Wir danken für Euer Verständnis.

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der 
BasisorganisationDo 26. Aug 2021 • 15.00 Uhr  

Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Mi 01. Sep 2021 • 18.00 Uhr  
Weltladen Rudolstadt  
• Lesung zum Weltfriedenstag (s.S. 7)

Di 14. Sep 2021 • 17.00 Uhr  
Marktplatz Saalfeld  
• Bodo Ramelow und Frank Tempel 
vor Ort (s.S. 3)

Mo 20. Sept 2021 • 21.21 Uhr  
• Herbstanfang

Do 23. Sep 2021 • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

So 26. Sep 2021 • Bundestagswahl

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags
werden im Internet per Livestream  
übertragen, u.a. auf der Seite unserer  
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 22. Sep 2021 • 14.00  - 21.00 Uhr
Do 23. Sep 2021 • 09.00  - 20.00 Uhr
Fr 24. Sep 2021 • 09.00  - 20.00 Uhr

Das ist gescheitert. 

Bundesinnenminister Horst Seehofer 
(CSU) zum »großen Ziel« für  

Afghanistan, »die Lebensbedingungen 
für die Menschen zu verbessern und 

Stabilität ins Land zu bringen«

KARL LIEBKNECHT


