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Wir halten an dem
Menschheitstraum fest,
dass eine bessere Welt möglich ist.
Wir sind und werden nicht
wie jene Parteien, die sich
devot den Wünschen der
Wirtschaftsmächtigen unterwerfen
und gerade deshalb kaum noch
voneinander unterscheidbar sind.
Aus der Präambel des
Parteiprogramms DIE LINKE
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50 JAHRE KARL-MARX-MONUMENT IN CHEMNITZ
Anlässlich des Karl-Marx-Jahres wurde am 10. Mai 1953
Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Dies wurde durch Otto
Grotewohl in einem Staatsakt
mit den starken Traditionen und
der Würdigung der Arbeiterbewegung dieser Stadt begründet.
Damit sollte zugleich der Beginn
des sozialistischen Städtebaues und der Umgestaltung der
Stadt, deren Innenstadt durch
Kriegseinwirkung stark zerstört
war, eingeläutet werden.
Bei der Neugestaltung der
Stadt wurden in den Folgejahren die typischen Elemente des
sozialistischen Städtebaues umgesetzt. So entstand auch das
Gebäude des Rates des Bezirkes
(heute Landesamt für Steuern
und Finanzen) an der Karl-MarxAllee (heute Brückenstraße).
Die Partei- und Staatsführung
der DDR war Auftraggeber vieler
Werke sozialistischer Auftragskunst für Film, Theater, Literatur, Malerei und Bildhauerei. So
erfolgte auch die Vergabe zur
Schaffung des Karl-Marx-Monuments auf dem vorgelagerten
Platz des Gebäudes an den bekannten sowjetischen Bildhauer
Lew Kerbel.
Lew Jefimowitsch Kerbel wurde am 7. November 1917, dem
Tag des Sturmes der Bolschewiki auf das Winterpalais in Petersburg, im Dorf Semjonowka,
Ukraine, als jüngstes Kind jüdischer Eltern geboren. Schon als
Kind beschäftigte er sich mit
Bildhauerei und ab 1936 studierte er an der Akademie der Künste in Moskau. Er gehörte zu den
höchstdekorierten Künstlern der
Sowjetunion.
Zu seinem künstlerischen
Schaffen gehören zahlreiche
Monumental-Plastiken, so auch
das Denkmal zur Schlacht um
die Seelower Höhen und das
Sowjetische Ehrenmal in Berlin.
Auch das Gagarin-Denkmal in Erfurt hat er geschaffen. Es ist ein
Zweitguss des Originals vom JuriGagarin-Kopf an der Moskauer
Allee der Kosmonauten.
Lew Kerbel verstarb am
14. August 2003 in Moskau.
Für das Monument in KarlMarx-Stadt erarbeitete er siebzehn Grundentwürfe. Die Entscheidung fiel auf einen Entwurf
des Kopfes von Karl Marx. Nach
der Fertigstellung der Porträt-

büste ließ er sie in der Kunstgießerei „Monument Skulptura“ in
Leningrad in Bronze gießen.
Die Büste ist ca. 40 Tonnen
schwer und mit einer Höhe von
7,10 Meter noch immer die
zweitgrößte Porträtbüste der
Welt. Nur der Lenin-Kopf in UlanUde ist um 60 cm höher. Mit dem
zweistufigen Sockel, verblendet
mit Kominskij- Granit, erreicht
das Denkmal eine Höhe von über
17 Metern.
Für den Transport wurde der
Kopf in der Gießerei in 95 Einzelteile zerlegt. Kerbel vertrat die
Ansicht, die Büste am Standort
wieder mit Bronze zusammenzufügen. Letztendlich entschied
man sich aber für den Vorschlag,
sie mit einem speziell entwickelten Schweißdraht des Hallenser
Zentralinstitutes für Schweißtechnik zusammenzufügen. Die
Schweißnähte des ausführenden
VEB Germania, die nicht sichtbar
waren, begeisterten Kerbel für
diese Lösung.

nung der Stadt gab es zahlreiche
Bestrebungen und Diskussionen,
das Denkmal des sozialistischen
Karl-Marx-Stadt abzureißen oder
an vorhandene Interessenten zu
verkaufen.

Soll man es nun als respektlos
oder herabwürdigend bezeichnen, wenn das Monument mit
„Nischel“ (mitteldeutsch umgangssprachlich für Kopf) bezeichnet wird?

2018 war das Monument
mehrfach Aufzugsort von Rechten und rechtsextremen Gruppen, bei denen es zu gewalttätigen Ausschreitungen und
Hetzjagden kam. Diese wurden
durch Nachrichten zum Migrationshintergrund und dem Flüchtlingsstatus der mutmaßlichen
Täter eines Mordes befeuert.
Das Konzert „Wir sind mehr“ und
das Aktionsbündnis „Chemnitz
ist weder grau noch braun“ stellten sich den Rechtsextremisten
entgegen.

Ich denke nein. Es ist eher eine
liebevolle Identifizierung persönlicher Lebensabschnitte vieler
ehemaliger
Karl-Marx-Städter
sowie alter und neuer Chemnitzer mit diesem Denkmal, der Geschichte und ihrer Stadt.
Das Karl-Marx-Monument hat
sich dauerhaft einen sichtbaren
Platz als Zeugnis dieser Stadt
verdient.
Lothar Haase

Auch für das Relief am Gebäude hatte Kerbel erste Entwürfe
gefertigt. Die heroische Darstellung eines Kettensprengenden
auf dem 400 Quadratmeter großen Spiegelrelief wurde jedoch
aus Gründen der Gesamtharmonie beider Kunstwerke nicht
akzeptiert. Gemeinsam mit dem
Künstler Heinz Schumann erhielt
der erfahrene Bildhauer Volker
Beier den Auftrag „Schriftgestaltung hinter dem Karl-Marx-Monument“. Als Entwurf wurde dann
die Umsetzung eines viersprachigen Schriftzuges „Proletarier
aller Länder vereinigt euch“, dem
Abschluss-Appell des Kommunistischen Manifests, realisiert.
Eigentlich war geplant, die 174
Einzeltafeln des Spiegels aus
Rochlitzer Porphyr zu fertigen.
Wegen der Statik des Gebäudes
musste auf eine Hydronalium-Legierung ausgewichen werden,
die wesentlich leichter und auch
vorteilhaft umweltbeständig war.
Am 9. Oktober 1971 wurde
das Karl-Marx-Monument vor
250.000 Menschen, darunter
die gestaltenden Künstler sowie
Erich Honecker und Robert-Jean
Longuet (Urenkel von Karl Marx),
enthüllt.
In der DDR diente das Monument als Kulisse von Aufzügen
und zu Festtagen. Nach der Wende und besonders auch im Zusammenhang mit der Umbenen-

Der "Nischel" • Karl-Marx-Statue in Chemnitz
Foto: Lothar Haase

Liebe Genossinnen
und Genossen,
die Bundestagswahl liegt
hinter uns, Schlüsse aus dem
Wahlergebnis sind zu ziehen.
Die Möglichkeit dazu haben wir
unter anderem in den Treffen
der Basisorganisationen, zu Gesamtmitgliederversammlungen
oder Basiskonferenzen. Im Mittelpunkt dieser Diskussionen
sollte vor allem die Frage stehen,
was wir beim nächsten Mal noch
besser machen können. Wir reiben uns an den Ergebnissen auf,
diskutieren, spekulieren und suchen Schuldige; bis auf Letzteres
ist dies notwendig und sinnvoll,
doch sollten wir bei all dem nicht
vergessen, dass wir Parteiarbeit
im Ehrenamt leisten.

Viel zu kurz kommt die Anerkennung für Genossinnen und
Genossen, Sympathisantinnen
und Sympathisanten, die beispielsweise im Wahlkampf kräftig
geholfen haben – angefangen bei
Vorbereitung und Organisation,
über Materialverteilung und Plakate aufhängen bis zu Infoständen und Veranstaltungen! Besonders hervorheben möchte ich
auch die fleißigen Plakatekleber,
die über den Engpass hinweghalfen, dass die Personenplakate
erst sehr viel später als erwartet
geliefert wurden.
Deshalb hier ein dickes Dankeschön an alle, die zum Gelingen
des Wahlkampfes beigetragen
haben.
Euer Kreisvorsitzender
Sascha

Kreismitgliederversammlung
Am Sonnabend, dem 9. Oktober, trafen sich rund 40 Mitglieder unseres Kreisverbandes zur
Gesamtmitgliederversammlung.
Es gab drei Schwerpunkte:
• die Diskussion zweier Anträge,
die andere Kreisverbände an
den Landesparteitag stellen
wollen („DIE LINKE. Thüringen
als Partei der Fläche erhalten“
und „Landesvorsitz hauptamtlich“)
• die erste Auswertung der Bundestagswahl, in der einerseits
Schwachstellen im Wahlkampf
hervorgehoben wurden, andererseits aber auch den Genossinnen und Genossen gedankt
wurde, die im Wahlkampf
kräftig angepackt haben, besonders hervorgehoben wurde
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dabei mehrfach die Leistung
der jungen Genoss_innen – zur
weiteren Auswertung und Ideenfindung soll eine gesonderte Veranstaltung zum Thema
stattfinden
• die Wahl der Delegierten zum
8. Landesparteitag, dessen
erste Tagung am 20. und
21. November in der Stadthalle
in Bad Blankenburg stattfinden
wird.
Gewählt wurden Katharina König-Preuss, Birgit Pätzold und Doris Födisch sowie Leon Schwalbe, Manfred Pätzold und Daniel
Starost. Letztgenannter will auf
dem Landesparteitag als Stellvertretender Vorsitzender kandidieren und begründete dies.
[Red]

BASIS GESAMTMITGLIEDER
KONFERENZ VERSAMMLUNG

Mo 15. November 2021
17 Uhr
im HASKALA
im Internet und per Telefon
THEMEN:
• VORBEREITUNG DES LANDESPARTEITAGES
• AUSWERTUNG DER BUNDESTAGSWAHL
Teilnehmer_innen an der Präsenzveranstaltung
werden gebeten, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung
aktuellen Corona-Regeln zu beachten!
Teilnehmer_innen per PC oder Telefon erfragen die
Zugangsdaten bitte per E-Mail an die Geschäftsstelle
bzw. telefonisch.

Sa 4. Dezember 2021
zur Wahl des Kreisvorstandes,
der Finanzrevisions- und der
Schlichtungskommission
EINE EINLADUNG MIT ORT
UND GENAUER ZEIT
ERHALTET IHR PER BRIEF.
BITTE HALTET EUCH DEN TERMIN FREI!

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die
Danke für deine Unterstützung! nächste Ausgabe bitte bis 9.11. an:
IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 redaktion.anstoss@gmx.de
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!

Impressum

Impressum

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: 20.10.2021 • Die nächste Ausgabe erscheint im November. • 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.
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DIE WAHLERGEBNISSE IM
LANDKREIS – WO HABEN
WIR VERLOREN?
Wie wir alle wissen, waren die
Ergebnisse für DIE LINKE bei
der Bundestagswahl desaströs.
Bundesweit 4,9 Prozent, nur
dank dreier Direktmandate aus
Berlin und Leipzig im Bundestag vertreten. In Thüringen etwa
ein Drittel der Stimmen verloren (von 16,9 auf 11,4 Prozent),
ebenso im Kreis (von 16,3 auf
10,8). In Saalfeld und in Rudolstadt haben wir je gut 700 Stimmen verloren und liegen mit den
prozentualen Ergebnissen im
Landesschnitt. Wenn man sich
die Wahlergebnisse auf Ebene
der Wahlbezirke anschaut, sieht
man dennoch Unterschiede: Die
größten Verluste im Kreis gab es
in Saalfeld-Gorndorf, wo je nach
Wahllokal nie mehr als die Hälfte
der Prozente von 2017 erreicht
wurden. In einem Wahllokal ist
DIE LINKE gar von 23,8 Prozent auf 6,2 Prozent abgestürzt.
Insgesamt verlor DIE LINKE in
Gorndorf fast 600 und im Stadtzentrum von Saalfeld 300 Stimmen, während DIE LINKE in Teilen Saalfelds, in denen sie 2017
schwach abschnitt, dagegen pro
Wahllokal dutzende Stimmen
hinzugewinnen konnte.
In Rudolstadt ist die Lage etwas ausgeglichener, in fast jedem Wahllokal verlor DIE LINKE
etwa ein Viertel bis ein Drittel
ihrer Wähler_innen, und sowohl
an den Stadträndern als auch
auf dem Land zeigt sich, dass
die Verluste in Regionen, in denen DIE LINKE schon 2017 eher
schwach war, weniger schwerwiegend ausfallen. Man kann
vermuten, dass dort auch 2017
nicht über die Kernwähler_innen
hinaus Erfolge erzielt wurden,
und diese auch 2021 DIE LINKE
gewählt haben. In den potenziellen Hochburgen der LINKEN im
Landkreis sind wir jedoch mit der
Mobilisierung gescheitert.

WAHLSIEGER SPD
Noch größere Verluste als DIE
LINKE erlebte die CDU im Landkreis (von 26,4 auf 15,7 Prozent),
leichte Gewinne gab es bei AfD
(+2,5 %), Grünen (+1,2 %) und
FDP (+1,5 %). Eigentlicher Wahlsieger im Landkreis war die SPD,
die von 12,2 auf 21,6 Prozent
der Stimmen zulegte. Auch hier
ist ein Blick nach Gorndorf interessant, wo die SPD ihre Stimmen teils mehr als verdoppeln
konnte. Bundesweit verlor DIE
LINKE an die SPD 590.000 Stimmen, gefolgt von den Grünen, zu
denen 470.000 Wähler_innen
wechselten. 370.000 vorherige
LINKE-Wähler_innen stimmten
dieses Mal nicht ab (Wähler_innenwanderungen an AfD, FDP
und CDU blieben diesmal weitgehend aus, insg. 240.000 Stimmen).
Diese Siege der SPD auf Kosten der LINKEN legen die Vermutung nahe, dass es der SPD im
Wahlkampf erfolgreich gelungen
ist, sich selbst als Partei zu präsentieren, die für einen sozialen
Ausgleich steht und die Interessen von Arbeiter_innen, Angestellten und Mieter_innen vertritt. Diese Themen wurden in der
Wahlkampagne der SPD in den
Vordergrund gerückt und waren
laut entsprechenden Umfragen
dieses Jahr das Thema, das die
meisten Befragten als wahlentscheidend benannten, und der
in der SPD rechts stehende Olaf
Scholz konnte erfolgreich als moderat-linker „Anpacker“ verkauft
werden, der sich schon kümmern
wird, zumindest einen Teil dieses
Programms durchzusetzen.

EINTRETEN FÜR EINE
ANDERE GESELLSCHAFT
Das bedeutet umgekehrt, dass
es der LINKEN nicht gelungen
ist, den Unterschied zwischen
SPD und LINKEN im Programm
wie in der Glaubwürdigkeit der

Wahlkampfforderungen
für
Wähler_innen jenseits unserer
Stammwähler_innenschaft greifbar zu machen. Langfristig ist es
dazu nötig, deutlich zu machen,
dass ‚soziale Gerechtigkeit‘ nicht
nur ein moderates Mehr für die
Armen bedeutet, sondern auch
eine Einschränkung des Reichtums der Reichen. Sei es durch
höhere Steuern, durch weniger
Lobbyismus oder durch Vergesellschaftungsforderungen wie
jüngst erfolgreich mit dem Volksentscheid ‚Deutsche Wohnen &
Co enteignen‘ zu Miet-Konzernen
in Berlin. Die SPD kann sich erfolgreich als Partei präsentieren,
die den Armen hier und da mal
eine Erleichterung verschafft,
aber nur DIE LINKE kann glaubwürdig für einen grundsätzlichen
Umbau des Verhältnisses von Armut und Reichtum in der Gesellschaft stehen.
Das bedeutet nicht, dass DIE
LINKE für Fundamentalopposi
tion stehen sollte, ganz im Gegenteil: Konkrete Verbesserungen, die die Partei erkämpft,
müssen in einen Zusammenhang
mit den grundsätzlichen Zielen
der LINKEN gestellt werden.
Die Frage der Regierungsbeteiligung auf Bundesebene ist hier
zweitrangig, zentral dagegen
ist, dass deutlich werden muss,
dass DIE LINKE in Opposition
wie Regierung eine verlässliche
Kämpferin für die Armen, Entrechteten und Unterdrückten
ist. Diese Verlässlichkeit muss
sie sowohl im Parlament wie auf
der Straße und in den Nachbarschaften erlebbar machen, denn
nur in diesen konkreten Kämpfen
und Erfolgen wird deutlich, dass
eine grundsätzlich andere Gesellschaft überhaupt möglich ist.

WAS ZU TUN IST
Vielfach wurde das schlechte
Ergebnis der LINKEN einerseits
auf die Fokussierung der Medien
im Wahlkampf auf das Dreier-

Duell Laschet-Scholz-Baerbock
und andererseits auf die öffentliche Uneinigkeit der LINKEN, die
in den Medien ausgebreitet wurde, geschoben. Beides ist sicherlich richtig, und dass ein Teil der
Spitzenfiguren der LINKEN sich
nicht hinter das Wahlprogramm
und seine Beschlüsse auch zur
Migrations- und Gleichstellungspolitik gestellt hat, war sicherlich
schädlich, weil potenzielle Wähler_innen nicht wussten, wofür
DIE LINKE nun steht. Aber von
den bürgerlichen Medien können
und sollten wir nicht erwarten,
dass sie DIE LINKE fair behandeln, ihr gleich viel Raum einräumen wie der SPD, den Grünen,
der FDP oder der Union, über unsere Forderungen und Vorschläge sachlich korrekt berichten
oder gar Themen, die DIE LINKE
versucht zu setzen, aufgreift.
Linke Politik war schon immer
darauf angewiesen, eigenständige Kommunikationswege zu
haben, statt sich auf die bürgerliche Presse zu verlassen: Über
Mitglieder, die in ihrem betrieblichen und familiären Umfeld
für linke Politik einstehen, über
die Verankerung in Vereinen
und Verbänden, über handfeste Verbesserungen, die in der
Kommunal- und Landespolitik
erzielt werden und mit denen
konkrete, greifbare Politiker_innen der Partei verbunden werden und darüber, auch zwischen
den Wahlkämpfen als Partei in
den Vierteln und Dörfern des
Landkreises präsent zu sein. Wir
haben es dabei schwerer als die
CDU, die Grünen oder die SPD –
geringere Mitgliedsbeiträge, keine Industriespenden, keine Gratiswerbung in den bürgerlichen
Medien – aber wir haben eine
Stärke: Forderungen und Ziele,
die das Leben der Mehrheit der
Menschen tatsächlich verbessern würden.
Peter aus dem Haskala
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Diese Frage bekam ich in
den vergangenen Wochen immer mal wieder gestellt. Warum
steht mein Name in der Lokalpresse, warum bin ich so oft in
Pößneck statt in unserem Kreis
unterwegs? Kurz vor Beginn des
Wahlkampfs wurde ich zum Ersten Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden des ZASO gewählt,
nachdem diese Funktion mit
dem Parteiwechsel eines ehemaligen CDU-Mitglieds nicht mehr
besetzt war.
In den vergangenen Jahren
hatte dieser Stellvertreter selten
etwas zu tun, der Verbandsvorsitzende leitete die Verbandsversammlungen selbst, sorgte für
die erforderlichen Presseerklärungen und war auch bei Terminen mit Ämtern und Ministerien
selbst vor Ort. Wegen unvorhersehbarer gesundheitlicher Probleme des Vorsitzenden kam ich
nach meiner Wahl zum Stellvertreter schneller als erwartet in
die Rolle des amtierenden Vorsitzenden des Zweckverbandes.
Eines möchte ich vorweg sagen: Nein, ich verdiene damit
kein Geld und bekomme auch
keine Aufwandsentschädigung.
Dies sieht die aktuelle Satzung
des Zweckverbandes nicht vor.
Der Verbandsvorsitzende bekommt 150 € pro Monat für
seine Aufwendungen, die beiden
Stellvertreter jedoch erhalten keine Entschädigung, nicht einmal
Fahrtkostenerstattung, wenn sie
zum ZASO nach Pößneck fahren
müssen. Ich möchte dies nur gesagt haben, denn darüber wurde
von einigen fleißig spekuliert.
Aber nun dazu, was ich im Ehrenamt für den ZASO zu tun habe.
Alle Vergaben von Aufträgen, die
unter einer bestimmten Grenze
liegen, müssen durch den Vorsitzenden gegengezeichnet werden. Vergaben darüber werden
durch die Verbandsversammlung
beschlossen. Nun könnte man
denken, dass der ZASO wenige
Vergaben tätigt, jedoch handelt

es sich um jegliche Vergaben
nach den Vergaberichtlinien und
da ein Zweckverband jeweils drei
Angebote einholen muss und das
für jegliche Vergaben, sind es einige pro Woche, die dort von mir
kontrolliert und gegengezeichnet
werden müssen. Weiterhin sind
meine Aufgaben, den Verband
in jeglicher Hinsicht nach außen
zu vertreten, sei es vor Gericht,
bei Streitfragen, Presseanfragen
oder Terminen mit Ministerien.
Dazu kommen interne Aufgaben,
z.B. Gespräche mit Mitarbeiter_
innen, dem Personalrat, der amtierenden Geschäftsleitung und
Absprachen mit den Rechtsaufsichtsbehörden der beiden Landkreise, also Saalfeld-Rudolstadt
und Saale-Orla-Kreis.
Ein großes Thema aktuell, und
das ist ganz verständlich, ist die
Einführung des Ident-Systems.
Der ZASO hatte allen Gebührenzahlern einen entsprechenden Fragebogen geschickt und
um Rückantwort gebeten. In
anderen Zweckverbänden des
Bereiches Abfallwirtschaft sind
die Rückmeldungen unter 15 %
geblieben, doch das war beim
ZASO nicht so. Wir haben eine
Rückantwortquote von 90 % zu
verzeichnen! Auf der einen Seite hat mich sehr erfreut, dass
das Interesse so groß ist, auf der
anderen Seite jedoch hat es den
Verband vor enorme Herausforderungen gestellt. Wir reden von
über 85.000 Antworten. Davon
sind etwa 65.000 per Brief und
20.000 per E-Mail eingegangen.
Die Zahl der Mitarbeiter_innen,
die diese Antworten zu bearbeiten hatten, wurde aufgestockt,
so dass ich davon ausgehe, dass
Anfang Dezember alle Rückantworten eingepflegt sein werden.
Weiterhin erhält der ZASO per
Telefon täglich zwischen 100
und 250 Anrufen zum Thema
Ident-System. Die meisten Anrufer sind freundlich und haben
einfach eine Rückfrage, die die
zuständigen Mitarbeiter kompetent und ebenso freundlich be-

antworten. Leider gibt es auch
Anrufer, die ihren Frust über
alles Mögliche ablassen wollen,
so sind Nachbarschaftsstreits
ebenso dabei wie allgemeine
Unzufriedenheit. Ich wollte unbedingt selbst erleben, was dort
für Anrufe eingehen und welches
Niveau die schlimmeren haben.
Mir wurden also eine Stunde lang
die im ZASO eingehenden Anrufe der Kategorie „Unfreundlich“
weitergeleitet. Das, was ich dabei
erlebt habe, kann ich schwer in
Worte fassen, aber von Beleidigungen bis hin zu Unterstellungen und Drohungen war in dieser
einen Stunde alles dabei. Ich bin
sehr froh, dass mir die Mitarbeiter versichert haben, dass nur ein
kleiner Teil der täglichen Anrufer
„so drauf sind“.

WIE GEHT ES MIT DEM
IDENT-SYSTEM WEITER?
Aktuell stattet der beauftragte
Dienstleister die Müll- und die
Papiertonnen mit einem Transponder aus. Ist es eine genormte
Tonne, dann wird dieser Transponder fast unsichtbar unten
vorn Links in eine dafür vorgesehene Aussparung platziert. Ist
es eine sehr alte Tonne oder eine
nicht genormte, so versucht der
Dienstleister, den Transponder
dennoch anzubringen, manchmal steht dieser dann auch an
der Aussparung oben über. Wenn
gegen Ende des Jahres, spätestens aber am Ende des ersten
Quartals 2022 alle Müll- und
Papiertonnen einen Transponder
besitzen, startet der Testbetrieb.
Das bedeutet, dass noch immer
eine Müllmarke für die zu leerende Mülltonne gekauft werden
muss, jedoch zusätzlich bereits
per Transponder registriert wird,
dass die entsprechende Tonne
geleert wurde. Man muss dann
natürlich nicht doppelt bezahlen,
da im Testbetrieb weiterhin nur
die Müllmarke gilt und nicht die
über den Transponder gelesenen
Daten. Am 01.01.2023 – so die
aktuelle Planung – wird es dann

keine Müllmarken mehr geben,
sondern die Abrechnung rein
über den Transponder vollzogen.
Berechnet wird weiterhin nur die
Mülltonne! Die blaue Tonne für
Papier wird über das Duale System Deutschland, also bereits
beim Kauf eines Produktes, finanziert.
Aktuell ist der ZASO mit der
Konzeption eines Bürgerportals
beschäftigt, über das jeder Kunde seine Kundendaten, die Leerungsdaten seiner Tonne(n) und
auch die entsprechenden Gebührenbescheide einsehen kann.
Weiterhin ist geplant, dass rechtlich die Möglichkeit geschaffen
wird, die Gebührenbescheide
nicht mehr an alle Gebührenzahler per Post zu verschicken, sondern auf Wunsch per E-Mail. Das
spart nicht nur Geld, es schont
auch die Umwelt.

WAS GIBT ES NEBEN DEM
IDENT-SYSTEM NOCH?
Ich möchte nicht zu sehr ins
Detail gehen und nenne an dieser Stelle nur einige Stichpunkte.
Geplant sind neue Konzepte für
unsere Mülldeponie in Pößneck,
für die Thermische Verwertungsanlage in Schwarza, für die Annahme von Grünschnitt, von Papier und Zeitungen.
All diese Punkte sollen zur
Stabilisierung der Müllgebühren
führen und somit dazu, dass die
Bürgerinnen und Bürger nicht
noch stärker finanziell belastet
werden. Die ehrenamtliche Tätigkeit im ZASO ist interessant und
macht sehr viel Spaß. Ich arbeite
gerne an der Zukunft des ZASO
mit. Als von unserer Partei vorgeschlagener Vertreter im Zweckverband helfe ich, die Arbeit im
Interesse der Einwohnerinnen
und Einwohner der beiden Landkreise zu gestalten.
Wenn Ihr, liebe Leserinnen und
Leser, noch Fragen habt, sprecht
mich an! Ich antworte gern.
Sascha Krüger
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DIENSTAG
14. SEPTEMBER
FREITAG
10. SEPTEMBER

D

ie Sommerpause ist beendet. Heute nehme ich
an der jährlich stattfindenden
Informationsveranstaltung
des Vereins LEADER-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt
auf dem Hof der Stadthalle
Bad Blankenburg teil. LEADER
ist ein englisch gesprochenes
Akronym einer Erläuterung in
französischer Sprache, deren deutsche Übersetzung
lautet: „Verbindung zwischen
Aktionen zur Entwicklung der
ländlichen Wirtschaft“. Ein
Maßnahmenprogramm der
EU fördert seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im
ländlichen Raum. Der Verein
versteht sich als Netzwerk
von Akteuren im ländlichen
Raum, die Lobby- und Entwicklungsarbeit für die Region
Saalfeld-Rudolstadt leisten
und dafür EU- Fördermittel
nutzen. Einen sehr lesenswerten Überblick über die Vereinsarbeit findet man unter:
www.leader-saalfeldrudolstadt.de
Der Vorsitzende des Vereins, Probstzellas Bürgermeister Sven Mechtold begrüßt
mich als „Ehrengast“. Als ich
ihn auf diese Überhöhung anspreche, antwortete er, DIE
LINKE sei die einzige Fraktion,
die der Einladung gefolgt sei.
Das sollte sich wiederholen.
Der Landrat erfreut mich
noch mit der Nachricht, der
Kreistag Saale-Orla habe dem
Antrag der dortigen Fraktion
DIE LINKE zur Erweiterung
des
Kombus-Aufsichtsrats
um einen Arbeitnehmersitz
gleichfalls – wie unser Kreistag – zugestimmt. Und das
auch wieder mit einer einzigen Stimme Mehrheit. Aber
beschlossen ist beschlossen
und ein Jahr Vorbereitung hat
sich gelohnt.

SONNTAG
12. SEPTEMBER

I

m Industriedenkmal Gasmaschinenzentrale
Unterwellenborn umrahmt Dirk
Zöllner musikalisch die zen
trale Thüringen-Veranstaltung
„Tag des offenen Denkmals“.
Heute soll es um den Kulturpalast www.kulturpalastunterwellenborn.de gehen,
der seit dem Rauswurf des
Fördervereins aus dem Gebäude durch den privaten
Eigentümer ständigem Raub
an Einrichtungsgegenständen
und Vandalismus ausgesetzt
ist. In der Veranstaltung wird
die Forderung nach Enteignung erhoben und ein mangelndes Interesse des Landkreises inklusive Kreistag
festgestellt. So muss ich mich
in der Diskussion zu Wort melden, denn außer Bürgermeisterin Frau Wende, die auch
noch sprechen wird, sind weder Kreistagsmitglieder anderer Fraktionen noch Landratsamtsvertreter anwesend, die
antworten könnten.
Ich sage, dass der Verkauf
des Palastes an einen sogenannten privaten Investor
eine Schnapsidee war und
dass jetzt der Erhalt des Hauses nur möglich ist, wenn das
Land Thüringen und der Bund
mitziehen, der Landkreis allein wäre überfordert (nicht
sage ich allerdings, dass ich
den Eindruck habe, außer
dem Förderverein sei überhaupt niemand ernsthaft am
Fortbestehen des Palastes
interessiert). Dem Publikum
sage ich zu, von unterer Bauund Denkmalschutzbehörde
Auskunft zu verlangen, wie
diese in Bezug auf den Palast
ihren gesetzlich bestimmten
Aufgaben nachgekommen ist.

ieder bin ich in die
W
Gasmaschinenzentrale
eingeladen. Der Verein Kulturpalast
Unterwellenborn
e.V. hat zum 01.07.21 den
Betrieb des Industriemu
seums Gasmaschinenzentrale
Unterwellenborn übernommen, weil sich der bisherige
Betreiberverein aufgelöst hat.
Die
Nutzungsvereinbarung
mit der Eigentümerin LEG gilt
erst einmal bis zum 30.06.22.
Der neue Betreiber benötigt
dringend Geld für die Beschäftigung eines Mitarbeiters,
der für ein intaktes Museum,
das besucht werden will, unerlässlich ist. Deshalb hatte
sich der Verein u. a. an den
Landrat und die Kreistagsfraktionen mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Von den
Fraktionen hatte nur unsere
reagiert.
In der Gesprächsrunde zwischen Verein, Landrat, Bürgermeisterin, Vertreterin des
Stahlwerks und mir schlage
ich vor, dass der Landkreis
einen Teilbetrag für eine Stelle
in den Haushaltsentwurf 2022
einstellt und sage, dass ich
gemeinsam mit unserer Landtagsabgeordneten Katharina
nach Fördermöglichkeiten aus
dem Landeshaushalt suchen
werde. Auch die anderen Gesprächsteilnehmer sagen finanzielle Unterstützung zu.
Um 17 Uhr berät der Kreis
entwicklungsausschuss. Auf
der nichtöffentlichen Tagesordnung stehen die Themen
„Wasserstoffmodellregion
Schwarzatal“
www.umwelt.thueringen.de/
themen/top-themen/h2-modellregion-schwarzatal
und ein Bericht des Thüringer Forstamtes über den
schlimmen Zustand des Waldes in unserer Region. Zum
Schluss merke ich an, dass
der Ausschuss sich ja meiner
Forderung
angeschlossen
hat, dass das Landratsamt in
Abstimmung mit dem Ausschussvorsitzenden über Themen von öffentlichem Interesse auch öffentlich berichtet.
Ich bin gespannt, was daraus
wird.

MITTWOCH
15. SEPTEMBER
ranziska und ich sitzen
F
im Kultur- und Bildungsausschuss und wir trauen

unseren Ohren nicht. Der
vermeintlich zwischen allen
beteiligten Akteuren abgestimmte 3. Entwurf des neuen
Schulnetzplans (siehe www.
kreis-slf.de/kreistag
unter
„Sitzungen“) wird wieder in
Frage gestellt – das Förderzentrum Saalfeld will selbständig bleiben und ist gegen
eine Schulkooperation mit
dem Förderzentrum Rudolstadt.
Die Diskussion geht hin und
her. Am Ende muss der Ausschuss feststellen, dass er
dazu gar keine Entscheidung
treffen kann, weil es im Falle
der Förderzentren um konzeptionelle und personelle Fragen
geht, die Angelegenheiten des
staatlichen Schulamtes, aber
nicht des kommunalen Schulverwaltungsamtes und damit
auch nicht des Kreistages
sind. Das Thema wird vertagt.
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DONNERSTAG
16. SEPTEMBER

I

ch habe mich zur Mitarbeit
in der kreislichen Arbeitsgruppe Radverkehr gemeldet
und sitze als Kreistagsmitglied
in der Jahresberatung zusammen mit weiteren 21 Leuten
aus kommunalen Verwaltungen,
Tourismus-Verbänden
und Firmen. Es geht um die
Verbesserung des Saaleradwegs. Zwecks besserer touristischer Vermarktung soll
er 2022 zustandserfasst und
ADFC-klassifiziert werden. Da
bin ich gespannt, wie die derzeit noch bestehende Bergund Huckelstrecke zwischen
Reschwitz und Kaulsdorf abschneiden wird. Immerhin verlautete aus der Gemeindeverwaltung Kaulsdorf, dass nun
der fehlende Planer für die
neue Trasse entlang der Saale
gefunden werden konnte.
Es geht auch um Fahrradzählgeräte (das einzige im
Landkreis vorhandene ist
defekt), Radmitnahme beim
Kombus und das Städtedreiecks-Konzept für Radwege.
Ein deutlicher Fortschritt
zeichnet sich beim Service für
Elektromobilität ab. Derzeit
werden durch eine Förderung aus dem LEADER-Programm in den Landkreisen
Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla an 16 Standorten 65
Ladesäulen errichtet, deren
Nutzung pauschal 1 € kostet.

SONNABEND
18. SEPTEMBER
eine Gespräche mit
M
Menschen am Infostand auf dem Rudolstädter
Markplatz und das Interesse
Vorbeieilender an unserem
Informationsmaterial verleitet mich zur Hoffnung auf ein
besseres Wahlergebnis, als
es uns eine Woche darauf beschert wurde.

DIENSTAG
21. SEPTEMBER

I

n Vertretung des Landrats
begrüßt dessen erster
Beigeordneter Maik Kowalleck im KZ-Außenlager Laura
in Schmiedebach www.kzgedenkstaette-laura.de die
Anwesenden, darunter die Enkelin des Häftlings Herrmann
van Hasselt aus den Niederlanden zu einer Gedenkveranstaltung anlässlich des
78. Jahrestages des Eintreffens der ersten 100 Häftlinge
im Lager. Hermann van Hasselt verstarb 2008 und wurde nach seinem Tode seinem
Wunsch gemäß in der Gedenkstätte beigesetzt. Heute
werden an seinem Grab Blumen niedergelegt. Herr Kowalleck begrüßt auch speziell
seinen Landtagskollegen Markus Gleichmann (DIE LINKE)
und „die Kreistagsmitglieder“.
Außer aus unserer Fraktion
war aber gar keiner da.

SONNTAG
26. SEPTEMBER

Am Abend vertrete ich
Frank in der Sitzung des Ausschusses für Haushalt und
Finanzen. Zu mehreren Beschlussanträgen fehlen bis
vor der Sitzung die Unterlagen, ein Ausschussmitglied
beschwert sich. Ich mache
den Vorschlag einer Lesepause für die Tischvorlagen
– durch die Runde geht ein
Stöhnen. Aber was soll’s, ich
bin natürlich nicht bereit, über
etwas abzustimmen, was ich
gar nicht kenne. Auch wenn
es sich nur um eine Formalie
handelt. Wir sollen überplanmäßige Sozialausgaben von
etwa zweieinhalb Millionen
Euro genehmigen, die der
Landkreis für Pflichtausgaben
sowieso zahlen muss, die im
Haushalt aber nicht eingeplant sind. Die Sitzung dauert
nun eine halbe Stunde länger.
Zum Schluss präsentiert der
Kreiskämmerer die Eckzahlen
für den Haushalt 2022. Zwei
Millionen weniger an Schlüsselzuweisungen vom Land
sollen es werden. Da ist Streit
vorprogrammiert.

MONTAG
27. SEPTEMBER

ie Wahlparty des RudolD
städter Stadtverbandes
im Weltladen ist lebhaft – es

ist ein Kommen und Gehen.
Leider beschränkt sich das
auf nur sieben Personen. Zum
Glück haben Posts immer
Bier im Haus. Gegen 20 Uhr
gehe ich bei 5 % nach Hause,
schlafe darüber und wache
bei 4,9 % auf. Aber drei Direktmandate retten uns und drin
ist drin, ihr könnt uns jetzt
nicht mehr feuern…

er
Kreisausschuss
D
nimmt den Bericht des
Sparkassen-Vorstandsvorsit-

zenden Herrn Bayer entgegen (siehe www.kreis-slf.de/
kreistag unter „Sitzungen“)
und empfiehlt dem Kreistag
die Entlastung des Verwaltungsrates.
Unnachahmlich fragt Herr Dr. Thomas,
wie denn die Sparkasse auf
eine künftige EZB-Zinspolitik
reagieren wolle. Die Antwort
Herrn Bayers war schlüssig:
Da die keiner kennt, müsste
man in die Glaskugel schauen.
Auf meine Nachfrage hin, wie
sich denn die Situation in den
Orten gestalte, in welchen zu
Beginn des Jahres Filialen geschlossen wurden, meint er,
die geschaffenen Absatzmöglichkeiten würden gut angenommen. Ob die Kundschaft
das auch so sieht, bleibt natürlich offen.

DIENSTAG
28. SEPTEMBER
eute ist SchulverwalH
tungsamtsleiterin Frau
Bloßfeld zu Gast und steht der
Fraktion sowie weiteren Interessierten, die für DIE LINKE
für den Kreistag kandidierten,
fachkundig Rede und Antwort
zum Thema Schulnetzplanung. Ein Bericht dazu würde
den Rahmen eines Tagebuchs
sprengen, deshalb nur so
viel: Die zersplitterte Schulträgerlandschaft (Landkreis,
Saalfeld, Rudolstadt, private
Träger) ist eine der Ursachen,
warum es für den Landkreis
bei sinkenden Schülerzahlen
und zu wenig Lehrkräften
schwierig wird, alle Schulen
zu erhalten. Weiterhin: Was
sich zu Schulkooperationen
im Schulgesetz einfach liest,
ist ohne Rechtsverordnungen
des Ministeriums kaum umsetzbar. Das Ministerium ist
aufgefordert, dazu Klarheit zu
schaffen. Die Fraktion ist sich
mit dem Rest des Kreistages
einig: Für die Dauer der Gültigkeit des neuen Schulnetzplanes soll es keine Standortschließungen geben. Was
danach kommt, wissen wir
nicht.
Hubert Krawczyk
Vorsitzender
Fraktion DIE LINKE
im Kreistag
Saalfeld-Rudolstadt
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Eine
„DAS EWIG WEIBLICHE
Sicht
auf das ZIEHT UNS HINAN.“
Wahler- (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE)
gebnis
Gregor Gysi schreibt in der
Super-Illu: „Viele haben den Eindruck, dass wir uns nicht um sie
kümmern, sondern vorwiegend
um uns selbst. Fehler war, die
Ost-Identität einzuschränken.“
Ich teile diesen Standpunkt.
Wie sehe ich das bei uns und in
Thüringen?
Die AfD hat in der Saalfelder
Höhe 46 % erhalten. Das hat m.E.
Gründe bei uns.
Unsere Landesregierung tut
wenig für den ländlichen Raum.
Probleme sind:
• Versorgung: eine Bürgerin hat
selbst dafür gesorgt, dass ein
rollender Laden einmal die
Woche kommt.
• Verkehrsverbindungen.
• Das Internet ist eine
Katastrophe.
Das bewegt die Menschen.
Bei uns auf der Saalfelder
Höhe: was wird aus dem Kinderund Jugenddorf Dittrichshütte?
Es war der kulturelle Mittelpunkt
bei uns. Selbst die Sommerrodelbahn existiert nicht mehr, sie war
ein Anziehungspunkt. Es ist keine Initiative der Landesregierung
bekannt.
Oder: Wie steht die Landesregierung zum Kulturpalast Unterwellenborn?
Oder: LINKE-Abgeordnete sind
kaum bekannt bei uns. Herr Kowalleck ist bekannt. Welche Haltung nehmen unsere Abgeordneten zu den konkreten Problemen
unserer Region ein? Darüber ist
bisher wenig bekannt.
All das sehe ich in unserer
Region, es sind die konkreten
Probleme unserer Bürger_innen.
Hier muss sich unbedingt etwas
ändern.
Hubertus Scholz
Wittmannsgereuth

In der Anstoß-Ausgabe August bezog Peter aus dem
Haskala Stellung zum Schreiben der „Women‘s Human
Rights Campaign“ (WHRC) an
die Bundestagsfraktion DIE
LINKE, welche in einem Antrag die Formel „Frauen und
andere gebärfähige Personen“
gebraucht hatte. Zielsicher
findet Peter den einzigen Satz
in der WHRC-Erklärung, den
auch ich kritisiere: Mit dem
Gebrauch der Worte „andere
gebärfähige Personen“ würden Frauen sprachlich ausgelöscht und ihre Erfahrungen
entwertet. Wie steht es aber
damit, die Ansicht des WHCR
zum Antrag der Linken in einen
Zusammenhang mit Interviews
einer, wie Peter sie bezeichnet, „weiblichen Führungs
figur“ beim Fernsehsender Fox
News zu bringen. Für mich ist
das ein klassischer Kontaktschuld-Vorwurf, der in einer
Diskussion zur Sache nichts zu
suchen hat.
Aber nun zur Sache. Gibt
es außer Frauen noch andere
gebärfähige Personen? Die
Antwort hängt offensichtlich
mit unterschiedlichen Sichten
auf den Geschlechter
begriff
zusammen. Dabei muss das
gemäß geltendem Recht
selbstbestimmte, soziale und
damit rechtlich verbindliche
Geschlecht eines Menschen
(gender) nicht mit dessen biologischem Geschlecht (sex)
übereinstimmen. Bringt ein
Mensch ein Kind zur Welt, ist
es biologisch eine Frau, die geboren hat. Das schließt nicht
aus, dass dies nicht auch ein
Transmann mit Gebärmutter
sein kann. Ähnliches gilt für
Personen mit „diversem“ Geschlecht: Eine rechtlich „diverse“ Person, die ein Kind be-

kommt, ist biologisch eine Frau,
denn sie hat eine Gebärmutter.
In einem Antrag, der die Situation von Schwangeren verbessern soll, wäre das verstörende
Konstrukt „andere gebärfähige
Personen“ entbehrlich, bezöge
man die angestrebten Unterstützungsangebote auf Frauen im
biologischen Sinne.

Es ist der Verdienst Peters, mit
seinem Beitrag auf Alltagsprobleme von Transmenschen hinzuweisen. Auch der Ausflug in die
Geschichte eines sowjetischen
Transmenschen ist lesenswert.
Im Schlussteil findet sich dann
folgender bemerkenswerter Satz
„In der Linken wird in den letzten
Jahren vermehrt darüber diskutiert, ob es falsch ist, sich für
die Rechte von Transpersonen,
Migrant_innen usw. einzusetzen, und man sich lieber auf die
Arbeiterinnen und Arbeiter konzentrieren sollte.“ Und er setzt
fort, dass „… die Linke (und die
LINKE) es nie schaffen wird, die
Mehrheit der Erniedrigten, Geknechteten, Verlassenen und
verächtlich Gemachten in einem
gemeinsamen Kampf zusammenzubringen, wenn Solidarität
nicht über Unterschiede hinweg
(ob nun Hautfarbe, Geschlecht,
Sexualität oder Essgewohnheiten) hergestellt werden kann.“
Ich meine dazu: Zunächst geht
es in der Debatte unter Linken
und in der LINKEN nicht um ein
Entweder – Oder, sondern um
das jeweilige Maß im Sowohl
– Als-auch. Solidarität mit Menschen, die nur aufgrund ihres
Andersseins sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Benachteiligung ausgesetzt sind, gehört
zum Grundverständnis unserer
Partei und diese Solidarität ist in
unserer Partei real.

Was nützt es aber, wenn in
einer Solidargemeinschaft im
Kampf gegen Diskriminierung
und Ausbeutung bestimmte Minderheiten, Aktivisten,
Gruppen oder Strömungen
sich gelegentlich zuerst über
ihre Unterschiede und Besonderheiten statt über ihre
Gemeinsamkeit des Ausgebeutetseins definieren? Interessen werden da zuweilen
aktivistisch eifernd und egoistisch vertreten. Das kommt bei
manch anderen nicht gut an.
So berichtete das ND, wie
ein schwules Paar es bedauert,
dass eine Leihmutter ein von
ihr geborenes Kind behalten
will. Dass sie nicht die genetische Mutter und vom bürgerlichen Rechtsstandpunkt her
gesehen eine Betrügerin ist,
interessierte mich nicht. Vielmehr fand ich es empörend,
wie die weltweite Leihmutter
industrie – in Deutschland
ist sie (noch) verboten – ver“herr“licht wird. Ich bin für
die Homo-Ehe und die völlige
Gleichstellung von schwulen
und lesbischen Ehepaaren.
Wenn es aber um den Wunsch
schwuler Paare nach Kindern
geht, bin ich konservativ und
halte es für grenzenlosen frauenfeindlichen Egoismus, wenn
sich Männer Eizellen und Leihmütter kaufen.
Ich sehe für die in Bezug auf
das WHRC-Schreiben gewählte Überschrift des Beitrags
„Nicht auf Spaltungsversuche
hereinfallen“ keinen Anlass.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
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Das darf ja wohl nicht wahr
sein! Hat jemand mitbekommen,
was die UNEP, das führende Gremium für Umweltfragen bei der
UNO, am 20. Oktober verlautbart
hat?
Die nationalen Pläne zur Förderung fossiler Energien der
15 wichtigsten Industriestaaten
sehen vor, noch doppelt soviel
Kohle, Öl und Gas zu fördern, wie
zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels
erlaubt wären. Nicht einmal das
2-Grad-Ziel wäre mit dieser Menge noch erreichbar.
Ich habe den Eindruck, dass
der Ernst der Lage immer noch
nicht klar ist. Es ist nicht so, dass
wir uns aussuchen können, wie
stark der Klimawandel wird. Der
Zusammenhang zwischen CO2
in der Atmosphäre und Temperaturanstieg ist nicht linear. Das
Problem ist, dass das Klimasystem der Erde ungünstigerweise
mehrere Kipppunkte hat. Wenn
einige dieser Kipppunkte erreicht
werden, wird der Klimawandel
zum sich selbst verstärkenden
Prozess. Wir verlieren jegliche
Kontrolle.
Stell dir vor, du bist auf einer
Veranstaltung, wo der Sprecher
in ein Mikrofon spricht und zu
nah am Lautsprecher steht.
Dann fängt es an, unangenehm
zu fiepen. Es wird lauter. Immer
lauter. Die Leute verziehen die
Gesichter und beginnen, sich die
Ohren zuzuhalten. An diesem
Punkt hat meistens entweder
der Tontechniker das Mikro abgeschaltet oder der Moderator
ist eiligst vom Lautsprecher weg.
Die Rückkopplung wurde unterbrochen.
Aber nun stell dir vor, dass der
Moderator anstatt vom Lautsprecher wegzugehen, noch näher
ran geht und das Fiepen immer
lauter und lauter wird, bis letztendlich entweder alle taub sind
oder der Lautsprecher auseinanderfliegt. Genau das ist es, was
wir mit unserem Klima machen.
Unser Klimasystem ist anfällig
für Rückkopplungen. Das Pariser Klimaziel ist bereits darauf
ausgelegt, diese Rückkopplungspunkte – auch als Kipppunkte bezeichnet – nur mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit nicht zu erreichen. Bereits das 1,5-Grad-Ziel
birgt die Hoffnung in sich, keinen
kritischen Punkt zu überschreiten. Mit jedem Zehntel mehr wird
die Wahrscheinlichkeit größer,
solch einen Kipppunkt zu über-

schreiten. Wenn die verbliebenen Regenwälder aufgrund des
geänderten Klimas und wegen
Brandrodung fallen, werden hunderte Milliarden Tonnen zusätzliches CO2 freigesetzt. Wenn die
Permafrostböden auftauen, werden Unmengen Methan freigesetzt, das mehr als die 20fache
Klimawirkung von CO2 hat.
Wenn
Korallen
sterben,
Ökosysteme kippen, die borealen Wälder abbrennen – es gibt
diese Punkte massenhaft, von
denen wir schon welche aktiviert
haben. Es fiept bereits.
Das Pariser Klimaziel ist bereits
ein Kompromiss zwischen einem
sich rückkoppelnden Ökosystem
und der Zivilisation. Es ist der
Versuch, dieses bereits begonnene Fiepen nicht lauter werden zu
lassen. Wir versuchen damit, das
Fiepen der Tonanlage auf einem
Niveau zu halten: so, dass es sich
nicht weiter verstärkt.
Das Problem ist, dass wir nicht
genau wissen, wann einer dieser
Kipppunkte erreicht wird und ob
wir bereits kritische überschritten haben. Tatsache ist, dass
die gegenwärtige Erwärmung
von 1,1 Grad bereits Prozesse in
Gang gesetzt hat, die wir kaum
oder gar nicht kontrollieren können.
Der von der UNEP veröffentlichte Bericht liest sich wie eine
Beschreibung von Kindern, die
testen, wie weit sie das Glas über
die Tischkante schieben können,
bis es herunterfällt.
Diese widerliche Arroganz
der Industrienationen, ihrer
Wirtschaftsverbände, ihrer Lobbyisten, ihrer Gier auf Profit, mit
denen sie Milliarden Menschen
an den Abgrund schieben und
keine Hemmungen haben, sie
über die Kante in den Abgrund zu
schieben, ist nicht nur eine Frage von falschen Gesetzen oder
Regierungen. Es wird gerne vermieden, auf Eigenverantwortung
zu verweisen. Was nicht verboten
ist, ist erlaubt.
Aber nicht alles, was noch
nicht verboten ist, muss man
machen. Mit 300 die Autobahn
entlang? Es ist ja erlaubt.
Wir warten solange darauf,
dass Gesetzgeber uns dahin regulieren, wo wir naturverträglich
leben, beschweren uns darüber
auch noch, diskutieren darüber,
ob Einschränkung des Fleischkonsums zumutbar ist, ob unsere

Freiheit beschränkt wird, wenn
wir langsamer fahren sollen, um
Energie zu sparen. Man greift
sich doch an den Kopf!
Wenn alle kapieren, dass sie
im Interesse des Klimas höchstens 120 fahren sollten und es
deswegen auch tun, müsste
man das nicht einmal regulieren.
Wenn du von Saalfeld nach Berlin über die A9 mit120 statt 160
fährst, sparst du 5 Liter Sprit! Die
sind Teil der absurden fossilen
Energiemenge, die laut UNEP
noch gefördert werden soll und
können direkt in der Erde bleiben. Wenn du die Bahn nimmst,
wird es noch besser. Um private
klimafreundliche Entscheidungen zu treffen, ist es aber eben
wichtig, den Ernst des Problems
zu akzeptieren. Dass Wirtschaft
und Politik davor hergetrieben
werden müssen, steht auf dem
nächsten Blatt. Was aus LINKER
Sicht dafür getan werden muss,
schreibe ich demnächst an gleicher Stelle.
Das Militär hierzulande produziert Studien, in denen abgeschätzt wird, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Europa
und Deutschland hat. Dabei geht
es nicht einmal so sehr darum,
ob es mehr Dürren oder Hochwasser gibt. Es geht darum, dass
sich klimatische Bedingungen
bereits in einer Weise verschoben haben, dass deswegen Menschen flüchten müssen. In nicht
allzu ferner Zukunft wird es auf
dem Indischen Subkontinent längere Perioden geben, in denen
die Temperatur über 50 Grad
Celsius liegt. Solche Temperaturen sind mit dem menschlichen
Leben nicht vereinbar. In Indien
leben fast 1,4 Milliarden Menschen. Wenn sich ganze Völker
auf den Weg machen müssen,
um neuen Lebensraum zu suchen, bekommt der Begriff "humanitäre Katastrophe" eine neue
Dimension.
Ja, man muss die Menschen
mitnehmen. Menschen sind
Gewohnheitstiere, heißt es. Die
Frage wird sein, was eher eintritt:
der kritische Kipppunkt oder
die Erkenntnis, dass wir gerade dabei sind, der zukünftigen
Menschheit eine neue Realität zu
schaffen.
Mein Fazit: Wer der Meinung
ist, mit Naturgesetzen oder dem
Planeten verhandeln zu können,
ist schlicht verrückt.
Tom
public domain
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Bruno Carstens
Vor 20 Jahren am 30. Oktober 2001, starb im Alter von
83 Jahren der in Saalfeld lebende Schauspieler Bruno
Carstens. Bekannt wurde er
als Hauptmann Wernicke,
erster Fernsehkommissar der
DDR („Blaulicht“).
1918 geboren, erlernte er
ab 1933 den Beruf des Seemanns. Zu Kriegsbeginn wurde er als Matrose zur Kriegs
marine überstellt. Er versuchte
erfolglos, nach England zu fliehen und wurde in das Straf
bataillon 999 gepresst. Bereits
beim ersten Einsatz lief er
zur Roten Armee über. Erste
Schauspielerfahrungen sammelte er dann in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager
bei Karaganda und an der Zentralen Antifa-Schule.
Nach dem Krieg kehrte er nach
Deutschland zurück, ging in
die Sowjetische Besatzungszone und wurde 1948 Mitglied
der SED. Nach einem Schauspielstudium am Deutschen
Theaterinstitut in Weimar
spielte er in Weimar, Leipzig
und Brandenburg Theater, ab

1959 gehörte er viele Jahre
zum Berliner Ensemble.
1959 begann auch seine Arbeit bei Film und Fernsehen.
Seine „Filmografie“ ist lang. Zu
entdecken sind hier neben der
bereits genannten Fernsehserie Blaulicht, die zehn Jahre
lang über die Bildschirme flimmerte, mindestens zehn Filme
der Reihe Polizeiruf 110, mehrere DDR-Indianerfilme, Kinderfilme wie Die Suche nach
dem wunderbunten Vögelchen
und König Drosselbart, mehrere bekannte Fernsehserien wie Gewissen in Aufruhr,
Stülpner-Legende, Front ohne
Gnade, Barfuß ins Bett und die
Spreewaldfamilie, dazu Professor Mamlock, Tempel des Satans, Karbid und Sauerampfer,
Heißer Sommer, Martin Luther
– und das ist nur ein Auszug…
Sein Grab ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in
Berlin zu finden, wo unzählige
Schauspieler und Regisseure
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

Hans-Dieter Fritschler, HDF, ist
am 19. September im Alter von
80 Jahren gestorben. Er war
Erster Sekretär der SED-Kreisleitung Bad-Salzungen und
durch Landolf Scherzers Buch
„Der Erste“ republikweit bekannt geworden. Das Buch
allerdings war sogenannte
Bück-dich-Ware in den Buchhandlungen. Für das Leseland
DDR war die Auflagenhöhe völlig unzureichend. Umso mehr
stieg aber auch das Interesse
der Bürgerinnen und Bürger.
Kennengelernt habe ich HDF
vor der Wende also als Hauptperson in Scherzers Buch. Ein
Exemplar der 2. Auflage mit
sehr persönlicher Widmung

von HDF und dem Autogramm
des Autors hüte ich gut.
Nach der Wende staunte ich
nicht schlecht, als ich in der
Landesgeschäftsstelle in Erfurt den Wahlkampfleiter unseres Landesverbandes kennenlernte. Der wurde mir von
Klaus Biedermann gleich als
HDF vorgestellt. Gern erinnere
ich mich an diese Begegnung
und weitere beim Pressefest
der UNZ in Suhl.
Eins steht wohl fest: Das
schönste Denkmal hat ihm
Landolf Scherzer gesetzt.
Birgit Pätzold

Birgit Pätzold

Anne-Frank-Ausstellung
Foto: Daniel Starost

Deine Anne –
ein Mädchen
schreibt Geschichte
Heute, am 07. Oktober, wurde
in der Staatlichen Regelschule
„Friedrich Schiller“ die Ausstellung „Deine Anne – ein Mädchen
schreibt Geschichte“ eröffnet.
Die Schulleiterin Frau Neumann begrüßte neben den
Schülerinnen und Schülern auch
zahlreiche Gäste zur Eröffnung
der Ausstellung darunter auch
eine Vertreterin des Anne Frank
Zentrums Berlin, den ersten Beigeordneten der Stadt Rudolstadt
Herrn Schreiber und natürlich
die Schülerinnen und Schüler,
die später durch die Ausstellung
führten. In den Redebeiträgen
wurde deutlich gemacht, wie
wichtig es ist, sich mit der Ge-

Pressefest der UNZ in Suhl 1994.
HDF (links) im Gespräch mit Landolf Scherzer (mittig)
Foto: © Birgit Pätzold

schichte von Anne Frank und
mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu beschäftigen.
Dass Ausgrenzung und Anti
semitismus heute noch einen
Platz in der Gesellschaft haben
zeigt, warum es wichtig und
notwendig ist, darüber zu reden
und die richtigen Lehren aus der
Geschichte zu ziehen. Gerade
Jugendliche sind leicht zu beeinflussen und damit besonders
anfällig für rassistisches und
antisemitisches Gedankengut;
um dem entgegenzuwirken ist es
wichtig, immer wieder aufzuzeigen, wohin Hass und Intoleranz
führen können.
Daniel Starost

Mein lieber Hans-Dieter Fritschler, ich durfte
dich HDF nennen. Und ich durfte dich damals
1987/88 mit ungefähr 77 000 Worten
beschreiben. Was könnte ich heute in dieser
unsagbar schweren Stunde des Abschieds über
dich noch hinzufügen? Alle meine Worte über
dich, über deine Bescheidenheit, deine ehrliche
Aufopferung und deinen Mut sind noch gültig.
Und auch all das, was du mir gesagt hast, gilt
noch immer. Damals wie heute.
Landolf Scherzer

Auszug aus seinem Nachruf im ND

OKT 2021

30 Jahre Streit
und Selbstverständigung,
30 Jahre Ratschlag.

KURZAUFRUF DES
ANTIFASCHISTISCHEN UND
ANTIRASSISTISCHEN
RATSCHLAGS

Am 9. November 1938 zündeten Deutsche landesweit Synagogen
und andere jüdische Einrichtungen an, verfolgten und ermordeten
Jüd*innen. Seit nunmehr 30 Jahren organisieren wir um den Jahrestag
der Novemberpogrome den antifaschistischen und antirassistischen
Ratschlag, um uns aktuellen Formen des Menschenhasses zu stellen.
Der antifaschistische und antirassistische Ratschlag will faschistische
Tendenzen in ihren unterschiedlichsten Formen und Erscheinungen
bekämpfen, die Aktiven zusammenbringen und vernetzen sowie Positionen und Strategien im Bereich des Antifaschismus und Antirassismus diskutieren.
Historisch schauen wir kritisch auf die 1990er-Jahre, die eine Zeit täglicher Auseinandersetzungen waren: Nazis und Rassist*innen schlagen zu, Kleinstparteien und Gruppierungen versuchen, der rechten
Szene Struktur zu geben. Es ist die Zeit, in der Migrant*innen und
Linke von Nazis offen auf der Straße angegriffen und terrorisiert werden, aber auch eine Zeit des Umbruchs. Die BRD verleibt sich die
DDR ein, im Osten brechen viele Gewissheiten in wenigen Monaten
zusammen.
Wir betrachten die 2000er, in denen sich die Rolle des Antifaschismus
im politischen Spektrum, u.a. ausgedrückt durch den sogenannten
„Aufstand der Anständigen“, änderte. Der Ratschlag kritisierte dies
damals schon als „eine neue Form des Wegschauens und Beschweigens“.
Die 2010er Jahre zeigten deutlich, dass der staatliche und bewegungsförmige sowie weiße Antirassismus versagt hatten. Die Selbstenttarnung des NSU sowie der desaströse Umgang mit migrantischen
Opfern und das leere Versprechen der Aufklärung verdeutlichen, dass
der „Aufstand der Anständigen“ nur eine Fassade gewesen war.
Feministische Themen werden am Wochenende vom 5. bis 6. November 2021 ein expliziter Schwerpunkt sein. Gerade nach dem
Bekanntwerden der sexualisierten Übergriffe in Erfurt, Gotha, Jena
und Saalfeld müssen auch wir uns unserer Verantwortung stellen,
die patriarchalen Strukturen sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Ratschlags zu reflektieren und versuchen zu durchbrechen. Daher
thematisieren wir insbesondere patriarchale Strukturen innerhalb der
linken Szene.
Selbstverständlich haben die Täter und die Täterschützer*innen auf
dem Ratschlag nichts zu suchen.
Der Ratschlag ist seit 30 Jahren Motor für antifaschistische Selbstorganisation und Vernetzung – thüringenweit und spektrumsübergreifend mit breiter Beteiligung.
Der Ratschlag funktioniert, weil wir uns gegenseitig unterschiedliche
Positionen und Wege zumuten, wie wir eine solidarische Gesellschaft
erreichen. Nicht zuletzt der Aufruf dokumentiert jedes Jahr aufs Neue,
dass ausgelotet werden muss, wie wir zusammen gemeinsame Positionen entwickeln. Das Ratschlag-Wochenende selbst ist die Gelegenheit, sich zu streiten, aber auch zusammenzukommen.
Also lasst uns weiter streiten – gegen Rassismus, Antisemitismus,
Sexismus, Patriarchat und Faschismus, für eine Welt, in der viele Welten Platz haben.

DAS HASKALA BEIM
30. ANTIFASCHISTISCHEN
UND ANTIRASSISTISCHEN
RATSCHLAG:
Fr 5. November 2021
19 Uhr • HASKALA

GEMEINSAMES SCHAUEN DER
ABENDVERANSTALTUNG VIA STREAM:
Erst schauen wir den Film
„Spuren – Die Opfer des NSU“
und anschließend das live übertragene Gespräch
mit Regisseurin und Angehörigen der Opfer des „NSU“,
das von Katharina König-Preuss moderiert wird.

Sa 6. November 2021

8 Uhr • Treffen am Bahnhof Saalfeld

GEMEINSAME ANREISE ZUM
30. ANTIFASCHISTISCHEN
UND ANTIRASSISTISCHEN RATSCHLAG IN THÜRINGEN
Wir reisen gemeinsam nach Erfurt,
um zu diskutieren, uns zu bilden,
alte Genoss*innen zu treffen
und neue kennenzulernen.

Das Programm gibt es online unter:
www.facebook.com/RatschlagThueringen
www.ratschlag-thueringen.de

11

Termine
Do 28. Okt 2021 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Fr 5. und Sa 6. Nov 2021

Die nächste
Mitgliederversammlung der
Basisorganisation

ist am __________

Saalfeld und Erfurt
• Antifaschistischer und antirassistischer Ratschlag (s.S. 11)

um __________ Uhr

Mo 15. Nov 2021 • 17.00 Uhr

Ort:_____________

Haskala und Internet
• Basiskonferenz als
Hybridveranstaltung (s.S. 3)

16. OKTOBER 1861

Sa 20. und So 21. Nov 2021

Stadthalle Bad Blankenburg
• 1. Tagung des 8. Landesparteitags

Do 25. Nov 2021 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Sa 04. Dez 2021 • 09.00 Uhr

• Gesamtmitgliederversammlung mit
Vorstandswahl – (s.S. 3)

Nächstenliebe ist
die einzig mögliche
Realpolitik.
Fridtjof Nansen

nächste Treffen:

28. Okt • 15 Uhr
25. Nov • 15 Uhr
Weltladen Saalfeld

Langsam wird er fast wieder zur Routine, der traditionelle
Donnerstagstreff im Saalfelder Weltladen, zu dem natürlich
Mitglieder und Sympathisant_innen aus allen Ecken unseres
Kreises eingeladen sind. Diesmal trafen wir uns erst am letzten Tag
des Monats, am 30. September. Das Ergebnis der Bundestagswahl
und die Berichte dazu in den Medien wurden diskutiert und
Unklarheiten beseitigt. Was haben wir, was hat DIE LINKE im
Wahlkampf falsch gemacht? Ursachen, die wir nicht beeinflussen
konnten, wurden nur am Rand erwähnt.
Fazit einer Genossin Ü90, die unserer Partei seit mehr als 50 Jahren
die Treue hält: „Wir dürfen uns nicht aufgeben!“ Und eins steht fest:
wir sind drin und haben Fraktionsstatus!
Beim nächsten Treff, der am 28. Oktober stattfindet, werden wir
neben den zu diskutierenden aktuellen politischen Ereignissen über
die Gesamtmitgliederversammlung sprechen und darüber, was
beim Landesparteitag in Bad Blankenburg auf uns zukommen wird.
Am Donnerstag nach dem Landesparteitagswochenende ist dann
unser November-Treff, also am 25.11.
Beide Male treffen wir uns wie immer um 15 Uhr im Weltladen
Saalfeld. Natürlich gibt es wieder fair gehandelten Kaffee und Tee.
Bitte denkt daran, Euch vorher bei Brigitta oder Birgit
anzumelden, denn Corona-bedingt ist die Zahl der Plätze nach
wie vor eingeschränkt.

Lavendel.
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

public domain

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König-Preuss (MdL) Saalstraße 38,
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de		
info@haskala.de
Mo
Di
Do
Fr

14 -18 Uhr
10 -15 Uhr
13 -18 Uhr
10 -15 Uhr

FRIDTJOF WEDELJARLSBERG NANSEN
10. Okt 1861 Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen wird in Store Frøen
bei Christiania (heute Oslo) geboren
In seiner Kindheit und Jugend treibt er intensiv Wintersport und
unternimmt lange Wanderungen, die mehr einsamen Expeditionen
gleichen.
Nach Schule und Abitur studiert er Zoologie an der Universität von
Christiania, ist danach als Kurator des Bergen Museums tätig und
schreibt dort eine Doktorarbeit über das Zentralnervensystem
wirbelloser Meerestiere
1882

Teilnahme an einer fünfmonatigen Robbenjagd durch
die grönländische See. Macht Beobachtungen
zur Eisbildung und legt damit den Grundstein für seine
spätere Forschungsarbeit.

1888

Als Polarforscher durchquert er als Erster Grönland
über das Inlandeis.

8. April 1895 Bei Nordpolarexpedition (1893–1896) mit dem
Expeditionsschiff Fram per Eisdrift und anschließendem
Fußmarsch neuer Rekord in der bis dahin größten
erreichten Annäherung an den geographischen Nordpol
(geographische Breite 86°13,6' N)
Alle großen wissenschaftlichen Leistungen Nansens aufzuzählen
sprengt den Platz unserer historischen Ecke.
Bedeutend ist aber auch sein politisches Wirken:
1905

unter Mitwirkung Nansens erringt Norwegen seine
Unabhängigkeit von Schweden

1906

Nansen wird Botschafter Norwegens in London.

1917

Als Sonderbotschafter wendet er nach monatelangen
Verhandlungen in Washington eine Hungersnot in
Norwegen ab, feindliche Blockaden machten es den
Norwegern zu diesem Zeitpunkt unmöglich, sich aus
eigener Kraft zu ernähren.

1920 - 1927 Als Delegierter und Hochkommissar für
Flüchtlingsfragen des Völkerbundes überwacht er die
Entlassung von Gefangenen aus sowjetischer
Kriegsgefangenschaft. Das Internationale Rote
Kreuz beauftragt ihn darüber hinaus, eine Hungerhilfe
für Russland aufzubauen. So konnten 22 Millionen
Menschen vor dem drohenden Hungertod bewahrt
werden. Er initiiert darüber hinaus den nach ihm
benannten Nansen-Pass für staatenlose Flüchtlinge.
1922

Für diesen und für seine Verdienste um die
internationale Flüchtlingshilfe wird Fridtjof Nansen der
Friedensnobelpreis verliehen. Das gesamte Preisgeld
spendete er der Flüchtlingshilfe.

13. Mai 1930 Nansen stirbt in Lysaker, in einem Liegestuhl auf dem
Balkon seines Hauses mit Blick auf den Oslofjord.

