
Der Kompromiss von  
Glasgow wurde von 
denselben Männern diktiert, 
die die fossile Wirtschaft 
und Industrie als wichtiger 
erachten als die Zukunft der 
kommenden Generationen.
Der Schutz wirtschaftlicher 
Interessen und die Gewinne 
der Milliardäre sind ihnen 
wichtiger.

Ralph Lenkert 
MdB
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Vier Personen, weit über ein Jahr 
Vorarbeit, 18 daraus resultie-
rende Stationen im Saalfelder 
Stadtgebiet – im Rahmen ihrer 
Seminarfacharbeit am Hein-
rich-Böll-Gymnasium haben Milli, 
Bruno, Hannah und Leonie einen 
Stadtrundgang zum jüdischen 
Leben in Saalfeld erarbeitet. 
Am 9. November gaben sie im 
Rahmen des Gedenkens an den 
Saalfelder Stolpersteinen auf ge-
meinsame Einladung der evange-
lischen und katholischen Kirch-
gemeinden sowie des Haskala 
etwa 50 Personen einen Einblick 
in ihre wertvolle Arbeit. Ich habe 
vorher mit ihnen darüber gespro-
chen.

Leon: Ihr habt euch nun eine 
ziemlich lange Zeit mit dem 
Thema „Jüdisches Leben in 
Saalfeld“ beschäftigt – was 
war der Anlass dazu?

Hannah: Wir sind eigentlich 
mehr durch Zufall darauf ge-
kommen. Es gab den Themen-
vorschlag, die Geschichte des 
ehemaligen Saalfelder Industrie-
konsums (Inko) aufzuarbeiten, 
woraus dann recht schnell mehr 
wurde.

Milli: Ursprünglich hatten wir 
geplant, vor allem die jüdische 
Geschichte des geschichtsträch-
tigen Gebäudes zu untersuchen, 
weil wir diesen Teil der Hitorie am 
interessantesten fanden. Dann 
war uns das als einzelner Ort 
aber ein bisschen wenig, sodass 
wir die Idee auf ganz Saalfeld 
ausweiteten. Denn der heutige 
Firmensitz der Firma Batix ist bei 
weitem nicht das einzige Gebäu-
de in Saalfeld mit jüdischer Ge-
schichte.

Leon: Wer hat euch dabei un-
terstützt?

Bruno: Da ist eine ganze Reihe 
an Namen zu nennen. Als Ein-
zelpersonen waren das vor allem 
Sabine Bujack, die sich über vie-
le Jahre hinweg mit dem Thema 
beschäftigt hat und uns die in-
haltliche Grundlage gab, sowie 

Sebastian Heuchel von den Part-
nerschaften für Demokratie, der 
unser Fachbetreuer war. Aber 
auch die Saalfelder Firmen Batix, 
Kröckel und Folo-Tec haben uns 
genauso wie die Stadt Saalfeld 
vor allem bei der Umsetzung der 
im Stadtgebiet verlegten Tafeln 
unterstützt. Dem SRB danken wir 
für die Unterstützung beim Er-
stellen der Audiobeiträge für die 
Website.

Leon: Hattet ihr Kontakt zu 
Zeitzeug_innen bzw. deren 
Nachfahren?

Milli: Im Erarbeitungsprozess 
nicht. In aller Regel sind die Zeit-
zeug_innen bereits verstorben 
und die Nachfahren durch die 
vielfältigen Vertreibungs- und 
Fluchtgeschichten leider nicht 
mehr hier ansässig. In der Pla-
nungsphase für unseren ersten 
Stadtrundgang lernten wir aller-
dings zufällig Dany Bober kennen 
– den Sohn des ehemaligen In-
habers des Schuhhaus Bober in 
der Blankenburger Straße (heu-
tiges Saalfelder Schuhhaus). Er 
ist Musiker und wurde in Israel 
geboren, nachdem seine Familie 
dorthin emigrierte. Zufälligerwei-
se tourte er zu dem Zeitpunkt 
ohnehin im Rahmen des The-
menjahres „900 Jahre jüdisches 
Leben in Thüringen“ durch die 
Region. Dadurch konnten wir 
über ihn noch viele wertvolle In-
formationen sammeln.

Leon: Was waren eure Er-
kenntnisse zum jüdischen Le-
ben in Saalfeld?

Bruno: Wir waren zuerst über-
rascht, dass das jüdische Leben 
auch in Saalfeld bis zur Zeit des 
Nationalsozialismus eine große 
Rolle gespielt hat. Es ist zwar 
nicht mit Orten wie Erfurt oder 
auch Suhl vergleichbar, aber 
wenn man in die Geschichte vie-
ler Saalfelder Geschäfte schaut, 
ist dort ein jüdischer Hintergrund 
deutlich zu erkennen. Und natür-
lich spielten sich auch in einer 
Kleinstadt wie Saalfeld vielfach 

die Gräueltaten der Deportation 
und Verfolgung ab.

Milli: Man hat das damals gerade 
in einer kleinen Stadt wie Saal-
feld eben auch unmittelbar in der 
Nachbarschaft mitbekommen 
– auch wenn das viele bis heute 
nicht wahrhaben wollen.

Leon: Wie schätzt ihr die heu-
tige Rolle des Antisemitismus 
in eurer eigenen Umgebung 
ein?

Bruno: Die letzten Wahlergeb-
nisse haben gezeigt, dass eine 
rechtsextreme und antisemiti-
sche Partei in unserem Landkreis 
offenbar breite Anerkennung 
findet. Das macht uns nicht nur 
Sorgen, sondern zeigt uns, dass 
es notwendig ist, immer und im-
mer wieder auf das Problem des 
Antisemitismus hinzuweisen und 
diesen zu bekämpfen. Auch der 
steigende Antisemitismus bei 
vermeintlicher Kritik an den Co-
rona-Maßnahmen und im Nah-
ost-Konflikt geht natürlich nicht 
an uns vorbei. Es ist weiterhin ein 
großes gesellschaftliches Pro-
blem.

Leon: Spielt das Thema jüdi-
sches Leben und Antisemitis-
mus in der Schule eine Rolle?

Hannah: Aus unserer Sicht lei-
der viel zu wenig. Dabei gibt es 
bereits eine Menge an super ge-
eigneten Materialien. Wir haben 
beispielsweise auch den Film 
„Masel Tov Cocktail“ gezeigt, der 
auf humoristische, aber doch 
tiefgründige Art und Weise die 
bis heute bestehenden Proble-
me beschreibt. Es ist total wich-
tig, junge Menschen und gerade 
Schüler_innen auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen. Das 
Vergessen darf besonders in der 
jungen Generation nicht passie-
ren.

Leon: Umso besser, dass ihr 
mit dem Stadtrundgang auch 
etwas gegen das Vergessen 
geschaffen habt! Wie waren 
bisher die Rückmeldungen 

euch gegenüber?

Hannah: Durchweg positiv. Wir 
haben mit wirklich vielen Perso-
nen zu tun gehabt, die sehr inte-
ressiert waren. Das liegt sicher 
auch daran, dass diese Form der 
Aufarbeitung bisher noch nicht 
gegeben war. Umso mehr freut 
es uns, dass wir nun einen Bei-
trag leisten konnten.

Leon: Für alle, die bisher nicht 
bei einer eurer Führungen da-
bei waren: Wie kann man eu-
ren Stadtrundgang erleben?

Bruno: Der Rundgang ist kom-
plett interaktiv gestaltet und 
kann völlig unabhängig von uns 
oder begleiteten Stadtführungen 
nachvollzogen werden. Es reicht 
schon, mit offenen Augen durch 
die Stadt zu gehen und auf die 
am Boden angebrachten Metall-
tafeln zu achten. Dort ist ein QR-
Code zu der jeweiligen Station 
zu finden, über den man zu allen 
relevanten Texten, Audioaufnah-
men und Bildern gelangt. Außer-
dem ist auf unserer Website eine 
Kartenübersicht zu allen 18 Stati-
onen zu finden.

Wer jetzt schon neugierig ist, 
kann auch von Zuhause aus die 
Website unter juedisches-erbe.
saalfeld-tourismus.de besuchen 
und alle Materialien abrufen. 
Weitaus empfehlenswerter ist 
es aber natürlich, den Rundgang 
nicht nur vom eigenen Sofa aus 
zu erleben.

Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte Leonie leider nicht am 
Stadtrundgang und damit auch 
nicht am Interview teilnehmen. 
Sie war jedoch genauso wie die 
drei interviewten Schüler_innen 
maßgeblich an der Erarbeitung 
beteiligt. 

Die Anstoß-Redaktion dankt al-
len für ihr großes Engagement 
und die Durchführung des Stadt-
rundganges am 9. November! 

GESPRÄCH MIT DEN  
MACHER_INNEN DES INTERAKTIVEN  

SAALFELDER STADTRUNDGANGES 
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Gedenken zur Pogromnacht in Saalfeld 

Foto: Leon SchwalbeAuf den Spuren  
jüdischen Lebens  
in Saalfeld



Hubertus Scholz erhielt für 
seine ehrenamtliche Arbeit eine 
Würdigung mit der 2020 neu-
geschaffenen Auszeichnung 
„Ehrennadel der Stadt Saalfeld/
Saale“ in Gold.

Wenn man ihn trifft, hat er 
stets ein freundliches Wort übrig, 
nicht nur für die, die ihn schon als 
Lehrer kannten.

Man merkt, dass er sich für 
seine Mitmenschen interessiert. 
Oft trifft man ihn im Weltladen, 
auch dort gibt es immer gute Ge-
spräche, Rat und Hilfe.

Und genauso wichtig und in-
teressant ist es, wenn die Ereig-
nisse, Begebenheiten und Feste 
eines Ortes für nachfolgende 
Generationen in Wort und Bild 
festgehalten werden. Wer einen 
Ortschronisten hat, der kann 
sich glücklich schätzen – so wie 
Wittmannsgereuth, das es mit 
Hubertus Scholz sehr gut getrof-
fen hat.

Die Wittmansgereuther kön-
nen froh darüber sein, dass je-
mand ihren Alltag für die Enkel 
festhält. Und dass Hubertus für 
so viel Engagement auch für 
mal eine Ehrung vorgeschlagen 
wurde, das ist doch eine schöne 
Anerkennung durch die Dorf-
gemeinde.

Das Wirken von Hubertus 
Scholz hat sich in der Stadt 
Saalfeld herumgesprochen. 
Aus diesem Grund wurde 
er am 20. Oktober mit der 
Goldenen Ehrennadel der Stadt 
Saalfeld ausgezeichnet. Einige 
munkeln sogar, dass Hubertus 
allein es schon wert war, die 
Eingemeindung der Saalfelder 
Höhe zur Stadt Saalfeld zu 
vollziehen…

Anja Rosenbusch  
und  

Sven Kurzhauer
Stadtfraktion Saalfeld

SCHWEIGST DU 
NOCH ODER  

ENTSCHEIDEST DU 
SCHON?

EINSTIEG IN DIE 
KOMMUNALPOLITIK

Di 30. November 2021 
18 Uhr • HASKALA  

WELCHE EBENEN BZW. STRUKTUREN GIBT ES IN 
DER KOMMUNALPOLITIK? 

WAS IST UND WAS KANN EINE STADTRÄT_IN,  
WAS EINE ORTSTEILRÄT_IN ODER 
OBERBÜRGERMEISTER_IN TUN? 

WIE KANN ICH MICH EINBRINGEN? 

WIE HOCH IST DER ZEITAUFWAND FÜR EINE 
KOMMUNALE MANDATSTRÄGER_IN?
Die Veranstaltung mit Sascha Bilay, Sprecher für 
Kommunalpolitik der Fraktion der LINKEN im Thüringer 
Landtag und der Kommunalpolitikerin Franziska Kölbl gibt 
einen Überblick über die Grundsätze der kommunalen 
Selbstverwaltung, Rechte und Pflichten der  
Mandatsträger_innen, Abläufe und Arbeitsweise der Räte und 
Fraktionen. Im Gespräch wird über die Entscheidungsbreite der 
kommunalen Mandatsträger_innen diskutiert und verdeutlicht 
werden, wie ihr euch einbringen könnt. Zur Veranstaltung kann 
sich auf der Website des Kommunalpolitischen Forums 

www.vereinonline.org/
thueringengestalter/?veranstaltung=59402

oder per Mail an das Haskala info@haskala.de
angemeldet werden. 

Aufgrund der Pandemielage sind Hygienemaßnahmen 
erforderlich: Die Veranstaltung wird als 2G+-VERANSTALTUNG 
durchgeführt, also nur für vollständig geimpfte oder innerhalb 
der letzten sechs Monate genesene Besucher_innen, die 
zusätzlich alle einen tagesaktuellen negativen Schnelltest 
vorweisen können. Im Ausnahmefall ist Test vor Ort mit 
mitgebrachten Tests zulässig. Abseits der Sitzplätze besteht 
Maskenpflicht, betretet das Haskala also bitte mit einer 
medizinischen Maske/FFP2-Maske. Achtet bitte auch auf 
kurzfristige Ankündigungen zu pandemiebedingten Änderungen.

GESAMT MITGLIEDER - 
VERSAMMLUNG

Sa 4. Dezember 2021 
+++ WIRD VERSCHOBEN!!! +++

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: 17.11.2021 • Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember. • 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 7.12. an:  nächste Ausgabe bitte bis 7.12. 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

Im
pressum
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Hubertus Scholz 
geehrt

Ehrennadel der Stadt Saalfeld für Hubertus Scholz  
Foto: Helmut Kulawik
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Die Kreistagsfraktion  
informiert
Die 14. und letzte Sitzung des 

Kreistages der ersten Hälfte der 
Wahlperiode fand am 12. Okto-
ber in der Stadthalle Bad Blan-
kenburg statt. Der Landrat gab 
bekannt, dass der Beteiligungs-
bericht des Landkreises für das 
Geschäftsjahr 2020 (Darstellung 
der wirtschaftlichen Situation al-
ler Gesellschaften und Zweckver-
bände, an denen der Landkreis 
Teilhaber ist) öffentlich einsehbar 
ist, und zwar unter [1]. 

Vor der Entlastung des Spar-
kassen-Verwaltungsrats berich-
tete Vorstandsvorsitzender Herr 
Bayer über den Geschäftsverlauf, 
der unter diesem Link ebenfalls 
gelesen werden kann.

Die Direktorin der Stiftung 
Schlösser und Gärten Frau Fi-
scher informierte über die Auf-
teilung des 200 Mio. € schweren 
Investitionsfonds aus Bundes- 
und Landesmitteln. Für die Hei-
decksburg werden 21,7 Mio. €, 
für Schloss Schwarzburg 6 Mio. 
bereitgestellt. 

Beschlossen hat der Kreistag 
den Beitritt zur kommunalen Ar-
beitsgemeinschaft (KAG) Renn-
steig-Schwarzatal. Die KAG ist 
neben der KAG Thüringer-Meer 
und dem Städtedreieck eine der 
wichtigsten kommunalen Ak-
teurinnen der touristischen Ent-
wicklung innerhalb des Kreisge-
bietes. Der Landkreis ist seit der 
Gründung in die Arbeit der KAG 
eingebunden und unterstützt die-
se projekt- und anlassbezogen. 
Nunmehr wurde seitens der KAG 
der Wunsch an den Landkreis 
herangetragen, sich in ähnlicher 
Weise wie am Thüringer Meer 
aktiv durch eine Mitgliedschaft in 
die Arbeit einzubringen. Diesem 
Wunsch hat der Kreistag ent-
sprochen. 

Auf der Tagesordnung stand 
danach die Fortschreibung der 
Umsetzung des Landespro-
gramms „Solidarisches Zusam-
menleben der Generationen“ 
(LSZ). Familien sollen auch 
weiterhin bedarfsgerecht ge-
fördert und unterstützt werden. 
Deshalb beschloss der Kreistag 
den „Fachplan Familie Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt 2022-
2024“[2].

Gegenwärtig werden im 
Rahmen des LSZ die Erzie-
hungsberatungsstellen in Ru-
dolstadt und Saalfeld, das Thü-
ringer Eltern-Kind-Zentrum in 
Saalfeld, das Familienzentrum 

in Rudolstadt, die Frauenkom-
munikationszentren in Königsee, 
Rudolstadt und Saalfeld, die Se-
niorenbeiräte in Saalfeld, Rudol-
stadt und Bad Blankenburg, die 
kommunale Seniorenbeauftragte 
und die Sozial-Lotsen gefördert, 
aber auch zahlreiche Projekte 
im Rahmen der Richtlinie zur 
Förderung von Mikroprojekten, 
Einzelprojekte der Familienbil-
dung und -erholung und das 
Familieninformationssystem 
„Familienkompass“. Im Ergebnis 
der aktuellen Planungsprozesse 
ist die Förderung des Projektes 
„Babylotse“ ab Herbst 2021 neu 
vorgesehen. Die Vorbereitungen 
für die Förderung eines weiteren 
Thüringer-Eltern-Kind-Zentrums 
ab 2022 laufen. Der Landkreis 
erfüllt mit dem Beschluss des 
Fachplans Familie die Forderung 
des Fördermittelgebers nach der 
Vorlage einer fachspezifischen, 
integrierten Planung, die es er-
möglicht, auf Antrag Fördermittel 
bis zur Förderhöchstsumme zu 
erhalten.

Auf Antrag der CDU-Fraktion 
mit redaktioneller Beihilfe aus 
unserer Fraktion beschloss der 
Kreistag eine Resolution mit der 
Aufforderung an den Minister für 
Inneres und Kommunales, die in 
der „Richtlinie zur Gewährung 
von Zuwendungen des Freistaats 
Thüringen für die Förderung des 
Brandschutzes und der Allgemei-
nen Hilfe“ festgelegten Förder-
sätze für Neubau, Erweiterung 
und Umbau von Feuerwehrhäu-
sern und für die Beschaffung 
von Feuerwehrfahrzeugen zu 
erhöhen. Im aktuellen Gefahren-
abwehrkonzept des Landkreises 
sind 15 Feuerwehrhäuser aufge-
führt, an denen Erweiterungen 
vorzunehmen sind, um die Kreis-
technik für den überörtlichen 
Brand- und Katastrophenschutz 
unterzustellen. Häufig ist in den 
Feuerwehrhäusern, in denen 
nur gemeindliche Technik statio-
niert ist, ein noch größerer In-
vestitionsbedarf vorhanden. Die 
Fördersätze wurden durch den 
Freistaat Thüringen im Jahr 2020 
zwar erstmals etwas erhöht, das 
gleicht jedoch nur zu einem mi-
nimalen Teil die Baukostenstei-
gerungen der vergangenen Jahre 
aus. Der ursprünglich vorgesehe-
nen Drittelfinanzierung der Stütz-
punktfeuerwehren durch Land, 
Kreis und Gemeinde wird damit 
nicht mehr Rechnung getragen. 
Die Hauptlast tragen nun die 
Gemeinden mit steigender Ten-

denz. Sowohl vom Land und da-
nach auch vom Landkreis sollen 
deshalb die Fördersätze an die 
gestiegenen Beschaffungskosten 
für Fahrzeuge und Herstellungs-
kosten für Gebäude angepasst 
werden.

Im Nachhinein konnte ich 
mich davon überzeugen, dass 
Kameradinnen und Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr 
(FFW) ihre Einsätze unter teils 
unwürdigen Bedingungen tun. 
Gefolgt war ich einer Einladung 
der Jugendfeuerwehr Großkoch-
berg zu einer Übungseinheit. Die 
Umkleide- und Sanitärräume des 
Feuerwehrhauses bedürfen drin-
gend einer Erweiterung und Ver-
besserung. Die Jugendfeuerwehr 
ist mit mehr als 25 Aktiven eine 
der größten Jugendfeuerwehren 
im ländlichen Raum des Frei-
staates. Mit hohem Frauenanteil 
und jahrelanger Jugendarbeit mit 
Mädchen und Jungen bereits ab 
6 Jahren nimmt die FFW Groß-
kochberg zusätzliche Aufgaben 
als Stützpunktwehr und im Kata-
strophenschutz wahr.

Wie immer fand der öffentliche 
Teil der Kreistagssitzung seinen 
Abschluss mit dem Tagesord-
nungspunkt „Anfragen an den 
Landrat“. In teils improvisierten, 
teils ausufernden Redebeiträgen 
viele Anfragen stellender Kreis-
tagsmitgliedern waren konkrete, 
auf den Punkt gebrachte Frage-
stellungen nicht immer zu erken-
nen. Logischerweise fallen die 
sofortigen mündlichen Antwor-
ten des Landrates dann manch-
mal diffus und wenig erhellend 
aus. Wir hatten entsprechend 
unserer Ankündigung in der Ok-
tober-Ausgabe, von der unteren 
Bau- und Denkmalschutzbehör-
de Auskunft zu verlangen, wie 
diese in Bezug auf den Kulturpa-
last ihren gesetzlich bestimmten 
Aufgaben nachgekommen ist, 
dem Landrat entsprechende Fra-
gen zugeleitet und in der Sitzung 
Nachfragen gestellt [3] und [4].

Die Antworten befriedigen 
uns nicht, wir werden dazu in 
der Fraktionssitzung November 
(nach Redaktionsschluss) bera-
ten.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

 
[1] https://www.kreis-slf.de/fileadmin/user_
upload/Beteiligungsberichte/2021-09-26_
Beteiligungsbericht_2020.pdf
[2] https://t1p.de/j9t1
[3] https://t1p.de/i19n 
[4] https://t1p.de/cifm

NACHTRAG ZU 
LOTHAR HAASES 

ARTIKEL IM  
OKTOBER- 
ANSTOSS

Saalfeld möchte „Fair 
Trade Town“ werden. Ak-
tuell gibt es 773 Fair-Han-
dels-Städte in Deutschland. 
Einige haben auch eine 
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Den Kapitalismus mit seinen 
eigenen Waffen schlagen

Die Renten werden langsam im-
mer unsicherer, Sparer verlieren 
langfristig Geld und man wird 
belohnt, wenn man Kredite auf-
nimmt. Die Welt scheint verkehr-
ter noch als bisher. 
Doch zum Glück hat der Kapita-
lismus eine Lösung gefunden. So 
wird empfohlen, man solle doch 
einfach in Aktien investieren und 
so den eigenen Lebensabend 
ohne Flaschensammeln gestal-
ten. Das einzige Problem, in was 
soll ich investieren? 
Der normale Werktätige hat kei-
ne Zeit, sich einzelne Unterneh-
men genau anzuschauen, um 
auszuwählen, was ihn jetzt inte-
ressiert. Das genaue Verständnis 
einer wirtschaftlichen Lage ist 
auch nicht jedermanns Abend-
lektüre.
Doch zum Glück hat der Kapita-
lismus auch in diesem Fall eine 
Lösung für uns. Es gibt Aktien-
fonds, bei denen man bspw. über 
die Bank des Vertrauens anlegen 
kann. Diese sind dann auch breit 
gefächert, es gibt risikoärmere 
und risikoreichere Fonds. Ist also 
auch hier alles super?
Nein, zumindest nicht für Men-
schen mit etwas Restmoral. Es 
wäre schon ziemlich scheinhei-
lig, gegen Krieg zu demonstrie-
ren und dann in Rheinmetall oder 
Heckler & Koch zu investieren. 
Oder natürlich als begeisterter 
Klimaaktivist durch seine Geld-
anlage an der Rodung des Regen-
waldes mitzuwirken. 
Doch zum Glück hat der Kapi-
talismus auch für diesen letzten 
Einwand eine Lösung für uns. Es 
gibt Fonds, die speziell auf Nach-
haltigkeit und natürlich auf Pazi-
fismus eingestellt sind. Wie muss 
man sich das vorstellen? Naja, 
mit der Teilnahme am Fonds 
kauft man angeblich keine An-
teile an entsprechend destruk-
tiven Konzernen, sondern bspw. 
an nachhaltigen und innovativen 
Unternehmen.
Jetzt, wo wir das wissen, kön-
nen wir ruhig investieren. Was 
hält uns jetzt noch davon ab, 
wie angepriesen unsere Renten 
mithilfe von Aktien zu sichern? 
Die Antwort: unsere Moral. Viele 
Dinge in diesem System haben, 
wie auch die Fonds, ihr jeweils 
„Kleingedrucktes“. Natürlich 
bringt auch der Pakt mit dem Ka-
pital einen Haken mit sich. Und 
was ist dieser Haken?
Grob zusammengefasst gibt es 
drei verschiedene Wege festzu-

legen, wer teilnehmen kann. Alle 
drei werden teilweise parallel zu-
einander angewendet und über-
lappen sich auch gegenseitig. 
Die einfachste Form sind Aus-
schlusskriterien, also am Bei-
spiel: das Unternehmen X darf 
nicht Teil des Fonds werden, weil 
es mit Kohle Strom und somit 
Gewinn erzeugt. 
Die zweite Form, Umsatztole-
ranzgrenzen. Wieder am Beispiel: 
das Unternehmen Y darf nicht 
Teil des Fonds werden, weil sein 
Umsatz zu über 5% durch Kohle-
verstromung generiert wird.
Und die letzte Form sind erwei-
terte Ausschlusskriterien in der 
Wertschöpfungskette. Erneut 
am Beispiel: das Unternehmen Z 
darf nicht Teil des Fonds werden, 
weil das Unternehmen bspw. 
ausschließlich Geräte für die 
Kohleverstromung wartet oder 
herstellt. 
Was ist das Problem? Generell 
ist es oft nicht klar, wie ernst 
die Fonds die selbstgesteckten 
Ziele nehmen und ob überhaupt 
die Wertschöpfungskette über-
prüft wird. Natürlich kann man 
das erfragen, Nachforschungen 
anstellen und so weiter und so 
weiter, kommt aber irgendwann 
an einem Punkt an, ab dem die 
relevanten Informationen fehlen 
und vermutlich auch das eigene 
Fachwissen. Nicht jeder kann 
die Flut an Informationen ver-
arbeiten, wie auch? Nicht jeder 
ist auf Aktien spezialisiert und 
ausgebildet. Was ergibt sich da-
raus? Ohne große Recherche fin-
det man nicht raus, was wirklich 
hinter dem Fond steht, der sich 
vielleicht brüstet, die Verkehrs-
wende voranzutreiben und zu-
dem auch Wasserstoffindustrie 
beinhaltet. Dass der Wasserstoff 
dann aber mit Kohleverstromung 
erzeugt wird, ist kein Problem für 
die Aufnahme in den Nachhaltig-
keitsfonds.
Das nächste Problem: Umsatzto-
leranzgrenze spricht von Tole-
ranz, wenn eben nur 4 % des Um-
satzes durch Kohleverstromung 
erzeugt werden, dann ist das voll 
okay und der Konzern kann ruhig 
mitmachen. Noch perfider wird 
es bei Fonds, die sich brüsten, 
keine Waffenindustrie zu unter-
stützen. Den manifesten Pazi-
fisten überzeugt es vermutlich 
nicht, wenn nur wenige Prozent 
seiner Ersparnisse helfen, Krieg 
durch Waffenindustrie zu ermög-
lichen. Er will null Prozent, was ja 
auch verständlich ist.

Um es aber ganz praktisch zu 
machen: Wir nehmen uns das 
Beispiel Union Investment, wir 
interessieren uns jetzt für den 
Aktienfonds mit der Wertpapier-
kennnummer A12BTY. Auf Nach-
frage wird einem erklärt, dieser 
„berücksichtigt bei der Auswahl 
der Wertpapiere ethische, sozia-
le und ökologische Kriterien“ 
(von der Union Investment-Seite 
über die Wertanlage). Nun freut 
man sich darüber, eine gute An-
lage gefunden zu haben. Viel-
leicht werden einem auch noch 
die zehn größten Unternehmen 
des Papieres gezeigt, man sucht 
diese schnell im Internet, keine 
Kritik gefunden. Schon ist man 
wieder am Recherchieren, man 
kann sich nicht sicher sein, ob 
der Fond wirklich nachhaltig ist. 
Schaut man nun weiter unten 
auf der Liste verschiedene Un-
ternehmen des Aktienfonds an, 
fällt einem bspw. Unilever auf – 
ein weltweit agierender Konzern 
unter anderem für Nahrungsmit-
tel. Was einem nicht erzählt wird: 
Unilever hatte das Ziel, ab 2019 
nur noch umweltfreundlich her-
gestelltes Palmöl, für das eben 
kein Regenwald abgebrannt wird, 
zu verwenden. Das ging schief, 
was man unter anderem an der 
Greenpeace-Arbeit zu diesem 
Thema sieht, im Jahr 2019 er-
gab eine Studie von Greenpeace, 
dass Unilever zu nicht unbedeu-
tendem Teil sein Palmöl eben 
aus jenen verwerflichen Quellen 
bezieht. 
Schlussendlich muss man sagen, 
alles ist relativ und die Aktien-
fonds sind kein Allheilmittel. Im-
mer wieder sind in diesen angeb-
lich friedlichen und nachhaltigen 
Aktienfonds Firmen zu finden, die 
für das exakte Gegenteil stehen. 
Ein Problem wie der Klimawan-
del, das auch durch den Kapita-
lismus entstanden ist, kann man 
nicht mit bzw. in diesem Kapita-
lismus besiegen. Es bleibt dabei, 
um es mit Adorno zu sagen: „Es 
gibt kein richtiges Leben im fal-
schen.“ Und dementsprechend 
kann man auch Aktienfonds, egal 
wie grün irgendjemand sie ange-
strichen hat, nicht der mensch-
heitszerstörenden Profitlogik 
entreißen.

Louis aus dem Haskala

eigene Schokoladen- oder 
Kaffeesorte im Angebot. 
Eine von diesen Städten ist 
Chemnitz. Und das Design 
der Chemnitzer Schokola-
de gefällt uns so gut, dass 
wir die Chemnitz-Schokola-
de auch in den Weltläden in 
Saalfeld und Rudolstadt ins 
Sortiment aufgenommen 
haben.

B.P.
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In der Mitgliederversammlung 
Oktober hatte ich angekündigt, 
meine Gedanken zu den Ursa-
chen unseres schlechten Bun-
destags-Wahlergebnisses im 
Anstoß darzulegen. Zwischen-
zeitlich hat es auch Peter aus 
dem Haskala getan. 

Die Amerikanisierung des 
Bundestagswahlkampfes sowohl 
durch Parteien selbst als auch 
durch Medien und die Tolerie-
rung bis zur Akzeptanz dessen 
durch die Wählerinnen und Wäh-
ler ist ein Markenzeichen dieses 
Wahlkampfes gewesen, welches 
unserer Partei nicht zum Vorteil 
gereicht hat. Peter hat da völlig 
recht: Auf die bürgerliche Presse 
können wir nicht zählen. Im Ge-
genteil, die Medienpropaganda 
erweckte gelegentlich den Ein-
druck, die stärkere Besteuerung 
von Vermögen der Reichen wür-
de auch relativ arme Schlucker 
aus dem Mittelstand treffen. 
Das hatte in der Wählerschaft 
einige Wirkung hinterlassen. Der 
politisch inkorrekte Begriff „Sys-
temmedien“ ist da gar nicht mal 
so daneben. Denn denen geht 
es ja darum, das Selbstbedie-
nungs-System von Reichen zu 
bewahren.

Die hausgemachten Gründe für 
unser schlechtes Wahlergebnis 
sind vielfältig, jeder steht dann 
vielleicht auch nur für ein Prozent 
weniger Stimmen. Als Hauptur-
sache sehe auch ich die Viel-
stimmigkeit bis zum öffentlich 
ausgetragenen Streit innerhalb 
der Partei in mehreren wichtigen 
Themenfeldern. Die SPD hat ihn 
diesmal vermieden, was ebenso 
zum Wahlsieg beigetragen hat 
wie eine von Wählerinnen und 
Wählern plötzlich erkannte sozi-
ale Kompetenz der SPD. 

Unser Parteivorstand benennt 
den Streit in seinem Beschluss 
zum Wahlausgang als „öffentlich 
geführte innerparteiliche Konflik-
te trotz klarer Programmatik“. 
Die Feststellung wirft zwei Fra-
gen auf. 

Zum einen: Sollte die Diskus-

sion nun nichtöffentlich geführt 
werden, weil eine Partei bessere 
Wahlergebnisse erreicht, wenn 
sie einheitlich und geschlossen 
auftritt? Natürlich nicht. Sondern 
es geht um die Diskussionskul-
tur, und die lässt scheinbar auch 
seitens einiger unserer Parteimit-
glieder gelegentlich zu wünschen 
übrig. Bezüglich der Nutzung 
sogenannter sozialer Medien 
drückt dies Marlon Grohn in „Das 
Gewühl der öffentlichen Weltvoll-
verblödung namens Social Me-
dia“ so aus: „Social Media ist zu 
einer weiteren Apparatur … der 
Nachrichtensphäre geworden. 
Der Reflex der eigenen engen, 
kleinbürgerlichen Lebenswelt 
wird heute in den sogenannten 
sozialen Medien zur allgemeinen 
Forderung, zum einzigen Maß-
stab. Für die liberalen Ideologen 
stehen sich keine Texte mehr 
gegenüber, deren Urheber und 
ihre Gefühle nicht weiter von Be-
lang sind, sondern es wird von 
vornherein eine Personality-So-
ße über jeden Beitrag im Netz 
gegossen. Nicht Auseinander-
setzung über Sachverhalte, Ge-
danken, Einschätzungen, Werke, 
sondern Gerede über Menschen, 
also Tratsch etabliert sich.“

Zur zweiten Frage. Neben Kon-
troversen zur Außenpolitik sind 
vor allem die „offenen Grenzen“ 
und das Spannungsfeld von 
Klassen- und Identitätspolitik 
Themen von Auseinanderset-
zungen. Dass, wie Peter meint, 
„ein Teil der Spitzenfiguren der 
LINKEN sich nicht hinter das 
Wahlprogramm … auch zur 
Migrations- und Gleichstellungs-
politik gestellt hat“ verwundert 
angesichts der Abgehobenheit 
einiger Forderungen nicht. Eine 
der gemeinten Personen ist hier 
sicherlich Sahra Wagenknecht, 
die der Bundesgeschäftsführer 
Jörg Schindler in seiner Wahlaus-
wertung als Ursache allen Übels 
ausgemacht hatte. Der Kernsatz 
seines Papiers lautet allerdings: 
„Aber unserer Partei DIE LIN-
KE ist es bis zum Schluss nicht 
gelungen, in diesen Fragen trotz 
einmütiger Beschlüsse einen für 

alle Mitglieder verbindlichen Po-
sitionskorridor herzustellen, der 
nicht verlassen werden darf.“ 
Die Frage lautet nun: Hat Sahra 
Wagenknecht nun den Positions-
korridor verlassen oder nicht? Ich 
möchte meine Meinung beispiel-
haft auf die „offenen Grenzen“ 
beziehen.

Zum Begriff der offenen Gren-
zen selbst: Im Parteiprogramm 
findet sich der Begriff im Kapitel 
4.2. (Demokratisierung der Ge-
sellschaft) wieder, und zwar zwei-
mal. Einmal in der Zwischenüber-
schrift des Abschnitts „Migration 
und Integration als soziale Frage 
– offene Grenzen für Menschen 
in Not“ und das zweite Mal im Ab-
schnitt selbst, aber dann schon 
nicht mehr nur auf Menschen in 
Not bezogen: „Wir fordern offene 
Grenzen für alle Menschen.“

Sahra Wagenknecht wendet 
sich sachlich begründet (Stich-
wort „brain drain“) gegen unbe-
grenzte sogenannte Arbeitsim-
migration. Dem Leitantrag 
des Parteitages 2018 mit dem 
„Dreiklang“ in der Flüchtlings-
politik hatte sie zugestimmt, in 
welchem die Arbeitsimmigration 
aber gar nicht beleuchtet wurde. 

Der Vorwurf lautete schon 
damals, Sahra Wagenknecht 
verstoße mit ihrer Auffassung ge-
gen das Parteiprogramm, denn 
dort steht „Offene Grenzen für 
alle Menschen“. Das Parteipro-
gramm wurde im Jahre 2011 be-
schlossen. Es fällt uns angesichts 
der dramatischen Entwicklung 
seit 2015 auf die Füße, dass der 
Begriff der offenen Grenzen nicht 
schon damals geklärt wurde. 

Das einschlägige Kapitel im 
Bundestagswahlprogramm un-
ter der Überschrift „Eine soli-
darische Einwanderungsgesell-
schaft“ verbessert leider nichts. 
Im Kapitel heißt es nun „Unser 
Ziel ist ein grundlegender Poli-
tikwechsel – in Richtung globale 
Bewegungsfreiheit, gleiche Rech-
te für alle und einer solidarischen 
Einwanderungsgesellschaft. Wir 
stellen uns Alltagsrassismus und 

strukturellem Rassismus in Staat 
und Gesellschaft entgegen. DIE 
LINKE steht für offene Grenzen 
für alle Menschen in einem soli-
darischen Europa, das sich nicht 
abschottet.“ In diesen drei Sät-
zen wurde mehreres miteinander 
vermengt, aber mitnichten ein 
verbindlicher Positionskorridor 
gebildet. Es ist eher ein weites 
Feld geworden. Der übernächs-
te Satz „Gegen einen eventuel-
len Fachkräftemangel braucht 
es keine gezielte Abwerbung 
von qualifizierten Menschen im 
Ausland …“ drückt dazu noch 
eher die Position Sahra Wagen-
knechts zur Arbeitsimmigration 
aus. Wo liegt da ihr Abweichen 
von Parteipositionen? Ich habe 
eher den Eindruck, dass im Ei-
fer der ideologischen Gefechte 
sprachliche Präzision von Aus-
sagen im Wahlprogramm auf der 
Strecke geblieben waren.

Zur Klassen- und Identitäts-
politik: Es geht nicht um das 
Entweder-oder, sondern um 
das Maß im Sowohl-als auch. 
Es muss dabei immer um Inhal-
te gehen. Ich halte es für eine 
persönliche Entgleisung der 22 
migrantischen Parteimitglieder, 
die nach der Bundestagswahl in 
einem offenen Brief forderten, 
Sahra Wagenknechts Meinun-
gen müssten in der Partei isoliert 
werden, sie verstoße gegen das 
Parteiprogramm. Ich frage mich 
auch, warum die Genossinnen 
und Genossen ihre migrantische 
Herkunft ins Feld führen, wenn 
sie Ansichten anderer widerspre-
chen.

Zu einer weiteren Ursache der 
Wahlniederlage: Das Andienen 
der Regierungsmitwirkung von 
führenden Genossinnen gegen-
über SPD und Grünen. Nun will 
der Parteivorstand konsequente 
Oppositionspolitik, die Bundes-
tagsfraktion will soziale Oppo-
sition sein und ansonsten die 
Regierung begleiten und auch 
unterstützen. Das kann man ja 
tun, aber eines sollte klar sein: 
Für DIE LINKE steht bei miesem 
einstelligem Wahlergebnis Mitre-

Ursachen eines  
schlechten  
Wahlergebnisses



In den verschiedenen Ebe-
nen wurde die Bundestagswahl 
2021 ausgewertet. Sei es an 
der Basis, gemeinsam bis indi-
viduell wurde unser schlechtes 
Ergebnis mit den verschiedens-
ten Gründen erklärt. Für mich 
steht fest, dass diese Wahl im 
Osten verloren wurde. Gravie-
rend ist der Stimmenrückgang 
bei uns in Thüringen, obwohl 
wir hier die Regierung führen. 
Dabei ist meiner Meinung nach 
doch festzustellen, dass hier 
eine gute und solide Arbeit ge-
leistet wird. 

Um zu entsprechenden 
Mehrheiten zu gelangen, müss-
te man alle Altersgruppen pro-
grammatisch erreichen. Wir 
setzen nach wie vor entspre-
chend unserer Grundüberzeu-
gung inhaltlich auf die Verfol-
gung der Rückführung zentraler 
Aufgaben der Daseinsvorsorge 
in die staatliche Verantwortung.

Ich stelle mir die Frage: Will 
die breite Masse das auch? 
Vielleicht, aber sie sieht das 
wohl zur Zeit nicht als vorder-
gründig. Der, unserer Meinung 
nach, wichtige gesellschaftliche 

Umbau, wird von der jungen 
Generation und dem Mittel-
alter, also der breiten Masse, 
nicht als vordergründig angese-
hen. Unsere politischen Gegner 
machen den Rest, indem sie 
das Gespenst der DDR-Verhält-
nisse bezogen auf uns weiter 
beschwören.

Was fehlt uns also? Gegen-
wärtig werden die Gestaltung 
der ökologischen Aufgaben zur 
Sicherung einer heilen Umwelt 
zum Ersten und die Beherr-
schung der rasant fortgeschrit-
tenen und weiter fortschreiten-
den Digitalisierung zum Zweiten 
zu äußerst wichtigen Aufgaben 
in allen Ebenen.

Fest steht doch, dass im po-
litischen Wirken heute immer 
mehr auch die Fachkompetenz 
sehr stark gefragt ist. Unsere 
Führungskräfte in Land und 
Bund haben dafür in ihrer Füh-
rungsarbeit entsprechende 
Vorarbeit zu leisten.

Frank Persike 
BGM a.D.

Gesellschaftlicher 
Umbau nicht  
vordergründig  
als notwendig  
gesehen
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gieren nicht an. Für ein oder zwei 
Ministerposten wäre der Preis zu 
hoch. 

Auch mit als Ursache für das 
eine oder andere Prozent entgan-
gener Wählerstimmen sehe ich 
folgenden Standpunkt der Partei: 
Liebe Große Koalitionsregierung, 
macht in der Corona-Pandemie 
was ihr wollt, es muss nur sozial 
sein. DIE LINKE hat alle von der 
Bundesregierung als „alternati-
vlos“ dargestellten Maßnahmen 
zu Freiheitsbeschränkungen für 
Menschen akzeptiert, was sicher 
auch der Regierungsbeteiligung 
der LINKEN in einigen Ländern 
geschuldet war. So heißt es im 
Positionspapier der Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden sowie der 
Landes- und Fraktionsvorsitzen-
den aus den regierten Bundes-
ländern (!) vom 12.02.21: „Der 
schnellste Weg, die hohe gesund-
heitliche Gefahr jetzt zu senken, 
führt über einen konsequenten 
Lockdown.“ Amen. 

Von Teilen der Partei und von 
Kommentatoren der Zeitung 
„Neues Deutschland“ wurden 
Menschen, die sich nicht bedin-
gungslos zur Regierungspolitik 
bekannten, moralisierend und 
diffamierend zu „Querdenkern“ 
abqualifiziert, während die FDP 
von der Öffentlichkeit eher als 
Verteidiger der individuellen 
Freiheitsrechte gegenüber dem 
Staat wahrgenommen wurde. 
(Die Bundestagsfraktion hatte 
allerdings am 25.08.21 zusam-
men mit allen anderen Opposi-
tionsparteien gegen die Verlän-
gerung der pandemischen Lage 
gestimmt.) 

Die IPPNW-Sektion Deutsch-
land (Internationale Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges – 
Ärzte in sozialer Verantwortung 
e.V.) bewertete schon im Som-
mer 2020 die Situation wie folgt: 
„Die Bundesregierung stand bald 
vor einer Dynamik, die ihr über 
den Kopf zu wachsen drohte. Im 
Versuch, dieser nun doch einge-
räumten Gefahr etwas entgegen-
zusetzen, lag die primäre Moti-
vation für den Lockdown. Bald 

hinzu kam sehr wahrscheinlich 
das Interesse, die Gelegenheit 
zu nutzen, Notstandsrecht und 
Aussetzung demokratischer Kon-
trolle einmal exzessiv in praxi zu 
testen“.

Zum Schluss noch zum Stim-
menverlust unserer Partei in 
Thüringen: An den Spielchen 
um die Landtagsauflösung hat-
te unsere Fraktion einen nicht 
unbedeutenden Anteil. Als Be-
gründung für die Auflösung 
wurde ständig die Erzählung 
vom „Dammbruch“ (die Kemme-
rich-Wahl) wiederholt. Nicht aber 
der Dammbruch, nicht ein durch 
die Kemmerich-Wahl verspieltes 
Vertrauen von CDU und FDP war 
die Ursache der Neuwahlen. Es 
war schlicht das Nichtzustande-
kommen einer Mehrheitskoali-
tion. Natürlich ist das Regieren 
einer Minderheit unter gewissen 
Umständen auch bis zum Ende 
der Wahlperiode möglich. In Thü-
ringen ist es aber ungeachtet des 
desaströsen Zustands der CDU 
illusionär zu erwarten, dass sie 
eine Minderheitsregierung bis 
dahin tolerieren würde. 

Die Strategie, die von der 
Mehrheit der Thüringerinnen und 
Thüringer gewollte Landtagsauf-
lösung nun noch davon abhän-
gig machen zu wollen, wer dafür 
stimmt und wessen Stimme nicht 
gilt, brachte die LINKE-Fraktion 
in Erklärungsnot. Steffen Dittes 
musste in seinem Text „Eine bit-
tere Entscheidung“ erhebliche 
argumentative Purzelbäume 
schlagen, um nicht den Eindruck 
entstehen zu lassen, der Verzicht 
auf die Neuwahl in Thüringen sei 
auch mit von anderen Interessen 
einiger unserer Landtagsabge-
ordneter als dem Kampf gegen 
die AfD geprägt gewesen.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Foto: public dom
ain
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Wer kennt sie nicht, „Die Sen-
dung mit der Maus“? Ob jung 
oder alt, erklärt uns die Maus an-
schaulich den Alltag. Wie kommt 
die Zahnpaste zweifarbig in und 
so schön wieder aus der Tube…?

Auch in der Kommunalpolitik 
stellen sich vielfältige und kom-
plexe Fragen und es ist nicht so 
leicht, eine klare Entscheidung 
zu finden. Einfach Arm rauf und 
wieder runter und je nach Par-
teibuch oder dem Bauch zu ent-
scheiden, ist nicht zielführend. 
Hierfür bedarf es schon einem 
mehr an Basis- und Hintergrund-
information. Das ist nicht so ein-
fach für manche Ehrenämtler, de-
ren beruflicher Hintergrund sich 
bisher nicht mit Kommunalen 
Verwaltungsabläufen und Geset-
zen überschnitten hat.

Um diese Bildungslücke zu 
schließen, wurde vor 30 Jahren 
ein Verein, das Kommunalpoliti-
sche Forum Thüringen e.V. (Ko-
pofor) gegründet. Dieser Verein 
sieht sich als Thüringengestalter 
und versteht sich als Unterstützer 
und Dienstleister für linksorien-
tierte Kommunalpolitiker_innen. 
Das Bildungsangebot umfasst 
aber nicht nur Schulungen, son-
dern hält noch ein ganz beson-
deres Hilfsinstrument bereit. Es 
handelt sich um die Kommunal-
politische Sprechstunde. So, wie 
man sich beim Arztbesuch eine 
schnelle Linderung seiner Leiden 
erhofft, bietet die Sprechstunde 
ein hervorragendes Forum zur 
schnellen Klärung eigener Fragen 
und Hilfe zur Selbsthilfe.

Frag doch mal  
die Maus –  
oder besser die  
Thüringengestalter

Die Sprechstunde findet alle 
zwei Wochen, jeweils dienstags, 
online statt. Die Themen be-
stimmen die Teilnehmer_innen 
selbst und können ihre Fragen 
schon vorab einreichen. Neben 
dem angesetzten Thema bleibt 
genügend Zeit für weitergehende 
Fragestellungen. Gerade mit der 
Möglichkeit der Online-Sprech-
stunde haben wir hier einen 
großen Vorteil, unterstützt durch 
Fachkräfte. Von so einem schnel-
len und fundierten Support konn-
ten Mandatsträger früherer Jahre 
nur träumen.

Als Ansprechpartner stehen 
uns zwei kommunale Hochkarä-
ter zur Seite. Keine geringeren 
als der so benannte „Papst der 
Kommunalpolitik“ Frank Kuschel 
und der versierte Fachmann Sa-
scha Bilay spenden ihre Zeit, um 
uns weiterzuhelfen!

Sollte man einen interessan-
ten Themenblock verpassen, ist 
das auch kein Problem – und 
hier kommt wieder die Maus ins 
Spiel. Auf 

www.thueringengestalter.de 

können Kopofor-Mitglieder ver-
gangene Sprechstunden mit ein 
paar Mausklicks nacharbeiten.

Das Kopofor lebt natürlich von 
seiner Mitgliedschaft. Mit 3 € ist 
der Monatsbeitrag für das gebo-
tene als symbolisch anzusehen 
und damit keine finanzielle Hürde 
zum Mitmachen.

Sven Kurzhauer 
Stadtrat in Saalfeld

30 JAHRE KOPOFOR

Imperialistische Denkfabriken 
zeigen sich unzufrieden mit den 
aktuellen Entwicklungen in der 
Welt und fordern für die Zeit nach 
der Pandemie einen „Great Re-
set“, d.h. einen Neustart, „einen 
Rückbau zum Besseren“. Gar-
niert mit viel moralisierendem 
Pathos geht es wesentlich um 
mehr Globalisierung, verstärkte 
Ausbeutung, Demokratieabbau 
und Hochrüstung.

Zu erwarten ist, dass auch die 
künftige deutsche Ampelregie-
rung diesen Ansprüchen willig 
gerecht werden wird.

Ein „Great Reset“, aber ganz 
anderer Art, möge der bei den 
jüngsten Wahlen arg gerupften 
Linkspartei gelingen. Ich be-
kenne, dass ich dieser profillos 
gewordenen Partei zuletzt nur 
zaudernd meine Zweitstimme 
gegeben hatte, um zu verhin-
dern, dass sie aus dem Bundes-
tag rausfliegt.

Rückbau zum Besseren ist 
tatsächlich angesagt. Das fängt 
beim indifferenten Parteinamen 
„DIE LINKE“ an. Ich wünsche mir, 

dass die Partei wieder als Partei 
des demokratischen Sozialismus 
firmiert, sich der Sprache, der 
Theorie und Methode von Marx 
und Engels bedient und ihre al-
ten wie jungen Mitglieder ent-
sprechend befähigt. Die einstige 
PDS-Losung „Den sozial Schwa-
chen eine starke Opposition“ ist 
als Kampflosung aktueller denn 
je. Für völlig kontraproduktiv 
halte ich den Umgang der Par-
teiführung mit der Genossin Wa-
genknecht. Vielmehr sollte den 
fanatisierten Träumern von Rot-
Rot-Grün eine Denkpause ver-
ordnet werden, weil sie die Partei 
mit krassen Fehleinschätzungen 
der Lage und des Kräfteverhält-
nisses in den Wahlkampf geführt 
haben. 

Weil die Partei Gefahr läuft, 
in die politische Bedeutungs-
losigkeit zu versinken, darf die 
Auswertung der Wahlschlappe 
nicht nach der Devise ablau-
fen: Wasch´ mir den Pelz, aber 
mach´ mich nicht nass!

Dr. Wolfgang Künzel

Rückbau zum 
Besseren 

Wir nehmen Abschied  
von unserer Genossin 

Elsbeth Brückner
30.08.1928 - 13.10.2021

 
Wir werden ihr  

Andenken in Ehren halten.

Die Mitglieder der Basisorganisation  
Saalfeld-Süd 
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Katharina König-Preuss: 

Konsequentes  
Vorgehen gegen rechts 
auch im Landkreis  
Saalfeld-Rudolstadt  
notwendig

Katharina König-Preuss, 
Sprecherin für Antifaschismus 
und Antirassismus der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und als Landtagsab-
geordnete zuständig für den 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, 
stellt jährlich Anfragen zur 
Neonazi-Szene in allen Kom-
munen und Landkreisen Thü-
ringens. Für den Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt werden 
durch das Innenministerium 
für das Jahr 2020 insgesamt 
66 Straftaten der PMK - rechts 
(Politisch motivierte Krimina-
lität - rechts) erfasst, also et-
was mehr als eine Straftat pro 
Woche. „Es ist zwar positiv zu 
bemerken, dass die Gesamt-
zahl der begangenen Strafta-
ten im Vergleich zu 2019 (82 
erfasste Straftaten) gesunken 
ist. Vor dem Hintergrund, dass 
in 2020 aufgrund der Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie jedoch Zu-
sammenkünfte und Treffen der 
extrem rechten Szene nicht in 
dem Maße wie die Jahre zuvor 
stattfinden konnten, ist die 
Anzahl von 66 Straftaten aller-
dings nicht automatisch einer 
Verringerung rechter Aktivitä-
ten, sondern mutmaßlich eher 
auch den Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie geschuldet.“ so die Abge-
ordnete. Ebenso befindet sich 
der Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt mit 66 Straftaten, die als 
PMK - rechts erfasst wurden, 
immer noch auf Platz 5 in der 
Gesamtstatistik Thüringens 
und auf einem höheren Niveau 
als noch 2018.

Der Antwort des Innenmi-
nisteriums, dass weder aktive 
Strukturen noch Immobilien 
der „rechtsextremistischen“ 
Szene bekannt seien, hält die 
Abgeordnete entgegen: „An-
gesichts dessen, dass es im 
Landkreis eine Immobilie gibt, 
welche sowohl von Reichsbür-
gern als auch Personen der 
rechten Szene und solchen, 

die der Corona-Leugner-Szene 
zugerechnet werden, genutzt 
werden kann und auch im Be-
richtszeitraum genutzt wurde, 
ist die Einschätzung des Innen-
ministeriums zumindest frag-
lich.“ Ebenso kritisch sieht die 
Abgeordnete die Einschätzung, 
dass es keine Kenntnisse über 
aktive rechtsextremistische 
Personenzusammenschlüsse 
gäbe und verweist auf mehre-
re im Landkreis wohnhafte und 
aktive Neonazis, die zu den 
Turonen (eine rechtsextreme 
Gruppe in Thüringen) gehören.

Die sinkende Anzahl an Kör-
perverletzungen und gefähr-
lichen Körperverletzungen ist 
positives Ergebnis einer konse-
quenten juristischen Aufarbei-
tung, so König-Preuss: „Es ist 
gut, diese Rückläufigkeit zu be-
trachten, die wir auch der Ver-
urteilung und Inhaftierung von 
organisierten und gewaltberei-
ten Neonazis der Region wie 
Felix R. zu verdanken haben. 
Die Kontinuität rechter Gewalt 
kann nur mit konsequenter 
Aufklärung, Recherche und der 
strafrechtlichen Verfolgung 
und folgender Verurteilung der 
Täter gebrochen werden.“

Das Innenministerium be-
nennt für den Landkreis eine 
rechtsextremistische „Perso-
nenstärke im unteren dreistel-
ligen Bereich“, von denen eine 
einstellige Anzahl über Waf-
fenbesitzkarten verfügt. „Man 
muss also davon ausgehen, 
dass auch im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt Neonazis legal 
über scharfe Waffen verfügen. 
Hier sollte dringend staatli-
cherseits Einhalt geboten wer-
den, die Waffenbesitzkarten 
und Waffen entzogen werden. 
Neonazis, deren Ideologie die 
Ermordung von Menschen ein-
schließt, müssen entwaffnet 
werden, Waffen in den Händen 
von Neonazis sind eine Gefahr 
für die gesamte demokratische 
Gesellschaft“, so König-Preuss 
abschließend.

Der NSU  
und Saalfeld

Mo 29. November 2021  
18 Uhr • HASKALA

Am letzten Montag im Monat gibt es im Haskala eine inhaltliche 
Austauschrunde zu Themen, die uns in Saalfeld und Thüringen 
betreffen. 
IM NOVEMBER WOLLEN WIR UNS, ZEHN JAHRE NACH DER 
SELBSTENTTARNUNG DER RECHTEN TERRORGRUPPE  
„NATIONALSOZIALISTISCHER UNTERGRUND“  
AM 4. NOVEMBER 2011, MIT DEN VERBINDUNGEN DES „NSU“ 
NACH SAALFELD UND IN DEN LANDKREIS BESCHÄFTIGEN. 
Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war einer der organisato-
rischen Schwerpunkte des „Thüringer Heimatschutzes“, der 
Struktur, aus der der „NSU“ hervorging. Wir wollen mit  
Katharina König-Preuss darüber sprechen, welche Rolle Saalfeld 
und die Region für die Entstehung des „NSU“ hatten, welche 
Verbindung der „NSU“ nach Saalfeld hatte und wie dem NSU 
nahestehende Nazis heute in der Region aktiv sind.
Aufgrund der Pandemielage sind Hygienemaßnahmen er-
forderlich: Die Veranstaltung wird als 2G+-VERANSTALTUNG 
durchgeführt, also nur für vollständig geimpfte oder innerhalb 
der letzten sechs Monate genesene Besucher_innen, die zusätz-
lich alle einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen 
können. Im Ausnahmefall ist Test vor Ort mit mitgebrachten 
Tests zulässig. Abseits der Sitzplätze besteht Maskenpflicht, 
betretet das Haskala also bitte mit einer medizinischen Maske/
FFP2-Maske. Achtet bitte auch auf kurzfristige Ankündigungen 
zu pandemiebedingten Änderungen.

Endlich darf nun auch ein in 
Thüringen stationiertes Bundes-
wehr-Bataillon die Sicherheit 
Deutschlands in jedem Winkel 
der Erde verteidigen. „Ab Mitte 
2022 muss das Bataillon in der 
Lage sein, im Konfliktfall zügig 
und flexibel weltweit verlegt zu 
werden.“ Deutsche Großmanns-
sucht ist eben nicht kleinzukrie-
gen und am deutschen Wesen 
soll – nein – muss die Welt gene-
sen. Das Tollste aber ist: Für den 
Abschuss der Granaten müssen 
die „Soldatinnen und Soldaten“ 
nun keinen Tropfen Schweiß 
mehr lassen – die Panzer sind 
nämlich klimatisiert. In der Wüs-
te ist das gut, Rommel hätte sich 

gefreut. Der Panzer verbraucht 
allerdings 340 Liter Diesel auf 
100 Kilometer und emittiert da-
bei 150 Kilogramm CO2. Außer-
dem habe der Panzer eine „noch 
effizientere Waffenleittechnik“. 
Es kommt heute aber darauf 
an, nachhaltig nicht nur zu tö-
ten, sondern auch das Klima zu 
schützen. Der OTZ-Redakteur 
spricht von einer 760-Millio-
nen-Euro-Investition. Das erklärt, 
warum die Bundesregierung für 
die Regelsatz-Erhöhung zum Ar-
beitslosengeld II dann nur noch 
3 € übrig hat. Pfui!

Hubert Krawczyk

Klimatisierte  
Panzer



 Ernüchternde  
Bilanz zum  
Klimagipfel 

Noch am 20. Oktober hat das 
Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen (UNEP) in 
einer Studie ermittelt, dass 
allein die 15 wichtigsten Indus-
triestaaten der Erde planen, 
noch doppelt so viele fossile 
Ressourcen zu fördern als 
zur Erreichung des Pariser 
1,5-Grad-Ziels überhaupt zu-
lässig wären. Selbst die Einhal-
tung des 2-Grad-Ziels würde 
verfehlt werden.

Eine Woche später verabschie-
deten die G20-Staaten in Rom 
eine unkonkrete, weichgespül-
te Erklärung zum Klimaschutz, 
die in der Priorität hinter 
die globalen Finanzströme 
eingeordnet wurde. Kapital 
über Klima: Wenn dann am 
G20-Gipfel beteiligte Regie-
rungschefs zur Klimakonfe-
renz in Glasgow plötzlich von 
Naturschutz reden – wie der 
brasilianische rechtskonser-
vative Präsident Bolsonaro, 
der mit der wirtschaftlichen 
Öffnung Amazoniens die Ro-
dung des Amazonas-Regen-
waldes vorantreibt –, ist man 
fassungslos angesichts dieser 
Doppelmoral. Und wenn sich 
der britische Premier John-
son beim COP26-Klimagipfel 
in Glasgow als Klimaschüt-
zer aufspielt, gleichzeitig mit 
Trumps Ausstieg aus dem Pari-
ser Klimaabkommen liebäugelt 
und sich mit der Aufkündigung 
von EU-Umweltstandards be-
fasst, verkommt Klimaschutz 
zum Alibi.

Die meisten Regierungen der 
Erde, insbesondere der In-
dustriestaaten, nehmen die 
fortschreitende Klimakatas-
trophe nicht ernst. Der Schutz 
wirtschaftlicher Interessen 
und die Gewinne der Milliar-
däre sind ihnen wichtiger. In 
der Abschlusserklärung der 
COP26 fehlt harte Substanz. 
Dass jetzt alle Länder – irgend-
wann – aus der Kohle ausstei-
gen wollen, ist notwendig, aber 
verbindliche Zeitpläne fehlen. 
Vor allem fehlt es an verbindli-
chen Schritten zum Umbau der 
weltweiten Energieversorgung 

ohne Kohle, Gas und auch 
ohne Atomenergie.

Der Kompromiss von Glasgow 
wurde von denselben Männern 
diktiert, die die fossile Wirt-
schaft und Industrie als wich-
tiger erachten als die Zukunft 
der kommenden Generatio-
nen. Hinzu kommt die Gefahr, 
dass mit Technologieexport 
eine neue Art des Kolonialis-
mus entsteht.

Ähnliches gilt für die Abschaf-
fung klimaschädlicher Sub-
ventionen: Nur, wenn sie vom 
jeweiligen Staat als „ineffizi-
ent“ betrachtet werden, sollen 
sie abgeschafft werden. Darin 
steckt weder Verbindlichkeit 
noch Ambition. Die Aufwei-
chung der COP26-Erklärung 
und das Fehlen jeglicher Präg-
nanz und Ambition lässt das 
Scheitern der Pariser Klima-
ziele befürchten.

Die neue Bundesregierung darf 
diesen Kurs auf keinen Fall mit-
fahren. Sie muss mit ambitio-
nierten Zielvorgaben und einer 
entsprechenden Energie- und 
Sozialpolitik vorangehen. Es ist 
unsere Aufgabe, der internatio-
nalen Gemeinschaft zu zeigen, 
dass wir ohne Kohle und Atom 
Klimaneutralität und soziale 
Gerechtigkeit schaffen.

Nur mit weltweiter Zusam-
menarbeit unter fairen Be-
dingungen kann der Umstieg 
auf Klimaneutralität gelingen 
– ohne soziale und regiona-
le, ja weltweite Konflikte. Das 
reichste Prozent der Mensch-
heit verursacht 17 Prozent des 
CO2-Ausstoßes, die reichsten 
zehn Prozent der Menschen 
verursachen 52 Prozent des 
CO2-Ausstoßes. Die Fraktion 
DIE LINKE fordert ein Wirt-
schaftssystem, das die Gren-
zen des Planeten berücksich-
tigt, die Verschwendung der 
Reichen beendet und Armut 
verhindert. Es gibt keine Alter-
native dazu.

Ralph Lenkert 
Mitglied des Bundestages
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Erdbeeren im Dezember

Knapp die Hälfte der weltwei-
ten Klima-Emissionen entste-
hen durch die Produktion von 
Nahrungsmitteln. Davon re-
sultieren etwa zwei Drittel aus 
der Produktion von Fleisch und 
Milch (Weidetierhaltung inklu-
sive Anbau von pflanzlicher 
Nahrung für Weidetiere) und 
ein Drittel aus der Produktion 
von pflanzlichen Nahrungsmit-
teln.

Durch den weiteren Zuwachs 
der Weltbevölkerung geht die 
UNO davon aus, dass bis 2050 
die Produktion von Nahrungs-
mitteln um weitere 70 Prozent 
– bezogen auf den Wert von 
2010 – steigen wird.

Unsere Lebensmittel „verursa-
chen“ CO2-Emissionen, dane-
ben Methan und Lachgas. Wie-
viel, hängt davon ab, woraus 
sie bestehen, wieviel Fläche, 
Energie und Wasser für ihren 
Anbau oder ihre Zucht benötigt 
wird und letztendlich, wie weit 
sie reisen müssen, um auf un-
serem Teller zu landen.

Es gibt viele Studien zu diesem 
Thema und es lohnt, sich damit 
genauer zu befassen. Denn bei 
der Auswahl der Lebensmittel 
kann jede und jeder etwas für 
das Klima tun.

Eine sehr gute tabellarische 
Zusammenstellung hat das 
IFEU (Institut für Energie und 
Umweltforschung Heidelberg) 
im vergangenen Jahr heraus-
gegeben. Darin wurden die in 
Deutschland typischerweise 
verzehrten Lebensmittel ei-
nem ökologischen Komplett-
check unterzogen. Vom Anbau 
bis zum Transport in den Su-
permarkt haben die Autoren 
dabei auch die kompletten 
Emissionsbilanzen untersucht 
und einige Überraschungen 
präsentiert, mit denen man 
nicht unbedingt rechnen wür-
de.

Dass Fleischessen nicht gut 
fürs Klima ist, ist bekannt. Aber 
wer hätte gedacht, dass in ei-
nem Kilo Rindfleisch ähnlich 
viel Emission steckt wie eine 
Autofahrt von 250 Kilometern 
verursacht? Mit 13,6 kg CO2 
pro kg Lebensmittel ist her-
kömmliches Rindfleisch aber 

noch nicht einmal Spitzenreiter. 
Eine Ananas, die im Flugzeug 
transportiert wird, hat mit 15 kg 
CO2/kg eine verheerende Klima-
bilanz. Da ist die Thüringer Brat-
wurst mit „nur“ 2,9 kg CO2/kg 
erheblich klimafreundlicher

Es macht auch kaum einen Un-
terschied, ob man Schwein (4,6) 
oder Hähnchen (5,5) isst, zumin-
dest bilanziell. Bio-Rindfleisch 
allerdings ist in der Studie der 
Spitzenreiter. Mit 21,7 kg CO2/
kg ist dessen Bilanz um ein Drit-
tel schlechter als die herkömmli-
chen Rindfleischs. Aber Achtung: 
das heißt nicht, dass konven-
tionelles Rindfleisch per se bes-
ser ist. Bio-Produkte schneiden 
generell schlechter in ihrer Kli-
ma-Bilanz ab, da sie einen hö-
heren Flächenverbrauch haben. 
Dafür haben sie erheblich bes-
sere Bilanzen bei Düngemitteln 
und Chemie, vor allem aber auch 
ethisch, denn Tiere mögen es, 
wenn sie Platz zum Leben haben.

Es ist generell auffällig (und nicht 
überraschend), dass, wer etwas 
fürs Klima tun möchte, einfach 
weniger Fleisch essen muss. Die 
Spanne bei Fisch reicht von 12,5 
(gefrorene Garnelen) über 5,1 
(Aquakultur-Fisch) bis zur gefro-
renen Massenware mit einer Bi-
lanz von 2,4 kg CO2/kg.

Regionale Produkte während der 
passenden Saison sind durch 
und durch zu bevorzugen. Erd-
beeren aus Übersee im Dezem-
ber haben mit 3,4 kg CO2/kg 
das Zehnfache an Emissionen in 
sich im Vergleich zu Saison-Erd-
beeren aus der Region.

Was sagen uns diese ganzen Zah-
len? Sie sagen uns nicht, dass wir 
aufhören sollen zu essen. Es geht 
nicht darum, schlagartig auf al-
les zu verzichten, was irgendwie 
Treibhausgas entstehen lässt. 
In diesem Falle würden wir ver-
hungern, denn letztendlich wird 
bei jeglicher Nahrungsmittel-
produktion Fläche verbraucht, 
wird Land kultiviert, wird der Pla-
net benutzt. Wir müssen uns nur 
klar machen, dass alle unsere 
persönlichen Kaufentscheidun-
gen hier vor Ort irgendwo auf der 
Erde Auswirkungen haben.

Leider ist diese Kaufentschei-
dung auch weiterhin eine sozia-

le Frage, und es ist geradezu 
absurd, dass die Unterstüt-
zung der heimischen Land-
wirtschaft, des heimischen 
Fleischers, der heimischen 
Molkereien usw. oftmals am 
teuersten sind.

Hier sind also nicht nur per-
sönliche Entscheidungen aus-
schlaggebend, sondern eine 
sinnvolle Subventions- und 
Preispolitik in den globalen 
Warenströmen.

Anstatt darüber nachzuden-
ken, wie wir noch den letzten 
LKW, das letzte Flugzeug und 
alle Schiffe auf klimaneutral 
umstellen, ist es lohnenswer-
ter, Verkehr zu vermeiden. Die 
lokale Nahrungsmittelproduk-
tion sollte deshalb am güns-
tigsten an der Kasse im Laden 
sein, denn mehr als Erdbeeren 
im Dezember sollten wir regio-
nale Wertschöpfung und kurze 
Pendelwege schätzen.

Was Nahrung wirklich wert 
ist, haben wir aus den Augen 
verloren. Würden wir alle öko-
logischen Folgekosten in die 
Nahrung einpreisen, entstün-
de ein neues Bild, das uns 
helfen könnte, Nahrung mehr 
wertzuschätzen. Und es würde 
uns schlagartig vor Augen füh-
ren, dass die Sozialleistungen 
wie Hartz IV in Deutschland 
mit einer klimaverträglichen 
Ernährung kaum in Einklang 
zu bringen sind. Das Problem 
ist also komplex und muss an 
mehreren Ecken gleichzeitig 
angegangen werden.

In der Zwischenzeit aber hilft 
es vielleicht weiter, sich mit 
solchen ökologischen Fußab-
drücken unserer Lieblingsspei-
sen auseinanderzusetzen. Wer 
das tun möchte, dem möchte 
ich die oben zitierte Studie des 
IFEU-Instituts von Guido Rein-
hardt, Sven Gärtner und Tobias 
Wagner ans Herz legen. Auf 
nur 22 Seiten bekommt man 
dort sehr gut einen tabellari-
schen Überblick:

www.ifeu.de/projekt/
oekologischer-fussabdruck-von-
lebensmitteln-und-gerichten-in-

deutschland/

Tom Pätzold

WIEVIEL KLIMA STECKT 
IN UNSERER NAHRUNG?

Fotos: public domain/public domain via pixabay.com



Termine

2.5.1729 als Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in  
 Stettin geboren, Tochter von Fürst Christian August  
 von Anhalt-Zerbst

1742 Umzug ins Schloss Zerbst

1743 beschließt Zarin Elisabeth Petrowna, ihren  
 russischen Thronfolger Pjotr Fjodorowitsch  
 mit der Cousine 2.Grades zu vermählen.

1744 reist Sophie nach Russland, lernt zielstrebig  
 die russische Sprache.

1.9.1745 Hochzeit, vorher zum orthodoxen Glauben  
 konvertiert, erhält den Namen Jekaterina  
 Alexejewna, die Ehe ist nicht harmonisch.

 Drei Kinder werden geboren.

 Sie pflegt rege Korrespondenz mit  
 Voltaire und Denis Diderot.

1762 wird ihr Ehemann zu Zar Peter III.,  
 durch Reformen entstehen Feinde in Russland.

9.7.1762 Katharina lässt sich zur Zarin ausrufen,  
 Peter wird abgesetzt, stirbt unter unklaren  
 Umständen.

1763 Manifest, das Ausländern die Ansiedlung in  
 Russland gestattet. An der Wolga dürfen sich  
 deutsche Bauern ansiedeln, erhalten  
 Religionsfreiheit, Steuerfreiheit,  
 Verfügungsrecht über das Land („Wolgadeutsche“)

1764 Eremitage am Winterpalais angebaut

1775 Staatsreform – 40 Gouvernements gebildet.  
 Volksschulen, Gymnasien, Ingenieurschulen  
 gegründet. Schulbesuch freiwillig, kostenlos.

1767 erhält sie den Titel „die Große“ und „Mutter  
 des Vaterlandes“. Verfolgt aufgeklärten  
 Absolutismus, aber Leibeigenschaft wird vertieft.

1768-74/ 
1787-92 russisch-türkische Kriege um den Zugang zum  
 Schwarzen Meer (Annexion der Krim), drei Teilungen  
 Polens, damit Machtbereich Russlands ausgedehnt

17.11.1896 in Sankt Petersburg verstorben.

Denkmäler für sie stehen in Odessa, Marx,  
Sankt Petersburg, Zerbst

17. NOVEMBER 1896

nächste Treffen: 
25. Nov • 15 Uhr 
16. Dez • 15 Uhr 

Weltladen Saalfeld

Der Donnerstagstreff im Oktober stand im Zeichen des 
bevorstehenden Landesparteitags. Nach 21 Jahren darf unser 
Kreisverband endlich wieder Gastgeber eines Landesparteitags 
sein – damals noch im Meininger Hof in Saalfeld, diesmal in der 
Stadthalle Bad Blankenburg. Helfer_innen, die zum Gelingen 
beitragen wollen, fanden sich auch unter den Anwesenden.
Natürlich wurden wieder aktuell-politische Themen diskutiert und 
der Jüngste in der Runde warb für zwei im Haskala bevorstehende 
Veranstaltungen. Die Pandemielage ist im Moment sehr 
angespannt, trotzdem wollen wir den Donnerstagstreff auch 
im November durchführen. Bitte kommt nur, wenn Ihr keine 
Krankheitssymptome habt, entscheidet verantwortungsvoll über 
Eure Teilnahme! Der nächste Treff findet am 25. November statt, 
fünf Tage nach dem Landesparteitag, dessen Ergebnisse dann 
sicher im Mittelpunkt stehen werden. 
Wie immer treffen wir uns um 15 Uhr im Weltladen Saalfeld. 
AUFGRUND DER PANDEMIELAGE SIND 
HYGIENEMASSNAHMEN ERFORDERLICH: 
• Die Veranstaltung wird als 2G-Veranstaltung durchgeführt. Wer nicht 
vollständig geimpft oder innerhalb der letzten sechs Monate genesen ist, 
kann nicht teilnehmen. 
• Abseits der Sitzplätze besteht Maskenpflicht, setzt vor Betreten des 
Weltladens bitte eine medizinische Maske/FFP2-Maske auf! 
• Achtet bitte auch auf kurzfristige Ankündigungen zu pandemiebedingten 
Änderungen!
Bitte meldet Euch vorher bei Birgit an (0174 393 2 393)!

Sa 20. Nov 2021 
Stadthalle Bad Blankenburg  
• 1. Tagung des 8. Landesparteitags

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

Mo 29. Nov 2021 • 18.00 Uhr – 
Haskala • Gesprächsrunde zu NSU 
und Saalfeld (s.S. 9)

Di 30. Nov 2021 • 18.00 Uhr 
Haskala  
• "Schweigst du noch oder entschei-
dest du schon?“ – Einstieg in die 
Kommunalpolitik (s.S. 3)

So 05. Dez 2021 • abends 
• Schuhe (besser noch: Stiefel) putzen 
und rausstellen 

Do 16. Dez 2021 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Di 21. Dez 2021 • 16.59 Uhr  
• Winteranfang:  
Die Tage werden wieder länger!

Ich kenne niemanden,  
der die NSU-Morde  

nicht von Anfang an  
aufklären wollte. 

Bundesinnenminister  
Horst Seehofer (CSU) behauptete  

am 2.11.  gegenüber dpa, der Komplex 
um die Neonazimordserie sei  

»aufgearbeitet«. 

KATHARINA II.  
– DIE GROSSE

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  14 -18 Uhr
Di 10 -15 Uhr 
Do  13 -18 Uhr 
Fr 10 -15 Uhr

Lavendel.
 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
Mitglieder- 
versammlung der  
Basisorganisation

public domain


