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Bei der NATO-Erweiterung 
muss der kategorische 
Imperativ von Immanuel Kant 
politische Handlungsmaxime 
sein. Wenn die USA nicht 
wollen, dass russische 
Truppen an ihrer Grenze 
stationiert werden, dann 
muss das auch umgekehrt für 
Russland gelten. 

Es braucht für die Ukraine 
und Georgien einen neutralen 
Status wie im Fall Finnlands.

 
Amira Mohamed Ali,  

Gregor Gysi,  
Sevim Dagdelen, 
14. Februar 2022
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Hallo. Ich bin Peter und ich 
spreche für das Haskala, das 
Jugend- und Wahlkreisbüro der 
Linken in Saalfeld.

Wir haben heute schon eini-
ges über die Coronapandemie 
und die Belastungen gehört, 
die mit ihr für das Gesundheits-
system, aber auch für uns alle 
einhergehen, ebenso über die 
Maßnahmen, die staatlicherseits 
zur Eindämmung der Pandemie 
ergriffen wurden. Über diese 
Maßnahmen ließe sich vieles 
sagen. Ich erinnere nur an die 
Kampagne #ZeroCovid, die im 
Januar 2021 forderte, durch ei-
nen konsequenten Lockdown die 
Pandemie einzudämmen anstatt 
bloß zu versuchen, die Belastun-
gen für die Krankenhäuser zu 
kontrollieren und „moderate“ An-
steckungszahlen zu erreichen – 
und damit bisher 115.000 Tote in 
Deutschland. Immer wieder gab 
es in Deutschland und anderswo 
aber auch Schüler_innenprotes-
te gegen eine vorschnelle Rück-
kehr in den Präsenzunterricht, 
vereinzelt, etwa in Italien, gab 
es zu Beginn der Pandemie gar 
Streiks von Arbeiter_innen, die 
die Schließung ihrer Fabrik und 
aller nicht lebensnotwendigen 
Produktionsstätten forderten.

Die Proteste gegen die laschen 
und kapitalfreundlichen Anti-Co-

rona-Maßnahmen fielen auch 
deshalb so schwach aus, weil 
sich massenhaft zu versammeln 
während einer hochanstecken-
den Pandemie schwierig ist – wir 
stehen hier nicht mit mehr Leu-
ten, weil wir Abstand halten kön-
nen wollen.

Diese vernünftige Zurückhal-
tung hat die Straßen lange denen 
überlassen, die die Hygiene- und 
Eindämmungsmaßnahmen als 
Gefährdung ihrer Freiheit anse-
hen, sich von einer Schutzimp-
fung bedroht fühlen und alles in 
allem den Beginn einer Diktatur 
zu erkennen meinen, die dem 
historischen Nationalsozialismus 
in nichts nachstehe. 

Über den antisemitischen Ge-
halt dieses Vergleichs, in dem 
Ungeimpfte heute aufgrund von 
3G- oder 2G-Regelungen im 
Nahverkehr oder der Gastrono-
mie mit den Jüdinnen und Juden 
gleichgesetzt werden, die im Ho-
locaust ermordet wurden, und 
über die vielen antisemitischen 
Stereotype in den Thesen über 
eine Weltverschwörung, die die 
Pandemie erfunden habe oder 
zumindest die Maßnahmen ge-
gen sie lenke, will ich heute nicht 
reden.

Stattdessen möchte ich über 
das Verständnis von Freiheit re-
den, das diese Freiheit davon be-

droht sieht, im Nahverkehr einen 
Mund-Nase-Schutz zu tragen. 
Die Freiheit, die da bedroht ist, 
ist die Freiheit, selbst kleine Un-
annehmlichkeiten nicht in Kauf 
nehmen zu müssen, um andere, 
Alte, Risikogruppen, aber auch 
alle anderen, zu schützen. Es ist 
die egoistische Freiheit, keine 
Rücksicht auf Schwächere neh-
men zu müssen, sich nicht mal 
über sie Gedanken machen zu 
müssen.

Dass bei den sogenannten 
Querdenker_innen viele organi-
sierte Neonazis mitlaufen und 
häufig organisatorische Funktio-
nen übernehmen, ist daher kein 
Zufall. Und es liegt auch nicht 
bloß daran, dass dort, wo der 
Nationalsozialismus verharmlost 
wird, antisemitische Stereoty-
pe verbreitet werden und die 
Demokratie angegriffen wird, 
Neonazis sich pudelwohl fühlen. 
Sondern es liegt auch an diesem 
Verständnis von Freiheit. Auch 
Neonazis haben die Vorstellung, 
dass nur der Starke frei sein darf, 
und seine Freiheit eine Freiheit 
zur Herrschaft über die Schwä-
cheren ist. Historisch sah man 
das an dem Vernichtungskrieg 
im Osten, der Siedlungsland 
für die angebliche Herrenrasse 
schaffen sollte, eine Fantasie, in 
der Pol_innen und Russ_innen 
maximal als Arbeitssklav_innen 

vorkamen. Man sah es aber auch 
an der Ermordung von Menschen 
mit geistigen, körperlichen und 
seelischen Behinderungen in der 
Aktion T4. 

Neonazis schlossen und 
schließen an den historischen 
Nationalsozialismus an, etwa 
in der Welle an Morden an Ob-
dachlosen Anfang der 1990er 
Jahre, auch in Thüringen, oder 
in den Angriffen auf Geflüchtete, 
damals wie heute. Sie schließen 
aber auch an den historischen 
Nationalsozialismus an, der ge-
gen die angeblich „jüdische“ 
Impfpflicht – damals ging es um 
Pocken – mobilisierte. Die Idee 
damals wie heute: Ein starker 
Körper brauche keine Impfung 
und keine Schutzmaßnahmen, 
und wenn Schwache an Krank-
heiten wie Covid-19 sterben sei 
das „natürliche Auslese“. 

Gegen eine solche Vorstellung 
der Freiheit, Freiheit zur Verach-
tung der scheinbar Schwachen, 
stehen wir hier heute zusammen. 
Unsere Freiheit ist die Freiheit ei-
ner Gesellschaft, in der sich alle 
entfalten können, eine Freiheit, 
die Rücksicht nimmt auf unsere 
Mitmenschen. Eine Freiheit, die 
solidarisch ist.

Peter aus dem Haskala

REDEBEITRAG VOM 22. JANUAR
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Katharina König-Preuss, Spre-
cherin für Antifaschismus der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, kritisiert die Angaben 
der Thüringer Polizei zur Ver-
sammlungsgröße des Querden-
ken-Aufmarsches am 31. Januar 
in Saalfeld: „Während anwesen-
de Beobachter_innen bereits 
am Abend eine hohe dreistellige 
Anzahl schätzten und die folgen-
de Auszählung per Videomaterial 
des gesamten Aufzuges eine Teil-
nehmendenzahl von knapp über 
1.000 ergab, spricht die Thürin-
ger Polizei in ihrer Pressemittei-
lung von 2.000 Demonstrant_in-
nen in Saalfeld und vermittelt so 
das Bild eines breiter aufgestell-
ten Protestes."

„Es muss aufgeklärt werden, 
wie es zu den fast doppelt so 
hohen Polizeizahlen kommt", 
erklärt die Abgeordnete. Die Po-
lizei hat bei den von ihnen ver-
öffentlichten Zahlen eine hohe 
Sorgfaltspflicht gegenüber der 

Öffentlichkeit. „Sollte es wieder-
holt vorgekommen sein, dass die 
Polizei deutlich zu hohe Angaben 
für die Versammlungen aus dem 
Querdenken-Spektrum macht, 
erhält hier eine politisch margi-
nale Bewegung eine künstlich 
gesteigerte Relevanz", so Kö-
nig-Preuss.

Auf den Demonstrationen, die 
in Saalfeld und anderen Städten 
derzeit regelmäßig stattfinden 
und sich gegen die Hygiene-
schutzmaßnahmen im Rahmen 
der Coronapandemie richten, 
wird von der großen Mehrheit 
der Teilnehmenden kein Mund-
Nase-Schutz getragen und Ab-
stände werden nicht eingehalten. 
„Diese Demonstrationen", so Kö-
nig-Preuss „konterkarieren die 
solidarische Haltung der meisten 
Thüringer_innen, die ihren Alltag 
einschränken, sich an Schutz-
maßnahmen halten und sich imp-
fen lassen, um so die Pandemie 
zu überwinden."

Polizei verdoppelt  
Teilnehmer_innenzahl

In der vergangenen Beratung 
der Thüringer Kreisvorsitzenden 
stellte ich Fragen zum aktuellen 
Landeshaushalt und inwieweit 
der Landesverband sich einmi-
schen kann/sollte. Die Antwort 
unserer Landesvorsitzenden Ul-
rike gab mir Anlass zum Nach-
denken. 

In letzter Zeit kommt innerhalb 
unseres Kreisverbandes immer 
wieder die Kritik auf, dass wir 
als Kreisverband zu wenig nach 
außen sichtbar sind. Ist es die 
Aufgabe des Kreisverbandes, 
kommunal- und landespolitische 
Themen zu kommentieren, oder 
ist es nicht eher die Aufgabe der 
Mitglieder der entsprechenden 
Gremien, sich zu ihrer Arbeit zu 
äußern, in unserem Fall die der 
Stadt- und Gemeinderäte, die der 
Kreisräte bzw. der entsprechen-
den Fraktionen? Hubert stellte 
dazu bereits vor Monaten die 
passende Frage: Wer veröffent-
licht in wessen Namen welche 

Meinung?! Und genau diese Fra-
ge und die Antwort unserer Lan-
desvorsitzenden, die sagte, dass 
der Haushalt dem Parlament ob-
liege und die Berichterstattung 
dazu der Fraktion, brachte mich 
zum Nachdenken. Kritik hin oder 
her, aber diese Frage sollten wir 
uns als Kreisverband stellen. 
Ist es wirklich die Aufgabe des 
Kreisverbandes, sich zu diesen 
Themen zu äußern? Oder ist es 
nicht doch eher die Aufgabe der 
Kreistagsmitglieder, der Stadt- 
und Gemeinderäte, sich öffent-
lich zu den Themen der Gremien 
zu äußern, in denen sie sitzen? 

Meine Meinung dazu hat sich 
in einer nachdenklichen Nacht 
klar gefestigt: Es ist die Aufgabe 
der Fraktionen und Ratsmitglie-
der, über ihre Arbeit und damit 
auch über die Arbeit der LINKEN 
öffentlich zu informieren. Eines 
der Mittel dazu ist und bleibt un-
sere Kreiszeitung Anstoß!

Sascha Krüger

Was sollten wir tun 
und was nicht? 

Im Dezember des vergan-
genen Jahres besuchte mich 
Sascha im Weltladen und na-
türlich sprachen wir nicht nur 
über fairen Handel, sondern 
auch über unsere Partei und 
darüber, dass wieder mehr 
passieren müsste, dass viele 
sich coronabedingt oder auf-
grund bspw. regionaler oder 
gesundheitlicher Probleme 
abgehängt, isoliert fühlen 
oder einfach Diskussionsbe-
darf haben. Wir wollten allen 
eine regelmäßige Plattform 
zum Gedankenaustausch bie-
ten. Keinesfalls sollte das eine 
Veranstaltung werden, in der 
Kreisvorstandsmitglieder stun-
denlange Monologe vortragen. 

Aufgrund der aktuellen Lage 
finden weniger BO-Treffen 
statt, in manchen BOs fallen 
die Treffen komplett aus, man-
ches Mitglied vermisst diese 
auch heftig.

Hier sollte der digitale 
Linkstreff Abhilfe schaffen. 
Zumindest ein Telefon hat nun 
wirklich fast jede_r und dazu 
auch eine Flatrate ins Fest-
netz. Mehr braucht man nicht, 
um kostenlos teilnehmen zu 
können. 

Im Anstoß kündigten wir 
eine Reihe von Diskussions-
runden für Mitglieder unseres 
Kreisverbandes und interes-
sierte Sympathisant_innen an.

Leider war Euer Interesse 
nicht so groß wie wir erhofft 
hatten. Den Februar-Treff 
nutzten die wenigen Teilneh-
mer_innen dann vor allem, um 
zu klären, ob bzw. wie es mit 
dem Links-Treff digital weiter-
gehen soll.
UND JA,  
ES SOLL WEITERGEHEN!

In diesem Anstoß findet Ihr 
einen Brief, den unser Genos-
se Hans Modrow an unsere 
beiden Parteivorsitzenden 

adressiert hat und der eine 
Diskussionsgrundlage für die 
Vorbereitung der 1. Tagung 
des 8. Bundesparteitags in 
Erfurt am 25. Juni dieses Jah-
res sein soll. – Also: lasst uns 
diskutieren! Die von Hans Mo-
drow aufgeworfenen Fragen 
und Probleme bieten reichlich 
Anlass dazu! Sicher gelingt es 
uns im Rahmen dieser Diskus-
sion noch ein oder zwei Ideen 
zu entwickeln, was wir konkret 
vor Ort tun können. 

Wir wollen weiterhin an je-
dem dritten Mittwoch des Mo-
nats um 18 Uhr den virtuellen 
Raum für unsere Diskussionen 
öffnen. Fest eingeplant ist also: 

LINKER TREFF  
DIGITAL 

• 18. MÄRZ
• 20. APRIL
• 18. MAI
• 15. JUNI

jeweils 18 Uhr. 

Der Zugang per Internet für 
PC, Laptop, Tablet oder Smart-
phone ist 

https://dielinke-slfru.de/
linkstreff

Wer per Telefon teilnehmen 
möchte, kann die Nummer vor-
her unter 03671 51 54 88 oder 
0174 393 2 393 erfragen.

Für die Treffs ab April kön-
nen wir uns auch thematische 
Diskussionen vorstellen, zu 
denen ein Einstiegsbeitrag ge-
geben wird. Was wünscht Ihr 
Euch? Wie es weitergeht und 
ob es auch im 2. Halbjahr noch 
digitale Linkstreffs gibt, liegt 
ganz an Euch!

Birgit Pätzold  
und Sascha Krüger

WEITERMACHEN?  
WENN JA: WIE?
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Der Landrat antwortet
Die Fraktion erhält zuverlässig 

und meist zügig die Antworten 
des Landrates auf Anfragen, 
die sie schriftlich oder in der 
Kreistagssitzung gestellt hatte. 
Die Antworten sind in der Regel 
sachgerecht und hinreichend in-
formativ. Aber nicht immer.

Zu den teilweise unbefriedi-
genden Antworten auf unsere 
Anfragen, wie denn die untere 
Bau-und Denkmalschutzbehörde 
ihren gesetzlich bestimmten Auf-
gaben in Bezug auf den Kulturpa-
last nachgekommen sei, hatten 
wir im Kreistag eine Nachfrage 
gestellt. Sie lautete: 

In der Antwort auf unsere 
Nachfrage vom 13.10. zum Kul-
turpalast: 

„Warum wurde bisher ge-
setzwidriges Verhalten des Ei-
gentümers von keiner Behörde 
sanktioniert?“ heißt es: „Wie 
ebenfalls bereits im ersten 
Antwortschreiben angeführt, 
verhielt sich der (damalige) 
Eigentümer gegenüber der un-
teren Denkmalschutzbehörde 
und auch gegenüber anderen 
öffentlichen Stellen … wenig 
konstruktiv und kooperativ.“

Wir fragten deshalb nunmehr: 

„Ist es richtig, dass dieser Satz 
als allgemeine Anleitung zur Ver-
meidung von Strafe für rechts-
widriges Verhalten missverstan-
den werden kann?“ 

(Diese Frage war zugegebener-
maßen etwas spitz formuliert.)

Weiter hieß es im oben ge-
nannten Antwortschreiben :

„Von Seiten der unteren Denk-

malschutzbehörde wird (auch 
aufgrund der in letzter Zeit erfolg-
ten Einbrüche, Diebstähle und 
Zerstörungen) davon ausgegan-
gen, dass der (neue) Eigentümer 
seiner Sicherungspflicht nun-
mehr vollumfänglich nachkommt 
(nicht zuletzt auch zum Schutz 
seines Eigentums) und er durch 
geeignete Maßnahmen und ent-
sprechende Kontrollen weitere 
Schäden am und im Gebäude 
verhindert“. 

Daraus leitete sich für uns die 
Frage ab: 

„Welche Fakten begründen 
diese Annahme der unteren 
Denkmalschutzbehörde, nach-
dem nach dieser Antwort vom 
13.10. am 23.10. und 31.10. 
zwei weitere Einbrüche festge-
stellt wurden?“

Die Nicht-Antwort aus dem 
Amt ist vielsagend und wurde 
sogar zu einer nichtöffentlichen 
Angelegenheit erhoben: 

„In Beantwortung Ihrer Anfra-
gen teile ich Ihnen mit, dass ge-
mäß §23 der Geschäftsordnung 
des Kreistages die Kreistagsmit-
glieder Antworten auf Anfragen 
des eigenen Wirkungskreises er-
halten. Das o.g. Verwaltungsver-
fahren unterliegt den bau- und 
denkmalschutzrechtlichen Rege-
lungen, deren Vollziehung dem 
übertragenen Wirkungskreis zu-
zurechnen sind.“

Eine weitere Anfrage  
mit Antwort

Medien berichteten vor eini-
gen Wochen über einen Appell 
der vier SPD-Landräte Thürin-

gens an die Bevölkerung, nicht 
an den Demonstrationen gegen 
die Corona-Regeln teilzunehmen. 
Die damals getroffenen erneuten 
Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens seien kein Grund 
dafür, „an rechtswidrigen Zu-
sammenkünften teilzunehmen“. 
Sie verweisen darauf, dass diese 
Aufrufe von „fragwürdigen und 
teilweise extremistischen Initia-
toren“ kämen und die Pandemie 
nicht beenden würden. Trotzdem 
nahmen die Proteste zu. Am 
10.12.21 bat der Innenminister 
den Präsidenten des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes be-
treffs der Versammlungslagen 
in Thüringen anlässlich der Coro-
na-Beschränkungsmaßnahmen 
um die Weiterleitung einer Hand-
reichung mit eindeutigen und 
rechtssicheren Vorgaben auf der 
Grundlage des §19 ThürSARS-
Cov-2-Ifs-Maßn-VO für die prak-
tische Handhabung und Durch-
setzung des geltenden Rechts 
anlässlich einer Versammlungs-
lage. Unsere Fragen lauteten: 

„Wurde diese Handreichung 
von der Versammlungsbehörde 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
angewandt? 

Ist die Versammlungsbehörde 
der Aufforderung der Handrei-
chung gefolgt, die Ausnahmere-
gelung des §19 Abs.5 Corona-VO 
in jedem Fall restriktiv anzuwen-
den? 

Wurde gegebenenfalls die 
Rechtswidrigkeit von Versamm-
lungen festgestellt und wenn ja: 
wie häufig? Wurden Versamm-
lungen aufgelöst, wenn ja: wie 
viele?“ 

Und hier die Antworten: 

„Die Handreichung des In-
nenministers vom 10.12.2021 
ist der Versammlungsbehörde 
zugegangen und wurde auch für 
die jeweilige Einzelfallentschei-
dung herangezogen. Die Aus-
nahmeregelung des § 19 Abs. 
5 ThürSARS-Cov-2-IfS-MaßnVO 
konnte nur bei Vorlage einer 
entsprechenden Versammlungs-
anmeldung angewandt wer-
den. Zum damaligen Zeitpunkt 
(10.12.2021 - 31.12.2021) la-
gen der Versammlungsbehörde 
lediglich zwei Versammlungsan-
meldungen vor, bei denen der 
Ausnahmetatbestand auch he-
rangezogen wurde. Die Rechts-
widrigkeit wurde bei jeder unan-
gemeldeten Versammlung (14 
sind der Versammlungsbehörde 
im vorgenannten Zeitraum be-
kannt) festgestellt, da diese meist 
nicht ortsfest geblieben sind und 
weitaus mehr als 35 Personen 
daran teilgenommen haben. Der 
Vollzug von Auflagen oder gar die 
Auflösung der Versammlung war 
und ist dabei von der jeweiligen 
Anzahl der Polizeikräfte vor Ort 
abhängig. Die Anordnung und 
der Vollzug der Auflösung waren 
aus vorgenannten Gründen nur 
in einem Fall möglich. Darüber 
hinaus wurden Auflagenverstöße 
sowohl strafrechtlich als auch 
bußgeldrechtlich geahndet.“ 

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

In der ersten Fraktionssitzung 
des neuen Jahres informier-
te der amtierende Vorsitzende 
der Verbandsversammlung des 
ZASO Sascha Krüger über den 
Sachstand zur Einführung des 
Ident-Systems im Verbands-
gebiet und die Beschlüsse der 
jüngsten Verbandsversammlung. 
Zum Vollzug des ZASO-Beschlus-
ses vom 14.9.2020 über die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit der 
vom Zweckverbandsvorsitzen-
den Herrn Modde getroffenen 
Personalentscheidungen lag der 
Fraktion die Antwort von Land-
rat Marko Wolfram auf die in der 
Kreistagssitzung Dezember von 

der Fraktion gestellten Anfrage 
vor. Demnach soll die Klärung 
der Angelegenheit nun Gegen-
stand der Verbandsversammlung 
am 31. Januar sein. 

Nach der Hälfte der Wahlpe-
riode hielten wir es für geboten, 
in der Fraktionssitzung einmal 
den Stand der Erfüllung unse-
res Kreiswahlprogramms zu be-
leuchten und unser Vorgehen in 
Bezug auf die bisher offen geblie-
benen Punkte zu besprechen. 
Die Fraktion wird dazu in der 
nächsten Mitgliederversamm-
lung berichten. 

Die Kreistags fraktion berichtet
Zum Tagesordnungspunkt 

„Sonstiges“ lag der Fraktion der 
Prüfbericht des Landesrech-
nungshofes „Umgang unterer 
Bodenschutzbehörden mit regi-
onalen Altlasten“ zur Kenntnis 
vor. Es gibt im Landkreis 541 
Altlasten und Altlastenverdachts-
fälle, von denen aber über 90 % 
„ersterfasst“ sind, d.h. sie sind 
weder erkundet noch saniert. 
Eine ausführlichere Darstellung 
der Dinge würde den Rahmen 
des Beitrags sprengen, wer dazu 
Ausführlicheres wissen möchte, 
wende sich bitte an die Fraktion.

In der Haushaltsklausur des 
Finanzausschusses und der 
Fraktionsvorsitzenden legte 
Landrat Marko Wolfram einen in 
Einnahmen und Ausgaben aus-
geglichenen Verwaltungshaus-
halt vor, der Vermögenshaushalt 
muss noch auf diesen Stand ge-
bracht werden. Beratung und Be-
schlussfassung sollen nun in der 
ersten Kreistagssitzung des neu-
en Jahres am 8. März geschehen. 
Den Standpunkt der Fraktion 
und eventuelle Änderungsanträ-
ge werden wir in unserer Sitzung 
am 1. März festlegen. 

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender
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Liebe Genoss_innen und 
Sympathisant_innen,

vielleicht habt ihr es bereits 
in der OTZ gelesen, wir möch-
ten euch aber hier nochmal die 
Geschichte der Familie Tatari 
seit Ende November 2021 er-
zählen.

Mitte November bekam die 
Familie Tatari eine eigene Woh-
nung zugewiesen. Davor lebten 
die neun Mädchen, ein Junge 
und die beiden Eltern mehr als 
zwei Jahre lang in einer Gemein-
schaftsunterkunft in Rudol-
stadt. Es ist vorstellbar, welche 
Belastung das für eine so große 
Familie war. Gleichzeitig be-
gann sich die Familie in das Ru-
dolstädter Leben einzugliedern, 
die Kinder gingen in die Schule 
und bemühten sich auch aktiv 
um Ausbildungsplätze, der Va-
ter war im Rudolstädter Fuß-
ballverein aktiv. Ursprünglich 
war die Familie aus Serbien ge-
flohen, da sie als Muslime dort 
stigmatisiert und strukturell 
benachteiligt wurden. Eine der 
Töchter kämpft seit ihrer Zeit 
in Serbien gegen eine posttrau-
matische Belastungsstörung. 

Doch der Schein trog, am 
30. November – mitten in der 
Nacht – klingelte es an der Tür. 
Rufe waren zu hören: „Polizei, 
aufmachen“ und es geschah 
das völlig Unerwartete: die 
Familie wurde nicht nur aus 
dem Schlaf, sondern auch aus 
Deutschland gerissen. Es blieb 
keine Zeit mehr, persönliche 
Gegenstände einzupacken. Das 
Telefonieren mit einem Anwalt 
wurde untersagt und jene be-
reits erwähnte belastete Toch-
ter versuchte sich aufgrund der 
Stresssituation anscheinend 
umzubringen, wurde aber zum 
Glück davon abgehalten. Sie 
war davor schon für mehrere 

Monate in stationärer thera-
peutischer Behandlung gewe-
sen und war auch zu diesem 
Zeitpunkt in Therapie.

Angekommen in Serbien kam 
die Familie erst einmal kurzzei-
tig in Belgrad bei Verwandten 
unter. Man kann sich die Be-
lastung vorstellen, wenn auf 
engem Raum auf einmal zwölf 
Menschen mehr unterkommen 
sollen. Gleichzeitig begannen 
die neuen Nachbarn Rudolstadt 
eine kurzfristige Spendensam-
melaktion unter ihren Aktiven. 
800 Euro wurden gesammelt, 
genug um erstmal wieder ein 
Haus anzumieten. Damit sind 
aber leider nicht alle Probleme 
aus der Welt geschafft worden, 
das Haus ist von eher dürftiger 
Qualität, Wärme hält sich nicht 
im Haus, Holz ist zu teuer. Zum 
Glück erbarmte sich der Ver-
mieter in Anbetracht der vielen 
Kinder und verschenkte einen 
Ofen, sonst wären es erneut 
80  Euro zusätzliche Kosten 
gewesen. Es ist nicht einmal 
genug Geld da, damit für alle 
Decken besorgt werden kön-
nen, nur die Jüngsten bekom-
men welche, der Rest muss in 
seinen Jacken schlafen. 

Grund für die Abschiebung 
war der nicht vorhandene Auf-
enthaltsstatus, Bundesgesetze 
zwangen die Sicherheitsbehör-
den zur Abschiebung in diese 
ungewisse Situation.

Der Winter hält an und damit 
auch die verzweifelte Situation 
der Familie. Die beste Hilfe ist 
tatsächlich Geld, wer gerne der 
Familie Tatari finanziell helfen 
möchte, kann Geld an das un-
tenstehende Konto überwei-
sen.

Das Haskala-Team
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Am Ende des Jahres 2021 
verzehnfachten sich zeitweise 
die Preise an der Strombörse 
und verzwanzigfachten sie sich 
an der Gasbörse gegenüber 
2020. Das wird zu deutlichen 
Preisanstiegen bei Strom- und 
bei Heizkosten führen. DIE LIN-
KE forderte zur Vermeidung von 
Energiearmut kurzfristig eine 
Zahlung von 200 Euro an alle Be-
zieher niedriger Einkommen, für 
Bezieher von Sozialtransferleis-
tungen eine Erhöhung des Wohn-
geldes auf die Bruttowarmmiete 
sowie ein Verbot der Abschal-
tung von Strom und Gas. Aber 
auch alle Familien, Menschen 
mit normalen Einkommen, kleine 
und mittlere Unternehmen und 
Handwerksbetriebe werden hart 
von den höheren Energiekosten 
getroffen. Deshalb werden wir 
weitere Schritte fordern:

Kurzfristig sollte die sofortige 
Streichung der EEG-Umlage er-
folgen und eine finanzielle Entlas-
tung der Bürgerinnen und Bürger 
zunächst für das nächste halbe 
Jahr, die in der Höhe einer Absen-
kung der Mehrwertsteuer von 19 
auf 7 Prozent im Energiebereich 
entspricht (Strom, Heizen, Ver-
kehr).

Mittelfristig sind die Vorschlä-
ge Frankreichs, Spaniens und 
Italiens zur Entkopplung der 
Strompreise von Spekulationen 
an der Börse von Deutschland 
zu unterstützen und in der EU 
umzusetzen, denn wir haben in 
Deutschland/Europa ein Speku-
lationsproblem.

Auf Dauer gilt: Strom und Gas 
sind Daseinsvorsorge, die dürfen 
nicht von Börsenspekulation und 
Geschäftsmodellen abhängen. 
Wir müssen zum kostenregu-
lierten System der Strompreise 
zurückkehren, das Merit-Or-
der-System hat versagt. Es bringt 
Extragewinne für Wenige zu Las-
ten von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern und Unternehmen.

Darüber hinaus muss es warm-
mietenneutrale energetische Sa-
nierungen geben. Das bedeutet, 

dass sich die Kaltmiete nach der 
Sanierung nur in dem Maßstab 
ändert, in dem die Heizkosten 
sinken.

Deutschland sollte für die 
nächsten Jahre eine ausreichen-
de staatliche Reserve an Gas 
aufbauen. Damit wird Spekula-
tion erschwert und Preissprün-
ge werden kleiner. Deutschland 
sollte versuchen, mit Russland 
langfristige Lieferverträge (5-10 
Jahre) abzuschließen, statt auf 
Kurzfristkontrakte, die immer 
mehr zunehmen, oder auf teures 
amerikanisches Fracking-Gas zu 
setzen. Wir brauchen ca. 10 bis 
15 Jahre Zeit zur Konzeption und 
zum Umbau unseres Energiesys-
tems auf CO2-Neutralität. In die-
ser Zeit werden wir noch Erdgas 
benötigen, wenn wir schon 2030 
aus der Kohle aussteigen wollen. 
Der Zubau an Erneuerbaren und 
an Speichertechnologien muss 
steigen. Biogasanlagen sollten 
prinzipiell ins Gasnetz einspeisen, 
statt Strom zu produzieren, wenn 
Wind und Sonne ausreichend 
verfügbar sind. Wir müssen die 
Wasserstoffgewinnung forcieren, 
insbesondere mit preiswerten 
Anlagen, die bei jährlichen Nut-
zungszeiten ab 1.000 Stunden 
rentabel mit Überschussstrom 
arbeiten. Gleichzeitig müssen wir 
neue faire internationale Energie-
partnerschaften unter Einhaltung 
sozialer und ökologischer Stan-
dards aufbauen, die mindestens 
denen der EU entsprechen. Eine 
funktionierende Wasserstoff- 
bzw. erneuerbare Gas-Infrastruk-
tur ist notwendig, damit in Zeiten 
von Windflaute und wenig oder 
keiner Sonne (Dunkelflaute) eine 
sichere Energieversorgung ge-
währleistet werden kann. Das in 
15 Jahren zu schaffen, ist eine 
Herkulesaufgabe. 

Ich bin überzeugt – ein erneu-
erbares, sicheres und bezahlba-
res Energiesystem ist möglich, 
wenn man will und Spekulation 
mit Daseinsvorsorge (Energie) 
verhindert.

Ralph Lenkert (MdB)

Explodierende 
Energiekosten
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Hans Modrow (2018) 
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Der Vorsitzende des 
Ältestenrates unserer 
Partei, Hans Modrow,  
hat einen Brief 
an die beiden 
Bundesvorsitzenden, 
Susanne Hennig-Wellsow 
und Janine Wissler, 
gerichtet, der als Beitrag 
zur Diskussion vor dem 
Parteitag im Sommer in 
Erfurt gedacht ist. 

Liebe Susanne,  
liebe Janine,

zum ersten Mal seit vielen Jah-
ren blieb ich dem stillen Geden-
ken in Berlin-Friedrichsfelde fern, 
konnte nicht gemeinsam mit 
Euch und vielen anderen jene eh-
ren, auf deren Schultern unsere 
Partei steht. Ich fehlte nicht aus 
politischen Gründen, wie manch 
anderer, sondern aus gesund-
heitlichen: Ich lag im Kranken-
haus. Die medizinischen Diagno-
sen sind nicht eben freundlich, 
weshalb ich es für angezeigt 
halte, meine Angelegenheiten zu 
regeln. Darum auch dieser Brief. 
Er soll zugleich mein Beitrag sein 
für die Diskussion im Vorfeld des 
Parteitages in Erfurt.

Die Partei Die Linke – hervor-
gegangen aus WASG und PDS, 
und diese wiederum aus der 
SED, welche ihre organisatori-
schen Wurzeln in der KPD und 
der SPD hatte – befindet sich in 
einer kritischen Situation. Diese 
entstand nicht erst durch das 
desaströse Resultat bei den Bun-
destagswahlen. Das Ergebnis 
machte die innere Verfasstheit 
lediglich sichtbar. Wenn die Par-
tei sich nicht im klaren ist, wofür 
sie steht und was ihr Zweck ist, 
wissen dies auch nicht die Wäh-
ler. Warum sollen sie ihre Stimme 
einer Partei geben, deren vor-
dringlichstes Interesse darin zu 
bestehen scheint, mit SPD und 
Grünen eine Regierung bilden 
zu wollen? Dass diese Vorstel-
lung offenkundig in der Führung 
und unter den Mandatsträgern 
dominiert, ist weder dem Wir-
ken einzelner Genossinnen und 
Genossen zuzuschreiben noch 
das Resultat einer einzigen fal-
schen Entscheidung. Es ist Folge 
einer jahrelangen, jahrzehnte-
langen Entwicklung. Wann die-
ser Prozess einsetzte, und wer 
ursächlich dafür verantwortlich 
zeichnet, lässt sich sowenig 
beantworten wie die Frage, ob 
der Realsozialismus nach dem 
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20.  Parteitag der KPdSU 1956 
oder mit dem Prager Frühling 
1968 hätte gerettet werden kön-
nen. Wir wissen es nicht.

Alles auf  
den Prüfstand

Wir kennen jedoch die de-
mokratischen Spielregeln. Wir 
haben uns auf sie eingelassen, 
wie wir eben auch die gesell-
schaftliche Realität zur Kenntnis 
nehmen müssen, ob uns diese 
nun gefällt oder nicht. Schon Bis-
marck wusste und handelte ent-
sprechend: »Wir müssen mit den 
Realitäten wirtschaften und nicht 
mit Fictionen.« Zu den demokra-
tischen Spielregeln gehört es, 
dass nach einer krachenden Nie-
derlage alles auf den Prüfstand 
gestellt werden muss. Die kriti-
sche Selbstbefragung schließt 
Personalien zwingend mit ein. 
Denn wenn alle Verantwortlichen 
im Amt bleiben, bleibt auch sonst 
alles beim alten. Es genügt nicht, 
Kreide zu fressen und Besserung 
zu geloben. Aus einem mit poli-
tischem Mandat ausgestatteten 
Saulus ist bislang noch nie ein 
Paulus geworden. Das war eine 
biblische Legende.

Das Maß der Mitverantwor-
tung ist bei jedem Parteimitglied 
unterschiedlich groß, am größten 
aber bei jenen, die die Partei füh-
ren. Der Bundesgeschäftsführer 
zum Beispiel trägt eine größere 
Verantwortung für Wahlstrategie 
und inhaltliche Ausrichtung der 
Partei als ein einfaches Partei-
mitglied – man kann sagen: eine 
entscheidende. Ansagen der 
Parteivorsitzenden finden eine 
höhere Verbreitung als die Mei-
nung einer Basisgruppe; was in 
der Bundestagsfraktion gesagt 
wird, besitzt eine andere Wirkung 
als etwa eine Erklärung des Äl-
testenrates. Deshalb denke ich, 
dass ein Neustart nicht ohne per-
sonelle Konsequenzen erfolgen 
kann. Der Parteitag im Sommer 
in Erfurt ist nach meiner Über-
zeugung dafür die letzte Chance, 
es wird keine weitere geben.

In der Partei, aus der ich kom-
me, kursierte die Losung von 
der Einheit von Kontinuität und 
Erneuerung, wobei jedermann 
und jedefrau sah, dass die Er-
neuerung allenfalls Phrase war, 
um die Stagnation zu verdecken. 
Wohin dies am Ende führte, wis-
sen wir alle. Marx irrte vielleicht 
doch, wenn er – Hegel zitierend 
– meinte, dass sich Geschich-
te zweimal zutrüge, »das eine 
Mal als Tragödie, das andere 
Mal als Farce«. Auch wenn sich 
Geschichte in Wahrheit nicht 
wiederholt, sind Analogien nicht 
völlig von der Hand zu weisen. 

Nach meinem Eindruck scheinen 
sich in unserer Partei bestimm-
te Prozesse zu wiederholen. Die 
SED ging zugrunde, weil die Füh-
rung selbstgefällig und arrogant, 
unbeirrt und unbeeindruckt ihren 
Kurs verfolgte und ignorierte, 
was die kritische Basis daran 
anstößig fand. Damit zerstörte 
diese Führung objektiv die Partei 
von oben. Das Ende ist bekannt.

Am Ende meiner Tage fürchte 
ich die Wiederholung. Die politi-
schen Folgen des Scheiterns vor 
mehr als 30 Jahren können wir 
im Osten Deutschlands besich-
tigen. Die Folgen des Scheiterns 
der Linkspartei werden ganz 
Deutschland und die europä-
ische Linke insgesamt treffen. 
Das eine wie das andere ist irre-
parabel. Dessen sollten wir uns 
bewusst sein! Wir tragen darum 
eine große Verantwortung – jede 
Genossin, jeder Genosse und die 
Partei als Ganzes.

Als Vorsitzender des Ältesten-
rates war ich mir immer dieser 
Verantwortung bewusst. Wir ha-
ben gemäß der Bundessatzung 
der Partei gehandelt: »Der Ältes-
tenrat berät aus eigener Initiative 
oder auf Bitte des Parteivorstan-
des zu grundlegenden und aktu-
ellen Problemen der Politik der 
Partei. Er unterbreitet Vorschläge 
oder Empfehlungen und beteiligt 
sich mit Wortmeldungen an der 
parteiöffentlichen Debatte.« Al-
lerdings musste ich, mussten wir 
erleben, dass unsere Vorschläge 
und Empfehlungen ohne sicht-
bare Wirkung blieben, weshalb 
ich wiederholt auch öffentlich 
die Frage stellte, ob es dieses 
Gremiums überhaupt bedarf. Wir 
waren augenscheinlich überflüs-
sig und lästig, was die Ignoranz 
deutlich zeigte. Unsere Erfahrun-
gen brauchte niemand.

In westdeutscher  
Hand

Natürlich gibt es – wie in jeder 
Familie – auch in unserer Partei 
einen Generationenkonflikt. Die 
Neigung der Nachwachsenden, 
den Rat der Alten als Belehrung 
oder Bevormundung zu empfin-
den, ist mir nicht fremd: Ich war 
schließlich auch einmal jung. 
Zu diesem Konflikt kommt auch 
noch der der unterschiedlichen 
Herkunft. Wer im Osten geboren 
und aufgewachsen ist, hat eine 
andere Sozialisation erfahren als 
die Genossinnen und Genossen 
aus dem Westen. Sozialisation 
schließt ein: Bildung, Sprache, 
Umgangsformen, Mentalität, Er-
fahrung, Stabskultur … Das alles 
schwindet mit den Jahren, wie 
deren Träger auch verschwinden. 
Es wirkt jedoch nach. Über Ge-

nerationen. Die Ostdeutschen, 
auch das muss gesagt sein, sind 
nicht die besseren Menschen. 
Sie sind anders. Das sollte so-
wohl in der Partei selbst als 
auch in ihrer politischen Arbeit 
bedacht werden. Geschieht das 
nicht, erhält man – wie jüngst ge-
schehen – bei Wahlen die Quit-
tung. Bundestagswahlen gewinnt 
man nicht im Osten, aber man 
verliert sie dort.

Ich kann mich nicht des Ein-
drucks erwehren, dass auch die 
Partei wie seinerzeit das östliche 
Land inzwischen in westdeut-
scher Hand ist. Ihre Vertreter und 
Verbündeten geben den Ton an. 
Wie im Staat gibt es keine Einheit, 
ich nenne den Zustand Zweiheit. 
Und das scheint nunmehr auch 
in der Partei der Fall zu sein. Ja, 
ich weiß, die Zusammensetzung 
der Partei hat sich geändert, 
viele junge Leute aus West wie 
Ost sind hinzugekommen. Sie 
kommen vornehmlich aus Städ-
ten und nicht vom Lande, haben 
andere Bedürfnisse und Inter-
essen als wir damals, als wir in 
ihrem Alter waren. Um so wich-
tiger ist, dass wir ihnen bewusst 
machen, aus welcher traditions-
reichen Bewegung ihre/unsere 
Partei kommt, was ihre Wurzeln 
sind und wofür Generationen 
gekämpft haben: nämlich nicht 
für die Stabilisierung des kapita-
listischen Systems, sondern für 
dessen Überwindung.

Und den Charakter des Sys-
tems erkennt man nicht mit Hil-
fe des Ausschnittdienstes und 
der sogenannten sozialen Me-
dien, sondern aus Theorie und 
Praxis und deren Verbindung. 
Ich scheue mich deshalb nicht, 
eine systematische politische 
Bildungsarbeit in der Partei zu 
fordern. Natürlich ist das kein All-
heilmittel, aber nützlich, um die 
Welt zu erkennen und zu bestim-
men, was die Aufgabe der Partei 
ist. Auch wenn deren Zustand im 
steten Wandel begriffen ist, än-
dert sich der Charakter der Klas-
sengesellschaft nicht. Lautma-
lerei, Anglizismen und Gendern 
oder der Kampf gegen die Klima-
katastrophe überwinden die so-
zialen Gegensätze in der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft 
nicht. Das vermeintliche Ver-
schwinden des Industrieproleta-
riats hat doch die Arbeiterklasse 
nicht ausgelöscht. Die Sozialfor-
schung spricht inzwischen vom 
Dienstleistungsproletariat, und 
meint jene abhängig Beschäf-
tigten, die für wenig Geld arbei-
ten müssen, um zu existieren: 
Krankenschwestern und Pfleger, 
Verkäuferinnen im Supermarkt 
und Außendienstmitarbeiter in 
Logistikunternehmen, Angestell-

te bei der Post, im Handel, in der 
Gastronomie und im Tourismus 
und so weiter. Sie machen laut 
jüngsten Untersuchungen inzwi-
schen bis zu 60 Prozent der Be-
schäftigten aus und sind kaum 
gewerkschaftlich organisiert. Sie 
sind ebenso Arbeiterklasse wie 
die etwa 18 Prozent in Industrie-
betrieben Tätigen. Diese nahe-
zu vier Fünftel der Gesellschaft 
kommen in der Wahrnehmung 
unserer Partei kaum vor. Es ist ja 
keine Klasse, keine Mehrheit, nur 
eine Randerscheinung …

Kampf um  
den Frieden

Nicht weniger gefährlich ist 
diese absurde Äquidistanz zur 
Außenwelt. Man kann nicht zu 
allen Bewegungen und Staaten 
den vermeintlich gleichen ideo-
logischen Abstand halten. Wer in 
das gleiche Horn stößt wie die ka-
pitalistischen Kritiker Russlands 
und Chinas, Kubas, Venezuelas 
usw. macht sich objektiv mit ih-
ren erklärten wirtschaftlichen 
und politischen Gegnern gemein. 
Wollen wir ihnen im Kalten Krieg 
behilflich sein beim Anrichten 
eines Scherbenhaufens wie in 
den Staaten des arabischen 
Frühlings, in Afghanistan, in der  
Ukraine und in anderen Staaten, 
wo die Geheimdienste und die 
Militärmaschinerie des Westens 
wüteten? Natürlich sollen wir 
nicht alles gutheißen, was in an-
deren Ländern geschieht. Aber 
bei unserer Beurteilung ist es 
nicht nur nützlich, sondern auch 
nötig, die Perspektive der an-
deren einzunehmen. Im Kampf 
um den Frieden darf es keine 
Neu tralität geben. Der christlich-
euro päische Kulturkreis, aus 
dem wir ebenso kommen wie 
Karl Marx und der ganze Kapita-
lismus, kann nicht die Elle sein, 
mit der wir die Welt vermessen. 
Es gibt Kulturvölker, die uns Jahr-
tausende voraus sind. Und es 
gibt Prioritäten, die auch Willy 
Brandt setzte: Frieden ist nicht 
alles, aber ohne Frieden ist alles 
nichts.

Liebe Susanne, liebe Janine, 
ich kann versprechen, Euch künf-
tig mit Schreiben wie diesem 
zu verschonen. Meine Kraft ist 
aufgezehrt, ich kann nur auf die 
Enkel hoffen, die es besser aus-
fechten. Da schwingt Hoffnung 
mit. Und die stirbt bekanntlich 
zuletzt.

Berlin, 17. Januar 2022

In solidarischer Verbundenheit

Hans Modrow
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Vor 30 Jahren schied unser Ge-
nosse Gerhard Riege mit 61 Jah-
ren freiwillig aus dem Leben. Der 
Abgeordnete des 12. Deutschen 
Bundestages und Parlamentari-
sche Geschäftsführer der Grup-
pe PDS/Linke Liste beging aus 
Verzweiflung Suizid, weil er Ereig-
nisse nach dem Beitritt der DDR, 
wie er sie selbst erlebte, nicht 
mehr ertrug. „Mir fehlt die Kraft 
zum Kämpfen und zum Leben“, 
schrieb er in seinem Abschieds-
brief, in dem es weiter hieß: „Sie 
ist mir in der neuen Freiheit ge-
brochen worden. Ich habe Angst 
vor der Öffentlichkeit. Wie sie 
von Medien geschaffen wird, und 
gegen die ich mich nicht wehren 
kann. Ich habe Angst vor dem 
Haß, der mir im Bundestag ent-
gegenschlägt aus Mündern und 
Augen und Haltungen von Leu-
ten, die vielleicht nicht einmal ah-
nen, wie unmoralisch und erbar-
mungslos das System ist, dem 
sie sich verschrieben haben. Sie 
werden den Sieg über uns voll 
auskosten. Nur die vollständige 
Vernichtung ihres Gegners ge-
stattet es ihnen, die Geschichte 
umzuschreiben und von allen 
braunen und schwarzen Flecken 
zu reinigen, […] Ich schäme mich 
nicht meines Lebens, nicht für 
das, was ich in der Gesellschaft 
gewollt und getan habe.“

Dazu erklären die LINKE-Bun-
destagsabgeordneten Dietmar 
Bartsch, Gregor Gysi und Sö-
ren Pellmann: „Gerhard Riege 
hinterließ mit seinem Tod eine 
schmerzliche, nicht zu schließen-
de Lücke. Nicht nur wegen seiner 
fachlichen Qualifikation als Jurist, 
sondern wegen der menschli-
chen Wärme, der Geduld, der 
Ruhe, der Besonnenheit, der 
Vernunft, die er ausstrahlte. Er 
war einer von jenen, die zuhören 
konnten. Der Nachruf der Grup-
pe PDS/LL von 1992 ist uns 
bis heute gültige Mahnung: ‚Es 
gibt keinen Mörder von Gerhard 
Riege, aber es gibt Schuldige an 
seinem Tod.‘

In diesem Sinne ist auch 
30  Jahre später der Umgang 
mit der DDR und ihrem Erbe 
weiterhin häufig durch Gering-
schätzung sowie strukturelle, 
institutionelle und vor allem per-
sonelle Benachteiligung ostdeut-
scher Biografien in Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft, Kunst, 
Kultur, Medien und Verwaltung 
geprägt. Gegen die fortgesetzte 
Ost-West-Spaltung wehren wir 
uns. Nicht zuletzt dadurch, dass 
wir die Erinnerung an Gerhard 
Riege nicht nur an seinem Todes-
tag lebendig halten.“

PRESSE MITTEILUNG VON  DIETMAR BARTSCH,  
GREGOR GYSI UND SÖREN PELLMANN

14. FEBRUAR 2022 

Linksfraktion erinnert an den Suizid des  
Bundestags abgeordneten Gerhard Riege am  

15. Februar 1992

Gerhard Riege, 1990 
Bundesarchiv, Bild 183-1990-0709-333 / Schöps, Elke / CC-BY-SA 3.0

Wohin steuert der Sport?
Wer aufmerksam die Olym-

pischen Spiele verfolgt oder im 
Vorfeld die Vergabe beobachtet 
hat, muss sich die Frage stellen, 
wohin steuert der Olympische 
Gedanke bzw. ist das gegenwär-
tige Prozedere noch zeitgemäß?

Ich habe so den Eindruck, dass 
Olympia zum politischen Kräfte-
messen verkommen ist. Gegen-
wärtig schlägt die westliche Welt 
wegen der Menschenrechtspro-
blematik auf das große China ein. 
Man vergisst dabei, dass, wenn 
jemand mit dem Zeigefinger auf 
andere zeigt, sinnbildlich drei Fin-
ger auf einen selbst zeigen. Man 
sollte vor seiner eigenen Haustür 
kehren.

Die Frage in diesem Zusam-
menhang ist doch, wer ist denn 

die Kommerzialisierung auch 
schon in den unteren sogenann-
ten Amateurbereichen stark Ein-
zug gehalten hat, ist wohl kaum 
noch von sauberen sportlichen 
Wettbewerben die Rede.

Da ein Großteil meines Lebens 
bisher vom Sport mitbestimmt 
wurde, mir im Wettbewerb im-
mer Leistung abverlangt wurde, 
habe ich diesen Lebensbereich 
mit seinen erzieherischen Kom-
ponenten, die größte Massen-
bewegung, als hoch wertvoll 
schätzen gelernt. Ehrgeiz, Ent-
wicklung, Ein- und Unterord-
nungsvermögen, Kameradschaft 
und Fairness, um das Wichtigste 
anzusprechen, sind für einen ver-
nünftigen Lebensverlauf uner-
setzlich.

überhaupt noch berechtigt, diese 
Welt-Spiele der Jugend auszutra-
gen?

Vielleicht die USA mit ihren 
Rassenhass-Problemen oder 
sind der Nahe Osten und Nord-
afrika dafür prädestiniert, obwohl 
sie ständig miteinander im Krieg 
liegen? Wie wäre es mit dem übri-
gen Afrika oder mit Südamerika, 
wo Armut und Hunger besonders 
bei Kindern vorherrschen?

Sollten etwa sportliche Groß-
veranstaltungen wie demnächst 
die Fußball-WM allein dem Kom-
merz gehören, da der Spitzen-
sport ohnehin schon allein dem 
Geld untergeordnet ist?

Aus dieser Betrachtungsweise 
heraus und der Tatsache, dass 

Traurig ist ebenfalls, dass ent-
gegen aller in der Vergangen-
heit gegebenen Zusagen, der 
Schulsport für unsere Kinder 
weit zurückgefahren wurde. Als 
Schlussfolgerung sollte gleichzei-
tig der Vereinssport im Kinderbe-
reich mehr an Bedeutung gewin-
nen. Unter dem Motto „Weniger 
Handy Zeiten und weniger am 
Bildschirm“ sollten wir alle unser 
Augenmerk darauf richten, dass 
besonders der Sport mehr Platz 
im Leben der Kinder und Jugend-
lichen einnimmt.

Ich spreche hier vom sauberen 
Sport, der allen gut bekommt!

Frank Persike
Vorsitzender des Kreissportbundes
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Im November Anstoß 2021 
hatte ich meine Gedanken dar-
über dargelegt, warum unsere 
Partei bei der Bundestagswahl 
2021 dermaßen an Stimmen ein-
gebüßt hatte. Christina Kaindl, 
Bereichsleiterin für Strategie 
und Grundsatzfragen in der Bun-
desgeschäftsstelle der LINKEN, 
hat nun im online-Magazin der 
Partei auf Wählerwanderungen 
aufmerksam gemacht.1 So ist 
mehr als die Hälfte der verlo-
renen Wähler – nein, nicht zur 
AfD, sondern zu SPD und zu den 
Grünen gewechselt. Des Wei-
teren wurden Wählerinnen und 
Wähler, die DIE LINKE, die SPD 
oder die Grünen präferieren, zu 
ihren Motiven befragt, warum 
sie DIE LINKE wählen würden 
oder warum nicht. Befragungs-
ergebnisse sind immer mit Vor-
sicht zu genießen, und Christina 
räumt auch ein, dass die Moti-
ve für das Sich-Abwenden von 
der LINKEN divers bis wider-
sprüchlich sind. Sie lassen sich 
aufgrund der Datenlage nicht 
eindeutig erklären und lassen 
somit auch Interpretationen in 
verschiedene Richtungen offen. 
Es gibt aber auch Eindeutigkeiten 
in den Befragungsergebnissen. 
Als Hauptgrund für die Wahl der 
LINKEN steht nach wie vor das 
hohe soziale Engagement. Und 
man wählt DIE LINKE dort, wo 
sie konkrete Erfolge vorweisen 
kann und dann, wenn Menschen 
persönlich von ihr angesprochen 
werden. Aber das gilt sicher auch 
für andere Parteien. 

Ich möchte versuchen, anhand 
der nun vorliegenden empiri-
schen Daten einmal die Richtig-
keit meiner Gedanken zu über-
prüfen:

1. Zur Vielstimmigkeit bis 
zum öffentlich ausgetra-

genen Streit innerhalb der Partei 
in mehreren wichtigen Themen-
feldern: Die Daten dazu drücken 
aus, dass eine Mehrheit aller 
Wähler die Partei als zerstritten 
sieht. Eine solche Partei ist nicht 
attraktiv dafür, ihr eine Stimme zu 
geben. Dagegen sieht eine Mehr-
heit derer, die DIE LINKE gewählt 
hatten, dies nicht so. Die SPD hat 
im Wahlkampf taktisch alles rich-
tig gemacht und von den Fehlern 
Baerbocks und Laschets profi-
tiert. Das Wählerpotential für ei-
nen Regierungswechsel weg von 
der CDU hat auf die SPD gesetzt 
und scheinbar auch plötzlich de-

ren soziale Kompetenz erkannt. 
Trotzdem bleibe ich bei meinem 
Anspruch an DIE LINKE. Nicht 
Einheitlichkeit und Geschlos-
senheit wie in der SED, sondern 
von Sachkompetenz geprägte 
Diskussionskultur innerhalb der 
Partei und gegenüber der Öf-
fentlichkeit müssen das Gesicht 
einer modernen Partei prägen.

2. Bezüglich der Wahr-
nehmung der „Zerstrit-

tenheit“ der Partei bekräftigt 
Christina im Grunde den Vor-
wurf von Bundesgeschäftsführer 
Jörg Schindler, Sahra Wagen-
knecht sei daran schuld. Chris-
tina schreibt: „… was eigentlich 
nur auf Sahra Wagenknechts 
starke Präsenz in den Medien 
zurückgeführt werden kann. Die 
Kommunikation, dass wir uns 
um soziale Fragen oder sozial 
schlecht gestellte Wähler_innen 
nicht mehr kümmern würden, 
was übrigens nicht zutrifft, de-
mobilisiert in beide Richtungen: 
sowohl sozial schlecht gestellte 
potenzielle Wähler_innen als 
auch Menschen aus Milieus, die 
als „falsche“ neue Klientel be-
nannt werden. Erfahrungsgemäß 
brauchen wir aber beide Wäh-
ler_innengruppen.“ Eine streitba-
re These, die das Spannungsfeld 
der Klassen- und Identitätspolitik 
berührt. Christinas letzten Satz 
unterstreiche ich dick, aber nicht 
die vorangehenden! Wieso sollen 
sich sozial schlechter gestellte 
Wählerinnen und Wähler von 
der LINKEN abwenden, wenn 
jemand deren stärkere Interes-
senvertretung fordert? Im Übri-
gen belegen die Daten Christinas 
These nicht: Die Sozialpolitik ist 
genau das Feld, welches die Be-
fragten am wenigsten als Grund 
für ein Abwenden von der LIN-
KEN benennen. Die Daten sagen 
auch genau das Gegenteil von 
Christinas Befürchtung bezüg-
lich „falscher“ neuer Klientel aus. 
Während der Anteil der sich nicht 
als Mann oder Frau einordnen-
den Menschen an den Abgewan-
derten 3 % ausmacht, sind es bei 
den Zugewanderten 5 %.

Der Bundesgeschäftsführer 
hatte schon unmittelbar nach der 
Wahl den Eindruck erweckt, dass 
Sahra Wagenknecht mit ihren 
Ansichten einen durch Parteibe-
schlüsse verbindlich vorgegebe-
nen Positionskorridor verlassen 
hatte. Dagegen hatte ich anhand 
des Begriffes der „Offene Gren-

Gedanken zum Wahlausgang richtig?

zen“ dargelegt, dass im Eifer der 
ideologischen Gefechte sprach-
liche Präzision von Aussagen im 
Wahlprogramm auf der Strecke 
geblieben war und deshalb bei 
Sahra Wagenknechts Position 
mitnichten von einem Verlassen 
eines Positionskorridors gespro-
chen werden kann. Aus den Be-
fragungsergebnissen lässt sich 
jedoch weder Bestätigung noch 
Widerlegung dieser These her-
leiten.

3. Bezüglich der Zerstrit-
tenheit hatte ich auf 

die Kontroversen in außenpoliti-
schen Positionen hingewiesen. 
Dazu liegen nun recht eindeutige 
Daten vor, die in der Interpreta-
tion aber auch unter die oben-
genannte Widersprüchlichkeit 
fallen. Unserer Partei wird ihr 
Einsatz „für den Frieden“ hoch 
angerechnet, ihre Außenpolitik 
dagegen stark abgelehnt. Chris-
tina bezeichnet die Außenpoli-
tik als ein für uns „ungünstiges 
Feld“ und macht inhaltliche Brü-
che zwischen der LINKEN und 
dem linken Wählerpotential aus. 
Im Parteiprogramm steht: Auflö-
sung der NATO und keine Aus-
landeinsätze der Bundeswehr. 
Unser Wählerpotential sieht das 
mehrheitlich anders. Ist das die 
Wirkung erfolgreicher Propagan-
da der Transatlantiker, zu denen 
sich auch viele führende SPDler 
und Grüne zählen? Die NATO – 
das einzig wahre Friedensbünd-
nis? Und Deutschland muss 
überall vereidigt werden? 

4. Zum von mir gesehenen 
„Andienen“ der Regie-

rungsmitwirkung von führenden 
Genossinnen gegenüber SPD 
und Grünen: Die Befragungser-
gebnisse sagen dazu aus, dass 
63 % der sich zu 2017 von uns 
Abgewandten trotzdem am liebs-
ten Rot-Rot-Grün gehabt hätten, 
die Ampel wollten 
nur 24  %. Für 
die zu SPD und 
Grünen Abge-
wa n d e r te n 
überwog da-
bei die Über-
zeugung von 
diesen Par-
teien stärker 
als eine Ent-
täuschung 

von der LINKEN. Diese Befunde 
sprechen gegen meine These. 
Dafür sprechen könnte aber, 
dass 15 % der insgesamt verlo-
rengegangenen LINKE-Wähler 
ins Nichtwählerlager abwander-
ten und zumindest ein Teil davon 
vom Regierungsstreben der Par-
tei enttäuscht war.

5. Meine Auffassung, DIE 
LINKE habe alle von der 

Bundesregierung als „alternativ-
los“ dargestellten Maßnahmen 
zu Freiheitsbeschränkungen für 
Menschen akzeptiert und damit 
an andere Parteien Stimmen 
verschenkt, lässt sich nicht ve-
rifizieren. Befragungsergebnisse 
über die Politik der LINKEN in 
den letzten beiden Jahren wer-
den interpretiert als „unsere Po-
sitionen sind in der Corona-Pan-
demie sachlich richtig gewesen, 
aber als soziale Opposition zu 
wenig durchgedrungen“. Welche 
„Positionen“ gemeint sind, geht 
daraus nicht hervor und die Co-
rona-Maßnahmen der Regierun-
gen mit unserer Beteiligung wur-
den in der Befragung gar nicht 
angesprochen. Warum eigentlich 
nicht? 

Dagegen ist verständlich, dass 
der Stimmenverlust der Partei in 
Thüringen aufgrund der „Spiel-
chen“ um die Landtagsauflösung 
– dies war meine letzte These – 
nicht in eine bundesweite Befra-
gung einbezogen wurde.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

(EMPIRISCHE) NACHBETRACHTUNGEN ZUR SITUATION  
DER LINKEN NACH DEN BUNDESTAGSWAHLEN 2021 

1) https://www.links-bewegt.de/de/article/470.wo-sind-sie-geblieben-w%C3%A4hler-innen-auf-wanderung.html und 
https://filebox.die-linke.de/index.php/s/rzX7TJwnAjBztwz
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Die ländliche Region verliert im-
mer mehr an Attraktivität: Bank-
filialen schließen und bauen auch 
noch die SB-Terminals ab, Arzt-
praxen finden kaum Nachfolger 
und auch die Einkaufsmöglich-
keiten werden immer weniger 
oder müssen ihre Öffnungszeiten 
einschränken. 

So auch in Mellenbach-Glasbach, 
Ortsteil der Stadt Schwarzatal. 
Im Frühjahr 2021 schloss der 
einzige Lebensmittelmarkt seine 
Tore, da sich trotz intensiver Su-
che kein neuer Betreiber fand. 

Der Versuch, mit „Emma’s Tag 
und Nacht Markt“ einen digitalen 
Supermarkt in Mellenbach-Glas-
bach zu etablieren, wurde Ende 
2021 aufgegeben. 

Doch Bürgermeisterin Kräupner, 
Ortsbürgermeister Gebhardt und 
der Ortschaftsrat suchten weiter 
nach einer Lösung und es kam 
zum Kontakt mit „myEnso“, ei-
nem aus Bremen stammenden 
digitalen Supermarktbetreiber.

Der Traum vom wohnortnahen 
Einkaufen rückte wieder ein 
Stück näher. Schon im Januar 
2022 stellte Herr Bausch, einer 
der Geschäftsführer der my-
ENSO eCommerce GmbH, das 
Einkaufskonzept des Tante En-
so-Marktes den hiesigen Stadt- 
und Ortschaftsräten vor. 

Was ist nun das Besondere an 
Tante Enso? 

Die Menschen werden bei der 
Gestaltung ihres Supermarktes 

eingebunden, z.B. bei der Sorti-
mentsauswahl und den personal-
besetzten Öffnungszeiten. Dazu 
müssen sie Mitglieder der myEn-
so Teilhabergenossenschaft sein. 

Der stationäre Mini-Supermarkt 
hat rund um die Uhr geöffnet 
(24/7) und ist zudem 4 bis 
5 Stunden am Tag mit Personal 
besetzt. Vor Ort kann man ca. 
3.000 Produkte einkaufen oder 
im Onlineshop von myEnso auf 
ein größeres Sortiment zugrei-
fen, diese Waren dann in den 
Markt liefern lassen und zu jeder 
Tages- bzw. Nachtzeit abholen. 
Zudem sollen lokale Anbieter mit 
einbezogen sowie kleinen Her-
stellern eine Plattform gegeben 
werden.

Einzige Voraussetzung für die 
Etablierung des Marktes in Mel-
lenbach ist, dass bis 28. Februar 
2022 mindestens 300 Genos-
senschaftsanteile gezeichnet 
werden. 

Die Weichen sind gestellt. Jetzt 
haben es die Einwohner selbst 
in der Hand, ihren Wunsch vom 
Einkaufsmarkt im Ort wahr wer-
den zu lassen, indem sie Teil der 
Genossenschaft werden. 

Mehr Informationen zum geplan-
ten Tante Enso Supermarkt in 
Mellenbach-Glasbach unter 

https://www.myenso.de/
content/tanteenso/standorte/

schwarzatal

Martina Erfurth 
Schwarzatal

Tante Enso Markt 
im Schwarzatal?

Als Stadträtin der Stadt 
Schwarzatal und Vorstands-
mitglied des Fördervereins 
Katharinenkirche Mellen-
bach-Glasbach e.V. begrüße 
ich den Bau des Tante En-
so-Marktes in unserem Ort. 

Ein Laden hat auch eine sozia-
le Komponente: man trifft sich 
nicht nur zum Einkaufen, son-
dern tauscht sich auch über 
die verschiedenen Dinge des 
Alltags aus. Beides wieder zu 
ermöglichen, wäre ein großer 
Zugewinn für die Einwohner.

Das Konzept des Tante En-
so-Mini-Supermarktes über-
zeugt mich vollends: es gibt 
eine große Auswahl an Pro-
dukten, regionale Anbieter 
werden einbezogen und man 
kann sogar mitbestimmen, 
was im Markt angeboten wer-
den soll. Klasse!

Ich hoffe, dass sich ganz viele 
Leute finden, die Genossen-
schaftsanteile zeichnen und 
so den Markt ermöglichen.  
ICH BIN DABEI!

Martina Erfurth

Meine 
Meinung 
zum  
Tante Enso 
Markt

Über viele Jahre wurde der 
Neubau der 1945 zerstörten 
Brücke zwischen der Linken-
mühle und Altenroth gefor-
dert, wurde um diesen gestrit-
ten.

Im Ausschuss für Bau 
und Vergabe des Kreistages 
wurde das Anliegen mehr-
fach thematisiert. Auch auf 
Landesebene, bei Minister-
präsident Bodo Ramelow, 
traf das Vorhaben auf offene 
Ohren. Durch Interessenbe-
kundungen der Landkreise 
Saalfeld-Rudolstadt und Saa-
le-Orla wurden Voraussetzung 
für die Planung eines Brücken-
neubaues geschaffen. Das 
Landesamt für Bau und Ver-
kehr hat jetzt die eingereich-
ten Unterlagen geprüft und 
bestätigt, so die Mitteilung 
aus unserem Landratsamt. 

Aufgrund der Planungen 
und der Bestätigung durch 
das Landesamt wird offen-
sichtlich, dass der Weg frei 
wird für den Neubau einer 
180 Meter langen Brücke – 
ohne Stützpfeiler im Wasser 
und acht Meter über diesem, 
damit Boots- und Schiffdurch-
fahrten weiterhin möglich 
sind. Die Gesamtbreite ist mit 
10,50 Metern angegeben, so 
wird eine zweispurige Befah-
rung durch Kraftfahrzeuge 
möglich. 

Die nächsten Schritte für 
das Vorhaben sind die Ent-
wurfsplanung mit nachfolgen-
der Kostenermittlung sowie 
die Genehmigungsplanung. 
Auch Anhörungen von Trägern 
öffentlicher Belange und von 
Bürgern werden folgen.

Nach Auskunft der Kreis-
verwaltung (SLF-RU) „seien 
die absehbaren notwendigen 
Eigenmittel für die nächsten 
Planungsschritte bereits fi-
xiert“. Planer kalkulieren für 
die Ausbaukosten der Zuwe-
gung fünf Millionen Euro und 
für den Bau der Brücke rund 
zwölf Millionen Euro (nach 
den Preisen von 2019).

Klaus Biedermann

Steht hier bald der Tante Enso Markt in Mellenbach? 
Foto: Martina Erfurth

Zur  
Linken-
mühlen-
brücke
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Oskar Lafontaine schrieb vor 
zehn Jahren in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, DIE LINKE 
präsentiere produktive Vorschlä-
ge zur Verbesserung der Gesell-
schaft, jene würden aber fort-
während arrogant unterlaufen.

In meinem Archiv fand ich dazu 
einen Beitrag aus dem ND von 
Hans-Dieter Schütt vom Septem-
ber 2012 mit dem Befund einer 
„manipulativ gesteuerte(n) Herr-
schaft des Kapitals, das Sein und 
Bewusstsein der Gesellschaft 
panzerstark besetzt und kontrol-
liert“. Er fragte aber auch gleich-
zeitig nach Gründen, die auf DIE 
LINKE selbst zurückzuführen sei-
en. Sind immer nur die Anderen 
schuld? Es lohnt sich, weiterzu-
lesen: 

„Möglicherweise liegt genau hier 
ein Grund, warum linke Politik – 
ausgerechnet in Krisenzeiten, die 
doch zu schreien scheinen nach 
radikalem Einspruch – es so 
schwer hat. 

Denn: Man ist zwar links, im 
Grunde jedoch nicht anders als 
andere. Man feilscht in der Par-
tei, man reibt sich personell gern 
auf, man palavert, man ringt um 
Pfründe, man kämpft um Macht, 
man betont Bevölkerungsnähe 
und ist mitunter weit entfernt. 
Man ist nach Kräften alternativ – 
innerhalb einer Fabrik für Mehr-
heitswerbung, die man oft genug 
ablehnt, aber oft genug dringend 
benötigt, um Ablehnung über-
haupt betreiben zu können.

Es ist verflucht schwer, am ent-
schiedensten gegen den Kapita-
lismus zu sein, wenn man doch 
grundlegend an ihm partizipiert. 
Es ist verflucht schwer, irgend-
wo drin und gleichzeitig darauf 
bedacht zu sein, draußen zu 
bleiben. Es ist verflucht schwer, 
prinzipiell gegen eine interessen-
gesteuerte Mediengesellschaft 
zu argumentieren und zugleich 
darauf zu pochen, in gerechtem 
Anteil in ihr vorzukommen. Es 
ist verflucht schwer, Volk zu er-
reichen, wo nurmehr Publikum 
ist. Verflucht schwer, sich nicht 
anzupassen, aber zugleich de-
mokratisch sein zu wollen, und 
demokratisch zu sein bedeutet 
zuallererst: Anerkennung der Tat-
sache, dass Politik auf ständiger 
Suche nach möglichst populärer 
Zustimmung ist.

Verflucht schwer, die Regeln 
dieses wetterwendischen Wett-

bewerbs mit zu tragen, wenn 
man gleichzeitig den Eindruck 
kultiviert, die Position des a pri-
ori Guten, Gerechten, Sozialen, 
Richtigen zu besitzen. Verflucht 
schwer, mitten auf einem Markt 
auf Gewinne zu setzen, die nur 
auf Nichtmärkten zu erringen wä-
ren. Verflucht schwer also, den 
Ausnahmezustand der besseren 
Ethik so zu bewahren, dass man 
auch förderlich in die Konvention 
des Geschachers um Konsens 
und Koalitionen passt.

Dass dies Massen nicht gerade 
anzieht¬ – liegt es wirklich nur 
an der permanent antikommu-
nistischen, antisozialistischen 
Attacke…? Es ist genau die Ge-
schmeidigkeit des Kapitalismus, 
die es allen Linken offenkundig so 
schwer macht. Denn mit Dehn-
barkeit hat er alle Feindschaften 
gegen sich noch immer ertragen, 
alle linken Schattierungen die-
ser Feindschaft aufgesogen und 
sämtliche Zornesformen immer 
wieder besänftigt. … (Es gibt 
zwar) Zeichen eines gewachse-
nen allgemeinen Unbehagens – 
das aber nicht automatisch, etwa 
in Deutschland, jene Linkspartei 
stärkt, die doch viele Forderun-
gen nach sozialeren Verhältnis-
sen lauter und rechtzeitiger als 
andere Parteien formuliert.

Nein, je größer die Krise des 
Systems, desto größer offenbar 
die Sorge Vieler, es könne zu-
sammenbrechen. Menschen tei-
len jeden aufrührerischen Zorn, 
möchten aber nicht das Beben 
der Grundfesten erleben… Die 
linke Notlüge, man vertrete zwar 
die Interessen der Mehrheit, 
müsse das aber besser „rüber-
bringen“ und werde allzu sehr 
ausgegrenzt, sie wirkt immer 
ungelenker. Die Interessen der 
Mehrheit folgen offenbar einer 
Gemütsstruktur, die links unbe-
griffen bleibt… Gesinnung, stabi-
le Weltanschauung, Klassenbe-
wusstsein gar – das hat zudem in 
nachwachsenden Generationen, 
die das Leben als wechselhaftes, 
unbestimmt haltbares Projekt 
ansehen (müssen), kaum noch 
Basis.“

Gedanken, die nachhallen – bis 
sie wieder im Rauschen des täg-
lichen Politikbetriebs verklungen 
sind.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Verflucht  
schwer

Stadtwerke und Kundinnen 
und Kunden werden von stei-
genden Strompreisen über-
rollt, das Handelssystem bei 
Energie versagt, Spekulation 
treibt Blüten, aber der Bun-
desregierung fehlen grund-
legende Kenntnisse und sie 
setzt weiter auf den freien 
europäischen Strommarkt 
für Spekulanten.

Das ist die Essenz einer Ant-
wort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der LIN-
KEN, mit der geklärt werden 
sollte, wie stark Grundversor-
ger und deren Kundinnen und 
Kunden durch die Insolvenzwel-
le bei bisherigen Billiganbietern 
von Strom und Gas unverschul-
det finanziell in Mithaftung ge-
nommen werden. Hintergrund 
ist, dass durch die Insolvenzen 
bei vielen Billig-Energieanbie-
tern tausende Kundinnen und 
Kunden in die Grundversor-
gung zurückfielen. Die Grund-
versorger sind meistens kom-
munale Stadtwerke, die mit 
soliden Geschäftsmodellen 
das Strom- und Gaskontingent 
für ihre Kundschaft langfristig 
einkauften. Jetzt müssen die 
Grundversorger für die „neu-
en Kundinnen“ am Spotmarkt 
für teuren Ersatz sorgen und 
dabei die derzeit extrem teu-
ren Kurzkontrakte nutzen, weil 
sehr wahrscheinlich ist, dass 
die Wechselkundschaft auch 
bald wieder wechselt. Das ge-
schieht auf Kosten aller lang-
fristigen und treuen Kundinnen 
und Kunden, die seit Jahren ihre 
kommunalen Stadtwerke und 
damit ihre kommunalen Haus-
halte unterstützen. Das Ener-
giewirtschaftsgesetz legt dies 
so fest, damit richtigerweise 
kein Mensch durch die Insol-
venz seines Energieanbieters 
plötzlich ohne Energie dasteht. 
Was auf der einen Seite gut für 
Menschen ist, die von billigem 
Strom profitierten, ist gesetz-
lich eine klare Benachteiligung 
der Grundversorger. Diese wer-
den einseitig wirtschaftlich im 
Versorgungsmarkt schlechter 
gestellt, denn sie müssen lie-
fern, während andere Versor-
ger einfach Verträge kündigen 
dürfen oder in Insolvenz gehen. 

Das zeigt, dass man mit Strom 
und Gas nicht spekulieren 
darf. DIE LINKE ist der Ansicht, 
dass im Interesse der Daseins-

vorsorge für die Bevölkerung 
und zum Schutz kommunaler 
Unternehmen der Strom- und 
Gasmarkt viel stärker reguliert 
werden muss, denn Strom 
und Wärme sind existenzielle 
Daseinsvorsorge. Eine Lösung, 
wie die Grundversorger und 
deren Kundschaft aus dieser 
Zwangslage wieder herauskom-
men können, muss schleunigst 
her. Das muss per Bundesge-
setz und mit unbürokratischen 
Beihilfen unmittelbar gelöst 
werden, ansonsten droht die 
nächste Pleitewelle: bei den 
Verbrauchern und den Grund-
versorgern. Leider lassen die 
„Nicht“-Antworten der Bundes-
regierung nur den Schluss zu, 
dass das Problem nicht erkannt 
oder bewusst ignoriert wird – 
das ist verantwortungslos!

Erschreckend ist, dass die 
Bundesregierung bei dieser 
Problemlage keinen Rege-
lungsbedarf am europäischen 
Strommarkt sieht. Die Ansicht, 
dass explodierende Strom-
preise nur auf den steigenden 
Gaspreisen beruhen, ist ex trem 
unvollständig. Der Zusammen-
hang zwischen Gaspreis und 
Strompreis ist begründet am 
Merit-Order-System an der 
Strombörse, also am Marktde-
sign. Der Strompreis variierte 
allein in der letzten Dezem-
berdekade zwischen 20 und 
5 Cent pro Kilowattstunde; der 
Gaspreis fluktuierte im selben 
Zeitraum ungefähr zwischen 
6,5 und 9,5 Cent pro Kilowatt-
stunde. Die Preisentwicklungen 
sind phasenweise entkoppelt, 
also nicht nur nicht signifikant 
korrelierend, sondern sogar ge-
genläufig. Die extremen Preis-
sprünge an der Strombörse ha-
ben also andere Ursachen als 
nur den hohen Gaspreis.

Das sehen offensichtlich auch 
andere Regierungen so, denn 
Frankreich, Spanien, Italien, 
Griechenland und Rumänien 
werben für eine Überarbeitung 
der EU-Strommarkt-Richtlinie 
und DIE LINKE fordert, dass 
diese Überarbeitung wieder 
eine zwingende Strompreisauf-
sicht einführt. Energie ist Da-
seinsvorsorge – da muss Spe-
kulation verhindert werden.

Ralph Lenkert (MdB)
https://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/20/005/2000595.pdf

Spekulation mit Energie 
im freien EU-Binnen-
markt: Bundesregierung 
gibt sich unwissend
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DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf  

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die  

einzige im Bundestag 
vertretene Partei,  

die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!

Termine

21.7.1893 als Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen in einer  
 gutbürgerlichen Familie in Greifswald geboren

1899 - 1911 Gymnasium besucht in Berlin und Leipzig.  
 Galt in den Schulen als Außenseiter.

 Wegen der Bekanntschaft mit einem Mädchen schickten  
 ihn seine Eltern nach Bad Berka und Schnepfenthal.

1911 Schüler am Gymnasium Fridericianum in Rudolstadt,  
 wollte mit Freund Suizid vollziehen, Freund starb,  
 Fallada verletzt. Kein Schulabschluss.

1914 als kriegsuntauglich eingestuft.

1917 – 19 wegen Alkohol- und Morphinsucht  
 in Entzugsanstalten in Thüringen

1920 erstmals das Pseudonym Hans Fallada verwendet

1921 erste schriftstellerische Versuche ohne Erfolg. Absolvierte  
 in Posterstein eine landwirtschaftliche Lehre,  
 verdiente sein Geld mit Gelegenheitsarbeiten.

1923, 1926 wegen Unterschlagung und Betrug verurteilt.

1929 Heirat in Hamburg, 5 Kinder.  
 Arbeitet für die Zeitung „General-Anzeiger“.

Anfang 1930er Jahre beginnende Erfolge als Schriftsteller. 

 „Bauern, Bonzen und Bomben“ bei Rowohlt-Verlag

1932 „Kleiner Mann – was nun?“ (Bestseller)

1933 kurzzeitig in Haft, weil er angeblich  
 staatsfeindliche Gespräche führe.

1938 lernt eine 18-jährige kennen.

1944 Ehe wird geschieden. Inhaftiert wegen  
 versuchten Totschlags an der Frau.

 Während der Nazizeit zählt er zu Erfolgsautoren,  
 passt seine Werke teilweise den Nazi-Forderungen an. 

1944 Er lernt eine 23-jährige kennen.

1945 Heirat, Bürgermeister in Feldberg  
 (Mecklenburg-Vorpommern).

 Auf Wunsch von J. R. Becher Arbeit für die „Tägliche  
 Rundschau“; wohnt in Berlin am Majakowski-Ring.

1946 Morphinsucht eskaliert, auch bei seiner Frau. Suizid - 
 versuche. Einweisung in die Nervenklinik der Charité.

5.2.1947 Fallada stirbt nach Morphinkonsum  
 im Hilfskrankenhaus Niederschönhausen.

Romane (Auswahl): Wer einmal aus dem Blechnapf frisst • Wolf unter 
Wölfen • Der Eiserne Gustav • Der Trinker • Jeder stirbt für sich allein •  
Der Alpdruck

Kindergeschichten, z.B. Fridolin, der freche Dachs und Geschichten aus 
der Murkelei

Straßen und Schulen wurden nach ihm benannt. 

In Rudolstadt gibt es eine Gedenktafel.

5. FEBRUAR 1947

Di 01. März 2022 • 00.00 Uhr  
• meteorologischer Frühlingsanfang*

Di 08. März 2022  
• Internationaler Frauentag

Mi 16. März 2022  
• Linker Treff digital (s. unten)

So 20. März 2022 • 16.33 Uhr  
• astronomischer Frühlingsanfang**

Plenarsitzungen des  
Thüringer Landtags 
werden im Internet per Livestream 
übertragen, u.a. auf der Seite unserer 
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de

Mi 16.03.2022 • 14.00  - 21.00 Uhr 
Do 17.03.2022 • 09.00  - 20.00 Uhr 
Fr. 18.03.2022 • 09.00  - 20.00 Uhr

* Eine Konvention der WMO (World 
Meteorological Organization) bei der 
UNO für rein statistische Zwecke. 
Jahreszeiten werden so für Klimasta-
tistiken weltweit einheitlich in jeweils 3 
Monate eingeteilt. Mit realer Witterung 
hat dieser Termin nichts zu tun. Winter 
kann kürzer sein oder länger dauern.

** Primäräquinoktium: Die Sonne 
steht exakt über dem Äquator. Tag- 
und Nachtgleiche.

HANS FALLADA

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

Hans Fallada 
(WikiCommons) • gemeinfrei

LINKER TREFF 
DIGITAL

Eingeladen sind alle  
Mitglieder unseres  
Kreisverbandes
und alle Sympathisantinnen 
und Sympathisanten,  
die mitreden,  
Probleme ansprechen oder 
einfach nur zuhören wollen

18. MÄRZ  
20. APRIL
jeweils 18 Uhr

Zugang per Internet für PC, 
Laptop, Tablet oder Smart-
phone: 
https://dielinke-slfru.de/
linkstreff
oder per Telefon  
(Nummer bitte vorher unter 
03671 51 54 88 oder  
0174 393 2 393 erfragen).


