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In der Nacht vom 23. auf 
den 24. Februar hat der rus-
sische Machthaber Wladimir 
Putin den militärischen Ein-
marsch in die Ukraine ange-
ordnet. Seitdem sind mehr als 
zwei Millionen Menschen auf 
der Flucht. Das stellt nicht nur 
die Ukraine, sondern auch de-
ren Nachbarländer vor große 
Herausforderungen – ein Land 
darunter: Polen. Ein Bericht 
über die Situation vor Ort.

Es ist ein unglaubliches Gefühl 
europäischer Solidarität, das ei-
nem bereits auf den Autobahnen 
quer durch Polen überkommt. 
Die Straßen sind an diesem 
Samstag gut gefüllt, doch es 
sind keine herkömmlichen Fahr-
zeuge, die wir auf dem Weg in 
die ostpolnische Stadt Ropczyce 
überholen: Transporter, genauso 
wie unserer, von oben bis unten 
gefüllt mit Decken, Kleidung, me-
dizinischen Artikeln, Essen. Mal 
mit Anhänger, mal ohne, oft mit 
angebrachter ukrainischer Flag-
ge und der deutschen Aufschrift 
„Hilfstransport“. Sie alle sind auf 
dem Weg zu Menschen, die die-
se Dinge gerade ganz besonders 
brauchen, weil sie das meiste zu-
rücklassen mussten. In der eige-
nen Heimat. Der Ukraine.

ESKALATION  
EINES LANGE 

SCHWELENDEN 
KONFLIKTS

Seit dem 24. Februar ist die 
Ukraine nicht mehr der gleiche 
Staat wie zuvor. An diesem Tag 
erreicht der bereits seit 2014 
militärisch ausgetragene Konflikt 
zwischen der Ukraine und Russ-
land eine neue Stufe der Eskala-
tion. Die von Putin angeführten 
Gründe für diesen Angriff – die 
Ausbreitung der NATO und damit 
die Verletzung von Sicherheits-
garantien sowie die „Entnazifi-
zierung“ der Ukraine – erschei-
nen nur noch als vorgeschoben, 
Rechtfertigung für den Beginn 
eines Krieges konnten sie ohne-
hin nie sein.

Die Reaktionen von der USA, 
der NATO über die EU bis hin 
zu weiten Teilen der UNO fielen 
dementsprechend deutlich aus: 
Neben harten Sanktionen gegen-
über Russland sind inzwischen 
auch Waffenlieferungen in die 
Ukraine, selbst von Deutschland 
aus, kein Tabu mehr. Die mili-
tärische Aufrüstung auf beiden 
Seiten ist unaufhaltsam, die Si-
tuation in der Ukraine unüber-
sichtlich. Stündlich gibt es neue 
Meldungen über das Vordringen 
der durch Putin befohlenen Kräf-
te und Rückeroberungen ukraini-
scher Kämpfender.

MEHR ALS ZWEI 
MILLIONEN  

MENSCHEN AUF 
DER FLUCHT

Währenddessen nimmt die 
Zahl derer, die in der Ukraine ver-
bleiben, immer weiter ab. Laut 
UNHCR, dem UNO-Flüchtlings-
werk, sind bereits über 2,15 Mil-
lionen Menschen geflohen. Allein 
zwischen 8. und 9. März sollen es 
140.000 Personen gewesen sein, 
die dem eigenen Land unfreiwil-
lig den Rücken kehren mussten. 
Während einige Hunderttausend 
von ihnen in Ungarn, der Slowa-
kei, Rumänien oder der Repub-

lik Moldau ankommen, flüchten 
die meisten nach Polen. Knapp 
1,3 Millionen Menschen haben 
bereits die polnisch-ukrainische 
Grenze überquert und suchen 
dort nach Schutz.

EINE NEUE  
FORM DER  

SOLIDARITÄT
Schaut man nun auf Polen, 

wird man es mit den Erinnerun-
gen der großen Flüchtlingskrise 
2015 kaum wiedererkennen. 
Ging es doch damals noch da-
rum, dass das Land trotz be-
schlossenen europäischen Ver-
teilungsschlüssels am liebsten 
keine einzige geflüchtete Person 
aufnehmen wollte, erfahren Uk-
rainerinnen und Ukrainer heute 
eine ganz besonders praktizierte 
Form der Solidarität. Eine Lehre-
rin des Liceum in Ropczyce, einer 
Kleinstadt mit etwa 15.000 Ein-
wohner_innen, erklärt sich die-
sen Zustand so: „Der Krieg in der 
Ukraine ist näher, die Menschen, 
die fliehen, sind näher. Wahr-
scheinlich sorgt das nun dafür, 
dass man anders darüber denkt. 
Man kann die Augen davor nicht 
mehr verschließen.“

Ropczyce selbst hat aktuell 
300 Geflüchtete aufgenommen, 
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400 sollen in den nächsten Tagen 
noch kommen. Die Hilfsgüter, die 
wir gebracht haben – Masken, 
medizinische Artikel, Nahrung 
und Kleidung –, gehen zum Teil 
direkt in die Unterkunft vor Ort, 
der Rest wird an die etwa 100 
Kilometer entfernte Grenze ge-
bracht, erklärt uns die Lehrerin. 
Dass sie auch direkt in Ropczce 
helfen, ist für sie und die vielen 
anderen dort selbstverständlich. 
Für die Zukunft hofft sie aber: 
„Es gibt keinen Unterschied zwi-
schen Geflüchteten aus der Uk-
raine oder Syrien und Afghanis-
tan. Sie alle sind Menschen, also 
sollten sie alle die notwendige 
Hilfe bekommen.“

PUTIN SCHAFFT 
UNGEWOLLTE  

EINIGUNG
Tatsächlich wirkt das Land in die-
sen Momenten anders als man 
es aus den Medien gewohnt war. 
Natürlich sind heute noch einmal 
andere Menschen dazu fähig, 
ihre Hilfe anzubieten – die uns 
begleitenden Schüler_innen des 
Abschlussjahrganges etwa hat-
ten 2015 (mit 10 oder 11 Jahren) 
noch ganz andere Probleme und 
Gedanken. Doch in der Zwischen-
zeit ist diese zusätzliche, neue 
junge Generation angewachsen, 
die es nun als ihre Pflicht sieht, 
den Menschen zu helfen, die mil-
lionenfach in ihr Land kommen. 
Sie haben kein Problem mit den 
Geflüchteten, sondern viel mehr 
mit denen, die das eigene Land 
regieren: Die ultrakonservative 
und nationalistische PiS-Regie-
rung hat in dieser Altersgruppe 
nur wenige Anhänger_innen, 
obwohl sie sich landesweit wei-
terhin auf hohe Zustimmungs-
werte verlassen kann. Trotzdem 
sorgt die aktuelle Situation da-
für, dass die Menschen im Land 
geeint sind. Eine Schülerin des 
Liceum stellt fest: „Auf absur-
de Weise schafft es Putin, dass 
Polen plötzlich zusammensteht. 
Wir sind nicht zufrieden mit den 
Handlungen unserer Regierung, 
doch das zählt momentan nicht. 
Wir müssen den Menschen hel-
fen, die bei uns ankommen. Man 
spürt gerade über die politischen 
Lager hinaus eine große Solida-
rität unter den Polinnen und Po-
len.“

Derweil beschäftigt die Men-
schen vor Ort eigentlich noch ein 
anderes Thema nach wie vor ge-
waltig: Auch Polen ist von der Co-
rona-Pandemie stark betroffen. 
Zwar sind die Regelungen nicht 
ganz so streng gewesen wie pha-
senweise in Deutschland, mit 
Fernunterricht und dem Ausfal-
len vieler Veranstaltungen muss-
ten und müssen die Jugendlichen 
trotzdem klarkommen. Vielleicht 
ist auch das ein Grund dafür, 
dass der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt nun einfacher fällt 
und regelrecht wohltuend ist.

HILFE AN  
DER GRENZE

Nachdem inzwischen nicht nur 
unser Transporter mit Hilfsgütern 
ausgepackt und umgelagert, das 
Abendessen beendet und die 
Kennlerngespräche abgeschlos-
sen sind, geht es im Dunklen 
quer durch Ropczyce. Obwohl 
uns die Schüler_innen erklären, 
dass es eigentlich kaum Sehens-
würdigkeiten in ihrer Stadt gibt, 
haben sie uns viel zu erzählen 
und zu zeigen. Ein Schüler muss 
sich allerdings schon um 22 Uhr 
verabschieden. Er ist Freiwilliger 
an der ukrainischen Grenze und 
fährt noch diese Nacht dorthin 
zurück, um gemeinsam mit vie-
len anderen jungen Menschen zu 
helfen.

Er zeigt Bilder, die er selbst 
dort gemacht hat, und be-
schreibt, welche Aufgaben er 
dort hat: „Wir verteilen die an-
kommenden Menschen erst ein-
mal auf die vor Ort eingerichteten 
Lager und sorgen dafür, dass die 
hergebrachten Hilfsmittel verteilt 
werden.“ Auf den Bildern ist zu 
sehen, wie in einer Halle in jeder 
freien Ecke provisorisch Feldbet-
ten aufgestellt sind. Im Hinter-
grund stapeln sich Wasser- und 
Essensvorräte, die allerdings im 
Vergleich zu den vorhandenen 
Schlafplätzen fast wenig erschei-
nen. Videos zeigen, wie Busse 
voller Menschen ankommen und 
abfahren – vermutlich, um die 
Geflüchteten auf eingerichtete 
Unterkünfte weiter innerhalb des 
Landes zu verteilen. Wie in Ropc-
zyce eben.

Doch die humanitäre Hilfe 
ist nicht alles, was man auf den 
Bildmaterialien zu Gesicht be-

kommt. Immer wieder sind auch 
militärische Fahrzeuge zu sehen, 
die den Ernst der Lage unweit 
der Grenze deutlich machen. Ein 
Video zeigt einen Hunderte von 
Metern langen Konvoi, der mili-
tärisches Equipment der ukraini-
schen Armee über die Autobahn 
transportiert. Der festgehaltene 
Überholvorgang dauert fast an-
derthalb Minuten.

POLNISCHE  
HERZLICHKEIT  

UND EUROPÄISCHE 
SOLIDARITÄT

Auf der Fahrt von Ropczyce 
zurück noch Saalfeld sehen wir 
zum Teil noch einmal die glei-
chen Transporter, die uns schon 
auf dem Hinweg begegnet sind 
– diesmal allerdings nicht voll-
gepackt mit Hilfsgütern, son-
dern mit Menschen. Bereits ein 
flüchtiger Blick von einem Auto 
zum anderen sorgt dafür, dass es 
einem wie ein Schauer über den 
Rücken läuft. Das Leid steht den 
Menschen ins Gesicht geschrie-
ben. Doch es ist gleichzeitig ein 
gutes Gefühl, zu sehen, wie viele 
Menschen Putins Krieg gerade 
mobilisiert.

Die überwundenen Grenzen 
innerhalb der EU erscheinen so 
segensreich wie nie zuvor, das 
gemeinsame Gefühl einer euro-
paweiten Solidarität so groß, wie 
wir es selten erlebt haben. Putin 
schadet nicht nur dem eigenen 
Volk und natürlich der Ukraine, er 
stärkt auch noch diejenigen, die 
er auf seiner Gegenseite sieht. 
Es ist völlig klar: Der Krieg muss 
überwunden, den Menschen ge-
holfen und Frieden wiederher-
gestellt werden. Das ist alles, 
was im Moment zählt. Trotzdem 
bleibt die Hoffnung, dass nicht 
nur die polnische Herzlichkeit, 
mit der wir in Ropczyce empfan-
gen wurden, sondern auch der 
Zusammenhalt und die Solidari-
tät die Kriegsphase überdauern 
– und sich dann hoffentlich auch 
auf diejenigen auswirken, die im 
eigenen Land gegen Putin kämp-
fen. Auch sie brauchen wir, um 
langfristig dafür zu sorgen, dass 
Frieden in Europa nicht noch ein-
mal zur akuten Wunschvorstel-
lung wird.

Leon Schwalbe
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Nach wochenlangen Vorbe-
reitungen begann am Morgen 
des 24. Februar die Invasion der 
russischen Streitkräfte in die Uk-
raine, begleitet von Luftangriffen 
auf ukrainische Militäranlagen 
und Flughäfen, aber auch die 
großen Bevölkerungszentren. 
Russische Truppen rückten von 
der Krim, aus den Separatisten-
gebieten im Osten, aber auch 
aus Russland und Belarus in die 
Ukraine vor. Ihr Ziel war augen-
scheinlich, die großen Städte 
der Ukraine im Norden und Os-
ten des Landes – Kiew, Charkiw, 
Mariupol – einzunehmen, das uk-
rainische Militär zu zerschlagen 
und die ukrainische Regierung zu 
entmachten.

Am Vortag hatte der russische 
Präsident Putin in einer bemer-
kenswerten Rede den Angriff be-
gründet und zugleich das Koor-
dinatensystems des russischen 
Imperialismus verdeutlicht. Er 
lieferte dabei im Kern zwei Be-
gründungen, warum ein Angriff 
Russlands auf die Ukraine aus 
seiner Perspektive gerechtfertigt 
sei, und machte deutlich, dass es 
ihm keinesfalls nur um die Sepa-
ratistengebiete im Osten der Uk-
raine ging, sondern er das ganze 
Land unter russische Kontrolle 
bringen wolle.

Putins erster Punkt war, dass 
die Ukraine „unter vollständige 
Kontrolle von außen gestellt wur-
de“, also die ukrainische Regie-
rung ein Marionettenregime der 
NATO und der USA sei. Sein zwei-
ter Punkt war, dass die Ukraine 
ein künstlich von der Sowjetuni-
on geschaffener Staat sei, und 
Land und Menschen eigentlich 
zu Russland gehören würden. Ich 
werde folgend beide Begründun-
gen einordnen, um die Triebkräf-
te des russischen Imperialismus 
sichtbar zu machen.

DER  
IMPERIALISTISCHE 
KONFLIKT UM DIE 

UKRAINE
Zunächst einmal: Die Ukraine 

ist kein Marionettenstaat, der 
vollständig von irgendjemandem 
kontrolliert wird. Die aktuelle Re-
gierung wurde im April 2019 in 
demokratischen Wahlen gewählt. 
Der Sieger der Wahl und jetzige 
Präsident Wolodymyr Selenskyj 
setzte sich im ersten Wahlgang 
mit guten 30 Prozent der Stim-
men nicht nur gegen den Russ-
land nahestehenden Kandidaten 
Jurij Boiko (11,7 %), sondern auch 
gegen zwei gegen Russland auf-
tretende Kandidat_innen durch: 
Julija Tymoschenko (13,4 %) und 
den bisherigen Präsidenten Petro 
Poroschenko (knappe 16 %). Der 
russischsprachig aufgewachse-
ne Selenskyj wurde vorrangig 
gewählt, weil er als Kämpfer ge-
gen die grassierende Korruption 
gilt, aber auch, weil er sich etwa 
gegen die Abschaffung des Rus-
sischen als zweite Amtssprache 
positionierte und insgesamt eine 
moderatere Haltung gegenüber 
Russland einnahm.

Putins Wahrnehmung, dass 
die Ukraine von der USA kontrol-
liert sei, bildet also nicht unmit-
telbar politische Realitäten ab, 
sondern ist eine verzerrte Wahr-
nehmung, die aus einem Kon-
trollverlust Russlands resultiert. 
Bis 2014 gelang es Russland, 
durch politische Einflussnahme 
die Anbindung der Ukraine an 
die EU zu bremsen – auch wenn 
es damals schon Proteste gegen 
diese Einflussnahme gab, etwa 
im Rahmen der sogenannten 
‚Orangenen Revolution‘ 2004. 
In Reaktion auf wirtschaftliche 
Sanktionen durch Russland sag-
te die damalige Regierung 2013 

die geplante Unterzeichnung 
eines Assoziationsabkommens 
mit der EU ab, worauf es zu Pro-
testen kam. Diese mündeten im 
sogenannten ‚Euromaidan‘, dem 
Sturz der Regierung und schließ-
lich in der Wahl Poroschenkos 
zum Präsidenten sowie zur rus-
sisch unterstützten Abspaltung 
der Separatistengebiete im Os-
ten und der russischen Beset-
zung der Krim. 

Hintergrund dieser Einfluss-
nahme ist die Position der Uk-
raine zwischen Russland und der 
EU, die dazu führt, dass beide 
Seiten versuchen, ihre jeweiligen 
ökonomischen Interessen in der 
Ukraine durchzusetzen. Noch 
aus der Sowjetunion stammen 
die engen Verflechtungen der 
russischen und ukrainischen 
Wirtschaft. Zugleich gehen 
40  Prozent der Exporte der Uk-
raine in die EU und Deutschland 
exportiert pro Jahr 4,6 Milliarden 
Euro an Gütern in die Ukraine, 
vorrangig Produkte der Chemie-, 
Maschinen- und Automobilindus-
trie. Darüber hinaus verfügt die 
Ukraine über Vorkommen einiger 
als strategisch geltender Rohstof-
fe – etwa für Batterien – und zu-
dem über eine Reihe noch nicht 
privatisierter Staatskonzerne, um 
die deutsche und russische Kon-
zerne mit einheimischen Oligar-
chen konkurrieren. Ökonomisch 
findet in der Ukraine also ein 
Konflikt zwischen russischen und 
EU-europäischen, nicht zuletzt 
deutschen, Interessen statt.

Militärisch ist die Ukraine nach 
der militärischen Intervention 
Russlands 2014 dem Westen nä-
her gerückt, und modernisierte 
die eigene Armee mit Rüstungs-
gütern aus Deutschland, den 
USA, der Türkei und Polen. Die 
NATO-Mitgliedschaft wurde de-
battiert, stand aber nicht auf der 
Tagesordnung. Für die Ukraine 
wurde sie attraktiv, da ein NATO- 

Mitglied nicht von Russland hät-
te angegriffen werden können – 
dies war auch die Hauptmotiva-
tion für Polen und die baltischen 
Staaten, in die NATO einzutreten. 
Die Wahrnehmung Putins, sich in 
einer Notwehrsituation gegen die 
vorrückende USA zu befinden, 
resultiert also weitgehend aus 
einem verschobenen Kräftever-
hältnis seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion. Zugleich ist sie 
eigentlich schon veraltet, da die 
USA seit 2011 ihr militärisches 
Augenmerk zunehmend auf den 
Pazifik und China verschiebt und 
Europa gerne europäischen Staa-
ten wie Großbritannien, Frank-
reich und Deutschland überlas-
sen würde.

DIE  
NEO-EURASISCHE 
IDEOLOGIE DES 
RUSSISCHEN  

IMPERIALISMUS
Der zweite Punkt, der für Pu-

tin den Angriff auf die Ukraine 
rechtfertigt, ist, dass die Ukrai-
ne ein künstlicher Staat sei. Sie 
sei „vollständig von Russland 
geschaffen …, genauer gesagt 
vom bolschewistischen, kommu-
nistischen Russland“ – für Putin 
ein Fehler, den er korrigieren 
möchte. Auch hier gilt zunächst: 
Historisch ist das falsch. Die Uk-
rainische Volksrepublik entstand 
im Zuge der Oktoberrevolution 
durch Proklamation des Ukraini-
schen Zentralrats und umfasste 
weite Gebiete der heutigen Uk-
raine und östlich angrenzende 
Gebiete, die heute zu Russland 
gehören. Nach dem Bürgerkrieg 
gegen die Konterrevolution wur-
de die Ukrainische Sozialistische 
Sowjetrepublik als Teil der UdSSR 
gegründet – die zwar in Mos-
kau ihre Hauptstadt hatte, aber 
dezidiert gegen den imperialen 
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Am 24.02. startete die rus-
sische Führung eine Militärof-
fensive gegen die Ukraine. 
Soldaten und mit ihnen Militär-
geräte drangen aus Richtung 
der russisch annektierten Krim, 
den von Russland unterstützen 
Separatistengebieten im Osten 
und dem von Russland abhän-
gigen Belarus aus in die Ukrai-
ne ein. Es ist der erste Tag des 
Krieges, der schon lange von 
Putin angedroht wurde. 

Große Bestürzung über die 
russischen Operationen traf 
alle. Sehr kurzfristig organisier-
ten wir eine Kundgebung. Die 
Bewerbung begann keine fünf 
Stunden vor Beginn. Lothar fer-
tigte dann im Haskala ein Trans-
parent an. Später kamen noch 
mehr Genoss_innen dazu und 
weitere Schilder wurden ange-
fertigt. Gemeinsam gingen wir 
kurz vor 17 Uhr auf den Saal-
felder Markt. Insgesamt kamen 
trotz des kurzfristigen Aufrufs, 
aber aufgrund der aktuellen 
Ereignisse, mehr als 50 Aktive 
zusammen. Teilweise kamen 
Menschen dazu, die nur das 
Transparent sahen und ihre Zu-
stimmung ausdrücken wollten. 
Insgesamt war die als Mahn-
wache angesetzte Kundgebung 
erfolgreich und thüringenweit 
eine der ersten Veranstaltun-
gen nach dem Angriff. 

FRIDAYS FOR FRIEDEN
Am Freitag, dem 4. März, 

gingen in Saalfeld ca. 100 Men-
schen gemeinsam für Frieden 
und gegen den stattfindenden 
Angriffskrieg auf die Straße, es 
waren auch einige Genoss_in-
nen anwesend, wir waren aber 
nicht an der Planung beteiligt. 

SAMSTAG FOR  
SOLIDARITÄT

Am Samstag, dem 5. März, 
erklärten wir uns solidarisch 
mit den Menschen in der Uk-
raine. Dazu hielten wir auf dem 
Fischmarkt in Saalfeld eine vom 
Haskala initiierte Kundgebung 
ab. Viele Menschen erteilten 
der Kundgebung Zuspruch, 
auch wenn nur wenige stehen-
blieben. Das Thema wurde da-
durch gut sichtbar, während auf 
dem Markt Wochenmarkt war. 
In der Spitze waren wir 25 Per-
sonen mit viel Laufpublikum. Es 
war schön, mal wieder ein paar 
Genoss_innen zu sehen, die 
man das letzte Mal vor Beginn 
der Pandemie sehen konnte.

Louis aus dem HASKALA
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Anspruch des Zarenreichs keine 
russische Nation war. Putin ver-
zeiht den ukrainischen und rus-
sischen Revolutionären diesen 
antinationalen Anspruch nicht. 
Für ihn ist die Ukraine „historisch 
gesehen russisches Land“ und 
„ein unveräußerlicher Teil unse-
rer [d.h. der russischen] eigenen 
Geschichte, Kultur und unserer 
Religion.“ 

Wie genau Putins neozaristi-
sche Vision für ein russisches 
Imperium aussieht, wird deut-
lich, wenn man sich die Theorien 
eines maßgeblichen Stichwort-
gebers, Alexander Dugin, an-
sieht. Dugins politische Karriere 
begann in den späten 80ern als 
Oppositioneller in der UdSSR 
und führte von dort in den 90ern 
und 2000ern zu verschiedenen 
Versuchen, einen russischen 
Faschismus zu etablieren, etwa 
mit der Gründung der ‚National-
bolschewistischen Partei Russ-
lands‘. Seit 2000 vertritt er eine 
sogenannte „eurasische“ Posi-
tion und steht dem Kreml nahe. 
Die Idee „Eurasiens“ ist für Du-
gin (in Anschluss an den Denker 
des deutschen Faschismus Carl  
Schmitt) darin begründet, dass 
es einen fundamentalen Gegen-
satz zwischen den „Seemächten“ 
USA und Großbritannien und 
der „Landmacht“ Russland gibt, 
nicht nur auf geopolitischer, son-
dern auch auf kultureller Ebene. 
Das Ziel russischer Politik müsse 
daher sein, Kontinentaleuropa 
vom amerikanischen Einfluss zu 
befreien und unter russischer 
Führung ein „eurasisches“ Impe-
rium zu schaffen, das sich militä-
risch, ökonomisch und kulturell 
gegen die als US-amerikanisch 
verschriene Moderne stellt. Die 
Kultur, die Dugin für dieses „eu-
rasische“ Imperium unter russi-
scher Führung anstrebt, ist dabei 
antiliberal und antidemokratisch 
– und er machte schon 2014 öf-

fentlich deutlich, dass die Ukrai-
ne dafür „ausgelöscht“ werden 
müsse.

Entsprechend ist es auch we-
nig verwunderlich, dass Russland 
faschistische Parteien in Europa 
wie die Rassemblement National 
(ehemals Front National) von Ma-
rie Le Pen oder die FPÖ in Öster-
reich finanziell unterstützt, und 
auch deutsche Faschist_innen 
von der AfD über die Zeitschrift 
Compact bis zu zentralen Akteu-
ren der Corona-Leugner_innen 
russische Propaganda verbreiten 
und die lautesten Fürsprecher_
innen Putins sind. 

Putin ist dabei nicht einfach 
als gewiefter Machtpolitiker zu 
verstehen, der den europäischen 
Neofaschismus für russische In-
teressen instrumentalisiert – er 
steht ihm auch tatsächlich nahe 
und teilt dessen Werte. Das zeigt 
sich nicht nur in seiner Feind-
schaft zur Demokratie in Russ-
land selbst oder der Unterdrü-
ckung und Verfolgung, der etwa 
queere Menschen in Russland 
ausgesetzt sind, sondern auch 
in der Gewalt, mit der linken 
Kämpfen in Staaten der russi-
schen Einflusssphäre begegnet 
wird: Erst Anfang dieses Jahres 
wurden Streiks und Arbeiter_in-
nenproteste in Kasachstan mit 
Unterstützung des russischen 
Militärs gewaltsam niederge-
schlagen. Den russischen Impe-
rialismus unter Putin als das zu 
verstehen, was er ist, nämlich ein 
reaktionäres Projekt, das dem 
Kampf um Emanzipation funda-
mental entgegensteht, und ihm 
entschlossen entgegenzutreten, 
ist die Aufgabe der Linken. 

Peter aus dem Haskala
* Da es sich um ein tagesaktuelles 

Thema handelt der Hinweis, dass dieser 
Artikel am 4. März geschrieben wurde.

Foto: HASKALA



6

Die Globalisierung, d.h. die 
weltweite Verflechtung der Wirt-
schaft, der Politik, der Kultur, 
der Kommunikation usw., ist ein 
gesetzmäßiger progressiver zivili-
satorischer Vorgang im Entwick-
lungsprozess der Menschheit, 
der in unserer Zeit leider weltweit 
geprägt ist von einer neuen Stu-
fe imperialistischer Entwicklung, 
dem Globalismus. Wir erleben 
in einer ganzen Kaskade von 
Krisen verhängnisvolle Zyklen 
von Konjunktur, Krise und Krieg. 
Menschheitsbedrohende Riva-
litäten imperialistischer Macht-
zentren bzw. Blöcke (Transatlan-
tische Gemeinschaft, Russland, 
China, Japan, Indien u.a.) behin-
dern die Lösung grundlegender 
wirtschaftlicher, ökologischer 
und sozialer Probleme. Bei den 
Entwicklungen im ehemaligen 
Jugoslawien, im Irak, in Libyen, 
in Afghanistan und in den ver-
schiedenen „system changes“ 
im Zuge verschiedenfarbiger 
„Revolutionen“ war und ist stets 
eines zu beobachten: Machtent-
faltung steht immer wieder über 
dem Völkerrecht. Wenn einer der 
Rivalen beim Anderen militäri-
sche Schwächen auszumachen 
glaubt, wird zugeschlagen. In 
diesen archaischen Zuständen 
permanenter Abschreckung ha-
ben Staatsmänner, Regierungen, 
Parlamente, Massenmedien usw. 
den jeweils Herrschenden zu lie-
fern. Die Zeche bezahlen müssen 
– oft mit ihrem Leben, immer je-
doch mit Abstrichen an ihrer Le-
bensqualität – die sogenannten 
„kleinen Leute“ in aller Welt. 

Bei der Beurteilung dieser 
ernsten Lage, in der auch mit 
Doppelmoral, Heuchelei und Lü-
gen viel falsches Bewusstsein 
erzeugt wird, hilft marxistisches 
Denken. Das Marxsche Credo 
„alle Verhältnisse umwerfen, in 
denen der Mensch ein geknech-
tetes, ein verächtliches Wesen 
ist“ – gebietet, die Dominanz des 
kapitalistischen Verwertungsme-
chanismus bei der Globalisierung 
zu überwinden. Eine wesentliche 
wissenschaftliche Vorausset-
zung für dieses Vorhaben be-
steht – laut Friedrich Engels – 
darin, dass stets „die Tatsachen 
in ihrem eigenen und in keinem 
phantastischen Zusammenhang“ 
gesehen werden. 

Als sich am Anfang des 20. 
Jahrhunderts Globalisierungspro-
zesse in und zwischen den kapi-
talistischen Ländern abzeichne-
ten, galt das Hauptaugenmerk 
von marxistischen Theoretikern 
wie Rudolf Hilferding, Karl Kauts-
ky und insbesondere W. I. Lenin 
der Produktionsweise, der öko-
nomischen Basis der Gesell-
schaft, denn diese „bedingt den 
sozialen, politischen und geisti-
gen Lebensprozess überhaupt. 
Es ist nicht das Bewusstsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern 
umgekehrt ihr gesellschaftli-
ches Sein, das ihr Bewusstsein 
bestimmt“ (Marx: Zur Kritik der 
politischen Ökonomie, Vorwort, 
1859, MEW Bd. 13, S. 8/9).

So konnte herausgearbeitet 
werden, dass der Kapitalismus 
aus dem Stadium der freien Kon-
kurrenz in ein neues Stadium, 
den Imperialismus, eingetreten 
ist. 

1916 hat Lenin in seiner Schrift 
„Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus“ fünf 
Wesensmerkmale der damals 
erreichten Stufe kapitalistischer 
Entwicklung beschrieben:

• Konzentration der Produkti-
on und des Kapitals, Bildung 
von Monopolen, die im Wirt-
schaftsleben die entscheiden-
de Rolle spielen;

• Verschmelzung des Bankkapi-
tals mit dem Industriekapital 
und Entstehung einer Finanz-
oligarchie auf der Basis dieses 
„Finanzkapitals“;

• Der Kapitalexport verändert 
und dominiert den Warenex-
port;

• Bildung internationaler mono-
polistischer Kapitalistenver-
bände; 

• Die territoriale Aufteilung der 
Erde unter die kapitalistischen 
Großmächte ist beendet, und 
es beginnt der Kampf um die 
Neuaufteilung der Welt. 

In der marxistisch-leninisti-
schen Parteischulung und -pro-
paganda gehörte diese Beschrei-
bung zum Standard und mündete 
oft euphorisch in den Verweis 
auf Lenins Kennzeichnung des 
Imperialismus als parasitären, 

faulenden und sterbenden Kapi-
talismus.

Weniger wahrgenommen wur-
de in diesem Zusammenhang die 
grundlegende Marxsche Erkennt-
nis: „Eine Gesellschaftsformation 
geht nie unter, bevor alle Pro-
duktivkräfte entwickelt sind, für 
die sie weit genug ist, und neue 
höhere Produktionsverhältnisse 
treten nie an die Stelle, bevor die 
materiellen Existenzbedingungen 
derselben im Schoß der alten 
Gesellschaft selbst ausgebrütet 
worden sind.“ (Marx: Zur Kritik 
der politischen Ökonomie, Vor-
wort, MEW Bd. 13, S. 9)

Auch Lenins Hinweis auf die 
entscheidende Rolle der höheren 
Arbeitsproduktivität für den Sieg 
der neuen Gesellschaftsordnung 
über die alte hatte in der real-
sozialistischen Politik nicht den 
gebührenden Stellenwert. Als zu 
Zeiten der weltweiten Auseinan-
dersetzung zwischen Kapitalis-
mus und Sozialismus das Niveau 
der Arbeitsproduktivität zum aus-
schlaggebenden Faktor wurde, 
gelang es dem durch stalinisti-
sche Herrschaftspraktiken defor-
mierten realen Sozialismus nicht, 
die erforderlichen Triebkräfte 
ökonomischer Entwicklung zu 
entfalten, um insbesondere die 
wissenschaftlich-technische 
Revolution zu meistern. Demo-
kratiedefizite und mangelnde po-
litische Orientierung am huma-
nistischen Sinn des Sozialismus 
minderten Werte und Vorzüge 
des sozialistischen Systems. So 
erwies sich der Kapitalismus in 
seinem imperialistischen Stadi-
um als ökonomisch effizienter 
und in vieler Hinsicht attraktiver.

Die Niederlage im Kalten Krieg 
und damit verbundene Verände-
rung des internationalen Kräfte-
verhältnisses waren vorprogram-
miert.

In der Politik der USA und ih-
rer Verbündeten präsentierte 
sich die historisch gewachsene 
imperialistische Machtlogik nach 
1990 in einer ebenso kurzsichti-
gen wie folgenschweren Sieger-
mentalität, die viele Hoffnungen 
auf eine friedliche Zukunft der 
Menschheit zerstört hat. Neuen 
Krieg im Nach-Weltkriegseuropa 
gibt es bekanntlich nicht erst seit 

Liebe Freunde  
und Bekannte, 

heute bin ich 82 Jahre alt ge-
worden – kein besonderes Ju-
biläum, kein Anlass zu großer 
Feier – schon gar nicht in der 
jetzigen Zeit, die mich jedoch 
mächtig umtreibt. Freilich 
ist es auch nicht die plumpe 
Anregung, mir zum Geburts-
tag zu gratulieren. Vielleicht 
merke ich meine altersbe-
dingte Senilität nicht oder will 
sie nicht wahrhaben. Doch 
jedenfalls fühlte ich mich in 
den letzten Tagen angetrieben 
und selbstermächtigt zu ori-
ginärem Nachdenken gemäß 
der Aufforderung des alten 
Königsberger Philosophen 
Immanuel Kant „Habe den 
Mut, Dich Deines Verstandes 
zu bedienen.“ Das bescheide-
ne Produkt, eine Art kleiner 
Denkschrift über den Imperi-
alismus heute, ist eben fertig 
geworden, und ich maße mir 
an, es vielen Leuten vorzule-
gen und zur Diskussion anzu-
regen, obwohl es sicher in der 
politischen Landschaft so gut 
wie nichts bewegt, eventuell 
auch nur mitleidig belächelt 
werden wird als geistigen Er-
guss eines alten, verbitterten 
Mannes, der meint, noch ir-
gendwie wichtig zu sein.

Wie dem auch sei – ich hatte 
das Bedürfnis, das zu notieren 
und mich dabei kritisch und 
selbstkritisch an das zu erin-
nern, was ich in über 30 Jah-
ren per Studium, Lehre bzw. 
Forschung als marxistischer 
Philosoph im Dienste der 
SED und als langjähriger eh-
renamtlicher Funktionär der 
Gesellschaft für Deutsch-So-
wjetische Freundschaft (DSF) 
geistig akkumuliert hatte, be-
vor mich die gesellschaftliche 
Wende in der DDR zu einer 
Tätigkeit als Eisenbahner ge-
führt hat, in der ich mich weit 
zufriedener gefühlt habe als 
zuvor auf dem dornigen phi-
losophisch-politischen Gebiet.

Mit freundlichen Grüßen

 
Wolfgang Künzel

Bad Blankenburg,  
den 27. Februar 2022
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dem 24. Februar 2022. Nur zur 
Erinnerung: Im März 1999 sind 
NATO-Bomben auf Belgrad im 
souveränen Serbien gefallen, um 
die Sezession des Kosovo durch-
zusetzen.

In den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion und in den anderen 
einst im RGW verbundenen Län-
dern hat seit den 1990er Jahren 
mit tatkräftiger ausländischer 
Hilfe eine rasche Restauration 
der kapitalistischen Produkti-
onsweise stattgefunden. Damit 
gehen Entwicklungsprozesse 
einher, die auch in den kleineren 
Ländern eindeutig imperialisti-
sche Tendenzen ausweisen und 
vom Globalismus geprägt sind:

In der DDR wurden die damit 
verbundenen Schritte durch die 
Modalitäten des Anschlusses an 
die BRD gemäß den Interessen 
des westdeutschen Großkapi-
tals geregelt. Mehrere Staaten 
Osteuropas suchten ihr Heil in 
kapitalistischer Restauration mit 
einer stärkeren „Westbindung“.

Der Zerfall der UdSSR war 
nicht nur von wirtschaftlicher 
Stagnation und Agonie begleitet, 
sondern es brachen auch viele 
ethnische (Russophobie) und 
religiöse (Islamismus) Konflikte 
auf. 

Inzwischen hat sich – zum 
Nachteil der Lebensinteressen 
der Völker Russlands – mit der 
Russischen Föderation ein im-
perialistisches Machtzentrum 
herauskristallisiert, welches auf 
zwar relativ schwacher ökonomi-
scher, aber beständig präsenter 
militärischer Basis agiert. Zur Er-
klärung der aktuellen russischen 
Politik sind die von manchem 
Wunschdenken getragenen Maß-
stäbe früherer Ideologie deutsch- 
sowjetischer Freundschaft un-
geeignet. Der mit dem Zerfall 
der UdSSR erfolgte Staatswap-
pen-Wechsel von Hammer und 
Sichel zum zaristischen Dop-
peladler symbolisierte auch die 
Renaissance jener zaristischen 
Außenpolitik, deren aggressiven 
und für Europa gefährlichen Cha-
rakter bereits Friedrich Engels 
1890 in mehreren Zeitungsarti-
keln heftig kritisiert hat. Engels 
setzte in diesem Zusammenhang 
große Hoffnungen auf eine bal-

dige proletarische Revolution in 
Russland.2

Die kapitalistische Restaura-
tion Russlands ist politisch ins-
zeniert und organisiert worden 
von „gewendeten“ KPdSU- und 
Komsomolfunktionären sowie 
Oligarchen. Sie ward gesegnet 
von der russisch-orthodoxen 
Kirche und ist ideologisch beglei-
tet von einem demagogischen 
großrussischen Nationalismus 
zaristischer und stalinistischer 
Prägung, der mittels eines mäch-
tigen militärisch-industriellen 
Komplexes Aggressivität pro-
duziert und demokratische Ent-
wicklungen hemmt. Auf dieser 
gefährlichen imperialistischen 
Gemengelage beruht die aktuelle 
russische Innen- und Außenpoli-
tik. Bei der Bewertung des Russ-
land-Ukraine-Konflikts sollte die 
Aufmerksamkeit mehr auf diesen 
Zusammenhang als auf die Per-
son Putin gerichtet werden, der 
in den hiesigen Medien mal als 
raffinierter Stratege, mal als Psy-
chopath gilt. Es hilft auch wenig 
weiter, wenn von „Putins Krieg“ 
(Kanzler Olaf Scholz) gesprochen 
wird. 

Die russische „Militäroperati-
on“ gegen die Ukraine wird sich 
höchstwahrscheinlich als militä-
risches und politisches „Selbst-
tor“ erweisen. Das militärische 
Kräfteverhältnis lässt einen 
verlustreichen Pyrrhus-Sieg des 
Kreml erwarten. Während sich 
Russland das Kainsmal des Ag-
gressors „verdient“, bekommt 
die für die kapitalistische Restau-
ration der Ukraine verantwort-
liche korrupte nationalistische 
Führungskaste völlig unverdient 
Absolution, obwohl sie seit 2014 
alles andere als einen Hort der 
Demokratie geschaffen und mit 
Russophobie Spannungen ge-
schürt hat. Sie gerät in eine Hel-
den- und Märtyrerrolle und er-
fährt internationale Aufwertung 
und Unterstützung. Die Friedens-
bewegung ist in eine komplizierte 
Situation geraten. Wie schon so 
oft in der Geschichte wird all-
seits Friedensabsicht beteuert. 
Und doch dominiert die Maxime 
„Willst du Frieden, so rüste zum 
Krieg“ über den Appell „Macht 
Schwerter zu Pflugscharen“.

Jewtuschenkos bewegendes 

Lied „Meinst Du, die Russen 
wollen Krieg?“ 3 ist konterkariert 
worden. Natürlich wollen weder 
die Völker Russlands noch die 
Ukrainer Krieg, aber in der im-
perialistischen Machtpolitik ihrer 
Führungen interessiert das nicht.

Im NATO-Einflussbereich er-
hält derweil eine hohe Profite ga-
rantierende Hochrüstung grünes 
Licht. „Wandel durch Konfronta-
tion“ statt „Wandel durch Annä-
herung“ ist angesagt – mit allen 
negativen Folgen für die inter-
nationalen Beziehungen und für 
das Lebensniveau der Völker. 
Die Gefahr eines atomaren Welt-
krieges ist nicht nur abstrakte 
Möglichkeit, sondern hängt wie 
ein Damoklesschwert über der 
Menschheit. Unmittelbar habe 
ich die Sorge, dass sich zwischen 
Karpaten und Dnepr ein schwe-
lender Kriegsherd, ein Afghanis-
tan-Double, herausbilden könnte.

In der Volksrepublik China 
(1,41 Milliarden Einwohner) wa-
ren schon seit dem Fiasko des 
maoistischen Sozialismus-Mo-
dells tiefgreifende Wandlungen 
in der Produktionsweise erfolgt. 
Die chinesische Führung konzen-
trierte sich fortan mit beachtli-
chem Erfolg darauf, die Triebkräf-
te kapitalistischer Entwicklung 
voll zu entfalten und zugleich die 
Diskrepanz zwischen den wach-
senden materiellen und kulturel-
len Bedürfnissen des Volkes und 
der rückständigen gesellschaft-
lichen Produktion zu verringern. 
Entscheidender Wendepunkt war 
die 1978 eingeleitete Reform- 
und Öffnungspolitik, die die öko-
nomische Basis der Volksrepub-
lik China durch das nationale und 
internationale Wirken mächtiger 
staatlicher und privater Konzer-
ne wesentlich kapitalistisch ge-
prägt und dabei eine gewaltige 
Entwicklung der Produktivkräfte 
erreicht hat. Ergebnis sind stei-
gendes Lebensniveau des Volkes 
und gleichzeitige Zuspitzung der 
kapitalistischen Widersprüche. 
Interessant ist, dass diese letzt-
lich imperialistische Entwicklung 
durch eine kommunistische Par-
tei- und Staatsführung initiiert 
wurde und vorangetrieben wird, 
die sich theoretisch an einem „si-
nisierten Marxismus“ orientiert. 
Erklärtes Ziel der Kommunisti-
schen Partei Chinas (92 Millio-

nen Mitglieder) ist es, in China 
bis 2035 die „sozialistische Mo-
dernisierung“ zu beenden und 
bis 2050 eine führende sozialisti-
sche Großmacht zu werden.

Weder werde ich diese Ent-
wicklung miterleben, noch ver-
mag ich das heutige Phänomen 
VR China hinreichend zu erklä-
ren. Die Wahrhaftigkeit und der 
Erfolg der Sozialismusprognosen 
der chinesischen Führer werden 
allerdings nur daran zu messen 
sein, wie die Vision einer „Asso-
ziation, worin die freie Entwick-
lung eines jeden die Bedingung 
für die freie Entwicklung aller 
ist“ (Marx/Engels: Manifest der 
Kommunistischen Partei, MEW 
Bd. 1/S.43) zur Wirklichkeit wer-
den wird.

Geschichte ist nach vorn offen, 
und die Hoffnung stirbt zuletzt! 

Dr. Wolfgang Künzel 
Bad Blankenburg

1) Welch anmaßende Überschrift – im 
Vergleich zu einem mit Riesenauflage in 
der DDR erschienenen dicken Buch glei-
chen Titels, welches ein Standardwerk 
der SED-Propaganda war.

2) Nachlesen kann man alles in der zu 
DDR-Zeiten erschienenen Ausgabe der 
Werke von Marx und Engels (Band 22, 
S. 11 -48).

3) Meinst du, die Russen wollen Krieg? 
Befrag die Stille, die da schwieg 
im weiten Feld, im Pappelhain, 
Befrag die Birken an dem Rain. (…) 

Der Kampf hat uns nicht schwach 
gesehn 
doch nie mehr möge es geschehn, 
dass Menschenblut, so rot und heiß, 
der bitt’ren Erde werd’ zum Preis.

Frag Mütter, die seit damals grau, 
befrag doch bitte meine Frau.  
Die Antwort in der Frage liegt:  
Meinst du, die Russen wollen Krieg?
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Öffentlichkeitsarbeit  
über Fraktionen hinaus
Im Anstoß Februar hat sich 

Sascha mit den Aufgaben unse-
rer kommunalen Fraktionen und 
deren Zuständigkeit für lokale 
Ereignisse auseinandergesetzt. 
Heute möchte ich mich, auch als 
mögliche Auflistung, mit Aufga-
ben und Aktionsformen für den 
Kreisvorstand beziehungsweise 
die Partei beschäftigen.

So gibt es beispielsweise feste 
Tage im Jahr, die immer wieder für 
bestimmte Aktionen zum Anlass 
genommen werden können. Ich 
denke da unter anderem an den 
Befreiungstag des KZ-Außenla-
gers Laura am 13. April. Andere 
Beispiele sind der 9. November 
oder der 27. Januar. Am 27. Janu-
ar gibt es jedes Jahr eine zentrale 
öffentliche Veranstaltung in Ru-
dolstadt, dort könnte der Kreis-
vorstand gemeinsam auftreten. 
Während der 27.1. bereits in 
Rudolstadt von den dortigen Ge-
noss_innen besucht wird, könnte 
man sich parallel dazu beispiels-
weise um die Stolpersteine im 
Landkreis kümmern und das am 
besten auch am 9.  November. 
Auch der 8. Mai ist einer dieser 
geschichtsträchtigen Tage und 
da wir nicht mehr überall Basisor-
ganisationen haben, die sich wie 
in Saalfeld oder Rudolstadt dar-
um kümmern, wäre auch das ein 

Fraktionen dafür nutzen, gemein-
same Interessen zu thematisie-
ren und so auch linke Politik und 
wie sie wirkt aus unserem Dunst-
kreis herauszubringen.

Auch konkrete Hilfe können wir 
initiieren, so kann man Spenden 
für besonders Betroffene sam-
meln oder finanziell Hilfsak tionen 
unterstützen. In der ersten Co-
ronawelle gab es beispielsweise 
einen Einkaufsservice von jun-
gen Genossen aus dem Haskala. 
Menschen praktisch helfen ist 
immer eine linke Grundidee und 
ein gutes Betätigungsfeld.

Am Ende meines kleinen Arti-
kels möchte ich noch über Bünd-
nisarbeit sprechen. Viele The-
men, die uns bewegen, werden 
auch durch einzelne Initiativen 
etc. repräsentiert. So besteht 
zum Beispiel die Möglichkeit, mit 
der Gewerkschaft das Thema 
Lohndumping oder mit der Kir-
che gemeinsam Erinnerungskul-
tur zu praktizieren, aber auch ge-
meinsam mit der Seebrücke ein 
Zeichen für mehr Menschlichkeit 
und gegen Europa als Festung 
zu setzen. Gemeinsam sind wir 
stark.

Louis Kurtzke

gutes Betätigungsfeld für uns als 
Partei. Mir fällt auch der von Neo-
nazis verübte Mord in Bad Blan-
kenburg ein, dessen Jahrestag 
eine Rolle spielen könnte. Oder 
eben ganz aktuell zum 8. März 
eine Veranstaltung an Orten, wo 
es sonst keine geben würde.

Natürlich gibt es noch andere 
Möglichkeiten, so gibt es Frakti-
onen, die realistisch betrachtet 
nicht in der Lage sind, alle ihre 
Inhalte an die Basis zu transpor-
tieren, ich denke beispielsweise 
an die Bundestagsfraktion und 
ausgewählte landespolitische 
Themen. Dazu kann man als 
Kreisvorstand unterschiedliche 
Dinge planen, von kreativen und 
klassischen Kundgebungen und 
Demonstrationen über Infostän-
de bis hin zu Diskussionsveran-
staltungen und gemeinsamen 
Filmvorführungen. Aber eben 
auch Vorträge von eingeladenen 
Referent_innen oder Abgeordne-
ten, die wir zu spezifischen The-
men dann bei uns begrüßen.

Und wenn man sich den digita-
len Raum anschaut, ist es natür-
lich möglich und vermutlich auch 
gut, sich mit Informationsreihen 
spezifisch bestimmte Themen 
rauszupicken, den Social-Me-
dia-Auftritt kann man beispiels-
weise in Zusammenarbeit mit 

Der Krieg und die Ereignisse 
in der Ukraine werfen viele 
Probleme und Fragen auf. Aus 
persönlicher Kenntnis möchte 
ich folgendes vermerken.

Wir haben in Kiew eine alte Be-
kannte, mit der wir in Wickers-
dorf an der Spezialschule 
gearbeitet haben. Sie ist 90 
Jahre alt. Sie schrieb uns:

„Ich werde euch überraschen, 
aber ich bin für einen solchen 
Beschluss unserer 8jährigen 
Leiden.

Wir haben seit 8 Jahren Krieg 
und ein Ende hat er nicht, das 
ist schwer zu ertragen, die 
Schikanen an den Russen zu 
ertragen. Ich habe ukraini-
sche, polnische und russische 
Wurzeln. Aber ich fühle mich 
als Russin. Diese ganze Poli-
tik der Unterdrückung ist für 
mich unerträglich. Ich verste-
he, dass das aus der Ferne an-
ders aufgenommen wird. Der 
ganze Westen unterstützt das, 
was bei uns die Staatsmacht 
tut. Das ist ihm angenehm für 
seine Ziele, aber nicht für die 
Menschen.“

Und schließlich betonte sie in 
einem Telefongespräch, dass 
die Russen in der Ukraine 
nicht von Krieg, sondern von 
„Operation“ sprechen.

Ein Ehepaar, das in Saal-
feld wohnt und aus Odessa 
stammt, bestätigte das. Sie 
teilten auch mit, dass in den 
beiden Volksrepubliken durch 
die Ukraine ca. 14.000 Men-
schen (Russen) umgekommen 
sind.

Ein Ehepaar in Rudolstadt, das 
aus Sibirien stammt, erzählte 
mir folgendes: Die beiden 
Kinder, 13 und 17 Jahre, sind 
in Rudolstadt geboren und 
besitzen die deutsche Staats-
bürgerschaft. Sie werden von 
Lehrern angehalten, da sie ja 
Russen seien, ihre Meinung 
zu äußern. Ich habe ihnen ge-
raten, sich ob solcher Haltung 
von Lehrern bei der Schullei-
tung zu beschweren.

Das alles sind aus meiner 
Sicht Probleme, die man bei 
aller Verurteilung des Krieges 
nicht verschweigen darf. Sie 
machen die Kompliziertheit 
der entstandenen Lage sehr 
deutlich.

Hubertus Scholz

ZUM KRIEG  
IN DER  

UKRAINE

Für meine langjährige Partei-
mitgliedschaft haben mir Ulrike 
Grosse-Röthig und Christian 
Schaft in ihrer Funktion als Lan-
desvorsitzende der Partei DIE 
LINKE. Thüringen eine Ehrenur-
kunde und einen in freundlichen 
Worten geschriebenen Brief ge-
schickt.

Dafür bedanke ich mich herzlich!

Aus dem Brief geht hervor, dass 
wir „in der Vergangenheit nicht 
immer den leichten Weg gegan-
gen“ sind. Ich sehe auch in der 
Gegenwart und Zukunft die Her-
ausforderung, die „richtige Rich-
tung“ des Weges auf der Grundla-
ge unserer Programmatik täglich 
zu prüfen, denn die gegenwärtige 
Wahrnehmung der Partei DIE 
LINKE – auch im Zusammenhang 
mit den Wahlergebnissen vom 
26. September 2021 – erfordert 
aus meiner Sicht, dass mit grö-
ßerer Zielstrebigkeit an einer ge-
sellschaftskritischen und ebenso 
kritischen innerparteilichen Ana-

lyse, auch zur Orientierung an 
die Mitglieder, gearbeitet werden 
muss. 

Dabei darf es kein Zurückgehen 
hinter die Ziele des Erfurter Pro-
gramms von 2011 geben, denn 
wir haben als Oppositionspartei 
in dieser Zeit, in der Gesellschaft 
und nach den ersten Verlautba-
rungen der neuen Regierung, 
nichts zu beschönigen. 

Die Bundestagswahlen haben 
die Partei in eine ernste Lage ge-
bracht. Daraus ergeben sich für 
mich einige Fragen:

• Sind wir mit den Wahlaussagen 
und dem damit im Zusammen-
hang stehenden Wahlergebnis 
eine andere Partei geworden?

• Wieweit sind wir noch links?

• Welche Zukunft haben wir in 
diesem Gesellschaftssystem?

• Sind wir noch systemoppositi-
onelle Kraft?

Dank und kritische Gedanken
• Hat die Partei als Bundespartei 

noch eine Perspektive?

Diese Fragestellungen haben 
ihre Ursachen in den Widersprü-
chen zwischen den Grundsätzen 
der Programmatik und der aktu-
ellen tatsächlichen Politik.

Besorgt bin ich auch darüber, 
dass es kaum noch kritische 
Aussprachen und Proteste gegen 
diese Entwicklung gibt.

Zum Abschluss noch eine Frage: 
Gibt es Mitglieder in der Partei, 
die für diese Entwicklung Verant-
wortung tragen? 

In Beantwortung dieser Fragen 
kann ich mir vorstellen, dass sich 
auch im Kreisverband eine breite 
Aussprache entwickeln kann und 
muss. Aber grundsätzliche Signa-
le erwarte ich „aus der Zentrale“. 

Klaus Biedermann
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war seit Jahresbeginn auf die 
Erstellung eines in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichenen 
Haushaltsentwurfs gerichtet, der 
dazu auch noch eine übermäßige 
Belastung mit der Kreisumlage 
der Städte und Gemeinden des 
Landkreises verhindern sollte.

Die erste umfassende Beratung 
des (noch defizitären) Haus-
haltsentwurfs geschah im Janu-
ar in einer Klausurtagung des 
Ausschusses für Haushalt und 
Finanzen und der Fraktionsvor-
sitzenden mit den Fachleuten 
des Landratsamtes. Der Schwer-
punkt lag neben den ständig stei-
genden Sozialausgaben dabei 
nicht zufällig auf den Personal-
kosten. Auch diese steigen durch 
Tariferhöhungen ständig an, 
zusätzlich werden auch die Auf-
wendungen zur Gewinnung von 
geeignetem Personal für Stellen, 
die von Mitarbeitern aus Alters-
gründen in nächster Zeit zahl-
reich verlassen werden, immer 
höher. Dafür gibt es verschie-
dene Gründe. Der sogenannte 
Arbeitsmarkt ist für Arbeitgeber 
insgesamt kleiner geworden, der 
ländliche Raum wird von Bewer-
bern nicht gerade bevorzugt, die 
Anforderungen an deren Qualifi-
kation wachsen dagegen. Dazu 
kommt, dass mit der Übertra-
gung von neuen Aufgaben durch 
Bundes- und Landesgesetze 
auch neue Stellenbedarfe entste-
hen. Wer sich ein ausführliches 
Bild machen möchte – sowohl 
über die Personalkosten- und 
Stellenentwicklung als auch 
über den Gesamthaushalt – der 
lese den Vorbericht zum Haus-
haltsentwurf unter https://
www.kreis-slf.de/kreistag/ un-
ter dem Menüpunkt Sitzungen/
Kreistagssitzung 8.3.

Da der Landtag die Rücknah-
me der vorgesehenen Kürzun-
gen der Schlüsselzuweisungen 
aufgrund des Wunsches aus 
der CDU-Landtagsfraktion be-
schlossen hatte, gelang es dem 
Landrat, im Februar dem Haus-
haltsausschuss einen ausgegli-
chenen Haushalt vorzulegen. Der 
Ausschuss beauftragte daraufhin 
den Landrat, durch vertretbare 
Ausgabensenkungen auch die 
Kreisumlage-Einnahme zu redu-

zieren und damit die Städte und 
Gemeinden zu entlasten.

Dazu meldete der Landrat in der 
der Kreistagssitzung vorange-
henden Sitzung des Kreisaus-
schusses Vollzug, so dass dem 
Haushaltsbeschluss (nach Re-
daktionsschluss) nichts mehr im 
Wege stehen dürfte.

Die Fraktion hatte den Entwurf 
in zwei Sitzungen beraten. Frank 
als Mitglied des Haushaltsaus-
schusses gab die Empfehlung, 
dem Entwurf zuzustimmen, 
nachdem unserer Forderung 
nach finanzieller Unterstützung 
für den Förderverein zum Erhalt 
der Gasmaschinenzentrale Un-
terwellenborn im Haushaltsent-
wurf Rechnung getragen wurde. 

Die Abarbeitung der Tagesord-
nung im 

AUSSCHUSS FÜR 
KREISENTWICK-

LUNG
nahm in der Februar-Sitzung fast 
vier Stunden in Anspruch. Zuerst 
stellte ein Mitarbeiter der IPU 
GmbH, einer Ingenieurgesell-
schaft für Stadt- und Raument-
wicklung in Erfurt, eine virtuelle 
Immobilienbörse für die Kommu-
nen des Landkreises vor, wel-
che im Rahmen des geförderten 
MORO-Projektes (Modellvorha-
ben Raumordnung) geschaffen 
wurde. Diese befindet sich z.Zt. 
in der Testphase, wird von aus-
gewählten Gemeinden mit den 
Daten leerstehender oder aus 
anderen Gründen zum Verkauf 
vorgesehener Objekte gefüllt 
und freigeschaltet. Personell 
wird es ergänzt durch ein neu 
gegründetes Baulotsennetzwerk, 
deren gemeindlichen Akteure in 
der Interessentenansprache und 
–beratung geschult wurden. Das 
Projekt soll insbesondere für die 
Innenentwicklung von Gemein-
den im ländlichen Raum einen 
spürbaren Beitrag leisten, dabei 
ist allen Beteiligten klar, dass 
aktives Leerstandmanagement 
einen langen Atem braucht.

Beim Thema Landschaftspfle-
ge ging es zunächst um die Zu-
kunft der Naturschutzstation „Dr. 

Steuer“. Sanierung und Moder-
nisierung sind unausweichlich. 
Aber mit welchem Zweck? Dar-
über gab es unter den Diskutan-
ten durchaus unterschiedliche 
Vorstellungen. In der nächsten 
Runde soll dazu die kommuna-
le Arbeitsgemeinschaft Renn-
steig-Schwarzatal einbezogen 
werden.

Mitarbeiter des Sachgebiets Na-
turschutz des Landratsamtes in-
formierten den Ausschuss über 
Aspekte der Landschaftspflege 
in Biotopen und Schutzgebieten. 
Es handelt sich dabei um Gebie-
te, die aufgrund ihrer natürlichen 
Beschaffenheit oder dem Vor-
handensein geschützter Arten 
nicht wirtschaftlich genutzt wer-
den können, aber trotzdem der 
Pflege bedürfen. Diese kann in 
unserem Landkreis aufgrund der 
Lage und Beschaffenheit der Flä-
chen meist nur von spezialisier-
ten Betrieben für Forst- und Steil-
hangpflege betrieben werden. 
Dafür sind im Haushalt 34  T€ 
vorgesehen. Ob dies reichen 
wird? Bei den Ausschreibungen 
schlagen wie überall laufend 
Kostenerhöhungen zu Buche, 
welche dann vom Kreishaushalt 
abgefangen werden müssen. Er-
freulich, dass erstmals seit eini-
gen Jahren wieder 50 T€ für die 
Landschaftsplanung eingestellt 
werden konnten.

Die Vorstellung der neuen Nach-
haltigkeitsmanagerin im Land-
ratsamt, Frau Corredor Jimenez, 
entwickelte sich schnell zur Dis-
kussion darüber, welche Aufga-
ben von solch einer Stelle aus 
überhaupt zu bearbeiten seien, 
denn es gibt viel zu tun. Seit dem 
Weggang ihres Vorgängers vor 
etwa fünf Jahren waren die da-
mals von einer Weimarer Firma 
und der Klimaschutzagentur Jena 
mit hohem Aufwand erstellten 
und in einem Beteiligungsverfah-
ren diskutierten Klimaschutzbe-
richte liegengeblieben. Dazu kam 
kürzlich die Nachricht, dass die 
„Wasserstoffregion Schwarza-
tal“ scheinbar erst einmal in die 
Schublade der Luftschlösser 
geraten ist. Ich habe vertreten, 

dass die Schwerpunkte auf die 
Entwicklung lokaler, regenerati-
ver Energieerzeugung und den 
Ausbau umweltfreundlicher Mo-
bilität gelegt werden sollen. Die 
Fraktion will in einer der nächs-
ten Sitzungen mit der Nachhal-
tigkeitsmanagerin darüber spre-
chen. In der 

KREISAUSSCHUSS-
SITZUNG 

stand im nichtöffentlichen Teil 
das Thema „Aktueller Stand zur 
Umsetzung des Beschlusses zur 
Überprüfung der Kreistagsmit-
glieder nach dem Stasi-Unter-
lagengesetz – Abstimmung mit 
dem Kreisausschuss zum weite-
ren Verfahren“ auf der Tagesord-
nung. Daraufhin schrieb ich dem 
Landrat, dass ich zu Beginn der 
Sitzung den Antrag auf Verta-
gung dieses Punktes stellen wer-
de und begründete dies wie folgt:

„Den Beschluss 114-12/21 hat 
der Kreistag in öffentlicher Sit-
zung gefasst. Lt. Tagesordnung 
wird sich der Kreisausschuss 
mit dem weiteren Verfahren be-
fassen, personenbezogene Infor-
mationen gehören somit nicht 
zum Beratungsgegenstand. Dies 
gilt unbeschadet der Neugier 
von Kreistagsmitgliedern, die 
Namen derjenigen genannt zu 
bekommen, die die Mitteilung 
ihrer persönlichen Daten an den 
Vorsitzenden des Kreistages ver-
weigern (dass ich dazugehöre, ist 
bekannt). Eine Begründung, den 
Tagesordnungspunkt nichtöffent-
lich zu behandeln, gibt es nicht. 
Würde er trotzdem in nichtöffent-
licher Sitzung behandelt, wäre 
dies rechtswidrig. Da er nicht 
bekannt gemacht wurde, ist sei-
ne Übernahme in die öffentliche 
Sitzung nicht möglich, es bleibt 
somit nur die Vertagung auf die 
folgende Kreistagssitzung. Mit 
freundlichem Gruß.“

Daraufhin wurde der Punkt von 
der Tagesordnung genommen.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender-

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: 18.03.2022 • Die nächste Ausgabe erscheint im April. • 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 nächste 
Ausgabe bitte bis 05.04. an: redaktion.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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Am 16. März trafen sich Genos-
sinnen und Genossen zum mo-
natlich stattfindenden digitalen 
Linkstreff unseres Kreisverban-
des.

Gemeinsam haben wir wie ge-
plant über den Brief Hans Mo-
drows an die beiden Vorsitzen-
den unserer Partei diskutiert. 
In diesem Brief, der im Febru-
ar-Anstoß komplett veröffent-
licht war, ging es um die Krise 
unserer Partei, das Wahlergeb-
nis zur Bundestagswahl, even-
tuell fehlende Konsequenzen 
und darum, inwieweit unsere 
Parteiführung ihren Aufgaben 
gerecht wird, ob es auf dem 
Bundesparteitag in Erfurt not-
wendig ist, personelle Verände-
rungen vorzunehmen. Dazu gab 
es von den Diskussionsteilneh-
mern unterschiedliche Meinun-
gen. In einem waren sich aber 
alle einig: unsere Partei muss in 
der Öffentlichkeit wieder wahr-
nehmbarer werden.

Es wurde auch darüber gespro-
chen, dass die sozialen Medien 
zwar wichtig sind, aber immer 
die Gefahr besteht, dass Infor-
mationen nur teilweise oder 
aus dem Zusammenhang ge-
rissen dargestellt und weiter-
verbreitet werden. Ein Beispiel 
dafür ist die Diskussion zur Wie-
dereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht, die unseres Minis-
terpräsidenten Bodo Ramelow 
ins Kalkül gezogen hatte.

Aus der Diskussion entstand 
das Ansinnen, einen Antrag 
an den Landesparteitag in 
Bad Blankenburg zu stellen, 
um Gedanken Hans Modrows, 
die er in einem nd-Artikel am 
15. März geäußert hatte, in die 
Diskussion des Erfurter Bun-

desparteitages zu tragen. (Vgl. 
Auszug unten!)

Ein weiterer Punkt war, die 
Wahrnehmbarkeit unseres 
Kreisverbandes vor Ort zu ver-
bessern. Dazu gab es einige 
Vorschläge, z.B. sollten wir 
monatliche Bürgergesprächs-
runden anbieten, die sowohl 
in unseren Büros als auch als 
Infostände auf der Straße statt-
finden können. Es sollen auch 
Wege gefunden werden, inner- 
und überparteiliche Veranstal-
tungen besser zu kommunizie-
ren.

Auf zwei anstehende Termine 
wurde abschließend hingewie-
sen: Zum einen die Feierlichkei-
ten zum Jahrestag der Selbstbe-
freiung des KZ Buchenwald im 
April, die in diesem Jahr wieder 
in Präsenz stattfinden können 
und das Gedenken am 8. Mai 
– dazu wird es in Saalfeld um 
10  Uhr und in Rudolstadt um 
14 Uhr Veranstaltungen geben.

Wir waren uns einig, am Format 
des digitalen Linkstreffs als ei-
ner Form des Austausches fest-
halten zu wollen. Über weitere 
Teilnehmer_innen würden wir 
uns sehr freuen!

Nächste Termine  
sind der 

• 20. April
• 18. Mai 
• 15. Juni
- also immer der dritte 
Mittwoch im Monat 
jeweils ab 18 Uhr.

Daniel Starost

Die Maifeier der Gewerkschaft, an der wir uns mit einem 
LINKE-Stand beteiligen wollen, findet in diesem Jahr wieder 
auf dem Saalfelder Marktplatz statt. Nach zwei Jahren Pau-
se können wir endlich den Tag der Arbeit wieder feiern.
Die Veranstaltung befindet sich noch in Planung, eine 
genaue Zeitangabe für den Beginn ist deshalb noch nicht 
möglich. Der Beginn könnte gegen 11 Uhr sein.
Mit fair gehandeltem Kaffee aus dem Weltladensortiment 
und unserer „süßen Strecke“ wollen wir wieder Besucher-
magnet sein! Deshalb möchten wir unsere fleißigen Frauen 
und wagemutigen Männer aufrufen, uns mit selbstgebacke-
nen Leckereien beim Kuchenbasar zu unterstützen.
Wer seinen Kuchen nicht selbst transportieren kann, nutzt 
bitte unseren „Kuchenexpress-Service“. Hausabholung ist 
möglich. Meldet euch hierfür bitte bei Sven Kurzhauer unter 
0171-844 54 75 an! Die Abholung wird individuell verein-
bart und erfolgt am Morgen des 1. Mai. Eine Annahme am 
Vorabend ist leider nicht möglich.
Unterstützung wird auch in diesem  
Jahr bei Standaufbau und  
dessen Betreuung benötigt.  
Bitte zeigt eure Hilfe beim  
Saalfelder Stadtvorstand an,  
damit die Helfer zeitlich  
abgestimmt eingesetzt werden können! 
Selbstverständlich freuen wir uns auch  
sehr über Unterstützung durch und  
einfach Teilnahme von Genossinnen  
und Genossen aus Rudolstadt,  
Bad Blankenburg und weiteren  
Basisorganisationen.

LASST UNS  
ALLE  
GEMEINSAM  
DEN 1. MAI  
FEIERN!
Stadtvorstand  
Saalfeld

Hans Modrow  
für den Erfurter Parteitag
Die Partei DIE LINKE, deren Ältestenrat ich leite, wird in wenigen 
Wochen in Erfurt einen Parteitag abhalten. Dieser hat viele Fragen 
zu beantworten, aber im Zentrum kann nur eine Aufgabe stehen: 
Wie erreichen wir, dass Frieden wird und Frieden bleibt? Dabei 
sollten alle Überlegungen diskutiert werden – bis auf jene, die be-
reits von der Geschichte hinlänglich beantwortet wurden. Nämlich 
dass erstens mehr Waffen nicht mehr Sicherheit bedeuten, und 
dass zweitens Kriege Konflikte nicht lösen, sondern verstärken 
und neue hervorrufen. Politische, also diplomatische Lösungen 
sind in jedem Fall die einzigen Optionen, die wir als Friedenspartei 
unterstützen sollten. »Die Waffen nieder!« kann dabei nur der erste 
Schritt sein; der zweite muss sein, sie zu vernichten.
Quelle: nd vom 15. März 2022

am Sonnabend, dem 16. April, um 10 Uhr
am Thälmann-Gedenkstein
In diesem Jahr dürfen wir wieder gemeinsam gedenken. Bit-
te denkt an Gläser für die Blumen. Sollte der Brunnen noch 
kein Wasser führen, werdet ihr hinter dem Thälmann-Stein 
wieder einen Wasserkanister vorfinden. Im Anschluss an die 
Thälmann-Ehrung gehen wir zum Gedenkstein für den Todes-
marsch der KZ-Häftlinge auf dem Graben.

Stadtvorstand Saalfeld

GEDENKEN AN ERNST 
THÄLMANN UND DEN 
TODESMARSCH DER 

KZ-HÄFTLINGE
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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

19.3.1872 geb. in St. Petersburg als Tochter eines  
 russischen Generals ukrainischer Herkunft

 Schließt sich als Gymnasiastin der  
 sozialistischen Bewegung an.

1893 heiratet sie ihren Cousin Wladimir Kollontai.

1898 verlässt sie Mann und Sohn und engagiert  
 sich  politisch, wird an der Uni Zürich immatrikuliert,  
 studiert Sozial- ud Wirtschaftswissenschaften,  
 engagiert sich auch hier  
 in sozialistischer Bewegung.

1908 ins Exil – Deutschland, Frankreich,  
 Deutschland, Skandinavien.

1914 in Deutschland als feindliche Ausländerin interniert,  
 durch Einsatz von Karl Liebknecht nach Dänemark  
 abgeschoben, dann Norwegen.

Nach 1915 Anhängerin der Bolschewiki

1917 Rückkehr nach Russland, schließt sich Lenin an,  
 gehört zum Exekutivkomitee des Petrograder  
 Sowjets, wird verhaftet, gegen Kaution mit Hilfe  
 von Maxim Gorki entlassen.

Nach 7.11.1917  
 im Rat der Volkskommissare,  
 erste Ministerin der Welt (für Soziale Fürsorge)

1918 Rücktritt, sie lehnt den Friedensvertrag  
 von Brest-Litowsk ab

1920 Vorsitz der Frauenabteilung des ZK der KPdSU

1923 Gesandte in Norwegen, dann Mexiko,  
 Oslo, Stockholm

1943 von Stalin den Botschaftertitel erhalten,  
 bis 1945 in Schweden

Nach 1945 Rückzug von allen Ämtern, Ruhestand,  
 Beraterin des Außenministers

9.3.1952 verstorben

1966  wurde ein Asteroid nach ihr benannt.

Sie hat viele Bücher geschrieben, u.a.:

• Autobiographie einer sexuell emanzipierten Kommunistin
• Ich habe viele Leben gelebt… Autobiographische 

Aufzeichnungen
• Mein Leben in der Diplomatie

19. MÄRZ 1872

So 20. März 2022 • 16.33 Uhr  
• astronomischer Frühlingsanfang

So 27. März 2022 • 2.00 Uhr  
• Uhren auf 3.00 Uhr stellen

Sa 16. Apr 2022 • 10.00 Uhr  
Thälmanngedenkstein Saalfeld  
• Gedenken zum Geburtstag  
Ernst Thälmanns (s.S. 10)

So 17. Apr 2022  
ganztägig  
• bunte Eier suchen 

Mi 20. Apr 2022 • 18.00 Uhr  
• Linker Treff digital (s.S. 10)

So 01. Mai 2022  
Marktplatz Saalfeld  
• Gemeinsame Veranstaltung von 
Gewerkschaften, Parteien, Vereinen 
und Verbänden zum 1. Mai (s.S. 10)

ALEXANDRA 
MICHAILOWNA 

KOLLONTAI

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

Alexandra Michailowna Kollontai 
(WikiCommons) • gemeinfrei

Unter Protest jedoch gegen den Krieg, 
seine Verantwortlichen und Regisseure, 
gegen die kapitalistische Politik, die ihn 

heraufbeschwor, gegen die kapitalistischen 
Ziele, die er verfolgt, gegen die 

Annexionspläne, gegen den Bruch der 
belgischen und luxemburgischen Neutralität, 
gegen die Militärdiktatur, gegen die soziale 
und politische Pflichtvergessenheit, deren 
sich die Regierung und die herrschenden 

Klassen auch heute noch schuldig machen, 
lehne ich die geforderten Kriegskredite ab.

Berlin, den 2. Dezember 1914, (gez.) Karl Liebknecht 
Aus einem illegalen Flugblatt des Spartakusbundes



Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden
Und es kommt die Zeit
Dann wird wie jeder Menschheitstraum
Der Frieden Wirklichkeit

Hannes Wader  
Traum vom Frieden


