25.Jahrgang

MAI 2022

ZEITUNG DER LINKEN IN DER REGION SAALFELD-RUDOLSTADT

Der Anstoß grüßt
die Delegierten des
Landesparteitages der
Thüringer LINKEN in
Bad Blankenburg in der
schönsten Stadthalle!
Willkommen im
Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt!

Fotos: Martina, Birgit, Leon, Tom, Daniel, Lothar
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Politik in Stadt
und Land

Liebe Leser_innen und
Leser des Anstoß‘, der
Kreiszeitung
unseres
Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt,
unser Anstoß gibt einen Überblick über unseren Kreisverband, unser
Tun, unsere politische
Arbeit im Kreis, aber
auch im Land. Er gibt
die Möglichkeit zum Meinungsaustausch, zum
Mitteilen von Gedanken
und Geben von Anregungen. Gastbeiträge von
Bundestags- und und
Landtagsabgeordneten
vervollständigen
den
Blick auf die Politik unserer Partei.
Inzwischen erscheint
der 25. Jahrgang und unser Anstoß hat sich vom
kopierten Zweiseiter in
schwarz/weiß zu einem
über die Grenzen unseres Kreises, aber auch
über unsere Partei hinaus gelesenen Kreisblatt
entwickelt. Schon lange sind es mindestens
Achtseiter, oft hat der
Anstoß aber auch zwölf
Seiten.
Über Beiträge aus anderen Kreisen freuen
wir uns. Gern veröffentlichen wir diese als Gastbeiträge.
Neugierig auf neue
spannende Beiträge ist
nicht nur

RUDOLSTADT

SAALFELD

BAD BLANKENBURG

Sascha Krüger
Vorsitzender des
Kreisverbandes
Fotos: Martina, Birgit, Leon, Tom, Daniel, Lothar

Im
wildromantischen
Schwarzatal
unterwegs
AKTIVE ERHOLUNG UND
NATUR PUR
Das Schwarzatal, seine
Seitentäler und Höhen
sind hervorragend zum
Wandern und Radfahren
geeignet. Schöne Ausblicke von den Bergen, aber
auch Wege durch ruhige
Täler kann man entdecken, wenn man auf dem
Panoramaweg Schwarzatal unterwegs ist.
Der Panoramaweg umrundet das Schwarza
tal beginnend an der
Schwarzamündung
bei
Rudolstadt-Schwarza und
trifft bei Limbach auf den
Rennsteig. Zurück verläuft
er auf der anderen Seite
des Tals. Die 136 km muss
man nicht an einem Tag
zurücklegen, man kann
den Wanderweg auch in
acht Etappen erwandern.
Ein Kleinod unter den
Radwegen ist der 40 km
lange
Schwarzatalradweg . Er führt von Rudolstadt-Schwarza über Bad
Blankenburg,
Schwarzburg, Oberweißbach bis
Neuhaus/Rwg. Um bequem vom Schwarzatal
auf die Hochebene um
Oberweißbach zu kommen, kann man von der
Talstation in Obstfelderschmiede die Thüringer
Bergbahn nutzen.
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Für
Kinder
bietet
der Fröbelwald an der
Bergstation in Lichtenhain
viele Möglichkeiten, Natur
spielerisch zu entdecken,
zu erfühlen und zu erforschen.
Neben der wunderbaren Natur hat die Region
Schwarzatal weitere Highlights zu bieten: Schloss
Schwarzburg, Fröbelmuseen in Oberweißbach und
Bad Blankenburg, Haus
der Natur in Goldis
thal,
Glasapparatemuseum in
Cursdorf, Kloßpressenmuseum in Großbreitenbach,
Europas größtes Haflingergestüt in Meura, Skulpturenpfad an der Talsperre
Leibis, Porzellanmanufaktur, Glasbläser, Olitäten,
Kräuterpfade und noch
Vieles mehr.
Eine stressfreie Anreise
ins Schwarzatal ist mit der
Schwarzatalbahn oder mit
dem Wanderbus möglich.
Martina Erfurth
MEINE HIGHLIGHTS:
die Strudeltöpfe in
der Schwarza, Talsperre
Leibis,
Sommerfrische
Architektur in Schwarzburg, Sonderzüge durchs
Schwarzatal …

Foto: Martina Erfurth
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Neuer
Kreis
vorstand
gewählt
Zwei Jahre und zwei Monate dauerte die Wahlperiode
2020 bis 2022. Am 23. April
wählten wir auf einer Gesamtmitgliederversammlung unseren neuen Kreisvorstand,
die Finanzrevisions- und die
Schlichtungskommission und
die Delegierten zum Bundesparteitag.
SASCHA KRÜGER wurde als
Vorsitzender wiedergewählt.
Seine beiden Stellvertreter
sind BIRGIT PÄTZOLD und
LEON SCHWALBE.
Im Amt bestätigt wurde auch
Schatzmeister
MANFRED PÄTZOLD.

Neues aus dem
Kreisvorstand
Die letzte Sitzung des alten
Kreisvorstandes vor der Gesamtmitgliederversammlung fand am
19. April 2022 im Haskala statt.
Gegenstand der Sitzung waren

der Absprache die meisten Mitglieder.) So konnten wir auf der
vier Tage später stattfindenden
GMV bereits unsere beiden Delegierten wählen.

• eine Diskussion über die aktuelle Situation der Landes- und
Bundespartei,

Im Übrigen gab es rege Diskussionen über die aktuelle
politische Lage und viele unterschiedliche Ansichten wurden
ausgetauscht. Einig ist sich der
Kreisvorstand jedoch, dass der
Überfall Russlands auf die Ukraine aufs schärfste zu verurteilen
ist und durch nichts zu rechtfertigen. Ebenfalls einhellig wurden
Angriffe auf Denkmäler, die an
die Befreiung vom Hitler-Faschismus erinnern, und auf sowjetische Ehrenmale verurteilt.

• die Vorbereitung der Gesamtmitgliederversammlung und
• die Wahl der Delegierten zum
Bundesparteitag.
Der einzige gefasste Beschluss
betraf die Festsetzung des Delegiertenschlüssels. Dies war
notwendig, da wir zum aktuellen
Bundesparteitag gemeinsam mit
unseren Nachbarkreisverbänden
Saale-Orla und Saale-Holzland
lediglich vier Delegierte stellen
dürfen und uns deshalb über die
Verteilung dieser Mandate einigen mussten. Beschlossen wurde dann, dass unser Kreis zwei
Delegierte stellen darf und die
anderen beiden Kreise jeweils
einen. (Wir hatten zum Zeitpunkt

Gerade zu solchen Diskussionen, aber auch generell zu den
Sitzungen des Vorstandes sind
alle Genossinnen und Genossen
herzlich eingeladen. Den jeweils
nächsten Termin findet ihr, sobald der feststeht, auf unserer
Internetseite.

ENERGIE
MUSS WIEDER
BEZAHLBAR
SEIN!

GERECHTE ENERGIEWENDE
STATT MILITÄRISCHE
AUFRÜSTUNG!

Seit Monaten steigen Energiekosten und Lebensmittelpreise.
Für immer mehr Menschen wird
das zunehmend zu einem existenziellen Problem. Es muss jetzt
schnell und zielgenau geholfen
werden. Wir möchten Ihnen mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür sind vor Ort: RALPH LENKERT,
MdB, energiepolitischer Sprecher @Linksfraktion und DANIEL
STAROST, stellv. Landesvorsitzender @dielinkethueringen

25. Mai • Rudolstadt

9-14 Uhr • Güntherbrunnen

MIT SICHERHEIT
DEMOKRATISCH?
POLIZEI ZWISCHEN
ANSPRUCH UND
WIRKLICHKEIT
Strukturelle Probleme, Demokratiefeinde und Rechtsbrüche in
der Polizei? Was der Alltag in der
Zusammenarbeit mit der Polizei
und innerhalb der Behörden ist,
möchten wir in unserer Veranstaltungsreihe ergründen.

gewählt:
Birgit, Sascha, Leon und Manfred

Die Veranstaltungen beginnen jeweils 19 Uhr und finden
im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala in der Saalstraße 38 in Saalfeld statt.
20. Mai „Demokratiegefährdende

Die
Rechenschaftsberichte des Vorstands und des
Schatzmeisters, die auf der
Versammlung
vorgetragen
wurden, können in der Geschäftsstelle eingesehen werden.

Debattenbeitrag

Einstellungen und Verhaltensweisen
in Polizeiorganisationen des Bundes
und der Länder – Erkenntnisse, Prävention, Intervention“ Vortrag von
Martin Thüne, Polizeiwissenschaftler

23. Mai. „Die haben uns nicht ernst-

genommen – Zu Erfahrungen von
Betroffenen rechter und rassistischer
Gewalt mit der Polizei“ Vortrag einer
Mitarbeiterin von ezra

Weiterhin wurden

16. Juni „Was darf ich, was darfst
du? Rechte und Pflichten im Umgang
mit der Polizei“ Vortrag von Steffen
Dittes, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Thüringer Landtag und Innenpolitiker

CHRISTINE, DORIS, JULIANE
UND SIMONE SOWIE DANIEL,
KLAUS UND PAUL in den Vorstand gewählt.
Vorsitzender beider
Kommissionen ist SVEN.

23. Juni „Das Zusammenspiel von

Vortrag und Diskussion mit Ralph Lenkert, MdB
auf der Mitgliederversammlung

Zum Bundesparteitag werden
uns Simone Post und Sascha
Krüger vertreten.
Red.

Fotos: DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die
nächste Ausgabe bitte bis 07.06. an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!

Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht“ Vortrag von Kristin Pietrzyk,
Rechtsanwältin

27. Juni „Rechte Netzwerke in Staat

und Gesellschaft“ Vortrag von Martina Renner, Sprecherin für Antifaschismus für die Fraktion DIE LINKE im
Bundestag

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

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!
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Die Fraktionssitzung April
stand im Zeichen des Austauschs
über die Beratungsergebnisse
der Kreistagsausschüsse sowie
der ZASO–Verbandsversammlung.
Der Jugendhilfeausschuss
beschloss für das laufende Jahr
die Dringlichkeitsliste zur Förderung des Neu-, Um- und Ausbaus
von Sportstätten und Freizeitanlagen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die Kreiszuwendungen für die Anschaffung von
Sport- und Spielgeräten für Gemeinden und Vereine. Die Listen
können im Ratsinformationssystem (RIM) unter www.kreis-slf.de/
kreistag, Sitzungen, eingesehen
werden.
Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen wurde über
die Entwicklung der Kosten der
Unterkunft (KdU) für bedürftige
Personen, die Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
beziehen, informiert. Anlass dafür waren offensichtlich zwei Umstände. Erstens die Bemerkung
im Vorbericht des Haushalts
2022 „Das Landessozialgericht
hat die bisherige KdU-Richtlinie
des Landkreises als rechtswidrig eingestuft. Deshalb orientiert
sich die aktuelle Gewährung der
KdU an der Wohngeldtabelle
+10 % Zuschlag.“ Dies wird übrigens auch in anderen Landkreisen so gehandhabt. Zweitens
ein OTZ-Bericht, der aufgrund
der Sozialgerichtsentscheidung
auf den Kreis Millionen an Mehrausgaben zukommen sah. Die
Wohngeldtabellen werden vom
Gesetzgeber regelmäßig aktualisiert und seit Beginn der Pandemie gelten als angemessen
sowieso die tatsächlichen Kosten
der Unterkunft und Heizung und
sind vom Jobcenter zu bezahlen.
Deshalb steigen derzeit auch die
Kosten, aber bei weitem nicht im
behaupteten Maße.
Allerdings sind folgende Umstände bemerkenswert. Laut
Protokoll der Ausschusssitzung
Gesundheit und Soziales vom
11.2.2013(!) informierte die Verwaltung, ein schlüssiges Konzept
für die Bewilligung der KdU vorzustellen, mit der Einschränkung
„wenn es bis dahin fertig ist“.
In der Ausschusssitzung vom
11.11.2013 gab die Verwaltung

eine Zwischeninformation. Es
gäbe einige Gerichtsverfahren,
wo die Sozialgerichte die bestehende Empfehlung nicht mehr
anerkannt hätten, weil die Herleitung der Empfehlungen nicht
nachvollziehbar sei. Die Verwaltung arbeite daran, die Kosten
der Unterkunft im angemessenen Umfang der Bedarfsgemeinschaften SGB II und über Sozial
hilfe nach dem SGB XII neu zu
strukturieren. Das würde unter
Zuhilfenahme einer Beraterfirma
getan, die im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten habe; der Kostenanteil des
Landkreises betrage 25 T€. Vorgesehen sei, dass die Konzept
erstellung Ende Januar/Februar
2014 abgeschlossen ist. Danach
könne dieses im AfS/G vorgestellt werden. Das Sozialgericht
Meiningen würde dann einschätzen können, ob der Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt mit diesem
Konzept in der Lage ist, die Kosten der Unterkunft angemessen zu berechnen. Mein auf der
Grundlage von Recherchen im
Ratsinformationssystem erlangter und möglicherweise unvollständiger Kenntnisstand ist der,
dass das KdU-Konzept seitdem
nicht wieder auf die Tagesordnung der Ausschusssitzungen
und des Kreistages gelangte.
Deshalb habe ich den Landrat
um die Beantwortung folgender
Fragen gebeten: Liegt der Verwaltung und/oder dem Jobcenter ein Urteil eines Sozialgerichts
vor, welche die KdU-Richtlinie
des Landkreises als rechtswidrig
einstuft? Wenn ja, wurde dieses
Urteil dem Kreistag zur Kenntnis
gegeben? Hat die beauftragte
Beraterfirma ein KdU-Konzept
für unseren Landkreis erstellt?
Wenn ja, wann wurde das Konzept dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales und/oder dem
Kreistag vorgestellt? Falls nicht:
Aus welchen Gründen wurde das
Konzept nicht erstellt?
Die Antworten erscheinen in
der Juni-Ausgabe.
Der Kultur- und Bildungsausschuss beschloss wie erwartet,
dem Kreistag die Annahme des
Museumskonzept-Entwurfs zu
empfehlen. Weiterhin stand ein
Sachstandsbericht „Depot Museum Heidecksburg Rudolstadt“
auf der Tagesordnung Von den

auf der Heidecksburg vorhandenen Sammlungen kann nur
ein kleiner Teil dauerhaft in den
Ausstellungsräumen präsentiert
werden, der überwiegende Teil
der Objekte ist in mehreren Magazinen auf dem Gelände des Residenzschlosses Heidecksburg
untergebracht. Die Bestände umfassen rund 550.000 Objekte in
den Magazinen.
Der vollständige Inhalt des
Berichts ist im RIM unter dem
Menüpunkt Sitzungen, AfKB, zugänglich.
Sascha informierte die Fraktion über das aktuelle Geschehen
im Abfall-Zweckverband ZASO,
insbesondere über den Vorbereitungsstand der Einführung eines
elektronischen Behälteridentifikationssystems für Hausmüllund Papiertonnen ab Januar
2023.
Klaus und ich nahmen seitens
der Fraktion am 13. April am
Gedenken zum 77. Jahrestag
der Befreiung des ehemaligen
KZ-Außenlagers „Laura“ in
Schmiedebach teil. Ein Bericht
über die Veranstaltung kann auf
der Website des Landratsamtes
nachgelesen werden.
Am 26. April tagte die kreisliche Arbeitsgruppe Radverkehr
der Vertreter von Landkreis und
Kommunen, in die ich mich im
letzten Jahr als Kreistagsmitglied
hineingedrängelt hatte. Auf der
Tagesordnung standen neben aktuellen Informationen über den
steinigen Weg zur Verbesserung
des Saaleradweg sehr interessante Projektvorstellungen – die
Aktion STADTRADELN 2022 im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
www.stadtradeln.de/landkreis-saalfeld-rudolstadt und die Schiefergebirgstrophy Leutenberg www.
schiefergebirgstrophy.de/.

Dass die Vorstellung der Arbeitsgemeinschaft
„Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e.V.“ (AGFK Thüringen)
durch eine Vertreterin mit der
Idee endete, auch unser Landkreis könne/sollte Mitglied werden, versteht sich fast von selbst.
www.agfk-thueringen.de/

Der Kreistag berät erst wieder im Mai (nach Redaktionsschluss). Eine vierzehntägige
Terminverschiebung wurde wie

folgt begründet: „Im Ergebnis der
Vorlage der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022 des
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt
hat das Thüringer Landesverwaltungsamt im Rahmen der Prüfung umfangreiche Rückfragen
gestellt, die für die Genehmigung
des Haushaltsplanes 2022 noch
zu klären sind. Unter anderem ist
es erforderlich, den Finanzplan
der Jahre ab 2023 anzupassen
und dem Kreistag zur Beschlussfassung erneut vorzulegen. Die
Klärung der Fragestellungen des
Thüringer Landesverwaltungsamtes und die Vorbereitung der
Unterlagen sind bis zur geplanten Sitzung des Kreistages am
10.05.2022 nicht realisierbar.
Aus diesem Grund erfolgt eine
Terminverschiebung bei Kreis
ausschuss und Kreistag.“
Daraufhin schrieb ich dem
Landrat: „Sehr geehrter Herr
Wolfram, als ich die Mitteilung
per Mail über die Verschiebung
der Kreistagssitzung erhalten
hatte, glaubte ich, nach einiger
Zeit auch den Inhalt der Fragen
des Landesverwaltungsamtes
übermittelt zu bekommen oder
im RIM einsehen zu können. Es
ist selbstverständlich, dass das
Organ, welches den Haushaltsplan beschlossen hat, auch über
die Details des Genehmigungsverfahrens informiert wird. Die
Feststellung, dass es „umfangreiche Rückfragen“ gäbe, reicht mir
nicht aus.
Ich erwarte, dass die Mitglieder des Kreistages unverzüglich
und umfassend über die Sachlage informiert werden. Mit freundlichen Grüßen…“
Eine Antwort erhielt ich nicht.
Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender
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Foto: Birgit Pätzold

Saalfelder
Ereignisse:

1.Mai: wir waren
wieder dabei
– doch für wen?
Ein wenig müde zeigte sich der
Saalfelder Marktplatz am Morgen des 1. Mai. Der Himmel grau,
aber die Temperaturen mild. Die
wenigen Menschen auf dem
Markt bauten Pavillons auf und
so gewann der Festplatz etwas
an Farbe. Nach den virusbedingten Ausfällen der Maifeiern 2020
und 2021 waren wir besonders
gespannt auf die Wiederbelebung in diesem Jahr. Der DGB organisierte dankenswerterweise
wieder eine Maifeier. Neben einigen Gewerkschaften war noch
die SPD vor Ort. Wie würde sich
der LINKE-Stand präsentieren?
Wird der Kuchenbasar wieder üppig sein und welche Mannschaft
steht noch zur Unterstützung?
Gesicht zeigen heißt es zum
1. Mai. Gesicht zeigen für Arbeitnehmer_innenrechte und eine
gerechtere Gesellschaft. Am
LINKE-Stand trafen sich Gleichgesinnte in hoher Zahl. Das war
schon wieder wie früher, vor COVID-19. Erfreulich, Genoss_innen aus dem gesamten Städtedreieck trugen zum Gelingen der
Veranstaltung bei. Auch die Kuchen konnten sich wieder sehen
lassen und die gab es exklusiv
am LINKEN-Stand zu genießen.
Um die Sache rund zu machen
servierten wir auch fair gehandelten Kaffee aus dem Weltladen.
Weitere Erzeugnisse aus fairem
Handel konnte man am Stand
des Eine Welt Vereins erwerben.
Zur Eröffnung gab es Grußworte von Landrat und Saalfelder Bürgermeister sowie Reden
von Gewerkschaftsvertretern.
Auf einer Videoleinwand wurden
Einspielungen früherer Arbeitskämpfe gezeigt, eine schöne
Idee. Kurzum: die Gewerkschaft
bemühte sich mit begrenzten
Ressourcen der Veranstaltung
einen würdigen Rahmen zu geben. Organisatorisch ist ihr das
gelungen, kulturell könnte man
das Fest ein wenig aufpeppen.
Dass der 1. Mai auf einen
Sonntag fiel und der Saalfelder
Marktplatz bereits zum Europafest am Vortag viele Schaulustige gelockt hatte, mag nicht sehr

förderlich für die Besucherzahl
gewesen sein. Die Walpurgisnachtfeiern in Remschütz und
am Weidig bewogen manchen
wohl auch zum Ausruhen am Tag
der Arbeit. Besonders die jungen
Familien mit Kinderwagen blieben dem Ereignis fern.
Bleibt die Frage, für wen eigentlich die Maiveranstaltungen
gedacht sind. Ist der 1. Mai nur
noch ein willkommener Feiertag
in der Frühlingszeit zur Entspannung nach der Walpurgisnacht?
Bei den Arbeitnehmer_innenrechten geht es um bessere Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen. Mit dem Lohn entscheidet
sich das Einkommen und damit
die Basis zur Teilhabe am Leben.
Die Inflation, schon vor dem Ukraine Krieg, und speziell die jetzigen exorbitanten Preissteigerungen in allen Sektoren tangieren
jeden Bürger. Doch geht es uns
zu gut, dass das niemanden interessiert? Die Besucher der Maifeier blieben rar und das in einer
Zeit, bei der bezahlbare Mieten,
Energiepreise und Rücklagen für
die Altersvorsorge immer mehr
bedroht werden. Scheinbar empfinden sehr viele ihre Gehälter
als auskömmlich und bedürfen
keiner Unterstützung oder Beratung. So werden die Gewerkschaften allein gelassen.
Vergleichend gab es ein ähnliches Phänomen vor kurzem bei
den Ostermärschen. Trotz Krieg
in Europa gingen kaum mehr
Leute für den Frieden auf die
Straße. Ist das eine Folge unserer
Individualgesellschaft? Jeder nur
für sich und Hauptsache Spaß
haben? Wohin das führt, konnte
man am Folgetag in Saalfeld bei
den Querdenkern erleben. Große
Gruppen marschieren montags
durch die Stadt und man hat das
Gefühl, sie wissen selbst nicht,
wofür. So wie das Coronavirus
seine Mutationen hervorbringt,
mutieren jetzt die Gründe für das
gemeinsame Erleben und „Spaß
am Montag“. Das Ganze unverändert, ohne jegliche Lösungsvorschläge.

Europafest und
1. Mai

Doch zurück zum 1. Mai. Natürlich wurde auch die Maiveranstaltung vom Ukraine-Krieg
geprägt, dieser dominierte die
Diskussionen. Für mich beunruhigend, der Glaube an Waffen
als Friedensstifter, ohne Druck
zu wirklichen Friedensverhandlungen im Sinne einer diplomatischen Lösung. Hierzu gibt es zurzeit noch nicht einmal ernsthafte
Gedankenspiele.
Eine Belebung der Maiveranstaltung gestaltet sich schwierig, aber die fleißigen Frauen der
LINKEN hatten die leckersten
Kuchen am Start. Und nach sehr
zögerlichem Beginn waren zum
Ende der „Feierlichkeiten“ bis
auf einen klitzekleinen Rest alle
Leckereien verkauft und viele
Menschen glücklich. Glücklich
machte auch die Sonne, die mit
ihren wärmenden Strahlen grüßend verwöhnte und für Belebung sorgte.
Bei der Gewerkschaft gibt
es Überlegungen, die Maifeier wechselnd in Bad Blankenburg, Saalfeld und Rudolstadt
auszurichten. Hierin sehe ich
eine Gefahr der weiteren Bedeutungslosigkeit und das nicht
aus purem Lokalpatriotismus.
Unser Kuchenbasar wertet die
Veranstaltung für den Besucher
entscheidend auf. Der Kuchen
ist so wichtig wie die heimische
Bratwurst. Da unsere BäckerInnen den Kuchen selbst im ÖPNV
oder zu Fuß transportieren, ist
eine Anlieferung auswärts nicht
möglich. Der LINKE-Stand würde
zum reinen Infostand mutieren
und an Belebung verlieren. Auch
am Kampftag der Arbeit darf genossen werden. Deshalb mein
Wunsch und Appell weiterhin
den 1. Mai in Saalfeld zu feiern.
Vielleicht mit späterem Beginn
und wieder im schönen grünen
Schlosspark. Anerkennung gilt
dem DGB, da er die Maifeier in
unserer Provinzstadt am Leben
hält. Dem DGB sollten wir danken, indem wir weiterhin als verlässlicher Partner unterstützen.
Sven Kurzhauer

Saalfeld als Gastgeber des
Europafestes – das ist schon
etwas Besonderes.
Mit kurzer Verspätung traf
unser Ministerpräsident ein.
Auf ihn wartete bereits eine
ansehnliche Menschenmenge, der Markt war gut gefüllt.
Seine Rede (ich denke, jeder, den sie interessierte, hat
sie auch verfolgt) war wieder
deutlich, menschlich und von
konkreten Fakten durchzogen. Die Solidarität mit unseren ukrainischen Nachbarn
war sehr spürbar, auch die
Sorge, was die Zukunft bringt.
Seine klare Ansage an die
(nicht allzu vielen) Störer war
treffend und zeigte, dass
ihre Art und Weise der Diskussionsbeeinflussung nicht
erwünscht und unpassend
ist. Sie hielten sich danach
zurück. Vielleicht bekamen
sie aber auch von Polizei und
Sicherheitsdienst noch eine
klare Ansage.
Für die Reden gab es viel
Applaus. Auch für die Gruppe Ukrainerinnen, die zwei
berührende Lieder aus ihrer
Heimat sangen.
Das Kulturprogramm war
sehenswert, die kulinarische
Versorgung auch nicht zu verachten, für die Kinder gab es
eine Klettermöglichkeit, Spiele vom THW und ein Karussell,
sie hatten viel Spaß.
Und bei diesem schönen
Wetter war der Tag nach langer Zeit ein Lichtblick und
Schritt in eine neue Normalität.
Verbunden
mit
dem
Wunsch, es möge Frieden
werden und bleiben ging so
ein festlicher Tag vorbei. Und
für unsere ukrainischen Gäste
haben sich sicher noch viele
fleißige Helfer gefunden.
Anja Rosenbusch
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Der Vorsatz

BGH, URTEIL VOM 26. APRIL 1960 – 5 STR 77/60 – „JAUCHEGRUBENFALL“
EINLEITUNG:
RECHT UND UNRECHT –
EINE REIHE
Dieser Artikel soll Aufschlag für
eine Reihe von Artikeln sein, der
ich den Namen „Recht und Unrecht“ gegeben habe. Mein Ziel
ist es, juristische Problemstellungen und Arbeitsweisen leicht verdaulich aufzubereiten und euch
so einen Einblick in die Arbeitsweise der Gerichte und der Justiz zu geben. In Zukunft soll der
eine oder die andere auch etwas
für die „linke Praxis“ mitnehmen
können. Die Idee für diese Reihe
hatte Birgit, die mir vorgeschlagen hatte, aktuelle Entscheidungen, die für die Anstoßleser_innen interessant sein könnten,
zusammenzufassen und hier
wiederzugeben. Ich möchte mit
diesem ersten Artikel das genaue
Gegenteil tun und anstelle einer
aktuellen Entscheidung eine von
1960 vorstellen, die (wegen der
Urteilsfindung) vielleicht nicht
weniger interessant ist.

DER TATBESTAND
(UNAPPETITLICH)
Die Tat zu beschreiben, ist hier
nicht kompliziert. Es geht um
eine Frau, die eine andere Frau
würgte und, um sie am Schreien
zu hindern, ihr Sand in den Mund
stopfte. Nach den Feststellungen des Tatgerichtes – im Falle
von Mord und Totschlag ist das
das Landgericht als sogenanntes
„Schwurgericht“ – hat sie dies
mit bedingtem Tötungsvorsatz
getan. Danach versenkte sie zur
Verschleierung der Tat die vermeintlich tote Frau in einer Jauchegrube. Wie würdet ihr, liebe
Leser_innen, die Angeklagte verurteilen?

DAS URTEIL
(EIN WENIG KOMPLIZIERT)
„Ein vollendeter Mord oder Totschlag kann auch dann vorliegen,
wenn der Täter das Opfer mit bedingtem Tötungsvorsatz angreift,
später die vermeintliche Leiche
beseitigt und erst dadurch den
Tod verursacht, ohne jetzt noch
an diese Möglichkeit zu denken.“
– Leitsatz des Urteils
Das Schwurgericht hatte die
Täterin wegen Totschlags gemäß
§ 212 StGB zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Dagegen erhobt
diese Revision zum Bundesgerichtshof. Der hat die Revision
jedoch verworfen, so dass der
Schuldspruch rechtskräftig wurde.

DIE GRÜNDE
(FEIN AUFGEDRÖSELT)
Wo liegt hier nun das Problem?
Nach einfachster Betrachtung
ist ein Mensch von einem anderen (bedingt) vorsätzlich getötet
worden. Doch gemäß § 15 StGB
ist vorsätzliches Handeln nur
strafbar, wenn nicht das Gesetz
fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Der
Vorsatz muss also ermittelt werden, wenn wegen Totschlages
verurteilt werden soll. In diesem
Fall dachte die Täterin jedoch,
dass ihr Opfer bereits durch das
„Sand-in-den-Mund-stopfen“ gestorben war. Tatsächlich war das
Opfer jedoch nur ohnmächtig
und verstarb erst in der Jauchegrube. Beim Versenken in dieser
hatte aber die Täterin keinen Vorsatz zur Tötung mehr, da sie das
Opfer ja bereits tot glaubte. Betrachtet man diese Handlungsabschnitte getrennt und unabhängig voneinander, dann hätte man

SCHWURGERICHT:
Die (große) Strafkammer am Landgericht, die mit
drei Richtern und zwei Schöffen besetzt ist, heißt
bei Verfahren, die in § 74 Abs. 2 GVG (wie Mord und
Totschlag und weitere Delikte, bei denen ein Mensch
zu Tode gekommen ist) aufgeführt sind, Schwurgericht. Diese Bezeichnung stammt aus der Zeit, als es in
Deutschland noch Geschworenengerichte gab.

einen versuchten Totschlag im
ersten Schritt (das Opfer überlebte schließlich) und im zweiten
Schritt eine fahrlässige Tötung,
da die Täterin in diesem Moment
bereits dachte, dass ihr Opfer tot
sei. Dieses Ergebnis wirkt erstmal verwirrend, weil das Opfer
am Ende ja doch tot ist. Ich persönlich finde es auch nicht sonderlich überzeugend, da es auch
gegenüber der Öffentlichkeit
schwer zu rechtfertigen ist, dass
obwohl das Opfer tot ist, nicht
wegen vollendeter Tat verurteilt
würde. Im Ergebnis macht es
letztlich jedoch ohnehin keinen
Unterschied, da der versuchte
Totschlag genauso hart bestraft
werden kann, wie der vollendete
und in einem solchen Fall wahrscheinlich auch wird. Was also
die Strafe betrifft, macht es keinen Unterschied, ob man wie der
Bundesgerichtshof wegen vollendeten Totschlages verurteilt oder
wie bei dieser Lösung zu einem
versuchten Totschlag in Tateinheit mit einer fahrlässigen Tötung
kommt.
Heute geht man meist anders
vor. Man stellt sich die Frage, ob
die vom Täter ausgelösten Ereignisse maßgeblich von dessen
Vorstellung über den Tathergang
abweichen. Es wird also gefragt,
ob der Irrtum des Täters erheblich ist. Dies wird die Lehre vom
Irrtum über den Kausalverlauf genannt. Nach dieser Ansicht muss
der Täter die Einzelheiten seiner
Tat nur in Grundzügen erfassen.
Ob das Opfer nun bei der Tatbegehung oder erst bei der „Beseitigung“ verstirbt, ist dem Täter
in der Regel gleichgültig. Häufig
wird dabei als Beispiel angeführt,
dass wenn ein Täter sein Opfer
von einer Brücke wirft, um es zu
töten, es unerheblich ist, ob das

Opfer beim Aufprall auf das Wasser oder auf den Brückenpfeiler oder durch Ertrinken stirbt.
Darüber macht sich ein Täter in
dieser Situation meist auch keine
Gedanken.
Der Bundesgerichtshof folgte
dieser Auffassung und billigte
deshalb die Verurteilung wegen
Totschlages.

FAZIT
(WARUM DAS ALLES)
Aus diesem ziemlich einfachen
Sachverhalt ergibt sich also ein
relativ kompliziertes Problem.
Dabei soll es nicht darum gehen,
die Sache so kompliziert wie
möglich zu machen – was man
zuerst meinen könnte, denn die
komplizierte Herangehensweise
kommt zum gleichen Ergebnis
wie die laienhafte Betrachtung.
Das Strafrecht wird oft „das
schärfste Schwert des Staates“
genannt und als solches muss
gewissenhaft damit umgegangen werden. Deshalb gibt es die
Unschuldsvermutung und das
Gesetzmäßigkeitsprinzip („keine Strafe ohne Gesetz“) und
deshalb muss auch sehr genau
geprüft werden, was ein Täter getan hat und welche Absichten er
dabei hatte.
--- --- --Im nächsten Artikel wird es um
einen Fall gehen, der bekannter
sein könnte: Um den Tiefflug eines Tornado-Kampfflugzeuges
über das Demonstranten-Camp
„Reddelich“ anlässlich des
G8-Gipfeltreffens in Heiligendamm im Jahr 2007 – BVerwG, Urteil des 6. Senats vom
25.10.2017 - 6 C 46.16.
Paul Kurtzke

BEDINGTER
TÖTUNGSVORSATZ:
Der Taterfolg wird „billigend in Kauf genommen“.
Gemeint ist, dass der Täter die Folgen seiner Tat für
möglich hält und sich damit abfindet.
Er muss sie nicht wollen.
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Auch wir, meine Frau und ich,
sind zutiefst erschüttert gewesen, als wir vom Kriegsbeginn
hörten, haben wir doch in unseren jungen Jahren zehn Jahre in
der Sowjetunion gelebt, studiert
und gearbeitet. Unsere Söhne
kamen dort zur Welt, der ältere
in Russland, der jüngere in der
Ukraine, in Tschernihiw (Tschernigow, wie es damals hieß). Die
Stadt bedeutete für uns drei
Jahre lang zu Hause wie vorher
Moskau und Kalinin (heute Twer)
in Russland.
Nun hat die russische Armee
Tschernihiw fünf Wochen lang
beschossen, Wohngebäude zerstört, Menschen getötet. Zuerst
war ein Hochhaus von einer russischen Rakete getroffen worden, die offensichtlich für eine
daneben liegende Brücke über
die Desna bestimmt war. Uns
erschien es zuerst unwirklich,
es war aber Realität. Auch der
Bahnhof wurde beschossen – wir
haben fünf Minuten entfernt gewohnt.
Wir müssen reden. Ich habe
den gleichnamigen Beitrag unserer ehemaligen Co-Parteivorsitzenden Susanne aufmerksam gelesen und stimme vor allem dem
Satz zu, dass geschehen ist, was
viele für unvorstellbar gehalten
hatten. Ob aber die russischen
Machthaber die Ukraine wirklich
deshalb angreifen, „um sie als
souveränes Land von der Landkarte zu tilgen“, bleibt abzuwarten und die Feststellung „Seit einer Woche werden Grundfesten
der Nachkriegsordnung zerstört“
bedarf zumindest des Zusatzes,
dass dies seit 1990 mit der Ausdehnung der NATO nach dem Osten und des NATO-Krieges gegen
Serbien bereits geschehen war.
Gewiss, man kann bedauern,
dass wir uns geirrt haben, andere dagegen nicht. Wir können aus
dem russischen Überfall auf die
Ukraine aber keine „verheerende
Fehleinschätzung linker Politik“
ableiten. Ich will das auch erläutern. Im Rahmen meiner Selbstbefragung habe ich mein halbes
Dutzend seit 2018 in der Ostthüringer Zeitung veröffentlichter
Leserbriefe als Antwort auf die

Zuschriften von NATO-Verstehern noch einmal gelesen – ich
nehme kein Wort zurück. Susanne schrieb, man könne „nicht an
»Wahrheiten« festhalten, die von
Panzern und Raketen zermalmt
wurden“. Auf diese kurzschlüssige Weise komme ich aber dem
Kern meines fatalen Irrtums
nicht näher, dem viele andere
Menschen gleichfalls aufgesessen waren, darunter auch viele,
für die Putin schon immer als
Bösewicht schlechthin galt. Mehr
hat mir da ein Wikipedia-Eintrag
zur Kritischen Theorie der Frankfurter Schule geholfen, nämlich
„die These, dass Vernunft, Rationalität und Macht eng miteinander verknüpft sind und der
begründete Verdacht, dass die
Vernunft selbst für Machtexzesse verantwortlich ist.“ Die russische „Vernunft“ ist: Was ihr (USA
und NATO) könnt, können wir
auch. Auch wir überfallen ein anderes Land mit dem Ziel, dessen
Regierung zu stürzen.
Es kommt in der Geschichte manchmal zu Kipppunkten
mit nicht klar voraussehbarem
Handeln in die eine oder andere
Richtung, weil beiden Richtungen
vom Standpunkt des Handelnden gesehen eine Logik innewohnen kann. Den russischen Überfall hatten manche vorausgesagt,
andere, wie wir, haben ihn nicht
erwartet. Warum aber nicht?
Viele von uns sind bei der Bewertung der Kriegsgefahr von unseren idealisierten Vorstellungen
ausgegangen und glaubten, die
russischen Machthaber müssten denen doch gerecht werden:
„Glaubst Du, die Russen wollen
Krieg….“. Wir haben das Systems
Putin fehleingeschätzt, weil wir
unsere und die von vielen einfacher russischer Menschen verinnerlichte Ethik auf die russische
Führung projizierten: „Главное
чтобы не было войны“ –
„Hauptsache kein Krieg“.
Nun ist es anders gekommen.
Aber die Geschichte seit der
sogenannten Wende und dem
Zerfall der Sowjetunion hat sich
in ihren Fakten bis zu diesem
Kipppunkt des Überfalls nicht
um einen Deut verändert. Sie
kann nicht verändert werden. Im

Gegensatz dazu ist die politische
Interpretation dieser geschichtlichen Fakten stets Spielball vieler
politischer Seiten. Wir sollten uns
nicht dazu verführen lassen, uns
in den Reigen derjenigen einzureihen, die im Gut-Böse-Schema
in Bezug auf russische und ukrainische Führer, auf den Westen
und Russland, auf Demokratie
und rechten Autoritarismus (wie
Susanne es ausdrückte, ich komme darauf zurück) die Ursache
für die Kriege seit dem Zerfall
des „Ostblocks“ sehen.
Der Überfall Russlands auf die
Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Ich habe aus dieser Erkenntnis heraus am nächsten Tag
einen Protestbrief des Kreistages
Saalfeld-Rudolstadt an den russischen Botschafter in Deutschland initiiert. Ich vertrete wie
viele Menschen konsequent den
Standpunkt, dass weder NATO
noch „der Westen“ Russland
nicht im Mindesten einen Anlass
für eine Militärinvasion gegen die
Ukraine gegeben haben. Andere
wiederum, auch Parteimitglieder,
sehen eine gewisse Mitverantwortung der NATO für den Krieg
und halten sich in Russland verurteilenden Bewertungen zurück.
Für einen Angriffskrieg gibt es
aber keine Rechtfertigung!
Für zentral halte ich folgenden
Absatz Susannes Textes: „Man
muss aber die Frage stellen, was
das für die Politik der LINKEN bedeutet, wenn die Konfrontation
zwischen Demokratie und rechtem Autoritarismus zum heißen
Krieg wird. Es geht da nicht um
kritikloses Einreihen, sondern
um die Verteidigung von gesellschaftlichem Fortschritt, der
für Linke so notwendig ist wie
Sauerstoff zum Atmen. Was die
Gefährdungen der Demokratie
im Inneren angeht, haben Linke nur selten ein Blatt vor den
Mund genommen, vor allem nie
einen Zweifel gelassen, dass gegen Rechtsradikale mehr getan
werden muss, als Mahnungen
auszusprechen. Aber wie schwer
geht uns über die Lippen, von der
»Wehrhaftigkeit der Demokratie«
zu sprechen, wenn es um deren
Schutz vor äußerer Bedrohung
geht?“

Wie kompliziert es dabei wird,
möchte ich anhand ergänzender
Fragen verdeutlichen. Geht es
hier wirklich um die Konfrontation zwischen Demokratie und
rechtem Autoritarismus oder
nicht doch eher um die Konfrontation von imperialistischen
Machtzentren, die die permanente Aufteilung der Welt in Einflusssphären betreiben (Lenin,
Der Imperialismus, das höchste
Stadium des Kapitalismus)? In
einem Telepolis-Beitrag des linkskatholischen und friedensbewegten Peter Bürger las ich kürzlich:
„ Die derzeit auf allen Kanälen
verbreitete Vorgabe lautet: Der
Konflikt zwischen freiheitlichen
und autoritären Gesellschaftskonzeptionen ist die treffende, ja
alleinige Hauptüberschrift für die
zurückliegende Expansion eines
exklusiven (ausschließenden) militärischen Interessensbündnisses nach Osten.“
Und welchen gesellschaftlichen Fortschritt wollen wir verteidigen? Das ist klar: Natürlich
die offene Gesellschaft, in der
niemand für seine Meinung und
legitimen Protest verfolgt wird.
Diese Errungenschaft kann man
gar nicht hoch genug einschätzen. Aber der unreflektierte Gebrauch des Begriffs „Demokratie“ führt in die Irre. Wir haben in
Deutschland eine parlamentarische Demokratie, nicht mehr und
nicht weniger. Der von Frau Merkel gebrauchte Begriff der marktkonformen Demokratie zeigt,
dass unterschiedliche politische
Kräfte sich jeweils ihre eigene Interpretation des Begriffs zurechtlegen. Autoritäre Tendenzen des
Staates im Zusammenhang mit
der Pandemie waren nicht zu
übersehen. Und wird die Demokratie (als Synonym für die offene Gesellschaft) bei uns wirklich
hauptsächlich durch Rechtsradikale gefährdet oder tragen Parteienherrschaft, eine ausufernde
Ministerialbürokratie mit exzessiver Regelungswut, eine mächtige
Lobby der Konzerne, die mediale Verblödungsmaschinerie und
eine
Digitalisierungseuphorie
mit ausgeprägtem Kontrolldrang
nicht auch wesentlich dazu bei,
dass (laut Gregor Gysi bei Lanz)
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30 % (!) mit dem hiesigen System nicht mehr mitgehen? Von
der immer größer werdenden
Kluft zwischen Arm und Reich
rede ich da noch gar nicht.
Von Louis Brandeis, Richter am
Obersten Gerichtshof in den
USA, habe ich folgendes vor
80 Jahren Gesagtes gefunden:
"Wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten
Reichtum in den Händen weniger – aber nicht beides.“ Also:
Hüten wir uns vor groben Vereinfachungen.
Was die „äußere Bedrohung“ betrifft: Jedes Land hat
selbstverständlich das Recht
auf Selbstverteidigung. Zumindest für DIE LINKE galt dabei
nie, dass unsere Demokratie
am Hindukusch oder an der
Grenze zu Russland verteidigt
werden muss. Unserer Partei
wurde bisher ihr Einsatz „für
den Frieden“ hoch angerechnet. Im Parteiprogramm 2011
steht: Auflösung der Nato und
keine Auslandeinsätze der Bundeswehr. Wenn wir uns von der
derzeit illusorischen, aber visionären und sinnvollen Forderung nach Ersetzung der NATO
durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung
Russlands verabschieden, dann
verabschieden wir uns auch
von einem Alleinstellungsmerkmal, auf das unser Stammwähler-Potential Wert legt. Die
Ostausdehnung der NATO (einschließlich verdeckter Aktionen
in der Ukraine und Georgien),
die von Russland berechtigterweise als unfreundlicher Akt
angesehen wird – fehlende
schriftliche Vereinbarungen hin
oder her – ist genau das Gegenteil unseres Programms gewesen. Wollen wir uns nun etwa
mit der Beteiligung an Debatten
zu Wehrhaftigkeit und Verteidigungswillen attraktiver für
wieder mehr Wählerstimmen
machen? Letzteres ist schon
deshalb von sehr gegrenztem
Sinn, weil im nächsten großen
Krieg Kernwaffen eingesetzt
werden. Wehrhaftigkeit und
Verteidigungswillen braucht es
dann nicht mehr.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Hans Modrow bin ich live ein
einziges Mal von Weitem begegnet. Am frühen Morgen eines kalten Wintertages 1958
hatte sich eine Gruppe Erstsemestler zum obligatorischen
Sportunterricht in einem alten
Berliner Schwimmbad eingefunden. Plötzlich sagte Einer: „Schaut mal, da drüben
schwimmt der Modrow. Das ist
ein hohes Tier bei der Berliner
SED. Der schwimmt fast jeden
Tag hier ein paar Bahnen, bevor
er in sein Amt geht. So ist er,
der Hans – er verlangt immer
viel von sich selbst – ein guter
Mann, er sollte mal den Ulbricht
beerben.“
Tatsächlich hat der SED-Spitzenfunktionär in voller eigener
Überzeugung immer viel Verantwortung auf sich genommen. Die Anzahl nachhaltiger
Erfolge war überschaubar,
dafür hat er sich – auch aus
den eigenen Reihen, z. B. von
Honecker und Mittag – manche
Beulen geholt. Seine Funktionen verleiteten auch schnell zu
Fehlern und Schuld. Aber Hans
Modrow hat sich besonders als
Dresdener „Erster“ stets wohltuend abgehoben vom selbstgefälligen Stil der meisten anderen „Bezirksfürsten“.
1989 ist er nicht „abgeduckt“
und in Sprachlosigkeit verfallen, sondern auch seinem
Realismus und seiner Tatkraft
ist es zu verdanken, dass der
unvermeidbar gewordene Abgang der DDR von der historischen Bühne friedlich und
moderat verlaufen ist und ein
Erneuerungsprozess der einst
allmächtigen SED in Gang kam.
Folgerichtig wurde er Ehrenvorsitzender der PDS und wirkt zur
Zeit noch als streitbarer Vorsitzender des Ältestenrates der
Linken.
Jüngst musste er – wie leider
viele andere Genossinnen und
Genossen auch – erleben,
dass es um die schon von Rosa
Luxemburg eingeforderte Freiheit der Andersdenkenden und
um die politische Streitkultur
unter den Linken nicht gut bestellt ist. Sein offener Brief vom

Januar (Anstoß 02/22 S. 6f) ist
wie viele Ratschläge aus dem
Ältestenrat in den Parteigremien
recht reserviert aufgenommen
worden. Umso höhere Wellen
hat jüngst eine gezielte Indiskretion geschlagen, die Modrow
diskreditieren und politisch demontieren soll. Ja, Hans Modrow
hatte etwas falsch gemacht, und
der Ältestenrat hat den Fehler
alsbald ausgebügelt. Muss sich
die Parteiführung aber nun wirklich den 94-Jährigen vorknöpfen,
um ihn als Relativierer der Schuld
des Putin-Regimes an den Pranger zu stellen? Hat man statt empörter Twitterei mal im Gespräch
versucht zu ergründen, wie Modrow zu seiner problematischen
Darstellung gekommen war?
Ich kann mir zwei Beweggründe
gut vorstellen:
1. Hans Modrow hatte als Dresdener SED-Chef sicher mit Putin zu tun, der fünf Jahre lang in
Dresden gewirkt hat. Er wird den
KGB-Major als KPdSU-“Towarischtsch“ kennen und schätzen
gelernt haben. Hat Modrow verkraftet, dass das postsowjetische
russische gesellschaftliche Sein
aus dem jungen Kommunisten
W. W. Putin einen von rechtsextremistischem großrussischem
Nationalismus verblendeten aggressiven Kriegsherrn im Dienst
des russischen Imperialismus
werden ließ?
2. sehe ich bei Modrow das anerkennenswerte Bemühen, die
„Zeitenwende“ vom 24.02.2022
in den Kontext zu den achtjährigen Scharmützeln in der Ostukraine mit ca. 14.000 toten Russen und Ukrainern zu stellen.
Und das ist kein „Dreck“, liebe
Frau König-Preuss.
Es ist immer dann schlecht um
eine Partei bestellt, wenn Verfechter von Meinungen, die der
Führung nicht genehm sind, denunziert werden. Auch DIE LINKE
ist ein gesellschaftlicher Organismus mit vielen Widersprüchen,
die sie aushalten muss. Nur
wenn etwas einen Widerspruch
in sich enthält, hat es „Trieb und
Tätigkeit“, wusste schon der alte
Hegel. Und Lenin hatte auch
eine Empfehlung für die Partei

gremien aller Ebenen: Den
Widersprüchen muss eine solche Bewegungsform gegeben
werden, dass eine Symphonie
und keine Kakophonie herauskommt. Leitungsgremien,
die dem Außenstehenden als
Intrigantenstadl bzw. Schlangengruben erscheinen, sich in
Wahl- und Koalitionsarithmetik
oder Sexismus-Debatten verlieren und darüber die Fähigkeit
und Bereitschaft zu wissenschaftlicher Gesellschaftsanalyse einbüßen, werden nicht in
der Lage sein, DIE LINKE aus ihrer derzeitigen desolaten Lage
und ihrem schlechten Image
herauszuführen. Sie würden zu
verantworten haben, wenn viele Parteimitglieder resignieren,
das Lager der Sympathisanten
schrumpft und weitere Wähler
abwandern.
Wolfgang Künzel
P.S. – eine Frage:
Ich habe kürzlich die Erklärung
von 18 linken europäischen
Parteien „Nein zum imperialistischen Krieg in der Ukraine!“
gelesen.
Darin heißt es u. a.:
»Die Entscheidung der Russischen Föderation…. wurde
nicht gemacht, um die Menschen in der Region oder den
Frieden zu schützen, sondern
um die Interessen russischer
Monopole auf ukrainischem
Territorium und ihren erbitterten Wettbewerb mit westlichen
Monopolen zu fördern. (…). Die
Völker beider Länder, die im
Rahmen der UdSSR in Frieden
lebten und gemeinsam gediehen, sowie alle anderen Völker
haben kein Interesse daran,
sich auf die Seite des einen
oder anderen Imperialisten
oder Bündnisses zu stellen, das
den Interessen der Monopole
dient. (…)«
Mir hat die klare Klassenanalyse gefallen und ich habe die Unterschrift der Partei DIE LINKE
vermisst. Warum?
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Christine wurde in der Mitgliederversammlung
unseres
Kreisverbandes in den
Kreisvorstand wiedergewählt. Zuvor
hatte sie ein ausführliches „Fazit
nach zwei Jahren
Mitgliedschaf t“
gezogen, welches
den
Versammlungsteilnehmern
vorlag. Vieles von
dem, was Christine
schrieb, sehe ich
genauso. Und so
ist es nur ein einziger, nämlich der folgende Satzteil, der
mich irritiert: „Erst
die Vereinigung mit der WASG
zur Partei DIE LINKE mit der
damit verbundenen kritischen
Aufarbeitung der DDR…“, denn
dieser erweckt den Eindruck,
vorher hätte sich die PDS nicht
kritisch mit ihrer SED-Geschichte
auseinandergesetzt. Mindestens
für den bis 1994 bestehenden
PDS-Kreisverband Rudolstadt gilt
dies nicht. So erschien im Oktober 1991 unter der Überschrift
„Im Gespräch“ folgender Beitrag
dessen Vorstandes in den „Ostthüringer Nachrichten“:
„Schnelle politische Entwicklungen und Alltagsprobleme lassen Geschichte häufig zurücktreten, vergessen oder verdrängen.
In der DDR hatte die SED ihren
Machtanspruch
diktatorisch
durchgesetzt. Parteien und Organisationen, Parteimitglieder und
Parteilose waren in Machtstruk-

turen eingebunden, haben sich in
verschiedenem Maße angepasst.
Die DDR war nicht nur ein
Land der Stasi-Spitzel. Es hat
auch Anteilnahme an den Sorgen
der Mitmenschen gegeben. Die
Wirtschaft war nicht effizient, es
gab aber Arbeit für alle. Sicher
sind diese Zusammenhänge kritischer zu beleuchten als sie hier
benannt werden. Aber: sie haben unsere Biographien geprägt.
Geschichte, die wir selbst erlebt
haben. Wenn wir sie verdrängen,
sie nur zum Objekt von Berufspolitikern der Altbundesländer oder
der Sensationsmedien machen
lassen, zehrt das im Osten am
Selbstvertrauen der Menschen
auf dem schwierigen Weg in ein
wirklich vereintes Deutschland.
Der PDS-Kreisverband ist aus
der SED-Kreisorganisation her-

vorgegangen, auch wenn nur
noch ein Sechzehntel der ehemaligen SED-Mitglieder der PDS
angehören. Wir bekennen uns
zu unserer besonderen Verantwortung als Nachfolger der ehemaligen staatsbeherrschenden
Partei und wollen verdeutlichen,
daß wir Lehren gezogen haben.
Jeder hat seinen Anteil an individueller Schuld zu werten und
abzutragen.
Dies bewog den PDS-Kreisvorstand, zu einer öffentlichen
Gesprächsrunde „Unsere Vergangenheit, unsere Verantwortung“ in das Theaterrestaurant
Rudolstadt einzuladen. Mit einer
Ausnahme war kein weiterer der
27 persönlich eigeladenen Gäste
– ehemalige SED-Mitglieder mit
Funktionen in Politik und Wirtschaft, Vertreter der ehemaligen

Blockparteien sowie Persönlichkeiten des heutigen öffentlichen
Lebens – der Einladung gefolgt.
So waren es, bis auf wenige
weitere Bürger, PDS-Mitglieder,
die über fehlende Zivilcourage,
Feigheit und Anpassung in ihrer
eigenen Vergangenheit diskutiert. Ursachen benannten, welche die DDR scheitern ließen,
über alte Ideale, neue Freiheiten
und Ungerechtigkeiten sprachen
In stark gefühlsbetonter Atmosphäre prallten Meinungen hart
aufeinander, flossen persönliche
Reflexionen ein. Mancher kehrte
sein Innerstes nach außen.“
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

240 Jahre Friedrich Fröbel
Anlässlich des 240. Geburtstags des Reformpädagogen
Friedrich Fröbel, Begründer des
weltweit ersten Kindergartens,
fand die Umbenennung der
Deutsch-Chinesischen Fröbelgesellschaft in „Fröbelakademie
Deutschland“ statt.
Weiterhin wird das Geschehen von Ministerpräsident Bodo
Ramelow als Schirmherren unterstützt und begleitet. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum
konnte der Akademievorsitzende
Gen. Frank Persike Bodo Ramelow zur Fröbelwanderung begrüßen. Zusammen mit weiteren
Mitgliedern ging die Jubiläums-

wanderung von der Fröbelschule
in Keilhau bis zum Fröbelblick
oberhalb Bad Blankenburgs.
Während der gemeinsamen Wanderung wurde die weitere Perspektive der Akademie besprochen. Die Weiterentwicklung zu
einer national und international
wirkenden Bildungseinrichtung
ist die Zielrichtung.
Über die weitere Entwicklung
werde ich hier zu gegebener Zeit
berichten.
Frank Persike
Vorsitzender der
Fröbelakademie Deutschland

Frank Persike und Bodo Ramelow

MAI 2022

Menü für linke Polit-Dispute
KOCHANLEITUNG:
Glaube wenig – hinterfrage alles – denke selbst.
Kochherd und -geschirr finden sich in TV, Printmedien
und in den unendlichen Weiten des Internets.
MAN NEHME:
• nicht! die ARD-Brennpunkte und ZDF-Specials
in Dauerschleife oder BILD, aber:
• gut durchgesiebte Leitmedien (auch die OTZ,
wenn man sich dafür schlappe 500 € Jahresabo
leisten will). Bei aller Gleichschaltung:
Nicht alles ist Lügenpresse.
• „Junge Welt“ und „Freitag“ (sind würziger als ND)
• Phoenix-Dokus
• die Nachdenkseiten (NDS), die der alt-linke
Sozialdemokrat Albrecht Müller herausgibt
• die deutsche Kabarettszene
• die Vielfalt der „sozialen Medien“ ohne
deren dünne geistige Brühe und vor allem ohne
den rechtsextremistisch verschimmelten Abfall.
Dr. Wolf Koch

AN DAS BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZ
ENTWICHEN IST DIE KÜHLE NACHT,
DIE NACHBARSCHAFT LANGSAM ERW
ACHT.
VON FERNE HER TÖNT'S BALD GEDIMM
EIN NACHBAR, DER DEN RASEN TRIM T:
MT.
IN DIESES MOTOREINER
GESELLT SICH GLEICH DER NACHBAR LEI
ZWEI.
ES IST SO SCHÖN, DER GANZE KRACH,
NUN WERDEN ALLE NACHBARN WAC
H.
VOR ALLEM DER VON NEBENAN
STIMMT NUN DIE HECKENSCHERE AN.
ER GIBT DER LÄRMENDEN
DEN LETZTEN SCHLIFF. DOCH HALT! ROMANZE
DAS
WIRD NUN ERGÄNZT DURCH SPITZE GANZE
SCHLÄG
DER NACHBARLICHEN HANDKREISSÄGEE
.
DIE VÖGEL WERDEN LANGSAM HEIS
IHR SINGEN KLINGT BALD IMMER LEIS ER,
ER.
DIE WUNDERVOLLE LÄRMKULISSE WELCH RESONANZ! FASSADENRISSE
!
ES IST WOHL SAMSTAGVORMITTAG
WIE MAN IHN KENNT UND GERNE MAG
!
SO LIEBEN WIR'S, DAS GIBT UNS SCH
WUNG!
ES LEBE DIE LÄRMSCHUTZ'ORDNUNG!
TOMAK KUSTIK

MUSIKER
AUS DEN USA
IN RUDOLSTADT

Ein ganz besonderes Konzert bieten
WADE FERNANDEZ und sein Sohn
QUINTIN aus den USA.
Die Musiker gehören zum Volk der Menominee,
das westlich der großen Seen beheimatet ist. In
ihrem Programm „E-Gitarre trifft indianische Flöten“ weben sie einen Klangteppich und nehmen
Anleihen aus Jazz, Folk sowie Rock, der die Gäste
begeistert. Wenn Wade Fernandez die Saiten der
E-Gitarre vibrieren lässt, hält es die Gäste kaum
auf ihren Stühlen. Und wenn er dann noch gleichzeitig die Flöte spielt, sind die Zuschauer einfach
hingerissen. Dabei untermalt Quintin den Auftritt
vor allem mit einer einfühlsamen Percussion. Es
ist ein Konzert der Superlative mit zwei Künstlern,
die sich auch im Umweltschutz engagieren.
Tickets gibt es im Weltladen in der
Kirchgasse 13 (Schulplatz). Öffnungszeiten sind
dienstags, donnerstags und freitags von
10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 12 Uhr.
Kartenbestellungen sind unter der Rufnummer
0152/07 16 14 31 möglich.

8. Juni • Rudolstadt

19.30 Uhr
Stadtbibliothek (Schulplatz 13)

11

Termine
Sa 21. Mai 2022 • 9.00 Uhr

Die nächste
BO-Versammlung

ist am __________

Stadthalle Bad Blankenburg
• 2. Tagung des 8. Landesparteitags

um __________ Uhr

Mo 23. Mai 2022 • 18.00 Uhr

Ort:_____________

Büro des Kreisverbandes in Bad Blankenburg und per Videokonferenz
• Beratung des Kreisvorstands

Marlene Dietrich

(WikiCommons) • gemeinfrei

Mo 23. Mai 2022 • 19 Uhr
HASKALA
• Veranstaltungsreihe (s.S.4)

Do 26. Mai 2022 • Himmelfahrt
Mi 01. Juni 2022

6. Mai 1992

• Internationaler Kindertag

So 05. Juni 2022 • Pfingstsonntag
Mo 06. Juni 2022 • Pfingstmontag
Do 09. Juni 2022 • 15.00 Uhr
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Mi 15. Juni 2022 • 18 Uhr
• Linker Treff digital

Do 16. Juni 2022 • 19 Uhr
HASKALA
• Veranstaltungsreihe (s.S.4)

Di 21. Juni 2022 • 11.14 Uhr
• Sommeranfang

Do 23. Juni 2022 • 19 Uhr
HASKALA
• Veranstaltungsreihe (s.S.4)

Fr 24. bis So 26. Juni 2022

Erfurt
• 1. Tagung des 8. Bundesparteitags

Mo 27. Juni 2022 • 19 Uhr
HASKALA
• Veranstaltungsreihe (s.S.4)

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 08. Juni 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 09. Juni 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 10. Juni 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr
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!

IBAN:

DE67 8305 0303 0000 4500 22

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Zweck: Anstoß

Lavendel.

ES GIBT IHN WIEDER,
UNSEREN TREFF AM
DONNERSTAG!
Zu unserem ersten Treffen
haben wir uns allerdings so
kurzfristig entschlossen,
dass der Termin es nicht in
den April-Anstoß schaffte.
Wir haben hoffentlich jede_n
Interessierte_n per Telefon
oder WhatsApp erreicht.
(Du wärest auch gern
gekommen, kanntest den
Termin aber nicht? Bitte ruf
Birgit oder die Geschäftsstelle
an, damit das nicht wieder
passiert!) Zukünftig wollen wir
uns am zweiten Donnerstag
jeden Monats treffen.
(Änderungen aus aktuellen
Gründen sind aber nicht
auszuschließen, achtet also
bitte auf die Terminseite im
Anstoß!)
Die nächsten beiden Treffs
finden planmäßig am
9. JUNI UND AM 14. JULI
STATT – WIE IMMER UM
15 UHR IM WELTLADEN
SAALFELD. Natürlich gibt es
wieder fair gehandelten Kaffee
und Tee. Plätzchen, Waffeln
und Schokolade aus fairem
Handel sind im Laden ebenfalls
zu finden.
Es bleibt dabei: Willkommen
beim Treff am Donnerstag ist
jede Genossin, jeder Genosse,
jede Sympathisantin und jeder
Sympathisant – egal, ob im
['solid]-Alter, schon in Rente
oder irgendwo dazwischen.

DIE LINKE. Bad Blankenburg

Mo
Di
Do
Fr

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

27.1.1901
1907-18
1920
1921
1922
1923
1920er
1929
1930
1936
1938
1939
1945
1947
1948
Ab 1953
1960
1961

1979

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

MARLENE DIETRICH

Humanität im
Krieg bedeutet,
dass einer ein Glas
Wasser in einen
brennenden
Wald gießt.
Exupéry

6.5.1992
1997
2001

als Marie Magdalene Dietrich in einem
„gutbürgerlichen“ Haushalt in Schöneber (Berlin)
geboren.
Sie besucht verschiedene Schulen in Berlin und
Dessau, die sie ohne Abitur verlässt.
Ausbildung zur Konzertgeigerin in Weimar, wohnt in
Mädchenpensionat, beginnt zu schauspielern.
beschließt sie, Schauspielerin zu werden.
erste Rolle am Großen Schauspielhaus Berlin in
Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“
Leinwanddebüt als Zofe in „So sind die Männer“,
Heirat mit Rudolf Sieber, Geburt einer Tochter
Sie spielt in 18 Stummfilmen.
Rolle in „Der blaue Engel“ nach „Prof. Unrat“. Bringt
internationalen Durchbruch. Lied „Ich bin von Kopf bis
Fuß auf Liebe eingestellt“
mit Regisseur Josef von Sternberg nach Hollywood
lehnt sie ein Angebot Goebbels‘ ab (hohe Gagen
und freie Wahl bei Drehbuch und Mitarbeitern für in
Deutschland gedrehte Filme).
unterstützt sie deutsche Flüchtlinge in Paris.
legt sie die deutsche Staatsbürgerschaft ab, nimmt die
US-amerikanische an. Wird Sängerin für die GIs,
Truppenbetreuung in Afrika und Europa.
bei Kriegsende in Pilsen, auch Apolda, dann New York.
erhält sie für ihr Eintreten gegen NSDAP die Medal
of Freedom der USA, später Commandeur der
französischen Ehrenlegion.
lernt sie Hildegard Knef kennen, lange Freundschaft
fast nur noch Sängerin, Shows in vielen Ländern.
in der BRD und Westberlin, Anfeindungen als
„Vaterlandsverräterin“, begeistertes Publikum überall.
letzter großer Film „Urteil von Nürnberg“
Bis zum 75. Geburtstag in der ganzen Welt überall
begeistert empfangen.
Bekommt Alkoholprobleme.
letzter Film „Schöner Gigolo, armer Gigolo“.
Dann bettlägerig bis zum Tod, Telefon einzige
Verbindung in die Welt.
in Paris verstorben, unter großer Anteilnahme in
Berlin-Schöneberg beigesetzt.
in Berlin „Marlene-Dietrich-Platz“
(nach langer Diskussion)
entschuldigt sich der Berliner Senat für Anfeindungen,
dann Ehrenbürgerschaft von Berlin.

