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Liebe Genossinnen
und Genossen.
22. Oktober 1983. Es war der
Bonner Hofgarten und als junger
Gewerkschafter war ich mit hunderttausenden von Menschen
auf der größten Friedenskundgebung, die es zu dieser Zeit in
Europa gegeben hat. Dort oben
saßen auf der Bühne Willy Brandt
und Petra Kelly und zwischen
ihnen der Erfurter Heino Falcke.
Heino Falcke hat das Transparent gehalten „Schwerter zu
Pflugscharen“ und der eine oder
andere wird sich daran erinnern:
das war das Signet, das die Sowjetunion als Wahrzeichen vor
die UN gestellt hat und das war
das Signet, das die Friedensbewegung der DDR am Ärmel hatte - an ihren Parkas, und die SED
war darüber sehr sauer, und wer
dieses Signet am Parka hatte,
konnte damit rechnen, dass er
ziemlich viel Ärger gekriegt hat.
Und so weit ist dieser 22. Oktober 1983 für mich ein ganz
markanter Punkt in meinem Leben, weil die Entscheidung war:
lassen wir zu, dass in Europa
die Hochrüstung in eine Spirale
getrieben wird? Am Ende - das
Wort hieß „Nachrüstung“ – „NATO-Nachrüstung“ - und wir haben
immer gesagt: „nach Rüstung“
kommt Krieg. Und immer wieder

wird das Rüstungsmaterial verbraucht. Das ist der Ausgangspunkt meines politischen Lebens
und das ist auch der Fixpunkt
meines politischen Lebens.
Zehn Jahre später stehe ich
am 31.12.1993 in der Kaligrube Bischofferode und muss den
Arbeitskampf beenden - den
Arbeitskampf, den die Kumpel
geführt haben, weil sie ein Produkt hatten, eine Zukunft hatten,
Verträge hatten und Arbeit für
die nächsten 30 bis 40 Jahre,
und die Treuhand entschieden
hat, diese Arbeit wird kaputt
gemacht. Zehn Jahre Entwicklung. Dazwischen die deutsche
Einheit, die Friedensbewegung,
die Friedensgebete in der DDR.
Diejenigen, die mit der Kerze in
der Hand aus dem Gottesdienst
rausgegangen sind und gesagt
haben: „Keine Gewalt“, waren
diejenigen die die Wende eingeleitet haben und nicht diejenigen,
die im Westen am Fernseher gesessen haben und zugeguckt haben und sich gefreut haben, dass
irgendwas los ist in Deutschland.
Sondern die, die Angst hatten,
ob sie rausgehen. Und deswegen
finde ich so empörend, wenn ich
AfD-Plakate sehe, wo draufsteht:
„Die Wende vollenden.“ Ich finde
das widerlich.
Ich finde es noch unerträgli-

cher, wenn Herr Höcke ruft „Dafür sind wir nicht auf die Straße
gegangen!“ Dieser Rotzlöffel, der
zu der Zeit 17 Jahre alt war. Entschuldigt, wenn ich das so sage,

WIR LEBEN IN EINER
ZEIT, IN DER DIE
BEGRIFFE UMGEDREHT
WERDEN, IN DER WIR
AUF EINMAL MERKEN,
DASS GEWISSHEITEN,
DIE FÜR UNS WICHTIG
WAREN, AUF EINMAL
ZERBRÖSELN.
weil ich finde, wir leben in einer
Zeit, in der die Begriffe umgedreht werden, in der wir auf einmal merken, dass Gewissheiten,
die für uns wichtig waren, auf
einmal zerbröseln. Und in der
Tat: die Friedensbewegung hat
immer wieder in Westdeutschland mit dem Spiel, das ihr auf
Point Alpha findet - ich empfehle
euch den Besuch in der Gedenkstätte Point Alpha - geht bitte in
die amerikanische Wagner-Halle,
dort hängt an der Wand das große Spiel „Fulda Gap“. Fulda Gap
war ein Kinderspiel in Amerika,
das aufgezeigt hat, dass wenn
aus Erfurt die Panzer losrollen
und sie auf Fulda zufahren, dann
wird aus Gießen der atomare Be-
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Es zerreißt mich richtig in der Frage,
was die richtige Antwort ist auf das,
was da geschieht.

schuss beginnen und die Region
zwischen Gießen und Erfurt wäre
atomar zerstört.
Wenn man also wissen will,
was 1989-90 tatsächlich passiert ist, muss man zur Kenntnis
nehmen, dass hier kein einziger
Schuss gefallen ist und dass man
dafür allen dankbar sein muss,
denen, die mit der Kerze rausgegangen sind und ihre Angst überwunden haben, aber auch denen,
die die Waffe in der Hand hatten
und sie weggelegt haben. Und
deswegen müssen wir gemeinsam dieses Erbe einer friedlichen
Revolution betrachten als unsere
große Chance, das Land sozialer
und gerechter zu gestalten. Denn
eigentlich liegt darin der große
Prozess der Abrüstung. Das war
jedenfalls meine große Hoffnung.
Und dann wenige Jahre später
lese ich, dass NVA-Panzer an die
Türkei gegeben worden sind, die
dann gegen die Kurden das erste Mal eingesetzt worden sind.
Und dann merke ich, wenn jetzt
schon wieder darüber debattiert
wird, ob wir nicht NVA-Panzer
haben aus sowjetischer Bauart,
die man dann an die Ukraine
abgeben kann, dann merke ich,
was wir in den letzten 30 - in dem
Fall 39 Jahren - nicht geschafft
haben.
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Wir haben es nicht geschafft,
den Schwung der Friedensbewegung aus den achtziger Jahren zu
halten und die deutsche Einheit
zu nutzen, um zwei Hauptthemen
abzuarbeiten - nämlich das Thema ‚Frieden schaffen ohne Waffen‘ oder wie die CDU - die hat
das vergessen – hat 1990 auf ihrem Bundesparteitag in Bremen
plakatiert ‚Frieden schaffen mit
immer weniger Waffen‘. CDU!
Das Gegenteil ist der Fall. Die
zweite Thematik ist die atomare
Abrüstung. Wir sind immer dafür
eingetreten, dass wir eine atomwaffenfreie Welt wollen. Aber erreicht haben wir es nicht. Und die
Stimmen, die für Atomwaffenfreiheit eintreten, werden immer
leiser. Deswegen habe ich keine
Angst davor, ob Herr Putin den
Knopf drückt, aber ich schließe
es auch nicht aus.

DASS PUTIN EINEN
KRIEG BEGINNT GEGEN
DIE UKRAINE UND
DAMIT IM KERN EINEN
IMPERIALEN ANSPRUCH
ERHEBT, BIN ICH NICHT
BEREIT, IN IRGENDEINER
FORM ZU AKZEPTIEREN.
DER ANGREIFER HEISST
WLADIMIR PUTIN.
Deswegen ist für mich das,
was im Moment passiert, eine
tatsächliche Veränderung von
Wahrnehmung. Dass Putin einen
Krieg beginnt gegen die Ukraine
und damit im Kern einen imperialen Anspruch erhebt, um die Oligarchen in Russland zu schützen
- und das ist für mich der falsche
Ansatz - mit dem kann ich mich
weder geistig auseinandersetzen
noch bin ich bereit, das in irgendeiner Form zu akzeptieren. Der
Angreifer heißt Wladimir Putin.
Opfer davon ist die gesamte Zivilgesellschaft in der Ukraine, aber
auch die Soldatinnen und Soldaten der Russen. Auch die werden
gerade verheizt.

ES ZERREISST MICH
RICHTIG IN DER
FRAGE, WAS DIE
RICHTIGE ANTWORT
IST AUF DAS, WAS DA
GESCHIEHT.
Und das ist das, was mich so
umtreibt. Es zerreißt mich richtig in der Frage, was die richtige
Antwort ist auf das, was da geschieht. Und darüber habe ich in
meinem Tagebuch in den letzten
Wochen immer wieder Texte verfasst und habe sie immer wieder zur Diskussion gestellt. Und
manchmal habe ich das Gefühl,
dass man in unserer Partei auch

diese Texte nicht lesen möchte, weil man es sich dann leichter macht, wenn man sagt, „er
spricht für Waffenlieferungen.“

ICH BIN MEIN
LEBEN LANG GEGEN
WAFFENLIEFERUNGEN
GEWESEN.
Ich bin mein Leben lang gegen Waffenlieferungen gewesen. Aber ich hätte gerne, dass
wir dann durchsetzen, dass im
Grundgesetz verankert steht,
dass keine Waffen geliefert werden und dass Deutschland ein
atomwaffenfreies Land ist. Und
das bedeutet auch, dass die
amerikanischen
Atomraketen
nach Hause geschickt werden,
am besten: abgerüstet werden.
Und deswegen: ja wir leben
in einer sehr komplizierten Zeit,

JA WIR LEBEN
IN EINER SEHR
KOMPLIZIERTEN ZEIT,
ABER WIR MÜSSEN FÜR
UNS AUCH KLÄREN:
WAS IST UNSER WEG?
aber wir müssen für uns auch
klären: was ist unser Weg, was
ist unser Beitrag, was wollen wir
leisten in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie
kriegen wir das hin, dass wir
mehr Verbündete finden, die
wieder das Wort Abrüstung und
Friedensverträge in den Mund
nehmen und in den Kopf nehmen. Das bekomme ich nicht,
indem ich sage: „Also zu dem
Thema Waffen äußern wir uns
nicht.“ Das kann man tun, aber
das hilft nicht, zum Frieden zu
kommen. Und wenn wir zu dem
Frieden kommen, dann brauchen
wir eine europäische Perspektive, und es wäre schön, wenn wir
darüber reden könnten, dass es
eine europäische Friedens- und
Vertragsgemeinschaft aller europäischen Länder braucht. Und
das heißt, Europa bis zum Ural
denken, alle Länder miteinander
in ihrer Unterschiedlichkeit, in
ihrer Vielfältigkeit, in ihren unterschiedlichen Sprachen und Religionen.
Und selbst wenn die Ukraine
dann der europäischen Gemeinschaft beitreten will - sie hat
ja den Antrag gestellt - darf ich
darauf hinweisen, dass der europäische Wertekanon sagt: Religionsfreiheit als Prinzip. Minderheitenrechte als Prinzip. Das, was in
Deutschland wie selbstverständlich mit Sorben, Friesen und Dänen funktioniert - das sind unsere autochthonen Minderheiten,
die alle ihre verfassungsmäßigen
Rechte haben - und das gilt auch

für russischsprachige Menschen
in Donezk, in Luhansk, auf der
Krim, in Transnistrien oder sonstwo. Aber man darf es nicht Herrn
Putin überlassen, dass er das mit
Panzern klärt. Deswegen gibt es
nur einen, der für mich zu verurteilen ist. Das ist Herr Putin, der
hat den Krieg angefangen, und er
fängt ihn an, um die Systeme, die
er miterschaffen hat, mit den Oligarchen zu verteidigen. Und deswegen sage ich: Diesem System
würde ich gern den Geldhahn
abdrehen. Ich sage ausdrücklich,
den Geldhahn abdrehen, und ich
würde mich freuen, wenn Vermögensmassen, die Russland entzogen worden sind und auf der
ganzen Welt versteckt worden
sind, uns dazu bringen würden,
zu sagen: Oligarchen-Geld wird
beschlagnahmt. Das ist wie kriminelles Geld in Italien, wenn es
von der organisierten Kriminalität kommt.
Und bitte, dann gilt das auch
für Herrn Schröder, wenn er sein
Geld und Vermögen auch damit
gemacht hat. Wenn, muss man
sagen, gilt es für alle. Dann gilt es
aber auch für alle anderen Oligarchen, dann muss man den Mut
haben zu sagen, alles kriminelle
Geld muss gestoppt werden.
Und das würde bedeuten, dass
wir keine Finanz-Offshore-Märkte auf der Welt mehr dulden. Das
bedeutet tatsächlich, dass wir
wieder Finanzkontrollen erheben, wenn es über die Grenzen
der jeweiligen Länder überwiesen wird. Und das ist diese schöne neue Welt, in die wir uns hinein bewegt haben, in der es dann
einen Elon Musk gibt, der sagt,
für 44 Milliarden kaufe ich mir
Twitter. 44 Milliarden! Ich stelle
mir vor, wie viele Landeshaushalte ich dadurch absichern könnte,
wenn ich das Geld zur Verfügung
hätte.

MICH STÖRT ES,
WENN WIR UNS MEHR
DAMIT BESCHÄFTIGEN,
OB WIR SELBER IN
DER KRISE SIND UND
NICHT MEHR DIE KURVE
KRIEGEN
Und deshalb, Genossinnen
und Genossen: mich stört es,
wenn wir uns mehr damit beschäftigen, ob wir selber in der
Krise sind und nicht mehr die
Kurve kriegen und nicht mehr
fragen: Wie schaffen wir es, dass
jedes Kind das gleiche Recht in
diesem Land hat - das gleiche
Recht auf Bildung, das gleiche
Recht auf Erziehung, das gleiche
Recht auf Wachstum, das gleiche
Recht, jeden Lebensweg gehen
zu können? Das heißt Bildung
und Betreuung beitragsfrei für

alle Kinder, unabhängig vom Elterneinkommen. Keine Bedürftigkeitsprüfung mehr für Alleinerziehende, die nachweisen müssen,
ob sie einen Anspruch haben.
Jedes Kind muss uns gleich viel
wert sein! Und das bedeutet,
dass wir auf Vermögensmassen
zugreifen müssen, die unredlich
erwirtschaftet worden sind, oder
die jetzt - Kriegsbeginn - abgeschöpft werden. Shell hat die
höchsten Quartalszahlen aller
Zeiten ausgewiesen! Deswegen
ist es richtig, dass die Bundestagsfraktion den Antrag gestellt
hat, Übergewinn zu versteuern.
Ich sage, lasst uns über gerechte Besteuerung reden. Ich
finde es unangemessen, wenn
ich sehe, dass ein Unternehmen
100 Prozent Gewinn ausweist.
Ich bin Kaufmann. Also bislang
war ich immer gewöhnt: Gewinnzahlen, abgerechnet nach Steuern, irgendwas bei drei bis fünf
oder sieben Prozent. Und jetzt
haben wir Firmen, die auf 100
Prozent abrechnen.
Dann sag ich, liebe Genossinnen und Genossen, das Wort
Umverteilung ist in unserem Kopf
gestrichen - bei Tarifverhandlungen, bei gesellschaftlichen Verhandlungen. Und wenn wir das
nicht von links thematisieren,
wer soll es denn sonst thematisieren? Haben wir ein Recht, uns
da zu verabschieden und zu sagen, wir lassen den Kapitalismus
alleine weitermachen?

HABEN WIR EIN
RECHT, UNS DA ZU
VERABSCHIEDEN
UND ZU SAGEN,
WIR LASSEN DEN
KAPITALISMUS ALLEINE
WEITERMACHEN?
Und deswegen, Genossinnen
und Genossen: ich drück mich
nicht davor. Ich habe gesagt,
wenn ich als Ministerpräsident
entscheiden müsste, ob die
Ukraine ein Recht darauf hat,
bestellte Waffen auch zu bekommen, sage ich, dass es aus meiner Sicht völkerrechtstechnisch
nicht zu verhindern ist. Ich habe
nicht gesagt, ich begrüße das.
Ich habe nicht gesagt, ich wünsche mir das. Ich habe gesagt,
ich sehe keinen Grund, den man
ernsthaft dagegenstellen kann,
weil vorher die Bundesrepublik
Deutschland Russland mit Waffen versorgt hat. Und die Rheinmetall-Firma hat die Panzersteuerungsanlage - also die Anlage,
auf der die Soldaten Panzerfahren lernen - für hundert Millionen
Euro geliefert. Rheinmetall - das
ist dieselbe Firma, die jetzt die
Marder-Panzer für die Ukraine
liefert. Die Sektkorken knallen
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ENTSCHULDUNG,
WENN ICH SAGE: DEN
WIDERSPRUCH HALTE
ICH AUCH NICHT AUS.
in der Rüstungsindustrie. Aber
ich kann der ukrainischen Flüchtlingsfrau, mit der ich zu Ostern
zusammengesessen habe, nicht
antworten: „Die beantragten
Waffen, mit denen ihr Mann zu
Hause kämpft, können sie leider
aus Deutschland nicht kriegen,
die deutschen Waffen haben
schon die anderen gekriegt.“
Entschuldung, wenn ich sage:
den Widerspruch halte ich auch
nicht aus.
Ich verstehe, wenn jeder aus
der Partei sagt: Wir sind die Friedenspartei, das ist unser Signet
und deswegen habe ich vorhin
gesagt, der 22. Oktober 1983 ist
mein Orientierungstag. Das ist
der Tag an dem ich eingetreten
bin für "Frieden schaffen ohne
Waffen". Aber um dahin zu kommen, brauchen wir Verbündete.
Und dann brauchen wir eine Friedensordnung und dann brauchen
wir auch ein Bekenntnis, wie wir
uns verteidigen, falls jemand uns
überfallen würde. Da kann man
sich natürlich fragen, also wer
soll uns schon überfallen? Also
in Thüringen können wir nur von
Bayern überfallen werden. Aber
ich meine das sehr ernst.
Wenn alle europäischen Länder jeweils eine Landverteidigungsarmee hätten, könnten
sie in einem Beistandspakt
sich gegenseitig unterstützen
und sagen, in Europa wird kein
Krieg mehr europäischer Länder gegeneinander geführt. Das
wäre die richtige Konsequenz
aus dem ersten Weltkrieg und
aus dem zweiten Weltkrieg. Das
wäre auch die Konsequenz aus
dem Kampf der Sowjetarmee,
die nämlich Auschwitz befreit
hat. Ohne die Sowjetarmee und
ohne diesen Waffeneinsatz wäre
Auschwitz nicht befreit worden.
Und deswegen muss man auch
sagen, es war die Sowjetarmee
und nicht Russland. Und wenn
dann der Überlebende von Buchenwald Borys Romantschenko, der Nazideutschland überlebt
hat, der Buchenwald überlebt
hatte, der später als sowjetischer
Soldat wieder in die DDR kam
und einige Jahre Dienst getan
hat; wenn der durch eine russische Rakete jetzt in der Ukraine
getötet wurde, dann ist es eine

OHNE DIE
SOWJETARMEE
UND OHNE DIESEN
WAFFENEINSATZ WÄRE
AUSCHWITZ NICHT
BEFREIT WORDEN.

Schande. Dann ist das eine russische Rakete. Die hat Putin zu
verantworten.
Und aus dieser Analyse konnte
ich nicht aussteigen. Die muss
niemand in der Partei teilen.
Aber wenn ich dann lese, dass
die NATO den Krieg begonnen
hat oder dass die NATO der Verursacher dieses Krieges ist, dann
sage ich, ich kann der NATO alles
Mögliche zuordnen. Dazu bin ich
rational genug. Aber diesen Krieg
hat Putin begonnen, und wenn
man einen anderen Weg gehen
will, dann erwarte ich auch von
Linken in den Linken, dass sie
begreifen, dass Putin die rechten
Parteien in ganz Europa finanziert. Das ist doch eine Wahrheit.
Und das, was Russia Today in
Deutschland macht, indem sie
die Russlanddeutschen aufhetzen und immer wieder mit Unwahrheiten versorgen; da muss
man nicht als Linker noch auch
Interviews dort geben. Dann
könnte man auch ein wenig mehr
Zurückhaltung üben und sagen,
diese Form von Propaganda und
Krieg - geistigem Krieg, sollten
wir nicht mitmachen.
Deswegen: man muss meine
Position nicht teilen. Deswegen
habe ich sie öffentlich gemacht
und ich habe nie behauptet, es
sei die Position der Partei. Aber
ich habe gesagt, der überfallene Staat hat das Recht, sich zu
verteidigen. Und wenn man die-

DIESE FORM VON
PROPAGANDA UND
KRIEG - GEISTIGEM
KRIEG, SOLLTEN WIR
NICHT MITMACHEN.
sen Satz nicht zu Ende denkt,
dann kann man sich nicht davor
wegdrücken und sagen, dass
die Russen schon die Waffen gekriegt haben, haben wir halt nicht
verhindert, ist halt Pech. Und ich
weiß auch - und da bleibe ich bei
Bertha von Suttner: Man kann
Blut nicht mit Blut auswaschen.
Deswegen ist die Logik des
Krieges auch eine Unlogik. Und
deswegen noch mal: 22. Oktober 1983. Da saß Willy Brandt
da oben. Da hat er später seine
großartige Rede gehalten, als er
den Friedensnobelpreis gekriegt
hat. Und diese Rede ist es, die
mich heute noch umtreibt. Krieg
ist die Ultima Ratio – die Ultima
Irratio der Politik, und da muss
man alles dafür tun, dass man
Länder so miteinander ins Geschäft und ins Verhältnis bringt,
dass keiner vor dem anderen
sich fürchten muss. Und dieses
Land, das ist das, was Brecht in
seiner Kinderhymne beschrieben
hat - dieses Deutschland, dafür
würde ich gerne eintreten und

dafür würde ich gerne meine LINKE haben, dass wir gemeinsam
dafür sorgen, dass ein besseres
Deutschland blühe.
Lasst uns nicht die Flinte - diese berühmte geistige Flinte - vorher ins Korn werfen, dass wir

LASST UNS NICHT
DIE GEISTIGE FLINTE
INS KORN WERFEN,
DASS WIR JETZT
IM KRIEGSGETÖSE
AUF EINMAL SELBER
UNSERE ORIENTIERUNG
VERLIEREN.
jetzt im Kriegsgetöse auf einmal
selber unsere Orientierung verlieren. Wer am Krieg verdient, dem
müssen wir in den Arm fallen.
Wer den Krieg als Waffe einsetzt,
auch bei uns, dem müssen wir
in den Arm fallen. Und wir verlangen, dass diejenigen, die jetzt
Hilfe brauchen, auch bei uns,
- das sind die Geflüchteten, das
sind aber auch Rentnerinnen und
Rentner, die einfach im Entlastungsgesetz vergessen worden
sind - das ist doch ein Skandal!
Studierende, Soloselbstständige, einfach vergessen! Und ja,
das Neun-Euro-Ticket: großartig
- dann stelle ich mir mal vor, so
bei dir in Schmölln und Umgebung, der Bus in den Dörfern.
Oder in Raila in Ostthüringen der kommt dann mittwochs und
donnerstags. Und wenn Schulferien sind, kommt gar keiner, aber
dann kannst du den für neun
Euro auch nicht fahren.
Und deswegen sage ich: lasst
uns doch kämpfen für eine Mobilitätsgarantie für jeden Menschen in diesem Land. In ganz
Deutschland eine Kindergartenbetreuung, zehn Stunden, so wie
in Thüringen, für alle Kinder in
ganz Deutschland. Bildung und
Betreuung beitragsfrei in ganz
Deutschland. Längeres gemeinsames Lernen in ganz Deutschland. Eine Gemeindeschwester,
die auch auf dem Dorf erreichbar
ist, Schwester Agnes für alle, in
ganz Deutschland. Politechnik
und Poliklinik - lasst uns doch
mal den Kopf hoch machen und
sagen: Wir kämpfen für dieses
Land und wir machen uns nicht
selber vorher schon kaputt. Und
deswegen möchte ich uns motivieren, dass wir mit Schwung in
diesen Bundesparteitag gehen.
Und letztlich auch mit Schwung
in die nächste Landtagswahl.
Ich möchte, dass wir stärkste
Partei bleiben, und ich möchte,
dass wir Rot-Rot-Grün hinbekommen. Mit einer eigenen Mehrheit.
Danke!
Bodo Ramelow
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Neues aus dem Kreisvorstand
Der neugewählte Kreisvorstand hat sich am 23.05.2022
erstmals nach seiner Wahl getroffen. Dabei sollte eine Fülle
von Tagesordnungspunkten behandelt werden. Hier hatten wir
uns zu viel vorgenommen. Einige
Punkte wurden deshalb in die
nächste Sitzung vertagt.
Abgearbeitet werden konnten
jedoch die formalen, notwendigen Beschlüsse wie Vertretungsberechtigung und Bankvollmachten. Darüber hinaus werteten wir
die am Wochenende stattgefundene 2. Tagung des Landesparteitages aus und diskutierten in
Vorbereitung des Bundesparteitages.

Des Weiteren ging es um einige technische Fragen für die
gemeinsame Arbeit und um die
interne Aufgabenverteilung. Insbesondere wurden Verbindungspersonen zu den kommunalen
Fraktionen benannt. Weiterhin
wurde bestimmt, wer die Koordinierung unseres öffentlichen
Auftretens übernehmen wird und
wer intern welche Aufgaben bearbeitet.
Vertagt werden mussten die
Auswertung der zurückliegenden
Gesamtmitgliederversammlung
und unserer Beteiligung an der
Veranstaltung zum 1. Mai in Saalfeld. Ebenso stand die Diskussion
über die Geschäftsordnung des

Kreisvorstands und die Notwendigkeit bzw. Ausgestaltung einer
möglichen Kreissatzung aus.
Die zweite Sitzung des Vorstands fand dann am 13. Juni
statt. Die oben genannten Themen aus der vorangegangenen
Sitzung wurden behandelt und
es gab einen Nachtrag zur Aufgabenverteilung: die Vorbereitung
eines allgemeinen Neumitgliedertreffens.
Der Kreisvorstand hat sich für
eine Geschäftsordnung, jedoch
gegen die Ausarbeitung einer
Kreissatzung entschieden.
Zum bevorstehenden Bundesparteitag wurde mit den anwe-
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senden Gästen und den Delegierten aus unserem Kreis, beide
Mitglieder des Vorstands, über
Kandidat_innen für den Bundesvorstand und die inhaltlichen Debatten des Parteitags angeregt
diskutiert.
Um bei solchen Diskussionen
immer weitere Perspektiven einbinden zu können, laden wir euch
auch zur nächsten Sitzung recht
herzlich ein.
Beide Beratungen fanden als
Hybridveranstaltungen in Bad
Blankenburg statt. Hybrid – also
Präsenz und Internet – wollen wir
auch für die Zukunft beibehalten.
Eine Teilnahme auch per Internet
soll also weiterhin möglich sein.

Zur Jahresmitte
Was für Monate liegen hinter
uns, liebe Leserinnen und Leser
des Anstoß‘, liebe Genossinnen
und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten!
Für viele begann das Jahr 2022
nicht anders als das 2021 aufgehört hatte. Bei mir kamen zwar
gesundheitliche Probleme auf,
davon abgelenkt wurde ich durch
stetig spannende neue Herausforderungen in unserem Kreisverband.
Was sind nun die aktuellen
Probleme, mit denen ich mich
befassen muss? Rücktritt unserer Co-Bundesvorsitzenden,
Ehrenamt im ZASO, Ehrenamt
im ZRO, unsere Gesamtmitgliederversammlung, und nicht zu
vergessen: der Landesparteitag
in Bad Blankenburg. Viele Themen standen auf der Agenda,
alle wollten bearbeitet und abgearbeitet werden.
Fangen wir also mit dem
Rücktritt der Bundesvorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow
an. Dieser kam überraschend
und war aus meiner Sicht nicht
vorhersehbar. Natürlich gab es
immer wieder Kritik an unserer
Genossin, aber dass dies zu einem Rücktritt führt, hätte ich
nicht erwartet. War Sie doch

mit vollster Überzeugung nach
Berlin gegangen – nicht nur an
die Spitze unserer Bundespartei,
sondern auch in den Bundestag.
Sie nahm viele gute Leute aus
Thüringen mit nach Berlin, einige
sind bereits zurück und versuchen, im Landesverband wieder
Fuß zu fassen.
ZASO und ZRO kann man zusammenfassen. Dieses Ehrenamt bekleide ich nun seit der
Kreistagswahl und es wird nicht
langweilig. Als Stellvertretender
Verbandsvorsitzender bin ich
oft im Einsatz und beschäftige mich mit den anstehenden
Themen: Wertstoffhof Saalfeld,
Fortbestand der TVS, personelle Veränderungen innerhalb des
Zweckverbandes. Ebenso wichtige Themen sind die Gebührenstruktur ab 2023 und Satzungsänderungen, die sich durch die
Einführung des Ident-Systems
ergeben.
Gesamtmitgliederversammlung. Über 90 Prozent Zustimmung bei der Wiederwahl zum
Kreisvorsitzenden haben mir gezeigt, dass ich in den letzten zwei
Jahren nicht alles falsch gemacht
haben kann. Vier Nein-Stimmen
sind zu akzeptieren, schade dass
die Vier nicht im Vorfeld auf mich
zugekommen sind und mit mir

über ihre Bedenken, Sorgen und
Kritik gesprochen haben. Aber
nicht nur im Internet gibt es Anonymität, sondern auch bei geheimen Personenwahlen innerhalb
unserer Partei.
Ich möchte ich an dieser Stelle
bei allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz im Ehrenamt bedanken und
natürlich auch bei denen, die ihre
Arbeit im Vorstand fortsetzen
und freue mich auf den weiter
stattfindenden
gemeinsamen
Meinungsaustausch, auch außerhalb der Vorstandstätigkeit.
Die 2. Tagung des 8. Parteitages unseres Landesverbandes
– und wieder, wie es von den
beiden Landesvorsitzenden Ulrike und Christian “versprochen”
worden war, in der Fröbel- und
Lavendel-Stadt Bad Blankenburg,
in der wie ich finde “schönsten Stadthalle Deutschlands”.
Wichtige Diskussionen wurden
geführt, das Thema “Einfache
Sprache” wurde genauso heftig
diskutiert wie der innerparteiliche Umgang zwischen den Geschlechtern. Wir benötigen auf
allen Ebenen mehr weibliche Mitstreiterinnen, dies kam zum Parteitag nochmals sehr klar zum
Ausdruck.

Was steht vor uns? Was bringen uns die kommenden Wochen?
Zum einen ist da die Neuwahl
des Bundesvorstandes unserer
Partei auf dem Bundesparteitag in Erfurt, dazu kommen d
die Energie-Kampagne, die ihren Auftakt bei uns mit einem
Infostand in Rudolstadt hatte,
der von MdB Ralph Lenkert unterstützt wurde. Die Kampagne
muss weitergeführt werden.
Aber auch eine Basiskonferenz
unseres Kreisverbandes und die
Umsetzung der Wahlprogramme
der Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte stehen auf der Aufgabenliste. Und dazu kommen sicherlich
noch einige Themen, die wir jetzt
noch gar nicht kennen oder auf
dem Schirm haben.
Liebe Leserinnen und Leser,
unterstützen wir alle gemeinsam
unsere Ziele, unsere politische
Richtung, stärken wir die Partei
DIE LINKE. in den kommenden
beiden Jahren so, dass wir eine
positive Landtagswahl haben,
in Thüringen weiterhin stärkste
Kraft im Landtag bleiben und den
Ministerpräsidenten stellen!
Solidarische Grüße
Sascha Krüger

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die
nächste Ausgabe bitte bis 05.07. an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!

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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Saalfelder
Stadtrat
SENIORENBEIRAT •
REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT •
RADKONZEPT STÄDTEDREIECK
In der Mai-Sitzung des Saalfelder Stadtrates wurde unter
anderem der Seniorenbeirat
neu gewählt und das Regionale
Entwicklungskonzept beschlossen. Des Weiteren wurde über
den Arbeitsstand des „Radkonzept Städtedreieck“ informiert
und der aktuelle Arbeitsstand
„Altstadterschließungskonzept“ vorgestellt.
Der kommunale Seniorenbeirat der Stadt Saalfeld/
Saale wird durch den Stadtrat
für vier Jahre gewählt. Entgegen der früheren Periode stellten sich diesmal zahlreiche
Kandidat_innen zur Wahl. 14
Mandate waren aus 20 Wahlvorschlägen zu vergeben. Die
LINKE-Fraktion nahm das Wahlergebnis ihrer Wahlvorschläge
mit gemischten Gefühlen auf.
Während Sabine Österreicher
erstmalig in den Seniorenbeirat
gewählt wurde, scheiterte Uta
Königs Wiederwahl knapp. Das
Ergebnis von Uta wurde parteiübergreifend mit Bedauern
aufgenommen. Sie wird sich
aber weiterhin als Nachrückerin
im Seniorenbeirat engagieren.
Mit Sabine erhält der Seniorenbeirat eine Bereicherung. Das
Wahlergebnis spiegelt auch das
Kräfteverhältnis im Stadtrat. So
erreichte ein Wahlvorschlag der
Gewerkschaft nicht das nötige
Quorum. Bei der Kandidatenvorstellung wurde schon vor
der Wahl klar, dass der neu zu
wählende Seniorenbeirat ein
sehr kompetentes und aktives
Gremium sein wird, unabhängig
der politischen Ausrichtung seiner Mitglieder. Wir gratulieren
Sabine zum Mandat, aber auch
Uta zu ihrem wirklich guten
Wahlergebnis.

Beim Thema Altstadterschließungskonzept war die Diskussion vom Thema Verkehr in der
Innenstadt geprägt. Nicht nur
für Touristen gäbe es eine höhere Aufenthaltsqualität, wenn
sich nicht die Autokolonnen am
Saalfelder Marktplatz entlang
schieben würden. Hier wird
es noch viele kontroverse Diskussionen geben. Sieht doch
manch Händler seinen Umsatz
in Gefahr, falls nicht direkt vor
seinem Geschäft der Verkehr
floriert bzw. ein Parkplatz zur
Verfügung steht. Ich denke, für
das Brötchen, Buch oder die
Klamotte bedarf es nicht zwingend über einer Tonne Blech für
den Transport.
Das Regionale Entwicklungskonzept für das Städtedreieck
wird benötigt, um vom Land
für künftige Vorhaben Fördermittel generieren zu können.
Die Erstellung dieses Konzepts
war kostenintensiv und das
Ergebnis blieb hinter manch
Erwartung zurück. Es ist aber
ein Muss und wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.
In diesem Konzept ist auch
das Radnetz im Städtedreieck
inte
griert. Die Rechtsaußenpartei im Stadtrat zweifelte die
weitere Entwicklung des Radverkehrs als alltagstauglich an
und zeigte sich besorgt um den
Autoverkehr. Sie sieht diesen
massiv zurückgedrängt. Radfahren sei kein Ersatz für den Individualverkehr. Schon in einer
früheren Diskussion im Stadtrat
zum Thema Radverkehr sah die
AfD zukünftig Rikscha-fahrende
Lastenräder den Arnsgereuther
Berg hinauftrampeln. Das Ganze lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Polemik.
Sven Kurzhauer

Am Freitag, dem 3. Juni 2022,
fand auf der Heidecksburg die
Festsitzung zum 25-jährigen
Bestehen des Städtebundes
„Städtedreieck am Saalebogen“ statt.
Dazu waren die Stadträte aus
allen drei Städten eingeladen.
In Ihren Ansprachen würdigten die drei Bürgermeister das
Erreichte, das gute gemeinsame Ringen um Beschlüsse
und Maßnahmen, sprachen
auch an, dass es nicht immer
ohne Differenzen zu Ergebnissen kam. Sie dankten der LEG
für die gemeinsame und hilfreiche Zusammenarbeit, ohne
die diese Erfolge nicht möglich
gewesen wären und die „Silberhochzeit“ nicht hätte gefeiert
werden können.
Die Vorsitzende der LEG würdigte ebenfalls die sehr gute
Zusammenarbeit mit allen drei
Städten und hob die Besonderheit dieser Verbindung in
Thüringen hervor. Sie meinte
allerdings auch, dass sie die
Zusammenarbeit der drei Städte stets eher als gute Freundschaft sehe und nicht so sehr
als Ehe.
Die kurzen und sehr konkreten Ansprachen wurden
wunderbar umrahmt von der
Musik des Trios „Firlefanz“
der Saalfelder Musikschule.
Sie verzauberten mit kleinen
wunderschönen und fröhlichen
Musikstücken und Volksliedern
aus verschiedenen Ländern
und könnten damit manchem
Profi das Wasser reichen. Dafür
ernteten sie auch großen Dank
und Applaus.

Im Anschluss an die Feierstunde wurde zum BBQ auf der
Schlossterrasse geladen. Dort
versammelten sich die Fraktionen der Städte erst einmal
untereinander zu gemeinsamen
Gesprächen.
Mit Simone Post, Paul Kurtzke und mir waren alle drei Städte durch DIE LINKE vertreten.
Es entwickelte sich zwischen
uns ein angeregtes Gespräch,
das auch das Persönliche nicht
ausschloss.
Nachdem der Appetit gestillt war, wurden Tische und
Stühle zusammengerückt und
alle Fraktionen, Bürgermeister
und anderen geladenen Gäste
saßen zusammen. Und auch
hier ergaben sich interessante
Gespräche zu den unterschiedlichsten Themen. Es war interessant, überall mal ein bisschen zuzuhören. Leider spielte
uns das Wetter einen Streich,
gerade als es richtig gemütlich
wurde und man gemeinsame
Themen gefunden hatte. Ein
heftiger sich nahender Guss
löste gegen 21.30 Uhr die Gesellschaft auf und alle machten
sich so schnell wie möglich auf
den Heimweg.
Was bleibt ist die Feststellung, dass jede Stadt ihre Probleme hat, in jedem Stadtrat
um Entscheidungen gerungen
wird, dass wir weiterhin auch
gemeinsam die Städte entwickeln wollen und es dabei noch
viel zu tun und beschließen
gibt. Also gemeinsam und mit
neuen Ideen auf in die nächsten
25 Jahre!
Anja Rosenbusch

JUNI 2022

Die Kreistagssitzung Mai war
um zwei Wochen verschoben
worden. Nachdem die Landkreisverwaltung dem Landesverwaltungsamt (LVA) die beschlossene
Haushaltssatzung 2022 sowie
den Haushalts– und den Finanzplan zur Genehmigung vorgelegt
hatte, stellte das LVA umfangreiche Rückfragen, die für die
Genehmigung noch zu klären
waren, zum geplanten Termin der
Kreistagssitzung aber noch nicht
endgültig geklärt werden konnten. Das LVA bestand aufgrund
haushaltsrechtlicher Unsauberkeiten im Finanzplan 2023-25
auf einer Korrektur und einer
erneuten Beschlussfassung darüber.
Schon in der Sitzung des Kreis
ausschusses hatte ich deutliche
Kritik darüber geäußert, dass die
Kreistagsmitglieder über die Fragen des LVA gar nicht informiert
wurden. In der Kreistagssitzung
sagte ich, dass daraus Lehren
zu ziehen seien. Die getätigte
ausführliche Unterrichtung des
Kreistages und der Öffentlichkeit vor der Sitzung ginge zwar
in Ordnung, nicht in Ordnung sei
aber, dass die Verwaltung nach
Eingang des LVA-Schreibens
den Ausschuss für Haushalt und
Finanzen in nichtöffentlicher (!)
Sitzung lediglich mündlich und
unkonkret und die Öffentlichkeit
überhaupt nicht informiert hatte.
Auch meiner Bitte und schließlich
meiner Forderung, die Kreistagsmitglieder in Kenntnis zu setzen,
sei nicht entsprochen worden.
Im Gegensatz zum Landratsamt
sähe unsere Fraktion die Kommunikation zwischen Behörden
im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens des Kreishaushalts nicht als behördeninterne
Angelegenheit an. Fragen zum
öffentlichen Haushalt seien immer öffentliche Angelegenheit.
Der geänderte Finanzplan wurde
mit 25 zu 12 Stimmen beschlossen.
Zuvor war das Museumskonzept des Landkreises fast einstimmig beschlossen worden.
Mein Redebeitrag war sinngemäß folgender: Unsere Fraktion
hatte den Entwurf in zwei Sitzungen beraten und dazu Landrat
Marko Wolfram, Kulturamtsleiter
Peter Lahann und Mitglieder der
Fraktion SPD/Grüne/BI eingeladen. Wir stimmen dem Konzept

zu, das eine ausgezeichnete
Bestandsaufnahme enthält. Wir
wollen allerdings der Auffassung
der volkskundlichen Beratungsstelle nicht folgen, den Begriff
„Heimatstube“ mit einem bürokratisch geprägten Begriff „Ehrenamtliche Sammlungs- und
Ausstellungsinitiativen“ ersetzen
zu wollen. Die im Konzept gegebenen Handlungsempfehlungen
müssen nun durch konkrete
Verantwortlichkeiten mit Leben
erfüllt werden. Die Akteure dafür
sind die Mitarbeiter der Museen,
das Kulturamt und die Ehrenamtler in den Heimatstuben. Für
letztere bedarf es dringend der
Unterstützung durch einen Kreisheimatpfleger. Die Amtszeit von
Herrn Thun ist abgelaufen. Ich
möchte seinen Namen deshalb
erwähnen, weil er dieses Ehrenamt als erster Kreisheimatpfleger über die volle Amtszeit und
gemäß der in der Satzung festgelegten Aufgaben ausgeübt hat.
Weiterhin: Laut Handlungsempfehlung „Förderung“ soll der
Landkreis Geld aus dem Kreishaushalt nicht mit der Gießkanne verteilen, sondern aufgrund
eines Kreistags- oder Ausschussbeschlusses für besonders förderwürdige Vorhaben einsetzen.
Die Meinungen dazu, was förderwürdig ist, werden auseinandergehen, weil die Interessen
der Kreistagsmitglieder sich je
nach Sichtweise unterscheiden.
Es liegen für 2022 zwei Anträge
auf Förderung vor. Ich möchte
heute eine Lanze für den Förderantrag „Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn“ (GMZ)
brechen. Der Förderverein „Kulturpalast“ hat zusätzlich die Betreibung des Industriedenkmals
GMZ übernommen, welches Teil
der Bestandsaufnahme im Konzept ist. Der Vereinsvorstand
hatte schon im November vergangenen Jahres im Kultur- und
Bildungsausschuss sein Konzept
zur Entwicklung der GMZ zu einem Museum vorgestellt. Unsere
Fraktion unterstützt den Antrag
aus folgenden Gründen: Unsere
Region besticht auf der einen
Seite mit glänzender Residenzkultur. Auf der anderen Seite ist
sie im 19. und 20. Jahrhundert
durch vielfältige materiell-technische Entwicklungen geprägt
worden, unter denen der GMZ
als Museum auch überregionale

Bedeutung zukommt. Sie steht
bezüglich der Förderwürdigkeit
nicht in Konkurrenz zu Objekten
in anderen Städten und Gemeinden (wie es möglicherweise einige Bürgermeister im Kreistag
sehen – das habe ich jedoch nur
gedacht, nicht gesagt). Auswärtige Besucher der GMZ sehen sich
nämlich auch in Saalfeld Sehenswürdigkeiten an und übernachten dort.
In der Sitzung nahm der
Kreistag auch den Bericht der
Geschäftsführer der Kombus
GmbH, Herrn Hamm und Herrn
Bergner, entgegen. Neben den
Schwierigkeiten der Geschäftsentwicklung in der Zeit der Pandemie, die durch Corona-Hilfen
wesentlich abgefedert wurden,
stand der 9-Euro-Fahrschein im
Brennpunkt. Ich habe keinen
Hehl daraus gemacht, dass ich
die Aktion für verkehrspolitische
Flickschusterei, ja geradezu für
Schildbürgerei halte. Als ich noch
anmerkte, dass aufgrund der
Fahrplanausdünnung in der Ferienzeit aufgrund des ausfallenden
Schülerverkehrs die Fahrgäste
im ländlichen Raum aus dem
Ticket gar keinen Nutzen ziehen
können, stimmte mir Herr Bergner zu.
Am Vortag hatten Frank Persike und ich mit weiteren 74
Teilnehmern an der LEADER-Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung der regionalen Entwicklungsstrategie teilgenommen.
LEADER ist ein englisch gesprochenes Akronym einer Erläuterung in französischer Sprache,
deren deutsche Übersetzung
lautet: „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. Ein Maßnahmenprogramm der EU fördert
seit 1991 modellhaft innovative
Aktionen im ländlichen Raum.
Der LEADER–Verein versteht
sich als Netzwerk von Akteuren
im ländlichen Raum, die Lobbyund Entwicklungsarbeit für die
Region Saalfeld-Rudolstadt leisten und dafür EU-Fördermittel
nutzen. Einen sehr lesenswerten
Überblick über die Vereinsarbeit
findet man unter
WWW.LEADER-SAALFELDRUDOLSTADT.DE
In der Einladung hieß es: „Die
Region Slf-Ru hat wenige Monate

Zeit, eine Entwicklungsstrategie
zu erarbeiten, die als Grundlage
für den Einsatz von LEADER-Mitteln bis 2027 dienen soll. Die
Städte und Dörfer im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt
müssen
unter zunehmend schwierigen
Bedingungen ihre Zukunft gestalten. Gleichzeitig verfügt
der ländliche Raum mit seinen
Menschen, seinen Landschaftsräumen und seinen Ressourcen
über großes Potential für eine
nachhaltige Entwicklung, die zu
mehr Widerstandsfähigkeit in
aktuellen und künftigen Krisen
führt. Welche Themen aus dem
Spektrum möglicher Handlungsfelder für unsere Region in der
Förderperiode bis 2027 relevant
sind, können die Menschen, die
hier leben, selbst bestimmen.
Neue und bekannte Akteure aus
der Region sind aufgefordert,
ihre Meinungen und Ideen einzubringen.“ Im ersten Teil der
Veranstaltung wurde anhand von
Beispielprojekten Bilanz über die
abgelaufene Förderperiode gezogen. Die Akteure berichtete u.a.
über die Projekte „Streuobstwiesen“ und „Sommerfrische“.
Anschließend teilten wir uns in
3 Arbeitsgruppen, deren Mitglieder erste Anregungen für die
Fortsetzung oder den Neubeginn
von Projekten zur Verbesserung
des Lebens auf dem Lande und
für nachhaltige Klima- und Naturschutzmaßnahmen gaben. Am
30.9. soll der Konzeptentwurf
fertig sein.
Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender
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Zwischenruf

BVERFG, BESCHLUSS DES ERSTEN SENATS VOM 27. APRIL 2022
– 1 BVR 2649/21 – IMPFNACHWEIS (COVID-19)
EINLEITUNG:
EIN ZWISCHENRUF
(DES AUTORS)
Für dieses Heft hatte ich
Euch ein Urteil zum Tiefflug
eines Tornado-Kampfflugzeuges über das Demonstranten-Camp „Reddelich“ anlässlich des G8 Gipfeltreffens in
Heiligendamm im Jahr 2007
angekündigt. Ich habe das
aufs nächste Mal verschoben
und möchte stattdessen mit
einem „Zwischenruf“ über ein
aktuelles Verfahren informieren. Mit der Pressemitteilung
vom 19. Mai 2022 hat das
Bundesverfassungsgericht
den Beschluss mit dem amtlichen Namen „Impfnachweis
(COVID-19)“ veröffentlicht.
Über wichtige aktuelle Entscheidungen, die ich nicht
eingeplant habe, werde ich
jeweils als „Zwischenruf“ berichten. Damit möchte ich auf
aktuelle Entscheidungen von
weitreichender
Bedeutung
schnell aufmerksam zu machen.

DER SACHVERHALT
(„DAS DÜRFT IHR
NICHT!“)
Insgesamt 54 Beschwerdeführer wendeten sich aus
unterschiedlichen Gründen
gegen die sogenannte „einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht“
für die COVID-19-Schutzimpfung, wobei aber einige der
Verfassungsbeschwerden bereits unzulässig waren.
Das Bundesverfassungsgericht setzt sich dann ausführlich mit den Beweggründen
für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht und der Ausgangssituation, in der der
Gesetzgeber diese Entscheidung getroffen hat, auseinander. Gerade diese inhaltliche
Auseinandersetzung und die
anschauliche Prüfung der
betroffenen Grundrechte machen die Entscheidung auch
für Laien (ab Rn. 108) lesens-

wert. Wer dies möchte, findet die
Entscheidung, wie alle Entscheidungen ab 1998 (und einige
wichtige ältere), auf der Website
des BVerfG (www.bundesverfassungsgericht.de).

DIE ENTSCHEIDUNG
(DOCH! SIE DÜRFEN!)
„Soweit die Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführenden […] zulässig erhoben worden ist, hat sie in der
Sache keinen Erfolg. Die in
§ […] IfSG geregelte einrichtungs- und unternehmensbezogene Pflicht, insbesondere
eine COVID-19-Schutzimpfung
nachzuweisen, verstößt weder
gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
(I) noch gegen Art. 12 Abs. 1
GG (II). Auch die Bußgeldtatbestände in § […] IfSG sind im
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit
mit Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 103 Abs. 2 GG nicht
zu beanstanden (III).“ (Rn. 108
der oben zitierten Entscheidung; Anm. lange Normenketten wurden ausgeklammert)
Die (zulässigen) Verfassungsbeschwerden sind als unbegründet zurückgewiesen worden. Insbesondere liegt zwar ein Eingriff
in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs.
2 Satz 1 GG) vor, dieser ist aber
verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Das BVerfG führt zum
Schutzbereich dieses Grundrechtes folgendes aus:

Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
schützt die körperliche Inte
grität des Grundrechtsträgers
und damit auch das diesbezügliche Selbstbestimmungsrecht
[…]. Es bleibt vom Grundsatz
her dem freien Willen der
Grundrechtsträger überlassen,
ob und welche medizinischen
Maßnahmen sie für sich in Anspruch nehmen wollen. Das
Selbstbestimmungsrecht umfasst auch – eigenverantwortlich getroffene – medizinisch
unvernünftige Entscheidungen
[…]. (Rn. 111)
In diesen Schutzbereich wird
auch eingegriffen. Ein solcher

Eingriff kann jedoch durch eine
Schrankenregelung oder anderes
Verfassungsrecht gerechtfertigt
sein. Das Recht auf körperliche
Unversehrtheit unterliegt einem
sogenannten einfachen Gesetzesvorbehalt. Dieser erlaubt den
Eingriff in das Recht auf Grund
eines Gesetzes („In diese Rechte
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“).
SCHRANKENREGELUNG:
Eine Bestimmung innerhalb
der Verfassung, welche die
Einschränkung eines Grundrechtes unter bestimmten
Bedingungen eröffnet. So z.B.
„Diese Rechte finden ihre
Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze
[…]“ (Art. 5 Abs. 2 GG)
Diese Schrankenregelung erfordert aber ein seinerseits verfassungsgemäßes Gesetz, da
die Verfassungsrechte nicht von
verfassungswidrigen Gesetzen
eingeschränkt werden können.
Bei der Frage, ob das Gesetz formell verfassungsgemäß ist, wurde im Verfassungsbeschwerdeverfahren vorgebracht, dass die
Zustimmung des Bundesrates
notwendig gewesen sei, diese sei
aber nicht eingeholt worden.
Insgesamt fällt die Gesetzgebung über „Maßnahme[n] gegen
übertragbare Krankheiten bei
Menschen“ (Art. 74 Abs. 1 Nr 19
GG) unter die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung nach
Art. 72 Abs. 1 GG. In diesen Fällen haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange
und soweit der Bund kein Gesetz
erlassen hat. Das ist eine Abweichung vom (ursprünglichen) Normalfall der Gesetzgebung durch

die Länder, der im Grundgesetz
geregelt ist. Der Bund war also
für die Gesetzgebung zuständig.
Das BVerfG differenziert dann
nach einzelnen Paragraphen
des Gesetzes und dem Änderungsgesetz vom 10.12.2021,
welches die einrichtungsbezogene Impfpflicht einführte. Dieses
war mit der Zustimmung des
Bundesrates wirksam zustande
gekommen. Das andere in Rede
stehende Änderungsgesetz vom
18.03.2022 „bedurfte hingegen
nicht der Zustimmung des Bundesrats und ist daher auch ohne
dessen Zustimmung wirksam zustande gekommen“ (Rn. 118).
Eine Zustimmung des Bundesrates ist nur in von Verfassungs
wegen vorgesehen Fällen notwendig. Diese sind eine Änderung der Verfassung, die Fälle
der Art. 104a Abs. 4 und 105
Abs. 3 GG und Gesetze, welche
in die Organisations- und Verwaltungshoheit der Länder eingreifen.
An die Zuständigkeitserwägungen anschließend prüft das
BVerfG die allgemeinen Voraussetzungen für Gesetze, die in
Grundrechte eingreifen, und das
Gesetzgebungsverfahren durch.
Das möchte ich hier aber nicht
weiter ausführen. Die Gesetzgebungskompetenz habe ich
erwähnt, weil ich so die konkurrierende Gesetzgebung, welche
einen wichtigen Teil unseres
Föderalismus darstellt, erklären
konnte.
Eine Beeinträchtigung der in
Artikel 4 GG garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit
konnte von den Beschwerdeführern, die sich auf diese berufen
haben, nicht dargelegt werden.

Zwischen den Senaten des Bundesverfassungsgerichts sind
die Aufgaben der Rechtsprechung in den Angelegenheiten des
Gerichtes aufgeteilt. Jeder Senat besteht aus acht Richtern. Dem
ersten Senat sitzt aktuell der (unter anderem wegen möglicher
Verstöße gegen das Abgeordnetengesetz und Beteiligung an
Gesetzgebungsverfahren, über die er dann als Mitglied des Gerichtes entscheiden muss, umstrittene) Präsident des Gerichtes,
Stephan Harbarth vor. Das Amt des Vorsitzenden rotiert immer
zwischen den beiden Senaten, dem jeweils anderen sitzt dann die
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Sie trugen vor „solche Impfstoffe
abzulehnen, die unter Verwendung von Zelllinien aus abgetriebenen menschlichen Föten hergestellt oder entwickelt worden
seien“ (Rn. 94). Das BVerfG verlangt aber eine nachvollziehbare
und durch Tatsachen gestützte
Darlegung der Gewissensüberzeugungen. Es lässt sich insofern nicht zur Plattform von Verschwörungstheorien machen.

Eingriff in ein Grundrecht gerechtfertigt sein soll, so muss
er
• einem legitimen
Zweck dienen,
• geeignet sein diesen zu
fördern (Geeignetheit),
• zur Erreichung des
Zwecks erforderlich
(Erforderlichkeit) und
• im Einzelnen angemessen
(Angemessenheit) sein.

Nach einer Abwägung der
Schwere der beeinträchtigen
Rechte mit dem Zweck der Einschränkung kommt das Bundesverfassungsgericht zu dem
Ergebnis:

Bei der Erforderlichkeit stellt
sich die Frage, ob es gleich
wirksame, aber weniger eingreifende Mittel gibt, die den
Zweck fördern. Dies verneint
das BVerfG.

„Danach erweist sich die einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht als
geeignetes Mittel, um Leben
und Gesundheit vulnerabler
Personen zu schützen. Die Annahmen des Gesetzgebers zur
Eignung der Nachweispflicht
sind vertretbar und beruhen
auf hinreichend tragfähigen
Grundlagen.“ (Rn. 171)

„Die einrichtungs- und
unternehmensbezogene
Nachweispflicht ist auf der
Grundlage der zum maßgeblichen Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes
verfügbaren Erkenntnisse
auch verhältnismäßig im
engeren Sinne. […] Die Angemessenheit und damit
die Verhältnismäßigkeit im
engeren Sinne erfordern,
dass der mit der Maßnahme verfolgte Zweck und die
zu erwartende Zweckerreichung nicht außer Verhältnis
zu der Schwere des Eingriffs
stehen […].“ (Rn. 202 f.)

Die feingliedrige Auseinandersetzung mit der Begründetheit
des Gesetzes kann ich hier schon
aus Platzgründen nicht wiedergeben. Insbesondere setzt sich
das Gericht mit den Prognosen
des Gesetzgebers und ihrer Tatsachengrundlage auseinander.
Bei unsicheren Prognosen über
die Zukunft oder die Wirksamkeit einer Maßnahme setzt das
BVerfG dem Gesetzgeber nur die
Grenzen, dass er sich von einer
vertretbaren Tatsachengrundlage leiten lassen muss und seine
Prognosen jedenfalls nicht vollkommen fernliegend sein dürfen.

„Die Nachweispflicht ist zum
Schutz vulnerabler Menschen
auch im verfassungsrechtlichen Sinne erforderlich. Unter Berücksichtigung des dem
Gesetzgeber hier ebenfalls
zukommenden Einschätzungsspielraums standen keine
anderen, in der Wirksamkeit
eindeutig gleichen, aber die
betroffenen Grundrechte weniger stark einschränkenden
Mittel zur Verfügung.“ (Rn.
186)
Die hier beschriebene Prüfung
der Verhältnismäßigkeit erfolgt
immer in vier Schritten. Wenn ein

Damit ist das Gesetz verfassungskonform und kann
deshalb das Grundrecht der
körperlichen Unversehrtheit
aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG
einschränken. Der Eingriff in
sie ist mithin gerechtfertigt.
Die ebenfalls beeinträchtigte
Berufsfreiheit bietet in diesem
Fall keinen weitergehenden
Schutz als die körperliche Unversehrtheit, ein Eingriff in diese ist deshalb auch gerechtfertigt. Aus diesen Gründen war
die Verfassungsbeschwerde
zurückzuweisen. Beschlossen
hat dies der erste der zwei Senate des Bundesverfassungsgerichtes.
Paul Kurtzke
GG: Grundgesetz für die

Bundesrepublik Deutschland

BVerfG :

Bundesverfassungsgericht

Rn.: Randnummer der

Entscheidung

oder der Vizepräsident_in vor. Es gab in diesem Fall keine Sondervoten. Das sind abweichende Meinungen von Richter_innen
eines Spruchkörpers, die verschriftlich der Entscheidung angehangen werden (können). Möglich ist dies nur vor dem BVerfG
und einigen Landesverfassungsgerichten, da ansonsten das im
Deutschen Richtergesetz festgeschriebene Beratungsgeheimnis
gilt. Die Möglichkeit dazu wird im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht eröffnet.
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Linker Stadtspaziergang
durch
Rudolstadt
Der Ortsverband Rudolstadt
lädt alle Mitglieder des Kreisverbandes sowie Sympathisantinnen und Sympathisanten für

Sa 23. Juli

14 Uhr

zu einem linken Stadtrundgang ein. Wir treffen uns auf
dem

Marktplatz Rudolstadt
Wir möchten mit euch zu
politisch historischen Orten
gehen und dort über die Ereignisse berichten und erzählen,
z.B. das Gericht, die Gründung
der KPD-Ortsgruppe in der Erholung, die Zwangsarbeiterunterkünfte.
Ziele sind zum Beispiel das
Gerichtsgebäude, wo Karl
Liebknecht in einer Verhandlung als Verteidiger tätig war,
die Gründung der KPD Ortsgruppe in der Gaststätte „Zur
Erholung“, die Zwangsarbeiterunterkünfte in der Stadt,
berichtet wird auch von der
Enteignung und Verfolgung jüdischer Geschäftsleute.
Die Route soll dann über den
Heinrich-Heine-Park mit dem
Denkmal für den Rudolstädter Senioren-Convent gehen,
über den ihr Interessantes
hören werdet. In den Thüringer Bauernhäusern endet der
Rundgang bei Kaffee und Kuchen.

Der im Dezember ins Leben
gerufene „Linke Treff digital“
erlebte im Juni seine 7. Auflage und mausert sich nun
zum „Linkstreff (HYBRID)“. Der
Name schon sagt es – wer
will, kann auch persönlich bei
der Diskussion dabei sein.
Interessierte treffen sich ab
sofort an jedem dritten Mittwoch des Monats um 18 Uhr
in unserem Bad Blankenburg
Büro. Und wer lieber am heimischen PC oder irgendwo
anders via Internet diskutieren möchte – bitteschön, das
geht auch weiterhin. Nur die
Getränke… – um die muss
man sich als Digital-Teilnehmer_in selbst kümmern.
Zwischen vier und „viele“ bewegte sich die Teilnehmer_innenzahl im ersten Halbjahr,
die Diskussionsthemen waren
breit gefächert.
Du hast auch ein Thema, das
wir in den Blick nehmen sollten? Dann sei einfach beim
nächsten Mal dabei und
sprich es an!
Du willst wissen, was in Deinem Kreisverband passiert?
NIMM TEIL, EGAL OB
IN BAD BLANKENBURG
DIREKT ODER DIGITAL!

LINKSTREFF
20 Juli 2022 • 18 Uhr

im Bad Blankenburger Büro
ANMELDUNGEN
(ZUR BESSEREN PLANUNG)
BITTE UNTER
0176 27 84 46 03
ODER UNTER
kontakt@daniel.starost.de
Daniel Starost
Ortsvorsitzender
DIE LINKE. Rudolstadt

und hier:
https://
dielinke-slfru.de/linkstreff
Als Mitglied unseres Kreisverbandes, als Sympathisantin
oder Sympathisant bist Du
herzlich eingeladen!
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In der Vergangenheit führte
die CDU Thüringen immer wieder
einen erbitterten Kampf gegen
die Realität. Zu sehen ist das
beispielsweise anhand der durch
die CDU im Landeshaushalt erzwungenen
Minderausgaben.
Diese sorgen dafür, dass gesetzlich nicht festgeschriebene
Leistungen im Zweifel gekürzt
oder gestrichen werden müssen. Gleichzeitig werden manche Fördertöpfe nicht zu 100 %
ausgereizt, weswegen in diesen
am Ende des Jahres Geld übrigbleiben wird, dagegen hilft die
CDU-Haushaltspolitik nicht. Teilweise sind bestimmte Summen
einfach gesetzlich vorgeschrieben und müssen dementsprechend eingepreist werden. Das
versteht die CDU aber leider
nicht und versucht sich jetzt zu

profilieren, beispielsweise in einem Interview in der Thüringer
Allgemeinen, in dem der Fraktionsvorsitzende Voigt Sätze wie
diesen formuliert: „Thüringen
war einmal Spitze […] jetzt fallen
wir zurück […] [d]afür trägt die
Regierung unter Führung der Linken die Verantwortung“. Dass die
Regierung keine eigene Mehrheit
hat und dauerhaft von der CDU
abhängig ist, wird ignoriert oder
negiert. Gleichzeitig argumentieren sie mit Schuldentilgung, obwohl R2G in dessen erster Thüringer Amtszeit, als die CDU den
Haushalt noch nicht blockieren
konnte, knapp eine Milliarde an
Schulden abgebaut und gleichzeitig Rücklagen gebildet hat. Ein
gutes Beispiel für die rechtskonservativen Märchenerzählungen
bieten die Kommunalfinanzen:

„Die Kommunen bluten aus.“

Die Thüringer Kommunen
haben in diesem Jahr 5,6 Milliarden Euro zur Verfügung,
das sind 2 Milliarden Euro
mehr als im letzten von der
CDU regierten Jahr.

„Die Kommunen tragen immer mehr Aufgaben und das
Land finanziert nicht gegen!“

Seit 2014 sind keine Aufgaben vom Land auf die Kommunen übertragen worden.

„Die Kommunen brauchen
jetzt pauschal mehr Geld aus
dem Finanzausgleich.“

Die Thüringer Kommunen
haben 2020/2021 im Durchschnitt pro Jahr 330 Millionen
Euro weniger ausgegeben als
eingenommen, Reform heißt
für uns, das Geld gerechter
zu verteilen.

„Um die kleinen Kommunen
zu stärken, muss die Sonderzahlung für die ersten
250 Einwohner*innen (gilt
seit 2020) erhöht werden.“

Die freiwillige Gemeinde
gebietsreform und Anreize zu
Fusionen haben in der
Vergangenheit ihre Effizienz
gezeigt. Wir helfen damit
Kommunen mehr als
mit einer generellen
Ausschüttung.

„Der Thüringer
'Förderdschungel'
verhindert sinnvolle Investitionen, das Geld sollte pauschal
ausgezahlt werden!“

Damit würden wir nur die großen Kommunen stützen, viele
kleine Kommunen sind in
Konsolidierung und könnten
dann teilweise noch weniger
investieren. Wir setzen uns
dafür ein und arbeiten auch
aktiv an einer Förderfibel,
damit kleine Kommunen nicht
benachteiligt werden.

(die Tabelle ist aus einer FAQ der
Fraktion zu Kommunalfinanzen zusammengestellt)
Louis aus dem HASKALA

Antifa-Fahrt
2022

Mitte Mai konnte der Landesverband Thüringen der VVNBdA
wieder eine Antifa-Fahrt organisieren.

gen-Belsen, die wir am nächsten Tag besuchten, begann die
Besichtigung mit einer ausführlichen Darstellung der Geschichte.

Diesmal ging es in die Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Die
Geschichte dieses Objektes in
der Lüneburger Heide ist spannend und einzigartig. Unter dem
Motto „Damit niemals geschehe,
was gestern geschah“ wird hier
von Ehrenamtlichen unter anderem Bildungsarbeit geleistet.

In der Nähe einer Wehrmachtskaserne wurde auf freiem
Feld ein Kriegsgefangenenlager
errichtet. Die Gefangenen mussten sich mit bloßen Händen Erdhöhlen graben, da es keinerlei
Gebäude gab. Die meisten der
20.000 Opfer waren sowjetische
Soldaten.

Die erste Fahrt führte uns
dann in die Gedenkstätte KZ
Neuengamme. Diese wurde
nach Protesten eines breiten
Bündnisses von Hamburger_innen neugestaltet. So wurde im
Jahr 2006 ein 1970 auf dem
Territorium des ehemaligen KZs
errichtetes Gefängnis abgerissen, um die Spuren des Lagers
wieder sichtbar zu machen, wo
die Häftlinge Ziegel für ein größenwahnsinniges Projekt der
Nazis brennen mussten. Für die
erforderlichen Transporte mussten sie einen Stichkanal zur Elbe
graben. Durch die harte Arbeit
und die schlechten Lebensbedingungen, bei zwei Mordaktionen
mittels Zyklon B an sowjetischen
Kriegsgefangenen und die Todesmärsche bei der Lagerräumung
kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben.
In

der

Gedenkstätte

Ber-

1943 richtete die SS dann ein
KZ ein. Dort kamen mehr als
52.000 Menschen ums Leben.
Nach der Befreiung durch die
britische Armee starben weitere
14.000 an Unterernährung und
Krankheiten.
Um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern, mussten tausende Tote eilig bestattet werden
und die Baracken wurden niedergebrannt. Deshalb sind auf dem
ehemaligem Lagergelände keine
Gebäude erhalten.
Im 2007 eröffneten Dokumentationszentrum sind erschütternde Fotos und Filme von der Befreiung zu sehen.
In beiden Gedenkstätten legten wir an den Mahnmalen Gebinde zur Ehrung der Toten und
zur Mahnung an die Lebenden
nieder. Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg!
Jürgen Reuß
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Ich bin erstaunt darüber, wie
hektisch einige Vorstände unserer Partei auf berechtigte, vermutete, pauschale, zweifelhafte
oder erfundene Vorwürfe von
Sexismus in der Partei DIE LINKE
reagieren. Der thüringische Landesvorstand fasste am 13. Mai
sogar einen sage und schreibe
neunseitigen Beschluss „Maßnahmenplan zur feministischen Parteientwicklung“, um
dem Sodom und Gomorrha im
Landesverband endlich Einhalt
gebieten zu können. Heraus kam
ein sprachliches Monstrum, welches mich unwillkürlich an SED–
Verlautbarungen erinnerte.
Eingangs wird in einer schweifenden Präambel per Zitat aus einem anderen Beschluss erklärt,
dass „wir unsere innerparteilichen Strukturen zur Aufarbeitung von Fällen von Sexismus
dringend verbessern und die
antisexistische Arbeit erweitern müssen.“ Und warum? Die
Antwort: „Anhand der aktuellen Veröffentlichungen“. Ist die
Datenlage über als sexistisch
zu bezeichnendes Gebaren von
Parteimitgliedern in Thüringen so
dünn, dass sich der Vorstand auf
zweifelhafte Medienberichte beziehen muss? In der „Zeit“ vom
21.4. posaunt Sarah Dubiel, Bundessprecherin der Linksjugend:
„Ich kenne keine Genossin, die
noch nie sexistisch angegangen
wurde“. Wie viele Genossinnen
mag sie überhaupt kennen?
Wie groß ist das Ausmaß unappetitlichen Verhaltens testosterongesteuerter Partei-Machos
nun wirklich? Dass es solche
Männer innerhalb unserer Partei
gibt, ist unstrittig und ekelhaft
zugleich. Für solche Parteimitglieder kann ich mich als Geschlechtsgenosse nur schämen.
Mir ist auch bekannt, dass es
in unserem Kreisverband einen
Fall gegeben hat. Damit ich aber
nicht selbst in Versuchung gerate, kann ich ja künftig am AntiSexismus-Training teilnehmen,
welches laut Beschlusslage in
unserem Kreisverband und in
den Stadtverbänden Saalfeld,
Rudolstadt und Bad Blankenburg
organisiert werden wird.
Dagegen ist das unter den
„Instrumenten“ angeführte Frauenplenum als Bestandteil der
Landessatzung bereits ein alter
Hut. Allerdings erschließt sich
mir dessen Sinn nach wie vor
nicht, sind doch aufgrund der
Quotierung als Parteitagsdelegierte mindestens ebenso viele
Frauen wie Männer vertreten.

„Auf Wunsch des Frauenplenums
(kann) neben dem geschlossenen Teil ein offener Teil unter
Einbeziehung aller Delegierten
und Gäste stattfinden“ – das
wäre dann wieder „Parteitag“,
soll aber offensichtlich so nicht
heißen.
Doch damit ist der Absurditäten nicht Schluss, denn es
kommt ein „FLINTA-Plenum“
ins Spiel: „Das FLINTA-Plenum
ist eine Erweiterung des Frauenplenums und dient als empowernder (???) Raum für die von
Diskriminierung aufgrund ihrer
geschlechtlichen Identität betroffenen Gruppen von Frauen, Lesben, Inter-Menschen, nichtbinären Menschen, Trans-Menschen
und Agender-Menschen als Delegierte und Gäste mit feministischem Ansatz und Inhalten.“
Am FLINTA-Plenum dürfen also
außer Männern alle teilnehmen,
am Frauenplenum aber wohl
keine Lesben. Im Sinne des Beschlusses sind nämlich Lesben
scheinbar keine Frauen. Denn
weswegen sonst sollten sie im
Beschluss in eine FLINTA–Schublade gesteckt werden?
Die nächste Frage: Wie können Agender-Menschen von
Diskriminierung aufgrund ihrer
geschlechtlichen Identität betroffen sein, wo sie doch nach
eigenem Bekunden gar keine
geschlechtliche Identität haben?
Ich habe den Eindruck, dass der
Landesvorstand einiges nicht
mehr auseinanderhalten kann.
Dass der Landesvorstand Vertrauenspersonen benennen will,
ist gut und richtig. Aber warum
will er diesen Personen die zusätzliche, diffuse Aufgabe zuschreiben, „in die Partei hinein“
zu wirken? Eine Vertrauensperson hat sich auf ihre ureigene
Aufgabe zu beschränken und
es ist generell nicht Aufgabe
von Vertrauenspersonen, noch
irgendwo anders hin zu wirken. Und was soll eine „Sexismus“-Richtlinie werden? Soll sie
parteiamtlich definieren, was
nunmehr im persönlichen Verhalten von Menschen zu einander
als sexistisch zu gelten hat?
Direkt peinlich ist, dass der
Landesvorstand die Satzung des
Landesverbandes
missachtet
und im Beschluss immer noch
von einem sogenannten „erweiterten Landesvorstand" spricht.
Einen solchen gibt es nicht und
somit ist der Beschluss offensichtlich satzungswidrig.
Hubert Krawczyk

Rudolstadt

Meine Geschichte der Zugehörigkeit zu etwas ist wechselvoll. Oft habe ich gedacht: Hier
bin ich richtig und dann offenbarten sich mir Widersprüche.
Ich gehe mal nicht bis zum Urschleim zurück – ja ich war bei
den Pionieren und auch in der
FDJ, aber das brauchte keinen
Entschluss, das war halt so.

Ich bin immer noch sozialdemokratisch, auch wenn sich
die SPD in den letzten Jahren
Mühe gegeben hat, zwischen
sich und Hartz IV Distanz zu
bringen: das, was da jetzt abgeht mit 100 Milliarden Euro
für Rüstung – spätestens jetzt
müsste ich austreten, wenn ich
es nicht schon wäre.

Mein Engagement in der Kirche vor 1989 war das erste
Mal, dass ich aus eigenem Entschluss und mit viel Überzeugung etwas tat. Die Entwicklung der Kirche als Institution
nach der Wende hat mich auf
Distanz gebracht. Aber ein
bisschen christliche Überzeugung ist da schon noch übrig.

Denn meine wichtigste Grundeinstellung von allen ist: Ich
bin aus tiefster Überzeugung
Pazifistin. Sicher können viele
mit dem im Christentum basierten Pazifismus nicht so viel
anfangen. (Oh – ich weiß, die
Kirche hat viel Schuld auf sich
geladen. Doch das bedeutet
nur, Christentum ist nicht mit
Kirche gleichzusetzen.) Aber
vielleicht erinnert sich jemand
an John Lennon und sein Lied
„Imagine“.

Als sich in den 80er Jahren in
der Bundesrepublik die Grünen zur Partei entwickelten,
fand das meine Sympathie.
Da wäre ich möglicherweise
dabei gewesen, wenn ich auf
der anderen Seite der Grenze
aufgewachsen wäre. Bin ich
aber nicht.
Ich wurde Sozialdemokratin
aus Leidenschaft. Soziale Gerechtigkeit ist und bleibt für
mich ein Hauptanliegen und
es ist heute aktueller denn je.
Ich war gegen Schmidts Befürwortung der Nachrüstung
und ich weiß, unter den vielen
Demonstranten im Bonner
Hofgarten war nicht nur Bodo
Ramelow, dort waren auch viele Sozialdemokraten. So wurde ich im Januar 1990 Mitglied
und habe sehr, sehr viel Zeit
und Energie in dieses Engagement gesteckt. Ja, ich habe oft
an dieser Partei gelitten, aber
es hat bis zu Gerhard Schröder und seinen Hartz-Reformen gebraucht, bis ich einen
Schlussstrich gezogen habe.
So – und nun bin ich
eine LINKE.
In meinem Herzen bin ich ein
bisschen grün. Nicht wie Die
Grünen, die jetzt und schon
beim Zerfall von Jugosla
wien
einen Krieg befürworten, sondern grün, wie die Bäume, die
wir Menschen so dringend
brauchen und so schändlich
missbrauchen und in ihrer Bedeutung missachten.

Mein Englisch war schon in der
Schule nicht das Beste und in
den Jahren geht so einiges verloren, aber diese eine Zeile, die
mich so prägt, will ich gerne
übersetzen.
Imagine, there's ... nothing to
kill or die for
Die Vorstellung, es gäbe
nichts, wofür Menschen töten
oder sterben
Nichts – kein Besitz,
kein Eigentum, keine Ehre,
kein Vaterland, keine Heimat,
• nicht Rache und auch nicht
Gerechtigkeit,
• kein König oder Führer,
keine Demokratie und keine
freie Marktwirtschaft,
• kein Glaube, kein Gott und
keine andere Weltanschauung – nein auch kein Sozialismus oder Kommunismus,
• kein Gott und auch kein
Staatschef hätte das Recht,
Menschen in den Tod zu
schicken, nicht im Angriff
und auch nicht in der
Verteidigung.
Nichts rechtfertigt zu töten.
Nichts rechtfertigt sterben zu
sollen.
Nothing.
Christine Präßler
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Termine
Do 14. Juli 2022 • 15.00 Uhr

Die nächste
BO-Versammlung

ist am __________

Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

um __________ Uhr

Sa 16. Juli 2022 • 09.30 Uhr

Ort:_____________

AWO Markt 8 (angefragt)
• Gesamtmitgliederversammlung
Ortsverband Rudolstadt

Pitti

(WikiCommons)
Freddy123Hamster
CC BY-SA 4.0

Mi 20. Juli 2022 • 18.00 Uhr
Büro Bad Blankenburg
• Linker Treff (HYBRID) (s.S. 9)

Sa 23. Juli 2022 • 14.00 Uhr

17. Juni 1962

Treffpunkt Marktplatz Rudolstadt
• Linker Stadtrundgang (s.S. 9)

Do 11. Aug 2022 • 15.00 Uhr –
Weltladen Saalfeld
• Treff am Donnerstag

Mi 17. Aug 2022 • 18.00 Uhr

17.06.1962

Büro Bad Blankenburg
• Linker Treff (HYBRID) (s.S. 9)

Sa 20. Aug 2022 • 13.00 Uhr
Marktplatz Saalfeld
• Detscherfest

Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags

werden im Internet per Livestream
übertragen, u.a. auf der Seite unserer
Landtagsfraktion www.die-linke-thl.de
Mi 13. Juli 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr
Do 14. Juli 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr
Fr 15. Juli 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr

Die Schriftsteller
können nicht so
schnell schreiben,
wie die Regierungen
Kriege machen;
denn das Schreiben
verlangt Denkarbeit.

Der zweite DonnerstagsTreff in diesem Jahr fand
wie geplant am 9. Juni statt.
Intensiv diskutiert wurde
über vorangegangene
Parteiveranstaltungen,
über die Ukraine und über
Waffenlieferungen, über soziale
Fragen und die Erwartungen
der Anwesenden an den
Bundesparteitag, der Ende des
Monats stattfinden soll.
Die Ergebnisse dieses
Bundesparteitages werden
dann sicher Thema Eins beim
NÄCHSTEN TREFF, DER AM
14. JULI STATTFINDEN SOLL
– 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.
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.

Bertolt Brecht

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!
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13 -18 Uhr
10 -15 Uhr

PITTIPLATSCH

Pittiplatsch („Pitti“) kommt aus dem Koboldland
zu Meister Nadelöhr und hat seinen ersten Auftritt
in der Schneiderstube.
Pitti, Schnatterinchen („Schnattchen“), Teddy Bummi, der später von
Mischka aus der Sowjetunion abgelöst wird, und der Hund Moppi
wohnen gemeinsam bei Meister Nadelöhr. Manchmal macht Pitti
aber auch Ausflüge ins Koboldland zur Pitti-Oma, zu Wuschel, dem
Koboldmädchen, zu Drehrumbum und Nickeneck.
Pittiplatsch liebt Pfefferkuchen über alles und schläft in seinem
Schlafpantoffel. „Kannste glauben!“
Pittis „Puppeneltern“ sind Emma-Maria Lange, die ihn und seine
Puppenfreunde gestaltete und Heinz Schröder, der ihn führte und
ihm seine Stimme lieh.
Emma-Maria Lange, 1921-2016, studierte nach dem Krieg
Bildhauerei. 1958 gründete sie eine Puppen-Manufaktur. Hier
wurden Schnatterinchen, Pitti und unter anderen auch Herr Fuchs
„geboren“.
Heinz Schröder, 1928-2009, war gelernter technischer Zeichner.
Nach 1945 war er beim Berliner Magistrat, später in der Kreisleitung
der FDJ tätig. Ab 1953 spielte er im neu gegründeten Puppentheater
der Berliner Pionierrepublik „Ernst Thälmann“ ab 1957 arbeitete er
dann als Puppenspieler im Kinderprogramm des Fernsehens der
DDR. Er führte und sprach Herrn Fuchs, Frau Igel, Teddy Brummel,
der im Abendgruß bei Annemarie Brodhagen „zu Hause war“, den
oben schon genannten Teddy Bummi, den weisen Onkel Uhu, den
Maulwurf Buddelflink und natürlich Pittiplatsch, den Lieben.
Meister Nadelöhr, Eckard Friedrichson (1930-1976), war
Schauspieler. Abgelöst wurde er nach seinem Tod von „Fabian“
(Klaus-Peter Pleßow).
Bis zur Einstellung des Sendebetriebs des DFF 1991 wurden
vom Puppenspiel-Ensemble rund 2.000 Abendgruß-Sendungen
und etwa 1.000 Nachmittagssendungen produziert.

Ich habe die ersten beiden Auftritte Pittis damals im Fernsehen
gesehen. Und beim nächsten Mal kam dann ein furchtbar weinender
Pitti, der hat so herzzerreißend geweint, dass ich mitgeweint habe.
Pitti war ein sehr frecher und ein wenig ungezogener Kobold. „Einige
Pädagogen befürchteten …, dass die Kinder von der Figur Pittiplatsch
nur Dummheiten lernen könnten. Darum wurde die Figur nach nur
zwei Folgen wieder aus der Sendung genommen.“ So steht es in der
Wikipedia.
Die Anfragen vieler Eltern und „Pittis Tränen“ holten ihn zurück
auf den Bildschirm. Er bat die Kinder, ihm nicht jeden Unfug
nachzumachen und versprach Besserung. Bis zum Ende des DDRFernsehens durfte er noch zahlreiche Abenteuer erleben und hin
und wieder auch Unfug treiben. Heute gibt es „den alten Pittiplatsch“
noch immer im Abendgruß (aus der Konserve) und seit Kurzem auch
einen ganz neuen – mit einem neuen Schnatterinchen und einem
neuen Moppi.
Birgit Pätzold

