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DER EINZIGE WEG AUS 
DER ENERGIEKRISE 

IST DER WEG ZU DEN 
ERNEUERBAREN 

ENERGIEN,  
ZUM SOZIAL-

ÖKOLOGISCHEN 
UMBAU.

Ralph Lenkert 
Energie- und Klimapolitischer  

Sprecher der  
LINKEN im Bundestag
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Das bedingungslose Grundein-
kommen (BGE) klingt utopisch: 
Jede und Jeder soll einen festen 
Betrag jeden Monat auf sein 
Konto bekommen. Ohne Antrag, 
ohne Arbeit, ohne Bedürftigkeits-
prüfung. Und zwar soviel, dass 
der Betrag über der Armuts-
grenze liegt. Die Armut wäre in 
unserem Land mit einem Schlag 
abgeschafft. Das BGE soll die fi-
nanzielle Existenz und demokra-
tische Teilhabe jedes Menschen 
in Würde sichern – sanktionsfrei 
und ohne Stigmatisierung. Es 
soll jene Leistungen finanziell 
ausgleichen, die von der Gemein-
schaft noch nicht unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden. 
Daran bemisst sich auch die 
Höhe des BGE.

Aber – wenden die Gegner_in-
nen ein - Armut lässt sich mit 
viel weniger Aufwand durch eine 
sanktionsfreie Mindestsicherung 
bekämpfen, für die sich gemein-
sam mit der LINKEN auch Sozial-
verbände einsetzen. Diese würde 
in bedarfsdeckender Höhe an 
alle Menschen ausgezahlt wer-
den, die sie brauchen. Ein BGE 
wäre ungerecht, weil unabhängig 
von ganz unterschiedlichen Be-
darfen alle das Gleiche bekämen 
– egal ob jemand in abbezahltem 
Eigentum wohnt oder hohe Miete 
zahlen muss, ob jemand fit und 
qualifiziert ist oder krank und er-
werblos und vielleicht Sonderbe-
darfe hat.

Im Parteiprogramm der LIN-
KEN ist bislang offengelassen, ob 
DIE LINKE für oder gegen ein Be-

dingungsloses Grundeinkommen 
ist. Nun findet im September ein 
Mitgliederentscheid statt, weil 
die Befürworter_innen des BGE 
entsprechend viele Unterschrif-
ten gesammelt haben, um eine 
Entscheidung herbeizuführen.

In der Partei gibt es zwei große 
Gruppen, die starke Befürwor-
ter_innen und starke Gegner_in-
nen des BGE sind – und sehr 
viele Unentschiedene. Allerdings 
hat die Sozialpolitik der Partei in 
den zwölf Jahren seit dem Be-
schluss über das Erfurter Pro-
gramm nicht unter der Differenz 
gelitten. Aus diesem Grunde und 
weil die Partei keine der beiden 
Gruppen verlieren will, plädiert 
der Parteivorstand dafür, es bei 
den Formulierungen des Erfur-
ter Programms zu belassen und 
die Frage offen zu halten. Darum 
empfiehlt er, beim Mitgliederent-
scheid mit Nein zu stimmen, wo-
bei dieses Nein keine Ablehnung 
des BGE bedeutet, sondern dass 
die Entscheidung weiter offen-
bleibt.

Derzeit gibt es überall im Land 
Informations- und Diskussions-
veranstaltungen zum Für und 
Wider eines Bedingungslosen 
Grundeinkommens. 

Auch wir wollen die Frage im 
Kreisverband diskutieren. Hier-
zu wollen wir unsere Plattform 
„Linkstreff hybrid“ nutzen mit 
einem „Extra-Treff zum BGE“ 
am Mittwoch, 7. September, um 
18 Uhr im Haskala und im Inter-
net unter dielinke-slfru.de.

Soll DIE LINKE  
ein bedingungsloses  
Grundeinkommen fordern?

BEDINGUNGSLOSES 
GRUNDEINKOMMEN?
IST DAS SINNVOLL?
Auf Initiative der Befürworter eines Bedingungslosen 

Grundeinkommens (BGE) in unserer Partei findet Mitte 
September ein Mitgliederentscheid statt. 

Die Frage, ob wir beim Konsens des Parteiprogramms 
bleiben oder uns nun für das BGE stark machen 

wollen, soll beantwortet werden. Zur gemeinsamen 
Diskussion und zur Ideenfindung wollen wir einen 

„Linkstreff hybrid extra“ durchführen.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 7. September, 

um 18 Uhr im Haskala. Wer lieber online teilnehmen 
möchte, kann das wie immer unter  

www.dielinke-slfru.de.
Wir freuen uns auf eine rege Diskussion!

Mi 7. Sept • HASKALA
18.00 Uhr 

und online 
www.dielinke-slfru.de
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Am 23. Juli trafen sich bei 
schönstem Wetter 20 Inter-
essierte, um gemeinsam an 
einem etwas anderen Stadt-
rundgang durch Rudolstadt 
teilzunehmen. Politisch inte-
ressante Orte und Ereignisse 
standen auf dem Programm.

Beginnend mit der Ge-
schichte der ehemaligen jü-
dischen Gemeinde und dem 
späteren Synagogenraum im 
Gebäude Markt 8, ging es wei-
ter zum Gerichtsgebäude. Hier 
hatte die Gerichtsverhandlung 
des Saalfelder Redakteurs 
Ernst Zorn stattgefunden, 
der 1907 wegen Beleidigung 
des Reichskanzlers angeklagt 
worden war, von Karl Lieb-
knecht verteidigt wurde und 
den Prozess gewann. 

Weiter ging es zu den drei 
Stelen am Theater, die ge-
schichtlichen Ereignissen ge-
widmet sind. 

Themen des Rundgangs 
waren auch die wechselnde 
Nutzung des Angers und heu-
tigen Platzes der Opfer des 
Faschismus und die Nutzung 
des Deutschen Kruges als 
SA-Hauptquartier 1933, wo 
es zu brutalen Verhören mit 
mehreren Toten gekommen 
war – die Verhörten hatten 
sich der Diktatur der Nazis of-
fen entgegengestellt. 

Auch das Rechtsrockkon-
zert 1993, das im Nachgang 
der faschistischen Demons-
tration für Rudolf Hess durch 
Rudolstadt stattgefunden 
hatte, die Geschichte der 
Isola mit Zwangsenteignung 
durch die Nazis und die da-
mit verbundenen Folgen für 
die jüdischen Besitzer, den 
Heinrich-Heine-Park, den die 
Nazis in Horst-Wessel-Park 
umbenannt hatten und die 
geschichtliche Bedeutung des 
Denkmals für den RSC (Ru-
dolstädter Senioren-Convent) 
kamen zur Sprache.

Zum Ausklang der Tour 
saßen die Teilnehmer_innen 
gemeinsam bei Kaffee und 
Kuchen in den Thüringer Bau-
ernhäusern.

Daniel Starost
Ortsvorsitzender

DIE LINKE. Rudolstadt

Linker 
Stadtrund-
gang durch 
Rudolstadt Wenn der Redaktionsschluss 

vor der Kreistagssitzung des 
12.  Juli liegt, ist ein Bericht da-
rüber in der nächsten, der Au-
gust-Ausgabe, nicht gerade aktu-
ell, aber er füllt das Sommerloch. 

Zu Beginn der Sitzung hatte 
Landrat Marko Wolfram bean-
tragt, einen von der AfD gezeich-
neten Beschlussvorschlag wegen 
der nicht gegebenen Zuständig-
keit des Kreistages für den Be-
treff von der Tagesordnung zu 
nehmen. Die Vorlage sah vor, die 
Rettungsleitstelle Jena aufzufor-
dern, sich die jeweils aktuellen 
Übersichten über Ärzte im Be-
reitschaftsdienst zu beschaffen. 
Meine Telefonate zuvor sowohl 
mit der Rettungsleitstelle als 
auch mit der kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) ergaben, dass 
die Kompetenzen klar abge-
grenzt sind: Die Leitstelle ist für 
lebensbedrohliche Notfälle (Tel. 
112), die KV für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst bei geschlos-
sener Praxis, in der Nacht, an 
Wochenenden und Feiertagen 
zuständig (Tel. 116117). Genau-
eres ist übrigens sehr übersicht-
lich unter 

www.tk.de/techniker/ 
magazin/lifestyle/welche- 
notrufnummer-waehlen- 
2068972?tkcm=aaus 

zu erfahren.

Nach den üblichen ersten 
beiden Tagesordnungspunkten 
– der Genehmigung der Nieder-
schrift der vorangegangenen Sit-
zung und den Informationen des 
Landrates – informierte der Lei-
ter des Inspektionsdienstes der 
Polizeiinspektion Saalfeld Herr 
Barnikol über die Sicherheits-
lage und polizeiliche Statistiken 
im Landkreis. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf Drogendelikten 
und den „Corona-Demos“. Der 
Geschäftsführer des Jobcen-
ter Saalfeld-Rudolstadt Herr 
Kremlitschka berichtete über 
die Situation der ukrainischen 

Flüchtlinge, die aufgrund einer 
Gesetzesänderung nunmehr in 
den Zuständigkeitsbereich des 
Jobcenter fallen. 

Die Darlegungen in aller Aus-
führlichkeit würden den Rahmen 
sprengen, können aber nach der 
Bestätigung der Niederschrift 
durch den (leider) erst wieder 
im Oktober beratenden Kreistag 
dann im Kreistagsbüro eingese-
hen werden. Interessenten kön-
nen sich selbstverständlich auch 
an die Fraktion wenden. 

Der Kreistag fasste in dieser 
Sitzung mit Zustimmung unserer 
Fraktion folgende drei Beschlüs-
se, die den Kreishaushalt berüh-
ren:

1.  Allen Schülern, die die 
Fächer „Musikalische Früher-
ziehung“ und „Ballett“ belegt 
haben, werden für die Zeit vom 
01.12.2021 bis 28.02.2022 
rückwirkend die Gebühren 
erlassen, sofern der Unter-
richt aufgrund der Thüringer 
SARS-CoV-Maßnahmen nicht 
durchgeführt werden konnte.

2. Die finanzielle Unterstüt-
zung in Form von Zuschüssen 
für nachfolgende Einrichtungen 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
mittels einer außerplanmäßigen 
Ausgabe i.H.v. insgesamt 7.000 
Euro. Davon entfallen 5.000 Euro 
auf die Gasmaschinenzentrale 
Unterwellenborn (Betreibung 
durch Kulturpalast Unterwellen-
born e.V.) und 2.000 Euro auf 
das Volkskundemuseum Reitzen-
geschwenda (Betreibung durch 
Gemeinde Drognitz).

Meine Anmerkung: Damit ist 
beschlossen worden, worum un-
sere Fraktion für den Förderver-
ein fast ein Jahr lang gerungen 
hatte.

3. Der Kreistag des Land-
kreises Saalfeld-Rudolstadt be-
schließt, der Gemeinde Kauls-
dorf für das Projektvorhaben 

Die Kreistagsfraktion  
informiert

„Optimierung der Routenführung 
des Saaleradweges zwischen 
Breternitz und Kaulsdorf“ einen 
einmaligen Investitionszuschuss 
in Höhe von bis zu 50 %, maximal 
556.750,00 Euro, des von der 
Gemeinde Kaulsdorf zu erbrin-
genden Eigenanteils zu bewilli-
gen.

Die Begründung für diesen Be-
schluss ist sehr informativ – der 
Anstoß dokumentiert diese auf 
der nächsten Seite.

Apropos Sommerloch – ne-
ben der einzigen planmäßigen 
Sitzung im Juli des Bau- und Ver-
gabeausschusses zur Vergabe 
der Lieferungen von Mobiliar an 
13 Schulen im Landkreis und 
der Bauleistungen für den Er-
weiterungsbau der Grundschu-
le Uhlstädt-Kirchhasel und am 
Heinrich-Böll-Gymnasium gab es 
doch noch eine weitere. Der Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen 
beschloss in einer Sondersitzung 
über- und außerplanmäßige Aus-
gaben, also Ausgaben im laufen-
den Haushaltsjahr, deren Plan-
ansätze entweder zu gering 
bemessen wurden oder die gar 
nicht vorgesehen waren. Letzte-
res trifft vor allem auf die finan-
ziellen Leistungen für die ukrai-
nischen Flüchtlinge zu. Das Geld 
wird dem Landkreis aber durch 
das Land Thüringen erstattet. Die 
betreffende Beschlussvorlage 
wurde dabei nicht wie alle ande-
ren einstimmig, sondern mit zwei 
Nein-Stimmen der AfD-Vertreter 
angenommen. 

 (Sitzungsunterlagen siehe  
lk-slf-ru.ratsinfomanagement.net 
/termine – Sitzungen)

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22

V.i.S.d.P.: Sascha Krüger • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt 
Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld • Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de  

Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 • Um Spende wird gebeten!  
Redaktionsschluss: 20.08.2022 • Die nächste Ausgabe erscheint im September.   

Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unter-
zeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung 

unaufgefordert zugesandter Beiträge.  Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 
Hinweis: Sollten Sie dieses Heft unerwartet in Ihrem Briefkasten gefunden haben  

und weiterhin am Empfang folgender Hefte interessiert sein,  
rufen Sie unsere Kreis-Geschäftsstelle an oder lesen Sie künftig online auf unserer Homepage!

IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22
Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die  

nächste Ausgabe bitte bis 06.09. an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen. Danke für deine Unterstützung!
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Karola Stange, stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende und 
sozialpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, erklärt mit Blick auf die 
anhaltend hohen Energiekosten 
und Entlastungsmaßnahmen: 
„Mit Sorge blicke ich auf den 
kommenden Winter. Die seit 
Anfang des Jahres explodieren-
den Kosten für Strom und Gas 
werden in den Wintermonaten 
zu einer verschärften Heraus-
forderung für alle Bürger_innen 
werden.“

Die Entwicklung der Energie-
preise ist vor dem Hintergrund 
des kommenden Winters mit Ge-
fahren verbunden, so die Abge-
ordnete weiter: „Bereits Corona 
hat die Bürgerinnen und Bürger 
vor viele kostspielige Herausfor-
derungen gestellt und damit die 
Ersparnisse vieler Menschen auf-
gezehrt. Wenn wir in die kalten 
Monate übergehen, besteht die 
Gefahr, dass die hohen Energie-

Der Saaleradweg ist der tou-
ristisch bedeutendste Radweg 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
und nimmt deshalb eine Son-
derstellung ein. Der Landkreis 
arbeitet dementsprechend seit 
Jahren an der touristischen Auf-
wertung des Weges und sucht 
fortwährend nach Möglichkeiten, 
den Wegeverlauf zu optimieren 
und dadurch eine touristische 
Aufwertung zu erreichen. Diese 
Bemühungen finden in den topo-
grafischen Bedingungen teilwei-
se ihre Grenzen. So lässt sich 
eine weitere Verbesserung des 
Wegeverlaufes im Bereich Kauls-
dorf nur durch eine Querung der 
Saale erreichen. Für die Errich-
tung einer entsprechenden Rad-
brücke hat die Gemeinde Kauls-
dorf einen Fördersatz von 75 % 
in Aussicht gestellt bekommen… 
Durch die hohen Investitions-
kosten von derzeit berechneten 
4.454.000 EUR ist es für die Ge-
meinde trotz der Förderzusage 
nicht darstellbar, den Eigenanteil 
von insgesamt 1.113.500 EUR 
zu leisten. Deshalb hat die Ge-
meinde eine 50 %ige Kostenbe-
teiligung durch den Landkreis … 
beantragt.

kosten nicht gezahlt werden kön-
nen und Strom- und Gassperren 
verhängt werden.“

Daher müssten schon jetzt die 
Weichen dafür gestellt werden, 
zu verhindern, dass Bürger_in-
nen aufgrund der hohen Kosten 
nicht heizen können, ihnen gar 
die Strom- und Gasversorgung 
gesperrt wird und damit wesent-
liche Teile der Grundversorgung 
verwehrt werden, so Stange. 
Aktuelle Entlastungsmaßnahmen 
der Bundesregierung deuten je-
doch darauf hin, dass Bürger_in-
nen mit den Mehrkosten für Ener-
gie und Gas im Stich gelassen 
werden, führt die Abgeordnete 
weiter aus: „Die aktuellen Ent-
lastungsmaßnahmen, wie die ab 
August ausgezahlte Energiepau-
schale von 300 Euro, federn die 
Mehrkosten nicht ausreichend 
ab. Nach Abzug der Steuer erhal-
ten Beschäftigte durchschnittlich 
lediglich 193 Euro, ein Drittel der 
finanziellen Maßnahme wird da-

Da der Landkreis gegenwärtig 
über keine Förderrichtlinie ver-
fügt, ist über eine einzelfallbezo-
gene Förderung durch den Kreis-
tag zu entscheiden. 

Der Saaleradweg gehört 
zu den abwechslungsreichs-
ten flussnahen Radfernwegen 
Deutschlands und verbindet 
die Bundesländer Bayern, Thü-
ringen und Sachsen-Anhalt. Er 
ist Teil des Deutschen Fernver-
kehrsradwegenetzes (Route 
D11 Ostsee-Oberbayern), des 
europäischen Radrouten-Net-
zes Eurovelo, hier der Eurovelo 
2 „Hauptstadtroute“ Moskau - 
Galway und gehört an der Saale-
mündung in die Elbe zum Europa-
radweg R1. Der Saaleradweg ist 
zudem Schnittstelle zu folgenden 
Radwegen im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt: Loquitz-Radweg, 
Bergbauroute, Saale-Orla-Rad-
weg, Schwarzatal–Radweg, 
Mühlenradweg Saale-Ilm, Wald-
randroute… Laut ADFC Rad-
reiseanalyse 2021 gehört der 
Saaleradweg zu den TOP 20 der 
beliebtesten Radwege und soll 
zukünftig als Qualitätsroute des 
ADFC klassifiziert werden.

Strom- und Gas sperren verhindern!

Anstoß dokumentiert: 
Die Begründung des  

Kreistags-Radweg beschlusses
Mit der Umsetzung des Pro-

jektvorhabens durch die Ge-
meinde Kaulsdorf kann unter 
anderem eine bessere Anbin-
dung des Städtedreiecks an das 
Thüringer Meer erreicht werden. 
Das betrifft nicht nur die touris-
tische Nutzung, sondern auch 
den Alltagsradverkehr. Aktuell 
verläuft die Routenführung auf 
forstwirtschaftlichen und land-
wirtschaftlichen Wegen, die auch 
als solche genutzt werden. Die 
abschnittsweise steilen Abfahr-
ten in unübersichtlichen Kurven 
stellen ein großes Unfallrisiko 
dar. Der erhöhte Verschleiß der 
wassergebundenen Decke führt 
zusätzlich zu hohen Unterhal-
tungskosten, da der Radweg 
auf diesem Abschnitt ständig 
instandgehalten werden muss. 
Zudem ist zu beobachten, dass 
Radfahrer verstärkt auf die 
Bundessstraße (B85) zwischen 
Kaulsdorf und Fischersdorf aus-
weichen, um den steilen Anstieg 
zu umgehen. Mitunter verblei-
ben die Radfahrer bis Obernitz 
auf der Bundesstraße. Diese ist 
außerorts ein erhebliches Si-
cherheitsrisiko für Radfahrer und 
Autofahrer, da die Bundesstra-
ße eine hohe Verkehrsbelegung 

(auch mit Schwerlastverkehr) 
aufweist. Durch die angepasste 
Routenführung im Rahmen der 
Projektumsetzung entfallen ca. 
70 Höhenmeter auf 2 km Stre-
cke, sodass der Abschnitt insge-
samt wesentlich komfortabler, 
sicherer und familienfreundlicher 
wird. Gleichzeitig können die 
laufenden Unterhaltungskosten 
durch die geplante Asphaltierung 
erheblich gesenkt werden. 

Zu bedenken ist auch, dass 
der erhöhte Fördersatz von der-
zeit 75 % in Zukunft nicht mehr 
garantiert werden kann. Die 
neue Richtlinie … sieht eine ma-
ximale Förderung von 60 % vor. 
Sollte das Projektvorhaben zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht umge-
setzt werden, ist eine spätere 
Realisierung durch die Gemeinde 
Kaulsdorf nur mit einem gerin-
geren Fördersatz möglich. Die 
Vorbereitungen der Gemeinde 
Kaulsdorf sind bereits weit vor-
angeschritten. Erfolgreich abge-
schlossen sind unter anderem 
der Abschluss der Bauerlaubnis-
verträge mit den Eigentümern 
der anliegenden Grundstücke 
sowie die Abstimmung mit dem 
Umweltamt zum Bauvorhaben…

mit nicht einmal als Entlastung 
genutzt werden können, sondern 
fließt direkt zurück in den Geld-
beutel des Staates.“

Vor diesem Hintergrund for-
dert die sozialpolitische Spre-
cherin abschließend: „Wir brau-
chen effektive Maßnahmen, die 
die Bürger_innen schützen und 
sie nicht der Gefahr aussetzen, 
dass sie aufgrund der horren-
den Energiekosten von Teilen der 
Grundversorgung abgeschnit-
ten werden und in Armut fallen. 
Deshalb fordere ich: Strom- und 
Gassperren darf es nicht geben. 
Auf Bundesebene muss eine ent-
sprechende Änderung der Ver-
ordnungen angestrebt werden. 
Wir müssen mit einer Anpassung 
der Verordnung Möglichkeiten 
schaffen, dass bei ausbleibenden 
Zahlungen aufgrund von finanzi-
ellen Schwierigkeiten durch die 
hohen Energiekosten nicht gleich 
der Strom oder das Gas abge-
stellt wird.“ public domain
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2. August –  
Internationaler Gedenktag für 
die ermordeten Sinti und Roma
Nachdem es in einzelnen 

Ländern bereits zuvor Nationa-
le Gedenktage gab, die an den 
Genozid an den Sinti und Roma 
erinnerten, regte das Europä-
ische Parlament 2015 an, am 
2. August einen Europäischen 
Holocaustgedenktag für Sinti 
und Roma einzuführen. Dieser 
Tag soll an den Porajmos, den 
Völkermord an geschätzt bis zu 
500.000 Roma während des Na-
tionalsozialismus erinnern. Ihre 
genaue Zahl ist nicht zu ermit-
teln.

Bereits 1933 war mit dem Ge-
setz zur „Verhütung erbkranken 
Nachwuchses“ die Grundlage für 
Zwangssterilisierungen an den 
sogenannten “Zigeunern“ gelegt. 
Mit den „Nürnberger Rassegeset-
zen“ 1935 wurden auch die Sinti 
und Roma aus der „Volksgemein-
schaft“ ausgeschlossen. 1938 
wurde die „Reichszentrale zur Be-
kämpfung des Zigeunerwesens“ 
eingerichtet. Nach dem Erlass 
vom 16. Dezember 1942 von SS-
Chef Heinrich Himmler war „die 
Regelung der Zigeunerfrage aus 
dem Wesen dieser Rasse heraus 
in Angriff zu nehmen“, mit dem 
Ziel der „endgültigen Lösung 
der Zigeunerfrage“. So wurde 
ihre systematische Vernichtung 
eingeleitet. Die „Rassenhygieni-
sche Forschungsstelle“ fertigte 
dazu bis zum Kriegsende nahezu 
24.000 „rassenkundliche Gut-
achten“ an, die eine wesentliche 

Grundlage für die Deportationen 
in Vernichtungslager bildeten.

Rund 22.600 Sinti und Roma 
verschleppte die SS in ein eige-
nes „Zigeunerlager“ des Konzen-
trations- und Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau. Unter ihnen 
befanden sich über 13.000 Sinti 
und Roma aus Deutschland und 
Österreich. Mehr als 19.000 ver-
starben vorwiegend an mangel-
hafter Ernährung, Krankheiten 
und durch Gewalttaten der SS.

Am 16. Mai 1944 leisteten vie-
le der im „Zigeunerlager“ Ausch-
witz-Birkenau lebenden Häftlinge 
Widerstand gegen ihre drohende 
Ermordung. Daraufhin erfolgte 
teilweise ihre Deportation zur 
Zwangsarbeit in andere Konzen-
trationslager. In der Nacht vom 
2. auf den 3. August wurde das 
„Zigeunerlager“ endgültig auf-
gelöst. Die verbliebenen 2.897 
Häftlinge, meist Kinder. Frauen 
und Alte, wurden in dieser Nacht 
vergast. Insgesamt wurden mehr 
als 5.600 Sinti und Roma in den 
Gaskammern von Auschwitz-Bir-
kenau ermordet.

Bis Anfang September 1944 
wurden etwa 1.800 Sinti und 
Roma in das Männerlager Bu-
chenwald verlegt. Viele von Ih-
nen waren Jugendliche. Ungefähr 
800 Frauen wurden in die Frau-
en-Außenlager von Buchenwald 
deportiert.

Der Sinto Willi Ernst erinnert 
sich: „Während mein Bruder in 
Buchenwald blieb, kamen mein 
Vater und ich nach Dora und von 
dort nach Ellrich und Harzungen. 
[…] wir mußten im sogenannten 
Stollenkommando B11 die Ein-
bruchstollen graben. Die Stollen 
wurden immer tiefer in den Berg 
hineingesprengt und viele Häft-
linge sind dabei umgekommen. 
[…] Als Häftling war man mit der 
Zeit sehr abgestumpft, da man 
jeden Tag so viele Greuel erleben 
mußte und natürlich versucht 
hat, irgendwie zu überleben. Ich 
habe unzählige Schläge bekom-
men, der Tod war an der Tages-
ordnung.“

Noch im September 1944 ver-
schickte die SS 200 Sinti-Kinder 
von Buchenwald aus zur Ermor-
dung nach Auschwitz. An sie und 
ihre Namen wird auf der Strecke 
der Buchenwaldbahn erinnert.

Auf den Fundamenten des 
ehemaligen Blocks 14 im Lager-
gelände des KZ Buchenwald, in 
dem die Burgenländer Sinti und 
Roma inhaftiert waren, wurde 
1995 ein Denkmal für die ermor-
deten Sinti und Roma als wür-
diger Ort des Erinnerns und der 
Mahnung eingeweiht. In einem 
Ensemble aufrecht stehender 
Steinsäulen sind die Namen ihrer 
Leidens- und Vernichtungsorte 
während des Nationalsozialis-
mus eingraviert.

1982 gründeten Sinti und 
Roma einen Deutschen Zentral-
rat, um ihre Interessen national 
und international besser ver-
treten zu können. Erst im März 
2022 wurde erstmalig ein Anti-
ziganismus-Beauftragter der 
Bundesregierung berufen.

Aktuell stellte der Vorsitzende 
des Zentralrates Deutscher Sinti 
und Roma Oscar Romani Rose 
dazu fest:

„Sinti_ze und Rom_nja kämp-
fen in Deutschland mit Jahr-
hunderte alten, tiefsitzenden 
Vorurteilen in weiten Teilen der 
Mehrheitsgesellschaft und zu-
nehmender Anfeindung und 
sehen sich einer wachsenden 
Radikalisierung in der rechtsex-
tremen Szene ausgesetzt. Mit 
der Berufung eines Antiziganis-
mus-Beauftragten setzt die Bun-
desregierung heute ein klares 
Signal, dass wir der Diskriminie-
rung, Ausgrenzung und Anfein-
dung von Sinti_ze und Rom_nja 
nicht tatenlos zusehen. Für das 
Amt konnten wir mit Mehmet 
Daimagüler einen engagierten 
Anwalt für die Betroffenen von 
Menschenfeindlichkeit, Hass und 
Gewalt gewinnen. Er wird sich 
mit aller Kraft für die Belange der 
Sinti_ze und Rom_nja in unse-
rem Land einsetzen und für die 
Rechte der Opfer von Antiziga-
nismus eintreten.“

Lothar Haase
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Der Überflug und  
die Versammlungsfreiheit.
BVERWG, URTEIL DES 6. SENATS VOM 25. OKTOBER 2017 - 6 C 46.16 -  
„TORNADO-TIEFFLUG“ ¹

VORAB:  
EIN REVISIONSGERICHT
Das Bundesverwaltungsge-

richt ist hauptsächlich ein Gericht 
am Ende des Instanzenzuges. 
Zwar entscheidet es auch über 
gewisse Sachverhalte in erster 
Instanz (z.B. über Vereinsverbo-
te, die vom Bundesminister des 
Inneren ausgesprochen worden 
sind), typisch jedoch ist die Revi-
sion vor dem BVerwG. 

Die erste Instanz, die eine 
sogenannte Tatsacheninstanz 
ist, entscheidet nicht nur in der 
Rechtsfrage, sie muss vorher 
eine solide Tatsachengrundlage 
vorbereiten. Dies gilt umso mehr 
im Bereich der Verwaltungsge-
richtsbarkeit, da für diese der 
Amtsermittlungsgrundsatz gilt, 
also das Gericht von Amts we-
gen den Sachverhalt erforschen 
muss (im Gegensatz zur Zivilge-
richtsbarkeit, vor der der Beibrin-
gungsgrundsatz gilt, also nur das 
vom Gericht betrachtet wird, was 
die Beteiligten vorbringen).

Die zweite Instanz ist im Regel-
fall auch eine Tatsacheninstanz. 
Zu ihr ist das Rechtsmittel der 
Berufung zulässig, welches eine 
erneute komplette Prüfung des 
Streitfalls eröffnet.

§ 128  
Verwaltungsgerichtsordnung

Das Oberverwaltungsgericht 
prüft den Streitfall innerhalb 
des Berufungsantrags im glei-
chen Umfang wie das Verwal-
tungsgericht. Es berücksich-
tigt auch neu vorgebrachte 
Tatsachen und Beweismittel.

Gegen die Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichtes als 
Berufungsinstanz steht dann nur 
noch das Rechtsmittel der Revi-
sion zur Verfügung. Das Revisi-
onsgericht erhebt keine neuen 
Tatsachen mehr. Es überprüft le-
diglich die korrekte Anwendung 
des (Bundes-)Rechtes.

§ 137

(1) […]

(2) Das Bundesverwaltungs-
gericht ist an die in dem ange-
fochtenen Urteil getroffenen 
tatsächlichen Feststellungen 
gebunden, außer wenn in be-
zug [sic!] auf diese Feststellun-
gen zulässige und begründete 
Revisionsgründe vorgebracht 
sind. […]

Deshalb verweisen die Revisi-
onsgerichte über alle Gerichts-
barkeiten hinweg Verfahren 
zurück an die Berufungsgerich-
te, wenn aus ihrer Sicht nicht 
genügend Tatsachen erhoben 
worden sind oder aus anderen 
Gründen das Revisionsgericht 
nicht anstelle des jeweiligen Ins-
tanzgerichtes entscheiden kann. 
Die Entscheidung des Instanzge-
richtes ergeht unter Berücksichti-
gung der Vorgaben der Entschei-
dung des Revisionsgerichtes.

DER TATBESTAND  
(LAUT UND  

ANGSTEINFLÖSSEND)
Im Jahr 2007, vom 6. bis 8. 

Juni, fand das Treffen der acht 
großen Ausbeuterstaaten (G8) 
statt. Gegen dieses elitäre Tref-
fen der Staaten, die ein Viertel 
aller Ressourcen der Welt für 
sich beanspruchen, obwohl sie 
nur ca. 12  % der Weltbevölke-
rung umfassen und denen es 
weltpolitisch um den Erhalt ih-
rer Vormachtstellung geht, gab 
es zuvor und während des Tref-
fens lautstarke Proteste. Zur 
Abschreckung mit militärischen 
Mitteln hatte schon im Voraus 
das Innenministerium von Meck-
lenburg-Vorpommern beim Bun-
desverteidigungsministerium um 
Amtshilfe gebeten, es ging dabei 
um Überflüge über die Umge-
bung des Austragungsortes. In 
Folge dessen     wurden im Mai 
2007 mehrere Aufklärungsflüge 
durchgeführt. Ein weiterer, der 
Gegenstand des Verfahrens vor 

dem Bundesverwaltungsgericht 
war, fand am 2. Juni 2007 statt.

Dieser erfolgte über ein am 
29. Mai 2007 errichtetes Protest-
camp in der Gemeinde Reddelich 
um 10:30 Uhr in einer Höhe von 
114 m. Dabei wurden Luftbilder 
angefertigt, von denen 19 an die 
Polizeidirektion Rostock über-
mittelt worden sind. Die Kläge-
rin hatte sich zum Zeitpunkt des 
Überfluges in diesem Camp auf-
gehalten und begehrte nun die 
Feststellung, dass der Überflug 
und die Verwendung der Bilder 
rechtswidrig waren.

DAS URTEIL  
(EIN WENIG KOMPLIZIERT)

Im Leitsatz des Urteils heißt 
es:

„3. Ein faktischer Eingriff 
in die Versammlungsfreiheit 
ist jedenfalls dann gegeben, 
wenn das staatliche Handeln 
einschüchternd oder abschre-
ckend wirkt bzw. geeignet ist, 
die freie Willensbildung und 
die Entschließungsfreiheit der-
jenigen Personen zu beeinflus-
sen, die an Versammlungen 
teilnehmen wollen. […]

4. Der unangekündigte Tiefflug 
eines Kampfflugzeuges in ei-
ner Höhe von nur 114 m über 
ein Camp, das potentiellen 
Teilnehmern einer bevorste-
henden Demonstration als 
ortsnahe Unterkunft dient, hat 
aus der Sicht eines durch-
schnittlichen Betroffenen 
einschüchternde Wirkung 
und ist deshalb als faktischer 
Eingriff in die Versammlungs-
freiheit zu werten“ – 3. & 4. 
Leitsatz des Urteils [Hervorhe-
bungen redaktionell]

Das Bundesverwaltungsge-
richt gab der Revision also statt 
und verwies sie zur erneuten 
Entscheidung an einen anderen 
Senat des Mecklenburg-Vorpom-
merischen Oberverwaltungsge-
richtes, welches als Vorinstanz 

die Klage noch als unbegründet 
zurückgewiesen hatte. Es stell-
te dabei insbesondere auf die 
einschüchternde Wirkung des 
Überfluges ab, welcher einen 
faktischen Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit der Teilneh-
mer darstellt.

NOTSTANDSVERFASSUNG:
Die Notstandsverfassung ist 
eine Zusammenfassung von 
Grundgesetzänderungen, 
die größtenteils mit den am 
30. Mai 1968 verabschiede-
ten Notstandsgesetzen ins 
Grundgesetz aufgenommen 
wurden. Diese ermöglichten 
es, in Fällen des Notstands 
die Streitkräfte im Inneren 
„zur Hilfe“ anzufordern. Dies 
umfasste jedoch nicht den 
bewaffneten Einsatz.

Einen Verstoß gegen das 
grundgesetzliche Verbot des 
bewaffneten Einsatzes der 
Streitkräfte im Inneren stellte 
das Bundesverwaltungsgericht 
nicht fest. Dieses Verbot wurde 
jedoch auch später noch durch 
enge Auslegung auch des Bun-
desverfassungsgerichtes mehr 
und mehr ausgehöhlt, so dass 
es sich heute als wesentlich ge-
schwächt darstellt. Dabei hat 
das BVerfG in einer Entscheidung 
des Plenums (dem Zusammen-
schluss der beiden Senate des 
BVerfG) auch die Verwendung 
spezifisch militärischer Waffen 
beim Einsatz der Streitkräfte im 
Inneren für zulässig befunden. 
Ein Richter hat dazu eine abwei-
chende Meinung (Sondervotum) 
abgegeben. Er hat die Entschei-
dung als faktische Verfassungs-
änderung eingeschätzt, da sie 
das beabsichtigte Verbot des 
bewaffneten Einsatzes nunmehr 
aushebele und ist ihr deshalb 
nicht gefolgt. Nicht nur deshalb 
ist die Entscheidung², die wie 
alle wichtigen Entscheidungen 
und alle wesentlichen Entschei-
dungen ab 1998 auf der Website 
des Gerichtes (www.bundesver-
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fassungsgericht.de) gefunden 
werden kann, sehr lesenswert. 
Aus linker Sicht handelt es sich 
wohl um eine der gravierendsten 
Fehlentscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichtes.

„Gleichwohl hat das Plenum 
aber zugunsten eines gerin-
gen, praktisch kaum realisier-
baren Gewinns an Sicherheit 
die Zulässigkeit des Einsatzes 
der Streitkräfte im Inneren 
mit Hilfe derart unbestimm-
ter Rechtsbegriffe erweitert, 
dass militärische Einsätze zu 
innenpolitischen Zwecken 
nicht ausgeschlossen werden 
können. Für einen kaum 
messbaren Nutzen wurden 
fundamentale Grundsätze 
aufgegeben. Daher wäre 
es ein fataler Fehler, sich 
angesichts der Entscheidung 
des Plenums damit zu trösten, 
dass der Berg gekreißt, aber 
nur eine Maus geboren hat.“ 
– Rn. 89 des Sondervotums 
des Richters Gaier zum Plenar-
beschluss vom 3. Juli 2012 - 2 
PBvU 1/11 –

Doch zurück zur „Torna-
do-Überflug“-Entscheidung.

DIE GRÜNDE  
(NOCH KOMPLIZIERTER)
Art 8 des Grundgesetzes

(1) Alle Deutschen haben das 
Recht, sich ohne Anmeldung 
oder Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln.

(2) Für Versammlungen unter 
freiem Himmel kann dieses 
Recht durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes 
beschränkt werden.

Die Versammlungsfreiheit 
stellt in Folge der Entstehungs-
geschichte des Grundgesetzes 
und der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes ein 
immer wieder gestärktes Recht 
dar. Die Freiheit, sich im öffent-
lichen Raum zu versammeln, 
ist ein wichtiger Bestandteil der 
demokratischen Grundordnung 
und Eingriffe in die Versamm-
lungsfreiheit sind deshalb mit 
hohen Hürden verbunden. Aus 
diesen Gründen ist das Ver-
sammlungsgesetz³ in vielen 
Punkten einschränkend auszule-
gen, um eine verfassungskonfor-
me Anwendung zu ermöglichen⁴. 
Neben einem direkten Eingriff in 
die Versammlungsfreiheit, wie 
z.B. durch Auflösung der Ver-

sammlung, sind aber auch eine 
Reihe faktischer Eingriffe denk-
bar. Darunter fallen Maßnahmen 
des Staates, die den Zugang zu 
einer Demonstration erheblich 
erschweren, insbesondere die 
Behinderung von Anfahrt und 
Zugang zur Veranstaltung, verzö-
gernde vorbeugende Kontrollen⁵ 
und exzessive Überwachung und 
Registrierung. Um gerade solche 
faktischen Eingriffe ging es in der 
Entscheidung.

Während ein direkter (sog. 
klassischer) Eingriff meist leicht 
erkennbar ist, da hier direkt der 
Staat oder seine Vertreter ge-
genüber dem Bürger tätig wer-
den, kann es im Einzelfall schwer 
sein, einen faktischen Eingriff 
festzustellen. Das Bundesver-
fassungsgericht nimmt deshalb 
einen sehr weiten Eingriffsbegriff 
an, wodurch alles staatliche Han-
deln, welches den Schutzbereich 
eines Grundrechtes verkürzt, 
bereits einen Eingriff darstellt. 
Im Fall der Versammlungsfrei-
heit definiert das Bundesver-
waltungsgericht in der hier zu 
Grunde liegenden Entscheidung 
deshalb:

„[…] [E]in […] faktischer 
Eingriff in die Versammlungs-

freiheit [ist] jedenfalls dann 
gegeben, wenn das staatliche 
Handeln einschüchternd 
oder abschreckend wirkt 
bzw. geeignet ist, die freie 
Willensbildung und die Ent-
schließungsfreiheit derjenigen 
Personen zu beeinflussen, die 
an Versammlungen teilneh-
men wollen […].“ – Rn. 31 der 
Entscheidung

Eingeschränkt wird dies je-
doch durch die zeitliche Nähe zur 
Versammlung. So ist bei Vorfeld-
maßnahmen ein erkennbarer Be-
zug der Maßnahme zur späteren 
Versammlung notwendig. Unter 
diesen Gesichtspunkten kommt 
das Gericht zu dem Ergebnis:

„Nach diesem Maßstab hatte 
der Überflug […] über das 
Camp in einer Höhe von nur 
114 m aus der Sicht eines 
durchschnittlichen Betrof-
fenen im Hinblick auf die 
extreme Lärmentfaltung, den 
angsteinflößenden Anblick 
und die Überraschungswir-
kung […] einschüchternde 
Wirkung […].“ – Rn. 31 der 
Entscheidung

Um jedoch eine willkürliche, 
lediglich von den zufällig betrof-
fenen Personen abhängige Ein-

public dom
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ordnung als „einschüchternd“ zu 
vermeiden, ist zur Feststellung 
der einschüchternden Wirkung 
auf einen verständigen Dritten 
abzustellen. Bei dieser Rechtsfi-
gur soll ein hypothetischer, gänz-
lich Unbeteiligter die Situation 
einschätzen. So soll vermieden 
werden, dass gegen Einschüchte-
rung besonders resiliente Perso-
nen nicht weniger und besonders 
leicht einzuschüchternde Perso-
nen übermäßig stark geschützt 
werden. Da insbesondere bei 
staatlichem Handeln gegenüber 
Vielen auch eine Erfassung der 
Persönlichkeiten der einzelnen 
Betroffenen weder durchführbar 
noch wünschenswert ist. Ziel ist 
es also, ein gewisses Maß an 
Rechtssicherheit zu schaffen.

„Entscheidend ist, ob ein 
vernünftiger Mensch in der 
Situation des oder der Betrof-
fenen ernsthaft in Betracht 
ziehen würde, aufgrund der 
staatlichen Maßnahme von 
der Teilnahme an der (bevor-
stehenden) Versammlung in 
der geplanten Form Abstand 
zu nehmen.“ – Rn. 33 der 
Entscheidung

Aus diesem Grund sieht das 
Bundesverwaltungsgericht in 
dem Anfertigen der Bilder wäh-
rend des Überfluges keinen 
(faktischen) Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit, da der Ein-
satz der Beobachtungstechnik 
während des recht kurz andau-
ernden Überfluges von den sich 
im Camp aufhaltenden Personen 
nicht konkret erkennbar gewe-
sen sei. Die einschüchternde 
Wirkung ginge viel mehr vom 
Überflug selbst, auch durch die 
geringe Höhe, aus.

„Das Erscheinungsbild eines 
tief fliegenden, sich mit hoher 
Geschwindigkeit nähernden 
Kampfflugzeugs ist aus der 
Sicht eines durchschnittlichen 
Betroffenen bereits für sich 
genommen angsteinflößend.“ 
– Rn. 37 der Entscheidung

„Ein durchschnittlicher 
Betroffener […] konnte dieses 
Geschehen berechtigterweise 
als staatliche Aufforderung 
deuten, den Demonstrationen 
fernzubleiben.“ – Rn. 39 der 
Entscheidung

Insbesondere verneint das 
Bundesverwaltungsgericht die 
noch vom Oberverwaltungsge-
richt vertretene Position, Teilneh-
mer einer Versammlung in einer 
solch angespannten Sicherheits-
lage müssten auch mit solchen 
Erkundungsmaßnahmen rech-
nen.

„Auch im Zusammenhang 
mit sicherheitsrelevanten 
Ereignissen und gewalttätigen 
Ausschreitungen bei Großde-
monstrationen gehören tief 
fliegende Kampfflugzeuge – 
anders als etwa Wasserwerfer 
oder gepanzerte Radfahrzeuge 
– nicht zu den polizeilichen 
Einsatzmitteln, mit denen 
Versammlungsteilnehmer in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land üblicherweise rechnen 
müssen.“ – Rn. 40 der Ent-
scheidung

Hinsichtlich eines Einsatzes 
der Streitkräfte im Inneren er-
kennt das Bundesverwaltungs-
gericht schon keinen Einsatz als 
solchen. Es handele sich bei dem 
Überflug nur um technisch-un-
terstützende Tätigkeit, welche 
im Rahmen der Amtshilfe zuläs-
sig sei. Es läge keine spezifische 
Nutzung der Streitkräfte in ihrem 
Droh- oder Einschüchterungspo-
tential vor.

„Allerdings liegt eine Verwen-
dung in einem Eingriffszusam-
menhang […] bereits dann 
vor, wenn personelle oder 
sachliche Mittel der Streit-
kräfte in ihrem Droh- oder 
Einschüchterungspotential 
genutzt werden […]. Ob das 
der Fall ist, ist jedoch – anders 
als im Zusammenhang mit 
der zuvor erörterten Frage 
des Eingriffs in die Versamm-
lungsfreiheit – ausschließlich 
aus objektiver Perspektive zu 
beurteilen. Denn die Frage 
der verfassungsrechtlichen 
Qualifizierung der Nutzung der 
Ressourcen der Streitkräfte 
als zulässige Amtshilfe oder 
als unzulässiger Streitkräfte-
einsatz im Innern kann nicht 
davon abhängen, wie sich 
diese Nutzung aus der Sicht 
möglicher Betroffener im 
Einzelfall darstellt.“ – Rn. 44 
der Entscheidung

Die Überflüge erfolgten ledig-
lich zur Aufklärung der Sachlage 
und nicht zur Abwehr einer kon-
kreten Gefahr, weshalb sie der 
Amtshilfe zuzuordnen seien.

FAZIT (ALSO DOCH! – 
ABER HEUTE?)

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat offengelassen, ob der 
festgestellte faktische Eingriff 
auch rechtswidrig war, da es als 
Revisionsinstanz nur die Rechts-
anwendung überprüft, zur Klä-
rung der Rechtslage aber weitere 
Tatsachenfeststellungen für er-
forderlich gehalten hat. Ein Ein-
griff in die Versammlungsfreiheit 
kann nämlich durch ein verfas-
sungsgemäßes Gesetz gerecht-
fertigt sein, wenn er seinerseits 
verhältnismäßig ist. Anders wäre 
dies bei einem verfassungswid-
rigen Einsatz der Streitkräfte im 
Inneren. Dieser könnte nicht ge-
rechtfertigt werden.

Das Oberverwaltungsgericht 
für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern, an das die Sache zur 
Entscheidung zurückverwiesen 
worden ist, hat dann mit Ent-
scheidung vom 07.09.2021 (1 L 
9/12)⁶ den Überflug für rechts-
widrig befunden.

„Die polizeiliche Maßnahme 
in Gestalt des Überflugs des 
‚Camps Reddelich‘ am 5. Juni 
2007 durch ein Tornado- 
Kampflugzeug [sic!] der 
Bundeswehr war rechtswidrig 
und hat die Klägerin in ihrem 
Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 
1 GG verletzt.“ – Rn. 57 der 
genannten Entscheidung des 
OVG Mecklenburg-Vorpom-
mern

Im Ergebnis ist die Stärkung 
der Versammlungsfreiheit durch 
die Entscheidung wünschens-
wert. Es ist jedoch bedauerlich, 
dass sich diese Entscheidung in 
eine Reihe von Entscheidungen 
einreiht, die den Einsatz militäri-
schen Geräts im Inland gegen die 
eigene Bevölkerung mehr und 
mehr ermöglichten. Dies gipfelte 
dann in der oben bereits erwähn-
ten Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes.

Paul Kurtzke

8

BVerwG =  
Bundesverwaltungsgericht;

BVerfG =  
Bundesverfassungsgericht; 

Rn. = Randnummer

¹ Online abrufbar unter: 
https://www.bverwg.de/
de/251017U6C46.16.0

² Online abrufbar unter: 
http://www.bverfg.
de/e/up20120703_2pb-
vu000111.html

³ In Thüringen handelt 
es sich hierbei um das 
Versammlungsgesetz 
des Bundes. In Folge der 
Föderalismusreform I 
verlor der Bund jedoch 
seine Gesetzgebungs-
zuständigkeit für das 
Versammlungsrecht und 
dieses liegt nunmehr in der 
Zuständigkeit der Länder. 
In der Übergangszeit sollte 
jedoch gemäß Art. 125a 
des Grundgesetzes das 
Bundesrecht bis es durch 
Landesrecht ersetzt wird, 
fortgelten. Der Thüringer 
Gesetzgeber hat bisher kein 
eigenes Versammlungsge-
setz erlassen, weshalb das 
Gesetz des Bundes nach 
wie vor fortgilt.

⁴ So sieht das geltende 
Versammlungsgesetz z.B. 
keine Spontandemons-
trationen vor. Nach einer 
Entscheidung des BVerfG 
vom 23.10.1991 (1 BvR 
850/88) ist das Gesetz so 
auszulegen, dass die Mög-
lichkeit auch zu spontanen 
Versammlungen ermöglicht 
werden muss. Nur so ist 
es mit dem Grundgesetz 
vereinbar.

⁵ Der Schutzbereich der 
Versammlungsfreiheit ist 
nach der Rechtsprechung 
des BVerfG nicht auf die 
Dauer der Versammlung 
selbst begrenzt, sondern 
erstreckt sich auch auf das 
Vorfeld der Versammlung, 
insbesondere Vorbereitung 
und Anreise, da andernfalls 
das Grundrecht durch 
Vorfeldmaßnahmen des 
Staates ausgehöhlt werden 
könnte.

⁶ Online abrufbar unter:  
www.landesrecht-mv.de/ 
bsmv/document/
MWRE220004658
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Unsere Landtagsabgeordnete 
Katharina teilte auf den Websites 
von Haskala und der Landtags-
fraktion unter der Überschrift 
„Keine Plattform für antisemiti-
sche Ressentiments beim Rudol-
stadt-Festival“ mit, dass sie sich 
vor dem Festival an dessen „Ver-
anstalter_innen“ mit dem Ap-
pell gewandt hatte, den Auftritt 
der Band „47 Soul“ abzusagen. 
Katha rina begründete es damit, 
dass eine „Bühne für eine Band 
geboten wird, die durch eigene 
Äußerungen antisemitischen 
Stereotypen Vorschub geleistet 
hat und den Staat Israels dämo-
nisiert.“ Die Band „47 Soul“ set-
ze die israelische Politik mit dem 
Holocaust gleich und widersprä-
che damit nicht nur den Werten, 
denen sich auch das Festival 
verschrieben hat, sondern auch 
dem Landtagsbeschluss, Anti-
semitismus in Thüringen konse-
quent zu bekämpfen. Als Beleg 
führt Katharina „bspw.“ [!] ledig-
lich einige aus dem Zusammen-
hang gerissene Äußerungen des 
Sängers der Band aus einem 
Interview mit der „taz“ aus dem 
Jahr 2018 (!) an, die von der Au-
torin teilweise sehr eigenwillig 
interpretiert werden. 

So schreibt sie „Die Band for-
dert ‚die Freiheit Palästinas‘, 
wie es auf der Website des Ru-
dolstadt-Festivals heißt, meint 
damit aber eigentlich das Ende 
der Existenz des israelischen 
Staates.“ Ich meine: man sollte 
nicht jemanden etwas unter-
stellen, was er nicht gesagt hat. 

Im Übrigen könnte die „Freiheit 
Palästinas“ auf der Grundlage 
der von der UNO angestrebten 
Zwei-Staaten-Lösung durchaus 
mit der Existenz eines Staates 
Israel in Übereinstimmung ge-
bracht werden. 

Katharina unterstellt dem 
Sänger auch die Leugnung ei-
nes Massakers an Juden im Jahr 
1929, zu welchem sich dieser 
aber gar nicht geäußert hatte. 
Er sagte, dass vor der Staats-
gründung Israels Palästina ein 
offenes Land war, in dem Chris-
ten, Muslime und Juden friedlich 
miteinander lebten. Sicher, das 
war auch dort nicht immer und 
überall so. Das Massaker gab 
es – genauso wie ein Schrei-
ben eines Überlebenden an den 
Hochkommissar des Mandatsge-
biets für Palästina, dass ohne die 
Araber, die die Juden verteidigt 
hätten, keiner von ihnen überlebt 
hätte. Die arabischen Familien 
versteckten 435 jüdische Nach-
barn in ihren Häusern, teilweise 
auch unter Gefährdung des eige-
nen Lebens (Quelle lt.Wikipedia: 
Side by side. Parallel histories of 
Israel-Palestine. The New Press, 
New York 2012, S. 60 und 62)

Der Bandname „47 Soul“, so 
der Sänger zu Beginn des Inter-
views, „bezieht sich auf das Jahr 
1947, auf das Jahr, bevor durch 
die Gründung des Staates Isra-
el unsere Großeltern aus ihrer 
Heimat Palästina vertrieben 
wurden.“ Ob die Band „mit ih-
ren Positionen die Grenzen zum 

47 SOUL
Antisemitismus überschreitet“, 
wie Katharina meint – darüber 
kann man sich nur dann ein 
Bild machen, liest man das voll-
ständige Interview. (https://
taz.de/Muessen-Sie-das-wis-
sen/!5491800/). Ich habe es 
getan, die von Katharina ange-
führten „Arbeitsdefinitionen für 
Antisemitismus der International 
Holocaust Remembrance Alli-
ance (IHRA)“ habe ich dabei üb-
rigens nicht benötigt. Denn ein 
Abschnitt fällt sofort ins Auge 
(Frage fett, Antwort kursiv): 

„
Wahrscheinlich muss ich 

Sie gar nicht fragen, was Sie 
von der israelischen Politik 
halten.

Die ist natürlich schlecht. 
Ich meine, ist es ein Spaß, 
wenn man Leute dazu bringt, in 
Konzentrationslagern zu leben? 
Das machen die Israelis: Sie 
lassen andere in Konzentrati-
onslagern leben. 

Na ja, in Konzentrations-
lagern wurden Menschen 
industriell vernichtet, davon 
kann in den palästinensi-
schen Gebieten wohl keine 
Rede sein. 

Wenn man Leute daran 
hindert, sich frei zu bewegen, 
sie unterdrückt, Mauern um 
sie herum baut und sie wie in 
einem Gefängnis hält, tötet 
man sie langsam. 

Ich bin des Sängers Meinung 
nicht. In welcher Schärfe man 
aber verurteilt, kann offensicht-
lich auch vom Maßstab abhängig 
sein. Der Krieg Russlands gegen 
die Ukraine zeigt: Manche Men-
schen neigen dazu, antisemiti-
sche Meinungen von Personen, 
die dem von Russland überfalle-
nen Staat angehören, milder zu 
bewerten. Dies sollte dann aber 
nicht nur die ukrainische Rechte 
für sich in Anspruch nehmen dür-
fen. Wenn ein palästinensischer 
Sänger in einem Interview sei-
nem Unmut über die Lage vieler 
palästinensischer Menschen in 
Israel mit unpassenden Worten 
Ausdruck verleiht, ist das zu kri-
tisieren. Aber ein vier Jahre altes 
Interview herauszuholen, dem 
Veranstalter des Rudolstadt-Fes-
tivals daraus ein paar Sätze als 
ultimativen Beweis für Antisemi-
tismus der Band unter die Nase 
zu reiben und gleich noch ein 
Auftrittsverbot für die Band zu 
fordern  ist unangemessen.

Die Festivalleitung hatte be-
sonnen reagiert und vor dem 
Auftritt der Band in Rudolstadt 
erklärt: „Wir erwarten von allen 
Künstlerinnen und Künstlern so-
wie Künstler:innenkollektiven, 
dass sie diese Ablehnung des 
Antisemitismus (gemeint ist die 
Arbeitsdefinition der IHRA) in je-
der Form in ihrer künstlerischen 
Arbeit und als Voraussetzung der 
Teilnahme am Festival respektie-
ren.“ 

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Ursprünglich wollte ich mit 
Teil  2 meiner Betrachtung zum 
Beschluss des Landesvorstandes 
„Maßnahmenplan zur feminis-
tischen Parteientwicklung“ 
vom 13. Mai an den in der Juni- 
Ausgabe erschienenen ersten 
Teil anknüpfen. Zwischenzeitlich 
hat der Erfurter Parteitag den 
wiederum ellenlangen Beschluss 
„Den Grundkonsens erneuern. 
Für eine feministische LINKE“ 
gefasst. Ich bin nach aufmerk-
samem Lesen des Textes zu der 
Überzeugung gelangt, dass das 
vielbeschworene Sexismus-Pro-
blem in der Partei vor allem das 
Problem deren Apparate in Par-
tei und Parlamenten ist. Ich mei-
ne (lasse mich aber auch eines 
Schlechteren belehren), dass im 
Rahmen ehrenamtlicher Partei-
arbeit, bei der keine Mitstreiter 
in irgendeinem Abhängigkeits-

verhältnis zueinander stehen, 
sexualisierte Gewalt und patri-
archalische Machtverhältnisse 
auch keine nennenswerte Rolle 
spielen. Der Beschluss hat logi-
scherweise dann auch den typi-
schen, vom Apparat geprägten 
aktionistischen und dabei büro-
kratischen Duktus. Da wimmelt 
es von künftigen Ombudsperso-
nen und Ombudsgruppen, inter-
nen und externen Experten und 
-innen und deren Pools, Bera-
tungsstellen und feministischen 
Kommissionen, was zweifellos 
zur weiteren Verbürokratisierung 
im Apparat beitragen wird. Von 
den mit Neudeutsch und Deng-
lisch („Awareness-Strukturen 
schaffen“, „ Re-Viktimisierung 
verhindern“) gespickten gedrech-
selten Sätzen zur Beschreibung 
von Problemlage und Lösungs-
ansätzen will ich gar nicht weiter 

Eine (andere) Beschluss-Betrachtung
reden – ich habe mich jedenfalls 
amüsiert. Auch darüber, dass für 
bestimmte Debatten nun in der 
Partei per Männerplenum und 
Frauenplenum wieder eine Ge-
schlechtertrennung eingeführt 
werden soll. Ich halte dies für 
rückwärtsgewandt und kindisch. 
Geradezu typisch für den eifern-
den Aktionismus des Beschlus-
ses steht dessen Sollvorschrift, 
dass „verbindliche Leitfäden/
Protokolle für Fälle von Sexis-
mus, sexualisierter Belästigung 
und Gewalt in ihren verschiede-
nen Formen“ mindestens u.a. 
enthalten sollen: „Auseinander-
setzung mit der Person, die eines 
Übergriffs beschuldigt wird, um 
eine Möglichkeit der Weiterent-
wicklung zu geben.“ Es wird also 
eine Beschuldigung eines ande-
ren Menschen ausreichen, um 
ihm eine Erziehungsmaßnahme 

angedeihen zu lassen. Das hat-
ten wir schon mal. Ich will hoffen, 
dass unsere beiden Parteitags-
delegierten diesen Unfug nicht 
mitbeschlossen haben. 

Damit ich nicht falsch ver-
standen werde, schreibe ich 
nochmals: Für das unappetit-
liche Verhalten testosteronge-
steuerter Partei-Machos, die es 
zweifellos gibt, muss ich mich 
als Geschlechtsgenosse schä-
men. Der überspannte Partei-
tagsbeschluss aber – wie auch 
schon der Thüringer Vorstands-
beschluss – mag zwar sogenann-
ten Aktivisten gut in den Ohren 
klingen und die Partei wird davon 
auch nicht weniger feministisch. 
Aber auch nicht mehr.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt
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Dass ihr Opa Waldemar Offizier 
der faschistischen Wehrmacht 
war, dafür kann Annalena Baer-
bock nichts. Im Kontext mit dem 
Beitritt Polens und neun weiterer 
Staaten zur EU am 1. Mai 2004, 
den sie am Vorabend auf der 
Oderbrücke Frankfurt (Oder) und 
Słubice erlebte, schrieb sie in ih-
rem Buch „Jetzt. Wie wir unser 
Land erneuern“:

„Einander vollkommen fremde 
Menschen lagen sich in den Ar-
men, als der damalige deutsche 
Außenminister Joschka Fischer 
und sein polnischer Amtskol-
lege Włodzimierz Cimoszewicz 
symbolisch die Grenze zwischen 
den über so lange Zeit getrenn-
ten Hälften unseres Kontinents 
öffneten. … Ich dachte in die-
sem Moment an meinen Opa 
Waldemar Baerbock, der als 
Wehrmachtsoffizier … auf dem 
Rückzug im Januar 1945 auf die 
Ostseite von Frankfurt (Oder) 
kam.“[1]

Am 6. Mai 2021 trat Annalena 
Baerbock auf dem EU–US Future 
Forum des US-amerikanischen 
Atlantic Council[2] auf und nahm 
ebenfalls auf den Rückzug von 
Opa Waldemar 1945 und die Fei-
er zur „Wiedervereinigung Euro-
pas“ 2004 Bezug. Damals habe 
sie gedacht: „Wow, wir stehen 
nicht nur auf den Schultern von 
Joschka Fischer, sondern auch 
auf denen unserer Großeltern.“ 
Denn die hätten es ermöglicht, 
dass einst verfeindete Länder 
nun in Frieden und Freundschaft 
miteinander leben können.[3]

Es ist hier ein merkwürdiger 
Freispruch, der Baerbocks Fest-
stellung innewohnt: Ehemalige 

Angehörige der Wehrmacht ha-
ben es ermöglicht, dass einst 
verfeindete Länder nun friedlich 
miteinander umgehen? Die ha-
ben gar nichts ermöglicht. De-
nen konnten ja wohl nur die von 
diesem Barbarenhaufen malt-
rätierten Völker vergeben. Die 
deutsch-faschistischen Soldaten, 
darunter Opa Waldemar, haben 
keine Versöhnung ermöglicht; sie 
konnten sich glücklich schätzen, 
wenn man ihnen vergab.

Frau Baerbock scheint das 
nicht zu begreifen – bei mehr als 
60 Millionen Toten des Zweiten 
Weltkrieges, darunter 27 Millio-
nen Sowjetbürgerinnen und -bür-
ger und sechs Millionen Polinnen 
und Polen.

Wäre sie nicht geschichts-
vergessen, so hätte sie es am 
25.  Feb ruar 2022 niemals ge-
wagt, im Zusammenhang mit 
einem breiten Paket an Wirt-
schafts- und Finanzsanktionen 
gegen Russland von der „ganz 
klaren Antwort“ zu reden: „Das 
wird Russland ruinieren.“[4] 
Wann jemals äußerten Politiker 
der BRD im Kontext mit vom 
Westen geführten völkerrechts-
widrigen Kriegen die Absicht, 
zum Beispiel die USA zu ruinie-
ren? Diese verlogenen Doppel-
standards sind ein Wahnsinn. 
Die Waffenlieferungen an die 
Ukraine, die Sanktionen gegen 
Russland sind ein Wahnsinn – bei 
weitem nicht nur, aber auch, weil 
es den Menschen hierzulande 
schadet.

Warum also die Aufregung 
über den Tweet von Sahra Wa-
genknecht vom 1. August 2022: 
„Wiederinbetriebnahme der 

Opa Waldemar  
und die Doppelmoral

Kohlekraftwerke zeigt: #Klima-
wandel war für Grüne gestern 
wichtig. Heute hat wahnsinniger 
Krieg gegen Russland für frühere 
Ökopartei Top-Priorität & sogar 
einzig vernünftige Konfliktlösung 
(Diplomatie/Verhandlungen) 
wird abgelehnt.“[5]

Deutschland führt einen Wirt-
schaftskrieg gegen Russland, 
und die Waffenlieferungen ma-
chen das Land, von dem zwei 
Weltkriege ausgingen, objektiv 
erneut zur Kriegspartei. Dass der 
Krieg Russlands gegen die Uk-
raine völkerrechtswidrig ist, hat 
Sahra seit dem 24. Februar 2022 
nicht nur einmal erklärt, zuletzt 
in ihrem Tweet vom 2. August 
2022: „Selbstverständlich ist der 
Konflikt durch einen zu verurtei-
lenden & völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg Russlands ausge-
löst worden, so wie ich es mehr-
fach gesagt habe. Aber: Es ist 
irre & gefährlich zu glauben, dass 
dieser durch Waffenlieferungen 
& Wirtschaftskrieg beizulegen 
wäre.“[6]

Darüber denken viele Men-
schen zunehmend nach, und 
spürbar kippt die Stimmung – 
vor allem im Osten, wo einmal 
gelehrt wurde, dass Deutschland 
verbrecherische Kriege führte 
und Schlussfolgerungen daraus 
gezogen wurden. So – im Gegen-
satz zur Alt-BRD – auch die An-
erkennung der Oder-Neiße-Gren-
ze durch die DDR, die mit der 
Volksrepublik Polen in Frieden 
und Freundschaft lebte. Davon 
scheint Frau Baerbock nie etwas 
gehört zu haben.

Zurück zur Gegenwart. Zu 
Recht wächst die Angst vor einer 

ERKLÄRUNG DES BUNDESSPRECHERRATES  
DER KOMMUNISTISCHEN PLATTFORM 

KUBAS GESUNDHEITSWESEN IST STARK,  
ABER NICHT UNVERWUNDBAR

Durch die Konzentration aller verfügbaren Ressourcen hat Kuba zwar fünf eigene Impfstoffe  
gegen COVID-19 entwickelt. Doch verschärfte US-Blockade, Ausschluss vom Zahlungsverkehr in US-Dollar,  

Devisenmangel infolge der Pandemie und enorme Kostensteigerungen auf dem Weltmarkt führen  
im Gesundheitswesen derzeit zu einem großen Mangel, der die medizinische Versorgung der Menschen gefährdet.

Cuba sí wird helfen – Sie auch? Unterstützen wir Kuba gemeinsam mit Medikamenten, Verbrauchsmaterial wie Kathetern, Kanülen, Spritzen,  
Handschuhen und Nahtmaterial! Bereits im September geht ein Solidaritätscontainer mit den am dringendsten benötigten Materialien auf die Reise. 

Helfen Sie Kubas Gesundheitswesen, Leben zu schützen!
Spendenkonto beim Parteivorstand DIE LINKE/Cuba sí: • IBAN: DE06 1005 0000 0013 2222 10 • BIC: BELADEBEXXX 

Verwendungszweck: „Kuba muss überleben/Gesundheitswesen“ + Ihre Anschrift 

atomaren Katastrophe und der 
Wunsch, zu einer nichtkriegeri-
schen Lösung zu kommen. Zu 
Recht wächst die Angst vor den 
durch Sanktionen befeuerten so-
zialen Verwerfungen. Die Politik 
der Ampelkoalition findet längst 
keine ungeteilte Zustimmung 
mehr.

Wenn unsere Partei diesen 
berechtigten Sorgen vieler Men-
schen nur ungenügend Rech-
nung trägt, weil wir Angst vor 
dem Zeitgeist haben, werden die 
Rechten, besonders die AfD mit 
ihrer unsäglichen Demagogie, 
spätestens dann die Interpretati-
onshoheit erringen, wenn immer 
weniger Menschen die Kosten für 
Energie und Lebensmittel noch 
tragen können. „Wir haben früh 
gewarnt“, werden die vermeint-
lichen Russlandfreunde sagen, 
die die Zeit des Faschismus und 
also auch den Vernichtungskrieg 
gegen die Sowjetunion als einen 
„Vogelschiss“ in der deutschen 
Geschichte bezeichnen.

Der AfD solche Chancen zu 
lassen, hat der Erfurter Parteitag 
nicht beschlossen.

[1] Annalena Baerbock: „Jetzt. Wie wir 
unser Land erneuern“, Ullstein, 2021, ISBN 

978-3550201905
[2] Nähere Informationen zum Atlantic 

Council siehe: https://lobbypedia.de/wiki/
Atlantic_Council

[3] Siehe: https://www.atlanticcouncil.
org/news/transcripts/annalena-baer-

bock-on-a-transatlantic-green-deal-and-ger-
man-strategies-in-facing-russia-and-china/

[4] Statement von Annalena Baerbock 
vom 25.02.2022 beim Eintreffen zu einer 

Sondersitzung der EU-Außenminister in 
Brüssel, https://www.youtube.com/watch?-

v=r2Vskc9XxmY
[5] Siehe: https://twitter.com/SWagen-

knecht/status/1554119777630699520
[6] Siehe: https://twitter.com/SWagen-

knecht/status/1554410321992876032
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Der 14. August ist seit 1982 
in den USA der „National Nava-
jo Code Talkers Day“. 

Gedacht wird der 29 Nava-
jo-Indianer, die einen Code, 
also eine Verschlüsselung ent-
wickelten, um während des Pa-
zifikkriegs der USA gegen Japan 
abhörsicher zu kommunizieren 
und der vielen Navajo, die als 
Code-Sprecher die Informatio-
nen übermittelten.

Basis des Codes war die 
Sprache der Navajo. Diese 
ist mit keiner europäischen 
Sprache verwandt und sie ist 
äußerst kompliziert. Wikipedia 
führt dazu bspw. aus: „Eine der 
Besonderheiten dieser Sprache 
ist, dass Navajo-Verben nicht 
nur nach dem Subjekt, son-
dern auch nach dem Objekt 
konjugiert werden. So hängt 
die Endung des Verbs davon 
ab, welcher Kategorie das Ob-
jekt angehört: lang (zum Bei-
spiel Pfeife, Malstift), schlank 
und wendig (Schlange, Leder-
riemen), körnig (Zucker, Salz), 
gebündelt (Heu), dickflüssig 
(Schlamm, Kot) und noch viele 
andere. Das Verb enthält auch 
wiederum Adverbien und gibt 
wieder, ob der Sprecher das Be-
richtete selbst erlebt hat oder 
lediglich vom „Hörensagen“ 
weiß. Aus diesem Grunde kann 
ein einziges Verb einem ganzen 
Satz entsprechen. Dies macht 
es Nichtkundigen der Sprache 
praktisch unmöglich, seine Be-
deutung zu erschließen.“

(Zitat wikipedia: CC BY-SA 3.0)

Und noch zwei weitere Grün-
de waren für die Wahl der Spra-
che entscheidend: Einerseits 
war der Stamm der Navajo groß 
genug, um eine ausreichende 
Zahl Muttersprachler für das 
Unternehmen zu finden, ande-
rerseits sprachen nur 28 Men-
schen, die keine Navajos wa-
ren, deren Sprache, darunter 
weder Japaner noch Deutsche.

Benötigte englische Fach-
ausdrücke, die es in der Nava-
jo-Sprache nicht gab, wurden in 
einem kleinen Lexikon mit 274 
Wörtern zusammengestellt und 
durch gebräuchliche Wörter er-
setzt. Flugzeugtypen wurden zu 
Vogelarten, Schiffe zu Fischar-
ten, Panzer zu Schildkröten 
usw. Um eine Entschlüsselung 
zu verhindern, gab es zudem 
noch weitere Methoden der Co-
dierung. 

„Wir waren menschliche 
Chiffriermaschinen, nur sehr 
viel schneller als eine Maschi-
ne“ sagte 2018 ein damals 
92-jähriger Code-Sprecher. 
Direkt nach der Landung auf 
Iwojima hatte er innerhalb von 
48 Stunden 800 Nachrichten 
abgesetzt.

Es gelang nie, den Navajo- 
Code zu entschlüsseln. Erst 
1968 gab die US-Regierung 
dessen Geheimhaltung auf. 
Seitdem erst darf die Geschich-
te der Navajo Code Sprecher 
erzählt werden.

B.P.

USA gedenken 
Leistungen von  

Native American 
der Navajo

Navajo Code Talkers im Juni 1944 auf Saipan,  
(von links) Oscar B. Gallup, Chester Nez, Carl Gorman 

Foto: wiki.commons•gemeinfrei

Karola Stange, stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende und 
sozialpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, erklärt mit Blick auf die 
anhaltend hohen Energiekosten 
und Entlastungsmaßnahmen: 
„Mit Sorge blicke ich auf den 
kommenden Winter. Die seit 
Anfang des Jahres explodieren-
den Kosten für Strom und Gas 
werden in den Wintermonaten 
zu einer verschärften Heraus-
forderung für alle Bürger_innen 
werden.“

Die Entwicklung der Energie-
preise ist vor dem Hintergrund 
des kommenden Winters mit Ge-
fahren verbunden, so die Abge-
ordnete weiter: „Bereits Corona 
hat die Bürgerinnen und Bürger 
vor viele kostspielige Herausfor-
derungen gestellt und damit die 
Ersparnisse vieler Menschen auf-
gezehrt. Wenn wir in die kalten 
Monate übergehen, besteht die 
Gefahr, dass die hohen Energie-
kosten nicht gezahlt werden kön-
nen und Strom- und Gassperren 
verhängt werden.“

Daher müssten schon jetzt die 
Weichen dafür gestellt werden, 
zu verhindern, dass Bürger_in-
nen aufgrund der hohen Kosten 
nicht heizen können, ihnen gar 
die Strom- und Gasversorgung 
gesperrt wird und damit wesent-
liche Teile der Grundversorgung 
verwehrt werden, so Stange. 
Aktuelle Entlastungsmaßnahmen 

der Bundesregierung deuten je-
doch darauf hin, dass Bürger_in-
nen mit den Mehrkosten für Ener-
gie und Gas im Stich gelassen 
werden, führt die Abgeordnete 
weiter aus: „Die aktuellen Ent-
lastungsmaßnahmen, wie die ab 
August ausgezahlte Energiepau-
schale von 300 Euro, federn die 
Mehrkosten nicht ausreichend 
ab. Nach Abzug der Steuer erhal-
ten Beschäftigte durchschnittlich 
lediglich 193 Euro, ein Drittel der 
finanziellen Maßnahme wird da-
mit nicht einmal als Entlastung 
genutzt werden können, sondern 
fließt direkt zurück in den Geld-
beutel des Staates.“

Vor diesem Hintergrund for-
dert die sozialpolitische Spre-
cherin abschließend: „Wir brau-
chen effektive Maßnahmen, die 
die Bürger_innen schützen und 
sie nicht der Gefahr aussetzen, 
dass sie aufgrund der horren-
den Energiekosten von Teilen der 
Grundversorgung abgeschnit-
ten werden und in Armut fallen. 
Deshalb fordere ich: Strom- und 
Gassperren darf es nicht geben. 
Auf Bundesebene muss eine ent-
sprechende Änderung der Ver-
ordnungen angestrebt werden. 
Wir müssen mit einer Anpassung 
der Verordnung Möglichkeiten 
schaffen, dass bei ausbleibenden 
Zahlungen aufgrund von finanzi-
ellen Schwierigkeiten durch die 
hohen Energiekosten nicht gleich 
der Strom oder das Gas abge-
stellt wird.“

Gedenk-
veranstaltung  
zum Völkermord 
an den Jesiden

Das Jesidentum ist eine monotheistische, nicht auf einer heiligen 
Schrift beruhende, synkretistische [s.u.!] Religion. Die Mitglied-
schaft ergibt sich ausschließlich durch Geburt, wenn beide 
Elternteile jesidischer Abstammung sind. Eine Heirat von Jesiden 
(beiderlei Geschlechts) mit Nicht-Jesiden hat angesichts jesidi-
scher Heiratsregeln den Ausschluss aus der Gemeinschaft zur 
Folge. Im Zentrum des jesidischen Glaubens stehen Melek Taus 
(„Engel Pfau“), der Scheich Adī ibn Musāfir (um 1073–1163) so-
wie die sieben Mysterien. Das Grab von Scheich Adī im irakischen 
Lalisch-Tal ist das Hauptheiligtum des Jesidentums und Ziel einer 
jährlichen Wallfahrt im Herbst.

Seit August 2014 sind Jesiden Opfer eines andauernden Geno-
zids. Als sogenannte „Ungläubige“ fliehen sie im Norden des Iraks 
vor Verfolgung, Versklavung und Ermordung durch die terroris-
tisch agierende fundamentalistische Miliz Islamischer Staat. 
---
Synkretismus bezeichnet in der Religionswissenschaft die  
Verbindung und Vermischung von Religionen oder religiösen 
Traditionen. [Quelle: Wikipedia CC BY-SA3.0]



Termine

30.8.1932 

Als Alterspräsidentin eröffnet die 75-jährige Clara 
Zetkin die Sitzung des Reichstages.

Sie hält eine 40-minütige Rede,  
es gibt keine Zwischenrufe, auch nicht von den Nazis. 

Clara Zetkin ist bereits schwer krank.

Inhalt ihrer Rede: 

• Kritik am wirtschaftlichen Niedergang

• Die politische Macht hat den Reichstag 
ausgeschaltet,  
ist Handlanger des Großkapitals und des Militärs.

• Das Präsidialkabinett hat die Macht an sich gerissen.

• Sie kritisiert die Politik der Notverordnungen, die die 
Not steigern und den Spekulanten und Schiebern 
hilft.

• Sie kritisiert die Haltung der SPD, diese toleriere die 
Politik der vorangegangenen Regierungen.

• Die Politik des kleineren Übels hat die rechten Kräfte 
gestärkt.

• Es gilt, den Faschismus niederzuringen.

• Kampf gegen den Kapitalismus ist Kampf für Freiheit 
ohne Ausbeutung.

• Streiks sind ein loderndes Flammenzeichen.

• Sie hofft, den 1. Rätekongress Sowjetdeutschlands 
zu eröffnen.

Clara Zetkin war Mitglied des Reichstages von 1920 
bis 1933.

Reichstagspräsident Paul Löbe lobte ihre rednerische 
Gewandtheit. Sie beteiligte sich nicht an häufigen 
Tumulten der KPD-Fraktion, lehnte aber die 
parlamentarische Demokratie ab.

Als Alterspräsidentin leitete sie die Wahl Hermann 
Görings zum Reichstagspräsidenten.

Am 20.3.1933 verstarb Clara Zetkin in der 
Sowjetunion. Ihre Urne wurde an der Kremlmauer 
beigesetzt.

30. AUGUST 1932

Do 01. Sep 2022 • Antikriegstag

Do 01. Sep 2022 • 00.00 Uhr 
meteorologischer Herbstanfang

Mi 07. Sep 2022  
18.00 Uhr •Haskala 
Linkstreff hybrid Extra zum Thema BGE 
(s.S. 2!)

Do 08. Sep 2022  
15.00 Uhr  • Weltladen Saalfeld  
Treff am Donnerstag

Fr 16. Sep 2022  
Ralph Lenkert im Landkreis. Geplant 
sind Infostand und 18.00 Uhr Abend-
veranstaltung im Haskala zum 
Thema Energie und Preissteigerungen.

Di 20. Sep 2022  
Kindertag

Mi 21. Sep 2022  
18.00 Uhr • Büro Bad Blankenburg  
Linkstreff (hybrid)

Fr 23. Sep 2022  
03.04 Uhr • Herbstanfang

CLARA ZETKIN

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

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

Lavendel.
 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
BO-Versammlung

Clara Zetkin in den 1920er Jahren, während ihrer Zeit als 
Reichstagsabgeordnete in der Weimarer Republik

(via WikiCommons) 
gemeinfrei

“Diese Zeit braucht 
eine mutige, radikale 

und realistische 
Politik von links. Das 
ist unser Anspruch 

und dafür stellen wir 
uns neu auf.”

Aus dem Bundesparteitagsbeschluss 
„Gemeinwohl statt Profit.  

Klimagerechtigkeit statt Aufrüstung“

Zum Donnerstagstreff im 
August sahen wir uns wie 
geplant die zweite Hälfte 
der Parteitagsrede unserer 
Bundesvorsitzenden Janine 
Wissler an. Vorher aber wurde 
heftig diskutiert. Wollen wir, 
dass das bedingungslose 
Grundeinkommen als ein 
Ziel ins Parteiprogramm 
aufgenommen werden soll? 
Vieles spricht dafür, einiges 
spricht aber auch dafür, 
es beim „Status quo“ zu 
belassen. Die Entscheidung 
darüber soll in der zweiten 
Hälfte September fallen. 
Sicher werden wir das 
Thema nicht nur auf der 
geplanten Veranstaltung am 
7. September im Haskala 
wieder auf der Tagesordnung 
haben. Auch beim  NÄCHSTEN 
DONNERSTAGSTREFF, DER 
AM FOLGETAG, ALSO AM 
8. SEPTEMBER STATTFINDET 
– WIE IMMER UM 15 UHR 
IM WELTLADEN SAALFELD 
– werden wir das weiter 
diskutieren. 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.

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

Mi 21. Sep 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 22. Sep 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 23. Sep 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr

IBAN: 
DE67 8305 0303 0000 4500 22 

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf  

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die  

einzige im Bundestag 
vertretene Partei,  

die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!


