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sche Angst, die sie auch durch 
beträchtlichen Alkoholkonsum 
nicht betäuben konnten. Wir sind 
Todeskandidaten sagte Jelzin be-
sorgt…“

Nun wieder Ryschkow: „Die 
Angst um die eigene Haut ver-
anlasste die Separatisten als 
Erstes zu einem Anruf beim Ver-
teidigungsminister der UdSSR 
Jew geni Schaposchnikow. Um 
sich abzusichern, verkündete 
Jelzin, unter Zustimmung von  
Kraw t  schuk und Schuschke-
witsch, die Ernennung Scha-
posch  nikows zum Oberbefehls-
haber der vereinten Streitkräfte 
der GUS. Danach unterrichtete 
Jelzin … den amerikanischen Prä-
sidenten George Bush sr. telefo-
nisch über das Vorgefallene. … 
bevor Sie es aus den Zeitungen 
erfahren sagte Jelzin feierlich. 
Jelzin betonte, schreibt Bush 
in seinen Memoiren, dass Gor-
batschow dieses Ergebnis noch 
nicht kennt… Dieses Gespräch 
reflektiert die ganze Nichtswür-
digkeit Jelzins – als Mensch und 
Staatsfunktionär, der für seine 
persönlichen Interessen zu jeder 
Niedertracht, jeder Intrige und 
jedem Verrat bereit war.“

Über den weiteren Verlauf 
berichtet erneut Schutow: „Da-
nach gab es ein festliches Essen. 
Währenddessen ließ sich Jelzin 
… so volllaufen, dass von der auf 
17  Uhr festgesetzten Presse-
konferenz keine Rede mehr sein 
konnte. Sie fand erst um zwei Uhr 
nachts statt, wobei Jelzin nicht 
gleich zu Bewusstsein gebracht 
werden konnte. Dann folgte das 
Bankett, auf dem Jelzin wieder 
schnell Kondition gewann, auf 
dem Teppich hinfiel und sich da-
bei übergab.“

Ein Stück Weltgeschichte wie 
aus dem Tollhaus. 

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Weltgeschichte  
aus dem Tollhaus

Gorbi ist tot. Er hatte meinem 
Lebenslauf eine Wende schon 
lange vor der Wende gegeben. 
Nachdem er Generalsekretär 
geworden war, hatte ich meinen 
Arbeitsplatz als praktizierender 
Dipl.-Ing. mit wehenden Fah-
nen verlassen, um hauptamtli-
cher Parteisekretär zu werden. 
Schnell musste ich begreifen: 
Das Politbüro ist gegen Glas-
nost. Das Ergebnis ist bekannt. 
Das Ergebnis von Glasnost auch. 
Beide Strategien endeten im 
neoliberalen Kapitalismus, in der 
Sowjetunion für die große Mehr-
heit der Menschen mit katastro-
phalen sozialen Folgen. Deshalb 
war Gorbatschow in Russland 
nicht gut gelitten. Sicher mag er 
er naiv und überfordert gewesen 
sein – wer wäre das in einem um-
fassenden Transformationspro-
zess mit dem ursprünglichen Ziel 
eines besseren Sozialismus im 
größten Land der Erde nicht ge-
wesen. Aber nicht Gorbatschow, 
wie er vielfach gesehen wird, war 
der Totengräber der Sowjetunion, 
sondern seine charakterlosen in-
nerparteilichen Gegner mit Jelzin 
an der Spitze, die selbst von der 
Bundeszentrale für politische Bil-
dung als prowestlich bezeichnet 
werden.

Nikolai Ryschkow, 1985-91 
letzter Regierungschef, d.h. 
Vorsitzender des Ministerrats 
der UdSSR, schrieb mit „Mein 
Chef Gorbatschow – Die wahre 
Geschichte eines Untergangs“ 
(Moskau, Algoritm, 2012) ein 
Buch, welches man gelesen 
haben muss, um die Geschich-
te des Zusammenbruchs der 
Sow jetunion zu verstehen. Am 
17.  März 1991 hatten in ei-
nem Referendum über 75 % für 
den Erhalt der Sowjetunion ge-
stimmt. Am 3. Dezember hatte 
Gorbat schow in einem Appell an 
die Parlamentarier des Landes 
noch zur Zustimmung zu seinem 
mit den Unionsrepubliken abge-
stimmten „Vertrag über die Uni-
on Souveräner Staaten“ aufgeru-
fen. Was folgte darauf?

„Das Schicksal des Trommlers“ 
– Anm.d.Verf.) erhoben sich in 
zornigem Protest. Statt als Hel-
den der Geschichte einzugehen, 
bedeckten sie sich… mit Schan-
de…. Gegen vier Uhr morgens 
schickte man dann Kosyrjew, 
damit er dann den fertigen Text 
unter die Tür des Zimmers schob, 
in dem die Stenotypistin schlief. 
Aber der Herr Minister verwech-
selte die Zimmer und schob die 
Papiere unter die Tür von Jelzins 
Leibwächter. Nachdem dieser 
das Schriftstück fand, drehte er 
es in den Händen und versuch-
te zu verstehen, was das solle. 
Er kam zu dem Ergebnis, das es 
sich wohl um Unsinn handelte, 
zerknüllte das Dokument, ging 
zur Toilette und warf es in den 
Korb für benutztes Toilettenpa-
pier. Die Verfasser begannen am 
Morgen in großer Aufregung, das 
verloren gegangene Schriftstück 
zu suchen. War das vielleicht ein 
Streich … des KGB? Die Steno-
typistin versicherte, dass unter 
ihrer Tür nichts gelegen habe. 
Sie suchte in allen Ecken, kroch 
unter das Bett – nichts. Danach 
fand sich das epochale Doku-
ment doch noch an, man zog es 
aus dem Papierkorb und übergab 
es unter Zeugen der Stenotypis-
tin. So vollzog sich also das den 
Gang der Weltgeschichte verän-
dernde Ereignis.

Am Morgen des 8. Dezember 
machten sich die Präsidenten 
mit dem Text vertraut, nahmen 
danach auf billigen Hockern aus 
zwei zusammengeschobenen 
Tischen aus dem Speisesaal 
Platz und stellten ihre jeweiligen 
Staatswimpel vor sich auf. Um 
14.17 Uhr besiegelten sie … den 
Maschinentext des historischen 
Dokuments, mit dem sie der 
Welt verkündeten, dass die Uni-
on als Subjekt des internationa-
len Rechts und als geopolitische 
Realität ihre Existenz beendet 
hat. Bei der Ausführung dieses 
Staatsverbrechens empfanden 
die Verschwörer, die ihre Verhaf-
tung befürchten mussten, hölli-

Im Dezember-Anstoß 2016 
steht unter der Rubrik „Ende der 
UdSSR“ lapidar geschrieben: 
„8.12.1991 – Russland, die Uk-
raine und Weißrussland grün-
den in Brest-Litowsk die GUS 
(Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten – Anm. d. Verf.), der acht 
weitere ehemaligen Republiken 
beitreten“.  Hier dazu die Ge-
schichte.

Am 7. Dezember trafen sich 
streng geheim die Präsidenten 
Russlands Jelzin, der Ukraine 
Krawtschuk und der Vorsitzende 
des Obersten Sowjets Weißruss-
lands Schuschkewitsch auf der 
Jagdresidenz im belowescher 
Wald nahe des Ortes Wiskuli, 
ca. 100 km nördlich von Brest. 
Ryschkow schreibt im o.g. Buch: 
„Vieles, was dort ablief, wurde 
erst später bekannt… Nach Jel-
zins Ankunft wurde aufgefahren. 
Angefeuert durch Hochprozen-
tiges unternahm dann die gan-
ze Troika einen gemeinsamen 
Jagdausflug, nach dessen Be-
endigung die Verschwörer ihre 
Untergebenen beauftragten, in 
der Nacht ein Dokument mit den 
politischen Beschlüssen über 
das Schicksal der UdSSR auszu-
brüten…. Das unrühmliche Ende 
unseres Landes begann auf ei-
nem weißen Blatt, vorbereitetes 
Material hatte niemand.“

Im Folgenden zitiert in seinem 
Buch Ryschkow aus dem Buch 
„Auf den Ruinen einer Groß-
macht“ des Autors Andrej Schu-
tow (Moskau, Wetsche, 2004). 
Der Text wurde im Kollektiv „von 
dem in juristischen Dingen be-
schlagenen Sergej Schachrai 
von Hand verfasst, danach aber 
wegen dessen krakeliger Hand-
schrift von Gaidar noch einmal 
abgeschrieben. Bei keinem die-
ser Verfasser regte sich dabei 
das staatsbürgerliche Gewissen, 
niemandem kamen die Verteidi-
ger der Brester Festung in den 
Sinn, obwohl diese in der Nähe 
war. Weder Schachrai noch der 
Enkel des legendären Arkadi 
Gaidar (Autor des Jugendbuches 
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Regennasses Detscherfest
Ist die Bratwurst bei einem 

Marktfest in Saalfeld nicht prä-
sent, gibt es etwas ganz Besonde-
res: den Detscher. Die Teigmasse 
aus gekochten Kartoffeln, Mehl 
und Salz erobert einmal jährlich 
nicht nur den Festplatz, sondern 
auch die Herzen der Besucher. 
Die über den Marktplatz verteil-
ten nostalgischen Küchenöfen 
aus den Zeiten unserer Großel-
tern bieten ein ganz besonderes 
Flair. Bereits zum 31. Mal wurde 
der Detscher gefeiert und Saal-
felds Veranstaltung entwickelte 
sich zum „weltgrößten Detscher-
fest – ... denn es gibt kein Zwei-
tes“. Metropolen wie New York, 
Rio oder Tokio können da einfach 
nicht mithalten!.

Das Fest fand schon oft an 
Tagen mit hochsommerlichen 
Temperaturen statt. In diesem 
Jahr, mit dem Dürresommer, 
machte sich wohl auch Petrus 
diesbezüglich seine Gedanken. 
So schickte er das langersehnte 
Nass in zwei „Wellen“ über den 
Festplatz. Mehr als der Rauch 
aus dem Ofenrohr stieg der Was-
serdampf von den heißen Öfen 
empor. Regen zum Fest hatte es 
schon seit weit über einem Jahr-
zehnt nicht mehr gegeben. Das 
Publikum nahm es gelassen hin 
und versammelte sich unter dem 
Zelt bzw. (unter) Unter den Liden. 
Ein Zelt wurde diesmal aufgrund 
des zeitgleichen Oldtimerfest er-
richtet und spendete so Schatten 
und später Schutz vor dem Nie-
derschlag. Der Regen konnte die 
positive Stimmung der Feiernden 
nicht mindern. In der Zeit ver-
trocknender Pflanzen, ja ganzer 
Bäume, hatte man diesen ja so 
sehr herbeigesehnt. 

Generell kann man diesem Fest 
bescheinigen, dass immer eine 

besondere Atmosphäre herrscht. 
Obwohl die Stände nicht nur von 
Vereinen, sondern auch von den 
demokratischen politischen Par-
teien betrieben werden, ist die 
Stimmung entspannt. So auch 
in diesem Jahr mit der, für die 
jüngere Generation, beispiello-
sen Inflation. Der Detscher war 
früher ein Arme-Leute-Essen und 
gilt heute für den Kenner als ku-
linarische Finesse. Die Zutaten 
sind recht simpel, doch durch 
gute Zubereitung werden sie 
hoch veredelt. Aus wenig viel ma-
chen und das einfache schätzen 
lernen. Das muss wohl in unserer 
Wohlstandsgesellschaft wieder 
ein wenig aufgefrischt werden, 
wobei Wohlstand natürlich nur 
auf die zutrifft, die noch daran 
teilhaben dürfen. In Deutschland 
sind das noch viele, aber Ten-
denz sinkend!

Für die ganz besonderen Det-
scher, war – wie in den vergan-
genen Jahren auch – wieder 
eine linke Detschermannschaft 
präsent.  Unterteilt in Teigroller, 
Ofenteam und Kundenservice 
konnten vom LINKE-Stand wie-
der qualitativ hochwertige Det-
scher, die den altwürdigen Ori-
ginalen glichen, serviert werden. 
Das heißt, der Detscher muss 
sehr dünn sein, in Butter ge-
schwenkt und wahlweise mit Zu-
cker oder Zucker und Zimt (Neu-
zeit) dargeboten werden. Manch 
Team servierte den Detscher in 
Stärke eines Blechkuchens, aber 
das macht die Vielfallt des Festes 
aus. Sabine war wieder unsere 
Qualitätsmanagerin und auch in 
puncto Kundenberatung setzte 
sie Maßstäbe. So erklärte sie 
einem verdutzten Touristen aus 
Südwestdeutschland die kulinari-
sche Spannweite des Detschers 

zwischen Pappe und kulinarisch 
hervorragend.

Erfreulich bei den LINKEN – 
wie schon in den letzten Jahren 
bei Veranstaltungen in Saalfeld 
verstetigt, formierte sich das 
Team aus dem gesamten Kreis-
verband. Das gibt Mut für die 
personelle Untersetzung der 
Veranstaltungen in den kommen-
den Jahren wie Frauentag, 1. Mai 
und Detscherfest. Auch optisch 
macht es etwas her, wenn Koch 
Daniel mit Kochmütze am Herd 
steht. Dank gilt auch Peter aus 
dem Haskala sowie Josh für die 
aktive Unterstützung – und na-
türlich allen anderen fleißigen 
Helfern!

Die Bratwurst hat den guten 
Ruf Thüringens in die Welt ge-
tragen. Auch 2023 wird sie am 
dritten Augustwochenende in 
Saalfeld wieder für einen Tag 
dem Detscher weichen müssen. 
Nicht vermisst wird sie aber nur 
an diesem einen Tag im Jahr.

Sven Kurzhauer

Bereits 2017 wurde im 
Saalfelder Stadtrat der Be-
schluss gefasst, Fair-Trade- 
Town werden zu wollen. 
Eine Steuerungsgruppe, in 
die auch der Eine Welt Ver-
ein Saalfeld-Rudolstadt e.V. 
eingebunden war, wurde ge-
gründet. Dann hieß es, die 
Aktivitäten vor Ort zu koordi-
nieren, wobei zeitweise co-
ronabedingte Verzögerungen 
auftraten. Am 12. Juli dieses 
Jahres konnte endlich mitge-
teilt werden, dass Saalfeld alle 
Kriterien erfüllt hat. 

Am 1. September war es 
dann soweit: Die Urkunde 
wurde übergeben, Saalfeld 
wurde Fair-Trade-Town – die 
802. in Deutschland, die 12. 
in Thüringen. Bei einer klei-
nen festlichen Veranstaltung 
wurde die Zuversicht geäu-
ßert, den Titel in zwei Jahren 
erfolgreich zu verteidigen. Wir 
als Weltladen Saalfeld wollen 
unser Möglichstes dazu bei-
tragen, denn fairer Handel ist 
wichtig – für Erzeuger_innen 
wie für Konsument_innen. 
Warum das so ist, das kann 
man zum Beispiel im Weltla-
den erfahren.

Birgit und Tom

Saalfeld ist 
Fair- 

Handels- 
Stadt

Neues aus dem Kreisvorstand
Der Kreisvorstand hat am 

18.08.2022 seine dritte Be-
ratung durchgeführt. Themen 
waren unter anderem unsere 
zukünftige Öffentlichkeitsarbeit 
und die Durchführung von Pro-
testaktionen gegen den unsozi-
alen Umgang mit Personen, die 
von den steigenden Energiekos-
ten stark betroffen sind, durch 

die Bundesregierung. Die erste 
Protestaktion in diesem Rahmen 
hat dann am 1. September statt-
gefunden.

Außerdem ging es um die 
weitere Vorbereitung der Ener-
giekampagne, das Treffen linker 
Ostthüringer Kommunalpolitiker 
(LOK-Treffen) und den Linkstreff, 

der auch zukünftig für alle 
interes sierten Genossinnen und 
Genossen, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten an jedem 
dritten Mittwoch des Monats um 
18 Uhr stattfinden soll.

Paul Kurtzke

Foto: Birgit Pätzold

Foto: Birgit Pätzold
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Zeitgleich mit dem neuen 
Schuljahr begannen die Aus-
schusssitzungen des Kreistages. 
D.h. sie sollten beginnen, aber 
der Unterausschuss Jugendhilfe 
und die nachfolgende Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses wur-
den abgesagt. So startete den 
Reigen der geheime Ausschuss 
für Soziales und Gesundheit mit 
der Tagesordnung „Information 
zur Situation der ukrainischen 
Flüchtlinge im Landkreis und zu 
Kosten und Kostenerstattung 
durch den Freistaat Thüringen“ 
und „Information zu den erwar-
teten Auswirkungen der gestie-
genen und weiter steigenden 
Energiepreise auf Bedürftige und 
auf die sozialen Bereiche des 
Landkreises“. Diese Informati-
onen sind geheim und dürfen 
der Öffentlichkeit keinesfalls zur 
Kenntnis gelangen.

Ebenso verhält es sich mit 

den Inhalten der Sitzung des 
Kreisentwicklungsausschus-
ses. Ich stehe schon mit einem 
Bein im Gefängnis, wenn ich 
mitteile, dass die Grund- und 
Liegenschaftsverwaltung des 
Landkreises informiert: Durch 
intelligentes Nutzerverhalten 
konnte der Wärmeenergiever-
brauch der energie intensivsten 
Gebäude 2021 um bis zu 10  % 
gegenüber 2019 gesenkt wer-
den, die Kosten blieben aufgrund 
der Preissteigerungen aber die-
selben. Außerdem stellte in der 
Sitzung die Leader-Aktionsgrup-
pe den Arbeitsstand der neuen 
Regionalen Entwicklungsstrate-
gie für Projekte zur Verbesse-
rung des Lebens auf dem Lande 
und für nachhaltige Klima- und 
Naturschutzmaßnahmen vor. 
Die öffentliche Präsentation der 
Strategie findet am 22. Oktober 
statt (Näheres unter https:// 
leader-saalfeld-rudolstadt.de/).

Nun komme ich auf die Über-
schrift meines Berichts zurück. 
Der nächste Tagesordnungs-
punkt beinhaltete einen Antrag 
von Landrat Marko Wolfram 
an den Kreistag, der Landkreis 
möge der Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommune 
Thüringen e.V. (AGFK Thüringen) 
beitreten. Es sollte im Kreisent-
wicklungsausschuss vorberaten 
werden. Angesichts der Ziele 
und Arbeitsinhalte der AG (www.
agfk-thueringen.de) stimmte ich 
selbstverständlich zu, nachdem 
ich sinngemäß folgendes gesagt 
hatte: Ich bedanke mich bei der 
Kreisverwaltung dafür, dass sie 
mir Arbeit abgenommen hat. 
Die Fraktion DIE LINKE wollte 
den gleichen Antrag ebenfalls in 
der Oktober-Sitzung einbringen. 
Dazu rief ich drei Tage vor der 
Einreichungsfrist zur Vorbera-
tung im Kreisentwicklungsaus-
schuss eine Mitarbeiterin des 

Wie ich die Kreisverwaltung  
beschleunigte

Die Kreistagsfraktion DIE LIN-
KE informiert sich regelmäßig 
über die Situation von Gesell-
schaften und Zweckverbänden, 
an denen unser Landkreis betei-
ligt ist. Sommerzeit ist Ausflugs-
zeit und so machten wir uns im 
sitzungsfreien August bei herr-
lichem Sonnenschein auf den 
Weg zu einer Fraktionssitzung 
im Abfallbehandlungszentrum 
(ABZ) Wiewärthe des Zweckver-
bandes Abfallwirtschaft Saa-
le-Orla (ZASO). „Wir“, das war 
aber nicht nur die Fraktion. Weil 
die Abfallwirtschaft alle Haushal-
te im Landkreis berührt, hatten 
wir auch die Stadt- und Gemein-
deratsmitglieder der LINKEN 
eingeladen. Die Resonanz war 
leider verhalten, aber zusätzlich 
zu Mitgliedern der Stadtratsfrak-
tionen Saalfelds und Rudolstadts 
konnten wir weitere interessierte 

Genossinnen und Genossen un-
seres Kreisverbandes am Treff-
punkt begrüßen. 

Während des dreistündigen 
Besuches standen uns der stell-
vertretende ZASO-Geschäftslei-
ter Herr Siegmund, Herr Schmidt 
(Abteilungsleiter Technik) und 
Herr Prömper (Sachgebietsleiter 
Wertstoffhof) und zweitweise 
weitere Mitarbeiter sachkundig 
zur Verfügung. Die Besichtigung 
und die Erläuterungen zu Schad-
stoffannahme, Abwasservor- und 
Deponiegas-Behandlung, Depo-
nien, mechanisch-biologischer 
Restabfallbehandlungsanlage 
(MBRA), Müllumladestation 
(MUS) und zum modernisierten 
Wertstoffhof halfen uns sichtlich, 
ein besseres Verständnis für die 
technisch und rechtlich komple-
xen Prozesse der Abfallbehand-

lung zu entwickeln. 

Danach nutzten wir reichlich 
die Gelegenheit, die Fachleu-
te mit unseren Fragen zu Lage 
und Perspektiven des ZASO zu 
löchern. Anknüpfungspunkt da-
bei war neben dem vorher Ge-
sehenen der Realisierungsstand 
des „Konzepts einer möglichen 
Zukunftsstrategie“ von ZASO 
und Thermischer Verwertungs-
anlage Schwarza (TVS) für den 
Zeitraum bis 2035, der vor zwei 
Jahren entwickelt wurde. Die 
Darstellung dessen Inhalts in Zie-
len und Maßnahmen würde den 
Rahmen des Beitrags sprengen; 
Interessenten können sich an 
die Fraktion wenden. Unumstöß-
liche Fakten sollen hier jedoch 
benannt werden: Einmal werden 
die gesetzlichen Anforderungen 
an die gefahrlose Abfallbehand-

Eine gelungene  
Veranstaltung 

Wegemanagements an und teilte 
ihr unser Ansinnen mit. Ich sag-
te ihr auch, dass ich in der Aus-
schusssitzung über unser Vorha-
ben informieren würde. Meine 
Frage, ob in der Verwaltung dies-
bezüglich etwas aktuell in Arbeit 
wäre, verneinte sie.

So bin ich einigermaßen ver-
blüfft, dass nun ein Antrag der 
Verwaltung zum AG-Beitritt vor-
liegt. Deshalb möchte ich fra-
gen, ob der Antrag doch schon 
vor meinem Telefonat erstellt 
wurde oder ob mein Anruf dies 
bewirkt hatte. Der Leiter Beteili-
gungsmanagement antwortete, 
dass die Verwaltung den Antrag 
schon länger plane und gestand 
ein, dass es mein Anruf war, der 
zu seiner kurzfristigen Erstellung 
führte. Da sage noch einer, DIE 
LINKE könne nichts bewirken.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

lung und -verwertung immer um-
fangreicher (Bürokratie und Ver-
stand kollidieren da manchmal 
miteinander). Zum anderen hat 
dies eine Kostenentwicklung zur 
Folge, die, wie es Herr Siegmund 
ausdrückte, immer nur in eine 
Richtung geht. Würde im ZASO 
nicht um Kosteneinsparungen 
gerungen, würden noch höhere 
Steigerungen drohen. Die Ge-
bührenordnung ab 2023 ist bald 
zu beschließen. Wahrscheinlich 
möchte nicht jeder in der Haut 
der Verbandsräte stecken, wel-
che sie zu beschließen haben.

Mein Dank gilt Sascha Krü-
ger, der als stellvertretender 
ZASO-Verbandsratsvorsitzender 
mir die Arbeit abnahm und die 
Veranstaltung perfekt organisier-
te.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Fotos: Birgit Pätzold
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Am 26. August besuchte der 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN 
im Thüringer Landtag, Steffen 
Dittes, auf seiner Sommertour 
das Stahlwerk Thüringen in 
Unterwellenborn. Auf dem Pro-
gramm stand neben Gesprächen 
mit der Betriebsleitung einerseits 
und dem Betriebsrat anderer-
seits auch eine Besichtigung der 
Formstahlstraße, in der der Stahl 
gewalzt und zu Profilen geformt 
wird. Mit dabei war Katharina Kö-
nig-Preuss und – sozusagen in ih-
rem Anhang – konnte ich mit und 
die Gelegenheit nutzen, ein paar 
Fotos zu machen und ein paar 
Eindrücke einzusammeln. 

VON MAXHÜTTE  
ZU STAHLWERK  

THÜRINGEN
Die Stahlwerk Thüringen GmbH 

feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges 
Jubiläum, ihre Geschichte be-
gann allerdings vor 150 Jahren. 
Um genau zu sein am 8. Januar 
1872, als das damalige Herzog-
tum Sachsen-Meiningen eine 
Eisenhütte in Unterwellenborn 
genehmigte. Aus ihr erwuchs 
über die Jahre das Stahlwerk 
Maxhütte, das 1985 eine kom-
binierte Formstahlstraße erhielt, 
deren modernisierte Fassung wir 
besichtigten. Mit dem Ende der 
DDR kam die Treuhand und die 
Maxhütte wurde 1992 privati-
siert, so dass die Stahlwerk Thü-
ringen GmbH dieses Jahr ihren 
30. Geburtstag feiert.

Mittlerweile hat das Stahlwerk 
immerhin um die 800 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die im 
Jahr aus einer Million Tonnen 
(1.000.000.000 kg) Schrott 
800.000-900.000 Tonnen Stahl 
herstellen. Die Schwankung um 
100.000 Tonnen Stahl liegt nicht 
etwa an dem Wechsel zwischen 
vollen und nicht ganz so vollen 
Auftragsbüchern, sondern hängt 
davon ab, in welche Form der 
Stahl gegossen wird, da manche 
Profile schwerer sind, andere 
leichter. Geliefert werden die Pro-
file größtenteils nach Deutsch-
land und anderen Staaten der Eu-
ropäischen Union, während etwa 

10 Prozent der Produktion nach 
Übersee gehen – meist Sonder-
anfertigungen für Kraftwerke 
oder Offshore-Anlagen. 

AUS SCHROTT ZU 
STAHL MIT GAS

Um diese kaum vorstellbaren 
Mengen Schrott zu Stahl zu ma-
chen, ist eine ebenso unvorstell-
bar große Menge Energie nötig. 
Energie, die derzeit weitgehend 
aus Erdgas gewonnen wird: Eine 
Stadt mit 100.000 Menschen 
könnte mit dem Strom versorgt 
werden, der für den Betrieb des 
Elektro-Ofens nötig ist, in dem der 
Schrott zu Stahl wird. Daher war 
das Hauptthema des Besuchs 
von Steffen und Katharina natür-
lich die derzeitige Preisexplosion 
auf den Energiemärkten in Folge 
des russischen Angriffskriegs auf 
die Ukraine. Vor Ort erfuhren wir 
dann, dass der Gaspreis nur eine 
Komponente der Lage ist, mit 
der das Stahlwerk zu kämpfen 
hat. Auch der Abtransport des 
Stahls macht derzeit Probleme: 
Tausende LKW-Fahrer aus der 
Ukraine fehlen aufgrund der Mo-
bilmachung, tausende LKW-Fah-
rer aus Belarus fehlen ebenfalls. 
Die Güterzugkapazitäten sind 
derzeit ausgelastet, weil das Ge-
treide aus der Ukraine mit dem 
Zug an Häfen der Nordsee und 
des Mittelmeers gebracht wird, 
da Russland den Abtransport 
über das Schwarze Meer lange 
verhinderte – und den Stahl über 
Flüsse und Kanäle zu transportie-
ren wird aufgrund der niedrigen 
Wasserstände in Folge des Kli-
mawandels immer schwieriger. 

Und dazu der Gaspreis – noch 
kann das Stahlwerk die schon 
jetzt deutlichen Preissteigerun-
gen bewältigen, aber die Gasum-
lage macht auch dem Betrieb zu 
schaffen, und was die nahe Zu-
kunft bringt, ist ungewiss.

GRÜNER STAHL AUS 
UNTERWELLENBORN

Mittelfristig möchte sich das 
Stahlwerk so oder so vom Erdgas 
unabhängig machen – das Ziel ist 

‚Grüner Stahl‘. Was für mich erst-
mal wie eine Marketing-Masche 
klingt, wurde nach kurzen Er-
läuterungen durch die Betriebs-
leitung nachvollziehbar. Das 
Stahlwerk in Unterwellenborn ist 
jetzt schon ein Recyclingbetrieb, 
100  Prozent des Stahls sind ja 
aus Schrott gewonnen. Was bis-
her noch für die Nachhaltigkeit 
fehlt, ist die Energie. Aber Erd-
gas lässt sich durch Wasserstoff 
ersetzen, hergestellt in der Regi-
on mit Solar- und Windenergie. 
Noch fehlt es dem Stahlwerk an 
Lieferanten, und die AfD-getrie-
benen Anti-Windkraft-Proteste 
tun ihr Übriges, aber das Unter-
nehmen sieht die Umstellung auf 
Wasserstoff und damit grünen 
Stahl als notwendig an, damit 
das Werk dauerhaft überleben 
kann. 

Gut ein Terawatt pro Jahr, eine 
unvorstellbare Menge Energie, 
und am Rande wurde deutlich, 
dass es hier um mehr als das 
Stahlwerk Thüringen geht. Denn 
wo so viel Erdgas beziehungs-
weise Wasserstoff verstromt 
wird, um Schrott zu schmelzen 
und Stahl für das Walzen zu 
erwärmen, da gibt es viel Ab-
wärme – so viel, dass 100 Giga-
wattstunden (GWh) an Fern-
wärme pro Jahr quasi nebenbei 
produziert werden könnten, 
wenn Unterwellenborn an das 
Fernwärmenetz angeschlossen 
wäre. Bis Saalfeld, wo derzeit 
drei kleine erdgasbetriebene 
Blockheizkraftwerke elf GWh im 
Jahr produzieren – die Saalfelder 
Fernwärme wäre quasi nebenbei 
nachhaltig und klimaneutral – 
und bis nach Schwarza, wo das 
größte Fernwärmekraftwerk Thü-
ringens derzeit mit Erdgas betrie-
ben wird. 

Bis dahin ist es noch ein langer 
Weg – und da der ökologische 
und der soziale Fortschritt Hand 
in Hand gehen müssen, beschäf-
tigt uns das Stahlwerk Thüringen 
in der nächsten Zeit, weil Tarifver-
handlungen ins Haus stehen, bei 
denen die Kolleginnen und Kol-
legen vor Ort unsere Solidarität 
sicherlich brauchen können.

Peter aus dem Haskala

Besuch im Stahlwerk  
Unterwellenborn

Fotos: Peter a.d.H.
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Seit der großen Finanzkri-
se 2008 wurde nicht mehr so 
deutlich, dass freie Märkte nicht 
alles regeln. Im Gegenteil: die 
Unverfrorenheit, mit der sich 
Energiekonzerne in den vergan-
genen Monaten bei den Verbrau-
cher_innen bedient und dabei 
die Inflation angeheizt haben, ist 
ja geradezu eine Aufforderung an 
die Gesellschaft, die Geschäfte 
der Daseinsvorsorge endlich in 
die eigene Hand zu nehmen. Der 
Ruf nach Verstaatlichung kommt 
inzwischen sogar aus Teilen der 
mittelständischen Wirtschaft. 
Und es wird derzeit verstaat-
licht, allerdings nicht präventiv. 
Mit dem Einstieg des Bundes bei 
Rosneft oder dem Gasimporteur 
Uniper werden Kollapse system-
relevanter Unternehmen verhin-
dert – die übliche Geschichte: 
Insolvenzen werden sozialisiert. 
Es ist eines der ureigensten An-
liegen der LINKEN, Unterneh-
men der Daseinsvorsorge in die 
öffentliche Hand zu überführen. 
Es ergibt schlicht keinen Sinn, 
einen Vorteil in einem freien 
Energiemarkt zu suchen, der im 
Krisenfall komplett zusammen-
bricht und Menschen und ganze 
Wirtschaftszweige bis hin zur 
Volkswirtschaft selbst an den 
Rand des Ruins oder noch darü-
ber hinausführt. Es gibt also im 
energiepolitischen Raum jede 
Menge für eine progressive und 
ökologische LINKE zu fordern. 
Technische Gesetze wie der 
Zwang zum Gasspeichern oder 
zur Abwendung der einseitigen 
Extrembelastung von Endkun-
den mit russischem Gas in der 
Lieferkette sind die eine Sache. 
Die soziale Ausgestaltung ist LIN-
KE-Kernkompetenz. Aber was tut 
DIE LINKE? Anstatt mit wehen-
den Fahnen die Vergesellschaf-
tung voranzubringen, anstatt der 
Ampel ihre absurden Fehler bei 
den missglückten Entlastungs-
paketen um die Ohren zu hauen, 
anstatt die sogenannten Libera-
len öffentlich anzuprangern, die 
das Grundrecht auf Mobilität als 
„Gratismentalität“ diffamieren 
(9-Euro-Ticket), anstatt die GRÜ-
NEN vor sich her zu treiben und 
sie gebetsmühlenartig daran zu 
erinnern, dass wir immer noch 
eine Klimakrise haben, anstatt 
die Menschen darüber aufzuklä-

ren, dass in den Vorstandsetagen 
und bei Aktionären der Energie-
konzerne die Kassen klingeln und 
Dividendenpartys gefeiert wer-
den, die jedes Maß an Anstand 
verloren haben, anstatt ihren ver-
dammten Job zu tun – jetzt, da 
sich Klima und Stimmung Kipp-
punkten nähern – in einer histo-
rischen Zeit, die beweisen wird, 
ob die Menschheit mit Krisen 
und Katastrophen wird umgehen 
können oder nicht – da streitet 
man sich darüber, ob man eine 
Gasleitung öffnen soll, in die ein 
Kriegsverbrecher so oder so kein 
Gas einleiten wird. 

Entschuldigung, aber geht’s 
noch?

Man muss die Frage der An-
gemessenheit von Sanktionen 
gegen ein kriegstreibendes Land 
gar nicht weiter erörtern. Die Fol-
gen des Krieges, mag man sie 
bewerten wie man möchte, sind 
doch nur ein Teil des Problems. 
Mit den Sanktionen haben doch 
nicht plötzlich Energiemärkte 
aufgehört, Menschen auszurau-
ben. Mit den Sanktionen haben 
doch die Söders, Merzens und 
Lindners der Republik nicht plötz-
lich aufgehört, asozialen Unsinn 
zu reden, zu lügen und völlig die 
sozialen Verhältnisse aus dem 
Blick zu verlieren. Wer hat denn 
Deutschland von russischem 
Gas abhängig gemacht? Wer hat 
denn mit dem idiotischen Binnen-
marktpaket die Energiemärkte 
Europas liberalisiert und aus der 
EU eine Wirtschaftsunion statt 
einer Sozialunion gemacht? Und 
seit wann werden mit Kriegsver-
brechern, egal auf welcher Seite 
des Meeres, Geschäfte gemacht? 
Ist es nicht immer Konsens einer 
linken Friedenspolitik gewesen, 
Politik für die Völker und Men-
schen anstatt für Oligarchen, Ty-
rannen und Wirtschaftsbosse zu 
gestalten? Und natürlich ist die 
Forderung nach Diplomatie im-
mer richtig. Natürlich muss man 
miteinander im Gespräch blei-
ben können. Aber das ist doch 
keine Einbahnstraße. Wenn der 
russische Botschafter Deutsch-
land anbietet, die Gaslieferungen 
wieder aufzunehmen, glaubt da 
wirklich irgendjemand, es sei 
ihm damit an einer Beilegung des 
Krieges gelegen?

Energiepolitik und  
Russischer Krieg

Das sind Fragen, mit denen 
sich Menschenrechtsexperten 
befassen müssen. Da müssen 
Mediatoren her, Diplomaten. 
Da müssen Zugeständnisse ge-
macht werden, auf allen Seiten. 
Inzwischen wird in Zentraleuropa 
aber trotzdem Winter. Und wenn 
bis dahin die einzige Regung der 
sozial-ökologischen Menschen-
rechtspartei gewesen ist, darü-
ber zu streiten, wer die Geschich-
te Russlands und der NATO am 
besten verstanden hat, dann hat 
diese Partei keinen praktischen 
Nutzen mehr in der bzw. für die 
Gesellschaft.

Es ist zum Glück nicht so, dass 
DIE LINKE keine Antworten auf 
die Krise hätte. DIE LINKE hat so-
gar sehr konkrete Forderungen 
zur Entlastung der Bürgerinnen 
und Bürger formuliert. 

Aus der Motivation des Hel-
fenwollens heraus, aus Angst 
vor dem, was uns bevorsteht, 
denn auch wir sind Menschen 
mit Emotionen, kommt bei man-
chen vielleicht ein wenig Panik 
auf oder man möchte verzwei-
feln ob der schieren Komplexität 
der Probleme, die sich schneller 
zuspitzen als man sie überhaupt 
fassen oder verstehen kann.

Es gibt bei der LINKEN aber 
eine Qualität, die sie von eini-
gen Teilen der Gesellschaft, die 
befeuert von konservativen und 
fundamentalistisch antiaufkläre-
rischen Kräften wissenschafts-
leugnend und Unsinn propagie-
rend die Gesellschaft spalten, 
unterscheidet: der Drang, zu 
verstehen und keine Angst vor 
Wissen zu haben. Am Anfang 
einer Lösung steht immer eine 
Analyse, oft komplex und gerade 
in den soziologischen Disziplinen 
nicht immer mit aller Gewissheit 
zu erbringen. Wenn Linke sich 
nicht einig sind, sind sie gut bera-
ten, den kleinsten gemeinsamen 
Nenner zu suchen und damit zu 
arbeiten. Das ist üblicherweise 
immer noch Substanz genug, 
um das System zu verändern 
und sehr viel wertvoller als das, 
was gegenwärtig passiert. Dafür 
muss man aber im Zweifelsfall 
bereit sein, einen Schritt zurück 
- zu diesem Nenner – zu machen.

Tom

SANKTIONEN, WIRTSCHAFTSKRIEG, MARKT, SPEKULATION: 
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT BEI LINKER ENERGIEPOLITIK
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Zur Debatte: Gasumlage
Die Gasumlage soll verhindern, 

dass die Gashändler reihenweise 
pleitegehen. Aber eine faire Ver-
teilung der Belastung ist notwen-
dig und ohne Übergewinnsteuer 
und Beteiligung der Industrie ist 
die Gasumlage sozial extrem un-
ausgewogen und verteuert Gas, 
Fernwärme und Strom weiter, 
und zwar direkt als auch indi-
rekt durch steigende Preise für 
Dienstleistungen. So ist diese 
Gasumlage falsch.

Es sind nun mehrere Schritte 
notwendig, um auf die ange-
spannte Lage im Energiebereich 
zu reagieren. 

Wir brauchen eine staatliche 
Gasbeschaffung, Verstaatlichung 
systemrelevanter Energieunter-
nehmen, klare Priorisierung bei 
Mangellage, eine Preisobergren-
ze und ein wirksames Entlas-
tungspaket für alle Bürgerinnen 
und Bürger, inklusive Studentin-
nen und Studenten und Renterin-
nen und Rentner.

Im Einzelnen:

1. Statt dass verschiedene 
Händler auf dem Welt-

markt agieren und sich teilweise 
gegenseitig überbieten, sollten 
alle neuen Gaslieferverträge 
durch ein staatliches Unterneh-
men erfolgen.

2. Geraten Unternehmen, 
wie z.B. Uniper in finan-

zielle Schieflage und sind sie 
systemrelevant, unterstützt die 
Bundesrepublik diese Unterneh-
men und erhält im Gegenzug 
Unternehmensanteile, bis zur 
vollständigen Verstaatlichung. 
Sollte diese Verstaatlichung kei-
ne Mehrheit finden, wäre alter-
nativ sicherzustellen, dass ge-
stützte Unternehmen erst wieder 
Dividenden und Boni auszahlen 
dürfen, wenn die staatlichen Hil-
fen verzinst komplett zurückge-
zahlt wurden. Gleichzeitig muss 
es ein Verbot der Änderung der 
Struktur der Gesamtunterneh-
men rückwirkend zum 1. Mai 
2022 und ein Verbot der Veräu-
ßerung von Unternehmensantei-
len (außer an die Bundesrepu-
blik Deutschland) geben, damit 
sichergestellt wird, dass keine 

Sollte man angesichts des 
Ukraine-Kriegs und der Energie-
krise eine Aufhebung des Fra-
cking-Verbots in Betracht ziehen?

Kurze Antwort: Nein.

Warum? In Anbetracht zuneh-
mender Dürreereignisse mit der 
massiven Einschränkung des An-
gebotes an verfügbarem Oberflä-
chenwasser muss Deutschland 
seine Grundwasserleiter noch 
stärker schützen. Jede zusätzli-
che Gefährdung des Grundwas-
sers ist verantwortungslos. Der 
Klimawandel schreitet voran. Wir 
können es uns nicht leisten, per-
sonelle, materielle und finanzielle 
Ressourcen für klimaschädli-
ches Fracking zu verschwenden. 
Selbst kurzfristig bringt eine 
Konzentration der vorhandenen 
Ressourcen auf Speichertechno-

Hilft Fracking in Deutschland?

Trennung der Unternehmen er-
folgt und die profitablen Bereiche 
herausgelöst werden. 

3. Es muss eine klare Prio-
risierung für eine Mangel-

lage festgeschrieben werden, die 
die sicher verfügbaren Gasmen-
gen so verteilt, dass geschützte 
Kundinnen und Kunden und sys-
temrelevante Unternehmen und 
Dienstleistungen die notwendi-
gen Gasmengen erhalten. Damit 
würde den spekulativen Preisan-
stiegen ein Riegel vorgeschoben.

4. Wir brauchen eine 
Preisobergrenze für Gas, 

die niemanden in Existenznot 
bringt.

5. Ein Entlastungspaket für 
Bürgerinnen und Bürger, 

das soziale Härten und Verwer-
fungen ausschließt, muss her. Ob 
dies über preiswerte Grundkon-
tingente oder über monatliche 
Pauschalzahlungen erfolgt ist 
nicht entscheidend, wichtig ist 
eine schnelle und sozial gerechte 
Umsetzung der Entlastung.

Ralph Lenkert • MdB

logien und den Ausbau von Wind, 
Solar- und Bioenergie schneller 
und mehr Versorgungssicherheit 
in das Energiesystem. Fracking 
macht die Klimaschutzanstren-
gungen von Jahren zunichte.

Bei Fracking entweicht über 
die Jahrzehnte etwa 10 Prozent 
des Methans in die Atmosphä-
re. Da Methan die 24-fache 
Klima wirkung von CO2 besitzt, 
ist selbst die Verbrennung von 
Braunkohle weniger klimaschäd-
lich als die Verbrennung von 
durch Fracking gewonnenem 
Erdgas. Unkonventionelle Gas-
förderung mit Fracking würde die 
Klimaziele Deutschlands uner-
reichbar machen. 

Fracking-Bohrungen können 
nicht dabei helfen, die Energie-
krise kurzfristig abzumildern. 

Bei dem derzeitigen Material- 
und Fachkräftemangel und bei 
noch nicht einmal begonnenen 
Planungen ist es technisch un-
möglich, nennenswerte Mengen 
Erdgas vor 2024 mittels Fracking 
in Deutschland zu fördern. Dazu 
kommen dann zusätzliche Zeiten 
für Genehmigungen und eventu-
elle gerichtliche Verfahren. Jede 
Arbeitsstunde, jeder Cent, die 
in die Scheinlösung Fracking in-
vestiert werden, fehlen für rea-
listische Lösungsansätze, für 
Energiespeicher, für Regularien 
für Flexibilität und für Energiever-
brauchsplanung.

Fracking ist eine Scheinlösung, 
je mehr Details man konkret lö-
sen muss, desto weiter weg ist 
die Nutzung.

Ralph Lenkert • MdB

public domain
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AKW-Laufzeiten verlängern  
zur Bewältigung  

der Energiekrise?
Trotz ungelöster Frage der 

Aufbewahrung des Atommülls 
flammt die Debatte um Laufzeit-
verlängerung der drei verbleiben-
den Atomkraftwerke in Deutsch-
land wieder auf. Ewiggestrige 
fordern sogar den Neubau von 
Atomkraftwerken. Atomkraft ist 
eine Scheinlösung, die bei Be-
trachtung der Details immer we-
niger umsetzbar wird. 

AKW nützen bei einem dro-
henden Versorgungsengpass mit 
Gas so gut wie gar nichts. Die 
drei noch in Betrieb befindlichen 
AKW können maximal sechs Pro-
zent zur Strom erzeugung beitra-
gen. Diese Leistung ggf. durch 
Kohle zu ersetzen, ist selbst 
unter Klimafolgekostenbetrach-
tung volkswirtschaftlich sehr viel 
günstiger. Das größere Defizit 
entsteht außerdem im Wärme-
bereich (Gas). Bei Umsetzung 
der Laufzeitverlängerung dauert 
es mindestens zwölf Monate, 
bis neu bestellte Brenn elemente 
geliefert werden könnten (Kem-
fert, DIW 2022). So lang sind 
die Bestellzeiten. Hinzukommt, 
dass Verschleißteile neu bestellt 
werden müssen. Die liegen nicht 
auf Lager, da eigentlich mit Be-
triebsende der AKW gerechnet 
wurde. Die Lieferketten neu zu 
starten dauert auch. Für einen 
35 Jahre alten Trabant gibt es 
Ersatzteile, für die gleich alten 
deutschen AKW nicht - kurios. 
Die Verfügbarkeit von Uran ist 
ebenfalls schwierig. 54 Prozent 
des weltweiten Urans stammen 
aus Russland, Kasachstan und 
Usbekistan. Neue Brennelemen-
te bzw. das Uran müssten aus 
Russland bezogen werden, da 
Russland nur acht Prozent des 
Urans verbraucht aber auf über 
50  Prozent Zugriff hat. Da käme 
man von einer Abhängigkeit in 

die nächste. Revisionen und Er-
tüchtigung der AKW müssten 
eingeplant werden. Die Problem-
lage ist so komplex, dass selbst 
die AKW-Betreiber keine Lauf-
zeitverlängerung wollen.

Atomkraft ist nicht zuverlässig. 
Das AKW-Land Frankreich desta-
bilisierte nicht nur im Sommer 
2022 die europä ische Energie-
versorgung wegen überalterter 
Reaktoren. Durch die extreme 
Dürre fehlt Kühlwasser. Derzeit 
(September 2022) steht mehr als 
die Hälfte dieser Reaktoren still. 
Deutschland muss regelmäßig 
das französische Stromnetz ret-
ten und Strom aus Deutschland 
nach Frankreich exportieren. 

Und was ist mit AKW-Neubau-
ten? Selbst wenn man die un-
gelöste Atommüllfrage und die 
Sicherheitsrisiken beiseitestellt, 
gibt es ein immenses Problem. 
Die tatsächlichen Kosten von 
Atomstrom werden weit unter-
schätzt. Die Produktionskosten 
für die Kilowattstunde (kWh) 
Strom aus neuen AKW betra-
gen 14-19 ct/kWh, (Wind 4-8 / 
Photovoltaik 2-6 / Kohle 3-6). 
Hinzu kommen die Folgekosten 
von Atomkraft mit über 76 ct/
kWh (teurer als Braunkohle) (Da-
ten: Fraunhofer ISE, UBA, DIW / 
2021).

Atomkraft kann uns weder 
über den nächsten Winter brin-
gen, noch kann sie kurz- und 
mittelfristig gesteigert werden. 
Die Bauzeiten für neue AKW vari-
ieren zwischen 8 und 16 Jahren. 
Die Kosten variieren zwischen 
10 und 30 Mrd. Euro. Neue AKW 
könnten im günstigsten Fall ab 
2031 in Betrieb gehen (drei ex-
emplarische Beispiele siehe un-
ten):

Olkiluoto (Finnland) - Neubau Block 3 (EPR)

Planungsbeginn: 2003
Baubeginn: 12.08.2005
geplante Fertigstellung: 2011
veranschlagte Kosten:  3,0 Mrd. EUR
tatsächliche Fertigstellung: Sommer 2022
tatsächliche Kosten: über 8,4 Mrd. EUR

Sachsen-Anhalt, Brandenburg, 
Sachsen und Thüringen vor, aber 
das hat historische Gründe. We-
nige öffentlich verfügbare Daten 
gibt es beispielsweise aus Bayern 
und Baden-Württemberg. Der-
zeit werden vier Modellregionen 
untersucht. DIE LINKE will den 
sichersten und besten Standort 
mit einem fairen Belastungsaus-
gleich für die Standortregion. 
Deshalb ist es falsch, wie es Re-
gierung und Union durchsetzen 
wollen, nur entstehende Nach-
teile auszugleichen, weil dann 
der billigste und nicht der beste 
Standort ausgewählt wird. Ob 
das Endlager am Tegernsee oder 
in der Uckermark oder anders-
wo entstehen wird, darf keine 
Rolle beim Belastungsausgleich 
spielen. Für DIE LINKE ist eben-
falls unerlässlich, dass aus ganz 
Deutschland die notwendigen 
Daten vorliegen, denn das ist 
erforderlich, um den sichersten 
Standort zu finden. Es besteht 
die Gefahr, dass bspw. Bayern 
seine Daten nicht bereitstellt und 
sich damit vor der Endlagerung 
drückt. Das muss verhindert 
werden. Wichtig wäre außerdem, 
dass man zügig die Regionen 
aus der Betrachtung nimmt, bei 
denen ein perspektivisches Aus-
schlusskriterium besteht. So bit-
ter wie es ist, aber alle Gebiete, 
die wegen des steigenden Mee-
resspiegels überflutet werden 
könnten, wie Friesland, müssen 
als Endlagerstandorte ausge-
schlossen werden. Abschlie-
ßend kann man nur feststellen: 
Bei der noch immer ungeklärten 
Endlagerfrage ist es einfach ver-
antwortungslos, weiter auf Atom-
energie mit noch mehr Atommüll 
zu setzen.

Ralph Lenkert • MdB

Problem atomarer Müll
Noch immer gibt es weltweit 

kein Endlager für stark radio-
aktiven Atommüll. Finnland ist 
am weitesten und will 2025 mit 
der Einlagerung beginnen. In 
Deutschland hat der Prozess 
der Endlagersuche nach dem 
Desaster mit dem ungeeigneten 
Endlager in Gorleben erneut be-
gonnen. Der Zeitplan zur Findung 
eines Endlagers wurde 2013 
vom Bundestag festgelegt. Die 
Eckpunkte sind: 

• Arbeit der Endlagersuchkom-
mission und Handlungsemp-
fehlung bis Ende 2016

• Ermittlung möglicher Stand-
ortregionen bis Ende 2018

• 2019 wurden 90 Standort-
regionen festgelegt

• übertägige, untertägige 
Erkundung, Kriterienanalyse 
bis 2031

• Bundestagsentscheid zum 
Endlagerstandort 2031

• Bau des Endlagers und Beginn 
der Einlagerung bis 2056

• Abschluss der Endlagerung      
frühestens 2090

Im Endlagersuchgesetz und 
in zugehörigen Verordnungen 
werden die Kriterien, aber auch 
die Ausschlusskriterien für ei-
nen Standort definiert. Derzeit 
befinden sich noch ca. 50 Pro-
zent der Fläche der Bundes-
republik im Auswahlprozess. 
Für die bestmögliche Auswahl 
ist es erforderlich, die geolo-
gischen Daten zu kennen. Die 
umfangreichsten geologischen 
Daten liegen aus Niedersach-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, 

Flamanville - Neubau Block 3

Planungsbeginn: 21.10.2004 
Baubeginn:  03.12.2007
geplante Fertigstellung: 2012 
veranschlagte Kosten: 3,8 Mrd. EUR
tatsächliche Fertigstellung: frühestens Ende 2022 
tatsächliche Kosten:  über 19 Mrd. EUR

Hinkley Point C1+C2 (UK)
Genehmigung: 2013
Baubeginn: 11.12.2018 (8 Jahre Verzug)
geplante Fertigstellung: nach 2025
ursprünglich veranschlagte Kosten: 3 Mrd. EUR
derzeit veranschlagte Kosten: 28,7 Mrd. EUR
Das Projekt ist auf Renditegarantien durch die  
Britische Regierung und Einspeisevergütung  
angewiesen, da es wirtschaftlich nicht rentabel ist.
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1. Atomstrom fällt bei 
schwierigen Wetterlagen, 

bei extremer Kälte oder Hitze 
mit Dürre aus. Warum? Atom-
kraftwerke brauchen zwingend 
Kühlwasser. Frieren die Flüsse 
ein, fehlt Kühlwasser. Sinkt bei 
Hitze mit Dürre der Pegel, fehlt 
Kühlwasser. Dann muss ein 
Atomkraftwerk ausgeschaltet 
werden. Das passiert zurzeit in 
Frankreich. Die Bundesrepublik 
exportierte in den vergangenen 
Wochen erneut extreme Strom-
mengen nach Frankreich, weil 
wegen Korrosionsproblemen in 
Atomkraftwerken und wegen 
Trockenheit ein wesentlicher 
Teil der Atomkraft ausfiel. So 
geschehen im Winter 2021 oder 
auch im August 2018.

2. Noch nie war irgendwo 
auf der Welt ein Atom-

kraftwerk volkswirtschaftlich 
rentabel. Hierzu gibt es um-
fangreiche Untersuchungen des 
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung. Atomkraft 
war und ist immer auf massive 
staatliche Subventionen ange-
wiesen - überall in der Welt.

3. Atomkraft schafft keine 
Energieunabhängigkeit. 

Atomkraft benötigt Uran. Uran 
muss abgebaut, verarbeitet, 
angereichert werden. Der Welt-
markt mit angereichertem Uran 
wird wesentlich von Russland 
bestimmt. 43 Prozent der welt-
weiten Kapazitäten sind in Russ-
land.

Argumente:  
AKW-Laufzeit-
verlängerung

4. Atomkraft ist keine sau-
bere Energie. Die Beseiti-

gung der Umweltschäden durch 
den ehemaligen Uranbergbau 
der Wismut bei mir in Ostthü-
ringen oder in Sachsen koste-
te Milliarden Steuergelder. Die 
Behandlung des Abwassers der 
Bergbaudeponien, die Überwa-
chung der Deponien muss auf 
Ewigkeiten erfolgen.

5. Atomkraftbefürworter 
argumentieren, Atom-

reaktoren seien sicher. Nur alle 
10.000 Betriebsjahre passiere 
ein schwerer Unfall. Bei 400 
Reaktoren passiert demnach 
statistisch alle 25 Jahre ein Su-
per-GAU. Tschernobyl ist für 
Jahrtausende verstrahlt. Fukus-
hima ist für Jahrtausende ver-
strahlt.

6. Die Entsorgungsfrage für 
den Atommüll ist unge-

löst.

7. Ohne Atomreaktoren fehlt 
Plutonium für Atomwaf-

fen. Gibt es keine AKWs, gibt es 
auch keine Atombomben.

Ralph Lenkert • MdB

public domain
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„Am 3. August 2014 über-
fiel die Terrormiliz „Islamischer 
Staat“ das Siedlungsgebiet der 
Jesidinnen und Jesiden - das 
Sindschar-Gebirge im Nordirak. 
Zehntausende Menschen ver-
suchten zu fliehen, der IS er-
mordete tausende Männer, 
verschleppte und versklavte je-
sidische Frauen und Kinder und 
vergewaltigte die Frauen syste-
matisch. Ca. 3000 Menschen 
werden bis heute vermisst.“ Mit 
diesen Worten beginnt eine Pres-
semitteilung unserer Fraktion, 
mit der zur Teilnahme an einer 
Gedenkveranstaltung in Erfurt 
am 8. Jahrestag dieses Massa-
kers aufgerufen wird. Nach wie 
vor leidet das Volk der Jesiden 
allein aufgrund seiner religiösen 
Überzeugungen unter Verfolgung 
und Gewalt. Die Veranstaltung in 
Erfurt war Anlass, dass die jesidi-
sche Gemeinschaft gemeinsam 
mit Politiker_innen, Organisatio-
nen und der Zivilgesellschaft der 
Opfer gedachte.

An der Gedenkveranstaltung 
nahmen für die Thüringer LINKE 
Katharina König-Preuss (MdL) 
und der Stellvertretende Landes-
vorsitzende Daniel Starost teil. 
Des Weiteren sprachen Vertre-
ter_innen des Thüringer Flücht-

lingsrats, der Thüringer Staats-
kanzlei, der jüdischen Gemeinde 
Thüringen und des Thüringer Mi-
nisteriums für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz.

Alle Redner_innen betonten 
die Bedeutung dieses Gedenk-
tags. Die Angriffe auf unschul-
dige Menschen dürfen nicht 
vergessen werden, den Überle-
benden, die noch immer um ihr 
Leben kämpfen und die fliehen 
müssen, muss geholfen werden.

Katharina machte in ihrem Re-
debetrag deutlich, dass der Ge-
nozid an den Jesidinnen auch ein 
Femizid ist und als solcher auch 
verfolgt und angemahnt werden 
muss. Außerdem betonte sie, 
dass es Aufgabe der Politik sei, 
dafür zu sorgen, dass Jesidinnen 
und Jesiden nicht weiter abge-
schoben werden, dass ihre Reli-
gion anerkannt wird.

In Thüringen leben heute fast 
eintausend Jesiden, die hierher-
gekommen sind auf der Suche 
nach einer neuen Heimat, auf 
der Suche nach Frieden. Sie wol-
len aber auch einen Beitrag zu 
dieser Gesellschaft leisten. Wir 
sollten uns mit ihnen solidarisch 
zeigen und ihre Schicksale nicht 
vergessen.

Gedenk veranstaltung  
zum Völkermord an 
den Jesiden

Wem ist es aufgefallen? 

Im Anstoß August 2022 befin-
det sich aufgrund eines Copy& 
Paste-Fehlers des Layouters eine 
Pressemitteilung zu Energie-
preisen zweimal im Heft. Unter 

der Überschrift zur Gedenkver-
anstaltung zum Völkermord an 
den Jesiden sollte natürlich ein 
anderer Text stehen, den wir hier 
nachreichen. Wir bitten um Ent-
schuldigung.

Am 2. September wurden in 
der Gasmaschinenzentrale zwei 
Ausstellungen eröffnet, beide 
zum Thema Treuhand. Die eine 
„Schicksal Treuhand – Treu-
hand-Schicksale“, gestaltet von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
nahm ganz „Ostdeutschland“ in 
den Blick, die andere, von Leon 
und drei gleichaltrigen Mitschü-
lerinnen erarbeitete, zeigte das 
Wirken der Treuhand in ausge-
wählten Betrieben im Landkreis. 
Beiden Ausstellungen ist gemein-
sam, dass sie das Schicksal von 
Betroffenen zeigen. Beide Aus-
stellungen hinterließen bei mir 
Trauer und Wut, aber auch Stolz. 
Wir haben unter komplizierten 

Ausstellungseröffnung 
Treuhand

Bedingungen viel erreicht und 
„der Westen“ hat gern bei uns 
gekauft. Dann wurden die Betrie-
be von der Treuhand verhökert, 
Konkurrenz wurde aufgekauft 
oder zerschlagen, die Beschäftig-
ten arbeitslos. Das wurde in bei-
den Ausstellungen deutlich.

Leons Einführung in „seine“ 
Ausstellung war professionell, 
seine Ausführungen bei der an-
schließenden Podiumsdiskussi-
on erhielten viel Beifall. 

Inzwischen ist Leon gut in New 
York angekommen. Die Anstoß-
redaktion erwartet ungeduldig 
seine Berichte und Fotos. [B.P.]

GRATULIERE ZUM ZWEITEN PLATZ 
LEICHTATHLETIK STOP GRATULIERE ZUM DRITTEN 
PLATZ SCHWIMMEN STOP GRATULIERE ZUM 
ZWEITEN PLATZ RUDERN STOP 
Breshnew antworte Honecker sogleich: 

GRATULIERE ZUM ERSTEN PLATZ LEICHTATHLETIK 
STOP GRATULIERE ZUM ERSTEN PLATZ SCHWIMMEN 
STOP GRATULIERE ZUM ERSTEN PLATZ RUDERN 
STOP ERDOEL STOP ERDGAS STOP

Herbert Krefzig

Historisches  
zur aktuellen Lage

Manchmal gratulierten sich die 
Generalsekretäre der sozialisti-
schen Bruderländer gegenseitig 
zu ihren sportlichen Erfolgen. 
In Ermangelung von Wottsäpp 
geschah dies gewöhnlich über 

Telegramm (nicht zu verwech-
seln mit telegram). Das Satzen-
de wurde mit „STOP“ kenntlich 
gemacht. Das Telegramm von 
Honecker an Breshnew nach 
der Olympiade las sich dann so: 

Foto: Birgit Pätzold

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Torsten Senftleben
12.12.1963 – 15.06.2022

 
Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Die Mitglieder des Kreisverbandes  
der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt
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Hört man richtig hin und 
wertet die Aussagen von 
Rundfunk- und Fernseh-Re-
portern, muss man sich rich-
tig Sorgen um unsere Kinder 
und Jugendlichen machen.

„Unsere Kinder sind zu dick, 
sind zunehmend unsport-
lich, haben keine Ausdauer 
und können immer weniger 
schwimmen!“

„Deutschland wird das Land 
der Nichtschwimmer?“

Diese und ähnliche Aussa-
gen sind zunehmend öffent-
lich im Gespräch. Ich stelle 
fest, dass man es in dieser 
Gesellschaft schon lange 
geschafft hat, für diese Fehl-
entwicklungen bei unserem 
Nachwuchs, und das hat in 
der Vergangenheit nichts mit 
der gegenwärtigen Energiekri-
se zu tun.  

Das Herunterfahren des 
Schulsportes und die „unge-
sunde Ernährungsstrategie“ 
mit immer mehr Fast Food 
sind dafür Gründe, der beson-
ders unsere jungen Familien 
unterliegen.

Und nun?
Nun kommt die Energiekri-

se!
Temperaturen in Sport-

hallen und Schwimmbädern 
werden heruntergefahren. 
Schlimmer noch, solche Anla-
gen sollen teilweise bzw. ganz 
geschlossen werden.

So trägt die Gesellschaft 
ihre Probleme auf dem Rü-
cken der Schwächsten aus. 
Der Schul- und Vereinssport 
wird zurückgefahren, unsere 
Kinder und Jugendlichen sind 
die Leidtragenden. Sie wer-
den immer weniger für die Zu-
kunft fit gemacht.

Diese Sache ist bitterernst. 
Wir wissen alle, „geistige und 
körperliche Fitness bedingen 
sich im besonderen Maße“.

Aber: In dieser Gesellschaft 
ist das so gewollt, weil auch 
das mit materiellem Reichtum 
zu tun hat. Denn: Nur die hö-
heren Einkommensgruppen 
können sich die aktuellen Teu-
erungsraten leisten. Die mitt-
leren und unteren Schichten 
werden weiter an den Rand 
der Gesellschaft gedrängt und 
damit auch deren Kinder. Aber 
da sind wir beim nächsten 
Problem der gegenwärtigen 
Zeit, das in nachfolgenden 
Ausgaben wert ist, vertieft zu 
werden. Frank Persike

Vorsitzender Unterausschuss 
Sport im Kreistag

Wer braucht  
schon
Sport?

Am 14. August 1919 trat die 
Weimarer Verfassung in Kraft. 
Sie löste mit ihrem Inkrafttreten 
die Bismarcksche Reichsverfas-
sung von 1871 ab.

Im Januar 1919 fanden die 
Wahlen zur verfassungsgeben-
den Nationalversammlung statt. 
Die SPD wurde die stärkste Frak-
tion. Frauen hatten das Recht, 
das aktive und passive Wahlrecht 
auszuüben. Am 6. Februar 1919 
trat die Nationalversammlung 
das erste Mal im Deutschen Na-
tionaltheater Weimar zusammen.

Bei der Erarbeitung der Ver-
fassung kam es zu Auseinan-
dersetzungen zwischen den An-
hängern der Monarchie und den 
Befürwortern der Republik, da 
viele politische Strukturen der 
Reichsverfassung von 1871 weg-
fielen oder bedeutungslos wur-
den. Insbesondere wurden im 
2. Hauptteil die Grundrechte und 
Grundpflichten der Deutschen 
festgeschrieben.

Am 31. Juli 1919 wurde die 
Verfassung mit 262 zu 75 Stim-
men in Weimar beschlossen. Am 
11. August 1919 unterschrieb 
Reichspräsident Ebert dann in 
Schwarzburg diese Verfassung. 
Der 11. August wurde in der 

Kleines Verfassungsfest auf Schloss 
Schwarzburg

Weimarer Republik zum Natio-
nalfeiertag und sollte an die „Ge-
burtsstunde der Demokratie in 
Deutschland“ erinnern.

Am 14. August 2022 wurde 
in Schwarzburg ein kleines Ver-
fassungsfest veranstaltet, wel-
ches vom Förderverein Schloss 
Schwarzburg – Denkort der De-
mokratie e.V. ausgerichtet wur-
de. Es wurden Texte aus der Wei-
marer Republik verlesen und es 
gab die Möglichkeit, eine kleine 
Fotodokumentation zur Weima-
rer Verfassung zu sehen.

Es bestand auch die Mög-
lichkeit, einige Innenräume des 
gewöhnlich nicht zugänglichen 
teilsanierten Schlosses zu be-
suchen. Das Hauptportal des 
Schlosses wurde bereits vor Jah-
ren von der Stiftung Thüringer 
Schlösser und Gärten mit Hilfe 
vieler Spenden des Förderver-
eins und mit Fördermitteln des 
Landes und Bundes restauriert. 
Als nächstes Vorhaben soll nun 
die Turmhaube der Schlosskir-
che wiedererrichtet werden.

Ein nutzungsbezogener Teil-
ausbaubereich mit Emporensaal 
und Ahnensaal konnten besich-
tigt werden.

Am Sonntag, dem 28.08. 
(nicht zu vergessen: Goethes 
Geburtstag) machten sich drei 
Saalfelder Stadträte (Sven Kurz-
hauer, Ingo Götze und Anja Ro-
senbusch) auf den Weg nach 
Pößneck. Dort wurde ab 10 Uhr 
zum politischen Frühschoppen 
der Linken geladen.

Direkt am Busbahnhof, im 
Biergarten von „Vaters Gaststät-
te“ war es recht gemütlich und 
auch schon sehr belebt.

Pünktlich wurden die Anwe-
senden (so ca. 40 Personen ver-
schiedenen Alters) begrüßt.

Mit musikalischer Umrahmung 
wurden natürlich auch interessan-
te Reden gehalten, Themen wa-
ren Energie, Ukraine und 9-Euro- 
Ticket.

Die Hauptreden hielten Anas-
tasia Rahaus, Kreisvorsitzende 
der LINKEN SOK, eine noch recht 
junge Genossin, und Philipp 
Gliesing, Kreisvorsitzender der  
LINKEN SOK.

Besuch im Nachbarkreis,  
politischer Frühschoppen in Pößneck

Anastasia berichtete emotio-
nal von ihren eigenen Erfahrun-
gen mit dem Krieg. Ihre Familie 
stammt aus und lebt in Russland, 
ihr Vater arbeitet für Gasprom. 
Auf Grund der Sanktionen kann 
sie ihre Familie zur Zeit nicht be-
suchen und auch keinen Besuch 
empfangen. Und dieses Schick-
sal teilen viele. Durch ihre Arbeit 
(beim Sozialamt bzw. der Stadt-
verwaltung) betreut sie auch vie-
le Ukrainer_innen. Dabei sind ihr 
die Unterschiede beim Umgang 
und der Behandlung der Flücht-
linge im Vergleich zur ersten 
Flüchtlingswelle 2015 massiv be-
wusst geworden. Sie mahnte an, 
dass es nicht zu einer Zwei-Klas-
sen-Flüchtlingspolitik kommen 
darf, aber die Tendenz dahin ist 
schon ersichtlich. 

Ein Redner vom Stadtverband 
Gera berichtete von seinen 
Erfahrungen mit und bei Mon-
tagsdemos (AfD-Kritik) und der 
daraus resultierenden Notwen-

Der Ahnensaal diente ehemals 
als repräsentativer Speise- und 
Festsaal im Schlosshauptgebäu-
de. Die erhalten gebliebenen 
Ausstattungen und Stuckaturen 
aus dem 18. Jahrhundert wurden 
mit ihren Zeitspuren 2020 um-
fangreich gesichert und restau-
riert. Eine Nutzung dieses Saales 
als Veranstaltungsraum ist nun 
möglich.

Der Emporensaal ist in seiner 
heutigen Raumstruktur während 
des Nationalsozialismus mit 
dem unvollendeten Umbau zum 
Reichsgästehof entstanden. Von 
acht ehemaligen Wohnräumen 
des Schlosses wurden über zwei 
Etagen die Geschoss- und Zwi-
schenwände entfernt. Dachge-
bälk und der Zugangsbereich der 
ehemaligen Räume wurden im 
Abbruchzustand restauriert und 
so erhalten. Entstanden ist ein 
funktioneller Raum mit umlau-
fender Empore.

In einem neuen digitalen Aus-
stellungsformat wurde über die 
Historie des Schlosses Schwarz-
burg informiert und so auch die 
aktuelle Frage „Was ist Demokra-
tie für dich?“ aufgeworfen.

Lothar Haase

digkeit von eigenen Aktivitäten 
und Initiativen.

Philipp berichtete vom Land-
tag, u. a. den Erfolgen mit den 
Kindergärten und der erfolgrei-
chen Unterstützung von privaten 
Waldbesitzern durch die Landes-
regierung.

Es gab noch eine gut organi-
sierte Spendentombola zu Guns-
ten von Cuba Sí, die rege genutzt 
wurde und eine Unterschriften-
aktion für das 9-Euro-Ticket.

Unser Fazit: Es war eine gelun-
gene Veranstaltung mit recht viel 
Publikum, die bewies, dass Nach-
barn sich ruhig öfter gemeinsam 
zu Veranstaltungen treffen soll-
ten. So kann in Zukunft vielleicht 
sogar eine größere Besucherzahl 
erreicht werden. Und man erwei-
tert auch noch seinen Horizont, 
denn man sammelt neue Eindrü-
cke und Meinungen.

Anja Rosenbusch

Foto: Lothar Haase



Termine

28.7.1804 in Landshut geboren. Vater war einer der 
bedeutendsten Juristen und Begründer des modernen 
deutschen Strafrechts

Besucht Schulen in München, Bamberg und Ansbach.

1823 Heidelberg: Theologiestudium begonnen.

1824 Berlin: hört Vorlesungen von Hegel.

1826 Erlangen: studiert Botanik, Anatomie, 
Physiologie.

1828 Promotion in Philosophie, lehrt dann in Erlangen.

1830 Schrift „Gedanken über Tod und 
Unsterblichkeit“, religionskritischer Inhalt führt zum 
Verbot und zu polizeilichen Ermittlungen.

1835/36 Vorlesungen in Erlangen, dann Ende des 
universitären Lehrbetriebs.

Wohnt in Bruckberg, naturwissenschaftliche Studien, 
schreibt einen 2. Band zur Geschichte der neueren 
Philosophie.

1837 Mitarbeit an „Hallischen Jahrbüchern“ von 
Arnold Ruge. Viele eigenständige Beiträge, auch zur 
Philosophie Hegels.

1841 „Das Wesen des Christentums“, er wird berühmt 
dadurch. Reist in viele Städte, lernt bedeutende Leute 
kennen, wird zur intellektuellen Leitfigur des Vormärz.

1848 Verbindungen zu radikaldemokratischen Linken.

1859 durch Bankrott der Bruckberger Porzellanfabrik, 
wo seine Frau arbeitet, verliert die Familie alle 
Mittel und Wohnung. Erhält durch Freunde breite 
Unterstützung.

1866 Der preußisch-österreichische Krieg erschüttert 
ihn schwer. Studiert 1. Band „Das Kapital“.

1869 in die SDAP eingetreten, erhält durch sie breite 
Unterstützung für sein Leben.

13. September 1872: Nach Schlaganfall 
und Lungenentzündung verstorben. Große 
Menschenmenge bei seinem Begräbnis in Nürnberg.

Er beeinflusste mit seinem Denken Karl Marx, 
Friedrich Engels, Richard Wagner, Gottfried Keller, 
Friedrich Nietzsche, freireligiöse Bewegungen, 
moderne Humanwissenschaften.

13. SEPTEMBER 1827

Fr 23. Sep 2022  
03.04 Uhr • Herbstanfang

Fr 23. Sep 2022 •09.00 - 17.00 Uhr  
Meininger Hof 
1. Saalfelder Nachhaltigkeitstag

Fr 30. Sep 2022 
Tag des Flüchtlings

Mo 03. Okt 2022 
Tag der Deutschen Einheit

Di 04. Okt 2022 • 17.00 Uhr  
Haskala 
Sitzung der Kreistagsfraktion

Do 13. Okt 2022 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
Treff am Donnerstag

Mi 19. Okt 2022 • 18.00 Uhr  
Büro Bad Blankenburg  
Linkstreff (hybrid)

Do 10. Nov 2022 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
Treff am Donnerstag

LUDWIG FEUERBACH

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

gemeinfrei

“Europa ist eine 
wunderbare Idee, nur 
sind die Völker längst 

nicht so weit. Sie werden 
eifersüchtig in die Töpfe 

der Nachbarn sehen 
und sich übervorteilt 

fühlen. Aus einem Europa 
befreundeter Staaten wird 

eine zänkische, mißgünstige 
Großfamilie werden.”

Vicco von Bülow (Loriot)

Zum Donnerstagstreff im Sep-
tember wurde von zahlreichen 
Aktionen und Veranstaltungen 
berichtet, die in den vorange-
gangenen Tagen stattgefunden 
hatten. In chronologischer Folge 
waren das das Detscherfest, der 
Besuch von Mitgliedern der LIN-
KE-Kreistagsfraktion und weite-
ren interessierten Genossinnen 
und Genossen beim ZASO, die 
Protestaktion auf dem Saalfelder 
Fischmarkt, die Urkundenver-
leihung an Saalfeld als 802. 
Fair-Trade Town Deutschlands, 
die Ausstellungseröffnung zur 
Treuhand in der Gasmaschinen-
zentrale und die Veranstaltung 
unseres Kreisverbandes zum be-
dingungslosen Grundeinkommen 
als Linkstreff hybrid extra. Es gab 
also reichlich Gesprächsbedarf! 
DER NÄCHSTE TREFF FINDET 
AM 13. OKTOBER, DER FOLGEN-
DE AM 10. NOVEMBER STATT 
– WIE IMMER UM 15 UHR IM 
WELTLADEN SAALFELD. Natür-
lich gibt es wieder fair gehandel-
ten Kaffee und Tee. Plätzchen, 
Waffeln und Schokolade aus 
fairem Handel sind im Laden 
ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im ['solid]-Alter, schon in Ren-
te 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 09. Nov 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 10. Nov 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 11. Nov 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr
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DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf  

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die  

einzige im Bundestag 
vertretene Partei,  

die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!


