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ZEITUNG DER LINKEN IN DER REGION SAALFELD-RUDOLSTADT

NICHTS IST FÜR MICH
MEHR ABBILD DER WELT
UND DES LEBENS
ALS DER BAUM.
VOR IHM WÜRDE ICH
TÄGLICH NACHDENKEN,
VOR IHM
UND ÜBER IHN…

Ökokatastrophe Waldsterben
Saalfelder Stadtwald am Revolutionsweg bei Eyba
Foto: Tom Pätzold
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NEW YORK — STADT DER GEGENSÄTZE
ODER: DER VERSUCH,
DIE EINDRÜCKE IRGENDWIE EINZUORDNEN
Während meiner ersten Tage
in New York wurde ich direkt mit
einer Mammutaufgabe konfrontiert. Frisch angekommen auf der
anderen Seite der Welt, erwartete mich bereits nach kurzer Zeit
eine Flut an Nachrichten all jener,
die ich in Deutschland zurückgelassen habe: Wie ist New York?
Wie geht’s dir in der neuen Stadt?
Was sind deine Eindrücke?
Der erste Gedanke, der mir
nach dem Lesen der unendlich
vielen Variationen der eigentlich
immer gleichen interrogativen¹
Intention in den Sinn kam, war
das englische Universaläquivalent zum deutschen „Ähm“: Well.
Ich kann inzwischen schon auf
eine gewisse Erfahrung mit Medien aller Couleur zurückblicken.
Gerade Radio- oder Fernsehsendungen waren nicht selten mit
Stress und Schweiß verbunden,
genau in diesem Moment die
perfekte Formulierung der zu
vertretenden Position zu finden
— ohne das im Nachhinein noch
einmal anpassen oder verändern
zu können. Doch keine Frage bereitete mir in der Antwort so große Schwierigkeiten wie jene.
New York ist eine Stadt, in der
eigentlich dauerhaft auf die freien Flächen der riesigen Hochhäuser eine Triggerwarnung für
epilepsiegefährdete Menschen
projiziert werden müsste. Allein
das Queren der Straße in Downtown Manhattan ist ein Festival
der Sinne.
Der zwei Blöcke entfernte
wild blinkende und laut tönende Krankenwagen möchte genauso beachtet werden wie der
winkende Police Officer auf der
anderen Straßenseite, der im
Strom der aus allen Richtungen
kommenden Menschenmassen
fast untergeht. Der abbiegende
Toyota versucht währenddessen, sich genauso geschickt um
die Kurve zu schlängeln wie der
essenausfahrende Fahrradfahrer vor ihm. Und während man
noch versucht, zwischen all den

architektonisch
aufregenden
Hochhäusern die Ursprünge des
plötzlichen Geruchgemisches zu
identifizieren, ist die Grünphase
der Fußgängerampel schon wieder vorbei.
Aber das ist eigentlich auch
egal. Denn während die Berücksichtigung aller unmittelbaren
Sinneseinwirkungen überlebenswichtig ist, kommt der eigent
lichen Farbe der Ampel ungefähr
so viel Beachtung zu wie einer
Präsidentschaftskandidatin, die
nicht einer der beiden großen
Parteien angehört.
Ohnehin herrscht in New York
eine „I don’t care“²-Mentalität.
Das hat den Vorteil, dass zumindest in den meisten Bereichen
wirklich jeder und jede genau
das tun, anziehen, tragen, denken und sagen kann, was er oder
sie möchte — niemand wird dich
musternd anschauen oder skeptisch die Straßenseite wechseln,
solange du dich im Rahmen der
Gesetze verhältst.
Gleichzeitig sorgt diese Mentalität aber dafür, dass die Menschen zwangsläufig unsensibler
und unaufmerksamer in der eigenen Umgebung werden. Die New
Yorkerinnen und New Yorker
sind zwar immer noch wesentlich offener und freundlicher als
der durchschnittliche Deutsche,
doch manche unangenehmen
Probleme schiebt man dafür
auch gern mal zur Seite.
Prominentestes Beispiel dafür ist der Umgang des demokratischen Bürgermeisters Eric
Adams mit den schätzungsweise bis zu 80.000 Obdachlosen
in der Stadt. Während es in den
warmen New Yorker Sommern
den Umständen entsprechend
einfach ist, die Nacht ohne Obdach zu verbringen, sind die
Winter der Großstadt zum Erfrieren kalt. Dass Menschen, die
in dieser Zeit ungeschützt der
Kälte ausgesetzt sind, sterben,
gehört zu New York wie das Empire State Building oder die Frei-

heitsstatue. Viele Obdachlose
suchten daher Zuflucht in den
stets warmen U-Bahn-Stationen
oder oberhalb der zugehörigen
Lüftungsschächte. Die Reaktion
des Bürgermeisters ist eine erhöhte Polizeipräsenz in U-Bahnen und deren Stationen, u.a.
um die Obdachlosen wörtlich
zu „entfernen“, sowie defensive
Architektur, die es unmöglich
macht, auf den Gittern über den
wärmenden Schächten zu liegen.
Eine humane Lösung für die vielen wohnungslosen Menschen zu
finden, scheint in der Stadt mit
der zweitgrößten Anzahl an Millionären und Milliardären nicht
möglich.
New York ist eine Stadt der
krassen Gegensätze. Ihr Glamour
und die High Society, zu der auch
der ehemalige US-Präsident
Trump gehört, definieren die
Stadt genauso wie die unzähligen
unterschiedlichen Subkulturen.
Die Offenheit der Menschen hier
scheint unendlich, die Offenheit
der Stadt hört allerdings dort auf,
wo das Geld für das 2.000-Dollar-Zimmer in der Vierer-WG oder
das Brot für 6 Dollar nicht mehr
ausreicht.

Bilder von Manhatten
alle Fotos: Leon Schwalbe

New York muss man sich leisten können. Vor allem, wenn
man das volle Potential der Stadt
ausschöpfen möchte. Staatliche
Kultursubventionen nach europäischem Vorbild sind in den
Vereinigten Staaten ein Fremdwort — zu groß wäre der Eingriff
in die Freiheit privater Stiftungen
und Unternehmen, die hier traditionell die Kulturszene am Leben
erhalten. Die Folge davon: Ein Besuch eines der unzähligen Museen und Ausstellungsorte mag bei
durchschnittlichem Gehalt gelegentlich finanzierbar, manchmal
sogar kostenfrei sein. Wer einmal
die New Yorker Philharmoniker
hören oder ein Broadway-Musical sehen möchte, muss dafür
aber ziemlich häufig am 6-Dollar-Brot sparen.
Ob es bei mir am Ende meines Aufenthaltes also noch für
Händels „Messias“ im New Yorker Lincoln Center reicht, wird
sich zeigen. Vielleicht warte ich
aber auch bis Januar, um in der
Saalfelder Johanneskirche selbst
mitzusingen. Kostenlos natürlich.
¹ eine Frage ausdrückend
² "Mir egal"
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AUSSERHALB DES SYSTEMS
AUF DER SUCHE NACH DENEN, DIE DIE
AMERIKANISCHE POLITIK VERLOREN HAT

PROLOG:
EINE BEGEGNUNG
IN QUEENS
Ich muss zugeben, die Vereinigten Staaten von Amerika haben mich nie wirklich fasziniert.
Selbst nach den ersten Wochen,
die ich hier inzwischen verbracht
habe, ist mein Verhältnis zu diesem Land distanziert. In New
York habe ich mich eingelebt, die
Stadt trotz so manch beschriebener Hürde (siehe Artikel links)
auf eine Art lieben gelernt. Die
Flagge der USA, die mir jeden
Morgen an jedem einzelnen Waggon der U-Bahn präsentiert wird,
fühlt sich aber weiterhin fremd
und unwirklich an.

Times Square

Nun erwarte ich natürlich
nicht, dass ich innerhalb meines
befristeten Aufenthaltes hier ein
Nationalgefühl entwickle. Selbst
auf die Frage, was ich vorübergehend mein Zuhause nenne,
würde ich eher mit „New York“
als „die USA“ antworten. Doch
an die Stelle der Faszination, die
viele meiner Mitschüler_innen
hier bewegt, tritt bei mir ein unglaublich großes Interesse. Noch
in Deutschland habe ich mir das
ambitionierte Ziel gesetzt, dieses
Land in seinen Ansätzen verstehen zu wollen – seine Politik, seine Menschen, deren Gedanken
und Ansichten – und dafür auch
mit Personen in Kontakt zu kommen, die mir politisch vollkommen widersprechen.

Wall Street

Der Auftakt dazu war direkt
ein ziemlich harter. Beim Laufen
durch New Yorks diversesten
Stadtteil Queens fiel mir ein ungewöhnliches Fenster auf. Nach
all den Häusern, die auf verschiedene Arten die Solidarität
ihrer Bewohner_innen mit der
Ukraine demonstrierten, fand
ich hier plötzlich einen prominent platzierten Trump-Sticker
vor. Ein paar Tage später sitze
ich hinter dem Haus in einem
schmalen Garten und unterhalte
One World Trade Center

mich mit dem Besitzer über seine
politischen Positionen. Über zwei
Stunden Audioaufnahme sind
dabei entstanden, wie auch etwa
zehn Seiten an hektisch mitgeschriebenen Stichworten.
Inhaltlich war bei diesem Interview nahezu jede Verschwörungserzählung dabei — von einer
Verstrickung der US-Regierung
in die 9/11-Anschläge, über den
amerikanischen Deep State bis
zum World Economic Forum, das
Europa und Amerika zuerst mit
Immigranten „fluten“ würde, um
darauf anschließend eine neue
Weltordnung aufzubauen. Immer
wieder bekomme ich zwischendrin auch gesagt, dass ich für
diese Informationen sehr tief graben müsse und nicht auf die klassischen Medien vertrauen dürfe.
Sich das alles anhören zu
müssen, war nicht einfach. Doch
neben all den schwer zu ertragenden Erzählungen offenbarte dieses Gespräch auch einen
Einblick in einen erheblichen Teil
der US-amerikanischen Bevölkerung. Denn der Ende-60-jährige,
berentete weiße Mann ist nicht
allein. Er gehört zu einer Gruppe, die der ehemalige Präsident
Donald Trump geschickt für sich
zu nutzen weiß – bei der Präsidentschaftswahl 2020 waren es
um die 74 Millionen, die ihm zur
Wahlurne folgten. Und auch nach
dem 6. Januar 2021 scheint sein
Einfluss weiter zu wirken. In den
Vorwahlen zu den im November
anstehenden Midterm Elections
(Halbzeitwahlen) konnten sich
vielerorts die von Trump unterstützten oder favorisierten
Kandidaten durchsetzen, eine
erneute Kandidatur von Trump
in zwei Jahren ist nicht unwahrscheinlich.
Die Gründe für diese uneingeschränkte Zustimmung liegen
auch im System der USA selbst.
In den kommenden Anstoß-Ausgaben werde ich versuchen, einige davon darzustellen.
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abgestorbenes Waldstück bei Arnsgereuth
Foto: T.Pätzold

absterbendes Waldstück Wittmannsgereuther Tal
Foto: T.Pätzold

Waldschäden • abgestorbenes Waldstück
zwischen Wittmannsgereuth und Arnsgereuth
Foto: T.Pätzold

Eine ökologische Katastrophe
Wer sich mit offenen Augen
durch den Landkreis bewegt,
kann eine langsam fortschreitende ökologische Katastrophe
beobachten. Und sie betrifft bei
weitem nicht nur den Landkreis,
sondern derzeit nahezu alle Mittelgebirge Deutschlands.
Die Waldflächen Deutschlands
schrumpfen derzeit – zum ersten
Mal seit Jahrzehnten. Ursache
ist ein extremer Klimastress, der
vor allem den Monokulturen der
Wirtschaftswälder jegliche Resistenz und Vitalität genommen
hat. Das Resultat sehen wir nicht
nur durch Sturmbruch, sondern
dieses Jahr auch in unserer Region massiv durch braune, kahle
Waldflächen. Ganze Berghänge
an Fichtenwald gingen in diesem
Jahr verloren, stehen zum Teil
noch ungeschlagen in der Landschaft, denn der Forst musste im
Kampf gegen Borkenkäfer und
Kupferstecher längst die weiße
Fahne hissen. Es gilt nicht mehr,
etwas zu verhindern, sondern
nur noch, die entstandenen und
noch entstehenden Schäden
gering zu halten. So kommt es,
dass es mittlerweile eine Abwägungsfrage ist, ob abgestorbene Waldstücke abgeholzt oder
erstmal einfach stehengelassen
werden. Bringt das Abholzen weniger Geld ein als zur Sanierung
des dafür zerfahrenen Waldweges nötig ist, bleiben die Bäume
tot stehen. Ist durch die Fällarbeiten ein Mehr an Schaden für
nebenstehende gesunde Bäume
zu erwarten, bleiben die Bäume
tot stehen.
Früher galt es, in Ausbreitungsgebieten des Borkenkäfers befallene Bäume schnellstmöglich aus
dem Wald zu entfernen. Darüber
sind wir heute weit hinaus, denn,
wie es aus Kreisen der Forstwirte heißt: das ist wie ein Tsunami
– eine ökologische Katastrophe,
der man nicht Herr werden kann.
Die Ausmaße
Das Forstamt Saalfeld-Rudolstadt bewirtschaftet 28.700
Hektar Wald. Davon waren am
1. April dieses Jahres etwa 4.000
Hektar geschädigt oder abgestorben. Eine aktuelle Erhebung
nach den Borkenkäferwellen des
Jahres gibt es noch nicht, aber
man kann allein durch einen
Blick in die Landschaft abschätzen, dass eine Neubewertung
hier noch verheerendere Ausmaße dokumentieren wird. Aktuell Stand heute sind in ganz Thüringen 60.000 Hektar geschädigt
oder tot (das ist eine Fläche von
600 Quadratkilometern und entspricht zwei Dritteln der Fläche
des Landes Berlin oder etwas
mehr als der Hälfte der Fläche
des Landkreises Saalfeld-Rudol-

stadt). Das sind außerdem mehr
als 10 Prozent der Thüringer
Waldfläche – Thüringen verfügt
über etwa 520.000 Hektar Wald.
Im Jahresverlauf konnte man
allein von Saalfeld aus gut beobachten, wie der Borkenkäfer
im Saalfelder Stadtwald im Wittmannsgereuther Tal Richtung
Arnsgereuth, über den Moritzberg nach Wittmannsgereuth,
im Zechengrund und über die
Gartenkuppen weithin auf die
Saalfelder Höhe nach und nach
einen Fichtenbestand nach dem
anderen ausgelöscht hat. Stille
Zeugen der Katastrophe sind
jetzt noch stehende braune, tote
Wälder und Unmengen an Holz,
das in den Wäldern an Wegesrändern auf die Abholung wartet.
Während der Schwärmzeit der
Borkenkäfer wurden hier große
Flächen innerhalb weniger Tage
zerstört. Im August standen am
Wittmannsgereuther Tal Fichtenbestände mit noch grüner Krone,
aber bereits ohne jegliche Borke,
wie Geister im Wald.
Nicht nur die Fichte
Wer nun hofft, dass Laubmischwälder mit unseren heimischen Sorten, wie zum Beispiel
der Eiche der Klimaeskapade
besser standhalten können,
wurde geschockt, als mitten im
August ein großer Teil der Eichenpopulation auf dem Breiten
Berg bei Arnsgereuth innerhalb
weniger Tage aussah wie im
Herbst. Die extreme Trockenheit
des Sommers und der vorhergegangenen Sommer hat dort fast
jegliche Restfeuchte aus dem
dünnen Waldboden schwinden
lassen. Nicht nur, dass dort nahezu alle Blaubeerbestände zugrunde gegangen sind. Auf vielen Flächen haben Jungbäume
diesen Sommer nicht überlebt
und die älteren Eichen haben erhebliche Kronenschäden erlitten.
Wieviel Schaden sie letztendlich
genommen haben, wird erst das
kommende Jahr zeigen, wenn sie
wieder austreiben. Eichen können solche Eskapaden ein bis
zweimal erleiden, ohne zugrunde
zu gehen. Trotzdem aber ist ihre
Eignung als heimischer Waldbaum für bestimmte Flächen
inzwischen in Frage gestellt. Kiefernborkenkäfer, Buchenprachtkäfer und Eichenprachtkäfer
sind weitere Schädlinge, die seit
Beginn der Dauerdürre seit 2018
eine zunehmende Rolle spielen.
Die Nordhänge des Schiefergebirges und vor allem die
Gipfellagen werden zunehmend
schwerer oder gar nicht mehr
mit herkömmlichen Baumsorten
bewirtschaftbar sein.
Eigentum
Wo Wald noch Staatswald ist
oder Kommunen über große Flä-
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chen Stadtwald verfügen (wie
z.B. Saalfeld), ist es für die Forstverwaltung des Landes deutlich
einfacher, mit Konzept gegen die
komplette Zerstörung der Wälder
anzukämpfen. In Thüringen sind
noch etwa 1.300 Menschen im
Forst beschäftigt, nur 400 davon sind klassische Waldarbeiter,
die nicht nur mit Harvester und
Kettensäge, sondern auch mit
Setzlingen und Schutzzäunen auf
den Waldflächen unterwegs sind.
Die Rodungen von Kalamitätsflächen werden unterdessen überwiegend von Unternehmen mit
vielen osteuropäischen Arbeitern
erledigt. Die etwa 200 Revierleiter des Thüringer Forstes sind
bei alledem aber hauptsächlich
damit beschäftigt, mit unzähligen
privaten Waldbesitzern ins Benehmen zu kommen. In Thüringen gibt es 180.000 Waldbesitzer. Die Forstämter beraten sie,
werten mit ihnen die Schadenslagen aus, machen Vorschläge
für Neuanpflanzungen, prüfen
wirtschaftliche Möglichkeiten zur
Holzvermarktung und Schutzkonzepte. Der Thüringer Forst
kann zwar im Ernstfall hoheitliche Rechte ausüben, die Hürden
hierfür sind allerdings hoch. Wald
muss frei begehbar und nach Rodung innerhalb von sechs Jahren
wiederhergestellt sein. Dies sind
die wesentlichen Auflagen, an
die sich private Waldbesitzer halten müssen. Und so kann es sein,
dass dringend nötiger Waldumbau zum bürokratischen Kleinklein führt. Ein Wald, in dem gesunde statt toter Bäume stehen,
bedarf bei aller Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aber der Einsicht der privaten Waldbesitzer
und dem Wissen über Fördermittel. Der ökologische Waldumbau
wird in den kommenden Jahren
mit hunderten Millionen Euro aus
den Erlösen des Emissionshandels durch den Bund gefördert.
Allein 2022 stellt das Land Thüringen 62 Millionen Euro für die
Waldrettung bereit.
Dabei scheinen aber viele
Waldbesitzer ratlos, wie sie mit
den Schäden umgehen sollen
und nicht zu wissen, dass sie ihren Wald per Vertrag auch dem
Forst zur Bewirtschaftung anvertrauen können.
Das Beinahe-Aus der
Forstverwaltung Thüringens
Die bis 2014 Unionsgeführte
Regierung Thüringens hatte die
Gemeinschaftsverwaltung durch
den Thüringer Forst beinahe abgewickelt. Sowohl Forstschulen
wurden geschlossen, als auch
die Mittel der Forstverwaltung
dermaßen zusammengekürzt,
dass ohne den Regierungswechsel von Union zu R2G davon heute kaum mehr ein Rumpf übrig
wäre. Den Zusammenbruch der

Forstverwaltung verhindert, und
das kann im Zusammenhang
mit der gegenwärtigen Ökokatastrophe Waldsterben nicht
unerwähnt bleiben, hat Minister
Benjamin-Immanuel Hoff (LINKE), der nach Einbestellung der
Thüringer Forstamtsleiter die Abwicklung aufhielt und mit Maßnahmen zum Erhalt der Forstverwaltung rückgängig machen ließ.
Wie geht es weiter?
Ändert sich die Witterung in
den kommenden Jahren nicht
mehr grundlegend und bleibt
beim Trend der vergangenen
Jahre, sind die großen Fichtenwälder verloren. Die noch gesunden Bestände müssten durch
ausreichend Feuchtigkeit und
kalte Winter an Vitalität zurückgewinnen, oder der Borkenkäfer
müsste durch dieselbe Witterung
oder etwas Unvorhersehbares
dezimiert werden. Geschieht
dies nicht, verändert sich unsere
Landschaft in den kommenden
paar Jahren grundlegend.
Beim Umgang mit den Kalamitätsflächen (Kalamitäten sind
schwere Schäden in Pflanzenkulturen) ist die ganze Kreativität
und Erfahrung der Forstwirte und
Waldbesitzer gefragt. Während
es Beispiele gibt, nach denen
ein Berghang bei Reschwitz, der
vom Orkan Kyrill fast komplett
entwaldet wurde, heute hauptsächlich allein durch die Natur
wiederbewaldet ist, gibt es zunehmend Flächen, auf denen
kein Wald mehr wachsen kann.
Ist der Wald dort einmal weg, ist
das lokale Mikroklima unter dem
sich entwickelnden Großwitterungsregime, angetrieben durch
den Klimawandel, in einer Weise verändert, die es unmöglich
machen kann, dass dort jemals
wieder Wald wächst. Waldboden
speichert Wasser. Ist der Wald
weg, wird es noch trockener, heißer. Ein Teufelskreis – bzw. einer
der zahlreichen Kipppunkte, vor
denen Klimaforscher seit Jahren
warnen. Aufgrund des Klimawandels ist es also möglich, dass sich
auf zunehmend mehr Flächen auf
natürliche Weise gar kein Wald
mehr entwickeln könnte. Wir sind
noch nicht so weit wie Teile Süd
europas, wo die Devastierung
ganzer Landstriche auf dem Vormarsch ist, aber Tendenzen von
Versteppung werden bereits in
Teilen Mitteleuropas und sogar in
Deutschland beobachtet. Es wird
zu trocken.
Wie bekommen wir den
Wald fit für die Zukunft?
Douglasie, Roteiche, Küstentanne, Weißtanne, Ahorn –
Baumsorten, die zum Teil hier
gar nicht heimisch sind und die
für die klassische Forstwirtschaft
mit der Nachfrage nach schnell

am Hinteren Breiten Berg
am 7. August
Dürreschäden im oberen
Kronenbereich der Eichen

Foto: T.Pätzold

Blick auf den
Hinteren Breiten Berg am 7. August •
durch Trockenheit geschädigte
Eichenpopulation
Foto: T.Pätzold

Blick auf den Hinteren Breiten Berg am 7. August •
durch Trockenheit geschädigte Eichenpopulation

Foto: T.Pätzold

kahle Stämme und
noch grüne Kronen
bei Fichten im Stadtwald

Foto: T.Pätzold

Waldschäden im Stadtwald Saalfeld
Vorderer Breiter Berg
Foto: T.Pätzold

allgegenwärtige Holzstapel im Wald am Spitzberg
Saalfeld • von einer gerodeten Fläche strömt nach
einem Regenschauer Wasser den Forstweg hinunter
Foto: T.Pätzold
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Revolutionsweg bei Eyba
Foto: T.Pätzold

Fraßspuren des
Borkenkäfers im Schichtholz
Foto: T.Pätzold

junge Douglasie im
Stadtwald Saalfeld am Breiten Berg

junge Roteiche
am Revolutionsweg

Foto: T.Pätzold

Stamm einer jungen Douglasie
Foto: T.Pätzold

Neuanpflanzungen
mit Wildschutz am Steiger
zwischen Eyba und Saalfeld
Foto: T.Pätzold

Foto: T.Pätzold

Die Nadeln der Douglasie sind
länger und deutlich weicher als bei
Tanne und Fichte.
Foto: T.Pätzold

und geradewachsenden Bäumen nicht optimal sind, die vom
Umweltbundesamt zum Teil als
invasive Arten gelistet werden,
sind einige Sorten, auf die unsere
Wälder wohl umgestellt werden
müssen. Hier erscheint sogar der
akademische Streit zwischen der
berechtigten Warnung vor der
Ausbreitung invasiver Baumarten
einerseits und der drohenden
Alternativlosigkeit andererseits
fast absurd.
Im Saalfelder Stadtwald zumindest hat man die heutigen Pro
bleme bereits vor etlichen Jahren
ernst genommen. Wer den Revolutionsweg zwischen Feengrotten und Eyba entlangläuft, findet
am Wegesrand gesetzte Roteichen. Am gegenüberliegenden
Berghang der B281 am Breiten
Berg und auch im Zechengrund
findet man nach etwas Suchen
bereits mehrjährige Douglasien
anpflanzungen.
Warum es keine gute Idee ist,
den Wald sich selbst
zu überlassen
Den Wald komplett sich selbst
zu überlassen wird nicht zur Lösung der Probleme führen. Dafür
gibt es mehrere Gründe: Was
heute an Wald neu entsteht,
muss bereits Wald sein, der an
eine veränderte Realität des zukünftigen Klimas mit 2°C Erwärmung oder mehr angepasst ist.
Die Veränderungen geschehen
aber derzeit so rasch, dass sie
innerhalb weniger Jahrzehnte zu
komplett veränderten Bedingungen führen. Was heute gerade
noch anwachsen könnte, könnte
in wenigen Jahren bereits wieder verloren gehen. Aus diesem
Grund sucht man nach Baum
sorten, die eine möglichst große Klimaresistenz für Extreme
in alle Richtungen haben und
gleichzeitig wirtschaftlich als
Rohstofflieferant sinnvoll nutzbar sind. Das aber sind Sorten,
die es bei uns derzeit noch nicht
im ausreichenden Maße gibt, um
eine natürliche Verbreitung zu
gewährleisten. Die heimischen
Buchenwälder des Weltnatur
erbes und Nationalparks Hainich
beispielsweise sind Wälder, die
natürlich entstanden sind, nicht
bewirtschaftet werden und mittelfristig leider wegen Trockenheit und Stress ebenfalls in ihrer
Existenz bedroht sind.
Das in der Forstwirtschaft als
„Stilllegung“ von Waldflächen
bezeichnete Sich-selbst-Überlassen des Waldes führt zunächst
unweigerlich zur Vernichtung
des Waldes. Das hängt mit dem
fragilen Gleichgewicht zusammen, das der Mensch in seinem
Bewirtschaftungsregime
dem
Wald aufgedrängt hat. Wird Wald
also nicht bewirtschaftet, wird
er durch Schädlinge, Wildverbiss

und Verdrängung schnell zerstört. Durch die Kleinräumigkeit
der deutschen Kulturlandschaft
werden aber Wildbestände und
Schädlinge aus anderen Wäldern und Regionen immer in die
Reservate eindringen, Nitratbelastungen und Schwefelverbindungen aus Abgasen weiterhin
überall landen. Die Wechselwirkung zwischen bewirtschafteter
Kulturlandschaft und Waldreservaten kann man nicht ausschalten und sie kann sich jeweils negativ bedingen.
Das ultimative Rezept
Wie bei vielen komplexen Problemen ist das ultimative Rezept
Vielfalt, Optimismus und ein ganzer Strauß an Strategien. Damit
Neuanpflanzungen nicht vertrocknen, sind mehrere feuchte
Jahre in Folge nötig. Da niemand
weiß, wie das kommende Jahr
ist, kann es sinnvoll sein, die Natur erstmal machen zu lassen um
dann gezielt mit klimaresistenten
Sorten nachzuhelfen. Das Waldgesetz Deutschlands ist hier zu
statisch, denn ob nach sechs Jahren ausreichend gute Witterung
für eine etablierte junge ökologische Waldgemeinschaft herrschte, kann man nicht gesetzlich regeln. Hier muss man bei aller Eile
mehr Geduld haben und auch
nicht unnötige volkswirtschaftliche Kosten generieren. Ökologischer Waldneubau auf Rodung
kostet unterdessen enorm viel
Geld. Pro Hektar sind je nach Untergrund, Hanglage, Baumsorten
usw. 2.500 bis 5.000 Euro nötig.
Bei zusätzlich dringend nötigem
Wildschutz kommen 2.500 Euro
hinzu. Diese Kosten mehrere
Jahre hintereinander aufzubringen, um in jedem Herbst traurig
festzustellen, dass alles umsonst
war, ist nicht zielführend.
Die Natur sät jedes Jahr kostenfrei aus und wird einen Grundstock für einen Wald liefern, sobald die Witterung es zulässt.
Vielleicht ist es sinnvoll, darauf zu
warten, dabei die Jungbäume vor
Wild zu schützen (mehr Jagd oder
weitreichende Zäune in der Landschaft – eines davon wird es bei
allen Erwägungen um Tierschutz
einerseits oder persönliche Freiheit andererseits wohl aber sein
müssen) und dann mit resistenten Jungbäumen nachhelfen? Am
Ende muss ein Wald stehen, mit
dem Natur und Mensch etwas
anfangen können. Damit befassen sich Wissenschaft und Forstwirte. Und deren Arbeit kann angesichts der um sich greifenden
Katastrophe im Wald nicht genug
geschätzt werden.
Tom

Insekten machen Heimat
Am 10. September lud die
Stadt Saalfeld in Kooperation mit
dem Imkerverein Saalfeld 1903
e.V. und dem Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale zur Tagung „Insekten machen
Heimat“ ein. Die Veranstaltung
wurde organisiert, damit Landnutzer und Bürger miteinander
ins Gespräch kommen.
Die LINKE-Stadtfraktion nahm
das Angebot gerne an und beteiligte sich an der Fachtagung –
mit Gewinn an Wissen und Sensibilisierung zur Problematik.
Die Tagung wurde mit einem
Gruß des Saalfelder Bürgermeisters eröffnet. Herr Dr. Kania verwies auf die relativ saubereren
Windschutzscheiben nach längeren Autofahrten als Indiz für die
Reduzierung der Insekten. Auch
Thüringens Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel benannte in
seiner Eröffnungsrede den Verlust von Fluginsekten um 76 %
innerhalb der letzten 27 Jahre!
Das Land Thüringen hat sich
der Problematik schon früher
angenommen und gilt als eine
Art Vorreiter. Gesetzlich werden
Streuobstwiesen und Steinhügel
unter Schutz gestellt. Zukünftig
sollen auch Straßenbeleuchtungen in Naturschutzgebieten
verboten werden, um dem Licht
smog entgegenzuwirken. Wie
komplex die Problematik und wie
begrenzt manche Möglichkeit ist,
zeigt sich am Beispiel einer vielbefahrenen Straße, in der die Autokolonnen bei Dunkelheit lange
Lichtbänder ziehen.
Ein Vertreter des Imkervereins
Stadtroda ging in seinem Vortrag
auf die Vielfalt der Wildbienen
ein und verdeutlichte die Unterschiede zum Haustier Honigbiene. Letztere trifft man wieder
etwas häufiger an, da die Anzahl
der Hobbyimker und damit der
Bienenvölker zugenommen hat.
Dies ist aber keinesfalls ein Indiz
für den Bestand der Population
von Wildbienen.

Kontrovers wurde zu einem
Vortrag von Dirk Reichelt, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Kamsdorf eG und
Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Saalfeld-Rudolstadt, diskutiert. Herr Reichelt beschrieb
die Problematik mit der Bürokratie, mit laufenden Gesetzesänderungen, die umgesetzt werden
müssen. Er verteidigte den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
und zeigte an Grafiken, inwieweit
sich der Ernteertrag ohne deren
Einsatz minimieren würde und
wieviel zusätzliche Nutzfläche
zu deren Kompensation eingesetzt werden müsse. Nach seiner Meinung wird nicht zu viel
Pflanzenschutz ausgebracht, da
auch dieser Kosten generiert.
Kamsdorf werde zukünftig auch
einen Anteil von Bioprodukten
anbieten, aber ohne eine moderne Landwirtschaft ginge es nicht.
Änderungen sind für ihn möglich,
wenn entsprechende Gelder zur
Verfügung gestellt werden. Er
verwies auf die Erfolge der modernen Landwirtschaft.
Das ist für mich nur zum Teil
verständlich. Gerade die Produzenten sollten sich mit ihrer
Kompetenz einbringen, um eine
naturverträgliche Landwirtschaft
zu gestalten. Eine Motivation
hierfür nur an Geld zu binden ist
mir nicht genug. Der Rückgang
der Insektenzahl um 76 % ist
schließlich eine Folge unseres
derzeitigen Wirtschaftens.
In einem weiteren Vortrag wurde die Frage des Kleingartens als
einer Wildbienenfläche erörtert.
Da gibt es viele Möglichkeiten,
wobei besonders Kleingärtner
in einer Spartenanlage aufgrund
der gesetzlichen Bestimmungen
bei naturnahem Gärtnern schnell
an ihre Grenzen stoßen.
Anschließend wurde über die
Neugestaltung des Bienenlehrpfades informiert. Für die Wandersaison 2023 soll er dann mit
neuem
Informationsangebot
komplett eingerichtet sein, um
dem Wanderer die Natur näher-

Ronald Bellstedt
Vorsitzender des Thüringer Entomologenvereins e.V.
Foto: S.Kurzhauer
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zubringen. Zum Abschluss wurde der städtische Wettbewerb
„Insektenfreundliche Vorgärten“
ausgewertet.
Wie sieht es in Saalfeld aus?
Die Stadt Saalfeld ist seit 2018
eine bienenfreundliche Stadt.
Die Stadt bekennt sich zur Bekämpfung der Lichtverschmutzung. Hierzu wurde dieses Jahr
eine Lichtleitlinie erarbeitet. Verbindlich für Projekte ist sie allerdings nicht. Zumindest bei ihren
eigenen Projekten wird sie von
der Stadt umgesetzt.
Von einer Teilnehmerin aus
dem Saalfelder Umland wurde
explizit das Bemühen der Stadt
Saalfeld bzgl. Unterstützung der
Tagung, aber auch das Bemühen
um Umsetzung der Belange unserer „Insekteneinwohner“ gewürdigt.
Bei der Neugestaltung des Dürerparks wurden entsprechende Pflanzen ausgewählt. Sicher
gibt es noch einige Reserven. So
könnte z.B. bei der Gestaltung
von Ausgleichsflächen für Bauprojekte noch eine höhere Effizienz erreicht werden. Die drei
LINKEN-Stadträte wollen aber
auch im Privaten selbst aktiver
sein bzw. bleiben. Ingo züchtet
weiterhin seine Trompetenbäume zur Weitergabe an Interessierte, Anja gestaltet weiterhin
ihren vorzeigbaren Vorgarten für
den nächsten Wettbewerb und
Sven kappt vom zu fällenden
Obstbaum nur die Krone, um den
Stamm als Insektenhotel anbieten zu können.
Bei Entscheidungen zu städtischen Projekten werden wir die
gewonnenen Erkenntnisse im
Hinterkopf behalten. Die kleinen
und manchmal auch ein wenig
unangenehmen Insekten haben
es nicht nur bitter nötig, sondern
auch verdient. Denken wir an ihre
Funktion zur Bestäubung von
Pflanzen und in der Nahrungskette. Die Anzahl der Vögel hat
ja ebenfalls stark abgenommen.
Sven Kurzhauer

Wegmarkierung des
Bienenlehrpfades Nähe Bergfried
Foto: T.Pätzold

Insektentagung • Staatssekretär Dr. Vogel
(TMUEN)
Foto: S.Kurzhauer
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Die Kreistagsfraktion
informiert
Leider fand auch diesmal die
Kreistagssitzung nach Redaktionsschluss der aktuellen Anstoß-Ausgabe statt. Der werthaltigste Punkt der Tagesordnung
war zweifellos die Entlastung des
Sparkassen-Verwaltungsrats für
das Geschäftsjahr 2021, geht
es doch hier um eine Bilanzsumme der Sparkasse von über
1,6 Mrd. €. Der ausführliche
Lage
bericht mit detaillierten
Zahlen ist ebenso wie die weiteren Tagesordnungspunkte im
Ratsinformationssystem unter
www.kreis-slf.de/kreistag/ zu
finden. Über den Sitzungsverlauf
werden wir berichten.
In der Kreisausschusssitzung
musste ich erneut die Frage
aufwerfen, warum Antworten
auf die von der Fraktion öffentlich gestellten Anfragen an den
Landrat zuweilen als nichtöffentlich deklariert werden, obwohl ein Grund dafür gar nicht
gegeben ist. Anlass für meine
Einlassung war die Antwort
auf unsere öffentliche Anfrage
der Kreistagsfraktion an den
Landrat vom 28. April zur Richtlinie „Kosten der Unterkunft“
(KdU-Richtlinie). Im Vorbericht
des Haushalts 2022 war vermerkt: „Das Landessozialgericht
hat die bisherige KdU-Richtlinie
des Landkreises als rechtswid-

rig eingestuft. Deshalb orientiert
sich die aktuelle Gewährung der
KdU an der Wohngeldtabelle
+10 % Zuschlag.“ Zur Historie:
Am 11.11.2013 (!) informierte
die Verwaltung den Ausschuss
für Soziales und Gesundheit, es
gäbe einige Gerichtsverfahren,
wo die Sozialgerichte die bestehende Richtlinie nicht mehr
anerkannt hätten, weil deren
Herleitung nicht nachvollziehbar sei. Die Verwaltung arbeite
daran, mit einem finanziellen Eigenanteil von 25 T€ unter Zuhilfenahme einer Beraterfirma die
Kosten der Unterkunft im angemessenen Umfang der Bedarfs
gemeinschaften nach SGB II und
über Sozialhilfe nach dem SGB
XII neu zu strukturieren. Das
Sozialgericht Meiningen würde
dann einschätzen können, ob der
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
mit diesem Konzept in der Lage
ist, die Kosten der Unterkunft angemessen zu berechnen.
Seitdem
gelangte
das
KdU-Konzept nicht wieder auf die
Tagesordnung von Sitzungen. Wir
fragten deshalb, ob dem Landkreis ein Urteil eines Sozialgerichts vorläge, ob die beauftragte Beraterfirma überhaupt ein
KdU-Konzept erstellt habe und
warum es dem Kreistag nicht
vorgestellt wurde.

Aufgrund der weit in die Vergangenheit reichenden notwendigen Recherchen erhielten wir
die Antwort erst vom 25.8.2022
– nichtöffentlich! Schnell wurde
klar, dass sich die Verwaltung
dabei folgenden Tricks bediente. Indem sie die Namen von
zwei Beraterfirmen und damit
sogenannte „Informationen über
Dritte“ in die Antwort einfließen
ließ, kann sie das gesamte Dokument zu einer nichtöffentlichen
Angelegenheit erklären. Deshalb
greift die Fraktion auch zu einem
Trick. Wir lassen die Firmennamen einfach weg und erklären
damit die folgende Antwort des
Landrats zu einer öffentlichen:
„Das Thüringer Landessozialgericht hat in Verfahren gegen
das Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt mit den Aktenzeichen L 9
AS 11/17 und L 9 AS 12/17 in
der mündlichen Verhandlung am
05.03.2020 dem Klagebegehren
der Gegenseite stattgegeben.
Das Gericht wies das Schlüssige
Konzept des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, als Grundlage
für die erstellte Verwaltungsrichtlinie zu den Kosten der Unterkunft, zurück. Die Revision
wurde nicht zugelassen. Das Urteil kann in anonymisierter Form
dem Kreistag auf Wunsch zur
Verfügung gestellt werden.

Auf Sinnsuche

EIN MEINUNGSBEITRAG ZUR ERKLÄRUNG DES
LANDESVORSTANDES “32 JAHRE DEUTSCHE EINHEIT –
‚ZUSAMMEN WACHSEN’ BLEIBT EIN AUFTRAG”
Die Erklärung lässt förmlich
den Atem des Widerspruchs spüren, in welchem sich unser Landesverband als Regierungspartei
in Thüringen und Teil einer Oppositionspartei zur herrschenden
Politik in der Bundesrepublik befindet. Diffus kommt im Text dreimal der „Auftrag“ vor, aber man
kann nicht erkennen, wer hier
eigentlich wem einen Auftrag
erteilt. Höchstens, dass der Landesvorstand mit seiner Erklärung
eilfertig die Einheitsfeier-Losung
des Ministerpräsidenten „Zusammen wachsen“ nachbetet. Es ist
von Transformationsprozessen
die Rede, von nötigen Lohnstei-

gerungen besonders im Osten
und dem Ausbau der öffentlichen
Daseinsvorsorge – gut. Ansonsten scheint der Landesvorstand
ängstlich bemüht, am Feiertag
solch garstige Worte wie „Profit“
oder sogar „Kapitalismus“ zu vermeiden. Er produziert somit ein
hilfloses sozialdemokratisches
Papier als Antwort auf den Bericht des sozialdemokratischen
Ostbeauftragten.

senheit tief sitzen“. Ist es denn
nicht vielmehr so, dass es nicht
Verdrossenheit im Wortsinne
des Mangels an Interesse für Demokratie ist, sondern dass Menschen verdrossen ob des Regierungshandelns sind? Wenn Frau
Baerbock der Wille ihrer Wähler
egal ist, so ist das eben leider
keine russische Lüge, sondern
der Beleg für ihr eindimensionales Weltbild.

Zu denken gibt der Satz „Vielmehr wird im Deutschland-Monitor ein weiteres Mal deutlich,
dass Angst vor sozialen Verwerfungen und Demokratieverdros-

Der Sinn der Erklärung bleibt
mir schleierhaft.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Bereits im Jahr 2013 wurde
gemeinsam mit dem Saale-Orla-Kreis ein Ausschreibungsverfahren veranlasst, um eine
externe Firma zur Erstellung
eines schlüssigen Konzepts zu
beauftragen. Bis zum Jahr 2016
begleitete den Prozess die Firma
(X), ab dem Jahr 2017 die Firma
(Y). Im Ausschuss für Soziales
und Gesundheit am 11.02.2013
wurde über die Erstellung des
Konzeptes informiert. Eine Vorstellung des Konzeptes war für
die Sitzung im November 2013
… angekündigt. Am 11.11.2013
wurde eine Zwischeninformation hinsichtlich eines schlüssigen
Konzeptes Kosten der Unterkunft
gegeben. Inhalte des Konzeptes waren zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bekannt. Da eine Beschlussfassung durch den Kreistag oder seine beschließenden
Ausschüsse nicht notwendig war,
wurde später lediglich über das
Konzept informiert (z. B. im Jahr
2017 im Rahmen des Tätigkeitsberichts des Jobcenters durch
Herrn Kremlitschka).“
Die Diskussion der Antwort in
der Fraktionssitzung warf neue
Fragen auf. Fortsetzung folgt.
Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender

BÜRGER
MEISTERWAHL
UHLSTÄDTKIRCHHASEL
Am 21. September stellten
die Genossinnen und Genossen aus Uhlstädt-Kirchhasel
den bereits im Juni 2020 zum
Bürgermeister
gewählten
Frank Dietzel wieder als Bürgermeisterkandidat für DIE
LINKE. auf. Inzwischen hat der
dortige Wahlausschuss getagt
und seine Kandidatur ebenso
bestätigt wie die von drei weiteren Bewerbern.
Die Neuwahl war notwendig geworden, weil es bei der
Wahl 2020 organisatorische
Fehler gegeben hatte, die
nichts mit der Arbeit des Genossen Dietzel zu tun hatten.
Wir wünschen Frank viel
Erfolg bei der Wahl am
6. November!

Aus dem
Saalfelder Stadtrat
Nach der Sommerpause hielt
die dreieinhalbstündige Stadtratssitzung eine Fülle von Informationen für Teilnehmer und Interessierte bereit.
Die Geschäftsleiterin des
ZASO, Frau Butz, stellte sich den
Fragen der Stadtversammlung.
Dabei ging es um die Themen gelber Sack und Sauberkeit auf den
Flächen der Einwurf-Container
für Glas und Textilien. Mittelfristig wird es keine Abkehr vom
gelben Sack zur Tonne geben.
Es läuft zwar ein Pilotprojekt, bei
dem beide Varianten miteinander verglichen werden und ggf.
gemischt zum Einsatz kommen,
aber das Duale System setzt nur
auf eine Behälterart, also Sack
oder Tonne.
Bezüglich der Reinhaltung
der Abstellflächen unterbreitete die Stadt das Angebot, dass
der Städtische Bauhof die Aufgabe übernimmt. Der Bauhof
kann schneller reagieren, wenn
die Bürgerbeschwerden bei der
Stadt eingehen. Frau Butz sagte
eine Prüfung der Offerte im ZASO
zu. Die Frage nach einer möglichen Gebührensteigerung musste natürlich mit einem verbindlichen ‚Ja‘ beantwortet werden.
Der ZASO versuche aber auch,
die Gebühren zu begrenzen. So
soll zum Beispiel eine Stromerzeugung über eigene Photovoltaikanlagen zu einer Reduzierung
der Eigenkosten beitragen. Der
Wertstoffhof Saalfeld soll 2023
umgebaut werden. Damit wird
der Platz nicht nur sicherer und
sauberer, sondern er wird auch
Sammelbehälter für Altkleider
beherbergen. Mit dem zukünftigen Zustand des Wertstoffhofs
wäre ein langjähriges Ärgernis
beseitigt.
Hoffnung zum Thema schnel-

les Internet, vor allem in den
„Saalfelder Waldgebieten“ konnte die Beschlussvorlage zu einem
Kooperationsvertrag zwischen
der Stadt Saalfeld und der Deutsche GigaNetz GmbH hegen.
Hier geht es um den Breitbandausbau mit Glasfaserkabel. In
zwei bis drei Jahren solle für
über 90 Prozent der Saalfelder
Bürger und Unternehmen ein
schneller
Glasfaseranschluss
möglich sein. Besonders für die
Saalfelder Höhe wäre das ein
Riesenschritt zur Teilhabe am
Netz. GigaNetz verspricht den allumfassenden Ausbau, ohne sich
nur auf lukrative Straßenzüge zu
konzentrieren. GigaNetz ist eine
investorenfinanzierte
Gruppe,
die von Fonds von kanadischen
Lebensversicherern finanziert
wird. Auch die deutsche DWS,
eine Tochter der Deutschen
Bank, wird sich daran beteiligen.
Natürlich geht es hierbei um Gewinn und die Gegenfinanzierung
wird über die Generierung durch
Gewinnung von möglichst vielen
Endkunden erfolgen. Einen kanadischen Lebensversicherer interessiert nicht, ob die Saalfelder einen schnellen Internetanschluss
haben. Für die Stadt Saalfeld
entstehen keine Kosten und man
erwartet, dass beide Seiten von
den Vorhaben profitieren. Der
Beschluss zum Kooperationsvertrag wurde einstimmig verabschiedet.
Im nächsten Tagungspunkt
wurde durch das Ingenieurbüro
Brückner eine Studie zur Entwicklung des Klubhaus Saalfeld vorgestellt. Das Haus zählt
zu den historischen Gebäuden
in Saalfeld. Früher war eine
Gaststätte „Bürgerbräu“ integriert. Die letzte Sanierung fand
1969/70 statt. Anfang der
Neunziger erfolgten nur kleinere

Umbauarbeiten. Energetisch ist
das Haus eine Kostenschleuder.
Die Interessen der Nutzer wurden in die Studie integriert und
in die Raumkonzeption eingebracht. Die Kostenschätzung beträgt 8,3 Mio. €! Die Stadt Saalfeld kann solch ein Großprojekt
natürlich nicht alleine stemmen.
Hierzu bedarf es Fördermittel
mit einer Förderquote von mindestens 80 %. Der Förderantrag
ist gestellt und der Ausgang, wie
eine Finanzierung sichergestellt
werden kann, ungewiss.
Die Bürger von Saalfeld (ehemals Die Jungen) brachten eine
Beschlussvorlage zum Thema
Verkehrssicherheit ein. Hierbei
geht es um einen Auftrag an die
Stadtverwaltung zur Erstellung
einer Gefahrenanalyse im Straßenverkehr bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und
die Auswirkungen bei Reduktion
auf 30 km/h. Hintergrund ist das
Bestreben von Gemeinden, sich
für mehr Entscheidungsfreiheit
bei der Anordnung von Tempolimits einzusetzen. In einer Initiative „Lebenswerte Städte durch
angemessene Geschwindigkeiten“ unterstützen in Deutschland
bereits 276 Gemeinden solch ein
Ansinnen. Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich, bei zwei
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen von der Rechtsaußenpartei, zugestimmt. Offensichtlich
befürchtet diese eine Abkehr von
ihrem Kurs als Autopartei.
Teuer wurde es für die Stadt
in der letzten Beschlussvorlage.
Die Ausschreibungen für den
Neubau Saalebrücke Pioniersteg
ergaben eine Differenz zur Planung von 863.000 €. Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf
3,2 Mio. €. Das Projekt wird mit
75 % Prozent gefördert. Natürlich
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muss man der Kostensteigerung
zustimmen. Die Alternative wäre
keine Brücke und ob es bei späterer Realisierung Fördermittel
gibt ist ungewiss. Als sicher kann
angenommen werden, dass die
Förderquoten zukünftig deutlich
sinken werden. Der Neubau Pioniersteg wird 2023 erfolgen.
Abschließend noch eine Bitte
an Euch, die Saalfelder, die an
der LINKEN-Fraktion und der
Entwicklung ihrer Stadt interessiert sind. Wir gehen in schwierige Haushaltsberatungen, da in
diesen Krisenzeiten keine Gelder
verteilt werden können. Umso
wichtiger ist es, Vorhandenes
effektiv einzusetzen. Benennt
uns bitte Eure Wünsche. Was
würdet Ihr an Eurer Stadt verbessern und welch Ärgernis sollte
beseitigt werden? Unabhängig
davon, was es kosten würde, ob
es kostet, gebt uns bitte Eure Anregungen weiter. Möglicherweise
gibt es schon Lösungen von der
Stadtverwaltung, die Ihr nicht
kennt oder auch Themen für die
wir uns stark machen müssen?
Was würdet Ihr gern über den
Stadtrat im Anstoß lesen? Bitte beteiligt Euch, wenn von der
Stadtverwaltung Pläne offengelegt werden. So kommen zum
Beispiel 2023 die Umgestaltung
des Kirchplatzes und die Gestaltung am Graben als grüne Parkzone mit Aufenthaltsbereich für
Touristen.
Zum Abschluss des öffentlichen Teils jeder Stadtratssitzung
gibt es die Möglichkeit, Fragen
an die Stadtverwaltung und die
Stadträte zu stellen. Die Fraktionsmitglieder – Anja, Helmut,
Ingo und Sven – freuen sich auf
Eure Mitwirkung.
Sven Kurzhauer

Blick auf Saalfeld
Foto: T.Pätzold
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Vom Schicksal
eines KreisverbandsBeschlusses
Am 21. November 2017 beschloss der Kreisverband DIE
LINKE. Saalfeld-Rudolstadt einen
Brief an die damalige Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im
Thüringer Landtag Susanne Hennig-Wellsow. Die Fraktion solle
darauf hinwirken, das Thüringer
Kommunalwahlgesetz (ThürKWG)
so zu ändern, dass Scheinkandidaturen kommunaler Wahlbeamter bei künftigen Gemeinderats-,
Stadtrats- und Kreistagswahlen
nicht mehr möglich sind. Begründet wurde das Ansinnen
wie folgt. Scheinkandidaturen
von Landräten und Bürgermeistern sind ein Ärgernis und werden quer durch die Parteien und
Wählervereinigungen betrieben.
Das derzeitige ThürKWG lässt zu,
dass Bürgermeister und Landräte für kommunale Vertretungen
kandidieren dürfen, welchen sie
kraft ihres Amtes bereits angehören. Gewinnen die Amtsträger einen Sitz und wollen das
Mandat annehmen, so müssen
sie von ihrem Amt zurücktreten.
Aus der Praxis ist ein solches
Verhalten nicht bekannt. Kandidieren nun die Amtsträger aber
mit der Absicht, ihr Amt über
den Beginn der neuen Wahlperiode des Rates oder Kreistages
weiter ausüben zu wollen, begehen sie damit Wählertäuschung.
Die Wählerinnen und Wähler
betrachten es nämlich als selbstverständlich, dass ein gewählter
Kandidat ein errungenes Mandat
auch annimmt.
Die Änderung des ThürKWG,
so im Brief, könne in der Übernahme von Bestimmungen Bayerns Anwendung finden. Dort
seien Amtsinhaber nämlich für
Räte oder Kreistage nicht wählbar, wenn die Wahltermine für
Ämter und Räte bzw. Kreistage
auseinanderfallen. Bei gleichzeitig stattfindenden Wahlen könne
es den Amtsinhabern dagegen
nicht verwehrt werden, für die
entsprechende Kommunalvertretung zu kandidieren, denn sie
könnten ja ihr Amt bei Neuwahlen verlieren.
Zum Inhalt des Briefes führte
ich damals eine bis ins Detail
gehende Diskussion mit Steffen
Dittes. Wenn ich den aktuellen
Koalitionsvertrag zum Maßstab
nehme, war sie von Erfolg gekrönt. Denn im Vertrag stand nun
schwarz auf weiß: „Die Dauer
der Wahlperioden für Kreistage und Gemeinderäte werden

wir an die Amtszeit der Landräte und Bürgermeister anpassen und die Übernahme von
Regelungen nach dem bayrischen Kommunalwahlrecht
prüfen.“
Im August dieses Jahres bat ich
Steffen, nunmehr Vorsitzender
der Landtagsfraktion, um Information zu Arbeitsstand und Perspektive zur Umsetzung dieses
Koalitionsvorhabens im Hinblick
auf die Kommunalwahlen 2024.
Der Sprecher für Kommunalpolitik und Innenpolitik Sascha Bilay
antwortete dankenswerterweise ohne Verzug und schrieb: „…
Eine auch von uns angestrebte
Lösung des Problems könnte darin bestehen, die Amtszeiten anzugleichen. Das würde allerdings
erst mittel- und langfristig eine
Lösung bringen. Das Ministerium hat prognostiziert, dass der
Angleichungsprozess im Zweifelsfall bis zu 25 Jahre dauern
würde. Aufgrund der langen Zeiträume wurde das Thema deshalb
nicht weiter verfolgt.
Hinzu kommt, dass, wie Du
richtig beschrieben hast, die SPD
keine großen Ambitionen hegt,
das Problem der Scheinkandidaturen zu lösen. Wir würden innerhalb der Koalition eine weitere
Baustelle auf machen, die wir
nicht zubekommen. Von daher
empfehle ich, dass wir die verbleibenden zwei Jahre produktiv
nutzen. Wir können als LINKE
für den anstehenden Wahlkampf
2024 gerne das Thema im Wahlprogramm formulieren und uns
dafür stark machen, das im neuen Koalitionsvertrag zu verankern. Aber momentan sehe ich
wenig Aussichten auf Erfolg…“
Damit wurde mir einmal mehr
klar, dass die Abschaffung der
Scheinkandidaturen auch unter
einer rot-rot-grünen Regierung
frommes Wunschdenken ist. So
einfach wollte ich es Sascha aber
nicht machen. Ich antwortete
ihm, dass im Koalitionsvertrag
2014 stand: „Die Koalition strebt
an, die Wahlperioden von Kommunalvertretungen und direkt
gewählten Kommunalfunktionen
aufeinander abzustimmen.“ Der
Koalitionsvertrag 2019 sage nun
aber eindeutig: „werden wir …
anpassen“. Im Hinblick auf das
Kriterium der Verbindlichkeit
würden sich also die beiden Aussagen wesentlich unterscheiden.
Ich erinnerte ihn noch an einen

vor Jahren geäußerten Satz eines
linken Landtagsmitglieds: „… es
ist jedem klar, dass ein Koalitionsvertrag weder alle politischen
Ziele eines jeden Koalitionspartners umsetzt, noch immer in
der jeweils gewünschten Form“
und dass ich dachte, ein Koalitionsvertrag sei ein Vertrag über
gemeinsame Ziele und nicht ein
Sammelsurium jeweils eigener
Ziele der Koalitionspartner. Habe
denn der Große Sozialdemokrat Franz Müntefering recht, als
er sagte, es sei unfair, Politiker an
Ihren Wahlversprechen zu messen?
Damit beendete ich meine billige Polemik und setze fort: „Zu
Deiner Empfehlung, dass wir die
verbleibenden zwei Jahre produktiv nutzen, möchte ich nun den
Vorschlag machen, … zumindest
den Druck auf Scheinkandidaten
(zu) erhöhen… Ich hatte vor den
Stadtratswahlen 2014 unseren
Bürgermeister und Scheinkandidaten Herrn Reichl öffentlich gefragt, ob er im Falle seiner Wahl
diese annehmen würde. Die
Antwort war: Das sag ich nicht.
Es soll deshalb für die Kommunalwahl 2024 … gesetzlich verankert werden, dass Amtsträger,
die für Räte kandidieren, vor der
Wahl erklären müssen, ob Sie ein
errungenes Mandat annehmen
und ihr Amt niederlegen werden
oder nicht. Wenn ich als Stadtratskandidat Jahrzehnte nach
der Wende erklären muss(te),
ob ich IM war, kann ja wohl auch
einem potentiellen Scheinkandidaten gleichfalls eine zusätzliche
Pflichtauskunft vor der Wahl zugemutet werden. Dies würde wesentlich zur Glaubwürdigkeit von
Parteien, Wählervereinigungen
und vor allem der Bewerberinnen
und Bewerber beitragen…
Ich bitte Dich, diesen Vorschlag zu prüfen und mich über
das Ergebnis zu informieren.“
Zur Prüfung von Regelungen
nach dem bayrischen Kommunalwahlrecht antworte ich ihm:
„Hierzu heißt es im Koalitionsvertrag 2019 ebenso eindeutig
„werden wir…prüfen“. Da der
diesbezügliche Arbeitsstand aus
Deiner Antwort nicht direkt hervorgeht, frage ich nach, ob die
Koalition eine solche Prüfung
durchgeführt hat bzw. ob sie bis
zum Ende der Wahlperiode eine
solche durchführen wird. Eine Jaoder Nein-Antwort ist mir völlig
ausreichend.“
Aus Saschas Antwort erfuhr
ich, „…, dass eine Umsetzung
(des Koalitionsvertrages) immer
unter dem Vorbehalt der Umsetzbarkeit steht. Und in dieser
Hinsicht ist die Umsetzbarkeit
eben eher unwahrscheinlich. Zu
Deiner ersten Anregung, vor der

Wahl zu erklären, ob man im Falle
der Wahl das Mandat annimmt,
gab es schon vor einigen Jahren
einen Vorschlag von Frank Kuschel und mir. Dieser Vorschlag
ist jedoch auf erhebliche rechtliche Bedenken gestoßen und
wurde nicht weiter verfolgt.
Zur zweiten Anregung kann
ich informieren, dass wir selbstverständlich auch Regelungen
anderer Länder immer in unsere
Überlegungen einbeziehen.“
Auch diese Antwort machte
mich nicht glücklich. So fragte
ich erstens zurück, wer denn
wann und welche verfassungsrechtlichen Bedenken geäußert
habe und kommentierte außerdem: „Zu Deiner Formulierung
Zur zweiten Anregung…: Es ist
nicht meine Anregung, sondern
Beschlusslage der Koalition. Im
Übrigen wollte ich nicht wissen,
was wir … immer in unsere Überlegungen einbeziehen. Sondern
ich hatte Dich gebeten, auf meine Frage zu antworten (das geht
eben mit Ja oder Nein sehr gut),
ob die Koalition wie im Vertrag
vereinbart in dieser Legislaturperiode die Übernahme von Regelungen nach dem bayrischen
Kommunalwahlrecht schon geprüft hat oder noch prüfen wird.
Ich akzeptiere auch ein ehrliches Ich weiß es nicht, aber kein
Drumherumgerede.“ (Dass laut
Bekunden meiner Frau ich selbst
als Ehrenamtler nicht mehr in der
Lage bin, auf eine einfache Frage
mit Ja oder Nein zu antworten,
erwähne ich nur am Rande).
Meine Rückfrage muss wohl so
insistierend gewesen sein, dass
es Sascha in seiner Reaktion an
Klarheit nicht mangeln ließ: „Die
Initiative von Frank Kuschel und
mir (für eine verpflichtende Erklärung der Amtsträger zur Mandatsannahme – Anm.d. Verf.) lag
vor 2012. Danach habe ich die
Landtagsfraktion verlassen. Ich
bitte um Verständnis, dass mein
Erinnerungsvermögen nicht konkret genug ist, rückblickend Deine Fragestellung umfassend zu
beantworten.“ Und „Eine Übernahme von Regeln aus anderen
Ländern würde Sinn machen,
wenn es eine grundsätzliche Bereitschaft geben würde, etwas zu
regeln.“
Ungeachtet meiner Enttäuschung danke ich an dieser Stelle
Sascha Bilay (und das meine ich
nicht ironisch), für seine abschließende Offenheit. Ich nehme zur
Kenntnis, dass wir in Thüringen
zur Abschaffung kommunaler
Scheinkandidaturen auf Rot-RotGrün nicht setzen können.
Hubert Krawczyk
Rudolstadt
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Wir befinden uns in einer
Zeit der Umbrüche. Technologische, soziale und weltpolitische
Entwicklungen überholen sich
gegenseitig, alles überschattet
von den existenziellen Krisen
der Menschheit, dem Klimawandel und der Gefahr, die von den
Nuklearwaffen der unterschiedlichen Nationen ausgeht. Die
Computertechnologie
macht
immer noch rasante Fortschritte
und künstliche Intelligenz findet
vielerorts Anklang. Roboter werden vorgestellt, die noch besser,
noch schneller, noch fließender
oder noch „menschlicher“ sein
sollen. Die soziale Schere geht
immer weiter auseinander, während sich der Kapitalismus mit
anhaltendem Wachstum selbst
zu übertreffen versucht. Das
erweckt schon das Gefühl der
Dystopie. Überall werden Daten
erhoben und die meisten scheint
dies weder zu interessieren noch
zu stören. Was mit diesen Daten dann passiert, interessiert
noch weniger. Polizeibehörden
erproben vielerorts den Einsatz
künstlicher Intelligenz zur Strafverfolgung.
Mir geht es aber hier nur um einen kleinen Aspekt der Debatte,
um künstliche Intelligenz (KI). Im
Internet finden vermehrt Seiten
Anklang, auf denen man mithilfe
von Worten und einer KI „Kunst“
erschaffen könne. Die Ergebnisse sind dann Bilder, die nicht immer nur auf das Zusammenwerfen anderer Werke zurückgeführt
werden können. Also Kunst?
Wann immer neue Werkzeuge
aufkommen, werden diese kritisiert. So fand Platon, das Niederschreiben würde kein neues Wissen schaffen, dafür aber würde
man, weil man sich auf Geschriebenes verließe, das Gedächtnis vernachlässigen. Auch dem
Buchdruck wurde angelastet, er
würde aufrührerische Tendenzen
fördern, die Jugend verderben
oder dazu führen, dass jeder
nur noch oberflächliches Wissen
behielte, weil es ja Nachschlagewerke gäbe. So sollte auch heute eine Auseinandersetzung mit
neuen Werkzeugen unter dem
Licht vergangener Entwicklungen
gesehen werden.
Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz wirft jedoch
ein Problem auf, das nichts mit
dem Verkommen der Jugend, der
Kurzlebigkeit der Gesellschaft

oder dem (vermeintlichen) Verlust tiefgreifender Bildung zu tun
hat; nämlich das Verständnis,
was ein Mensch ist und was das
Schaffen ist. Also die Frage, ob
eine KI überhaupt etwas Neues
schaffen kann und wenn sie es
kann, ob wir es ihr erlauben.
Die Kunst hat verschiedene
Erscheinungsformen, von denen
manche besser und manche
weniger gut greifbar sind. Auch
„schlechte“ Kunst ist Kunst, da
die Betrachtung vom materiellen, ästhetischen oder philosophischen Wert im Auge des Betrachters liegt. Das verbindende
Element künstlerischen Schaffens ist wohl die Tätigkeit oder
der Aufwand, der darin liegt, ein
Werk zu erzeugen. Also die Vorüberlegungen, die Vorbereitung,
die Durchführung, gegebenenfalls die Abänderung und die
Präsentation, so sie denn nach
Art des Werkes erheblich ist.
Auf dem Weg zum fertigen Werk
kann der Schaffende die Fertigstellung abbrechen, seinen Plan
oder was er auszudrücken sucht,
ändern. Dieser laufende Prozess
ist dann bis zu seinem Abschluss
das Erzeugen von Kunst. Dabei
gibt es Kunstarten, bei denen
die Vorbereitung oder auch das
Warten auf die richtige Gelegenheit wesentlich mehr Anteil am
Gesamtaufwand des Schaffens
hat, aber auch spontane Kunst,
bei der das Schaffen ohne Vorbereitung, spontan begonnen wird
und wo der Fokus mehr auf dem
Erzeugen oder der zu vermittelnden Aussage liegt. Das Ziel der
Kunst unterliegt dabei der freien
Wahl des Künstlers.
Wie aber ist es zu sehen, wenn
eine Maschine etwas erzeugt?
Ein chaotisches Pendel, ein Pendel, an dessen Masse ein weiteres Pendel gehängt wird, an dessen unterer Masse wiederum ein
Stift befestigt ist, der eine Spur
auf Papier hinterlässt, erzeugt
Kunst? Nein, ist meine Antwort.
Der Mensch der das Pendel aufgehängt, vielleicht sogar gebaut
hat, der erzeugt die Kunst mittels seines Werkzeuges. Dies ist
meist eindeutig, da der Prozess
vom Künstler auch jederzeit unterbrochen, geändert oder beendet werden kann. Den Stift
kann ich weglegen, das Papier
kann ich zerreißen, den Computer, mit dem ich zeichne kann ich
herunterfahren, die Maus kann
ich loslassen, das Zeichentool
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Der Künstler ist tot,
es lebe die Maschine
abwählen. Unabhängig also von
der technologischen Komplexität
dieser Hilfsmittel, unterliegen sie
der Kontrolle des Künstlers. Das
chaotische Pendel jedoch kann
ich zwar anhalten oder zerstören,
aber nicht so unterbrechen, dass
bei erneutem Anstoßen eine exakte Fortsetzung der Zeichnung,
an der Stelle, an der ich das Pendel unterbrochen habe, möglich
wäre. Trotzdem hat der Künstler
letztendlich das Werk bestimmt,
indem er die Länge der Arme
des Pendels bestimmt hat, die
Art des Materials auf dem gezeichnet wird und die Art der
Darstellung. Wenn ich dann von
diesem Künstler einen Nachbau
des Pendels erwerbe und es
selbst anstoße, dann erzeuge
ich ein anderes Bild, aber ohne
selbst etwas für dessen späteres
Aussehen getan zu haben. Die
Kunst liegt also im Schaffen des
Pendels und nicht im erzeugten
Bild, welches bei jedem Anstoßen anders aussehen wird. Über
das Schaffen des Pendels hatte
der Künstler jedoch die volle Kontrolle. Er konnte Material, Länge
und Beschaffenheit auswählen.
Er konnte das Erzeugen jederzeit
beenden.
Die oben erwähnten „Kunst
erzeugenden“ künstlichen Intelligenzen, die vermehrt im Internet
auftauchen, fordern geradezu
die Frage heraus, ob sie mit dem
Pendel vergleichbar sind oder
nicht. Denn der vermeintliche
Künstler, der die Eingabe zum
Start des „Schaffensprozess“
tätigt, gibt damit zwar grobe
Parameter für das Ergebnis an
und hat daher auch eine gewisse mehr oder minder intensive
Vorbereitung geleistet, hat aber
keinerlei Kontrolle über den Prozess des Schaffens selbst. Unter
Umständen kann er ihn zwar abbrechen, aber ein Eingriff in die
Abläufe, die von den Algorithmen
der KI diktiert werden, kann er
nicht vornehmen. Der Künstler
ist in diesem Szenario also vollkommen austauschbar. Würde
ich jemandem meine Vorüberlegungen verraten und dieser sie in
die Maschine eingeben, so würde
das Ergebnis sich nicht von dem
unterscheiden, das ich selbst
erzielt hätte. Meine oder des Anderen handwerkliche Kompetenz
und ihre Ausprägung spielte also
keine Rolle.
Ein wenig erinnert das schon
an die Situation mit dem Pen-

del. Dort hat ein anderer, der
Künstler, ein Instrument geschaffen, welches auch ich benutzen
kann, auf dessen Erzeugung ich
aber keinen Einfluss hatte. Wenn
überhaupt, muss also der Programmierer der KI als der Künstler angesehen werden, da er bei
der Erstellung des Programmes
tatsächlich Einfluss auf den
Schaffensvorgang hatte. Er hätte
ihn jederzeit beenden, unterbrechen oder seinen Arbeitsstand
vernichten können. Ich komme
also zu dem Ergebnis, dass die
Erzeugnisse dieser künstlichen
Intelligenzen keine Kunst sind,
ihre Erzeuger keine Künstler.
Die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen und von
autonomen Prozessen führt
uns deshalb vermehrt die praktischen Probleme der Frage,
was der Mensch oder auch was
Kreativität eigentlich ist, vor
Augen. Denn die Lernprozesse
solcher Algorithmen sind denen
von Menschen sehr ähnlich. Sie
lernen durch Referenzen, durch
Material, das sie sich anschauen
und daraus folgern sie Muster
und Handlungsformen. Der heranwachsende Mensch tut dies
unterbewusst. Kinder lernen die
Sprache(n) ihrer Eltern weitestgehend ohne Mühe. Später jedoch
müssen viele durch Wiederholung lernen, durch Verknüpfung
oder durch Anschaulichmachen.
Der Roboterarm in der Autofabrik verursacht die Frage noch
nicht. Er arbeitet nach einem
wiederkehrenden Muster, das
vorbestimmt ist. Doch auch das
machen Menschen. Routinehandlungen nehmen Menschen
vor ohne nachzudenken. Der
erfahrende Autofahrer schaltet,
ohne sich darauf konzentrieren
zu müssen und auch beim Zähneputzen denken die meisten
wohl nicht bewusst über ihre
Bewegungen nach. Doch bei der
Kreativität kratzen die KIs an der
Grenze zum Menschsein. Bisher
konnten wir uns immer durch
das, was die KI nicht kann, von
ihr abgrenzen. Denn was ist der
Mensch, im Gegensatz zur Maschine, wenn diese jetzt auch
kreativ ist. Was soll der Mensch
noch tun in einer Zukunft, in der
jede Tätigkeit, selbst Muße, besser (wobei das jedenfalls im Moment noch gut bestritten werden
kann) und schneller von Robotern übernommen wird?
Paul Kurtzke
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Termine
Mi 19. Okt 2022 • 18.00 Uhr

Die nächste
BO-Versammlung

gemeinfrei

ist am __________

Büro Bad Blankenburg
Linkstreff (hybrid)

um __________ Uhr

So 06. Nov 2022

Ort:_____________

Bürgermeisterwahl in
Uhlstädt-Kirchhasel

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

Do 10. Nov 2022 • 17.00 Uhr
Geschäftsstelle im Haskala
Stadtvorstand Saalfeld

Mi 16. Nov 2022 • 18.00 Uhr
Büro Bad Blankenburg
Linkstreff (hybrid)

So 20. Nov 2022 • eventuelle Bür-

germeister-Stichwahl in Uhlstädt-Kirchhasel (falls erforderlich)

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

Lavendel.
DIE LINKE. Bad Blankenburg

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

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

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

Diktatur bleibt
Diktatur. Ausbeutung
bleibt Ausbeutung.
Unser Platz aber ist
und bleibt auf der
Seite der Freiheit
und des sozialen
Fortschritts, des
Ringens um soziale
Sicherheit und
Vermenschlichung
der menschlichen
Gesellschaft.
Willy Brandt in seiner Rede vor dem
Landesparteitag der Berliner SPD am
22. Mai 1955

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!

IBAN:

DE67 8305 0303 0000 4500 22

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt
Zweck: Anstoß

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die
nächste Ausgabe bitte bis 02.11. an: redaktion.anstoss@gmx.de
Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.
Danke für deine Unterstützung!

IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22

08.OKTOBER 1992
WILLY BRANDT
18.12.1913 als Herbert Ernst Karl
Frahm in Lübeck geboren, lernt
seinen Vater nie kennen, wurde vom
Stiefgroßvater betreut
1925 Mitglied der Kinderfreunde
ab 1927 publizistisch tätig bei
Lübecker Volksbote, unterstützt von
Julius Leber
1929 Mitglied der Sozialistischen
Arbeiterjugend
1931 Bezirksvorsitzender der SAJ in
Lübeck-Mecklenburg
1930 in SPD eingetreten, später
wegen politischer Zerwürfnisse in
die SAPD eingetreten
1932 Abitur, dann Volontariat in
einer Schiffsmaklerfirma
1933 baut in Oslo eine
Widerstandsorganisation auf
1934 nimmt er den „Kampfnamen“
Willy Brandt an
1934-37 beim Internationalen Büro
revolutionärer Jugendorganisationen
1936 organisiert die Kampagne zur
Verleihung des Friedensnobelpreises
an Carl v. Ossietzky und gehört zu
den Gründern der Freien Deutschen
Jugend in Paris
1937 für mehrere norwegische
Zeitungen als Berichterstatter über
den Spanischen Bürgerkrieg tätig
1938 aus Deutschland ausgebürgert,
staatenlos
1940 norwegische
Staatsbürgerschaft zugesprochen,
bleibt in Stockholm, publiziert
mit anderen Überlegungen zur
europäischen Nachkriegsordnung
1945 Rückkehr nach
Deutschland, berichtet über
Kriegsverbrecherprozess in
Nürnberg
ab 1947 dauerhafte Nutzung des
Namens Willy Brandt
1948 wieder deutscher Staatsbürger
1948 in Berlin Beauftragter des SPDParteivorstandes, unterstützt das
Ostbüro der SPD in Berlin

1949 Mitglied des Bundestages
1955 Präsident des
Abgeordnetenhauses Berlin
1956 Demos nach dem
Ungarnaufstand, es gelingt
ihm, hochexplosive Situation zu
entspannen
1957 Regierender Bürgermeister
Berlin West bis 1966
1958 Berlin-Krise durch
Chruschtschow-Ultimatum, „Berlin
bleibt frei“ – sein Wahlspruch
1961 nach Mauerbau lehnt USRegierung Unterstützung für Brandt
1964 Bundesvorsitzender der SPD
(bis 1987)
1966 Bundesaußenminister und
Vizekanzler
1969 Bundeskanzler. „Neue
Ostpolitik“, „Wandel durch
Annäherung“ – bekannte Losungen,
Egon Bahr dabei entscheidend
09.03.1970
Treffen mit Willy Stoph in Erfurt
12.08.1970 Moskauer Vertrag
(Unverletzlichkeit der deutschen
Nachkriegsgrenzen)
07.12.1970 Kniefall in Warschau am
Mahnmal für den Ghettoaufstand
1943
1971 Transitabkommen mit der
DDR. Friedensnobelpreis.
1973 Besuch in Israel als erster
Bundeskanzler
05.05.1974 Rücktritt (Enttarnung
des DDR-Kundschafters Guillaume)
1987
Ehrenvorsitzender der SPD
1976-92 Präsident der
Sozialistischen Internationale
08.10.1992 verstorben
Viele Ehrungen nach dem Tode.
BER trägt den Namen „Willy Brandt“.

Hinweis: Sollten Sie dieses Heft unerwartet in Ihrem Briefkasten gefunden haben
und weiterhin am Empfang folgender Hefte interessiert sein,
rufen Sie unsere Kreis-Geschäftsstelle an oder lesen Sie künftig online auf unserer Homepage!
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