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New York ist vielfältig, divers 
und niemals gleich; modern und 
(im Rahmen der US-amerikani-
schen Möglichkeiten) alt, wun-
derschön und furchtbar hässlich, 
bitter arm und unendlich reich, 
schwarz, weiß, grau und bunt, 
ein bisschen von Wenigem und 
ex trem viel von Allem. Während 
sich das auf den Straßen tagtäg-
lich widerspiegelt, tun es diesel-
ben aber nicht: Das Gitternetz 
aus Straßen und Avenues könnte 
man als ungefähr so spannend 
und abwechslungsreich bezeich-
nen wie die ELSTER-Formulare 
für die deutsche Grundsteuer-
erklärung – wäre da nicht der 
Broad way, der auf einer Länge 
von etwa 25 Kilometern schräg 
und kurvig die Ordnung aufbricht. 
Er beschreibt damit New York 
besser als jede andere Straße 
es jemals könnte. Vorbei an fast 
300 passierenden Querstraßen 
vom nordwestlichen Zipfel der 
Bronx bis zum südlichsten Punkt 
Manhattans offenbart er einen 
tiefen Einblick in die Vielfalt die-
ser unbeschreiblichen Stadt.

Ich bin den gesamten Weg ab-
gelaufen, um einen Hauch dieser 
Eindrücke einzufangen.

Naja gut, zumindest fast den 
gesamten. Der Start meiner 
Tour ist ein paar hundert Meter 
oberhalb der Endstation jener 
U-Bahn-Linie, die ich jeden Tag 
in die Schule und von der Schu-
le zurück nutze – 242nd Street, 
101 Straßen über meiner Woh-
nung, im unteren Drittel des Van-
Cortland-Parks, der an dessen 
nördlichem Ende zugleich den 
Übergang von Stadt zu Staat 
New York definiert.

Bronx

Die Umgebung erscheint für 
New Yorker Verhältnisse beina-
he schon kleinstädtisch ruhig. 
Abgesehen von der Interstate 9, 
einer Autobahn, die der Broad-
way an dieser Stelle bereits seit 
fast 30 Kilometern auf seinem 
Straßenverlauf außerhalb New 
York Citys toleriert, ist hier von 
dem Lärm der Großstadt wenig 
zu hören. Der Himmel gehört 
zwar unübersehbar den tief flie-
genden Flugzeugen, die in knapp 
13 km Luftlinie am Flughafen La 
Guardia starteten oder gerade 
zum Landen ansetzen. Hunder-
te Meter darunter bestimmt je-
doch eine Mischung aus bunten 
Herbstblättern und umherhu-
schenden Eichhörnchen das fast 
menschenleere Parkgelände.

Nach annähernd einer halben 
Stunde interessierten Flanierens 
in und um den Park treibt mich 
meine Neugier in eine Straße auf 
der anderen Seite des Broad-
way, die mich schließlich zum 
in den 1920er Jahren erbauten 
Campus des Manhattan Col-
lege führt. Noch während des 
Gedankenganges, welche Art 
von Akademiker_innen wohl 
eine ausschließlich in der Bronx 
gelegene Universität namens 
Manhattan College hervorbringt, 
fällt mir aber auf, dass ein Fort-
fahren in meinem aktuellen Be-
obachtungsstil die auf zwei Tage 
aufgeteilte Broadway-Tour wohl 
zügig auf eine Woche ausdehnen 
würde.

Ich bemühe mich also, auf mög-
lichst direktem Weg zum Broad-
way zurückzukehren und bewege 
mich nach dem erfolgreichen 

Absolvieren dieser selbst gestell-
ten Aufgabe weiter südlich fort. 
Die hier oberirdisch verlaufende 
Strecke der New Yorker Subway 
weist mir dabei den Weg, vorbei 
an mittelgroßen Supermärkten 
und kleinen inhabergeführten 
Läden, die durch die geschäftige 
Straße dazwischen getrennt sind 
– ein bisschen US-amerikanische 
Vorstadt auf der einen und New 
Yorker Großstadtcharme auf der 
anderen Seite.

New Yorker  
Platte

Nicht einmal 20 Querstraßen 
unterhalb meines Startpunktes 
wird die Kleinstadt-Idylle aber 
bereits durchbrochen. In direk-
ter Sichtweite erhebt sich die 
New Yorker Platte – eine ganze 
Reihe meist Mitte der 1960er 
erbauter roter Backsteinhoch-
häuser, die sich in exakt dieser 
Form in allen fünf Stadtteilen 
New Yorks wiederfinden lassen. 
In einer Stadt, in der eine Ein-
raumwohnung durchschnittlich 
über 2.000  US-Dollar im Monat 
kostet, sind diese Gebäude der 
städtischen Wohnungsbehörde 
NYCHA  das soziale Sicherungs-
netz für Menschen mit geringen 
Einkommen. Über 500.000 Per-
sonen und damit jede_r 16. New 
Yorker_in ist auf eine solche 
Wohnung angewiesen, viele Tau-
sende stehen jährlich auf den 
Wartelisten – trotz eines stadt-
weiten Investitionsstaus von über 
40 Milliarden Euro an und in den 
Gebäuden. Zumindest die Lage 
der Häuser ist aber in den meis-
ten Fällen klug gewählt – nahe 
U-Bahn-Stationen und Flussblick 
sind bei NYCHA¹-Immobilien 

 

242.St • Van-Cortland-Park 
Foto: Leon Schwalbe

225.St 
Foto: Leon Schwalbe

225. St 
Foto: Leon Schwalbe

225.St 
Foto: Leon Schwalbe

220.St • St.-Dyckman-Street 
Foto: Leon Schwalbe
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¹ New York City Housing Authority

² Die Port Authority of New York and New 
Jersey ist eine gemeinsame Behörde der 

beiden Bundesstaaten, die u.a. weite Teile der 
überregionalen Verkehrsinfrastruktur in der 

New Yorker Metropolregion betreibt.

keine Seltenheit. So auch hier, 
wo die Wohnanlage nur wenige 
Meter vom Harlem River entfernt 
ist, der die Grenze zwischen den 
beiden Stadtteilen Bronx und 
Manhattan definiert.

Upper Manhattan

Nach dem Queren der den 
Fluss weit überragenden Hub-
brücke, macht sich nur wenige 
Straßen weiter der größte der 
fünf New Yorker Stadtteile direkt 
mit einem wesentlich höheren 
Verkehrsaufkommen bemerk-
bar. Ein Bus nach dem anderen 
drängt sich durch den heftigen 
Verkehr, während eine plötz-
liche Vervielfachung der Fußgän-
ger_innen für volle Bürgersteige 
sorgt. Doch New York wäre nicht 
New York, wenn sich inmitten 
dieses unübersichtlichen Chaos 
nicht eine Möglichkeit des Ent-
fliehens anbieten würde. Anstelle 
von beidseitiger Bebauung offen-
bart sich plötzlich auf der einen 
Seite des Broadway ein langer 
Park, der in seiner Breite bis zum 
nahegelegenen Hudson-River 
reicht. Bei unherbstlichen 22°C 
im Schatten bin ich nicht der 
Einzige, der diese Möglichkeit 
für eine kurze Verschnaufpause 
freudig entgegennimmt.

Schon auf der Höhe der 
181.  Straße offenbart sich je-
doch das Geheimnis hinter der 
hohen Verkehrsdichte. So wie 
George Washington und Alexan-
der Hamilton bis heute viele 
Amerikaner_innen bewegen, tun 
es auch die beiden nach den 
Gründervätern der USA benann-
ten Brücken, die Manhattan mit 
New Jersey auf der einen und 
die Bronx auf der anderen Seite 
verbinden. Dazwischen erstreckt 
sich einer der beiden wichtigs-
ten New Yorker Busbahnhöfe, 
von denen Nah- und Fernver-
kehrsbusse in alle Richtungen 
des eigenen und der umliegen-
den Bundesstaaten starten.

Gleichzeitig bildet der kleine 
Bruder des gigantischen Port Au-
thority²  Bus Terminals am Times 
Square das Eingangstor zum 
hispanisch geprägten Teil Man-

hattans, der sich über Harlem bis 
zum nördlichen Ende des Cen-
tral Parks zieht. Mit einem Mal 
muss das bis dahin dominant 
wahrnehmbare amerikanische 
Englisch auf den Straßen dem 
Spanischen weichen. Die Fußwe-
ge, die zuvor von sich fortbewe-
genden Menschen gefüllt waren, 
sind es nun mit stehenden und 
sitzenden Laden- und Standin-
haber_innen (besonders typisch 
sind Obststände, Barbersalons 
und „Deli“-Eckläden, die einer 
Mischung aus dem „von jedem 
ein bisschen was“-Späti-Konzept 
und deutschem Dönerladen am 
nächsten kommen). Auch wenn 
es auf den ersten Blick nicht 
immer so aussehen mag, sind 
einige dieser oft mit übertrie-
bener Leuchtreklame und die 
ganze Straße beschallender Mu-
sik angepriesenen Läden echte 
Geheimtipps. Keine New Yorker 
Lokalität hat es bisher geschafft, 
mir für das gleiche Geld einen 
auch nur halb so guten Burger 
wie den meines „Deli“-Ladens 
direkt um die Ecke zu servieren.

Während West-Harlem und 
das nördlich davon gelegene 
Washington Heights lange als 
Hochburgen der Kriminalität 
galten, entwickelt sich die Umge-
bung zunehmend zu einer belieb-
ten Wohngegend für viele New 
Yorker_innen. Die vielen Bars 
und Restaurants und die Nähe 
zum Hudson River mit direktem 
Blick auf das gegenüberliegende 
Festland von New Jersey sind nur 
einige Gründe dafür. Mit dem 
großflächigen Medizincampus 

179.St 
• George Washington Bus Terminal 
Foto: Leon Schwalbe

170.St 
Foto: Leon Schwalbe

200.St 
Foto: Leon Schwalbe

191.St 
Foto: Leon Schwalbe

162.St 
Foto: Leon Schwalbe

161.St 
Foto: Leon Schwalbe

150.St 
Foto: Leon Schwalbe

125.St 
Foto: Leon Schwalbe

125.St 
Foto: Leon Schwalbe

116.St • Columbia University 
Foto: Leon Schwalbe
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der Columbia University zieht es 
auch täglich Tausende Studieren-
de in den nördlichen Teil Manhat-
tans.

Upper Westside  
nach Midtown

Je weiter man nun die Straßen 
in Richtung Süden abläuft, desto 
mehr ist der Übergang zur Mid-
town Manhattans bemerkbar. Ein 
wichtiger Indikator dafür, wie weit 
die populärsten Bezirke der Insel 
noch entfernt sind, ist übrigens 
die Anzahl an McDonald’s- und 
– weiter südlich – Starbucks-Lä-
den, die sich an dieser Stelle 
bereits in recht regelmäßigem 
Abstand links und rechts des 
Broadway präsentieren.

Nach etwa 60 Straßen spani-
scher Musik ändert sich die Kli-
entel auf den Straßen aber ein 
weiteres Mal radikal. Während 
ich für meine gelegentlichen 
Opern- oder Konzertbesuche die 
einzig wahrnehmbare Person bin, 
die die Straßen West-Harlems bis 
zur nächsten U-Bahn-Station im 
blauen Anzug abläuft, kommen 
mir unterhalb der 125. Straße 
plötzlich auffallend viele man-
teltragende Personen entgegen. 
Der Ursprung dieser mindestens 
äußerlich gut ausgestatteten 
Menschen beginnt auf Höhe der 
120. Straße, von wo aus sich der 
prächtige Campus der Columbia 
University über sechs Blöcke bis 
zur 114. Straße erstreckt.

Auf dem zentralen Platz inmit-
ten der gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts errichteten Gebäude 
überprüfe ich direkt, ob die 
Wunsch-Universität meines ge-
planten Studienbeginns im kom-
menden Oktober nicht zufällig 
eine Partnerschaft für ein even-
tuelles Auslandssemester mit 
dieser bereits von Barack Obama 
besuchten Bildungseinrichtung 
hat. Tatsächlich haben Humboldt 
und Columbia wohl in der Ver-
gangenheit schon Studierende 
miteinander ausgetauscht, eine 
direkte Bestätigung konnte ich 
für den aktuellen Zeitraum aller-
dings nicht finden.

Man sollte ja aber auch nicht 
den fünften vor dem ersten 
Schritt gehen – und da der Be-
werbungszeitraum für das Win-
tersemester 2023 noch nicht 

einmal gestartet ist, lasse ich 
meine Tagträume hinter mir 
und führe meinen Weg auf dem 
Broad way fort.

Inzwischen mischen sich zwi-
schen Restaurants und Lebens-
mittelläden auch Banken und 
Buchhandlungen; die aus dem 
Financial District bekannten 
Hot-Dog-Wagen und silbernen 
Zeitungsstände erscheinen ver-
mehrt auf den Fußwegen. Auch 
die Architektur ändert sich zu 
wesentlich älteren, hochge-
schossigen Gebäuden, die der 
vergleichsweise jungen Stadt 
fast schon einen historischen 
Anschein verpassen. Hin und 
wieder wechseln sich die histo-
rischen Bebauungen auch mit 
modernen architektonischen Er-
scheinungen ab, die mit jedem 
weiteren Meter mehr werden. 
Der kräftige Verkehr hat sich an 
der Kreuzung von Broadway und 
Amsterdam Avenue inzwischen 
zu einem leichten Stau entwi-
ckelt, in dem irgendwo deutlich 
hörbar ein Krankenwagen nicht 
von der Stelle kommt.

Die Subway-Linie vom Anfang 
der Tour ahmt an dieser Stelle 
schon seit etwa 100 Straßen 
unterirdisch den exakten Verlauf 
des Broadway nach. Vorbei an 
den Stationen 96th, 86th und 
72nd Street bin ich nun auf dem 
Weg zur 66th Street Station, die 
auch den Beinamen „Lincoln 
Center“ trägt.

Während die vorherigen Etap-
pen auch für mich neu waren 
(im Alltagsstress führt mich die 
U-Bahn auf schnellstem Wege 
ausschließlich unter den Häuser-
zeilen hindurch), bin ich mit die-
ser Umgebung ziemlich vertraut. 
Nur wenige Straßen vom südli-
chen Ende des Central Park ent-
fernt, bildet das Lincoln Center 
das klassisch-kulturelle Zentrum 
New Yorks. Um einen zentralen 
Platz herum konzentriert, befin-
den sich die weltbekannte Met-
ropolitan Opera, die David Gef-
fen Hall als Heimstätte der New 
Yorker Philharmoniker, das nach 
dem ehemaligen Bürgermeister 
David H. Koch benannte Bal-
lett-Theater sowie viele weitere 
Aufführungsstätten für Theater, 
Jazz und die Musikhochschule 
„Augustus D. Juilliard“ im direk-

zu einer Viertelstunde dauern 
kann. Doch das ist nur ein erster 
Stresstest für die noch folgenden 
Straßen.

Theater  
Touristen 
Times Square

Der wohl bekannteste Teil 
des Broadway steht bevor – der, 
den die meisten Menschen mit 
diesem Straßennamen in Ver-
bindung bringen und oft nur mit 
Verwunderung feststellen, dass 
der Broadway einmal ganz Man-
hattan durchquert.

Es sind die vielen Theater, 
die diesen Teil ausmachen. Tat-
sächlich sind aber nur drei der 
insgesamt 41 Theater direkt am 
Broadway gelegen. Läuft man 
die Straße von Norden aus ab, 
passiert man automatisch das 
Ed Sullivan Theater, das aufgrund 
seiner zu geringen Größe streng 
genommen gar kein Broad way-
Theater ist, als Aufzeichnungsort 
der erfolgreichsten amerikani-
schen Late-Night-Show aber 
dennoch eine besondere Popu-
larität genießt. Auch das Winter 
Garden Theatre, das 1957 etwa 
Leonard Bernsteins bedeutendes 
Musical „West Side Story“ zur 
Uraufführung brachte, ist an der 
berühmten Straße gelegen. Für 
die meisten Musicalerlebnisse 
ist jedoch das Abbiegen in eine 

ten Umfeld. Am Broadway er-
scheinen also nicht nur moderne 
Musicals, sondern auch alte Klas-
siker wie Puccinis „Tosca“, Verdis 
„La Traviata“ oder Tschaikowskis 
„Der Nussknacker“. 

MIDTOWN  
MANHATTAN

Wenige Straßen darunter 
beginnt nun endgültig der als 
Midtown bezeichnete Teil der 
Stadt – und damit der vorerst an-
strengendste. Mit fast allen Sin-
nen wahrnehmbar – von Sehen, 
Hören bis hin zum Riechen – tut 
sich Columbus Circle auf: Da das 
Wort „Kreisverkehr“ in den USA 
weiterhin in jedem Sinne ein 
Fremdwort ist – eine kreisrunde 
dreispurige Straße mit einer Viel-
zahl an Ampeln und Verkehrsteil-
nehmer_innen, deren Querung in 
Abhängigkeit des Verkehrsmit-
tels von mehreren Minuten bis 

116.St • Columbia University 
Foto: Leon Schwalbe

96.St 
Foto: Leon Schwalbe

72.St 
Foto: Leon Schwalbe

66.St • Lincoln Center 
Foto: Leon Schwalbe

59.St • Columbus Cirkle 
Foto: Leon Schwalbe

49.St • Times Square 
Foto: Leon Schwalbe
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Eine vermutlich deutliche Mehr-
heit dürfte dieses Ziel aber nicht 
verfolgen.

Gleiches gilt für mich. Freudig, 
den schlimmsten Teil ohne lang-
fristige Folgeschäden ein weite-
res Mal überstanden zu haben, 
genieße ich, wie sich die Men-
schenmassen nach und nach in 
alle Richtungen aufteilen oder 
ihren Weg unterirdisch mit der 
U-Bahn fortsetzen. Dabei hätten 
die Straßen südlich des Times 
Square dessen Aufmerksam-
keit allein schon architektonisch 
viel eher verdient. Eine für New 
York seltene Ausgeglichenheit 
an historischen und modernen 
Gebäuden sowie regelmäßige 
Fußgängerzonen und Parkanla-
gen prägen den schrägen Verlauf 
des Broadway bis zur 14. Straße 
– vorbei an Empire State und Fla-
tiron Building, zwei der bekann-
testen Wahrzeichen der Stadt.

Wer an dieser Stelle aber 
denkt, dass es nur noch 14 Stra-
ßen bis zum südlichsten Teil 
Manhattans ist, der liegt – wie 
ich in voreiliger Freude, dass die 
Broadway-Tour bald geschafft 
ist – gehörig falsch. Mit dem Ein-
stieg in das hippe Einkaufsviertel 
NoHo, das in erster Linie lang-
weilige, aber dafür übertrieben 
teure Läden der bekanntesten 
Modemarken bereithält, sind es 
lediglich die nummerierten Stra-
ßen, die sich nach und nach dem 
Ende neigen. Als schließlich die 
Houston Street erreicht ist, wird 
klar: Nun hat der Broadway sogar 
die nummerierten Straßen über-
standen.

Wenn es  
am besten ist

Der Grund dafür liegt im so-
genannten Commissioner’s Plan 
von 1811, der das weltberühmte 

Gitternetz an Straßen und Ave-
nues festlegte – da die Gebiete 
südlich der Houston Street (zum 
damaligen Zeitpunkt noch North 
Street genannt) aber bereits ver-
kauft und bebaut waren, schloss 
dieser Plan nur die nördlich da-
von liegenden Gebiete ein. Damit 
ist die namentlich erste Straße in 
Wirklichkeit weit davon entfernt, 
die tatsächlich erste auf der Insel 
Manhattans zu sein.

Gut für den Broadway! Damit 
kann der auf den letzten gut drei 
Kilometern nämlich nochmal or-
dentlich zeigen, an welchen be-
deutenden Orten er vorbeiführt. 
Einmal quer durch den Financial 
District gehören dazu der Sitz 
des New Yorker Bürgermeisters 
in der City Hall, imposante Ge-
bäude wie das Woolworth Buil-
ding und maximal zwei Parallel-
straßen entfernt sogar das neue 
World Trade Center oder die Wall 
Street.

Wie jeder vernünftige Mensch 
weiß aber auch der Broadway: 
Wenn es am besten ist, sollte 
man aufhören. 

Und so endet mein 25 Kilome-
ter langer Lauf ganz unvermittelt 
im gemütlichen Park von Bowling 
Green, nur noch wenige hundert 
Meter vom südlichsten Punkt 
Manhattans entfernt.

Erschöpft, aber zufrieden finde 
ich auf einer der Parkbänke Rast 
und reflektiere die zurückgelegte 
Strecke. Der Broadway tangiert 
bei weitem nicht jede New Yorker 
Community und kann nicht alles 
abbilden, was die Stadt New York 
City ausmacht. Doch wie im Ver-
lauf des Broadway alle 10 bis 20 
Straßen völlig verschiedene Wel-
ten aufeinandertreffen, ist nicht 
nur faszinierend, sondern zeigt 
ganz deutlich, was und wer diese 
Stadt zusammenhält. 

Nebenstraße notwendig. Wer al-
lein dem Verlauf des Broad way 
folgt, der sieht sich im nächsten 
Moment vor allem in einer Hor-
de von Kurzzeit-Tourist_innen, 
die auf ihrem Tagesplan den 
wohl wichtigsten Punkt abhaken: 
Times Square.

Wer in New York wohnt oder 
sich für einen längeren Zeitraum 
in dieser Stadt aufhält, wird die-
sen Platz schon bald zu meiden 
wissen. Abgesehen davon, dass 
die größte Sehenswürdigkeit 
von oben bis unten mit bunten 
Werbetafeln versehene Gebäude 
sind, bei denen jegliche Versu-
che von ansprechender Architek-
tur aufgegeben wurden, ist die 
Kreuzung von 7th Avenue und 
Broadway vor allem ein einziges 
Verkehrshindernis für Autofah-
rende wie auch Fußgänger_in-
nen. Wer sich inmitten dieser 
Massen zum fünften Mal den 
gleichen Seilsprung-„Künstler“ 
anschauen, die biblische Sicht 
auf die Welt von einem Prediger 
am Eingang des McDonald’s-
Res taurants anhören, mit Mi-
ckey Mouse, Iron Man und Elmo 
gleichzeitig fotografieren lassen 
oder das eigene Geld für viel zu 
teure und schlecht produzierte 
Souvenirs in den immer gleich 
aussehenden „I ❤ NYC“-Läden 
ausgeben möchte, der wird sich 
dort auch dauerhaft wohlfühlen. 

53.St • The Late Show 
Foto: Leon Schwalbe

49.St • McDonalds-Curch 
Foto: Leon Schwalbe

29.St 
Foto: Leon Schwalbe

8.St • NYU 
Foto: Leon Schwalbe

1.St • Houston Street 
Foto: Leon Schwalbe

SoHo 
Foto: Leon Schwalbe

City Hall 
Foto: Leon Schwalbe

Downtown Park 
Foto: Leon Schwalbe

Bowling Green (The End) 
Foto: Leon Schwalbe

Broadway / Wall Street 
Foto: Leon Schwalbe
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AUSSERHALB DES SYSTEMS
AUF DER SUCHE NACH DENEN, DIE DIE AMERIKANISCHE POLITIK VERLOREN HAT

Vom Gedanken, dass das gan-
ze politische System nur aus den 
immer gleichen Eliten besteht, 
die wirklichen Fortschritt brem-
sen, über das Gefühl mangelnder 
Repräsentation bis hin zur dar-
aus folgenden Erkenntnis, dass 
eine Stimme für eine der Kleinst-
parteien neben Demokraten und 
Republikanern ohnehin nichts 
bewirkt – die genauen Hinter-
gründe sind vielfältig. Fakt ist, 
dass Donald Trump genau diese 
Klientel mehrmals mobilisieren 
konnte. Er kann und konnte sich 
darstellen als eine Person, die 
Politik anders macht als alle an-
deren. Die genauen Inhalte sei-
ner Aktivität als Präsident sind in 
bestimmten Kreisen nebensäch-
lich. Was zählt ist, dass er sich oft 
genug gegen die etablierte Politik 
auflehnte, polarisierte, Gren-
zen des politischen Umgangs 
verschob und vor allem jede 
politische Vernunft ignorierend 
versuchte, seine Wahlverspre-
chen tatsächlich umzusetzen. 
Das kommt bei denjenigen, die 
von der etablierten Politik nicht 
mehr abgeholt wurden, natür-
lich gut an und erklärt, warum 
Trump sowohl 2016 als auch 
2020 nicht zu unterschätzenden 
Support aus Gruppen ethnischen 
Minderheiten erhielt. Gleichzeitig 
verschärft dieser Politikstil wie-
derum die Spaltung zu denen, 
die um die Stabilität des beste-
henden demokratischen und po-
litischen Systems bemüht sind – 
und polarisiert die amerikanische 
Gesellschaft einmal mehr. 

Die Strategie, das hohe Poten-
zial der Nichtwähler_innen, der 
vom Zweiparteiensystem Verges-
senen, Hinterlassenen und Frus-
trierten à la Trump zu nutzen, ist 
jedenfalls tief in der republika-
nischen Partei angekommen. In 
den Midterm Elections ging sie 
zwar nicht ganz in dem Umfang 
auf, wie erwartet. Doch der Präsi-
dentschaftswahlkampf 2024 ver-
spricht schon jetzt, noch einmal 
alle bisherigen Eskalationsstufen 
der US-amerikanischen Politik zu 
übertrump(f)en.

Am 8. November wurde in 
den Vereinigten Staaten gewählt 
– Personalien für das gesamte 
Repräsentantenhaus, ein Drittel 
der Sitze des Senats und 36 von 
50 Gouverneur_innen-Posten 
konnten dabei durch die Wäh-
ler_innen neu bestimmt werden. 
Noch nie wurde für eine Midterm 
Election (also die Wahl in der Mit-
te der vierjährigen Amtsdauer 
des Präsidenten) so viel Geld in 
Kampagnen ausgegeben, selten 
genoss die Wahl so viel Aufmerk-
samkeit. Das liegt daran, dass sie 
tatsächlich von großer Relevanz 
ist, hat sie doch das Potenzial, 
Joe Bidens Präsidentschaft be-
deutend zu erschweren und Do-
nald Trump einmal mehr indirekt 
zu stärken.

Die mit reichlich Trump-nahen 
Kandidaten ausgestatteten Re-
publikaner inszenierten die Wahl 
als Chance „das Land zurückzu-
holen“, die Demokraten, und al-
len voran Biden selbst, sprachen 
von einer Entscheidung über 
Bewahrung oder Gefährdung 
der US-amerikanischen Demo-
kratie. Beide hatten aus ihrer 
jeweils eigenen Sicht recht. Die 
Gefahr für die Demokratie be-
steht allerdings nicht erst seit ih-
rer Personifizierung in Form des 
45.  US-Präsidenten; sie liegt im 
demokratischen System der USA 
selbst. Und somit tragen auch 
die Demokraten eine Mitverant-
wortung.

Mit der Wahl von Joe Biden zum 
US-Präsidenten im November 
2020 war für viele Deutsche und 
Europäer_innen die Welt wieder 
ein Stück weit in Ordnung. Zwar 
gab es Warnungen und deutliche 
Anzeichen dafür, dass Donald 
Trump im Falle seiner Niederlage 
die Entscheidung des Electoral 
College nicht akzeptieren wird – 
bereits früh begann er etwa da-
mit, die Sicherheit der Briefwahl 
in Frage zu stellen. An eine wirkli-
che Eskalation glaubten hier den-
noch nur wenige. Die geschürte 
Unzufriedenheit kulminierte 
schließlich am 6. Januar 2021 im 
Angriff eines wütenden Trump-
Mobs auf das Kapitol. Spätestens 
da wurde klar, dass eine gere-

50-Prozent-Marke hin- und her-
bewegten. In einem System, das 
nur zwei große Parteien kennt, ist 
die Wähler_innenwanderung we-
sentlich geringer als in Mehrpar-
teiensystemen wie in Deutsch-
land.

Wer sich bei uns dem Mitte- 
links-Spektrum zuordnet, wech-
selt nicht selten bei verschie-
denen Wahlen zwischen LINKE, 
SPD und Grünen. Das hat uns 
bei der Landtagswahl 2019 zu 
31 Prozent verholfen, war dafür 
bei der letzten Bundestagswahl 
aber einer der Gründe für nur 
4,9 Prozent. Selbst lagerüber-
greifend sind Wähler_innenwan-
derungen in Deutschland nicht 
ungewöhnlich. In den USA hin-
gegen existiert nur ein geringer 
Anteil an Swing Voters – glaubt 
man Corwin Smidt, einem Politik-
wissenschaftler der Michigan 
State University, lag der Anteil 
bei der Präsidentschaftswahl 
2016 lediglich bei 6 Prozent. 
Bedeutet: Wer einmal Demokra-
ten wählt, tut dies mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch in zehn 
Jahren noch. Wer zum Republika-
ner-Lager gehört, wird dies auch 
bei der übernächsten Wahl nur 
mit geringer Wahrscheinlichkeit 
verlassen. Das hat den Swing 
Voters jahrzehntelang eine große 
Bedeutung zukommen lassen. 
Kampagnen waren auf sie zuge-
schnitten, sie konnten Wahlen 
entscheiden.

Dabei birgt die US-amerika-
nische Gesellschaft noch ein 
viel größeres Potenzial: Das der 
Nicht-Wähler_innen.

Verglichen mit anderen wirt-
schaftlich starken Ländern ist die 
Wahlbeteiligung in den Vereinig-
ten Staaten erschreckend gering. 
Während an den letzten Bun-
destagswahlen seit 2002 stets 
zwischen 70 und 80 Prozent 
der Deutschen teilnahmen, liegt 
die Beteiligung an US-amerika-
nischen Präsidentschaftswahlen 
stets bei um die 60 Prozent, in 
den Midterm Elections sogar oft 
nur bei knapp über 40 Prozent. 
Ein Grund dafür ist schlichte 
Frustration über das Zweipartei-
ensystem.

gelte Amtsübergabe unter einer 
noch aktiven, wenngleich bereits 
abgewählten Trump-Administra-
tion wohl doch nicht garantiert 
ist. Nach der zwar angespannten, 
aber erfolgreichen Amtseinfüh-
rung am 20. Januar verschwand 
der europäische Fokus allerdings 
wieder von der amerikanischen 
Innenpolitik. Präsident Biden ist 
Amt und Trump hat nicht nur die 
Wahl, sondern auch seinen Twit-
ter-Kanal verloren – alles doch 
noch irgendwie gutgegangen. 
Doch die gesellschaftliche Spal-
tung in den Vereinigten Staaten 
verschärfte sich weiter.

Bereits Ende Januar nahm das 
Sonderkomitee des Repräsen-
tantenhauses zur Untersuchung 
der Geschehnisse am 6. des-
selben Monats seine Arbeit auf 
und präsentierte ab Juni 2022 
in zehn öffentlichen Anhörungen 
die Ergebnisse. Die sogenannten 
Hearings waren dabei mediale 
Großevents – oft per Livestream 
im Fernsehen übertragen, be-
stimmten sie zuweilen tagelang 
die nationale Berichterstattung. 
Währenddessen hat Donald 
Trump, weit ab von den klassi-
schen Medien, neue Wege der 
Verbreitung seiner Verschwö-
rung gefunden und seine Macht 
innerhalb der republikanischen 
Partei erfolgreich manifestiert: 
Sah es anfangs so aus, als wür-
de sich nach dem Kapitol-Angriff 
ein großer Teil der Partei gegen 
Trump stellen, gehörten bei den 
Midterms über die Hälfte der re-
publikanischen Kandidat_innen 
zu den „Election Deniers“, also 
jenen, die die rechtmäßige Wahl 
von Joe Biden 2020 anzweifeln.

Dahinter steckt – natürlich 
– politisches Kalkül. Das Par-
teiensystem der USA, das sich 
grundsätzlich von unserem un-
terscheidet, ist in Zahlen seit 
1988 eigentlich immer am glei-
chen Punkt. Seitdem wurden 
Präsidentschaftswahlen immer 
äußerst knapp, im einstelligen 
Prozentbereich, entschieden. 
Auch in den diesjährigen Mid-
terms gab es viele Rennen, die 
sich bei fortlaufender Auszäh-
lung immer wieder eng um die 
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Wir nehmen Abschied  
von unserer Genossin 

Edith Berger 
09.03.1929 - 24.10.2022

 
Wir werden ihr  

Andenken in Ehren halten.

Die Mitglieder des  
Ortsverbandes Rudolstadt

LINKE zwischen  
den Stühlen!?
Vor ca. einem Jahr stellte ich 

an dieser Stelle die Frage "Wer-
den wir gegenwärtig noch ge-
braucht?" Es gab unter uns einen 
Aufschrei, den ich natürlich ver-
stehe und ich möchte nicht un-
bedingt recht haben. Historisch 
gesehen sind wir wohl weiterhin 
die einzigen, die für den gesell-
schaftlichen Umbau im Interesse 
der breiten Öffentlichkeit stehen.

Das Abdriften von Teilen der 
CDU in Richtung Rechts verur-
sacht in der politischen Mitte bis 
Links ein Vakuum. Man muss mit 
dem Interview, das Herr Mohring 
der OTZ gegeben hat, und dem 
Verhalten von CDU-Vertretern in 
unserem Kreistag in Richtung der 
Partei am rechten Rand feststel-
len, dass wir gebraucht werden 
wie nie zuvor.

Werden wir dieser Aufgabe ge-
recht? Wenn ja, werden wir die-
ser Aufgabe nur bedingt gerecht? 
Umfragewerte und die letzten 
Wahlergebnisse sprechen eine 
deutliche Sprache. Wir werden 
allerorts weiter zurückgedrängt. 
Selbst momentane Regierungs-
beteiligungen bringen uns keinen 
weiteren Zuspruch. Nicht ein-
mal die umfangreichen Sitze in 
den kommunalen Parlamenten 
bringen uns weiter. Nach außen 
werden wir zu wenig bis gar nicht 

wahrgenommen, weil wir die 
Form der konstruktiven Opposi-
tion nicht mehr beherrschen und 
zu sehr auf einen unkonstruk-
tiven Kuschelkurs mit den Ver-
waltungen aus sind. Linke Politik 
in ihrer Konkretheit ist von der 
Öffentlichkeit schwer zu erken-
nen. Die Notwendigkeit unserer 
Öffentlichkeitsarbeit ist dabei 
ein Faktor, der wohl gegenwärtig 
sehr unterschätzt wird.

Für diesen Mangel mache ich 
in erster Linie unsere gewählten 
Führungsebenen verantwortlich. 
Damit meine ich die Ebenen im 
Bund, dem Land und auch im 
Landkreis mit den Vertretern in 
den einzelnen Kommunen. Die 
Antwort, dass uns die Medien 
trotz verschiedener Aktivitäten 
verheimlichen wollen, kenne ich 
und gebe mich damit nicht zufrie-
den. Gerade deshalb sind unsere 
verantwortlichen Ebenen stärker 
gefragt, Ideen zu entwickeln, 
damit die Öffentlichkeit in ver-
träglichen Abständen Kenntnis 
über unser Agieren besonders in 
der Kommunalpolitik bekommt. 
Die aktuelle Zeit verlangt eben, 
dass man sein Tun öffentlich gut 
verkauft. Ich hoffe, dass ich die 
Frage "Braucht man uns noch?" 
künftig bejahend kommentieren 
kann.

Frank Persike

DIE LINKE hilft
Das Wahlkreisbüro Haskala  

von Katharina König-Preuss hilft  
Menschen aus dem Landkreis bei der  
Beantragung von Wohngeld und bei  
anderen Unterstützungsanträgen. 

Dazu findet 

jeden Dienstag von 10 bis 15 Uhr und 
jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr 
eine Sprechstunde im Jugend- und Wahlkreisbüro 
Haskala in Saalfeld in der Saalstraße 38 statt. 

Dazu erklärt Katharina König-Preuss: „Als LINKE fordern wir die 
Gas- und Energieversorgung von privaten Haushalten auch bei 
Engpässen zu sichern. Wir fordern ein gesetzliches Verbot von 
Gas- und Stromsperren für Privathaushalte. Außerdem braucht 
es ein Grundkontingent an Strom für jeden Haushalt. Was da-
rüber liegt, wird dann teuer. Das stellt ein Anrecht auf Energie 
sicher – nicht aber ein Anrecht auf Verschwendung. Als LINKE 
wissen wir aber auch: Nur mit Forderungen ist erstmal nieman-
dem geholfen. Hilfe ist hier und jetzt nötig, und zwar konkret. Da-
her leisten wir konkrete Hilfe.“ 

Schon jetzt lohnt es sich zu prüfen, ob man Anrecht auf Wohn-
geld hat, ab 2023 werden dann auch die Heizkosten für den An-
spruch auf Wohngeld berücksichtigt, so dass der Kreis der Wohn-
geldberechtigten deutlich wächst. 

Vor Ort oder telefonisch unter 03671-51 54 89 können 
während der Sprechstunden gemeinsam Anträge ausge-
druckt und durchgesehen sowie Unterlagen kopiert wer-
den. 

Eine weiterführende Beratung kann nicht angeboten werden. 

„Im Feld der Beratung leisten die etablierten Strukturen wie 
der Mieterschutzbund und die Verbraucherzentrale hervorragen-
de Arbeit. Mit dem Angebot einer Sprechstunde im Jugend- und 
Wahlkreisbüro wollen wir dagegen die kleinen Hindernisse beim 
Antragstellen angehen und Menschen ermutigen, von ihrem An-
recht auf soziale Unterstützung Gebrauch zu machen. Insbeson-
dere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sind in der 
aktuellen Situation stark belastet, daher sollte jede zur Verfügung 
stehende Möglichkeit genutzt werden“, erläutert die Abgeordne-
te das Angebot.

Mit 1.624 zu 1.322 Stimmen setzte sich unser 
Kandidat Frank Dietzel am 20. November in einer 
Stichwahl gegen Toni Hübler (CDU) durch und wurde 
erneut zum Bürgermeister von  
Uhlstädt-Kirchhasel gewählt. 

Danke allen Wählerinnen 
und Wählern und 
herzlichen Glückwunsch 
und viel Erfolg für Frank!
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Aus redaktionellen Gründen 
berichte ich wie angekündigt 
erst in dieser Ausgabe über den 
Verlauf der Oktober-Sitzung des 
Kreistages, die am Tag nach dem 
Auto-Corso des sogenannten 
Mittelstandes gegen die Ener-
giepolitik der Bundesregierung 
stattfand. Die AfD-Fraktion hat-
te dieses Verkehrsereignis zum 
Anlass genommen, um in einem 
Dringlichkeitsantrag den Land-
rat aufzufordern, sich beim Thü-
ringischen Landkreistag für die 
Sicherstellung einer ausreichen-
den Energieversorgung im Land-
kreis einzusetzen. Zu Recht wies 
Landrat Marko Wolfram, sicht-
lich erregt, den Antrag als einen 
Scheinantrag und einen „Witz“ 
zurück: Als ob er beauftragt wer-
den müsste, sich zu kümmern! 
Für alle anderen Fraktionen war 
überdies das handwerkliche 
Unvermögen der AfD-Fraktion 
sichtbar geworden, die als Adres-
saten für die Behebung der Ener-
gieprobleme ausgerechnet den 
Landkreistag benannte. Selbst-
verständlich gelangte der Antrag 
nicht auf die Tagesordnung.

Sparkassen- 
Verwaltungsrat  

entlastet
Das werthaltigste Sitzungser-

gebnis war die mit zwei Gegen-
stimmen und vier Enthaltungen 
erfolgte Entlastung des Sparkas-
sen-Verwaltungsrats für das Ge-
schäftsjahr 2021, ging es doch 
um eine Bilanzsumme der Spar-
kasse von über 1,6 Mrd. €. Der 
ausführliche Lagebericht mit den 
detaillierten Zahlen ist öffentlich 
und steht im Ratsinformations-
system unter 

www.kreis-slf.de/kreistag/ 
zur Verfügung.

Rede und Antwort auf Fragen 
aus dem Kreistag stand Vorstand 
Carsten Sprenger. Weitere Kür-
zungen an den nunmehr zehn 
personalbesetzen Geschäftsstel-
len soll es nicht geben. Aufgrund 
der erheblichen Zunahme des 
Anteils von Kartenzahlungen sind 
zusätzliche Bargeldautomaten 
nicht geplant. Seiner Auffassung 
nach habe sich die Kundschaft 
an die nun gegebene Situation 
gewöhnt, auch in Orten wie Le-
hesten und Katzhütte, wo die 
Sparkasse einmal pro Woche 
präsent ist.

Frank Persike, Vorsitzender 

Unterausschuss Sport, fragte 
speziell nach den Perspektiven 
der allgemeinen Sportförderung 
im Landkreis durch die Sparkas-
se nach. Sie wird fortgesetzt, 
genauso wie die vielfältige Förde-
rung nachhaltigen gemeinschaft-
lichen Lebens und betrug 2021 
insgesamt 336 T€. Ein Schwer-
punkt ist dabei die Medienpäda-
gogik – Stichwort Sicherheit im 
Netz – beim Bürgerradio SRB.

Die Lage ist ernst
Die Präsentation über die Tä-

tigkeit der gemeinsamen Wirt-
schaftsförderagentur des Land-
kreises und des Städtedreiecks 
(Wifag) durch Geschäftsführer 
Matthias Fritsche begann mit 
aufmerksamkeitserheischenden 
Schlagzeilen: Die Lage ist ernst, 
aber nicht aussichtslos. Der 
Wirtschaft geht das Licht aus, 
wenn Energie nicht bezahlbar 
ist – Politik muss handeln! In 
der Problemrangfolge der Un-
ternehmen hat die Energiefrage 
nunmehr das Fachkräftepro-
blem vom ersten Platz verdrängt. 
Folgerichtig unterstützen die 
Unter nehmen die Resolution der 
Deutschen Industrie- und Han-
delskammer und des Deutschen 
Landkreistages für Sofortmaß-
nahmen und ein Gesamtkonzept 
zur Energieversorgung. Denn 
unser Landkreis gehört zu denen 
mit dem höchsten Energiebedarf 
in Thüringen. Umso fataler, dass 
wir bei der Erzeugung Erneuerba-
rer „Entwicklungsland“ sind. Zu-
mindest erstellt ein Projektteam 
mit Akteuren aus verschiedenen 
Bereichen mittlerweile eine Po-
tentialanalyse. Es soll festge-
stellt werden, ob und wie der 
Energiebedarf des Landkreises 
durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien aus der Region gedeckt 
werden kann. Das hochgejubel-
te Wasserstoffprojekt für das 
Schwarzatal ist ja nun erst ein-
mal erledigt – es ist teuer und 
nicht effektiv.

Der Wirtschaftsstandort
Die Wifag selbst begreift sich 

als Bestandteil (neudeutsch: Sta-
keholder) der kommunalen Wirt-
schaftsförderung und Partner 
des landkreisweiten Unterneh-
mernetzwerkes Saalewirtschaft 
e.V. (www.saalewirtschaft.de).

Unser Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt, so der Geschäftsführer, 

wartet als Wirtschaftsstandort 
im Thüringen-Vergleich mit 16 
weiteren Landkreisen und fünf 
kreisfreien Städten beim Um-
satz im verarbeitenden Gewerbe 
der Betriebe mit über 20 Mitar-
beitern mit Platz 5 auf, bei der 
Exportquote sogar auf Platz 4. 
Allerdings drängt in den Unter-
nehmen das Personalproblem, 
verzeichnet doch unser Land-
kreis den höchsten Sterbeüber-
schuss und steht beim Anteil 
junger Menschen im untersten 
Viertel. Durch mehr Rentenein-
tritte im Vergleich zu den ins Be-
rufsleben Nachrückenden wird 
es im Landkreis in 12 Jahren ca. 
10.000 Beschäftigte weniger ge-
ben (andere Faktoren sind dabei 
nicht berücksichtigt). Die Wifag 
schlussfolgert: „Wir brauchen zu-
künftig Anreize und eine gelebte 
Willkommenskultur für Familien 
und qualifizierte Arbeits- und 
Fachkräfte aus dem In- und Aus-
land. Wir müssen unserem Nach-
wuchs gute Gründe geben, um zu 
bleiben oder wiederzukommen. 
„Ein Hauptaufgabenfeld sieht die 
Wifag unter dem Markennamen 
„inKontakt“ in der Fachkräftege-
winnung, z. B. wurde ein „Pend-
ler- und Rückkehrertag“ im In-
novations- und Gründerzentrum 
Rudolstadt (IGZ) durchgeführt, 
Veranstaltungen gibt es auch für 
Geflüchtete.

Nicht wenige bringen den Er-
folg von Wirtschaftsförderung 
mit der Anzahl neu angesiedel-
ter Unternehmen in Verbindung. 
Fraktionsvorsitzender Hubert 
Krawczyk stellte deshalb die 
Frage, was aus den im letzten 
Jahr in Aussicht gestellten Fir-
menansiedlungen geworden ist. 
Ein Logistik-Unternehmen hatte 
zurückgezogen, ein Kraftstoff-
hersteller sah für die Herstellung 
von grünem Kerosin keine Basis 
mehr. Hoffnungsvoll gestaltet 
sich dagegen ein Batterie re cyc-
ling-Projekt in Rudolstadt.

Beschleunigung  
ausgebremst

Der aus der Fraktion DIE LIN-
KE beschleunigte Antrag von 
Landrat Marko Wolfram an den 
Kreistag, der Landkreis möge der 
Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-
freundliche Kommune Thüringen 
e.V. (AGFK Thüringen) beitreten 
(Anstoß berichtete), wurde wie-
derum auf Landratsantrag hin in 
den Kreisentwicklungsausschuss 

zurückverwiesen. Was war ge-
schehen? In dessen Vorberatung 
war der Antrag dem Kreistag fast 
einstimmig und mit den Stimmen 
der CDU–Vertreter zur Annahme 
empfohlen worden. Im Kreistag 
warf die CDU nun mehrere Fra-
gen auf, ohne deren Beantwor-
tung sie dem Antrag nun doch 
nicht zustimmen könne. Eine 
gründlichere Vorbereitung der 
CDU-Vertreter auf die Vorbera-
tung hätte die Beschleunigung 
nicht wieder ausgebremst!

Antworten  
und neue Fragen

Der Kreistagsbericht Oktober 
schloss mit „Fortsetzung folgt“ 
zur Antwort des Landrats auf 
Fragen zu den Kosten der Un-
terkunft (KdU). Die Antwort lief 
darauf hinaus, dass das Land-
ratsamt in den vergangenen Jah-
ren nicht wenig Geld an Firmen 
gezahlt hat, die ihren Arbeitsauf-
trag nicht sachgerecht erfüllten. 
Deshalb fragte die Fraktion in der 
Kreistagssitzung nach, um wel-
che Summe es sich dabei genau 
handelt und welche Folgen dies 
für solche Firmen hat. Der Land-
rat: „Die Antwort erfolgt schrift-
lich“. Sie steht noch aus. 

Die Brücke  
ins Unge-Fähre 

In der Sitzung des Bau- und 
Vergabeausschusses befragte 
Ausschussvorsitzender Klaus 
Biedermann die Kreisverwaltung 
nach dem Stand des Projekts 
Linkenmühlenbrücke. Die Ant-
wort fiel ernüchternd aus. Im Sit-
zungsprotokoll ist vermerkt, dass 
das Land Thüringen keine Mög-
lichkeit sieht, den Bau der Lin-
kenmühlenbrücke einschließlich 
Anschlussstraßen maßgeblich 
mitzufinanzieren. Das Projekt 
würde gegenwärtig ca. 25 Mio. € 
kosten, ein volkswirtschaftlicher 
Nutzen sei nicht gegeben. Ge-
sprochen wird von einer neuen, 
im Vergleich zur Brücke kosten-
günstigeren Ganzjahres-Fähre, 
die für die Bevölkerung ähnli-
chen Nutzen wie eine Brücke 
bringen soll. Die KomBus GmbH 
als möglicher Betreiber hat dazu 
Überlegungen angestellt, wie der 
Anleger und das Fabrikat ausse-
hen könnten. Es ist aber noch 
Zukunftsmusik.

- VON UNSEREM  FRAKTIONSKORRESPONDENTEN
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Am 12.10.2022 fand die Ok-
toberstadtratssitzung statt. Sie 
begann mit einer informativen 
und emotionalen Ansprache 
des Bürgermeisters Dr. Kania. 
Er versprach den aktiven Ein-
satz für eine stabile Haushalts-
lage der Stadt und versicherte, 
dass er schon vor langer Zeit 
eine Energiekrise kommen sah, 
sich für die Energiepreisbrem-
se ausgesprochen hat und vor 
hohen Kosten warnte. Auch er 
sieht mit großer Sorge in die 
Zukunft.

In der Stadtverwaltung 
wird alles getan, um Kosten 
zu sparen und zu senken. Ein 
Energiestab überwacht die 
Umsetzung der Einsparungs-
maßnahmen (Verordnungen).

Die Stadtwerke handeln 
nicht an der Börse und sorgen 
für langfristige Beschaffungen 
der Energien, trotzdem wird es 
auch hier Preissteigerungen ge-
ben. Aufgrund der derzeitigen 
Preisbindung sind Kunden der 
Stadtwerke bis Jahresende im 
Vorteil.

Weitere Meldungen aus dem 
„Stadtleben“:

Die Umbaumaßnahmen des 
Bergfrieds sind endgültig ins 
Förderprogramm aufgenom-
men.

Die Spielplätze Kircher- und 
Brunnenstraße wurden aufge-
wertet.

Für das Areal „Auf dem Gra-
ben“ gehen die Planungen wei-
ter.

Die Sanierung des Kinder-
gartens Dittrichshütte wird auf 
2023 verschoben. Grund sind 
gewaltige Preissteigerungen 
und zu wenig Angebote bei der 
Ausschreibung. Die Kinder kön-
nen bis dahin weiter in ihren ge-
wohnten Kindergarten gehen.

Für die B281 zwischen 
Hohen eiche, Reichmannnsdorf 
und Lichte gibt es Ausbaupläne.

Die Lachenbrücke bleibt bis 
zur Reparatur gesperrt.

Eine Umfrage bezüglich In-
stallation der Weihnachtsbe-
leuchtung hat ergeben, dass 

Aus dem 
Saalfelder Stadtrat

von 1.000 Teilnehmer_innen 908 
für eine volle Beleuchtung sind. 
Deshalb wird die Stadt ihren 
Einwohnern entgegenkommen 
und nach den schon schwierigen 
letzten Jahren das Licht erstrah-
len lassen. Es ist mit keiner er-
heblichen Kostensteigerung zu 
rechnen, da die Weihnachtsbe-
leuchtung in den letzten Jahren 
auf energiesparende LED-Tech-
nik umgerüstet wurde. Die LIN-
KE-Fraktion sprach sich für eine 
Festbeleuchtung ausschließlich 
auf dem Marktplatz aus. Hier sa-
hen wir den notwendigen Beitrag 
zur Energieeinsparung und den 
unbedingten Willen der Stadt, 
auch in der Energiekrise den 
Einwohner_innen traditionelles 
weihnachtliches Flair anzubieten.

Danach referierte Herr Saal-
feld von der TLBV zum Thema 
Straßenbau im Landkreis. Es war 
sehr ernüchternd, die Planungen 
sind fürchterlich langwierig, die 
Genehmigungsverfahren dauern 
noch einmal bis zu drei Jahren 
(vielleicht heißt es deshalb „Ver-
fahren“?), weswegen auch von 
vielen Baumaßnahmen noch 
nichts zu sehen ist.

Hier der jetzige Stand: 

Für den Bau der B 85/88 gibt 
es das Planfeststellungsverfah-
ren erst 2025 (die Planungen 
sehen interessant aus, allerdings 
fragen sich sicher viele, ob das 
wirklich alles nötig ist). Für die 
B281 Könitz (Vogelschutz) wird 
die Ausführungsplanung erstellt, 
die archäologischen Planungen 
sind abgeschlossen, die Gaslei-
tung wird gebaut. Baubeginn soll 
September 2023 sein, Bauzeit 
2-3 Jahre.

Die Ortsumfahrung Saalfeld ist 
zurückgestellt, muss gegebenen-
falls ganz neu geplant werden, 
was wieder viele Jahre dauern 
wird.

Ein Antrag von SPD/Grüne zur 
Prüfung für mehr Solarstrom auf 
den kommunalen Dächern wurde 
wie folgt beantwortet:

Es gibt bereits vier Anlagen auf 
städtischem Gelände, eine fünfte 
ist geplant (2x in Kleingeschwen-
da, Feuerwehr Arnsgereuth, in 
der Grünen Mitte; geplant: Werk-

haus), weitere Prüfungen lau-
fen.

Oft ist aus statischen und 
denkmalschützerischen Grün-
den eine Installation von So-
laranlagen nicht möglich. Au-
ßerdem ist die Kostenfrage zu 
berücksichtigen. Eine Abstim-
mung zu diesem Thema mit Be-
rücksichtigung verschiedener 
Vorgehensweisen dazu wurde 
bei fünf Gegenstimmen aus der 
Rechtspartei angenommen.

Die Parkgebühren müssen 
moderat erhöht werden, da die 
Stadt Saalfeld ab 01.01.2023 
Mehrwertsteuer abführen 
muss. Die Erhöhung mit dem 
neuen Gebührenmodell soll 
diese lediglich kompensieren. 
Auch nach der Anhebung blei-
ben die Parkgebühren in Saal-
feld günstig.

Und dann wurde noch über 
das Marktfest 2023 und des-
sen Dauer abgestimmt. Es war 
zu entscheiden, ob das Markt-
fest drei oder vier Tage dauern 
soll. Die Mehrheit war bei der 
Abstimmung für ein viertägiges 
Fest, auch wenn sich dadurch 
die Kosten für die Stadt um ca. 
18.000 € erhöhen. Es gab nur 
zwei Gegenstimmen aus der 
LINKE-Fraktion und der CDU, 
die die Summe lieber für an-
dere wichtigere Ausgaben ge-
spart hätten und meinten, dass 
drei Tage auch völlig reichen 
würden. Den Einwohner_innen 
geht das Fest ja nicht verloren, 
allerdings soll den Saalfelder_
innen ja bei all den kommenden 
Entbehrungen wenigstens noch 
etwas Freude geboten werden.

Fazit dieser Sitzung:

Der Saalfelder Stadtrat ist 
offen und ehrlich bemüht, ge-
meinsam und ohne Diskrepan-
zen für das Wohl der Stadt und 
deren Einwohner_innen einzu-
treten und alles zu tun, dass 
eine stabile Lage für Saalfeld 
erhalten bleibt.

Anja Rosenbusch

Diesen Weg  
auf die Höh‘n...

Ende Oktober erklommen 
zwischen Bad Blankenburg und 
Schwarzburg Mitglieder des 
Kreis entwicklungsausschusses 
und Fachleute aus dem Land-
ratsamt auf halsbrecherischem 
Pfad die Höhe zur Naturschutz-
station Dr. Steuer, um sich ein 
Bild über deren baulichen Zu-
stand zu machen und über de-
ren Perspektiven zu beraten. 
Ralf Hiller, Fachgruppenleiter 
Ornithologie und Artenschutz 
im Kulturbund, zeigte die Fleder-
mausstollen im Schieferbruch 
und sprach – über Schmetterlin-
ge. Im Jahre 1950 begann Dr. H. 
Steuer mit der systematischen 
Erforschung der Schmetterlings-
fauna des Gebietes um Bad Blan-
kenburg. Im Radius von 15  km 
um Bad Blankenburg forschte 
er über fünf Jahrzehnte nach 
neuen Schmetterlingsarten und 
beschrieb deren Aussehen und 
Verhalten. Insgesamt fand er in 
seinem Untersuchungsgebiet 
über 2.200 Arten, soviel wie an 
keinem anderen Ort in Deutsch-
land. Die Gegend um die Natur-
schutzstation kann zu Recht als 
das besterforschte Schmetter-
lingsgebiet der Welt bezeichnet 
werden.

Auch Naturfreunde werden äl-
ter und der Fachgruppe mangelt 
es an Nachwuchs. Wie es mit der 
Station weitergehen soll ist noch 
in der Diskussion, aber vielleicht 
gibt es schon im kommenden 
Jahr eine Lösung. Der Anstoß 
wird berichten. 

Was war noch?
Ach ja: Frank und Hubert nah-

men an der öffentlichen Präsen-
tation der neuen Regionalen Ent-
wicklungsstrategie für Projekte 
zur Verbesserung des Lebens auf 
dem Lande und für nachhaltige 
Klima- und Naturschutzmaßnah-
men teil. (Näheres unter https://
leader-saalfeld-rudolstadt.de /).

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender
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Der Fall Baginski: 
Täterschutz darf nie mehr  
vor Opferschutz stehen

Am 04. September fand in 
Nordhausen eine von der "Inte-
ressengemeinschaft 4. Septem-
ber" veranstaltete Gedenkkund-
gebung statt. Anlass war der 
25.  Todestag von Rolf Baginski, 
einem Todesopfer rechter Ge-
walt. So zumindest die Zählung 
der Amadeu-Antonio-Stiftung. 
Eine staatliche Anerkennung als 
Todesopfer rechter Gewalt gibt 
es bisher noch nicht. Die Ge-
schichte von Rolf Baginski wurde 
über den Thüringer NSU-Unter-
suchungsausschuss und ins-
besondere die weitergehenden 
Recherchen des Autors und Jour-
nalisten Dirk Laabs einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt.

Eine erschreckende, grau-
enhafte und schmerzhafte Ge-
schichte, die bis ins Heute reicht 
und Verbindungen bis ins Heute 
aufweist. Eine Geschichte, an-
hand derer die Abgründe der 
sogenannten Baseballschläger-
jahre nachvollziehbar werden, 
ebenso wie die Ignoranz rechter 
Gewalt sowie die Verwicklungen 
von Verfassungsschutzbehör-
den.

EINE WARNUNG VORAB:  
WIR BESCHREIBEN IM  
FOLGENDEN TEXT TEILS  
EXPLIZIT GEWALT.

Rolf und sein Sohn Mike Ba-
ginski sind in der Nacht des 
28.  November 1991 auf dem 
Heimweg von einem Disko-
thek-Besuch, als sie von drei 
Nordhäuser Neonazis angegrif-
fen werden. Die Täter, rund um 
den führenden Neonazi Michael 
See schlagen die beiden brutal 
zusammen. Immer wieder tre-
ten die Neonazis mit Stahlkap-
penschuhen gegen die Köpfe 
der mittlerweile regungslosen 
Baginskis. Auch als die Polizei 
eintrifft, lassen die Täter vorerst 
nicht von ihren beiden Opfern 
ab, sondern flüchten erst dann, 
als ein Polizist einen Warnschuss 
abgibt. Schwerste Verletzungen 
werden durch Ärzte festgestellt, 
beide werden im Krankenhaus 
behandelt, der Vater muss über 
mehrere Monate bleiben und 
kann erst zwei Monate nach dem 
Übergriff von der Polizei befragt 
werden. Der Angriff hat schwere 
Folgen für Vater und Sohn. Beide 
sind fortan auf die Hilfe Dritter 
angewiesen, um ihr Leben be-
streiten zu können. Für den Va-
ter, Rolf Baginski, kommt es noch 
schlimmer: Die Verletzungen 

sind so schwerwiegend, dass er 
an den Folgen des Angriffes am 
28. November 1997 stirbt.

Die drei Täter sind bekannte 
Neonazis. Einer der drei ist Mi-
chael See, späterer V-Mann des 
Bundesamtes für Verfassungs-
schutz, ein führender Neonazi, 
der bereits in mehreren extrem 
rechten Strukturen in Nordthürin-
gen mitwirkt, bundesweite Kon-
takte in die rechte Szene pflegt 
und eine zutiefst rassistische, 
neonazistische Ideologie vertritt. 
In seiner Beschuldigtenverneh-
mung gibt er eine sozialdarwinis-
tische Motivation bei der Tat zu. 
Die Täter werden zu Jugendstra-
fen verurteilt, wobei weder die 
politische Dimension noch die 
sozialdarwinistischen und rassis-
tischen Tatmotive berücksichtigt 
werden. Das Schmerzensgeld, zu 
dem Michael See verurteilt wird, 
bekommt die Familie Baginski 
nie, obwohl der spätere V-Mann 
des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz (Deckname "Tarif") 
mehrere zehntausend Euro an 
Honorar für seine Tätigkeit er-
hält. Diese nutzt er stattdessen 
mutmaßlich zum Aufbau rechts-
radikaler Strukturen und Finan-
zierung der rechtsradikalen Zeit-
schrift "Sonnenbanner", die auch 
in der Garage des NSU-Kerntrios 
gefunden wird. Es ist nicht der 
einzige Kontakt zum Kerntrio 
des NSU: bereits vor dessen 
Untertauchen gibt es Verbindun-
gen über den Thüringer Heimat-
schutz. Er selbst gibt im Zuge 
seiner Vernehmung im Nachgang 
der sogenannten Selbstenttar-
nung des NSU-Kerntrios zu, dass 
er angefragt wurde, ob er die drei 
ins Ausland bringen könne. Die 
Information hätte er seinem da-
maligen V-Mann-Führer des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz 
weitergegeben. Ob dies stimmt, 
bleibt fraglich. Die Akten von 
Michael See gehören zu denen, 
die kurz nach der Selbstenttar-
nung des NSU im Bundesamt für 
Verfassungsschutz geschreddert 
wurden.

„Akten, die zur Aufklärung des 
NSU-Komplexes hätten beitra-
gen können zu schreddern, ist 
einer der zu wenig beachteten 
Skandale rund um den Verfas-
sungsschutz und dessen Rolle 
im NSU-Komplex. Die Begrün-
dung, dass diese angeblich we-
gen Datenschutz geschreddert 
wurden, ist ein durchschaubares 

und leicht zu entlarvendes Lü-
gengebilde. Dass sie vernichtet 
wurden, ist deutliches Zeichen 
dafür, dass der Verfassungs-
schutz nicht zur Aufklärung von 
rechtsterroristischen Strukturen 
beiträgt. Vielmehr ist er als Teil 
des Problems der immer noch 
nicht erfolgten, vollständigen 
Aufklärung des NSU-Komplexes 
zu betrachten. Die Akten von Mi-
chael See hätten vielleicht mehr 
Licht sowohl in das Netzwerk um 
den Nationalsozialistischen Un-
tergrund als auch die Umstände 
rund um den Angriff auf Rolf und 
Mike Baginski bringen können“, 
erklärt Katharina König-Preuss, 
Sprecherin für Antifaschismus 
der LINKE-Landtagsfraktion. „Im 
Zuge der Gedenkkundgebung 
hat die Interessengemeinschaft 
verschiedene Forderungen auf-
gemacht. Dazu gehört auch die 
Schaffung eines Gedenkortes, 
die ich vollumfänglich unterstüt-
zen kann. Rechte Gewalt und 
rechter Terror endeten weder 
1945 noch nach den 1990er Jah-
ren. Rechte Gewalt und rechter 
Terror haben Kontinuität und die-
sen muss sich die demokratische 
Gesellschaft stellen", ergänzt Tim 
Rosenstock, Mitglied im Landes-
vorstand DIE LINKE. Thüringen. 
„Auch die weitere Forderung 
nach staatlicher Anerkennung als 
Todesopfer rechter Gewalt un-

terstützen wir. Die rot-rot-grüne 
Landesregierung hat auf Bestre-
ben der Linksfraktion eine Über-
prüfung von Todesopfern rechter 
Gewalt in Thüringen in Auftrag 
gegeben, die aktuell durch die 
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht Berlin in Kooperation mit 
dem Moses-Mendelssohn-Zen-
trum der Universität Potsdam 
durchgeführt wird. Der Tod von 
Rolf Baginski ist einer der Fälle. 
Ebenso muss das Schmerzens-
geld endlich gezahlt werden, hier 
ist unseres Erachtens das Bun-
desamt für Verfassungsschutz in 
der Pflicht. Die Geschichte von 
Rolf Baginski zeigt deutlich auf, 
dass der Verfassungsschutz ab-
geschafft werden muss. Erneut 
zeigt sich, dass Täterschutz vor 
Opferschutz steht", so König- 
Preuss und Rosenstock.

Die „Interessengemeinschaft 
4. September“ lädt zu einer Ver-
anstaltung mit Dirk Laabs, Autor 
des Buches „Heimatschutz“, das 
als Standardwerk zum NSU-Kom-
plex gilt, ein. Dirk Laabs wird sei-
ne Recherchen rund um den Tod 
von Rolf Baginski sowie Erkennt-
nisse zum NSU-Komplex am 
28. November um 18.30 Uhr in 
der Nordhäuser Stadtbibliothek 
vorstellen.

Katharina König-Preuss

Nähe des Ortes, wo der Angriff erfolgte  
Foto: HASKALA

Foto: HASKALA
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ZUM 29. JAHRESTAG DER VERABSCHIEDUNG DER THÜRINGER VERFASSUNG

Die Neunundzwanzig ist eine 
besondere Zahl. Sie ist die 
kleinste Primzahl, die als Sum-
me dreier aufeinanderfolgen-
der Quadratzahlen darstellbar 
ist: 2²+3²+4²=29. Und sie steht 
für ein „unrundes“ Jubiläum, 
den 29.  Jahrestag der Verab-
schiedung der Verfassung des 
Freistaats Thüringen, der am 
25.(3²+4²) 10.(2²+3²–3) im Thü-
ringer Landtag begangen wurde.

Es scheint aber dafür einen 
ernsteren Anlass gegeben zu ha-
ben als ein Zahlenspiel. Am Vor-
tag hatte Bodo Ramelow nämlich 
erklärt: „Der Satz ‚Wir als Gesell-
schaft sind in guter Verfassung‘ 
geht gegenwärtig angesichts 
multipler Krisen leider schwerer 
über die Lippen als früher. Solan-
ge aber Politik und Gesellschaft 
im Freistaat in den entschei-
denden politischen Fragen auf 
demokratische Art und Weise 
und über Parteigrenzen hinweg 
Kompromisse erzielen, blicke ich 
mit Zuversicht auf unsere Gesell-
schaft. Die Thüringer Verfassung 
weist seit nunmehr 29 Jahren 
unverrückbar in Richtung Demo-
kratie. Unsere Aufgabe ist und 
bleibt es, dafür zu sorgen, dass 
dieser Wegweiser nicht beliebig 
verdreht wird. Deshalb möchte 
ich uns allen sagen: ‚Herzlichen 
Glückwunsch‘ zu diesem Jahres-
tag!“

Sind es die „multiplen Kri-
sen“, welche die Demokratie 
angreifbar machen? Ich meine 
nein. Sondern es sind Produk-
tionsweise und Imperialismus, 
die multiplen Krisen schlagen 
nun als deren Folgen durch. Und 
hat die Verfassung selbst nicht 
auch Fehlstellen, selbst wenn 
im Volksentscheid über 70 % 
zustimmten? Ich meine ja. Die 
Fraktion der Linken Liste PDS im 
Thüringer Landtag, darunter Gabi 
Zimmer, Klaus Höpcke und Ro-
land Hahnemann, stimmte 1993 
gegen den Verfassungsentwurf. 

Ich hatte damals an den da-
maligen Landtagspräsidenten 
Gottfried Müller geschrieben (im 
Auszug und in alter Rechtschrei-
bung): Sehr geehrter Herr Müller, 
entsprechend Ihrer Bitte, am 
Prozeß der Verfassungsgebung 
mitzuwirken … übersende ich 
Ihnen zu einigen Artikeln meinen 
Standpunkt.

1. Zur Präambel

Es ist mir unverständlich, wie 
40 Jahre DDR und SED in einem 
Atemzug „mit der leidvollen Er-
fahrung mit überstandenen Dik-
taturen“ genannt werden mit ei-
nem Nazisystem, welches einen 
Weltkrieg mit 50 Millionen Toten 
angezettelt und Millionen Ju-
den industriemäßig umgebracht 
hat. Damit wird in Thüringen 
nur ein neues Kapitel deutscher 
Geschichtsfälschung eröffnet. 
Wenn ich dazu bedenke, wie viele 
Menschen in der alten und neuen 
Bundesrepublik leidvolle Erfah-
rungen … machen, so führt das 
durch die Präambel suggerierte 
Gut-Böse-Schema in die Irre.

2. Zu Artikel 15 und 36

Es ist zunächst gut, daß Woh-
nen und Arbeit zumindest als 
Staatsziele in den Entwurf Ein-
gang gefunden haben. Aber: 
das Recht auf Wohnen und das 
Recht auf Arbeit sind elementa-
re Grundrechte der Menschen, 
Menschenrechte, zu deren Un-
verletzlichkeit und Unveräußer-
lichkeit sich der Entwurf in Artikel 
1(2) ausdrücklich bekennt. Dies 
muß auch in den einschlägigen 
Verfassungsartikeln seinen Aus-
druck finden.

3. Zu Artikel 49…

Der Absatz 2 ist undemokra-
tisch … Das geläufige Argument 
für die 5 %-Klausel ist der Unter-
gang der Weimarer Republik. Es 
sind m.E. sehr oberflächliche Pa-
rallelen, welche da stets gezogen 
werden. Abgesehen, daß in den 
dreißiger Jahren ein entschei-
dender Teil des deutschen Groß-
bürgertums Interesse an einer 
Hitlerdiktatur hatte, funktioniert 
der Parlamentarismus von heu-
te in sehr ausgereifter Form so, 
daß kleine Fraktionen, Gruppen 
oder fraktionslose Abgeordnete 
in ihren Möglichkeiten stark ein-
geschränkt sind. Die „Diktatur 
der Mehrheit“ (Konrad Adenau-
er) funktioniert perfekt, sie bildet 
zweifellos eine „Grundlage für 
die Stabilität der Demokratie“, 
ob man das nun gut findet oder 
nicht.

Es wäre deshalb weitaus klü-
ger, auch Minderheiten mit we-
niger als 5 % Stimmenanteil im 
konstruktiven Sinne als Vertreter 
von Andersdenkenden zu tolerie-

ren und sich mit ihnen politisch 
auseinanderzusetzen. ...

[...]

5. Zu Artikel 62

Ausschußsitzungen müssen 
im Sinne der vielgerühmten glas-
nost Gorbatschows in Thüringen 
endlich öffentlich werden…

Unterm Strich ist bei aufmerk-
samem Vergleich dieses Ent-

wurfs mit dem Verfassungsent-
wurfs des Runden Tischs 1990 
nicht zu übersehen, daß der in 
der Präambel des Thüringer Ent-
wurfs angeführte Erfolg der fried-
lichen Veränderungen im Herbst 
1989 in einer ganzen Reihe von 
Artikeln seine Fortsetzung nicht 
oder nur teilweise gefunden hat.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Damals war's  
– und was heute ist



Termine

09.05.1874 Howard Carter wird als jüngstes von 11 Kindern eines  
 Illustrators in London geboren, erlernt vom Vater die  
 Zeichenkunst. Sein Zeichentalent öffnet ihm den  
 Weg in die Archäologie.

1891  arbeitet Carter drei Monate im British Museum,  
 danach als Zeichner und Maler für eine Stiftung zur Finanzierung  
 britischer Ausgrabungen in Ägypten (mit 17 Jahren!). 

1892  arbeitet er in Amarna, besichtigt auch das Grab Echnatons,  
 das er als „sehr enttäuschend“ bezeichnet.

1893-1899  kopiert er Malereien, Reliefs und Inschriften im Totentempel  
 der Königin Hatschepsut, erlernt während seiner Arbeit  
 in Ägypten die Grundlagen der Archäologie und Ägyptologie  
 sowie Hieroglyphen zu lesen. 

1899  wird Carter Oberinspektor der Altertümerverwaltung  
 in Oberägypten und Nubien.

1902  beaufsichtigt er Ausgrabungen im Tal der Könige, lässt  
 Reparatur- und Restaurierungsarbeiten in einigen Gräbern  
 durchführen. 

1904  wird er als Oberinspektor nach Unterägypten versetzt. Nach  
 Zwischenfall mit betrunkenen französischen Touristen in  
 Sakkara wird er 1905 entlassen, weil er sich auf die Seite der  
 ägyptischen Arbeiter stellt, arbeitet bis 1908 als Künstler,  
 Touristenführer und Dolmetscher in Luxor. 

1907  beginnt Zusammenarbeit mit Lord Carnarvon, für ihn führt  
 Carter Ausgrabungen an verschiedenen Orten Ägyptens durch. 

1914  erhält Carnarvon Grabungslizenz für das Tal der Könige. Erst  
 nach Ende des 1. Weltkriegs können die Arbeiten beginnen.  
 Carter sucht Grab des Tutanchamun. Wegen dürftiger  
 Grabungsergebnisse, aber sehr hoher Kosten droht Carnarvon,  
 die Grabungen zu beenden, stimmt aber einer letzten Saison zu,  
 die am 1.11.1922 beginnt. 

04.11.1922  Arbeiter legen mit Schutt verfüllte Treppe frei, am oberen Rand  
 der vermauerten Türöffnung unbeschädigte Siegelabdrücke der  
 Nekropole, und eine Kartusche. Howard Carter telegrafiert  
 an Carnarvon: „Habe endlich wunderbare Entdeckung im Tal  
 gemacht. Prächtiges Grab mit intakten Siegeln. Bis zu Ihrer  
 Ankunft wieder zugeschüttet. Gratulation.“ 

Bei der erneuten Freilegung nach Carnarvons Eintreffen fanden sich die 
königlichen Siegel des Grabinhabers: Tutanchamun. 

Die Arbeiten beanspruchten insgesamt 10 Jahre, waren erst 1932 vollständig 
abgeschlossen. Das Grab enthielt insgesamt 5.398 Objekte, von denen sich 
ein Großteil heute zur Ausstellung oder in den Magazinen des Ägyptischen 
Museums in Kairo befindet. Sarkophag, der äußere der drei Särge und die 
Mumie Tutanchamuns verblieben im Tal der Könige. 

02.03.1939  Howard Carter verstirbt in London.

04.NOVEMBER 1922

Do 01. Dez 2022 •00.00 Uhr 
meteorologischer Winteranfang

Do 01. Dez 2022 •14.00 Uhr  
AWO-Begegnungsstätte Gorndorf 
• Weihnachtsfeier der BO Gorndorf 
Gäste sind herzlich willkommen!

Mo 05. Dez 2022 •17.00 Uhr  
Büro Bad Blankenburg, Kirchgasse 1  
• Sitzung der Kreistagsfraktion 

Mo 05. Dez 2022 • abends 
zu Hause 
• Schuhe (besser noch: Stiefel) putzen 
und rausstellen

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

Do 15. Dez 2022 •17.00 Uhr  
Geschäftsstelle im Haskala 
• Stadtvorstand Saalfeld

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

Mi 21. Dez 2022  •22.48 Uhr 
• Winteranfang:  
Die Tage werden wieder länger!

Do 30. März 2023 •17.00 Uhr 
Bayerische Bierstuben Saalfeld 
• Gesamtmitgliederversammlung 
Stadtverband Saalfeld mit Wahl  
des Stadtvorstands

HOWARD CARTER

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

"Dass die Herrschenden 
uns einreden, Aufrüstung 

sei die einzig wahre 
Waffe gegen den Krieg, 

kann ich verstehen. Dass 
wir es glauben, will mir 

nicht in den Sinn."
Konstantin Wecker, aus:  

"Was mich wütend macht"

Schwerpunkt des Oktober-Treffs 
war neben der aktuellen Politik 
die Gedenkveranstaltung des 
Landkreises am 21.9.2022 im 
KZ-Außenlager Laura, von der 
Lothar und Klaus berichteten. 
Im Jahr 1943 trafen an diesem 
Tag die ersten einhundert 
Häftlinge im Oertelsbruch ein 
und mussten unter qualvollen 
Bedingungen mit dem Aufbau 
des Konzentrationslagers und 
dem Stollenausbau für das 
Rüstungswerk „Vorwerk Mitte“ 
beginnen. Lothar hatte einen 
Beamer organisiert und zeigte 
Bilder über das Lager und die 
Gedenkfeier.
DER NÄCHSTE UND LETZTE 
TREFF IN DIESEM JAHR 
FINDET AM 8. DEZEMBER 
STATT – WIE IMMER UM 
15 UHR IM WELTLADEN 
SAALFELD. 
Natürlich gibt es wieder fair 
gehandelten Kaffee und 
Tee. Plätzchen, Waffeln und 
Schokolade aus fairem Handel 
sind im Laden ebenfalls zu 
finden.
Willkommen beim Treff 
am Donnerstag ist jede 
Genossin, jeder Genosse, jede 
Sympathisantin und jeder 
Sympathisant – egal, ob im 
['solid]-Alter, schon in Rente oder 
irgendwo dazwischen.

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

Mi 14. Dez 2022 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 15. Dez 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 16. Dez 2022 • 09.00 - 20.00 Uhr

IBAN: 
DE67 8305 0303 0000 4500 22 

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf  

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die  

einzige im Bundestag 
vertretene Partei,  

die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!


