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Auf dem Rennsteig bei Ruhla im Dezember 2022 
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Die Redaktion wünscht allen 
Artikelschreiberinnen und 

Artikelschreibern sowie den 
Leserinnen und Lesern des 

Anstoß‘ ein friedliches neues Jahr. 
Mögen all Eure Wünsche  

in Erfüllung gehen!
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Was wäre ein Weihnachtsfest 
ohne Weihnachtslieder? Würde 
ich am New Yorker Times Square 
oder auf dem Saalfelder Markt-
platz Vorbeilaufende befragen, 
wie sie das Weihnachtsfest zele-
brieren, bekäme ich mit Sicher-
heit sehr vielfältige Antworten. 
Ein allgemeiner Konsens dürfte 
aber sein: Ausnahmslos überall 
laufen Weihnachtslieder. Ob auf 
Englisch oder Deutsch, in Form 
von Jazz, Klassik oder Pop – nie-
mand kann oder will den fröh-
lich-wärmenden Liedern der kal-
ten Jahreszeit entfliehen. Auch 
ich muss mich stets zügeln, nicht 
das ganze Jahr über Weihnachts-
lieder zu hören, und freue mich 
dementsprechend umso mehr 
auf die Zeit, in der ich meinen 
musikalischen Fanatismus frei 
ausleben kann.

New York unterstützt mich 
dabei besonders aktiv. Wenn ich 
durch Midtown laufe (wer in mei-
nem Broadway-Text aufgepasst 
hat, weiß: das sind die Straßen 
südlich des Central Parks bis 
zur 14th Street), finde ich kaum 
eine Ecke, die mir keinen weih-
nachtlichen Ohrwurm beschert. 
Oft ist nicht einmal eindeutig 
identifizierbar, wo genau sich der 
Ursprung der melodischen Be-
schallung befindet. Doch bevor 
man sich versieht, besetzt das 
Lied schon den eigenen Gedan-
kenfluss und lässt bis zur nächs-
ten auditiven Beeinflussung nicht 
davon ab.

Die lässt hier allerdings nicht 
lange auf sich warten. Entlang 
der 42nd Street, zwischen 7th 
und 5th Avenue, gelingt es, in das 
weihnachtliche Epizentrum der 
Stadt einzutauchen. Exakt zwi-
schen Times Square und Grand 
Central gelegen, bietet Bryant 
Park einen Eingang zu dieser 

festlich geschmückten Welt mit-
ten in der Weltmetropole New 
York. Es gibt wohl nur wenige 
Tätigkeiten, die typischer für das 
winterliche New York wären, als 
dort zwischen den Hochhäusern 
Midtowns und faktisch auf dem 
in den 1980er-Jahren angebau-
ten Westflügel der New York Pub-
lic Library Schlittschuh zu fahren.

Obwohl der darumliegende 
Weihnachtsmarkt mehr einem 
in kleine Häuschen gestampften 
Einkaufszentrum ähnelt, lässt 
das durchaus vorfreudige Ge-
fühle auf das anstehende Fest 
aufkommen, die in den anschlie-
ßenden Avenues nur noch weiter 
verstärkt werden. Wer das Weih-
nachts-New-York aus Filmen 
kennt, der wird hier tatsächlich 
fündig.

Der Grund könnte darin lie-
gen, dass jenes Gebiet nach 
Hollywood wohl der wichtigste 
Standort für die US-amerikani-
sche Fernsehindustrie ist. Ent-
lang der Sixth Avenue reihen 
sich die Hauptsitze von drei der 
„vier Großen“¹ CBS, NBC, FOX 
sowie einigen anderen kleineren 
Medienhäusern – der Weg, Bilder 
von dieser Straße in das Fernse-
hen zu übertragen, ist also ziem-
lich kurz.

So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass der Weihnachtsbaum 
im Zentrum des Rockefeller Cen-
ters, direkt vor dem imposanten 
Hauptgebäude des Fernsehsen-
ders NBC, zu einem der größten 
Weihnachtssymbole in der west-
lichen Welt wurde. Die alljährli-
che Zeremonie zum Anschalten 
der mehr als 50.000 LEDs um-
fassenden Baum-Beleuchtung 
zieht tausende von Menschen an 
und wird natürlich live im Fernse-
hen übertragen – begleitet von 

Auftritten großer Persönlichkei-
ten, wie dieses Jahr etwa Alicia 
Keys oder dem Krümelmonster 
aus der Sesamstraße.

Selbst der wohl berühmteste 
Kevin der Welt, der von seinen 
Eltern erst allein zu Haus und 
später allein in New York gelas-
sen wurde, hat den Rockefeller 
Christmas Tree bereits mit Stau-
nen wahrgenommen, nachdem 
er im zweiten der beiden Filme 
die weihnachtlich geschmückte 
Fifth Avenue bis dorthin ablief.

Tatsächlich sind viele der Dreh-
orte dort existent. Ausgerechnet 
der Spielwarenladen, in dem er 
den sympathischen Inhaber Mr. 
Duncan trifft, wurde allerdings 

W E I H N A C H T E N  I N  N E W  Y O R K
in Chicago aufgenommen – eine 
kleine Enttäuschung, die sich 
auch weiter durch das weih-
nachtliche New York zieht.

Abgesehen von diesen Straßen 
ist die Stadt in der Realität näm-
lich viel weniger weihnachtlich 
geschmückt als die vielen Bilder, 
Filme und „Erlebe ein UNVER-
GESSLICHES Weihnachten in 
New York“-Empfehlungen vermu-
ten ließen. Die New Yorker Weih-
nachtsdekoration kommt eher 
einem Phänomen gleich, das 
ich schon in den vielen Wohn-
häusern feststellen konnte, die 
ich für mein Freiwilligen-Projekt 
während meines Aufenthaltes 
sehen konnte: Die Orte, die von 
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vielen Menschen gesehen wer-
den (im Fall der Wohnhäuser die 
pompös ausgestatteten Lobbys), 
sind besonders edel und aufwen-
dig aufgehübscht, alles andere 
(die eigentlichen Wohnungsflure 
und Apartments) ist hingegen 
mehr von einem Stil geprägt, den 
man am freundlichsten als „New 
Yorker Realismus“ bezeichnen 
könnte.

In Anbetracht der vielen ver-
schiedenen Kulturen in New York 
macht es auch durchaus Sinn, 
dass nicht überall das klassische 
Weihnachtsfest gefeiert wird. Ein 
bisschen mehr weihnachtliche 
Energie außerhalb eines klei-
nen Rechtecks an Straßen und 

Avenues könnte man allerdings 
schon erwarten, wenn die Stadt 
doch so bekannt für ihre weih-
nachtlichen Traditionen ist.

Im Vergleich zu Saalfeld-Ru-
dolstadt konnte New York City 
bis zum Redaktionsschluss noch 
nicht einmal das Eintreten von 
Schneefall vorweisen. Vielleicht 
kommt das noch. Wenn nicht, 
habe ich ja aber immerhin noch 
meine Weihnachtslieder.

¹Als „Big Four“ (früher „Big Three“) 
werden die vier größten US-amerika-
nischen Fernsehkonzerne bezeichnet. 
Traditionell gehören dazu die Netzwerke 
ABC, CBS und NBC. Seit den 1990er Jah-
ren gehört zumindest nach Quoten auch 
der Kabelsender FOX dazu. Alle vier Sen-
der haben ihren Hauptsitz in New York 
City.

W E I H N A C H T E N  I N  N E W  Y O R K

Rockefeller Center mit legendärem Weihnachtsbaum 
Foto: Leon Schwalbe
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Mein inzwischen vierter Mo-
nat in New York ist angebrochen 
– Weihnachten und der Jahres-
wechsel stehen bevor und auch 
meine Rückkehr nach Deutsch-
land rückt immer näher. Nach 
und nach denke ich schon darü-
ber nach, welche Dinge ich von 
New York vermissen werde: 
Der Anblick der Skyline von der 
East-River-Fähre, der Weg zur 
Schule durch die stets überfüll-
te Lexington Avenue, die Oper 
am Lincoln Center und die Jazz-
Bar nur wenige Blöcke von mei-
ner Wohnung entfernt. Ich kann 
eindeutig behaupten: Ich lebe 
in dieser Stadt, ich bin emoti-
onal mit ihr verbunden. Doch 
wie genau dieses Gefühl sehr 
schwankend, fast schon schizo-
phren ist, frage ich mich weiter-
hin: Lebe ich nur hier oder habe 
ich mich tatsächlich eingelebt? 
Bin ich angekommen, obwohl 
ich nur zum Vorüberkommen 
da bin?

Final werde ich diese Frage 
im Januar-Anstoß beantworten 
– gedruckt, wenn ich schon 
wieder an meinem ruhigen 
Saalfelder Schreibtisch sitze 
und zum abendlichen Arbeiten 
nicht mehr den niemals enden-
den Lärm von Harlem ausblen-
den muss. Schon im Oktober 
stellte ich mir allerdings die 
Frage nach dem Ankommen 
und erörterte sie in einer Han-
dy-Notiz zwischen U-Bahn und 
einem New Yorker Buchladen. 
Anstelle der Fortsetzung mei-
ner politischen Analyse-Reihe 
„Außerhalb des Systems“, die 
ich auch nach meiner Rückkehr 
noch ein Stück weit fortführen 
werde, möchte ich daher in der 
letzten Ausgabe des Jahres die-
sen Text präsentieren; als einen 
Rückblick in Tage von Anpas-
sung und Ablehnung, Abfinden 
und Erfinden, Loslassen und 
Einlassen – und die Einsicht, 
dass sich auch im letzten Mo-
nat eigentlich nicht wirklich et-
was davon geändert hat.

Mein zweiter Monat in New 
York ist angebrochen – bald 
ist Halbzeit! Ob ich mich in-
zwischen integriert habe? Ich 

gebe zumindest mein Bestes: 
Ich besuche regelmäßig die be-
rühmten Waschsalons, schimp-
fe über die MTA¹, habe meine 
Morgenroutine durch gezieltes 
Später-Aufstehen so ange-
passt, dass ich ausschließlich 
im schnellen New Yorker Schritt 
noch pünktlich die Schule errei-
che, halte stets fünf Minuten 
und einen Dollar für die vielen 
Künstler_innen bereit und lasse 
mir jeden Morgen in der Sub-
way von Michael Barbaro² die 
Welt erklären. Meine Bemühun-
gen scheinen Erfolg zu haben. 
Inzwischen spricht mich die 
Spotify-Werbestimme mit „Hey 
NYC!“ an oder fordert mich auf, 
in den Midterm Elections wäh-
len zu gehen. Immer öfter wer-
de ich auch von neuen, vorü-
bergehenden oder auswärtigen 
New Yorkern nach dem Weg 
oder der nächsten Subway-Sta-
tion gefragt. In zwei Dritteln der 
Fälle kann ich antworten, in 
vielleicht 50 % der Fälle richtig.

Mein Musikgeschmack könn-
te mich allerdings noch ziem-
lich eindeutig identifizierbar 
machen. Zumindest namentlich 
sind Die Prinzen jetzt aber auch 
nicht weit von Prince entfernt. 
Ob den hier nur tatsächlich 
noch jemand hört? Ich habe 
keine Ahnung.

Ihr lieben Anstoß- 
Leser_innen,
ich wünsche euch  
einen frohen und  
kraftvollen Start  
in das neue Jahr! 
Wir sehen uns  
im Januar.

Leon

¹MTA = Metropolitan Transport 
Authority, der städtische Betreiber des 
öffentlichen Personennahverkehrs in 
New York City.

²Michael Barbaro ist Host (Gastgeber) 
des New-York-Times-Podcasts „The 
Daily“ – mit monatlich etwa fünf Millio-
nen Hörer_innen einer der bekanntes-
ten in den Vereinigten Staaten.

Liebe Genossinnen 
und Genossen, 
liebe Leser unseres 
Anstoß‘, 

2022 war ein Jahr, das sich 
als genauso spannend, aber 
auch schockierend zeigte, wie 
das vorangegangene. Viele 
neue Herausforderungen sind 
auf uns alle zugekommen. 
Nach mehr als zwei Jahren 
Pandemie hofften wir alle auf 
eine bessere, entspanntere 
und ruhigere Zeit, doch es kam 
anders. Der Krieg in der Ukrai-
ne, die politischen und gesell-
schaftlichen Folgen sind neue 
Herausforderungen für uns. 

Einen Krieg wollte niemand 
von uns, denn wo Waffen 
„sprechen“, kommen Men-
schen ums Leben. Resultie-
rend aus der dann folgenden 
Politik, aus den Antworten des 
kapitalistischen Systems, stan-
den wir u.a. vor enormen Kos-
ten, was den Lebensunterhalt 
angeht. Vor jeder Einzelnen 
und jedem Einzelnen hat dies 
nicht Halt gemacht. Fast täg-
lich konnte man Meldungen le-
sen, in denen neue Preiserhö-
hungen genannt wurden. Nicht 
nur die Preise waren ein gro-
ßes Thema, auch tieffliegende 
Flugzeuge über unserem Kreis, 
Montagsdemonstrationen, An-
griffe auf politisch Aktive und 
eine immer stärker werdende 
rechte Seite haben uns be-
schäftigt.

Nie war unsere Partei in 
den vergangenen Jahren so 
wichtig wie jetzt. Die Bürge-
rinnen und Bürger benötigen 
DIE LINKE., als soziale und 
als Friedenspartei. Wir haben 
von Beginn an über Preisober-
grenzen gesprochen und da-
rüber, dass man Verhandeln 
muss statt Waffen sprechen 
zu lassen. Wir haben uns für 
die Schwächeren in unserer 
Gesellschaft eingesetzt, haben 
uns auf kommunaler und auf 
Landesebene dafür eingesetzt, 
dass die Bürgerinnen und Bür-

ger nicht überbelastet werden. 
Das Ergebnis kann sich an vie-
len Stellen sehen lassen, denn 
beispielsweise die Strompreis-
bremse ist ein Erfolg von uns! 

Wenn ich mir für das Jahr 
2024 etwas wünschen dürf-
te, dann sicherlich an erster 
Stelle Frieden. Gefolgt von ge-
ringeren Belastungen für die 
Bürgerinnen und Bürger, ein 
stärkeres weltweites Sicher-
heitsgefühl ohne Angst vor 
neuen Kriegskonflikten und 
einen deutlich stärkeren sozia-
len Umgang untereinander, vor 
allem auch mit allen Geflüch-
teten!

Im Namen des 
Kreisvorstands 

wünsche ich 
frohe, friedliche 

Weihnachten und 
alles Gute fürs 

neue Jahr 2023, vor 
allem bestmögliche 

Gesundheit, viel 
Kraft und zahlreiche 
glückliche Stunden 

im Kreis Eurer 
Familie und Eurer 

Freunde 

Sascha Krüger
Vorsitzender des  

Kreisverbands  
Saalfeld-Rudolstadt
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mehreren Städten Thüringens 
verankert und organisiert re-
gelmäßig Veranstaltungen oder 
auch eigene Proteste. Und – weil 
Verstehen und Protestieren nicht 
alles sein kann – bieten wir seit 
Ende Oktober zweimal in der Wo-
che eine Sprechstunde zur Un-
terstützung bei der Stellung von 
Wohngeldanträgen an. Übrigens 
wissen wir nach diesem Jahr, 
dass man mit vier Menschen in 
zwei Stunden entspannt ganz 
Gorndorf mit Flyern und Zeitun-
gen bestücken kann, danach lobt 
sogar der Schrittzähler die Akti-
vität.

Insgesamt also ein bewegtes 
Jahr, das wieder klar machte, 
wie dringend die Kernthemen 
der LINKEN sind: Kampf gegen 
Armut und endlich eine gerech-
te Umverteilung angesichts der 
steigenden Preise, das Einstehen 
für Frieden und gegen Kriegstrei-
ber wie Putin, Antifaschismus 
– ob gegen die Mobilisierungen 
montags auf der Straße oder die 
AfD im Parlament – und Solida-
rität mit denen, die Hilfe brau-
chen, egal woher sie kommen. 
Kernthemen, zu denen wir nur 
gemeinsam hörbar und wirk-
mächtig werden können.

In diesem Sinne von uns ein 
Danke! an euch alle, für euer En-
gagement im Alltag, in Vereinen 
und Initiativen, in der Partei, auf 
Kundgebungen und überall dort, 
wo es allzu häufig übersehen 
wird. Wir alle brauchen ange-
sichts des doch sehr aufwühlen-
den und fordernden Jahres, wohl 
ein paar Tage zum Ausruhen, 
Kraft schöpfen und Regenerie-
ren. Denn: auch im kommen-
den Jahr sind wir weiter gefor-
dert, auch im kommenden Jahr 
braucht es uns. Wir wünschen 
euch allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Jah-
reswechsel.

WIR SEHEN UNS 
2023 UND FREUEN 

UNS AUF EUCH! 

Katharina und Peter  
aus dem Haskala 

Wenn wir auf das ausklingende 
Jahr zurückblicken, ist wohl auch 
aus der Perspektive des Haskala 
der Angriffskrieg Russlands in 
der Ukraine, die vor diesem Krieg 
auch zu uns nach Saalfeld flie-
henden Menschen und die stei-
genden Energie- und Lebensmit-
telkosten das alles bestimmende 
Thema des Jahres gewesen.

Im Jahr Drei  
der Pandemie

Der Rückblick beginnt aber 
dennoch anders: Im Januar und 
den Großteil des Februars war 
die Ukraine für uns alle noch 
weit weg und die Corona-Pande-
mie das dominante Thema. Wir 
beteiligten uns im Januar orga-
nisatorisch und mit einem Rede-
beitrag an der Kundgebung „Wir 
sind mehr – solidarisch durch die 
Pandemie“ auf dem Saalfelder 
Markt, auf der Jugendliche von 
ihrem Leben in der Pandemie 
ebenso berichteten wie Pflege-
kräfte aus dem von der Pande-
mie geprägten Arbeitsalltag im 
Krankenhaus.

Wir selbst hatten im Winter auf-
grund der vierten Corona-Welle 
unsere regelmäßigen Öffnungs-
zeiten unterbrochen und ent-
sprechend fanden unsere Ver-
anstaltungen zum Jahresbeginn 
noch digital statt. Im Februar dis-
kutierten wir mit der ehemaligen 
Linksjugend ['solid]-Bundesspre-
cherin Franzi Lucke zu Antise-
mitismus, mit unserer Landtag-
sabgeordneten Katja Maurer zu 
Klima- und Umweltschutz durch 
die LINKE, im März mit unserer 
Landtagsabgeordneten Anja 
Müller zu Jugendmitbestimmung 
und mit der Politikwissenschaft-
lerin und Aktivistin Dastan Jasim 
zu kurdischen Kämpfen und Ak-
tivismus gegen Islamismus. Dass 
auch digitale Veranstaltungen ihr 
Publikum und teils rege Diskus-
sionen fanden, ist immer noch 
eine der positiven Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie. Aber, 
als wir im März dann endlich 
wieder regulär öffneten und uns 
wieder vor Ort persönlich sowohl 
mit Bürger_innen als auch der 
„Offenen Haskala-Gruppe“ tref-
fen konnten, merkten wir den 
Unterschied. Gespräche sind 

Polizeibeamter, diskutierten, wie 
der Alltag der Polizei aussieht 
und welche Reformen aus ihrer 
Perspektive nötig, denkbar und 
möglich seien. Unter anderem 
waren dazu der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im Thüringer 
Landtag Steffen Dittes und unse-
re Bundestagsabgeordnete Mar-
tina Renner bei uns im Haskala. 

Am 20. August halfen einige 
von uns beim (verregneten) Det-
scherfest mit und nahmen einige 
Rezeptideen mit in die heimi-
schen Küchen, Anfang Novem-
ber fuhren wir nach Gera zum 
antifaschistischen und antiras-
sistischen Ratschlag, der dieses 
Jahr zum einunddreißigsten Mal 
stattfand, und am 9. November 
führten wir wie im Vorjahr zu-
sammen mit der Evangelischen 
Kirche das Gedenken an die Op-
fer der Novemberpogrome mit 
einem Mahngang zu den Stolper-
steinen in Saalfeld durch. Zum 
Ende des Sommers verließ uns 
Louis planmäßig nach elf Mona-
ten im Haskala, um sein Studium 
zu beginnen und jetzt unterstützt 
Lothar uns im Haskala.

Die LINKE hilft
Das beherrschende Thema 

des Herbstes war jedoch die stei-
genden Preise, insbesondere die 
Energiepreise. Während jeden 
Montag Hunderte falschen Pa-
rolen hinterherlaufen, versuch-
ten wir etwas Licht ins Dunkel 
zu bringen, was die steigenden 
Preise mit dem Krieg und was sie 
mit dem Kapitalismus zu tun hat-
ten, führten dazu mehrere Info-
stände zur Aufklärung durch und 
hatten am 16. September den 
Bundestagsabgeordneten Ralph 
Lenkert und am 13. Oktober 
den stellvertretenden Bundes-
parteivorsitzenden Lorenz Gösta 
Beutin zu zwei sehr informativen 
Veranstaltungen im Haskala. 
Wir fuhren mit einem Bus ge-
meinsam nach Erfurt zur großen 
#nichtmituns-Demonstration der 
Gewerkschaften und der Links-
partei, wo wir mit tausenden 
anderen gemeinsam solidarische 
Maßnahmen forderten, die die 
Kosten der aktuellen Krise nicht 
den Ärmsten und Schwächsten 
aufbürdet. Mittlerweile ist die 
#nichtmituns-Bewegung lokal in 

mehr als gesagte Worte, nicht 
alles lässt sich telefonisch, per 
Videokonferenz oder E-Mail er-
klären. All die kleinen Signale, 
ein Zwinkern, ein angedeutetes 
Lächeln, eine Umarmung – wenn 
auch mit Maske – all das fehlte 
über fast zwei Jahre.

Krieg in Europa
Dazwischen aber: Der Überfall 

auf die Ukraine. Zwar zeichne-
te sich in den Wochen vor dem 
24. Februar eine Zuspitzung der 
Spannungen zwischen Russland 
und der Ukraine ab, aber bis 
wenige Tage vor dem Angriff er-
warteten auch wir nicht, dass es 
zu so einem umfassenden An-
griff durch die russische Armee 
kommt. Entsprechend schockiert 
waren wir. Trotzdem gelang es 
uns, noch am selben Tag eine gut 
besuchte Friedensmahnwache 
auf dem Saalfelder Markt durch-
zuführen, die auch nicht die letz-
te in den kommenden Monaten 
blieb. In den folgenden Wochen 
und Monaten engagierten sich 
viele Menschen in Saalfeld, Ru-
dolstadt, Bad Blankenburg… für 
die Menschen in der Ukraine.

Mehrere Hilfstransporte fuh-
ren aus Saalfeld in die Ukraine 
und ins ukrainisch-polnische 
Grenzgebiet, Schutzsuchende 
kamen in der Stadt und im Kreis 
an: beides unterstützte das Has-
kala u.a. durch Sammlung von 
benötigten Gütern und Geldspen-
den für die Fahrtkosten.

Diskussionen und 
Detscher

Daneben ging natürlich der 
Alltag des Haskala weiter. Am 
13. April, dem 77. Jahrestag 
der Befreiung Saalfelds durch 
die US-amerikanischen Truppen 
1945, freuten wir uns sehr, den 
gebürtigen Saalfelder Johannes 
Streitberger zu Gast zu haben, 
der uns in einem Vortrag die 
Zeit rund um das Kriegsende in 
Saalfeld anschaulich machte. 
Und von Ende Mai bis Anfang 
Juli führten wir unsere länger 
geplante Veranstaltungsreihe 
„Mit Sicherheit demokratisch?“ 
durch, in der wir mit zahlreichen 
Expert_innen, darunter auch ein 
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Der Landrat  
zu Gast in der  
Kreistagsfraktion
Eigentlich sollte es ein Stück 

Haushaltsdiskussion 2023 wer-
den. Zur Vorbereitung der Kreis-
tagssitzung Dezember hatten wir 
Landrat Marko Wolfram speziell 
zum Tagesordnungspunkt „Ak-
tueller Stand zur Haushaltspla-
nung“ eingeladen. Doch es kam 
anders: In der vorangegangenen 
Kreisausschusssitzung waren 
sich alle einig, diesen TOP ange-
sichts des derzeit noch zweistel-
ligen Haushalts-Millionenlochs 
nicht zu behandeln. Wie aber 
kann der Landkreis nun zu einem 
in Einnahmen und Ausgaben aus-
geglichenen Haushalt kommen? 
Das steht in den Sternen. Am 
wahrscheinlichsten ist, dass eine 
Kombination von Ereignissen 
und Maßnahmen doch noch zum 
Ziel führt. Das wäre im Einzel-
nen eine denkbare Erhöhung der 
Landesmittel für die Kommunen 
insbesondere für Soziales und Ju-
gend, was der Landtag beschlie-
ßen müsste. In den genannten 
Bereichen werden die Kosten 
des Landkreises im Jahr 2023 
wiederum enorm anwachsen. 
Zum anderen wird der bisherige 
Haushalt auf Möglichkeiten von 
Einnahmeerhöhungen und Aus-
gabensenkungen geprüft. Dabei 
wird auch vor einer Erhöhung 
der Kreisumlage (der Zahlungen 
der Städte und Gemeinden des 
Landkreises in den Kreishaus-
halt) nicht Halt gemacht werden 
können.

Es waren dann die Probleme 
bei der Unterbringung der ukrai-
nischen Flüchtlinge, der ÖPNV im 
ländlichen Raum, der Zustand der 
Turnhalle in der Tromsdorffstraße 
in Rudolstadt und die Beschluss-
vorlagen zur Kreistagssitzung, 
die gemeinsam von Fraktion und 
Landrat erörtert wurden. Es ist 
derzeit überhaupt nicht abzuse-
hen, wie viele Flüchtlinge unser 
Landkreis in der nächsten Zeit 
zusätzlich unterzubringen hat. 
Landrat Wolfram benannte zwei 
grundsätzliche Fragen, die stän-
dig neue Lösungen erfordern. 
Erstens: Wie können weitere 

menschenwürdige Unterbrin-
gungsmöglichkeiten gewonnen 
werden – seien es kommunale 
und private Wohnungen oder für 
das Wohnen hergerichtete kom-
munale und Landesimmobilien. 
Und zweitens: Wer finanziert 
dabei was. Hier fehlen manch-
mal klare Regelungen. In diesem 
Spannungsfeld bewegt sich dann 
auch die Auseinandersetzung 
zwischen Kommunen und dem 
Land ums Geld.

Eine Anfrage Christine Präß-
lers, die Gast der Sitzung war, an 
den Landrat, ob das 49-€-Ticket 
künftig nur im Zusammenhang 
mit einer Smartphone-App er-
worben werden könne, wie es 
einem Zeitungsbericht nach den 
Anschein habe, verneinte der 
Landrat. Es habe hier ein Miss-
verständnis gegeben. Als gute 
Nachricht teilte er mit, dass der 
Kombus auf dem Weg zur Ein-
richtung eines Rufbus-Systems 
sei, mit einem solchen habe man 
in unserem Partnerkreis Kronach 
bereits gute Erfahrungen ge-
macht.

Die Fraktion brachte Marko 
Wolfram noch einmal die von 
verschiedener Seite geäußerte 
Kritik an mehreren Mängeln in 
der Turnhalle Tromsdorffstraße 
nahe. Beschädigter Fußboden-
belag soll nun anstelle einer teu-
ren Gesamtsanierung mit einer 
kostengünstigeren, aber funkti-
onierenden, neuen Reparatur-
technologie für die Schadstellen 
instandgesetzt werden (der erste 
Versuch war danebengegangen). 
Nach Vollendung wird ein ge-
meinsamer Ortstermin zur Be-
gutachtung anberaumt.

In der zweistündigen Diskus-
sion wurden noch weitere The-
men, so aus den Ausschuss-
beratungen (siehe nächste Seite) 
und der kommenden Kreistags-
sitzung (wir berichten in der Ja-
nuar-Ausgabe) aufgegriffen.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

- VON UNSEREM  
FRAKTIONSKORRESPONDENTEN

Thüringen „unregierbar bis 
in alle Ewigkeit“ – wirklich? Tat-
sächlich wird doch auch unser 
Bundesland von der Bundesre-
gierung allzeit stramm durchre-
giert, und selbst die rot-rot-grü-
nen Koalitionäre in Erfurt laufen 
Gefahr, in die Rolle früherer Statt-
halter zu geraten. Relativ brei-
ter Gestaltungsspielraum und 
ein weites Bewährungsfeld für 
demo kratisches Agieren besteht 
allerdings in den sogenannten 
Ländersachen. Welches Dilem-
ma hier jedoch besteht, ist im 
Leitartikel der OTZ am 12.11. 
dieses Jahres gut beschrieben 
worden. Unter den gegebenen 
Umständen sollte mehr Demo-
kratie gewagt werden. Minder-

Thüringen  
unregierbar  
für alle Ewigkeit

heitsregierungen, die sich per-
manent Parlamentsmehrheiten 
suchen müssen, brauchen nicht 
a priori schlecht zu sein. Für 
wesentlich für die Regierbarkeit 
halte ich die Vermeidung aller 
parteiideologisch diktierten Frak-
tionszwänge. Damit würde das 
bequeme, sture Ritual „Koali tion 
kontra Opposition“ entfallen, 
und Beschlussvorlagen müssten 
mit größerer Sorgfalt vorbereitet 
werden, um im Plenum bestehen 
zu können. Schließlich dürfte es 
so den Abgeordneten leichter 
fallen, frei nach ihrem Gewissen 
sachkundig und verantwortungs-
bewusst zu entscheiden.

Dr. Wolfgang Künzel

Am 24. November starb der 
Schriftsteller Hans Magnus En-
zensberger. Sein Verlag Carl Han-
ser würdigte ihn als einen unab-
hängigen Denker, eine streitbare 
Stimme und einen der renom-
miertesten Schriftsteller der 
deutschen Literatur seit 1945.

Es ist nunmehr 60 Jahre her, 

Beifall von der  
falschen Seite

dass Enzensberger in seiner Es-
say-Sammlung „Einzelheiten I 
Bewusstseins-Industrie“ schrieb: 
„Die Angst vor dem Beifall von 
der falschen Seite ist nicht nur 
überflüssig. Sie ist ein Charakte-
ristikum totalitären Denkens.“ 

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

Saalfeld/Berlin. Gute Neuigkei-
ten für Saalfeld. Der Haushalts-
ausschuss des Bundestages hat 
eine Förderung in Höhe von rund 
1,2 Millionen Euro für den Ersatz-
neubau der Turnhalle der Grund-
schule in Saalfeld-Dittrichshütte 
beschlossen. Das teilte der LIN-
KEN-Abgeordnete Ralph Lenkert 
mit. Die Förderung erfolgt aus 
dem Bundesprogramm „Sanie-
rung kommunaler Einrichtungen 
in den Bereichen Sport, Jugend 
und Kultur“. „Das ist eine tolle 
Nachricht für Saalfeld“, freut 
sich Ralph Lenkert, der auf Ein-
ladung des Kreisverbandes der 
LINKEN häufig zu Gast in unse-
rem Landkreis ist. Er hatte sich 
für die Förderung eingesetzt. 
Insgesamt sind Fördermittel für 
Sportstätten und Kultureinrich-

Fördergeld für Schule 
Dittrichshütte

tungen in Höhe von 457 Millio-
nen Euro auf den Weg gebracht 
worden. Bundesweit wurden 
995 Förderanträge von Städten 
und Gemeinden eingereicht. 
„Die aktuelle Krise verschärft die 
Finanz probleme der Kommunen. 
Das zeigt auch die Vielzahl der 
Anträge. DIE LINKE setzt sich für 
eine Aufstockung und Verlänge-
rung des Förderprogramms ein, 
da erneut hunderte Kommunen 
mit ihren Anträgen nicht be-
rücksichtigt werden konnten. Es 
ist wichtig, dass es überall im 
Land eine gute Versorgung mit 
Schwimmbädern, Sportstätten, 
Jugend- und Kultureinrichtungen 
gibt. Diese Investitionen sind 
auch ein Konjunkturprogramm 
für das Handwerk und den Bau“, 
so Ralph Lenkert.
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Ebenso wie in den letzten 
Jahren hatte ich eine Einladung 
des Landrats an die Fraktions-
vorsitzenden des Kreistages zur 
Teilnahme an einer Beratung 
mit dem Begleitausschuss der 
lokalen „Partnerschaft für De-
mokratie“ (PfD) wahrgenom-
men. Und ebenso wie im letzten 
Jahr war ich der Einzige, der der 
Einladung gefolgt war. Der Be-
gleitausschuss informierte mich 
sozusagen exklusiv über den 
aktuellen Arbeitsstand im lau-
fenden Förderjahr (Näheres sie-
he www.lustaufzukunft.org) und 
die Vorhaben für 2023, die mit 
ca. 170 T€ aus Bundesmitteln 
finanziert werden, insbesonde-
re die Personalstelle „Fachliche 
Begleitung und Koordination von 
Kinder- und Jugendbeteiligung im 
Landkreis“ und die Personal- und 
Sachkosten der o.g. Fach- und 
Koordinierungsstelle.

In der Planung werden folgen-
de Aufgaben und Projekte aus-
gewiesen: Die qualitative Wei-
terentwicklung von Kinder-und 
Jugendpartizipation im Land-
kreis, darunter die Gestaltung 
des Generationenwechsels im 
Jugendforum zwecks Erhalt des 
Gremiums und Entwicklung eige-
ner Beteiligungsstandards (Kata-
log an Methoden, Zielen, Indika-
toren, Evaluationsinstrumenten 
für Kinder- und Jugendbeteiligung 
innerhalb der PfD), die Förderung 
weitergehender Kinder- und Ju-
gendgremienvernetzung, die 
Weiterentwicklung des Formats 
„Jugendbeteiligungsevent“ und 
die Ist-Stand-Erhebung der Ju-
gendbeteiligung in der offenen 
Jugendarbeit. Unter der folgen-
den Aufgabe „Ausbau der fach-
lichen und strukturellen Weiter-
entwicklung der PfD“ ist zu lesen: 
Die Fortführung des begonnenen 
Prozesses zur Entwicklung von 
Instrumenten zur Evaluation und 
Qualitätskontrolle – Format Zu-
kunftswerkstatt, die Fortführung 
der fachlichen Begleitung durch 
kontinuierlichen Coachingpro-
zess und die zielgerichtete perso-
nelle Stärkung des BgA.

Glücklicher Weise konnten mir 
meine Gesprächspartner abseits 
von diesem bürokratischen Kau-
derwelsch die Aufgaben auch 
in verständlichem Deutsch be-
nennen. Im Übrigen lege ich den 
Schwerpunkt meiner persönli-
chen Jugendarbeit sowieso nicht 
auf akademisch überspannten 
Planungssprech, sondern spiele 
lieber mit meinen Enkeln Fußball. 

Weiterhin will sich die PfD 
unter Einbeziehung der „Aktion 
Zivilcourage Sachsen“ der „Er-
arbeitung eines kommunalen 
Schutzkonzepts für zivilgesell-
schaftlich engagierte Menschen 
im Landkreis“ widmen – mit 
„thematischen Workshops und 
Fortbildung für Fachkräfte, Mul-
tiplikator_innen und Engagierte, 
der Erhöhung von Handlungs-
sicherheit, der Aufstellung eines 
Krisenplans und dem Ausbau der 
Kooperation mit Sicherheitsbe-
hörden. Letzteres klingt mir nun 
doch sehr alarmistisch, deshalb 
meinte ich, es müsse doch auch 
einmal klar gesagt werden, wel-
che konkreten Anlässe für eine 
solche Planung bestehen. Eine 
Dokumentation wurde mittler-
weile dem Landrat zugeleitet, die 
Information des Kreistages soll 
folgen.

Im vergangenen Jahr schrieb 
ich über einige Zeilen der Ge-
schäftsordnung des Begleitaus-
schusses: „Ein Wortpaar im 
Abschnitt „Selbstverständnis“ 
machte mich nachdenklich. 
„Demo kratie- und jugendfeindli-
che Positionen werden wir eben-
so wenig tolerieren wie ein völ-
kisch-autoritäres Weltbild oder 
antieuropäische Bestrebungen“ 
heißt es da. Was sind aber „Anti-
europäische Bestrebungen“? Ge-
meint sind doch Bestrebungen 
gegen die Europäische Union, 
die sich hochstaplerisch als Das 
Europa sieht. Aber Europa ist viel 
mehr als die EU. Das sind auch 
Norwegen und die Schweiz, Län-
der des Balkan, Großbritannien, 
Russland und die Ukraine. Näh-
me man die Geschäftsordnung 
wörtlich, müsste der Begleitaus-
schuss die Russland-Sanktio-
nen der EU als antieuropäische 
Bestrebungen werten – absurd. 
Und: Ist Kritik an der bürokra-
tischen, in Teilen undemokra-
tischen Lenkung der EU eine 
„antieuropäische Bestrebung“? 
Oder sind diese Erscheinungen 
nicht selbst antieuropäische Be-
strebungen?

Der Begleitausschuss wollte 
meinen Hinweis zur Konkreti-
sierung dieses Begriffs aufgrei-
fen. Das tat er nun auch. Das 
Ergebnis ließ mir allerdings die 
Gesichtszüge erstarren: Die 
Geschäftsordnung werde nicht 
geändert, weil – der Ausschuss 
keine bessere Formulierung ge-
funden habe!

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Zu Besuch im  
Begleitausschuss

Die Region für  
Zuwanderung  
attraktiv  
machen

Im November erhielt ich als 
Fraktionsvorsitzender eine 
Einladung des Jugendhilfeaus-
schuss-Vorsitzenden zur Teil-
nahme an einer gemeinsamen 
Sitzung von Jugendhilfe-, So-
zial- und Gesundheits- sowie 
Kreisentwicklungsausschuss 
zu einem Vortrag des Insti-
tuts für kommunale Planung 
und Entwicklung Erfurt (IKPE). 
Das Thema: „Demografische 
Situation im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt und die damit 
verbundenen Auswirkungen 
auf den Jugend- und Jugend-
sozialbereich“. Enttäuscht vom 
Vortrag wurde ich nicht – ich 
hatte nicht mehr erwartet. Und 
muss man seine Ausführungen 
mit einer Selbstreferenzierung 
beginnen? – „Ich bin Wissen-
schaftler, ich sag‘s so, wie‘s 
ist.“

Was an Daten vorgetragen 
wurde, war keine Wissen-
schaft, sondern die Präsenta-
tion von Zahlen, die größten-
teils vom Landratsamt aus 
dem vom Kreistag beschlosse-
nen Fachplan Familie im Rah-
men des Landesprogramms 
„Solidarisches Zusammenle-
ben der Generationen“ dem 
Institut zugearbeitet worden 
waren und nun wieder den 
Kreistagsmitgliedern referiert 
wurden. 

Die vorgetragenen Hand-
lungsoptionen in Reaktion auf 
den Rückgang von Einwohner-
zahl und auf die Verschiebung 
der Altersstruktur hin zu den 
älteren Jahrgängen könnten 
sich, wie betont wurde, natür-
lich nur auf kommunale Steu-
erungsmöglichkeiten beziehen 
– deren sind es aber nur weni-
ge. Von Erfahrungen anderer 
lernen war da gut gesagt – 
aber was? 

Wir erfuhren, dass die Ju-
gendlichen Thüringens im 
Ländervergleich Deutschlands 
die dicksten, als Mitglieder in 
Sportvereinen aber die we-
nigsten sind. Im Hinblick auf 
Qualität von Schulessen ist 
das doch schon mal ein An-
satzpunkt für lokales Handeln. 
Aber damit war es auch schon 
genug an Konkretem aus Er-
furt. So war es dann aus dem 
Landratsamt der Leiter des 
Fachbereichs Jugend, Soziales 
und Gesundheit Rolf-Henryk 
Thalmann, der die unverblüm-
te Wahrheit aussprach: „Wir 
müssen die Region für Zuwan-
derung attraktiv machen.“ Es 
dürfte die Stellschraube sein, 
durch deren Drehung die Ju-
gend wieder einen größeren 
Anteil an der Einwohnerzahl im 
Landkreis ausmachen könn-
te. Es ist das einfache, was 
schwer zu machen ist.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender
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Die Sitzung begann mit der In-
formation des Bürgermeisters Dr. 
Kania, dass ab sofort eine Haus-
haltssperre verhängt werden 
muss. Dieses äußerte er nicht 
ohne Kritik an der Landesregie-
rung. Die durch Fördermittel un-
terstützten Projekte werden aber 
weitergeführt. Bezüglich Kritik 
des Bürgermeisters siehe neben-
stehenden Beitrag. 

Diese Information beeinfluss-
te selbstverständlich die ganze 
Diskussion zu den Themen der 
Sitzung. (Wären diesmal die The-
men Weihnachtsbeleuchtung 
und Stadtfest auf der Tagesord-
nung gewesen, dann würden 
wahrscheinlich auch andere Ent-
scheidungen gefallen sein).

Weitere Informationen waren:

Für das Saaltor wurde ein För-
dermittelbescheid über 16 % ge-
nehmigt, die Fertigstellung ist für 
Januar 2023 geplant.

Beginn des Umbaus/der Er-
weiterung des Bauhofs ist für 
Ende 22/Anfang 23 geplant.

Die Baumpflege im Stadtge-
biet wurde aufgeteilt, für Ersatz- 
und Neupflanzungen wurde die 
Gärtnerei Crösten verpflichtet, 
die Pflege übernimmt der Baum-
service Seime aus Weimar.

Im weiteren Verlauf der Sitzung 
wurde das Radwegenetzkonzept 
des Landkreises vorgestellt. Es 

Aus dem Saalfelder Stadtrat
wird für aktive Radfahrer einige 
Verbesserungen bringen. Aber 
wann es dann mal endgültig um-
gesetzt werden kann, blieb offen.

Eine längere Diskussionsrunde 
gab es, um den auf Initiative des 
Kreisverbandes Saalfeld-Rudol-
stadt im Gemeinde- und Städte-
bund eingereichten offenen Brief 
(er wurde in der OTZ veröffent-
licht) durch die Stadträt_innen 
zu bekräftigen. Vertreter_innen 
der AfD äußerten ihre Bedenken 
und sprachen die aus ihrer Sicht 
Sinnlosigkeit des Schreibens an. 
Man werde ja sowieso nicht ge-
hört. Dazu gab es aus allen Par-
teien Widerspruch und die Bitte, 
doch auch selbst Alternativvor-
schläge einzureichen. 

Am Ende erfolgte die Zustim-
mung vielstimmig.

Es folgte sogleich die nächste 
Debatte.

Aus den Reihen der SPD kam 
der Vorschlag, Monatshygiene 
kostenlos auf öffentlichen Stadt-
toiletten und in Schulen auszu-
legen. Die Beweggründe hierfür 
sind nachvollziehbar. Aus unse-
ren Reihen wurde um Änderung 
des Antrages dahingehend gebe-
ten, dass anstelle der Toiletten 
im Heimatmuseum und Meinin-
ger Hof die Klubhaustoilette den 
Vorrang bekommt. Allerdings 
traf das nicht gerade auf Zustim-
mung der anderen Parteien.

Unsere Intention dahinter war, 
dass wir (ebenso wie fast alle 
anderen) einerseits einen hohen 
Mitnahmeeffekt befürchteten, 
andererseits das Klubhaus eher 
von jungen Frauen und zeitlich 
wesentlich länger genutzt wird 
als Museum und Meininger Hof. 
Und das Museum ist zu Droge-
rieöffnungszeiten offen, so dass 
hier keine Not ersichtlich ist.

In der anschließenden länge-
ren Diskussion (erstaunlicher-
weise fast ausschließlich von 
Männern) gab es ganz viel Für 
und Wider, relativ wenig Unver-
ständnis. Außerdem die Informa-
tion, dass in den Schulen im Se-
kretariat Notfallmaterial geholt 
werden kann.

Es wurde auch bemerkt, dass 
die Situation an der Uni Erfurt, 
wo es bereits seit längerem diese 
Option gibt, eine ganz andere ist 
als in der Stadt.

Wie eigentlich zu erwarten 
war: nach Ankündigung der 
Haushaltssperre wurde der An-
trag anschließend mehrheitlich 
abgelehnt mit mehreren Enthal-
tungen – vor allem aus Kosten-
gründen.

Es kam dann noch ein Hinweis 
von Herrn Kowalleck, dass die 
Tafeln dringend Hilfe brauchen 
und die Bitte auch an die Stadt-
räte, dass, wenn es ermöglicht 
werden kann, bitte gelegentlich 

dort mitgeholfen wird. Wir haben 
beim Kopofor nachgefragt. Das 
Thema wurde auch in der letz-
ten Landtagssitzung debattiert. 
Es wird vom Land Hilfen geben, 
sowohl bezüglich Energieunter-
stützung als auch allgemeine 
Unterstützung. In welcher Form, 
ist uns zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht bekannt.

Sorge bereitet auch die Info 
aus Rudolstadt zum Bau einer 
thermischen Verwertungsan-
lage. Passt diese mit unserem 
Kurkonzept zusammen (auch die 
neue Batterierecyclinganlage)? 
Gibt es bereits einen B-Plan?

Antwort: Nach der Prüfung 
der Anträge erfolgt darüber auch 
eine Info an den Bürgermeister 
Dr. Kania, außerdem wird Ein-
sicht in die Pläne öffentlich mög-
lich auf der Homepage der Stadt 
Rudolstadt.

Diese Sitzung hat auf interes-
sante Art und Weise gezeigt, wie 
eine Information zur finanziellen 
Lage Diskussionen beeinflussen 
und lenken kann. Es wurde sehr 
intensiv beraten und abgewogen 
und sich vielleicht beim Hygiene-
antrag ein wenig geschickt ver-
steckt.

Anja Rosenbusch

Am Mittwoch, dem 
07.12.2022, kam es in fast allen 
größeren Zeitungen zu Eilmel-
dungen: bundesweit fand eine 
der größten Durchsuchungs-
maßnahmen gegen ein Reichs-
bürger-Netzwerk statt. Laut bis-
herigen Meldungen wurden 150 
Objekte in elf Bundesländern 
durchsucht, 25 Festnahmen er-
folgten und bei weiteren knapp 
30 Beschuldigten fanden bisher 
Durchsuchungsmaßnahmen 
statt. Insgesamt 13 Objekte in 
Thüringen wurden durchsucht, 
der Schwerpunkt lag in und um 
Bad Lobenstein. Hier fanden 
auch zwei Verhaftungen statt. 
Der Generalbundesanwalt geht 
von einer terroristischen Organi-
sation aus, „(…) die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, die bestehende 
staatliche Ordnung in Deutsch-
land zu überwinden und durch 
eine eigene, bereits in Grundzü-
gen ausgearbeitete Staatsform 
zu ersetzen. Den Angehörigen 

der Vereinigung ist bewusst, 
dass dieses Vorhaben nur durch 
den Einsatz militärischer Mittel 
und Gewalt gegen staatliche Re-
präsentanten verwirklicht wer-
den kann. Hierzu zählt auch die 
Begehung von Tötungsdelikten. 
Die Beschuldigten verbindet eine 
tiefe Ablehnung der staatlichen 
Institutionen und der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutsch-
land, die im Laufe der Zeit bei 
ihnen den Entschluss hat wach-
sen lassen, sich an ihrer gewalt-
samen Beseitigung zu beteiligen 
und hierfür in konkrete Vorberei-
tungshandlungen einzutreten.“

Reichsbürger sind entgegen 
einiger Pressemeldungen keine 
neue Struktur, sondern bestehen 
seit mehreren Jahrzehnten in un-
terschiedlichen Gruppierungen. 
Gerade im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt dürfte vielen noch in Er-
innerung sein, dass es zu Treffen 
der Reichsbürgerbewegung in 

der Hacienda Mexicana rund 
um einen sich so bezeichnenden 
„König von Deutschland“ kam. 
Ebenso waren in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten 
Reichsbürger-Strukturen wie 
„DPHW“ (Deutsches Polizeihilfs-
werk), die mit bürgerwehrähnli-
chem Charakter auftraten und 
bspw. Gerichtsvollzieher angrif-
fen, im Landkreis aktiv. Ebenso 
traten in Thüringen Strukturen 
wie „Exilregierung Deutsches 
Reich“ oder „Kommissarische 
Reichsregierung“ auf, die ähn-
lich der jetzt im Fokus stehen-
den Struktur agierten und sich 
in den Jahren bis 2014 unter 
anderem mehrfach in Mosbach 
trafen. Auch im Bereich Saalfeld 
kam es im Jahr 2012 mehrfach 
zu Polizeieinsätzen wegen Haus-
friedensbrüchen im Zusammen-
hang mit „Reichsbürgern“. 22 
Anhänger hatten vor einer ange-
kündigten Zwangsversteigerung 
im August ein Gelände belagert 

und mussten von der Polizei erst 
verwiesen werden. Später hatte 
ein bekannter Neonazi versucht, 
das Gelände zu kaufen. Bereits 
im Juni 2012 wurde dort im Rah-
men einer Zwangsvollstreckung 
auf dem Gelände, über dessen 
Eingang eine schwarz-weiß- 
rote „Reichsfahne“ wehte, eine 
Makarov-Schusswaffe sicher-
gestellt, während Polizeibeamte 
mit Maschinenpistolen den Ein-
satz sicherten. Über Jahre wur-
den Reichsbürger nicht nur von 
Sicherheitsbehörden mehr oder 
weniger als „Spinner“ oder „Ver-
wirrte“ abgetan, die Gefahr, die 
von ihnen ausging, nicht entspre-
chend wahrgenommen. Dies än-
derte sich im Jahr 2016, als am 
19. Oktober in Georgensmünd 
(Bayern) ein Polizeibeamter von 
einem Reichsbürger erschossen 
wurde. Drei weitere Polizisten 
wurden angeschossen. 

Jedoch ist leider in Teilen der 
Gesellschaft weiterhin zu beob-

Bundesweite Razzien gegen Reichsbürger   –   Entwaffnung dringend notwendig
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Ein Bericht vom Landesrech-
nungshof und eine darauffol-
gende, in den Medien angeblich 
wiedergegebene Äußerung des 
Landtagsabgeordneten Sascha 
Bilay sorgten in der Stadtratssit-
zung für einen hochverärgerten 
Bürgermeister. Die OTZ berichte-
te darüber. Dr. Kania sprach von 
einer „Sauerei“ und „unanstän-
dig“, bezogen auf die angebliche 
Äußerung Saschas. Was war 
geschehen? Die Präsidentin des 
Landesrechnungshofs merkte 
an, die Kommunen im Freistaat 
hätten 300 Mio. EUR zu viel an 
Corona-Hilfen kassiert und Sa-
scha soll laut Dr. Kania den Kom-
munen in den Medien vorgewor-
fen haben, sie würden das Geld 
zum Fenster rauswerfen. 

Ein empörter Bürgermeister 
berichtete dem Stadtrat. 

Natürlich richten sich bei sol-
chen Worten in einer Stadtrats-
sitzung die Blicke auf die LIN-
KE-Fraktion. Diese konnte aber 
nur überrascht die Schultern 
bis zu den Ohren hochziehen in 
Unkenntnis der geschilderten 
Situation. Die am Vortag in der 
OTZ veröffentliche Kritik des Lan-
desrechnungshofs an den Thü-
ringer Freistaat bezog sich auf 
Mehrausgaben vom Land, also 
keineswegs zum Nachteil der 
Kommunen. Umso unerwarteter 
kam für uns die nicht gespielte 
Verärgerung des Bürgermeisters.

Ärger ums Geld
Nun soll man den Kopf ja oben 

behalten und die Ohren wieder 
auf Empfang stellen. So fragte 
die Fraktion bei Sascha nach und 
wegen des Ohrensausens auch 
in der kommunalen Sprechstun-
de der Thüringengestalter an. 
Eins vornweg: Saschas Äuße-
rung zur Geldverschwendung der 
Kommunen wurde so nicht getä-
tigt und in den Zeitungen nicht 
aufgeführt. Hier wurde wohl eini-
ges missdeutet.

Wie haben sich die Kommunal-
finanzen in Thüringen entwickelt?

Der Finanzierungssaldo, also 
die Summe aller Jahresüber-
schüsse und Jahresfehlbeträge, 
erbrachte ab 2014 deutliche 
Jahresüberschüsse im dreistel-
ligen Millionenbereich. Seit r2g 
sind die Überschüsse im Durch-
schnitt aller Jahre 230 Mio. EUR. 
Auch durch die Corona-Pande-
mie wurde der steigende Trend 
nicht aufgehalten. Hier sieht der 
Landesrechnungshof wohl eine 
Überkompensation. Das erlaub-
te den Kommunen Investitionen 
– unterstützt vom Land durch in-
vestive Zuweisungen, um Inves-
titionsstau abzubauen. Beispiel-
gebend ist in Saalfeld aktuell die 
Förderung für den Neubau des 
Pionierstegs über die Saale. Die 
investiven Zuweisungen des Lan-
des an die Kommunen stiegen 
seit 2017 von 312 auf 602 Mio. 
EUR 2021. Daraus resultierend 

stiegen auch die kommunalen 
Sachinvestitionen seit r2g jähr-
lich. Die kommunalen Schulden 
konnten trotz gestiegener In-
vestitionen nachhaltig abgebaut 
werden. Die Verschuldung vom 
Land selbst wurde abgebaut, 
stieg aber in der Corona-Pande-
mie sprunghaft an. Die Kommu-
nen konnten die Kassenkredite 
von 180 Mio. EUR (2015) auf  
15 Mio. (2021) abbauen. 

Kassenkredite sind vergleich-
bar mit einem Dispokredit im 
Privatbereich und somit teuer. 
Der Kommunale Finanzausgleich 
näherte sich seit 2014 dem 
Schwellenwert von 1,9 Mrd. EUR 
und übertraf diesen erstmals 
2020.

Die Stadt Saalfeld hatte schon 
2020 einen sehr engen Haushalt 
und befindet sich aktuell in einer 
Haushaltssperre. Galoppierende 
Inflation und Energiekrise ma-
chen der Haushaltsstabilität den 
Garaus. In der Dezembersitzung 
wird über eine Kreditaufnahme 
von 2 Mio. EUR entschieden, 
notwendig, um die Liquidität der 
Stadt nicht zu gefährden.

Dr. Kania sagte verärgert im 
Stadtrat: „Wenn 90 Prozent der 
Kommunen keinen Haushalt 
aufstellen können, könnte man 
auch auf die Idee kommen, dass 
mit dem System etwas nicht 
stimmt.“ Seine Verärgerung 

nehme ich ihm nicht krumm. Ist 
sie doch ein Zeichen dafür, dass 
der Bürgermeister sich ehrlich 
besorgt für die Stadt einsetzt. 
Es könnte aber auch hilfreich 
sein, wenn er mit dem Oppositi-
onsführer der CDU im Landtag, 
Mario Voigt, das Gespräch sucht 
und für mehr Fairness im Um-
gang mit der ungeliebten, aber 
notwendigen Duldung von r2g 
wirbt. Ein nicht aufgestellter Lan-
deshaushalt ist für die Haushalts-
aufstellungen in den Kommunen 
nicht förderlich.

Im Stadtrat selbst könnte der 
finanzpolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion Maik Ko-
walleck dem Bürgermeister hel-
fen und vergleichend erhellende 
Informationen liefern, welche 
Landesregierung (und somit wel-
ches System) die Kommunen 
besserstellt.

Wie mit den oben angegebe-
nen Zahlen untermauert, sieht 
sich die Landesregierung nicht 
nur in der Pflicht, sondern ist 
aktiv tätig bei der Unterstützung 
der Kommunen.

Sven Kurzhauer

achten, dass Reichsbürger mit 
einem Lächeln abgetan werden, 
über ihre Verschwörungsmythen 
gelacht wird. Die gestern durch-
suchten und teils verhafteten 
Mitglieder der Gruppierung sind 
der festen Überzeugung, dass 
Deutschland derzeit von Ange-
hörigen eines sog. „Deep State“ 
regiert wird. Der Generalbundes-
anwalt schreibt dazu: 

„Diese gewaltsame Besei-
tigung des demokratischen 
Rechtsstaats auch auf Ebene der 
Gemeinden, Kreise und Kommu-
nen soll durch Angehörige eines 
‚militärischen Arms‘ durchge-
führt werden. Der Vereinigung 
ist zwar bewusst, dass es dabei 
auch zu Toten kommen wird. Sie 
nimmt dieses Szenario aber als 
notwendigen Zwischenschritt 
zur Erreichung des von ihr an-
gestrebten ‚Systemwechsels auf 
allen Ebenen‘ zumindest billigend 
in Kauf.“ 

Es ist richtig gut, dass die 
Reichsbürger-Struktur rund um 
einen sich Prinzen nennenden 
gefährlichen Mann gestoppt wer-
den konnte, bevor sie ihre Pla-
nungen in die Tat umsetzen konn-
ten. Dass die Reichsbürgerszene 
Umsturzplanungen verfolgt, ist 
nicht neu, vielfach sind solche 
Bestrebungen wesentlicher Be-
standteil der Ideologie. 

Es geht jedoch um viel mehr 
als die nun durchsuchte Struk-
tur: unter den Festgenommenen 
befindet sich eine ehemalige 
Bundestagsabgeordnete der 
AfD, ebenso gibt es weitere Ver-
netzungen zur AfD, aber ebenso 
zur sogenannten Querdenker-Be-
wegung, dem Corona-Leug-
ner-Spektrum, den extrem rech-
ten „Freies Thüringen“, aber 
auch Neonazis. 

Diese Strukturen konnten sich 
in Thüringen in den vergange-
nen Jahren etablieren, hier ist 

ein Rückzugsort für Reichbür-
gerstrukturen entstanden. Sie 
können hier u.a. auf ein Hotel 
in Pfiffelbach bei Weimar als 
Treffpunkt zurückgreifen. Das 
Hotel ist inzwischen regelmäßi-
ger Veranstaltungsort der ext-
remen Rechten und sollte vom 
Innenministerium entsprechend 
klassifiziert werden. Es braucht 
eine viel stärkere Sensibilität, 
grade im Bereich von Justiz- und 
Sicherheitsbehörden. Reichsbür-
ger und Neonazis dürfen keiner-
lei Zugang zu scharfen Waffen 
haben, jegliche Zugriffsmöglich-
keiten müssen ihnen entzogen 
werden.

Dass in Sicherheitskreisen 
immer noch davon gesprochen 
wird, dass die Reichsbürger der 
Kategorie ‚nicht zuzuordnen‘ 
angehören würden, ist eine un-
fassbare Ignoranz der von den 
Reichsbürgern vertretenen Ideo-
logie, welche auch in konkrete 
Planungen mündet: Sie sind für 

alle nachweisbar eindeutig rech-
ten Strukturen zuzuordnen. Es 
ist an der Zeit, die Kategorien der 
Sicherheitsbehörden bezüglich 
der Einordnung von Straftaten 
endlich der Realität anzupassen. 
Ebenso ist es dringend geboten, 
die von Verschwörungstheorien 
und Erzählungen über apokalyp-
tische Endzeitszenarien ausge-
hende Gefahr und daraus immer 
wieder resultierende Gewalt 
endlich zu realisieren und dieser 
konsequent zu begegnen. Der-
artige Gruppierungen, Personen 
und deren Taten müssen endlich 
als das wahrgenommen werden, 
was sie sind: extrem gefährlich 
und extrem rechts. Sie unter den 
Kategorien ‚Sonstige‘ oder ‚nicht 
zuzuordnen‘ bzw. ‚Delegitimie-
rung des Staates‘ einzuordnen, 
wird der von ihnen ausgehenden 
Gefahr an keiner Stelle gerecht.

Katharina König-Preuss

Bundesweite Razzien gegen Reichsbürger   –   Entwaffnung dringend notwendig
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fairafric Produkte 
Foto: Weltladen Saalfeld

Unsere Schokoladenseite be-
ginnt diesmal mit einem Prob-
lem: mit den kolonialen Struktu-
ren, die bis heute bestehen. 

Der Globale Süden produziert 
Rohstoffe, die erst in den Indus-
trieländern zu fertigen Produkten 
veredelt werden. So werden rei-
che Konzerne im Globalen Nor-
den immer reicher. 

Die Ausrichtung der Wirtschaft 
der Kolonialstaaten war einsei-
tig. Sie lieferten Rohstoffe für 
den Weltmarkt, die notwendigen 
industriellen Fertigprodukte soll-
ten importiert werden. Eine eige-
ne Industrie, um die Bedürfnisse 
des Landes zu bedienen, wurde 
von den Kolonialherren nicht ge-
wünscht, der Export von Fertig-
produkten erst recht nicht. Die 
heutigen wirtschaftlichen Struk-
turen der afrikanischen Staaten 
sind denen der Kolonialzeit sehr 
ähnlich. So blieben viele Länder 

Afrikas weiterhin von früheren 
Kolonialmächten abhängig:

Unsere  
Schokoladenseite

„fairafric“  
und die  
Umwelt

Energie
Das komplette Dach der 

neuen Fabrik in Suhum ist seit 
Anfang 2021 mit 578 Solar-
panels bedeckt. Im Durch-
schnitt werden damit mehr als 
16,5 MWh im Monat erzeugt.

Plastik
wird hier nicht verwendet. 

Die Folie besteht aus Holz-
zellstoff, der aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft stammt und 
sogar im hauseigenen Kom-
post biologisch abbaubar ist. 

Klimaneutral
Bei der Produktion der 

Schokoladen lassen sich Um-
welteinflüsse (noch) nicht 
vermeiden. Deshalb gleicht 
„fairafric“ alle anfallenden 
CO2-Emissionen aus. Ge-
meinsam mit Natureoffice 
wird in ein Naturwaldauffor-
stungs-Projekt in Togo inves-
tiert. So wurden für 2021 ca. 
300 t CO2 kompensiert. 

Schokoladen-
transport

Auch den Transport der 
Schokolade nach Europa 
gestaltet „fairafric“ so kli-
maschonend wie möglich, 
also mit dem Schiff statt mit 
dem Flugzeug, werden die 
mit 16°C temperierten Kühl-
container von der Hafenstadt 
Tema nach Hamburg geliefert. 
Auch diese CO2-Belastung 
wird mit NatureOffice ausge-
glichen. 

Die Lösung: 
Fairchain 

Fairchain geht weit über den 
Fairtrade-Ansatz hinaus, der den 
Erzeugern, meist Kleinbauern, 
vor allem eine faire Bezahlung ih-
rer Arbeit garantiert. Eine grund-
legende Änderung der Wirt-
schaftsstrukturen wird erst mit 
der Fairchain-Bewegung erreicht, 
die sich dafür einsetzt, den ge-
samten Produktionsprozess der 
Waren im Herkunftsland der Roh-
stoffe zu belassen. So verbleibt 
die gesamte Wertschöpfung im 
Land und garantiert deutlich 
höhere Einkommen und schafft 
neue, qualifizierte Arbeitsplätze. 
Durch die Förderung der loka-
len Wirtschaft sinkt zudem die 
Abhängigkeit von externer Hilfe, 
z.B. Entwicklungshilfe. 

Fairchain – ein 
Zukunftstraum?

Erste Projekte gibt es be-
reits, beispielsweise „fairafric“ 
in Suhum, Ghana. Die Stadt hat 
rund 126.000 Einwohner und 
liegt ca. 50 km nördlich von  
Accra, der Hauptstadt Ghanas.

Hier wird Schokolade produ-
ziert und verpackt – für den ein-
heimischen Markt und den Ex-
port. „fairafric“ exportiert nicht 
nur nach Deutschland, sondern 
auch in die Schweiz, nach Öster-
reich, Frankreich, in die Slowakei, 
die Tschechische Republik und in 
viele andere Länder Europas.

Im Frühsommer 2005 war ich 
in Ghana. Ich wollte unbedingt 
im Land produzierte Schokolade 
mitnehmen. Es war fast unmög-
lich, welche zu finden – und das 
in dem Land, das der weltweit 
zweitgrößte Kakaoproduzent ist! 
Europäische Marken dagegen 
gab es in Hülle und Fülle, aller-
dings dürfte deren Preis für die 
meisten Einheimischen utopisch 
gewesen sein. Das durchschnitt-
liche Einkommen lag damals 
bei 1 € pro Tag. Die Ghanaische 
Schokolade, die ich dann an ei-
nem Imbissstand entdeckte, war 
nicht gerade umwerfend.

Phantastisch waren dagegen 
die Ananas-Früchte, die wir dort 
bekamen. Und heute gibt es hier 
importierte Ananas- und Mango- 
Kugeln, umhüllt von leckerer 
Ghanaischer Schokolade – das 
neueste Produkt von „fairafric“.

Appetit bekommen? Die Welt-
läden in Saalfeld und Rudolstadt 
haben sie im Sortiment… 

BEISPIEL  
FRANKREICH 

In „seinen“ afrikanischen 
Kolonien setzte Frankreich 

Verträge durch, die es 
untersagten, sich für 
bestimmte Rohstoffe 

selbst Handelspartner zu 
suchen. So sicherte sich 

Frankreich ein Monopol auf 
rüstungsrelevante Rohstoffe, 

deren Export in andere 
Länder verboten wurde. 

Noch heute kaufen die 
Franzosen in ihren  

Ex-Kolonien begehrte 
Rohstoffe, darunter 

Uran, weit unter den 
Weltmarktpreisen ein.
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Es vergeht fast kein Tag, an 
dem nicht in der Hauptstadt 
von irgendwem für irgendwas 
demonstriert wird. Berlin gilt 
deshalb als Demonstrations-
hauptstadt in Deutschland. Am 
22. Oktober gab es zwei beson-
dere Kundgebungen. Das Bünd-
nis „Solidarischer Herbst“ rief in 
mehreren deutschen Städten un-
ter dem Motto „Solidarisch durch 
die Krise“ zu einer Demonstrati-
on auf. Die Protestaktion starte-
te 12 Uhr am Invalidenpark und 
endete am Brandenburger Tor. 
Nicht weit entfernt davon, am 
Großen Stern, gab es ab 18 Uhr 
eine große Demonstration aus 
Solidarität mit den Protesten 
im Iran. So lohnte sich der Auf-
wand für einen Tagestripp nach 
Berlin, um sich an beiden De-
mos zu beteiligen. Neugierig war 
ich auf beide Veranstaltungen. 
Während ich mich bei der ersten 
heimisch fühlte, sah ich mich bei 
der Iran-Demo als Gast und war 
gespannt auf die dortige Atmo-
sphäre. Für den „Solidarischen 
Herbst“ versammelten sich laut 
Veranstalter 6.000 Menschen 
zum Demonstrationszug durch 
das Regierungsviertel zum Bran-
denburger Tor, wo die Abschluss-
kundgebung stattfand. Die Poli-
zei schätzte die Teilnehmerzahl 
auf etwa 2.800 Teilnehmer. Die 
reale Zahl wird wohl irgendwo 
dazwischen liegen, wobei ich 
die Teilnehmerzahl insgesamt 
als enttäuschend empfand, hat-
te doch ein breites Bündnis aus 
Sozial- und Umweltverbänden 
zum Protest aufgerufen. Auf 
Transparenten forderten die Teil-
nehmer unter anderem „Soziale 
Sicherheit“ oder „Energiekonzer-

ne enteignen!“. Natürlich waren 
auch die hohen Energiepreise 
ein Thema. Gerade hier hätte 
ich mehr Betroffenheit und da-
mit mehr Mitwirkung erwartet, 
da man mit diesem Thema täg-
lich mit entsprechendem Unmut 
konfrontiert wird. Sind noch 
nicht genug Schreiben bezüglich 
Energiepreis anpassungen bei 
den Leuten angekommen? Die 
große Welle kommt sicher noch. 
Die Teilnehmerzahl war zwar 
wesentlich höher als bei einer 
AfD-Demo zwei Wochen zuvor, 
aber dem Anlass angemessen 
zu gering. Erinnert an die mäßige 
Teilnehmerzahl wurde ich in der 
Folgewoche in einer RBB-Diskus-
sionsrunde mit Bürgern und Po-
litikern. Ein Zuschauer beklagte 
den Zeitgeist, erst zu demons-
trieren, wenn es einem selbst 
schlecht geht, nicht aber für den 
Nachbarn auf die Straße zu ge-
hen, wenn der Hilfe braucht. Er 
fragte die Demonstranten „Wo 
wart ihr früher?“ Wie ich finde 
eine durchaus berechtigte Frage.

Reichlich gefüllt war aber der 
LINKE-Block, angeführt vom 
Ko-Bundesvorsitzenden Martin 
Schirdewan und flankiert von der 
Berliner Sozialsenatorin Katja 
Kipping sowie dem Kultursenator 
Klaus Lederer. Wie sensibel, an-
greifbar und verletzlich die LIN-
KE derzeit ist, vernahm ich bei 
Zurufen von Außenstehenden. 
Dabei wurde bewusst „Sahra 
Wagenknecht“ reingerufen und 
die LINKE an sich als Kriegspar-
tei diffamiert, da sie Putins An-
griffskrieg verurteilt. Ich denke, 
als LINKE-Mitglied heißt es, sich 
besonders jetzt weiter für mehr 
soziale Gerechtigkeit einzuset-
zen, gerade in der Energie- und 
damit Sozialkrise und nicht zu-
letzt wegen der ernsten Situation 
der Partei. Diskussionen um Sah-
ra können parteiintern erfolgen, 
sollten aber nicht zu viel Raum 
einnehmen oder gar in offene 
Briefe münden.

Bei der Sozialdemo wurde auch 
zur Beteiligung an der Iran-Demo 
aufgerufen. Diese hatte einen 
kraftvolleren Charakter. Schon 
Stunden zuvor konnte man viele 
Menschen mit iranischen Fahnen 
rund um die Siegessäule sehen. 
Busse aus ganz Europa brachten 
tausende Iraner nach Berlin. Sie 
kamen zur Unterstützung der 
Proteste in ihrer Heimat gegen 

den islamischen Staat und das 
mordende Mullah-Regime. „Weg, 
weg, weg, die Mullahs müssen 
weg“ und „Frau, Leben, Freiheit“ 
skandierten die Teilnehmer. Aus-
löser der Massenproteste im Iran 
war der Tod der 22 Jahre alten 
iranischen Kurdin Mahsa Amini 
Mitte September. Mahsa wurde 
von der Sittenpolizei festgenom-
men, da sie ihr Kopftuch nicht 
ordnungsgemäß trug. Sie starb 
im Polizeigewahrsam infolge von 
Schlägen.

In der Folgewoche der Protes-
te in Berlin starben im Iran eben-
falls eine 17- und eine 26-jährige 
Frau infolge Polizeigewalt. Das 
Mullah-Regime erklärte als To-
desursache Suizid durch Sturz 
aus dem zweiten Stock bzw. eine 
Alkoholvergiftung. Die Lügen ent-
larven das Regime, denn selbst 
wenn diese Lügen wahr wären, 
bildet sich hier die Verzweiflung 
über die Lebensqualität im Iran 
ab. Das Leben mit Suizid zu 
beenden oder im Alkoholmiss-
brauch zu ertragen, sind auch 
Folgen des Mullah-Regimes. 
Nach offiziellen Angaben gab es 
bei den Protesten mehr als 250 
Tote, darunter 30 Kinder. Viele 
werden noch folgen, auch infol-
ge von Hinrichtungen nach den 
Gerichtsprozessen. Diese sind 
öffentlich und beginnen mit der 
ersten Novemberwoche. Die An-
klage lautet „Krieg gegen Gott“. 
Schon das lässt schlimmes be-
fürchten. Faire Prozesse wird es 
nicht geben. Da das Internet seit 
sechs Wochen gestört ist und 
ausländische Journalisten kein 
Arbeitsvisum erhalten, gibt es 
keine gesicherten Informationen 
über die Lage und über die rea-
le Anzahl der Opfer im Iran. Die 
Proteste halten an. Prügelnde Po-
lizisten machen selbst vor Gym-
nasien nicht halt, in denen die 
Mädchen sich dem Kopftuch ver-
weigern. Sogar in Krankenhäu-
sern stehen die Polizisten bereit, 
um die Opfer der Gewalteinwir-
kung zu registrieren. Eine Ärzte-
demo in Teheran gegen diese 
Willkür wurde ebenfalls mit Ge-
walt beantwortet. Viele verletzte 
Personen fürchten den Weg ins 
Krankenhaus, um nicht in die 
Fänge der Sicherheitspolizei zu 
geraten. Krankenschwestern be-
geben sich selbst in Gefahr und 
besuchen im Untergrund verletz-
te Patienten, damit denen ein we-
nig Hilfe zukommt.

Das iranische Volk begehrt ge-
gen den korrupten Islamischen 
Staat auf. Seit der Revolution im 
Jahr 1979 und dem Sturz des 
Schahs, dem iranischen König, 
geht es mit den Freiheitsrech-
ten und in den letzten Jahren 
auch mit der Wirtschaft bergab. 
Versprochene Reformen wurden 
nicht durchgeführt und so verlie-
ren die Iraner den Optimismus.

Wie könnte sich der iranische 
Staat nach einem möglichen 
Ende des Mullah-Regimes ent-
wickeln? Die Frage ist ungewiss. 
Welche politische Kraft dann 
das Sagen hat und ob diese sich 
dann wirklich für das gesamte 
iranische Volk einsetzt, wird sich 
zeigen. Noch agiert die Oppositi-
on geeint gegen das Regime. Iran 
hat durch seine Energiereserven 
und sein immer noch hohes Bil-
dungsniveau große Entwicklungs-
chancen. Fraglich ist auch, ob 
bei einem solchen Potential das 
Land sich selbst gestalten kann, 
ohne ausländische Einflüsse. 
Der politische Umsturz hin zum 
Islamischen Staat wurde durch 
westliche Länder unterstützt. Die 
Mehrheit der Iraner möchte eine 
Abkehr vom Islamischen Staat. 
Schlimmer kann es nicht wer-
den, hört man auf Fragen nach 
der Zukunft. Man lehnt den Islam 
nicht ab, sondern das korrupte 
und mordende Mullah-Regime. 
Auch im Iran wünscht sich eine 
Mehrheit der Menschen ein Le-
ben in Freiheit, in dem man seine 
Religion ausleben kann, also die 
Trennung von Staat und Religion. 
Außenpolitisch könnte ein Wech-
sel Entspannung bringen. So ist 
die iranische Gesellschaft Israel 
nicht feindlich gesinnt.

Die Demonstration war die 
größte in Europa zur Unterstüt-
zung der Proteste im Iran. Die 
Veranstalter erwarteten 50.000 
Teilnehmer. Gekommen sind 
nach Polizeiangaben 80.000. 
Beobachter gehen von 100.000 
Personen aus. Trotz Gedränge 
herrschte eine friedliche, solidari-
sche Stimmung mit hoher Emoti-
onalität, aber ohne Aggressivität. 
Im staatlichen iranischen Fernse-
hen wurde die Demonstration als 
eine Protestdemo der Deutschen 
gegen die Energiepreise darge-
stellt. Die vielen iranischen Fah-
nen wurden wohl übersehen.

Sven Kurzhauer

Einen Tag in Berlin,  
um zu demonstrieren

K.Kipping auf Demo in Berlin 
Foto: S.Kurzhauer



Termine

13.12.1797 Christian Johann Heinrich Heine als Harry Heine in  
 Düsseldorf geboren, genaues Datum bis heute unklar.  
 Vater: Buchhändler. Über seine Mutter  
 ist er Cousin 3. Grades von Karl Marx.
 Die Kinder wachsen im Geiste der Haskala auf.
Ab 1803 in israelischer Privatschule, später in staatlichen Schulen
1811 Einzug Napoleons in Düsseldorf,  
 Heine verehrt ihn wegen des Code civil.
 Arbeitet als Volontär, auch in einer Bank.
Ab 1815 Gedichte
1819 Studium Rechts- und Kameralwissenschaften in  
 Bonn, Göttingen, Berlin. Hört Schlegel, Hegel.
1822 Er befasst sich mit dem Judentum.
1825 Dr. der Rechte, wechselt zum Christentum  
 – von da an als Heinrich Heine.
1824 „Die Loreley“
1826 „Die Harzreise“
1830 begrüßt er enthusiastisch die Juli-Revolution in Paris.
1831 übersiedelt er wegen Anfeindungen aufgrund jüdischer  
 Herkunft und politischer Ansichten nach Paris. Hier  
 große  Inspiration für sein Literarisches Werk.
Ab 1833 seine Publikationen in deutschen Ländern werden  
 verboten. Hat Kontakte mit Berlioz, Börne, Chopin,  
 Dumas, A. v. Humboldt.
1843 „Nachtgedanken“  
 – „Denk ich an Deutschland in der Nacht…“ 
 Lernt Karl Marx kennen, enge Freundschaft.
1844 „Die Weber“
1848 Zusammenbruch, fast vollständig gelähmt,  
 bettlägerig – „Matratzengruft“
17.2.1856 verstorben
 Nach seinem Tod viele Jahre Streit um Denkmäler.
1913 Denkmal in Düsseldorf, 1933 beseitigt
1981 Denkmal in Düsseldorf
1988 erst nach einer etwa 20 Jahre dauernden  
 Auseinandersetzung wurde die Universität in Düsseldorf  
 nach Heinrich Heine benannt.

13. DEZEMBER 1797

Sa 31. Dez 2022 • Silvester

Vorspeise:  
Mulligatawny-Suppe  
(scharfe indische Currysuppe)  
Sherry

Erster Gang:  
Nordsee-Schellfisch 
Weißwein

Hauptgang:  
Hühnchen 
Champagner

Nachspeise:  
Obst 
Portwein

- SKÅL -
So 01. Jan 2023 • Neujahr

Do 12. Jan 2023 • 15.00 Uhr  
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Mo 16. Jan 2023 • 18.00 Uhr 
Büro Bad Blankenburg  
• Beratung des Kreisvorstands (hybrid 
– Zugangsdaten auf Anfrage) 

Mi 18. Jan 2023 • 18.00 Uhr 
Büro Bad Blankenburg  
• Linkstreff (hybrid)

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

HEINRICH HEINE

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
BO-Versammlung

gemeinfrei

"Es ist nicht 
einfach, die Welt 
ehrenamtlich zu 

retten, wenn andere 
sie hauptberuflich 

zerstören."
Eckart von Hirschhausen • WDR 5 • 

25.11.2022

Im November und Dezember 
standen, wie auch in den voran-
gegangenen Monaten, aktuelle 
politische Ereignisse, aber auch 
andere allgemein interessieren-
de Fragen im Mittelpunkt der 
Diskussion.
DER ERSTE TREFF IM NEUEN 
JAHR FINDET AM 12. JANUAR, 
DER ZWEITE AM 9. FEBRUAR 
STATT – WIE IMMER UM 15 UHR 
IM WELTLADEN SAALFELD. 
Natürlich gibt es wieder fair 
gehandelten Kaffee und Tee. 
Plätzchen, Waffeln und Schoko-
lade aus fairem Handel sind im 
Laden ebenfalls zu finden.
Willkommen beim Treff am Don-
nerstag ist jede Genossin, jeder 
Genosse, jede Sympathisantin 
und jeder Sympathisant – egal, 
ob im ['solid]-Alter, schon in Ren-
te oder irgendwo dazwischen. 
Vielleicht kommst Du auch; liebe 
Leserin, lieber Leser?
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Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 24.12.2022 • Die nächste Ausgabe erscheint im Januar. • Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen  
und Termine bitte in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden. • Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Autors dar und sind keine  

redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

Hinweis: Sollten Sie dieses Heft unerwartet in Ihrem Briefkasten gefunden haben  
und weiterhin am Empfang folgender Hefte interessiert sein,  

rufen Sie unsere Kreis-Geschäftsstelle an oder lesen Sie künftig online auf unserer Homepage!

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die  
nächste Ausgabe bitte bis 10.01. an: redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!

IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22
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Bahnhof Rottenbach 
Foto: Martina Erfurth


