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DIE RWE AG HAT 
ES GESCHAFFT, 

IHRE INTERESSEN 
DURCHZUSETZEN UND 

NOCH AUS DEN LETZTEN 
IHR ZUGÄNGLICHEN 
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Wo die Skyline von Jersey City 
und Manhattan sich gegenseitig 
betrachten können, beginnt mei-
ne Erfahrung mit New York. Es ist 
der erste Morgen nach meiner 
Ankunft. Die Anspannung, die 
noch vor Abflug durch verschie-
dene Ungereimtheiten bei Flug, 
Visum und Unterkunft ausgelöst 
wurde, weicht inzwischen einer 
leichten Überforderung. Irgend-
wo zwischen großen grauen Häu-
sern, und erst im dritten Versuch, 
habe ich vor wenigen Minuten 
das Büro meiner Hausverwaltung 
gefunden, um dort die Schlüssel 
für meine Wohnung abzuho-
len. In meiner Verunsicherung 
ging ich einfach wieder in die 
U-Bahn-Station zurück, aus der 
ich rauskam. Noch weiß ich nicht 
viel von dieser Stadt, doch sicher 
ist, dass mich die dort haltende 
Linie 1 zum World Trade Center 
brachte – einem Ort, den man 
nun auch als weniger US-interes-
sierter Europäer unweigerlich mit 
New York verbindet.

Unwissend darüber, wo ich 
genau hinlaufe, passiere ich 
das World Trade Center intuitiv 
in Richtung Wasser. Es ist un-
glaublich warm an diesem Tag. 
Meine Annahme, dass das, was 
ich dort gegenüber des Flusses 
sehe, Manhattan sei, ließe sich 
also mit einer der Temperatur 
entsprechenden Wahnvorstel-
lung erklären. Man könnte es 
aber auch als Unwissenheit oder 
Denkfehler bezeichnen. Natür-
lich ist das, was ich von Manhat-
tan aus sehen kann, nicht selbst 
Manhattan. Es ist die Skyline von 
Jersey City, der Stadt, die nur ein 
paar Hundert Meter entfernt auf 
der anderen Seite des Flusses 
liegt und doch schon zu einem 
anderen Bundesstaat gehört.

Auch wenn der Anblick also 
nicht einmal mehr Bestandteil 
von New York ist, entwickelt sich 
dieser Ort fortan zu einem meiner 
liebsten. Die Lichter der Hoch-
häuser, die vorbeifahrenden Boo-
te, die langen Parkanlagen, die 
das Verweilen einfach machen… 
Viele Male werde ich dort sein. 
Manchmal mit Freund:innen, 
manchmal allein. Oft am helllich-
ten Tag, noch viel öfter abends 
im Dunkeln, manchmal 24 Uhr, 
wenn ich alle Aufgaben für Schu-
le und Arbeit abgeschlossen 
habe und über eine halbe Stun-
de U-Bahn fahre, nur um dort bei 
einem späten Abendspaziergang 
den Kopf freizubekommen.

Es ist ein Ort, der Ruhe aus-
strahlt in einer Stadt, die sonst 
vor allem eines ist: hektisch und 
gestresst. 

Irgendwann in den nächsten 
Tagen schreibe ich den ersten Ar-
tikel für diese Reihe über meine 
New Yorker Eindrücke. Die Stadt 
in Zeilen und Absätze zu pres-
sen, erschien mir dabei als eine 
der schwierigsten Aufgaben, die 
ich je hatte. Inzwischen stelle ich 
fest: Das war ein Kinderspiel im 
Vergleich zum Aufwand, vier Mo-
nate an Erfahrungen in und mit 
dieser Stadt niederzuschreiben.

Solange die Anstoß-Redakti-
on keine Buch-Sonderausgaben 
herausgibt, in denen ich meinen 
mehrbändigen detaillierten Rei-
sebericht veröffentlichen kann, 
unternehme ich den aussichtslo-
sen Versuch also gar nicht erst. 
Viel mehr ist dieser letzte Text 
meiner Reihe über das Leben in 
New York (die politischen Ana-
lysen werde ich nach Zeit und 
Muse noch hier und da weiter-
führen) der Versuch, Erkenntnis-

se und Ratschläge zu formulieren 
– an alle, die vielleicht noch vor-
haben, diese außergewöhnliche 
Stadt zu besuchen, aber auch für 
mein heutiges und vergangenes 
Ich. Obwohl in der Stadt alles 
auf Schnelligkeit ausgelegt ist, 
braucht man nämlich vor allem 
eines, um wirklich mit ihr klarzu-
kommen: Zeit und Geduld. Und 
Verständnis.

1. Suche nicht nach 
Perfektion! Du wirst sie 
nicht finden. 

Als Deutscher in das Ausland 
zu fahren oder dort gar zu leben, 
ist mitunter schwierig. An jeder 
Ecke lauert irgendetwas, das un-
durchdacht, inneffektiv oder gar 
vollkommen dämlich erscheint. 
Ständig denkst du darüber nach, 
warum dies und jenes nicht so 
ist, wie du es kennst. Wieso muss 
jede_r Autofahrer_in SUV fah-
ren? Weshalb ist das Fenster nur 
zum Schieben und nicht zum Kip-
pen? Warum existiert die U-Bahn 
nur in Nord-Süd- und nicht in Ost-
West-Richtung? – Viele deiner 
Gedanken sind berechtigt und 
zum Teil wichtige Erkenntnisse. 
Das meiste davon wirst du aber 
nicht während deines Aufenthal-
tes verändern können. Versuche 
dich deshalb in einem Schätzen 
der Unperfektion. Du wirst oh-
nehin feststellen: New York ist 
nicht klassisch schön. Es ist ein 
Lebensgefühl. Und dass nicht 
immer alles glatt und hübsch 
ist, gehört genauso dazu wie die 
Freiheitsstatue zu New Jersey.¹

2. Schaffe eigene 
Regelmäßigkeiten!

Eine Stadt wie New York ist 
aufregend und faszinierend, aber 
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auch genauso überfordernd und 
erdrückend. Du wirst feststellen 
müssen: Die Stadt funktioniert 
auch ohne dich. Du spielst hier 
keine wirkliche Rolle. Sehr wohl 
tut es allerdings dein Wohlgefühl. 
Sei dafür auf der Suche nach klei-
nen Plätzen, an denen du runter-
kommen, und Regelmäßigkeiten, 
an denen du dich im Ernstfall fest 
festhalten kannst. Ein Leben in 
der westlichen Weltmetropole 
ist ein viel größeres Auf und Ab 
als das ruhige Thüringer Provinz-
leben. Das muss nicht zwingend 
negativ sein. Damit umgehen 
können, solltest du aber in jedem 
Fall (lernen).

3. Höre auf keines der 
üblichen Gerüchte!

Viel hört man auch als Europä-
er_in über die große, gefährliche 
Weltstadt New York: Meide die 
Bronx, hüte dich vor Queens und 
gehe auf keinen Fall im Dunkeln 
in den Central Park. Viele dieser 
Empfehlungen stammen aus Zei-
ten, die seit fünfzig Jahren vorbei 
sind. Inzwischen sind genau die-
se Warnungen die besten Tipps 
für die schönsten New-York-Er-
fahrungen. Die ruhigen Teile der 
Bronx geben dir die Möglichkeit, 
Entspannung vom hektischen 
Manhattan zu erlangen. In 
Queens kannst du eine Vielfalt 
an Essen genießen, wie sonst 
nirgendwo auf der Welt. Und ein 
Gang durch den herbstlich-küh-
len Central Park bei Dämmerung 
und Dunkelheit ist etwas, das 
du zurück auf der anderen Sei-
te der Welt furchtbar vermissen 
wirst. Einen groben Plan, wo du 
langläufst, solltest du allerdings 
haben. Verlaufen kann man sich 
dort in der Dunkelheit nämlich 
ziemlich schnell.

¹Ja, ganz recht: Die berühmte New Yorker Freiheitsstaue steht eigentlich auf dem Gebiet des Bundesstaats New Jersey – es ist eben nicht immer alles perfekt.
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4. Durchbreche den 
touristischen Drang…

Jedes Jahr besuchen fast dop-
pelt so viele Tourist_innen New 
York City wie die Stadt selbst 
Einwohner_innen hat. Viele Ge-
schäftsmodelle beruhen allein 
auf der Naivität genau dieser 
Menschen und ihrer hohen Be-
reitschaft, viel Geld auszugeben. 
Dabei ist die Aussicht auch vom 
fünften Hochhaus nur dezent 
unterscheidbar vom dritten und 
New York noch viel mehr als Mid-
town Manhattan. Die Stadt ist 
bunt, vielfältig, tolerant und kul-
turell wertvoll. All das sieht man 
nicht unbedingt vom Empire Sta-
te oder der Freiheitsstaue aus. 
Habe also Mut, dich über Tou-
rist_innen-Tipps hinwegzusetzen 
und einfach mal das Gegenteil 
davon zu machen. Dein Geldbeu-
tel wird es dir danken – und auch 
in der Summe deiner Erfahrun-
gen wird es sich widerspiegeln.

5. …aber werde nicht zum 
Anti-Touristen!

Dennoch haben manche Orte 
durchaus eine Berechtigung zu 
ihrer touristischen Beliebtheit. 
Vieles davon musst du nur ein-
mal sehen. Doch diesen Besuch 
ist es dann wirklich wert. Nach-
hause kommen, ohne zumindest 
einmal die Aussicht jenseits des 
100. Stocks gesehen zu haben, 
kannst du schließlich auch nicht. 
Und vielleicht hast du auch noch 
auf ein zweites Mal Lust. Nur den 
Times Square musst du wirklich 
nicht öfter sehen. Wer dort mehr 
als zweimal freiwillig ist, freut 
sich auch im Flugzeug über voll-
besetzte Plätze, heftige Turbulen-
zen und schreiende Kleinkinder.

6. Kritisiere das System! 
Aber finde dich vorerst mit 
den Preisen ab.

Der Aufenthalt in einer der teu-
ersten Städte der Welt wird dein 
Verhältnis zu Geld verändern. Bis 
die sozialistische Weltrevolution 
die USA erreicht, wird es noch 
dauern. Finde dich daher lieber 
damit ab, dass dein Burger 15 
Dollar kostet (und dabei nicht 
mal zwangsläufig gut schmeckt). 
Die Alternative ist zu hungern 
oder politisch dafür zu sorgen, 
dass sich jede_r gute Burger leis-
ten kann. Doch Politik machst du 
bereits in Deutschland. Und das 
ist auch schon Baustelle genug.

7. Lass dich auf die 
Menschen ein!

US-Amerikaner_innen betrei-
ben ein verwirrendes Geflecht an 
Nettigkeiten. Sie sind offen und 
freundlich, fragen dich, wie es 
dir geht, interessieren sich aber 
eigentlich absolut gar nicht dafür. 
Freue dich dennoch über die ers-
ten zehn Sätze der Nettigkeit. Du 
wirst Gespräche in der U-Bahn 
führen, die du so nie in Deutsch-
land erleben würdest – und dich 
früh genug wieder drüber ärgern, 
wenn dir der Deutsche beim Vor-
drängeln mit seinem Koffer über 
den Fuß rollt und nicht einmal ein 
„Entschuldigung“ aus dem Mund 
bekommt.

8. Trau dich raus aus der 
Stadt!

New York ist nicht nur Groß-
stadt, sondern auch Bundesstaat 
– mit einer Fläche fast halb so 
groß wie Deutschland. Sag da-
her auch mal für ein paar Tage 
„Tschüss!“ zu „Alles haben, zu 
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Blick zur Manhattan Bridge 
Foto: Leon Schwalbe

jeder Zeit“ und entdecke die 
ländlichen Regionen (die sind 
bedeutend weniger weit entfernt 
als du vermuten würdest). New 
York City prägt zweifelsfrei die 
gesamten Vereinigten Staaten, 
doch um das Land zu verstehen, 
reicht die Großstadt nicht aus. 
Zwischen Ost- und Westküste, 
Kanada und Mexico ist viel mehr 
als Wolkenkratzer und liberale 
Politik. Vieles, was in New York 
vorangeht, entwickelt sich in 
manch anderem Bundesstaat um 
ein Vielfaches zurück…

9. Vermeide Frustration!
Wer mit der New Yorker Sub-

way fährt, muss kein Glücksspiel 
spielen. Welchen Takt die U-Bahn 
morgens hat oder was dem aus-
gefallenen Zug am Nachmittag 
zugrunde liegt, erscheint zufällig 
und ausgewürfelt. Oft genug wird 
dich das frustrieren, ohne dass 
du etwas an dem Zustand ändern 
kannst. Mit dem Bus, der an je-
der Ampel anhalten muss, willst 
du nicht fahren. Für das Taxi gilt 
das gleiche – nur dass du das 
zusätzlich nicht bezahlen kannst. 
Pack also das Buch aus, das du 
für längere Wartezeiten inzwi-
schen eingepackt hast – und, 
naja: Freue dich über die vielen 
neuen Begegnungen in der völlig 
überfüllten U-Bahn? Manches ist 
wirklich schwer schönzureden, 
aber Aufregung lohnt sich in die-
ser Stadt auch nicht.

10. Plane nicht, sondern 
sei spontan! Und genieße 
den Moment.

In New York ist alles möglich 
– nur die Umsetzung von Plänen 
gehört nicht dazu. Wer plant, 
wird zwangsläufig frustriert. Von 

den vier für heute vorgenomme-
nen Besuchen, schaffst du maxi-
mal zwei; deine Vorhaben für die 
nächsten drei Tage reichen für 
die kommenden sechs. Was du 
brauchst, ist ein Ziel (kein spezi-
fischer Ort, sondern eine grobe 
Vorstellung, was du tun möch-
test) und Spontanität. Erst wenn 
du das verstanden hast, kannst 
du die Stadt genießen – und sie 
wirklich erleben. Die wahre Fas-
zination liegt darin, dass du auch 
ohne Plan jeden Tag genau das 
erleben kannst, was du brauchst. 
Manchmal findest du erst be-
deutend später heraus, dass du 
das auch wirklich wolltest. Fakt 
ist aber, dass du jeden Tag et-
was anderes erleben wirst. Und 
das ist Plan genug. Ein bisschen 
mehr Gelassenheit wird dir auch 
nach New York noch guttun.

Inzwischen sind vier Monate 
seit meiner ersten Ankunft ver-
gangen. Heute, an meinem letz-
ten Abend, sitze ich wieder dort, 
wo sich die Skylines von Jersey 
City und Manhattan gegenseitig 
betrachten können. Die Tempe-
ratur hat sich von drückend heiß 
zu bitterkalt geändert. Meine 
Liebe zu diesem Platz ist aber 
noch die gleiche. Und so endet 
alles dort, wo es begonnen hat. 
Morgen geht es auf die andere 
Seite des Flusses, nach New Jer-
sey zum Flughafen Newark; und 
schließlich dorthin zurück, wo ich 
die meiste Zeit meines Lebens 
verbrachte.

Danke, New York, für die vier 
Monate. Wir hatten es nicht im-
mer einfach. Oft genug habeW 
ich dich wirklich gehasst, aber 
die Liebe zu dir habe ich nie ver-
loren.Ich werde dich vermissen.

Leon Schwalbe



Wir gedenken unseres Genossen 

Manfred Witt
14.12.1936 - 19.12.2023

 
Manfred war nicht nur im Geiste ein Linker, sondern auch 
aktiv in Körperkultur und Sport sowie ein Streiter für die 
Rettung des Kulturpalasts Unterwellenborn.
Stationen seines Wirkens
• Mitglied des Zentralen Kampfgerichts  

der Leichtathletik in der DDR
• Gründungsmitglied des  

Saalfelder Leichtathletikvereins e.V.
• 1992-2017 Mitglied Deutscher Leichtathletikverband
• Kampfrichter bei Deutschen Meisterschaften
• 2005 Kampfrichter bei der U23-Leichtathletik-EM
• bis 2005 Ausbilder für Kampfrichter
• 2006 Ehrennadel des Deutschen  

Leichtathletikverbands in Gold
• langjähriger Vorsitzender des  

Vereins Kulturpalast Unterwellenborn e.V.

Wir werden sein Andenken  
in Ehren halten.

Die Mitglieder  
der LINKEN des Stadtverbandes Saalfeld

Wir trauern um unseren Genossen

Helmut Kulawik
12.01.1953 - 05.01.2023 

 
Als Kommunalpolitiker,  

als Vorsitzender des Kulturvereins Obernitz  
und als Mitglied des Vereins  

Kulturpalast Unterwellenborn   
und der Saalfelder Stadtkapelle  
hat er sich viele Jahre engagiert. 

Besonderes lag ihm auch der Kontakt zu 
Saalfelds Partnerstadt Stains am Herzen.

Wir werden dich nicht vergessen.

Die Mitglieder des Kreisverbandes  
der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt

Kaum wurde das neue Jahr 
mit Wünschen für Glück und Ge-
sundheit begrüßt, schon zeigte 
es sich mit seinen Schattensei-
ten, wie Verlust und Trauer.

Am 05. Januar verstarb unser 
tapferer Kämpfer und Mitstreiter 
Helmut Kulawik. Helmut gehörte 
seit 1994 dem Saalfelder Stadt-
rat an. Er leitete in der aktuellen 
Wahlperiode den Kultur-, Sport- 
und Sozialausschuss.

Im Kulturverein Obernitz war 
Helmut eine Ikone und so war 
es für ihn beglückend, im ver-
gangenen Jahr die Einweihung 
der Saalebrücke als Verbindung 
zum Ortsteil Reschwitz erleben 
zu dürfen. Hierfür hatte er sich 
jahrelang eingesetzt.

Vor vielen Jahren verlor Helmut 
beide Beine und es war symbo-
lisch für seinen bodenständigen 
Charakter, wie er kurze Zeit da-
nach wieder „mit beiden Beinen“ 
im Leben stand. Seine Lebenser-
fahrung gab er an seine Mitmen-
schen weiter und erzeugte Opti-

mismus. Helmut stand kraftvoll 
für das Leben!

Trotz aller gesundheitlicher 
Einschränkungen war er bis zu-
letzt aktiv und bei den Aufgaben 
für unsere Stadt stets akribisch 
vorbereitet.

Helmut wollte unbedingt noch 
seinen 70. Geburtstag feiern. Lei-
der war ihm dies nicht vergönnt. 
Es fehlte nur eine Woche. Nach 
langer schwerer Krankheit hat er 
seinen größten Kampf verloren.

Seinen letzten Gruß sendete 
uns Helmut zu Weihnachten. Er 
feierte zu Hause im Kreise sei-
ner Familie. Leider konnten wir 
uns nicht von ihm verabschie-
den. Es wäre aber auch nicht in 
seinem Sinne gewesen, denn ein 
Ende hätte dieser unermüdliche 
Kämpfer einfach nicht akzeptiert.

In tiefer Trauer verneigt sich 
die Fraktion, in Respekt für sein 
Wirken, vor dem besonderen 
Menschen Helmut Kulawik.

Stadtfraktion Saalfeld
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Sag mir, wo die Frauen sind,  
wo sind sie geblieben…
möchte man fragen, liest man 

die Erklärung vom 15. Dezember 
2022 des gesundheitspoliti-
schen Sprechers der Links-
fraktion im Thüringer Landtag 
Ralf Plötner zu „Endometriose 
– Mehr Sensibilisierung in der 
Gesellschaft gefordert“.

Aber der Reihe nach. Im ver-
gangenen Jahr brachten die 
CDU-Fraktion im Bundestag und 
die FDP-Gruppe im Thüringer 
Landtag Anträge ein, welche die 
Bundesregierung bzw. die Lan-
desregierung Thüringens auffor-
derten, mehr als bisher gegen 
Endometriose zu unternehmen. 
Beide Parlamente verwiesen die 
Anträge nach Beratung in ihre zu-
ständigen Ausschüsse. Im Bun-
destag sprach für die Linksfrak-
tion Heidi Reichinnek zu dieser 
schlimmen Frauenkrankheit. In 
ihrer kurzen Rede von dreiein-

halb Minuten kamen, für mich 
nicht verwunderlich, die Worte 
„Frau“ und „Frauen“ vor, insge-
samt fünfmal. 

Im Thüringer Landtag nahm 
die Mit-Regierungsfraktion „DIE 
LINKE“ das Wort nicht. Musste 
sie auch nicht, weil Heike Wer-
ner, unsere Ministerin für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie, zum FDP-Antrag 
ausführlich Stellung bezog. Zuvor 
waren Rednerinnen und Redner 
der anderen Landtagsfraktionen 
und -gruppen hinreichend zu 
Wort gekommen – es war alles 
gesagt.

Aber eben doch noch nicht 
von allen, wie es sich im Nachhi-
nein erwies. Und ab hier wird es 
peinlich. Ganz und gar nicht des-
wegen, weil der Autor der o.g. Er-
klärung sich in der Wiederholung 

von bereits in der Landtagssit-
zung Gesagtem ergeht. So heißt 
es in der Erklärung u. a.:

„Das Ausarbeiten eines Akti-
onsplanes zu Endometriose ist 
richtig. Die Unterleibserkrankung 
Endometriose betrifft 8 bis 15 
Prozent aller Menschen mit Ute-
rus. Sie ist damit eine der häu-
figsten Unterleibserkrankungen 
und kann gravierende Auswirkun-
gen auf das Leben Betroffener 
haben. Trotz dieser Häufigkeit ist 
die Auseinandersetzung mit der 
Erkrankung in der Gesellschaft 
und auch bei der Ärzteschaft 
nicht immer im Fokus…“

Ich habe es zunächst nicht 
glauben können und habe den 
vollständigen Text der Erklärung 
deshalb ein zweites Mal gelesen. 
Der gesundheitspolitische Spre-
cher der Linksfraktion im Thürin-

ger Landtag, der auch eine Aus-
bildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfleger absolviert hat, 
bringt wahrlich das Kunststück 
fertig, in der gesamten Erklärung 
zu einer Frauenkrankheit die 
Frauen nicht ein einziges Mal zu 
erwähnen und das Wort „Frau“ 
nicht ein einziges Mal zu ver-
wenden. Anstatt dessen schiebt 
er das komplette weibliche Ge-
schlecht in die Ideologie-Schub-
lade „Menschen mit Uterus“. 
Offensichtlich war es Zweck der 
Erklärung, dieses Wortungetüm 
nach der Landtagssitzung doch 
noch zelebrieren zu können. In 
der Sitzung selbst hatte er sich 
solch fundamentalistisches Ge-
baren wohl nicht getraut. 

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Bemerkenswertes aus der  
Kreistagssitzung Dezember 2022
Die Überschrift lässt erkennen, 

dass es kein ausführlicher Bericht 
wird – dafür liegt die Sitzung zu 
weit zurück und eine Haushalts-
diskussion fand aufgrund des Mil-
lionenlochs im Haushaltsentwurf 
(Anstoß berichtete im Dezember) 
nicht statt. So standen die Be-
richte der Geschäftsführer von 
Thüringen-Kliniken und Bildungs-
zentrum, Herrn Dr. Kröhnert und 
Herrn Majewski, im Mittelpunkt 
der Sitzung. Beide Berichte 
waren von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die 
wirtschaftliche Lage der Unter-
nehmen geprägt (siehe auch 
https://www.kreis-slf.de/filead-
min/user_upload/2022-09-27_

Beteiligungsbericht_2021.pdf).

Speziell erwähnt werden soll 
die Ansicht Herrn Dr. Kröhnerts, 
er hätte nicht geglaubt, dass Ge-
sundheitsminister Lauterbach 
die Verordnungswut seines Vor-
gängers Spahn noch hätte top-
pen können. Und schade, dass 
der für 2022 vom Ministerium 
angekündigte Planungsaufruf für 
den Bettenhaus-Neubau nicht 
kam.

Die Feststellung der Jahres-
rechnung 2019 und die Entlas-
tung des Landrates war eine 
Formalie. Lebhaft wurde es erst 
wieder zu einem Antrag der 

AfD-Fraktion, die sich erneut 
für die Aufstellung von Geldaus-
gabegeräten in verschiedenen 
Gemeinden des Landkreises aus-
sprach. Kurioserweise fand ein 
Geschäftsordnungsantrag der 
CDU-Fraktion zur Überweisung 
des Antrags in den Kreisentwick-
lungsausschuss eine Mehrheit, 
obwohl alle Diskussionsredner 
außer denen der AfD-Fraktion 
den Antrag gar nicht befürwor-
tetet hatten. Man wolle mit der 
Überweisung erreichen, dass 
über „die Sparkassenstrategie“ 
beraten werden könne, so die Be-
gründung. Logisch war das nicht 
– Strategieberatung war nämlich 
im AfD-Antrag gar nicht verlangt 
worden. 

Unter „Anfragen der Kreistags-
mitglieder“ berichtete Unterwel-
lenborns Bürgermeisterin Frau 
Wende über den nicht aufhören-
den Vandalismus im Kulturpalast 
und schockierte den Kreistag mit 
der Mitteilung, dass es eine Fest-
legung der Landespolizei gäbe, 
diesbezügliche Anzeigen nicht 
mehr aufzunehmen. Ihr vorgetra-
gener Standpunkt geriet anstelle 
einer Anfrage zur Anklage der 
zuständigen Stellen wegen Untä-
tigkeit.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender
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Tel.: 03671 515 488 •E-Mail: rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de •Bankverbindung: IBAN: DE67 8305 0303 0000 4500 22 

Um Spende wird gebeten! Redaktionsschluss: 17.01.2023 • Die nächste Ausgabe erscheint im Februar. • 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 07.02. an: redaktion.anstoss@gmx.de

Der Anstoß ist auf Spenden angewiesen.  
Danke für deine Unterstützung!
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Der Chef der Thüringer Lan-
desentwicklungsanstalt (LEG) 
Andreas Krey hat sich am 
12. Januar in der OTZ für eine 
Beschleunigung von Planungs-
verfahren ausgesprochen. 
Doch wenn es so läuft wie bei 
der in Rudolstadt-Schwarza 
geplanten Batterierecycling-
anlage (Black Mass), ist das 
kein Beitrag zur Landesent-
wicklung.

Bei der Prüfung der Un-
terlagen durch den vom Na-
turschutzbund Deutschland 
(NABU) und dem Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND) 
beauftragten Fachanwalt wur-
de u.a. festgestellt, dass:

• der Ausschreibungstext 
nicht die volle Kapazität der 
geplanten Anlage enthalten 
hat (und somit nicht den 
gesetzlichen Vorgaben ent-
sprach)

• die Art der Auslegung und 
Öffentlichkeitsbeteiligung in 
mehreren Punkten nicht den 
Vorgaben entspricht (z.B. 
ist die Begrenzungen der 
Coronazeit noch nicht voll-
ständig aufgehoben worden; 
pdf-Dokumente sind nicht 
EU-konform aufbereitet und 
waren nur mit Schwierigkei-
ten zugänglich)

• der Kurzbericht untauglich 
ist, um die geplanten Belas-
tungen einschätzen zu kön-
nen.

Batterie- 
Recycling-
anlage

Der beauftragte Sachbei-
stand hat festgestellt, dass 

• wichtige Angaben zu Emissi-
onen fehlen (Schwermetalle, 
organische Schadstoffe)

• der Sicherheitsbericht nach 
Störfallverordnung fehlt

• eine Betrachtung der Aus-
wirkungen von Bränden und 
Explosionen fehlt

• die Anwendung der 17. Bun-
desimmissionsschutzver-
ordnung (BImSchV) für 
Abfallverbrennungsanlagen 
notwendig ist und somit eine 
erweiterte Emissionsüber-
wachung

• Emissions- und Immissions-
prognosen teilweise nicht 
nachvollziehbar sind, z.B. 
Wetterdaten von Erfurt ge-
nutzt wurden.

Das Ergebnis ist, dass die Ge-
nehmigungsbehörde (TLUBN) 
drei Tage später die Unterlagen 
wegen „Verfahrensfehlern“ 
(Meldung MDR vom 12.01.23) 
vorläufig zurückgezogen hat 
und den Anhörungstermin auf 
den 21.04.23 verschoben hat.

Da frage ich mich: hat man 
die fehlenden Schadstoffdaten 
und Gutachten in der Schub-
lade oder sind die Unterlagen 
in 4-8 Wochen bei Neuausla-
ge genauso kritikwürdig aber 
wenigstens gesetzeskonform 
aufbereitet?

Davon abgesehen ist die 
geplante Technologie veraltet 
und störanfällig. Jede Zusatz-
belastung der Einwohner des 
Saaletals mit Schadstoffen ist 
abzulehnen.

Simone Post

ES GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE

Erstmals seit 25 Jahren 
nehmen demnach extreme 
Armut und extremer Reichtum 
zugleich zu. Konzerne und de-
ren Eigentümer profitierten 
stark:  95 Lebensmittel- und 
Energiekonzerne hätten etwa 
ihre Gewinne 2022 mehr als 
verdoppelt. In Deutschland sei 
der Trend sehr deutlich: Das 
Gesamtvermögen aller Milliar-
därinnen und Milliardäre sei 
seit 2020 im Durchschnitt täg-
lich um 2,7 Milliarden US-Dol-
lar gestiegen. Vom gesamten 
Vermögenszuwachs, der 2020 
und 2021 in Deutschland er-
wirtschaftet wurde, entfielen 
81 Prozent auf das reichste 
eine Prozent der Bevölkerung.

Amira Mohamed Ali, Vorsit-
zende der Fraktion DIE LINKE, 
kommentiert: „Die Studie be-
weist: Milliardäre bereichern 
sich immer weiter auf Kosten 
der Allgemeinheit. Insbeson-
dere das Geld, das die Normal-
bürger zur Zeit für Energie und 
Lebensmittel aufbringen müs-
sen, wandert vielfach in die 
Taschen einiger superreicher 
Eliten - mit freundlicher Un-
terstützung von SPD, Grüne, 
FDP und CDU, die das bewusst 
zulassen und zugelassen ha-
ben. Schluss damit! Milliardäre 
endlich zur Kasse! Eine Vermö-
gensabgabe für Superreiche, 
wie wir sie vorschlagen, ist 
dringend nötig.“ 

Dietmar Bartsch, Frakti-
onsvorsitzender: „Das sind 
alarmierende Zahlen. Die Ver-
mögensverteilung wird immer 
obszöner - in Deutschland 
und weltweit. Dass Konzerne 
ungestört Milliarden-Extra-
profite einstreichen können 
und die Bevölkerungsmehrheit 
gleichzeitig auch aufgrund der 
Rekordinflation deutlich är-
mer wird, ist inakzeptabel. Wir 
brauchen eine große Steuerre-
form in Deutschland!“

Er nennt vier zentrale Punkte:

1. Kleine und mittlere Einkom-
men steuerlich entlasten!

2. Übergewinnsteuer einfüh-
ren, um das Geld, das Bürge-
rinnen und Bürgern für Ener-
gie und Lebensmittel aus 
der Tasche gezogen wird, 
zurückzuholen.

3. Höhere Besteuerung der Su-
perreichen und der großen 
Vermögen, was SPD und 
Grüne im Wahlkampf ver-
sprochen haben.

4. Alle, auch Superreiche müs-
sen in die Sozialversicherun-
gen einzahlen: Eine Kasse 
für alle - bei Rente und Ge-
sundheit. Es darf nicht sein, 
dass vor allem kleine und 
mittlere Einkommen den So-
zialstaat tragen.

von Amira Mohamed Ali, 
Dietmar Bartsch,  
16. Januar 2023

Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wächst immer weiter. Weltweit  
hungert jeder zehnte Mensch. Gleich-
zeitig profitieren viele Konzerne und 
Superreiche enorm von den Krisen.  
Das stellt die Hilfsorganisation  
Oxfam in ihrem Bericht "Survival of 
the Richest" anlässlich des Weltwirt-
schaftsforums im schweizerischen 
Davos fest.

Es reicht:
Milliardäre  
endlich  
zur Kasse!
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Deutschland steht vor einem 
weiteren Krisenjahr. Bürgerinnen 
und Bürger, ebenso wie Betriebe, 
sind mit nie da gewesenen Kos-
ten und Unsicherheiten konfron-
tiert. Dieser Winter ist der sozial 
kälteste seit Jahrzehnten. Nach 
nur einem Jahr ist die Unzufrie-
denheit mit der Bundesregierung 
gewaltig. Insbesondere in Ost-
deutschland sind die Werte auf 
einem Tiefpunkt. Am Anschlag 
ist dagegen die Selbstzufrieden-
heit der Bundesregierung. Die 
Ampel ist „Team abgehoben“.

Rekorddividenden bei den 
Konzernen und Rekordschlan-
gen an den Tafeln: So lautet die 
Zwischenbilanz nach einem Jahr 
Ampel. In dieser Krise ist es die 
Verantwortung der Linken, die 
Selbstbeschäftigung dauerhaft 
einzustellen. Wir müssen als ge-
samte Partei die notwendigen 
Lehren aus unseren Niederlagen 
ziehen. Die Oberbürgermeister-
wahl in Rostock war ein heraus-
ragendes Signal dafür, was mög-
lich ist.

Wir werden gemeinsam den 
Weg für das politische Comeback 
der LINKEN weitergehen. Dafür 
machen wir den Wählerinnen 
und Wählern ein konkretes Ge-
genangebot zu Kostenexplosion, 
Aufrüstung und Abgehobenheit. 
Sozial. Klar. Zuverlässig. 

1. 2023 muss das Jahr 
der Diplomatie und des 
Friedens werden
Seit über 300 Tagen tobt der völ-
kerrechtswidrige Krieg Putins in 
der Ukraine. Das Leid der Men-
schen vor Ort ist unvorstellbar. 
2023 müssen alle Hebel in Be-
wegung gesetzt werden, diesen 
Kriegswahnsinn zu stoppen. Die 
Bundesregierung muss aufhören, 
mit Waffenlieferungen weiter Öl 
ins Feuer zu gießen. Wir erwar-
ten von Scholz und Baerbock, 
eine europäische Friedensinitiati-
ve vorzulegen, die die Kriegspar-
teien an den Verhandlungstisch 
holt. Deutschland darf nicht zur 
militärischen Führungsmacht, 
sondern sollte zur europäischen 
Friedensmacht werden. Das ist 
die Zeitenwende, die wir wollen.

2. Die Preise für Energie 
und Lebensmittel müssen 
runter!
Die Energiekosten sind Inflations-
treiber Nummer 1. Sie müssen 

deutlich sinken. Die „Bremsen“ 
der Ampel verdoppeln die Preise, 
sind sozial ungerecht. Die meis-
ten Hilfen erhalten diejenigen, 
die keine benötigen. Wir streiten 
für ein günstiges Grundkontin-
gent für Strom und Energie - pro 
Person, pro Haushalt. Einfach, 
sozial gerecht und dauerhaft.

Die geltenden Preisbremsen 
müssen auf Vorkriegsniveau an-
gezogen werden. Die Großhan-
delspreise für Energie befinden 
sich bereits dort. Das muss so-
wohl bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, wie den Un-
ternehmen ankommen. Eine Ka-
renzzeit zum Abkassieren darf es 
nicht geben.

Um die Menschen vor den Fol-
gekosten des letzten Jahres zu 
schützen, fordern wir die Bundes-
regierung auf, einen „Nebenkos-
tenfonds“ aufzulegen. Nachzah-
lungen, die über dem Schnitt der 
Vorjahre liegen, sollten bei den-
jenigen mit kleinen und durch-
schnittlichen Einkommen voll-
ständig übernommen werden. 
Wir wollen eine Vollbremsung bei 
den Lebensmittelpreisen und da-
für die Mehrwertsteuer bis min-
destens Jahresende aussetzen.

3. Lohnerhöhungen,  
Rentenreform und ein 
Schutzschirm gegen 
Armut

Angesichts brutaler Reallohn-
verluste sollte 2023 das Jahr der 
Lohnerhöhungen werden. Dafür 
muss insbesondere die Tarifbin-
dung gestärkt werden. Wir stehen 
an der Seite der Gewerkschaften, 
die jetzt für deutlich höhere Löh-
ne kämpfen. Rentnerinnen und 
Rentner haben deutlich an Kauf-
kraft verloren. Wir fordern eine 
große Rentenreform. Über zehn 
Millionen Vollzeitbeschäftigte 
verdienen aktuell so wenig, dass 
ihnen nach 40 Arbeitsjahren eine 
Nettorente von unter 1.200 Euro 
droht.

Wir brauchen eine Anhebung 
des Rentenniveaus auf 53 Pro-
zent und ein Rentensystem, dass 
sich an dem österreichischen 
orientiert, wo die durchschnittli-
che Rente rund 800 Euro höher 
liegt. Das Bürgergeld der Ampel 
ist Hartz V und bleibt Armut per 
Gesetz. Angesichts der galoppie-
renden Inflation brauchen wir 
einen Schutzschirm gegen Armut 
mit einer armutsfesten Mindest-

sicherung. Eine Kindergrund-
sicherung, die wirklich Schluss 
macht mit Kinderarmut, muss 
noch dieses Jahr im Bundestag 
beschlossen werden. Wir akzep-
tieren nicht, dass die Kinder und 
Jugendlichen, die während der 
Corona-Pandemie besonders ge-
litten haben, weiterhin im Stich 
gelassen werden. Wir brauchen 
mehr für Bildung und Förderung. 
Von der Kita bis zur Uni.

4. 100 Milliarden Euro  
für die Energieversorgung 
statt für die Rüstungs-
industrie
In Deutschland ist Strom fünfmal 
und Gas siebenmal so teuer wie 
in den USA. Deutschland hat sein 
Klimaziel auch im vergangenen 
Jahr verfehlt. Wir wollen die 100 
Milliarden Euro Sondervermögen 
für die Aufrüstung der Bundes-
wehr für Investitionen in erneu-
erbare Energien und sinkende 
Preise umwidmen. Bürger und 
Unternehmen würden in kürzes-
ter Zeit entlastet und das Land 
könnte seine Klimaziele einhal-
ten. Aus einem Standortnachteil 
würde ein strategischer Vorteil 
für Mittelstand und Industrie.

Olaf Scholz sagte vor zehn Mo-
naten, es werde keine Sankti-
onen geben, die Deutschland 
mehr schaden als Russland. Er 
hat die Unwahrheit gesagt. Im 
Energiebereich ist es Deutsch-
land, das unter den Sanktionen 
leidet. Ganze ostdeutsche Indus-
trieregionen trifft das Ölembargo 
mit voller Wucht. Die Raffinerien 
Schwedt und Leuna kämpfen 
ums Überleben und Bürgerinnen 
und Bürger werden diese Politik 
vor allem an den Zapfsäulen in 
Ostdeutschland bezahlen müs-
sen. SPD, Grüne und FDP sollten 
ihre ideologischen Scheuklappen 
ablegen: Deutschland braucht 
aktuell noch preiswertes Öl und 
Gas, damit wir Industrieland blei-
ben und so Arbeitsplätze sichern.

5. Vorschläge der Wirt-
schaftsweisen umsetzen 
und Superreiche höher 
besteuern!
Wir wollen ein leistungsgerech-
tes Steuersystem auf den Weg 
bringen. Spitzenverdiener und 
alle, die milliardenschwere Ver-
mögen erben, erfahren von der 
Ampel steuerpolitisches Well-
ness, während alle anderen den 

Laden am Laufen halten und die 
Infrastruktur - von der Kinderkli-
nik bis zum Bolzplatz - verfällt. 
Damit muss Schluss sein! Wie 
die Wirtschaftsweisen wollen 
wir höhere Steuern für Spitzen-
verdiener und die Superreichen 
sowie Entlastungen bis zur Mit-
telschicht. Mehr Brutto und mehr 
Netto vom Brutto - das ist das 
Gebot der Stunde.

Mit einer Übergewinnsteuer, die 
rückwirkend gilt, könnten im Ge-
genzug über 100 Milliarden Euro 
von den Energiekonzernen, die 
die Verbraucher 2022 bei Strom, 
Gas und Sprit abkassiert haben, 
abgeholt werden.

Auch für konsequenten Klima-
schutz müssen endlich die Su-
perreichen zur Kasse gebeten 
werden. Klimaschutz geht nur 
sozial und nicht, wie jetzt, vor al-
lem auf Kosten der Beschäftigten 
und zulasten eines bezahlbaren 
Lebens für alle.

DIE LINKE im Bundestag - 
DIE soziale Opposition!
Wir sind die Stimme im Bundes-
tag für soziale Sicherheit und 
Frieden. Und links wirkt. 2022 
haben wir über 500 kleine An-
fragen gestellt, fast doppelt so 
viele wie die Unionsfraktion. Wir 
haben aufgedeckt, dass fast drei 
Millionen Kinder in Armut leben, 
mehr als jeder fünfte Beschäf-
tigte für Niedriglohn arbeitet, die 
Zahl der Sozialwohnungen immer 
weiter abnimmt. Dieses Wissen 
und den Druck für Veränderun-
gen gäbe es ohne uns nicht.

Wir werden 2023 eine Schip-
pe drauflegen. Es braucht eine 
starke LINKE, eine Partei, die 
die Politik der Regierung angreift 
und Millionen Menschen Hoff-
nung gibt auf eine andere Politik, 
die ihre Interessen in den Mittel-
punkt stellt.

Im Frühjahr 2023 wird in Berlin 
und Bremen gewählt, in beiden 
Ländern arbeiten wir erfolgreich 
in Regierungen. In Bremen ist 
durch die linke Gesundheits-
ministerin das erste städtische 
Hebammenzentrum entstanden, 
in Berlin werden öffentliche Auf-
träge nur noch an Unternehmen 
vergeben, die nach Tarif bezah-
len. An diesen und an unseren 
weiteren Erfolgen werden wir 
anknüpfen.

2023 - zurück auf  
die Erfolgsspur!

ERKLÄRUNG DES VORSTANDS DER BUNDESTAGSFRAKTION
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Beim ganz tiefen Kramen in 
meinen Archivordnern ist ein 
Leitantrag des PDS-Kreisverban-
des Rudolstadt vom Januar 1993 
aufgetaucht, der somit genau 
vor 30 Jahren diskutiert und be-
schlossen wurde. Er belegt (in 
alter Rechtschreibung), dass sich 
der Kreisverband intensiv mit Po-
litik befasst hatte. Der Leitantrag 
diente als Empfehlung für die 
politische Arbeit der Basisorgani-
sationen und sollte helfen, die 
Wahlkampfplattform des Kreis-
verbandes für 1994 zu schaffen. 
Da waren dann die Kreisverbän-
de Rudolstadt und Saalfeld aber 
schon vereint.

Hubert Krawczyk

Leitantrag der 
PDS-Kreiskonferenz vom 
23.1.1993 zur Politik des 

PDS-Kreisverbandes 
Rudolstadt

Die Vereinigungseuphorie ist 
nach nur 2 Jahren einer großen 
Ernüchterung gewichen. Mas-
senarbeitslosigkeit, Deindus-
trialisierung, Abwicklung und 
Diskriminierung haben zu einer 
katastrophalen Diskrepanz zwi-
schen der Wirklichkeit und dem 
Anspruch der Vereinigung ge-
führt. Chancen der Gestaltungs-
möglichkeit deutscher Einheit 
wurden von den Regierenden 
verspielt. Die Ursache für die 
Misere liegen vor allem in der fal-
schen Politik der Regierungspar-
teien, die den komplizierten Ver-
einigungsprozeß von Anfang an 
als kapitalistische Anschlußpoli-
tik geführt haben, und nicht nur 
in der vielbeschworenen 40jähri-
gen SED-Herrschaft und zusam-
mengebrochenen Ostmärkten. 
Zudem werden Demokratie und 
Rechtsstaat von vielen Politikern 
und hohen Beamten zusammen 
mit der Lobby aus der Wirtschaft 
als Interessenvollstrecker und 
Selbstbedienungsladen miß-
braucht. Daher auch die Politik-
verdrossenheit der Bürgerinnen 
und Bürger dieses Staates, die 
keine Chance mehr sehen, dem 
Parteienfilz entgegenwirken zu 
können.

Unter der demagogischen 
Bezeichnung „Solidarpakt“soll 
nun die Verschuldung des Staa-
tes durch Sparen bei den we-
niger Bemittelten begrenzt, 
die gefährdeten Gewinne von 
Unternehmen auf Kosten der 

Arbeitnehmer gesichert wer-
den. Wir setzen dagegen: keine 
Mark Abstriche am derzeitigen 
Arbeitslosengeld, an Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe, zumal damit 
weiterem Lohnabbau durch die 
Unternehmer der Boden bereitet 
werden soll, und am Kinder- und 
Erziehungsgeld. Die entwürdi-
gende Bedürftigkeitsprüfung lt. 
BSHG soll ersetzt werden durch 
eine bedarfsorientierte Grundsi-
cherung, die das Sozialhilfesys-
tem entbürokratisiert und den 
jetzigen Regelsatz abschafft. Die 
durch Beitragszahlung erworbe-
nen Anwartschaften auf Sozial-
leistungen, welche wenigerbe-
schäftigte Frauen benachteiligen, 
müssen zunehmend von der indi-
viduellen Erwerbsarbeit entkop-
pelt werden, weil Erwerbsarbeit 
immer weniger ein für alle zu-
gängliches Allgemeingut ist. Wir 
fordern die Wiedereinführung der 
Altersübergangsregelung, wenn 
immer mehr Menschen über 50 
als nichtverwertungsfähiges Hu-
mankapital betrachtet werden.

Wir protestieren gegen die 
Novellierung des AFG, welche 
Tausenden von Beschäftigten die 
Arbeitsperspektive nimmt und 
wenden uns gegen die unsinni-
gen Behauptungen auch Rudol-
städter Kommunalpolitiker, daß 
ABM-Maßnahmen der Marktwirt-
schaft schaden. Angesichts der 
tendenziell steigenden Arbeits-
losigkeit, dem katastrophalen 
industriellen Kahlschlag in Thü-
ringen, sind eben ABM gerade 
das staatliche Mittel, welches 
die Schattenseiten der Markt-
wirtschaft etwas dämpfen kann. 
Es ist bei Milliarden Subventions-
zahlungen in der Wirtschaft und 
horrenden Gehältern für hohe 
Beamte und Diäten für Politiker 
ein Höchstmaß an Heuchelei, 
ausgerechnet die ABM zu kürzen.

Für die Landwirtschaft for-
dern wir Chancengleichheit aller 
Eigentumsformen bei der Ver-
gabe von Fördermitteln und der 
Möglichkeit, Flächen zu pachten 
oder zu kaufen. Wir protestie-
ren gegen die Vorstellungen von 
CDU-Bundestagsabgeordneten, 
die in mehreren Verträgen fest-
geschriebene Bodenreform doch 
noch zu kippen, indem enteigne-
ten Gutsbesitzern die Rücknah-
me von Land durch Teilnahme 
am Siedlungskaufmodell aüßerst 
günstig ermöglicht wird, die Ag-
rargenossenschaften dagegen 
ausgeschlossen werden sollen.

In der Wohnungspolitik steht 
die Forderung an die Bundes-
regierung nach Streichung der 
fiktiven Altschulden, sowie nach 
einem Thüringer Programm des 
sozialen Wohnungsbaus. Auf-
grund des großen Mangels an 
erschwinglichem Wohnraum 
und der steigenden Zahl von 
Wohnungssuchenden darf die Ei-
genbedarfs-Kündigung im Osten 
auch nach 1995 nicht wirksam 
werden.

Eine Grundforderung des 
Kreisverbandes ist die Beendi-
gung der Preisspirale im öffentli-
chen Personennahverkehr, in der 
Energie- und der Wasserversor-
gung der Bevölkerung. Das Land 
Thüringen muß den Öffentlichen 
Personennahverkehr ausrei-
chend subventionieren. Das ist 
nicht nur sinnvoll, sondern auch 
gerecht, weil auch die Autofahrer 
mit zahlen. Wir fordern die Rück-
nahme der 0,8-Promille-Grenze 
und die Einführung einer Höchst-
geschwindigkeit von 130 km/h 
auf Autobahnen.

Der Kreisverband bekennt sich 
zu seinem Teil Verantwortung für 
die Geschichte im Kreis Rudol-
stadt und steht dazu gegenüber 
der Öffentlichkeit. Entschieden 
wenden wir uns jedoch gegen 
die Reduzierung der Vergangen-
heitsbetrachtung durch Politiker 
und Medien auf den Begriff vom 
Unrechtsstaat DDR. Gleichfalls 
wenden wir uns gegen die von 
Kohl und Waigel produzierte 
Erb last-Zwecklüge. Die heutigen 
Möglichkeiten des Rechtsstaates 
und einige persönliche Freiheiten 
in der BRD bieten trotzdem keine 
Gewähr für soziale und individu-
elle Gerechtigkeit. Es darf nicht 
sein, daß eine vom gewählten 
Parlament getroffene Entschei-
dung durch ein kleines Fast-Män-
nergremium wieder zur Dispo-
sition gestellt wird Wir fordern: 
der Beschluß des Bundestages 
zum § 218 darf nicht revidiert 
werden. Wir wenden uns gegen 
den Mißbrauch des Renten-, 
Arbeits- und Tarifrechts als po-
litisches Strafrecht und die Ver-
weigerung der Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen ehemaliger 
DDR-Bürger. In der Thüringer 
Verfassung müssen das Recht 
auf Wohnen und das Recht auf 
Arbeit als Staatszielbestimmung 
ebenso festgeschrieben werden 
wie der Volksentscheid über die 
Verfassung selbst.

Eng im Zusammenhang mit De-
mokratie und Rechtsstaat stehen 
Asylpolitik und Bundeswehrein-
sätze im Ausland. Wir erklären: 
keine Beschneidung des Rechts 
auf Asyl in Deutschland, keine 
Änderung des §16 GG zu Las-
ten der Asylbewerber. Wir sagen 
ebenso deutlich: von Deutsch-
land sind zwei verheerende Welt-
kriege ausgegangen. Der auffälli-
ge Drang der Regierungskoalition 
nach Truppeneinsätzen im Aus-
land und die hektische Eile in der 
Diskussion nähren den Verdacht, 
daß hier nicht Konfliktdämpfung 
und Friedensstiftung, sondern 
die Restauration deutscher Groß-
mannssucht im Vordergrund ste-
hen. Diesen Wünschen treten wir 
entschieden entgegen.

Der Kreisverband unterstützt 
die Forderungen des Entwurfs 
der LL/PDS-Fraktion für ein end-
gültiges Bildungsgesetz: Gemein-
sames Lernen bis zum 6. Schul-
jahr, Orientierungsstufen in den 
Klassen 5 und 6, keine Haupt-
schule bzw. Hauptschulzweig, 
Gesamtschule als Angebot, Real-
schulabschluß für Gymnasiasten 
nach Klasse 10, Erhaltung des 
kostenfreien Horts als Bestand-
teil der Grundschule, Freizeitan-
gebote für die Schülerinnen und 
Schüler, ein Fach Lebenskunde 
mit weltanschaulich übergreifen-
dem Unterricht.

Die gestiegene Gewaltbereit-
schaft nicht nur unter der Jugend 
ist auch auf die negative Rolle 
von Medien in der Darstellung 
und Kommentierung von Gewalt 
und Konflikten zurückzuführen. 
Deshalb fordern wir, daß Medien-
konzerne und Sender ihre Rolle 
bei der Prägung eines humanis-
tischen gesellschaftlichen Klimas 
neu bestimmen.

Dies ist umso notwendiger, 
als daß die Kulturlandschaft 
nun zunehmend dem finanziel-
len Kahlschlag ausgeliefert wird. 
Die Entscheidung des Zweck-
verbands zur Zukunft des Ru-
dolstädter Theaters ist Ausdruck 
dafür. Der Beschluß über drasti-
sche Einsparungen im künstleri-
schen Bereich und das geplante 
Experiment einer einzigen, alle 
Richtungen umfassenden Sparte 
bedroht die weitere Existenz des 
Theaters überhaupt. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, den 
Einigungsvertrag einzuhalten 
und mit der Landesregierung die 
nötigen Mittel für den Erhalt der 
Mehrsparten-Landesbühne be-

vor 30 Jahren:
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Einstimmiger  
Beschluß der  

Mitglieder der beiden 
Betriebsgruppen       

Wir sozialdemokratischen 
und kommunistischen Mitglie-
der unserer Betriebsgruppen 
vollziehen heute – am Tag der 
Wiederinbetriebnahme unserer 
Hütte – unseren organisato-
rischen Zusammenschluß zu 
einer einheitlichen Betriebs-
gruppe der klassenbewußten 
Arbeiter und Angestellten. Wir 
werden in die Leitung der Be-
triebsgruppe und in die Abtei-
lungsleitungen die besten, ak-
tivsten Genossen wählen ohne 
Rücksicht, ob sie Kommunisten 
oder Sozialdemokraten wa-
ren. Wir werden restlos an uns 
und an der gesamten Arbeiter-
schaft arbeiten und schulen, 
um unsere Maxhütte zu einer 
unüberwindlichen Festung der 
sozialistischen, marxistischen 
Bewegung und zu einem Hort 
der gewerkschaftlichen Entfal-
tung zu machen.

Der Zusammenschluß der 
beiden Parteien in unsern Be-
trieb ist das Ergebnis der mo-
natelangen Zusammenarbeit 
am Aufbau unseres Betriebes. 
Wenn heute die Maxhütte ihre 
Arbeit wieder aufnimmt, so ist 
das zu einem großen Teil das 
Werk dieser Zusammenarbeit. 
Es gab in diesen Monaten 
nichts mehr, was uns trennte. 
Und darum darf es in Zukunft 
zwischen sozialdemokrati-
schen und kommunistischen 
Arbeitern und Angestellten der 
Maxhütte keine Trennung mehr 
geben. Wir können und wir 
werden die großen Aufgaben, 
die das deutsche Volk an die 
Maxhütte im Rahmen unseres 
Aufbauwerkes stellt, nur meis-

tern können, wenn wir einheit-
lich und geschlossen an der 
Spitze marschieren, wenn wir 
Vorbild in jeder Beziehung sind.

Wir wolle mit unserem Zu-
sammenschluß aber auch allen 
unseren Genossen in Thürin-
gen, in der Sowjetzone und im 
ganzen Deutschland Vorbild 
und Beispiel sein. Wir fordern 
sie auf:

Folgt unserem Beispiel! 
Macht endlich Schluß mit al-
lem Trennenden! Einig und ge-
schlossen sind wir unüberwind-
lich im Kampf gegen Nazismus 
und Reaktion!

Ohne die verhängnisvolle 
Spaltung wäre Hitler nie zur 
Macht gekommen, hätte nie 
der Nazikrieg Deutschland und 
halb Europa in ein Trümmerfeld 
verwandeln können.

Nur die Einheit der Arbei-
tenden wird auch in den an-
deren Zonen Deutschlands 
Separatisten und Reaktionäre 
schlagen und wird die nationa-
le und wirtschaftliche Einheit 
Deutschlands sichern. Nur die 
Einheitsfront aller Schaffenden 
Deutschlands wird den Aufbau 
des Sozialismus sichern. Nur 
die Einheitsfront aller Schaffen-
den Deutschlands wird den Auf-
bau des neuen demokratischen 
Deutschlands ermöglichen und 
garantieren.  

Es lebe die Einheitsfront aller 
Schaffenden Deutschlands!

Am 4. Februar 1946 wird in 
der Maxhütte in Unterwellen-
born der erste Hochofen ange-
blasen.

Am selben Tag vereinigten 
sich die Betriebgruppen der 
KPD und der SPD.

Nachgelesen dazu hat 
Klaus Biedermann

reitzustellen. Das gilt auch für die 
finanzielle Unterstützung der Mu-
seen und des Fremdenverkehrs.

Wie soll das alles finanziert 
werden? Die ständig steigende 
Verschuldung des Staates, der 
Länder und der kommunalen 
Haushalte widerspiegeln die 
Notwendigkeit, endlich ein das 
Kapital, Eigentümer und Groß-
verdiener begünstigendes Steu-
ersystems zu korrigieren, daß 
öffentliche Leistungen möglich 
bleiben und Staat und Kommu-
nen ihre sozialen Funktion unge-
achtet konjunktureller Einflüsse 
erfüllen können. Kernpunkt muß 
eine Gemeindesteuerreform sein, 
welche die Einnahmen durch Be-
teiligung der Kommunen an der 
Umsatzsteuer stabiler als bisher 
macht und damit deren Wohl und 
Wehe weniger abhängig vom Ge-
baren der Unternehmer werden. 
Wir fordern, daß bei Bedarf der 
Kommunen diesen die NVA- und 
GUS-Liegenschaften kostenlos 
übereignet werden und der Bund 
sich teilweise an der Altlastsanie-
rung beteiligt.

Das Wirken des PDS-Kreisver-
bandes Rudolstadt beruht auf 
der Erkenntnis, daß Kommunal-
politik an Wirkung verliert, wenn 
sie hemmende Bundes- und Lan-
despolitik kritiklos zur Kenntnis 
nimmt. Davon lassen wir uns in 
unseren kommunalpolitischen 
Zielen und Forderungen leiten.

Wir begrüßen und unterstützen 
die Vorstellungen in der Stiftung 
W/Q/A zur Schaffung eines Pro-
jektes zur Wiedereingliederung 
von Sozialhilfeempfängern in das 
Arbeitsleben. Der Kreisverband 
spricht sich auch für die Dauer-
haftigkeit des ALF-Projekts aus, 
um älteren Frauen Beschäftigung 
zu geben.

Wir unterstützen die Forderun-
gen des Rudolstädter Komitees 
für Gerechtigkeit, Mietpreis-
erhöhungen im kommunalen 
Wohnungsbestand gemäß Eini-
gungsvertrag nur in Abhängig-
keit von der Entwicklung des 
Einkommens der Mieter und der 
steigenden Lebenshaltungskos-
ten vorzunehmen, Obergrenzen 
für Modernisierungsumlagen zu 
beschließen und den Bodenver-
kaufspreis an die Wohnungsge-
nossenschaften auf eine DM/
qm festzulegen. Der Verkauf 
kommunaler Wohnungen muß 
eingeschränkt bleiben, damit der 
kommunale Wohnungsbestand 
im Landkreis erhalten wird. Kom-

munale Wohnungen sollen den 
Status von Sozialwohnungen 
erhalten Wir verlangen die Revi-
dierung der horrenden Wasser- 
und Abwasserpreise durch den 
Zweckverband.

Wir fordern von der Stadtver-
waltung die Einhaltung der Ver-
einbarungen der kommunalen 
Tarifpartner und protestieren ge-
gen die Verweigerung der Aner-
kennung von Dienstjahren einzel-
ner Mitarbeiter ohne Begründung 
und deren Anhörung.

Wir fordern, daß im Landkreis 
Finanzlöcher des Haushaltsent-
wurfs 1993 nicht auf Kosten der 
Funktionsfähigkeit von Ämtern 
gestopft werden, daß die bis-
herigen freiwilligen Leistungen 
nicht dem Rotstift zum Opfer 
fallen und das Land die Investiti-
onspauschale mindestens in der 
bisherigen Höhe zahlt. Der Kreis-
tag muß gemeinsam die nötigen 
Mittel einfordern.

Wir widersprechen der Auffas-
sung des Landrats, im Rahmen 
der Kreisreform solle die künftige 
Kreisstadt durch den Landtag be-
stimmt werden. Im Gegenteil, es 
muß Aufgabe der demokratisch 
gewählten kommunalen Körper-
schaft sein, den Kreissitz zu be-
stimmen.

Unabhängig von der Entschei-
dung über die künftige Kreisstadt 
muß schon jetzt durch beide 
Kreisverwaltungen in Rudolstadt 
und Saalfeld darangegangen 
werden, bürgernahe und ef-
fektive Strukturen zu schaffen, 
u.a. durch den Erhalt der stark 
frequentierten Ämter in beiden 
Städten sowie der paritätischen 
Ansiedlung der anderen Kreisbe-
hörden.

Ebenso müssen jetzt alle Akti-
vitäten der Wirtschafsförderung 
und Maßnahmen der Infrastruk-
tur zur Ansiedlung vorrangig des 
produzierenden und Dienstleis-
tungsgewerbes im Hinblick auf 
einen zukünftigen gemeinsamen 
Kreis koordiniert werden, damit 
dauerhafte Arbeitsplätze ohne 
Gerangel zwischen den Kommu-
nen entstehen können.

Der Leitantrag dient als Emp-
fehlung für die politische Arbeit 
der Basisorganisationen ebenso 
wie die Beschlüsse des 3. Partei-
tages. Beide Dokumente sollen 
dazu dienen, die Wahlkampf-
plattform des Kreisverbandes für 
1994 zu schaffen.

SPD und KPD in der 
Maxhütte vereinigt

vor 77 Jahren:



Vor 15 Jahren wurde DIE LIN-
KE gegründet. Erstmals in der 
Geschichte der Bundesrepublik 
war es damit gelungen, die un-
terschiedlichen Traditionen der 
Linken in einer pluralen Partei zu 
vereinen und die Zersplitterung 
zu überwinden. „Verwurzelt in 
der Geschichte der deutschen 
und der internationalen Arbei-
terbewegung, der Friedensbewe-
gung und dem Antifaschismus 
verpflichtet, den Gewerkschaften 
und neuen sozialen Bewegungen 
nahe stehend, schöpfend aus 
dem Feminismus und der Öko-
logiebewegung, verbinden sich 
[…] demokratische Sozialistinnen 
und Sozialisten und Mitglieder 
der Wahlalternative Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit zu der neu-
en Partei DIE LINKE mit dem Ziel, 
die Kräfte im Ringen um men-
schenwürdige Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit, Frieden und Nach-
haltigkeit in der Entwicklung zu 
stärken. […] Die neue LINKE ist 
plural und offen für jede und 
jeden, die oder der gleiche Zie-
le mit demokratischen Mitteln 
erreichen will.“ – so lautete der 
Anspruch im Gründungsdoku-
ment. DIE LINKE als plurale sozi-
alistische Partei war und ist eine 
historische Errungenschaft. Heu-
te aber ist sie in Gefahr. Relevan-
te Gruppen in der Gesellschaft 
fühlen sich von ihr nicht mehr 
angesprochen. Zu oft bietet die 
LINKE ein Bild der Zerstrittenheit 
und gegensätzlicher Antworten, 
schlechte Wahlergebnisse und 
Verluste von Mitgliedern sind 
deutliche Alarmzeichen. In der 
Öffentlichkeit wird sogar über 
die Bildung eines alternativen 
Parteiprojekts spekuliert. Wir 
sind dagegen bereit für unsere 
gemeinsame Partei zu kämpfen, 
das historische Projekt einer ge-
einten, pluralen sozialistischen 
Partei zu verteidigen und weiter-
zuentwickeln.

Unsere Konflikte münden ak-
tuell in einem zerstörerischen 
Gegeneinander. Das hat tieferlie-
gende Gründe. Der Kampf gegen 
Hartz IV und die Prekarisierung 
der Arbeit, gegen Privatisierung, 
den Neoliberalismus und die 
militärische Durchsetzung west-
licher Vormacht durch Kriegsein-
sätze war zum Zeitpunkt unserer 
Gründung das einigende und 
identitätsstiftende Band, das die 
Partei zusammenhielt. Seitdem 
hat sich die Welt weitergedreht. 
Die neoliberale Weltordnung un-
ter der Hegemonie des Westens 

ist im Niedergang. In dieser Si-
tuation reicht es nicht, bei der 
Opposition gegen den Neolibera-
lismus stehen zu bleiben. Mit der 
immer sichtbareren Klimakatas-
trophe, dem notwendigen Ende 
des fossilen Kapitalismus, zuneh-
menden imperialen Rivalitäten 
zwischen USA-Russland-China, 
dem Erstarken einer extremen 
Rechten in Europa und schließ-
lich dem russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine stehen Fragen 
auf der Agenda, auf die wir nur 
ungenügend vorbereitet waren. 
Die Tiefe dieser Krisen haben 
wir auf dem Bundesparteitag als 
epochalen Bruch in der kapita-
listischen Entwicklung gefasst. 
In der Klassen-Auseinanderset-
zung der nächsten Jahre stellt 
sich für uns die Frage: Wie kann 
die LINKE im Epochenbruch eine 
entscheidende Rolle im Kampf 
für soziale Sicherheit und gute 
Arbeit, Klimarettung und Frieden 
spielen? Voraussetzung, um die-
ser Aufgabe gerecht zu werden, 
ist auch die eigenen Visionen für 
eine gerechte Gesellschaft wei-
terzuentwickeln. Unser Bundes-
parteitag hat daher beschlossen, 
unsere Positionen weiterzuent-
wickeln und u.a. Vorschläge für 
eine europäische und internatio-
nalen Friedensordnung zu formu-
lieren. Diese Diskussion werden 
wir gemeinsam führen.

Zugleich sind linke Antwor-
ten und eine klare Kante für 
soziale Gerechtigkeit gerade in 
dieser mehrfachen Krise nötig. 
Die Frage ist jetzt: wer trägt die 
Kosten? Wessen Interessen set-
zen sich durch? Doch die Politik 
der Bundesregierung produziert 
Dilemmata am laufenden Band. 
Ihre Krisenbearbeitung führt zu 
wachsender Ungleichheit, Armut 
und Abstiegsängsten, die (nicht 
nur) Europa vor eine Zerreißpro-
be stellen. Sie wirkt als Treibstoff 
für die autoritäre Rechte, die eine 
nationalistische Verteidigung der 
fossilen Wirtschaftsweise pro-
pagiert. Zugleich verschärft die 
Antwort der Regierung auf die 
Energie- und Wirtschaftskrise die 
Klimakrise.

Ihre grüne Modernisierung 
vertieft vor allem die soziale 
Spaltung. Die wachsende geopo-
litische Konfrontation erschwert 
unterdessen grenzübergreifende 
Antworten auf die Klimakrise. In 
Abkehr von der Politik früherer 
Bundesregierungen setzt die der-
zeitige Ampel-Regierung kaum 
noch auf Diplomatie und Ver-

handlungen, dadurch werden ge-
meinsame Lösungen der Staaten 
für globale Herausforderungen 
weiter erschwert. Das Ergeb-
nis ist insgesamt dramatisch: In 
dieser vielfachen Krisensituation 
steht die Demokratie ebenso auf 
dem Spiel wie die Möglichkeit ei-
nes friedlichen Zusammenlebens 
auf dem Planeten. Unser Partei-
tag hat vor diesem Hintergrund 
klare Position zum sozialökologi-
schen Umbau und dem Umgang 
mit dem Strukturwandel insge-
samt bezogen. Unsere Antwort 
auf Energiekrise und drohende 
Wohlstandsverluste ist das Vo-
rantreiben der Energiewende 
(statt Ausbau fossiler Infrastruk-
turen), das Brechen der Markt-
macht von Konzernen sowie 
eine Stärkung der Interessen von 
Beschäftigten und Mittelstand. 
Es braucht ein grundlegendes 
Umsteuern. Denn in allen Krisen 
der letzten Jahre – Finanzkrise, 
Pandemie, Inflation – zeigte sich, 
dass liberalisierte Märkte unfähig 
sind, den Krisen angemessen zu 
begegnen. Ein krisenfestes Ge-
meinwesen kann gerade bei der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, 
also beim Wohnen, der Gesund-
heit, dem Verkehr, dem Wasser 
oder der Energie, nicht auf dem 
Vertrauen auf „die Märkte“ ba-
sieren. Die aktuelle Krise und 
die Verstaatlichung von Uniper 
und Sefe zeigt: Wir müssen ge-
meinsam mit den Beschäftigten 
die Eigentumsfrage stellen und 
für eine am Gemeinwohl orien-
tierte Daseinsvorsorge streiten, 
die öffentlich kontrolliert und re-
guliert wird - und nicht mehr der 
Spekulation und dem Profit eini-
ger weniger dient. Die Stärkung 
des Öffentlichen, der betriebli-
chen und gewerkschaftlichen 
Mitbestimmung, demokratische 
Kontrolle wirtschaftlicher Macht 
durch Investitionslenkung, Ord-
nungsrecht, öffentliches Eigen-
tum, Transformationsräte und 
eine massive Umverteilung sowie 
die Überwindung der als Schul-
denbremse verharmlosten Inves-
titionsbremse sind notwendige 
Elemente einer zukunftsfähigen 
Ökonomie und Politik.

Angesichts der aktuellen, his-
torischen Herausforderungen ist 
es dringend notwendig unter-
schiedliche Perspektiven der Lin-
ken zusammenzubringen, Kräfte 
zu bündeln und über Differenzen 
hinweg gemeinsam Antworten 
auf die Krisen zu geben. Dafür 
braucht es eine Politik, die die 

verschiedenen Teile der Gesell-
schaft und zivilgesellschaftliche 
Bündnispartner*innen im Blick 
hat. Das geht nur mit einer kraft-
vollen, pluralen Linke. Dabei zei-
gen wir klare Kante gegen rechts. 
Es ist für uns Selbstverständnis, 
dass Menschenrechte und so-
ziale Gerechtigkeit zusammen 
gehören.

Wir sind eine plurale Partei 
– und bleiben es. Zur Pluralität 
gehört selbstverständlich der 
Meinungsstreit. Erst eine offene 
Diskussion und die Freiheit der 
Kritik ermöglichen politische 
Weiterentwicklung. Aber Plura-
lität ist nicht Beliebigkeit. De-
mokratisch gefasste Beschlüsse 
sind die verbindliche Richtschnur 
für das Handeln der Partei, von 
Fraktionen und öffentlichen Re-
präsentant*innen der Partei. 
Der Weg zur Änderung von Be-
schlüssen ist die Debatte in der 
Partei, in ihren Organen und die 
Gewinnung von Mehrheiten für 
Entscheidungen. Es braucht 
eine kämpferische LINKE, die 
in Opposition zur Ampel für die 
Entlastung der Mehrheit eintritt. 
Die Menschen mit mittleren und 
niedrigen Einkommen, Mieterin-
nen und Mieter brauchen drin-
gend mehr Entlastung.

Fast 20 % aller Haushalte wer-
den ihre Rechnungen nicht beglei-
chen können. Dass Hartz IV jetzt 
Bürgergeld heißt, ändert nichts 
daran, dass Menschen durch 
dieses System in Armut gedrängt 
und durch Sanktionen gegängelt 
werden. Gegen die Verarmung 
und finanzielle Mehrbelastung 
von Millionen von Menschen 
werden wir Druck machen. Zu-
sammen mit den Beschäftigten 
und ihren Gewerkschaften bei 
den anstehenden Arbeitskämp-
fen wie im Öffentlichen Dienst 
und bei der Deutschen Post AG 
werden wir für eine Umverteilung 
von oben nach unten einstehen. 
In der Preiskrise haben wir trotz 
aller Schwierigkeiten bereits ge-
zeigt, wie wichtig eine Kraft links 
von SPD und Grünen ist. So un-
genügend die Entlastungspakete 
bisher bleiben: Ohne den Protest 
und die Impulse von Bewegun-
gen, Verbänden, Gewerkschaften 
und der LINKEN hätte es weder 
die Abschaffung der ungerech-
ten Gasumlage noch viele der 
dringend nötigen Entlastungen 
gegeben.

Daran wollen wir anknüpfen - 
und den Konflikt mit den Reichen 
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und ihrer Lobby suchen. Denn 
wir können, um es mit dem Club 
of Rome zu sagen, diese Welt nur 
retten, wenn Reiche und Konzer-
ne endlich ihre Rechnung zahlen. 
Wir wenden uns dagegen, dass 
in der Krise Konzerne Extrapro-
fite einfahren und Superreiche 
keinen angemessenen Beitrag 
zur Bewältigung der Krisenlas-
ten beitragen. Es ist Zeit für eine 
Offensive der Umverteilung von 
oben nach unten und eine Über-
windung der „Schuldenbremse“ 
mit einer historischen Investi-
tionswende - für gute Arbeit, Ge-
sundheit, Bildung und Kultur und 
eine lebenswerte und nachhal-
tige Zukunft für alle. Dafür gibt es 
in allen Umfragen gesellschaftli-
che Mehrheiten.

Der völkerrechtswidrige An-
griffskrieg Russlands auf die 
Ukraine hat zu unermesslichem 
Leid, Tod und Zerstörung geführt. 
DIE LINKE hat den Krieg von An-
fang an verurteilt und den so-
fortigen Rückzug der russischen 
Truppen gefordert. Wir bekennen 
uns zum Selbstverteidigungs-
recht der Ukraine und fordern die 
volle Wiederherstellung der ukra-
inischen Souveränität. Gleichzei-
tig verkennen wir nicht, dass die 
Ukraine zum Schlachtfeld einer 
geopolitischen Auseinanderset-
zung geworden ist, unter der 
Millionen Menschen leiden und 
von der vor allem die Rüstungs- 
und Rohstoffkonzerne profitie-
ren. Statt eines langen Abnut-
zungskrieges mit verheerenden 
Folgen, immer mehr Waffen und 
der Gefahr einer weiteren ge-
fährlichen Eskalation machen 
wir Alternativen zur militärischen 
Logik stark. Der Westen darf auf 
den Rückgang der globalen Do-
minanz der westlichen Führungs-
macht USA nicht mit der Wieder-
belebung von militärischer und 
ökonomischer Blockkonfronta-
tion reagieren. Es braucht inter-
nationale Initiativen für Abrüs-
tung und Entspannungspolitik, 
gerechte Weltwirtschaftsstruk-
turen und zivile Konfliktlösungen. 
Wenn eine Außenministerin sich 
öffentlich gegen Verhandlungen 
zur Beendigung des Krieges aus-
spricht, ist das nicht akzeptabel. 
Wir fordern diplomatische Initia-
tiven von Bundesrepublik und 
EU gegenüber Staaten wie China 
und Indien, die Einfluss auf 
Russ land ausüben können, um 
zu einem Waffenstillstand und 
Friedensverhandlungen zu kom-
men Bei Friedensverhandlungen 

muss es auch um die Umsetzung 
der Resolution der UN-Vollver-
sammlung nach Rückzug der 
russischen Truppen gehen. Ein 
Fahrplan zur Rückkehr zur inter-
nationalen Kooperation ist nötig. 
Doppelstandards, die Völker-
rechtsverletzungen nicht verur-
teilen, wenn sie von NATO-Ver-
bündeten wie der Türkei und 
Saudi-Arabien begangen werden, 
lehnen wir ab. Gerade die dro-
hende Klimakatastrophe erfor-
dert weltweite Zusammenarbeit 
– auch mit China und Russland. 
Wie unsere Regierungsmitglie-
der in den Landesregierungen, 
Fridays For Future und die Frie-
densbewegung, fordern wir statt 
100 Milliarden für Aufrüstung 
ein 100 Milliarden-Programm 
für Investitionen in erneuerbare 
Energien und eine ökologische 
Industriepolitik.

Im kommenden Jahr stehen 
wir vor wichtigen Wahlen. In Ber-
lin und Bremen entscheidet sich, 
ob es eine starke LINKE gibt, 
die in Landesregierungen und 
im Bundesrat eine gerechte und 
progressive Politik durchsetzen 
kann. In Bayern, Schleswig-Hol-
stein und Hessen geht es darum, 
dass eine starke LINKE entspre-
chenden Druck in Landtagen und 
Kommunalparlamenten machen 
kann. Die Auseinandersetzung 
über die Krisenpolitik, das Auf-
rüstungs-Sondervermögen, das 
Bürgergeld oder die Überge-
winnsteuer haben jüngst gezeigt, 
wie wichtig eine starke LINKE 
auf allen Ebenen ist. Für all die 
Menschen, deren Interessen 
sonst niemand vertritt. Und für 
all das, was in einer Gesellschaft 
unter der Dominanz von Markt 
und Profit sonst vernachlässigt 
und kaputt gemacht wird. Unser 
Ziel ist es daher die LINKE in den 
kommenden Wahlen zu stärken. 
Darauf richten wir unsere ge-
meinsamen Anstrengungen.

Angesichts aller Krisen und 
dem Versagen der Ampel-Regie-
rung sind linke Antworten mehr 
denn je gefordert. Wir müssen 
dieser Verantwortung gerecht 
werden – und wir sind dazu be-
reit. Wir kämpfen für eine demo-
kratische Mitgliederpartei, „Linke 
einigend, demokratisch und sozi-
al, ökologisch, feministisch und 
antipatriarchal, offen und plural, 
streitbar und tolerant, antirassis-
tisch und antifaschistisch, eine 
konsequente Friedenspolitik ver-
folgend“.

Unterzeichner*innen:
Janine Wissler, Parteivorsitzende
Martin Schirdewan, Parteivorsitzender
Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag
Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag
Tobias Bank, Bundesgeschäftsführer
Harald Wolf, Bundesschatzmeister
Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im 
Bundestag
Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
Heidi Reichinnek, Landesvorsitzende der LINKEN Niedersachsen
Lars Leopold, Landesvorsitzender der LINKEN Niedersachsen
Anna Fischer, Landessprecherin der LINKEN Bremen
Christoph Spehr, Landessprecher der LINKEN Bremen
Sofia Leonidakis, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in der Bremer 
Bürgerschaft
Nelson Janßen, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion in der Bremer 
Bürgerschaft
Susanne Spethmann, Landessprecherin der LINKEN Schleswig-Holstein
Luca Grimminger, Landessprecher der LINKEN Schleswig-Holstein
Sabine Ritter, Landessprecherin der LINKEN Hamburg
Thomas Iwan, Landessprecher der LINKEN Hamburg
Cansu Özdemir, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in der 
Hamburgischen Bürgerschaft
Sabine Boeddinghaus, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in der 
Hamburgischen Bürgerschaft
Vanessa Müller, Landesvorsitzende der LINKEN Mecklenburg-Vorpommern
Peter Ritter, Landesvorsitzender der LINKEN Mecklenburg-Vorpommern
Jeannine Rösler, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern
Katharina Slanina, Landesvorsitzende der LINKEN Brandenburg
Sebastian Walter, Landesvorsitzender der LINKEN Brandenburg und 
Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Brandenburgischen Landtag
Katina Schubert, Landesvorsitzende der LINKEN Berlin
Anne Helm, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus
Carsten Schatz, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus
Janina Böttger, Landesvorsitzende der LINKEN Sachsen-Anhalt
Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Landtag von 
Sachsen-Anhalt
Susanne Schaper, Landesvorsitzende der LINKEN Sachsen
Stefan Hartmann, Landesvorsitzender der LINKEN Sachsen
Rico Gebhardt, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Sächsischen 
Landtag
Ulrike Grosse-Röthig, Landesvorsitzende der LINKEN Thüringen
Christian Schaft, Landesvorsitzender der LINKEN Thüringen
Steffen Dittes, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Thüringer Landtag
Kathrin Flach Gomez, Landessprecherin der LINKEN Bayern
Adelheid Rupp, Landessprecherin der LINKEN Bayern
Sahra Mirow, Landessprecherin der LINKEN Baden-Württemberg
Elwis Capece, Landessprecher der LINKEN Baden-Württemberg
Christiane Böhm, Landesvorsitzende der LINKEN Hessen
Jakob Migenda, Landesvorsitzender der LINKEN Hessen
Elisabeth Kula, Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Hessischen 
Landtag
Jan Schalauske, Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Hessischen 
Landtag
Natalie Brosch, Landesvorsitzende der LINKEN Rheinland-Pfalz
Stefan Glander, Landesvorsitzender der LINKEN Rheinland-Pfalz
Barbara Spaniol, Landesvorsitzende der LINKEN Saar
Kathrin Vogler, Landessprecherin der LINKEN Nordrhein-Westfalen
Sascha Wagner, Landessprecher der LINKEN Nordrhein-Westfalen
Martin Günther, Präsidium Bundesausschuss der LINKEN
Gunhild Böth, Präsidium Bundesausschuss der LINKEN
Alexander Kauz, Präsidium Bundesausschuss der LINKEN
Cornelia Swillus-Knöchel, Präsidium Bundesausschuss der LINKEN
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Angesichts aller Krisen und dem Versagen der Ampel-Regierung sind linke Antworten mehr denn je gefordert.  
Wir müssen dieser Verantwortung gerecht werden – und wir sind dazu bereit. Leipziger Erklärung von Janine Wissler 
und Martin Schirdewan, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, Tobias Bank, Jan Korte, Petra Pau und den  
Vorsitzenden der Landesverbände und der Landtagsfraktionen und dem Präsidium des Bundesausschusses.
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DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

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!

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.

22.01.1898  in Riga geboren. Vater: Stadtarchitekt, Staatsrat

Sergej studiert am Institut für Zivilingenieure,  
seine Leidenschaft ist aber Theater

1918  Rote Armee, in Agitpropzug als Karikaturzeichner

1920  im Armeetheater, dann als Bühnenbildner  
 im Proletkult-Theater, sammelt Filmerfahrungen

1925  „Panzerkreuzer Potemkin“ ist sein  
 internationaler Durchbruch

1928  „Oktober. Zehn Tage, die die Welt erschütterten“  
 nach dem Buch von John Reed 

1929  Studium der neuen Filmtechnik,  
 dreht zwei Filme im Ausland

1930  Hollywood, hält Vorträge an den größten  
 Universitäten Amerikas und Europas

1937/38  während der Stalinschen Säuberungen bereitet  
 der NKWD einen Schauprozess vor,  
 es folgt aber kein Verfahren.

Zusammenarbeit mit Sergej Prokofjew für „Alexander Newski“ 
(1938) und „Iwan der Schreckliche“ Teil 1 (1945) und 2 (1946 – nach 
Verbot erstmals 1958 in Russland zu sehen) 

1945  Stalinpreis für den 1. Teil „Iwan der Schreckliche“,  
 Stalin und Molotow verlangen Nachbearbeitung von  
 Teil 2 und geben entsprechende Anweisungen.

11.2.1948  erliegt Eisenstein einem Herzinfarkt.

Sergej Eisenstein ilt als einer der größten Regisseure und Visionäre 
der Filmgeschichte.

22. JANUAR 1898

Do 09. Feb 2023 • 15.00 Uhr  
 Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Mi 15. Feb 2023 • 18.00 Uhr  
• Linker Treff hybrid

Mo 20. Feb 2023 • 18.00 Uhr  
• Beratung des Kreisvorstands (hybrid)

Mo 27. Feb 2023 • 19 Uhr 
Stadtbibliothek Rudolstadt,  
Schulplatz 13  
• Landolf Scherzer (Lesung): Leben im 
Schatten der Stürme

Mi 01. März 2023 • 00.00 Uhr  
• meteorologischer Frühlingsanfang

Do 09. März 2023 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Sa 11. März 2023 • 15.00 Uhr  
AWO-Begegnungsstätte  
Saalfeld-Gorndorf  
• traditionelle Frauentagsfeier

Mi 15. März 2023 • 18.00 Uhr  
• Linker Treff hybrid

Mo 20. März 2023 • 18.00 Uhr  
• Beratung des Kreisvorstands (hybrid)

Mo 20. März 2023 • 22.24 Uhr  
• astronomischer Frühlingsanfang

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

SERGEJ 
MICHAILOWITSCH 

EISENSTEIN

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 
Di 10 -15 

Do 13 -18
Fr 10 -15

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
BO-Versammlung

„In der internationalen Politik 
geht es nie um Demokratie 
oder Menschenrechte. Es 

geht um die Interessen von 
Staaten. Merken Sie sich 

das, egal, was man Ihnen im 
Geschichtsunterricht erzählt."

Egon Bahr (1922-2015) am 3. Dezember 
2013 im Gespräch mit Schülern im 

Rahmen der „Willy-Brandt-Lesewoche“ 
im Friedrich-Ebert-Haus Heidelberg

Der erste Donnerstagstreff 
2023 fand am 12. Januar statt. 
Neben aktuellen politischen 
Ereignissen wurde über die 
Entwicklung unserer Partei 
diskutiert und darüber, welche 
Aufgaben wir künftig in Angriff 
nehmen müssen. Neben Fragen, 
ob es gerechtfertigt ist, Waffen 
in Kriegsgebiete zu schicken, 
wurde dabei konkreter darüber 
gesprochen, welche Forderungen 
sich aus den gegenwärtigen 
Kriegs- und Energiekrisen 
unmittelbar ergeben, einerseits 
mit Blick auf die zunehmende 
finanzielle Not vieler Menschen 
im Land und andererseits auf die 
militärische und wirtschaftliche 
Erpressbarkeit europäischer 
Staaten. 

Der nächste Treff wird  
am 9. Februar stattfinden  
– 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.

Du warst noch nie beim 
Donnerstagstreff, liebe Leserin, 
lieber Leser? Dann komm doch 
mal und diskutiere mit!

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

Mi 1. Feb 2023 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 2. Feb 2023 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 3. Feb 2023 • 09.00 - 20.00 Uhr

Mi 15. März 2023 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 16. März 2023 • 09.00 - 20.00 Uhr 
Fr 17. März 2023 • 09.00 - 20.00 Uhr

Sergej Michailowitsch Eisenstein 1939 
gemeinfrei


