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Wir gedenken  
Hans Modrow
Letzte Nacht ist Hans Modrow 

mit 95 Jahren von uns gegangen. 
Damit verliert unsere Partei eine 
bedeutende Persönlichkeit. Das 
gilt auch für die Angehörigen, 
Freundinnen und Freude von 
Hans Modrow. Ihnen gilt unser 
tief empfundenes Beileid.

Kürzlich haben wir ihn noch 
besucht und konnten mit ihm 
sprechen. Wir freuten uns mit 
ihm über unsere Verbindung und 
langjährige Gemeinschaft.

Hans Modrow hat es zu 
DDR-Zeiten bis zum 1. Sekre-
tär der Bezirksleitung der SED 
in Dresden geschafft. Ohne ihn 
wäre die Reform der SED zur 
PDS sehr viel schwerer gewor-
den. Als vorletzter Ministerpräsi-
dent der DDR erwarb er sich gro-
ße Verdienste bei der politischen 
und ökonomischen Sicherung für 
die Bevölkerung, bei der Einbe-
ziehung neuer Bürgerinitiativen 
und Parteien in die Regierung 
und damit in die politischen Ent-
scheidungen. Schon als Minister-
präsident verhandelte er mit der 
Bundesregierung.

Sein späteres Wirken in der 
Volkskammer, im Bundestag, im 
Europäischen Parlament und als 
Ehrenvorsitzender der PDS be-
stand immer darin, auch jenen 
Teil der früheren DDR-Bevölke-
rung zu vertreten, der nicht ge-
wollt war und dessen Interessen 
regelmäßig verletzt wurden. Enge 
Beziehungen hatte er zu Japan, 
China, Russland und Kuba.

Immer wieder äußerte er sich 
auch kritisch über die Politik und 
Strukturen der Partei. Auch wir 
konnten und mussten uns das 
eine oder andere anhören. Es hat 
nicht geschadet, im Gegenteil.

Der gesamte friedliche Verlauf 
der Herstellung der deutschen 
Einheit war gerade ein besonde-
res Verdienst von ihm. Das wird 
sein politisches Vermächtnis 
bleiben.

Dietmar Bartsch  
& Gregor Gysi  

am 11. Februar 2023
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NACHRUF DER  
VORSITZENDEN  
JANINE WISSLER UND  
MARTIN SCHIRDEWAN 
UND DES BUNDES-
GESCHÄFTSFÜHRERS 
TOBIAS BANK.

Hans Modrow ist verstor-
ben, er wurde 95 Jahre alt. Bis 
ins hohe Alter, bis kurz vor sei-
nem Tod, war Hans Modrow 
politisch aktiv.

Geboren im Jahr 1928 
prägten ihn die Kriegs- und 
Nachkriegserfahrungen. Hans 
Modrow war 1. Sekretär der 
Bezirksleitung der SED in 
Dresden, er war vorletzter 
Ministerpräsident der DDR, 
er war Mitglied der Volkskam-
mer, des Bundestages, des 
Europäischen Parlamentes, 
er war Ehrenvorsitzender der 
PDS und Vorsitzender des 
Ältestenrates der Partei DIE 
LINKE.

Durch sein Wirken prägte 
Hans Modrow Geschichte, so 
wäre ohne ihn der friedliche 
Verlauf 1989 nicht möglich 
gewesen. Maßgeblich prägte 
er auch die Geschichte unse-
rer Partei. Sein unermüd liches 
politisches Engagement und 
seine große Verbundenheit 
mit unserer Partei und dem 
Osten Deutschlands, sein 
Einsatz im Kampf gegen Fa-
schismus und Neofaschismus 
standen im Zentrum seines 
Handelns. Internationale Soli-
darität und der Einsatz für 
Frieden leiteten ihn. Mahnend 
und stetig setzte er sich für 
diese Ziele ein und auch uns 
regte er mit kritischen Beiträ-
gen immer wieder zum Nach-
denken an. 

Hans Modrow wird in un-
serer Partei als überzeugter 
Sozialist, aufrechter Mensch 
und wichtige Persönlichkeit 
fehlen.

Unsere Gedanken sind bei 
seinen Angehörigen und sei-
ner Familie.

Foto: DIE LINKE via flickr 
CC BY 2.0
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Am 13. Januar 2023 zum Neu-
jahrsempfang des Städtedrei-
ecks begrüßte Götz mit vielen 
anderen das neue Jahr. Leider 
konnte er die vielen Ideen, die er 
noch hatte, nicht mehr umset-
zen. Am 23. Januar ist Götz im 
Kreise seiner Familie verstorben.

In der Woche davor war er 
noch am Montag zum Wirt-
schaftsausschuss. Zum Haupt-
ausschuss, dem er als Fraktions-
vorsitzender angehörte, musste 
er sich am Donnerstag vertreten 
lassen, aber alle dachten, dass er 
nur eine kurze Auszeit braucht. 
Um seine Erkrankung machte er 
nicht viel Aufhebens. 

Götz war einer der damals we-
nigen SED-Genossen, die trotz 
Anfeindungen und Verleumdun-
gen Parteimitglied blieben. Er 
wechselte aus dem Chemiefaser-
kombinat (CFK) in die Wohnge-
bietsgruppe Rudolstadt-West  II 
und wirkte dort viele Jahre als 
Organisator der Parteiarbeit. 

Mehrmals wurde er zum Orts-
vorsitzenden gewählt und nach 
zuletzt 13 Jahren gab er das Amt 
im vergangenen Jahr auch aus 
gesundheitlichen Gründen ab. 

Im Stadtrat wirkte er seit 2004 
als sachkundiger Bürger im Wirt-
schaftsausschuss mit. 2009 

Wir trauern  
um unseren Genossen

Götz Kölbl
04.05.1957 – 23.01.2023 

 
Wir werden dich nicht vergessen.

Kreisverband der LINKEN  
Saalfeld-Rudolstadt

wurde er in den Stadtrat gewählt. 
Seit 2014 war er Fraktionsvorsit-
zender. Götz wurde über Partei-
grenzen hinweg geachtet, da er 
sich sowohl für Bürgerinteressen 
einsetzte als auch durch seine 
selbstständige berufliche Tätig-
keit wusste, welchen Zwängen 
Unternehmen und Kleinunter-
nehmer ausgesetzt sind. Beson-
ders war auch seine Beziehung 
zur Presse. Er war sich bewusst, 
dass Herr Spanier jede seiner 
Bemerkungen auf Facebook mit-
liest.

Seine persönlichen Interessen 
waren breit, mit besonderen Vor-
lieben für Rockmusik, Dänisches 
Bier und Hunde. Der gepflegte 
Garten wird vielen als Treffpunkt 
für die sommerlichen Fraktions-
sitzungen in Erinnerung bleiben. 
Es war sein persönliches Para-
dies auf Erden, das er auch über 
soziale Medien mit vielen teilte. 

Götz wird denen, die ihn kann-
ten, als ein liebenswerter Quer-
kopf in Erinnerung bleiben und 
der Fraktion als Kämpfer für 
soziale Gerechtigkeit fehlen. Wir 
trauern mit der Familie um den 
Verlust eines Freundes und Ge-
nossen.

Stadtratsfraktion  
Rudolstadt

Foto: privat



 

Am Sonnabend, dem 25. März 2023,  
um 9.30 Uhr findet in der Volkskantina in 
Rudolstadt-Schwarza,  
Breitscheidstraße 128a,  
eine Gesamtmitglieder versammlung 
unseres Kreisverbandes DIE LINKE. 
Saalfeld-Rudolstadt statt.

Es soll ein Austausch stattfinden zur 
aktuellen politischen Lage, zur Leipziger 
Erklärung (Anstoß 01/23) und zu den 
anstehenden Aufgaben der Partei. 
Außerdem soll eine Genossin auf den 
vakanten Platz der quotierten Liste des 
Kreisvorstandes nachgewählt werden.

Alle Mitglieder des Kreisverbandes sind 
herzlich eingeladen!

Sa 25.März 2023 
9.30 Uhr
Volkskantina 
Rudolstadt • Breitscheidstraße 128a

4
Neues aus dem 
Kreisvorstand
In seiner Beratung im Januar 

hat der Kreisvorstand mit der 
Vorbereitung der ersten von 
zwei Mitgliederversammlungen 
begonnen. Diese wurde in der 
Zwischenzeit auch durch Umlauf-
beschluss als Gesamtmitglieder-
versammlung für den 18. März 
2023 einberufen. Gegenstand 
dieser GMV sollen einerseits die 
Nachwahl eines Vorstandsmit-
gliedes auf der Liste zur Siche-
rung der Mindestquotierung, also 
einer Genossin, und andererseits 
die Diskussion über die aktuelle 
Lage der Partei und die politische 
Situation sein. Die noch folgende 
Mitgliederversammlung, für die 
noch kein Termin feststeht, soll 
sich dann mit der Geschichte der 
Partei auseinandersetzen.

Gegenstand der Beratung war 
auch eine umfangreiche Diskus-
sion über das historische und 
moralische Verständnis v.a. der 
Anwesenden zu den tödlichen 
Schüssen an der innerdeutschen 
Grenze zwischen 1961 und 
1989. Auf Grund der Offenheit 
der Debatte und auch der per-
sönlichen Nähe einiger bzw. so-
gar der meisten Standpunkte der 
Diskutanten wurde diese von mir 
jedoch nicht protokolliert. Diese 
Diskussion soll dann mit allen 
interessierten Mitgliedern zur 
zweiten Mitgliederversammlung 
fortgesetzt werden können.

Paul Kurtzke

EINLADUNG ZUR  
FRAUENTAGSFEIER

Auf ein virtuoses Erlebnis 
dürfen sich die Gäste der 
diesjährigen Frauentagsfei-
er freuen, denn mit dem Duo 
„Saitenverkehrt“ bereichern 
besondere Künstler unser Zu-
sammenkommen mit Musik-
genuss. Das Duo aus Krölpa 
gründete sich 2012 und lädt 
ein auf eine musikalische Ent-
deckungsreise mit Cello und 
Klavier. Dieser Einladung dür-
fen wir gern folgen und uns 
mit Freude auf eine musikali-
sche Vielfalt mit verschiede-
nen Stimmungen einlassen. Es 
ist also für jeden etwas dabei 
und wir sind uns sicher, dass 
mit der Feier etwas Beson-
deres auf uns zu kommt. Wer 
es nicht erwarten kann, nutze 
seinen Internetanschluss unter 
www.saitenverkehrt-musik.de. 
Hier gibt es einiges zu entde-
cken und gutes auf die Ohren.

Der Name „Saitenverkehrt“ 
resultiert aus der Tatsache, 
dass das Cello seine tiefklin-
genden Saiten rechts, das 
Klavier dagegen links hat, also 
eine seitenverkehrte Anord-
nung.

Natürlich soll unser geselli-
ges Beisammensein bei Kultur 
traditionell auch mit leckerem 
Backwerk und Kaffee begleitet 
werden. Hierfür rufen wir wie-
der zu reger Beteiligung auf. 
Wer die Qual der Wahl hat, wel-

cher Kuchen zelebriert werden 
soll, mache sich keine Sorgen, 
denn der 1. Mai bietet weitere 
Möglichkeiten, Gebäck zu prä-
sentieren.

Bäcker_innen, die ihren 
Kuchen nicht selbst transpor-
tieren können oder möchten, 
haben die Möglichkeit, sich 
bei Sven Kurzhauer unter  
0171 84 45 47 5 zu melden. 
Es wird sicher eine Lösung ge-
funden. Gleiches gilt für gehbe-
hinderte Gäste, die nicht selbst 
oder mit dem ÖPNV anreisen 
können. Auch hier werden wir 
unterstützen, denn wir wollen 
doch alle beisammen sein! 
Das betrifft natürlich auch die 
Männer. Machen wir unseren 
Frauen die Freude und leisten 
ihnen Gesellschaft!

Die Frauentagsfeier 
unseres Kreisverbandes 
findet am Sonnabend, 
dem 11. März, im Saal-
felder Stadtteil Gorndorf 
statt. Veranstaltungsort 
ist die AWO-Begeg-
nungsstätte in der 
Albert-Schweitzer- 
Straße 134. Beginn der 
Veranstaltung ist 15 Uhr, 
Einlass ab 14 Uhr. 

Stadtvorstand Saalfeld

11. März 2023 ab 14 Uhr
AWO-Begegnungsstätte Saalfeld-Gorndorf
Albert-Schweitzer-Str. 136

Gesamtmitglieder-
versammlung



5FEBRUAR 2023

Kreistagsstart 2023
Im Januar und Februar be-

rieten die Ausschüsse des 
Kreistages den überarbeiteten 
Haushaltsentwurf und weitere 
Vorlagen mit dem Ziel, dies al-
les in der Kreistagssitzung März 
zu beschließen. Dann wären der 
Beitritt des Landkreises zum 
Verein „Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommune 
Thüringen e.V.“ und die Richtlinie 
zur Förderung der Radweg- und 
Wanderweg-Infrastruktur der 
Städte und Gemeinden durch 
den Landkreis endlich unter 
Dach und Fach. Über die Bewil-
ligung der Anträge soll dann ge-
mäß Richtlinie der Kreisentwick-
lungsausschuss entscheiden, der 

damit zum beschließenden Aus-
schuss würde. Beschließende 
Ausschüsse aber tagen öffentlich 
– ein weiteres Ziel unseres Wahl-
programms wäre damit erreicht.

Der Haushaltsentwurf 2023 
liegt immer noch im Argen. Es 
sind noch 2,8 Mio. € Ausgaben 
nicht durch Einnahmen gedeckt. 
Überhaupt reiben wir uns die 
Augen: Das Volumen des Verwal-
tungshaushaltes wird von 152 
(2022) auf 190 Mio. € ansteigen. 
Das liegt größtenteils am Einzel-
plan 4, die Sozialausgaben wer-
den sich von 31 auf 57 Mio.  € 
erhöhen. Bis zum 7. März wird 
noch viel beraten werden müs-
sen.

Wir möchten heute die ge-
schätzte Leserschaft darauf 
hinweisen, dass das RIM (Rats-
informationssystem) des Kreista-
ges www.kreis-slf.de/kreistag/ 
unter dem Menüpunkt Anfragen 
umfangreiche Informationen 
über unterschiedliche Ange-
legenheiten des Kreistages in 
Form von Fragen der Kreistags-
mitglieder und Antworten des 
Landrats bietet. Unsere Fraktion 
nimmt auch gern Eure Anfragen 
entgegen. 

Mit Datum vom 17.1.2023 
ist im RIM beispielsweise die 
Antwort auf eine Frage Sascha 
Krügers einzusehen, die ich in ei-

ner Kreisausschusssitzung dem 
Landrat stellte. Die Frage war: 
„Gebührenerhebung von Bürger-
anfragen: 1. Sind die Antworten 
an die Bürger in jedem Fall kos-
tenfrei? 2. Wenn nicht, für Ant-
worten auf welche Art von Fra-
gen werden Gebühren erhoben?“ 
Die spontane Antwort zu Frage 1 
in der Sitzung war: Die einen sa-
gen so, die anderen so. Landrat 
Wolfram sagte ja, Bürgermeister 
Reichl sagte nein. Nun ratet, wer 
recht hatte. Die schriftliche Ant-
wort geriet 9 Seiten lang. Viel 
Spaß beim Lesen im RIM!

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Aus dem Saalfelder Stadtrat
Sehr geschmackvoll – mit ei-

nem Bild und einem sehr schö-
nen Gesteck zum Gedenken – 
nahm unser Helmut noch einmal 
an dieser Sitzung teil. Es wurde 
gleich zu Beginn mit einer Würdi-
gung des Bürgermeisters seiner 
gedacht und Abschied genom-
men.

Nach Eröffnung und allgemei-
nen Informationen zu verschie-
denen, aber bekannten Themen, 
wurde Viola Rümpler vereidigt. 
Nun ist und bleibt unser Helmut 
unersetzbar mit seiner über die 
vielen Jahre geleisteten Arbeit, 
aber er hat eine würdige Nach-
folge gefunden, die seine Arbeit 
in seinem Sinne weiterführt. 
Und so ganz nebenbei ist Parität 
in unserer Fraktion eingekehrt. 
Viola gehörte mit kurzen Unter-
brechungen seit 1990 dem Saal-
felder Stadtrat an. Sie ist eine 
von jenem gestandenen Frauen-
team, das damals unkultiviertem 
Umgang und Hetze gegen Man-
datsträger der PDS widerstehen 
musste. Viola übernimmt die Auf-
gaben von Helmut, Anja Rosen-
busch agiert als stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende. Gemein-
sam konzentrieren wir uns nun 
auf zukünftige Aufgaben.

Herr Andreas Strausberg, der 
Geschäftsleiter des ZWA Saal-
feld-Rudolstadt, stellte im nächs-
ten Tagesordnungspunkt die 
Aufgaben und aktuellen Projekte 
des ZWA im Stadtgebiet Saalfeld 
vor. Es gilt, mit wenigen Mitar-
beitern sehr viele Baustellen zu 
bewerkstelligen, oft mit anderen 
Gewerken gemeinsam geplant, 
was die Arbeit nicht vereinfacht 
und eher verlangsamt. Viel muss 
in der Südstadt und auf den Hö-
hendörfern saniert werden. An-

dere Baustellen stehen in naher 
Zukunft an. Viele Aufgaben resul-
tieren daraus, dass Sanierungs-
fälle jahrzehntelang nicht erledigt 
werden konnten. Der ZWA wird 
in den nächsten Jahren viel Geld 
in die Hand nehmen. Durch die 
allgemeinen Preissteigerungen 
wird es auch beim ZWA modera-
te Preissteigerungen geben, die 
Gebührenerhöhung erfolgt bis 
Mitte des Jahres.

Weitere Themen waren die 
Batterierecyclinganlage Rudol-
stadt und die Bestätigung des 
Radkonzeptes im „Städtedrei-
eck am Saalebogen“. Die Be-
stätigung des Radkonzeptes 
war nur noch ein formaler Akt. 
Zur Batterierecyclinganlage war 
über eine Beschlussvorlage der 
CDU-Fraktion zu entscheiden. 
Die Beschlussvorlage beinhalte-
te die Geltendmachung von Ein-
wänden der Stadt Saalfeld zur 
geplanten Fabrik in Schwarza. 
Hierbei ging es um Auswirkungen 
der Emissionen für Saalfeld hin-
sichtlich des Prädikats „Ort mit 
Heilstollen-Kurbetrieb“. Es wird 
die Gefahr der Aberkennung und 
damit negative Folgen im Bereich 
Tourismus befürchtet. Der Be-
schlussantrag basierte auf einer 
kleinen Anfrage des CDU-Land-
tagsabgeordneten Maik Kowal-
leck im Thüringer Landtag. In 
der Antwort konnte die Landes-
regierung keine Stellungnahme 
bezüglich Kurortstatus abgeben, 
da die Prüfungen nach dem 
Bundes immissionsschutzgesetz 
noch nicht abgeschlossen sind. 
Hierin sah unsere Fraktion zum 
Beschlussantrag ein Problem, 
da mögliche Einwände ja einer 
Begründung bedürfen. Der zu be-
auftragende Bürgermeister hätte 
also noch nichts in der Hand. Ein-

wände: auf welcher Basis, wenn 
alles noch ungeprüft ist? Unsere 
Anfrage wurde aber vom Bürger-
meister so beantwortet, dass 
jetzt ein Beschluss nötig sei, um 
die Möglichkeit zur Teilhabe für 
die Stadt Saalfeld offenzuhalten. 
Diese Tür hat die Stadt Bad Blan-
kenburg zuvor mit ihrem Stadt-
ratsbeschluss geöffnet, aber für 
Saalfeld würde sie sich zeitnah 
schließen. So stimmten wir ei-
nem, in der Begründung doch 
fragwürdigen Beschluss, zu und 
lernten wieder dazu bezüglich 
Komplexität der Kommunalpoli-
tik. Man hätte ja erwarten kön-
nen, dass solche Prüfungen ge-
nerell das erweiterte Umfeld mit 
einbeziehen und nicht wie vorge-
geben einen Radius von 1,6 km. 
Das Thema bleibt spannend und 
wird von einer Bürgerinitiative 
kritisch begleitet. Das ist gut für 
die Demokratie, wenngleich man 
sich wünschen möge, dass dann 
eine sachliche Abwägung, auf-
grund der vorhandenen Daten, 
erfolgt.

Und noch eine Info von der ers-
ten Beigeordneten Frau Bettina 
Fiedler zum Schluss: 

Am 25.03.2023 findet in der 
Saalfelder Schwimmhalle ein 
12-Stunden-Schwimmen statt 
(Kasten), Sponsor ist der Saa-
leWirtschaft e.V. Alle, die daran 
teilnehmen werden, schwim-
men für einen guten Zweck. Je-
der kann so lange schwimmen, 
wie er mag. Je mehr Bahnen 
geschwommen werden, desto 
mehr Sponsorengeld gibt es für 
die Mädchen-Jugendhilfeeinrich-
tung in Saalfeld/Köditz.

Stadtratsfraktion Saalfeld

Zum 1. Saalfelder  
12-Stunden-Schwimmen 
heißt es auf der  
Internetseite der  
Saalfelder Bäder GmbH:

„Als Hauptsponsor konnte der 
SaaleWirtschaft e. V. – ein 
gemeinnütziges Netzwerk aus 
etwa 60 Unternehmen und 
öffentlichen Institutionen in 
der Saaleregion – gewonnen 
werden. Er unterstützt die 
Veranstaltung mit 1 € pro 
geschwommenen Kilometer.

Um das gesteckte Ziel von 
1.000 km (40.000 Bahnen) 
zu erreichen, sind alle sport- 
und schwimmbegeisterten 
Saalfelder und Gäste herzlich 
eingeladen, für die Wohltätigkeit 
zu schwimmen.

Jeder Teilnehmer erhält eine 
persönliche Urkunde. Zudem 
winkt jedem Schwimmer, der 
die Zielvorgaben von 500 m, 
1.000 m oder 4.000 m erfüllt, 
ein Saalfeld-Souvenir. Im 
Nachgang der Veranstaltung 
werden nach Auswertung aller 
Daten verschiedene Pokale 
verliehen – diese erhalten der 
jüngste und älteste Teilnehmer, 
der mit der weitesten Anreise, 
der mit der besten Leistung. 
Aber auch Gruppen – der Verein, 
die Firma und die Familie mit 
der besten Leistung – werden 
ausgezeichnet.

Für die Verpflegung ist gesorgt: 
Neben Getränken und warmen 
Speisen werden Kaffee und 
Kuchen angeboten.

Wir freuen uns auf viele 
Mitschwimmerinnen und 
Mitschwimmer!
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Wir erleben in Rudolstadt ge-
rade ein Déjà-vu, waren doch 
Umweltschutzverbände sowie 
besorgte Bürgerinnen und Bür-
ger vor nunmehr schon 20 Jahren 
mit vielerlei sinnigen und unsin-
nigen Einwendungen gegen die 
thermische Verwertungsanlage 
in Schwarza Sturm gelaufen. Die 
Anlage wurde gebaut, weil der In-
vestor nachweisen konnte, dass 
die gesetzlichen Anforderungen, 
insbesondere des Immissions-
schutzes, eingehalten werden.

Nun eine neue Runde. Geplant 
ist Batterierecycling, der Tenor 
der Gegner: Das ist gut, aber bit-
te nicht bei uns.

Für mich erstaunlich zeigt 
sich dabei das deutsche Pla-
nungsbüro des japanischen In-
vestors als ziemlich unbedarft 
im Hinblick auf die öffentliche 
Kommunikation. Im Wissen um 
den hohen Stellenwert der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung, die ernst 
zu nehmenden Besorgnisse in 
Teilen der Bevölkerung und der 
zu erwartenden Gegenwehr von 
Umweltschutzverbänden hätte 
das Büro in den Antragsunterla-
gen klar und deutlich herausstel-
len müssen, was im Kernstück 
der Anlage, dem Drehrohrofen, 
verfahrenstechnisch und che-
misch abläuft. So aber können 
Vermutungen genährt werden, 
es erwarte uns eine Müllverbren-
nungsanlage.

WARUM ICH MICH IN DAS ÖFFENTLICHE 
BETEILIGUNGSVERFAHREN ZUM BAU DER  
BATTERIERECYCLING-FABRIK IN 
RUDOLSTADT EINBRINGE

Am 25. April wird es eine An-
hörung zum Planungsverfahren 
geben. Eingeladen wird nur, wer 
sich fristgemäß bei der Geneh-
migungsbehörde, dem Thüringer 
Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz (TLUBN), 
mit einem Einspruch bemerk-
bar gemacht hat. Diese Chance 
will ich wahrnehmen. Ich habe 
mich allerdings dazu entschie-
den, das Einspruchsmuster des 
BUND (möglicherweise dann als 
Tausenderster) nicht zu nutzen. 
Denn dort wird ja nun doch ein 
bisschen dick aufgetragen: „Ich 
wende mich insgesamt gegen 
das Vorhaben, da hierdurch mein 

V.i.S.d.P.: Sascha Krüger • DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt •Saalstraße 38 – 07318 Saalfeld   
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: 14.02.2023 • Die nächste Ausgabe erscheint im März. • 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!

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

IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22

Im
pressum

Hubert Krawczyk 
Keilhauer Str. 8 
04 704 Rudolstadt 

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
Göschwitzer Str.41 
07745 Jena 

Rudolstadt, 06.02.2023 

Betr.: Errichtung und Betrieb einer Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien 
(Black-Mass-Anlage) im Industriegebiet Schwarza der SungEel Recycling Park 
Thüringen GmbH 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Firma SungEel Recycling Park Thüringen GmbH (SungEel) plant die Errichtung und den 
Betrieb einer Batterierecyclinganlage in Thüringen. 

In den Antragsunterlagen wird in der Kurzbeschreibung unter 1 (Antragsgegenstand) und 6 
(Antrag gemäß§ 8a BimschG) ausgeführt, dass die „rasche Realisierung des Vorhabens auch 
in besonderem öffentlichen Interesse" sei bzw. dass „ein berechtigtes Interesse ... der 
Allgemeinheit an einer zügigen Realisierung der Maßnahme" bestehe. 

Diesen Feststellungen widerspreche ich und begründe dies wie folgt: 

Es handelt sich bei der betreffenden Anlage um ein gewinnorientiertes Vorhaben im Rahmen 
des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs. Ein öffentliches Interesse speziell an der 
Antragsgenehmigung für dieses eine bestimmte Unternehmen gibt es nicht. 
Überdies sind die Feststellungen für das Genehmigungsverfahren nicht relevant. Sie erwecken 
den Eindruck, der Antragsteller wolle die Genehmigungsbehörde in unzulässiger Weise 
beeinflussen. 

Ich beantrage, die Firma zu Streichung der o.g. Formulierungen aus den Antragsunterlagen 
aufzufordern. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hubert Krawczyk 

Recht auf Leben, körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 II Grund-
gesetz) und Eigentum verletzt 
wird“. 

Beim Lesen der Antragsunter-
lagen stieß ich nämlich schon 
in der Einleitung auf eine Passa-
ge, die mich zum Widerspruch 
reizte und mit der Umwelt noch 
gar nichts zu tun hat. Daraufhin 
schrieb ich eine aus meiner Sicht 
gut begründete Stellungnahme 
der anderen Art.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

Meinungen, Beiträge, Kommentare, Kritiken für die  
nächste Ausgabe bitte bis 07.03. an: redaktion.anstoss@gmx.de
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Der Sport  
im Landkreis
In jüngster Vergangenheit 

gab es für den Schul- und Ver-
einssport gravierende Einschrän-
kungen bis zum Stillstand durch 
die Corona-Pandemie. Zudem 
waren Sportstätten aufgrund der 
Flüchtlingssituation geschlossen 
bzw. gesperrt, weil sie als Un-
terkünfte und Lagerräume ge-
braucht wurden. 

Mit Nachdruck versuchen wir 
gegenwärtig, dass verträgliche 
Lösungen gefunden werden, um 
die betroffenen Sportstätten 
wieder ihrer eigentlichen Bestim-
mung zuzuführen. 

Unter Berücksichtigung von 
finanziellen Mitteln, die von 
der Landesregierung zur Verfü-
gung gestellt werden, sind nun 
schnellstens notwendige Sanie-
rungsarbeiten einzuleiten und 
durchzuführen, damit der so 
wichtige Kinder- und Jugendsport 
wieder in vollem Umfang stattfin-
den kann. 

Zwischen uns Sportlern und 
den Verantwortlichen im Land-
ratsamt gingen zurückliegend die 
Ansichten zum Herangehen an 
die Problemlösung auseinander. 
Zum Beispiel bei der Turnhalle 
in der Trommsdorffstraße Rudol-
stadt-Schwarza dauert die Dis-
kussion zwischen den Gremien 
nun schon monatelang an. Kürz-
lich wurde ein Vor-Ort-Treffen 
der Verwaltung, mit Vertretern 
des Unterausschusses Sport und 
der Schulleitung notwendig. Es 

wurde endlich eine Einigung zum 
Sanierungsvorgehen und zu des-
sen Finanzierung erzielt. Über 
diesen Vorgang hinaus stellten 
wir fest, dass unser Landkreis 
einen Sportstättenentwicklungs-
plan hat, der 17 Jahre alt ist und 
endlich zur Aktualisierung auf 
den Prüfstand gestellt werden 
muss. Es wurde erreicht, dass 
dieses Thema auf der Tagesord-
nung bleibt. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich unterstreichen, dass 
der Schulsport in den vergange-
nen Jahrzehnten heruntergefah-
ren wurde und somit sträflich 
vernachlässigt wird. Ich möchte 
auch daran erinnern, dass der 
Vereinssport besonders für Kin-
der und Jugendliche eine wich-
tige soziale Angelegenheit ist. 
Der Vereinssport sorgt im Be-
sonderen und in der Breite dafür, 
dass unsere Kinder durch den 
Trainings- und Wettkampfbetrieb 
mehrtägig sinnvoll beschäftigt 
sind. Das weiterhin Wertvolle da-
bei ist, dass ihnen u.a. Ehrgeiz, 
Siegeswille, Ein- und Unterord-
nen sowie kameradschaftliches 
Verhalten anerzogen bzw. weiter-
entwickelt werden. 

Diese Dinge in der Breite bietet 
nur der Sport. Ich wünsche mir, 
dass viele diese Sicht auf den 
Sport mittragen.

Frank Persike 
Vorsitzender des Unteraus-

schusses Sport und des KSB

Marx und die USA

Die Entwicklung der USA war 
von Anfang an von einem chro-
nischen Arbeitskräftemangel 
begleitet, so dass die Ware Ar-
beitskraft teurer war als anders-
wo. Das zwang immer wieder 
zu technischen Innovationen 
und brachte hohe Effizienz in 
der Produktion, folglich Wettbe-
werbsvorteil und Exportstärke 
gegenüber auch ausländischer 
Konkurrenz – aber ein relativ ho-
hes Lohnniveau für die Arbeiter. 
Statt ökonomischer Verteilungs-
kämpfe standen mehr die beste-
henden ethnischen Spannungen 
im Mittelpunkt der Auseinander-
setzungen. Im Parteiensystem 
waren die Republikaner und die 
Demokraten stets die „Platzhir-
sche“. Revolutionäre Arbeiter-
parteien haben nie eine große 
Rolle gespielt. Viele Arbeiter 
sympathisierten mit der Demo-
kratischen Partei.

Gewiss hatte die antikom-
munistische Hysterie der Mc-
Carthy-Ära auch große Wirkung 
gezeigt, doch mehr als in jedem 
anderen kapitalistischen Land 
hat in den letzten 50 Jahren der 
Neoliberalismus gewirkt, indem 
er die früher recht mächtigen 
Gewerkschaften in die Knie ge-
zwungen hat. Ihr Einfluss redu-
ziert sich heute weitgehend auf 
den öffentlichen Sektor, während 
der gewerkschaftliche Organi-
siertheitsgrad in den Privatun-

ternehmen äußerst gering ist. 
Schwache gewerkschaftliche 
Interessenvertretung hat mit 
dazu geführt, dass ein großer Teil 
der US-amerikanischen Lohnar-
beitsbevölkerung von sozialem 
Abstieg bedroht ist und beträcht-
liche Abstriche am Lebensniveau 
hinnehmen muss.

Dass sich dagegen linker Wi-
derstand regt, wurde in der 
Präsi dentschaftswahlkampagne 
des demokratischen Senators 
Bernard »Bernie« Sanders of-
fensichtlich. Sanders ist zwar 
letztlich Biden unterlegen, aber 
seine sozialpolitischen Forde-
rungen haben doch das wirt-
schaftspolitische Programm des 
neuen Präsidenten beeinflusst. 
Gegenüber Trump waren Bidens 
Anti-Corona-Maßnahmen ein 
deutlicher Fortschritt. Seine Ge-
setzesinitiativen „American Jobs 
Plan“ und „American Families 
Plan“ vom Frühjahr 2021 hätten 
als das größte Sozialprogramm 
seit Roosevelts „New Deal“ in 
die Geschichte eingehen können, 
stoßen jedoch parlamentarisch 
immer wieder auf großen Wider-
stand. Außerdem fehlt – wegen 
der starken Zersplitterung der 
Linken – der im Wahlkampf noch 
spürbare außerparlamentarische 
Druck.

Dr. Wolfgang Künzel

WARUM HAT IM „LAND DER 
UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN“ 
EIGENTLICH DIE MARXSCHE THEORIE 
HISTORISCH DIE MASSEN SO WENIG 
ERGRIFFEN, DASS SIE NICHT ZUR 
MATERIELLEN GEWALT WERDEN KONNTE?

Ponsoby zum Krieg
Vom britischen Adligen und 

Staatsbeamten Arthur Ponson-
by (1871 - 1946), einem Pazi-
fisten, stammt der bekannte 
Satz: „Das erste Opfer im 
Krieg ist die Wahrheit.“ In sei-
nem 1928 erschienenen Buch 
„Lüge in Kriegszeiten“ hat er 
zehn Prinzipien der Kriegspro-
paganda dargestellt:

1. Wir wollen keinen Krieg. 

2. Das feindliche Lager trägt 
die alleinige Schuld am 
Krieg.

3. Der Feind hat dämonische 
Züge.

4. Wir kämpfen für eine 
gute Sache und nicht für 
eigennützige Ziele.

5. Der Feind begeht mit 
Absicht Grausamkeiten. 
Wenn uns Fehler 
unterlaufen, dann nur 
versehentlich. 

6. Der Feind verwendet 
unerlaubte Waffen. 

7. Unsere Verluste sind gering, 
die des Gegners aber 
enorm.

8. Unsere Sache wird 
von Künstlern und 
Intellektuellen unterstützt. 

9. Unsere Mission ist heilig. 

10. Wer unsere 
Berichterstattung in Zweifel 
zieht, ist ein Verräter. 

Dazu schrieb Ponsonby da-
mals: „Der Mensch, so wurde 
gesagt, ist kein wahrheitslie-
bendes Tier, doch ist seine 
Gewohnheit zu lügen nicht an-
nähernd so außergewöhnlich 
wie seine erstaunliche Bereit-
schaft zu glauben. Tatsächlich 
ist es die menschliche Leicht-
gläubigkeit, die Lügen aufblü-
hen lässt ...“.

Die Redaktion dankt Dr. Wolf-
gang Künzel für diesen Beitrag, 
zu dem eine belgische Genossin 
auf der Rosa-Luxemburg-Konfe-
renz der Jungen Welt im Januar 
dieses Jahres den Anstoß gegeben 
hat.



Termine

10.2.1898 als Eugen Berthold 
Friedrich Brecht in Augsburg 
geboren, in gesicherten 
wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnissen

1904 Volksschule, Realgymnasium 
Augsburg.

Als 15-jähriger gibt er mit seinem 
Freund eine Schülerzeitung „Die 
Ernte“ heraus. Gedichte, Prosatexte, 
Drama „Die Bibel“

1914 meist patriotische 
Reportagen, Gedichte, Prosatexte in 
verschiedenen Medien. Als Berthold 
Eugen

1916 „Lied von der Eisenbahntruppe 
von Fort Donald“ als Bert Brecht 
erschienen. Entwirft mit Freunden 
Texte und Melodien dazu.

März 1917 Kriegshilfsdienst, 
Notabitur, dann zurückgestellt, am 
Tegernsee als Hauslehrer, beginnt 
Medizinstudium in München. 
Konzentriert sich aber auf 
Gegenwartsliteratur.

1918 als Militärkrankenwärter 
einberufen. Nach November-
Revolution Mitglied des 
Lazarettrates.

Januar 1919 Drama „Spartakus“. 
Lion Feuchtwanger äußert sich sehr 
positiv dazu.

1921/22 Berlin-Reise. Schließt 
Bekanntschaften mit Personen des 
Berliner Kulturlebens. Tritt auch als 
Sänger mit Gitarre auf.

29.9.1922 erste Uraufführung 
eines Brecht-Stücks: „Trommeln in 
der Nacht“ in München. Weitere 
Aufführungen von Stücken in 
Berlin – „Brechthausse“ (Hausse = 
allgemeiner Aufschwung)

1923 Regiearbeit in Münchner 
Kammerspielen. Lernt Helene 
Weigel kennen

1928 Uraufführung 
„Dreigroschenoper“, enge 
Verbindung mit Hanns Eisler

1929 nach Scheidung von erster 
Ehefrau Heirat mit Helene Weigel

1920er Jahre Brecht wird zu 
überzeugtem Kommunisten, 

10. FEBRUAR 1898

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 (s.S.4)

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

Sa 25. März 2023 • 9.30 Uhr  
Volkskantina Rudolstadt-Schwarza 
• Gesamtmitgliederversammlung des 
Kreisverbandes

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

Do 13. Apr 2023 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Fr 21. und Sa 22. Apr 2023  
Sömmerda  
• 3. Tagung des 8. Landesparteitages

BERTOLT BRECHT

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
BO-Versammlung

„Die Emanzipation ist erst 
dann vollendet, wenn 
gelegentlich auch eine 

total unfähige Frau in eine 
verantwortliche Position 

aufrücken kann."
Heidi Kabel, Volksschauspielerin,  

1914-2010

Neben der Würdigung 
verstorbener Parteimitglieder 
und der Nennung wichtiger 
Termine beschäftigten wir 
uns beim Donnerstagstreff 
im Februar mit dem Thema 
Batterierecycling- Fabrik in 
Schwarza.

In einem einführenden 
Kurzvortrag wurde zu dem 
Genehmigungsantrag nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
beim Thüringer Landesamt 
für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz berichtet. Wichtige 
Aspekte der gegenwärtigen 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
wurden erörtert, so der 
der geplante Standort, ein 
Überblick zum vorgesehenen 
Produktionsverfahren, die 
Bedeutung der Daten zu 
Emissionen und Immissionen 
der Anlagen für Mensch, Tier- 
und Umwelt. Die nachfolgende 
Diskussion hatte Fragen 
zur Vertrauenswürdigkeit 
der zugrundegelegten 
Schadstoffwerte, der Störfall- 
und Havariesicherheit sowie 
der Einspruchsmöglichkeiten 
der Gemeinden und von 
Bürgerinitiativen zum Inhalt. 

Die durch den NABU und BUND 
vorgebrachten juristischen 
Einwendungen sollten 
unterstützt werden und so die 
uneingeschränkte Anwendung 
des anspruchsvollen deutschen 
Umweltrechtes durchgesetzt 
werden.

Einwendungen können noch bis 
zum 23.3.23 gemacht werden. 
Für den 25.4.23 ist dann die 
öffentliche Anhörung dazu 
vorgesehen. 

Der nächste Treff findet am 
Donnerstag, dem 9. März, der 
darauffolgende am 13. April statt  
– wie immer um 15 Uhr 
im Weltladen Saalfeld. 

Willkommen beim Treff 
am Donnerstag ist jede 
Genossin, jeder Genosse, jede 
Sympathisantin und jeder 
Sympathisant – egal, ob im 
['solid]-Alter, schon in Rente oder 
irgendwo dazwischen.

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

Mi 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

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
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verfolgt mit Stücken politische Ziele. 
Zusammenarbeit mit Kurt Weill, 
Peter Suhrkamp

28.2.1933 Flucht ins Ausland. Prag, 
Wien, Zürich, Paris, Dänemark, 
Finnland

1935 Aberkennung der deutschen 
Staatsbürgerschaft

1941 über Moskau und Wladiwostok 
per Schiff nach Kalifornien (Santa 
Monica)

1942 als feindlicher Ausländer vom 
FBI überwacht

1947 vom Ausschuss für 
unamerikanische Umtriebe befragt

5.11.1947 nach Zürich, Einreise nach 
Westdeutschland untersagt

Oktober 1948 Auf Einladung des 
Kulturbundes über Prag nach Berlin.

11.1.1949 „Mutter Courage und ihre 
Kinder“ – großer Erfolg

Reist nach Salzburg, Weigel hat die 
österreichische Staatsbürgerschaft.

1950 Erhält sie in DDR auch 
deutsche Staatsbürgerschaft.

1.9.1949 „Helene-Weigel-Ensemble“ 
nimmt Spielbetrieb auf – später 
Berliner Ensemble

Brecht reagiert vorsichtig auf 
Formalismus-Debatte.

1951 Nationalpreis I. Klasse der DDR

Ab 1952 lebt er in Buckow in 
Brandenburg.

1953 Am 17. Juni bricht für ihn eine 
Welt zusammen. „Wäre es da nicht 
doch einfacher, die Regierung löste 
das Volk auf und wählte sich ein 
anderes?“

1954 im Künstlerischen Beirat des 
Kulturministers

Internationaler Stalin-Friedenspreis

Vizepräsident der Deutschen 
Akademie der Künste

14.8.1956 in Berlin, 
Chausseestraße 125, verstorben 
– heute „Brecht-Haus“. Auf dem 
Dorotheenstädtischen Friedhof 
beigesetzt.

hellseherisches


