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Frieden schaffen! 

DIE LINKE steht für eine fried-
liche Außenpolitik. Konflikte um 
Einfluss, Bodenschätze und Ab-
satzmärkte nehmen in der Welt 
zu. Die Bundesregierung will wei-
ter aufrüsten. „Abschreckung“ 
führt aber nicht zu Frieden und 
Sicherheit, sondern zu einer Welt 
des Schreckens: Krieg, Elend und 
Flucht. DIE LINKE will den Nach-
schub unterbrechen: Jede Waffe 
findet ihren Krieg. Wir wollen Waf-
fenexporte verbieten. Die Bun-
desregierung hat die Ausgaben 
für Rüstung in den vergangenen 
Jahren andauernd erhöht. Die-
ses Geld fehlt für Schulen, Kran-
kenhäuser und den öffentlichen 
Nahverkehr. DIE LINKE setzt auf 
Entspannungspolitik, auf gerech-
te Weltwirtschaftsstrukturen und 
zivile Konflikt lösungen.

Waffenexporte  
verbieten 

Nur drei Länder weltweit 
exportieren mehr Waffen als 
Deutschland. Selbst in Kriegfüh-
rende Staaten wurden Waffen 
aus Deutschland geliefert. Dabei 
sind Klein- und Leichtwaffen für 
die meisten Todesopfer verant-
wortlich.

... und Abrüsten!
Die Bundesregierung steuert 

weiter auf das Ziel der NATO zu, 
2 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für Rüstung auszugeben. 
Wir setzen auf Abrüstung, De-
mokratie und friedliche Außen-
politik, die Ausgaben für Rüstung 
müssen sinken. Wir rufen dazu 
auf, im kommenden Jahr in allen 
Staaten weltweit die Militär-Aus-
gaben um 10 Prozent zu senken.

Keine Atomwaffen: Der Atom-
waffenverbotsvertrag ist am 
22.  Januar 2021 in Kraft getre-
ten – aber die Bundesregierung 
hat ihn nicht unterzeichnet. Die 
Bundesregierung plant die An-
schaffung von 138 (!) neuen 
Kampfflugzeugen als Trägersys-
temen. DIE LINKE streitet da-
für, dass keine Atomwaffen in 
Deutschland stationiert sind. Die 
US-Atomwaffen müssen sofort 
abgezogen und vernichtet wer-
den!

DIE LINKE fordert 
1. Wir wollen alle Rüs-
tungsexporte aus Deutsch-
land verbieten. Als ersten 
Schritt verbieten wir den 
Export von Waffenfabriken, 
Klein- und Leichtwaffen.

2. Perspektive Frieden: 
Umbau der Rüstungsindustrie 
mit guter Arbeit für die Be-
schäftigten. Rüstungsexporte 
dürfen nicht mehr mit Steu-
ergeldern unterstützt werden. 
Wir fordern ein Ende der Her-
mes-Bürgschaften.

3. Wir wollen die Bundes-
wehr aus allen Auslandsein-
sätzen zurückholen – und sie 
in keine neuen schicken. Die 
Ausrichtung der Bundeswehr 
als Einsatzarmee lehnen wir 
ab.

4. Kein Werben fürs Ster-
ben! Wir lehnen Werbung der 
Bundeswehr an Jobcentern, 
Schulen und Hochschulen ab. 
Die Bundeswehr darf keine 
Minderjährigen aufnehmen. 
Die Wehrpflicht ist in Deutsch-
land seit 2011 nur ausgesetzt. 
Wir wollen sie ganz abschaf-
fen.

5. Abrüsten und in den 
Frieden investieren! Keine 
Erhöhung des Militäretats. 
Stattdessen internationale 
Abrüstung und Investitionen 
in Entwicklung und friedliche 
Konfliktlösung.

6. Wir wollen alle Militär-
bündnisse (wie NATO, OVKS 
und AUKUS im südpazifischen 
Raum) durch einen Prozess 
hin zu einer globalen Friedens-
ordnung überwinden.

7. Soziale Gerechtig-
keit weltweit. Wir wollen 
die Handelspolitik zu einem 
Instrument der weltweiten 
Kooperation und des sozial-
ökologischen Fortschritts 
machen. Kurswechsel beim 
Rohstoffverbrauch, um wirt-
schaftliche Konflikte zu ent-
schärfen.

8. Kein Einsatz der Bun-
deswehr im Inneren! Für Ka-
tastrophenschutz oder zusätz-
liches Personal bei Notlagen 
müssen die Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes auf-
gewertet und endlich besser 
ausgestattet werden.

9. Elitekampftruppe KSK 
auflösen! Der Skandal um die 
rechten Netzwerke in der Bun-
deswehr zeigt, welche Gefahr 
für die Demokratie aus der 
Ausrichtung der Bundeswehr 
auf Kriegseinsätze erwächst.

10. Weder Kampfroboter 
noch Killerdrohnen! Die Be-
waffnung der Bundeswehr mit 
Kampfdrohnen muss verhin-
dert werden. Wir fordern eine 
weltweite Ächtung von auto-
nomen Waffensystemen und 
sagen Nein zu Kampfdrohnen 
- auch nach der Wahl.

Quelle:  
die-linke.de/themen/frieden/
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Hubert Krawczyk schrieb im 
Anstoß Februar von „sinnigen 
und unsinnigen“ Einwendun-
gen und meint gleich mal, dass 
NABU und BUND zu dick auf-
tragen.

Hier zur Vollständigkeit einige 
Hauptkritikpunkte der Umwelt-
verbände im Anhörungsverfah-
ren:

•  Die Angaben zu den in der 
Anlage gelagerten Stoffen 
sind unvollständig.

•  Es fehlen Grenzwerte für 
verschiedene Parameter, da-
runter Schwermetalle und or-
ganische Schadstoffe in den 
Emissionen.

•  Es fehlen ein Sicherheitsbe-
richt und weitere Unterlagen, 
die erforderlich sind, da die 
Anlage unter einen Betriebs-
bereich der oberen Kategorie 
der Störfallverordnung fällt.

•  Es fehlt eine Betrachtung der 
Auswirkungen durch Brände 
und Explosionen.

•  Es fehlen Angaben über die 
vom Vorhabensträger geprüf-
ten Alternativen.

•  Es fehlt ein Plan zur Behand-
lung der Abfälle.

•  Es fehlen Angaben zur Ener-
gieeffizienz.

Nun gab es am 04.03.2023 
einen „Ausflug“ von 30 Bürgern 
der Region (Stadträte, Stadt-
verwaltung, und Feuerwehr 
aus Rudolstadt, Vertreter von 
Saalfeld und Bad Blankenburg, 
LEG und EVR) nach Bukowice 
in die neu errichtete Anlage 
SungEel HiTech Poland sp. 
z.o.o. Die Anlage war abgestellt 
und gereinigt. Produziert hatte 
das „Vorgängermodell“ der in 
Rudolstadt geplanten Anlage 
bisher nur im Probebetrieb, 
da noch nicht alle technischen 
Ausrüstungen fertig aufgebaut 
waren.

Emissionsmessungen wur-
den noch nicht durchgeführt, da 
noch kein Regelbetrieb erreicht 
wurde. Somit konnte die Haupt-
frage nach den Schadstoff- und 

Lärmemissionen nicht geklärt 
werden.

Viele technische Systeme 
waren bei weitem noch nicht so 
erprobt, wie im Antrag darge-
stellt. Da ist vieles Neuland, wie 
immer bei neuen Technologien.

Die Vertreter des Investors 
waren freundlich und machten 
den Eindruck, „gemeinsam“ 
die beste Technologie bauen 
zu wollen. Das Angebot des 
Planungsbüros, weitere Opti-
mierungen vorzunehmen, ist 
zweischneidig. Bei neuen Tech-
nologien sollte eine Risikobe-
trachtung nicht übersprungen 
werden.

Nicht geklärt werden konnte, 
ob Ideen zur Rückgewinnung 
der Elektrolyten (bei der Fa. Dü-
senfeld ist das Teil der Techno-
logie) nur der Beruhigung die-
nen sollen oder ernst gemeint 
sind.

Fakt ist, dass die Zerset-
zungsprodukte der Elektroly-
ten, die meist Lithium-, Phos-
phor- und Halogenionen sowie 
Kohlenwasserstoffe enthalten, 
die eine Hälfte der problema-
tischen Emissionen verursa-
chen. Die zweite Hälfte sind 
die Feinstaubemissionen, die 
Schwermetallverbindungen 
(u.a. Nickel, Cobalt, Mangan) 
enthalten. Hier sind sicher auch 
bessere als die beantragten Ab-
luftreinigungsergebnisse mög-
lich.

Jetzt kommt ab 25.04.2023 
die Anhörung des Thüringer 
Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz (TLUBN). 
Bitte den genauen Ort und Ter-
mine bei mir aktuell erfragen 
(st.zimmer@t-online.de), da Än-
derungen möglich sind.

Mit der Genehmigung (bzw. 
Nichtgenehmigung) rechne 
ich in drei bis sechs Monaten, 
da die Behörde eine sehr um-
fangreiche Prüfaufgabe hat. 
Erst nach Veröffentlichung des 
Bescheides kann dann über 
das weitere Vorgehen beraten 
werden.

Simone Post

Batterie- 
Recycling-
anlage
WEITERE INFORMATIONEN

Wir trauern um unseren Genossen

JONAS WESTPHAL
10.09.1999 – 27.12.2022

 
In stillem Gedenken

Die Mitglieder des Kreisverbandes  
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

und der  
Linksjugend ['solid] Saalfeld-Rudolstadt

Wir nehmen Abschied  
von unserem Genossen 

Ewald Kohn
06.10.1941 – 10.01.2023

 
Wir werden sein  

Andenken in Ehren halten.

Die Mitglieder der Basisorganisation  
der LINKEN Unterwellenborn

Wir trauern um unser  
langjähriges Mitglied  

Siegfried Mandel 
19.07.1934 – 03.03.2023

Wir werden ihn nicht vergessen.

Die Mitglieder der Basisorganisation  
Saalfeld-Gorndorf
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Frisch aus der Kreistagssitzung  
vom 7. März – aufgeschrieben  
am Internationalen Frauentag
Es war nicht von Vornherein 

geplant, dass der Beschluss der 
Mitgliedschaft des Landkreises 
im Qualitätsverbund Babylotse 
e.V. ausgerechnet am Vorabend 
des Frauentages gefasst werden 
sollte. Wie es dazu kam? Viel-
leicht kann ich anhand meines in 
der Sitzung gehaltenen Diskus-
sionsbeitrags Licht ins Dunkle 
bringen: 

„Uns liegt ein Antrag vor, des-
sen Begründung uns nicht über-
zeugt zuzustimmen. Auch ein 
längeres, sehr gutes Gespräch 
mit Herrn Thalmann und Frau 
Elstermann aus dem Sozialamt 
auf deren Einladung hin, konnte 
zwar einige meiner Fragen beant-
worten, substanzielle Kritikpunk-
te aber aus meiner Sicht nicht 
entkräften. 

Zur Vorgeschichte des Antrags: 
In der Kreisausschuss-Sitzung 
November wurde der Antrag zur 
Aufnahme in die Tagesordnung 
der Kreistagssitzung Dezember 
bestätigt. Er war nicht ins Rat-
sinformationssystem eingestellt 
und den Kreisausschussmitglie-
dern nicht bekannt. Herr Thal-

mann erläuterte kurz den Inhalt. 
Nach kontroverser Diskussion 
zur Sinnhaftigkeit des Antrages 
schlug Herr Lutz vor, die Vorbe-
ratung des Antrags dem Jugend-
hilfeausschuss zu überlassen, 
dessen Sitzung einen Tag vor der 
Kreistagssitzung stattfand.

In dieser Sitzung informierte 
der Vorsitzende Herr Krauße irr-
tümlich über eine einstimmige 
Beschlussempfehlung aus dem 
Kreisausschuss. Darüber hinaus 
wurde die anschließende Dis-
kussion hauptsächlich über die 
unstrittige Notwendigkeit einer 
Lotsenstelle für werdende Müt-
ter mit sozialen und psycholo-
gischen Problemen geführt und 
weniger über einen Beitritt des 
Landkreis in einen Verein, den 
die private Treuhandstiftung See 
you einer privaten Kinderkran-
kenhaus GmbH dominiert. Diese 
Umstände können dazu beigetra-
gen haben, dass der Ausschuss 
den Antrag auf Vereinsbeitritt 
einstimmig guthieß (unsere Frak-
tion war in dieser Sitzung nicht 
vertreten – Anm. d. Verf.).

Ein gehöriges 
Stück von 

politischem 
Populismus
Den größten zeitlichen Anteil 

an der Kreistagssitzung März 
und gleichzeitig den geringsten 
Informationswert hatte der von 
der CDU-Fraktion beantragte 
Tagesordnungspunkt „Bericht-
erstattung des Umweltamtes 
zum Sachstand der geplanten 
Batterie-Recyclinganlage in Ru-
dolstadt.“ Es waren zwar er-
freulich viele Zuhörer als Gäste 
anwesend und einer von ihnen 
erhielt auch Rederecht, um den 
Kreistagfraktionen und dem 
Landratsamt Nachfragen mitzu-
teilen. Auf seine vorausgegange-
nen Fragen hatte ihm der Landrat 
schon geantwortet, sie können 
im Ratsinformationssystem ge-
lesen werden. Antworten auf 
seine neuen Nachfragen erhielt 
er in der Sitzung erwartungsge-
mäß nicht, sie werden aber vom 
Landrat schriftlich beantwortet, 
obwohl der Landkreis dafür gar 
nicht zuständig ist. 

Zur Klarstellung wurde erläu-
tert: Der Landkreis ist am lau-
fenden Genehmigungsverfahren 
für die Anlage nur als „Träger öf-
fentlicher Belange“ beteiligt und 
gibt seine Stellungnahmen an 
die Genehmigungsbehörde, das 
Thüringer Landesamt für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz. 
Die bisherigen Stellungnahmen 
waren übrigens Bestandteil der 
zum zweiten Mal öffentlich aus-
gelegten Antragsunterlagen. 
Aufsichtsbehörde (und auf diese 
Funktion bezog sich der Frage-
steller schwerpunktmäßig) wird 
das Landratsamt erst dann, 
wenn die Anlage genehmigt ist. 

So liefen dann auch die Fragen 
und Beiträge aus den Fraktionen 
ins Leere. Da war die Rede von 
„unerfüllten Erwartungen an den 
Tagesordnungspunkt“ und von 
der Verantwortung des Landkrei-
ses, „Stellung zu diesem Projekt 
zu nehmen“. Da sollten Fachleu-
te eingeladen werden, wozu es 
sogar noch den Geschäftsord-
nungsantrag gab, deshalb den 
Politzirkus in die Mai-Sitzung zu 
vertagen.

Bezüglich der „unerfüllten 
Erwartungen“ habe ich gesagt, 
dass meine Erwartungen voll er-
füllt wurden – ich hatte NICHTS 
erwartet.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Hat die Ukraine ein Recht auf 
Selbstverteidigung? Ja, das geht 
schon aus den UN-Statuten her-
vor. Hat Russland den Krieg be-
gonnen? Natürlich. Sind die USA 
einer der größten Kriegstreiber 
auf der Erde? Aber sicher doch. 
Ist es wichtig, für Frieden einzu-
stehen? Selbstverständlich.

Die Frage, wie in der Ukrai-
ne Frieden herzustellen ist, ist 
eine Frage der Ethik, des Huma-
nismus, des Völkerrechts und 
letztendlich eine philosophische 
Frage. Es ist nicht verwerflich, 
keine endgültige Antwort auf 
diese Frage geben zu können, 
keinen Masterplan in der Tasche 
zu haben, wie man einen Krieg 
gerecht beendet. Waffen in ein 
Kriegsgebiet zu liefern, wird den 
Krieg verlängern. Einem Volk das 
Recht auf Selbstverteidigung 
nicht einzuräumen, ist ethisch 
zweifelhaft.

Wenn imperialistische Macht-
proben zu Leid und Elend füh-
ren, haben wir dies aber nicht zu 
verantworten. Das gilt auch für 
die vielleicht unlösbare Aufgabe, 
eine gerechte Antwort auf die 
Friedensfrage zu geben. Es gibt 

Gründe, weshalb DIE LINKE seit 
jeher Waffenexporte verbieten 
will, weshalb sie die Energiever-
sorgung als Daseinsvorsorge in 
gesellschaftlicher Hand haben 
will, weshalb sie mehr staatli-
chen Einfluss auf die Ordnung 
an den Energiemärkten verlangt 
– damit es eben gar nicht erst 
so weit kommt! Das alles tut sie 
nicht erst seit dem Einmarsch 
Russlands in die Ukraine oder 
dem Überfall der USA auf Afgha-
nistan oder den Irak.

Wir können getrost sagen, 
dass, wenn man solchen Forde-
rungen mehr Gewicht geben wür-
de, die Weltlage heute vielleicht 
besser wäre. „Wir haben es euch 
ja gleich gesagt“ ist nun kein 
Motto, das in den Kriegsgebieten 
irgendjemandem hilft. Aber es 
hilft uns selbst: denn der kleinste 
gemeinsame Nenner der Partei 
ist immer noch wesentlich größer 
und humanistischer geprägt als 
alles, womit die Bundesregierung 
zur Zeit vergeblich versucht, den 
sozialen Niedergang des Landes 
zu verhindern. Während Ener-
giespekulanten Milliardenprofite 
machen, gehen kleine und mitt-

lere Unternehmen zu Grunde, 
gehen Existenzen kaputt und 
stehen immer mehr Menschen 
vor der existenziellen Krise.

Als ob es hier nicht genug zu 
tun gäbe, müssen wir uns nicht 
länger um die Frage streiten, ob 
Putin zu Verhandlungen bereit 
ist, wem die Krim gehört, ob die 
NATO schuld hat, ob Russland 
oder die USA gefährlicher ist. 
Das alles liegt derzeit außerhalb 
unserer Einflussmöglichkeiten.

Aber wie von öffentlichen 
Talkshows und Berichten be-
feuert, stürzen wir uns selbst 
auf diesen Spaltkeil und häm-
mern kräftig mit dem Rest des 
politischen Spektrums auf uns 
selbst ein. Muss man das ver-
stehen?

Die Märkte sind eskaliert. 
Wie man damit umgeht, wissen 
wir, darüber gibt es bei uns kei-
nen Dissens und dafür braucht 
das Land JETZT eine linke Par-
tei. Lasst uns zu unserer Arbeit 
zurückkehren und die Spalterei 
den anderen überlassen!

Tom

Umso erstaunter war ich, als 
der Landrat am nächsten Tag in 
der Kreistagssitzung die Vorlage 
von der Tagesordnung nahm mit 
der Begründung, es gäbe offe-
ne Fragen. In der Beratung des 
Jugendhilfeausschusses waren 
aber gar keine Fragen offenge-
blieben, weil er Fragen zum ei-
gentlichen Problemgehalt der 
Vorlage gar nicht gestellt hatte. 
Noch erstaunter war ich darüber, 
dass die Vorlage mit den ver-
meintlich offenen Fragen dann 
nicht im Ausschuss für Soziales 
und Gesundheit beraten wurde, 
der ja auch den „Fachplan Fa-
milie“ (das Projekt Babylotse ist 
dessen Bestandteil) insgesamt 
vorberaten hatte.“

Unserem Geschäftsordnungs-
antrag zur Überweisung des An-
trags in den Gesundheits- und 
Sozialausschuss stimmte nur die 
AfD-Fraktion zu. Welche Kritik 
üben wir denn nun aber an der 
Beschlussbegründung? Mehr 
dazu im Anstoß April!

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Der kleinste gemeinsame Nenner
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Texte für „Damals war‘s“ habe 
ich immer so gewählt, dass sie 
nicht ausschließlich als Beitrag 
zur Erinnerung stehen müssen, 
sondern auch als Anregung zur 
Diskussion aktueller Politik un-
serer Partei gesehen werden 
können. Die Pandemie ist zwar 
vorbei, doch Lehren sollten wir 
schon noch daraus ziehen. Oder 
hatte DIE LINKE alles richtig ge-
macht?

Michael Brie, der älteren Ge-
nossinnen und Genossen gut 
bekannt sein dürfte, hat im ND 
vom 28.12.22⁽¹ festgestellt, dass 
Migration, Corona-Pandemie und 
Ukraine-Krieg zu drei Brüchen in 
der Politik der LINKEN führten, 
die sich als folgenschwer erwei-
sen.

Speziell zur Corona-Politik der 
Partei schrieb Brie „Wir wissen 
heute, dass die Schließung der 
Kindergärten und Schulen völlig 
falsch war. Das traf wieder vor al-
lem die Schwächeren der Gesell-
schaft. Wir wissen auch um be-
rechtigte Ängste bei Impfungen. 
Es gelang der Partei DIE LINKE 
nicht, beides zugleich zu leisten: 
die Ängste und Widersprüche 
ernst zu nehmen und eine deut-
liche Stimme des Ausbaus eines 
solidarischen Gesundheitswe-
sens zu sein. Es fehlte an popu-
lärer Klassenpolitik. Wieder war 
DIE LINKE keine ernstzunehmen-
de Alternative.

Vor einem Jahr: 

Gedanken anlässlich 
einer Kundgebung 

und ich schrieb auf:

Ich hatte am 7. Februar nicht 
absichtlich den Versammlungs-
bereich der vom Rudolstädter 
Bündnis angemeldeten Kundge-
bung am Markt verlassen, son-

dern war von der Polizei aufge-
fordert worden, mich hinter den 
Marktbrunnen zurückziehen. 
Denn ich war nicht bereit, in 
frischer Luft und bei genügend 
Abstand zu anderen Teilnehmern 
eine Maske aufzusetzen. 

„Wer mit Nazis marschiert, hat 
Demokratie nicht verstanden“ 
hieß es im Aufruf zur Kundge-
bung über die sogenannten Spa-
ziergänger. Genauso gilt: 90 % 
der Spaziergänger (so der Chef 
des Thüringer Verfassungsschut-
zes) sind nicht rechtsextrem und 
nur Kontaktschuld zum Credo ei-
ner Veranstaltung zu machen ist 
zu wenig. 

Gleichwohl leisten die „Spa-
ziergänger“ der Gesellschaft 
einen Bärendienst. Denn sie len-
ken mit ihrer Art von Protest den 
Fokus weg von denjenigen Teilen 
der Gesellschaft, die nicht „Coro-
na-Maßnahmen ablehnen“, son-
dern zwischen Sinn und Unsinn 
von Regierungshandeln bei der 
Bekämpfung der Corona-Pande-
mie unterscheiden wollen. Bünd-
nisse, die auf Kundgebungen le-
diglich auf Nazis verweisen und 
die Befolgung aller staatlichen 
Anordnungen zur Solidarität ver-
klären, wollen dies scheinbar 
nicht. Der Zweck von Kundge-
bungen ist in einer parlamenta-
rischen Demokratie aber doch 
auch, Regierungshandeln kritisch 
zu bewerten. Auf die sogenann-
ten Leitmedien kann man nicht 
zählen. Bezüglich deren Alarmis-
mus in der Pandemie sprach Gre-
gor Gysi schon früh von weitge-
hender Gleichschaltung. 

Welchen Unsinn meine ich? 
Den absurden Verordnungswahn 
von Ministerialbürokraten in 
Bundes- und Landesregierungen 
bis zum RKI mit teilweise unver-
ständlichen und tendenziösen 

Begründungen. Jüngstes Bei-
spiel: Die Verkürzung des „Gene-
senenstatus“. Und insbesondere 
die Thüringer Corona-Schutzver-
ordnung mit ihrem Paragra-
phen-Wirrwarr stellt sich mir als 
eine Verhöhnung der Menschen 
dar. 

Weiterhin meine ich die epide-
miologisch überwiegend sinnlose 
Diskriminierung von Menschen, 
die nicht geimpft sind. Sie stellt 
faktisch eine Bestrafung von 
Impfunwilligen dar und kommt 
einer gesetzlosen Impfpflicht 
gleich. Der Staat unterlag hierbei 
der Verlockung, einen Teil seiner 
Untertanen mit der Kombination 
von Moralkeule und Sanktionen 
disziplinieren zu können.

Und: Aus rechtsstaatlicher 
Sicht kann nach unzähligen 
Impfdurchbrüchen, im Angesicht 
geimpfter und trotzdem Verstor-
bener und der Unsicherheit darü-
ber, welcher Impfstoff überhaupt 
wie lange und wie gut wirkt, eine 
Impfpflicht nicht mehr begründet 
werden. Als der Parteitag unse-
res Landesverbandes im Novem-
ber per Dringlichkeitsantrag sich 
in vermeintlich guter Absicht für 
die Impfpflicht aussprach, war 
dies so noch nicht abzusehen. 
Nunmehr liegt im Bundestag ein 
sachgerechter Antrag vor, der 
auch von Mitgliedern der Frak-
tion DIE LINKE unterzeichnet 
wurde: Keine Impfpflicht!

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

¹ www.nd-aktuell.de/ 
artikel/1169681.krise-der 

-linken-was-tun-in-zeiten 
-des-krieges.html

Gedanken anlässlich  
einer Kundgebung
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Mandatsträgerbeiträge  
und Satzungen.
BGH, URTEIL VOM 31. JANUAR 2023 - II ZR 144/21 - ¹

VORAB:  
EIN OBERSTES  

GERICHT 
(GRUNDLAGEN,  
ÜBERSICHTLICH  
AUFGEDRÖSELT)

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist 
neben dem Bundesverfassungs-
gericht das wohl allgemeinbe-
kannteste oberste Gericht in 
Deutschland. Die anderen obers-
ten Gerichtshöfe des Bundes 
neben dem BGH sind gemäß Art. 
95 GG das Bundesverwaltungs-
gericht (BVerwG), das Bundes-
arbeitsgericht (BAG), das Bun-
dessozialgericht (BSG) und der 
Bundesfinanzhof (BFH).

Zuständig ist der BGH für die 
ordentliche Gerichtsbarkeit. Da-
mit ist das gesamte Strafrecht 
und der (größte) Teil des Zivil-
rechts, der nicht den anderen 
Gerichtsbarkeiten, insbesondere 
den Arbeitsgerichten, zugewie-
sen ist, gemeint. Zur Erfüllung 
seiner Aufgaben in den ihm zu-
gewiesenen Rechtsbereichen 
sind deshalb sechs Straf- und 
sechs Zivilsenate, die mit jeweils 
fünf Richtern besetzt sind, beim 
Bundesgerichtshof eingerichtet 
worden. Die hier besprochene 
Entscheidung hat z.B. der II. Zivil-
senat gefällt.

Da diese Senate mit unter-
schiedlichen Juristinnen und 
Juristen besetzt sind, kann es 
zwischen ihnen zu Meinungsver-
schiedenheiten kommen. Der 
BGH hat aber als Revisions- und 
Bundesgericht auch die Aufgabe, 
Rechtsklarheit und Rechtseinheit 
im Bundesgebiet aufrechtzuer-
halten. Es soll daher möglichst 
vermieden werden, dass der 
Rechtsschutzsuchende je nach 
Senat (den er sich natürlich nicht 
aussuchen kann) ein anderes 

Ergebnis erhält. Deshalb gibt es 
gemäß § 132 GVG noch einen 
Großen Senat für Zivilsachen und 
einen für Strafsachen. Beide ge-
meinsam bilden die Vereinigten 
Großen Senate. Will also ein Zi-
vilsenat von der Rechtsprechung 
eines anderen Zivilsenates ab-
weichen, entscheidet der Große 
Zivilsenat und gleiches gilt für die 
Strafsenate. Will ein Zivilsenat 
von einem Strafsenat abweichen, 
entscheiden die Vereinigten Gro-
ßen Senate.

Eine ähnliche Institution gibt 
es noch für Differenzen zwischen 
den obersten Gerichten. Der Ge-
meinsame Senat der obersten 
Gerichtshöfe des Bundes hat ein 
ursprünglich in der alten Fassung 
von Art. 95 GG geplantes, jedoch 
nie errichtetes Oberstes Bundes-
gericht ersetzt.

DER SACHVERHALT
(EIN EWIGES  
STREITTHEMA  

ZWISCHEN  
PARTEIEN UND  

MANDATSTRÄGERN)
Geklagt hat ein Kreisverband 

der CDU. Die umstrittene For-
derung richtete sich gegen ein 
Mitglied dieses Kreisverbandes, 
welches im Jahr 2015 zum eh-
renamtlichen Bürgermeister 
einer Gemeinde in Sachsen-An-
halt gewählt worden ist und im 
Jahr 2019 aus der Partei austrat. 
Dabei ist zu betonen, dass der 
Beklagte nicht von der CDU zur 
Wahl aufgestellt worden war, 
sondern vielmehr als Einzelkan-
didat ohne finanzielle oder per-
sonelle Unterstützung angetre-
ten war.

Mit der Landessatzung der 
CDU Sachsen-Anhalt wurde als 
Anlage B eine Finanz- und Bei-
tragsordnung erlassen, welche in 

der im fraglichen Zeitraum gülti-
gen Fassung bestimmte:

§ 6 weitere Beiträge (Sonder-
beiträge)

[…]

(4) Kommunale Amtsträger 
entrichten monatlich neben 
ihrem satzungsmäßigen per-
sönlichen Mitgliedsbeitrag min-
destens 3 % ihres Grundgehalts 
sowie 15 % ihrer Aufwandsent-
schädigung als Sonderbeitrag an 
ihren Kreisverband; kommunale 
Mandatsträger entrichten in glei-
cher Weise 15 % ihrer Aufwands-
entschädigung an ihren Kreisver-
band.

[...]

(7) Persönlichkeiten, die auf 
Vorschlag der CDU in eine po-
litische Aufgabe gewählt bzw. 
berufen werden, für die eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt 
wird, entrichten für die Zeitdauer 
der Wahrnehmung dieser Aufga-
be einen Sonderbeitrag, dessen 
Höhe der Landesvorstand der 
CDU im Einzelfall festlegt, soweit 
dies nicht bereits in den Absät-
zen 2 bis 4 geschehen ist.

Der Kreisverband der CDU 
hatte auf Grund dieser Vorschrift 
den Beklagten im Jahr 2019 über 
Beiträge in Höhe von insgesamt 
740,46 € nebst Zinsen in An-
spruch genommen.

DAS URTEIL 
(TAPFER LESEN,  

SCHWIERIGE PASSAGEN 
WERDEN IM ANSCHLUSS 

JEWEILS ERLÄUTERT)
Zu Beginn seiner Entscheidung 

wiederholt der BGH die zentralen 
Erwägungen des Berufungsge-
richtes (Landgericht Halle) und 
bestätigt diese.

I. Das Berufungsgericht hat zur 
Begründung seiner Entscheidung 
im Wesentlichen ausgeführt:

Die in § 6 Abs. 4 FBO CDU-
LSA in der jeweiligen Fassung 
festgelegten Amts- und Man-
datsträgerbeiträge seien keine 
freiwilligen Leistungen sondern 
zivilrechtlich durchsetzbare Zah-
lungsansprüche des jeweiligen 
Kreisverbands. Die streitgegen-
ständlichen Satzungsregelungen 
verstießen nicht gegen § 35 
Abs. 3 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) und die tatbestandli-
chen Voraussetzungen des §  6 
Abs. 4 FBO CDU-LSA für eine 
Inanspruchnahme des Beklagten 
seien im maßgeblichen Zeitraum 
erfüllt. Dass der Beklagte sein 
Amt ohne Unterstützung des Klä-
gers erlangt habe, sei unschäd-
lich, weil die generelle Regelung 
der Beitragspflicht in der Satzung 
nicht an eine vorangegangene 
Unterstützung durch die Partei 
geknüpft sei.

II. Diese Ausführungen halten 
rechtlicher Nachprüfung stand.

Damit stellt der BGH klar, dass 
eine Partei auf Grundlage von 
parteiinternen Regelungen oder 
auf Grund von Individualabspra-
chen zwischen Parteien und 
Mandatsträgern einen einklag-
baren Anspruch auf Mandatsträ-
gerbeiträge erhalten kann. Dabei 
ist nach der hier vertretenen An-
sicht die Satzung im Allgemeinen 
vorzuziehen, da nur sie eine all-
gemeine Gleichbehandlung der 
Mandatsträger ermöglicht und 
so Willkür und einseitiger Belas-
tung allgemein vorbeugt. Einer 
willkürlichen Heranziehung stün-
de, wie der BGH nochmal betont, 
„der aus Art. 21 Abs. 1 Satz 3 
GG abgeleitete innerparteiliche 
Gleichbehandlungsgrundsatz 
entgegen.“ (Rn. 25)

¹Online auf der Website des Bundesgerichtshofes abrufbar unter:  
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&client=12&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf&nr=132741
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Die Landesverbände der 
LINKEN Berlins und Thürin-
gens befinden sich aktuell 
offensichtlich in einem Über-
bietungswettbewerb in der 
Disziplin „Wir sind wichtig“. Die 
Vorsitzende des Berliner Lan-
desverbandes Katina Schubert 
sieht ihren Verband als „eine 
Marke für sich.“ Es stand nicht 
einfach DIE LINKE auf den 
Wahlplakaten. Man firmierte 
unter „Berliner Linke“. Das ist 
natürlich was ganz anderes. 

Das lässt sich der Landes-
verband Thüringen nicht ge-

Kämpferisches aus 
der Partei DIE LINKE

Insbesondere betont der BGH, 
„[d]ass die Verweigerung der 
Zahlung von Mitglieds- und Son-
derbeiträgen nach § 4 Abs. 2 
Satz 3 und 4 FBO CDU-LSA un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Beendigung der Mit-
gliedschaft in der Partei zur Folge 
haben kann, […] entgegen der 
Revision nicht den Rückschluss 
zu[lässt], dass damit lediglich 
parteiinterne Konsequenzen un-
ter Verzicht auf eine gerichtliche 
Durchsetzung der rückständigen 
Beiträge gezogen werden soll-
ten.“ (Rn. 18) Womit der BGH 
klarstellt, dass die Existenz von 
Parteiordnungsmaßnahmen (im 
Falle der LINKEN also nur der 
Parteiausschluss) nicht bedeu-
tet, dass die anderen Ansprüche 
aus der Satzung nur über solche 
Ordnungsmaßnahmen und nicht 
auch im Zivilprozess durchge-
setzt werden können. Die Revi-
sion, also der Revisionskläger, in 
diesem Fall der in Anspruch ge-
nommene Bürgermeister, hatte 
dies vorgebracht.

Weiterhin ist es zulässig, die 
Pflicht zur Entrichtung von Man-
datsträgerbeiträgen nur an die 
Mitgliedschaft in der Partei an-
zuknüpfen (vergl. Rn. 29 ff.). 
Darüber hinaus lässt der BGH 
zwar offen, ob die Anknüpfung 
bei Nichtmitgliedern an die Auf-
stellung durch die Partei zulässig 
ist, da es nicht Gegenstand des 
Verfahrens ist, zieht diese Be-
stimmung der gegenständlichen 
Satzung jedoch zur Auslegung 
heran, was zumindest näher legt, 
dass auch eine solche Bestim-
mung nicht allgemein unzulässig 
ist. Die Parteien können folglich 
pauschal ihre Mitglieder, die ein 
Mandat ausüben, zur Entrichtung 
von Beiträgen verpflichten. Das 
gilt auch für von ihnen aufgestell-
te Kandidaten, welche nicht Mit-
glieder sind.

Auch sieht der BGH, solange 
nur allgemein an die Parteimit-
gliedschaft und Amts- bzw. Man-
datsinhaberschaft angeknüpft 
wird, keine Beeinträchtigung der 
Freiheit des Mandates, da es an 
einer inhaltlichen Steuerungs-
funktion fehlt, weil die Pflicht zur 
Beitragszahlung unabhängig vom 
politischen Verhalten des Man-
datsträgers anfällt.

Es liegen nach den Entschei-
dungsgründen auch keine will-

kürliche oder unbegründete 
Ungleichbehandlung von Man-
datsträgern und „normalen“ 
Parteimitgliedern vor, da ein 
sachlicher Grund für die unter-
schiedliche Beitragslast, näm-
lich die Unterstützung des Man-
datsträgers bei der Ausübung 
seines Mandates durch seine 
Partei besteht. Darüber hinaus 
ist aus meiner Sicht noch die 
mandatsbedingte, höhere Leis-
tungsfähigkeit ausreichende 
Rechtfertigung für die Mehrbe-
lastung.

FAZIT 
(UND WAS DIE LINKE  

NUN TUN SOLLTE) 

Solange also die Höhe der 
Mandatsträgerbeiträge selbst 
nicht zu hoch oder unangemes-
sen ist, steht es den Parteien 
nach der besprochenen Ent-
scheidung frei, Mandatsträger-
beiträge auch einzuklagen.

Die Entscheidung ist sehr zu 
begrüßen und in der Folge emp-
fiehlt es sich jetzt, dass wir in 
unserer Partei schnellstmöglich 
eine ähnliche Regelung durch 
eine Landessatzung vornehmen. 
Nicht nur würde dadurch für die 
Partei endgültig und rechtssicher 
das Thema geklärt, es würden 
auch Mandatsträger, die ihrer 
bisher nur moralischen Pflicht 
jetzt schon nachkommen nicht 
mehr gegenüber denen benach-
teiligt, die meinen, bessere Ver-
wendungszwecke für ihre Beiträ-
ge zu kennen.

Die Entscheidung hat 22 Sei-
ten und liest sich aus meiner 
Sicht gut. Deshalb empfehle ich 
allen, die das Thema besonders 
interessiert, vor allem aber unse-
ren Delegierten zum Landespar-
teitag, denen es obläge, einen 
Impuls zum Satzungserlass auf 
Landesebene zu geben (leider 
gehöre ich seit der letzten GMV 
nicht mehr dazu), die Entschei-
dung auf der Website des Bun-
desgerichtshofs  selbst nachzu-
lesen. 

Mit Rückfragen oder auch An-
regungen für das nächste Thema 
könnt ihr euch gerne unter kon-
takt@paul-kurtzke.de an mich 
wenden.

Paul Kurtzke

Anm. d. Autors: GG = Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland; GVG = Gerichts-
verfassungsgesetz; Rn. = Rand-
nummer (Randnummern ohne 
weiteren Nachweis sind solche 
der Entscheidung)

Seit dem 15. März dieses 
Jahres ist es nun gewiss: Der 
Kampf des Bad Blankenbur-
ger Fröbelkreises um die 
Aufnahme der "Fröbelschen 
Kindergartenidee" in die 
Kultur erbeliste des Bundes hat 
sich gelohnt. 

Diese Tatsache unterstreicht 
eindeutig, dass der Kindergar-
ten als Bildungseinrichtung für 
die Frühkindliche Bildung und 
Erziehung auf der Grundlage 
fröbelscher Prinzipien nicht 
wegzudenken ist. Im Gegenteil, 
der Kindergarten ist gegen-
wärtig wichtiger als je zuvor, 
um die Kinder pädagogisch 
auf den nächsten Lebensab-
schnitt, der da Schule heißt, 
vorzubereiten.

Alle Fröbelianer sollten nun 
ihre Anstrengungen darauf 
richten, das Bildungs- und 
Kultusministerium dazu zu 
bringen, Fröbel mehr in den 
Mittelpunkt der Qualifizierung 
unserer Erzieher_innen zu stel-
len.

Kindergarten nun Teil 
der Kulturerbeliste

Fazit ist: Der Reformpäda-
goge Friedrich Fröbel gehört 
zu den wichtigsten Pädagogen 
unseres Landes. Seine Lehren 
für die frühkindliche Bildung 
und Erziehung, die in allen 
Kindergartensystemen Einzug 
gehalten haben, sind national 
und international gleicherma-
ßen bedeutsam.

Mit dieser Tatsache wird das 
Fröbeldiplom für Erzieherinnen 
sowie die Zertifizierung von 
Kindergärten wieder verstärkt 
in den Mittelpunkt rücken. Für 
die Untersetzung der Qualität 
der pädagogischen Arbeit mit 
den Vorschulkindern steht un-
sere Fröbelakademie Deutsch-
land, die nach wie vor unter 
der Schirmherrschaft unseres 
Ministerpräsidenten Bodo Ra-
melow arbeitet.

Frank Persike

Vorsitzender  
der Fröbelakademie  

Deutschland

fallen. Schnurstracks fabriziert 
der Vorstand ein Papier: „Der 
Landesparteitag möge be-
schließen: Der Landesverband 
DIE LINKE. Thüringen hat eine 
herausgehobene Stellung in-
nerhalb unserer Bundespartei 
inne.“ Wegen Bodo. Ein klas-
sischer Konter gegen die Ber-
liner. 

Wer meldet als nächstes 
eine wachsende Rolle der Be-
deutung an?

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt



Termine

09.03.1934 in Kluschino, Gebiet Smolensk, geb.,  
 Eltern arbeiten in einem Kolchos

1945 Umzug nach Gschatsk (heute Gagarin),  
 Besuch der Mittelschule

1949 Umzug nach Ljuberzy (Moskau),  
 Besuch der Handwerkerschule

1951 Facharbeiterprüfung als Gießer,  
 dann Studium am Industrie-Technikum Saratow

1955 Diplom als Gießereitechniker,  
 Mitglied des Aeroklubs, besteht Flugprüfung

1957 Eintritt in die Luftstreitkräfte,  
 Fliegerschule Orenburg, zum Leutnant ernannt

1957 - 59 dient bei Jagdfliegerregiment der Nordflotte,  
 Gebiet Murmansk, wird Mitglied der KPdSU

1957 Hochzeit mit Ärztin Walentina Iwanowna Gorjatschowa,  
 2 Töchter

1959 Oberleutnant

1960 als potentieller Kosmonaut ausgewählt,  
 bis Januar 1961 Ausbildung

12.04.1961 im Raumschiff Wostok 1 in 108 Minuten einmal  
 um die Erde geflogen, landet in der Nähe von Saratow,  
 wird zum Major befördert

bis 1963 Kommandeur der sowjetischen Kosmonauten-Gruppe,  
 Studium an der Militärakademie für Ingenieure  
 der Luftstreitkräfte

27.03.1968 bei einem Übungsflug mit einer MIG-15UTI  
 tödlich verunglückt.  
 Die Umstände sind  
 bis heute nicht  
 geklärt.

Der 12. April ist seit 2011 
Internationaler Tag der 
bemannten Raumfahrt

Viele Orte erinnern an Juri 
Gagarin. Institutionen, Schulen, 
Straßen… tragen seine Namen

In Saalfeld-Gorndorf gab es eine 
Juri-Gagarin-Oberschule.

27. MÄRZ 1968

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

Sa 08. Apr 2023  
• Landesweite Ostermärsche

So 09. Apr 2023 • ganztägig  
• bunte Eier suchen 

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

Do 13. Apr 2023  
Gedenkstätte Laura 
• Gedenkveranstaltung zur Befreiung 
des KZ-Außenlagers Laura

So 16. Apr 2023 • 10.00 Uhr  
Thälmanngedenkstein Saalfeld  
• Gedenken zum Geburtstag  
Ernst Thälmanns

So 16. Apr 2023 • 15.00 Uhr  
Appellplatz Gedenkstätte Buchenwald 
• Gedenkfeier zum Jahrestag der 
Selbstbefreiung des KZ Buchenwald

Mi 19. Apr 2023 • 18.00 Uhr  
• Linker Treff hybrid

Sa 22. und So 23. Apr 2023  
Sömmerda  
• 3. Tagung des 8. Landesparteitages

JURI  
ALEXEJEWITSCH 

GAGARIN

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

„Im Gegensatz zu unserem 
Alt-Kanzler Helmut Schmidt, 

der einmal sagte, wer Visionen 
hat, sollte zum Arzt gehen, bin 

ich der Meinung, wer keine 
Visionen hat, sollte dringend 

einen Therapeuten aufsuchen.“ 
Konstantin Wecker,  

Auf der Reise nach Utopia

Im März fand sich nur eine 
ungewohnt kleine Runde zum 
Donnerstagstreff zusammen. 
Die Diskussionen zu aktuellen 
Ereignissen waren aber nicht 
weniger spannend.

Beim April-Treff werden wir 
uns über die Entwicklung 
der Linken und der LINKEN 
austauschen und sicher gibt 
es auch Gesprächsbedarf zur 
Gesamtmitgliederversammlung. 

Dieser Treff findet am 
Donnerstag, dem 13. April statt, 
der darauffolgende am  
11. Mai – 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 26. Apr 2023 • 14.00 - 21.00 Uhr 
Do 27. Apr 2023 • 09.00  - 20.00 Uhr 
Fr 28. Apr 2023 • 09.00 - 20.00 Uhr

IBAN: 
DE67 8305 0303 0000 4500 22 

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
Zweck: Anstoß

spen|den :
Politik darf  

nicht käuflich sein! 
DIE LINKE ist die  

einzige im Bundestag 
vertretene Partei,  

die keine Spenden aus der  
Wirtschaft und von  

Unternehmen annimmt.

Der Anstoß ist auf Eure  
Unterstützung angewiesen!

Juri Alexejewitsch Gagarin 
gemeinfrei

Wostok 1 Landemodul ausgestellt im 
RKK Energiya Museum in Moskau 

Errabee via wikimedia.commons•CC BY-SA 2.5


