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Erfurt ist für DIE LINKE eine be-
sondere Stadt. Die Thüringer Lan-
deshauptstadt ist Regierungssitz 
des einzigen LINKEN Minister-
präsidenten Bodo Ramelow und 
hier hat die Partei 2011 ihr 
Grundsatzprogramm beschlos-
sen. Es ist der Ort, an dem es 
gelang, aus ganz verschiedenen 
linken Traditionen eine gemein-
same sozialistische Programma-
tik zu formulieren. Insofern ist 
der Parteitag in Erfurt auch eine 
Begegnung der LINKEN mit ihrer 
eigenen Geschichte.

Zugleich war der Parteitag in 
Erfurt ein Treffen mit der Zukunft 
der Partei. Nach schmerzhaften 
Niederlagen bei der Bundestags-
wahl und den Landtagswahlen in 
NRW, dem Saarland und Schles-
wig-Holstein, mussten in Erfurt 
erneut zentrale inhaltliche Posi-
tionen ausgehandelt und geklärt 
werden.

Janine Wissler betonte in ihrer 
leidenschaftlichen Eröffnungsre-
de des Parteitages: „Die drohen-
de Klimakatastrophe erfordert 
ein demokratisches Eingreifen in 
die Wirtschaft, klare gesetzliche 
Vorgaben, staatliche Investitio-
nen und auch Maßnahmen zur 
Enteignung und Vergesellschaf-
tung. Für eine sozial gerechte 
Klimawende braucht es nicht we-
niger als das größte Investitions-
programm aller Zeiten und eine 

gerechte Verteilung von gesell-
schaftlichem Reichtum, damit 
die Kosten für den Klimaschutz 
und die Folgen der Klimakrise 
nicht auf die Beschäftigten abge-
wälzt werden.“

Für die Delegierten in Erfurt 
war klar, dass die Stärkung des 
Öffentlichen gegen die Dominanz 
von Konzernen und Profitinteres-
sen die Leitlinie für linke Politik 
parlamentarisch und außerpar-
lamentarisch von der Kommune 
bis ins Europäische Parlament 
sein muss. Eine gute Zukunft für 
alle gibt es nur jenseits des fos-
silen Kapitalismus. Daher wird 
der Kampf für Gemeinwohl und 
Klimagerechtigkeit statt Profit 
essenziell für eine sozialistische 
Transformationspolitik sein.

Besonders hart gerungen hat 
die Partei schon im Vorfeld des 
Parteitages um ihre Ausrichtung 
in der Friedens- und Sicherheits-
politik. Mit Putins brutalem An-
griffskrieg auf die Ukraine war es 
zwingend, dass DIE LINKE eine 
Neujustierung ihres Verhältnis-
ses zu Russland vornahm. „Putin 
steht nicht auf der Seite der LIN-
KEN, sondern ist ein Autokrat! 
Wir stehen an der Seite der Ukra-
ine und auch von Moldau sowie 
Litauen!“ spitzte Bodo Ramelow 
zu.

Die Delegierten waren sich 
einig, dass die Partei immer für 

Rechtsstaatlichkeit, Völkerrecht 
und Menschenrechte einsteht – 
gegen autoritäre Tendenzen im 
Inneren genauso wie gegen ihre 
Bedrohung von außen durch ei-
nen autoritären Kapitalismus à la 
Putin. DIE LINKE steht für Sank-
tionen gegen Oligarchen statt 
Profite für Rüstungskonzerne 
und verteidigt Frieden und Völ-
kerrecht mit zivilen Mitteln.

Selten hat es im Vorfeld eines 
Parteitags so viele Auseinander-
setzungen über Kultur, Richtung 
und Strategie der LINKEN gege-
ben. Ein zentraler Punkt betraf 
den Umgang der Partei mit den 
Vorfällen von Sexismus und se-
xualisierter Gewalt in den eige-
nen Reihen.

Erstmals beschäftigte sich das 
Parteitagsplenum der LINKEN 
in einer Generaldebatte mit der 
innerparteilichen Kultur, beson-
ders mit Blick auf sexistische 
Denk- und Handlungsmuster. 
Und erstmals fand neben dem 
Frauen-/FLINTA-Plenum parallel 
ein Männerplenum statt, das sich 
kritisch mit toxischen Formen 
von Männlichkeit auseinander-
setzte. Die Sehnsucht danach, 
sensiblere, solidarischere, kurz: 
bessere Formen des Miteinander 
zu finden, war in den Wortbei-
trägen der Generaldebatte mit 
Händen zu greifen. Dabei wurde 
deutlich, wie eng Sexismus mit 

Macht und Hierarchie zusam-
menhängt, und auch, dass eine 
selbstkritische Beschäftigung 
mit Machtstrukturen und der 
eigenen Organisationskultur un-
abdingbar dafür ist, wieder mehr 
Strahlkraft zu entfalten. Dem 
Jugendverband ['solid] und den 
Feminist_innen in der LINKEN ist 
es gelungen, einen ebenso muti-
gen wie schmerzvollen Prozess 
um die Zukunft der Partei zu ini-
tiieren.

Es waren anstrengende, aber 
auch ermutigende drei Tage in 
Thüringen. Die LINKE hat sich, 
mit der Entscheidung, den Par-
teivorstand auf 26 Mitglieder 
zu verkleinern, auf den Weg ge-
macht, sich innerparteilich neu 
zu strukturieren. Sie hat Janine 
Wissler und Martin Schirdewan 
zu ihrem neuen Führungsduo 
gewählt und sich klar gegen Auf-
rüstung und Krieg, für eine neue 
Friedensordnung und internatio-
nale Solidarität entschieden und 
kämpft für eine sozial gerechte 
Klimawende.

Vera Vordenbäumen,  
Redakteurin von LinksBewegt

(Feministin, hat Politikwissenschaft 
studiert und lebt seit 1988 in Kreuzberg)

Quelle: www.links-bewegt.de/de/
article/576.es-kommt-darauf-an.html

Parteitag in Erfurt 
Fotos: Lothar Haase  

Foto u.l.: Martin Heinlein via flickr/DIE LINKE (CC BY 2.0)
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Als Delegierte unseres Kreis-
verbandes waren Simone und 
ich auf dem Bundesparteitag in 
Erfurt. Viele Genoss_innen aus 
dem Kreisverband, die als Gäs-
te oder Unterstützer_innen auf 
dem Parteitag anwesend waren, 
konnten wir begrüßen. Als erstes 
möchte ich mich für diese Unter-
stützung bedanken.

Dieser Artikel spiegelt meine 
persönliche Meinung über den 
Parteitag wider, dies möchte ich 
betonen.

Drei anstrengende Tage Par-
teitag, drei Tage mit vielen Ge-
sprächen am Rand, drei Tage 
Aufbruchstimmung, die am Ende 
jedoch nicht durchgehalten wur-
de.

Den Parteitag prägten zwei we-
sentliche Themen: „Me Too“ und 
der Graben zwischen Neu- und 
Altmitgliedern. Dabei geht es mir 
weniger um das wirkliche Alter 
unserer Genoss_innen, viel mehr 
um die Dauer der Mitgliedschaft 
in unserer Partei.

Viele (nicht alle!) Neumitglie-
der sehen die Partei nicht als 
Gesamt-Thema an, sondern re-
duzieren unsere Partei auf einige 
wenige Themen für sich herun-
ter. Es gibt Genoss_innen, die 
sich eben „nur“ für das Thema 
Gleichbehandlung interessieren, 

andere für die Frage, wie wir 
mit Waffenlieferungen umgehen 
oder dazu stehen, andere wie-
derum sehen die Partei als Auf-
stiegsmöglichkeit in Ämter mit 
guter Bezahlung. Der Bundesver-
band der Linksjugend stellt einen 
nicht zu unterschätzenden Teil 
der Delegierten zum Bundespar-
teitag. Zusätzlich kommen über 
die Landesverbände und Regi-
onalverbände nochmals Links-
jugendmitglieder als Delegierte 
zum Parteitag. Ich möchte auch 
nicht alle in einen Topf werfen, 
jedoch stellte sich für mich der 
Parteitag so dar, dass man eben 
nur wenige Themen hat und kei-
nen umfassenden Blick auf unse-
re Partei.

Als eines der Probleme des 
Parteitages sehe ich die über-
frachtete Tagesordnung mit 
Wahlen des Bundesvorstandes, 
vier Leitanträgen und unzähligen 
Satzungs- und weiterführenden 
Anträgen. Allein die Wahlen nah-
men fast einen kompletten Tag 
ein, wobei man dort bereits die 
unterschiedliche Behandlung 
innerhalb unserer Partei klar er-
kennen konnte. Vorsitzende, Ge-
schäftsführer und Stellvertreter 
durften sich mit „ausreichend“ 
Redezeit vorstellen. Gegenfra-
gen und Meinungsäußerungen 
wurden hingegen nicht während 
des Parteitages zugelassen, dies 

Bundesparteitag in Erfurt
musste man im Vorfeld über die 
Internetseite des Bundesverban-
des tun, jedoch wurde nicht eine 
meiner Fragen durch die Kandi-
dierenden beantwortet (weder 
schriftlich noch mündlich).

Die Ergebnisse der Vorstands-
wahlen können sich aus Thürin-
ger Sicht sehen lassen. Mit MdEP 
Martin Schirdewan haben wir ei-
nen Bundesvorsitzenden, der ein 
Büro in Thüringen hat, mit Frank 
Tempel einen Thüringer Genos-
sen, mit dem wir im Kreis ja be-
reits Wahlkampf durchgeführt 
haben und mit Ellen Ost eine Je-
naerin, die als Gewerkschafterin 
für bessere Arbeitsverhältnisse 
in Pflegeeinrichtungen und Kran-
kenhäusern kämpft. Ellen ist si-
cherlich bei uns im Kreis nicht so 
bekannt, aber sie ist bundesweit 
vernetzt und bedient mit ihrem 
Einsatz ein deutlich linkes The-
menfeld.

Aber was bleibt am Ende von 
diesem Parteitag?

1. Die Menschen außerhalb des 
Erfurter Messezentrums ka-
men in den Debatten auf dem 
Parteitag kaum vor.

2. Das Ringen um Antworten zum 
Thema Ukraine/NATO und 
zum Thema Sexismus über-
schattete mehrfach Anträge 
und wichtige Entscheidungen.

3. Eine nach außen sichtbare, 
teilweise besorgniserregende 
Debattenkultur.

4. Am Ende ein Signal des Partei-
tages, was ich klar als „Weiter 
so!“ betiteln möchte, es gab 
keine Aufbruchstimmung oder 
klare, deutlich sichtbare Ver-
änderungen.

5. Personalentscheidungen, die 
für 5,5 % auf EU-Ebene und 
4,9 % auf Bundesebene ste-
hen.

6. Weiterhin keine Auswertung 
zum 4,9 %-Wahlergebnis zur 
Bundestagswahl oder Auswer-
tung der schlechten Ergebnis-
se bei den letzten Landtags-
wahlen.

Auch konnten die am Ende 
stattgefundenen Beifallsbekun-
dungen an meiner Ansicht nichts 
mehr ändern. Konstruktive Kritik, 
konstruktive Anträge wurden 
vom Bundesvorstand mit Gegen-
reden „geehrt“.

Zum Abschluss sei mir der Ver-
gleich zur eigenen Landesebene 
erlaubt, auch dort gibt es diesel-
ben Themen seit längerem, un-
abhängig von Vorsitzenden und 
Stellvertretern.

Sascha Krüger

Die Saalfelder Stadtratsfrak-
tion stellt sich ab Juli neu auf. 
Andreas Langen verlässt den 
Saalfelder Stadtrat. Sein per-
sönliches Lebensumfeld mit Fa-
milie bewog ihn zum Abschied. 
So unerfreulich der Abschied 
ist, umso erfreulicher sind die 
Hintergründe: Hochzeit, das 
Leben als junger Familienvater 
und Umzug nach Könitz in ein 
neues Heim.

Die LINKE Fraktion bedauert 
sein Ausscheiden und bedankt 
sich herzlich für seine Mitar-
beit. Besonders den zwei Neu-
en in der Fraktion, Anja und 
Sven, war er zu Beginn dieser 
Wahlperiode ein geduldiger 
Lehrmeister. Als Nachrücker 
wird Ingo Götze wieder in die 
Fraktion zurückkehren. Ingo 
war bereits in der vorherigen 
Wahlperiode Mandatsträger. Er 
ist parteilos und ein waschech-
ter linker Kämpfer. Der Frakti-
on steht Sven Kurzhauer vor, 

hungen, sowohl für den Ausbau 
des Kur- und Erholungswaldes, 
als auch für den Prinzessinnen-
garten im Saalfelder Schlosspark. 
Für den Prinzessinnengarten 
werden 234.000 € an Mehr-
kosten entstehen und für den 
Kur- und Erholungswald werden 
223.000 € zusätzlich benötigt. 

Saalfelder Stadtrat
Die Gründe liegen in der Diskre-
panz zwischen den damaligen 
Schätzungen aus den Planun-
gen und den tatsächlichen Re-
sultaten der Ausschreibungen. 
Die allgemeinen Preissteigerun-
gen, hervorgerufen durch die 
politische Lage mit Krieg in Eu-
ropa, galoppierender Inflation, 
aber auch Marktbeeinflussung 
infolge Spekulation begrenzen 
zunehmend die Handlungsmög-
lichkeiten der Kommunen. Die 
Planung des Haushalts 2023 
wird hierbei eine harte Kostpro-
be werden. Das Land Thüringen 
bemüht sich, die Kommunen 
durch erhöhte Geldzuweisun-
gen zu unterstützen, wird aber 
den Verlust nicht vollständig 
kompensieren können. Das 
neue Gesetz zum Kommunalen 
Finanzausgleich wird aktuell im 
Thüringer Landtag entwickelt.

Sven Kurzhauer

Helmut Kulawik übernimmt den 
stellvertretenden Fraktionsvor-
sitz.

In der Juli-Sitzung wird es zwei 
Abstimmungen geben, die sich 
wohl auch in der Folgezeit vom 
Thema her leider wiederholen 
werden. Es geht um Kostenerhö-
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nenzentrale Unterwellenborn 
in Höhe von 5.000 € und des 
Volkskundemuseums Reitzen-
geschwenda (Betreibung durch 
Gemeinde Drognitz, 2.000 €) zu 
empfehlen. Ob der Kreistag dem 
gefolgt ist – darüber mehr in der 
Augustausgabe. Unsere Fraktion 
hatte jedenfalls intensiv für die 
Unterstützung der Projekte ge-
worben.

Der Ausschuss musste leider 
zur Kenntnis nehmen, dass es 
derzeit keine Bewerber für das 
vakant gewordene Ehrenamt 
des Kreisheimatpflegers gibt. 
Wahrscheinlich stehen Anforde-
rungsprofil der Ausschreibung, 
Aufgabenumfang und Entschä-
digung wohl doch nicht mehr im 
Einklang. Für die Umsetzung des 
erst kürzlich beschlossenen Mu-
seumskonzepts des Landkreises 
ist ein Kreisheimatpfleger aber 
unverzichtbar.

Der Kreisausschuss beriet 
und beschloss die Tagesordnung 
der Kreistagssitzung Juli.

Auf der Tagesordnung des Ju-
gendhilfeausschusses stand 
der jährlich zu aktualisierende 
Bedarfsplan für die Kinderta-
gesbetreuung in Kindergärten 
und Kindertagespflege im Land-
kreis sowie ein Sachstandsbe-
richt zum Projekt „Partnerschaft 
für Demokratie“. In der Zusam-
menfassung des Bedarfsplanes 
heißt es: „Die Kindergartenland-
schaft im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt ist sehr gut aufgestellt. 
Die Umsetzung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergarten-
platz nach § 2 Abs. 1 ThürKigaG 
für Kinder ab einem Jahr bis zum 
Schuleintritt wird in guter Qua-
lität umgesetzt“. Der gesamte 
Plan und der Bericht können im 
Ratsinformationssystem des 
Landkreises unter dem Menü-
punkt Sitzungen/Jugendhilfeaus-
schuss 4. Juli studiert werden.

Der Ausschuss für Kreis-
entwicklung ließ sich über die 
kommunale Arbeitsgemeinschaft 
Rennsteig-Schwarzatal von des-
sen Vorsitzenden Herrn Gropp 
und Frau Kinsky (LEADER-Akti-
onsgruppe Saalfeld-Rudolstadt) 
informieren. Schwerpunkt des 
Berichts war die vorangekom-
mene touristische Vermarktung 
der Region, der Wermutstropfen 
dabei ist derzeit das mangelnde 

gastronomische Angebot entlang 
der Rad- und Wanderrouten.

Zum wiederholten Mal befass-
te sich der Ausschuss mit nöti-
gen Unterstützungsmaßnahmen 
für die Kommunen in Sachen 
Bau und Unterhalt der überregi-
onalen Radwege. Aufgrund der 
Haushaltslage kamen wir aber 
über ein Lippenbekenntnis wie-
der nicht hinaus. Ob der Kreistag 
dazu Entscheidungen fällte – 
auch dazu mehr in der nächsten 
Ausgabe.

In unserer Fraktionssitzung 
zur Vorbereitung der Kreistags-
sitzung informierte der Vorsitzen-
de des Unterausschusses Sport, 
Frank, dass die Kreissparkasse 
auch in diesem Jahr die Förder-
mittel für den Vereinssport in der 
bisherigen Höhe gewährleistet.

Ich konnte darüber berich-
ten, dass ich auf meinen Wi-
derspruch vom 13. Mai gegen 
den Kreistagsbeschluss über 
die anlasslose Überprüfung der 
Kreistagsmitglieder auf Stasi-Tä-
tigkeit beim Landesverwal-
tungsamt immerhin schon am 
1. Juli eine Eingangsbestätigung 
erhielt. „Wir haben Ihre E-Mail 
vom 13.05.2022 zunächst zum 
Anlass genommen, den Landrat 
zu den von Ihnen erhobenen Vor-
würfen um Stellungnahme zu bit-
ten. Nach Abschluss der Prüfung 
erhalten Sie weitere Nachricht.“ 
Darauf bin ich gespannt.

Hubert Krawczyk 
Fraktionsvorsitzender

Leider lag auch in diesem Mo-
nat der Redaktionsschluss vor 
der Kreistagssitzung. Deshalb 
werden wir über die Sicherheits-
lage im Landkreis sowie über die 
Tätigkeit des Jobcenters erst in 
der August-Ausgabe berichten 
können.

Der Monat Juni war für die 
Kreistagsmitglieder von der Ar-
beit der Ausschüsse geprägt. 
Der Ausschuss für Haushalt, 
Finanzen und Rechnungsprü-
fung beriet über die Entschädi-
gung ehrenamtlich Tätiger bei 
Wahlen und Entscheiden im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
(Wahlhelfer-Entschädigungssat-
zung). Bisher waren Regelungen 
über die Wahlhelfer-Entschädi-
gung pauschal in der Hauptsat-
zung verankert. Nunmehr soll 
dazu eine gesonderte Satzung 
beschlossen werden, welche 
aber nur die in Verantwortung 
des Landkreises liegenden Wah-
len berührt. Hierzu zählen die 
Wahl der Kreistagsmitglieder 
und die Wahl des Landrates/
der Land rätin. Bei „verbunde-
nen Wahlen“ (z.B. Kreistagswahl 
gemeinsam mit Europawahl) 
werden zusätzliche Entschädi-
gungen gezahlt. Die Verwaltung 
informierte, dass es bei der ver-
gangenen Landratswahl 961 
Wahlvorstände gab. Auf Grund-
lage der damaligen Entschädi-
gung beliefen sich die Kosten 
auf 15.000 €, nunmehr würden 
die Kosten 45.000 € betragen. 
Als Entschädigung der Mitglieder 
des Kreiswahlausschusses und 
der Wahlvorstände wurde bisher 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 15 
Euro festgelegt. In der Begrün-
dung der neuen Satzung heißt es: 
„Diese Entschädigung ist nicht 
mehr zeitgemäß und würde zu ei-
nem weiteren Rückgang der Be-
reitschaft für die Ausübung die-
ses Ehrenamts führen. Insofern 
haben die meisten Kommunen in 
den letzten Jahren ihre Entschä-
digungszahlungen nach oben 
angepasst. Gleiches ist auch für 
Europa-, Bundes- und Landtags-
wahlen erfolgt. Dem sollte sich 
auch unser Landkreis nicht ver-
schließen. In dem vorgelegten 
Satzungsentwurf wurde außer-
dem dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht alle Tätigkei-
ten in den Wahlvorständen den-
selben Arbeitsaufwand nach sich 
ziehen. So treffen sich die Brief-

wahlvorstände in der Regel erst 
am Nachmittag… Im Jahr 2009 
wurden auch auf Landkreis ebene 
Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheide eingeführt. Regelungen 
zur Entschädigung dazu gab es 
in unserer Hauptsatzung bisher 
nicht. Es wird vorgeschlagen, die 
Wahlentschädigungen entspre-
chend anzuwenden.“

Da die Ausschussmitglieder 
unterschiedlicher Meinung dar-
über waren, ob bei der Entschä-
digungshöhe überhaupt nach Ur-
nen- und Briefwahl differenziert 
werden sollte und überdies in 
typisch deutscher Gründlichkeit 
noch die Vorlage einer Übersicht 
über die Entschädigungsbeträge 
der Städte und Gemeinden des 
Landkreises verlangt wurde, ver-
tagte man die Abstimmung im 
Ausschuss. Beschlossen werden 
muss die Satzung sowieso durch 
den Kreistag.

Der nichtöffentliche Aus-
schuss für Soziales und Ge-
sundheit war zu seiner Sitzung 
nicht beschlussfähig. Das mach-
te aber nichts, da es nichts zu 
beschließen gab. Die Sitzung 
fand trotzdem statt, die Teil-
nehmer nahmen einen Bericht 
des Gesundheitsamtsleiters 
zur Situation im Amt und zu 
Gesundheitsprävention ent-
gegen. Zu letzterem Stichwort 
kann man im Amtsblatt unter 
https://www.saalfeld.de/fi-
les/181B98E42D0/AB_2022-
12.pdf interessante Informatio-
nen erlangen.

Der Ausschuss für Bau und 
Vergabe führte seine nunmehr 
schon 29. Sitzung in der staat-
lichen Grundschule „Heinrich 
Heine“ in Uhlstädt durch und in-
formierte sich über den Baufort-
schritt am Erweiterungsbau. Die 
Ganztagsschule ist die einzige 
Grundschule in Thüringen mit 
dem Titel „UNESCO-Projektschu-
le“ als Umweltschule in Europa 
und Internationale Agenda21–
Schule. Dabei soll jede Klasse im 
Jahr mindestens drei- bis viermal 
jeweils eine Woche Unterricht im 
Wald haben, wofür eine kleine 
„Draußenschule“ gebildet wurde.

Der Ausschuss für Kultur 
und Bildung beschloss mehr-
heitlich, dem Kreistag die fi-
nanzielle Unterstützung des 
Fördervereins für die Gasmaschi-
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Nach 28 Jahren beendete Jür-
gen Patschull seine Tätigkeit als 
ehrenamtlicher Bürgermeister 
von Bechstedt mit der Verle-
gung von zwölf Stolpersteinen, 
die an den Lynchmord an zwölf 
polnischen KZ-Häftlingen aus 
Buchenwald vor 81 Jahren er-
innern. Diese Stolpersteine des 
Künstlers Gunter Demnig er-
gänzen die seit 1965 bestehen-
de Gedenkanlage. Bei der Ge-
denkveranstaltung am 30.  Juni 
fasste Dr. Stein von der Gedenk-
stätte des KZ Buchenwald die 
neusten Erkenntnisse zu den 
Ursachen und dem Verlauf der 
damaligen Vorkommnisse noch 
einmal zusammen. Mit dem Be-
ginn des Überfalls der faschis-
tischen Wehrmacht auf Polen 
am 1. September 1939 wurden 
die in Deutschland arbeitenden 
polnischen Landarbeiter zu 
rechtlosen Zwangsarbeitern, 
auch wenn sich einige Bauern, 
bei denen sie arbeiteten, nicht 
an die Vorgaben des Ostarbei-
tererlasses hielten. Die Aus-
einandersetzung eines durch 
Krankheit verwirrten und damit 
für seine Tat rein rechtlich un-
zurechnungsfähigen polnischen 
Zwangsarbeiters mit einem 
Bauern aus Bechstedt führte 
im Rassenwahn des deutschen 
Faschismus im Dezember 1941 
zum Lynchmord an den, keiner 
wegen einer Straftat verurteil-

Der russische Präsident Putin 
begründete den Krieg gegen die 
Ukraine u.a. damit, dass an der 
russischsprachigen Bevölkerung 
in der Ostukraine, seitens der Uk-
raine ein Genozid, also ein Völker-
mord, begangen worden sei. Es 
trifft offensichtlich wieder einmal 
zu, dass eine Lüge nur groß ge-
nug sein muss, um sie glaubhaft 
erscheinen zu lassen. Wie anders 
soll ich mir sonst erklären kön-
nen, dass es Menschen gibt, wel-
che die Genozid-Behauptung als 
Tatsache anerkennen. So schrieb 
der Göttinger Autor Dr. Wolfgang 
Bittner, der sich in den vergan-
genen Jahren intensiv mit dem 
West-Ost-Verhältnis beschäftigt 
und mehrere Bücher dazu veröf-
fentlicht hat (u.a. „Die Eroberung 
Europas durch die USA“, 2017, 
und „Der neue West-Ost-Kon-
flikt“, 2019), am 5. April für das 
Internetportal „Nachdenksei-
ten“ unter der Überschrift „Die 
Wahrheit über die Ukraine“: Der 
damalige Machthaber Petro Po-
roschenko, Oligarch und Mario-
nette der USA, schickte Panzer 
und Artillerie in den Donbas, um 
die dortige Bevölkerung zu-
sammenschießen zu lassen*. 
Ein innerstaatlicher Konflikt 
sollte militärisch gelöst werden; 
etwa 14.000 Menschen kamen 
um, Städte und Dörfer wurden 
zerstört. Beteiligt waren an die-
sem Genozid* (vgl. § 6 Völker-
strafgesetzbuch) neben der von 
US-Militärs „beratenen“ ukraini-
schen Armee Freiwilligenbatail-
lone, darunter das faschistische 
Asow-Regiment, und auch ame-
rikanische Söldner. Um Wider-
stand leisten zu können, holten 
sich die Ostukrainer Unterstüt-
zung bei Russland“.

Diese Position vertrat Bittner 
auch in seiner Lesung Anfang Juli 
dieses Jahres in der Kulturscheu-
ne Bechstedt, bei der ich anwe-
send war und ihm widersprach. 
Meinen Widerspruch gebe ich 
hier sinnwahrend redaktionell 
bearbeitet wieder:

Es ist richtig, dass seit Beginn 
des Bürgerkrieges 2014 bis zum 
russischen Einmarsch in die 
Ukraine ca. 13 bis 14.000 Men-
schen getötet wurden. Die Zahlen 
differieren leicht je nach Quelle, 

ten, polnischen Staatsbürgern. 
Die Täter konnten sich – wie 
so viele – nach 1945 der Ver-
antwortung entziehen. 1945 
endete ein fürchterlicher Ver-
nichtungskrieg in Europa. Gab 
es seit den damaligen Ereignis-
sen ein Jahr des Friedens? Wohl 
kaum! Millionen von Menschen 
kamen seitdem durch viele 
Kriege, in denen es um Macht 
und Profit ging und geht, ums 
Leben. Heute befinden sich 
unser blauer Planet und die ge-
samte Menschheit vor existen-
ziellen und lebensbedrohlichen 
Problemen und Krisen. Diese 
können nur im Frieden bewäl-
tigt werden. Deshalb die Waf-
fen auf allen Seiten nieder, keh-
ren wir zur Diplomatie zurück! 
Frieden für alle Menschen. Dies 
sind wir allen Opfern der Krie-
ge und der Not schuldig, auch 
den in Bechstedt ermordeten 
polnischen KZ-Häftlingen. Wir 
von der Basisgruppe der Thü-
ringer Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes-Bund 
der Antifaschisten aus dem LK 
Saalfeld-Rudolstadt haben der 
neuen Bürgermeisterin von 
Bechstedt unsere weitere Un-
terstützung bei der Pflege der 
Gedenkanlage zugesagt.

Jürgen Powollik
TVVN-BdA Basisgruppe  

Saalfeld-Rudolstadt

die Mehrzahl der Opfer waren 
schon in den ersten beiden Jah-
ren zu beklagen. Um darüber 
genaueres zu erfahren, suchte 
ich bei russischsprachigen re-
gierungsunabhängigen Quellen 
im Internet und wurde mit etwas 
Geduld fündig. Auf dem Internet-
portal „Meduza“ fand ich zwei 
erhellende Beiträge. Am 2. März 
berichtete die Rechtsanwältin 
Warwara Pachomenko, die im 
Auftrag des UNO-Hochkommis-
sariats für Menschenrechte in 
Russland und der Ukraine arbei-
tete, in einem Interview auf die 
Frage „Gibt es denn genaue Zah-
len über Opfer im Konfliktgebiet 
für die gesamte Zeit des Wider-
standes, die von internationalen 
Strukturen bestätigt sind?“ fol-
gendes:

„Laut der Daten des Hoch-
kommissariats wurden mehr als 
13 Tausend Menschen getötet, 
weitere 42-44 Tausend wurden 
verwundet. Davon entfallen auf 
zivile Opfer etwa 3.300 Tote und 
7-9 Tausend Verwundete (auf 
beiden Seiten der Konfliktpartei-
en). Die ukrainischen Streitkräfte 
hatten etwa 4 Tausend Tote und 
10 Tausend Verletzte. Die gegen 
Kiew kämpfenden bewaffneten 
Nichtregierungsgruppen hatten 
5.700 Tote und 13-14 Tausend 
Verletzte.“

Auch wenn die Verletzten-Zah-
len nicht ganz plausibel sind (die 
genannte Gesamtsumme ist um 
10 Tausend höher als die Sum-
me der genannten Zahlen für die 
einzelnen Opfergruppen): Es hat 
in der Ostukraine keinen Geno-
zid an der dortigen Bevölkerung 
durch die Ukraine gegeben. Der 
russische Präsident lügt.

Im zweiten Beitrag – einem In-
terview mit dem russischen Jour-
nalisten Pawel Kanygin gleichfalls 
am 2. März, wird deutlich, dass 
eine einseitige Darstellung ukra-
inischer Schuld an der Gewalt-
eskalation 2014 in der Ostukra-
ine der geschichtlichen Wahrheit 
nicht entspricht.

Hubert Krawczyk
Rudolstadt

*Hervorhebungen durch den Autor

Zwölf  
Stolpersteine  
in Bechstedt

Der Krieg  
und die Lüge

Zwölf Stolpersteine 
Foto: Jürgen Powollik



6

Auch in diesem Jahr fand im 
Rahmen der Veranstaltungen 
zum Christopher Street Day 
(CSD) am 26. Juni ein Gedenken 
an die Rosa-Winkel-Häftlinge in 
der Gedenkstätte des Konzen-
trationslagers Buchenwald statt. 
Die AIDS-Hilfe Weimar & Ostthü-
ringen e.V. und der CSD Weimar 
hatten dazu eingeladen.

Der CSD erinnert an den ers-
ten bekannten Aufstand homo-
sexueller und transsexueller 
Menschen in der New Yorker 
Bar Stonewall Inn in der Chris-
topher Street gegen die immer 
wieder gewalttätigen Razzien 
der New Yorker Polizei. In den 
Morgenstunden des 28. Juni 
1969 begann ein tagelanger 
Straßenkampf mit der Polizei. 
Seitdem wird immer am letzten 
Wochenende im Juni der Christo-
pher Street Day begangen. Erst 
im Jahr 2003 wurde in den letz-
ten Bundesstaaten durch eine 
Entscheidung des US Supreme 
Courts das Verbot gleichge-
schlechtlicher Handlungen außer 
Kraft gesetzt.

Während der Zeit des Nati-
onalsozialismus wurden min-
destens 10.000 Homosexuelle, 
ihre genaue Anzahl ist bis heute 
nicht bekannt, verhaftet und in 
Konzentrationslager deportiert. 
Ihre Verhaftung erfolgte auf der 
Grundlage des § 175 StGB, der 
vom 1. Januar 1872 bis zum 
11. Juni 1994 existierte und 
sexuelle Handlungen zwischen 
Männern unter Strafe stellte.

Die Nationalsozialisten ver-
schärften 1935 den § 175 
und führten den § 175a ein, 
der eine Anhebung der Strafe 

bis auf 5 Jahre Gefängnis und 
in „erschwerten Fällen“ bis zu 
10 Jahren Zuchthaus vorsah. 
Der Straftatbestand wurde von 
beischlafähnlichen auf sämtli-
che „unzüchtige“ Handlungen 
zwischen Männern ausgeweitet, 
wonach dafür oftmals schon ein 
„begehrlicher Blick“ ausreichte. 
Die Polizei führte sogenannte 
„Rosa Listen“, in denen homose-
xuell veranlagte Menschen regis-
triert wurden.

(In der DDR wurde der § 175 
mit der Neufassung des Straf-
gesetzbuches 1968 gestrichen, 
der neue § 151 stellte gleichge-
schlechtliche Handlungen mit 
Jugendlichen unter Strafe, zum 
1. Juli 1989 ersatzlos gestrichen)

Der Gestapo war es auf der 
Grundlage eines Vorbeugungs- 
und Schutzhaftbefehls möglich, 
entlassene schwule Männer aus 
dem Gefängnis in ein Konzentra-
tionslager zu verbringen.

Im Konzentrationslager Bu-
chenwald wurden zwischen 1937 
und 1945 650 homosexuelle 
Männer interniert. Mehr als 200 
von ihnen überlebten das Lager 
nicht. In der Gesamtbetrachtung 
der Todesrate unterschiedlicher 
Häftlingsgruppen gelangten 
Historiker zu der Aussage, dass 
diese mit 50 bis 60 Prozent bei 
den Rosa-Winkel-Häftlingen am 
höchsten war. Schon das be-
weist, wie unmenschlich und 
schlecht die Lagerbedingungen 
gerade für diese Häftlingsgruppe 
war.

Homosexuelle Häftlinge hat-
ten auf der linken Brustseite 
ihrer Kleidung ein rosa Dreieck, 
daher auch die Bezeichnung 

Christopher Street Day in Weimar
GEDENKEN AN DIE ROSA-WINKEL-HÄFTLINGE  
DES KONZENTRATIONSLAGERS BUCHENWALD

Rosa-Winkel-Häftlinge, mit der 
Kennzeichnung ihres Heimat-
landes zu tragen. Sie waren da-
mit von anderen Inhaftierten, 
z.B. rotes Dreieck für politische 
Häftlinge, eindeutig zu unter-
scheiden. Ein zusätzlicher Balken 
kennzeichnete sie als Rückfällige 
und ein Kreissymbol unterhalb 
ihres Dreiecks als Häftling der 
Strafkompanie. Jüdische Homo-
sexuelle hatten einen Davidstern 
zu tragen bei dem das obere der 
beiden übereinandergelegten 
Dreiecke rosa und das untere 
Dreieck gelb waren.

Der Gedenkzug, an dem sich 
in diesem Jahr um die 50 Men-
schen beteiligten, begann an 
der Gedenkstätten-Informati-
on und führte über das Lager-
tor zum ehemaligen Block 45. 
Er wurde angeführt von einer 
flach getragenen Pride-Flagge 
(Flagge des Stolzes) in den Re-
genbogenfarben als Symbol der 
homosexuellen Identität. Getra-
gen wurde sie vom Weimarer 
Oberbürgermeister Kleine, dem 
stellvertretenden Gedenkstät-
tenleiter Dr. Neumann-Thein, 
Jürgen von „Ich weiß, was ich 
tue“ und von Schwestern der 
Perpetuellen Indulgenz (weltweit 
agierende queere Aktivist*innen 
der LGBT¹-Szene). Das nach-
folgende Transparent war allen 
LSBTIQ*²-Opfern von Gewalt 
und Verfolgung gewidmet. Im 
Zug folgten queere Menschen, 
Vertreter des VVN-BdA, der 
Landtagsfraktion DIE LINKE und 
weitere Menschen, denen es ein 
Anliegen ist, für mehr Akzeptanz 
und gesellschaftliche Gleichstel-
lung einzutreten und an die Opfer 

der Nationalsozialistischen Ver-
folgung zu erinnern.

In den Gedenkreden wurde 
vordergründig der verfolgten 
und ermordeten homosexuellen 
Opfer gedacht - „gequält und er-
mordet, weil sie liebten, wen sie 
liebten“, wie es einer der Redner 
formulierte. Auf die CSD-Demo 
vom Vortag mit 1.800 Teilneh-
mern und das Fest auf dem The-
aterplatz in Weimar eingehend, 
wurde zum Ausdruck gebracht: 
„auch stille Momente des Erin-
nerns und Innehaltens gehören 
zum CSD“. Von den Rednern 
wurde klargestellt, dass Ausgren-
zung, Angst, und Diskriminierung 
noch immer zum Leben vieler 
Homosexueller, Transgender 
und intersexueller Menschen 
gehören. Auch der Anschlag von 
Oslo in der Nacht zum vorausge-
gangenen Sonnabend beweist 
diese Befürchtungen. In einem 
Nachtclub, der bei Homosexu-
ellen beliebt ist, wurden durch 
Schüsse zwei Menschen getötet 
und weitere 21 Menschen ver-
letzt. Gesamtgesellschaftliche 
Akzeptanz und Engagement wur-
den eingefordert. Der Leiter der 
Gedenkstätte, Prof. Dr. Wagner, 
bereitet gerade eine spezifische 
Ausstellung zu den Rosa-Win-
kel-Häftlingen vor, die im Herbst 
eröffnet wird.

Abgeschlossen wurde die Ge-
denkstunde mit einer würdigen 
Kranzniederlegung am Gedenk-
stein für die homosexuellen Op-
fer des Konzentrationslagers Bu-
chenwald.

Lothar Haase

1) LGBT = Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender bzw. dt.: LSBT = Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
2) LGBTIQ* = Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Inter* and Queer* (dt.: LSBTIQ*) 

Gedenken in Buchenwald 
Foto: Lothar Haase



7JULI 2022

Während unserer Norwe-
gen-Reise überquerten wir 
nördlich der Stadt Mo i Rana 
auch den Polarkreis. Als wir 
auf den Parkplatz an der ima-
ginären Stelle fuhren, fiel uns 
zunächst nur das große „Po-
larkreis-Center“ ins Auge. Wir 
ließen unsere Blicke umher-
schweifen, sie fielen sogleich 
auf ein Denkmal am Rande des 
Platzes mit folgender erklären-
der Tafel in serbischer Sprache: 
„Von ihren überlebenden Ka-
meraden aus dem Lager am Po-
larkreis mit Unterstützung von 
Freunden aus Mo i Rana errich-
tet. Am 24. Juni 1945 enthüllt.“

Die nächsten Übernachtun-
gen hatten wir in einer Hütte 
auf einer Insel im Nordmeer 
nahe der norwegischen Küste 
gebucht – die ganze Nacht die 
Sonne am Himmel, aber dafür 
kein Internet. Deshalb wussten 
wir erst nach drei Tagen über 
die Hintergründe der Inschrift 
auf der Tafel Bescheid. Aus der 
Wikipedia und einem Beitrag 
der Neuen Züricher Zeitung er-
fuhren wir:

Die Polarbahn war ein norwe-
gisches Projekt für eine Eisen-
bahn zwischen Trondheim und 
der Grenze zu Russland an der 
Barentssee. Bis zur Besetzung 

Norwegens durch die deutsche 
Wehrmacht 1940 war die Bahn 
erst in einem relativ kurzen südli-
chen Teil fertiggestellt. Die Besat-
zer begannen mit dem Weiterbau 
als Teil der „Festung Norwegen“. 
Hitler soll aufgrund der militär-
strategischen Bedeutung jener 
Gegend mit den für Deutschland 
wichtigen Rohstoffen im hohen 
Norden wie Eisenerz, Kupfer 
und Nickel persönlich den Bau-
befehl gegeben haben. In nur 
vier Jahren sollte der Bahnbau 
von 1.215 km bis Kirkenes durch 
Gebirge, Sümpfe und Tundra in 
weitgehend unerschlossener 
Wildnis fertiggestellt sein. Dies 
war ein groteskes und unrealisti-
sches Vorhaben, das nur im Kreis 
von Nichtfachleuten entstehen 
konnte.

Für 30.000 osteuropäische, 
überwiegend russische und ju-
goslawische Kriegsgefangene 
bedeutete es eine Zeit unsägli-
cher Menschenschinderei, 3.000 
davon starben. Die Behandlung 
durch die SS-Wachmannschaf-
ten war grausam, Essen und 
Bekleidung für diese nördlichen 
Breitengrade ungenügend. Ge-
mäß der Parole „Vernichtung 
durch Arbeit“ wurde von den 
Besatzern der Tod vieler Gefan-
gener bewusst einkalkuliert, da 
an menschlichem Nachschub 

anfangs kein Mangel bestand. 
Ein deutscher Gruppenleiter be-
richtete im Januar 1945 an die 
Oberbauleitung über den Ge-
sundheitszustand der Gefange-
nen: „Je ein Drittel arbeitsfähig, 
teilweise arbeitsfähig und nicht 
arbeitsfähig infolge Krankheit 
und Auszehrung.“ Ein Oberin-
genieur, der zur Bauleitung zi-
tiert wurde, meldete, dass von 
der Belegschaft, bestehend 
aus 2.100 Gefangenen, inner-
halb dreier Wochen 60 Mann 
an Krankheit und Hunger ge-
storben seien. Aus den Lagern 
konnten in drei Jahren nur etwa 
30 Gefangene nach Schweden 
entkommen. Ohne Unterstüt-
zung der norwegischen Bewoh-
ner wäre dies unmöglich ge-
wesen. Die Flüchtlinge wurden 
unter Lebensgefahr über Nacht 
aufgenommen und versteckt, 
sie erhielten Lebensmittel und 
das Allernotwendigste. Orts-
kundige Führer begleiteten sie 
dann bis zur Grenze.

Das Denkmal am Polarkreis 
war nicht das einzige Zeugnis 
von Besatzung und Widerstand, 
dem wir auf unserer Reise be-
gegneten.

Hubert Krawczyk 
Rudolstadt

GESCHICHTE AM 
POLARKREIS

SAALFELDER 
DETSCHER-
FEST

Sa 20.Aug 
ab 13.00 Uhr 

 Marktplatz Saalfeld
Am Sonnabend,  

dem 20. August 2022, findet 
ab 13 Uhr auf dem Markt-

platz das traditionelle Saalfel-
der Detscher-Fest statt.

Auch DIE LINKE wird wieder 
einen Herd betreiben. 

Helfer_innen zum Teigaus-
rollen, Backen, Buttern und 
Zuckern der Detscher und 
nicht zuletzt zum Beheizen 

des Herdes sind willkommen. 
Bitte meldet Euch bei Doris 

(03671 51 03 60)!

ICE 836
Die Bahn, sie schlendert 

durch das Land,
Wieviel zu spät,  
ist unbekannt.

Ne halbe Stund  
war grad genannt.

Ursache:  
ein Böschungsbrand.

Kein Mensch passt mehr  
ins Abteil rein,

Es muss  
mal wieder Freitag sein.

Und Kaffee  
gibt es heute kein'
Das bleibt auch so  
bis Frankfurt/Main.

Das Personal  
war wohl zu spät,

Weil deren Zug  
noch sonstwo steht,
Da sieht man nun,  
wie weit es geht,

Wenn keiner mehr  
die Böschung mäht.

Ach Bahn,  
es wird so viel laviert

Über Comfort,  
doch es passiert

So gar nichts,  
was hier motiviert.

Man wird  
halt einfach transportiert.

Evi-Tom Okoloben: Polarkreis-Zentrum Saltfjell an der E6 in Norwegen
unten: Denkmal für die Opfer, die von dt. Nazis zu Zwangsarbeit rekrutiert und dadurch getötet wurden 

Fotos: Hubert Krawczyk



Termine

16.7.1872 Roald Engelbregt Gravning Amundsen wird in Borge,  
 Norwegen, geboren. Roald bedeutet  
 „der Ruhmvolle“. Er ist der 4. und jüngste  
 Sohn des Schiffseigners und  
 Kapitäns Jens Ingebrigt Amundsen

Roald hatte als Kind schon Interesse an Berichten von 
Polarreisenden, las Bücher des britischen Polarforschers John 
Franklin.

1889 unternimmt er eine harte mehrtägige  
 Winterwanderung in die Berge.

1890 Abitur mit Note 4 (interessiert sich nur für  
 Polarforschung). Kurzes Medizin-Studium  
 abgebrochen, wendet sich nach dem Tod beider  
 Eltern 18-jährig der Polarforschung zu.

1894-96 als Matrose weite Teile der Welt bereist.

1895 Steuermannspatent abgelegt

1896-99 erste Expedition mit der Belgica-Expedition in die  
 Antarktis mit Belgier Adrien de Gerlache. Als Zweiter  
 Offizier wurde er Leiter der Expedition. (Der elf Jahre  
 ältere) Fridtjof Nansen wird auf ihn aufmerksam.

1903-06 erkundet Amundsen die Nordwestpassage auf  
 einem Segelschiff. Dafür erhielt er das Großkreuz  
 des Sankt-Olav-Ordens.

1905 wird Norwegen unabhängig, Amundsen wird als  
 Nationalheld gefeiert. Er beschließt, den Südpol als  
 Erster zu erreichen.

Jan 1911 Antarktis erreicht

20.10.1911 Start zum Südpol

14.12.1911 Südpol erreicht, 35 Tage früher als sein  
 Rivale Robert Falcon Scott.

Die folgenden Jahre sind mit Vorträgen ausgefüllt, u.a. am

2.2.1914 im Großem Kaisersaal Frankfurt / O.

1. Weltkrieg Er kritisiert den deutschen U-Boot-Krieg. Gibt eine  
 Ehrung durch den deutschen Kaiser zurück.  
 Investiert Geld in Schiffsbeteiligungen und  
 erwirtschaftet1 Mio. Kronen.

1918-20 versucht er, sich mit einem Schiff durch die Arktis  
 treiben zu lassen. Nordpassage durchquert,  
 erforscht Teile Nordkanadas, sieht Luftfahrt als  
 „Zukunft des Reisens und Erforschens“.

1925 mit Lincoln Ellsworth erste  
 Flugexpedition in die Arktis.

1926 mit Umberto Nobile und Ellsworth  
 Überquerung der Arktis im Luftschiff Norge.

18.6.1928 Leiter einer Rettungsexpedition für Nobile, der  
 abgestürzt war. Er selbst kam dabei ums Leben.  
 Weder sein Flugzeug noch sein Leichnam  
 wurden gefunden.

16. Juli 1872

Sa 23. Juli 2022 • 14.00 Uhr 
Treffpunkt Marktplatz Rudolstadt  
• Linker Stadtrundgang   

Do 11. Aug 2022 • 15.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld  
• Treff am Donnerstag

Mi 17. Aug 2022 • 18.00 Uhr 
Büro Bad Blankenburg  
• Linker Treff (HYBRID) (s.Anstoß Juni)

Sa 20. Aug 2022 • 13.00 Uhr 
Marktplatz Saalfeld  
• Detscherfest

ROALD AMUNDSEN

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König-Preuss (MdL)  Saalstraße 38,  
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489 • Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  
info@haskala.de

Mo  14 -18 Uhr
Di 10 -15 Uhr 
Do  13 -18 Uhr 
Fr 10 -15 Uhr

Lavendel.
 

DIE LINKE. Bad Blankenburg
Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg

ist am  __________  

um  __________ Uhr

Ort: _____________

Die nächste  
BO-Versammlung

Amundsen auf der Belgica-Expedition  
(Foto: Frederick Cook) 

(via WikiCommons) 
National Library of Norway • no restrictions

“Die Bild-Zeitung 
ist ein Organ der 
Niedertracht. Es ist 
falsch, sie zu lesen. 
Jemand, der zu dieser 
Zeitung beiträgt, 
ist gesellschaftlich 
absolut inakzeptabel. 
Es wäre verfehlt, 
zu einem ihrer 
Redakteure 
freundlich oder 
auch nur höflich 
zu sein. Man muss 
so unfreundlich zu 
ihnen sein, wie es 
das Gesetz gerade 
noch zuläßt. Es sind 
schlechte Menschen, 
die Falsches tun.”

Max Goldt

Auch im Juli trafen wir uns 
am zweiten Donnerstag des 
Monats zum Donnerstags-
Treff. Thema war natürlich 
der Bundesparteitag, der 
Ende Juni stattgefunden hatte 
und über den rege diskutiert 
wurde. Großes Interesse der 
Anwesenden fand der erste Teil 
der Rede Janine Wisslers. Die 
zweite Hälfte sehen und hören 
wir dann im August.

Bei fair gehandeltem Kaffee 
und Tee findet  DER NÄCHSTE 
TREFF AM 11. AUGUST 
STATT – WIE IMMER UM 
15 UHR IM WELTLADEN 
SAALFELD statt. Natürlich 
gibt es zu Kaffee und Tee 
wieder Plätzchen, Waffeln und 
Schokolade aus fairem Handel, 
die im Laden zu finden sind.

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.

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!


