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Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 31.05.2010 führte der Kreisvorstand seine tur-
nusmäßige Beratung durch. Durch unsere Delegier-
ten, Birgit Pätzold und Norbert Schneider wurde der 
Rostocker Parteitag insgesamt positiv eingeschätzt. 
Weiterhin stand die Vorbereitung der Gesamtmit-
gliederversammlung auf der Tagesordnung. Um die 
beginnende Programmdiskussion zu unterstützen, 
wird langfristig eine Beratung mit den Vorsitzenden 
der Basisgruppen geplant. Für den Herbst wird ein 
kommunalpolitischer Tag im Städtedreieck vorbe-
reitet.

Götz Kölbl

Rücktrittserklärung von der Funktion als Schatzmeister
Rudolstadt, 10.06.2010

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisverbandes Saalfeld-
Rudolstadt,

hiermit erkläre ich, Uwe Hoffmann, meinen Rücktritt 
als Schatzmeister des Gebietsverbandes DIE LINKE. 
Saalfeld-Rudolstadt mit sofortiger Wirkung.

Die Gründe für meine Entscheidung sind folgend 
aufgezählt.

Leider schaffe ich es aus privaten familiären Gründen 
und durch meine Selbstständigkeit nicht mehr, zeitlich 
meinen Aufgaben als Schatzmeister nachzukommen. 
Ich habe sehr viel Energie und Kraft investiert, diese 
ehrenamtliche Tätigkeit mit bestem Wissen und 
Gewissen auszuüben.

Vor meiner Wahl als Schatzmeister habe ich mir eigen-
ständig Gedanken über unsere finanzielle Situation 
gemacht. Ich habe kandidiert, damit unser laufender 
Geschäftsbetrieb nicht gefährdet wird und weil ich 
beruflich aus dem kaufmännischen Sektor komme.

Ich bin mir auch bewusst, was mein Rücktritt für die 
Kreis-Partei bedeutet. Nach meinem Wissensstand 
muss, da es für mich keinen Nachrücker gibt, der Kreis-

verband einen neuen Schatzmeister wählen. Meine Idee 
wäre es, unseren Genossen Manfred Pätzold, der nun 
gut eingearbeitet ist in den laufenden Geschäftsbetrieb, 
als Kandidat für die Funktion des Schatzmeisters vorzu-
schlagen und bei der nächsten Kreismitgliederversam-
mlung zu wählen.

Ich bitte Euch darum, mit meiner Entscheidung respekt-
voll und sachlich umzugehen. Ich habe mir diese Ent-
scheidung nicht leicht gemacht und bin wochenlang mit 
mir ins Gericht gegangen. Ich habe Familie und eine ei-
gene selbstständige Existenz. Durch meinen Rücktritt 
kann ich nun meine Zeit und Energie mehr noch hinein 
investieren. Ich bitte auch darum, dass mein Rücktritt 
nicht als eilige Reaktion bezeichnet wird. Des weiteren 
werde ich dem Vorstand als Ratgeber in dem Bereich 
Finanzen beratend zur Seite stehen, wenn dies ge-
wünscht ist. 

Ich wünsche dem Vorstand viel Erfolg und Kraft und 
Einigkeit bei der weiteren Entwicklung und bei der 
Verfolgung unserer politischen Ziele im Landkreis, 
hinter denen ich nach wie vor auch stehe und weiterhin 
mit kämpfen werde. [52]

Mit besten Grüßen
Uwe Hoffmann 

Wir wünschen allen einensonnigenSommer!!!
Wir wünschen allen einensonnigenSommer!!!

Gauck und Wulff, kann ich Ihnen nur sagen, unterscheiden sich nicht 
in den politischen Ansichten, sondern vor allen Dingen im Alter, und 
jede Rede von Herrn Gauck kam mir vor wie eine Beitrittserklärung 
für die CDU. Gesine Lötzsch im Interview mit Deutschlandfunk am 1.7.2010 

Zitat
des Monats:
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Leserbrief: Kommunale Bündnisse und Gauck
Zu einer gut besuchten Versammlung im Meininger Hof 
in Saalfeld trafen sich am 12.06.2010 die Mitglieder des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Auf der Tagesordnung 
stand eine Standortbestimmung des Kreisverbandes im 
20. Jahr der Einheit. Sowohl in den einleitenden Worten 
des Historikers Prof. Hofmann aus Berlin als auch in der 
lebhaft geführten Diskussion wurde nach Einschätzung 
des Kreisvorsitzenden Karsten Treffurth deutlich, dass 
der Bruch mit dem Stalinismus vor 20 Jahren alter-
nativlos war und DIE LINKE heute auch in der Kom-
munalpolitik des Landkreises fest verankert ist.

Der Kreistagsfraktionsvorsitzende Andreas Grünschne-
der betonte, dass DIE LINKE vor allem seit den letzten 
Kreistagswahlen ein akzeptierter Bündnispartner ist. 

Dabei gab es Hinweise von Mitgliedern, dass auch in 
Bündnissen das eigenständige Profil der LINKEN 
deutlich erkennbar sein muss.

Das Thema Geschichte kam nochmals auf die Tages-
ordnung, als der Rudolstädter Ortsvorsitzende Götz 
Kölbl sein Unverständnis über eine mögliche Wahl von 
Joachim Gauck mit Stimmen der LINKEN äußerte. Auf 
Antrag von Kölbl wurden die linken Mitglieder der 
Bundesversammlung mit großer Mehrheit aufgefordert, 
Gauck vor allem wegen seiner Haltung zu sozialen 
Fragen und seiner Nichtablehnung des Afghanistan-
einsatzes in keinem Wahlgang ihre Stimme zu geben.

Diese Pressemitteilung wurde leider in der OTZ nicht 
veröffentlicht.

“Cuba si” - wer wir sind, was wir wollen!
Cuba si wurde am 23. Juli 1991 als Arbeitsgemeinschaft 
beim Parteivorstand der PDS (heute DIE LINKE) 
gegründet. Die Gruppe in Jena besteht seit 1992. Ge-
nossen und Parteilose aus Jena, Hermsdorf und Unter-
wellenborn arbeiten hier gemeinsam, um Solidarität mit 
Kuba zu üben. 1995 schlossen sich verschiedene Regio-
nalgruppen zu "Cuba si Thüringen" zusammen. So konn-
ten wir unsere Kraft bündeln und gemeinsam ausge-
suchte Objekte unterstützen. Cuba si Thüringen ist Teil 
der Bundes-AG Cuba si, sowie des" Netzwerk Cuba e.V.".

Wir treten ein für die bedingungslose Aufhebung der 
Blockade der USA-Regierung gegen Kuba und für die 
politische und materielle Solidarität mit dem 
sozialistischem Land.

Gemeinsam mit den Genossen des Landesverbandes 
von Cuba si unterstützen wir die zentralen  Objekte, die 
von Berlin aus geleitet werden, haben aber seit Jahren  
auch eigene Projekte. So hat unsere Thüringer Gruppe 
Projekte in Guantanamo, in Viñales und in Pinar del Rio.

Zum Beispiel: » Haus der Freundschaft in Guantanamo 
» Sanierungsgebiet "El Bostio" in Vinales » Provinz-
zentrum für Gene-tische Medizin in Pinar del Rio 
»Grundschule "Leopoldo Febles Montes de Oca" in Pinar 
del Rio

Wir aus "Jena und Umgebung" unterstützen seit 1999 
das Genetische Institut in Pinar durch materielle und 
finanzielle Hilfe. Mit den Geldspenden werden vor 
allem moderne Geräte für die Forschung, sowie aktuelle 
Computertechnik finanziert. Mit unserer Hilfe konnten 
die Genetischen Zentren der gesamten Provinz vernetzt 
werden. In den Labors und Zentren werden schwangere 
Frauen untersucht, bei denen sich der Familienarzt 
nicht sicher ist, dass das Kind gesund zur Welt kommt, 
wo er Behinderungen oder Erbkrankheiten bei den 
Embryos vermutet. Entscheidet sich die Frau für das 
Kind, wird sie vom Zentrum auch nach der Geburt wei-
ter unterstützt. Alle Menschen mit Behinderungen be-
kommen Hilfe vom Zentrum. Wir sind froh, wenn uns 
der Chef des Provinzzentrums bei unseren Besuchen 
sagt, dass diese Institution, Dank unserer Hilfe, eine der 
am besten ausgestatteten auf Kuba ist.

Im Frühjahr 2008 bekam die Provinz Pinar del Rio ein 
neues Haus für sein Genetisches Zentrum – größer, 
moderner, mit besseren Bedingungen für die Patienten 
und das Personal, aber auch hier wird unsere Hilfe im-
mer willkommen sein. Zur Zeit befindet sich der Chef 
des Zentrums in Venezuela, um dort beim Aufbau der 
genetischen Medizin zu helfen. Kuba empfängt nicht 
nur Solidarität: Ärzte, Lehrer und andere Fachleute 
helfen überall dort, wo es notwendig ist.

Seit Dezember 2007 hat unsere Gruppe einen Freund-
schaftsvertrag mit einer Schule in Pinar del Rio. Die 
Grundschule "Leopoldo Febles Montes de Oca" ist eine 
Ganztagsschule, hier werden etwa 600 Schüler unter-

richtet. Es gibt 24 Unterrichtsräume, einen Computer-
raum, einen Speisesaal und eine alte Küche, die zur Zeit 
mit Hilfe der Eltern umgebaut wird. Kinder ab 4 Jahren, 
die nicht in den Kindergarten gehen, kommen in der 
Woche zweimal in die Schule, Kinder ab 5 Jahren gehen 
täglich in die Vorschule, ab 6 Jahren gehen die Kinder in 
die 1. Klasse. Die Schüler werden bis zur 6. Klasse 
unterrichtet, ab der 7. Klasse gehen sie in weiter-
führende Schulen. Es gibt verschiedene Arbeitsgemein-
schaften, einen Chor und Sportgruppen. Die Kinder 
können die Schule von 7 Uhr Früh bis abends 19 Uhr 
besuchen und werden in dieser Zeit von geschultem 
Personal betreut. Dadurch ist es möglich, dass auch 
Mütter zur Arbeit gehen können.

Bei unserem letzten Besuch im Jahre 2008 übergaben 
wir der Schule 4 Ventilatoren, 6 Wasserkrüge (für die 
Schulküche),10 USB-Sticks, Bleistifte und Zirkel. 
Gemeinsam mit den Kindern und Beschäftigten der 
Schule erlebten wir, wie die Schüler der 1. Klassen in die 
Pionierorganisation aufgenommen wurden und 
brachten mit den Kindern am Todestag von Camilo 
Cienfuegos Blumen an den Fluss. Über 20 Kinder 
bedankten sich bei Cuba si mit Dankesbriefen, die wir 
den Genossen in Jena übergeben sollten.

Solidarität ist Arbeit für Menschen, die unsere Hilfe be-
nötigen. Im Jahr 2009 hat unsere Gruppe keine schlech-
te Arbeit geleistet, wir erzählten in verschiedenen Grup-
pen von Kuba und unserer solidarischen Arbeit. Am 1. 
Mai hatten wir Stände in Hermsdorf, Saalfeld und Jena.

Familie Frischbier verkaufte Kalender und Socken, der 
Erlös von 600 Euro wurde natürlich gespendet. Eine Par-
teigruppe in Jena spendet jeden Monat neben der Kas-
sierung für Kuba. Unsere Gruppe rechnete im Jahr 2009 
insgesamt 1 394 Euro beim Landesvorstand in Erfurt ab.

Außerdem schickten wir 104 Bananenkisten mit Ar-
beitsbekleidung, Bettwäsche, Handtüchern, medizini-
schem Material sowie Schulbedarf nach Berlin. Von dort 
aus geht es dann nach Kuba.

Die Solidarität geht weiter, zur Zeit werden in Kuba vor 
allem Büroartikel und Schreibwaren gebraucht. Zum 
Beispiel: Kopierpapier A4 weiß, Kopierpapier A4 farbig, 
Notizblöcke, Hefte, Kugelschreiber, Bleistifte, Textmar-
ker, Lineale, Radiergummis, Büroklammern, Locher, 
Klarsichthüllen, Briefumschläge, CD- & DVD-Rohlinge.

Wir sind für jede Hilfe dankbar. Wer etwas spenden 
möchte, kann sich immer an uns wenden. Ansprech-
partner im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Familie 
Frischbier in Unterwellenborn, Heinrich-Heine-Str. 6, 
Telefon: 03671 613048. Wir holen das Material auch ab.

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die uns bisher 
unterstützt haben und hoffen auf weitere Hilfe.

Familie Winfried und Barbara Frischbier
im Namen der Gruppe Cuba si Jena

In eigener Sache: Zensur, graue Kästen und Überlänge 
Liebe Genossinnen und Genossen! In letzter Zeit gab es 
einige Anmerkungen zur Gestaltung und Redaktion des 
Anstoß. Es hieß zum Beispiel, die Redaktion würde Bei-
träge kürzen oder verändern, der Vorwurf der Zensur 
wurde fast laut. Auch ist Kritik geäußert worden, diver-
se gestalterische Elemente des Anstoß seien beim Kopie-
ren zu kostspielig, oder der ganze Anstoß sei zu lang. Zu 
Veränderungen an Texten: Es ist in der Tat so, dass sich 
die Redaktion vorbehält, rechtschreib- und grammatika-
lische Unebenheiten gewisser Autoren zu glätten. Wir 
gehen davon aus, dass das im allgemeinen Interesse 
liegt. Darüber hinaus entfernen wir einige Namensnen-
nungen aus Artikeln, und zwar dann, wenn wir uns 
nicht darüber im Klaren sind, ob die entsprechenden 
Personen Kenntnis von ihrer Erwähnung haben. Denn 
unser Anstoß wird nicht nur gedruckt im Kreisverband 
und darüber hinaus auch überregional, sondern auch 
im Internet veröffentlicht. Auch heute noch kommt es 

zu Repressionen gegenüber einiger Menschen, die als 
politisch links aktiv in Erscheinung treten. Das müssen 
wir zur Kenntnis nehmen und Vorsorge treffen - Scha-
den ist da schnell angerichtet, lässt sich womöglich aber 
nie wieder gutmachen. Zur Gestaltung: Sollte es Irritatio-
nen bezüglich gewisser gestalterischer Elemente im 
Anstoß geben, bitte ich, als Verantwortlicher für das 
Layout des Anstoß, um eure Kritik. Jedoch möchte ich, 
da es angesprochen wurde, erklären, dass dunkelgraue 
Kästen als gestalterische Elemente die Kopierkosten nur 
so marginal beeinflussen, dass - zumindest dadurch - die 
Liquidität des Kreisverbandes nicht bedroht ist. Zuletzt 
möchte ich sagen, dass sich ein oder zwei zusätzliche 
Seiten im Anstoß durchaus lohnen können. Es kommt 
aber darauf an, was auf diesen Seiten steht. Da ist aber 
auch die Leserschaft zur Mitwirkung und Lieferung 
interessanter Beiträge aufgefordert. Mit solidarischen 
Grüßen                            Thomas Pätzold - Layout Anstoß

Wir haben nicht vergessen, dass wann immer es für 
die Herrschenden günstig war, ein plötzliches Gut-
achten aus dem Hause Gauck den Medien zugespielt 
wurde um unbequeme Menschen einer Treib-jagd 
auszusetzen.

Wir haben nicht vergessen, dass auch durch diese 
Methoden unser Bundestagsabgeordneter Prof. 
Gerhard Riege in den Tod getrieben wurde.

Wir sehen aber auch heute, dass Herr Gauck ein 
Mann ist, der Sozialabbau befürwortet, keine Silbe 
gegen den Krieg in Afghanistan verlauten ließ und 
der den Kommunismus als ebenso totalitär einstuft 
wie den Nationalsozialismus.

Deshalb meinen wir, dass Herr Gauck für LINKE als 
Bundespräsident unzumutbar und damit nicht 
wählbar ist. [5]         (verfasst von Götz Kölbl) 

Karsten Treffurth
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

Lieber Bodo Ramelow, lieber Knut Korschewsky,

auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung am 
12.06.2010 haben sich die GenossInnen des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt mit 
überwältigender Mehrheit gegen einen möglichen 
Bundespräsidenten Joachim Gauck ausgesprochen.

Verbunden damit ist die Aufforderung an den Kreis-
vorstand, Euch und allen unseren Delegierten zur 
Bundesversammlung dieses Votum mit der klaren 
Aufforderung, Herrn Gauck in keinem Wahlgang zu 
wählen, mitzuteilen.

Wir haben nicht vergessen, dass Gauck in seiner 
Tätigkeit als Bundesbeauftragter für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
sich weniger durch die ihm heute nachgesagte Auf-
klärung hervortat sondern seine Amtszeit von 
strafrechtlicher Verfolgung, Säuberung des öffent-
lichen Dienstes und Ächtung und Diskreditierung 
von missliebigen Politikern geprägt war.

Brief der Gesamtmitgliederversammlung
an die Wahlmänner und -frauen zur Bundesversammlung
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zu Repressionen gegenüber einiger Menschen, die als 
politisch links aktiv in Erscheinung treten. Das müssen 
wir zur Kenntnis nehmen und Vorsorge treffen - Scha-
den ist da schnell angerichtet, lässt sich womöglich aber 
nie wieder gutmachen. Zur Gestaltung: Sollte es Irritatio-
nen bezüglich gewisser gestalterischer Elemente im 
Anstoß geben, bitte ich, als Verantwortlicher für das 
Layout des Anstoß, um eure Kritik. Jedoch möchte ich, 
da es angesprochen wurde, erklären, dass dunkelgraue 
Kästen als gestalterische Elemente die Kopierkosten nur 
so marginal beeinflussen, dass - zumindest dadurch - die 
Liquidität des Kreisverbandes nicht bedroht ist. Zuletzt 
möchte ich sagen, dass sich ein oder zwei zusätzliche 
Seiten im Anstoß durchaus lohnen können. Es kommt 
aber darauf an, was auf diesen Seiten steht. Da ist aber 
auch die Leserschaft zur Mitwirkung und Lieferung 
interessanter Beiträge aufgefordert. Mit solidarischen 
Grüßen                            Thomas Pätzold - Layout Anstoß

Wir haben nicht vergessen, dass wann immer es für 
die Herrschenden günstig war, ein plötzliches Gut-
achten aus dem Hause Gauck den Medien zugespielt 
wurde um unbequeme Menschen einer Treib-jagd 
auszusetzen.

Wir haben nicht vergessen, dass auch durch diese 
Methoden unser Bundestagsabgeordneter Prof. 
Gerhard Riege in den Tod getrieben wurde.

Wir sehen aber auch heute, dass Herr Gauck ein 
Mann ist, der Sozialabbau befürwortet, keine Silbe 
gegen den Krieg in Afghanistan verlauten ließ und 
der den Kommunismus als ebenso totalitär einstuft 
wie den Nationalsozialismus.

Deshalb meinen wir, dass Herr Gauck für LINKE als 
Bundespräsident unzumutbar und damit nicht 
wählbar ist. [5]         (verfasst von Götz Kölbl) 

Karsten Treffurth
Kreisvorsitzender DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

Lieber Bodo Ramelow, lieber Knut Korschewsky,

auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung am 
12.06.2010 haben sich die GenossInnen des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt mit 
überwältigender Mehrheit gegen einen möglichen 
Bundespräsidenten Joachim Gauck ausgesprochen.

Verbunden damit ist die Aufforderung an den Kreis-
vorstand, Euch und allen unseren Delegierten zur 
Bundesversammlung dieses Votum mit der klaren 
Aufforderung, Herrn Gauck in keinem Wahlgang zu 
wählen, mitzuteilen.

Wir haben nicht vergessen, dass Gauck in seiner 
Tätigkeit als Bundesbeauftragter für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR 
sich weniger durch die ihm heute nachgesagte Auf-
klärung hervortat sondern seine Amtszeit von 
strafrechtlicher Verfolgung, Säuberung des öffent-
lichen Dienstes und Ächtung und Diskreditierung 
von missliebigen Politikern geprägt war.

Brief der Gesamtmitgliederversammlung
an die Wahlmänner und -frauen zur Bundesversammlung
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des Thüringer Landtags am 18.06.2010 :

„Tätigkeitsbericht 2009 der Landesbeauftragten des 
Freistaats Thüringen für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR“ – 
Antrag der Fraktionen der CDU und SPD – Druck-
sache 5/1008

 - - - - -

Meine sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte 
Damen und Herren, ich fand die Verbindung die 
Herr Barth gerade aufgemacht hat, mehr als 
unglücklich, muss ich auch so sagen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich möchte aber noch etwas anderes zu Herrn Barths 
Redebeitrag sagen. Er hat gesagt, das Gegenteil von 
Rechtsstaat ist Unrechtsstaat.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Ja, genau.)

Eli Wiesel hat mal einen wunderbaren Text 
geschrieben: „Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. 
Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung“, 
sondern ist immer nichts anderes als die Gleichgül-
tigkeit. Gleichgültigkeit ist auch das, was viele Men-
schen in der damaligen DDR gekennzeichnet hat – 
zum Teil bis heute. Gleichgültigkeit gegenüber denje-
nigen Schicksalen, welche ob ihres Freiheitswillens 
und Freiheitshandelns verhaftet, verhört oder 
hingerichtet wurden. „Verzweifelt, wenn da nur Un-
recht ist und keine Empörung“ sagte Brecht. Die 
Empörung und der Widerstand in der damaligen 
DDR war viel zu wenig. Wenn Herr Barth heute 
davon spricht, dass es viele Widerstandskämpfer 
oder auch -kämpferinnen gab, dann ist das eine Lüge, 
dann kennzeichne ich es als eine Lüge.

Für mich war die DDR ein Unrechtsstaat und

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

ich brauche dazu keine Definition.

Reaktion zur Rede von Katharina König
Schade, dass Katharina am 12. Juni nicht an 
unserer Gesamtmitgliederversammlung in Saal-
feld teilnehmen konnte. Das wäre sicher eine 
spannende Diskussion geworden, denn Prof. 
Jürgen Hofmann, geschäftsführender Sprecher 
der Historischen Kommission unserer Partei, 
der das Impulsreferat hielt, hat sich genau zu 
diesem Thema auch geäußert – allerdings mit 
einer ganz anderen Bewertung.

Er stellte und beantwortete in diesem Zusam-
menhang drei Fragen:

» „War die Gründung der DDR Unrecht?“ 
Klar wurde in seiner Antwort, dass auf 
Grund der historischen Entwicklung 
(u.a. Währungsreform) und der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 
die Gründung der DDR notwendig gewor-
den war.

» „Gab es in der DDR kein Recht?“ Dazu 
führte er aus, dass es natürlich Recht ge-
geben hat, dass es aber in der politisch 
motivierten Rechtsprechung viel Un-
recht gab.

» „War die Überwindung des Kapitalismus 
Unrecht?“ – Nein, der Versuch, eine neue 
Gesellschaft aufzubauen, war und ist 
legitim.

Zu seinem Fazit, dass die DDR kein Unrechts-
staat war, gab es, wenn ich mich recht erinnere, 
keinen Widerspruch des Auditoriums.

Interessant in diesem Zusammenhang sind auch 
die Ausführungen unserer Parteivorsitzenden 

Gesine Lötzsch, auf die Prof. Hofmann in seinen 
Ausführungen auch verwiesen hat. Hier ein 
Auszug, der sicher von allgemeinem Interesse 
ist: 

** Zitat:** „ ... Ich stelle das verordnete DDR-
Geschichtsbild insgesamt infrage. Ich v e r -
teidige nicht trotzig die DDR, nein, ich habe 
eine sehr kritische Sicht. D.h. aber nicht, dass 
ich alles nach-plappere, was mir von soge-
nannten DDR-Experten aufgetischt wird. Ich 
stelle infrage und möchte regierungsamtliche 
Antworten. Ich habe die CDU-geführte Bundes-
regierung am 7. Okto-ber 2008 gefragt, ob 
China aus der Sicht der Bundesregierung ein 
Unrechtsstaat sei. Nach der gruseligen 
Olympiaberichterstattung von ARD und ZDF 
war ich mir sicher, dass die Bundesregierung 
China als Unrechtsstaat betrachtet. Die 
Antwort: „Aus Sicht der Bundesregierung be-
müht sich die chinesische Regierung im 
Rahmen ihrer Reform und Öffnungspolitik um 
den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen.“ 
China ist also kein Unrechtsstaat? Daraufhin 
fragte ich, welche Staaten aus der Sicht der 
Bundesregierung Unrechtsstaaten sind. Ich er-
wartete eine lange Liste von Staaten, wie z.B. 
Simbabwe oder Iran, doch ich bekam keine 
Liste, sondern folgende Antwort: „Den Begriff 
„Unrechtsstaat“ gibt es im Völkerrecht nicht.“ 
War denn wirklich nur die DDR ein Unrechts-
staat? Vom Wissenschaftlichen Dienst des Bun-
destags wollte ich wissen, wie der Begriff „Un-
rechtsstaat“ definiert ist. Hier ein Auszug aus 
dem Gutachten: „Eine wissenschaftlich haltba-

re Definition des Begriffs „Unrechtsstaat“ gibt 
es weder in der Rechtswissenschaft noch in 
den Sozial- und Geisteswissenschaften.“ und 
weiter „ … es (geht) zumeist darum, die politi-
sche Ordnung eines Staates, der als Unrechts-
staat gebrandmarkt wird, von einem rechts-
staatlich strukturierten System abzugrenzen 
und moralisch zu diskreditieren.“ Das sind kla-
re Worte. .... Der „Unrechtsstaat“ ist ein propa-
gandistischer Kampfbegriff, der nicht aufklä-
ren, sondern brandmarken soll.

Wenn wir in der Bewertung der DDR weiterkom-
men wollen, dann brauchen wir eine neue Sach-
lichkeit im Umgang mit der DDR-Geschichte 
und mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Ich 
werde weiter das verordnete DDR-Geschichts-

bild hinterfragen und zunehmend habe ich auch 
Spaß daran.“      **Zitat Ende**

„Unrechtsstaat“ ist also offenbar eine Bezeich-
nung, die ausschließlich der DDR „verliehen“ 
wurde, und das post mortem. Das Ziel kann dann 
wohl nur sein, Millionen Menschen Glauben zu 
machen, dass sie 40 Jahre lang in einem Staat 
gelebt und gearbeitet haben, dessen Gründung 
und Existenz Unrecht war.

Ich denke, hier gibt es noch viel Gesprächs- und 
Klärungsbedarf. Und vielleicht klappt's ja, dass 
Katharina dabei ist und mit diskutiert, wenn 
DDR-Geschichte das nächste Mal auf unserer 
Tagesordnung steht.

Birgit Pätzold

Anfang September will die Bundesregierung ihr 
neues Energiekonzept vorlegen. Es soll die 
Weichenstellung für die nationale Energie-
strategie der Zukunft sein. Was erwartet uns? 
Nichts gutes. Denn die Bundesregierung stützt 
sich auf die Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken. Die Atomenergie sei die Brücke, 
hin zum regenerativen Zeitalter. Diese Behaup-
tung ist sowohl heuchlerisch, als auch falsch. 
Heuchlerisch deshalb, weil man uns dabei 
weismachen will, Atomstrom sei CO2-frei. 
Atomstrom ist aber keineswegs so klimaneutral. 
Bei Mitbetrachtung aller Transport- und Produk-
tionsprozesse, erzeugt die Atomenergie mehr 
CO2 als ein Erdgasblockheizkraftwerk und auch 
mehr, als alle Erneuerbaren Energieformen. 
Heuchlerisch auch deshalb, weil jährlich 400 
Tonnen atomaren Mülls anfallen, mit denen 
niemand weiß wohin. Gefährlich sogar, weil mit 
den Pannenreaktoren Biblis, Brunsbüttel und 
Krümmel die störanfälligsten Reaktoren noch 
viele Jahre weiterbetrieben werden sollen. Die 
Liste der meldepflichtigen Ereignissen ist trotz 
aller Verharmlosung durch die Atomlobby be-
sorgniserregend. Falsch ist die Behauptung 
deshalb, weil Großkraftwerke wie Atom- und 
Kohlekraftwerke den Ausbau Erneuerbarer 
Energien behindern werden. Strom aus Wind-
kraftanlagen und Solarpanelen  ist naturge-
geben schwankend, je nachdem, ob die Sonne 
scheint und wieviel Wind weht. Um gegenzu-
steuern, benötigt man Speichertechnik und 
Kraftwerke, die flexibel entlang solcher 
Schwankungen geregelt werden können. Kohle- 
und Atomkraftwerke haben einen viel zu langen 
Regelzyklus von mehreren Stunden bis zu einem 
halben Tag. Nötig sind Regelzeiten von wenigen 
Minuten. Bereits heute kommt es bei  Stark-
windereignissen zu solch großen Strommengen 
durch Windmühlen, dass ein Überangebot im 
Stromnetz besteht, dass dann von den Kraft-
werksbetreibern zu Negativpreisen an Großver-

braucher und ins Ausland abgegeben werden 
muss. Sie bezahlen Geld dafür, dass ihnen 
jemand überschüssigen Strom abnimmt, denn 
das ist billiger, als ein Atomkraftwerk herunter-
zuregeln. Mittelfristig wird durch den weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren Energien dieser 
Konflikt zwangsläufig zugespitzt werden, und es 
wird dazu kommen, dass aus Gründen der Netz-
Stabilitätssicherung einige Erneuerbare Ener-
gieerzeuger sogar abgeschaltet werden müssen. 
Die Bundesregierung befindet sich damit auf 
einer völligen Irrfahrt, die ernsthaft an der 
Erfüllung der ambitionierten Klimaziele zwei-
feln lässt. Außerdem ist eine Laufzeitverlän-
ge r u n g ö ko n o m i s ch e r  Wa h n s i n n .  Z u r  
Erforschung von Atomkraft, zur Endlager-
forschung und zur Finanzierung von privaten 
Kraftwerksprojekten wurden bereits mindes-
tens 165 Mrd.€ aus öffentlichen Haushalten 
aufgebracht. Das haben wir bezahlt. Weitere 
90 Mrd. € werden folgen, bis der letzte Reaktor 
abgeschaltet und die Endlagerfrage geklärt ist. 
Bei einer Laufzeitverlängerung werden es 
wesentlich mehr. Das werden auch wir bezah-
len. Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres 
Sparpakets neulich eine Brennelementesteuer 
beschlossen, mit der sie einen Teil der 
Zusatzprofite bei Laufzeitverlängerung ab-
schöpfen will. Damit nimmt sie den vier großen 
Energiekonzernen Vattenfall, Eon, RWE und 
EnBW gerade mal einen kleinen Teil ihrer 
jahrzehntelang andauernden  Subventions-
privilegien. Für andere Energieträger wurden 
solche Steuern schon vor zig Jahren erhoben. 
Trotzdem Protestieren die vier Atom-Oligo-
polisten auf das schärfste. Vermutlich haben sie 
Angst, zukünftig mit 18 Mrd. € Profit jährlich 
nicht mehr hinzukommen, anstatt wie mit mo-
mentan 20 Mrd. Diese Profite bezahlen übrigens 
auch wir. Über die Stromrechnung.

Thomas Pätzold

Atompoker – was mich an Laufzeitverlängerung so nervt
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Herr Barth gerade aufgemacht hat, mehr als 
unglücklich, muss ich auch so sagen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich möchte aber noch etwas anderes zu Herrn Barths 
Redebeitrag sagen. Er hat gesagt, das Gegenteil von 
Rechtsstaat ist Unrechtsstaat.

(Zwischenruf Abg. Tasch, CDU: Ja, genau.)

Eli Wiesel hat mal einen wunderbaren Text 
geschrieben: „Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. 
Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung“, 
sondern ist immer nichts anderes als die Gleichgül-
tigkeit. Gleichgültigkeit ist auch das, was viele Men-
schen in der damaligen DDR gekennzeichnet hat – 
zum Teil bis heute. Gleichgültigkeit gegenüber denje-
nigen Schicksalen, welche ob ihres Freiheitswillens 
und Freiheitshandelns verhaftet, verhört oder 
hingerichtet wurden. „Verzweifelt, wenn da nur Un-
recht ist und keine Empörung“ sagte Brecht. Die 
Empörung und der Widerstand in der damaligen 
DDR war viel zu wenig. Wenn Herr Barth heute 
davon spricht, dass es viele Widerstandskämpfer 
oder auch -kämpferinnen gab, dann ist das eine Lüge, 
dann kennzeichne ich es als eine Lüge.

Für mich war die DDR ein Unrechtsstaat und

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

ich brauche dazu keine Definition.
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Schade, dass Katharina am 12. Juni nicht an 
unserer Gesamtmitgliederversammlung in Saal-
feld teilnehmen konnte. Das wäre sicher eine 
spannende Diskussion geworden, denn Prof. 
Jürgen Hofmann, geschäftsführender Sprecher 
der Historischen Kommission unserer Partei, 
der das Impulsreferat hielt, hat sich genau zu 
diesem Thema auch geäußert – allerdings mit 
einer ganz anderen Bewertung.

Er stellte und beantwortete in diesem Zusam-
menhang drei Fragen:

» „War die Gründung der DDR Unrecht?“ 
Klar wurde in seiner Antwort, dass auf 
Grund der historischen Entwicklung 
(u.a. Währungsreform) und der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland 
die Gründung der DDR notwendig gewor-
den war.

» „Gab es in der DDR kein Recht?“ Dazu 
führte er aus, dass es natürlich Recht ge-
geben hat, dass es aber in der politisch 
motivierten Rechtsprechung viel Un-
recht gab.

» „War die Überwindung des Kapitalismus 
Unrecht?“ – Nein, der Versuch, eine neue 
Gesellschaft aufzubauen, war und ist 
legitim.

Zu seinem Fazit, dass die DDR kein Unrechts-
staat war, gab es, wenn ich mich recht erinnere, 
keinen Widerspruch des Auditoriums.

Interessant in diesem Zusammenhang sind auch 
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China aus der Sicht der Bundesregierung ein 
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War denn wirklich nur die DDR ein Unrechts-
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staat gebrandmarkt wird, von einem rechts-
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und moralisch zu diskreditieren.“ Das sind kla-
re Worte. .... Der „Unrechtsstaat“ ist ein propa-
gandistischer Kampfbegriff, der nicht aufklä-
ren, sondern brandmarken soll.

Wenn wir in der Bewertung der DDR weiterkom-
men wollen, dann brauchen wir eine neue Sach-
lichkeit im Umgang mit der DDR-Geschichte 
und mit ihren Bürgerinnen und Bürgern. Ich 
werde weiter das verordnete DDR-Geschichts-

bild hinterfragen und zunehmend habe ich auch 
Spaß daran.“      **Zitat Ende**

„Unrechtsstaat“ ist also offenbar eine Bezeich-
nung, die ausschließlich der DDR „verliehen“ 
wurde, und das post mortem. Das Ziel kann dann 
wohl nur sein, Millionen Menschen Glauben zu 
machen, dass sie 40 Jahre lang in einem Staat 
gelebt und gearbeitet haben, dessen Gründung 
und Existenz Unrecht war.

Ich denke, hier gibt es noch viel Gesprächs- und 
Klärungsbedarf. Und vielleicht klappt's ja, dass 
Katharina dabei ist und mit diskutiert, wenn 
DDR-Geschichte das nächste Mal auf unserer 
Tagesordnung steht.

Birgit Pätzold
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neues Energiekonzept vorlegen. Es soll die 
Weichenstellung für die nationale Energie-
strategie der Zukunft sein. Was erwartet uns? 
Nichts gutes. Denn die Bundesregierung stützt 
sich auf die Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken. Die Atomenergie sei die Brücke, 
hin zum regenerativen Zeitalter. Diese Behaup-
tung ist sowohl heuchlerisch, als auch falsch. 
Heuchlerisch deshalb, weil man uns dabei 
weismachen will, Atomstrom sei CO2-frei. 
Atomstrom ist aber keineswegs so klimaneutral. 
Bei Mitbetrachtung aller Transport- und Produk-
tionsprozesse, erzeugt die Atomenergie mehr 
CO2 als ein Erdgasblockheizkraftwerk und auch 
mehr, als alle Erneuerbaren Energieformen. 
Heuchlerisch auch deshalb, weil jährlich 400 
Tonnen atomaren Mülls anfallen, mit denen 
niemand weiß wohin. Gefährlich sogar, weil mit 
den Pannenreaktoren Biblis, Brunsbüttel und 
Krümmel die störanfälligsten Reaktoren noch 
viele Jahre weiterbetrieben werden sollen. Die 
Liste der meldepflichtigen Ereignissen ist trotz 
aller Verharmlosung durch die Atomlobby be-
sorgniserregend. Falsch ist die Behauptung 
deshalb, weil Großkraftwerke wie Atom- und 
Kohlekraftwerke den Ausbau Erneuerbarer 
Energien behindern werden. Strom aus Wind-
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geben schwankend, je nachdem, ob die Sonne 
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Schwankungen geregelt werden können. Kohle- 
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len. Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres 
Sparpakets neulich eine Brennelementesteuer 
beschlossen, mit der sie einen Teil der 
Zusatzprofite bei Laufzeitverlängerung ab-
schöpfen will. Damit nimmt sie den vier großen 
Energiekonzernen Vattenfall, Eon, RWE und 
EnBW gerade mal einen kleinen Teil ihrer 
jahrzehntelang andauernden  Subventions-
privilegien. Für andere Energieträger wurden 
solche Steuern schon vor zig Jahren erhoben. 
Trotzdem Protestieren die vier Atom-Oligo-
polisten auf das schärfste. Vermutlich haben sie 
Angst, zukünftig mit 18 Mrd. € Profit jährlich 
nicht mehr hinzukommen, anstatt wie mit mo-
mentan 20 Mrd. Diese Profite bezahlen übrigens 
auch wir. Über die Stromrechnung.

Thomas Pätzold

Atompoker – was mich an Laufzeitverlängerung so nervt
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Di 13. Juli 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}Mo 19. Juli 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Di 20. Juli 2010
Wandertag (Anspr. Otto Müller)

}}Mo 26. Juli 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Di 03. Aug 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}*Di 03. - Fr. 20. Aug 2010
Besuch der Flüchtlingskinder Westsahara im 
Landkreis

}}Di 10. Aug 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}Mi 18. Aug 2010
18.00 Uhr - Rudolstadt “Regenbogen”
Beratung der Basisgruppenvorsitzenden

}}*Mi 18. Aug 2010
Besuch der Flüchtlingskinder Westsahara in der 
Naturparkverwaltung und der Grundschule 
Leutenberg

}}*Do 19. Aug 2010
18.00 Uhr - Weltladen Saalfeld
Abschiedsabend der Flüchtlingskinder Westsahara
angefragt ist der Botschafter der Westsahara in 
Berlin

}}Sa 21. Aug 2010
Sommerfest - Elgersburg

}}Sa 21.- Sa 28. Aug 2010
Sommertour der Thüringer Bundestagsgruppe mit 
Station im Landkreis (Petermann und Tempel) am

}}Mi 25. Aug 2010

}}Sa 28. Aug 2010
Gera - landesweites Friedensfest

}}jeden Montag
14.00 - 16.00 Uhr - HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen

}}jeden Freitag
16.00 Uhr - HASKALA - offenes Jugendcafé

}}jeden Freitag
19.00 Uhr -  Treffen Linksjugend [’solid]

* nähere Informatinen im Weltladen Saalfeld

Jugend- und Wahlkreisbüro 
“Haskala”

Katharina König (MdL)
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld

Tel.:  03671 - 515489
Fax:  03671 - 515490

Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de

Regelmäßige Öffnungszeiten:
Montag 10 - 16 Uhr (Sprechzeit Katharina König)
Dienstag 15 - 22 Uhr
Freitag 15 - 22 Uhr (Offenes Jugendcafé)

Tag der Internationalen Brigaden

Das Thälmann-Bataillon war ein Teil der 
XI. Internationalen Brigade im spanischen Bürgerkrieg 
gegen den faschisischen Diktator Francisco Franco. 
Haupteinsatzort der Brigade war die Verteidigung von 
Madrid und am Fluss Jarama. Kommandeur des Batail-
lons war der Schriftsteller Ludwig Renn. Weitere Mitglie-
der waren Ernst Busch, Hans Beimler, Erich Weinert und 
Walter Janka. Von 1936- 1939 wurden in Spanien  we-
nigstens 3000 deutschsprachige Antifaschisten getötet.

In der DDR war der 18.Juli der Tag der Internationalen 
Brigaden. 
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