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Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 28.06.2010 führte der Kreisvorstand seine 
turnusmäßige Beratung durch.

Es wurden Regeln im Umgang mit neuen Genoss--
Innen besprochen.

Der Kreisvorstand beschloss, Gen. Manfred Pätzold 
kommissarisch bis zur Neuwahl des Schatzmeisters 
im Rahmen einer Gesamtmitgliederversammlung 
mit allen Rechten und Pflichten zum Schatzmeister 
des Kreisverbandes zu bestellen.

In der Diskussion zur Medienarbeit wurde deutlich, 
dass die Medienarbeit des Kreisverbandes professio-
neller werden muss, wir aber keinen Einfluss auf die 
örtlichen Medien haben. Durch Gen. Ulrich Bernert 
aus Sitzendorf wurde die Redaktion des „Anstoß“ der 
Zensur bezichtigt.

Um den Kontakt zur Basis zu verbessern, wurde dis-
kutiert, Vorstandssitzungen gemeinsam mit Basis-
gruppen und Mandatsträgern in den Gemeinden 
durchzuführen. Der Kreisvorstand beschloss, den Ba-
sisgruppenvorsitzenden einen Brief mit dem Ange-
bot zu einer engeren Zusammenarbeit zu schreiben.

Eine weitere Beratung des Kreisvorstandes fand am 
26.07.2010 statt.

Bei der Bestätigung des Protokolls verbat sich Gen. 
Kölbl für sich und das Team entschieden, als Zensor 
des „Anstoß“ bezeichnet zu werden. In einer darauf 
folgenden Diskussion über den zwischenmensch-
lichen Umgang innerhalb der Partei wurde diese 
Meinung geteilt.

Für die Beratung mit den Basisgruppenvorsitzenden 
entschied sich der Kreisvorstand für folgende 
Schwerpunkte: Information zum Umgang mit Neu-
mitgliedern, kurzer Überblick über die Finanzen, 
Aktualisierung der Mitgliederdaten, Vorbereitung 
der Gesamtmitgliederversammlung und Anregun-
gen zur Programmdebatte.[6]

Götz Kölbl

Beratung mit den 
Vorsitzenden der 

Basisgruppen
Mi 18. Aug 2010, 18.00 Uhr

im Freizeittreff „Regenbogen“ Rudolstadt

 Tagesordnung:
Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen

 Basisgruppen und Kreisvorstand
Vorbereitung der
Gesamtmitgliederversammlung am 
Samstag, 20.11.2010
Informationen und Anfragen

} 

} 

} 

Gesamtmitglieder-
versammlung 

des Kreisverbandes

DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt
20. Nov 2010, 09.00 Uhr*

Kommunalpolitischer Tag
des Kreisverbandes

18. Sep 2010, 09.00 Uhr*
DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt

Zitat
des Monats:

„Die Unkultur kommt nie von uns, sondern immer von anderen.“

Gregor Gysi
Pressekonferenz vor dem dritten Wahlgang der Bundespräsidentenwahl, 30.06.2010

*die Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben
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Der Tod kann uns von dem Menschen
 trennen,

der zu uns gehörte,
aber er kann uns nicht das nehmen,

was uns mit ihm verbunden hat.

Lutz Eckelt war als unser Mitstreiter seit Jahren
 eine starke Stütze im Leben unserer Ortsgruppe in

 Bad Blankenburg.

Es gab keinen Auftrag, keine Aufgabe, die er
nicht im Sinne unserer Partei erfüllt hätte.

Verbundenheit mit den Menschen
war stets seine Lebensmaxime.

Er war unsere „innere Seele“, ein Mensch,
der nur das „Ja“ kannte.

Lutz ist nicht mehr unter uns,
eine Lücke hinterlassend,

die nur schwer zu schließen sein wird.

Sein Vermächtnis werden wir in Ehren halten.

DIE LINKE
Ortsgruppe Bad Blankenburg

In Gedenken an Lutz Eckelt
… und wir glaubten, wir hätten noch so viel Zeit!

Wir trauern um

unser Vereinsmitglied und unseren Freund

Lutz Eckelt
Er war das erste Mitglied des 

Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.

in seiner Heimatstadt Bad Blankenburg.

Seine Zuversicht hat uns den Mut gegeben,

in Bad Blankenburg aktiv zu werden

und einen Weltladen zu eröffnen.

Wir werden sein Andenken stets voller Achtung

 in unseren Herzen tragen!

Der Vorstand

Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.

Schwarz - Gelb einen heißen Herbst bereiten:
Jetzt Aktionen gegen die Kürzungspläne 
Unter diesem Motto haben unsere Bundesgeschäfts-
führer einen Brief an die Basis geschrieben.

Im Herbst dieses Jahres entscheidet sich, ob es Schwarz-
Gelb gelingt, die Politik der Umverteilung von Unten 
nach Oben fortzusetzen. Die Bundesregierung will mit 
ihrem Kürzungspaket vor allem Erwerbslose, Gering-
verdienende und Familien die Zeche für die Finanz-
marktkrise zahlen lassen. Zugleich will die Bundesregie-
rung mit ihrer „Gesundheitsreform“ die Bürgerinnen 
und Bürger noch stärker belasten und eine verkappte 
„Kopfpauschale“ einführen.

DIE LINKE Saalfeld-Rudolstadt 
fühlt sich bestätigt
Dass Joachim Gauck nicht mit den Stimmen der 
LINKEN gewählt wurde, ist für die LINKE im Landkreis 
keine Überraschung. Schon am 12. Juni hatten die 
Teilnehmer einer Kreisversammlung einen Brief an die 
Thüringer Delegierten zur Bundesversammlung 
geschrieben, in dem Gauck als unzumutbar und damit 
für Linke nicht wählbar bezeichnet wurde.

Weiter hieß es in dem Brief, dass Gauck in seiner Zeit als 
Bundesbeauftragter sich weniger durch die ihm heute 
nachgesagte Aufklärung hervortat sondern seine Amts-
zeit neben der notwendigen Aufarbeitung auch von 
strafrechtlicher Verfolgung, Säuberung des öffentlichen 
Dienstes und Ächtung und Diskreditierung von miss-
liebigen Politikern geprägt war.

Man sehe aber auch heute, dass Gauck ein Mann ist, der 
Sozialabbau befürwortet und keine Silbe gegen den 
Krieg in Afghanistan verlauten ließ. [2] 

Götz Kölbl - Pressemitteilung

Lesermeinung von Herrn Siegfried Smuk aus 
Mellenbach-Glasbach, dessen Widerspruch durch den 
Artikel “Dunkler Teil der Nachkriegsgeschichte“, OTZ 
vom 07.06.2010, geweckt wurde.

In diesem Artikel erinnerte Frau Ministerpräsidentin 
Lieberknecht an die Opfer des sowjetischen Spezial-
lagers 2 Buchenwald. Sie mahnte das Unrecht in der Zeit 
der sowjetischen Besatzung und das nachfolgende Un-
recht durch die DDR Justiz an und mahnt, dass dieser 
dunkle Teil der Nachkriegsgeschichte nicht in Verges-
senheit geraten darf. 

Herr Smuk, (76, immer parteilos) zeigt sich empört und 
verärgert. Er mahnt an dass Frau Ministerpräsident kein 
Wort über die unschuldigen Toten im Lager bis 1945 
übrig hatte.

Seiner Kenntnis nach waren unter den Inhaftierten 
nach 1945 auch Kriegsverbrecher, die indirekt mitge-
holfen haben, dass Europa in Schutt und Asche gelegt 
wurde. Unter ihnen befanden sich Betreiber der KZ, 
Mitglieder von Gestapo und SS, Kriegsgewinnler und 
Nazis in leitender Stellung im Inland.

Herr Smuk zieht dann das Fazit, dass, wenn damals 
nach Kriegsende in den Westzonen Deutschlands auch 
konsequent gehandelt worden wäre, es heute keine 
Nazi-Aufmärsche und keine Angst vor politischer Nazi-
Verführung der Jugend gäbe.
Anmerkung der Redaktion: Leserbriefe und Lesermeinungen 
geben nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder.

Die Bundesgeschäftsführer verweisen auf eine Reihe 
von geplanten Aktionen und bitten um Fragen und 
Anregungen.

www.die-linke.de/politik/themen/sparpaket_und_krise

  

oder  Tel. 030 24009 345

Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die schwarz-
gelben Sozialkahlschlagpläne nicht im Sommerloch 
untergehen und wir der Bundesregierung einen heißen 
Herbst bereiten!

krisenprotest@die-linke.de

Dunkler Teil der 
Nachkriegsgeschichte

Schlechte Meldungen kann auch die Regierung nicht 
gebrauchen. Deshalb bleibt sie wie die alte dabei, die 
Arbeitslosenzahlen schön zu rechnen. Arbeitslose, die 
krank sind, einen Ein-Euro-Job haben oder an 
Weiterbildungen teilnehmen, werden bereits seit 
längerem nicht als arbeitslos gezählt. Fast alle Arbeits-
losen, die älter als 58 sind, erscheinen nicht in der offi-
ziellen Statistik. Im Mai 2009 kam eine weitere Aus-
nahme hinzu: Wenn private Arbeitsvermittler tätig wer-
den, zählt der von ihnen betreute Arbeitslose nicht mehr 
als arbeitslos, obwohl er keine Arbeit hat.

Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit erfassen will, muss 
ehrlich rechnen. Dazu sagte der damalige Arbeitsmini-
ster Olaf Scholz (SPD) am 4. Juni 2009 in der Fernsehsen-
dung Panorama: "Alles, was an Effekten durch arbeits-
marktpolitische Maßnahmen entsteht, wird jedes Mal 
zusammen mit der Arbeitsmarktstatistik veröffentlicht. 
... Ich glaube, dass man sich auf die Seriosität dieses 
Prozesses verlassen kann." Wer anders rechnen wolle, 
könne ja "seine Zahl veröffentlichen - und dazu ein 
Flugblatt drucken." Das tun wir gern. Hier ist die 
tatsächliche Zahl, die allein auf amtlichen Daten der 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit beruht. Im Juni 
2010 sind 4,33 Millionen Menschen arbeitslos. Zeit zu 
handeln statt zu tricksen.
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Juli 2010: 4.328.516

Offizielle Arbeitslosigkeit: 3.191.800

Nicht gezählte Arbeitslose: 1.136.716

Nicht gezählte Arbeitslose aufgeschlüsselt:

Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II: circa 350.000

Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I : 723

Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheiten): 316.411

Berufliche Weiterbildung: 192.477

Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen (z.B. 
Bewerbungstraining): 904

Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch 
Dritte): 203.663

Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose): 
34.414

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen: 2.685

Kranke Arbeitslose (§126 SGB III): 35.439
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in 
Deutschland. Monatsbericht Juli 2010, Seite 70. Die dort aufgeführte Altersteilzeit 
sowie Gründungszuschüsse und sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in 
der Tabelle nicht berücksichtigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren 
Arbeitslosen, die gemäß § 53a Abs. 2 SGB II nicht als arbeitslos zählen, sind enthalten 
in der ersten Gruppe der Tabelle (Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld II). Diese 
große Gruppe der älteren ALG II-Bezieher, die nicht als arbeitslos gelten, ist nicht im 
Monatsbericht ausgewiesen, sondern in einer Sonderpublikation der Bundesagentur 
für Arbeit: Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende Juni 2010, Seite 17. Die 
genaue Zahl für diese Gruppe wird jeweils mit viermonatiger Verzögerung 
publiziert.

Dieser Bericht erscheint monatlich beim Bundesverband DIE LINKE unter

http://die-linke.de/politik/themen/tatsaechliche_arbeitslosigkeit/

Abgeschrieben:         
Tatsächliche Arbeitslosigkeit
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Leserbrief zu Anstoß Juli 2010 
“Unrechtsstaat DDR”
Mit Verwunderung habe ich auf Seite 4 die Rede-
auszüge unserer Landtagsabgeordneten und ihre Ableh-
nung der Definition „Unrechtsstaat DDR“ gelesen. Bei 
der Tragweite dieses politischen Begriffes halte ich diese 
Verweigerungshaltung für nicht angebracht. Zur poli-
tischen Meinungsbildung ist der Vergleich der Rechts-
systeme der beiden deutschen Staaten und ihrer realen 
Anwendung schon von Bedeutung und sollte auch so 
genutzt werden.

Wenn ich mich recht erinnere, bedeutet „HASKALA“ 
soviel wie „Verständigung, miteinander reden.“ Mein 
Vorschlag: Baldmöglichst das Thema „Unrechtsstaat 
DDR“ auf die Tagesordnung und dann-haskala-reden 
wir miteinander und nicht übereinander.

Thomas Müller, Rudolstadt

Unrechtsstaat
Katharina meint, Empörung und Widerstand in der 
„damaligen“ DDR waren viel zu wenig und es gab 
Gleichgültigkeit gegenüber den Schicksalen derjenigen, 
welche ob ihres Freiheitswillens und Freiheitshandelns 
verhaftet, verhört oder hingerichtet wurden.

Wenn ich diese Worte lese, frage ich mich, ob ich die ers-
ten 32 Jahre meines Lebens im Südafrika der Apartheid, 
dem faschistischen Franco-Spanien oder in einem 
Flüchtlingslager im Libanon verbracht habe. Nein, es 
war wohl doch die durchaus nicht „damalige“ DDR, in 
der ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, in der ich 
studiert und mich engagiert habe.

In der ich gewusst und auch gesagt habe, dass nicht alles 
OK ist und in der mir vom MfS eine heute so genannte 
Opferakte angelegt wurde.

Gleichgültigkeit gegenüber der DDR hat es bei mir nie 
gegeben. Wut nach dem Ende der DDR vor allem über 
mich, dass ich so viele Dinge falsch eingeschätzt und 
über unsere Führung, dass sie trotz aller Informationen 
die Dinge so falsch eingeschätzt hat. Und die Erkenntnis, 
dass das System des Staatssozialismus nicht reformier-
bar sondern vom ersten Tag an zum Scheitern verurteilt 
war.

Unrechtsstaat, welch ein Kampfbegriff der Delegitimie-
rung. Dabei geht es doch schon lange nicht mehr um die 
DDR, die nur noch als grässlicher Popanz des Unrechts, 
des Mordens, der Unterdrückung und Unfreiheit herhal-
ten muss. Nein, es geht darum, Sozialisten, Kommunis-
ten und Linken aller Art das Recht abzusprechen, für 
und in der Gesellschaft aktiv politisch tätig zu sein. Nicht 
umsonst wurde bei den Sondierungsgesprächen in 
NRW von der SPD ausschließlich die Frage nach der 
Haltung zur DDR gestellt und anschließend mit Entset-
zen und Abscheu im Gesicht verkündet, dass die NRW-

Die im Anstoß abgedruckten Briefwechsel und Meinungen wurden zum 
Teil fortgesetzt und kommentiert. Daher gibt es eine

Diskussionsrunde mit Katharina König

zu ihrer Unrechtsstaat-Rede im Thüringer Landtag
Do 26.Aug 2010 18.00 Uhr – HASKALA – 

Reaktionen und Meinungen zum Bericht im Anstoß Juli und Katharinas Rede 

Offener Brief für den Anstoß
Liebe Birgit,

als ich die Überschrift Deines Beitrages „Reak-
tion zur Rede von Katharina König“ las, dachte 
ich, Deine Meinung über den Satz Katharinas 
„Für mich war die DDR ein Unrechtsstaat und 
ich brauche dazu keine Definition“ lesen zu 
können. Stattdessen erhielt ich Antworten von 
Prof. Jürgen Hofmann, Gesine Lötzsch und dem 
wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. 

Letzterer hat festgestellt, dass es den Begriff 
Unrechtsstaat im Völkerrecht nicht gibt. Katha-
rina hat aber gar nicht gesagt, dass die DDR 
völkerrechtlich ein Unrechtsstaat war. Sie hat 
auch nicht gesagt, dass die Gründung der DDR 
Unrecht war und dass es in der DDR kein Recht 
gab. Im Meinungsstreit sollte man sich an den 
Wortlaut der Aussagen halten. Noch mal: der in 
Rede stehende Satz Katharinas lautet „Für mich 
war die DDR ein Unrechtsstaat und ich brauche 
dafür keine Definition“. Ein Satz klar wie Kloß-
brühe und über jegliche Kritik erhaben. Reden 
wir doch mal bei der Hitze übers Winterwetter. 
Ich kann beispielsweise 10 Grad Frost mit 
Sonnenschein schön finden, ein anderer meint 
dagegen „ Für mich ist Scheißwetter, es ist viel zu 
kalt“. Es ist dann absurd, den anderen belehren 
zu wollen, wie 10 Grad Frost thermodynamisch 
zu definieren sind. Dann müsste man nämlich 
sagen: es gibt überhaupt keine Kälte. Es gibt 
aber ein subjektives Empfinden von Kälte. Und 
genau darum geht es: um das subjektive Em-
pfinden Katharinas in Bezug auf den Staat DDR. 
Ich sage Katharina ein herzliches Dankeschön 
dafür, dass sie den Satz so gesagt hat.

Mit herzlichem Gruß [3]               Hubert Krawczyk

Wie kann nur eine linke Politikerin auf die vom ehemaligen 
Bundesjustizminister Kinkel ausgegebene Linie einschwenken, 
nach der die DDR zu delegitimieren ist. Der politische 
Kampfbegriff des „Unrechtsstaates DDR“ gehört zu diesem 
geforderten Instrumentarium. 

Katharina König sollte sich die Gedanken ansehen, die Prof. 
Hofmann in Saalfeld geäußert hat. Auch Luc Jochimsen hat 
sich eindeutig dazu geäußert. Und auch die Antworten der 
Bundestagsverwaltung zu diesem Thema. Ich habe mich am 
12. Juni in der GMV zu Fehlern, Mängeln und Ungerechtig-
keiten in der DDR durch die Politik der SED geäußert. Ich möch-
te dem noch hinzufügen: Wir hatten in der DDR auf der Grund-
lage unserer wirtschaftlichen und politischen Ordnung ein 
eigenes Rechtssystem, das sich natürlich von dem der BRD 
unterschied. Manches davon hätte im größeren Deutschland 
auch bestehen können: Familiengesetzbuch, Arbeitsge-
setzbuch, Schulgesetz, Gesetze zur Förderung von Frauen und 
Jugendlichen... Und wir hatten eindeutige Gesetze, die Kriegs-
hetze, Nazipropaganda, Völkerhass unter Strafe stellten. Ich 
könnte noch mehr aufführen. Viele unserer Gesetze basierten 
auf Lehren aus der deutschen Vergangenheit. Und das soll alles 
Unrecht gewesen sein? Unrecht in wessen Augen, von wel-
chem Standpunkt aus? Dass es trotz dieser Gesetze in der 
Rechtsprechung Verstöße dagegen gab, das ist unbestritten. 
Dass es politische Prozesse gegen DDR-Bürger gab, ist unbe-
stritten. Aber daraus die generelle Einschätzung zu treffen, dass 
die DDR insgesamt ein „Unrechtsstaat“ war, ist nicht nur unred-
lich, es geht auch an der Wahrheit vorbei.

Übrigens wäre es interessant zu untersuchen, inwieweit es in 
der BRD auch Unrecht gegeben hat.

Ich wünsche mir, dass sich Katharina König zu diesem Thema 
einer offenen, ehrlichen und sachlichen Diskussion mit Mitglie-
dern unserer Partei stellt, die zum großen Teil das Leben in der 
DDR selbst erlebt und mitgestaltet haben.

Hubertus Scholz, Wittmannsgereuth

DDR - ein Unrechtsstaat?

Linken wegen ihrer DDR-Haltung absolut regierungs-
unfähig sind. Die DDR-Frage muss wohl von ungeheurer 
Bedeutung für einen Politikwechsel in NRW gewesen 
sein. 

Dabei können wir sagen, was wir wollen, es wird uns 
doch nicht gelingen, wahre Demokraten zu werden. Ich 
kann mich noch an die eine Zeit erinnern, als sich Gabi 
Zimmer und Petra Pau fast wöchentlich vor der Öffent-
lichkeit für etwas anderes aus unserer Geschichte 
entschuldigt haben.

Nur hat nicht mal das geholfen, bei der letzten Wahl zum 
Bundespräsidenten haben wir auch nicht wie ge-
wünscht mitgespielt und sind wieder als Undemokraten 
enttarnt worden.

Es ist mir dabei schon klar, dass sich die Partei im Wan-
del befindet und die DDR sich einer neuen Generation 
von Politikern der LINKEN nur noch als Relikt aus einer 
vergangenen Zeit ohne persönliche Bedeutung darstellt. 

Natürlich hat das dann auch mit persönlicher Erfahrung 
und Sozialisation zu tun, ob ich einerseits die DDR aktiv 
gelebt habe oder sie als Kind aus der Wagenburg-
perspektive eines Pfarrhauses heraus wahrgenommen 
habe. 

Dabei ist es schon klar, dass Abgeordnete nur ihrem Ge-
wissen und imaginären höheren Mächten verantwort-
lich sind. Da wir aber die Guten auch im Umgang mit 
uns selbst sein wollen und es nicht unser Ziel sein kann, 
den politischen Gegner zu Beifallsstürmen zu treiben, 
sollten Abgeordnete sich intensiv mit der Stimmung an 
der Parteibasis auch oberhalb von Ü 30 vertraut 
machen und vielleicht ein wenig auf die Strategie der 
Bundespartei zu solch sensiblen Themen achten. [7]
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Leserbrief zu Anstoß Juli 2010 
“Unrechtsstaat DDR”
Mit Verwunderung habe ich auf Seite 4 die Rede-
auszüge unserer Landtagsabgeordneten und ihre Ableh-
nung der Definition „Unrechtsstaat DDR“ gelesen. Bei 
der Tragweite dieses politischen Begriffes halte ich diese 
Verweigerungshaltung für nicht angebracht. Zur poli-
tischen Meinungsbildung ist der Vergleich der Rechts-
systeme der beiden deutschen Staaten und ihrer realen 
Anwendung schon von Bedeutung und sollte auch so 
genutzt werden.

Wenn ich mich recht erinnere, bedeutet „HASKALA“ 
soviel wie „Verständigung, miteinander reden.“ Mein 
Vorschlag: Baldmöglichst das Thema „Unrechtsstaat 
DDR“ auf die Tagesordnung und dann-haskala-reden 
wir miteinander und nicht übereinander.

Thomas Müller, Rudolstadt

Unrechtsstaat
Katharina meint, Empörung und Widerstand in der 
„damaligen“ DDR waren viel zu wenig und es gab 
Gleichgültigkeit gegenüber den Schicksalen derjenigen, 
welche ob ihres Freiheitswillens und Freiheitshandelns 
verhaftet, verhört oder hingerichtet wurden.

Wenn ich diese Worte lese, frage ich mich, ob ich die ers-
ten 32 Jahre meines Lebens im Südafrika der Apartheid, 
dem faschistischen Franco-Spanien oder in einem 
Flüchtlingslager im Libanon verbracht habe. Nein, es 
war wohl doch die durchaus nicht „damalige“ DDR, in 
der ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, in der ich 
studiert und mich engagiert habe.

In der ich gewusst und auch gesagt habe, dass nicht alles 
OK ist und in der mir vom MfS eine heute so genannte 
Opferakte angelegt wurde.

Gleichgültigkeit gegenüber der DDR hat es bei mir nie 
gegeben. Wut nach dem Ende der DDR vor allem über 
mich, dass ich so viele Dinge falsch eingeschätzt und 
über unsere Führung, dass sie trotz aller Informationen 
die Dinge so falsch eingeschätzt hat. Und die Erkenntnis, 
dass das System des Staatssozialismus nicht reformier-
bar sondern vom ersten Tag an zum Scheitern verurteilt 
war.

Unrechtsstaat, welch ein Kampfbegriff der Delegitimie-
rung. Dabei geht es doch schon lange nicht mehr um die 
DDR, die nur noch als grässlicher Popanz des Unrechts, 
des Mordens, der Unterdrückung und Unfreiheit herhal-
ten muss. Nein, es geht darum, Sozialisten, Kommunis-
ten und Linken aller Art das Recht abzusprechen, für 
und in der Gesellschaft aktiv politisch tätig zu sein. Nicht 
umsonst wurde bei den Sondierungsgesprächen in 
NRW von der SPD ausschließlich die Frage nach der 
Haltung zur DDR gestellt und anschließend mit Entset-
zen und Abscheu im Gesicht verkündet, dass die NRW-

Die im Anstoß abgedruckten Briefwechsel und Meinungen wurden zum 
Teil fortgesetzt und kommentiert. Daher gibt es eine
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

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

}}Di 10. Aug 2010
Wandertag (Anspr. Otto Müller)

}}Mo 16. Aug 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Di 17. 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

}}Mo 23. Aug 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Do 26. Aug 2010
18.00 Uhr - HASKALA – Diskussionsrunde mit 
Katharina König zu ihrer Unrechtsstaat-Rede im 
Thüringer Landtag

}}Sa 28. Aug 2010
Gera - landesweites Friedensfest

}}Di 07. Sep 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 18. Sep 2010
09.00 Uhr - Kommunalpolitischer Tag

}}Sa 20. Nov 2010
09.00 Uhr - Gesamtmitgliederversammlung

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

}}jeden Freitag
16.00 Uhr - HASKALA - offenes Jugendcafé

}}freitags
19.00 Uhr -  Treffen Linksjugend [’solid]

* nähere Informationen 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)

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Naga-
saki vom 6. und 9. August 1945 wurden von US-Präsi-
dent Harry S. Truman am 16. Juli 1945 beschlossen und 
am 25. Juli angeordnet. Die Atombombenexplosionen  
töteten insgesamt etwa 92.000 Menschen sofort. Der 
gleißende Blitz der Explosion brannte Schattenrisse von 
Personen in stehengebliebene Hauswände ein, ehe die 
Personen von der Druckwelle fortgerissen wurden. 
Weitere 130.000 Menschen starben bis Jahresende an 
den Folgen des Angriffs, zahlreiche weitere an Folge-
schäden in den Jahren danach.
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