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Liebe GenossInnen und SympathisantInnen, 
am 23.08.2010 führte der Kreisvorstand 
seine turnusmäßige Beratung durch.

Das Treffen mit den Vorsitzenden der Basis-
gruppen wurde als wichtig und gelungen 
eingeschätzt. Die Notwendigkeit der Erarbei-
tung einer Analyse der Organisation sowie 
neue Formen der Organisation wurden dis-
kutiert. Wie bereits mit den Basisgruppen-
vorsitzenden besprochen, möchte der Kreis-
vorstand aus seinen Reihen Verantwortliche 
vor allem für die ländlichen Regionen benen-
nen, dazu wird der Rücklauf der ausgege-
benen Fragebögen abgewartet.

Für die Aktion zum Weltfriedenstag am 
01.09.2010 unter Verantwortung der Kreis-
gruppe RedSoXX und des Rudolstädter Orts-
verbandes wurde der finanzielle Rahmen be-
schlossen, ebenso die politische und mate-
rielle Unterstützung des Antifaschistischen 
Ratschlags.

Es wurde beschlossen, dass interessierte 
GenossInnen die Protokolle des Kreisvor-
standes in der Geschäftsstelle einsehen kön-
nen, für den Wunsch der Verteilung der Pro-
tokolle per E-mail wurde keine Mehrheit 
gefunden.[2]                                                Götz Kölbl

Gesamt-
Mitgliederversammlung

Sa 20.Nov 2010 - 9.00 Uhr
Vereinshaus Bad Blankenburg

Am 18. August fand im Rudolstädter Freizeittreff „Regenbogen“ in 
offener und kameradschaftlicher Atmosphäre eine Beratung des 
Kreisvorstandes mit den Vorsitzenden der Basisgruppen statt.

Es wurden Bedenken geäußert, dass den Basisgruppen an der Periphe-
rie, speziell in den Regionen Katzhütte, Leutenberg, Uhlstädt und König-
see, zu wenig Beachtung geschenkt wird. Trotz der Meinung, dass alle 
Basisgruppen jederzeit auf Anfrage mit der Unterstützung des Kreisvor-
standes rechnen können, werden Überlegungen angestellt, für einzelne, 
vor allem ländliche Regionen des Kreisgebietes, Verantwortliche aus 
dem Kreisvorstand zu benennen.

Bei der Aufnahme von Neumitgliedern und bei säumigen Beitragszah-
lern wurde auf die entsprechenden Paragraphen der Bundessatzung 
verwiesen.

Der amtierende Schatzmeister, Gen. Pätzold, informierte optimistisch 
über die aktuelle finanzielle Situation im Kreisverband und bezifferte die 
aktuelle Mitgliederstärke mit 348 Genossinnen und Genossen.

Es wurde nochmals auf die laufende Programmdiskussion hingewiesen 
und auch dabei Hilfe des Kreisvorstandes und von Mentoren des 
Landesvorstandes angeboten.[7]   Götz Kölbl

Liebe Genossinnen und Genossen,

am 17. August 2010 fand die erste Kreistagssitzung nach der Sommer-
pause statt.

Die abzuarbeitende Tagesordnung war wie immer umfangreich. Ein 
Hauptpunkt bestand in der Wahl der ehrenamtlichen Richter beim Ver-
waltungsgericht Gera für die Wahlperiode 2010 bis 2015. Insgesamt 
hatten sich 11 Frauen und 21 Männer auf der Bewerberliste einge-
tragen. Alle 32 BewerberInnen erhielten vom Parlament die notwen-
dige Zwei-Drittel-Mehrheit. Aus unserer Fraktion hatte sich Sabine 
Bähring beworben.
Mit nicht unwesentlicher Initiative unserer Fraktion konnte der Kreistag 
zwei wichtige Entscheidungen treffen:

Die Landrätin wurde mit der „Bildung einer kommunalen Arbeitsgruppe 
zur Entwicklung einer nachhaltigen touristischen Infrastruktur in der 
Region des Hohenwarte-Stausees“ beauftragt. Nach den vielen Aktivi-
täten der letzten Wochen und der Genehmigung des Projektes „Bürger-
arbeit“, ist es nun an der Zeit, die kompetenten Kräfte unter einem 
Dach zu bündeln.

In einem weiteren Beschluss wurde die Landrätin beauftragt, ein Inte-
grationskonzept für Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis 
Saalfeld Rudolstadt zu erarbeiten. In diesem Konzept soll ein Leitbild 
kommunaler Integrationspolitik entwickelt werden.

Im Zusammenhang mit einer Information des Thüringer Innenministers 
im Landtag stellte ich die Anfrage: Wie viele Waffenbesitzer und Waffen 
sind im Landkreis registriert? Wie gestalten sich die Kontrollen der 
Behörde?   Karsten Treffurth

Bericht aus dem Kreisvorstand Aus der Kreistagsfraktion

Beratung der Basisgruppenvorsitzenden
Dank einer Mitteilung in der OTZ vom 25. Au-
gust 2010 begrüße ich als neuen Leser den 
ehemaligen Kreissportlehrer und heutigen 
Lokalredakteur der OTZ, den Mann, der stän-
dig auf der Flucht vor Informanten, Denun-
zianten und Inforzianten ist, den Beschreiber 
von Hyänenbiotopen,

Herrn Thomas Spanier
Götz Kölbl

Chefredakteur der Kreisparteipostille 
„Anstoß“

Begrüßung eines neuen Lesers
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„Ich brauch nur Unrechtsstaat sagen und schon ist die 
Bude voll. Gute, teils harte Diskussionsrunde zum Thema 
DDR vorbei.“

Diese per Twitter verbreitete Erkenntnis von Katharina 
König kann fast schon als Fazit der Podiumsdiskussion am 
26.August im HASKALA herhalten.

Gut an der von Holger Elias souverän geleiteten Gesprächs-
runde war, dass die zahlreich erschienenen Gäste sich wie-
der einmal bei wiederum größer gewordenem zeitlichem 
Abstand über ihre persönlichen Erfahrungen mit und in der 
DDR austauschen konnten. Wie nicht anders zu erwarten 
war, spielte eine eventuelle, aber nicht existente Definition 
des Begriffes Unrechtsstaat in der Diskussion kaum eine 
Rolle. Hauptinhalt der damit eigentlich am Thema vorbei-
gehenden Diskussion war dagegen der Vergleich gesell-
schaftlicher, kultureller und sozialer Errungenschaften mit 
den Verhältnissen in der BRD und dem heutigen Deutsch-
land. Dabei kamen die heutigen Verhältnisse natürlich 
schlecht weg, wenn man von der in der Diskussion ge-
äußerten Errungenschaft, weil man sich zu so einer Diskus-
sionsrunde treffen kann, frei sprechen darf und nicht einge-
sperrt wird einmal absieht, da sie für ein Lob deutscher 
Gegenwartsverhältnisse einfach nicht geeignet ist.

Gesagt wurde allerdings auch, dass die DDR ein Kind des 
Kalten Krieges war und mit dessen  Ende ihre Lebensbe-
rechtigung verloren hatte. 

Während viele der älteren Diskussionsredner mit Sicht auf 
eigene Biographie den Kampfbegriff des Unrechtsstaates 
DDR einfach so nicht akzeptieren konnten, fiel dies den 
jugendlichen Sprechern mangels persönlicher Bindungen 
zur DDR, mangels differenzierter Sicht im Schulunterricht 
und einseitiger Meinungsbildung durch Katharina König 
nicht schwer. Der Aufforderung Katharinas an die ältere 
Generation, von der Jugend zu lernen, wird so nicht einfach 
nachzukommen sein.

Nachdem Katharina mehrfach betont hatte, dass sie im 
Vorfeld Angst vor der Veranstaltung hatte, verkündete sie 
am Ende der Veranstaltung, dass der Begriff Unrechtsstaat 
für sie ein Reizwort wäre, und sie es jederzeit und auch als 
Werbespruch für Veranstaltungen im HASKALA wieder ver-
wenden würde. Unbeantwortet blieb leider die Frage nach 
der Definition und realen Existenz eines Rechtsstaates, der 
Bindung einer Landtagsabgeordneten an die Basis ihrer 
Partei und des politischen Fingerspitzengefühls bei der Ver-
wendung von bürgerlich–denunziatorischen Kampfbe-
griffen.         Götz Kölbl

Ich brauch nur Unrechtsstaat sagen
An den Vorsitzenden der Landtagsfraktion der LINKEN in 
Erfurt

sowie

An den Kreisvorsitzenden der Partei DIE LINKE.Saalfeld-
Rudolstadt Genossen Treffurth

Betr. „Anstoß Juli 2010“               
Landtagsrede der Abgeordneten Katharina König
„Die DDR war ein Unrechtsstaat – dafür bedarf es für mich 
keiner Definition!“

Dass eine Landtagsabgeordnete unserer Partei Begrif-
fe/Auffassungen unserer politischen Gegner im Landtag 
öffentlich vertritt und sich dann mit ihrer Geschichts-
losigkeit noch arrogant brüstet, empört und erschreckt 
uns. Gehört es nicht schon seit Bebel zum politischen ABC, 
sich mit Auffassungen seiner Gegner auseinander zu 
setzen, sie zu hinterfragen, statt sie papageienhaft – 
anbiedernd einfach nachzuplappern?

Mit ihrem Kniefall vor dem Zeitgeist hat sich die Abge-
ordnete König politisch selbst disqualifiziert; mit ihrer Arro-
ganz erweist sie sich nach unserer Ansicht auch charak-
terlich als ungeeignet, erfolgreich die Ziele unserer Partei 
vertreten zu können. Bei solcher historischen Blindheit bzw. 
Verblendung ist sie für uns nicht mehr wählbar, es sei denn, 
sie korrigiert sich umgehend und lernt dazu. Andernfalls 
sollte sie ihr Mandat niederlegen und damit einem nachrük-
kenden Kandidaten Platz machen, der auf Grund umfas-
senderer historischer Kenntnisse unsere Interessen besser 
zu vertreten vermag!

Wer die Interessen des Volkes vertreten will, braucht heute 
mehr denn je historischen Sachverstand und dazu gehören 
auch die Besinnung auf konkrete Ziele, wie sie in der DDR 
schon verwirklicht waren, z.B.: Recht auf Arbeit, gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Bildungschancen, ausrei-
chend Kindergartenplätze, eine friedliche Außenpolitik, 
Zukunftssicherheit für alle Bürger, Freundschaft und Soli-
darität mit allen Völkern u.v.m. – alles Errungenschaften, 
wie sie durch die „konterrevolutionäre Wende“ verloren 
gingen, und als Nahziele in ähnlicher Weise auch im 
Parteiprogramm 2010 der LINKEN enthalten sind.

Wer sich heute hinter den Kampfbegriff vom 
„Unrechtsstaat DDR“ stellt, blockiert jedes alternative 
politische Denken, das jedem politischen Handeln 
immer vorausgehen muss.

nächste Seite }}}

Auch wir Genossen, die wir im Faschismus heranwuchsen, 
den Krieg mit viel Glück überlebten und aktiv an der 
Gestaltung einer neuen, humanistischen

Gesellschaft in der DDR mitwirkten, sind für eine kritische 
Aufarbeitung unserer Geschichte, verwahren uns aber 
gegen die Geschichtsklitterung , wie sie von den soge-
nannten „Siegern der Geschichte“ seit 20 Jahren betrieben 
wird, unser Leben in der DDR ständig diskriminiert bzw. 
kriminalisiert und unsere Biographien beschädigt.

Dass „Unrechtsstaat“ als Begriff weder juristisch noch 
geisteswissenschaftlich fassbar oder verwendbar ist, 
wurde durch Genossin Pätzold im Anstoß nochmals nach-
gewiesen.

Als Nachhilfe möchten wir noch einige Argumente 
hinzufügen:
1. Unbestreitbar gab es in der DDR Unrecht, 
Dogmatismus, Unterdrückung von Kritik usw. Aber in 
welchem Staat gibt es solche Erscheinungen nicht ? Das 
liegt objektiv am Klassencharakter des Staates und seines 
Rechtssystems, mit dessen Hilfe die bestehenden Herr-
schaftsverhältnisse gesichert werden sollen. Uns wird in 
diesem Zusammenhang die „Diktatur der SED“ und die 
„Stasi-Überwachung vorgehalten. Gibt es eine ähnliche 
Grundstruktur der Herrschaft nicht auch im so oft geprie-
senen „Rechtsstaat“ BRD? Widerspricht es nicht dem 
Demokratieprinzip und ist es nicht eine Parteien-Diktatur, 
wenn Parteien wie CDU, CSU, FDP usw. als Interessen-
vertreter einer Minderheit (Mitgliederzahl, Wahlbeteiligung, 
Geldgeber/Lobbyisten) zugunsten ihrer Klientel in der Re-
gel Gesetze gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung 
beschließen? „Alle Macht geht vom Volke aus“ ist doch 
weiterhin nur eine Phrase, denn Meinungsumfragen bewei-
sen, dass eine Mehrheit unseres Volkes die Kriegseinsätze 
der Bundeswehr, die Verarmungsgesetze HARTZ 4, die Ren-
te mit 67, die schrittweise Aufgabe des Solidaritätsprinzips 
im Gesundheitswe-sen, die Steuerreformen zum Schutz 
der Reichen/Vermögenden, die Rüstungsgeschäfte/Waf-
fenexporte in Konfliktregionen usw. ablehnt. Ist nicht auch 
die Überwachung der Bürger inzwischen perfekter als je 
zuvor?

2. Die wirkliche, schamhaft und heuchlerisch ver-
schwiegene Begründung, die DDR als Unrechtsstaat zu 
bezeichnen, ist doch der Tatsache geschuldet, dass wir 
gemäß dem Potsdamer Abkommen Kriegsverbrecher 
und Kriegsgewinnler (Flick, Krupp, IG Farben u.a.) im 
Gegensatz zur BRD damit bestraften und für immer 
entmachteten, indem wir sie auf der Grundlage von 
Volksentscheiden enteigneten. Solche Volksentscheide 
gab es auch im Westen, die Enteignung der Konzernbosse 
wurde aber von den Hochkommissaren verhindert, weil 
man Westdeutschland zum „Bollwerk gegen den Bolsche-
wismus“ aufbauen wollte und deshalb auch die Remilitari-
sierung des ehemaligen Feindes gestattete. Interessant ist, 
in diesem Zusammenhang einmal das von der CDU gleich 
nach dem Krieg beschlossene „Ahlener Programm“ zu 
lesen! Alles vergessen? Oder nie davon gehört?

3. Wer sich bis heute sein sachlich-kritisches Urteils-
vermögen bewahrt hat und die DDR mit der BRD vergleicht, 
muss erkennen, dass gegenwärtig durch die Verarmungs-
gesetze Hartz 4, durch die Asylgesetzgebung (Abschie-
bungen, Bootsflüchtlinge) , die Beteiligung der Bundeswehr 
an Kriegseinsätzen sowie einer ständigen Politik zugunsten 

Offener Brief der Reichen usw. täglich tausendmal mehr Unrecht 
geschieht als in 40 Jahren DDR-Geschichte. Nicht zu 
vergessen sind die Berufsverbote, das Verbot demokra-
tischer Organisationen während der Zeit des Kalten Krieges 
und die bis heute fehlende Entschädigung dieser Opfer der 
Staatswillkür in der BRD.

Ähnlich ist die Situation bei Volksabstimmungen. In der 
DDR gab es Volksabstimmungen zu wichtigen Gesetzen, 
u.a. über die Verfassung der DDR, über Bildungsgesetze 
usw. Im Gegensatz dazu ist bis heute das Grundgesetz der 
BRD nur vom Parlament aber nicht vom Volk legitimiert.

Dem Volk der Dichter und Denker wurde jüngst auch ver-
wehrt, über den Vertrag von Lissabon abzustimmen. Wa-
rum wohl? Weil damit Artikel des Grundgesetzes ausgehe-
belt werden, z.B. über militärische Auslandseinsätze der 
Bundeswehr oder bei sozialen Unruhen im Inland oder bei 
Verbündeten und der Wiedereinführung der Todesstrafe 
usw. Kann man bei soviel Rechtlosigkeit des Volkes noch 
von einem „Rechtsstaat“ BRD sprechen?

Wir empfehlen der Abgeordneten König zu diesem Thema 
die Auffassungen des Juristen Erich Buchholz „Unrechts-
staat DDR? Rechtsstaat BRD?“ (ISBN 10;3-360-01077-9) 
und „Liquidatoren“ von Ralph Hartmann (ISBN 978-3-
360-01091-9) zu lesen!

Wir Genossen der Basisgruppe „Montagstreff“ Bad 
Blankenburg können solche Entgleisungen/Haltungen 
nicht hinnehmen. Unsere Partei braucht politisch stand-
hafte, kritische und von unseren politischen Zielen 
überzeugte parteiliche Kämpfer für eine politische 
Wende, keine gespaltenen Persönlichkeiten, politi-
sche Irrläufer oder egozentrische Karrieristen.

Wir „Parteisenioren“ haben viel Geschichte erlebt und zu 
gestalten versucht und dabei sowohl Fehler geduldet als 
auch selbst begangen. Daraus haben wir Lehren gezogen.

Geschichtslosigkeit im Kopf, Borniertheit und Geltungs-
streben einer Landtagsabgeordneten sind das Letzte, was 
wir gegenwärtig brauchen, um schrittweise das von Krisen 
und sozialen Katastrophen geschüttelte kapitalistische Sys-
tem zu überwinden und an seine Stelle eine gerechtere, die 
Umwelt schonende und den Humanismus und die Kultur 
fördernde friedliche Ordnung zu schaffen.

Wir erwarten eine Rückmeldung über die Konsequen-
zen der Parteileitung unserer Grundorganisation Saal-
feld/Rudolstadt bzw. der Landtagsfraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag zu diesem Geschehen und eine Ver-
öffentlichung unserer Stellungnahme im „Anstoß“ und 
in der „UNZ“.
Bad Blankenburg im Juli 2010

Unterschriften: 
Die Linkswähler müssen vielleicht manchmal noch was 
dazulernen und deshalb ist es vielleicht für sie so 
interessant, »Wer wird Millionär?« zu gucken.

Angela Merkel in der Leipziger Volkszeitung. Focus zufolge sehen 
19,6 Prozent der Linken-Anhänger die Quizshow. Wie der Focus auf 
jW-Nachfrage mitteilte, sind es bei den CDU/CSU-Wählern 22,4 
Prozent

Quelle: junge Welt 25.08.2010

Zitat
des Monats:
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Bude voll. Gute, teils harte Diskussionsrunde zum Thema 
DDR vorbei.“

Diese per Twitter verbreitete Erkenntnis von Katharina 
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schwiegene Begründung, die DDR als Unrechtsstaat zu 
bezeichnen, ist doch der Tatsache geschuldet, dass wir 
gemäß dem Potsdamer Abkommen Kriegsverbrecher 
und Kriegsgewinnler (Flick, Krupp, IG Farben u.a.) im 
Gegensatz zur BRD damit bestraften und für immer 
entmachteten, indem wir sie auf der Grundlage von 
Volksentscheiden enteigneten. Solche Volksentscheide 
gab es auch im Westen, die Enteignung der Konzernbosse 
wurde aber von den Hochkommissaren verhindert, weil 
man Westdeutschland zum „Bollwerk gegen den Bolsche-
wismus“ aufbauen wollte und deshalb auch die Remilitari-
sierung des ehemaligen Feindes gestattete. Interessant ist, 
in diesem Zusammenhang einmal das von der CDU gleich 
nach dem Krieg beschlossene „Ahlener Programm“ zu 
lesen! Alles vergessen? Oder nie davon gehört?

3. Wer sich bis heute sein sachlich-kritisches Urteils-
vermögen bewahrt hat und die DDR mit der BRD vergleicht, 
muss erkennen, dass gegenwärtig durch die Verarmungs-
gesetze Hartz 4, durch die Asylgesetzgebung (Abschie-
bungen, Bootsflüchtlinge) , die Beteiligung der Bundeswehr 
an Kriegseinsätzen sowie einer ständigen Politik zugunsten 

Offener Brief der Reichen usw. täglich tausendmal mehr Unrecht 
geschieht als in 40 Jahren DDR-Geschichte. Nicht zu 
vergessen sind die Berufsverbote, das Verbot demokra-
tischer Organisationen während der Zeit des Kalten Krieges 
und die bis heute fehlende Entschädigung dieser Opfer der 
Staatswillkür in der BRD.

Ähnlich ist die Situation bei Volksabstimmungen. In der 
DDR gab es Volksabstimmungen zu wichtigen Gesetzen, 
u.a. über die Verfassung der DDR, über Bildungsgesetze 
usw. Im Gegensatz dazu ist bis heute das Grundgesetz der 
BRD nur vom Parlament aber nicht vom Volk legitimiert.

Dem Volk der Dichter und Denker wurde jüngst auch ver-
wehrt, über den Vertrag von Lissabon abzustimmen. Wa-
rum wohl? Weil damit Artikel des Grundgesetzes ausgehe-
belt werden, z.B. über militärische Auslandseinsätze der 
Bundeswehr oder bei sozialen Unruhen im Inland oder bei 
Verbündeten und der Wiedereinführung der Todesstrafe 
usw. Kann man bei soviel Rechtlosigkeit des Volkes noch 
von einem „Rechtsstaat“ BRD sprechen?

Wir empfehlen der Abgeordneten König zu diesem Thema 
die Auffassungen des Juristen Erich Buchholz „Unrechts-
staat DDR? Rechtsstaat BRD?“ (ISBN 10;3-360-01077-9) 
und „Liquidatoren“ von Ralph Hartmann (ISBN 978-3-
360-01091-9) zu lesen!

Wir Genossen der Basisgruppe „Montagstreff“ Bad 
Blankenburg können solche Entgleisungen/Haltungen 
nicht hinnehmen. Unsere Partei braucht politisch stand-
hafte, kritische und von unseren politischen Zielen 
überzeugte parteiliche Kämpfer für eine politische 
Wende, keine gespaltenen Persönlichkeiten, politi-
sche Irrläufer oder egozentrische Karrieristen.

Wir „Parteisenioren“ haben viel Geschichte erlebt und zu 
gestalten versucht und dabei sowohl Fehler geduldet als 
auch selbst begangen. Daraus haben wir Lehren gezogen.

Geschichtslosigkeit im Kopf, Borniertheit und Geltungs-
streben einer Landtagsabgeordneten sind das Letzte, was 
wir gegenwärtig brauchen, um schrittweise das von Krisen 
und sozialen Katastrophen geschüttelte kapitalistische Sys-
tem zu überwinden und an seine Stelle eine gerechtere, die 
Umwelt schonende und den Humanismus und die Kultur 
fördernde friedliche Ordnung zu schaffen.

Wir erwarten eine Rückmeldung über die Konsequen-
zen der Parteileitung unserer Grundorganisation Saal-
feld/Rudolstadt bzw. der Landtagsfraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag zu diesem Geschehen und eine Ver-
öffentlichung unserer Stellungnahme im „Anstoß“ und 
in der „UNZ“.
Bad Blankenburg im Juli 2010

Unterschriften: 
Die Linkswähler müssen vielleicht manchmal noch was 
dazulernen und deshalb ist es vielleicht für sie so 
interessant, »Wer wird Millionär?« zu gucken.

Angela Merkel in der Leipziger Volkszeitung. Focus zufolge sehen 
19,6 Prozent der Linken-Anhänger die Quizshow. Wie der Focus auf 
jW-Nachfrage mitteilte, sind es bei den CDU/CSU-Wählern 22,4 
Prozent

Quelle: junge Welt 25.08.2010

Zitat
des Monats:
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"Die drastischen Steuerausfälle der Thüringer Kommunen 
im 1. Halbjahr müssen für die Landesregierung Anlass sein, 
umgehend Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der 
Gemeinden, Städte und Landkreise zu ergreifen", fordert 
der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion DIE 
LINKE Frank Kuschel.

"Fünf Prozent Steuerausfälle können die Kommunen aus 
eigener Kraft nicht ausgleichen. Es drohen Ausgaben-
streichungen, die zwangsläufig enorme Folgekosten ver-
ursachen und es ist zu befürchten, dass geplante 
Investitionen gestrichen oder verschoben werden, was 
wieder die örtliche Bauindustrie trifft", so Kuschel weiter. 
Die Landesregierung müsse stärker als bisher auf den Bund 
einwirken, "damit die FDP-Diskussion der Abschaffung der 
Gewerbesteuer beendet wird".

Notwendig sei vielmehr eine Reform der Finanzverfassung, 
die eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen 
sichert. Die steuerlichen Entlastungen der Wirtschaft dürf-
ten nicht auf dem Kommunen ausgetragen werden. "Es gibt 
zahlreiche Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände, 
die aus Sicht der LINKEN geeignet sind, die kommunale 
Finanzmisere zu beheben. Die Landesregierung muss auch 
ein eigenes Interesse an einer soliden Finanzierung der 
Kommunen haben, weil anderenfalls der Landeshaushalt 
zusätzlich belastet wird", stellt Frank Kuschel klar. Schließ-
lich habe der Landesverfassungsgericht entschieden, dass 
das Land gegebenenfalls Steuerausfälle der Kommunen 
ausgleichen müsse.

Die LINKE fordert auch eine Flexibilisierung des kommu-
nalen Haushaltsrechts. Gerade in Krisenzeiten habe sich 
das Thüringer Haushaltsrecht als völlig ungeeignet erwie-
sen. Dabei gehe es um die Stärkung der kommunalen 
Investitionskraft und die Sicherung der Finanzierung von 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Kuschel bezeich-
net es als bedenklich, dass die Landesregierung noch keine 
Eckdaten des kommunalen Finanzausgleichs für 2011 
vorgelegt hat, obwohl die Kommunen jetzt bereits ihre 
Haushaltspläne für das nächste Jahr aufstellen. "Ihnen bre-
chen die laufenden Einnahmen weg und sie können keine 
Planungen aufstellen - eine unhaltbare Situation", betont 
der Kommunalexperte und kündigt an, dass die LINKE im 
Innenausschuss die Finanzlage der Kommunen zum Thema 
macht. 

DIE LINKE.COBURG
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorsitzende des Kreisverbandes Coburg, René Hähn-
lein, trat am 12.08.2010 um 9.00 Uhr eine zwanzigtägige 
Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Kronach an. Der Kreisver-
band Coburg hatte am 01.12.2009 seine monatliche Hartz-
IV-Protestveranstaltung vor dem Gebäude der ARGE Co-
burg durchgeführt. Diese Infoveranstaltung bedurfte keiner 
Genehmigung, da nur drei Parteimitglieder an der Veran-
staltung teilnahmen. Das verschärfte bayerische Versamm-
lungsgesetz sieht für genehmigungspflichtige Versamm-
lungen eine Mindesteilnehmerzahl von vier Personen vor.

Die im Vorfeld über die Aktion informierte Polizei erwartete 
die drei Parteimitglieder bereits vor Ort und führte Per-
sonenkontrollen durch. Ein weibliches Parteimitglied, dass 
lediglich den Transport der Personen und des mitgeführten 
Infomaterials übernahm und sichtbar nicht an der Kund-
gebung teilnahm, wurde trotz mehrfacher Richtigstellung 
durch René Hähnlein als Kundgebungsteilnehmerin ge-
zählt, was dann später zur Einleitung eines Strafverfahrens 
gegen Hähnlein und am 02.03.2010 zu einer Verurteilung 
durch das AG Coburg wegen Verstoßes gegen §20 Abs.2 
Nr.6 BayVersG führte. Der daraufhin ergangene Strafbefehl 
über 20 Tagessätze zu je 15 Euro wurde von René Hähnlein 
bewusst nicht beglichen, womit die entsprechende Ersatz-
freiheitsstrafe von 20 Tagen durch Haftbefehl vollzogen 
wurde.

Dazu René Hähnlein: „Ich habe mich dazu entschlossen, 
die knapp 400 Euro Geldstrafe nicht zu bezahlen, weil ich 
damit ein deutliches Signal aussenden möchte, wie unsere 
Gesetzgebung und Justiz nicht regierungskonforme Partei-
arbeit mit allen Mitteln zu verhindern sucht“. In Bayern wur-
de das sowieso schon sehr ungerechte Versammlungsge-
setz noch einmal verschärft. Dadurch kann von den Verwal-
tungsbehörden jede größere politische Kundgebung mit 
mehr als drei Personen nahezu ohne Angabe von Gründen 
verboten werden. René Hähnlein weiter: „Die Partei DIE 
LINKE will damit an die Bevölkerung die unmissverständ-
liche Botschaft vermitteln, dass wir uns auch durch Behör-
denwillkür und wirtschaftliche Sanktionen nicht davon ab-
bringen lassen, Kritik an demokratiefeindlichen Gesetzen 
und bürgerfremder, unsozialer Regierungspolitik öffentlich 
zu äußern und diese anzuprangern. Die Mitglieder der Par-
tei DIE LINKE stehen solidarisch zur Bevölkerung und ich 
möchte, stellvertretend für DIE LINKE, demonstrieren, dass 
wir eben nicht eine Partei der schönen Worte sind, sondern 
auch persönlich für unsere Aussagen einstehen und ent-
sprechende Konsequenzen daraus in Kauf nehmen“.

René Hähnlein hatte ja bereits in der ehemaligen DDR als 
politischer Gefangener persönliche Erfahrungen mit Re-
pressionen und Einschüchterungsversuchen der DDR-Re-
gierung machen müssen. Der Kreisvorstand hat durch 
einstimmigen Beschluss seine Solidarität und Unter-
stützung für den Vorsitzenden René Hähnlein bekräftigt.

DIE LINKE.Coburg Kreisvorstand

Alarmsignal aus den Kommunen Kreisvorsitzender in Haft
Zum zehnten Mal führt das Forum Fairer Handel, ein Zu-
sammenschluss der namhaften Fair-Handels-Organisatio-
nen, in diesem Jahr die Faire Woche durch – diesmal unter 
dem Motto „Fair schmeckt mir!“ Die immer zahlreicher wer-
denden Aktivitäten und das große Interesse der Akteure 
und ihrer Gäste ließen die Faire Woche inzwischen auf 
14 Tage im September wachsen, in diesem Jahr vom 13. bis 
26. September.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. wird die 
Faire(n) Woche(n) mit seinen drei Weltläden aktiv mitgestal-
ten. Am Mittwoch, dem 15. September, wird ein Mitglied 
des Vereins zum Thema „Bio & Fair“ 17 Uhr im Weltladen & 
Café „Wantok“ in Rudolstadt Rede und Antwort stehen. Am 
Donnerstag, dem 16.9., hält die „FAIRTOUR“ mit ihrem 
Boot, einem fairen Kaffee-Stand, einem Mango-Parcour 
und vielen Informationen zum Fairen Handel ab 10 Uhr 
mitten auf dem Marktplatz Bad Blankenburg.

Am Sonntag, dem 19.9., findet das Herbstfest in Bad 
Blankenburg statt – hier wird unser jüngster Weltladen am 
Start sein und für Fairen Handel und eine gerechtere Welt 
werben. Zum offiziellen Abschluss der Fairen Woche(n) 
wird am Sonntag, dem 26. September, im Weltladen & Café 
„Wantok“ in Rudolstadt ab 9 Uhr fair gefrühstückt.

Als absolutes Novum wird das „Café am Markt“ Bad Blan-
kenburg die Faire(n) Woche(n) aktiv unterstützen und in die-
ser Zeit nicht nur fair gehandelten Kaffee, Tee, Zucker und 
Gewürze anbieten, sondern mit „Afrikanischen Wochen“ 

Wir (Welt)laden ein
für kulinarische Abwechslung sorgen.

Und was passiert im Weltladen der Kreisstadt? Infos zur 
Fairen Woche gibt es hier genauso wie in den anderen bei-
den Läden. Der Höhepunkt folgt mit kleiner Verspätung. 
Die Faire(n) Woche(n) sind dann eigentlich schon zu Ende. 
Aber offenbar sind zwei Wochen noch zu kurz, denn unser 
Besucher, Jim Kenyanyia, ist wegen der zahlreichen Anfra-
gen auch nach Ende der Fairen Woche(n) noch in Deutsch-
land unterwegs. Am Dienstag, dem 28. September, wird er 
unsere drei Weltläden im Landkreis besuchen. Er möchte 
uns und die Kunden hier kennenlernen. Danach wird er 
über seine Heimat und über seine Arbeit berichten. Er ge-
hört zu Smolart, einer kenianischen Gruppe, die aus Speck-
stein kleine und große Kunstwerke produziert. Die Kisii-
Speckstein-Künstler sind weltbekannt.

Wer erfahren möchte, wie die tollen Specksteinprodukte 
entstehen, wie die Menschen in Kenia leben und ob der 
Faire Handel ihr Leben verändert hat, ist ab 12 Uhr herzlich 
zu Fairem Mittagessen und anschließendem Forum im 
Weltladen Saalfeld eingeladen.

Übrigens: wir freuen uns über jeden, der sich für uns und 
den Fairen Handel interessiert. Ganz besonders aber 
freuen wir uns über jeden, der aktiv bei uns mitmacht!

Infos unter www.mein-weltladen.de oder in unseren Läden 
in Saalfeld, Knochstraße 1; Rudolstadt, Kirchgasse 13 und 
Bad Blankenburg, Kirchplatz 1                        Birgit Pätzold
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Polit-Wetten (die politisch einen Sinn machen) sind mein 
Ding. Erinnert Ihr Euch noch an das „Glückwunschbuch“ 
zum 50. Geburtstag von Kuba? Oder an die Ortschild-Wette 
zum Gründungsparteitag der LINKEN? Oder auch an die 
Ratsherren-Nikolaus-Wette?

Jetzt hab’ ich mich wieder auf eine ähnliche Wette eingelas-
sen. Und die hat mit dem “heißen Herbst” und dem Sparpa-
ket aus Berlin zu tun. Und die Wette ist eigentlich auch die 
Fortsetzung des sogenannten „Wülfrather Appells“. Viel-
leicht habt ihr es ja mitbekommen: Hier in NRW hatte die 
Landesarbeitsgemeinschaft “Rote Reporter” für den 8. Juli 
unter diesem Namen zu lokalen Aktionen gegen das Spar-
paket aufgerufen. In rund 20 Städten sind Genossen (und 
andere) dem Aufruf gefolgt und sind auf die Straße und vor 
die Rathäuser gezogen…

Und dann passierte folgendes: In Wülfrath gibt es eine 
Unternehmerin mit einem “linken Herzen”. Diese Frau war 
ganz früher einmal (in ihrer Sturm- und Drangzeit) bei uns in 
der SDAJ. Später hat sie das Unternehmen ihrer Eltern 
übernommen. Der Kontakt zwischen uns ist aber geblie-
ben. Die Frau spricht mich nach unserer Wülfrather Aktion 
an: “Da habt ihr ja wieder was losgetreten. Aber so etwas 
klappt doch nur in Wülfrath. Woanders ist doch Schwei-
gen…” – Ich halte dagegen: “Nein, diese Stimmung ist über-
all. Wart’ ab…” Es ging hin und her und dann entstand die 
Wette: Ich hab’ gewettet, das es mir/uns gelingt, bis Ende 
September in mindestens 200 Städten und Gemeinden in 
Deutschland Leute zu bewegen, mit einem dicken “Sparpa-
ket” mit der Aufschrift “Annahme verweigert” vor ihr jewei-

Das Sparpaket, die Wette... Und: das Ortsschild
liges Ortsschild zu ziehen (und dann ein Foto zu machen…).

Und meine Wettpartnerin ist auch großzügig: Wenn es mir 
gelingt die Wette zu gewinnen, zahlt sie für jede Stadt-
Aktion (Foto) 10 Euro für die Aktion “Milch für Kubas 
Kinder”. (Wenn ich verliere, muss ich 1000 Euro an die 
gleiche Aktion bezahlen…)

Jetzt steh’ ich da. Ich weiß: 200 Städte, das schaff’ ich nur 
mit Euch. Und deshalb jetzt meine Frage: Kann ich Euch, 
einen von Euch für diese Wette gewinnen? Kann die 
Partei/die Parteien mir (und damit uns allen) dabei helfen? 
Denn die Aktion wäre doch ein wunder- schöner Auftakt in 
den heißen Herbst. Und unsere Genossen bewegen sich 
wieder mal bundesweit… Ich würde mich freuen, wenn ich 
von Euch hören würde…

Herzliche und rote Grüße aus Wülfrath – Klaus H. Jann

sparpaketwette.wordpress.com

Teilnehmer des 
Sommerfestes 

der LINKEN vor 
dem Ortsschild 
von Elgersburg 

unterstützen die 
Wette

bisher keine 
Beteiligung aus 
dem Landkreis 

Saalfeld-
Rudolstadt

Spenden für 
politische Arbeit
BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022
DIE LINKE.
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

Nachdem ein Gutachten für das Bundesumweltamt das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der ICE-Neubaustrecke durch 
den Thüringer Wald als Beispiel verfehlter Investitionspolitik 
bezeichnet, erklärt Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin für 
Verkehrspolitik der Fraktion DIE LINKE:

"Die Bahn wusste schon längst, dass die Hochgeschwindig-
keitsstrecke nicht für den vorgesehenen Güterverkehr aus-
gelegt war. Verkehrsminister Müntefering verhängte vor 
Jahren einen Baustopp und die Anliegerstädte der jetzigen 
ICE-Strecken über Jena bis Leipzig wehren sich seit langem 
gemeinsam gegen die Verschlechterung ihrer Anbindung 
an den Fernverkehr." Wenn jetzt erneut die Neubaustrecke 
durch den Thüringer Wald in die Kritik gerät, dann sei es 
höchste Zeit zu handeln: "Thüringen muss den Baustopp 
und eine detaillierte Prüfung der Alternativen beantragen. 
Wir fordern die Korrektur politischer Fehlentscheidungen. 
Wir brauchen keine weiteren Prestigeobjekte, die den 
Steuerzahler immense Summen kosten und das Reisen im 
Endeffekt teurer machen", so Frau Dr. Lukin abschließend. 

Fehlinvestition
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"Die drastischen Steuerausfälle der Thüringer Kommunen 
im 1. Halbjahr müssen für die Landesregierung Anlass sein, 
umgehend Maßnahmen zur finanziellen Stabilisierung der 
Gemeinden, Städte und Landkreise zu ergreifen", fordert 
der kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktion DIE 
LINKE Frank Kuschel.

"Fünf Prozent Steuerausfälle können die Kommunen aus 
eigener Kraft nicht ausgleichen. Es drohen Ausgaben-
streichungen, die zwangsläufig enorme Folgekosten ver-
ursachen und es ist zu befürchten, dass geplante 
Investitionen gestrichen oder verschoben werden, was 
wieder die örtliche Bauindustrie trifft", so Kuschel weiter. 
Die Landesregierung müsse stärker als bisher auf den Bund 
einwirken, "damit die FDP-Diskussion der Abschaffung der 
Gewerbesteuer beendet wird".

Notwendig sei vielmehr eine Reform der Finanzverfassung, 
die eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen 
sichert. Die steuerlichen Entlastungen der Wirtschaft dürf-
ten nicht auf dem Kommunen ausgetragen werden. "Es gibt 
zahlreiche Vorschläge der kommunalen Spitzenverbände, 
die aus Sicht der LINKEN geeignet sind, die kommunale 
Finanzmisere zu beheben. Die Landesregierung muss auch 
ein eigenes Interesse an einer soliden Finanzierung der 
Kommunen haben, weil anderenfalls der Landeshaushalt 
zusätzlich belastet wird", stellt Frank Kuschel klar. Schließ-
lich habe der Landesverfassungsgericht entschieden, dass 
das Land gegebenenfalls Steuerausfälle der Kommunen 
ausgleichen müsse.

Die LINKE fordert auch eine Flexibilisierung des kommu-
nalen Haushaltsrechts. Gerade in Krisenzeiten habe sich 
das Thüringer Haushaltsrecht als völlig ungeeignet erwie-
sen. Dabei gehe es um die Stärkung der kommunalen 
Investitionskraft und die Sicherung der Finanzierung von 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Kuschel bezeich-
net es als bedenklich, dass die Landesregierung noch keine 
Eckdaten des kommunalen Finanzausgleichs für 2011 
vorgelegt hat, obwohl die Kommunen jetzt bereits ihre 
Haushaltspläne für das nächste Jahr aufstellen. "Ihnen bre-
chen die laufenden Einnahmen weg und sie können keine 
Planungen aufstellen - eine unhaltbare Situation", betont 
der Kommunalexperte und kündigt an, dass die LINKE im 
Innenausschuss die Finanzlage der Kommunen zum Thema 
macht. 

DIE LINKE.COBURG
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorsitzende des Kreisverbandes Coburg, René Hähn-
lein, trat am 12.08.2010 um 9.00 Uhr eine zwanzigtägige 
Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Kronach an. Der Kreisver-
band Coburg hatte am 01.12.2009 seine monatliche Hartz-
IV-Protestveranstaltung vor dem Gebäude der ARGE Co-
burg durchgeführt. Diese Infoveranstaltung bedurfte keiner 
Genehmigung, da nur drei Parteimitglieder an der Veran-
staltung teilnahmen. Das verschärfte bayerische Versamm-
lungsgesetz sieht für genehmigungspflichtige Versamm-
lungen eine Mindesteilnehmerzahl von vier Personen vor.

Die im Vorfeld über die Aktion informierte Polizei erwartete 
die drei Parteimitglieder bereits vor Ort und führte Per-
sonenkontrollen durch. Ein weibliches Parteimitglied, dass 
lediglich den Transport der Personen und des mitgeführten 
Infomaterials übernahm und sichtbar nicht an der Kund-
gebung teilnahm, wurde trotz mehrfacher Richtigstellung 
durch René Hähnlein als Kundgebungsteilnehmerin ge-
zählt, was dann später zur Einleitung eines Strafverfahrens 
gegen Hähnlein und am 02.03.2010 zu einer Verurteilung 
durch das AG Coburg wegen Verstoßes gegen §20 Abs.2 
Nr.6 BayVersG führte. Der daraufhin ergangene Strafbefehl 
über 20 Tagessätze zu je 15 Euro wurde von René Hähnlein 
bewusst nicht beglichen, womit die entsprechende Ersatz-
freiheitsstrafe von 20 Tagen durch Haftbefehl vollzogen 
wurde.

Dazu René Hähnlein: „Ich habe mich dazu entschlossen, 
die knapp 400 Euro Geldstrafe nicht zu bezahlen, weil ich 
damit ein deutliches Signal aussenden möchte, wie unsere 
Gesetzgebung und Justiz nicht regierungskonforme Partei-
arbeit mit allen Mitteln zu verhindern sucht“. In Bayern wur-
de das sowieso schon sehr ungerechte Versammlungsge-
setz noch einmal verschärft. Dadurch kann von den Verwal-
tungsbehörden jede größere politische Kundgebung mit 
mehr als drei Personen nahezu ohne Angabe von Gründen 
verboten werden. René Hähnlein weiter: „Die Partei DIE 
LINKE will damit an die Bevölkerung die unmissverständ-
liche Botschaft vermitteln, dass wir uns auch durch Behör-
denwillkür und wirtschaftliche Sanktionen nicht davon ab-
bringen lassen, Kritik an demokratiefeindlichen Gesetzen 
und bürgerfremder, unsozialer Regierungspolitik öffentlich 
zu äußern und diese anzuprangern. Die Mitglieder der Par-
tei DIE LINKE stehen solidarisch zur Bevölkerung und ich 
möchte, stellvertretend für DIE LINKE, demonstrieren, dass 
wir eben nicht eine Partei der schönen Worte sind, sondern 
auch persönlich für unsere Aussagen einstehen und ent-
sprechende Konsequenzen daraus in Kauf nehmen“.

René Hähnlein hatte ja bereits in der ehemaligen DDR als 
politischer Gefangener persönliche Erfahrungen mit Re-
pressionen und Einschüchterungsversuchen der DDR-Re-
gierung machen müssen. Der Kreisvorstand hat durch 
einstimmigen Beschluss seine Solidarität und Unter-
stützung für den Vorsitzenden René Hähnlein bekräftigt.

DIE LINKE.Coburg Kreisvorstand

Alarmsignal aus den Kommunen Kreisvorsitzender in Haft
Zum zehnten Mal führt das Forum Fairer Handel, ein Zu-
sammenschluss der namhaften Fair-Handels-Organisatio-
nen, in diesem Jahr die Faire Woche durch – diesmal unter 
dem Motto „Fair schmeckt mir!“ Die immer zahlreicher wer-
denden Aktivitäten und das große Interesse der Akteure 
und ihrer Gäste ließen die Faire Woche inzwischen auf 
14 Tage im September wachsen, in diesem Jahr vom 13. bis 
26. September.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. wird die 
Faire(n) Woche(n) mit seinen drei Weltläden aktiv mitgestal-
ten. Am Mittwoch, dem 15. September, wird ein Mitglied 
des Vereins zum Thema „Bio & Fair“ 17 Uhr im Weltladen & 
Café „Wantok“ in Rudolstadt Rede und Antwort stehen. Am 
Donnerstag, dem 16.9., hält die „FAIRTOUR“ mit ihrem 
Boot, einem fairen Kaffee-Stand, einem Mango-Parcour 
und vielen Informationen zum Fairen Handel ab 10 Uhr 
mitten auf dem Marktplatz Bad Blankenburg.

Am Sonntag, dem 19.9., findet das Herbstfest in Bad 
Blankenburg statt – hier wird unser jüngster Weltladen am 
Start sein und für Fairen Handel und eine gerechtere Welt 
werben. Zum offiziellen Abschluss der Fairen Woche(n) 
wird am Sonntag, dem 26. September, im Weltladen & Café 
„Wantok“ in Rudolstadt ab 9 Uhr fair gefrühstückt.

Als absolutes Novum wird das „Café am Markt“ Bad Blan-
kenburg die Faire(n) Woche(n) aktiv unterstützen und in die-
ser Zeit nicht nur fair gehandelten Kaffee, Tee, Zucker und 
Gewürze anbieten, sondern mit „Afrikanischen Wochen“ 

Wir (Welt)laden ein
für kulinarische Abwechslung sorgen.

Und was passiert im Weltladen der Kreisstadt? Infos zur 
Fairen Woche gibt es hier genauso wie in den anderen bei-
den Läden. Der Höhepunkt folgt mit kleiner Verspätung. 
Die Faire(n) Woche(n) sind dann eigentlich schon zu Ende. 
Aber offenbar sind zwei Wochen noch zu kurz, denn unser 
Besucher, Jim Kenyanyia, ist wegen der zahlreichen Anfra-
gen auch nach Ende der Fairen Woche(n) noch in Deutsch-
land unterwegs. Am Dienstag, dem 28. September, wird er 
unsere drei Weltläden im Landkreis besuchen. Er möchte 
uns und die Kunden hier kennenlernen. Danach wird er 
über seine Heimat und über seine Arbeit berichten. Er ge-
hört zu Smolart, einer kenianischen Gruppe, die aus Speck-
stein kleine und große Kunstwerke produziert. Die Kisii-
Speckstein-Künstler sind weltbekannt.

Wer erfahren möchte, wie die tollen Specksteinprodukte 
entstehen, wie die Menschen in Kenia leben und ob der 
Faire Handel ihr Leben verändert hat, ist ab 12 Uhr herzlich 
zu Fairem Mittagessen und anschließendem Forum im 
Weltladen Saalfeld eingeladen.

Übrigens: wir freuen uns über jeden, der sich für uns und 
den Fairen Handel interessiert. Ganz besonders aber 
freuen wir uns über jeden, der aktiv bei uns mitmacht!

Infos unter www.mein-weltladen.de oder in unseren Läden 
in Saalfeld, Knochstraße 1; Rudolstadt, Kirchgasse 13 und 
Bad Blankenburg, Kirchplatz 1                        Birgit Pätzold
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Polit-Wetten (die politisch einen Sinn machen) sind mein 
Ding. Erinnert Ihr Euch noch an das „Glückwunschbuch“ 
zum 50. Geburtstag von Kuba? Oder an die Ortschild-Wette 
zum Gründungsparteitag der LINKEN? Oder auch an die 
Ratsherren-Nikolaus-Wette?

Jetzt hab’ ich mich wieder auf eine ähnliche Wette eingelas-
sen. Und die hat mit dem “heißen Herbst” und dem Sparpa-
ket aus Berlin zu tun. Und die Wette ist eigentlich auch die 
Fortsetzung des sogenannten „Wülfrather Appells“. Viel-
leicht habt ihr es ja mitbekommen: Hier in NRW hatte die 
Landesarbeitsgemeinschaft “Rote Reporter” für den 8. Juli 
unter diesem Namen zu lokalen Aktionen gegen das Spar-
paket aufgerufen. In rund 20 Städten sind Genossen (und 
andere) dem Aufruf gefolgt und sind auf die Straße und vor 
die Rathäuser gezogen…

Und dann passierte folgendes: In Wülfrath gibt es eine 
Unternehmerin mit einem “linken Herzen”. Diese Frau war 
ganz früher einmal (in ihrer Sturm- und Drangzeit) bei uns in 
der SDAJ. Später hat sie das Unternehmen ihrer Eltern 
übernommen. Der Kontakt zwischen uns ist aber geblie-
ben. Die Frau spricht mich nach unserer Wülfrather Aktion 
an: “Da habt ihr ja wieder was losgetreten. Aber so etwas 
klappt doch nur in Wülfrath. Woanders ist doch Schwei-
gen…” – Ich halte dagegen: “Nein, diese Stimmung ist über-
all. Wart’ ab…” Es ging hin und her und dann entstand die 
Wette: Ich hab’ gewettet, das es mir/uns gelingt, bis Ende 
September in mindestens 200 Städten und Gemeinden in 
Deutschland Leute zu bewegen, mit einem dicken “Sparpa-
ket” mit der Aufschrift “Annahme verweigert” vor ihr jewei-

Das Sparpaket, die Wette... Und: das Ortsschild
liges Ortsschild zu ziehen (und dann ein Foto zu machen…).

Und meine Wettpartnerin ist auch großzügig: Wenn es mir 
gelingt die Wette zu gewinnen, zahlt sie für jede Stadt-
Aktion (Foto) 10 Euro für die Aktion “Milch für Kubas 
Kinder”. (Wenn ich verliere, muss ich 1000 Euro an die 
gleiche Aktion bezahlen…)

Jetzt steh’ ich da. Ich weiß: 200 Städte, das schaff’ ich nur 
mit Euch. Und deshalb jetzt meine Frage: Kann ich Euch, 
einen von Euch für diese Wette gewinnen? Kann die 
Partei/die Parteien mir (und damit uns allen) dabei helfen? 
Denn die Aktion wäre doch ein wunder- schöner Auftakt in 
den heißen Herbst. Und unsere Genossen bewegen sich 
wieder mal bundesweit… Ich würde mich freuen, wenn ich 
von Euch hören würde…

Herzliche und rote Grüße aus Wülfrath – Klaus H. Jann

sparpaketwette.wordpress.com

Teilnehmer des 
Sommerfestes 

der LINKEN vor 
dem Ortsschild 
von Elgersburg 

unterstützen die 
Wette

bisher keine 
Beteiligung aus 
dem Landkreis 

Saalfeld-
Rudolstadt

Spenden für 
politische Arbeit
BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022
DIE LINKE.
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

Nachdem ein Gutachten für das Bundesumweltamt das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der ICE-Neubaustrecke durch 
den Thüringer Wald als Beispiel verfehlter Investitionspolitik 
bezeichnet, erklärt Dr. Gudrun Lukin, Sprecherin für 
Verkehrspolitik der Fraktion DIE LINKE:

"Die Bahn wusste schon längst, dass die Hochgeschwindig-
keitsstrecke nicht für den vorgesehenen Güterverkehr aus-
gelegt war. Verkehrsminister Müntefering verhängte vor 
Jahren einen Baustopp und die Anliegerstädte der jetzigen 
ICE-Strecken über Jena bis Leipzig wehren sich seit langem 
gemeinsam gegen die Verschlechterung ihrer Anbindung 
an den Fernverkehr." Wenn jetzt erneut die Neubaustrecke 
durch den Thüringer Wald in die Kritik gerät, dann sei es 
höchste Zeit zu handeln: "Thüringen muss den Baustopp 
und eine detaillierte Prüfung der Alternativen beantragen. 
Wir fordern die Korrektur politischer Fehlentscheidungen. 
Wir brauchen keine weiteren Prestigeobjekte, die den 
Steuerzahler immense Summen kosten und das Reisen im 
Endeffekt teurer machen", so Frau Dr. Lukin abschließend. 

Fehlinvestition



Vormerken im 
Terminkalender

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

Impressum: 
DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt
Erich-Correns-Ring 37 – 07407 Rudolstadt 
Geschäftszeiten: Di  9.30-12.00 + 13.00–15.30 Uhr

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
Konto-Nummer: 450 022
Druck: Selbstverlag Preis: Spende
V.i.S.d.P: Götz Kölbl    Redaktionsschluss: 31.08.2010

Tel./Fax: 03672 / 345920
E-Mail: 

BLZ: 830 503 03

Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche Meinungen des 
Autors dar und sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen.

Die nächste Ausgabe erscheint am 05.10.2010. Zuarbeiten für Beiträge, 
Wortmeldungen und Termine bitte bis spätestens 29.09.2010 in der 
Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden:

redaktion-anstoss@online.de
Die nächste Ausgabe kann am Tag der Herausgabe frühestens ab 11.30 Uhr in 
der Geschäftsstelle Rudolstadt abgeholt werden.

rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Mi 01. Sep 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Weltfriedenstag: Film “Der Tag des Spatzen” und 
Plakatausstellung: 
„Afghanistan. Das wahre Gesicht des Krieges“
(Ausstellung bis 01. Okt)

}}Di 07. Sep 2010
18.00 Uhr - HASKALA
Koordinierungstreffen Ratschlag

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

}}Fr 10. Sep 2010
19.00 Uhr - Weltladen Rudolstadt
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Di 14. Sep 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}Fr 17. Sep 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Sa 18. Sep 2010 
09.00 Uhr - Kommunalpolitischer Tag
findet zu einem späteren Zeitpunkt statt

}}Mo 20. Sep 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” 
Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Di 21. Sep 2010
Wandertag (Ansprechpartner: Otto Müller)

}}Fr 24. Sep 2010
19.00 Uhr - Weltladen Rudolstadt
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Fr 24. Sep 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Nachholtermin: Antisemitismus-Veranstaltung

}}Mo 27. Sep 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Fr 01. Okt 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Di 05. Okt 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 20. Nov 2010
09.00 Uhr - Vereinshaus Bad Blankenburg 
Gesamtmitgliederversammlung

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

}}jeden Freitag
16.00 Uhr - HASKALA - offenes Jugendcafé

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

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

Im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala in 
Saalfeld ist
ab 01.10.2010 bis zum 30.09.2011
eine befristete Teilzeitstelle (durchschnitt-
lich 20 Stunden / Woche) als Wahlkreis-
mitarbeiter/in (gemäß §7 Abgeordneten-
gesetz) von Katharina König, MdL DIE 
LINKE im Thüringer Landtag zu besetzen.

Infos im Web:  oder direkt 
bei Katharina König im HASKALA

www.haskala.de 

Stellenausschreibung
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