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- Gemeinsam für eine bessere Gesellschaft -

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Oktober 2010

Gesamtmitgliederversammlung
Sa 20. Nov 2010 - 9.00 Uhr - Vereinshaus Bad Blankenburg (am Parkplatz Stadthalle)

Thema: Kommunalpolitik in Verbindung mit Landespolitik
Außerdem: Wahl des Schatzmeisters des Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

Als Gast erwarten wir den Vorsitzenden unserer Landtagsfraktion, Gen. Bodo Ramelow

Seit 1992 findet in Thüringen an 
wechselnden Orten der antiras-
sistische und antifaschistische 
Ratschlag statt. In der Einladung 
zum ersten Ratschlag hieß es: 
"Die Gewalt gegen Angehörige 
anderer Völker, Andersdenkende 
und Minderheiten ist fast alltäg-
lich geworden." Unser Engage-
ment gegen Neonazismus in all 
seinen Facetten sowie seine 
brutalen Folgen ist unverändert 
wichtig und aktuell. Noch immer 
sind wir der Überzeugung, dass 
wir ein breites, gesellschaftliches 
Bündnis aus unterschiedlichen 
Menschen und Gruppen brau-
chen, um gemeinsam Strategien 
gegen menschenverachtende 
Ideologien wie Rassismus oder 
Antisemitismus zu entwickeln 
und in die Praxis umzusetzen.

Im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt erzielte die NPD mit über 
6% ihr höchstes Ergebnis bei den 
Thüringer Landtagswahlen 2009, 
obwohl sie hier über keine nen-
nenswerten Parteistrukturen 
verfügt. Darüber hinaus zeigt die 
Situation am Ort des diesjäh-
rigen Ratschlags, dass es für 
alltägliche Ausgrenzung keine 
organisierte Naziszene braucht. 
Beschimpfungen und rassisti-
sche Ausgrenzung von Migrant-
Innen durch "ganz normale 
Bürger" gehören auch in Saalfeld 
genauso zum traurigen Alltag wie 
das Schimpfen auf "Sozial-
schmarotzer" oder "Punker". Sät-
ze wie "Das ist doch schwul!" 
oder "Scheiß Zecken" kann man 
auf Schulhöfen, in Kneipen oder 

Aufruf zum Ratschlag 

auf der Straße hören und bleiben viel zu oft un-
widersprochen - gerade in Zeiten zunehmender 
sozialer Konflikte, in denen die Kosten der Wirt-
schafts- und Finanzkrise einseitig auf abhängig Be-
schäftigte und Arbeitslose abgewälzt werden.

Auch diesen Zuständen setzen wir unsere solida-
rische und kontinuierliche Praxis entgegen. Dabei 
haben sich die Rahmenbedingungen unseres Enga-
gements in den letzten 20 Jahren verändert: Die 
ersten Ratschläge fanden in einem gesellschaft-
lichen Klima statt, in dem große Teile der Bevölke-
rung auf offener Straße Pogrome wie in Rostock-
Lichtenhagen beklatschten. Erschien unser Einsatz 
gegen Neonazis damals noch verdächtig, so wurde 
die "Bekämpfung des Rechtsextremismus" unter 
Rot-Grün zur finanziell geförderten Staatsdoktrin, 
welche zeigen sollte, dass "die deutsche Nation" 

ihre Lehre aus der Geschichte 
gezogen hat und die ihr inter-
nationales wirtschaftliches und 
militärisches Engagement nicht 
in Verruf geraten lassen wollte.

Die daraus hervorgegangenen 
staatlich-finanzierten Program-
me haben den Kampf gegen 
Neonazis professionalisiert und 
Projekte ermöglicht, die sonst 
nicht realisierbar gewesen wä-
ren. Dennoch gibt es keinen 
Grund zur Entwarnung: Nicht nur 
rassistische Sondergesetze und 
die Trennung in "nützliche" und 
"unnütze" MigrantInnen bleiben 
gesellschaftlich weitgehend un-
hinterfragt.

Spätestens seit dem Regierungs-
antritt der schwarz-gelben Koa-
lition zeigt sich, dass der staat-
lich geförderte "Kampf gegen 
Rechtsextremismus" seinen poli-
tischen Preis hat. "Linksextre-
mismus" heißt angeblich die 
neue Gefahr. Es erfolgt zuneh-
mend eine gefährliche Gleich-
macherei, welche die scheinbar 
demokratische Mitte in einem 
umso helleren Licht erstrahlen 
lässt.

Wir werden unsere Arbeit gegen 
Rassismus, Antisemitismus so-
wie Nationalismus und ihre Ursa-
chen fortsetzen. Wir rufen alle, 
die dieses Anliegen teilen, auf, 
sich am 20. Ratschlag zu 
beteiligen. Denn auch heute gilt:

antirassistischer und 
antifaschistischer Ratschlag 
in Thüringen vielfältig und 
entschlossen!
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Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,
am 27.09.2010 führte der Kreisvorstand seine turnus-
mäßige Beratung durch.

Die Kampagne Heißer Herbst wird durch den Kreisverband 
aktiv unterstützt, ebenso der 20. antirassistische und anti-
faschistische Ratschlag am 6. November 2010 in Saalfeld. 
Es fand eine Nachberatung zur Unrechtsstaat-Debatte im 
HASKALA statt, die Diskussion wird weiter geführt werden. 

Mit Stand vom 27.09.2010 wird Bodo Ramelow Gast der 
Gesamtmitgliederversammlung im November sein, die 
unter dem Arbeitsthema „Kommunalpolitik in Verbindung 
mit Landespolitik“ steht.

Erfreut wurde die überzeugende Wahl von Andreas Ludwig 
zum Bürgermeister von Lehesten auch als Signalwirkung 
für die Landrats- und Bürgermeisterwahlen 2012 zur 
Kenntnis genommen.

Der geplante Kommunalpolitische Tag des Kreisverbandes 
soll im Januar2011 nachgeholt werden.

Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand

Beiträge - Leserbriefe - Kommentare - Kritik
Die Redaktion des „Anstoß“ ist erreichbar unter der Email-Adresse:

redaktion-anstoss@online.de

Manche Genossin, mancher Genosse und bestimmt auch 
Menschen außerhalb unserer Partei können sich sicher 
noch an die politischen Frühschoppen des Kreisverbandes 
der PDS erinnern. Politische Diskussionsrunden mit Promi-
nenten und lockere Rundtischgespräche fanden damals 
viel Interesse und Zuspruch.

An diese Tradition wollen wir anknüpfen mit einer neuen 
Reihe „Sonntagstreff“. Eingeladen sind alle, die über 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft diskutieren wollen. 

Zur Auftaktveranstaltung am 10. Oktober um 10 Uhr im 
Jugend- und Wahlkreisbüro HASKALA wird Bernd 
Schepeler sein Buch „Die Linke im Fadenkreuz“, erschie-
nen im Greifenverlag, vorstellen. Im Verlag heißt es zum 
Buch: „Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das 
Gespenst ist DIE LINKE. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat nicht nur das neoliberale Herrschaftssystem in 
Deutschland erschüttert, sie hat auch die Warnungen der 
Linken vor dem kapitalmarktgetriebenen Kapitalismus 
bestätigt. Auffassungen der Linken gewinnen mehr und 
mehr Einfluss auf das Denken und Handeln der Menschen. 
[...] Für Mitglieder und Sympathisanten der Linken ist 
dieses Buch eine wertvolle Unterstützung in der Auseinan-
dersetzung mit dem politischen Gegner.“

Holger Elias, Leiter des Greifenverlages und Moderator der 
Diskussion im HASKALA zum „Unrechtsstaat DDR“, sagt 
dazu, dass Schepeler nicht liest, sondern seine Argumen-
tationen zur Debatte stellt. Das sei in aller Regel recht 
spannend und eine gute Fortsetzung unserer Diskussion.

Für einen kleinen Obolus gibt’s heiße und kalte Getränke 
mit und ohne Alkohol und Snacks.

Wir freuen uns auf einen spannenden Sonntag und viele 
Interessierte, die miteinander diskutieren wollen.

Karsten Treffurth

Sonntagstreff

Liebe Genossinnen und Genossen,

etwas befremdet habe ich im Mitteilungsblatt des Kreis-
vorstandes Saalfeld/Rudolstadt "Anstoß" einen, auch an 
mich gerichteten Offenen Brief gelesen. Ich finde es 
normal, Offene Briefe zu schreiben, aber merkwürdig, sie 
nicht dem Adressaten zu übermitteln, sondern davon 
auszugehen, dass dieser diesen Offenen Brief über das 
Infoblatt lesen kann.

Aber zum Inhalt: Der Begriff "Unrechtsstaat DDR" ist ein 
politischer Begriff, der juristisch nicht zu untermauern ist. 
Deshalb ist es schwierig, damit umzugehen. Ich würde 
diesen Begriff niemals, schon gar nicht innerhalb einer 
Plenardebatte verwenden, verstehe aber Menschen, die 
aus ihrer Biografie und ihrem persönlichen Erleben die DDR 
so erlebt haben, dass sie mehr Unrecht als Recht gespürt 
haben. Es ist egal, ob man dabei die DDR gehasst oder 
geliebt hat. Wer einmal in die Fänge des Apparates geriet, 
konnte die ganze Breite von Unrecht erleben. 

Ich hatte das Glück, Walter Janka zu Lebzeiten zweimal 
treffen zu dürfen. Die Schauprozesse gegen den Genossen 
Janka sind für mich das Schlimmste, was einem Sozialisten 
und Genossen passieren konnte. Deshalb sage ich nur, 
dass ich den Begriff "Unrechtsstaat" nicht benutze, weise 
aber auf das schreiende Unrecht in der DDR hin. Jetzt den 
Begriff generell zum verbotenen Begriff zu machen, hieße 
im Sinne von Georg Orwell Denkverbote zu erlassen. Auch 
dies lehne ich ab.

Ich verstehe es deshalb als Recht der freien Meinungs-
äußerung, wenn die Genossin Katharina König aus ihrer 
Biografie und aus der Erfahrung ihrer Familie heraus diesen 
Begriff für sich benutzt. Ich teile den Begriff nicht, verstehe 
aber Katharina, denn die Aktenordner und angesetzten IM 
auf die Junge Gemeinde Jena und damit direkt auf die 
Familie von Katharina füllen ganze LKW-Ladungen.

Ich kann sehr gut verstehen, wenn ein Mensch, der dies er-
lebt hat und intellektuell verarbeiten muss, das Erlebte als 

Bodo Ramelow an die Basisgruppe “Montagstreff” Bad Blankenburg
Unrecht qualifiziert. Gleichwohl bewundere ich Katharina, 
dass sie heute standhaft für die Idee eines demokratischen 
Sozialismus eintritt. Die Breite und die Pluralität unserer 
Partei muss das aushalten können, und wir brauchen trotz-
dem einen Verständigungsprozess mit Menschen, die für 
einen Sozialismus eintreten und trotzdem die DDR-Erfah-
rungen als wenig glücklich erlebt haben.

Gerade Katharina König ist eine aktive Vertreterin unserer 
Partei, wenn es um Antifaschismus und den Kampf gegen 
Rechts geht.

Ihr Büro ist kurz vor der Eröffnung angegriffen und die 
Fensterscheiben sind zerstört worden. Sicherlich habt Ihr 
Kenntnis davon bekommen, dass aus der rechten Szene 
heraus ein Brandanschlag auf Katharina geplant war.

Liebe GenossInnen,

als völlig unakzeptabel finde ich Eure Forderungen, Katha-
rina möge ihr Mandat zurückgeben. Ich muss Euch hoffent-
lich nicht darauf hinweisen, dass wir eine pluralistische 
Partei sind und das Prinzip der Meinungsfreiheit bei uns 
auch ein wichtiges und hohes Gut ist. Dazu gehört, dass 
Menschen mit anderen Biografien die Dinge innerhalb 
unserer Partei trotzdem anders bewerten bzw. bei Bewer-
tung zu anderen Ergebnissen kommen. Nur über einen 
Kampfbegriff aus der Adenauer-Ära heute Maßstäbe zu 
entwickeln, ist mir - ehrlich gesagt - zu wenig. Deswegen 
verteidige ich auch das Recht, dass Katharina die Begriffe 
anders benutzt, wie ich sie benutzen würde.

Ich möchte Euch bitten, diese meine Meinung den Mitglie-
dern der Basisgruppe "Montagstreff" bekannt zu machen 
und bitte gleichzeitig den Kreisvorstand Saalfeld/Rudol-
stadt, meinen Brief an Euch im nächsten "Anstoß" zu ver-
öffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
Bodo Ramelow

Die herzlichsten Glückwünsche und ein großes Danke-
schön für unseren Wanderleiter Otto Müller!
Es ist kaum zu glauben aber wahr:

am 12. September wurde unser Wanderleiter und Genosse 
Otto Müller 90 Jahr‘.

Der Kreisvorstand, die Wanderfreunde und viele Genos-
sinnen und Genossen gratulieren Dir, lieber Otto, ganz herz-
lich zu diesem großen Jubiläum.

Damit verbinden wir alle die besten Wünsche für weitere 
gute Gesundheit, viel Glück und große Wanderfreuden.

Seit 20 Jahren hast Du mit hohem persönlichem Einsatz 
schöne, interessante Wanderungen und Bustouren orga-
nisiert. Diese haben Deinen Wanderfreundinnen und 
Wanderfreunden Abwechslung und so manche Freude 
bereitet und darüber hinaus zum gesundheitlichen 
Wohlbefinden der Beteiligten beigetragen. 

Lieber Otto, Du sollst wissen, dass oft und sehr anerken-
nend und wertschätzend über Deine Aktivitäten gespro-
chen wird. Auch Deine aktive Teilnahme an der Arbeit 
Deiner Basisgruppe, den Diensten in der ehemaligen Ge-
schäftsstelle und im Seniorentreff haben beigetragen, den 
freundschaftlichen und solidarischen Umgang unter Gleich-
gesinnten zu erhalten und weiter zu fördern.

Das, lieber Otto, verdient Dank und Anerkennung!
Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Ein herzliches Dankeschön

an Genossen Andreas Ludwig
Am 26.09.2010 wurde Genosse Andreas Ludwig mit der 
mehr als überzeugenden Mehrheit von 81,9 % der abgege-
benen Stimmen

zum neuen Bürgermeister von Lehesten
gewählt.

Kreisvorstand und Redaktion des „Anstoß“ gratulieren im 
Namen aller Genossinnen und Genossen des Kreisver-
bandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt recht herzlich.

Wir wünschen eine glückliche Hand bei allen Entschei-
dungen und sehen diesen Erfolg als Signal für die Landrats- 
und Bürgermeisterwahlen 2012.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten traditionell unsere Fahrt nach Berlin zur Kranzniederlegung für Karl 
und Rosa am 8.und 9. Januar 2011 stattfinden lassen.

Um Planungssicherheit zu bekommen, möchte wir euch bitten, euer Interesse zu 
bekunden und eure Teilnahmewünsche umgehend an eure Basisgruppenvor-
sitzenden weiterzuleiten. Die Rückmeldungen bitte bis zum 31.10.2010 an Eure 
Basisgruppenvorsitzenden oder telefonisch an 

03671-61 54 77
Die Termineinhaltung ist notwendig wegen Bestellung von Bus und Pension. Für 
Vorschläge zur kulturellen Ausgestaltung des Samstagnachmittags sind wir sehr 
dankbar.

In diesem Jahr machte uns das Wetter ja einen Strich durch die Rechnung - 
sprichwörtlich bis zur letzten Minute hofften wir, dass die Fahrt stattfinden kann.

Auf ein Neues! Wir hoffen auf reges Interesse!

Mit besten Grüßen               
Sabine Österreicher - Stadtvorstand Saalfeld

Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
8.-9. Januar 2011 BerlinHerzlichen Glückwunsch

Am 2. Oktober wurde in Riesa in An-
wesenheit von 250 Gästen, u.a. aus 
Politik und Kirchen kommend, die 
Mannheimer Straße umbenannt. 
Mit dieser Umbenennung wurde 
dem NPD-Verlag „Deutsche Stim-
me“ eine neue Adresse verpasst. Er 
ist jetzt in der Geschwister-Scholl-
Straße zu finden. Die Stadt wollte 
ein Zeichen gegen Rechtsextremis-
mus setzen.

IDEE
des 

Monats:
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Unrecht qualifiziert. Gleichwohl bewundere ich Katharina, 
dass sie heute standhaft für die Idee eines demokratischen 
Sozialismus eintritt. Die Breite und die Pluralität unserer 
Partei muss das aushalten können, und wir brauchen trotz-
dem einen Verständigungsprozess mit Menschen, die für 
einen Sozialismus eintreten und trotzdem die DDR-Erfah-
rungen als wenig glücklich erlebt haben.

Gerade Katharina König ist eine aktive Vertreterin unserer 
Partei, wenn es um Antifaschismus und den Kampf gegen 
Rechts geht.

Ihr Büro ist kurz vor der Eröffnung angegriffen und die 
Fensterscheiben sind zerstört worden. Sicherlich habt Ihr 
Kenntnis davon bekommen, dass aus der rechten Szene 
heraus ein Brandanschlag auf Katharina geplant war.

Liebe GenossInnen,

als völlig unakzeptabel finde ich Eure Forderungen, Katha-
rina möge ihr Mandat zurückgeben. Ich muss Euch hoffent-
lich nicht darauf hinweisen, dass wir eine pluralistische 
Partei sind und das Prinzip der Meinungsfreiheit bei uns 
auch ein wichtiges und hohes Gut ist. Dazu gehört, dass 
Menschen mit anderen Biografien die Dinge innerhalb 
unserer Partei trotzdem anders bewerten bzw. bei Bewer-
tung zu anderen Ergebnissen kommen. Nur über einen 
Kampfbegriff aus der Adenauer-Ära heute Maßstäbe zu 
entwickeln, ist mir - ehrlich gesagt - zu wenig. Deswegen 
verteidige ich auch das Recht, dass Katharina die Begriffe 
anders benutzt, wie ich sie benutzen würde.

Ich möchte Euch bitten, diese meine Meinung den Mitglie-
dern der Basisgruppe "Montagstreff" bekannt zu machen 
und bitte gleichzeitig den Kreisvorstand Saalfeld/Rudol-
stadt, meinen Brief an Euch im nächsten "Anstoß" zu ver-
öffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
Bodo Ramelow

Die herzlichsten Glückwünsche und ein großes Danke-
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nisiert. Diese haben Deinen Wanderfreundinnen und 
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bereitet und darüber hinaus zum gesundheitlichen 
Wohlbefinden der Beteiligten beigetragen. 

Lieber Otto, Du sollst wissen, dass oft und sehr anerken-
nend und wertschätzend über Deine Aktivitäten gespro-
chen wird. Auch Deine aktive Teilnahme an der Arbeit 
Deiner Basisgruppe, den Diensten in der ehemaligen Ge-
schäftsstelle und im Seniorentreff haben beigetragen, den 
freundschaftlichen und solidarischen Umgang unter Gleich-
gesinnten zu erhalten und weiter zu fördern.

Das, lieber Otto, verdient Dank und Anerkennung!
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Liebe Genossinnen und Genossen,

wir möchten traditionell unsere Fahrt nach Berlin zur Kranzniederlegung für Karl 
und Rosa am 8.und 9. Januar 2011 stattfinden lassen.

Um Planungssicherheit zu bekommen, möchte wir euch bitten, euer Interesse zu 
bekunden und eure Teilnahmewünsche umgehend an eure Basisgruppenvor-
sitzenden weiterzuleiten. Die Rückmeldungen bitte bis zum 31.10.2010 an Eure 
Basisgruppenvorsitzenden oder telefonisch an 

03671-61 54 77
Die Termineinhaltung ist notwendig wegen Bestellung von Bus und Pension. Für 
Vorschläge zur kulturellen Ausgestaltung des Samstagnachmittags sind wir sehr 
dankbar.

In diesem Jahr machte uns das Wetter ja einen Strich durch die Rechnung - 
sprichwörtlich bis zur letzten Minute hofften wir, dass die Fahrt stattfinden kann.

Auf ein Neues! Wir hoffen auf reges Interesse!

Mit besten Grüßen               
Sabine Österreicher - Stadtvorstand Saalfeld

Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Ehrung
8.-9. Januar 2011 BerlinHerzlichen Glückwunsch

Am 2. Oktober wurde in Riesa in An-
wesenheit von 250 Gästen, u.a. aus 
Politik und Kirchen kommend, die 
Mannheimer Straße umbenannt. 
Mit dieser Umbenennung wurde 
dem NPD-Verlag „Deutsche Stim-
me“ eine neue Adresse verpasst. Er 
ist jetzt in der Geschwister-Scholl-
Straße zu finden. Die Stadt wollte 
ein Zeichen gegen Rechtsextremis-
mus setzen.

IDEE
des 

Monats:
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Dieser Beitrag befasst sich in erster Linie mit der erschrek-
kenden Art und Weise des Umgangs mit Andersdenkenden 
und dem respektlosen Verhalten ihnen gegenüber. Der 
Kreisvorstand hat sich dazu bisher nicht geäußert. 

Leider hat sich noch nicht allen Genossinnen und Genos-
sen erschlossen, dass der freie Zugang zu unterschied-
lichen Gesellschaftsthesen sowie Meinungsvielfalt nicht 
nur zu den positiven Ergebnissen der Wende gehören, son-
dern vor allem das Fundament für einen fruchtbaren Disput 
über die gesellschaftliche Weiterentwicklung bilden. Das 
schließt die Deutung der (erlebten) Geschichte ein. 
Dogmatismus und alleiniger Anspruch auf die Wahrheit 
schienen überwunden, aber gerade diejenigen, welche 
ständig das Vorrecht auf eine wissenschaftliche Vorge-
hensweise für sich vereinnahmen, sind nicht bereit, den 
Pluralismus an gesellschaftlichen Meinungen anzuer-
kennen oder sich diesem argumentativ in einer sachlichen 
Diskussion zu stellen, wie es die Klassiker Karl Marx und 
Friedrich Engels vorgelebt haben – und ohne welche sie 
nicht zu ihrem Erkenntnisprozess gekommen wären.

Ohne konstruktiven Streit kein Fortschritt in der Wissen-
schaft und in der Gesellschaft. Voraussetzung ist jedoch 
das Wissen über die unterschiedlichen Thesen. Mitglieder 
aus den alten Bundesländern sind diese oft harten 
Diskussionen gewöhnt – welche unter Führung der SED im 
Osten verloren gingen, verloren gehen mussten. Es mutet 
schon paradox an, wenn sich Genossen auf die „Wissen-
schaftlichkeit“ des Parteilehrjahres berufen. Anscheinend 
ist in Vergessenheit geraten, dass es sich hierbei um Propa-
gandamaterial handelte und eben nicht um eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung.

Die jüngsten Ereignisse im Kreisverband zeigen dabei, wie 
groß oft die Defizite selbst an Kenntnissen bezüglich der 
aktuellen Meinung des Bundesvorstandes der Partei zur 
DDR-Vergangenheit sind. Die Wende ist nicht das Ergebnis 
einer Konterrevolution, sondern des Versagens der SED-
Führungen aller Ebenen. Dabei wurde zuvor zum wieder-
holten Mal in Deutschland der Begriff des Sozialismus 
missbraucht. Karl Marx sagt nichts davon, dass notfalls ein 
ganzes Volk einzusperren ist, um seine Ideen von einer 
neuen Gesellschaft so zu verwirklichen. 

Bei Marx ist aber nachzulesen, dass eine neue Gesell-
schaftsordnung ihre Daseinsberechtigung über eine hö-
here Produktivität nachweisen muss, wie es die Geschichte 
in der Abfolge der Gesellschaftsordnungen bekannterweise 
belegt. Wenn also auch die Produktionsverhältnisse nach 
40 Jahren diesen Nachweis schuldig bleiben, ist es kein 
Wunder, wenn das Volk auf die Straßen geht! Die Partei 

Gefährliche Entwicklung
besitzt keinen staatstragenden Charakter mehr. Damit sind 
menschenverachtende Denk- und Vorgehensweise wie:

Andere Meinung – Tribunal – Parteiausschluss – 
Wegsperren – Ausbürgerung
weder für die Vergangenheit zu rechtfertigen, noch haben 
sie in Ansätzen Platz in einer sozialistischen Partei.

Die oft auch noch heute gebrauchte Fragestellung im Vor-
feld von Entscheidungen, ob dieser oder eher jener Weg der 
Partei nütze, ist gesellschaftlich überholt, da sie sich nicht 
am Kern, dem Nutzen für die Menschen (Wähler) orientiert. 
Eine sozialistische Partei dient keinem Selbstzweck, son-
dern will die Gesellschaft mit den Menschen gemeinsam 
positiv verändern. Mit der Gründung der Partei DIE LINKE. 
ist es 65 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges endlich 
gelungen, eine gesamtdeutsche Linke zu etablieren. Bei 
vielen Menschen hat dies zu großen Erwartungen geführt.

Aber morgen steht nicht die sozialistische Revolution auf 
der Tagesordnung. D. h., die Linke muss sich im Heute 
einrichten. Sie muss sich den Fragen der Gegenwart und 
Vergangenheit, auch auf lokaler Ebene, stellen. Und sie 
muss koalieren, in Parlamenten und außerparlamentarisch. 
Nur so kann sie ihrer gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung gerecht werden, die sie mit ihrer Gründung über-
nommen hat. Dogmatismus und mangelnde politische 
Bildung in den eigenen Reihen behindern aber eine breitere 
Akzeptanz dieser Partei bei den Menschen und verhindert 
u. a. auch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien und 
somit eine wesentlichere Teilhabe an der Gestaltung der 
Gesellschaft. Lenin drückte noch im Jahre 1921 in einem 
Brief an die grusinischen Kommunisten das Bestreben aus, 
Vertreter anderer Parteien zum Aufbau der Sowjetmacht 
heranzuziehen. Es müsse ein annehmbarer Kompromiss 
mit den Menschewiki gesucht werden.

Aus dem Blickwinkel eines sozial abgesicherten Rentenbe-
ziehers mag es ja legitim erscheinen, alles Gegenwärtige 
infrage zu stellen, das Vergangene euphorisch darzustellen 
und jede andere Meinung zu ignorieren, zu verdammen und 
ihre Vertreter zu beleidigen. Karl Marx schrieb: 

"So gut, wie jeder schreiben und lesen lernt, muss jeder 
schreiben und lesen dürfen." - Debatten über Pressefreiheit 
und Publikation der Landständischen Verhandlungen. MEW 
1, S. 73, 1842

Wer die Gesellschaft verändern will, muss in erster Linie 
bereit sein, sich selbst zu ändern.[24]

Ulrich Bernert

Am vergangenen Wochenende erreichten den Eine Welt 
Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. herzliche Grüße aus Kenia. 
Jim Kenyanya, Geschäftsführer von SMOLART, einer Koope-
rative von Specksteinkünstlern aus dem Ort Tabaka, war 
wieder gut zu Hause angekommen. Mit den Worten: „das 
ist der schönste Weltladen, den ich auf meiner Reise 
gesehen habe, ich liebe ihn“, hatte er sich am 28. Septem-
ber 2010 herzlich von seinen Gastgebern in Saalfeld verab-
schiedet. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits drei anstren-
gende Wochen hinter ihm, in denen er Akteure des Fairen 
Handels in ganz Deutschland besuchte, ihnen von den 
Arbeits- und Lebensbedingungen in seiner Heimat berich-
tete und interessiert alle Informationen aufnahm, die er 

Weltberühmte Steinbrocken
über die Orte seines Aufenthaltes, die Menschen und ihre 
Bemühungen, seine Arbeit zu unterstützen, erfahren 
konnte.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt besuchte er alle drei 
Weltläden, versicherte sich, dass die Arbeit der Speckstein-
künstler geschätzt wird, gab Tipps zur Präsentation und 
suchte nach Anregungen für die weitere Produktion in 
seiner Heimat. In Bad Blankenburg kam es zu einem regen 
Gedankenaustausch mit dem Bürgermeister der Fröbel-
Stadt. In Kenia heißt ein Kindergarten einfach „Kinder-
garten“, was erneut deutlich zeigte, dass die Fröbelsche 
Idee nicht nur Grenzen überschritten, sondern auch Konti-
nente erfolgreich erobert hat. Besonderes Interesse zeigte 
der Gast aus Kenia in der Bibliothek, da man in Tabaka aus 
Erlösen des Fairen Handels eine Bibliothek aufbaut, damit 
ältere Menschen Lesen lernen und den Jüngeren viele Infor-
mationen zugänglich werden. Die Idee, für jedes geborene 
Kind einen Baum zu pflanzen, welcher den Namen des Kin-
des trägt, beeindruckte ihn. Im Einklang mit der Natur 
rekultivieren die Mitglieder seiner Kooperative geschlos-
sene Specksteinbrüche mit schnellwachsenden Bäumen. 
Vielleicht tragen auch in seiner Heimat bald neu gepflanzte 
Bäume die Wünsche und Hoffnungen für jedes neue Leben, 
denn von 3000 Einwohnern Tabakas sind 1800 Kinder.

Im Saalfelder Weltladen, in dem an der gemeinsamen 
Mittagstafel kein Platz frei blieb, zeigte Jim Kenyanya 
anschaulich, wie aus einem unscheinbaren Steinbrocken 
weltberühmter „Kisii-Speckstein“ wird. Er berichtete, dass 
das Einkommen der Produzenten von einem Dollar täglich 
durch den Fairen Handel auf 5-8 Dollar stieg, das Dorf 
Elektrizität erhalten, ein Gemeinschaftszentrum gebaut 
und für sauberes Trinkwasser gesorgt werden konnte. 
Während der gewaltgeprägten Zeit in Kenia war seine 
Region ein Gebiet des Friedens und Rückzugsort für viele 
Verfolgte. Immer wieder versicherte er dankbar allen 
Anwesenden, wie wichtig ihr Engagement im Fairen Handel 
für sein Volk ist, welches sich nach den kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit überwältigender Mehrheit für 
Gewaltfreiheit und Demokratie entschieden hat.

Heike Bordes

Wir trauern
um unseren Genossen

Basisgruppe Cumbach

Harry Weber
* 30.09.1929   + 12.09.2010

Jim Kenyanya im Weltladen Saalfeld
Foto: EWV Slf-Ru

Landesparteitag
Am 13. November 2010 findet die 2. Tagung des 2. Landes-
parteitages der LINKEN. Thüringen im Tagungshotel "Burg-
hof Kyffhäuser" in 06567 Steinthaleben statt. Der Tagungs-
ort befindet sich direkt unterhalb des Kyff-häuserdenkmals. 
Das Motto lautet:

"Sozial geht nur mit uns".
Im Mittelpunkt der Tagung steht neben der aktuellen 
Debatte eine erste Diskussion zu den bisherigen Ergebnis-
sen der Programmdiskussion in Thüringen sowie die Dis-
kussion und Beschlussfassung zu seniorenpolitischen 
Leitlinien der Thüringer LINKEN.

Einladung zum 3. Bildungstag 
der Partei DIE LINKE. Thüringen

Am 30. Oktober findet von 10:00 bis 16:00 Uhr der 3. Bil-
dungstag der LINKEN Thüringen im Hotel am Wald in 
Elgersburg statt.

Unter dem Titel „20 Jahre Transformationserfahrungen OST 
am Beispiel der PDS Thüringen“ wollen wir über 20 Jahre 
deutsche Einheit diskutieren und darauf aufmerksam 
machen, dass die PDS bzw. auch DIE LINKE. in Thüringen 
sowie insgesamt im Osten Deutschlands diese Entwicklung 
nicht als Nachbau West, sondern als Chance für das 
gesamte Land für die Entwicklung von Alternativen 
begriffen hatte.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. sucht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Weltläden in Saalfeld, 
Rudolstadt und Bad Blankenburg! Wir bieten Fortbildung und jede Menge Wissen über das Prinzip, die Produkte und die Arbeit des 
Fairen Handels global und regional und dazu eine angenehme Ladenatmosphäre!

Jetzt spenden für politische Arbeit! DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-RudolstadtBLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 
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Dieser Beitrag befasst sich in erster Linie mit der erschrek-
kenden Art und Weise des Umgangs mit Andersdenkenden 
und dem respektlosen Verhalten ihnen gegenüber. Der 
Kreisvorstand hat sich dazu bisher nicht geäußert. 

Leider hat sich noch nicht allen Genossinnen und Genos-
sen erschlossen, dass der freie Zugang zu unterschied-
lichen Gesellschaftsthesen sowie Meinungsvielfalt nicht 
nur zu den positiven Ergebnissen der Wende gehören, son-
dern vor allem das Fundament für einen fruchtbaren Disput 
über die gesellschaftliche Weiterentwicklung bilden. Das 
schließt die Deutung der (erlebten) Geschichte ein. 
Dogmatismus und alleiniger Anspruch auf die Wahrheit 
schienen überwunden, aber gerade diejenigen, welche 
ständig das Vorrecht auf eine wissenschaftliche Vorge-
hensweise für sich vereinnahmen, sind nicht bereit, den 
Pluralismus an gesellschaftlichen Meinungen anzuer-
kennen oder sich diesem argumentativ in einer sachlichen 
Diskussion zu stellen, wie es die Klassiker Karl Marx und 
Friedrich Engels vorgelebt haben – und ohne welche sie 
nicht zu ihrem Erkenntnisprozess gekommen wären.

Ohne konstruktiven Streit kein Fortschritt in der Wissen-
schaft und in der Gesellschaft. Voraussetzung ist jedoch 
das Wissen über die unterschiedlichen Thesen. Mitglieder 
aus den alten Bundesländern sind diese oft harten 
Diskussionen gewöhnt – welche unter Führung der SED im 
Osten verloren gingen, verloren gehen mussten. Es mutet 
schon paradox an, wenn sich Genossen auf die „Wissen-
schaftlichkeit“ des Parteilehrjahres berufen. Anscheinend 
ist in Vergessenheit geraten, dass es sich hierbei um Propa-
gandamaterial handelte und eben nicht um eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung.

Die jüngsten Ereignisse im Kreisverband zeigen dabei, wie 
groß oft die Defizite selbst an Kenntnissen bezüglich der 
aktuellen Meinung des Bundesvorstandes der Partei zur 
DDR-Vergangenheit sind. Die Wende ist nicht das Ergebnis 
einer Konterrevolution, sondern des Versagens der SED-
Führungen aller Ebenen. Dabei wurde zuvor zum wieder-
holten Mal in Deutschland der Begriff des Sozialismus 
missbraucht. Karl Marx sagt nichts davon, dass notfalls ein 
ganzes Volk einzusperren ist, um seine Ideen von einer 
neuen Gesellschaft so zu verwirklichen. 

Bei Marx ist aber nachzulesen, dass eine neue Gesell-
schaftsordnung ihre Daseinsberechtigung über eine hö-
here Produktivität nachweisen muss, wie es die Geschichte 
in der Abfolge der Gesellschaftsordnungen bekannterweise 
belegt. Wenn also auch die Produktionsverhältnisse nach 
40 Jahren diesen Nachweis schuldig bleiben, ist es kein 
Wunder, wenn das Volk auf die Straßen geht! Die Partei 

Gefährliche Entwicklung
besitzt keinen staatstragenden Charakter mehr. Damit sind 
menschenverachtende Denk- und Vorgehensweise wie:

Andere Meinung – Tribunal – Parteiausschluss – 
Wegsperren – Ausbürgerung
weder für die Vergangenheit zu rechtfertigen, noch haben 
sie in Ansätzen Platz in einer sozialistischen Partei.

Die oft auch noch heute gebrauchte Fragestellung im Vor-
feld von Entscheidungen, ob dieser oder eher jener Weg der 
Partei nütze, ist gesellschaftlich überholt, da sie sich nicht 
am Kern, dem Nutzen für die Menschen (Wähler) orientiert. 
Eine sozialistische Partei dient keinem Selbstzweck, son-
dern will die Gesellschaft mit den Menschen gemeinsam 
positiv verändern. Mit der Gründung der Partei DIE LINKE. 
ist es 65 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges endlich 
gelungen, eine gesamtdeutsche Linke zu etablieren. Bei 
vielen Menschen hat dies zu großen Erwartungen geführt.

Aber morgen steht nicht die sozialistische Revolution auf 
der Tagesordnung. D. h., die Linke muss sich im Heute 
einrichten. Sie muss sich den Fragen der Gegenwart und 
Vergangenheit, auch auf lokaler Ebene, stellen. Und sie 
muss koalieren, in Parlamenten und außerparlamentarisch. 
Nur so kann sie ihrer gesamtgesellschaftliche Verantwor-
tung gerecht werden, die sie mit ihrer Gründung über-
nommen hat. Dogmatismus und mangelnde politische 
Bildung in den eigenen Reihen behindern aber eine breitere 
Akzeptanz dieser Partei bei den Menschen und verhindert 
u. a. auch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien und 
somit eine wesentlichere Teilhabe an der Gestaltung der 
Gesellschaft. Lenin drückte noch im Jahre 1921 in einem 
Brief an die grusinischen Kommunisten das Bestreben aus, 
Vertreter anderer Parteien zum Aufbau der Sowjetmacht 
heranzuziehen. Es müsse ein annehmbarer Kompromiss 
mit den Menschewiki gesucht werden.

Aus dem Blickwinkel eines sozial abgesicherten Rentenbe-
ziehers mag es ja legitim erscheinen, alles Gegenwärtige 
infrage zu stellen, das Vergangene euphorisch darzustellen 
und jede andere Meinung zu ignorieren, zu verdammen und 
ihre Vertreter zu beleidigen. Karl Marx schrieb: 

"So gut, wie jeder schreiben und lesen lernt, muss jeder 
schreiben und lesen dürfen." - Debatten über Pressefreiheit 
und Publikation der Landständischen Verhandlungen. MEW 
1, S. 73, 1842

Wer die Gesellschaft verändern will, muss in erster Linie 
bereit sein, sich selbst zu ändern.[24]

Ulrich Bernert

Am vergangenen Wochenende erreichten den Eine Welt 
Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. herzliche Grüße aus Kenia. 
Jim Kenyanya, Geschäftsführer von SMOLART, einer Koope-
rative von Specksteinkünstlern aus dem Ort Tabaka, war 
wieder gut zu Hause angekommen. Mit den Worten: „das 
ist der schönste Weltladen, den ich auf meiner Reise 
gesehen habe, ich liebe ihn“, hatte er sich am 28. Septem-
ber 2010 herzlich von seinen Gastgebern in Saalfeld verab-
schiedet. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits drei anstren-
gende Wochen hinter ihm, in denen er Akteure des Fairen 
Handels in ganz Deutschland besuchte, ihnen von den 
Arbeits- und Lebensbedingungen in seiner Heimat berich-
tete und interessiert alle Informationen aufnahm, die er 

Weltberühmte Steinbrocken
über die Orte seines Aufenthaltes, die Menschen und ihre 
Bemühungen, seine Arbeit zu unterstützen, erfahren 
konnte.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt besuchte er alle drei 
Weltläden, versicherte sich, dass die Arbeit der Speckstein-
künstler geschätzt wird, gab Tipps zur Präsentation und 
suchte nach Anregungen für die weitere Produktion in 
seiner Heimat. In Bad Blankenburg kam es zu einem regen 
Gedankenaustausch mit dem Bürgermeister der Fröbel-
Stadt. In Kenia heißt ein Kindergarten einfach „Kinder-
garten“, was erneut deutlich zeigte, dass die Fröbelsche 
Idee nicht nur Grenzen überschritten, sondern auch Konti-
nente erfolgreich erobert hat. Besonderes Interesse zeigte 
der Gast aus Kenia in der Bibliothek, da man in Tabaka aus 
Erlösen des Fairen Handels eine Bibliothek aufbaut, damit 
ältere Menschen Lesen lernen und den Jüngeren viele Infor-
mationen zugänglich werden. Die Idee, für jedes geborene 
Kind einen Baum zu pflanzen, welcher den Namen des Kin-
des trägt, beeindruckte ihn. Im Einklang mit der Natur 
rekultivieren die Mitglieder seiner Kooperative geschlos-
sene Specksteinbrüche mit schnellwachsenden Bäumen. 
Vielleicht tragen auch in seiner Heimat bald neu gepflanzte 
Bäume die Wünsche und Hoffnungen für jedes neue Leben, 
denn von 3000 Einwohnern Tabakas sind 1800 Kinder.

Im Saalfelder Weltladen, in dem an der gemeinsamen 
Mittagstafel kein Platz frei blieb, zeigte Jim Kenyanya 
anschaulich, wie aus einem unscheinbaren Steinbrocken 
weltberühmter „Kisii-Speckstein“ wird. Er berichtete, dass 
das Einkommen der Produzenten von einem Dollar täglich 
durch den Fairen Handel auf 5-8 Dollar stieg, das Dorf 
Elektrizität erhalten, ein Gemeinschaftszentrum gebaut 
und für sauberes Trinkwasser gesorgt werden konnte. 
Während der gewaltgeprägten Zeit in Kenia war seine 
Region ein Gebiet des Friedens und Rückzugsort für viele 
Verfolgte. Immer wieder versicherte er dankbar allen 
Anwesenden, wie wichtig ihr Engagement im Fairen Handel 
für sein Volk ist, welches sich nach den kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit überwältigender Mehrheit für 
Gewaltfreiheit und Demokratie entschieden hat.

Heike Bordes
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um unseren Genossen

Basisgruppe Cumbach

Harry Weber
* 30.09.1929   + 12.09.2010

Jim Kenyanya im Weltladen Saalfeld
Foto: EWV Slf-Ru

Landesparteitag
Am 13. November 2010 findet die 2. Tagung des 2. Landes-
parteitages der LINKEN. Thüringen im Tagungshotel "Burg-
hof Kyffhäuser" in 06567 Steinthaleben statt. Der Tagungs-
ort befindet sich direkt unterhalb des Kyff-häuserdenkmals. 
Das Motto lautet:

"Sozial geht nur mit uns".
Im Mittelpunkt der Tagung steht neben der aktuellen 
Debatte eine erste Diskussion zu den bisherigen Ergebnis-
sen der Programmdiskussion in Thüringen sowie die Dis-
kussion und Beschlussfassung zu seniorenpolitischen 
Leitlinien der Thüringer LINKEN.

Einladung zum 3. Bildungstag 
der Partei DIE LINKE. Thüringen

Am 30. Oktober findet von 10:00 bis 16:00 Uhr der 3. Bil-
dungstag der LINKEN Thüringen im Hotel am Wald in 
Elgersburg statt.

Unter dem Titel „20 Jahre Transformationserfahrungen OST 
am Beispiel der PDS Thüringen“ wollen wir über 20 Jahre 
deutsche Einheit diskutieren und darauf aufmerksam 
machen, dass die PDS bzw. auch DIE LINKE. in Thüringen 
sowie insgesamt im Osten Deutschlands diese Entwicklung 
nicht als Nachbau West, sondern als Chance für das 
gesamte Land für die Entwicklung von Alternativen 
begriffen hatte.

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. sucht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Weltläden in Saalfeld, 
Rudolstadt und Bad Blankenburg! Wir bieten Fortbildung und jede Menge Wissen über das Prinzip, die Produkte und die Arbeit des 
Fairen Handels global und regional und dazu eine angenehme Ladenatmosphäre!

Jetzt spenden für politische Arbeit! DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-RudolstadtBLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Fr 08. Okt 2010
19.00 Uhr - Weltladen Rudolstadt
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}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

}}So 10. Okt 2010
10.00 Uhr - HASKALA
Sonntagstreff

}}Di 12. Okt 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld 
Seniorentreff

}}Fr 15. Okt 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Mo 18. Okt 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” 
Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Fr 22. Okt 2010
19.00 Uhr - Weltladen Rudolstadt
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Mo 25. Okt 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Fr 29. Okt 2010
19.00 Uhr - HASKALA
Treffen der [’solid]-Kreisgruppe RedSoXX

}}Sa 30. Okt 2010
10.00-16.00 Uhr - Elgersburg, Hotel am Wald
3. Bildungstag der LINKEN

}}Di 02. Nov 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 06. Nov 2010
09.00 Uhr - HASKALA
20. antirassistischer und antifaschistischer 
RATSCHLAG in Saalfeld

}}Sa 13. Nov 2010
06567 Steinthaleben, Tagungshotel “Burghof 
Kyffhäuser” - 2. Tagung des 2. Landesparteitages 

}}So 09. Jan 2011
Berlin
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung

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)

Wenn im November der 
nächste Castorkonvoi aus 
La Hague nach Gorleben 

rollt, dann wird nur 
vorgetäuscht, in der 

Atommüllentsorgung 
bewege sich etwas. Denn 

der Atommüll wird nur von 
A nach B gekarrt und in 

luftigen Hallen abgestellt.

Ob Ahaus, Greifswald, 
Gorleben: Atomtransporte 

sind ein Risiko, das wir 
nicht hinnehmen können.

Stimmen wir ab, mit 
Händen und Füßen, wenn 

der nächste Castor ins 
Wendland rollt: Der 

Atomkraft die Rote Karte. 
Mit Gorleben kommen sie 
nicht durch. Castor stopp, 

Atomausstieg sofort!
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