
- Gemeinsam für eine bessere Gesellschaft -

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Mai 2011

„LINKES SPEKTAKEL – Thüringen rockt!“ am Freitag, 
dem 27. Mai, auf und um den Erfurter Anger
Oskar Lafontaine kommt!
Der Erfurter Stadtverband der 
LINKEN hat sich gemeinsam mit 
Landesvorstand, Thüringer Land-
tagsfraktion der LINKEN und Bun-
destagsfraktion entschlossen, 
wieder eine große landesweite Ver-
anstaltung der LINKEN in Erfurt auf 
dem Anger unter dem Motto 
„LINKES SPEKTAKEL – Thüringen 
rockt“ ins Leben zu rufen und zu 
einem großen landesweiten Event 
zu machen. 

Hauptziel der Veranstaltung ist es, 
beginnend mit dem Jahr 2011 im 
öffentlichen Raum der Landes-
hauptstadt Erfurt mit einer linken 
Traditionsveranstaltung präsent zu 
sein. 

Sicher erinnert ihr euch noch an die Tradition des „Linken 
Medienspektakels“ in Suhl. Daran wollen wir anknüpfen mit 
politischen Highlights, Kultur, großem Kinderfest, Markt der 
Möglichkeiten, Simultan- und Großfeldschach, Lesungen – 

LINKES SPEKTAKEL 27. Mai Erfurt - Anger
umrahmt von kulinarischen Genüssen. Die Veranstaltung 
wird in der Zeit von 12 bis 20 Uhr stattfinden. Am 
Angerkreuz gibt es Politik und Kultur auf der Bühne – u.a. 

mit Oskar Lafontaine, Kersten 
Steinke, Ralph Lenkert, Frank Tempel, 
Dr. Birgit Klaubert, Gabi Zimmer und 
dem Erfurter OB-Kandidaten der 
LINKEN Michael Menzel – ab 19 Uhr 
Liveband Emma und Fabian Fromm + 
Ann Red.

Im Esquina del Tango (Schlösser-
straße 5) gibt es Buchlesungen mit 
Matthias Biskupek (13.30 Uhr), 
Reinhold Andert (15.00 Uhr) und 
Barbara Thalheim (16.30 Uhr).

Im Jugendbüro „RedRoXX“ findet 
dann ab 21 Uhr noch eine Filmvor-
führung statt.

Aus dem Saale-Orla-Kreis fährt ein 
Bus über Saalfeld und Rudolstadt 
zum Linken Spektakel.

Interessierte wenden sich bitte telefonisch (03672 / 
345920) oder per Email (rgeschaeftsstelle@die-linke-
saalfeld-rudolstadt.de) an die Geschäftsstelle. 

Ich möchte alle Genossin-
nen und Genossen daran
erinnern, dass im Mai, wie seit einigen Jahren üblich, die 
Beiträge für die Europäische Linke zu zahlen sind.

Entsprechend Parteitagsbeschluss hat jedes Mitglied der 
LINKEN mit mehr als 700 € monatlichem Nettoeinkommen 
einen jährlichen Beitrag von mindestens 6 € für die Arbeit 
der Europäischen Linkspartei, in der ja auch unsere Partei 
Mitglied ist, zu entrichten.

Bitte dran denken...
Viele von Euch lassen diesen Beitrag bereits per Lastschrift 
einziehen. Die Basisgruppen und einzelne Genossinnen 
und Genossen, die noch bar oder per Überweisung 
bezahlen, bitte ich um eine zeitnahe Abrechnung dieser 
Beträge. Zur Abrechnung bitte unbedingt die speziellen 
Jahres-Beitragslisten EL verwenden, nicht die Listen für die 
monatlichen Abrechnungen. Wer noch welche benötigt – 
Anruf oder (noch besser) Email an die Geschäftsstelle 
genügt, sie werden umgehend zugestellt.

Manfred Pätzold, Schatzmeister

Sommerempfang Sa 21.Mai - 17 Uhr - HASKALA
mit Bodo Ramelow - Karsten Treffurth - Katharina König - Frank Persike

Inputvortrag: Herausforderung durch aktuelle demographische Entwicklungen und linke Antworten
 Alle Interessierten sind herzlich  eingeladen!

Um vorherige Anmeldung im HASKALA wird gebeten. 

Tel.:  03671 - 515489     Fax:  03671 - 515490      Mail: info@haskala.de
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Alljährlich Mitte April treffen sich hunderte Menschen aus 
Thüringen, ganz Deutschland, aber auch einer ganzen 
Reihe anderer Länder auf dem Ettersberg bei Weimar, um 
an die Selbstbefreiung der Häftlinge des faschistischen 
Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945 zu 
erinnern. Auch zur Gedenkfeier zum 66. Jahrestag am 
17. April dieses Jahres waren wieder viele gekommen, für 
die es selbstverständlich ist, dass die Leiden tausender 
Häftlinge, die grausamen Repressalien, die Folter und das 
Morden der Nazis nicht vergessen werden dürfen. Es waren 
auch wieder einige ehemalige Häftlinge dabei, die diese 
Hölle selbst durchleben 
mussten und die ihr Ver-
mächtnis an die nachfol-
genden Generationen wei-
tergeben wollen. Ihre Zahl 
wird aber von Jahr zu Jahr 
geringer und bald wird es 
keine Zeitzeugen mehr zu 
diesem dunkelsten Kapitel 
deutscher Geschichte ge-
ben. Umso wichtiger ist 
es, dass wir diese Erin-
nerungen in der heutigen 
Zeit wach halten. Dass 
das aktuell und notwendig 
ist, wurde mir durch eine 
am Rande dieser Gedenk-
feier ausgestellte Doku-
mentation deutlich, die 
Materialien über die Orga-
nisation und das Wirken 
faschistischer und neonazistischer Parteien, Vereine und 
Zusammenschlüsse in Deutschland und anderen Ländern 
enthielt. Auf der Kundgebung selbst erzählte ein Vertreter 
der Sinti und Roma über die verstärkten Übergriffe, 
Provokationen und Gewalttätigkeiten offen faschistischer 
Gruppen in Ungarn auf ihre Volksgruppe und deren 
teilweiser Tolerierung durch die ungarischen Behörden. 
Einen ähnlichen Bericht habe ich übrigens heute auch in 
der Zeitung gelesen. So etwas ist jedoch nicht nur in 
Ungarn, sondern auch in Deutschland oder anderen Län-
dern möglich. Auch wenn Verfassungsschutzberichte und 
Regierungssprecher immer wieder versuchen, die Gefahr 
zu verharmlosen – der braune Ungeist ist nach wie vor prä-
sent und erreicht auch die Köpfe des „normalen“ Volkes. 

Nie wieder...
Dass sich das (noch) nicht in größeren Erfolgen der NPD 
und anderer solcher Parteien und Gruppierungen nieder-
schlägt, ändert nichts an der Gefährlichkeit dieser Ideo-
logie. Einige ihrer populistischen Ergüsse sind zu welt-
fremd, als dass sie ernst genommen werden könnten, 
andere jedoch – und das ist das weitaus größere Problem – 
sind bereits bei anderen sogenannten „bürgerlichen“ 
Parteien in den politischen Alltag übernommen worden. 
Auch deshalb dürfen wir den Antifaschismus, der für uns 
als DIE LINKE. ja einer der wichtigsten Grundsätze unseres 
Parteienverständnisses ist, nicht nur als Worthülse vor uns 

her tragen. Sicher wird es 
unterschiedliche Ansätze 
und Möglichkeiten geben, 
dies auch öffentlich umzu-
setzen. Es gibt mir Hoff-
nung, dass bei der Ge-
denkfeier in Buchenwald 
eine Vielzahl Jugendlicher 
anwesend war.  Der  
Schwur von Buchenwald 
ist vor einigen Jahren von 
einer Gruppe Jugendli-
cher, Nachkommen ehe-
maliger Häftlinge, er-
neuert worden und alle, 
die dort präsent waren, 
treten dafür ein, dass der 
menschenverachtende fa-
schistische Geist weltweit 
ausgerottet werden muss. 
Für mich (und einige 

wenige andere aus unserem Kreis) ist es jedenfalls selbst-
verständlich, jedes Jahr wieder zu dieser Gedenkfeier zu 
fahren. Dort unter einer Vielzahl gleichgesinnter Menschen 
präsent zu sein, dafür zu sorgen, dass diese Veranstaltung 
jedes Jahr neuerlich eine Mahnung an die grausame Zeit 
des Faschismus darstellt und gleichzeitig gegen 
Geschichtsverfälschung und gegen Verharmlosung der 
aktuellen Gefahren vorgeht, darin sehe ich unter anderem 
einen Beitrag, wie ich selbst Antifaschismus umsetzen 
kann. Ich würde mich freuen, wenn in den nächsten Jahren 
auch weitere Genossinnen und Genossen unseres Kreis-
verbandes mit uns zusammen nach Buchenwald fahren 
würden (Informationen dazu sind auch im nächsten Jahr 
wieder über die Geschäftsstelle erhältlich).

Manfred Pätzold

"Erzählt es euren Kindern. Der Holocaust in Europa“
Bei einem Besuch des Technikmuseums Peenemünde bin ich auf dieses Buch gestoßen. Es 
wurde von der Schwedischen Regierung in Auftrag gegeben und in vielen hunderttausend 
Exemplaren an Familien in Schweden kostenlos ausgegeben, um Gespräche zwischen Eltern 
und Kindern zum Thema Holocaust auszulösen. Erfolgreich – mit einer Breitenwirkung, die 
überraschte. Ich kann dieses Buch nur empfehlen, es ist auf 160 Seiten eine aufrüttelnde 
Dokumentation der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung von Juden, Sinti, Roma, 
Homosexuellen und Behinderten. Ihnen gegenüber stehen die Aussagen von Tätern und 
Zuschauen. Nicht erst am Ende des Buches steht für mich fest – ja, ich erzähle es meinen 
Kindern und wünsche mir, sie nehmen dieses Buch mit in die nächste Generation.

Heike Bordes, Leutenberg

Buchempfehlung

Erzählt es euren Kindern. Der Holocaust in Europa
Paul A. Levine, Stephane Bruchfeld; ISBN 3570125319

Wegen der Osterfeiertage führte der Kreisvorstand seine 
monatliche Beratung bereits am 18.4.2011 durch, dieses 
Mal im „Brummochsen“ in Rudolstadt, gemeinsam mit der 
Stadtfraktion Rudolstadt.

Der Schatzmeister gab einen Kurzbericht über den Stand 
der Finanzen. Der Kontostand ist stabil und planmäßig.

Der Fraktionsvorsitzende, Genosse Grünschneder, war zu 
Gast. Es wurde über Probleme der Fraktionsarbeit disku-
tiert und vorgeschlagen, einen Fraktionsvorstand zu wäh-
len, um den Fraktionsvorsitzenden zu entlasten.

Wir sprachen über den Stand der Vorbereitungen zum 
1. Mai. Norbert Schneider war in der Beratung beim DGB 
dabei. Es wird leider keine politische Diskussionsrunde auf 
der Veranstaltung geben.

Auf die Kranzniederlegung am 8. Mai auf dem Saalfelder 
Friedhof wurde hingewiesen, ebenso auf den Ostermarsch 
in Ohrdruf und die am Ostermontag stattfindende Mahn-
wache am Atomkraftwerk Grafenrheinfeld.

Im HASKALA findet am 21. Mai der Sommerempfang statt, 
zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Ralf Kalich berichtete von den Vorbereitungen zum Fest der 
Linken am 27. Mai in Erfurt, zu dem ein Bus ab Lobenstein – 
u.a. auch über Saalfeld – fahren wird. Oskar Lafontaine wird 
als Ehrengast um 17 Uhr erwartet.

Thomas Müller wird unser Wahlleiter zu den Wahlen im 
Frühsommer 2012 sein. Er berichtete von der ersten 
Beratung in Erfurt.

Anne Blayer

Bericht aus dem Kreisvorstand

BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 - DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
Mitmachen ist Herzenssache. Für eine bessere Politik. Für eine bessere Gesellschaft. Für Frieden.

Zum “Bericht aus dem Kreisvorstand” im Anstoß April 2011 
wurde der Redaktion unter dem Titel "Richtigstellung" eine 
Erklärung von Götz Kölbl zugesandt, in der steht:

„Richtig ist, dass ich im Sinne eines reibungslosen Erschei-
nens des „Anstoßes“ und um zu verhindern, dass die 
Redaktion sich aus persönlichen Gründen gegenseitig 
blockiert, von einer weiteren Mitarbeit in der Redaktion 
Abstand genommen habe.“

Gegendarstellung

Am 02.04.2011 fand in der Begegnungsstätte "Regen-
bogen", Stadtteil Schwarza, eine Mitgliederversammlung 
des Stadtverbandes statt. Die Genossinnen und Genossen 
nahmen den Arbeitsbericht des Ortsvorsitzenden Götz 
Kölbl sowie seine politische Lageeinschätzung entgegen. 
Der Fraktionsvorsitzende Stadtratsfraktion Hubert 
Krawczyk berichtete anschließend über die Arbeit im 
Stadtparlament.

Im Mittelpunkt der anschließenden Aussprache und 
Diskussion standen die Themen

- Sozialabbau in allen gesellschaftlichen Bereichen

- wachsende Zahl von Millionären einerseits und Armut, 
Hartz IV-Empfängern, sozial Benachteiligten (besonders 
Kindern) andererseits

- ständiges Drehen an der Rüstungsspirale zur 
Kriegsführung in fernen Ländern

- Förderung der Atomkraftlobby, trotz 
Fukushima-Katastrophe

- Privatisierung des öffentlichen Eigentums

- staatliches Festhalten am Rentenunrecht
im "Beitrittsgebiet".

Besonders positiv erwähnt wurde der Anstoß-Artikel „Wer 
das Weinen verlernt hat...“ über die Bombardierung Dres-
dens.

Die Teilnehmer sind sich einig, dass unter dem Blickwinkel 
der Gegebenheiten nur eine starke LINKE im Bündnis mit 
allen Interessierten den gesellschaftlichen Entwicklungen 
entgegentreten kann, um erfolgreich zu sein. Es wird der 
Vorschlag diskutiert, unter dem Blickwinkel der demogra-
fischen Entwicklung die Vereinigung der fünf Basisgruppen 
zu drei aktiveren Einheiten vorzubereiten. Im Monat Juni 
sollte die Umstrukturierung im Rahmen einer Zusammen-
kunft vollzogen werden.

Thomas Müller, Rudolstadt

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes  Rudolstadt

des Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.
Am Samstag, dem 14. Mai 2011, feiern wir ab 10 Uhr den 
20. Geburtstag des Weltladens Saalfeld und laden hierzu 
ganz herzlich in die Knochstraße 1 ein.

Angefangen hat alles am 29. April 1991 mit einer Aktions-
gruppe und einem kleinen Laden in der Judengasse. Nach 
zwei Umzügen sind wir seit Dezember 2008 auf 147 m² mit 
fairen Lebensmitteln, Kunsthandwerk sowie einem Café- 
und Veranstaltungsbereich vertreten. Im Juli 2005 gründe-
ten wir den Weltladen Rudolstadt, im Mai 2010 den Weltla-
den Bad Blankenburg. Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudol-
stadt e.V. ist mit ehrenamtlichem Engagement Träger die-
ser Weltläden im Landkreis und bildet so die Grundlage für 
Hilfsprojekte in Entwicklungsländern und Informationsar-
beit hier vor Ort.

Wir möchten gemeinsam mit treuen Kunden, bewussten 
Käufern, Interessenten und Sympathisanten der Weltladen-
szene und mit unseren zahlreichen ehrenamtlichen Mit-
streitern Erinnerungen an die letzten 20 Jahre Weltladen- 
und Vereinsarbeit aufleben lassen. Bei der Verkostung fair 
gehandelter Produkte wird uns Weltmusik zu interessanten 
Gesprächen anregen.

Gleichzeitig möchten wir mit dem Thema des diesjährigen 
Weltladentages „Öko + Fair - ernährt mehr“ in eine 
zukunftsorientierte, gleichberechtigte „Eine Welt“ schauen. 
Die Auftaktveranstaltung zum Thema „Welternährung“ 
findet mit Dr. Frank Augsten am Donnerstag, dem 12. Mai 
2011, 19.00 Uhr im Weltladen Saalfeld statt.

Wir freuen uns auf euch!

Einladung

Zitat des Monats:
"Ein Gerichtsverfahren hätte mehr Leute in Be-
drängnis gebracht als bin Laden. Nach alldem 
hätte er vielleicht über seine Verbindungen zur 
CIA während der sowjetischen Besatzung Afgha-
nistans geredet oder über seine lauschigen Tref-
fen mit Prinz Turki, Saudi Arabiens Geheim-
dienstchef, in Islamabad.”

Robert Fisk, Nahost-Korrespondent des Independent
am 3. Mai in einem Kommentar
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Alljährlich Mitte April treffen sich hunderte Menschen aus 
Thüringen, ganz Deutschland, aber auch einer ganzen 
Reihe anderer Länder auf dem Ettersberg bei Weimar, um 
an die Selbstbefreiung der Häftlinge des faschistischen 
Konzentrationslagers Buchenwald am 11. April 1945 zu 
erinnern. Auch zur Gedenkfeier zum 66. Jahrestag am 
17. April dieses Jahres waren wieder viele gekommen, für 
die es selbstverständlich ist, dass die Leiden tausender 
Häftlinge, die grausamen Repressalien, die Folter und das 
Morden der Nazis nicht vergessen werden dürfen. Es waren 
auch wieder einige ehemalige Häftlinge dabei, die diese 
Hölle selbst durchleben 
mussten und die ihr Ver-
mächtnis an die nachfol-
genden Generationen wei-
tergeben wollen. Ihre Zahl 
wird aber von Jahr zu Jahr 
geringer und bald wird es 
keine Zeitzeugen mehr zu 
diesem dunkelsten Kapitel 
deutscher Geschichte ge-
ben. Umso wichtiger ist 
es, dass wir diese Erin-
nerungen in der heutigen 
Zeit wach halten. Dass 
das aktuell und notwendig 
ist, wurde mir durch eine 
am Rande dieser Gedenk-
feier ausgestellte Doku-
mentation deutlich, die 
Materialien über die Orga-
nisation und das Wirken 
faschistischer und neonazistischer Parteien, Vereine und 
Zusammenschlüsse in Deutschland und anderen Ländern 
enthielt. Auf der Kundgebung selbst erzählte ein Vertreter 
der Sinti und Roma über die verstärkten Übergriffe, 
Provokationen und Gewalttätigkeiten offen faschistischer 
Gruppen in Ungarn auf ihre Volksgruppe und deren 
teilweiser Tolerierung durch die ungarischen Behörden. 
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der Zeitung gelesen. So etwas ist jedoch nicht nur in 
Ungarn, sondern auch in Deutschland oder anderen Län-
dern möglich. Auch wenn Verfassungsschutzberichte und 
Regierungssprecher immer wieder versuchen, die Gefahr 
zu verharmlosen – der braune Ungeist ist nach wie vor prä-
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Dass sich das (noch) nicht in größeren Erfolgen der NPD 
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schlägt, ändert nichts an der Gefährlichkeit dieser Ideo-
logie. Einige ihrer populistischen Ergüsse sind zu welt-
fremd, als dass sie ernst genommen werden könnten, 
andere jedoch – und das ist das weitaus größere Problem – 
sind bereits bei anderen sogenannten „bürgerlichen“ 
Parteien in den politischen Alltag übernommen worden. 
Auch deshalb dürfen wir den Antifaschismus, der für uns 
als DIE LINKE. ja einer der wichtigsten Grundsätze unseres 
Parteienverständnisses ist, nicht nur als Worthülse vor uns 

her tragen. Sicher wird es 
unterschiedliche Ansätze 
und Möglichkeiten geben, 
dies auch öffentlich umzu-
setzen. Es gibt mir Hoff-
nung, dass bei der Ge-
denkfeier in Buchenwald 
eine Vielzahl Jugendlicher 
anwesend war.  Der  
Schwur von Buchenwald 
ist vor einigen Jahren von 
einer Gruppe Jugendli-
cher, Nachkommen ehe-
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neuert worden und alle, 
die dort präsent waren, 
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wenige andere aus unserem Kreis) ist es jedenfalls selbst-
verständlich, jedes Jahr wieder zu dieser Gedenkfeier zu 
fahren. Dort unter einer Vielzahl gleichgesinnter Menschen 
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Geschichtsverfälschung und gegen Verharmlosung der 
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Kindern und wünsche mir, sie nehmen dieses Buch mit in die nächste Generation.
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zu drei aktiveren Einheiten vorzubereiten. Im Monat Juni 
sollte die Umstrukturierung im Rahmen einer Zusammen-
kunft vollzogen werden.

Thomas Müller, Rudolstadt

Mitgliederversammlung des 
Ortsverbandes  Rudolstadt

des Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.
Am Samstag, dem 14. Mai 2011, feiern wir ab 10 Uhr den 
20. Geburtstag des Weltladens Saalfeld und laden hierzu 
ganz herzlich in die Knochstraße 1 ein.

Angefangen hat alles am 29. April 1991 mit einer Aktions-
gruppe und einem kleinen Laden in der Judengasse. Nach 
zwei Umzügen sind wir seit Dezember 2008 auf 147 m² mit 
fairen Lebensmitteln, Kunsthandwerk sowie einem Café- 
und Veranstaltungsbereich vertreten. Im Juli 2005 gründe-
ten wir den Weltladen Rudolstadt, im Mai 2010 den Weltla-
den Bad Blankenburg. Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudol-
stadt e.V. ist mit ehrenamtlichem Engagement Träger die-
ser Weltläden im Landkreis und bildet so die Grundlage für 
Hilfsprojekte in Entwicklungsländern und Informationsar-
beit hier vor Ort.

Wir möchten gemeinsam mit treuen Kunden, bewussten 
Käufern, Interessenten und Sympathisanten der Weltladen-
szene und mit unseren zahlreichen ehrenamtlichen Mit-
streitern Erinnerungen an die letzten 20 Jahre Weltladen- 
und Vereinsarbeit aufleben lassen. Bei der Verkostung fair 
gehandelter Produkte wird uns Weltmusik zu interessanten 
Gesprächen anregen.

Gleichzeitig möchten wir mit dem Thema des diesjährigen 
Weltladentages „Öko + Fair - ernährt mehr“ in eine 
zukunftsorientierte, gleichberechtigte „Eine Welt“ schauen. 
Die Auftaktveranstaltung zum Thema „Welternährung“ 
findet mit Dr. Frank Augsten am Donnerstag, dem 12. Mai 
2011, 19.00 Uhr im Weltladen Saalfeld statt.

Wir freuen uns auf euch!

Einladung

Zitat des Monats:
"Ein Gerichtsverfahren hätte mehr Leute in Be-
drängnis gebracht als bin Laden. Nach alldem 
hätte er vielleicht über seine Verbindungen zur 
CIA während der sowjetischen Besatzung Afgha-
nistans geredet oder über seine lauschigen Tref-
fen mit Prinz Turki, Saudi Arabiens Geheim-
dienstchef, in Islamabad.”

Robert Fisk, Nahost-Korrespondent des Independent
am 3. Mai in einem Kommentar
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Am 29. April erklärte der Atomberater des japanischen 
Ministerpräsidenten unter Tränen seinen Rücktritt – weil 
die Regierung geltendes Recht bricht. Das japanische 
Kabinett habe seinen Rat zum Umgang mit der AKW-
Katastrophe von Fukushima ignoriert. Weil niemand der 
Verantwortlichen auf ihn höre, habe es "keinen Sinn, dass 
ich auf meinem Posten bleibe", sagte der japanische 
Professor für atomare Strahlung Kosako.

Der von der japanischen Regierung eingeführte Grenzwert 
von 20 Millisievert pro Jahr für die radioaktive Strahlenbe-
lastung von Schülern in der Nähe von Fukushima sei inak-
zeptabel. "Ich kann das als Wissenschaftler nicht zulassen", 
sagte Kosako. (Der Grenzwert von 20 Millisievert entspricht 
der radioaktiven Jahreshöchstdosis für einen deutschen 
AKW-Mitarbeiter, Kinder sind aber viel strahlenempfind-
licher!)

Kosako kritisierte auch mangelnde Transparenz bei der 
Strahlenmessung rund um die Meiler von Fukushima und 
die Anhebung der Grenzwerte für Arbeiter in der Anlage.

Übrigens: Am selben Tag wurden Proben aus dem 
Meeresgrund (aus 20 bis 30 m Tiefe) genommen. Lt. 
Tepco(!) liegt die Radioaktivität im Meeresgrund vor dem 
havarierten Atomkraftwerk Fukushima 100- bis 1000-fach 
höher als im Normalfall. 

Zwei Tage später – am 2. Mai – wird der nächste Störfall 
aus einem japanischen AKW gemeldet: nach Problemen 
mit Brennstäben im Atomkraftwerk Tsuruga 2 an der West-
küste Japans (außerhalb der Erdbeben-Katastrophenzone!) 
wird der Betreiber Japco den Meiler herunterfahren. Ein An-
stieg radioaktiver Substanzen im Kühlwasser des Reaktors 
gibt Hinweise auf defekte Brennelemente.

Nach Einschätzung der deutschen Gesellschaft für Anla-
gen- und Reaktorsicherheit wäre dies kein sehr ungewöhn-
licher Vorgang. Ähnliches trage sich auch in anderen Reak-
toren weltweit zu. Das klingt nicht sehr beruhigend – für die 
Menschen in Japan, für alle, die rund um die 500 weltweit 
arbeitenden AKW wohnen und nicht zuletzt auch für die 
Menschen, die dort leben, wo die zur Zeit geplanten 
130AKW gebaut werden sollen.

Statistisch gesehen gibt es bei einem AKW alle 10.000 Jah-
re eine Katastrophe, das sagen die Verharmloser der Atom-
kraft. – Statistisch gesehen, bei 500 AKW weltweit, ist da-
mit aber alle 20 Jahre mit einem GAU zu rechnen – in den 
USA, in Asien, in West- oder Mitteleuropa…

Und das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist 
ähnlich gefährlich. Wohin mit dem strahlenden Müll, mit 
dem noch Tausende Generationen nach uns leben – oder 
an dem sie sterben müssen? Wie bekommen wir den Müll 
aus der Asse wieder raus? Wohin dann damit? Und wohin 
mit dem bisher zwischengelagerten Müll und dem konti-
nuierlich weiter anfallenden? Nach Gorleben? Das Deck-
gebirge des Salzstocks Gorleben ist nicht intakt und er hat 
Grundwasserkontakt, so dass Radionuklide ausgespült 
werden können und ins Grundwasser gelangen. Im Salz-
stock befinden sich Gasblasen – und dass unter ihm eine 
Erdgaslagerstätte existiert, war in der Niedersächsischen 
Staatskanzlei bereits Monate vor der Standortbenennung 
Gorlebens durch die Regierung Ernst Albrecht bekannt. 
Dieser Skandal wurde Ende 2010 durch intensive Recher-
chen der LINKEN aufgedeckt.

Birgit Pätzold

Atomkraft? Nein danke.

In diesen Tagen erhielten die gesetzlich Kranken- und die 
gesetzlich Rentenversicherten (und die, die es noch werden 
wollen) Post von ihren Versicherungsträgern. Diese enthält 
die Wahlunterlagen für die Sozialwahlen.

Bei den Sozialwahlen werden alle 6 Jahre die ehrenamt-
lichen Verwaltungsräte der Krankenversicherungen und der 
Rentenversicherungen gewählt. Versicherte, aber auch 
Gewerkschaften, können dazu Vorschlagslisten einreichen.

Die Wahl erfolgt ausschließlich per Briefwahl – also nur auf 
dem Stimmzettel eine Liste ankreuzen und diese dann in 
den roten Wahlumschlag stecken und zum Briefkasten brin-
gen. Am 1. Juni muss der Brief bei der jeweiligen Versiche-
rung eingegangen sein. Fertsch!

Doch halt – die Wahl will gut überlegt sein! Die Bedin-
gungen für die gesetzlich Versicherten regelt zwar der 
Gesetzgeber, das Wort der Verwaltungsräte hat aber bei 
der Verwendung der Mittel der Versicherungen Gewicht. 
Am besten aufgehoben ist die Stimme deshalb bei den 
Listen der DGB-Gewerkschaften, denn diese entsenden 
Fachleute in die Verwaltungsräte, die die Interessen der 
Versicherten wirksam vertreten.      Jürgen Reuß

Sozialwahlen 2011

Bei Demonstrationen zum 1. Mai forderten linke 
Gewerkschaften in Japan einen Ausstieg aus der Atomkraft. 
"Lasst uns die Förderung der Atomenergie durch die 
Regierung stoppen und sie zu einer Änderung ihrer 
Energiepolitik drängen", forderte Sakuji Daikoku, Chef des 
Gewerkschaftsbundes Zenroren, auf einer Kundgebung in 
Tokio. Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Kazuo 
Shii, sagte: "Wir werden die Regierung drängen, sich von 
der Atomenergieerzeugung zurückzuziehen und einen Plan 
für den vollständigen Ausstieg vorzulegen".    Red.

Umdenken in Japan

Der Thüringer Umweltminister Jürgen Reinholz (CDU) fährt 
den Dienstwagen mit dem höchsten CO2-Ausstoß aller 
Umweltminister in Deutschland. Nach der aktuellen Um-
frage der "Deutschen Umwelthilfe" stößt sein Wagen pro 
Kilometer 204 g CO2 aus und verbraucht auf 100 Kilometer 
7,8 Liter Diesel. (Zum Vergleich: der Dienstwagen der 
Berliner Umweltministerin stößt 92 Gramm je Kilometer 
aus und verbraucht nur 4,0 Liter Benzin.) Einziger Thüringer 
Minister mit noch schlechteren Umweltwerten seines 
Dienstwagens ist SPD-Justizminister Holger Poppenhäger. 
Sein Mercedes stößt 211 Gramm CO2 pro Kilometer aus 
und verbraucht 8,0 Liter Diesel auf 100 Kilometer.

   Birgit Pätzold

Der Umwelt zuliebe?

Aus Anlass des 5o. Jahrestages des Sieges des kuba-
nischen Volkes in der Schweinebucht fand am 12. April in 
Obernitz eine gut besuchte Veranstaltung statt. Wir begrüß-
ten zwei Vertreter der Kubanischen Botschaft in Berlin: 
Eduardo Lazo Perez, 1. Sekretär der Botschaft der Republik 
Kuba und Lien Alfonso Perez, 3. Sekretärin der Botschaft, 
sie leitet das Büro der Solidarität mit Kuba und ist für 
Presseangelegenheiten verantwortlich.

Gemeinsam sahen wir ein Video über den heldenhaften 
Kampf der Kubaner gegen den Aggressor aus den USA. Ge-
kaufte Söldner, Exilkubaner, von der CIA ausgebildet, woll-
ten die Geschichte zurückdrehen, scheiterten aber, weil 
das Volk sein Land und seine erst kürzlich errungene Frei-
heit verteidigte. Innerhalb von 3 Tagen wurden zahlreiche 
Angreifer gefangen genommen oder sie flüchteten aufs 
Meer, wo amerikanische Kriegsschiffe sie aufnahmen.

Im Anschluss an das Video berichtete Eduardo Lazo Perez 
von den Problemen und den Aufgaben, vor denen die kuba-
nischen Menschen im Moment stehen. Er erklärte uns, 
dass im Vorfeld des Parteitages der Kommunistischen Par-
tei in Kuba viele Probleme aufgegriffen und diskutiert wur-
den. Alle Kubaner sollten sich einbringen in den Prozess der 
Stabilisierung des Landes. Es gibt genug zu tun in der 
Industrie und vor allem in der Landwirtschaft des Landes. 
Auch auf Fragen der Besucher der Veranstaltung antwor-
tete er. Im Hintergrund hatten sich "Cuba si" Pößneck und 
Jena mit einem Soli-Basar und Infomaterial vorgestellt.

Wir möchten uns bei den Vertretern der Botschaft und allen 
Besuchern für den schönen Abend bedanken und hoffen, 
dass wir unseren Gästen das Volk auf der kleinen 
Karibikinsel Kuba etwas näher bringen konnten.

Barbara Frischbier
"Cuba si" Jena, Hermsdorf, Unterwellenborn

Kubanische Botschaften

Zu „Europäischer Kulturdialog in Gera“ OTZ 08.04.2011 

Die OTZ berichtet ausführlich über den Europäischen 
Kulturdialog und ich bin entsetzt. Während Frankreich gera-
de leidenschaftlich ein Büchlein diskutiert, das die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte zum Thema hat, 
diskutiert die hiesige Elite über – Steuersätze!

Zum Heidelberger Professor Kirchhof muss nicht viel ge-
sagt werden. Wer den Grundsatz der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit „vergisst“, kann kein ernsthafter 
Gesprächspartner sein. Für komplexe Probleme einfache 
Antworten parat zu haben, ist schlicht Demagogie.

Doktor Mario Voigt sieht den Sozialstaat überfordert, und 
seine Einlassung über die Besteuerung von Arbeit und Kapi-
taleinkünften erinnert fatal an den Unterschied zwischen 
„schaffendem und raffendem Kapital“. Da ist es nicht mehr 
weit bis zu den „unnützen Essern“.

Die Mindeststrafe für diese Fehlleistung sollte das Studium 
des Grundgesetzes sein, denn dieses und speziell Artikel 1 
(Menschenwürde); Artikel 12 (Verbot von Zwangsarbeit) 
und Artikel 20 (sozialer Rechtsstaat) sollte der promovierte 
Politikwissenschaftler eigentlich kennen.

„Wenn es um die Reicheren geht, versagt den Regierenden 
der Mut, wenn es um die Ärmeren geht die Menschlich-
keit.“ Jürgen Reents

Jürgen Reuß

Zum Europäischen Kulturdialog

Unser Stand war umlagert wie in den 
Vorjahren, die fleißigen Frauen am 
Kuchenstand kamen kaum zum Hoch-
schauen, die Kaffee-Kocher konnten 
den Kaffee (natürlich fair gehandelten) 
gar nicht so schnell kochen, wie getrun-
ken wurde.

1. Mai im Schloßpark

Gas unter Gorleben
Aus für das Endlagerprojekt
Ölflecken im Salzstock, Gasvorkommen 
unter Gorleben, Bohrexplosion von 
Lenzen 1969 in der DDR und das Wissen 
des Niedersächsischen Kabinetts darüber 
In einer Broschüre - recherchiert und 
dokumentiert vom LINKEN-Team im 
Untersuchungsausschuss Gorleben im 
Bundestag

Download: www.nachhaltig-links.de
Bestellen: Büro Dorothée Menzner
dorothee.menzner.ma02@bundestag.de
Tel. 030 / 227 73167

Der Stadtvorstand dankt allen, die zum 
Erfolg beigetragen haben: den fleißigen 
BäckerInnen für 23 Kuchen (die Ent-
scheidung fiel den Gästen oft schwer), 
den vielen StandbetreuerInnen und 
unseren vielen freundlichen Besuchern.

Fleißige Helferinnen und 
Helfer und viele 
Besucher der 
gemeinsamen 
Veranstaltung mit dem 
DGB am 1.Mai 2011 im 
Schloßpark.
[Fotos:© B.Pätzold]
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Der Stadtvorstand dankt allen, die zum 
Erfolg beigetragen haben: den fleißigen 
BäckerInnen für 23 Kuchen (die Ent-
scheidung fiel den Gästen oft schwer), 
den vielen StandbetreuerInnen und 
unseren vielen freundlichen Besuchern.

Fleißige Helferinnen und 
Helfer und viele 
Besucher der 
gemeinsamen 
Veranstaltung mit dem 
DGB am 1.Mai 2011 im 
Schloßpark.
[Fotos:© B.Pätzold]
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DIE LINKE ist eine demokratische Erneuerungsbewegung 
und muss diesem Anspruch auch im Miteinander gerecht 
werden. DIE LINKE ist eine junge Partei mit unter-
schiedlichen Traditionen. Wir haben uns – auch vor dem 
Hintergrund der Einschränkung von Demokratie und Mei-
nungsfreiheit in der SED sowie dem Umgang mit Kritikern 
der Agenda 2010 in der SPD – für eine offene Streitkultur 
entschieden. Diese Toleranz wird zunehmend missbraucht. 
Elementare Spielregeln werden insbesondere von promi-
nenten Vertreter/innen unserer Partei verletzt.

Die großen Medienkonzerne bekämpfen linke Politik. Ge-
lingt dies nicht versuchen die Massenmedien auf die 
Willensbildung linker Parteien Einfluss zu nehmen, etwa 
über die Trennung in vermeintliche “Fundis” und “Realos” 
oder vermeintliche “Regierungsbefürworter und -gegner”. 
Auch SPD und GRÜNE waren derartigen Kampagnen aus-
gesetzt. Für DIE LINKE gilt dies in besonderem Maße. Da-
mit DIE LINKE trotzdem eine offene Streitkultur pflegen 
kann sind Verhaltensregeln erforderlich, die unsere inner-
parteiliche Demokratie sowie die Qualität der Meinungs-
bildung schützen. Diese Verhaltensregeln sollten von allen 
Mitgliedern der LINKEN respektiert werden: Ob in der 
Hauptstadt oder auf dem flachen Land.

Doch insbesondere für unsere “Führungskräfte” gilt: Uns-
ere Amts- und Mandatsträger genießen einen privilegierten 
Zugang zu Massenmedien, um so mehr wenn sie politische 
Entwicklungen in der LINKEN kritisch kommentieren. Sie 
tragen daher ein hohes Maß an Verantwortung. Der privile-
gierte Zugang einiger Mitglieder zu Massenmedien benach-
teiligt Mitglieder ohne Amt und Mandat. Das höchste Ent-
scheidungsgremium der LINKEN ist der Parteitag bzw. der 
Mitgliederentscheid – nicht SPIEGEL Online.

Sieben goldene Spielregeln für eine demokratische 
und lebendige LINKE
Die sieben goldenen Spielregeln sollen einem Parteitag als 

Fair Play: Mannschaftsspiel statt Medienmacht
Antrag vorgelegt und allen Mitgliedern der LINKEN zur 
Kenntnis gegeben werden. Sie sind ein Ehrenkodex: Nicht 
mehr und nicht weniger! Bis dahin heißt es: Unterschriften 
sammeln, denn Ihr seid die Partei!

Die sieben goldenen Spielregeln für ein gutes Mannschafts-
spiel:

1. Innerparteilicher Streit sollte sachlich geführt und über-
wiegend in den dafür vorgesehenen Gremien sowie partei-
internen bzw. parteinahen Medien (Neues Deutschland, 
Junge Welt, Blogs, Disput etc.) geäußert werden. Interviews 
und Beiträge in den großen Massenmedien sollten vor 
allem für die Werbung für die Positionen der LINKEN ge-
nutzt werden.

2. Persönliche Beleidigungen passen nicht zu einer linken 
Partei und schaden unserem Erscheinungsbild.

3. Der Mitgliederentscheid bzw. der Parteitag ist bei Grund-
satzentscheidungen der Partei die geeignete und höchste 
Form der innerparteilichen Willensbildung.

4. In heißen Wahlkampfphasen, die ein geschlossenes Er-
scheinungsbild der Partei erfordern, ist parteiinterner Streit 
zurückzustellen.

5. Über interne Diskussionsprozesse und andere sensible 
Vorgänge ist die Öffentlichkeit nicht ohne entsprechende 
Beschlüsse bzw. Zustimmung der Betroffenen zu infor-
mieren.

6. Juristische oder satzungsrechtliche Maßnahmen gegen 
Mitglieder der LINKEN sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei 
Konflikten sind zunächst die innerparteilichen Gremien und 
Schlichtungsinstanzen zu bemühen. Vermittlungsbe-
mühungen der Parteiorgane sollten unterstützt werden.

7. Sitzungen von Gliederungen und innerparteilichen Zu-
sammenschlüssen der LINKEN sollten grundsätzlich min-
destens eine Stunde der Debatte aktueller politischer The-
men widmen, um dem Anspruch der Mitglieder auf politi-
sche Bildung zu entsprechen. DIE LINKE ist eine lebendige 
Partei kein Satzungs- oder Wahlverein.

Diese Spielregeln sollen niemanden mundtot machen son-
dern Demokratie in der LINKEN fördern: Ohne Satzungs-
änderungen, Schiedsgerichte und Parteiausschlüsse!

Quelle: 
Dort könnt ihr den Aufruf auch unterschreiben. Bis zum 
3. Mai hatten bereits mehr als 600 GenosInnen und 
SympathisantInnen diesen Aufruf unterschrieben. Die Zahl 
der UnterstützerInnen wächst täglich.

www.linke-fairplay.de

Unsere Wandergruppe informiert:
Zum nächsten Wandertag am 17.Mai 2011 geht es auf Exkursion zur Senfmühle Kleinhettstedt bei 
Stadtilm mit Wanderung auf dem Ilm-Radweg.

Im Juni machen wir dann am 21.6. eine Bratwurst-Wanderung in der Gegend Waldhaus Zella / 
Luisenturm Großkochberg.

Informationen über die Wandergruppe gibt es wie immer  bei Otto Müller (Saalfeld)

Ideen - Kritik - Anregungen - Beiträge - Termine - Schreib uns! Mach mit!

05/11 - Seite 7DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

© Die Linke SLF-RU

Ab 9. Mai findet nach fast 25 Jahren in Deutschland wieder 
eine Volkszählung statt. Der Begriff allein ist schon irrefüh-
rend, denn bei heutigen Volkszählungen wird nicht nur die 
Bevölkerung „durchgezählt“. Spätestens seit den Volkszäh-
lungen zu Zeiten des Nationalsozialismus ist bekannt, dass 
bei dieser Gelegenheit die Befragten dazu gezwungen wer-
den, viele persönliche Daten über sich preiszugeben. Das 
ist auch diesmal wieder der Fall: Mit diesem sogenannten 
„Zensus 2011“ werden für fremde Zwecke und ohne Zu-
stimmung die Daten der Bürgerinnen und Bürger bei der 
Meldebehörde und der Agentur für Arbeit zu einer riesigen 
Datei aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen zu-
sammengefasst. Grundstücks- und Wohnungseigentümer 
und bis zu zehn Prozent aller Haushalte müssen einen 
Fragebogen auszufüllen. Denjenigen, die sich weigern, 
drohen empfindliche Zwangsgelder bis zu 5.000 Euro. 

Ein sogenannter Erhebungsbeauftragter wird bei vielen an 
der Tür erscheinen und neben den Fragen nach Gebäude-
typ, Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen und der 
Existenz von WCs auch noch ganz anderes wissen wollen: 
Welche Religion üben sie aus? Warum arbeiten sie derzeit 
nicht, können sie denn arbeiten gehen, haben sie über-
haupt aktiv gesucht? Ist ihre Mutter nach 1955 zugewan-
dert, falls ja aus welchem Staat? Was sind denn ihre politi-
schen Überzeugungen? - um nur einige zu nennen. Erkundi-
gungen im nachbarschaftlichen Umfeld und eine zentrale 
Speicherung, die nicht einmal anonym stattfindet, sondern 
mindestens vier Jahre zurückverfolgbar ist, stehen ebenso 
auf dem Programm. Strafgefangene, Obdachlose und Be-
wohner in Pflegeeinrichtungen werden ohne ihre Zustim-
mung und ohne Kenntnis davon zu haben, erfasst. Bürger-
innen und Bürger können sogar zwangsverpflichtet werden, 
bei dem ganzen Unsinn mitzumachen, um Informationen 
über andere Menschen einzuholen. Wer sich weigert, dem 
droht ebenfalls das Bußgeld. 

750 Millionen Euro kostet den Steuerzahler diese riesige 
Datensammel-Aktion, welche vorgeblich dazu dienen soll, 
die Organisation von Infrastruktur besser zu planen, jedoch 
sind weder Politik oder Verwaltung auf die Daten ange-
wiesen, noch wurden andere Formen der statistischen 
Erhebung in Erwägung gezogen. Die Volkszählung verstößt 
ganz klar gegen das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Weitere Informationen rund um den Zensus 
2011, wie man am besten damit umgeht, wenn der 
Volkszähler an der Tür klingelt und was es für Möglichkeiten 
gibt, sich zu wehren, gibt es unter www.zensus11.de oder 
im Haskala.

Rick aus dem Haskala

Meine Daten gehören mir!

Seit Jahren wird der 1. Mai von Neonazis zur Propagierung 
ihrer Ideologie missbraucht. So marschierten auch in die-
sem Jahr in mehreren Städten Neonazis auf – u.a. in Halle. 
Bereits im März wurde aus Halle um Unterstützung in der 
Mobilisierung und Organisation gegen den Neonazi-Auf-
marsch gebeten. 

So brach am frühen Sonntagmorgen in Jena eine Gruppe 
aus insgesamt 17 Personen (Linksjugend [´solid], JG-Stadt-
mitte) nach Halle auf. Dort angekommen, startete um 
10 Uhr die Demonstration des Bündnisses „Halle nazifrei“. 

Da es kaum Informationen vom Sammlungspunkt der Neo-
nazis gab, begab ich mich in Absprache mit Hallensern zum 
Neonazi-Treffpunkt am Hauptbahnhof, um von dort aus die 
Gegendemonstrant_innen über die aktuelle Lage zu infor-
mieren. Dort angekommen zeigte sich ein fast erschrek-
kendes Bild: innerhalb einer Stunde sammelten sich knapp 
1000 Neonazis, insbesondere aus dem Umfeld der soge-
nannten „autonomen Nationalisten“. 

Angereist aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen aber 
auch Berlin und Brandenburg dauerte es nur wenige Minu-
ten, bis ich erkannt und von eben diesen Gruppierungen 
mehrfach bedroht wurde. Die anwesenden Journalisten 
wurden seitens der Nazis an ihrer Arbeit be- und gehindert, 
sie verbal und teilweise körperlich bedroht. Die hinzugeru-
fene Polizei erklärte sich für nicht in der Lage, den Schutz 
der Journalisten zu gewährleisten und forderte diese im 
Gegensatz auf, sich aus dem Blickfeld der Neonazis 
zurückzuziehen. 

Verspätet eröffneten die Neonazis gegen 12.45 Uhr ihre 
Versammlung, ihre Demonstration konnten sie jedoch vor-
erst nicht beginnen, da sich zwischenzeitlich zwei Blocka-
den auf der ursprünglichen Route der Nazis gebildet hatten 
und eine Alternativ-Route ausgehandelt werden musste. 

Diese Alternativroute konnte wiederum den Gegendemons-
trant_innen übermittelt werden, so dass diese versuchten, 
die nun neu zugewiesene Route zu blockieren. Wiederholt 
kam es dabei zum Einsatz von Pfefferspray und Gummi-
knüppeln gegen Gegendemonstrant_innen. Geschützt 
durch massiven Polizeieinsatz konnten die Nazis schließlich 
ihren Aufmarsch vorerst durchführen, vereinzelte kleinere 
Blockadeversuche auf der neuen Route wurden teils mar-
tialisch von Polizeikräften abgeräumt. Am Steintor jedoch 
gelang es schließlich ca. 600 Gegendemonstrant_innen auf 
die Route durchzubrechen und so die Neonaziroute erneut 
zu verkürzen. Angesichts der Entschlossenheit der Gegen-
demonstrant_innen wurde der Aufmarsch der Nazis been-
det und sie über eine freigeräumte Straße zum Haupt-
bahnhof zurückgeführt. 

Der Zusammenschluss antifaschistischer Gruppen Halle 
fasste den Tag wie folgt zusammen: „Zum wiederholten 
Male sind die Nazis in Halle beim Versuch gescheitert, 
einen Aufmarsch im Innenstadtbereich durchzuführen. Ihre 
geplante Route liefen sie keinen Meter, auf der deutlich 
kürzeren Ausweichroute wurden sie massiv behindert. Ob 
das ihre Lust auf weitere öffentliche Auftritte in Halle auf 
längere Zeit verderben wird, ist abzuwarten. Jeder Auftritt 
der Antisemiten und Rassisten wird auf entschlossenen 
antifaschistischen Widerstand stoßen.“

Dieses gilt es zu unterstützen – überall. 
Katharina König

1. Mai: Naziaufmarsch in Halle

redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle
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DIE LINKE ist eine demokratische Erneuerungsbewegung 
und muss diesem Anspruch auch im Miteinander gerecht 
werden. DIE LINKE ist eine junge Partei mit unter-
schiedlichen Traditionen. Wir haben uns – auch vor dem 
Hintergrund der Einschränkung von Demokratie und Mei-
nungsfreiheit in der SED sowie dem Umgang mit Kritikern 
der Agenda 2010 in der SPD – für eine offene Streitkultur 
entschieden. Diese Toleranz wird zunehmend missbraucht. 
Elementare Spielregeln werden insbesondere von promi-
nenten Vertreter/innen unserer Partei verletzt.

Die großen Medienkonzerne bekämpfen linke Politik. Ge-
lingt dies nicht versuchen die Massenmedien auf die 
Willensbildung linker Parteien Einfluss zu nehmen, etwa 
über die Trennung in vermeintliche “Fundis” und “Realos” 
oder vermeintliche “Regierungsbefürworter und -gegner”. 
Auch SPD und GRÜNE waren derartigen Kampagnen aus-
gesetzt. Für DIE LINKE gilt dies in besonderem Maße. Da-
mit DIE LINKE trotzdem eine offene Streitkultur pflegen 
kann sind Verhaltensregeln erforderlich, die unsere inner-
parteiliche Demokratie sowie die Qualität der Meinungs-
bildung schützen. Diese Verhaltensregeln sollten von allen 
Mitgliedern der LINKEN respektiert werden: Ob in der 
Hauptstadt oder auf dem flachen Land.

Doch insbesondere für unsere “Führungskräfte” gilt: Uns-
ere Amts- und Mandatsträger genießen einen privilegierten 
Zugang zu Massenmedien, um so mehr wenn sie politische 
Entwicklungen in der LINKEN kritisch kommentieren. Sie 
tragen daher ein hohes Maß an Verantwortung. Der privile-
gierte Zugang einiger Mitglieder zu Massenmedien benach-
teiligt Mitglieder ohne Amt und Mandat. Das höchste Ent-
scheidungsgremium der LINKEN ist der Parteitag bzw. der 
Mitgliederentscheid – nicht SPIEGEL Online.

Sieben goldene Spielregeln für eine demokratische 
und lebendige LINKE
Die sieben goldenen Spielregeln sollen einem Parteitag als 

Fair Play: Mannschaftsspiel statt Medienmacht
Antrag vorgelegt und allen Mitgliedern der LINKEN zur 
Kenntnis gegeben werden. Sie sind ein Ehrenkodex: Nicht 
mehr und nicht weniger! Bis dahin heißt es: Unterschriften 
sammeln, denn Ihr seid die Partei!

Die sieben goldenen Spielregeln für ein gutes Mannschafts-
spiel:

1. Innerparteilicher Streit sollte sachlich geführt und über-
wiegend in den dafür vorgesehenen Gremien sowie partei-
internen bzw. parteinahen Medien (Neues Deutschland, 
Junge Welt, Blogs, Disput etc.) geäußert werden. Interviews 
und Beiträge in den großen Massenmedien sollten vor 
allem für die Werbung für die Positionen der LINKEN ge-
nutzt werden.

2. Persönliche Beleidigungen passen nicht zu einer linken 
Partei und schaden unserem Erscheinungsbild.

3. Der Mitgliederentscheid bzw. der Parteitag ist bei Grund-
satzentscheidungen der Partei die geeignete und höchste 
Form der innerparteilichen Willensbildung.

4. In heißen Wahlkampfphasen, die ein geschlossenes Er-
scheinungsbild der Partei erfordern, ist parteiinterner Streit 
zurückzustellen.

5. Über interne Diskussionsprozesse und andere sensible 
Vorgänge ist die Öffentlichkeit nicht ohne entsprechende 
Beschlüsse bzw. Zustimmung der Betroffenen zu infor-
mieren.

6. Juristische oder satzungsrechtliche Maßnahmen gegen 
Mitglieder der LINKEN sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei 
Konflikten sind zunächst die innerparteilichen Gremien und 
Schlichtungsinstanzen zu bemühen. Vermittlungsbe-
mühungen der Parteiorgane sollten unterstützt werden.

7. Sitzungen von Gliederungen und innerparteilichen Zu-
sammenschlüssen der LINKEN sollten grundsätzlich min-
destens eine Stunde der Debatte aktueller politischer The-
men widmen, um dem Anspruch der Mitglieder auf politi-
sche Bildung zu entsprechen. DIE LINKE ist eine lebendige 
Partei kein Satzungs- oder Wahlverein.

Diese Spielregeln sollen niemanden mundtot machen son-
dern Demokratie in der LINKEN fördern: Ohne Satzungs-
änderungen, Schiedsgerichte und Parteiausschlüsse!

Quelle: 
Dort könnt ihr den Aufruf auch unterschreiben. Bis zum 
3. Mai hatten bereits mehr als 600 GenosInnen und 
SympathisantInnen diesen Aufruf unterschrieben. Die Zahl 
der UnterstützerInnen wächst täglich.

www.linke-fairplay.de

Unsere Wandergruppe informiert:
Zum nächsten Wandertag am 17.Mai 2011 geht es auf Exkursion zur Senfmühle Kleinhettstedt bei 
Stadtilm mit Wanderung auf dem Ilm-Radweg.

Im Juni machen wir dann am 21.6. eine Bratwurst-Wanderung in der Gegend Waldhaus Zella / 
Luisenturm Großkochberg.

Informationen über die Wandergruppe gibt es wie immer  bei Otto Müller (Saalfeld)
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Ab 9. Mai findet nach fast 25 Jahren in Deutschland wieder 
eine Volkszählung statt. Der Begriff allein ist schon irrefüh-
rend, denn bei heutigen Volkszählungen wird nicht nur die 
Bevölkerung „durchgezählt“. Spätestens seit den Volkszäh-
lungen zu Zeiten des Nationalsozialismus ist bekannt, dass 
bei dieser Gelegenheit die Befragten dazu gezwungen wer-
den, viele persönliche Daten über sich preiszugeben. Das 
ist auch diesmal wieder der Fall: Mit diesem sogenannten 
„Zensus 2011“ werden für fremde Zwecke und ohne Zu-
stimmung die Daten der Bürgerinnen und Bürger bei der 
Meldebehörde und der Agentur für Arbeit zu einer riesigen 
Datei aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen zu-
sammengefasst. Grundstücks- und Wohnungseigentümer 
und bis zu zehn Prozent aller Haushalte müssen einen 
Fragebogen auszufüllen. Denjenigen, die sich weigern, 
drohen empfindliche Zwangsgelder bis zu 5.000 Euro. 

Ein sogenannter Erhebungsbeauftragter wird bei vielen an 
der Tür erscheinen und neben den Fragen nach Gebäude-
typ, Anzahl der in der Wohnung lebenden Personen und der 
Existenz von WCs auch noch ganz anderes wissen wollen: 
Welche Religion üben sie aus? Warum arbeiten sie derzeit 
nicht, können sie denn arbeiten gehen, haben sie über-
haupt aktiv gesucht? Ist ihre Mutter nach 1955 zugewan-
dert, falls ja aus welchem Staat? Was sind denn ihre politi-
schen Überzeugungen? - um nur einige zu nennen. Erkundi-
gungen im nachbarschaftlichen Umfeld und eine zentrale 
Speicherung, die nicht einmal anonym stattfindet, sondern 
mindestens vier Jahre zurückverfolgbar ist, stehen ebenso 
auf dem Programm. Strafgefangene, Obdachlose und Be-
wohner in Pflegeeinrichtungen werden ohne ihre Zustim-
mung und ohne Kenntnis davon zu haben, erfasst. Bürger-
innen und Bürger können sogar zwangsverpflichtet werden, 
bei dem ganzen Unsinn mitzumachen, um Informationen 
über andere Menschen einzuholen. Wer sich weigert, dem 
droht ebenfalls das Bußgeld. 

750 Millionen Euro kostet den Steuerzahler diese riesige 
Datensammel-Aktion, welche vorgeblich dazu dienen soll, 
die Organisation von Infrastruktur besser zu planen, jedoch 
sind weder Politik oder Verwaltung auf die Daten ange-
wiesen, noch wurden andere Formen der statistischen 
Erhebung in Erwägung gezogen. Die Volkszählung verstößt 
ganz klar gegen das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Weitere Informationen rund um den Zensus 
2011, wie man am besten damit umgeht, wenn der 
Volkszähler an der Tür klingelt und was es für Möglichkeiten 
gibt, sich zu wehren, gibt es unter www.zensus11.de oder 
im Haskala.

Rick aus dem Haskala

Meine Daten gehören mir!

Seit Jahren wird der 1. Mai von Neonazis zur Propagierung 
ihrer Ideologie missbraucht. So marschierten auch in die-
sem Jahr in mehreren Städten Neonazis auf – u.a. in Halle. 
Bereits im März wurde aus Halle um Unterstützung in der 
Mobilisierung und Organisation gegen den Neonazi-Auf-
marsch gebeten. 

So brach am frühen Sonntagmorgen in Jena eine Gruppe 
aus insgesamt 17 Personen (Linksjugend [´solid], JG-Stadt-
mitte) nach Halle auf. Dort angekommen, startete um 
10Uhr die Demonstration des Bündnisses „Halle nazifrei“. 

Da es kaum Informationen vom Sammlungspunkt der Neo-
nazis gab, begab ich mich in Absprache mit Hallensern zum 
Neonazi-Treffpunkt am Hauptbahnhof, um von dort aus die 
Gegendemonstrant_innen über die aktuelle Lage zu infor-
mieren. Dort angekommen zeigte sich ein fast erschrek-
kendes Bild: innerhalb einer Stunde sammelten sich knapp 
1000 Neonazis, insbesondere aus dem Umfeld der soge-
nannten „autonomen Nationalisten“. 

Angereist aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen aber 
auch Berlin und Brandenburg dauerte es nur wenige Minu-
ten, bis ich erkannt und von eben diesen Gruppierungen 
mehrfach bedroht wurde. Die anwesenden Journalisten 
wurden seitens der Nazis an ihrer Arbeit be- und gehindert, 
sie verbal und teilweise körperlich bedroht. Die hinzugeru-
fene Polizei erklärte sich für nicht in der Lage, den Schutz 
der Journalisten zu gewährleisten und forderte diese im 
Gegensatz auf, sich aus dem Blickfeld der Neonazis 
zurückzuziehen. 

Verspätet eröffneten die Neonazis gegen 12.45 Uhr ihre 
Versammlung, ihre Demonstration konnten sie jedoch vor-
erst nicht beginnen, da sich zwischenzeitlich zwei Blocka-
den auf der ursprünglichen Route der Nazis gebildet hatten 
und eine Alternativ-Route ausgehandelt werden musste. 

Diese Alternativroute konnte wiederum den Gegendemons-
trant_innen übermittelt werden, so dass diese versuchten, 
die nun neu zugewiesene Route zu blockieren. Wiederholt 
kam es dabei zum Einsatz von Pfefferspray und Gummi-
knüppeln gegen Gegendemonstrant_innen. Geschützt 
durch massiven Polizeieinsatz konnten die Nazis schließlich 
ihren Aufmarsch vorerst durchführen, vereinzelte kleinere 
Blockadeversuche auf der neuen Route wurden teils mar-
tialisch von Polizeikräften abgeräumt. Am Steintor jedoch 
gelang es schließlich ca. 600 Gegendemonstrant_innen auf 
die Route durchzubrechen und so die Neonaziroute erneut 
zu verkürzen. Angesichts der Entschlossenheit der Gegen-
demonstrant_innen wurde der Aufmarsch der Nazis been-
det und sie über eine freigeräumte Straße zum Haupt-
bahnhof zurückgeführt. 

Der Zusammenschluss antifaschistischer Gruppen Halle 
fasste den Tag wie folgt zusammen: „Zum wiederholten 
Male sind die Nazis in Halle beim Versuch gescheitert, 
einen Aufmarsch im Innenstadtbereich durchzuführen. Ihre 
geplante Route liefen sie keinen Meter, auf der deutlich 
kürzeren Ausweichroute wurden sie massiv behindert. Ob 
das ihre Lust auf weitere öffentliche Auftritte in Halle auf 
längere Zeit verderben wird, ist abzuwarten. Jeder Auftritt 
der Antisemiten und Rassisten wird auf entschlossenen 
antifaschistischen Widerstand stoßen.“

Dieses gilt es zu unterstützen – überall. 
Katharina König

1. Mai: Naziaufmarsch in Halle

redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle



Vormerken im TerminkalenderEinladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}So 08. Mai 2011 - 10.00 Uhr - Friedhof Saalfeld 
Kranzniederlegung zum Tag der Befreiung

}}Mo 09. Mai 2011 - 10.00 Uhr 
Fußgängerzone Saalfeld - Infostand zur Volkszählung

}}Sa 14. Mai 2011 - 10.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld - Feier zum 20.Geburtstag des 
Saalfelder Ladens mit Verkostung und Infos zum 
Weltladentag (s.S.3)

}}Di 17. Mai 2011 
Wandertag der Wandergruppe  (s.S.6)

}}Sa 21. Mai 2011 - 17.00 Uhr - HASKALA
Sommerempfang

}}Mo 23. Mai 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

}}Di 24. Mai 2011 - 17.30 Uhr - HASKALA 
Treffen der Saalfelder Basisgruppenvorsitzenden 
Zwischenbilanz Programmdebatte

}}Fr 27. Mai 2011 - Erfurt, Anger
“Linkes Spektakel - Thüringen rockt” 
mit Oskar Lafontaine

}}Sa 28. Mai 2011 - 9.00 Uhr - Sömmerda 
Landesparteitag zu Strategiefragen

}}Do 02. Juni - So 05. Juni 2011 
Antifafahrt in den Berliner Raum 
(Infos über Gerlind Filip 03671-516685 oder 
Elke Pudszuhn 03682-43765)

}}Di 07. Juni 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Mi 08. Juni 2011 - 17.00 Uhr - ”Regenbogen” 
Beratung der Basisgruppenvorsitzenden

}}10.-13. Juni 2011 
Pfingsten mit der LINKEN am Werbellinsee

}}Di 14. Juni 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Mo 20. Juni 2011 - 19.00 Uhr - “Brummochse” 
Rudolstadt - öffentliche Beratung Ortsvorstand

}}Di 21. Juni 2011
Wandertag der Wandergruppe (s.S.6)

}}Sa 17. Sep 2011 - 09.00 Uhr 
Sportschule Bad Blankenburg
Gesamtmitgliederversammlung

}}jeden Montag - 14.00 - 16.00 Uhr - HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen (ab 
Juni nur noch am zweiten Montag des Monats)

}}jeden Donnerstag - ab 19.00 Uhr - HASKALA 
Küche für alle

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

1.5. Internationaler Kampf- und Feiertag der 
Werktätigen

2.5.1974 In Berlin und Bonn werden Ständige Vertretungen 
eingerichtet

3.5.1971 Erich Honecker wird als Generalsekretär der SED 
gewählt

5.5.1818 Karl Marx in Trier geboren
6.5.1974 Günter Guillaume wird als DDR-Kundschafter 

enttarnt, Willy Brandt tritt als Bundeskanzler zurück
8.5.1945 Kapitulation der deutschen Wehrmacht –

Tag der Befreiung
9.5.1955 Die BRD wird in die NATO aufgenommen
10.5.1933 Die Faschisten verbrennen in Berlin Bücher 

“unliebsamer Autoren”
14.5.1955 Gründung des Warschauer Vertrages

DDR wird Mitglied
16.- Deutschlandtreffen der Jugend der DDR, der 

BRD und Westberlins
17.5.1946 Gründung der DEFA in Babelsberg
18.5.1848 In Frankfurt tritt das erste demokratische deutsche 

Parlament zusammen
21.5.1970 Willy Stoph und Willy Brandt treffen sich in Kassel
22.5.1871 Die SAPD nimmt in Gotha ihr marxistisch 

fundiertes Parteiprogramm an
23.5.1949 Konrad Adenauer verkündet das Grundgesetz für 

die BRD
26.5.1952 Zwischen der BRD und den westlichen Besatzungs-

mächten wird der „Deutschlandvertrag“ abgeschlos-
sen, nach dem die BRD die Souveränität erlangt

26.5.1972 Zwischen der DDR und der BRD wird das 
Verkehrsabkommen abgeschlossen

29.5.1949 Der 3. Deutsche Volkskongress bestätigt die 
Verfassung für die DDR

30.5.1968 Die Bundesregierung verabschiedet die 
Notstandsgesetze

31.5.1740 Friedrich II. wird König von Preußen

18.5.1964

damals im Mai
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geöffnet:
Mo 10 - 16 Uhr

(Sprechzeit
Katharina König)

Do 15 - 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr

(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

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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