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Am 20. März des vergangenen Jahres legten die beiden 
damaligen Vorsitzenden der LINKEN, Lothar Bisky und 
Oskar Lafontaine, den Entwurf des neuen Parteipro-
gramms vor. Basisorganisationen, Orts-, Stadt-, Kreis- und 
Landesverbänden diskutierten und reichten über 500 
Wortmeldungen und Zuschriften an die Redaktions-
kommission ein, sowohl Änderungsvorschläge als auch 
inhaltliche Überlegungen und Argumentationen zu einzel-
nen Punkten. Konkrete Änderungsanträge gab es auch von 
Arbeits- und Interessen-
gemeinschaften der Partei. 
Im Januar 2011 legten die 
Stellvertretende Parteivor-
sitzende Halina Wawzyniak 
und der Bundesschatzmeister 
Raju Sharma gemeinsam 
einen alternativen Programm-
entwurf vor. (Nach einem 
dreiviertel Jahr Diskussion 
über den „Programment-
wurf 1“ wurde aber allgemein 
bezweifelt, dass ein alterna-
tiver Entwurf zur Schärfung 
der Debatte beiträgt.)

In einem Brief an die Mitglieder der LINKEN danken Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst für die intensive Mitarbeit bei der 
Programmdiskussion. Weiter heißt es: „Die Programm-
debatte ist Teil des Lernprozesses unserer Partei. Indem 
wir neue Erkenntnisse gewinnen, Bekanntes kritisch hinter-
fragen und Bewährtes verteidigen, unsere Positionen und 
Aussagen neu durchdenken und präzisieren, machen wir 
die Pluralität unserer Partei produktiv. In diesem Sinne hat 
die bisherige Programmdebatte zu wichtigen Ergebnissen 
geführt, die in der überarbeiteten Fassung des Programm-
entwurfs ihren Niederschlag gefunden haben.“ Diese 
überarbeitete Fassung, der „Programmentwurf 2“, wurde 
Ende Mai vom Bundesvorstand mit lediglich zwei Gegen-
stimmen (Halina Wawzyniak und Raju Sharma) und einer 
Enthaltung (Rosemarie Hein) beschlossen und liegt nun als 
Leitantrag für die 2. Tagung des 2. Parteitages der LINKEN 
im Oktober in Erfurt vor.

Der Programmentwurf 2 ist da!
Welche Änderungen und Verbesserungen in den neuen 
Entwurf eingeflossen sind, listen die beiden Parteivor-
sitzenden in ihrem Brief an die Mitglieder auf: 

„Die Präambel wurde nach Diskussion der einzelnen 
Abschnitte des Programmtextes im Parteivorstand voll-
ständig überarbeitet. Präzisiert wurden einige Aussagen im 
Geschichts-Kapitel. Antifaschistische Grundpositionen 
wurden gestärkt. Der Schwur von Buchenwald "Nie wieder 
Krieg, nie wieder Faschismus" ist nach wie vor aktuell. 

Eingefügt wur-
de ein Absatz, 
in dem DIE LIN-
KE angesichts 
der beispiel-
losen Verbre-
chen, die die 
deutschen Fa-
schisten an den 
Juden began-
gen haben, klar 
und eindeutig 
jeder Art von 
Antisemitismus 
Rassismus, Un-

terdrückung und Krieg entgegentritt. Ausdrücklich tritt DIE 
LINKE für das Existenzrecht Israels ein. Zugleich steht sie 
für eine friedliche Beilegung des Nahost-Konfliktes im 
Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung und für die völkerrecht-
liche Anerkennung eines eigenständigen und lebensfähigen 
palästinensischen Staates auf der Basis der Resolution der 
Vereinten Nationen. 

Als eine grundlegende Schlussfolgerung aus dem geschei-
terten Staatssozialismus wurde bekräftigt: "Ohne Demo-
kratie kein Sozialismus". Wir beziehen uns auf den unwider-
ruflichen Bruch mit dem "Stalinismus als System". Dieser 
Bruch mit dem Stalinismus gilt für DIE LINKE ebenso. Das 
bedeutet jedoch nicht, die Geschichte der DDR und der 
SED auf den Stalinismus zu reduzieren. Im Gegenteil – die 
Erfahrungen, Leistungen und Errungenschaften der Ost-
deutschen wurden nachdrücklich hervorgehoben und 
gewürdigt.      weiter auf Seite 2  }}

Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Samstag, 17. Sept. 2011 -  9 Uhr  -  Landessportschule Bad Blankenburg

(Raum: siehe Aushang vor Ort)

Vorschlag für die Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Impulsreferat "Wie weiter mit der LINKEN?"
4. Diskussion
5. Wahlen

Gewählt werden die/der Kreisvorsitzende, zwei StellvertreterInnen, 
Schatzmeister, die weiteren Mitglieder des Kreisvorstands, die 

Finanzrevisions- und Schiedskommission, zwei Mitglieder für den 
Landesausschuss und die Delegierten für den Landesparteitag.

Als Gast erwarten wir die Stellv. Landesvorsitzende 
Genossin Ina Leukefeld (MdL).

Alle Genossinnen und Genossen unseres Kreisverbandes sind herzlich eingeladen! 

, 



Seite 2                         08/11 08/11 - Seite 3DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt

Das zweite Kapitel zur Gesellschaftsanalyse wurde um die 
Abschnitte "Patriarchale Unterdrückung und Arbeits-
teilung" und "Geschlechterverhältnisse im Umbruch" 
ergänzt. Ebenfalls hinzugefügt wurde ein Abschnitt 
"Deutschland – eine Klassengesellschaft", in dem die Aus-
wirkungen der Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen 
auf die Struktur der Arbeiterklasse und die Klassenlage der 
Lohnabhängigen und Erwerbslosen dargelegt sind. 

Unstrittig ist, dass wir für eine Neugestaltung der Eigen-
tumsverhältnisse kämpfen, wie wir es im Kapitel "Demo-
kratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert" beschreiben. 
Wir wollen mehr Wirtschaftsdemokratie durchsetzen und 
sehen darin eine tragende Säule des demokratischen So-
zialismus. Die Wirtschaft soll den Maßstäben des Gemein-
wohls unterworfen werden, damit sie sozial und ökologisch 
verträglich wirkt. In einer solidarischen Wirtschaftsord-
nung, wie sie DIE LINKE anstrebt, haben verschiedene 
Eigentumsformen ihren Platz: staatliche und kommunale, 
gesellschaftliche und private, genossenschaftliche und 
andere Formen des Eigentums. Vor allem streben wir mehr 
öffentliches Eigentum in verschiedenen Formen insbeson-
dere in den Bereichen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 
bei der Versorgung mit Wasser und Energie, im Bildungs-, 
Gesundheit-, Sozial- und Kulturbereich an. Strukturbestim-
mende Großbetriebe der Wirtschaft wollen wir in einem 
demokratischen Prozess in gesellschaftliche Eigentumsfor-
men überführen. Jedoch ist allumfassendes Staatseigen-
tum "aufgrund bitterer historischer Erfahrungen nicht unser 
Ziel", heißt es im Programmentwurf. 

Besonders intensiv diskutiert wurde das Verständnis von 
Arbeit unter heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen 
Bedingungen. Im Kapitel "Linke Reformprojekte" heißt es 
ausdrücklich: "Menschliches Leben umfasst die physische, 
kulturelle und geistige Reproduktion und reicht damit weit 
über den Bereich der Erwerbs- und Lohnarbeit hinaus. 
Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit, denn ohne die täglich zu 
leistende Arbeit in der Haushaltung, in der Erziehung, Sorge 
und Pflege, im Ehrenamt und im Kulturbereich könnte auch 
die in Lohnarbeit investierte Arbeitskraft sich im gesell-
schaftlichen Maßstab nicht reproduzieren." Jede Arbeit, be-
zahlte oder unbezahlte, soll die entsprechende Wert-
schätzung erfahren. 

Über den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor und 
über das bedingungslose Grundeinkommen soll weiter 
diskutiert werden. Auf diese Art und Weise wurde klar-
gestellt, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht 
zur Forderung erhoben wird, aber in der Partei weiter disku-
tiert werden soll. 

Neu aufgenommen wurden Abschnitte zur Landwirtschaft, 
Kommunalpolitik, Demokratie in der digitalen Gesellschaft, 
Gleichberechtigung autochthoner Minderheiten, zum 
Altern in Würde und zur Kulturpolitik. Gründlich überar-
beitet wurden die Abschnitte zur Bildungs- und Gesund-
heitspolitik sowie zum sozial-ökologischen Umbau. 
Aufgenommen wurden Aussagen zur Drogenpolitik und zur 
Wohnungsfrage. 

Präzisiert und erweitert wurden unsere Positionen zur 
Europäischen Union. In der internationalen Politik lässt sich 
die DIE LINKE weiterhin von folgenden Prinzipien leiten: 
Frieden durch kollektive und gegenseitige Sicherheit, Ab-
rüstung und strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, solidarische 
Politik der Überwindung von Armut, Unterentwicklung und 
Umweltzerstörung. Zur Rolle und Stärkung der Vereinten 
Nationen gibt es einen eigenen Abschnitt. Aufrechterhalten 
wird die Forderung nach Auflösung der NATO und ihre 

Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter 
Beteiligung Russlands. Hinzugefügt wurde die Aussage: 
"Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib 
Deutschlands in der NATO wird DIE LINKE in jeder poli-
tischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus 
den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt 
und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO 
entzogen wird." DIE LINKE hält an der Forderung eines 
sofortigen Endes aller Auslandseinsätze der Bundeswehr 
fest und lehnt eine deutsche Beteiligung an UN-
mandatierten Militäreinsätzen nach Kapitel VII der UN-
Charta ab. 

Lebhafte Auseinandersetzungen gab es zu den im 
Programmentwurf verankerten "Haltelinien" im Kapitel 
"Gemeinsam für einen Politikwechsel und eine bessere 
Gesellschaft". Die einen meinten, sie gehörten nicht in ein 
Grundsatzprogramm oder sie beeinträchtigten "eine reali-
tätsbezogene Politik". Andere stritten für ihren weiteren 
Ausbau. Letztlich wurde ein wichtiger Kompromiss erzielt. 
Die "Haltelinien" wurden in einen politischen Gesamt-
zusammenhang gestellt, in ein Feld von Bedingungen und 
Voraussetzungen für realitätsbezogenes linkes Regieren.“

Weiter heißt es im Brief:

„…in unserem Programm werden drei Grundideen 
miteinander verknüpft:

• Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für 
jede und jeden durch sozial gleiche Teilhabe an den 
Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und Soli-
darität – das gilt uns als erste Leitidee einer solida-
rischen Gesellschaft. Darin ist die Dominanz des Profits 
überwunden, und verlässliche und gute Lebensbedin-
gungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens.

• Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische 
Entwicklung und den Erhalt der Natur – das betrachten 
wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozial-
ökologischen Umbau zu nachhaltiger Entwicklung 
anstelle profitorientierten Wachstums.

• Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist ein 
längerer emanzipatorischer Prozess, in dem die Vorherr-
schaft des Kapitals durch demokratische, soziale und 
ökologische Kräfte überwunden wird und die 
Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht.

Wir drücken mit unserem Programm die Überzeugung aus, 
dass die Welt veränderbar ist. Wir wollen Menschen Hoff-
nung machen und Mut geben.

Lasst uns in diesem Sinne weiter diskutieren. Wir bitten die 
Landesverbände, die Programmdebatte mit dem Leitantrag 
fortzusetzen, in enger Zusammenarbeit mit den Kreisver-
bänden übergreifende, regionale Basiskonferenzen zu 
organisieren und die Mitglieder der Redaktionskommission 
und des Parteivorstandes als Referentinnen und Referen-
ten zu nutzen. Vor allem sollten wir die Zeit nutzen, unsere 
programmatischen Vorstellungen mit einer breiteren Öf-
fentlichkeit, also über die Parteigremien hinaus zu disku-
tieren und weitere Anregungen aufzunehmen. Formaler 
Antragsschluss für Änderungsanträge zum Leitantrag ist 
der 6. Oktober 2011. Im Interesse einer sorgfältigen Vor-
bereitung des Parteitages und seiner Debatten bitten wir 
Euch aber, Änderungsanträge bereits spätestens vier 
Wochen vor Beginn des Parteitages einzureichen, also 
einen freiwilligen Antragsschluss am 22. September 2011 
zu beachten.“

Birgit Pätzold, Delegierte zum 2. Bundesparteitag

haben uns bereits am Jahresanfang Gedanken darüber 
gemacht, wie wir unsere Basisgruppenarbeit im Jahr 2011 
gestalten. Grundlage dabei ist unser fester Wille, politisch, 
sozial und solidarisch, wie schon in den vergangenen 
Jahren, unsere Gruppenarbeit weiter durchzuführen. Wir 
haben festgelegt, dass wir zehn Zusammenkünfte 2011 
organisieren. Die Möglichkeiten, Gaststätten oder Vereins-
zimmer zu nutzen, sind in Cumbach nicht gegeben.

Ausgehend von dieser Situation erklären sich die Mitglieder 
je nach ihren Möglichkeiten bereit, unsere Zusammenkünf-
te abwechselnd hier oder dort im Wohnzimmer, auf dem 
Wochenendgrundstück oder auch im Gartenhaus durch-
zuführen.

Unsere Erfahrung in der Gruppe ist, dass auch unter diesen 
Umständen der Wunsch nach politischen Informationen 
und dem Gedankenaustausch ungebrochen ist. Nicht zu 
unterschätzen ist dabei, dass wir alle auch über unsere 
persönlichen Situationen und Befindlichkeiten informiert 
sind und so den Kontakt untereinander pflegen. Das ist 
unsere Solidarität untereinander.

In die Tagesordnungen unserer Zusammenkünfte sind stets 
aufgenommen die aktuellen Probleme der Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik. Persönliche Standpunkte und 
Erfahrungen fließen selbstverständlich in die freie Aus-
sprache ein. Nach Rückinformation der Mitglieder hat das 
schon oft in Gesprächen in den Familien oder mit den 
Nachbarn übern Gartenzaun geholfen.

Natürlich ist auch jeder „Gastgeber“ bemüht, seine Gäste 
vorzüglich mit Kaffee und Kuchen oder mit einer herzhaften 
Bratwurst und Bier zu bewirten.

Im Juni zum Beispiel waren wir zu unserer Genossin Wilma 
Rothe nach Partschefeld eingeladen. Wir haben die Gele-
genheit genutzt und ihr ganz herzlich zu ihrem 70. Geburts-
tag gratuliert. Und sie hat sich mit einer ausgezeichneten 
Bewirtung bei bestem Sonnenschein revanchiert.

An einem Meinungs- und Gedankenaustausch über die Ar-
beit in den Basisgruppen sind wir Cumbacher interessiert.

Hannelore Palzer, BG Cumbach

Wir in der BG Cumbach

Pressemitteilung DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Auf Einladung des Kreisvorstandes berieten am Montag, 
dem 25.07.2011, die Kreistagsfraktion und die Stadtrats-
fraktionen der LINKEN aus Saalfeld und Rudolstadt über die 
Finanzierung des Rudolstädter Theaters und Orchesters. 
Die skandalösen Kürzungen der Mittelzuweisungen durch 
den Freistaat, die sich am Tag der Unterzeichnung des 
neuen Theatervertrages zwischen dem Land und dem The-
ater-Zweckverband bestenfalls erahnen ließen, gefährden 
nach Meinung der LINKEN diesen ausgehandelten Kompro-
miss und stellen den Erhalt von Theater und Orchester 
wieder in Frage. Dabei gab es Einigkeit in allen drei 
Fraktionen, dass Theater und Orchester nicht nur für die 
Bewohner des Städtedreiecks unverzichtbar sind und 
unbedingt erhalten werden müssen.

Die LINKEN-Kommunalfraktionäre schließen sich der Mei-
nung des Gemeinde- und Städtebundes an, der bei der ge-
planten Kürzung der Schlüsselzuweisungen von „Raubzug“ 
und „Totsparprogramm“ spricht. Während in Erfurt in wö-
chentliche Planspielchen für wechselnde Schulordnungen 
und Landesimageprogramme Geld investiert wird, werden 
die Kommunen, in denen sich das tägliche Leben der Bür-
gerinnen und Bürger abspielt, vor allem die freiwilligen Leis-
tungen immer weniger finanzieren können. Theater, Or-
chester, Bibliotheken, Bäder oder auch kommunale Vereins-
förderung dürfen nach Meinung der LINKEN nicht zum un-
erschwinglichen Luxusgut werden. Unterstützung fand der 
Aufruf des Bad Blankenburger Bürgermeisters Frank Persi-
ke (DIE LINKE.), möglichst viele Kommunen sollten sich an 
einer Verfassungsklage gegen den Kommunalen Finanz-
ausgleich beteiligen.

Götz Kölbl, Mitglied des Stadtrates Rudolstadt

 Theaterfinanzierung und 
Kommunaler Finanzausgleich

Am 27.06.2011 trafen sich die Mitglieder der FRSK zu ihrer 
5. Beratung. Im Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch 
über aktuelle Angelegenheiten in den Basisgruppen, die Fi-
nanzarbeit des Kreisverbandes, die Vorbereitung der Wah-
len im September, die Meinungsvielfalt in der politischen 
Diskussion sowie die Auswertung von Erfahrungen anderer 
Schiedskommissionen. 

Der aktuelle Beschluss der Bundestagsfraktion zum Thema 
Antisemitismus und Gaza-Flotille wurde diskutiert. Die Kom-
missionsmitglieder sind der Auffassung, dass auf Grund der 
komplizierten Lage in Nahost Unklarheiten bzw. missver-
ständliche Äußerungen im Kreisverband möglich sind, aber 
dies nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden darf. 
Um dieses brisante Thema auf sachliche Grundlage zu stel-
len und das Grundwissen der Mitgliedschaft auszubauen 
schlagen die Teilnehmer vor, das Büro der MdL König 
HASKALA (Aufklärung) in den Meinungsbildungsprozess 
einzubeziehen. Sehr hilfreich zur Wissensvermittlung könn-
te ein Meinungsaustausch zur Sache im Büro der Landtags-
abgeordneten mit einem kompetenten Impulsgeber sein.

In diesem Zusammenhang kommt der Sicherung eines ho-
hen Aussagewertes des Info-Blattes des Kreisverbandes zu. 
Von diesem erwarten die Leser jeden Monat Argumente 
und Antworten auf solche und andere wichtige Fragen der 
Zeit. Der Kreisvorstand wird über die Beratung informiert.

Thomas Müller, Vorsitzender

Beratung der Finanzrevisions-
und Schiedskommission

Was den Programmentwurf der Links-
partei für die etablierte politische Szene 
gefährlich macht: Dass dort Wahrheiten 
formuliert werden, die in den vergange-
nen Jahren viele überzeugte Demokraten 
in die wachsende Schar der Nichtwähler 
getrieben haben. Die demokratische 
Erneuerung, die jetzt von Lafontaine 
gepredigt wird, setzt clever an den 
unübersehbaren Schwachstellen der 
derzeitigen Politik an.

Hans Peter Schütz im „Stern“

Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03 
DIE LINKE. 
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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Das zweite Kapitel zur Gesellschaftsanalyse wurde um die 
Abschnitte "Patriarchale Unterdrückung und Arbeits-
teilung" und "Geschlechterverhältnisse im Umbruch" 
ergänzt. Ebenfalls hinzugefügt wurde ein Abschnitt 
"Deutschland – eine Klassengesellschaft", in dem die Aus-
wirkungen der Veränderungen in den Arbeitsverhältnissen 
auf die Struktur der Arbeiterklasse und die Klassenlage der 
Lohnabhängigen und Erwerbslosen dargelegt sind. 

Unstrittig ist, dass wir für eine Neugestaltung der Eigen-
tumsverhältnisse kämpfen, wie wir es im Kapitel "Demo-
kratischer Sozialismus im 21. Jahrhundert" beschreiben. 
Wir wollen mehr Wirtschaftsdemokratie durchsetzen und 
sehen darin eine tragende Säule des demokratischen So-
zialismus. Die Wirtschaft soll den Maßstäben des Gemein-
wohls unterworfen werden, damit sie sozial und ökologisch 
verträglich wirkt. In einer solidarischen Wirtschaftsord-
nung, wie sie DIE LINKE anstrebt, haben verschiedene 
Eigentumsformen ihren Platz: staatliche und kommunale, 
gesellschaftliche und private, genossenschaftliche und 
andere Formen des Eigentums. Vor allem streben wir mehr 
öffentliches Eigentum in verschiedenen Formen insbeson-
dere in den Bereichen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 
bei der Versorgung mit Wasser und Energie, im Bildungs-, 
Gesundheit-, Sozial- und Kulturbereich an. Strukturbestim-
mende Großbetriebe der Wirtschaft wollen wir in einem 
demokratischen Prozess in gesellschaftliche Eigentumsfor-
men überführen. Jedoch ist allumfassendes Staatseigen-
tum "aufgrund bitterer historischer Erfahrungen nicht unser 
Ziel", heißt es im Programmentwurf. 

Besonders intensiv diskutiert wurde das Verständnis von 
Arbeit unter heutigen und zukünftigen gesellschaftlichen 
Bedingungen. Im Kapitel "Linke Reformprojekte" heißt es 
ausdrücklich: "Menschliches Leben umfasst die physische, 
kulturelle und geistige Reproduktion und reicht damit weit 
über den Bereich der Erwerbs- und Lohnarbeit hinaus. 
Arbeit ist mehr als Erwerbsarbeit, denn ohne die täglich zu 
leistende Arbeit in der Haushaltung, in der Erziehung, Sorge 
und Pflege, im Ehrenamt und im Kulturbereich könnte auch 
die in Lohnarbeit investierte Arbeitskraft sich im gesell-
schaftlichen Maßstab nicht reproduzieren." Jede Arbeit, be-
zahlte oder unbezahlte, soll die entsprechende Wert-
schätzung erfahren. 

Über den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor und 
über das bedingungslose Grundeinkommen soll weiter 
diskutiert werden. Auf diese Art und Weise wurde klar-
gestellt, dass das bedingungslose Grundeinkommen nicht 
zur Forderung erhoben wird, aber in der Partei weiter disku-
tiert werden soll. 

Neu aufgenommen wurden Abschnitte zur Landwirtschaft, 
Kommunalpolitik, Demokratie in der digitalen Gesellschaft, 
Gleichberechtigung autochthoner Minderheiten, zum 
Altern in Würde und zur Kulturpolitik. Gründlich überar-
beitet wurden die Abschnitte zur Bildungs- und Gesund-
heitspolitik sowie zum sozial-ökologischen Umbau. 
Aufgenommen wurden Aussagen zur Drogenpolitik und zur 
Wohnungsfrage. 

Präzisiert und erweitert wurden unsere Positionen zur 
Europäischen Union. In der internationalen Politik lässt sich 
die DIE LINKE weiterhin von folgenden Prinzipien leiten: 
Frieden durch kollektive und gegenseitige Sicherheit, Ab-
rüstung und strukturelle Nichtangriffsfähigkeit, solidarische 
Politik der Überwindung von Armut, Unterentwicklung und 
Umweltzerstörung. Zur Rolle und Stärkung der Vereinten 
Nationen gibt es einen eigenen Abschnitt. Aufrechterhalten 
wird die Forderung nach Auflösung der NATO und ihre 

Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter 
Beteiligung Russlands. Hinzugefügt wurde die Aussage: 
"Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib 
Deutschlands in der NATO wird DIE LINKE in jeder poli-
tischen Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus 
den militärischen Strukturen des Militärbündnisses austritt 
und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO 
entzogen wird." DIE LINKE hält an der Forderung eines 
sofortigen Endes aller Auslandseinsätze der Bundeswehr 
fest und lehnt eine deutsche Beteiligung an UN-
mandatierten Militäreinsätzen nach Kapitel VII der UN-
Charta ab. 

Lebhafte Auseinandersetzungen gab es zu den im 
Programmentwurf verankerten "Haltelinien" im Kapitel 
"Gemeinsam für einen Politikwechsel und eine bessere 
Gesellschaft". Die einen meinten, sie gehörten nicht in ein 
Grundsatzprogramm oder sie beeinträchtigten "eine reali-
tätsbezogene Politik". Andere stritten für ihren weiteren 
Ausbau. Letztlich wurde ein wichtiger Kompromiss erzielt. 
Die "Haltelinien" wurden in einen politischen Gesamt-
zusammenhang gestellt, in ein Feld von Bedingungen und 
Voraussetzungen für realitätsbezogenes linkes Regieren.“

Weiter heißt es im Brief:

„…in unserem Programm werden drei Grundideen 
miteinander verknüpft:

• Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für 
jede und jeden durch sozial gleiche Teilhabe an den 
Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und Soli-
darität – das gilt uns als erste Leitidee einer solida-
rischen Gesellschaft. Darin ist die Dominanz des Profits 
überwunden, und verlässliche und gute Lebensbedin-
gungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens.

• Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische 
Entwicklung und den Erhalt der Natur – das betrachten 
wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozial-
ökologischen Umbau zu nachhaltiger Entwicklung 
anstelle profitorientierten Wachstums.

• Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist ein 
längerer emanzipatorischer Prozess, in dem die Vorherr-
schaft des Kapitals durch demokratische, soziale und 
ökologische Kräfte überwunden wird und die 
Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht.

Wir drücken mit unserem Programm die Überzeugung aus, 
dass die Welt veränderbar ist. Wir wollen Menschen Hoff-
nung machen und Mut geben.

Lasst uns in diesem Sinne weiter diskutieren. Wir bitten die 
Landesverbände, die Programmdebatte mit dem Leitantrag 
fortzusetzen, in enger Zusammenarbeit mit den Kreisver-
bänden übergreifende, regionale Basiskonferenzen zu 
organisieren und die Mitglieder der Redaktionskommission 
und des Parteivorstandes als Referentinnen und Referen-
ten zu nutzen. Vor allem sollten wir die Zeit nutzen, unsere 
programmatischen Vorstellungen mit einer breiteren Öf-
fentlichkeit, also über die Parteigremien hinaus zu disku-
tieren und weitere Anregungen aufzunehmen. Formaler 
Antragsschluss für Änderungsanträge zum Leitantrag ist 
der 6. Oktober 2011. Im Interesse einer sorgfältigen Vor-
bereitung des Parteitages und seiner Debatten bitten wir 
Euch aber, Änderungsanträge bereits spätestens vier 
Wochen vor Beginn des Parteitages einzureichen, also 
einen freiwilligen Antragsschluss am 22. September 2011 
zu beachten.“

Birgit Pätzold, Delegierte zum 2. Bundesparteitag

haben uns bereits am Jahresanfang Gedanken darüber 
gemacht, wie wir unsere Basisgruppenarbeit im Jahr 2011 
gestalten. Grundlage dabei ist unser fester Wille, politisch, 
sozial und solidarisch, wie schon in den vergangenen 
Jahren, unsere Gruppenarbeit weiter durchzuführen. Wir 
haben festgelegt, dass wir zehn Zusammenkünfte 2011 
organisieren. Die Möglichkeiten, Gaststätten oder Vereins-
zimmer zu nutzen, sind in Cumbach nicht gegeben.

Ausgehend von dieser Situation erklären sich die Mitglieder 
je nach ihren Möglichkeiten bereit, unsere Zusammenkünf-
te abwechselnd hier oder dort im Wohnzimmer, auf dem 
Wochenendgrundstück oder auch im Gartenhaus durch-
zuführen.

Unsere Erfahrung in der Gruppe ist, dass auch unter diesen 
Umständen der Wunsch nach politischen Informationen 
und dem Gedankenaustausch ungebrochen ist. Nicht zu 
unterschätzen ist dabei, dass wir alle auch über unsere 
persönlichen Situationen und Befindlichkeiten informiert 
sind und so den Kontakt untereinander pflegen. Das ist 
unsere Solidarität untereinander.

In die Tagesordnungen unserer Zusammenkünfte sind stets 
aufgenommen die aktuellen Probleme der Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik. Persönliche Standpunkte und 
Erfahrungen fließen selbstverständlich in die freie Aus-
sprache ein. Nach Rückinformation der Mitglieder hat das 
schon oft in Gesprächen in den Familien oder mit den 
Nachbarn übern Gartenzaun geholfen.

Natürlich ist auch jeder „Gastgeber“ bemüht, seine Gäste 
vorzüglich mit Kaffee und Kuchen oder mit einer herzhaften 
Bratwurst und Bier zu bewirten.

Im Juni zum Beispiel waren wir zu unserer Genossin Wilma 
Rothe nach Partschefeld eingeladen. Wir haben die Gele-
genheit genutzt und ihr ganz herzlich zu ihrem 70. Geburts-
tag gratuliert. Und sie hat sich mit einer ausgezeichneten 
Bewirtung bei bestem Sonnenschein revanchiert.

An einem Meinungs- und Gedankenaustausch über die Ar-
beit in den Basisgruppen sind wir Cumbacher interessiert.

Hannelore Palzer, BG Cumbach

Wir in der BG Cumbach

Pressemitteilung DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Auf Einladung des Kreisvorstandes berieten am Montag, 
dem 25.07.2011, die Kreistagsfraktion und die Stadtrats-
fraktionen der LINKEN aus Saalfeld und Rudolstadt über die 
Finanzierung des Rudolstädter Theaters und Orchesters. 
Die skandalösen Kürzungen der Mittelzuweisungen durch 
den Freistaat, die sich am Tag der Unterzeichnung des 
neuen Theatervertrages zwischen dem Land und dem The-
ater-Zweckverband bestenfalls erahnen ließen, gefährden 
nach Meinung der LINKEN diesen ausgehandelten Kompro-
miss und stellen den Erhalt von Theater und Orchester 
wieder in Frage. Dabei gab es Einigkeit in allen drei 
Fraktionen, dass Theater und Orchester nicht nur für die 
Bewohner des Städtedreiecks unverzichtbar sind und 
unbedingt erhalten werden müssen.

Die LINKEN-Kommunalfraktionäre schließen sich der Mei-
nung des Gemeinde- und Städtebundes an, der bei der ge-
planten Kürzung der Schlüsselzuweisungen von „Raubzug“ 
und „Totsparprogramm“ spricht. Während in Erfurt in wö-
chentliche Planspielchen für wechselnde Schulordnungen 
und Landesimageprogramme Geld investiert wird, werden 
die Kommunen, in denen sich das tägliche Leben der Bür-
gerinnen und Bürger abspielt, vor allem die freiwilligen Leis-
tungen immer weniger finanzieren können. Theater, Or-
chester, Bibliotheken, Bäder oder auch kommunale Vereins-
förderung dürfen nach Meinung der LINKEN nicht zum un-
erschwinglichen Luxusgut werden. Unterstützung fand der 
Aufruf des Bad Blankenburger Bürgermeisters Frank Persi-
ke (DIE LINKE.), möglichst viele Kommunen sollten sich an 
einer Verfassungsklage gegen den Kommunalen Finanz-
ausgleich beteiligen.

Götz Kölbl, Mitglied des Stadtrates Rudolstadt

 Theaterfinanzierung und 
Kommunaler Finanzausgleich

Am 27.06.2011 trafen sich die Mitglieder der FRSK zu ihrer 
5. Beratung. Im Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch 
über aktuelle Angelegenheiten in den Basisgruppen, die Fi-
nanzarbeit des Kreisverbandes, die Vorbereitung der Wah-
len im September, die Meinungsvielfalt in der politischen 
Diskussion sowie die Auswertung von Erfahrungen anderer 
Schiedskommissionen. 

Der aktuelle Beschluss der Bundestagsfraktion zum Thema 
Antisemitismus und Gaza-Flotille wurde diskutiert. Die Kom-
missionsmitglieder sind der Auffassung, dass auf Grund der 
komplizierten Lage in Nahost Unklarheiten bzw. missver-
ständliche Äußerungen im Kreisverband möglich sind, aber 
dies nicht mit Antisemitismus gleichgesetzt werden darf. 
Um dieses brisante Thema auf sachliche Grundlage zu stel-
len und das Grundwissen der Mitgliedschaft auszubauen 
schlagen die Teilnehmer vor, das Büro der MdL König 
HASKALA (Aufklärung) in den Meinungsbildungsprozess 
einzubeziehen. Sehr hilfreich zur Wissensvermittlung könn-
te ein Meinungsaustausch zur Sache im Büro der Landtags-
abgeordneten mit einem kompetenten Impulsgeber sein.

In diesem Zusammenhang kommt der Sicherung eines ho-
hen Aussagewertes des Info-Blattes des Kreisverbandes zu. 
Von diesem erwarten die Leser jeden Monat Argumente 
und Antworten auf solche und andere wichtige Fragen der 
Zeit. Der Kreisvorstand wird über die Beratung informiert.

Thomas Müller, Vorsitzender

Beratung der Finanzrevisions-
und Schiedskommission

Was den Programmentwurf der Links-
partei für die etablierte politische Szene 
gefährlich macht: Dass dort Wahrheiten 
formuliert werden, die in den vergange-
nen Jahren viele überzeugte Demokraten 
in die wachsende Schar der Nichtwähler 
getrieben haben. Die demokratische 
Erneuerung, die jetzt von Lafontaine 
gepredigt wird, setzt clever an den 
unübersehbaren Schwachstellen der 
derzeitigen Politik an.

Hans Peter Schütz im „Stern“

Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03 
DIE LINKE. 
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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Am 27. Juli wurden die Salzburger Festspiele eröffnet. Als 
Eröffnungsredner war der 77jährige Schweizer Soziologe 
Jean Ziegler, früher UN-Sonderberichterstatter für das 
Recht auf Nahrung, heute Vizepräsident des Beratenden 
Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates, eingeladen 
worden. Doch dann bekam er eine Absage wegen seiner 
angeblichen Nähe zum libyschen Oberst Gaddafi. Ziegler 
bezeichnete diese Begründung als „absurd“, Gaddafi 
gehöre zu den „schlimmsten Diktatoren“. Den wahren 
Grund seiner Ausladung erklärte er im Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung vom 25. Juli: „Die Salzburger 
Festspiele sind eine heilige Handlung, die aber sündhaft 
teuer ist. Als die Hauptsponsoren Nestlé, UBS und Credit 
Suisse hörten, dass ihre Großkunden 30 Minuten lang mir 
zuhören müssten, ohne aus dem Saal rennen zu können, 
war das für die eine Horrorvorstellung.“

Inzwischen hat Jean Ziegler die nicht gehaltene Rede 
publiziert. „Ein Kind, das heute verhungert, wird ermordet“, 
heißt es darin. Die Weltlandwirtschaft könnte zwölf 
Milliarden Menschen normal ernähren, das Doppelte der 
Weltbevölkerung. „Das normale World-Food-Programm-
Budget betrug 2008 sechs Milliarden Dollar. 2011 liegt das 
reguläre Jahresbudget noch bei 2,8 Milliarden. Warum? 
Weil die reichen Geberländer – insbesondere die EU-
Staaten, die USA, Kanada und Australien – viele tausend 
Milliarden Euro und Dollars ihren einheimischen Bank-
Halunken bezahlen mussten: zur Wiederbelebung des Inter-
banken-Kredits zur Rettung der Spekulations-Banditen. Für 
die humanitäre Soforthilfe (und die reguläre Entwicklungs-
hilfe) blieb und bleibt praktisch kein Geld.“

Deutschland ist Spitzenreiter hinsichtlich der Rüstungs-
exporte. Bei der Erfüllung der sogenannten ODA-Quote 
aber, dem Anteil der für Entwicklungszusammenarbeit 
aufgewendeten Gelder am Bruttoinlandprodukt, liegt 
Deutschland mit 0,38 Prozent weit hinter der internatio-
nalen Norm von 0,7 Prozent. Statt die Erfüllung dieser 
Minimalquote gezielt anzugehen, wird jetzt Entwicklungszu-
sammenarbeit vor allem als wirtschaftliche Zusammen-
arbeit im Sinne der deutschen Wirtschaft gesehen. Hier 
wurde, seit Dirk Niebel (FDP) Minister für Entwicklungszu-

“Ein Kind, das heute verhungert, wird ermordet”
sammenarbeit ist, eine sichtbare Schwerpunktverlagerung 
vorgenommen.

So heißt es im neuen Afrika-Konzept der Bundesregierung: 
„Ziel der deutschen Afrikapolitik ist eine Partnerschaft, die 
sich sowohl an den Stärken der deutschen Wirtschaft als 
auch an der wachsenden Bedeutung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Afrika sowie den Chancen und Beson-
derheiten afrikanischer Märkte orientiert.“

Das Online-Magazin The European stellte fest: „Es gibt Zah-
len, nach denen jeder investierte Euro 1,80 Euro nach 
Deutschland zurückbringt.“ und stellte die Frage: „Wäre es 
nicht besser, das Geld bliebe direkt in den Partnerländern 
bei lokalen Unternehmen?“ Niebel antwortete darauf u.a. 
„wenn die deutsche Wirtschaft sich dort engagieren soll, 
dann muss es ihr etwas nützen.“
Hilfe gibt es also nur, wenn man selbst dabei Gewinn 
macht? Dann wird sich nichts ändern und die Zahlen der 
UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft werden 
wohl noch über Jahre so schrecklich aussehen wie heute: 
Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. 
An jedem Tag verhungern 37.000 Menschen. Fast eine 
Milliarde – darunter allein in Somalia, Kenia und Äthiopien 
schätzungsweise 2,23 Millionen Kinder – sind permanent 
schwer unterernährt.

Birgit Pätzold

Als wir am 13. Februar dieses Jahres mit linken Jugendlichen aus 
Saalfeld und Jena in einem Bus nach Sachsen reisten, um gegen 
den alljährlichen Naziaufmarsch zum Jahrestag der Bombardie-
rung Dresdens zu protestieren (siehe Anstoß März 2011), ahnte 
noch keiner der 40 Mitreisenden, an diesem Tag auch unmittel-
bar in Sachsens größten Datenschutzskandal zu geraten. Wie 
sich herausstellte, führte die Polizei an jenem Tag unbemerkt 
eine „digitale Rasterfahndung“ – eine sogenannte Funkzellenaus-
wertung – durch, bei der weiträumig die Handyverbindungen von 
mehreren Tausend DemonstrantInnen, AnwohnerInnen, Anwäl-
tInnen und JournalistInnen ausgespäht wurden. Wer hat mit wem 
wie lange telefoniert und sich wann mit welchem Handy an wel-
chem Ort befunden, all das ist penibel genau in den Ermittlungs-
akten aufgeführt. Doch die sächsische Landesregierung will mit 
der ganzen Wahrheit nicht ans Licht: Informationen geraten nur 
häppchenweise durch kritische Journalisten an die Öffentlichkeit. 
Während die Dresdner Polizei zunächst von rund 138.000 Daten-
sätzen sprach, räumte die Regierung kurz darauf ein, dass es 
doch etwas mehr seien – nämlich eine knappe Million Daten-
sätze. Auch die Anzahl der angeforderten Bestandsdaten, also 
Namen, Adressen und Geburtsdaten, die unter den jeweils auf-
gezeichneten Rufnummern bei den Mobilfunkbetreibern gespei-
chert sind, sprang Ende Juli 2011 plötzlich auf fast das Hundert-
fache nach oben. Aus zunächst 460 verdächtigen Handybesit-
zern wurden nun 40.000. Die Begründung liefert das sächsische 
Innenministerium: Man ermittelt wegen der Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung. Offizieller Anlass der Überwachungsaktion 
war zunächst, einzelne Personen finden zu wollen, die Polizisten 
angegriffen hätten. Mittlerweile ist aber in Dutzenden Fällen be-
kannt geworden, dass jene Daten nicht nur in Ermittlungsverfah-
ren wegen schwerer Straftaten sondern auch in solche wegen 
Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeflossen sind – 
also gegen Menschen, welche sich an Blockaden gegen den 
Naziaufmarsch beteiligt haben sollen. Der sächsische Daten-
skandal nimmt nun immer größere Ausmaße an. So überraschte 
es dann kaum noch, als bekannt wurde, dass hier und da auch 
Gesprächsinhalte mitgeschnitten worden waren und dass die 
Polizei bereits 2009 und 2010 heimlich die moderne Über-
wachungstechnik eingesetzt hat, um hunderttausende Men-
schen zu überwachen. Diese Kriminalisierung antifaschistischen 

Engagements bleibt in Sachsen bisher nahezu folgenlos. Als ein-
ziger vorgeschobener Verantwortlicher musste der Dresdner 
Polizeipräsident Dieter Hanitsch bislang seinen Hut nehmen, der 
sächsische Innenminister versetzte ihn auf einen anderen Chef-
posten. Hanitsch ist wegen des Überwachungsskandals nun 
Leiter der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste und damit u.a. 
zuständig für die Überwachung von Versammlungen mittels 
neuartiger Schnüffel-Technik, so auch den Betrieb von Flugdroh-
nen zum Ausspähen von Demonstrationen. Was bleibt? 
1.034.702 Datensätze und ein Bauernopfer – damit ist die säch-
sische Demokratie wiederhergestellt. Und wir warten gespannt 
auf den nächsten Skandal...

Rick aus dem Haskala

Der kurze Weg von Saalfeld in 
Sachsens Polizeidatenbanken

Am 1. August führten Mitglieder des Kreisverbandes 
DIE LINKE. und das Jugend- und Wahlkreisbüro Has-
kala einen Infostand in der Saalfelder Fußgängerzone 
durch, um für das Thüringer Volksbegehren „Für 
gerechte und bezahlbare Kommunalabgaben“ Zu-
lassungsunterschriften zu sammeln. 

5.000 Stück sind bis zum 5. August notwendig, um 
der Landtagspräsidentin das Ende Juni von der Bür-
gerallianz im Thüringer Landtag eingebrachte Volksbe-
gehren zur Prüfung vorlegen zu können. Damit sollen 
Straßenausbau- und Abwasserbeiträge endlich abge-
schafft und durch Infrastrukturabgaben ersetzt wer-
den. Das von der LINKEN angestrebte, zeitgemäße 
Beitragsfinanzierungsmodell orientiert sich an den Re-
gelungen aus anderen Bundesländern, wo Gemeinden 
bereits selbst entscheiden können, ob und in welcher 
Höhe sie Beiträge kassieren und die Erhebung der 
Infrastrukturabgabe in ihrem eigenen Ermessen liegt. 
Die Investitionen im Abwasserbereich sollen so wie 
im Wasserbereich über die Verbrauchsgebühren refi-
nanziert werden. Durch diese Regelungen sinkt die 
Kostenbeteiligung für den Einzelnen erheblich. 

Nachdem der Versuch von LINKEN und Bündnis90/ 
Die Grünen, die Abwasser- und Straßenausbaubei-
träge auf parlamentarischem Weg abzuschaffen, an 
der Blockadehaltung von CDU und SPD im Landtag ge-
scheitert ist, soll das Ziel nun über ein Volksbegehren 
erreicht werden. Mit der Unterschriftensammlung 
haben wir einen Teil dazu beigetragen und danken 
allen, die sich beteiligt und unterschrieben haben. Zu 
Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob es 
gelungen ist, die benötigten 5.000 Unterschriften zu 
sammeln.

weitere Infos zum Volksbegehren im Internet:
www.volksbegehren-kommunalabgaben.de

Rick aus dem Haskala

Infostand für gerechte und be-
zahlbare Kommunalabgaben

Vor kurzem ist die Broschüre „Nazis in Parlamenten. 
Eine Bestandsaufnahme und kritische Analyse aus 
Thüringen“ bei der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen 
erschienen. Die Broschüre, an der Politikwissen-
schaftler ebenso wie Mitarbeiter der LINKEN in Thü-
ringen mitgearbeitet haben, zeichnet zunächst die Ent-
wicklung der neonazistischen Szene in Thüringen – 
v.a. nach der Vereinigung – auf. Anschließend werden 
Zahlen zu den Wahlergebnissen von Neonazis präsen-
tiert. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit 
der parlamentarischen Arbeit der 25 extrem rechten 
Mandatsträger, die für die NPD oder die DVU in 
Thüringer Kreis- und Stadträten sitzen. Es werden die 
Mittel und Ziele der parlamentarischen Arbeit von 
Nazis dargestellt und Hinweise für die politische 
Auseinandersetzung mit ihnen gegeben. Eine interes-
sante und hilfreiche Lektüre – nicht nur für kommuna-
le Mandatsträger, die sich mit Nazis in Parlamenten 
rumärgern müssen. Die Broschüre ist kostenfrei im 
HASKALA erhältlich und kann heruntergeladen 
werden unter www.nip-thueringen.de 

Matt aus dem Haskala

Nazis in Thüringer 
Kommunalparlamenten

Israel von der Landkarte streichen – das war das Ziel 
mehrerer Teilnehmer der ersten Gaza-Flottille. Eine der 
treibenden Kräfte der Flotille ist die islamistische 
Organisation IHH. IHH-Chef Bülent Yildirim sprach offen 
Israel das Existenzrecht ab: „Wir haben keine Probleme mit 
Juden, aber wir haben ein Problem mit einem Platz… Unser 
Problem ist der Zionismus, der wie ein Virus die 
Menschheit befallen hat.“ Bei der Abfahrt wurden von 
diesen Gruppen antisemitische Gesänge angestimmt. Das 
ist unerträglich. Es darf keine zweite Beteiligung von 
LINKEN an solchen Bündnissen geben. Das Motto lautet: 
Augen auf bei der Bündnispolitik! … Ohne Frage, keine der 
linken Abgeordneten, die sich an  der Flotille beteiligten, tat 
dies aus antisemitischer Absicht. Gegen solche Vorwürfe 
werde ich sie verteidigen. Das ändert nichts an einer 
inakzeptablen Bündnispraxis. Stets gilt es, kritisch zu 
prüfen, wem man mit seiner eigenen Bekanntheit 
moralische Deckung gibt … Die Position der LINKEN ist 
klar: Sie setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung und für 
eine friedliche Lösung des Konflikts ein. Für sie ist das 

Keine Bündnisse mit Kriegstreibern
Existenzrecht Israels genauso unantastbar, wie das Recht 
darauf, die israelische Regierung zu kritisieren, wenn sie die 
Gewaltspirale weiter dreht. … Aber es gibt auch Positionen, 
die eine Grenzüberschreitung darstellen, z.B. die Position, 
Israel von der Landkarte zu streichen. Trägt man – und sei 
es nur aus Höflichkeit – einen Schal mit einer Nahost-Karte 
ohne Israel, wie Inge Höger auf einer Konferenz , bei der für 
die Flotille geworben wurde, entsteht damit der Eindruck, 
die LINKE sei keine Friedenspartei, sondern leiste von 
latentem Antisemitismus getrieben Gewaltszenarien im 
Nahen Osten Vorschub. Das geht nicht. … Mit vielen 
anderen setze ich mich dafür ein, dass die LINKE 
Friedenspartei bleibt: Es muss wenigstens eine Partei 
geben, die militärische Gewaltanwendung grundsätzlich 
ablehnt und statt dessen auf zivile Konfliktlösung, 
Konfliktprävention im Rahmen einer reformierten UN 
setzt… Katja Kipping, ND 25./26.6.2011

(zusammengestellt von Hubertus Scholz)
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Am 27. Juli wurden die Salzburger Festspiele eröffnet. Als 
Eröffnungsredner war der 77jährige Schweizer Soziologe 
Jean Ziegler, früher UN-Sonderberichterstatter für das 
Recht auf Nahrung, heute Vizepräsident des Beratenden 
Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates, eingeladen 
worden. Doch dann bekam er eine Absage wegen seiner 
angeblichen Nähe zum libyschen Oberst Gaddafi. Ziegler 
bezeichnete diese Begründung als „absurd“, Gaddafi 
gehöre zu den „schlimmsten Diktatoren“. Den wahren 
Grund seiner Ausladung erklärte er im Interview mit der 
Süddeutschen Zeitung vom 25. Juli: „Die Salzburger 
Festspiele sind eine heilige Handlung, die aber sündhaft 
teuer ist. Als die Hauptsponsoren Nestlé, UBS und Credit 
Suisse hörten, dass ihre Großkunden 30 Minuten lang mir 
zuhören müssten, ohne aus dem Saal rennen zu können, 
war das für die eine Horrorvorstellung.“

Inzwischen hat Jean Ziegler die nicht gehaltene Rede 
publiziert. „Ein Kind, das heute verhungert, wird ermordet“, 
heißt es darin. Die Weltlandwirtschaft könnte zwölf 
Milliarden Menschen normal ernähren, das Doppelte der 
Weltbevölkerung. „Das normale World-Food-Programm-
Budget betrug 2008 sechs Milliarden Dollar. 2011 liegt das 
reguläre Jahresbudget noch bei 2,8 Milliarden. Warum? 
Weil die reichen Geberländer – insbesondere die EU-
Staaten, die USA, Kanada und Australien – viele tausend 
Milliarden Euro und Dollars ihren einheimischen Bank-
Halunken bezahlen mussten: zur Wiederbelebung des Inter-
banken-Kredits zur Rettung der Spekulations-Banditen. Für 
die humanitäre Soforthilfe (und die reguläre Entwicklungs-
hilfe) blieb und bleibt praktisch kein Geld.“

Deutschland ist Spitzenreiter hinsichtlich der Rüstungs-
exporte. Bei der Erfüllung der sogenannten ODA-Quote 
aber, dem Anteil der für Entwicklungszusammenarbeit 
aufgewendeten Gelder am Bruttoinlandprodukt, liegt 
Deutschland mit 0,38 Prozent weit hinter der internatio-
nalen Norm von 0,7 Prozent. Statt die Erfüllung dieser 
Minimalquote gezielt anzugehen, wird jetzt Entwicklungszu-
sammenarbeit vor allem als wirtschaftliche Zusammen-
arbeit im Sinne der deutschen Wirtschaft gesehen. Hier 
wurde, seit Dirk Niebel (FDP) Minister für Entwicklungszu-

“Ein Kind, das heute verhungert, wird ermordet”
sammenarbeit ist, eine sichtbare Schwerpunktverlagerung 
vorgenommen.

So heißt es im neuen Afrika-Konzept der Bundesregierung: 
„Ziel der deutschen Afrikapolitik ist eine Partnerschaft, die 
sich sowohl an den Stärken der deutschen Wirtschaft als 
auch an der wachsenden Bedeutung der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Afrika sowie den Chancen und Beson-
derheiten afrikanischer Märkte orientiert.“

Das Online-Magazin The European stellte fest: „Es gibt Zah-
len, nach denen jeder investierte Euro 1,80 Euro nach 
Deutschland zurückbringt.“ und stellte die Frage: „Wäre es 
nicht besser, das Geld bliebe direkt in den Partnerländern 
bei lokalen Unternehmen?“ Niebel antwortete darauf u.a. 
„wenn die deutsche Wirtschaft sich dort engagieren soll, 
dann muss es ihr etwas nützen.“
Hilfe gibt es also nur, wenn man selbst dabei Gewinn 
macht? Dann wird sich nichts ändern und die Zahlen der 
UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft werden 
wohl noch über Jahre so schrecklich aussehen wie heute: 
Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren. 
An jedem Tag verhungern 37.000 Menschen. Fast eine 
Milliarde – darunter allein in Somalia, Kenia und Äthiopien 
schätzungsweise 2,23 Millionen Kinder – sind permanent 
schwer unterernährt.

Birgit Pätzold

Als wir am 13. Februar dieses Jahres mit linken Jugendlichen aus 
Saalfeld und Jena in einem Bus nach Sachsen reisten, um gegen 
den alljährlichen Naziaufmarsch zum Jahrestag der Bombardie-
rung Dresdens zu protestieren (siehe Anstoß März 2011), ahnte 
noch keiner der 40 Mitreisenden, an diesem Tag auch unmittel-
bar in Sachsens größten Datenschutzskandal zu geraten. Wie 
sich herausstellte, führte die Polizei an jenem Tag unbemerkt 
eine „digitale Rasterfahndung“ – eine sogenannte Funkzellenaus-
wertung – durch, bei der weiträumig die Handyverbindungen von 
mehreren Tausend DemonstrantInnen, AnwohnerInnen, Anwäl-
tInnen und JournalistInnen ausgespäht wurden. Wer hat mit wem 
wie lange telefoniert und sich wann mit welchem Handy an wel-
chem Ort befunden, all das ist penibel genau in den Ermittlungs-
akten aufgeführt. Doch die sächsische Landesregierung will mit 
der ganzen Wahrheit nicht ans Licht: Informationen geraten nur 
häppchenweise durch kritische Journalisten an die Öffentlichkeit. 
Während die Dresdner Polizei zunächst von rund 138.000 Daten-
sätzen sprach, räumte die Regierung kurz darauf ein, dass es 
doch etwas mehr seien – nämlich eine knappe Million Daten-
sätze. Auch die Anzahl der angeforderten Bestandsdaten, also 
Namen, Adressen und Geburtsdaten, die unter den jeweils auf-
gezeichneten Rufnummern bei den Mobilfunkbetreibern gespei-
chert sind, sprang Ende Juli 2011 plötzlich auf fast das Hundert-
fache nach oben. Aus zunächst 460 verdächtigen Handybesit-
zern wurden nun 40.000. Die Begründung liefert das sächsische 
Innenministerium: Man ermittelt wegen der Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung. Offizieller Anlass der Überwachungsaktion 
war zunächst, einzelne Personen finden zu wollen, die Polizisten 
angegriffen hätten. Mittlerweile ist aber in Dutzenden Fällen be-
kannt geworden, dass jene Daten nicht nur in Ermittlungsverfah-
ren wegen schwerer Straftaten sondern auch in solche wegen 
Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeflossen sind – 
also gegen Menschen, welche sich an Blockaden gegen den 
Naziaufmarsch beteiligt haben sollen. Der sächsische Daten-
skandal nimmt nun immer größere Ausmaße an. So überraschte 
es dann kaum noch, als bekannt wurde, dass hier und da auch 
Gesprächsinhalte mitgeschnitten worden waren und dass die 
Polizei bereits 2009 und 2010 heimlich die moderne Über-
wachungstechnik eingesetzt hat, um hunderttausende Men-
schen zu überwachen. Diese Kriminalisierung antifaschistischen 

Engagements bleibt in Sachsen bisher nahezu folgenlos. Als ein-
ziger vorgeschobener Verantwortlicher musste der Dresdner 
Polizeipräsident Dieter Hanitsch bislang seinen Hut nehmen, der 
sächsische Innenminister versetzte ihn auf einen anderen Chef-
posten. Hanitsch ist wegen des Überwachungsskandals nun 
Leiter der Landespolizeidirektion Zentrale Dienste und damit u.a. 
zuständig für die Überwachung von Versammlungen mittels 
neuartiger Schnüffel-Technik, so auch den Betrieb von Flugdroh-
nen zum Ausspähen von Demonstrationen. Was bleibt? 
1.034.702 Datensätze und ein Bauernopfer – damit ist die säch-
sische Demokratie wiederhergestellt. Und wir warten gespannt 
auf den nächsten Skandal...

Rick aus dem Haskala

Der kurze Weg von Saalfeld in 
Sachsens Polizeidatenbanken

Am 1. August führten Mitglieder des Kreisverbandes 
DIE LINKE. und das Jugend- und Wahlkreisbüro Has-
kala einen Infostand in der Saalfelder Fußgängerzone 
durch, um für das Thüringer Volksbegehren „Für 
gerechte und bezahlbare Kommunalabgaben“ Zu-
lassungsunterschriften zu sammeln. 

5.000 Stück sind bis zum 5. August notwendig, um 
der Landtagspräsidentin das Ende Juni von der Bür-
gerallianz im Thüringer Landtag eingebrachte Volksbe-
gehren zur Prüfung vorlegen zu können. Damit sollen 
Straßenausbau- und Abwasserbeiträge endlich abge-
schafft und durch Infrastrukturabgaben ersetzt wer-
den. Das von der LINKEN angestrebte, zeitgemäße 
Beitragsfinanzierungsmodell orientiert sich an den Re-
gelungen aus anderen Bundesländern, wo Gemeinden 
bereits selbst entscheiden können, ob und in welcher 
Höhe sie Beiträge kassieren und die Erhebung der 
Infrastrukturabgabe in ihrem eigenen Ermessen liegt. 
Die Investitionen im Abwasserbereich sollen so wie 
im Wasserbereich über die Verbrauchsgebühren refi-
nanziert werden. Durch diese Regelungen sinkt die 
Kostenbeteiligung für den Einzelnen erheblich. 

Nachdem der Versuch von LINKEN und Bündnis90/ 
Die Grünen, die Abwasser- und Straßenausbaubei-
träge auf parlamentarischem Weg abzuschaffen, an 
der Blockadehaltung von CDU und SPD im Landtag ge-
scheitert ist, soll das Ziel nun über ein Volksbegehren 
erreicht werden. Mit der Unterschriftensammlung 
haben wir einen Teil dazu beigetragen und danken 
allen, die sich beteiligt und unterschrieben haben. Zu 
Redaktionsschluss war noch nicht bekannt, ob es 
gelungen ist, die benötigten 5.000 Unterschriften zu 
sammeln.

weitere Infos zum Volksbegehren im Internet:
www.volksbegehren-kommunalabgaben.de

Rick aus dem Haskala

Infostand für gerechte und be-
zahlbare Kommunalabgaben

Vor kurzem ist die Broschüre „Nazis in Parlamenten. 
Eine Bestandsaufnahme und kritische Analyse aus 
Thüringen“ bei der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen 
erschienen. Die Broschüre, an der Politikwissen-
schaftler ebenso wie Mitarbeiter der LINKEN in Thü-
ringen mitgearbeitet haben, zeichnet zunächst die Ent-
wicklung der neonazistischen Szene in Thüringen – 
v.a. nach der Vereinigung – auf. Anschließend werden 
Zahlen zu den Wahlergebnissen von Neonazis präsen-
tiert. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit 
der parlamentarischen Arbeit der 25 extrem rechten 
Mandatsträger, die für die NPD oder die DVU in 
Thüringer Kreis- und Stadträten sitzen. Es werden die 
Mittel und Ziele der parlamentarischen Arbeit von 
Nazis dargestellt und Hinweise für die politische 
Auseinandersetzung mit ihnen gegeben. Eine interes-
sante und hilfreiche Lektüre – nicht nur für kommuna-
le Mandatsträger, die sich mit Nazis in Parlamenten 
rumärgern müssen. Die Broschüre ist kostenfrei im 
HASKALA erhältlich und kann heruntergeladen 
werden unter www.nip-thueringen.de 

Matt aus dem Haskala

Nazis in Thüringer 
Kommunalparlamenten

Israel von der Landkarte streichen – das war das Ziel 
mehrerer Teilnehmer der ersten Gaza-Flottille. Eine der 
treibenden Kräfte der Flotille ist die islamistische 
Organisation IHH. IHH-Chef Bülent Yildirim sprach offen 
Israel das Existenzrecht ab: „Wir haben keine Probleme mit 
Juden, aber wir haben ein Problem mit einem Platz… Unser 
Problem ist der Zionismus, der wie ein Virus die 
Menschheit befallen hat.“ Bei der Abfahrt wurden von 
diesen Gruppen antisemitische Gesänge angestimmt. Das 
ist unerträglich. Es darf keine zweite Beteiligung von 
LINKEN an solchen Bündnissen geben. Das Motto lautet: 
Augen auf bei der Bündnispolitik! … Ohne Frage, keine der 
linken Abgeordneten, die sich an  der Flotille beteiligten, tat 
dies aus antisemitischer Absicht. Gegen solche Vorwürfe 
werde ich sie verteidigen. Das ändert nichts an einer 
inakzeptablen Bündnispraxis. Stets gilt es, kritisch zu 
prüfen, wem man mit seiner eigenen Bekanntheit 
moralische Deckung gibt … Die Position der LINKEN ist 
klar: Sie setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung und für 
eine friedliche Lösung des Konflikts ein. Für sie ist das 

Keine Bündnisse mit Kriegstreibern
Existenzrecht Israels genauso unantastbar, wie das Recht 
darauf, die israelische Regierung zu kritisieren, wenn sie die 
Gewaltspirale weiter dreht. … Aber es gibt auch Positionen, 
die eine Grenzüberschreitung darstellen, z.B. die Position, 
Israel von der Landkarte zu streichen. Trägt man – und sei 
es nur aus Höflichkeit – einen Schal mit einer Nahost-Karte 
ohne Israel, wie Inge Höger auf einer Konferenz , bei der für 
die Flotille geworben wurde, entsteht damit der Eindruck, 
die LINKE sei keine Friedenspartei, sondern leiste von 
latentem Antisemitismus getrieben Gewaltszenarien im 
Nahen Osten Vorschub. Das geht nicht. … Mit vielen 
anderen setze ich mich dafür ein, dass die LINKE 
Friedenspartei bleibt: Es muss wenigstens eine Partei 
geben, die militärische Gewaltanwendung grundsätzlich 
ablehnt und statt dessen auf zivile Konfliktlösung, 
Konfliktprävention im Rahmen einer reformierten UN 
setzt… Katja Kipping, ND 25./26.6.2011

(zusammengestellt von Hubertus Scholz)



Vormerken im TerminkalenderEinladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Mo 08. Aug 2011 - 14.00 -16.00 Uhr - HASKALA  
Sprechstunde für Saalfelder Basisgruppen

}}Di 09. Aug 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Mo 15. Aug 2011 - 19.00 Uhr - “Brummochse” 
Rudolstadt - öffentliche Beratung Ortsvorstand

}}Do 18. Aug 2011
Wandertag der Wandergruppe

}}Mo 22. Aug 2011 - 19.00 Uhr
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

}}Sa 27. Aug 2011 - Gera
Traditionelles Friedensfest der LINKEN Thüringen

}}Di 06. Sep 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Mo 12. Sep 2011 - 14.00 -16.00 Uhr - HASKALA  
Sprechstunde für Saalfelder Basisgruppen

}}Di 13. Sep 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Sa 17. Sep 2011 - 09.00 Uhr 
Sportschule Bad Blankenburg
Gesamtmitgliederversammlung (siehe Seite 1)

}}Mo 19. Sep 2011 - 19.00 Uhr - “Brummochse” 
Rudolstadt - öffentliche Beratung Ortsvorstand

}}Di 20. Sep 2011
Wandertag der Wandergruppe

}}Fr 21.-So 23. Okt 2011 - Erfurt 
BUNDESPARTEITAG

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

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

damals im August
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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

1.8.1914 Kaiser Wilhelm II. erklärt Russland den Krieg 
Beginn des I. Weltkrieges

1.8.1973 Walter Ulbricht verstorben

1.8.1936 Beginn der XI. Olympische Spiele in Berlin

2.8.1945 Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens 
durch die UdSSR, USA, Großbritannien, 
Frankreich

4.8.1886 In Freiberg/Sa. werden führende Sozialdemo-
kraten (Auer, Bebel u.a.) der „Geheimbündelei“ 
angeklagt und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der 
Freiberger Prozess ist Auftakt zu mehreren 
Geheimbundprozessen gegen sozialdemokratische 
Funktionäre.

5.-19.8. III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 
in Berlin

6. und 9.8. USA werfen die ersten Atombomben 
auf Hiroshima und Nagasaki

11.8.1919 Annahme der Reichsverfassung durch die 
Nationalversammlung – Gründung der 
Weimarer Republik

12.8.1970 BRD und UdSSR unterzeichnen den Moskauer 
Vertrag über Gewaltverzicht und Zusammenarbeit

13.8.1871 Karl Liebknecht geboren

13.8.1961 DDR schließt mit Unterstützung der Staaten 
des Warschauer Vertrages die Grenzen zu 
West-Berlin und der BRD („Mauerbau“)

18.8.1944 Ermordung Ernst Thälmanns

18.8.1952 Beginn des I. Pioniertreffens in Dresden

18.- 31.8. Erster Weltstudentenkongress in Prag. Gründung 
des Internationalen Studentenbundes (ISB)

19.8.1989 Ungarn öffnet die Grenze zu Österreich

19.- 24.8. In Moskau werden in einem Schauprozess 
16 ehemalige KPdSU-Funktionäre angeklagt und 
zum Tode verurteilt (Kamenjew, Sinowjew)

21.8.1968 Durch das Eingreifen der Staaten des Warschauer 
Vertrages wird der Prager Frühling beendet

23.8.1927 Ermordung von Sacco und Vanzetti

26.8.1978 Sigmund Jähn erster Deutscher im Weltall

Aug 1953 Die UdSSR erlässt der DDR Reparationen in Höhe 
von 2.537 Mio Dollar

1951

1945

1946

1936

Die Wandergruppe
fährt am Donnerstag, dem 18. August, mit Vaters 

Reisen zum „Europa-Rosarium“ nach Sangerhausen. 
Am 20. September geht es auf eine ca. 7 km lange 

Rundwanderung im Stausee-Gebiet: Bucha-
Klinkhardtshöhe-Gustavs Ruh-Bucha. Infos zur 

Wandergruppe gibt es bei Gen. Otto Müller (Saalfeld).
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