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In den Morgenstunden des 10. August 2011 bekam die 
Junge Gemeinde Stadtmitte in Jena ungebetenen Besuch 
aus der sächsischen Landeshauptstadt. Etwa 25 bewaff-
nete Polizisten einer Beweissicherungs- & Festnahme-
einheit sowie dem Landeskriminalamt Sachsen riegelten 
das Gebäude von oben bis unten ab und begannen mit ei-
ner Razzia in den Räum-
lichkeiten des Stadt-
jugendpfarrers Lothar 
König. Anlass waren die 
Proteste gegen den 
Naziaufmarsch in Dres-
den am 19. Februar die-
ses Jahres. Als eine der 
ersten Augenzeuginnen 
war auch seine Tochter, 
Katharina König, Linke 
Landtagsabgeordnete 
im Kreis Saalfeld-
Rudolstadt, an Ort und 
Stelle. Die Beamten wei-
gerten sich zunächst, 
Katharina in die Woh-
nung zu lassen, sie 
wollten bei der Durch-
suchung lieber unter 
sich bleiben. Immerhin 
war der Zeitpunkt pas-
send gewählt: die Wohnung war leer, der Stadtjugend-
pfarrer verbrachte gerade seinen Urlaub in Italien. Die 
Gelegenheit nutzten die sächsischen Polizisten auch, um 
Pfarrerdiensträumlichkeiten und Zimmer von anderen 
Personen auf den Kopf zustellen. Selbst als Katharina und 
Anwalt nach einigen Interventionen endlich in die Wohnung 
gelassen wurden und auf das rechtswidrige Verhalten 
aufmerksam machten, schien das die Beamten nicht zu 
interessieren. Während draußen auch andere LINKE-
Abgeordnete aus Landtag und Bundestag an den Absper-
rungen scheiterten, rückten die ersten Polizisten bereits 
mit Beschlagnahmegut (PCs, Schriftstücke, CDs) wieder 
ab. Als dann der JG-Dienstwagen auf einen „Polizei-
abschlepper“ gekarrt und in der Kolonne Richtung Sachsen 
bewegt wurde, verbreitete sich die Nachricht in Jena wie ein 
Lauffeuer. Am späten Nachmittag sammelten sich mehr als 
500 Menschen zu einem spontanen Protestzug durch Jena 
unter dem Motto: „Unsere Solidarität gegen ihre Repres-

“Ein Pfarrer gegen rechts - und von der 
Staatsmacht verfolgt” (frontal21, ZDF)

sion“. In den folgenden Wochen fanden weitere Solida-
ritätsaktionen in anderen Städten statt. Der Kreis derer, die 
sich solidarisch zeigen, ist ein sehr breiter: Parteien, 
Gewerkschaften, Kirchen, Antifagruppen und Bürgerbünd-
nisse, Fußballfans und auch der Jenaer Oberbürgermeister 
Albrecht Schröter (SPD) stellen sich hinter Lothar König. 

Neben der Schamlo-
sigkeit und Rücksichts-
losigkeit, mit der die 
sächsischen Behörden 
gegen ihn – auch in sei-
ner Funktion als Stadt-
jugendpfarrer, Seelsor-
ger und Geheimnisträ-
ger - vorgegangen sind, 
ist die Junge Gemeinde 
im Besonderen über die 
Beschlagnahmung des 
Fahrzeugs empört. Der 
bundesweit bekannte 
Lautsprecherwagen, 
mit dem auf Demons-
trationen Leute einge-
sammelt, mit Informa-
tionen, Musik, Wasser 
und Kaffee versorgt wer-
den, wurde als „Tatmit-
tel“ nach Sachsen ver-

schleppt. Damit wird die alltägliche Arbeit der JG empfind-
lich behindert. Skandalös ist zudem der Vorwurf gegen 
Lothar König: Er soll bei Protesten gegen den Naziauf-
marsch am 19. Februar 2011 in Dresden aus seinem Laut-
sprecherfahrzeug zum Landfriedensbruch angestiftet ha-
ben. Dass sechs Monate und unzählige Fahrten später die-
ser Pkw konfisziert wird, kann nur als Schikane und 
absichtliche Behinderung der Arbeit der JG durch die 
sächsischen Behörden verstanden werden. Mittlerweile ist 
die Razzia bereits in drei deutschen Parlamenten 
angekommen. Die Fraktion der Linken im Thüringer Land-
tag machte die Aktion auch im Innenausschuss sowie im 
Justizausschuss zum Thema. Der Landesregierung scheint 
wenig an der Aufklärung gelegen zu sein, so verhängte sie 
eine Schweigepflicht (Vertraulichkeitsstatus) über die 
Sitzungen und verhindert somit, dass Informationen über 
den skandalösen Polizeieinsatz an die Öffentlichkeit gelan-
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gen. Als einige Tage nach der Razzia bekannt wurde, dass 
auch gegen Katharina König trotz parlamentarischer 
Immunität wegen Landfriedensbruch vorermittelt würde, 
ruderte die sächsische Justiz schnell zurück. Ein verschick-
tes Schriftstück an sie sei nur ein Versehen gewesen. Für 
neue Wirren sorgt hingegen die Information aus dem 
sächsischen Justizausschuss, wonach die Ermittlungen 
gegen Lothar wegen „Bildung einer kriminellen Vereini-
gung“ nach §129 StGB bereits seit dem 07. Februar 2011 
laufen. Also zwei Wochen vor dem Tag, an dem Lothar 
König die angeblichen Straftaten begangen haben soll. Was 
es damit auf sich hat, wird wohl erst zu klären sein, wenn 
die Akten gegenüber den Verteidigern endlich geöffnet wer-
den. Nach Presseberichten wurde dieses §129-Verfahren 
Ende August eingestellt, da laut Staatsanwaltschaft eine 
höhere Strafe in einem zweiten Verfahren wegen schweren 

Landfriedensbruchs nach §125 StGB gegen Lothar zu 
erwarten sei. Es scheint zumindest nicht ausgeschlossen, 
dass mit diesem Zug die öffentlichkeitswirksamste Person 
aus einem Kreis von 20 anderen - zumeist jugendlichen - 
Beschuldigten abgezogen werden soll. Die Dresdner 
Staatsanwaltschaft holt schon mal zum nächsten Schlag 
aus. Nach dem bisher bereits Nazigegner, Journalisten und 
Handybenutzer in den Fokus der sächsischen Behörden 
rutschten, hat die Staatsanwaltschaft nun auch einen 
Anwalt angezeigt, der bereits erfolgreich gegen das Land 
Sachsen wegen einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung 
im Zusammenhang mit den Protesten im Februar klagte. Er 
soll sensible Inhalte zu Überwachungsgerätschaften aus 
den Akten veröffentlicht haben, welche ihm bislang noch 
nicht einmal zugestellt wurden. Infolge der Razzia in Jena 
hat sich eine Soligruppe gegründet, um die Vorfälle aufzu-
arbeiten. Sowohl juristisch als auch politisch ist das 
Verhalten der sächsischen Behörden sowie die Rolle der 
Thüringer Instanzen kritisch zu hinterfragen. Für Anwalts-
kosten, Material und ein neues Fahrzeug entstehen gerade 
immense Kosten. Die JG Stadtmitte ist daher auf Spenden 
angewiesen. Diese können an JG-Stadtmitte Förderkreis, 
Kontonummer: 80 25 320, Bankleitzahl: 520 604 10, 
Evangelische Kreditgenossenschaft, Verwendungs-
zweck: „Solidarität“ gerichtet oder persönlich in der JG 
abgegeben werden, auch gegen Spendenquittung.

Aktuelle Informationen zum Verfahren gibt es unter 
www.jg-stadtmitte.de 

Rick aus dem HASKALA

Liebe Genossinnen und Genossen,

für den 17. September 2011 ab 9 Uhr ist unsere Gesamt-
Mitgliederversammlung geplant. Dank der Unterstützung 
durch unsere Bad Blankenburger Genossen können wir in 
der Landessportschule tagen. Die Wahlperiode geht dem 
Ende entgegen. Wir wählen daher planmäßig einen neuen 
Vorstand, eine Finanzrevisions- und Schlichtungskom-
mission und Delegierte zum Landesparteitag. 

Ich bedanke mich bei allen Genossinnen und Genossen, die 
mich in den vergangenen zwei Jahren unterstützt haben. 
Für eine Wahl in den Vorstand werde ich wieder zur Verfü-
gung stehen. Viele Sachen sind gut gelaufen, andere bedür-
fen weiterer Arbeit und gemeinsamer Kraftanstrengungen. 
Ich möchte daher erneut als Vorsitzender kandidieren. Im 
Rechenschaftsbericht werde ich über die Vorstandsarbeit 
in der Wahlperiode berichten und Vorstellungen zur wei-
teren Verbesserung unter komplizierter werdenden 
Bedingungen aufzeigen.

Im Namen des Kreisvorstandes rufe ich alle Basisgruppen 
auf, der Mitgliederversammlung weitere Genossinnen und 
Genossen für die einzelnen Gremien vorzuschlagen.

Impulse und Sichtweisen von der Landesebene wird unser 
Gast, die Stellvertretende Landesvorsitzende Ina Leukefeld, 
einbringen. Damit steht der Weg offen für eine gute 
Veranstaltung und interessante Diskussionen.

Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Einladung zur Gesamt-
Mitgliederversammlung

Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe mich nach 
reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen entschlossen, 
am 17. September nochmals für den Kreisvorsitz unserer 
Partei zu kandidieren.

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die Partei in der 
Öffentlichkeit aktiver in Erscheinung tritt, denn nur über 
eine bessere Wahrnehmung des Kreisverbandes in der 
Öffentlichkeit werden wir auch für die Menschen inte-
ressant, nur so können wir neue Sympathisanten und auch 
neue Mitglieder gewinnen. Die Öffentlichkeitswirkung der 
Partei muss dabei natürlich eng mit der Kreistagsfraktion 
und unseren anderen kommunalen Mandatsträgern abge-
stimmt sein. Gerade für das Jahr 2012, in dem sowohl 
Landrats- als auch Bürgermeisterwahlen stattfinden, 
müssen wir die Öffentlichkeit besser erreichen, unsere 
Politikangebote den Bürgerinnen und Bürgern nahe 
bringen. Wir müssen unser Profil bewahren, nicht nur, aber 
vor allem als Partei der sozialen Gerechtigkeit wahrgenom-
men werden, für die Menschen einfach berechenbar sein.

Der künftige Kreisvorstand muss sich einen konkreten 
Arbeitsplan mit konkreten Verantwortlichkeiten geben. Die 
Arbeitsfähigkeit des Kreisvorstandes muss verbessert wer-
den, wichtige Entscheidungen können nicht ruhen, weil der 
Kreisvorstand nur alle vier Wochen tagt, die Bildung eines 
geschäftsführenden Vorstandes muss geprüft werden. Ge-
rade im Wahlkampf 2012 werden schnelle und gute Ent-
scheidungen gefragt sein, ein Wahlkampfteam muss hier 
die Arbeit leisten und so viele Genossinnen und Genossen 
wie möglich mit einbeziehen. Und all das, obwohl wir aus 
dem Karl-Liebknecht-Haus nicht gerade Unterstützung 
bekommen, gerade deshalb haben die Kreisverbände an 
der Basis eine noch größere Verantwortung.

Dafür möchte ich mich einsetzen, dafür fühle ich mich stark 
genug und dafür bitte ich um Eure Unterstützung.

Götz Kölbl

Kandidatur für den Kreisvorsitz

Die finanzielle Situation in unserem Kreisverband hat sich 
im 1. Halbjahr nicht wesentlich verändert. Wir haben 
weiterhin ein solides Polster, um den normalen Betrieb un-
serer Geschäftsstelle in Rudolstadt abzusichern und die 
politischen Aktivitäten, die vom Kreisvorstand und den 
Basisgruppen durchgeführt werden, finanzieren zu können.

Zwar haben wir unsere Zielstellungen im Beitrags- und 
Spendenaufkommen per 30.06. nur zu 92 % erreicht, auf 
Grund geringerer Ausgaben in der politischen Arbeit kön-
nen wir jedoch nach wie vor eine positive Bilanz ausweisen 
(die konkreten Zahlen sind in der Geschäftsstelle einzu-
sehen).

Dies ist allerdings nicht der Weg, den wir zukünftig gehen 
sollten. Die Ausgaben für die politische Arbeit könnten 
durchaus der geplanten Größenordnung entsprechen. Wir 
sollten durch gezielte Aktivitäten mehr Öffentlichkeit errei-
chen. Dies kann uns im Endeffekt durch Neuzugänge oder 
Zuwendungen von Bürgern außerhalb unserer Partei auch 
finanziell wieder zugute kommen. Die Zielstellung sollte 
also in einer Stabilisierung der Einnahmen und Einspa-
rungen im Bereich der fixen Kosten liegen. Einige Maßnah-
men dazu sind bereits eingeleitet, nähere Details erfahrt Ihr 
auf der Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverban-
des am 17. September in Bad Blankenburg.

Für die Einnahmesituation ist nach wie vor mitentschei-
dend, dass alle Mitglieder regelmäßig und in der vom Statut 
geforderten Höhe ihren Mitgliedsbeitrag entrichten. Hier 
gibt es nach wie vor Reserven, ich bitte daher noch einmal 
jedes einzelne Mitglied darum, seine diesbezüglichen 
Möglichkeiten zu überprüfen. Ebenso erinnere ich 
nochmals unsere kommunalen Mandatsträger an die Ent-
richtung der lt. Beschluss des Landesparteitages zu zahlen-
den Mandatsträgerbeiträge.

In die gleiche Richtung ging auch mein Aufruf zur Spende 
für den Kommunalwahlfonds, die Einnahmen dafür benö-
tigen wir dringend für die kommunalen Wahlen der nächs-
ten Jahre.

Bisher ist der Rücklauf der Spendenlisten per 3. September 
noch nicht zufriedenstellend. Von 34 ausgegebenen Listen 
sind erst 20 wieder bei mir eingegangen mit einer Summe 
von ca. 880 Euro (inklusive einiger Überweisungen). Allen 
etwa 120 Genossen und Parteilosen, die bisher eine 
Spende bei mir abgerechnet haben, mein herzlichster 
Dank. Gleichzeitig appelliere ich aber auch an die restlichen 
Basisgruppen, die Listen kurzfristig abzurechnen (auch 
leere Listen bitte zurückgeben!). Außerdem bitte ich die 
Genossen, die noch nicht angesprochen worden sind, ihren 
Möglichkeiten entsprechend über eine Spende für diesen 
Zweck nachzu-denken.

Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, um auch die 
nächsten Jahre die finanzielle Grundlage für eine effektive 
Arbeit unserer Partei in unserem Kreis zu haben. Mit der 
Hilfe von Euch allen sollte uns das auch gelingen.

Mit solidarischen Grüßen
Manfred Pätzold - Schatzmeister

Bericht des Schatzmeisters 
1. Halbjahr 2011Am 22.08. kam der Kreisvorstand zu seiner turnusmäßigen 

Sitzung zusammen. Es wurden wieder viele Themen bera-
ten und auch entschieden. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
war der Stand der Vorbereitungen zur Gesamtmitglieder-
versammlung am 17. September in Bad Blankenburg. Es 
wurden organisatorische Fragen geklärt, und der Kreisvor-
stand hofft auf viele Kandidaturen für die Ämter, die zur 
Wahl stehen.

Besonders für die Gremien in unserem Kreisverband waren 
bis zum Zeitpunkt der Beratung noch nicht ausreichend 
Kandidaten bekannt. Es wäre sehr wünschenswert, wenn 
der Gesamtmitgliederversammlung aus den Ortsgruppen 
bzw. Basisgruppen noch Vorschläge unterbreitet werden 
würden.

Unserer Schatzmeister Manfred Pätzold gab dem Kreis-
vorstand einen umfassenden Überblick zur Finanzsituation 
unseres Kreisverbandes. Besonders ist dabei zu bemerken, 
dass trotz sinkender Mitgliederzahlen unser Kreisverband 
seinen Verpflichtungen in entsprechender Höhe nach-
kommt und eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 
gegeben ist. Siehe hierzu gesonderten Bericht im Anstoß. 

Der alte Kreisvorstand wünscht dem neu zu wählenden 
Kreisvorstand viel Erfolg bei seiner Arbeit und bedankt sich 
auf diesem Weg bei all seinen Unterstützerinnen und 
Unterstützern.

Norbert Schneider

Bericht aus dem Kreisvorstand

trifft sich am 06.09.2011 auf Einladung der Leiterin Frau 
Oertelbach in der Sprachheilschule Keilhau. 

Frau Oertelbach wird über den aktuellen Stand zur 
langfristigen Fortsetzung des Schulbetriebes informieren.

Über die Ergebnisse der Diskussion, sowie zu anderen 
aktuellen Schwerpunkten unserer Fraktionsarbeit berich-
ten wir in der nächsten Ausgabe des Anstoßes.

Heike Bordes
Kreistagsmitglied DIE LINKE - Fraktionsvorstand

Die Kreistagsfraktion

Sächsische Polizei verschleppt Lauti  (Foto: © HASKALA)

Gesamtmitgliederversammlung Sa 17. Sept. 2011 -  9 Uhr 
Landessportschule Bad Blankenburg

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
?die/der SchatzmeisterIn
?die weiteren Mitglieder des Kreisvorstands
?die Finanzrevisions- und Schiedskommission
?zwei Mitglieder für den Landesausschuss
?die Delegierten für den Landesparteitag

Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03 
DIE LINKE. 
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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hat sich eine Soligruppe gegründet, um die Vorfälle aufzu-
arbeiten. Sowohl juristisch als auch politisch ist das 
Verhalten der sächsischen Behörden sowie die Rolle der 
Thüringer Instanzen kritisch zu hinterfragen. Für Anwalts-
kosten, Material und ein neues Fahrzeug entstehen gerade 
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geforderten Höhe ihren Mitgliedsbeitrag entrichten. Hier 
gibt es nach wie vor Reserven, ich bitte daher noch einmal 
jedes einzelne Mitglied darum, seine diesbezüglichen 
Möglichkeiten zu überprüfen. Ebenso erinnere ich 
nochmals unsere kommunalen Mandatsträger an die Ent-
richtung der lt. Beschluss des Landesparteitages zu zahlen-
den Mandatsträgerbeiträge.

In die gleiche Richtung ging auch mein Aufruf zur Spende 
für den Kommunalwahlfonds, die Einnahmen dafür benö-
tigen wir dringend für die kommunalen Wahlen der nächs-
ten Jahre.

Bisher ist der Rücklauf der Spendenlisten per 3. September 
noch nicht zufriedenstellend. Von 34 ausgegebenen Listen 
sind erst 20 wieder bei mir eingegangen mit einer Summe 
von ca. 880 Euro (inklusive einiger Überweisungen). Allen 
etwa 120 Genossen und Parteilosen, die bisher eine 
Spende bei mir abgerechnet haben, mein herzlichster 
Dank. Gleichzeitig appelliere ich aber auch an die restlichen 
Basisgruppen, die Listen kurzfristig abzurechnen (auch 
leere Listen bitte zurückgeben!). Außerdem bitte ich die 
Genossen, die noch nicht angesprochen worden sind, ihren 
Möglichkeiten entsprechend über eine Spende für diesen 
Zweck nachzu-denken.

Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, um auch die 
nächsten Jahre die finanzielle Grundlage für eine effektive 
Arbeit unserer Partei in unserem Kreis zu haben. Mit der 
Hilfe von Euch allen sollte uns das auch gelingen.

Mit solidarischen Grüßen
Manfred Pätzold - Schatzmeister

Bericht des Schatzmeisters 
1. Halbjahr 2011Am 22.08. kam der Kreisvorstand zu seiner turnusmäßigen 

Sitzung zusammen. Es wurden wieder viele Themen bera-
ten und auch entschieden. Ein wesentlicher Schwerpunkt 
war der Stand der Vorbereitungen zur Gesamtmitglieder-
versammlung am 17. September in Bad Blankenburg. Es 
wurden organisatorische Fragen geklärt, und der Kreisvor-
stand hofft auf viele Kandidaturen für die Ämter, die zur 
Wahl stehen.

Besonders für die Gremien in unserem Kreisverband waren 
bis zum Zeitpunkt der Beratung noch nicht ausreichend 
Kandidaten bekannt. Es wäre sehr wünschenswert, wenn 
der Gesamtmitgliederversammlung aus den Ortsgruppen 
bzw. Basisgruppen noch Vorschläge unterbreitet werden 
würden.

Unserer Schatzmeister Manfred Pätzold gab dem Kreis-
vorstand einen umfassenden Überblick zur Finanzsituation 
unseres Kreisverbandes. Besonders ist dabei zu bemerken, 
dass trotz sinkender Mitgliederzahlen unser Kreisverband 
seinen Verpflichtungen in entsprechender Höhe nach-
kommt und eine ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 
gegeben ist. Siehe hierzu gesonderten Bericht im Anstoß. 

Der alte Kreisvorstand wünscht dem neu zu wählenden 
Kreisvorstand viel Erfolg bei seiner Arbeit und bedankt sich 
auf diesem Weg bei all seinen Unterstützerinnen und 
Unterstützern.

Norbert Schneider

Bericht aus dem Kreisvorstand

trifft sich am 06.09.2011 auf Einladung der Leiterin Frau 
Oertelbach in der Sprachheilschule Keilhau. 

Frau Oertelbach wird über den aktuellen Stand zur 
langfristigen Fortsetzung des Schulbetriebes informieren.

Über die Ergebnisse der Diskussion, sowie zu anderen 
aktuellen Schwerpunkten unserer Fraktionsarbeit berich-
ten wir in der nächsten Ausgabe des Anstoßes.

Heike Bordes
Kreistagsmitglied DIE LINKE - Fraktionsvorstand

Die Kreistagsfraktion

Sächsische Polizei verschleppt Lauti  (Foto: © HASKALA)

Gesamtmitgliederversammlung Sa 17. Sept. 2011 -  9 Uhr 
Landessportschule Bad Blankenburg

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
?die/der SchatzmeisterIn
?die weiteren Mitglieder des Kreisvorstands
?die Finanzrevisions- und Schiedskommission
?zwei Mitglieder für den Landesausschuss
?die Delegierten für den Landesparteitag

Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03 
DIE LINKE. 
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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Parlamentspause. Urlaubszeit. Zeit für den Sommerurlaub 
in Israel und Palästina. Ja, in Israel UND in den palästinen-
sischen Gebieten. 1996 erstmalig zum Jugendaustausch im 
Land gewesen, entschied ich mich, im Anschluss an das 
Abitur für eine längere Zeit nach Israel zu gehen. Aus den ur-
sprünglich geplanten 6 Monaten wurden erst 12, dann 13, 
dann 14. Die goldene Hochzeit meiner Großeltern markier-
te schließlich den Zeitpunkt der Rückkehr. 

Seitdem bin ich fast jedes Jahr – teils mehrfach – vor Ort. In 
Israel und in den palästinensischen Gebieten. In Jerusalem, 
meiner alten „Hood“, in Tel Aviv, der lebendigen Stadt, im 
Norden in Kibbuzim, in Beit Jala, einem kleinen Dorf neben 
Betlehem, mitten in der Westbank – umschlossen von der 
Mauer und direkt neben dem „Flüchtlingscamp AIDA“ gele-
gen. Freunde, die mir wichtig sind, leben auf beiden Seiten. 
In Israel und in den palästinensischen Gebieten. In letz-
terem unter anderem mein Patenkind.

Wie immer beginnt der Urlaub im Moment der Landung auf 
dem Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv. Herrlich – endlich 
wieder diese wiederbelebte Sprache zu hören, in die Sonne 
zu schauen, von einem guten Freund am Flughafen begrüßt 
zu werden. Und so trinken wir Kafe hafouch, rauchen, 
erzählen – bis seine Arbeitspause endet und wir uns auf 
den Weg nach Jerusalem machen. Eine knappe Stunde 
Fahrtzeit später sind wir da. Die nächsten Tage sind gefüllt 
mit Besichtigungen der Alt- und Neustadt, des Tempel-
berges, der Westmauer, Yad Vashems – dem Holocaust-
museum. Für meine Mitreisenden ist es teils die erste Reise 
ins Land und ich fungiere als Reiseleiterin. 

Neben all den Besichtigungen religiöser Stätten und 
historischer Orte sind wir oft mit einigen meiner Freunde 
zum Gespräch verabredet. Und natürlich spielt der Nahost-
konflikt ständig eine Rolle, auch wenn eigentlich niemand 
mehr darüber reden mag. Erschöpft – damit lässt sich für 
beide Seiten am ehesten die Stimmung beschreiben. Die 
ständige Konfliktsituation ohne Aussicht auf Verbesserung 
deprimiert beide Seiten gleichermaßen. Viel gefährlicher 
jedoch ist die wachsende Gleichgültigkeit, das Desinteresse 
für die Situation der jeweils anderen. 

So sind wir Grenzen überschreitend unterwegs. Von Jeru-
salem aus fahren wir mehrfach in die Westbank – nach Beit 
Jala, Freunde besuchen, mein Patenkind wiedersehen, 
nach Betlehem in die Geburtskirche, zur Mauer, die das 
palästinensische Gebiet von Israel abtrennt, in das Flücht-
lingscamp AIDA, welches direkt an der bis zu 8 Meter ho-
hen Mauer liegt. Während wir unproblematisch Grenzen 
überschreiten, haben einige meiner Freunde seit Jahren 
keine Einreiseerlaubnis nach Israel mehr bekommen. 
Andere – insbesondere palästinensische Christen – bekom-

Grenzen überschreitend unterwegs
men diese regelmäßig zu christlichen Feiertagen ausge-
stellt. Bei allen ist der Wunsch, wieder nach Israel reisen zu 
können – ohne Grenzkontrollen - spürbar. Auf Nachfrage 
erklären sie: Kinobesuche, Fußballspiel, einkaufen, essen 
gehen in freier offener Atmosphäre, Konzerte... 

In den palästinensischen Gebieten ist dies nur einge-
schränkt möglich. „Nicht wegen der Mauer“ erklären sie. 
Nein, die Lebensatmosphäre sei eine andere. Und sie, die 
15 Minuten Autofahrt von Jerusalem entfernt wohnen, wa-
ren an das – im Vergleich zu Teilen der palästinensischen 
Gesellschaft - freie Leben gewohnt. 

Und so verstehe ich auch die Äußerung meiner palästinen-
sischen Freundin, die zum Thema Ausrufung eines palästi-
nensischen Staates erklärt „Lieber wohne ich unter israe-
lischer Besatzung, als unter der Herrschaft der Hamas.“ 
Und doch: eine tiefe Sehnsucht nach Eigenständigkeit ist 
vorhanden – verbunden mit der Angst vor dem, „der es 
macht“. Vertrauen in Politik, Vertrauen in Demokratie ist 
kaum vorhanden. 

Abends sitzen wir in Beit Jala zusammen: christliche und 
muslimische Palästinenser und wir drei Deutschen. Ich 
erzähle von israelischen Freunden, die kein Interesse mehr 
an der Situation der Palästinenser haben, die einfach nicht 
mehr können, und versuchen ihren Alltag möglichst unpoli-
tisch in einem von Politik ständig durchzogenen Land zu 
gestalten. 

Ja, so ähnlich würde es ihnen auch gehen, antworten die 
Palästinenser. Auch sie haben kaum noch Verständnis für 
die israelische Seite: erzählen von unangenehmen 
Grenzerlebnissen, dem Leben in A, B und C-Zonen, die je 
nach Status mehr oder weniger von Israelis kontrolliert 
werden. Ja, natürlich gäbe es ein Sicherheitsbedürfnis, 
natürlich hätten die Israelis Angst – aber sie auch. Überall 
Kontrollen, Reisen zwischen Beit Jala und Ramallah – 
beides palästinensische Städte würden zu Reisen ins 
Ungewisse werden. 

Reisen – hake ich ein – waren für Israelis sehr lange un-
sicher. Sie stimmen nachdenklich zu. 

Es ist eine vielschichtige, komplizierte Situation. Je nach-
dem, mit wem ich in den sieben Tage spreche, immer wie-
der versuche ich die Situation der anderen zu thematisie-
ren, Verständnis zu wecken. Immer wieder scheitere ich – 
auf beiden Seiten. 

Und so wird der Urlaub in Israel und den palästinensischen 
Gebieten vor allem eine politische Reise. Zwischen beiden 
Seiten stehend, die jeweils andere erklärend, teils 
verteidigend, die Zeit und das Land genießend. 

Katharina König

«Auf diese Frage kann ich keine 
vernünftige Antwort geben.»
(FDP-Vorstandsmitglied Wolfgang Kubicki in der 
«Leipziger Volkszeitung» auf die Frage, wofür eigentlich 
der neue FDP-Chef Philipp Rösler stehe) 

Die Basisorganisation Katzhütte der Partei DIE LINKE. hat 
am 3. August 2011 zum zweiten Mal zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen. Anlass war der geplante Bau der 
380-kV-Trasse durch "50 Hertz Transmission" von Halle 
über Erfurt, Altenfeld nach Redwitz (Bayern).

Aufmerksam folgten viele Einwohner aus Katzhütte und 
Goldisthal den Ausführungen der Bürgermeisterin und 
Landtagsabgeordneten der LINKEN, Frau Petra Enders, aus 
Großbreitenbach. Sie gab uns Einblicke in das geplante Bau-
vorhaben sowie über die Protestbewegung entlang der ge-
planten Trasse. Herr Wolfram Werlich, Energie-Beauftragter 
der Stadt Großbreitenbach, stellte den Verlauf der ge-
planten Trasse mit ihren gravierenden Auswirkungen für 
Mensch und Natur sehr anschaulich dar. 100 bis 200 m 
breite Schneisen müssen entlang der Trasse durch den 
Wald geschlagen werden. Durch das großflächige Abholzen 
der Wälder würde der Grundwasserspiegel beträchtlich 
sinken. Der Wald darf unter der Freileitung nicht wieder 
nachwachsen. Viele Tierarten verlieren ihren Lebensraum. 
Auch der für unser Gebiet wichtige Tourismus ist durch die 
Trasse stark gefährdet. Wohnhäuser in der Nähe der Trasse 
verlieren an Wert, niemand wird hier noch wohnen wollen 
oder Urlaub machen. Frau Enders erklärte, dass es Alter-
nativen zum geplanten Bau der Trasse gibt. Gutachten bele-
gen, dass dieser Bau nicht notwendig und wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist. Außerdem gibt es Alternativen, z.B. 
Ertüchtigung bereits vorhandener Leitungen und dezen-
trale Energieerzeugung. Ziel der Veranstaltung war die 
Gründung einer Bürgerinitiative gegen die geplante 380-kV-
Starkstromleitung durch Thüringen, was uns auch gelungen 
ist. Katzhütte/Goldisthal ist damit die 14. Bürgerinitiative, 
die entlang der Trasse entstanden ist.

Gunda Klee
Grossbreitenbacher Str. 22 - 98746 Katzhütte /Oelze - Tel: 036781/38256

380 kV-Trasse: gravierende Aus-
wirkungen für Mensch und Natur Im September 1991 kam es im sächsischen Hoyerswerda 

tagelang zu Angriffen auf Wohnheime von Asylbewerber-
Innen und GastarbeiterInnen. Ein Mob von Neonazis und 
BürgerInnen terrorisierte die BewohnerInnen der Heime, 
bis schließlich eine Evakuierung nötig war. Die Sicherheit 
der in Hoyerswerda lebenden MigrantInnen war nicht mehr 
gewährleistet. Dieses erste rassistische Pogrom nach 1945 
war der Auftakt einer ganzen Reihe von Übergriffen, u.a. in 
Rostock, Mölln und Solingen, bei denen mehrere Men-
schen mit Migrationshintergrund getötet wurden - dies 
konnten auch die Lichterketten empörter BürgerInnen nicht 
verhindern.

Die Pogrome fanden in einem von Nationalismus gepräg-
tem gesellschaftlichen Klima kurz nach der deutschen Ver-
einigung statt, in dem kaum eine Partei im Wahlkampf auf 
rassistische Parolen („Asylmissbrauch stoppen“ – CDU) 
verzichtete und nicht nur die Springer-Presse gegen Asylbe-
werberInnen hetzte. Um den „inneren Frieden“ nicht zu 
gefährden, reagierte der Bundestag schließlich auf die 
Überfälle der RassistInnen, indem das Grundrecht auf Asyl 
abgeschafft und aus dem Grundgesetz entfernt wurde. Die 
dazu notwendige Zweidrittelmehrheit erreichte die dama-
lige Regierungskoalition aus CDU und FDP mit den Stim-
men der damals von Oskar Lafontaine geführten SPD-
Opposition. Auch Opfer rassistischer Ausschreitungen wur-
den in der Folge abgeschoben und den Tätern somit Genug-
tuung verschafft.

In drei Veranstaltungen (siehe unten) will das HASKALA an 
die Pogrome erinnern und den gesellschaftlichen Kontext – 
der im Hinblick auf aktuelle Integrationsdebatten nicht an 
Brisanz verloren hat – kritisch rekonstruieren, die weitrei-
chenden Folgen der rassistischen Ausschreitungen be-
leuchten sowie die Entwicklungen und Konsequenzen für 
die antifaschistische Bewegung diskutieren. 

Rick aus dem HASKALA

Pogrom und Reaktion

Fr 16. Sep 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA

Filme: „Das Hoyerswerda Syndrom“ und „Viele habe ich erkannt“
- Gedächtnisprotokoll eines mosambikanischen Kontraktarbeiters aus Hoyerswerda

Do 22. Sep 2011 - 20.00 Uhr (nach KÜFA) - HASKALA

Film: „The truth lies in Rostock“
- Die Polizei schaut zu, als Faschisten die Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge und 
ein Wohnheim von vietnamesischen Vertragsarbeitern mit Molotowcocktails 
bombardieren. Eine Montage von Videomaterial, gedreht aus den angegriffenen 
Häusern heraus, Interviews mit AntifaschistInnen, den vietnamesischen Vertrags-
arbeiterInnen, der Polizei, mit Bürokraten, Neonazis und Anwohnern. Eine 
Dokumentation über das heimliche Einverständnis der Politik und über die 
verbreitete Angst.

Fr 30. Sep 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA

Podiumsdiskussion: Pogrom und Reaktion
- wie Politik, Gesellschaft und die antifaschistische Linke auf die rassistischen 
Pogrome reagierten. Mit dem Antifaschisten N., der sich damals auf den Weg 
machte, um die Pogrome zu stoppen und Steffen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen u.a.) 
zum gesellschaftlichen Klima und den politischen Konsequenzen

Der Eintritt ist frei.
Mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen.

wandert am 20. September eine ca. 
7 km lange Runde im Stausee-Gebiet: 
Bucha-Klinkhardtshöhe-Gustavs Ruh-

Bucha. Am 18. Oktober geht es auf 
die Saalfelder Höhe: Reichmannsdorf-

Gebersdorf-Gräfenthal. Infos zur 
Wandergruppe gibt es bei Gen. Otto 

Müller (Saalfeld).

Die Wandergruppe
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Parlamentspause. Urlaubszeit. Zeit für den Sommerurlaub 
in Israel und Palästina. Ja, in Israel UND in den palästinen-
sischen Gebieten. 1996 erstmalig zum Jugendaustausch im 
Land gewesen, entschied ich mich, im Anschluss an das 
Abitur für eine längere Zeit nach Israel zu gehen. Aus den ur-
sprünglich geplanten 6 Monaten wurden erst 12, dann 13, 
dann 14. Die goldene Hochzeit meiner Großeltern markier-
te schließlich den Zeitpunkt der Rückkehr. 

Seitdem bin ich fast jedes Jahr – teils mehrfach – vor Ort. In 
Israel und in den palästinensischen Gebieten. In Jerusalem, 
meiner alten „Hood“, in Tel Aviv, der lebendigen Stadt, im 
Norden in Kibbuzim, in Beit Jala, einem kleinen Dorf neben 
Betlehem, mitten in der Westbank – umschlossen von der 
Mauer und direkt neben dem „Flüchtlingscamp AIDA“ gele-
gen. Freunde, die mir wichtig sind, leben auf beiden Seiten. 
In Israel und in den palästinensischen Gebieten. In letz-
terem unter anderem mein Patenkind.

Wie immer beginnt der Urlaub im Moment der Landung auf 
dem Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv. Herrlich – endlich 
wieder diese wiederbelebte Sprache zu hören, in die Sonne 
zu schauen, von einem guten Freund am Flughafen begrüßt 
zu werden. Und so trinken wir Kafe hafouch, rauchen, 
erzählen – bis seine Arbeitspause endet und wir uns auf 
den Weg nach Jerusalem machen. Eine knappe Stunde 
Fahrtzeit später sind wir da. Die nächsten Tage sind gefüllt 
mit Besichtigungen der Alt- und Neustadt, des Tempel-
berges, der Westmauer, Yad Vashems – dem Holocaust-
museum. Für meine Mitreisenden ist es teils die erste Reise 
ins Land und ich fungiere als Reiseleiterin. 

Neben all den Besichtigungen religiöser Stätten und 
historischer Orte sind wir oft mit einigen meiner Freunde 
zum Gespräch verabredet. Und natürlich spielt der Nahost-
konflikt ständig eine Rolle, auch wenn eigentlich niemand 
mehr darüber reden mag. Erschöpft – damit lässt sich für 
beide Seiten am ehesten die Stimmung beschreiben. Die 
ständige Konfliktsituation ohne Aussicht auf Verbesserung 
deprimiert beide Seiten gleichermaßen. Viel gefährlicher 
jedoch ist die wachsende Gleichgültigkeit, das Desinteresse 
für die Situation der jeweils anderen. 

So sind wir Grenzen überschreitend unterwegs. Von Jeru-
salem aus fahren wir mehrfach in die Westbank – nach Beit 
Jala, Freunde besuchen, mein Patenkind wiedersehen, 
nach Betlehem in die Geburtskirche, zur Mauer, die das 
palästinensische Gebiet von Israel abtrennt, in das Flücht-
lingscamp AIDA, welches direkt an der bis zu 8 Meter ho-
hen Mauer liegt. Während wir unproblematisch Grenzen 
überschreiten, haben einige meiner Freunde seit Jahren 
keine Einreiseerlaubnis nach Israel mehr bekommen. 
Andere – insbesondere palästinensische Christen – bekom-

Grenzen überschreitend unterwegs
men diese regelmäßig zu christlichen Feiertagen ausge-
stellt. Bei allen ist der Wunsch, wieder nach Israel reisen zu 
können – ohne Grenzkontrollen - spürbar. Auf Nachfrage 
erklären sie: Kinobesuche, Fußballspiel, einkaufen, essen 
gehen in freier offener Atmosphäre, Konzerte... 

In den palästinensischen Gebieten ist dies nur einge-
schränkt möglich. „Nicht wegen der Mauer“ erklären sie. 
Nein, die Lebensatmosphäre sei eine andere. Und sie, die 
15 Minuten Autofahrt von Jerusalem entfernt wohnen, wa-
ren an das – im Vergleich zu Teilen der palästinensischen 
Gesellschaft - freie Leben gewohnt. 

Und so verstehe ich auch die Äußerung meiner palästinen-
sischen Freundin, die zum Thema Ausrufung eines palästi-
nensischen Staates erklärt „Lieber wohne ich unter israe-
lischer Besatzung, als unter der Herrschaft der Hamas.“ 
Und doch: eine tiefe Sehnsucht nach Eigenständigkeit ist 
vorhanden – verbunden mit der Angst vor dem, „der es 
macht“. Vertrauen in Politik, Vertrauen in Demokratie ist 
kaum vorhanden. 

Abends sitzen wir in Beit Jala zusammen: christliche und 
muslimische Palästinenser und wir drei Deutschen. Ich 
erzähle von israelischen Freunden, die kein Interesse mehr 
an der Situation der Palästinenser haben, die einfach nicht 
mehr können, und versuchen ihren Alltag möglichst unpoli-
tisch in einem von Politik ständig durchzogenen Land zu 
gestalten. 

Ja, so ähnlich würde es ihnen auch gehen, antworten die 
Palästinenser. Auch sie haben kaum noch Verständnis für 
die israelische Seite: erzählen von unangenehmen 
Grenzerlebnissen, dem Leben in A, B und C-Zonen, die je 
nach Status mehr oder weniger von Israelis kontrolliert 
werden. Ja, natürlich gäbe es ein Sicherheitsbedürfnis, 
natürlich hätten die Israelis Angst – aber sie auch. Überall 
Kontrollen, Reisen zwischen Beit Jala und Ramallah – 
beides palästinensische Städte würden zu Reisen ins 
Ungewisse werden. 

Reisen – hake ich ein – waren für Israelis sehr lange un-
sicher. Sie stimmen nachdenklich zu. 

Es ist eine vielschichtige, komplizierte Situation. Je nach-
dem, mit wem ich in den sieben Tage spreche, immer wie-
der versuche ich die Situation der anderen zu thematisie-
ren, Verständnis zu wecken. Immer wieder scheitere ich – 
auf beiden Seiten. 

Und so wird der Urlaub in Israel und den palästinensischen 
Gebieten vor allem eine politische Reise. Zwischen beiden 
Seiten stehend, die jeweils andere erklärend, teils 
verteidigend, die Zeit und das Land genießend. 

Katharina König

«Auf diese Frage kann ich keine 
vernünftige Antwort geben.»
(FDP-Vorstandsmitglied Wolfgang Kubicki in der 
«Leipziger Volkszeitung» auf die Frage, wofür eigentlich 
der neue FDP-Chef Philipp Rösler stehe) 

Die Basisorganisation Katzhütte der Partei DIE LINKE. hat 
am 3. August 2011 zum zweiten Mal zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen. Anlass war der geplante Bau der 
380-kV-Trasse durch "50 Hertz Transmission" von Halle 
über Erfurt, Altenfeld nach Redwitz (Bayern).

Aufmerksam folgten viele Einwohner aus Katzhütte und 
Goldisthal den Ausführungen der Bürgermeisterin und 
Landtagsabgeordneten der LINKEN, Frau Petra Enders, aus 
Großbreitenbach. Sie gab uns Einblicke in das geplante Bau-
vorhaben sowie über die Protestbewegung entlang der ge-
planten Trasse. Herr Wolfram Werlich, Energie-Beauftragter 
der Stadt Großbreitenbach, stellte den Verlauf der ge-
planten Trasse mit ihren gravierenden Auswirkungen für 
Mensch und Natur sehr anschaulich dar. 100 bis 200 m 
breite Schneisen müssen entlang der Trasse durch den 
Wald geschlagen werden. Durch das großflächige Abholzen 
der Wälder würde der Grundwasserspiegel beträchtlich 
sinken. Der Wald darf unter der Freileitung nicht wieder 
nachwachsen. Viele Tierarten verlieren ihren Lebensraum. 
Auch der für unser Gebiet wichtige Tourismus ist durch die 
Trasse stark gefährdet. Wohnhäuser in der Nähe der Trasse 
verlieren an Wert, niemand wird hier noch wohnen wollen 
oder Urlaub machen. Frau Enders erklärte, dass es Alter-
nativen zum geplanten Bau der Trasse gibt. Gutachten bele-
gen, dass dieser Bau nicht notwendig und wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist. Außerdem gibt es Alternativen, z.B. 
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Gunda Klee
Grossbreitenbacher Str. 22 - 98746 Katzhütte /Oelze - Tel: 036781/38256

380 kV-Trasse: gravierende Aus-
wirkungen für Mensch und Natur Im September 1991 kam es im sächsischen Hoyerswerda 

tagelang zu Angriffen auf Wohnheime von Asylbewerber-
Innen und GastarbeiterInnen. Ein Mob von Neonazis und 
BürgerInnen terrorisierte die BewohnerInnen der Heime, 
bis schließlich eine Evakuierung nötig war. Die Sicherheit 
der in Hoyerswerda lebenden MigrantInnen war nicht mehr 
gewährleistet. Dieses erste rassistische Pogrom nach 1945 
war der Auftakt einer ganzen Reihe von Übergriffen, u.a. in 
Rostock, Mölln und Solingen, bei denen mehrere Men-
schen mit Migrationshintergrund getötet wurden - dies 
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verhindern.

Die Pogrome fanden in einem von Nationalismus gepräg-
tem gesellschaftlichen Klima kurz nach der deutschen Ver-
einigung statt, in dem kaum eine Partei im Wahlkampf auf 
rassistische Parolen („Asylmissbrauch stoppen“ – CDU) 
verzichtete und nicht nur die Springer-Presse gegen Asylbe-
werberInnen hetzte. Um den „inneren Frieden“ nicht zu 
gefährden, reagierte der Bundestag schließlich auf die 
Überfälle der RassistInnen, indem das Grundrecht auf Asyl 
abgeschafft und aus dem Grundgesetz entfernt wurde. Die 
dazu notwendige Zweidrittelmehrheit erreichte die dama-
lige Regierungskoalition aus CDU und FDP mit den Stim-
men der damals von Oskar Lafontaine geführten SPD-
Opposition. Auch Opfer rassistischer Ausschreitungen wur-
den in der Folge abgeschoben und den Tätern somit Genug-
tuung verschafft.

In drei Veranstaltungen (siehe unten) will das HASKALA an 
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der im Hinblick auf aktuelle Integrationsdebatten nicht an 
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chenden Folgen der rassistischen Ausschreitungen be-
leuchten sowie die Entwicklungen und Konsequenzen für 
die antifaschistische Bewegung diskutieren. 

Rick aus dem HASKALA

Pogrom und Reaktion

Fr 16. Sep 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA

Filme: „Das Hoyerswerda Syndrom“ und „Viele habe ich erkannt“
- Gedächtnisprotokoll eines mosambikanischen Kontraktarbeiters aus Hoyerswerda
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Film: „The truth lies in Rostock“
- Die Polizei schaut zu, als Faschisten die Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge und 
ein Wohnheim von vietnamesischen Vertragsarbeitern mit Molotowcocktails 
bombardieren. Eine Montage von Videomaterial, gedreht aus den angegriffenen 
Häusern heraus, Interviews mit AntifaschistInnen, den vietnamesischen Vertrags-
arbeiterInnen, der Polizei, mit Bürokraten, Neonazis und Anwohnern. Eine 
Dokumentation über das heimliche Einverständnis der Politik und über die 
verbreitete Angst.

Fr 30. Sep 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA

Podiumsdiskussion: Pogrom und Reaktion
- wie Politik, Gesellschaft und die antifaschistische Linke auf die rassistischen 
Pogrome reagierten. Mit dem Antifaschisten N., der sich damals auf den Weg 
machte, um die Pogrome zu stoppen und Steffen Dittes (Flüchtlingsrat Thüringen u.a.) 
zum gesellschaftlichen Klima und den politischen Konsequenzen

Der Eintritt ist frei.
Mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen.

wandert am 20. September eine ca. 
7 km lange Runde im Stausee-Gebiet: 
Bucha-Klinkhardtshöhe-Gustavs Ruh-

Bucha. Am 18. Oktober geht es auf 
die Saalfelder Höhe: Reichmannsdorf-

Gebersdorf-Gräfenthal. Infos zur 
Wandergruppe gibt es bei Gen. Otto 

Müller (Saalfeld).

Die Wandergruppe



Mit 12 Jahren war Jamal, geboren in 
der Westsahara, zu einem Aufenthalt 
in einem spanischen Internat. Es sollte 
für ihn eine gute Zeit werden und er 
wollte mit vielen neuen Eindrücken 
zurück zu seiner Familie.

Doch dann brach der Krieg aus. Seine 
Heimreise endete in einem Algeri-
schen Flüchtlingslager – für 7 Tage, 
wie man ihm sagte. Aus einer Woche 
wurden 37 Jahre in denen er kein Mit-
glied seiner Familie je wiedergesehen 
hat, denn sie leben im von Marokko 
besetzten Gebiet der Westsahara. „In 
den ersten 17 Jahren gab es keinen 
Regen“, entfliehen ihm die Gedanken.

Jamal Zakari, heute 49 Jahre alt und 
Vertreter der Frente Polisario in 
Deutschland, erklärt: „das Leben der 
Menschen in den Lagern ist, als würde 
man auf den Bus warten, der schon 
eine Minute Verspätung hat und man 
überlegt, ob man wartet oder die paar 
Schritte zu Fuß geht, aber das wäre 
Unsinn, wenn der Bus dann doch gera-
de käme“. So überlegen die Men-
schen seit 37 Jahren, ob sie auf eine 
Rückkehr warten oder diese erkämp-
fen. Die jungen Leute in den Lagern 
wollen nicht mehr warten, sie wollen 
eine Lebensperspektive, zur Not auch 

Nur wer still ist, wird vergessen
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auch nicht in Libyen, nicht in Afgha-
nistan, nicht in Somalia. Man gibt an 
vielen Stellen der Welt Geld für den 
Krieg aus, welches dann nicht mehr 
zur Verfügung steht, um zu helfen". So 
seine mahnenden Worte am 12. Au-
gust 2011, als er eine Gruppe achtjäh-
riger Flüchtlingskinder betreute, die 
für eine Woche im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt zu Gast war. Im Flücht-
lingslager in der Steinwüste herrsch-
ten an diesem Tag 57°C.

Erst wenn wieder Geld zur Verfügung 
steht, wird ein UNO Projekt weiterge-
führt. Genau 21 Saharawis werden 
von russischen Piloten mit einer Tupo-
lev ins besetzte Gebiet geflogen. Für 3 
Tage wird ihnen ein geschützter Auf-
enthalt bei ihren Familien ermöglicht, 
dann müssen sie zurück in die Lager. 
50000 stehen auf der Warteliste, über 
1000 vor Jamal. Sein Vater liegt im 
Sterben – auch Diplomaten werden 
nicht bevorzugt behandelt. Einen 
Augenblick stand ein 12-jähriger Jun-
ge mit Tränen in den Augen vor uns, 
dann war er wieder der beeindruk-
kende, stolze Vertreter seines demo-
kratischen Volkes.

Heike Bordes
Ortsgruppe Leutenberg

mit Gewalt. Sie meinen trotzig: „ nur 
wer still ist, wird vergessen“.

Für Menschen wie Jamal wird es im-
mer schwieriger, die jungen Leute zu 
überzeugen, dass „kein Konflikt von 
einem Krieg gelöst werden kann - 
nirgends auf der Welt - nicht bei uns, 

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

redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Andrea Mack sieht sich gern augenzwinkernd als „singende 
Bildungsträgerin“, wenn es um die deutsche Geschichte der 
vergangenen Jahrzehnte geht. Geboren und aufgewachsen ist sie 
in Potsdam und hat sich auf ihrem Weg von der DDR quer durch 
die „Bunte Therapeutische Republik“ nun schon ein halbes 
Jahrhundert durchs Leben gesungen. Ihre Lieder und 
Geschichten handeln von den Merk- und Denkwürdigkeiten des 
Alltags und dem Brandenburgisch-Berlinischen Menschenschlag, 
der sich rau aber herzlich durchs Leben schlägt – wie etwa ihre 
tapfere Großmutter, die an einem Fischstand am Potsdamer 
Stadtkanal ihre Waren feilbot, oder die Mutti wenn sie „früh zur 
Arbeit ging“. In den Traditionen dieser Wegbegleiterinnen 
stehend, singt sie nicht von der Bühne herunter, sondern lädt 
das Publikum auch ein, das Programm singend mitzugestalten 
oder einen Blick hinter die Kulissen und in die vielfältigen 
Nischen von „Dunkeldeutschland“ zu werfen und mit ihr 
gemeinsam spöttische Gassenhauer, rührende Küchenlieder 
oder alte Kinderlieder zu singen.

Der Eintritt ist frei – wir bitten um Spenden zur Unterstützung 
der Arbeit des Eine Welt Vereins Saalfeld-Rudolstadt e.V., 
Projekt „Ferienaufenthalt von Kindern aus der Westsahara“ 
(siehe auch „Nur wer still ist, wird vergessen” auf Seite 6)

Flüchtlingskinder Westsaharas im August  im Landkreis  (Fotos: © Birgit Pätzold)unterwegs

„Unsere Heimat“ und icke
Lieder aus Berlin und Brandenburg mit Andrea Mack

Fr 30. Sep 2011 - 19.00 Uhr im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld/Gorndorf

Der “Detscher”... ...ist ein 

Saalfelder 

Gebäck...

...aus einer
Grundmasse
aus Pell-
kartoffeln
(hier geknetet 
von Katharina), 
...

...das durch 

fleißige Helfer 

ausgerollt und 

portioniert...

...und auf 
altertümlichen 

Herden...

...zum alljährlichen Saalfelder 

Detscherfest auch von DER 

LINKEN gebacken und unter 

die Leute gebracht wird.

DANKE an alle Helfer!
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Vormerken im TerminkalenderEinladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

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

}}Mo 12. Sep 2011 - 19.00 Uhr - Gaststätte “Zum 
Brummochsen” Rudolstadt - Gründung der 
Basisgruppe “Rudolstadt”

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

}}Di 13. Sep 2011 - 17.00 Uhr 
Kreisgeschäftsstelle Rudolstadt
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

}}Fr 16. Sep 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
Filme: “Das Hoyerswerda Syndrom” und “Viele habe 
ich erkannt” (s. S. 5)

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

}}Mo 19. Sep 2011 - 16.00 Uhr 
Kreisgeschäftsstelle Rudolstadt
Gründung der Basisgruppe “Volkstedt-Schwarza”

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

}}Di 20. Sep 2011
Wandertag der Wandergruppe (s. S. 4)

}}Do 22. Sep 2011 - 20.00 Uhr - HASKALA 
Film: “The truth lies in Rostock” (s. S. 5)

}}Sa 24. Sep 2011 - 17.00 Uhr - Weltladen SLF
Diavortrag über eine Reise zu den Fair-Handels-
Produzenten in der Ashanti-Region Ghanas (Birgit 
Pätzold)

}}Mo 26. Sep 2011 - 19.00 Uhr 
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands (unter 
Vorbehalt)

}}Fr 30. Sep 2011 - 19.00 Uhr 
Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld/Gorndorf
“Unsere Heimat und icke”
Liederabend mit Andrea Macke (s. S. 7)

}}Fr 30. Sep 2011 - 19.00 Uhr  - HASKALA
Podiumsdiskussion: Pogrom und Reaktion (s. S. 5)

}}Di 04. Okt 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Mo 10. Okt 2011 - 14.00 -16.00 Uhr - HASKALA  
Sprechstunde für Saalfelder Basisgruppen

}}Di 11. Okt 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}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 September
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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

1.9.1939 Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen – Beginn 
des II. Weltkrieges

2.9.1991 In Berlin beginnt der erste „Mauerschützen“-
Prozess gegen vier DDR- Grenzsoldaten

3.9.1941 In Auschwitz wird mit der massenhaften 
Vernichtung von Menschen durch Gas begonnen 
(Zyklon B)

4.9.1989 Beginn der Montagsdemos in Leipzig
7.9.1949 Konstituierung des Bundestages und des 

Bundesrates in Bonn
7.9.1960 Wilhelm Pieck verstorben
7.9.1987 Erich Honecker beginnt BRD-Besuch
11.9.1973 Putsch in Chile gegen Salvador Allende
11.9.2001 Terroranschläge auf das World Trade Center in 

New York und das Pentagon in Washington
12.9.1960 Bildung des Staatsrates der DDR – Walter Ulbricht 

wird Vorsitzender
14.9.1958 Einweihung der Nationalen Mahn- und 

Gedenkstätte Buchenwald
15.9.1935 Nürnberger Gesetze zur Entrechtung der Juden in 

Deutschland
15.9.1949 Konrad Adenauer wird zum Bundeskanzler der 

BRD gewählt
18.9.1973 DDR und BRD werden in die UNO aufgenommen
19.9.1941 Die Verordnung über die Einführung des 

„Judensterns“ tritt in Deutschland in Kraft
20.9.1955 Staatsvertrag zwischen der UdSSR und der DDR – 

DDR erhält die staatliche Souveränität
20.9.1972 Willy Brandt stellt die Vertrauensfrage und verliert
21.9.1964 Otto Grotewohl verstorben
23.9.1955 Bundeskanzler Adenauer verkündet die Hallstein-

Doktrin
29.9.1938 Münchner Abkommen zur Annektierung der 

Tschechoslowakei
30.9./ Urteilsverkündung im Nürnberger Hauptkriegs-

verbrecher-Prozess
30.9.1960 Regierung der BRD beschließt, die 

Handelsabkommen mit der DDR per 31.12. zu 
kündigen.

1.10.1946

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8

