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Kommunaler Finanzausgleich reißt 
Löcher in die Kassen der Kommunen
In den letzten Wochen erhielt das Jugend- und Wahl-
kreisbüro Haskala dutzende Briefe von Bürgermeistern aus 
den Gemeinden unseres Landkreises. Spätestens nach-
dem die Landesregierung im Juni 2011 
das Eckpunktepapier für den Haushalt 
im kommenden Jahr beschlossen hat 
und der Finanzminister öffentlich er-
klärte, dass sich darin auch nichts 
mehr ändern wird, ist klar, dass auf die 
Kommunen nun weitere finanzielle Pro-
bleme zukommen. Der Kommunale 
Finanzausgleich (KFA) 2012 reduziert 
nicht nur die Schlüsselzuweisungen an 
die Kommunen, sondern lässt auch die 
Kreisumlagen in die Höhe schnellen. 
Nach Einschätzung der LINKEN hat die 
Landesregierung in den vergangenen 
Jahren mit ihren fragwürdigen Rechen-
methoden fortwährend gegen die Vor-
gaben des Thüringer Verfassungsge-
richtshofes verstoßen oder böswillig 
fehl interpretiert. In zahlreichen an das 
Haskala übersandten Übersichten zur 
Finanzentwicklung der Gemeinden 
wird das Dilemma deutlich: Im Ver-
gleich zum Vorjahr fehlen den kleinen 
Kommunen ab Anfang kommenden 
Jahres mehrere Zehn- bis Hundert-
tausend Euro durch den KFA (siehe 
Übersicht). Thüringer Gemeinden und 
Städte befinden sich bereits seit Jah-
ren in einer Situation, die es ihnen zu-
nehmend erschwert, die gesetzlichen 
Aufgaben zu erfüllen und durch eigene 
Leistungsangebote das Leben in den 
Kommunen lebenswert zu gestalten. 
Enorm problematisch ist die Ausfinan-
zierung der sogenannten „freiwilligen Leistungen“ bspw. im 
Kinder- und Jugend- sowie generell im Sozial- und Kultur-
bereich.

Doch die Ursachen für diese Entwicklung sind weder vor-
dergründig noch vorrangig bei den Kommunen zu suchen. 
Durch willkürliche Kürzungen, intransparente Berechnun-

gen des kommunalen Finanzbedarfs, politisch motivierte 
Unterstellungen bei den Prognosen zu kommunalen Ein-
nahmen und eine überproportionale Beteiligung der Kom-

munen an der Konsolidierung des Thüringer Landes-
haushaltes hat das Land Thüringen diese Krise der 
kommunalen Haushalte in den vergangenen Jahren 
maßgeblich herbeigeführt. „Die Bürgermeister fühlen 
sich daher vollkommen zu Recht brüskiert“ meint 
Katharina und lud in ihren Antworten die kommuna-
len Volksvertreter zum Gespräch nach Saalfeld ein. 
DIE LINKE im Thüringer Landtag begrüßt es außer-
ordentlich, dass die Thüringer Bürgermeister im Vor-
feld des Kommunalen Finanzausgleichs 2012 ihren 
massiven Protest gegenüber der Landesebene deut-
lich und öffentlich artikulieren. Doch auch in den 
zurückliegenden Jahren wäre dieser Protest in dieser 
deutlichen Form erforderlich gewesen. Die LINKE- 
Landtagsfraktion wird sich in den kommenden Wo-
chen, wenn die Landesregierung den Entwurf des 
Landeshaushaltes und den Kommunalen Finanzaus-
gleich dem Landtag zur Beratung zugeleitet hat, mit 
den einzelnen Neuregelungen befassen. Auch für 
2012 wird an den Forderungen und Anträgen aus 
den vergangenen Jahren festhalten, damit die Kom-
munen nicht erneut gezwungen werden, Leistungen 
und Angebote einzuschränken oder aufzugeben. 
Katharina ermutigt deswegen die Bürgermeister aus-
drücklich, den Protest gegen die erneuten Kürzungs-
pläne der Landesregierung aufrecht zu erhalten und 
zu verstärken. Um die Gemeinden in ihrem Anliegen 
zu unterstützen, lädt das Jugend- und Wahlkreisbüro 
Haskala in Zusammenarbeit mit der LINKEN Saalfeld-
Rudolstadt für Freitag, den 4.November 2011, die 
Bürgermeister des Landkreises, die Stadtrats- und 
Kreistagsabgeordneten sowie alle Interessierten zu 
einer gemeinsamen Informations- und Austauschver-
anstaltung in den Meininger Hof ein. Zusammen mit 

Frank Kuschel, dem kommunalpolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktion, wollen wir die aktuelle Situation in den 
Kommunen anlässlich des bevorstehenden kommunalen 
Finanzausgleich 2012 sowie mögliche Gegenstrategien 
und Handlungsansätze diskutieren.

Katharina König 

Kommunaler Finanzausgleich 2012 - eine Bestandsaufnahme & Handlungsmöglichkeiten
- Podiumsdiskussion -

mit Frank Kuschel, Katharina König, Karsten Treffurth und einem Bürgermeister des Landkreises 
Fr 4. Nov 2011 ab 18.00 Uhr im Meininger Hof, Saalfeld

Finanzentwicklung 
ausgewählter 

Gemeinden durch 
den  kommunalen 

Finanzausgleich 
(2012 gegenüber 

dem Vorjahr)
Gemeinde Differenz
Allendorf -44.035

Bechstedt -45.247
Döschnitz -28.131

Dröbischau -56.368
Gräfenthal -290.581
Kamsdorf -300.040

Leutenberg -419.296
Lichte -159.698

Mellb.-Glasbach -112.249
Meura -54.103

Oberhain -86.132
Piesau -23.998

Reichmannsdorf -54.752
Rohrbach -18.060

Saalfelder Höhe -366.905
Schmiedefeld -60.035
Schwarzburg -37.766

Sitzendorf -91.683
Unterweißbach -91.202

Wittgendorf -21.808
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Nachruf

Die Mitglieder der Basisgruppe Gorndorf und des 
Stadtverbandes Saalfeld der LINKEN trauern um 
ihre

Genossin Helga Tippmann
geb. 22.08.1928  - gest. 29.06.2011

Als Mitglied des Kreistages Saalfeld bis 1994 und 
danach des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt hat sie 
sich durch ihre Arbeit und ihre reichen Lebens-
erfahrungen Achtung und Anerkennung nicht nur 
in der eigenen Fraktion erworben.

Wir werden Helga Tippmann
ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Nachruf

Wir trauern um unser Mitglied 

Klaus-Dieter Stampf
geb. 14. 03. 1941 - gest. 05. 08. 2011

Wir haben ihn alle als aufrichtigen und 
ehrlichen Genossen gekannt.

BG Cumbach

Die erste Zusammenkunft des neu gewählten Kreisvor-
standes am 26.09.11 hatte die Konstituierung und die Aus-
wertung der Gesamtmitgliederversammlung sowie Termin-
abstimmungen zum Inhalt.

Nach der Begrüßung der neuen Vorstandsmitglieder Karola 
Ebert, Simone Post und Hubertus Grosser durch unseren 
Vorsitzenden Karsten Treffurth wurden die verschiedenen 
Reflexionen auf die Veranstaltung in Bad Blankenburg 
ausgetauscht. Dabei wurde deutlich, dass wir verstärkt 
nach neuen Wegen suchen müssen, um insbesondere für 
junge Menschen interessant zu werden. Den „neuen Me-
dien“ kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. 
Deshalb hat die Umstellung unserer Internetpräsentation 
auf die neue Web 2.0-Plattform und die Einrichtung einer 
Facebook-Seite für unseren Kreisverband noch in diesem 
Jahr Priorität. Die gesellschaftlichen Höhepunkte der 
nächsten Jahre, also die Kommunalwahlen 2012 und die 
Vorbereitung der Bundestagswahlen 2013 sowie die inner-
parteilichen Eckpunkte mit dem Programmparteitag und 
den Entwicklungen in der Bundespartei werden Schwer-
punkte unserer Arbeit sein. Als unmittelbare Maßnahme 
dazu ist eine gesonderte Sitzung des Kreisvorstandes am 
17. Oktober einberufen worden, die sich ausschließlich mit 
den Bürgermeister- und Landratswahlen 2012 in unserem 
Kreis beschäftigen wird.

Zum nächsten regulären Termin eine Woche später wollen 
wir einen Arbeitsplan aufstellen und über Verantwort-
lichkeiten innerhalb des Vorstands diskutieren. Die engere 
Zusammenarbeit mit dem Wahlkreisbüro von Katharina 
König wird angestrebt, als erstes Ergebnis kann die Abstim-
mung zu einer Veranstaltung mit kommunalen Entschei-
dungsträgern angeführt werden (siehe extra Beitrag). Da 
wir neben den „neuen Medien“ natürlich auch weiter auf 
unsere Basis setzen wollen und müssen, werden wir noch 
in diesem Jahr eine weitere Zusammenkunft mit den Basis-
gruppenvorsitzenden durchführen, dazu wird rechtzeitig 
eingeladen werden.

Die Abstimmung zu den nächsten innerparteilichen Höhe-
punkten brachte eine lebhafte Diskussion zur Haltung un-
serer Delegierten zum Landesparteitag bezüglich der Wahl 
des neuen Landesvorstandes und der dabei bereits be-
kannt gewordenen Kandidaturen. Es herrschte Einverneh-
men darüber, dass unser Landesverband eine wichtige Rol-
le für die Stabilität und Entwicklung unserer Gesamtpartei 
spielt und diese Position auch weiterhin inhaltlich wie 
personell untersetzt sein muss.

Weitere Diskussionen und Abstimmungen gab es zum 
Stand des möglichen Umzugs unserer Kreisgeschäftsstelle 
in Rudolstadt und zu deren materieller Ausstattung. 

Manfred Pätzold

Bericht aus dem Kreisvorstand
Bewegende Themen bestimmen die Arbeit der Kreis-
tagsfraktion in den letzten Wochen, so dass eine voll-
ständige Vorstellung der Aktivitäten unmöglich erscheint.

Am 06. September 2011 nahmen wir eine Einladung der 
Freien Fröbelschule Keilhau zum Anlass, uns vor Ort über 
die geleistete sonderpädagogische Arbeit und die Neuge-
staltung als Gemeinschaftsschule zu informieren. Mit der 
Schulleitung diskutierten wir die Auswirkungen der geplan-
ten Änderungen bei der Finanzierung der Schülerbeförde-
rung. Einerseits ist für uns die spezifische Arbeit für Kinder 
mit Sprachbehinderung unersetzbar, andererseits sind uns 
die finanziellen Einschränkungen des Landkreises bekannt. 
Aus diesem Grund baten wir die Verantwortlichen, Alterna-
tiven zu prüfen und Konzepte zu entwickeln, die im beider-
seitigen Interesse, vor allem aber im Interesse der Kinder, 
Annäherung schaffen. Zwischenzeitlich wurde laut Schul-
verwaltungsamt ein Konsens gefunden, der vom Träger, 
dem Jugendsozialwerk Nordhausen, unterzeichnet wurde. 
Das Ergebnis, ab 01.01.2012 die Kosten der Schülerbeför-
derung nur noch im gesetzlichen Rahmen zu übernehmen 
und nur besonders begründete Ausnahmefälle zuzulassen, 
bereitet vielen von uns Bauchschmerzen.

Intensiv beschäftigt uns das Thema der Theaterfinanzie-
rung Rudolstadt sowie die Aufteilung der Kosten zwischen 
Landkreis, Stadt Rudolstadt und Stadt Saalfeld. Die Mehr-
heit der Kreistagsmitglieder plädierte für eine Erhaltung des 
Zweckverbandes. Am 04.10.2011 werden sich die Fraktio-
nen Die Linke und SPD/BI/Grüne auf einer gemeinsamen 
Fraktionssitzung im Theater Rudolstadt austauschen.

In konstruktiven Diskussionen thematisierten wir die Land-
ratswahl 2012 und die bevorstehenden Bürgermeister-
wahlen. Zusätzlich zu den Aufgaben in den Ausschüssen 
und im Kreistag engagieren sich Fraktionsmitglieder unter 
anderem

- für die Verbesserung der Rahmenbedingungen von 
Sportstätten, die schulisch und kommunal genutzt werden 
können, wie die Turnhalle in Sitzendorf,

- erstreiten bessere Lernbedingungen für Schüler, so 
finanziert der Landkreis als Schulträger den Sonnenschutz 
für Fenster im Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld, der 
seit Jahren von den Eltern immer wieder privat finanziert 
werden musste,

- kümmern sich um eine Verbesserung des Schülertrans-
portes im Interesse der Kinder,

- beteiligen sich kritisch an der Erstellung des Integra-
tionskonzeptes des Landkreises,

- leisten aktive ehrenamtliche Arbeit in Städten und 
Gemeinden, Organisationen und Vereinen.

Heike Bordes
Kreistagsmitglied DIE LINKE - Fraktionsvorstand

Aus dem Kreistag…

Ökologische Plattform Thüringen in Saalfeld
Am Sonnabend, dem 8. Oktober 2011, um 14 Uhr
treffen sich die Mitglieder der Ökologischen Plattform der Thüringer 
LINKEN im Weltladen Saalfeld, Knochstraße 1.
Schwerpunktthema ist die Energiekonzeption der Landtagsfraktion 
„Energierevolution statt Grüner Kapitalismus“.
Interessenten sind herzlich willkommen!

Kontakt und Infos zur Ökologischen Plattform Thüringen über Thomas Pätzold
(redaktion.anstoss@gmx.de)

Im Anstoß September haben wir bereits ausführlich zur 
Razzia gegen Jugendpfarrer Lothar König in Jena berichtet. 
In den vergangenen Wochen sind neue Details an die 
Öffentlichkeit gelangt. So steht nun fest, dass alle ein- und 
ausgehenden Telefonate vom 19. Februar 2011 von Lothar 
und Katharina König durch die sächsische Polizei erfasst 
worden sind. In der 600 Seiten dicken Akte zu Lothars 
Verfahren nach §125 StGB (Landfriedensbruch) werden zu-
dem alle Handybesitzer mit Namen, Adressen und genauer 
Positionsangabe aufgelistet, die an jenem Tag mit den 
beiden Kontakt hatten. Auch wurden die Handyverbin-
dungen vieler anderer Menschen überwacht, die an diesem 
Tag in Dresden waren. Diese massive Bespitzelung ist nun 
Anlass dafür, dass sich nach dem Bundestag, dem 
Sächsischen und dem Thüringer Landtag nun auch das 
Tschechische Parlament mit dem Überwachungsskandal 
befasst. Die Abgeordnete Dr. jur. Marie Nedvìdová (KSÈM) 
hat dort eine Anfrage zum „Abhören von Abgeordneten des 
Abgeordnetenhauses des Parlaments der Tschechischen 
Republik und von Europaabgeordneten durch die sächsi-
sche Polizei“ eingereicht.

Der sächsische Datenschutzbeauftragte attestierte den 
Dresdner Ermittlern derweil in einem Sonderbericht Anfang 
September ein unverhältnismäßiges und rechtswidriges 
Vorgehen: Zahlreiche VertreterInnen von geschützten 
Personen- und Berufsgruppen, wie Abgeordnete, Ärzte und 
Rechtsanwälte, deren Handydaten ebenso erfasst wurden, 
haben daraufhin in den vergangenen Wochen Strafanzeige 
gegen die verantwortlichen Beamten gestellt. Der Daten-
schutzbeauftragte geriet wegen seiner umfassenden Ana-
lyse währenddessen selbst in den Fokus der Dresdner Er-

Neues zum sächsischen Überwachungsskandal 
mittlungsbehörden. Der sächsische Richterverein warf ihm 
vor, Kompetenzen überschritten und das Ansehen der 
sächsischen Justiz beschädigt zu haben. Der Datenschutz-
beauftragte Andreas Schurig wies diese Vorwürfe zurück. 
Er habe doch gerade zur Wahrung des Rechts auf Daten-
schutz den Auftrag, die Exekutive lückenlos, unabhängig 
und weisungsfrei zu kontrollieren, wozu schließlich auch 
Polizei und Staatsanwaltschaft gehören. Ende September 
wurde schließlich auch durch eine Anfrage im sächsischen 
Landtag bekannt, dass der Justizminister öffentlich gelogen 
hat. Die sächsische Landesregierung musste einräumen, 
dass die Thüringer Polizei im Vorfeld nicht ordnungsgemäß 
informiert worden war. Man habe bei der Polizei in Jena 
45 Minuten vorher angerufen, aber nicht gesagt wo, bei 
wem und wieso man eine Durchsuchung durchführen wol-
le. Am Tag des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe des 
Anstoß stürmten übrigens erneut sächsische Beamte der 
Sonderkommission 19/2 in einem anderen Bundesland 
mehrere Wohnungen wegen der Demonstration am 19. Fe-
bruar. Bei dem Einsatz in Stuttgart konnte jedoch auch die 
Amtshilfe durch baden-württembergische Spezialeinheiten 
den Dresdner Ermittlern einen neuerlichen Fauxpas nicht 
ersparen: „Wir haben uns in der Etage geirrt“ war die Er-
kenntnis - eine halbe Stunde nachdem man in Vollmontur 
und mit gezogenen Waffen die falsche Wohnung gestürmt 
und die verdutzten BewohnerInnen mit Handschellen 
gefesselt hatte. 

Na dann auf ins nächste Abenteuer. Soko 19/2 – immer für 
eine Überraschung gut!

Rick aus dem HASKALA

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

redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle
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Der Besuch des Staatsoberhauptes der Vatikanstadt und 
Oberhirten aller Katholiken dieser Welt hatte schon im 
Vorfeld für Aufregung und Proteste gesorgt. Die Fragen zur 
Trennung von Kirche und Staat und die Kosten für ein gro-
ßes Medienspektakel sind auch nach dem Besuch des 
Papstes nicht zufriedenstellend beantwortet. Ob in Thürin-
gen wirklich über 6500 Polizisten zum Einsatz kommen 
mussten würde ich ganz klar mit Nein beantworten.

Vor allem im Umfeld der Rede in Bundestag war es schon 
auffallend, wie Politiker vor allem aus der Unionsfraktion 
die Gunst der Stunde nutzten, sich selbst zu präsentieren. 
Sich die Rede anzuhören und nicht öffentlichkeitswirksam 
die Anwesenheit zu verweigern müsste wiederum eine 
Selbstverständlichkeit für Bundestagsabgeordnete jeder 
Partei sein, einfach eine Frage des Respekts. Auf der ande-
ren Seite erwartet man vom Nachfolger Petri als mora-
lischer Instanz zumindest zu Ostern und Weihnachten beim 
Spenden des Segens Urbi et Orbi, dass er Stellung zu 
aktuellen Problemen in der Welt nimmt und ist dabei nie 
enttäuscht worden. Immer wieder mahnte er die Menschen 
aller Konfessionen und Weltanschauungen, nicht zu verges-
sen, dass ein Miteinander auf unserem begrenzten Erdball 
moralischer Grundlagen bedarf, die immer mehr in Verges-
senheit zu geraten drohen und bot natürlich seine Religion 
als die moralische Grundlage an.

Während für Nichtchristen die katholischen Rituale wie 
Relikte aus einer vergangenen Welt anmuten, gibt es dabei 
im Hier und Heute viele Kritikpunkte. Die verkrustete Hal-
tung der Kirche zur Verhütung, zu Sexualität und Homo-
sexualität hat auch auf Nichtgläubige verheerende Auswir-
kungen. Dagegen sind der Zölibat, die Möglichkeit der Hei-
rat von Priestern, die Berufung von Frauen als Priester und 
Einschränkungen bei der Kommunion Probleme allein für 
jene, die sich zur römisch-katholischen Kirche bekennen.

Als zwar getaufter aber seit frühester Jugend nicht gläubiger 
Katholik habe ich mir die Eucharistiefeier auf dem Domplatz 
in Erfurt trotzdem nicht entgehen lassen. Wer allerdings 
den Reden des Papstes sowohl in Berlin als auch Freiburg 
genau zugehört hat, wird, so er auch große Vorurteile hat, 
einiges Überraschende mitnehmen können. Während in 
Berlin sowohl die Quellen europäischer Kultur und Rechts-
auffassung als auch die Verantwortung des Menschen für 
Ökologie und für sich selbst im Mittelpunkt standen, zielte 
die Freiburger Rede auf das Selbstverständnis der Katho-
lischen Kirche. Entweltlichung der Kirche, der Abbau von 
Routine sowie die Hinwendung zu den Menschen ohne die 
Bürde von Privilegien, diese Worte aus dem Mund des 
Papstes hatten für Kirchenverhältnisse schon fast revolu-
tionäre Anflüge. Zur Ökumene nur soviel: Als der Erfurter 
Bischof Wanke auf dem Domplatz die evangelischen Chris-
ten begrüßte und ihnen für ihre Gastfreundschaft dankte, 
kam von Benedikt ein ganz kleiner zustimmender Applaus. 
Mehr war dazu bei aller Erwartungshaltung von diesem 
Papst nicht zu erwarten.

Götz Kölbl

Der Papst hat Thüringen wieder 
verlassen Unter diesem Motto laden am 4. und 5. November 2011 

verschiedene Gruppen, Initiativen, Gewerkschaften und 
Organisationen zum 21. antirassistischen und antifaschis-
tischen Ratschlag nach Gera ein. Seit 1992 wird der Rat-
schlag jährlich in verschiedenen Thüringer Städten veran-
staltet. Im vergangen Jahr nahmen in Saalfeld über 200 
Menschen teil.

Anregende Diskussionen, Workshops, leckeres Essen, Info-
stände und ein Abschlusskonzert erwarten alle Interes-
sierten. In insgesamt zwölf Workshops am Samstag, den 5. 
November, werden praktische Themen wie die Begleitung 
von Flüchtlingen bei Behördengängen neben grundsätz-
lichen Fragen wie „Was ist Antifaschismus?“ stehen. Begin-
nen wird der Ratschlag bereits am Vorabend mit einem 
Mahngang durch die Stadt. Dabei soll sowohl an die jüdi-
schen Schicksale in Gera erinnert als auch die damit zu-
sammenhängenden Ausgrenzungsmechanismen in Ver-
gangenheit und Gegenwart öffentlich thematisiert werden, 
darüber hinaus findet im „Sächsischen Bahnhof“ ein Ab-
schlusskonzert statt. Nähere Informationen zum Ablauf und 
ggf. gemeinsamer Anreise gibt es im HASKALA, das Pro-
gramm findet Ihr auch im Internet unter:

www.ratschlag-thueringen.de
Matt aus dem HASKALA

„Wir haben genug – Genug zu tun!“
Liebe Genossinnen und Genossen

Am 17. September 2011 haben wir in den Räumen der Lan-
dessportschule in Bad Blankenburg unsere Gesamt-
mitgliederversammlung durchgeführt. 

Trotz vieler Veranstaltungen im Landkreis und damit ver-
bundener anderweitiger Verpflichtungen unserer Mitglieder 
war die Versammlung gut besucht.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die an der Organi-
sation beteiligt waren oder sich für eine Kandidatur für die 
zahlreichen Ämter zur Verfügung gestellt haben. Ein beson-
derer Dank gilt unserer stellvertretenden Landesvorsitzen-
den, Ina Leukefeld, für ihre Ausführungen zur Politik der 
LINKEN auf Landes- und Bundesebene.

Der neue Vorstand ist gewählt und zeigt in seiner Zusam-
mensetzung, dass die Mitgliederversammlung sowohl auf 
Kontinuität und als auch auf Erneuerung setzt. Mit Simone 
Post, Karola Ebert und Hubertus Grosser sind drei neue 
GenossInnen in den Kreisvorstand gewählt worden. Damit 
konnte der Vorstand im Landkreis breiter aufgestellt 
werden.

Als kurzfristige Aufgaben stehen für den Vorstand der Bun-
des- und der Landesparteitag, ein Kommunalpolitischer 
Abend zu den Kürzungen durch die Landesregierung und 
die Vorbereitung der Wahlen der hauptamtlichen Bürger-
meisterInnen und der Landrätin/des Landrates auf der 
Tagesordnung. 

Karsten Treffurth

Zur Gesamtmitgliederversammlung 

Karsten Treffurth wurde mit 98,4 % als Kreisvorsitzender 
wiedergewählt (bei  einer Gegenstimme).

Als StellvertreterInnen wurden wiedergewählt
Birgit Pätzold und Norbert Schneider.

Auch Manfred Pätzold, der wegen Ausscheidens des 
gewählten Schatzmeisters die Funktion während der Wahl-
periode übernommen hatte, wurde im Amt bestätigt.

In den Kreisvorstand wurden außerdem gewählt:
Anne Blayer, Karola Ebert, Doris Födisch, Franziska Kölbl 
und Simone Post sowie Klaus Biedermann, Hubertus 
Grosser, Jürgen Reuß und Götz Kölbl. Nachrücker ist 
Andreas Baßemir. 

Als Mitglieder der Finanzrevisions- und Schlichtungs-
kommission wurden Erika Wunder, Gerlind Filip und 
Thomas Müller gewählt.

Im Landesausschuss wird unser Kreisverband von 
Hannelies Schrodetzki und Manfred Pätzold vertreten.

Delegierte zum Landesparteitag sind Hannelies Schro-
detzki, Franziska Kölbl und Birgit Pätzold sowie Karsten 
Treffurth, Frank Persike und Klaus Biedermann. Erster 
Nachrücker ist Götz Kölbl.

Mangels weiterer Kandidatinnen konnte ein Platz im 
Kreisvorstand nicht besetzt werden. Es gibt auch keine 
Nachrückerin zum Landesparteitag. Es wird angestrebt, in 
der nächsten Gesamtmitgliederversammlung beide 
„Plätze“ noch zu besetzen. 

Liebe Genossinnen, gebt euch einen Ruck und bringt euch 
ein!

Redaktion

Wahlergebnisse der 
Gesamtmitgliederversammlung

Papst in Erfurt  (Foto: Götz Kölbl)

Frank Persike spricht auf der Mitgliederversammlung Foto: © Birgit Pätzold

Ina Leukefeld spricht auf der Mitgliederversammlung Foto: © Birgit Pätzold

“Er ist ja sogar einer, der 
nach wie vor für die 

Teufelsaustreibung ist. 
Eine fürchterliche 

Zeremonie.”
Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian 

Ströbele im Deutschlandfunk über 
Papst Benedikt XVI.

21. antirassistischer und antifaschistischer

4./5. November Gera
RATSCHLAG

wandert am 18. Oktober auf die 
Saalfelder Höhe: von Reichmannsdorf 
über Gebersdorf nach Gräfenthal.
Kommenden Monat geht es am 
15. November von Kleingeschwenda 
über Eyba (Einkehr bei Egon) zur 
Südstadt.

 Infos zur Wandergruppe gibt es bei 
Gen. Otto Müller (Saalfeld).
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der LINKEN am 27.09.11 in Rockendorf für die Kreise 
Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla
Stell dir vor, es ist Parteikonferenz der LINKEN und 
k(aum)einer geht hin. So ähnlich kam ich mir vor, als ich am 
Dienstagabend in Rockendorf in den Saal ging - zumindest 
was die Beteiligung aus unserm Kreisverband betraf (der 
Saale-Orla-Kreis war dank der vorgelagerten Veranstaltung 
noch recht zahlreich vertreten). Denn außer Klaus und 
Karsten konnte ich nur Bekannte aus dem Nachbarkreis 
oder Landesgremien ausmachen. Zugegeben, die Einla-
dung dafür war relativ kurzfristig (erst auf unserer Gesamt-
mitgliederversammlung), dennoch hatte ich eigentlich mit 
ein wenig mehr Beteiligung unsererseits gerechnet. 

Wer nicht da war, hat einiges Interessante verpasst. Nach 
der Begrüßung durch Gastgeber Thomas Hofmann (Kreis-
vorsitzender Saale-Orla-Kreis) und den Landesvorsitzenden 
Knut Korschewsky mit einem kritischen Rückblick auf die 
Arbeit der vergangenen Monate wurde durch die Landes-
wahlleiterin unserer Partei, Anke Hofmann, ein Ausblick auf 
die Landrats- und Bürgermeisterwahlen des nächsten Jah-
res gegeben. Da die Konferenz im unmittelbaren Anschluss 
an die Nominierungsveranstaltung für den Landratskan-
didaten im Saale-Orla-Kreis stattfand, bei der Thomas Hof-
mann als Kandidat für die dort bereits am 15. Januar 2012 
stattfindenden Wahlen aufgestellt wurde, konnte sie sozu-
sagen gleich die praktische Umsetzung der Strategie der 
Thüringer Linken vorführen. Es komme darauf an, sagte sie, 
so viel wie möglich geeignete Kandidaten zu finden, um 
möglichst in allen Landkreisen  in den Wahlkämpfen vor Ort 
den Menschen die Politik unserer Partei nahe zu bringen. 
Vor allem sollte die soziale und kommunale Kompetenz 
unserer Kandidaten herausgearbeitet sowie die Probleme 
vor Ort, die Möglichkeiten und Hindernisse durch die Politik 
von Land und Bund konkret aufgezeigt werden. In der 
Diskussion wurde deutlich, dass Querelen in der eigenen 
Partei auf Landes- und Bundesebene durchaus für unsere 
Öffentlichkeitswirksamkeit zum Problem werden können, 
sie von den eigentliche Inhalten unseres Wahlprogramms 
ablenken und somit auch bei Kommunalwahlen Stimmen 
kosten können. Diese Unstimmigkeiten müssten so schnell 
wie möglich abgestellt werden, viel Einfluss darauf dürfte 
der vor uns liegende Erfurter Bundesparteitag haben. Die 
Ergebnisse der letzten Landtagswahlen sollten dabei als 

Regionalkonferenz des Landesverbandes
Signal aufgefasst werden, über bestimmte Methoden und 
Politikrichtungen neu nachzudenken. Wir sind zwar eine 
pluralistische Partei, aber das „Strömungsdenken“, egal 
aus welcher Richtung, muss endlich überwunden werden, 
sagte beispielsweise Bodo Ramelow, unser Fraktionsvor-
sitzender im Thüringer Landtag.

Katrin Christ-Eisenwinder, unsere Landesgeschäftsführerin, 
brachte anschließend einen Ausblick auf die zu erwartende 
strukturelle Entwicklung unseres Landesverbandes. Die 
demografische Entwicklung mit der extremen Überalterung 
(mit der im übrigen auch die meisten anderen „etablierten“ 
Parteien zu tun haben), die Rolle der neuen Medien (Inter-
net, Kommunikation) und die inhaltliche Ausrichtung auf glo-
bale Erfordernisse (Energie, Umwelt, Wirtschaft) zwingen 
uns auch in unserer Partei, nach neuen Wegen und Mög-
lichkeiten und letztendlich auch nach neuen Strukturen zu 
suchen. Dies alles wird auch ein Schwerpunkt in der Arbeit 
unseres neuen Kreisvorstandes sein müssen.

Bei der Vorstellung der bisherigen Kandidaturen für den 
neuen Landesvorstand, der im November auf dem Landes-
parteitag gewählt wird, gab es einige neue Namen. Sollten 
diese KandidatInnen gewählt werden, können wir auf die 
Arbeit des neuen Landesvorstands gespannt sein. Neben 
den bereits bekannten Kandidaturen für den Landesvor-
sitzenden (Knut Korschewsky, Steffen Harzer) werden als 
neue StellvertreterInnen Susanne Henning und Sandro Witt 
antreten, als neue Geschäftsführerin Anke Hofmann, als 
Schatzmeister wieder Holger Hänsgen. Auch bei den 
Bewerbungen als Mitglieder des Landesvorstands gibt es 
einige neue Namen. Aus unserem Kreisverband wird aber 
voraussichtlich wieder Birgit Pätzold antreten.

Zum Abschluss gab es noch die Möglichkeit, den beiden 
Kandidaten für den Landesvorsitz nach einer kurzen Vor-
stellung ihrer politischen Visionen für die nächsten Jahre 
Fragen zu stellen. 

Die Veranstaltung endete mit dem Bekenntnis zu einer 
Fortsetzung der Arbeit unserer Partei für eine sozialere, 
gerechtere und friedliche Zukunft und der Versicherung der 
Unterstützung unserer Kandidaten bei den Kommunalwah-
len durch unseren Landesverband.

Manfred Pätzold

Woran lag’s, dass so wenig Leute da waren? Am Termin – 
Freitag 19 Uhr? Am Ort – Jugend- und Stadtteilzentrum 
Gorndorf? Am zu schönen Wetter? Am verlängerten 
Wochenende, das zum Wegfahren genutzt wurde? An zeit-
gleich stattfindenden Veranstaltungen, die anziehender 
waren? Oder gibt es tatsächlich kein Interesse an einer 
kulturellen Abendveranstaltung? 

An mangelnder Information kann’s nicht gelegen haben, 
denn geworben haben wir reichlich: Anstoß, OTZ, Marcus, 
Plakate, Handzettel zur Gesamtmitgliederversammlung...

Auf jeden Fall war es ein unterhaltsamer und lustiger, 
nachdenklicher und informativer Abend.

Andrea Mack, die Liedermacherin aus Frankfurt/Oder, 
sang selbstgeschriebene Lieder und welche von Gerhard 
Schöne und Bettina Wegner, von Gisela Steineckert, Claire 
Waldoff und Helga Hahnemann. Es gab auch selbstge-
schriebene Geschichten über die eigene Kindheit in der 
DDR. Und dann war da noch die zum Schreien komische 
Geschichte, die eine 75jährige Dame geschrieben hat, die 
sich im Supermarkt Schlüpfer kaufen wollte und Strings 
erwischte…

Auch zum Mitsingen gab es schöne Lieder, die Erinnerun-
gen wachriefen. Und eins, dass eine Lehrerin geschrieben 
hat, auf die Melodie „Wahre Freundschaft“ zu singen ist und 
weite Verbreitung verdient. (Den Text findet ihr rechts) 

Schade, dass unser Chor mit 10 Leuten sehr klein geraten 
war. Und insofern sind die Fragen vom Anfang keine 
rhetorischen. Für zukünftige Veranstaltungen sind die Ant-
worten wichtig, denn vielbeschäftigte Menschen hunderte 
Kilometer fahren zu lassen, um einigen wenigen eine 
Freude zu machen, ist keine gute Lösung…

Birgit Pätzold

„Die Kunst muss sein jedem das 
gemäße” (Klaus Gysi)

Mutter Erde
(Text: Helga Lumer)

Auf der Erde wachsen Reben,
wachsen Bäume und Getier.

|: Mutter Erde, sie will leben,
geht behutsam um mit ihr. :|

Jeder Grashalm, jede Blume,
braucht den Regen, braucht das Licht.

|: Auch kein Vogel würde singen,
gäbe es die Sonne nicht. :|

Keine Ader soll dem schlagen,
der nur denkt an Gut und Geld,

|: der nur nehmen will, nie geben,
der aufs Spiel setzt unsere Welt. :|

Berge, Flüsse, weite Felder,
Städte, Dörfer, Mensch und Tier,
|: Mutter Erde, lasst sie leben,
geht behutsam um mit ihr. :|
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In diesem Jahr feierte der Weltladen Saalfeld seinen 20. Ge-
burtstag. Zu den vielen Gratulanten zählte auch das Has-
kala – also Katharina König mit ihrem Team. Und die brach-
ten ein ganz besonderes Geschenk mit: einen Gutschein für 
ein gemeinsames Brunch aller Saalfelder Ladendienst-
lerInnen.

Am 1. Oktober, zum Abschluss der Fairen Woche, wurde 
der Gutschein eingelöst. Fünfzehn LadendienstlerInnen 
ließen sich mal richtig verwöhnen. Die Gastgeber hatten 

den Tisch reichlich gedeckt. 
Besonders großen Anklang fanden 
Salate und Blätterteigpasteten, die 
in Eigenproduktion entstanden 
waren. Katharina wurde umgehend 
gebeten, die Rezepte zur Verfügung 
zu stellen…

Die LadendienstlerInnen waren 
begeistert. Und offensichtlich hat 
es auch den Gastgebern Spaß 
gemacht – trotz des Riesenbergs 
an Abwasch, den Katharina und 
Matt zum Schluss souverän 
bewältigten.

Birgit Pätzold

Geburtstagsgeschenk vom Haskala

HASKALA veranstaltet Brunch für
Weltladen Saalfeld

(Foto: © Birgit Pätzold)

viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland treibt die 
Sorge, dass die Bewältigung der Euro-Krise nicht nur sehr 
viel, sondern ihr Geld kosten wird. Nach Auskunft des 
Bundesfinanzministers haftet Deutschland im Rahmen der 
von der Bundesregierung geplanten Aufstockung des 
Rettungsschirms EFSF neben den 211 Milliarden Euro 
zusätzlich für Zinsen. Laut der Deutschen Bank könnten im 
Haftungsfall so insgesamt bis zu 400 Milliarden Euro an 
Kosten auf Deutschland zukommen. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben ein Recht darauf, von Ihnen, Frau 
Bundeskanzlerin, zu erfahren, wer für diese Kosten 
aufkommen soll. Wir fordern Sie auf, im Namen der 
Bundesregierung noch vor der Bundestagsabstimmung 
über die Aufstockung des EFSF eine verbindliche 
Garantieerklärung dahingehend abzugeben, dass im 
Haftungsfall des Euro-Rettungsschirms Löhne, Renten und 

Sozialleistungen nicht gekürzt, Massensteuern nicht erhöht 
werden und das Geld der Sparerinnen und Sparer sicher 
ist. Zur Finanzierung der Krisenkosten sollten stattdessen 
die Verursacher und Nutznießer der Krise, d.h. die Banken 
und Vermögenden herangezogen werden. Schon mit einer 
Vermögensteuer für Reiche und Superreiche könnten die 
finanziellen Mittel zur Bewältigung der Krise sozial gerecht 
aufgebracht werden. Lehnten Sie die geforderte 
Garantieerklärung ab, verletzten Sie Ihren Amtseid, 
übernähmen Sie eine Mitverantwortung für eine in der 
Bevölkerung entstehende antieuropäische Stimmung, die 
rechten Parteien Aufwind gäbe, was die Demokratie 
beschädigte. Da auch Sie dies mit Sicherheit nicht wollen, 
müsste die Garantieerklärung unverzüglich abgegeben 
werden. Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Gysi, Dr. Gesine Lötzsch, Klaus Ernst

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
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der LINKEN am 27.09.11 in Rockendorf für die Kreise 
Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla
Stell dir vor, es ist Parteikonferenz der LINKEN und 
k(aum)einer geht hin. So ähnlich kam ich mir vor, als ich am 
Dienstagabend in Rockendorf in den Saal ging - zumindest 
was die Beteiligung aus unserm Kreisverband betraf (der 
Saale-Orla-Kreis war dank der vorgelagerten Veranstaltung 
noch recht zahlreich vertreten). Denn außer Klaus und 
Karsten konnte ich nur Bekannte aus dem Nachbarkreis 
oder Landesgremien ausmachen. Zugegeben, die Einla-
dung dafür war relativ kurzfristig (erst auf unserer Gesamt-
mitgliederversammlung), dennoch hatte ich eigentlich mit 
ein wenig mehr Beteiligung unsererseits gerechnet. 

Wer nicht da war, hat einiges Interessante verpasst. Nach 
der Begrüßung durch Gastgeber Thomas Hofmann (Kreis-
vorsitzender Saale-Orla-Kreis) und den Landesvorsitzenden 
Knut Korschewsky mit einem kritischen Rückblick auf die 
Arbeit der vergangenen Monate wurde durch die Landes-
wahlleiterin unserer Partei, Anke Hofmann, ein Ausblick auf 
die Landrats- und Bürgermeisterwahlen des nächsten Jah-
res gegeben. Da die Konferenz im unmittelbaren Anschluss 
an die Nominierungsveranstaltung für den Landratskan-
didaten im Saale-Orla-Kreis stattfand, bei der Thomas Hof-
mann als Kandidat für die dort bereits am 15. Januar 2012 
stattfindenden Wahlen aufgestellt wurde, konnte sie sozu-
sagen gleich die praktische Umsetzung der Strategie der 
Thüringer Linken vorführen. Es komme darauf an, sagte sie, 
so viel wie möglich geeignete Kandidaten zu finden, um 
möglichst in allen Landkreisen  in den Wahlkämpfen vor Ort 
den Menschen die Politik unserer Partei nahe zu bringen. 
Vor allem sollte die soziale und kommunale Kompetenz 
unserer Kandidaten herausgearbeitet sowie die Probleme 
vor Ort, die Möglichkeiten und Hindernisse durch die Politik 
von Land und Bund konkret aufgezeigt werden. In der 
Diskussion wurde deutlich, dass Querelen in der eigenen 
Partei auf Landes- und Bundesebene durchaus für unsere 
Öffentlichkeitswirksamkeit zum Problem werden können, 
sie von den eigentliche Inhalten unseres Wahlprogramms 
ablenken und somit auch bei Kommunalwahlen Stimmen 
kosten können. Diese Unstimmigkeiten müssten so schnell 
wie möglich abgestellt werden, viel Einfluss darauf dürfte 
der vor uns liegende Erfurter Bundesparteitag haben. Die 
Ergebnisse der letzten Landtagswahlen sollten dabei als 

Regionalkonferenz des Landesverbandes
Signal aufgefasst werden, über bestimmte Methoden und 
Politikrichtungen neu nachzudenken. Wir sind zwar eine 
pluralistische Partei, aber das „Strömungsdenken“, egal 
aus welcher Richtung, muss endlich überwunden werden, 
sagte beispielsweise Bodo Ramelow, unser Fraktionsvor-
sitzender im Thüringer Landtag.

Katrin Christ-Eisenwinder, unsere Landesgeschäftsführerin, 
brachte anschließend einen Ausblick auf die zu erwartende 
strukturelle Entwicklung unseres Landesverbandes. Die 
demografische Entwicklung mit der extremen Überalterung 
(mit der im übrigen auch die meisten anderen „etablierten“ 
Parteien zu tun haben), die Rolle der neuen Medien (Inter-
net, Kommunikation) und die inhaltliche Ausrichtung auf glo-
bale Erfordernisse (Energie, Umwelt, Wirtschaft) zwingen 
uns auch in unserer Partei, nach neuen Wegen und Mög-
lichkeiten und letztendlich auch nach neuen Strukturen zu 
suchen. Dies alles wird auch ein Schwerpunkt in der Arbeit 
unseres neuen Kreisvorstandes sein müssen.

Bei der Vorstellung der bisherigen Kandidaturen für den 
neuen Landesvorstand, der im November auf dem Landes-
parteitag gewählt wird, gab es einige neue Namen. Sollten 
diese KandidatInnen gewählt werden, können wir auf die 
Arbeit des neuen Landesvorstands gespannt sein. Neben 
den bereits bekannten Kandidaturen für den Landesvor-
sitzenden (Knut Korschewsky, Steffen Harzer) werden als 
neue StellvertreterInnen Susanne Henning und Sandro Witt 
antreten, als neue Geschäftsführerin Anke Hofmann, als 
Schatzmeister wieder Holger Hänsgen. Auch bei den 
Bewerbungen als Mitglieder des Landesvorstands gibt es 
einige neue Namen. Aus unserem Kreisverband wird aber 
voraussichtlich wieder Birgit Pätzold antreten.

Zum Abschluss gab es noch die Möglichkeit, den beiden 
Kandidaten für den Landesvorsitz nach einer kurzen Vor-
stellung ihrer politischen Visionen für die nächsten Jahre 
Fragen zu stellen. 

Die Veranstaltung endete mit dem Bekenntnis zu einer 
Fortsetzung der Arbeit unserer Partei für eine sozialere, 
gerechtere und friedliche Zukunft und der Versicherung der 
Unterstützung unserer Kandidaten bei den Kommunalwah-
len durch unseren Landesverband.

Manfred Pätzold

Woran lag’s, dass so wenig Leute da waren? Am Termin – 
Freitag 19 Uhr? Am Ort – Jugend- und Stadtteilzentrum 
Gorndorf? Am zu schönen Wetter? Am verlängerten 
Wochenende, das zum Wegfahren genutzt wurde? An zeit-
gleich stattfindenden Veranstaltungen, die anziehender 
waren? Oder gibt es tatsächlich kein Interesse an einer 
kulturellen Abendveranstaltung? 

An mangelnder Information kann’s nicht gelegen haben, 
denn geworben haben wir reichlich: Anstoß, OTZ, Marcus, 
Plakate, Handzettel zur Gesamtmitgliederversammlung...

Auf jeden Fall war es ein unterhaltsamer und lustiger, 
nachdenklicher und informativer Abend.

Andrea Mack, die Liedermacherin aus Frankfurt/Oder, 
sang selbstgeschriebene Lieder und welche von Gerhard 
Schöne und Bettina Wegner, von Gisela Steineckert, Claire 
Waldoff und Helga Hahnemann. Es gab auch selbstge-
schriebene Geschichten über die eigene Kindheit in der 
DDR. Und dann war da noch die zum Schreien komische 
Geschichte, die eine 75jährige Dame geschrieben hat, die 
sich im Supermarkt Schlüpfer kaufen wollte und Strings 
erwischte…

Auch zum Mitsingen gab es schöne Lieder, die Erinnerun-
gen wachriefen. Und eins, dass eine Lehrerin geschrieben 
hat, auf die Melodie „Wahre Freundschaft“ zu singen ist und 
weite Verbreitung verdient. (Den Text findet ihr rechts) 

Schade, dass unser Chor mit 10 Leuten sehr klein geraten 
war. Und insofern sind die Fragen vom Anfang keine 
rhetorischen. Für zukünftige Veranstaltungen sind die Ant-
worten wichtig, denn vielbeschäftigte Menschen hunderte 
Kilometer fahren zu lassen, um einigen wenigen eine 
Freude zu machen, ist keine gute Lösung…

Birgit Pätzold

„Die Kunst muss sein jedem das 
gemäße” (Klaus Gysi)

Mutter Erde
(Text: Helga Lumer)

Auf der Erde wachsen Reben,
wachsen Bäume und Getier.

|: Mutter Erde, sie will leben,
geht behutsam um mit ihr. :|

Jeder Grashalm, jede Blume,
braucht den Regen, braucht das Licht.

|: Auch kein Vogel würde singen,
gäbe es die Sonne nicht. :|

Keine Ader soll dem schlagen,
der nur denkt an Gut und Geld,

|: der nur nehmen will, nie geben,
der aufs Spiel setzt unsere Welt. :|

Berge, Flüsse, weite Felder,
Städte, Dörfer, Mensch und Tier,
|: Mutter Erde, lasst sie leben,
geht behutsam um mit ihr. :|
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In diesem Jahr feierte der Weltladen Saalfeld seinen 20. Ge-
burtstag. Zu den vielen Gratulanten zählte auch das Has-
kala – also Katharina König mit ihrem Team. Und die brach-
ten ein ganz besonderes Geschenk mit: einen Gutschein für 
ein gemeinsames Brunch aller Saalfelder Ladendienst-
lerInnen.

Am 1. Oktober, zum Abschluss der Fairen Woche, wurde 
der Gutschein eingelöst. Fünfzehn LadendienstlerInnen 
ließen sich mal richtig verwöhnen. Die Gastgeber hatten 

den Tisch reichlich gedeckt. 
Besonders großen Anklang fanden 
Salate und Blätterteigpasteten, die 
in Eigenproduktion entstanden 
waren. Katharina wurde umgehend 
gebeten, die Rezepte zur Verfügung 
zu stellen…

Die LadendienstlerInnen waren 
begeistert. Und offensichtlich hat 
es auch den Gastgebern Spaß 
gemacht – trotz des Riesenbergs 
an Abwasch, den Katharina und 
Matt zum Schluss souverän 
bewältigten.

Birgit Pätzold

Geburtstagsgeschenk vom Haskala

HASKALA veranstaltet Brunch für
Weltladen Saalfeld

(Foto: © Birgit Pätzold)

viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland treibt die 
Sorge, dass die Bewältigung der Euro-Krise nicht nur sehr 
viel, sondern ihr Geld kosten wird. Nach Auskunft des 
Bundesfinanzministers haftet Deutschland im Rahmen der 
von der Bundesregierung geplanten Aufstockung des 
Rettungsschirms EFSF neben den 211 Milliarden Euro 
zusätzlich für Zinsen. Laut der Deutschen Bank könnten im 
Haftungsfall so insgesamt bis zu 400 Milliarden Euro an 
Kosten auf Deutschland zukommen. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben ein Recht darauf, von Ihnen, Frau 
Bundeskanzlerin, zu erfahren, wer für diese Kosten 
aufkommen soll. Wir fordern Sie auf, im Namen der 
Bundesregierung noch vor der Bundestagsabstimmung 
über die Aufstockung des EFSF eine verbindliche 
Garantieerklärung dahingehend abzugeben, dass im 
Haftungsfall des Euro-Rettungsschirms Löhne, Renten und 

Sozialleistungen nicht gekürzt, Massensteuern nicht erhöht 
werden und das Geld der Sparerinnen und Sparer sicher 
ist. Zur Finanzierung der Krisenkosten sollten stattdessen 
die Verursacher und Nutznießer der Krise, d.h. die Banken 
und Vermögenden herangezogen werden. Schon mit einer 
Vermögensteuer für Reiche und Superreiche könnten die 
finanziellen Mittel zur Bewältigung der Krise sozial gerecht 
aufgebracht werden. Lehnten Sie die geforderte 
Garantieerklärung ab, verletzten Sie Ihren Amtseid, 
übernähmen Sie eine Mitverantwortung für eine in der 
Bevölkerung entstehende antieuropäische Stimmung, die 
rechten Parteien Aufwind gäbe, was die Demokratie 
beschädigte. Da auch Sie dies mit Sicherheit nicht wollen, 
müsste die Garantieerklärung unverzüglich abgegeben 
werden. Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Gysi, Dr. Gesine Lötzsch, Klaus Ernst

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,



Vormerken im TerminkalenderEinladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Fr 07. Okt 2011 - Sa 08.10.2011
Zeughaus Schwarzburg - Schwarzburger Gespräche: 
“Kulturelle Traditionen und ökologisch-soziale 
Innovationen als Bausteine einer zukunftsfähigen 
regionalen Entwicklung”

}}Sa 08. Okt 2011 - 14.00 Uhr 
Weltladen Saalfeld - Treffen der Ökologischen 
Plattform Thüringen

}}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

}}Mo 17. Okt 2011 - 19.00 Uhr 
“Brummochse” Rudolstadt - Bürgergespräch und 
öffentliche Beratung Stadtvorstand

}}Mo 17. Okt 2011 - 19.00 Uhr 
HASKALA - Sitzung des Kreisvorstandes zur 
Vorbereitung der Wahlen von Landrat und 
hauptamtlichen Bürgermeistern 2012

}}Di 18. Okt 2011
Wandertag der Wandergruppe (s. S. 4)

}}Fr 21.-So 23. Okt 2011
Erfurt - 2. Tagung des 2. Bundesparteitages 
der LINKEN

}}Mo 24. Okt 2011 - 19.00 Uhr
Weltladen Rudolstadt - öffentliche Sitzung des 
Kreisvorstandes

}}Di 01. Nov 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA - 
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Fr 04. Nov 2011 - 18.00 Uhr
Meininger Hof Saalfeld - Veranstaltung zum 
Kommunalen Finanzausgleich (s.Seite 1)

}}Sa 05. Nov 2011 - So 06. Nov 2011
Sömmerda - 1.Tagung des 3.Landesparteitages 
der LINKEN Thüringen

}}Di 08. Nov 2011 - 14.00 Uhr
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Mo 14. Nov 2011 - 14.00 -16.00 Uhr - HASKALA  
Sprechstunde für Saalfelder Basisgruppen

}}Di 15. Nov 2011
Wandertag der Wandergruppe (s. S. 4)

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

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

damals im Oktober
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Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich am 08.11.2011. Zuarbeiten, Beiträge, 
Wortmeldungen und Termine bitte bis spätestens 01.11.2011 in der Geschäftsstelle 
abgeben oder an die Redaktion per Mail senden:

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

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

1.10.1949 Gründung der VR China

1.10.1982 Helmut Kohl wird Bundeskanzler (bis 2005)

3.10.1990 Beitritt der DDR zur BRD

4.10.1582 Kalenderreform durch Papst Gregor XIII.

4.10.1957 Sputnik I fliegt um die Erde

7.10.1949 Gründung der DDR; Wilhelm Pieck wird 1. 
Präsident, Otto Grotewohl Ministerpräsident

7.10.2001 USA und Großbritannien beginnen Luftangriffe auf 
Afghanistan

8.10.1965 NOK der DDR wird vom IOC voll anerkannt

10.10.1981 In Bonn findet mit 300.000 Teilnehmern die 
größte Friedensdemo gegen den NATO-
Doppelbeschluss statt

12.10.1492 Columbus landet in Westindien (Entdeckung 
Amerikas)

13.10.1948 Adolf Hennecke vollbringt seine Höchstleistung 
(Beginn der Aktivistenbewegung)

14.-
20.10.1891 Erfurter Programm

15.10.1842 Karl Marx übernimmt die Leitung der 
„Rheinischen Zeitung“

15.10.1963 Bundeskanzler Adenauer tritt zurück

18.10.1989 Ablösung Erich Honeckers von seinen Funktionen

21.10.1969 Willy Brandt wird Bundeskanzler (bis 1974)

21.10.1878 Reichskanzler Bismarck erlässt nach einem 
Attentat auf Kaiser Wilhelm I. das 
„Sozialistengesetz“  (bestand bis 1890)

23.10.1954 Beitritt der BRD zur NATO (Pariser Verträge)

23.10.1956 Beginn eines Aufstandes in Ungarn

29.10.1918 Kieler Matrosenaufstand (Beginn der November-
Revolution)

Erfurter Parteitag der SPD -

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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