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..., der Atomausstieg ist doch beschlossen?” wurde ich 
gefragt, nachdem ein paar Kollegen und ich nach fünf Tagen 
völlig übernächtigt aus dem Wendland zurück kamen. Fünf 
Tage, in denen wir bei jeder einzelnen Castor-Blockade im 
Wendland vor Ort waren, um Kaffee, Tee und Kekse an die zu 
verteilen, die zum Teil tagelang auf den Schienen oder der 
Straßenstrecke ausharrten. Fünf Tage, in denen einige unserer 
Bundes- und Landtagsabgeordneten zwischen friedlichen 

polizeilichen Räumungen, unverhältnismäßigen Reizgas- und 
Wasserwerfereinsätzen und der Gefangenensammelstelle hin 
und herpendelten, damit sie als parla-
mentarische Beobachter und juristische Helfer zur Seite 
stehen konnten. Fünf Tage, in denen sich tausende Menschen 
der bürgerlichen Mitte aus dem Wendland und dem ganzen 
Bundesgebiet, von Schülerinnen und Schülern, über Landwir-
te, Unternehmer bis zu Kindergarten-Kindern und Rentner-
innen und Rentnern lieber die Zeit auf Demonstrationen bzw. 
die Nächte auf Gleis- und Straßenblockaden um die Ohren 
geschlagen haben, als daheim gemütlich bei Stollen und Glüh-
wein den ersten Advent zu feiern.

“Wozu der ganze Aufwand, warum blockiert ihr noch 
immer, warum müssen solche Kosten entstehen - der 
Atomausstieg ist doch längst beschlossene Sache!?”
Ist er eben nicht. Vor fast einem halben Jahr wurde per Gesetz 
verfügt, dass die ältesten sieben Atommeiler und das AKW 
Krümmel nicht wieder ans Netz gehen dürfen. Für keines die-
ser AKWs wurde bislang ein Antrag auf Stilllegung gestellt - sie 
befinden sich allesamt im Stand-By-Modus, jederzeit bereit, 
wieder hochzufahren. Vattenfall und RWE klagen derzeit, man 
hofft wieder auf eine juristische und politische Wende. Die 
Chancen dafür stehen nicht schlecht. Die Bundesregierung 
hat es versäumt, den sog. “Atomausstieg” rechtssicher zu ge-

den Demonstrierenden 

Warum blockiert ihr noch...
stalten, und die Atomkraftbefürworter bei Union und FDP sind 
wieder auf dem Vormarsch. Den Menschen im Wendland und 
der Anti-Atom-Bewegung geht es aber noch um etwas ande-
res. Der Transport von Castoren ist eine heikle Angelegenheit. 
Wo sie am Ende einer holprigen Landstraße abgeladen wer-
den, sollen sie wohl bleiben, für immer. Das Zwischenlager in 
Gorleben, in dem die Castoren untergebracht werden, über-
schreitet bereits die zulässigen Strahlengrenzwerte. Es liegt 
direkt neben dem Erkundungsbergwerk Gorleben - das, wenn 
es nach Willen aller bisherigen Bundesregierungen geht, zügig 
zum nationalen Endlager für hochradioaktiven Müll ausgebaut 
werden soll. Dass Gorleben ungeeignet dafür ist, ist quasi er-
wiesen. In diesem Jahr hat DIE LINKE auch noch ans Licht der 
Öffentlichkeit gebracht, dass sich große Mengen Erdgas in 
und unter dem Salzstock Gorleben befinden, auch dort, wo 
das Endlager entstehen soll. Hitzeentwickelnder, hochgradig 
strahlender Abfall in ein Bergwerk, in dem das Petrolium aus 
den Wänden tropft? Da kommt Verständnis auf für die 
Menschen, die sich Sorgen machen und keinen einzigen 
weiteren Castor in ihrer Region dulden - und die niemals durch 
einen öffentlichen demokratischen Prozess an der Planung 
des Atomklos neben ihrer Haustür beteiligt worden sind. Das 
nukleare Entsorgungszentrum Gorleben ist ein Hirngespinst 
der Atomlobbyisten einer niedersächsichen Landesregierung 
der siebziger Jahre. Mit Verantwortungsbewusstsein für kom-
mende Generationen hat das nichts zu tun, mit Wissenschaft 
und Technik ebenso wenig. Gorleben zum Endlager ausbauen 
zu wollen, ist gefährlich, die Fortsetzung unsäglicher 
politischer Opportunität. Umweltminister Röttgen hat groß-
spurig angekündigt, ein Suchverfahren nach einem anderen 
Standort in Erwägung zu ziehen, hat eine Endlagergesetz-
gebung angekündigt, die mittlerweile vom Ende diesen Jahres 
auf Sommer 2012 vertagt wurde. Was er aber nicht vertagt 
hat, das sind die neuen Mittel im Bundeshaushalt 2012: dort 
stehen 73 Mio Euro für die Weitererkundung des Gorlebener 
Salzstocks nur 3,5 Mio Euro für ein neues Suchverfahren 
gegenüber. Hier muss der Eindruck entstehen, dass damit wei-
ter Fakten geschaffen werden und mit diesem Geld der Salz-
stock zum Endlager ausgebaut wird. Die Wendländer sind zu 
oft betrogen worden, seit Jahrzehnten von Regierungen hin-
gehalten, auch von Parteien, 

 mit der Atommafia im Rücken aber wäh-
rend ihrer Regierungszeit das Endlagerprojekt nicht beendet, 
sondern lieber den ersten Kriegseinsatz nach dem zweiten 
Weltkrieg mitbeschlossen haben. Die Frage, wie man mit 
Atommüll umgeht, ist zu wichtig und zu weitreichend, um sie 
den gleichen Leuten zu überlassen, die zum demokratischen 
Dialog nicht fähig sind und die im Endlager Asse in Nieder-
sachsen bereits eine ökologische Katastrophe verursacht 
haben. Deshalb protestieren die Menschen und blockieren 
Castortransporte. Sie wollen einen gesellschaftlichen Diskurs. 
Noch nie ist ein Castortransport so lange blockiert worden 
und hat dabei solch hohe Kosten verursacht: Kosten, die 

demokratischer Protest hervorruft, dem eine gefähr-
liche Klientelpolitik vorweggeht; Kosten, die widerspiegeln, 
was Atomstrom wirklich kostet. Thomas Pätzold

die aus der Anti-Atom-Bewegung 
hervorgegangen sind,

legitimer 

Blockade der Bäuerlichen Notgemeinschaft Wendland: 
Foto: © Thomas Pätzold

Polizei kapituliert vor einer 
Beton-Pyramide auf dem Castor-Gleis in Hitzacker - 
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Am 8.November 2011 trafen sich die Mitglieder der Basis-
gruppe Innenstadt im Weltladen Rudolstadt am Schulplatz zu 
ihrer ersten Beratung nach dem Zusammenschluss der 
Basisgruppen West und Mitte im September dieses Jahres.  
Themen des Nachmittags waren die Ergebnisse der beiden 
Parteitage auf Bundes- und Landesebene, das in Erfurt 
beschlossene Parteiprogramm, die Neuwahl des Thüringer 
Landesvorstandes der LINKEN und aktuelle regionale The-
men. Jung und Alt machte rege von der Möglichkeit zur 
Diskussion Gebrauch. Dabei interessierte die Teilnehmer 
besonders die Aufstellung der LINKEN für die anstehenden 
Landrats- und Bürgermeisterwahlen im April nächsten Jahres. 
Die Mehrheit vertrat den Standpunkt, dass DIE LINKE als star-
ke Partei mit ihren sozialen und friedenspolitischen Grund-
sätzen mit eigenen Kandidaten antreten sollte. So kann sie 
sich am besten den Wählern erkennbar machen und von den 
anderen Parteien unterscheiden. 

In einer Zeit der Kürzungsorgien der kommunalen, kulturellen 
und sozialen Haushalte durch Bundes- und Landesregierung 
kann so die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
von unten nach oben und damit verbundener Demokratieab-
bau kompromisslos für den Bürger bzw. den Wähler heraus-
gestellt werden. 

Die Vorschläge zur Verlegung von Stolpersteinen zu Ehren der 
in Buchenwald umgekommenen Werner John und Caspar 
Schulte wurden ebenso wie die Organisation der Ausstellung 
der VVN-BdA über den Neofaschismus in Deutschland in das 
Arbeitsprogramm aufgenommen. Die Teilnehmer beschlos-
sen, sich zukünftig monatlich am zweiten Mittwoch im 
Weltladen zu treffen, das nächste Mal am 14.12.2011 um 
17.00 Uhr. 

Thomas Müller

Beratung der rudolstädter 
Basisgruppe Innenstadt

Seit dem 4. November beschäftigt uns alle sehr 
stark der Banküberfall in Eisenach und der 
Selbstmord von 2 Terroristen im Wohnmobil. 
Die Täter um Mundlos und Böhnhardt hatten 
ihren Wohnsitz in Jena. Die dritte Person, Beate 
Zschäpe, wohnte im Stützpunkt Zwickau. Sie 
sprengte ihre Wohnung und stellte sich der 
Staatsanwaltschaft Jena.

Plötzlich wird nun die Suche nach faschis-
tischen Terrorzellen, Aufklärung über Zusam-
menhänge in einer bis jetzt nicht bekannten 
öffentlichen Darstellung, vorgenommen. Das 
Vorgehen der Staatsorgane in den verflossenen 
Jahren war nicht geeignet, die Terrorzellen zu 
finden.

Erst jetzt hat das Bundesamt für Verfassungs-
schutz 50 Mitarbeiter zur Untersuchung der 
Terrorzelle Zwickau zur Verfügung gestellt. Es 
geht um 10 Tötungsdelikte, 14 Banküberfälle, 
widerliche CDs, Bank- und E-Mail-Konten, 
Handydaten, falsche und echte Dokumente 
usw. Die 10 Tötungsdelikte werden den beiden 
Terrorristen zugeordnet. Viele der Rechtsextre-
misten gehören der NPD an oder arbeiten eng 
mit der NPD zusammen. Die NPD wurde im Jahr 
1964 gegründet, die Partei wird vom Verfas-
sungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Der Vorstand der Partei DIE LINKE sprach den 
Opfern dieser Mordtaten sein tiefempfundenes 
Beileid aus. Auf einer Sitzung des Bundestages 
haben alle Abgeordneten ebenfalls ihr tief-
empfundenes Beileid ausgesprochen. Erfreulich 
ist, dass der Bundestag einstimmig eine 3-
Punkte-Entschließung zur weiteren Arbeit ge-
gen den Rechtsextremismus angenommen hat. 
Aufmerksamkeit verdient die im Punkt 3 fest-
gelegte Formulierung "Die Bundesregierung 
solle überprüfen, ob sich aus den Ermittlungs-
ergebnissen Konsequenzen für ein Verbot der 
NPD ergeben".

Gregor Gysi hat dazu in seiner Rede ein 7-
Punkte-Programm zur Lösung vorgelegt. Er 
fordert u.a. Entschädigung der Angehörigen der 
Opfer, schonungslose Aufklärung des Rechts-
extremismus, Einleitung des NPD-Verbotes und 
die Überwachung der LINKEN durch die 
Geheimdienste sofort einzustellen.

Ich stelle nur fest: Rechtsextreme, faschistische 
Parteien und Organisationen waren in der 
ehemaligen DDR strengstens verboten und wur-
den mit allen Mitteln des Staates unterbunden. 
Seit dem Anschluss der DDR an die BRD kön-
nen NPD und andere neofaschistische Parteien 
und Organisationen ihre menschenverachtende 
Ideologie verbreiten und mit bisher über 100 
Mordtaten ausführen. Diesem Treiben muss 
schonungslos und schnellstens ein Ende ge-
setzt werden!

Heinz Sänger, 87 Jahre

Faschistische Terrorgruppe

Seit einigen Wochen wird in unserer Partei die Frage disku-
tiert, ob über die vom nächsten Parteitag zu wählenden 
Parteivorsitzenden eine Urabstimmung stattfinden soll.

Grundsätzlich ist ein Mitgliederentscheid die demokratischste 
Variante einer Entscheidung und wäre die Basis dafür, dass die 
Parteispitze von einer großen Mehrheit getragen wird. Aus 
meiner Sicht (und der vieler anderer Genossinnen und Genos-
sen) sprechen aber schwerwiegende Argumente dagegen, die 
Parteispitze per Mitgliederentscheid zu nominieren.

Deutlich in Erinnerung sind mir die Worte Gregor Gysis auf 
dem Erfurter Bundesparteitag im Oktober: „…wenn wir Dop-
pelspitzen bilden, dann werdet klug und macht Folgendes: 
Entweder ihr wählt wirklich zwei Zentristinnen oder Zentristen, 
wenn ihr welche habt, oder ihr wählt eine Reformerin und 
einen Radikalen oder eine Radikale und einen Reformer, dann 
müssen die sich ausgleichen, und dann machen die das gleich 
für die Partei mit.“ Diese Empfehlung erscheint schlüssig, 
wenn wir wollen, dass möglichst viele Genossinnen und 
Genossen sich vertreten fühlen und mitarbeiten. Wie aber soll 
bei einer Urabstimmung diese Konstellation erreicht werden? 
Unwidersprochen ist sicher auch, dass die beiden an der 
Spitze miteinander arbeiten und also miteinander harmo-
nieren müssen - das kann man nicht per Urabstimmung ver-
ordnen. Über beide Erfordernisse kann man sich aber vor dem 
Parteitag Gedanken machen und nach einer optimalen Lösung 

Mitgliederentscheid über die Parteispitze?

Am 28.11.2011 fand im HASKALA die turnusmäßige Beratung 
des Kreisvorstandes statt. Der Schatzmeister erläuterte aus-
führlich den Finanzplan des Kreisverbandes für das Jahr 2012, 
der im Vorfeld mit dem Landesschatzmeister und unserem 
Kreisvorsitzenden beraten worden war. Er wies nochmals 
darauf hin, dass durch die weiter sinkende Mitgliederzahl auch 
die Einnahmen und folglich auch die Abführungen an den 
Landesvorstand zurückgehen werden. Trotz dieser  Prognose 
liegt der Kreisverband bezüglich der Finanzen im Plan und wird 
auch das Jahr 2011 mit einem positiven Ergebnis abschließen. 
Zur Zeit hat unser Kreisverband 306 Mitglieder, die einen 
durchschnittlichen Monatsbeitrag von ca. 11,70 € entrichten. 
Es wurde beschlossen, erst in der nächsten Beratung über den 
Finanzplan abzustimmen, damit sich jedes Vorstandsmitglied 
eingehend damit befassen kann.

Ein weiterer wichtiger und rege diskutierter Schwerpunkt war 
ein von der Kreistagsfraktion unter Federführung von Andreas 
Grünschneder erarbeiteter Entwurf eines Strategiepapiers 
über die inhaltlichen Schwerpunkte und Ziele in Vorbereitung 
der Landratswahlen im kommenden Jahr. Des Weiteren wur-
den für das Treffen mit den Basisgruppenvorsitzenden am 
05.12.2011 noch notwendige Absprachen getroffen. So soll 
u.a. nochmal zur Finanzlage des Landkreises informiert 
werden, die Vorgehensweise bei der Urabstimmung zum 
neuen Parteiprogramm soll erläutert werden, da sich schon 
mehrfach Probleme ergeben haben und das überarbeitete 
Strategiepapier soll bis zu dieser Beratung vorliegen. Nach 
einer kurzen Auswertung des Landesparteitages wurde 
abschließend festgestellt, dass er überwiegend sachlich ver-
lief. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch an 
Birgit Pätzold, die in den Landesvorstand gewählt wurde! Die 
nächste Kreisvorstandssitzung findet wegen der Weihnachts-
feiertage bereits am 19.12.2011 statt.

Karola Ebert

Bericht aus dem Kreisvorstand

suchen. Die direkte Wahl der Vorsitzenden per Mitglieder-
entscheid ist nach dem Parteiengesetz ohnehin nicht möglich, 
dies ist Aufgabe eines Parteitags. Ein Mitgliederentscheid hät-
te nur empfehlende Wirkung. Sollte der Parteitag dem Votum 
des Mitgliederentscheids nicht folgen, was gibt das für ein 
Bild? Und: wie soll der Parteitag entscheiden, wenn sich nach 
dem Mitgliederentscheid noch ein oder mehrere Kandi-
datInnen bewerben? Die Möglichkeit dazu besteht bis zum 
Abschluss der KandidatInnenliste…

Im §8 unserer Bundessatzung heißt es, dass Mitgliederent-
scheide zu allen politischen Fragen in der Partei stattfinden 
können. Aber ist die Wahl der Vorsitzenden wirklich eine 
politische Entscheidung? Die politische Entscheidung, denke 
ich, ist die über das Parteiprogramm, das Grundlage für die 
Arbeit jeder und jedes Vorsitzenden - und natürlich des 
gesamten Vorstandes und aller Genossinnen und Genossen - 
sein muss.

Zu guter Letzt bin ich der Meinung, dass wir das Geld unserer 
Partei besser für politische Arbeit aufwenden sollten als für 
teure Mitgliederentscheide mit zweifelhafter Bedeutung und 
ebenso zweifelhaftem Nutzen. Gerade in der aktuellen 
Situation der Verschärfung der Euro-Krise sollten wir alle Kraft 
darauf richten, mit unsren Forderungen auf den Straßen und 
in den Parlamenten präsent zu sein!

Birgit Pätzold

Mach mit! Beiträge an redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Leserbrief

Fast erstaunt wird in den vergangenen Wochen zur Kenntnis genommen, 
dass Nazis morden. Eine Überraschung ist dies – zumindest für engagierte 
Antifaschist_innen – nicht. Allein zwischen 1990 und 2010 fielen 156 
Menschen rechter Gewalt zum Opfer. Erschreckend ist die Kaltblütigkeit, mit 
der die Morde begangen wurden – jedoch nicht erschreckender als die seit 
Jahren bekannte Mordlust seitens Neonazis an Andersdenkenden, 
Andersaussehenden, …

Auch die Verstrickung der Geheimdienste ist nicht neu. Erinnern wir uns an 
die Jahre um 2000. Erinnern wir uns an Personen wie Tino Brandt oder 
Thomas Dienel. Brandt, ein bis heute bekennender Neonazi, baute Ende der 
90er mit fleißiger und vor allem finanzieller Unterstützung des Thüringer 
Verfassungsschutzes den sogenannten "Thüringer Heimatschutz" auf – eben 
diese Gruppe, aus der die bis jetzt bekannten drei Terroristen aus der NSU 
stammen. 

Diese Themen spielen in den vergangenen Wochen in Politik und den 
Zeitungen der Republik eine wesentliche Rolle und auch Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bezeichnet die Morde als "Eine Schande für Deutschland", der 
"Braune Terror" sei zu ächten. 

Was aber tut die Bundesregierung von SPD bis CDU seit Jahren? Ganz legal 
wird hierzulande Ausländern das Leben erschwert, ganz legal wird eine 
Mauer um Europa gebaut, auf dass Flüchtlinge erst gar nicht auf den 
Gedanken kommen, es auch nur zu versuchen, ihr Glück im „reichen 
Westen“ zu suchen. Menschen, die sich illegal aufhalten, werden erst in 
Flüchtlingslagern konzentriert, dann in Abschiebegefängnisse überführt und 
schließlich gefesselt per Flieger wieder dorthin zurück verfrachtet, wo sie 
ihres Lebens nicht sicher waren. Als "braunen Terror" bezeichnet man dieses 
Handeln bundesdeutscher Politik nicht. Warum eigentlich? In diesen Fällen 
handelt es sich deswegen nicht um "braunen Terror", weil all diese, 
rücksichtslos gegenüber Leib und Leben von Ausländern durchgeführten 
Maßnahmen, erstens nicht von fanatischem Ausländerhass, sondern von 
politisch kalkulierter Ausländerfeindschaft zeugen, weil sie zweitens nach 
Recht und Gesetz verfügt werden, weil sie drittens nicht aus dem 
Untergrund, sondern in aller Öffentlichkeit im polizeilichen Obergrund 
passieren und weil sie viertens regelmäßig mit „Bekennerschreiben“ 
versehen sind, die sich in allen deutschen Tageszeitungen als Informationen 
der Innenminister über neue Maßnahmen zum Schutz der Heimat vor 
illegalen Ausländern und als Statistiken über deren erfolgreiche 
Durchsetzung lesen lassen.

Was bei der ganzen Debatte weniger interessiert, ist der Grund für eine 
Ausländerfeindschaft jener Inländer, die zu oben genannten Maßnahmen der 
Gewalt nicht befugt sind. Kann es sein, dass hier vielleicht gut erzogene 
Deutsche, die von ihren Regierungen gelernt haben, dass „das Boot voll ist“, 
dass zu viele Ausländer „das deutsche Volk durchrassen“, die deshalb die 
Parole „Lieber Kinder statt Inder“ für angesagt halten und die schließlich 
jenen Vertretern demokratischer Parteien zustimmen, die nicht nur 
Bedenken gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft anmelden, sondern allen 
Integrationsbemühungen am liebsten eine Absage erteilen würden usw., 
dass also diese gut erzogenen Deutschen in ihrer nationalistischen 
Enttäuschung über den ihrer Auffassung zufolge unzureichenden Schutz des 
deutschen Volkstums vor Ausländern durch die deutsche Politik vielleicht 
diese Sache selbst in Hand genommen haben; dem Vorbild jener Deutschen 
folgend, die einst in Hoyerswerda, Mölln oder Solingen Ausländerwohnheime 
und Wohnungen abgefackelt und Menschen ermordet haben? Nur eben mit 
dem Unterschied, dass sie als Privatmenschen nicht befugt sind, Ausländer 
zu jagen und zu töten? 

Wenn sich also jetzt alle empört zeigen, sollte das hinterfragt werden, sollte 
dieser Heuchelei nicht zugestimmt, sondern diese kritisiert werden, sollten 
Alltagsrassismus und die Politik gegen Flüchtlinge als Ursache gesehen 
werden und nicht als Randerscheinung.

Marvin aus dem Haskala

Verwicklungen, Verstrickungen 
und Ursachen

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03

„Ein Schlagzeuger hat in der Harlinger Unterführung laut 
Schlagzeug gespielt, eine Polizei-Hundertschaft ist geflüchtet.“

Castor-Ticker-Live-Berichterstattung am Freitag, 25.11.2011, 18:19 Uhr
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menhänge in einer bis jetzt nicht bekannten 
öffentlichen Darstellung, vorgenommen. Das 
Vorgehen der Staatsorgane in den verflossenen 
Jahren war nicht geeignet, die Terrorzellen zu 
finden.

Erst jetzt hat das Bundesamt für Verfassungs-
schutz 50 Mitarbeiter zur Untersuchung der 
Terrorzelle Zwickau zur Verfügung gestellt. Es 
geht um 10 Tötungsdelikte, 14 Banküberfälle, 
widerliche CDs, Bank- und E-Mail-Konten, 
Handydaten, falsche und echte Dokumente 
usw. Die 10 Tötungsdelikte werden den beiden 
Terrorristen zugeordnet. Viele der Rechtsextre-
misten gehören der NPD an oder arbeiten eng 
mit der NPD zusammen. Die NPD wurde im Jahr 
1964 gegründet, die Partei wird vom Verfas-
sungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Der Vorstand der Partei DIE LINKE sprach den 
Opfern dieser Mordtaten sein tiefempfundenes 
Beileid aus. Auf einer Sitzung des Bundestages 
haben alle Abgeordneten ebenfalls ihr tief-
empfundenes Beileid ausgesprochen. Erfreulich 
ist, dass der Bundestag einstimmig eine 3-
Punkte-Entschließung zur weiteren Arbeit ge-
gen den Rechtsextremismus angenommen hat. 
Aufmerksamkeit verdient die im Punkt 3 fest-
gelegte Formulierung "Die Bundesregierung 
solle überprüfen, ob sich aus den Ermittlungs-
ergebnissen Konsequenzen für ein Verbot der 
NPD ergeben".

Gregor Gysi hat dazu in seiner Rede ein 7-
Punkte-Programm zur Lösung vorgelegt. Er 
fordert u.a. Entschädigung der Angehörigen der 
Opfer, schonungslose Aufklärung des Rechts-
extremismus, Einleitung des NPD-Verbotes und 
die Überwachung der LINKEN durch die 
Geheimdienste sofort einzustellen.

Ich stelle nur fest: Rechtsextreme, faschistische 
Parteien und Organisationen waren in der 
ehemaligen DDR strengstens verboten und wur-
den mit allen Mitteln des Staates unterbunden. 
Seit dem Anschluss der DDR an die BRD kön-
nen NPD und andere neofaschistische Parteien 
und Organisationen ihre menschenverachtende 
Ideologie verbreiten und mit bisher über 100 
Mordtaten ausführen. Diesem Treiben muss 
schonungslos und schnellstens ein Ende ge-
setzt werden!

Heinz Sänger, 87 Jahre

Faschistische Terrorgruppe

Seit einigen Wochen wird in unserer Partei die Frage disku-
tiert, ob über die vom nächsten Parteitag zu wählenden 
Parteivorsitzenden eine Urabstimmung stattfinden soll.

Grundsätzlich ist ein Mitgliederentscheid die demokratischste 
Variante einer Entscheidung und wäre die Basis dafür, dass die 
Parteispitze von einer großen Mehrheit getragen wird. Aus 
meiner Sicht (und der vieler anderer Genossinnen und Genos-
sen) sprechen aber schwerwiegende Argumente dagegen, die 
Parteispitze per Mitgliederentscheid zu nominieren.

Deutlich in Erinnerung sind mir die Worte Gregor Gysis auf 
dem Erfurter Bundesparteitag im Oktober: „…wenn wir Dop-
pelspitzen bilden, dann werdet klug und macht Folgendes: 
Entweder ihr wählt wirklich zwei Zentristinnen oder Zentristen, 
wenn ihr welche habt, oder ihr wählt eine Reformerin und 
einen Radikalen oder eine Radikale und einen Reformer, dann 
müssen die sich ausgleichen, und dann machen die das gleich 
für die Partei mit.“ Diese Empfehlung erscheint schlüssig, 
wenn wir wollen, dass möglichst viele Genossinnen und 
Genossen sich vertreten fühlen und mitarbeiten. Wie aber soll 
bei einer Urabstimmung diese Konstellation erreicht werden? 
Unwidersprochen ist sicher auch, dass die beiden an der 
Spitze miteinander arbeiten und also miteinander harmo-
nieren müssen - das kann man nicht per Urabstimmung ver-
ordnen. Über beide Erfordernisse kann man sich aber vor dem 
Parteitag Gedanken machen und nach einer optimalen Lösung 

Mitgliederentscheid über die Parteispitze?

Am 28.11.2011 fand im HASKALA die turnusmäßige Beratung 
des Kreisvorstandes statt. Der Schatzmeister erläuterte aus-
führlich den Finanzplan des Kreisverbandes für das Jahr 2012, 
der im Vorfeld mit dem Landesschatzmeister und unserem 
Kreisvorsitzenden beraten worden war. Er wies nochmals 
darauf hin, dass durch die weiter sinkende Mitgliederzahl auch 
die Einnahmen und folglich auch die Abführungen an den 
Landesvorstand zurückgehen werden. Trotz dieser  Prognose 
liegt der Kreisverband bezüglich der Finanzen im Plan und wird 
auch das Jahr 2011 mit einem positiven Ergebnis abschließen. 
Zur Zeit hat unser Kreisverband 306 Mitglieder, die einen 
durchschnittlichen Monatsbeitrag von ca. 11,70 € entrichten. 
Es wurde beschlossen, erst in der nächsten Beratung über den 
Finanzplan abzustimmen, damit sich jedes Vorstandsmitglied 
eingehend damit befassen kann.

Ein weiterer wichtiger und rege diskutierter Schwerpunkt war 
ein von der Kreistagsfraktion unter Federführung von Andreas 
Grünschneder erarbeiteter Entwurf eines Strategiepapiers 
über die inhaltlichen Schwerpunkte und Ziele in Vorbereitung 
der Landratswahlen im kommenden Jahr. Des Weiteren wur-
den für das Treffen mit den Basisgruppenvorsitzenden am 
05.12.2011 noch notwendige Absprachen getroffen. So soll 
u.a. nochmal zur Finanzlage des Landkreises informiert 
werden, die Vorgehensweise bei der Urabstimmung zum 
neuen Parteiprogramm soll erläutert werden, da sich schon 
mehrfach Probleme ergeben haben und das überarbeitete 
Strategiepapier soll bis zu dieser Beratung vorliegen. Nach 
einer kurzen Auswertung des Landesparteitages wurde 
abschließend festgestellt, dass er überwiegend sachlich ver-
lief. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch an 
Birgit Pätzold, die in den Landesvorstand gewählt wurde! Die 
nächste Kreisvorstandssitzung findet wegen der Weihnachts-
feiertage bereits am 19.12.2011 statt.

Karola Ebert

Bericht aus dem Kreisvorstand

suchen. Die direkte Wahl der Vorsitzenden per Mitglieder-
entscheid ist nach dem Parteiengesetz ohnehin nicht möglich, 
dies ist Aufgabe eines Parteitags. Ein Mitgliederentscheid hät-
te nur empfehlende Wirkung. Sollte der Parteitag dem Votum 
des Mitgliederentscheids nicht folgen, was gibt das für ein 
Bild? Und: wie soll der Parteitag entscheiden, wenn sich nach 
dem Mitgliederentscheid noch ein oder mehrere Kandi-
datInnen bewerben? Die Möglichkeit dazu besteht bis zum 
Abschluss der KandidatInnenliste…

Im §8 unserer Bundessatzung heißt es, dass Mitgliederent-
scheide zu allen politischen Fragen in der Partei stattfinden 
können. Aber ist die Wahl der Vorsitzenden wirklich eine 
politische Entscheidung? Die politische Entscheidung, denke 
ich, ist die über das Parteiprogramm, das Grundlage für die 
Arbeit jeder und jedes Vorsitzenden - und natürlich des 
gesamten Vorstandes und aller Genossinnen und Genossen - 
sein muss.

Zu guter Letzt bin ich der Meinung, dass wir das Geld unserer 
Partei besser für politische Arbeit aufwenden sollten als für 
teure Mitgliederentscheide mit zweifelhafter Bedeutung und 
ebenso zweifelhaftem Nutzen. Gerade in der aktuellen 
Situation der Verschärfung der Euro-Krise sollten wir alle Kraft 
darauf richten, mit unsren Forderungen auf den Straßen und 
in den Parlamenten präsent zu sein!

Birgit Pätzold

Mach mit! Beiträge an redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Leserbrief

Fast erstaunt wird in den vergangenen Wochen zur Kenntnis genommen, 
dass Nazis morden. Eine Überraschung ist dies – zumindest für engagierte 
Antifaschist_innen – nicht. Allein zwischen 1990 und 2010 fielen 156 
Menschen rechter Gewalt zum Opfer. Erschreckend ist die Kaltblütigkeit, mit 
der die Morde begangen wurden – jedoch nicht erschreckender als die seit 
Jahren bekannte Mordlust seitens Neonazis an Andersdenkenden, 
Andersaussehenden, …

Auch die Verstrickung der Geheimdienste ist nicht neu. Erinnern wir uns an 
die Jahre um 2000. Erinnern wir uns an Personen wie Tino Brandt oder 
Thomas Dienel. Brandt, ein bis heute bekennender Neonazi, baute Ende der 
90er mit fleißiger und vor allem finanzieller Unterstützung des Thüringer 
Verfassungsschutzes den sogenannten "Thüringer Heimatschutz" auf – eben 
diese Gruppe, aus der die bis jetzt bekannten drei Terroristen aus der NSU 
stammen. 

Diese Themen spielen in den vergangenen Wochen in Politik und den 
Zeitungen der Republik eine wesentliche Rolle und auch Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bezeichnet die Morde als "Eine Schande für Deutschland", der 
"Braune Terror" sei zu ächten. 

Was aber tut die Bundesregierung von SPD bis CDU seit Jahren? Ganz legal 
wird hierzulande Ausländern das Leben erschwert, ganz legal wird eine 
Mauer um Europa gebaut, auf dass Flüchtlinge erst gar nicht auf den 
Gedanken kommen, es auch nur zu versuchen, ihr Glück im „reichen 
Westen“ zu suchen. Menschen, die sich illegal aufhalten, werden erst in 
Flüchtlingslagern konzentriert, dann in Abschiebegefängnisse überführt und 
schließlich gefesselt per Flieger wieder dorthin zurück verfrachtet, wo sie 
ihres Lebens nicht sicher waren. Als "braunen Terror" bezeichnet man dieses 
Handeln bundesdeutscher Politik nicht. Warum eigentlich? In diesen Fällen 
handelt es sich deswegen nicht um "braunen Terror", weil all diese, 
rücksichtslos gegenüber Leib und Leben von Ausländern durchgeführten 
Maßnahmen, erstens nicht von fanatischem Ausländerhass, sondern von 
politisch kalkulierter Ausländerfeindschaft zeugen, weil sie zweitens nach 
Recht und Gesetz verfügt werden, weil sie drittens nicht aus dem 
Untergrund, sondern in aller Öffentlichkeit im polizeilichen Obergrund 
passieren und weil sie viertens regelmäßig mit „Bekennerschreiben“ 
versehen sind, die sich in allen deutschen Tageszeitungen als Informationen 
der Innenminister über neue Maßnahmen zum Schutz der Heimat vor 
illegalen Ausländern und als Statistiken über deren erfolgreiche 
Durchsetzung lesen lassen.

Was bei der ganzen Debatte weniger interessiert, ist der Grund für eine 
Ausländerfeindschaft jener Inländer, die zu oben genannten Maßnahmen der 
Gewalt nicht befugt sind. Kann es sein, dass hier vielleicht gut erzogene 
Deutsche, die von ihren Regierungen gelernt haben, dass „das Boot voll ist“, 
dass zu viele Ausländer „das deutsche Volk durchrassen“, die deshalb die 
Parole „Lieber Kinder statt Inder“ für angesagt halten und die schließlich 
jenen Vertretern demokratischer Parteien zustimmen, die nicht nur 
Bedenken gegen eine doppelte Staatsbürgerschaft anmelden, sondern allen 
Integrationsbemühungen am liebsten eine Absage erteilen würden usw., 
dass also diese gut erzogenen Deutschen in ihrer nationalistischen 
Enttäuschung über den ihrer Auffassung zufolge unzureichenden Schutz des 
deutschen Volkstums vor Ausländern durch die deutsche Politik vielleicht 
diese Sache selbst in Hand genommen haben; dem Vorbild jener Deutschen 
folgend, die einst in Hoyerswerda, Mölln oder Solingen Ausländerwohnheime 
und Wohnungen abgefackelt und Menschen ermordet haben? Nur eben mit 
dem Unterschied, dass sie als Privatmenschen nicht befugt sind, Ausländer 
zu jagen und zu töten? 

Wenn sich also jetzt alle empört zeigen, sollte das hinterfragt werden, sollte 
dieser Heuchelei nicht zugestimmt, sondern diese kritisiert werden, sollten 
Alltagsrassismus und die Politik gegen Flüchtlinge als Ursache gesehen 
werden und nicht als Randerscheinung.

Marvin aus dem Haskala

Verwicklungen, Verstrickungen 
und Ursachen

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03

„Ein Schlagzeuger hat in der Harlinger Unterführung laut 
Schlagzeug gespielt, eine Polizei-Hundertschaft ist geflüchtet.“

Castor-Ticker-Live-Berichterstattung am Freitag, 25.11.2011, 18:19 Uhr
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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

1.12.1989 Die Volkskammer der DDR streicht aus der 
Verfassung den Führungsanspruch der SED

2.12.1946 Bildung der Bi-Zone (amerikanische und britische 
Besatzungszone)

2.12.1990 Erste gesamtdeutsche Wahlen zum Deutschen 
Bundestag

3.12.1989 Das ZK und das Politbüro der SED treten zurück
4.12.1914 Karl Liebknecht stimmt als einziger Abgeordneter 

im Deutschen Reichstag gegen die Bewilligung der 
Kriegskredite

6.12.1989 Egon Krenz tritt als Staatsratsvorsitzender der 
DDR zurück

7.12.1835 Die erste deutsche Eisenbahn fährt zwischen 
Nürnberg und Fürth

7.12.1989 Der Runde Tisch tritt in Berlin zusammen
8.12.1987 USA und UdSSR unterzeichnen Vertrag über die 

Beseitigung von nuklearen Mittelstreckenraketen
8.12. und Sonderparteitag der SED. 

Umbenennung in SED/PDS, Gregor Gysi wird als 
Vorsitzender gewählt

8.12.1991 Bildung der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS – Russland, Ukraine, Belorussland)

9.- 2 EG-Staaten beschließen in Maastricht  
Gründung der EU

11.-13.12.1981 - Bundeskanzler Schmidt besucht die DDR
13.12.1797 Heinrich Heine geboren
13.12.1948 Gründung der Pionierorganisation in der SBZ (ab 
1952 „Ernst Thälmann“)
15.12.1949 Bundeskanzler Adenauer unterzeichnet Marshall-Plan
19.12.1946 Beginn der Intervention Frankreichs gegen die 

Demokratische Republik Vietnam (bis 1954)
21.12.1952 Der Deutsche Fernsehfunk der DDR strahlt das erste 

Versuchsprogramm aus
21.12.1972 DDR und BRD unterzeichnen den Grundlagenvertrag
21.12.1991 Die UdSSR wird durch Jelzin und Gorbatschow 

aufgelöst
29.-31.12.1918 - Letzte Reichskonferenz des Spartakusbundes
30.12.1922 Gründung der UdSSR
Dezember 1972 - Eine Reihe von Staaten nimmt diplomatische 

Beziehungen zur DDR auf (u.a. Kuwait, Schweiz, 
Schweden, Belgien, Österreich)

16.12. 1989 - 

11.12.1991 - 1 die 

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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}}noch bis zum 31.Jan 2012 - Ausstellung im 
Landratsamt in Saalfeld „Leben mit Behinderung in Mali“
}}

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

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

Di 06.Dez 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA - 
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
Mo 12.Dez 2011 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA 
Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
Di 13.Dez 2011 - Wandergruppe - Jahresabschluss 
im Hotel Müller in Saalfeld
Mo 19.Dez 2011 - 19.00 Uhr- Weltladen 
Rudolstadt - öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
Di 03.Jan 2012 - 18.00 Uhr - HASKALA - 
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
Mo 09.Jan 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
Di 10.Jan 2012 - 14.00 Uhr - 
„Zum Pappenheimer“ Saalfeld - Seniorentreff
Sa/So 14./15.Jan 2012 - Fahrt nach Berlin zur 
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung (s. Anstoß 11/11)
Mo 16.Jan 2012 – 19.00 Uhr -"Brummochse" 
Rudolstadt - Bürgergespräch und öffentliche 
Beratung Stadtvorstand
Mo 23.Jan 2012 - 19.00 Uhr – HASKALA - 
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

Sa 04.Feb 2012 – 9.30 Uhr – Freizeittreff 
„Regenbogen“ – Gesamtmitgliederversammlung 
Stadtverband Rudolstadt

Euch allen Frohe 
Weihnachten und 
ein gutes neues 

Jahr!

Die Redaktion des Anstoß wünscht
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