
- Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist -

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Januar 2012

Seit November 2011 nimmt die Berühmtheit Jenas und 
Thüringens zu. Die sogenannte „Nazi-Terror-Zelle“ Beate 
Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind in Jena 
aufgewachsen und sozialisiert. Jena wehrt sich gegen den 
Ruf, eine braune Stadt zu sein. Thüringen wehrt sich gegen 
den Ruf, ostdeutsches braunes Bundesland zu sein. Schnell 
werden Anzeigen seitens des Bundeslandes Thüringen ge-
schaltet, in denen es 
heißt: 
„Die für diese ungeheu-
erlichen Taten Verant-
wortlichen sind eine 
kleine Minderheit, die 
in keiner Weise für das 
steht, was Thüringen und 
seine über 2 Millionen 
Einwohner ausmacht: 
Menschlichkeit, Toleranz 
und Weltoffenheit. Für 
diese Werte werden wir 
und die Thüringerinnen 
und Thüringer entschlos-
sen eintreten und sie mit 
allen demokratischen 
und rechtsstaatlichen 
Mitteln verteidigen.
Das ist Thüringen!“ Wir 
sehen dies anders: 56 
Prozent der Thüringer_
innen halten nach dem Thüringen-Monitor, einer Studie der 
Universität Jena, Deutschland für „gefährlich überfremdet“. 
Bei einem Ausländeranteil von nicht einmal 3 Prozent. 19 
Prozent verharmlosen das NS-Regime. 11 Prozent der Thü-
ringer_innen vertreten antisemitische Einstellungen. 56 
Prozent eine Minderheit? 19 Prozent eine Minderheit? 11 
Prozent eine Minderheit? Nein, die Mitte der Gesellschaft! 
Das ist Thüringen! 
Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind hier 
aufgewachsen, hier zu Neonazis geworden, sie haben hier 
ihre Bezugspersonen gehabt, hier in Neonazi-Organisatio-
nen wie dem Thüringer Heimatschutz gewirkt, und sie sind 
1998 von hier aus geflohen, nachdem ihnen aus bisher un-
geklärten Gründen die Möglichkeit dazu gegeben worden 
ist. Auch wenn es seit 1991 keine Neonazi-Demonstration 
ohne Protestaktion in Jena gab, ist festzuhalten, dass es 

auch hier Fehler und Versäumnisse gab und gibt. Das gilt 
sowohl für die Auseinandersetzung und Bewertung des 
Neonazismus im allgemeinen als auch für die konkreten 
Erscheinungsformen im besonderen. Hier in Jena konnten 
Neonazis Strukturen aufbauen, die sich als gefestigt erwie-
sen und weiterhin erweisen und immer noch eine Gefahr 
für das Leben von Menschen darstellen. Die mangelnde 

und verharmlosende 
Auseinandersetzung mit 
Neonazismus, Rassis-
mus und Antisemitismus 
in Jena, in Thüringen, in 
Deutschland sind mit 
ein Grund dafür, dass 
seit 1990 mehr als 180 
Menschen durch Neona-
zis ermordet wurden. In 
Hoyerswerda beteiligten 
sich bis zu 500 der Bür-
ger an den rassistischen 
Ausschreitungen; in Ros-
tock klatschte und johlte 
der bürgerliche Mob, als 
das Sonnenblumenhaus 
brannte. Auch in Jena 
ignorierten die Bürger 
jahrelang die täglichen 
Übergriffe, verharmlos-
ten die durch Neonazis 

ausgerufenen Jagden auf „Zecken“ als Problem zwischen 
zwei rivalisierenden Jugendgruppen. 
Nur drei Beispiele von vielen. Die Ignoranz aber auch die 
Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft bieten seit Jahren 
einen Resonanzboden für Aktivitäten der Neonazis. Zum 
Resonanzboden der Mehrheitsgesellschaft hinzu kommt 
die Finanzierung durch den  Staat. Die hinter den Morden 
stehenden Strukturen, wie der „Thüringer Heimatschutz“ 
entstanden u.a. dank der kräftigen Finanzspritzen des Thü-
ringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Bis zu 1,5 Milli-
onen Euro flossen allein in Thüringen seit 1994 in Neonazi-
Hände und -Strukturen. Ein staatliches Finanzierungssystem 
für militante Neonazis. Die jahrelange Verharmlosung und 
Entpolitisierung neonazistischer, rassistischer und antise-
mitischer Gewalt zeigt ihre Konsequenzen. Deutschland 
zeigt sich erschreckt über die Morde. Deutschland zeigt 

Jena. Die Boomtown des Ostens.
In Thüringen. Einem eher unbedeutenden, kleinen Bundesland.

Anti-Nazi-Demo in Jena Foto: © HASKALA
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sich erschreckt über das Ausmaß neonazistischer Gewalt. 
Deutschland zeigt sich erschreckt über die Verwicklungen 
des Verfassungsschutzes. Ganz Deutschland ist betroffen. 
Es gilt, den Imageschaden abzuwenden. Den Imagescha-
den für Jena, für Zwickau, für Thüringen, für Sachsen, für 
Deutschland. Und alle machen mit. 
Zu einem „Rock gegen Rechts“ in Jena pilgern 50.000 Men-
schen. Der Nahverkehr fährt umsonst, die wird Universität 
für diesen Tag geschlossen, ebenso schließen Schulen. 
Imagepflege. Wir wollen nicht verschweigen, was von Jena 
bis Rostock bundesdeutscher Alltag ist. Rassistisch und 
neonazistisch motivierte Übergriffe – täglich. Flüchtlingsla-
ger – bundesweit. Abschiebungen – seit Jahren. Schändun-
gen von jüdischen Friedhöfen – immer wieder. Antisemiti-
sche Äußerungen, der ständige Versuch der Delegitimierung 
Israels – von links bis rechts gesellschaftlich akzeptiert. 
Wir wollen nicht verschweigen. Lasst uns also der mo-
mentanen Heuchelei eine Absage erteilen. Lasst uns die 
so bezeichneten Nestbeschmutzer sein, die die Imagekam-
pagnen entlarven als das was sie sind: Symbolpolitik für 
den Standort Jena, Thüringen, Deutschland. Lasst uns den 
„schönen Schein“ zerstören, der da lautet: wo kein Nazi-
aufmarsch, da keine Probleme. Gegen den Aufstand der 
Anständigen! Für eine freie und offene Gesellschaft – in der 
es möglich ist, ohne Angst verschieden zu sein! 

Katharina König

Es gibt in Deutschland rechtsradikalen Mordterror. Das 
nunmehr gezeigte Entsetzen ist groß. Bisher klang es von 
führenden Politikern und führenden Medien (aber nicht nur 
von denen) so: Rechtsradikalismus = Linksradikalismus. 
Ich habe in meinem Archiv gekramt. Am 15.August 1992 
marschierten Neonazis in Rudolstadt. Ungehindert. Das 
vom Neuen Forum danach angemeldete Gedenken am OdF-
Denkmal war verboten worden, weil die Neonazis ebenfalls 
eine Veranstaltung für diesen Tag angemeldet hatten. Land-
rat Dr. Thomas (CDU) sagte dazu der OTZ: „Eine Demokra-
tie wird nicht erhalten, indem linke und rechte Extremisten 
Aufmärsche veranstalten.“ Das Neue Forum sei seines Wis-
sens angetreten, um den Stalinismus zu bekämpfen. Seit 
Wochen höre er aber immer nur Äußerungen zu Faschis-
mus-Gefahren.
Am 9.5.1995 schreibt die OTZ: „Massive Polizeikräfte ver-
hinderten gestern in Rudolstadt eine geplante Kranznieder-
legung (wieder am OdF-Platz - Anm. d. Verf.), an der über 
150 Jugendliche teilnehmen wollten.“ Mit Schlagstöcken 
ging die Polizei gegen die Jugendlichen vor, nachdem zwei 
Tage zuvor Unbekannte auf dem Nordfriedhof Rudolstadt 
den Ehrenhain für sowjetische Gefallene verwüstet hatten. 
Die OTZ titelte am 16.5. „Polizei ließ vergangene Woche nö-
tige Sensibilität vermissen. PDS-Fraktionschef Krawczyk er-
klärt sich mit Kranzniederlegung am OdF-Platz solidarisch.“ 
Ich hatte geschrieben: „Auch wenn die Veranstaltung nicht 
angemeldet war (was falsch war und ich nicht entschuldi-
gen kann), hätte die Polizei sie dulden und trotzdem Ver-
stöße verhindern können. Diese Sensibilität scheint deren 
Führung aber nur im Umgang mit Neonazis zu beweisen, 
wie der geduldete Aufmarsch im August 1992 zeigte. Statt-
dessen wurde der Rechtsstaat mit massivem Polizeieinsatz 
gegen diejenigen Jugendliche bemüht, die die Opfer des Fa-
schismus ehren wollten.“
Am 14. März 1998 dann einige Tausend bei der Antifa-De-
mo in Saalfeld. Ihr war eine sehr breite Diskussion in der 
Öffentlichkeit voran gegangen, die mich zu einem Leser-
brief am 22.2. an die OTZ veranlasste, welcher jedoch nicht 
veröffentlicht wurde. Er lautete: 
Seit Oktober vergangenen Jahres verschafft sich der Volks-

zorn gegenüber Demos gegen Rechts in der OTZ Raum. 
„Ruhe in Saalfeld und Kautionszahlungen für Anmelder“ 
(Leserbrief 21.2.1998) sind da noch vergleichsweise ver-
ständliche Forderungen. Ein anderer Autor war dagegen 
schon mal der Meinung, der Demoanmelder „gehöre wo-
anders hin“ (Leserbrief 28.10.97). Ja wohin denn? Keine 
Frage, in den Knast natürlich. Ein paar rechte Typen, die 
in Deutschland in regelmäßigen Abständen Ausländer und 
Andersdenkende tot- oder krankenhausreif schlagen, ein 
paar Neonazi-Waffenlager, die die Polizei findet, Sieg-Heil-
Rufe in der Bundeswehr – mehr ist es doch nicht, was in-
teressiert uns das? Hauptsache, es kommen keine linken 
Chaoten nach Saalfeld. Also – Demos verbieten. Schon 
wegen der Kosten (des Polizeieinsatzes).10 Millionen? Ist 
egal. Hätten die uns 50 Millionen vorgesetzt, wir nähmens 
ihnen auch ab. Karneval – jaa! Schützenumzug – jajaja. 
Aber Demo gegen Rechts? „Es gibt keinen konkreten Anlaß 
für eine Demonstration gegen Rechts“. Deshalb sieht auch 
„die übergroße Mehrheit der Saalfelder Bevölkerung keinen 
Grund, an einer solchen Demonstration teilzunehmen.“ 
(weiterer Leserbrief 28.10.97). Na also. Synagogen haben 
wir nämlich nicht. Deshalb kann auch keine brennen. Und 
wer sich nicht einmischt, wird auch in Ruhe gelassen. Der 
Herr Roewer vom Verfassungsschutz ist sowieso der Mei-
nung, wer sich gegen Neonazis aus dem Fester lehnt, muß 
eben auch die Konsequenzen ertragen. Selber schuld. Von 
wegen demokratischer Grundrechte. „Ähnliche Aktionen 
(gemeint sind Demos gegen Rechts) sollten auch in Zukunft 
von Anfang an verboten werden, weil es weit und breit nicht 
die Spur einer Basis in der Bevölkerung gibt. Somit werden 
auch keine demokratischen Grundrechte berührt“ (weiterer 
Leserbrief 28.10.97). Eine beängstigende Presseschau. 
So der Wortlaut des Leserbriefs. Meinungsäußerungen da-
maliger CDU-Kreis-und Stadträte aus diesen Tagen erspare 
ich der geschätzten Leserschaft.
Bei mir hält sich deshalb das Erstaunen über den Neonazi-
Terror dieser Jahre und der Sauereien in denjenigen Orga-
nen, die Rechtsradikalismus bekämpfen sollen, in Gren-
zen. 

Hubert Krawczyk - Rudolstadt

Erstaunen über Neonazi-Terror hält sich in Grenzen

Wir trauern um

Andrea Broschinski-
Mattern

18.09.1959 - 21.12.2011

Andrea hat sich viele Jahre in der
Kreistagsfraktion der PDS engagiert

und war seit Juni 2009 für DIE LINKE 
Gemeinderatsmitglied in

Mellenbach-Glasbach.

Du fehlst uns!
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Liebe Genossinnen und Genossen,
ein ereignisreiches Jahr liegt mit besinnlichen Weihnachts-
tagen und dem Jahreswechsel hinter uns. Lange Abende 
im Kreis der Familie und Freunden gaben Gelegenheit zum 
gemütlichen Miteinander und für Erinnerungen an die ver-
gangen Monate.
Das Jahr 2011 hatte auf politischer Ebene einiges zu bieten. 
Von Stuttgart 21 über die Finanzkrise bis hin zur Krise um 
den Bundespräsidenten. In Thüringen gab es den Bundes-
parteitag der LINKEN und im Herbst einen Landespartei-
tag. Unser Parteiprogramm wurde per Mitgliederentscheid 
mit 96% Zustimmung beschlossen. Damit haben wir einen 
Kompass für die Zukunft und können uns gestärkt an die 
Aufgaben des Jahres 2012 machen. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit des Kreisverbandes werden in diesem Jahr die Wah-
len zu den Bürgermeistern und zum Landrat sein. Ich rufe 
den gesamten Kreisverband zu geschlossenem Handeln 
und natürlich zur Unterstützung unserer Kandidaten auf. 
Engagierte und motivierte Menschen zählen zweifelsohne 
zu den größten Pluspunkten unserer Region. Allen, denen 
das Wohl unseres Kreisverbandes am Herzen liegt und die 
dafür Verantwortung übernehmen, herzlichen Dank. Ich 
hoffe, dass wir auch künftig gemeinsam vieles in Bewegung 
bringen - zum Wohle unseres Landkreises und seiner Be-
wohner. In diesem Sinne: einen guten Start in das neue Jahr 
und ein gesundes, erfolgreiches und vor allem friedliches 
Jahr 2012!

Karsten Treffurth, Kreisvorsitzender

Zum neuen Jahr Einladung zur 

Gesamtmitglieder-
versammlung

des Kreisverbandes
Sa 28.Jan 2012 - 9.00 Uhr 

Sportschule Bad Blankenburg
Themen: Strategien und Ziele zu den Landrats- und 
Bürgermeisterwahlen 2012; Wahl der Delegierten für 
den 3. Bundesparteitag und einer Ersatzdelegierten für 
den 3. Landesparteitag

Einladung zur 

Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Saalfeld

Di 14.Feb 2012 - 17.00 Uhr 
HASKALA (Saalstr. 38)

Vorläufige Tagesordnung: Nominierung einer Kan-
didatin/eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
Saalfeld am 22.04.2012

Einladung zur

Gesamtmitgliederversammlung
des Stadtverbandes Rudolstadt

Sa 04.Feb 2012 - 9.30 Uhr
Freizeittreff „Regenbogen“ (Erich-Correns-Ring 39)

Vorläufige Tagesordnung: Nominierung einer Kan-
didatin/eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 
Rudolstadt am 22.04.2012

In seiner Sitzung am 19. Dezember 2011 im Weltladen Ru-
dolstadt befasste sich der Kreisvorstand mit der weiteren 
Vorbereitung der bevorstehenden Bürgermeister-Wahlen 
und Kandidaturen für die Landratswahl. Als ein möglicher 
Kandidat der LINKEN im Kreis für das Amt des Landrates 
war –  nach einem Vorgespräch mit dem Kreisvorsitzenden 
– André Langen eingeladen. Aus gesundheitlichen Gründen 
konnte er an der Kreisvorstandssitzung nicht teilnehmen. 
Dennoch erfolgte zu der Thematik eine weitere Ausspra-
che. In deren Verlauf sprach sich der Vorstand für den bis-
herigen Arbeitsstand mit den Varianten A und B aus. Da-
bei wurde erkannt, dass dieser Arbeitsstand eine breitere 
Einbeziehung und Aufklärung der Mitgliedschaft notwendig 
macht.
Es wurde der Beschluss gefasst, am 09. Januar 2012 um 
19.00 Uhr eine weitere Kreisvorstandssitzung im Weltladen 
Rudolstadt und am 16. Januar 2012 um 18.00 Uhr eine Be-
ratung mit allen Basisgruppenvorsitzenden im Wahlkreisbü-
ro HASKALA in Saalfeld durchzuführen. Der Finanzplan für 
2012 wurde beschlossen.
Beschlossen wurde ebenfalls die personelle und finanzielle 
Wahlkampfunterstützung des Kandidaten der LINKEN für 
das Amt des Landrates im Saale-Orla-Kreis.

Klaus Biedermann 

Bericht aus dem Kreisvorstand

Treffen der Basisgruppenvorsitzenden
Mo 16.Jan 2012 - 18.00 Uhr

HASKALA (Saalstr. 38, Saalfeld)
zur Vorbereitung der Gesamtmitgliederversamm-
lung am 28.01.2012 und der Bürgermeister- und 
Landratswahlen am 22.04.2012

ZiTAT des Jahres 2011:
Unter dem Motto "Hausarrest für Nazis" 
haben Unbekannte im niedersächsischen 
Oldenburg ein handfestes Zeichen des Pro-
tests gesetzt. Sie mauerten die Haustür des 
NPD-Politikers Ulrich Eigenfeld zu. Die Polizei 
ermittelt, und die Aktionen gegen die NPD 
mehren sich. Quelle: Süddeutsche

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

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



Diese Worte aus unserem Wahlprogramm für die Stadtrats-
wahl 2009 werden im Mittelpunkt meiner Kandidatur als 
Bürgermeister der Stadt Rudolstadt am 22.04.2012 ste-
hen.
Ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und habe zwei erwachsene 
Kinder. Von Beruf bin ich Dipl.-Ing. (FH) für Chemieanla-
genbau und Fachingenieur für Arbeitsschutz. Ich war un-
ter anderem von 1980 bis 1990 im CFK tätig, darunter 3 
Jahre als APO-Sekretär. Seit 1990 bin ich selbstständiger 
Händler. Kommunalpolitische Erfahrung habe ich seit 2004 
als Sachkundiger Bürger im Wirtschaftsausschuss und seit 
2009 als Mitglied des Stadtrates Rudolstadt gesammelt. 
Dort engagierte ich mich u. a. für den Verbleib der letzten 
beiden kommunalen Kindergärten in städtischer Hand und 
die Beibehaltung der Zuschüsse für soziale Einrichtungen 
wie den Freizeittreff „Regenbogen“.
Schon vor längerer Zeit habe ich mich für die Bürgermeis-
terkandidatur entschieden und werde dabei auch vom 
Stadtvorstand der LINKEN und der Stadtratsfraktion unter-
stützt, so dass ich optimistisch bin, von der Gesamtmitglie-
derversammlung am 04.02.2012 als Bürgermeisterkandi-
dat nominiert zu werden. 
Mut zur Veränderung heißt dabei für mich, sozialen Fragen 
und Umweltproblemen mindestens den gleichen Stellen-
wert beizumessen wie der Wirtschaft und dem Tourismus, 
auf eine transparentere und für Stadträte und Öffentlich-
keit nachvollziehbare Entscheidungsfindung zu drängen, 
einfach zu allen Themen das Öffentlichkeitsprinzip durch-
setzen. 
Es bedeutet für mich, die Stadt nicht als isolierte Einheit zu 
sehen, bei der die Rahmenbedingungen von außen vorge-
geben werden und nicht erst, wenn es politisch opportun 
erscheint und die Mehrzahl der Bürgermeister des Freistaa-
tes sich wehren, eine Protesthaltung gegenüber Landesre-
gierung und Landesbehörden einzunehmen. 
Mut zur Veränderung heißt, Stadtrat und Öffentlichkeit in 
den Verlauf von Entscheidungsfindungen einzubeziehen 
und nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. 
Gerechtigkeit bedeutet für mich ebenfalls, Mitglieder des 
Stadtrates, die unbequeme Fragen stellen oder andere Mei-
nungen vertreten, als Partner und nicht von oben herab zu 
behandeln. 
Mut bedeutet, auf Alibientscheidungen wie die Vergabe von 
Gutachten zur Haushaltskonsolidierung an externe Firmen 
zu verzichten und auf die Ideen der vom Bürgermeister ge-
führten Stadtverwaltung und des Stadtrates zu setzen.
Soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich auch, alle Mög-
lichkeiten für die Verbesserungen der Lage sozial Benach-
teiligter auszuschöpfen, Möglichkeiten von Gesetzen und 
Rechtsverordnungen im Sinne der Anspruchsberechtigten 
zu nutzen und ständig auf die umfassende Erfüllung der Be-
ratungspflicht durch die Verwaltung zu achten.

Götz Kölbl - Rudolstadt

Kandidatur zur Bürgermeisterwahl 
Rudolstadt 2012
Mit dem Mut zur Veränderung stehen wir als LINKE für 
soziale Gerechtigkeit. 
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Bereits am 13. Dezember 2011 tagte der Kreistag traditio-
nell im Speisesaal der Thüringen Klinik – auch ohne zu ver-
abschiedenden Haushalt 3,5 Stunden mit immer lichteren 
Reihen.
Schon zu Beginn sorgte der Antrag des SPD/BI/Grüne-
Fraktionsvorsitzenden, Marko Wolfram, den Antrag der 
CDU zur Ortsumgehung Pößneck mangels Kenntnis der 
Lage von der Tagesordnung zu nehmen und in den zustän-
digen Ausschuss zu verweisen, für Unmut in den Reihen 
der CDU. Die Mehrheit der Kreistagsmitglieder entschied 
sich für die Weitergabe in den zuständigen Ausschuss. Mar-
ko Wolfram, der durchaus mit der Thematik vertraut war, 
nutzte erneut die Gelegenheit, Ungeliebtes auszusortieren. 
Ärgerlich für mich war allerdings die Art und Weise, wie ein 
für unsere Region so wichtiger Antrag – von der CDU Frakti-
on mit der heißen Nadel gestrickt – eingebracht wurde. Das 
Aussehen wunderlich, die Begründung kümmerlich und der 
Aufschrei eher weinerlich, ließen (auch mir) zur Sache keine 
andere Wahl.
Erfreulich war die fast einstimmige Annahme des Integra-
tionskonzeptes, welche im Vorfeld jedoch durch kleingeis-
tige Formulierungsbefindlichkeiten von Seiten der CDU 
gedämpft wurde. Die voreilig als Ehrenamt eingeschränkte 
Arbeit des Integrationsbeauftragten wurde nicht als solche 
festgeschrieben, sondern lässt einen Handlungsspielraum 
entsprechend des jeweiligen Haushaltes zu.
Ungemach brachte die erneute Infragestellung der Beschei-
de zur Schülerbeförderung für Kinder der Sprachheilschu-
le Keilhau. Fast allen Widersprüchen der Eltern konnte auf 
Grund von eindeutigen Gutachten zur Behinderung abgehol-
fen werden, was heißt, dass die Anzweiflung der Notwen-
digkeit der Beschulung in Keilhau einem Willkürakt nahe 
kommt. Herr Lämmer, Leiter des Schulverwaltungsamtes, 
sah jedoch erst jetzt die Möglichkeit einer eindeutig nach-
gewiesenen Zuordnung der Kinder. Der fade Beigeschmack 
bleibt.
Die anschließende Diskussion zu einem nicht vorliegenden 
Haushaltsplan entwickelte sich zum gegenseitigen Zuwei-
sen von oben nach unten, von unten nach oben, von Schuld 
und Unschuld, von Zwängen und Nichtzwängen, von Pflicht- 
und freiwilligen Aufgaben. Kurz: Nichts Genaues weiß man 
nicht!
Es ist zu hoffen, dass die restlichen Dezembertage dazu 
genutzt wurden, sachlich die Posten, auch die der Pflicht-
aufgaben, auf ihren Stellenwert zu prüfen, um im Februar 
einen Haushalt für das Jahr 2012 beschließen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich im Namen der Kreistagsfrak-
tion allen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten sowie allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern ein gesundes, aktives und erfolgreiches 
Jahr 2012.

Heike Bordes - KTM DIE LINKE - Fraktionsvorstand

Aus dem Kreistag

Partei Thüringen
absolut in % absolut in %

Ja-Stimmen 32.728 95,81 % 3.742 97,63%

Nein-Stimmen 558 1,96 % 31 0,81%

Enthaltungen 764 2,24 % 60 1,57%

ungültige 39 0,11 % 2 0,05%

Summe 34.199 48,87 % 3.835 62,94%

Ergebnisse Mitgliederentscheid 
zum Parteiprogramm

Zitat des Monats:
„Politisch ist eins klar: Der Verfassungsschutz 
hat in den 1990er Jahren eine Scheißarbeit 
gemacht. Die Art und Weise, wie die Quellen 
geführt wurden und wie V-Leute mit Geld ver-
sorgt wurden, stellt sich als aktive Kumpanei 
in die Szene hinein dar.“

Bodo Ramelow im Interview: http://bit.ly/zZMsKi
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Gegen einen durch das Amtsgericht Dresden erlassenen 
Strafbefehl wegen des Vorwurfs der Störung einer Ver-
sammlung hat der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow, durch seinen Rechtsan-
walt heute Einspruch eingelegt. Das Amtsgericht Dresden 
hat Anfang des Jahres einen Strafbefehl über 20 Tagessätze 
zu je 170 Euro erlassen. Das Gericht wirft Ramelow vor, am 
13. Februar 2010 eine Blockade gegen den Aufmarsch der 
rechtsextremistischen Jungen Landsmannschaft Ostpreu-
ßen in Dresden „maßgeblich initiiert“ zu haben und damit 
eine „grobe Störung“ im Sinne des § 21 Versammlungsge-
setz verursacht zu haben.
„Es ist nicht zu akzeptieren, dass diejenigen durch die Justiz 
in Sachsen kriminalisiert werden, die mit ihrer Teilnahme 
an friedlichen Protesten gemeinsam mit Tausenden Men-
schen verhindert haben, dass der größte Naziaufmarsch in 
Europa in Dresden seine menschenverachtende Ideologie 
durch die Straßen tragen kann“, erklärt Ramelow. Der Ab-
geordnete weist den Vorwurf der maßgeblichen Initiierung 
durch seine Person als „konstruiert und absurd“ zurück. 
„Der Strafbefehl gehört meines Erachtens in die Reihe 
maßlosen Verfolgungswahns der Dresdener Staatsanwalt-
schaft und des Amtsgerichtes, die mit der grundrechtswid-
rigen Handyüberwachung einer ganzen Stadt begann, ei-
nen Höhepunkt mit dem ungeheuerlichen Vorgehen gegen 
den Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König hatte und sich 
nun mit der versuchten Abstrafung einzelner Teilnehmer an 
den friedlichen Protesten gegen den neonazistischen Auf-
marsch fortsetzt“, so Ramelow.
Der Strafverteidiger von Bodo Ramelow sprach im Zusam-
menhang mit dem Strafbefehl von einer „ausgemachten 
Unverfrorenheit“, die in ein „rundes Bild von der Sächsi-
schen Justiz“ passe. Pressemitteilung vom 06.01.2012

Ramelow akzeptiert Strafbefehl nicht

Der Thüringer Landesverband hat sich mit einem der besten 
Ergebnisse aller Landesverbände am Mitgliederentscheid 
über das Parteiprogramm vom 14. November bis zum 15. 
Dezember beteiligt. Nach Brandenburg und gemeinsam 
mit Sachsen war die Beteiligung am Mitgliederentscheid in 
Thüringen am höchsten.
Die Zustimmung zum Parteiprogramm war von allen Lan-
desverbänden in Thüringen mit 97,6 % die höchste - immer-
hin handelt es sich ja um das „Erfurter Programm“ unserer 
Partei... Die Zahlen Thüringens im Vergleich zur Gesamt-
partei sind folgende: [siehe Tabelle Seite 4 unten]
Alle unsere 21 Gebietsverbände hatten mehr als 50 % Be-
teiligung am Mitgliederentscheid und damit durchgängig 
eine weit höhere Teilnahme realisiert, als im Bundesdurch-
schnitt; Spitzenreiter ist der Saale-Orla-Kreis mit fast 79 %, 
gefolgt von Gera, Sonneberg und Saale-Holzland.
Ich möchte euch allen herzlich für euren – und damit un-
seren gemeinsamen – Anteil am Zustandekommen dieses 
großartigen Ergebnisses danken. Die hohe Zustimmung 
zum „Erfurter Programm“ aus Thüringen sollte uns nicht 
nur mächtig stolz machen, sondern auch optimistisch für 
die nun bevorstehenden Aufgaben, wie die Landrats- und 
(Ober-)Bürgermeisterwahlen 2012. 

Holger Hänsgen,
 Thüringer Mitglied der Abstimmkommission

Anmerkung: Mit 63,07 % Beteiligung liegt unser Kreisverband lan-
desweit auf Platz 7

Mitgliederentscheid zum Parteipro-
gramm war erfolgreich

Gesicht zeigen gegen braunen Ungeist
„Kein politischer Prozess gegen Lothar König“ – so der 
Titel einer gemeinsamen Erklärung, über die die Vorsit-
zenden der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Anja 
Siegesmund, der LINKEN, Bodo Ramelow, und der SPD, 
Uwe Höhn, auf einer Pressekonferenz am 16. Dezember 
im Landtag in Erfurt informierten. Zusammen mit weiteren 
Personen des öffentlichen Lebens aus Thüringen und Sach-
sen – unter ihnen der Jenaer Oberbürgermeister Albrecht 
Schröter und der Thüringer Wirtschaftsminister Matthias 
Machnig – verurteilen sie in der Resolution das Vorgehen 
der sächsischen Justiz gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lo-
thar König. Es sei der Eindruck entstanden, „dass die säch-
sischen Behörden dem linken Auge mehr zuneigen als dem 
rechten“, heißt es in der Erklärung. Bodo Ramelow betonte 
auf der Pressekonferenz, dass eine Kriminalisierung bür-
gerschaftlichen Engagements gegen Neonazismus nicht 
zugelassen werden dürfe. Jetzt gelte es erst recht, „Gesicht 
gegen braunen Ungeist zu zeigen“. Dies sei die „höchste 
Form der Solidarität mit Lothar König – je mehr Menschen 
zum Protest gegen Naziaufmärsche im Februar 2012 nach 
Dresden fahren, umso besser“.

Linksfraktion im Thüringer Landtag

Die sächsische Staatsanwaltschaft erhebt nun also Anklage 
gegen den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König. Der Eifer, mit 
der die Staatsanwaltschaft einen Prozess anstrebt, fällt auf 
und provoziert die gegen Rechtsextremismus engagierte
Zivilgesellschaft.
Ohne über den Ausgang des Verfahrens zu spekulieren, darf 
bezweifelt werden, dass sich der Vorwurf des „besonders 
schweren Falls von Landfriedensbruch“ in vollem Umfang
bestätigt. Es gilt die Unschuldsvermutung!
Der besondere Eifer der Ermittler zeigt sich im grundsätz-
lichen Herangehen: Die unverhältnismäßige Funkzellenab-
frage im Februar (sie kostete den Dresdener Polizeipräsi-
denten den Job), die martialische Durchsuchung eines 
Jugendzentrums am 19.2. in Dresden und nicht zuletzt die 
mit 34 (!) Beamten durchgeführte Hausdurchsuchung der 
Wohnung und der Diensträume von Pfarrer Lothar König 
(letzteres verstößt eindeutig gegen den Schutz des Beicht-
geheimnisses!) sollen abschrecken und damit offensicht-
lich ein politisches Signal setzen.
Dieses Signal richtet sich klar erkennbar gegen die Kräf-
te, die zivilgesellschaftlich bewegt den Neonazis keinen 
Raum geben wollen. Wir können nicht erkennen, dass die 
sächsischen Behörden mit gleicher Intensität Neonazis 
verfolgen. Es ist vielmehr der Eindruck entstanden, dass 
die sächsischen Behörden dem linken Auge mehr zuneigen 
als dem rechten. Diese politische Einseitigkeit hat in der 
Vergangenheit zu Verharmlosung, Nichtwahrnehmung und 
Kriminalisierung der Opfer geführt. Viele Bürger unseres 
Landes begreifen schockiert, wohin das geführt hat und 
weiter führen wird.
Wir erwarten, dass auch die Behörden aufwachen. Politi-
sche Verfahren wie das gegen Lothar König lenken vom ei-
gentlichen Thema ab und führen in die falsche Richtung.
Unsere Solidarität gilt Lothar König.

Um den Aufruf zu unterstützen schreiben Sie 
eine Mail an gloeckner@die-linke-thl.de

Quelle: die-linke-thl.de

Aufruf: Kein politischer Prozess 
gegen Lothar König!



2011 ging gerade zu Ende. Ein Jahr, welches nicht zuletzt 
auch voller unerfreulicher Überraschungen steckte. Das 
Ausmaß der gegen Antifaschisten gerichteten staatlichen 
Repression ist deutlich gestiegen, was vor allem jene Men-
schen zu spüren bekamen, die am 19. Februar in Dresden 
gegen einen Aufmarsch von Neonazis auf die Straße gingen. 
Die massenhafte Handydatenüberwachung, die über 200 
durch Pfefferspray, Gummiknüppel und Hundebisse ver-
letzten Demonstranten und etlichen Hausdurchsuchungen 
der Dresdner Staatsanwaltschaft in Sachsen, Jena, Stutt-
gart und Berlin sind uns noch gut in Erinnerung. Einer der 
Betroffenen, Jenas Stadtjugendpfarrer Lothar König, bekam 
kurz vor Jahresende noch eine vorweihnachtliche Hiobsbot-
schaft. Die Anklage gegen ihn wurde nun erhoben, ein Ge-
richtsprozess rückt damit in greifbare Nähe. Er habe laut 
Anklageschrift bei den Protesten im Frühjahr 2011 unter 

anderem durch das Abspielen von „Musik mit aggressiven 
anheizenden Rhythmen“ Demonstranten zur Gewalt auf-
wiegelt. Währen der Kultsong „Keine Macht für Niemand!“ 
der deutschen Rockband „Ton, Steine, Scherben“ aus den 
Siebzigern fast auf jeder Demo in Deutschland gespielt 
wird, setzt man in Sachsen durch das Abspielen scheinbar 
ganze Strafverfahren in Gang. Vom besonders schweren 
Fall des Landfriedensbruchs ist die Rede. Auch ein Verfah-
ren wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ hatte 
man ihm angehängt, dann aber wieder vorläufig eingestellt. 
Kurz vor Weihnachten gerieten in diesem Verfahren neue 
Details an die Öffentlichkeit. In einer Sondersitzung des 
Landtags-Rechtsausschusses wurde bekannt, dass ein auf 
Lothar König registriertes Handy schon Wochen vor den 
Protesten bespitzelt wurde – genutzt wurde es von seiner 
Tochter Katharina König, Landtagsabgeordnete der Linken. 
Mindestens zwei Telefonate hatte man abgehört, aufge-
zeichnet und aktenkundig erfasst, auch eine Observation 
gegen Katharina wurde beantragt und durchgeführt. Dar-
aufhin erstattete ein Berliner Rechtsanwalt nun Anzeige, da 
der Verdacht bestehe, dass die parlamentarische Immuni-
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tät umgangen wurde. Dass in Sachsen der Rechtsstaat ad 
absurdum geführt wird ist ja leider nichts neues, so werden 
bislang auch dutzenden Mandatsträgern, Journalisten und 
Rechtsanwälten bis heute konkrete Informationen über Art 
und Umfang der Handyüberwachung durch Funkzellenab-
fragen zu ihrer Person verweigert. 
Wenige Tage vor Weihnachten fanden dann auch noch Ge-
richtsverfahren gegen Personen statt, denen vorgeworfen 
wurde, den Naziaufmarsch durch friedliche Sitzblockaden 
gestört zu haben. Auch den Fraktionsvorsitzenden der Lin-
ken in Thüringen und Sachsen, Bodo Ramelow und Andre 
Hahn, wurde wegen des friedlichen Demonstrierens glei-
cher Vorwurf an den Hals gehängt und mittlerweile die 
Immunität entzogen. In einem der ersten Prozesse am 21. 
Dezember 2011 forderte selbst der Oberstaatsanwalt in 
seinem Plädoyer, den Angeklagten lediglich zu verwarnen. 

Der Richter ging jedoch 
noch weit darüber hi-
naus und verurteilte 
den Blockierer zu 15 
Tagessätzen à 20 Euro. 
Ein Exempel sollte sta-
tuiert werden. Doch 
damit nicht genug. 
Richter Falk betonte 
in seiner Begründung 
auch, dass Nazis auf 
Grund ihres Minderhei-
tenstatus einen spezi-
ellen Schutz genießen 
würden. Besondere 
Brisanz bekommt die-
se Argumentation von 
„Nazis als schützens-
werter Minderheit“, 
wenn man bedenkt, 
dass die 3 Nazi-Terro-
risten Beate Zschäpe, 
Uwe Mundlos und Uwe 
Böhnhardt Jahr für 
Jahr am größten Na-
ziaufmarsch Europas 
in Dresden teilgenom-

men hatten. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt, 
die Chancen dass es kippt, stehen gut. Schon aus forma-
len Gründen, denn ein Gutachten des wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages bescheinigt, dass das sächsi-
sche Versammlungsgesetz verfassungswidrig sei und zum 
Zeitpunkt der Demonstration gar keine Gültigkeit besaß. 
Dass die sächsischen Behörden mit ihrer Repression stets 
auf Einschüchterung abzielen, sollte jedoch nicht davor ab-
schrecken, auch in diesem Jahr dafür zu sorgen, dass Nazis 
ihr gefährliches Gedankengut nicht auf die Straßen Dres-
dens tragen können. Das Bündnis Dresden Nazifrei ruft auf, 
im Februar in die sächsische Landeshauptstadt zu kommen, 
denn „schließlich ist es keine juristische, sondern eine mo-
ralische Frage, sich den Nazis in den Weg zu stellen!“

Neuigkeiten zu Lothar Königs Verfahren gibt es im Internet 
unter www.jg-stadtmitte.de und aktuelle Infos zu den Pro-
testen in Dresden unter www.dresden-nazifrei.com.

Rick aus dem Haskala

Nazis stehen unter „speziellem Schutz“
Juristische Kriminalisierung von Antifaschismus in Sachsen

Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bei Nazidemo in Dresden Foto: © www.dresden-nazifrei.com



BLOCK DRESDEN 2012
Blockieren, bis der Naziaufmarsch Geschichte ist
In den vergangen zwei Jahren ist uns etwas gelungen, das 
viele für unmöglich gehalten hatten: Wir haben den Naziauf-
marsch in Dresden erfolgreich blockiert. Tausende Nazis 
konnten ihr eigentliches Ziel, mit einer Großdemonstration 
ihre menschenverachtende Ideologie zur Schau zu stellen, 
nicht erreichen.
Mit dem Aufmarsch im Februar versuchten sie in den ver-
gangenen Jahren, an das Gedenken an die Bombardie-
rungen Dresdens im Februar 1945 und den damit einher 
gehenden Mythos der „unschuldigen Stadt Dresden“ anzu-
knüpfen. Auch durch Ignorieren und Wegschauen seitens 
der Stadtverwaltung und eine mangelnde Entschlossenheit 
großer Teile der Dresdner 
Zivilgesellschaft konnte die-
ser Termin zu Europas größ-
tem Naziaufmarsch mit bis 
zu 7000 Teilnehmenden 
werden. Doch die Dynamik 
der Aufmärsche ist gebro-
chen. Zu verdanken ist dies 
insbesondere dem ent-
schlossenen Handeln von 
zwölftausend (2010) und 
zwanzigtausend Menschen 
(2011), die mit Massenblo-
ckaden den Marsch der Nazis verhinderten.
Wir wenden uns gegen jede Form von Geschichtsrevisionis-
mus. Alten und neuen Nazis darf keine Gelegenheit gege-
ben werden, die deutsche Geschichte zu verklären und die 
NS-Verbrechen zu verherrlichen. Daher werden wir am 13. 
Februar 2012 den „Täterspuren“-Mahngang durchführen, 
um an die NS-Geschichte in Dresden zu erinnern.
„Sagen, was man tut, und tun, was man sagt“ – durch die-
ses Motto war unser Handeln der letzten Jahre geprägt. Da-
bei bleibt es! Uns eint das Ziel, den Naziaufmarsch durch 
Massenblockaden zu verhindern. Unser Ziel ist dabei nicht 
die Auseinandersetzung mit der Polizei. Wir sind entschlos-
sen, den Naziaufmarsch zu blockieren – von uns wird dabei 

Unter dem Eindruck der nun seit 2 Monaten laufenden 
Veröffentlichungen über die neofaschistische Gewalt und 
die staatlichen Verwicklungen dabei, werden bei mir die Er-
innerungen wach, wie ich als Wehrmachtssoldat den vom 
deutschen Faschismus ausgelösten 2. Weltkrieg fast 3 Jah-
re lang erlebt habe.
Am 9. Mai 1945, dem Tag des Sieges der Anti-Hitler-Koa-
lition, kam ich in jugoslawische Kriegsgefangenschaft und 
verbrachte so bis November 1948 fast 4 Jahre hier mit Wie-
deraufbauarbeiten in dem schwer zerstörten Land. 
Wie in allen jugoslawischen Gefangenenlagern befassten 
auch wir uns mit der Frage, wie es zu diesem mörderischen 
Krieg mit den ca.50 Millionen Toten kommen konnte.
Wir bildeten einen Antifa-Ausschuss im Lager und diskutier-
ten darüber, wie ein friedliches, antifaschistisches Deutsch-
land geschaffen werden sollte und musste. Von Deutsch-
land darf nie wieder Krieg ausgehen – das war unser fester 
Wille nach dem erlebten Blutbad. Der Parteivorstand der 
SED in Deutschland unterstützte uns über den Zentralen 
Antifa-Ausschuß in Belgrad mit Literatur zur klaren Analyse 
der Kriegsursachen und Schlussfolgerungen für den Wie-
deraufbau. Wir organisierten im Lager eine vielfältige Kul-
tur- und Jugendarbeit, um uns auf ein Leben in Frieden und 

Rückerinnerungen
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Aller guten Dinge sind drei!
keine Eskalation ausgehen. Wir sind solidarisch mit allen, 
die mit uns das Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhin-
dern.
„Unsere Vielfalt ist unsere Stärke“ – das war unser Credo 
der letzten Jahre. Dabei bleibt es! Mit einem breiten Bünd-
nis aus Antifagruppen, lokalen Initiativen und Aktionsgrup-
pen, Gewerkschaften, Parteien und Jugendverbänden, reli-
giösen Gruppen sowie zahlreichen weiteren Organisationen 
und Einzelpersonen haben wir deutlich gemacht: Blockaden 
sind legitim, und Dresden geht uns alle an!
AntifaschistInnen wurden in den letzten Monaten vermehrt 
mit staatlichen Repressionen überzogen. Rechtswidrige 
Funkzellenabfragen, politisch motivierte Strafverfahren, 
selbst Immunitätsaufhebungen werden uns nicht ein-
schüchtern. Versuchen von außen, uns mittels der Extre-
mismustheorie zu spalten, setzen wir unsere Solidarität 
entgegen. Wir lassen uns nicht spalten. Ziviler Ungehorsam 
ist unser Recht, unsere Blockaden sind legitim!
Lassen wir uns nicht einschüchtern! Wir protestieren im 
Februar in Dresden auch gegen die staatliche Aushöhlung 
des Versammlungsrechts und einen Schnüffel-Staat. In 
Dresden soll bewusst das Rechtsordnungsprinzip der Ver-
hältnismäßigkeit verschoben werden, um einen „gläsernen 
Demonstranten“ zu schaffen. Wir treten dem entschieden 
entgegen. Dabei stehen wir zusammen gegen alle Versuche 
der Einschüchterung und der Beschneidung unserer Bür-
gerrechte.
Auch 2012 werden wir den Naziaufmarsch in Dresden blo-
ckieren. Die Mordserie der in Sachsen untergetauchten 
Nazis zeigt einmal mehr, wie wichtig entschlossenes anti-
faschistisches Handeln ist. Antifaschistisches Engagement 
darf nicht kriminalisiert, sondern muss unterstützt werden. 
Jahrelang sind Anschläge, Nazigewalt und Waffenfunde in 
der Naziszene bagatellisiert worden. Schluss damit!
Wir geben den Nazis keinen Meter Straße preis. Wir blo-
ckieren sie in Dresden: bunt und lautstark, kreativ und ent-
schlossen!
Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!

dresden-nazifrei.com

Freunschaft mit allen Völkern vorzubereiten. Heiß diskutier-
ten wir das Thema der Schaffung einer starken antifaschis-
tischen politischen Organisation für den Wiederaufbau in 
Frieden und ohne Kriegsbewaffnung. So reifte in mir der 
Entschluss, nach Ende der Kriegsgefangenschaft und der 
Rückkehr in die Heimat in die inzwischen aus KPD und SPD 
im Osten Deutschlands gegründete SED einzutreten.
Im November 1948 wurde ich nach 6 Jahren Krieg und 
Kriegsgefangenschaft nach Hause entlassen. In Deutsch-
land angekommen, wurde ich gleich mit der Realität kon-
frontiert, denn in den Westzonen war über Nacht die D-
Mark einführt worden, im Osten galt weiter die Reichsmark. 
Die Spaltung Deutschlands begann.
Eine der vielen negativen Folgen war die Schließung des Ru-
dolstädter Theaters aus Geldmangel bis in das Jahr 1952. 
Um mit ganzer Kraft bei der Beseitigung der Kriegsschäden 
und für ein einheitlichen Deutschlands mitzuwirken, setzte 
ich meinen Entschluss aus der Kriegsgefangenschaft um 
und trat im Februar 1949 in die SED ein.
Heute haben wir das vereinte Deutschland – aber neofa-
schistisches Gedankengut treibt immer noch sein Unwe-
sen. Heinz Sänger, 87 Jahre



Terminkalender
» 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 – 18.00 Uhr – HASKALA – Treffen  
  der Basisgruppenvorsitzenden - siehe Seite 3
» Di 17.Jan 2012 - Wandergruppe – siehe Seite 8
» Mo 23.Jan 2012 - 19.00 Uhr – HASKALA -  
 öffentl iche Sitzung des Kreisvorstands
» Sa 28.Jan 2012 – 9.00 Uhr – Sportschule Bad  
  Blankenburg – Gesamtmitgliederversammlung   
 des Kreisverbandes (siehe Seite 3)
» Sa 04.Feb 2012 – 9.30 Uhr  
 Freizeittreff „Regenbo gen“ – Gesamtmitgliederver- 
 sammlung Stadtverband Rudolstadt (siehe Seite 3)
» Di 07.Feb 2012 - 18.00 Uhr - HASKALA -  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 13.Feb 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA - 
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 14.Feb 2012 - 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld - Seniorentreff
» Di 14.Feb 2012 – 17.00 Uhr  
 HASKALA - Gesamtmitgliederversammlung  
 des Stadt verbandes Saalfeld (siehe Seite 3)
» Sa 18.Feb 2012 – Dresden – „Block Dresden 2012 
 Blockieren, bis der Naziaufmarsch Geschichte ist“  
 Bus-Organisation übers HASKALA
» Mo 20.Feb 2012 – 19.00 Uhr 
 “Brummochse“ Rudolstadt - Bürgergespräch und 
  öffentliche Beratung Stadtvorstand
» Mo 27. Feb 2012 - 19.00 Uhr 
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Di 06.März 2012 - 18.00 Uhr - HASKALA -  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Sa 10.März 2012 – Frauentagsfeier des Stadtverban- 
 des  Saalfeld mit Uschi Amberger – Karten gibt es zur 
 Gesamtmitgliederversammlung am 14.02. und bei  
 den Basisgruppenvorsitzenden
» Fr 25. bis Mo 28.Mai 2012 – Werbellinsee 
 20. Pfingsten mit der LINKEN – Anmeldung in der 
 Landesgeschäftsstelle
» noch bis zum 31.Jan 2012 - Ausstellung im Land- 
 ratsamt in Saalfeld „Leben mit Behinderung in Mali“
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr - HASKALA 
 Küche für alle
» jeden Freitag  - 16:00 Uhr -  HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Januar
1.1.1919 Gründung der KPD
1.1.1951 Beginn des 1. Fünfjahrplanes in der DDR
1.1.1954 UdSSR übergibt der DDR 33 SAG-Betriebe
1.1.1957 Das Saarland wird 10. Bundesland der BRD  
  (bisher zu Frankreich)
3.1.1876 Wilhelm Pieck in Guben geboren
3.1.1956 Der „Deutsche Fernsehfunk (DFF)“ nimmt in der 
  DDR den regelmäßigen Sendebetrieb auf
13.1.1980 Die „Grünen“ formieren sich als Bundespartei
15.1.1919 Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet
17.1.1961 Im Kongo wird Patrice Lumumba 
  (Ministerpräsident) ermordet
17.1.1991 Beginn des Irak-Krieges durch die  
  USA und Verbündete
18.1.1871 Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles
18.1.1956 Die Volkskammer der DDR beschließt die 
  Schaffung der NVA und des Ministeriums für  
  Nationale Verteidigung
24.1.1712 Friedrich II. von Preußen geboren
24.1.1962 Die DDR führt die allgemeine Wehrpflicht ein
25.1.1955 UdSSR beendet Kriegszustand mit Deutschland
27.1.1945 Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee 
  (heute Gedenktag für die Opfer des  
  Nationalsozialismus)
30.1.1933 Reichspräsident Hindenburg ernennt Adolf Hitler  
  (NSDAP) zum Reichskanzler 
30.1.1990 Besuch des DDR-Ministerpräsidenten  
  Hans Modrow  in Moskau. Gorbatschow stimmt  
  der Einheit Deutschlands zu
Januar Mehrere Staaten nehmen diplomatische Bezie- 
1973  hungen zur DDR auf (u.a. Niederlande, Luxemburg,  
  Finnland, Spanien, Dänemark, Norwegen, Italien)

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

________________________
ist am _________ um ______ Uhr

im ______________________
Thema:  ___________________

Die Wandergruppe
macht ihre Auftakt-Wanderung 2012 am Dienstag, 
dem 17. Januar nach Unterwellenborn und kehrt 
dort in der Sportlergaststätte ein. Treffpunkt: 13 
Uhr Gorndorf, Ecke Frisörsalon

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

Öffnungszeiten:
Mo 10-16 Uhr

(Sprechzeit Katharina König)
Do 15-22 Uhr
Fr 16-22 Uhr

(Offenes Jugendcafé)

die-linke-saalfeld-rudolstadt.de


