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Noch gibt es im Osten Ernst-Thäl-
mann-Straßen und das Thälmann-Denk-
mal in Berlin. Noch. Die CDU-Politikerin 
Angelika Barbe („DDR-Bürgerrechtle-
rin“) fordert den Abriss des Denkmals 
in Berlin-Prenzlauer Berg. „Ein Thäl-
mann-Denkmal ist ein falsches Symbol 
in Erinnerung an den Kommunismus 

und seiner Verbrechen.“ Sie wünscht 
sich an dieser Stelle das Wort Freiheit 
als Hochhaus.

In Hohen Neuendorf  bei Berlin hat 
der Thälmann-Platz einen anderen Na-
men erhalten. Die CDU-Fraktion meint 
dort, Thälmann sei ein Nazi-Opfer ge-
nau so wie 6 Millionen Juden oder 
andere. Allein der „Opferstatus recht-
fertigt aber nicht unbedingt die Benen-

Kein Platz für Thälmann
nung eines Platzes in unserer Stadt“. 
In der DDR sei Thälmann „unkritisch 
hochstilisiert“ worden. Weiter: “Statt 
sich frühzeitig von der Bevormundung 
der stalinistischen Sowjetunion zu lö-
sen und sich mit den demokratischen 
Kräften wie der SPD zu verbünden, 
um die NSDAP in den Anfängen zu be-

kämpfen, hat er gerade in den Phasen 
der Bedrohung der Demokratie deren 
Feinden in die Hände gearbeitet.“ Die 
Umbenennung sei ein Akt der Stärkung 
der Demokratie, so die CDU.

Auch in Plauen wurde die Thälmann-
Straße umbenannt, ebenso wie in Saal-
feld. Nicht einmal eine Gedenktafel an 
das Auftreten Thälmanns in Plauen soll 
an ihn erinnern.

In Ziegenhals bei Berlin wurde je-
nes Gebäude durch den Privatbesitzer 
abgerissen, in dem Thälmann am 7. 
Februar 1933 seine letzte Rede vor der 
KPD-Führung gehalten hat. Auch dort 
weigert sich die Stadt, eine entspre-
chende Gedenktafel aufzustellen. Das 
wollen Mitglieder des Gedenkvereins 
privat finanzieren. Gegenüber der ab-
gerissenen Thälmann-Gedenkstätte 
soll eine Stele mit der Inschrift “In Erin-
nerung an den Widerstand gegen Dik-
tatur und Gewaltherrschaft“ aufgestellt 
werden.

Es gibt auch anderes. 1961 sollte 
in Kaiserslautern die Thälmann-Straße 
in Albert-Schweitzer-Str. umbenannt 
werden. Die Stadt bat Albert Schweit-
zer um seine Zustimmung. Schweitzer 
antwortete: “Ich darf einem Toten nicht 
die Ehre, die man ihm erwiesen, weg-
nehmen. Ich darf nicht gegen meine 
Überzeugung handeln.“

In den 1990er Jahren sollten in Zeu-
lenroda die Thälmann-Allee und die 
F.-Engels-Str. umbenannt werden. Die 
Bürger der betreffenden Straßen wur-
den befragt und lehnten das Vorhaben 
ab. So gibt es heute dort noch die bei-
den Straßennamen.

Was hätte wohl Albert Schweitzer 
gesagt, als in Saalfeld-Gorndorf die 
Wilhelm-Pieck-Str. in Albert-Schweit-
zer-Str. oder die Gagarin-Schule in 
Albert-Schweitzer-Schule umbenannt 
wurden?

Niemand, schon gart nicht die CDU 
oder gar die „Bürgerrechtler“ nehmen 
Anstoß an einer Hindenburgstraße, 
derer es massenhaft in diesem Land 
gibt.

zusammengestellt nach  
Berichten des ND von Anfang April

Ernst-Thälmann-Denkmal von Lew Kerbel im Berliner Ernst-Thälmann-Park 
Wikipedia creative commons Urheber: SpreeTom

Frank Persike wieder Bürgermeister!
in Bad Blankenburg 16 von 16 Stimmbezirken gewonnen - absolute Mehrheit - 68,9%

Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl!
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DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag vertretene Partei, die keinerlei Großspenden von Industrie 
und Wirtschaft erhält. Und das ist gut so, denn Politik darf nicht käuflich sein. Für unsere politische 
Arbeit sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Mach mit bei uns!

Die Wahlen 2012 sind 
geschafft!
Liebe Genossinnen und Genossen,

im Namen des Vorstandes möchte 
ich mich bei unseren drei Kandidaten 
für das Bürgermeisteramt herzlich be-
danken. Ganz besonders gratulieren wir 
dem im Amt bestätigten Bürgermeister 
Frank Persike. Seine Wiederwahl zeigt, 
DIE LINKE macht eine gebrauchsfähige 
Politik. Frank hat in Bad Blankenburg 
das Vertrauen der Mehrheit der Bevöl-
kerung. Für die kommenden Jahre wün-
schen wir ihm weiterhin viel Erfolg und 
eine glückliche Hand.

Unsere beiden Bürgermeister-Kan-
didaten Norbert Schneider und Götz 
Kölbl haben einen engagierten und 
ansprechenden Wahlkampf geleistet. 
Unser Kreisverband war dadurch im 
Städte-dreieck gut aufgestellt und in 
der Öffentlichkeit wahrnehmbar.

Unter Beachtung unserer Möglich-
keiten und realistischer Einschätzung 
der Chancen in der jeweiligen Stadt, 
haben die Kandidaten und Unterstüt-
zer keine Mühen gescheut. Der Wahl-
kampf in den letzten Tagen und Wo-
chen war sehr spannend, fordernd und 
zeitaufwendig. Die Eindrücke aus den 
Gesprächen und Diskussionen an den 
Infoständen, den Gesprächs- und Dis-
kussionsrunden werden sicher noch 
lange nachwirken.

Leider haben sich bei der Wahl zum 
Landrat unsere Strategien und Wün-
sche nicht erfüllt. Der Kreisvorstand 
und die Kreistagsfraktion sind nun 
gefordert, mit kühlem Kopf die neue 
Situation zu analysieren und danach 
unsere Handlungen auszurichten. 

Viel Erfolg wünscht uns allen

Karsten Treffurth

Wir gratulieren unserer Genossin 
MR Dr. med. Edith Barth, Wickersdorf.

Für ihre mehr als 10jährige Tätigkeit 
bei der Schaffung einer medizinischen 
Einrichtung in der Life Community De-
duako, einem Behindertenprojekt in 
Ghana, erhielt sie am 27. April in der 
Thüringer Staatskanzlei Erfurt das 
“Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland“. In der DDR wurde Ge-
nossin Barth als Landarzt bereits mit 
dem Titel Verdienter Arzt des Volkes 
geehrt. Wir wünschen weiterhin alles 
Gute, vor allem Gesundheit!

Aus der Medieninformation der 
Staatskanzlei:

Walsmann überreicht Verdienst-
kreuz am Bande an Dr. Edith Barth 

„Das, was Dr. Edith Barth leistet, 
liegt jenseits der bloßen Pflichterfül-
lung“, betonte Ministerin Walsmann 
im Vorfeld der Veranstaltung. „Es sind 
Leistungen, ohne die weder die Demo-
kratie noch die offene freiheitliche Ge-
sellschaft lebensfähig wären. Wir ehren 
Dr. Edith Barth für ihr vorbildhaftes und 
ausdauerndes Engagement, für ihren 
so wertvollen Dienst an den Menschen 
und damit für die Zukunft des Gemein-
wohls.“

Dr. Edith Barth wurde durch ihre 
Tätigkeit als Hausärztin der Lebensge-
meinschaft Wickersdorf e. V. auf die 
Life Community Deduako im Ashanti-
Hochland in Ghana aufmerksam. Nach-
dem sie pensioniert wurde, engagiert 
sich Dr. Edith Barth seit dem Jahr 2000 
leidenschaftlich für das medizinische 
Projekt und besucht bis heute zweimal 
jährlich für je acht Wochen eine von ihr 
eingerichtete Praxis in Kumasi.

Ich möchte alle Mitglieder da-
ran erinnern, dass im Monat Mai 
die jährlichen Mitgliedsbeiträge für 
die Europäische Linke fällig sind. 

Laut Beschluss unserer Partei hat 
jedes Mitglied mit einem Nettoein-
kommen über 700,- € einen Mindest-
beitrag von 6,- € pro Jahr zu leisten (es 
darf aber auch gern mehr sein). Diese 
Mittel kommen der Arbeit der am 8. Mai 
2004 in Rom gegründeten Partei der 
Europäischen Linken zugute, zu deren 
Gründungsmitgliedern DIE LINKE zählt.

Die Genossen, die eine Einzugser-
mächtigung für den EL-Beitrag erteilt 
haben, brauchen nichts zu unterneh-
men, der Einzug erfolgt im Mai au-
tomatisch. Alle anderen bitte ich um 
ihren Beitrag entweder durch Barzah-
lung bei der Kassierung in den Basis-
gruppen bzw. direkt in der Geschäfts-
stelle oder per Überweisung auf unser 
Konto des Kreisverbandes mit einem 
entsprechenden Hinweis (Beitrag EL 
oder ähnlich). Bei Barkassierung bit-
te darauf achten, dass es dafür ge-
sonderte Listen gibt, bitte nicht die 
normalen monatlichen Beitragslisten 
dafür verwenden. Wer noch entspre-
chende Vordrucke benötigt - bitte an-
rufen, wir senden sie kurzfristig zu.

Manfred Pätzold 
Schatzmeister

Bundesverdientskreuz 
für Dr. med. Edith Barth

Mitgliedsbeitrag  
Europäische Linke

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

Zitat des Monats:
„Triumph für Frank Persike:  
Er holt alle 16 Stimmbezirke“ 

OTZ 24.04.2012

1.Mai im Schlosspark: Vielen Dank an alle fleißigen  
HelferInnen und  
KuchenbäckerInnen! 
Bilanz: 25 Kuchen wurden 
unter die Leute gebracht, 
2 kg fair gehandelter 
Kaffee verkocht und aus-
geschänkt, es gab jede 
Menge gute Gespräche, 
interessante Begegnungen 
und motivierende  
Ansprachen!



Liebe Genossinnen und Genossen,

eine ereignisreiche Zeit liegt hinter 
uns, ebenso ereignisreiche Tage vor 
uns. Die ersten vier Monate des Jahres 
haben uns auch in finanzieller Hinsicht 
einiges abverlangt. Besonders die Bür-
germeisterwahlen in Saalfeld, Rudol-
stadt und Bad Blankenburg sind dabei 
zu nennen. Mein Dank gilt unseren 
drei Kandidaten, die sich vorbildlich 
an die im Vorfeld eingeplanten und ab-
gestimmten finanziellen Vorgaben für 
den Wahlkampf gehalten haben. Durch 
den Zuschuss des Landesverbandes in 
Höhe von 2.000 € aus dem in den letz-
ten Jahren (auch durch unseren Kreis-
verband) angesparten Kommunalwahl-
fonds und die ständige Abstimmung 
der Genossen mit dem Schatzmeister 
haben wir lediglich ca. 3.500 € statt 
der eingeplanten 6.000 € benötigt. 
Trotzdem wurde durch unsere drei 
Kandidaten mit Hilfe der Genossen aus 
ihren Städten ein engagierter Wahl-
kampf geführt, der in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wurde (wenn auch die 
Resultate recht unterschiedlich ausfie-
len). Besonderer Glückwunsch natür-
lich noch an Frank zu seiner in dieser 
Deutlichkeit kaum erwarteten Wieder-
wahl. 

Dieses Ergebnis muss auch für die 
kommenden Jahre Maßstab für uns 
sein. Wir haben uns im Kreisvorstand 
bereits dahingehend verständigt, dass 
die entsprechend der Planung nicht 
verbrauchten Mittel der finanzielle 
Grundstock für die kommenden Wahl-
kämpfe sein werden. 2013 finden plan-
mäßig die nächsten Bundestagswahlen 
statt, die uns jedoch nur in geringem 
Maße finanziell belasten werden. Wich-
tiger in dieser Hinsicht sind die 2014 
anstehenden Kommunalwahlen für die 

Gemeinde- und Stadträte sowie den 
Kreistag, die wir weitestgehend aus 
eigenen Mitteln bestreiten müssen. 
Schon jetzt sollten sich die entspre-
chenden Basisorganisationen, Stadt-
verbände und der Kreisvorstand mit 
dieser Problematik beschäftigen, ins-
besondere auch damit, wie wir unsere 
bisherigen Positionen halten und evtl. 
noch ausbauen können. Die Frage der 
Bereitschaft zur Mitarbeit und Kandi-
datur für die entsprechenden Gremien 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Es darf nicht sein (wie in der Vergan-
genheit schon vorgekommen), dass 
wir in den einzelnen Kommunen in die 
Gemeinderäte gewählt werden, die 
Mandate aber mangels aufgestellter 
Kandidaten nicht alle besetzt werden 
können. Hier ist eine langfristige Arbeit 
vor Ort notwendig. Die entsprechende 
Unterstützung (auch finanziell) durch 
den Kreisverband ist dabei gewährleis-
tet.

Neben den Wahlen spielten v.a. die 
jährlichen Fest- und Gedenktage (Frau-
entag, 1. Mai, aber auch die Gedenk-
tage im KZ Laura u.a.) in der Öffent-
lichkeitsarbeit eine Rolle. Hier waren 
wir (wie in jedem Jahr) mit mehr oder 
weniger starkem Engagement präsent. 
Besonderer Dank gilt wieder einmal 
den Kuchenspendern für die Frauen-
tagsfeier und den 1. Mai. Die Erlöse da-
für konnten bei der Frauentagsfeier die 
Kosten teilweise kompensieren, am 1. 
Mai erreichten wir „unter dem Strich“ 
eine zusätzliche Einnahme von ca. 100 
€. Auch damit haben diese Genossin-
nen und Genossen einen Beitrag dazu 
geleistet, dass unser Kreisverband wei-
terhin auf einer ordentlichen finanziel-
len Grundlage steht. 

Was ich mir noch wünsche ist eine 
noch intensivere Arbeit in der Öffent-

lichkeit (z.B. Organisation von Veran-
staltungen, Infoständen zu aktuellen 
Themen usw.) nicht nur in den Städ-
ten und durchaus auch mit konkretem 
kommunalen Bezug, damit wir auf die-
sem Wege vielleicht auch neue Mitglie-
der gewinnen können oder zumindest 
Interesse an unserer Arbeit wecken. Es 
darf ruhig auch einmal etwas kosten, 
eine kurze Absprache mit mir genügt, 
die Mittel dafür sind eingeplant. 

Für die weitere kontinuierliche Ent-
wicklung in unserem Kreisverband 
spielt u.a. auch die Arbeitsfähigkeit 
der Kreisgeschäftsstelle in Rudolstadt 
eine Rolle. Hierfür benötigen wir drin-
gend weitere Unterstützung. Sollte 
sich jemand diesbezüglich engagieren 
wollen, so kann er uns dienstags wäh-
rend der normalen Öffnungszeiten per-
sönlich oder per Telefon und darüber 
hinaus ständig per Email erreichen, die 
entsprechenden Daten stehen auf der 
letzten Seite. Auch zu konkreten Fra-
gen über die aktuellen Finanzen, Bei-
träge, Materialien usw. kann ich euch 
gern individuell informieren. 

Ich hoffe auf weitere gute Zusam-
menarbeit mit den Vorständen und 
Basisorganisationen, hoffe auch, dass 
sich der eine oder andere von Euch 
noch einmal bezüglich der Höhe der 
monatlichen Mitgliedsbeiträge entspre-
chend der Beitragstabelle Gedanken 
macht oder mit einer Einzugsermäch-
tigung unsere Arbeit ein wenig erleich-
tert, dass die wenigen Säumigen, die 
es leider auch bei uns gibt, endlich ihre 
Schulden begleichen und uns allen ge-
meinsam eine schöne und erfolgreiche 
Sommerzeit. Euer Schatzmeister

Manfred Pätzold

Bericht des Schatzmeisters

Gelungener Frühlingsempfang
Schön war er wieder, der nunmehr 

dritte Empfang von Kreisverband und 
Haskala, der auf Grund der Wahlen in 
diesem Jahr vom Sommer- zum Früh-
lingsempfang modifiziert wurde. 

Rund 80 Besucherinnen und Besu-
cher folgten am 11. April der Einladung 
in die Saalstraße, darunter auch wieder 
politische Prominenz, wie die Landrä-
tin Marion Philipp, der ehemalige SPD-
Innenminister Richard Dewes und der 
Wissenschaftsstaatssekretär Prof. Dr. 
Thomas Deufel. Auch der Fraktionschef 
der Linken im Thüringer Landtag, Bodo 
Ramelow, war zu Gast und würdigte 
das Haskala als Ort des Austauschs 

verschiedener Auffassungen und Ge-
danken. Nach kurzen Ansprachen von 
Katharina König und unserem Kreisvor-
sitzenden Karsten Treffurth hielt eben-
so der Bad Blankenburger Bürgermeis-
ter Frank Persike eine Rede. Anlässlich 
der Wahlen am 22. April resümierte 
er lokale linke Politik der vergangenen 
sechs Jahre und sprach über den kom-
munalpolitischen Alltag eines Amts-
trägers am Beispiel Bad Blankenburgs 
und über die Chancen für die Region. 
Anschließend standen neben ihm auch 
unsere anderen beiden Bürgermeis-
terkandidaten, Götz Kölbl und Norbert 
Schneider, für Gespräche zur Verfü-

gung. Unser selbstzubereitetes Buffet 
kam auch in diesem Jahr ebenso gut an 
wie die Grillspezialitäten. Die Cocktail-
Bar wurde erneut ausgiebig genutzt, 
in diesem Jahr fließen die eingenom-
menen Spenden in Höhe von 200 € in 
einen Solidaritätsfond für Menschen, 
die wegen ihres antifaschistischen En-
gagements in Dresden einer Kriminali-
sierung ausgesetzt sind. Wir danken al-
len Besucher_innen und insbesondere 
allen ehrenamtlichen Helfer_innen für 
den schönen Abend und freuen uns auf 
den nächsten Empfang. 

Rick aus dem Haskala 

Seite 3 05/12DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt



Sie haben wiederholt auf große 
Veränderungen und Erfolge seit der 
Vereinigung der beiden deutschen 
Nachkriegsstaaten, der Bundesrepub-
lik Deutschland und der Deutschen De-
mokratischen Republik, hingewiesen. 

Sie haben zugleich aufgefordert, 
bisher nicht gelösten Fragen Aufmerk-
samkeit zu schenken und möglichst 
bald einer Lösung zuzuführen. 

Das findet Zuspruch, und viele 
Menschen sind Ihnen für eine solche 
Position dankbar. Vieles, was mit der 
Vereinigung versprochen wurde, ist 
aber leider bis heute offen. Die Gleich-
heit der Rentenansprüche sollte noch 
in den 1990er Jahren hergestellt wer-
den. Sie ist bis heute zum Nachteil von 
einstigen Bürgerinnen und Bürgern der 
DDR noch immer offen. In vielen Pro-
zessen wurde gegen solches Unrecht 
geklagt und Gerichte haben Urteile 
gegen entsprechende Regierungspoli-
tik gesprochen. Eine besondere Rolle 
spielt dabei die »Versorgungsüberlei-
tung Ost«. Der Kreis der nach wie vor 
Betroffenen ist groß und schließt un-
terschiedliche Berufsgruppen ein. Ei-
senbahner, Balletttänzer und Kranken-
schwestern gehören dazu. 

Nach dem Vertrag zwischen der 
BRD und der DDR über die Herstellung 
der Einheit Deutschlands - Einigungs-
vertrag (EV) vom 31.08.1990 sind An-
sprüche und Anwartschaften aus dem 
Versorgungssystem der DDR »nach Art, 
Grund und Umfang« nach den allgemei-
nen Regeln der Sozialversicherung in 
dem Beitrittsgebiet unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Beitragsleistungen 
anzupassen. Der Einigungsvertrag gibt 
damit eine Garantie der erworbenen 
Rechte. Wenn diese Garantie nicht ge-
wahrt wird, wie es in erheblichem Um-
fang geschieht, ist nicht verwunderlich, 
wenn viele Menschen keine Einheit, 
sondern eine »Zweiheit« erleben und 
das Gefühl haben, Bürger zweiter Klas-
se in ihrem Staat zu sein. 

Der Anlass meines Schreibens an 
Sie, sehr geehrte Frau Bundeskanzle-
rin, ergibt sich aus der Bitte von Herrn 
Dr. Hans Sandlaß, sein Anliegen in mei-
ner aufrecht erhaltenen Obhutspflicht 
als Ministerpräsident der DDR zu un-
terstützen, was ich hiermit tue. 

Herr Dr. Hans Sandlaß hat beim Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte Beschwerde zum unrechtmäßi-
gen Umgang mit seinem in der DDR 
erworbenen Rentenanspruch, entge-
gen dem Einigungsvertrag, in der Bun-
desrepublik Deutschland eingelegt. 
Vertreten wird sein Anliegen durch die 
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Christoph. 

Herr Dr. Sandlaß hat ähnlich wie Sie 
in der DDR eine akademische Ausbil-
dung erfahren und war zunächst auf 
wissenschaftlichem Gebiet tätig. Sein 
Fachgebiet sind Wind- und Wassersys-
teme. Er konnte mit seinen Leistungen 
nationale und internationale Anerken-
nung finden. Als anerkannter Fach-
mann wurde er als Stellvertreter des 
Ministers berufen. 

Seit 1990 ist Dr. Sandlaß Mitglied 
des Forums für Zukunftsenergie und 
nunmehr im erweiterten Vorstand des 
Deutschen Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellenverbandes. 

Als der erste gesamtdeutsche Bun-
destag sich im Dezember 1990 kons-
tituierte und der Alterspräsident Willy 
Brandt bekannte, dass nun zusammen-
wachsen möge, was zusammengehört, 
hat er Erwartungen und Hoffnungen 
vieler Menschen, die in der DDR gelebt 
haben, zum Ausdruck gebracht. Aus-
druck dessen ist heute für viele Men-
schen auch die Tatsache, dass Sie mit 
Ihrem der DDR nahen Elternhaus, mit 
einer soliden Ausbildung und Förde-
rung in der und durch die Gesellschaft 
der DDR heute das hohe Amt der deut-
schen Bundeskanzlerin im vereinigten 
Deutschland ausüben. 

Dr. Sandlaß, dessen Anliegen ich 
Ihnen auch als ehemaliges Mitglied 

des Deutschen Bundestages und des 
Europäischen Parlaments vortrage, 
hat gleich Ihnen seine Fähigkeiten 
auch zum Nutzen der Bundesrepublik 
Deutschland eingesetzt. Vielleicht fin-
den Sie Verständnis, wenn Dr. Sandlaß 
den ihn treffenden Rentenkürzungs-
mechanismus als einen Verstoß gegen 
Menschenrechte empfindet. Bestätigt 
sieht er sich dadurch, dass in den ab-
schließenden Bemerkungen der UN 
zum Staatsbericht der BRD an den 
Ausschuss für wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle Rechte die Bundes-
republik in den Fällen gerügt wird, in 
denen das Rentenrecht zur politischen 
und sozialen Diskriminierung genutzt 
wird. Gewiss werden bei Ihrer späteren 
Rente die belastenden Faktoren der 
Ungleichheit zwischen Ost und West 
bedeutungslos sein; denn Ihre Bezüge 
als Bundeskanzlerin werden wohl nach 
westlichen Maßstäben berechnet wer-
den. 

Selbstverständlich beruhen die für 
ehemalige DDR-Bürger negativen Ge-
richtsurteile in Rentenfragen auf gel-
tenden Gesetzen, die von der Regierung 
vorbereitet und im Parlament mehr-
heitlich beschlossen wurden. Doch 
hätte die Bundesregierung angesichts 
der Bedeutung und des allgemein aner-
kannten Wirkens der UN und ihrer Aus-
schüsse die Chance und eigentlich die 
Pflicht, mit ihrer Regierungsmehrheit 
die gerügte Gesetzgebung zu korrigie-
ren, den Verstoß gegen den Einigungs-
vertrag zu beenden, dem Grundgesetz 
zu folgen, in dem es heißt: »Alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich« und 
geschaffenes Unrecht aufzuheben. 

In Erwartung gründlicher Prüfung 
verbleibe ich in der Hoffnung auf Ihr 
Verständnis und auf Einleitung notwen-
diger Schritte

Hochachtungsvoll
Dr. Hans Modrow 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

Wir nehmen Abschied von 
 unserem Genossen 

Kurt Scheuermann
27.09.1926 - 07.04.2012 

In ehrendem Gedenken
Basisgruppe Unterwellenborn

Wir trauern um Genossen 

Harry Kultermann
07.07.1924 - 23.04.2012 

Wir werden ihn  
in ehrendem Gedenken bewahren

Ortsgruppe Bad Blankenburg
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redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

LINKE in Rudolstadt wählte neuen Vorstand
Am Sonnabend, den 28.4. führte 

der Stadtverband DIE LINKE.Rudol-
stadt, der 79 Genossinnen und Ge-
nossen umfasst, seine Vorstandswahl 
durch. Der einzige Kandidat für den 
Vorsitz, Götz Kölbl, wurde einstimmig 
wiedergewählt. Stellvertreterin wurde 
mit dem gleichen Ergebnis wiederum 
Hannelies Schrodetzki. Die weiteren 
Vorstandsmitglieder für die kommen-
den zwei Jahre heißen Simone Post, 
Franziska Kölbl, Daniel Starost, Hubert 
Krawczyk und Jörg Hoffmann, welcher 
erstmals kandidierte. Mangels Bewer-
berinnen bleibt ein weiterer „weibli-
cher“ Vorstandssitz frei.

Im Vorstandsbericht bezeichnete 
der alte und neue Vorsitzende sein Ab-
schneiden als Bürgermeisterkandidat 
als enttäuschend. Wie andere im Saal 
hatte auch er eine Stichwahl gegen 
Amtsinhaber Reichl für möglich gehal-
ten. Als ausschlaggebend für den deut-
lichen Wahlsieg Reichls wertete Kölbl 
dessen hohen Bekanntheitsgrad nach 
sechsjähriger Amtführung, der auch 
mit einem aufwändigen Wahlkampf 
nicht zu kompensieren war. Die Unter-
stützung durch die Rudolstädter SPD 
war offensichtlich nicht gegeben, wor-
auf Kölbl aufgrund seiner öffentlichen 
Vertrauensbekundung für Landratskan-
didatin Philipp wohl gehofft hatte. Im 
Nachhinein bezeichnete er diese Un-
terschrift als problematisch, sie könnte 
ihn möglicherweise Stimmen gekostet 
haben. Nun gelte es, sich auf die Kom-
munalwahlen 2014 zu orientieren, die 

aufgrund der abgeschafften 5%-Hürde 
und des wahrscheinlichen Auftretens 
weiterer Parteien und Wählergruppen 
für die großen Stadtratsfraktionen 
schwieriger werden dürften. Er kün-
digte an, sich für die Schaffung einer 
eigenen Facebook-Seite der Stadtrats-
fraktion stark zu machen.

Zum Wahlsieg von Landratskan-
didat Hartmut Holzhey meinte Kölbl, 
Holzhey sei insbesondere von der 
SPD unterschätzt worden, die außer 

mit dem Gesicht von Frau Philipp kei-
nen Wahlkampf gemacht habe. Bezug 
nehmend auf einige sehr unappetitli-
che Äußerungen zu seiner Person von 
Nutzern der Facebook-Seite Holzheys 
erklärte Kölbl sehr deutlich, dass er 
Holzhey niemals in einer rechten Ecke 
verortet habe, er halte ihn für den Pro-
totyp des unpolitischen Machers, der 
politische Zusammenhänge zugunsten 
des Erfolges einfach ignoriert.

Stadtvorstand Rudolstadt

Der Rudolstädter Stadtvorstand:  v.l.  Hubert Krawczyk, Jörg Hoffmann, Franziska Kölbl, Hannelies Schrodetzki, 
Götz Kölbl, Daniel Starost (es fehlt Simone Post)

Über den Tellerrand
Am 26. April fand ein Schulprojekt 

des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums im 
Haskala statt. Die Schüler des Gymna-
siums planten, zusammen mit Flücht-
lingen aus Beulwitz zu kochen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen. Im 
Rahmen der Unesco-Projekttage wur-
den bereits im Vorfeld Vorbereitungen 
getroffen und so u.a. Vorträge durch 
die Schüler der achten Klasse zu den 
Herkunftsländern der Flüchtlinge aus-
gearbeitet, Powerpoint-Präsentationen 
erstellt und Einkäufe organisiert. Am 
Donnerstagmorgen halb 9 trafen dann 
alle Teilnehmer des Projektes im Ha-
skala ein und Claudia Penzold von der 
Begegnungsstätte Beulwitz eröffnete 
die Veranstaltung mit einer Vorstel-
lungsrunde, dem ersten Schritt des 
Kennenlernens. Danach begannen die 
Schüler mit ihren Vorträgen. Vorge-

stellt wurden die Länder Afghanistan, 
Syrien, Iran und Türkei. Die Schüler 
erläuterten den schwierigen Lebens-
alltag in den Regionen und die Flücht-
linge ergänzten die Präsentationen mit 
Zusatzinformationen und ihren eige-
nen Erfahrungen. Darüber hinaus wur-
den auch Fluchtgründe, Fluchtwege 
und die Verhältnisse für Asylbewerber 
in Deutschland dargestellt, sowie über 
das Konzept des Gutschein-Tauschs 
informiert. Die sehr emotionalen und 
schwierigen Geschichten der Flüchtlin-
ge waren nichts, was man leicht einer 
Masse erzählt, so dass auf jeden Fall 
Dank an die Beulwitzer ausgesprochen 
werden musste. Frau Stollberg, die ver-
antwortliche Lehrerin der Schulklasse, 
überreichte den Flüchtlingen Blumen 
und bedankte sich bei ihnen. 

Nach den Vorträgen begann zusam-

men mit den Schülern die Zubereitung 
des geplanten 3 Gänge-Menüs, wel-
ches aus verschiedenen landestypi-
schen Gerichten der Herkunftsländer 
der Migranten stammte. Ob in der 
Küche oder im Garten, der Raum für 
den interkulturellen Austausch wurde 
über mehrere Stunden ausgiebig ge-
nutzt. Am Ende wurden alle mit einem 
umfangreichen Essen belohnt, so dass 
jeder auf seine Kosten kam. Nach der 
gemeinsamen Aufräumaktion wurde in 
der Auswertungsrunde deutlich, dass 
es den Schülern sehr gefallen hat und 
ein großes Interesse an den bewegen-
den Schicksalen der Migranten be-
stand. Auch die Mitarbeiter im Haskala 
und Frau Penzold empfanden die Akti-
on sehr gelungen und freuen sich auf 
weitere interkulturelle Zusammenkünf-
te dieser Art. Felix aus dem HASKALA



Terminkalender
» Di 08. Mai 2012 - 10.00 Uhr – Kranzniederlegung an den  
 Gräbern der sowjetischen Soldaten auf Saalfelder Friedhof
» Di 08. Mai 2012 - 14.00 Uhr  „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff
» Di 08. Mai 2012 - 18.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche  Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 14. Mai 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Mo 21. Mai 2012 – 19.00 Uhr -“Brummochse“ Rudolstadt -  
 Bürgergespräch und öffentliche Beratung Stadtvorstand
» Mo 21. Mai 2012 - 19.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Fr 25. bis Mo., 28. Mai 2012 – Werbellinsee  
 20. Pfingsten mit der LINKEN – Anmeldung in der   
 Landesgeschäftsstelle
» Do 31. Mai 2012 - Wandergruppe – siehe Seite 6
» Di 05. Juni 2012 - 18.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 11. Juni 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA 
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 12. Juni 2012 - 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld -  Seniorentreff
» Mo 18. Juni 2012 – 19.00 Uhr -“Brummochse“ Rudolstadt  
 Bürgergespräch und öffentliche Beratung Stadtvorstand
» Di 19. Juni 2012 - Wandergruppe
» Mo 25. Juni 2012 - 19.00 Uhr – Weltladen Rudolstadt -  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Di 03. Juli 2012 - 18.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr – HASKALA 
 Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Mai
1.Mai 1890 Auf Vorschlag der II. Internationale wird der 1. Mai  
  erstmals als Feiertag begangen 
2.5.1952 Die 3. Strophe des „Liedes der Deutschen“ von  
  Hoffmann von Fallersleben wird Nationalhymne  
  der BRD
5.5.1818 Karl Marx geboren
8. Mai Tag der Befreiung vom Faschismus
8.5.1949 Der Parlamentarische Rat der Westzonen  
  beschließt das Grundgesetz gegen die Stimmen  
   der KPD und der CSU. Die drei Westmächte hatten  
  diese „Verfassungsform in Kurzform“ in Auftrag  
  gegeben. Der Bayr. Landtag stimmte dagegen. Das  
  ist bis heute nicht revidiert worden.
9.5.1805 Friedrich Schiller gestorben
10.5.1933 Faschistische Bücherverbrennung in Berlin u.a.  
  deutschen Städten
11.5.1951 In der BRD wird das „Entnazifizierungsgesetz“   
  verkündet. Von der Entnazifizierung wurden die  
  Hauptschuldigen und Belasteten ausgeschlos 
  sen. Allen anderen war damit die Rückkehr in den  
  öffentlichen Dienst ermöglicht.
14.5.1993 Zusammenschluss Bündnis 90 und die Grünen
15.5.1525 In Mühlhausen wird Thomas Müntzer enthauptet
17.5.1972 Der Bundestag ratifiziert die Abkommen mit der  
  UdSSR und der VR Polen über die Unverletzlichkeit  
  der Grenzen
18.5.1942 In Berlin wird die Hetzausstellung „Das   
  Sowjetparadies“ von der Widerstandsgruppe um  
  Herbert Baum niedergebrannt
23.5.1863 Gründung des Allgemeinen Deutschen   
  Arbeitervereins durch Ferdinand Lasalle in Leipzig.  
  Er gilt als Ursprung der heutigen SPD
25.5.1892 Josef Broz Tito geboren (Marschall, befreite mit  
  seiner Armee Jugoslawien von der faschistischen  
  Besatzung, Präsident Jugoslawiens von 1946 bis  
  1980, Mitbegründer der Bewegung der Nichtpakt 
  gebundenen). verstorben 4.5.1980.
30.5.1932 Reichspräsident von Hindenburg entlässt   
  Reichskanzler Brüning, weil dieser noch immer auf  
   die parlamentarische Tolerierung durch die SPD  
  angewiesen war. Ihm folgte Franz v. Papen.
31.5.1962 In Israel wird Adolf Eichmann hingerichtet. Als  
  SS-Obersturmbannführer organisierte er die De 
  portation der europäischen Juden.

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

________________________
ist am _________ um ______ Uhr

im ______________________
Thema:  ___________________

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

Die Wandergruppe
macht am 31.Mai eine Exkursion nach Jena ins Zeiss-

Planetarium, in eine Keksfabrik und in die Goethe-
galerie. Am 19.Juni geht es auf die obligatorische 

Bratwurstwanderung zum Waldhaus Zella 
weitere Infos gibt es bei Gen. Otto Müller (SLF)


