
Solidarisch, gerecht, demokratisch, friedlich

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - August 2012

Medienrummel im Untersuchungsausschuss:  
Thüringens ehemals oberster Geheimdienstler: Helmut Roewer mit Anwalt Foto: © HASKALA

Die beiden Untersuchungsausschuss-
Sitzungen am 9. und 10. Juli 2012 im 
Thüringer Landtag gehörten wohl zu 
den turbulentesten seit der Einrichtung 
des Gremiums vor einem halben Jahr. 
Katharina König und das Haskala do-
kumentierten live aus der Befragung 
die unglaublichen Zeugenaussagen der 
Verfassungsschützer im Internet, ein 
bundesweites Medienecho folgte. Als 
am Montagmorgen der ehemalige V-
Mann-Führer von Tino Brandt, Norbert 
Wießner, erklärte, wieso man jenen Neo-
nazi anwarb und wie das mit der Verfas-
sungsschutz-Richtlinie konform ginge, 

keine Führungsleute in neonazistischen 
Strukturen anzuwerben, stellten sich bei 
den Zuhörern die Haare zu Berge. Einmal 
war der spätere Thüringer Heimatschutz-
Chef im Verfassungsschutz nicht als 
Führungsfigur bekannt, ein anderes Mal 
war er nur wegen seiner Führungsfunkti-
on als V-Mann geeignet und angeworben 
worden und dann wiederum habe der 
Verfassungsschutz Brandt doch ständig 
ermahnt, sein Engagement in Führungs-

Käse, Wein und Spitzel 
James Bond-Spielchen mit Thüringer Steuergeldern

positionen ein bisschen herunterzufah-
ren. Die Ermahnungen führten freilich 
ins Leere, der Rudolstädter genoss abso-
lute Narrenfreiheit, stieg weiter auf nach 
oben, forderte von seinem persönlichen 
Verfassungsschützer Handys, Compu-
ter und Autos, die er häufig zu Schrott 
fuhr, kassierte überdurchschnittlich viel 
Spitzel-Gehalt und prahlte nach seiner 
Enttarnung damit, wie er das Amt aus-
trickste und das Geld in die Szene zu-
rückfließen ließ. Der nachfolgende Zeuge 
sorgte mit seinen Aussagen nicht weni-
ger für entsetzte Gesichter. Der Abtei-
lungsleiter für Rechtsextremismus, Herr 

Schrader, schilderte ausführlich seinen 
„Kleinkrieg“ mit dem Verfassungsschutz-
Chef Helmut Roewer und den Alltag im 
Amt. Ein im 6. Stockwerk Fahrrad fah-
render barfüßiger Behördenleiter, der in 
seinem Büro mit Wein, Käse und einem 
halben Dutzend Frauen bei Kerzenschein 
von seinem Abteilungsleiter Geheimin-
formationen vorgetragen haben möchte 
– ein Bild, welches sich mittlerweile in die 
Köpfe - weit über im Untersuchungsaus-

schuss Anwesende hinaus - eingebrannt 
hat. Dass die internen Auseinanderset-
zungen damit endeten, dass jener Ab-
teilungsleiter ein Hausverbot bekam und 
sechs Jahre bei vollem Gehalt zu Hause 
bleiben durfte, ist da nur ein weiteres I-
Tüpfelchen. Als dann nach vier Stunden 
Verzögerung auch endlich Helmut Ro-
ewer mit der Vernehmung an der Reihe 
war, stand bei den meisten eher die Fra-
ge im Raum: Lachen oder Weinen? Die 
Aussagen des einstigen Geheimdienst-
chefs waren stellenweise so absurd, so 
unglaubwürdig, dass selbst die spätere 
Berichterstattung zunächst als Satire ab-
getan bzw. angezweifelt wurde. Roewer, 
der absolut von sich selbst überzeugt ist 
und sich häufig widerspenstig im Aus-
schuss gegen die Fragen windet, ist fel-
senfest der Meinung, dass keiner außer 
ihm die erforderlichen Voraussetzungen 
für den Job hatte: „Ich hatte Erfahrung 
auf dem Gebiet des Verfassungsschut-
zes, ich galt als Spitzenkraft“. Von den 
Skandalen und Pannen will er aber nichts 
wissen, auch dass Tino Brandt vor einer 
Razzia gewarnt wurde, weist er empört 
von sich, obwohl jener bei einer Razzia 
um 6 Uhr morgens auf der Matte stand 
und seine Computerfestplatten schon 
ausgebaut hatte. Schließlich ist auch Ro-
ewer bei den entscheidenden Fragen von 
spontaner Amnesie geplagt, so etwa als 
es um die Frage geht, wer denn V-Mann 
Günther sei, den im Amt nur Roewer per-
sönlich kannte und der über 40.000 Mark 
an Honoraren kassierte. Von seiner eige-
nen Ernennung weiß er genauso wenig, 
außer dass er im betrunkenen Zustand 
einen Umschlag überreicht bekam und 
am nächsten Tag mit einer Ernennungs-
urkunde in der Tasche aufwachte. Gegen 
22 Uhr wurde die Sitzung zunächst un-
terbrochen, am nächsten Morgen stand 
dann der allererste Leiter des Thüringer 
Verfassungsschutzes Rede und Antwort. 
Harm Winkler kritisierte vor allem das 
Innenministerium, welches alle Perso-
nalangelegenheiten konzeptlos in der 
Hand gehalten und Mitarbeiter wie den 
späteren Vizepräsidenten Peter Nocken 
sogar trotz Sicherheitsbedenken ein-
gestellt hatte. Er schilderte auch, wie 
Roewer in sein Dienstzimmer kam und 
verkündete, dass er ab morgen der neue 
Präsident sei und Winkler nun verschwin-
den könne. Auf Harm Winkler folgten der 
ehemalige Innenstaatssekretär Michael 
Lippert und Ex-Innenminister Schuster, 
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Traditionell fand auch in diesem Jahr am 
Vorabend des Sommerfestes der Thü-
ringer LINKEN eine Landesvorstandssit-
zung statt. Zu Beginn der Sitzung fanden 
alle Teilnehmer einen dreiflügeligen Bu-
merang auf ihrem Platz. Was es damit 
auf sich hat, erklärte Bundestagsmit-
glied Ralph Lenkert. Im Internet liest 
sich das so: „Eine andere, eine bessere 
Welt ist möglich. Eine Welt, die Kriege 
um Rohstoffe nicht mehr kennt. Eine 
Welt, in der Menschen nicht mehr 
hungern, weil anderswo Lebensmit-
tel verschwendet werden oder mit 
ihnen spekuliert wird. Eine Welt, in 
der Menschenrechte nicht nur pro-
klamiert, sondern auch garantiert 
werden. Eine Welt ohne Raubbau an 
der Natur, in der Menschen weltweit 
verbunden und Information und Kul-
tur frei verfügbare Gemeingüter sind. 
Eine solche Welt ist denkbar, also 
auch möglich. Und die Bundesrepu-
blik könnte einen wichtigen Beitrag 
leisten – im eigenen wie im globalen 
Interesse.“ Um eine solche Welt auf-
zubauen, ist ein grundlegender sozial-
ökologischer Umbau der Gesellschaft 
notwendig. Wie dieser aussehen kann, 
ist Thema eines Projektes der Bundes-
tagsfraktion, an dem Ralph Lenkert mit-
arbeitet und für das mit dem Bumerang, 
auf dem Stichpunkte zum Thema stehen, 
geworben wird.
Die Debatten zum Thema finden einer-
seits im Internet auf den Seiten www.
plan-b-mitmachen.de und www.face-

Bundestagsfraktion auf der Suche 
nach einem „PLAN B“

book.com/groups/planbe/ statt. So 
gibt es z.B. montags die „Frage der 
Woche“. Die aktuelle (vom 6.8.) lautet: 
„Sollen die Einnahmen aus Ökosteuern 
oder anderen umweltrelevanten Steuern 
und Abgaben vom Staat für den ökologi-
schen Umbau und seine soziale Abfede-
rung verwendet werden? Oder ist es eine 
bessere Idee, den Hauptteil dieser Mittel 
gleichmäßig pro Kopf den Bürgerinnen 

und Bürgern zurück zu geben, damit eine 
ambitionierte Verteuerung des Umwelt-
verbrauchs leichter gesellschaftliche 
Mehrheiten findet?“
Andererseits sollen Veranstaltungen und 
im Oktober eine bundesweite Konferenz 
stattfinden.
Ein grundlegendes Papier zeigt notwendi-
ge Schritte für einen sozial-ökologischen 

Umbau auf, enthält aber auch zahlrei-
che offene oder strittige Fragen. Es be-
schreibt Leitlinien der Umbauperspekti-
ve und für vier Leitprojekte, für Energie, 
Industrie, Verkehr und Landwirtschaft 
eine Vision für 2050 und skizziert die 
Umbauschritte auf dem Weg dorthin.
So könnte es beispielsweise 2050 aus-
sehen: 
•	 Die	 großen	 Energiekonzerne	
sind Vergangenheit. Die Energieerzeu-
gung ist auf Millionen Köpfe verteilt, 
öffentliche Stadtwerke garantieren das 
Grundrecht auf Energieversorgung.
•	 Die	Industrie	ist	nach	wie	vor	ein	
wichtiges Standbein der Wertschöpfung, 

hat aber einen radikalen Wandel hin 
zu Ressourcenschonung, Materialef-
fizienz und Kreislaufwirtschaft durch-
laufen.
•	 Mobilität	für	ALLE	Menschen	ist	
möglich. Das überwiegend öffentliche 
Verkehrssystem ist dank konsequen-
ter politischer Förderung mittlerweile 
besser als das eigene Fahrzeug – und 
im Nahverkehr sogar kostenlos.
•	 Die	 Agrarwirtschaft	 orientiert	
sich nicht am Weltmarkt, sondern am 
Wochenmarkt. Ernährungssouveräni-
tät und das Recht auf Nahrung sind 
Leitbilder der internationalen Agrar-
politik.
»PLAN B« ist ein Diskussionsange-
bot. Es lebt vom Mitmachen. Es ist 

eine Möglichkeit, mit Genossinnen und 
Genossen zu diskutieren. Es ist aber vor 
allem auch eine Chance, mit Interessier-
ten jenseits unserer Partei ins Gespräch 
zu kommen.
Quelle der Zitate und weiterer Infos: 

www.plan-b-mitmachen.de
Birgit Pätzold

welche beide nicht wussten, wie Helmut 
Roewer ins Amt kam bzw. die Verantwor-
tung auf andere abschoben. Lippert mar-
ginalisierte das Naziproblem Anfang der 
90er Jahre „Die Skinheads sind ein wir-
rer, durchs Land ziehender Haufen gewe-
sen“, ohne zentrale politische Führung. 
Gefährlicher sei hingegen der schwarze 
Block gewesen, eine „Entglasungsein-
heit mit Stützpunkten in Göttingen und 
Berlin“. Die Ernennung Roewers habe 
nicht in seinem Verantwortungsbereich 
gelegen. Auch Schuster kann sich nicht 
erinnern, bzw. seien es doch andere ge-
wesen. Wie Kabinettsprotokolle, einige 
Tage nach der Sitzung des Ausschusses 
veröffentlicht, belegen, waren beide sehr 
wohl in die Ernennung involviert, Lippert 
hatte sogar selbst die Vorlage ins dama-
lige Kabinett eingebracht. In den letzten 
Minuten musste die Ausschuss-Sitzung 
schließlich unterbrochen werden. Der 
ehemalige Innenminister hatte sich ve-
hement geweigert, über ein Informati-
onsgespräch mit Günther Beckstein zur 
Personalie Roewer zu berichten. Nach 
der Androhung von Ordnungsgeld ging 

die Sitzung dann zu Ende, wirklich erhel-
lendes gab Schuster jedoch nicht mehr 
zu Protokoll. Nicht selten entsteht der 
Eindruck, dass staatliche Verantwor-
tungsträger im Untersuchungsausschuss 
versuchen, das Gremium an der Nase 
herumzuführen. In einigen Fällen gelang 
es bisher aber auch, durch hartnäckiges 
und konsequentes Nachfragen entschei-
dende Informationsfragmente aus den 
Zeugen zu locken. Mit der Vernehmung 
von Helmut Roewer und dessen Mitar-
beitern erlangte der Ausschuss auch ge-
rade wegen der unglaublichen Aussagen 
der einstigen Verfassungsschützer eine 
größere Öffentlichkeit als bisher. Die vor-
getragene Absurdität lädt natürlich dazu 
ein, Roewer als verrückten Einzeltäter 
wahrzunehmen, als einen Selbstdarstel-
ler und Alleinunterhalter, der sich nun 
der Lächerlichkeit preisgibt. Doch er ist, 
wie auch einige seiner Kollegen, kein in-
telligenzbefreiter Narr, sondern durchaus 
gefährlich, gefährlich für die Demokratie. 
Die Gefahr entsteht aber nicht durch die 
jeweiligen und beliebig austauschbaren 
Personen in den geheimdienstlichen Füh-

rungspositionen, sondern durch den VS 
an sich, wie in der vorigen Ausgabe des 
Anstoß schon dargestellt wurde. Mittler-
weile musste auch VS-Chef Thomas Sip-
pel seinen Posten räumen, ändern wird 
sich dadurch am System freilich nichts. 
So lange wie es demokratiefeindliche In-
landsgeheimdienste gibt, die nicht kon-
trollierbar sind, so lange wird der Staat 
die Geister, die er rief, nicht los werden 
und es werden noch zwei, drei, viele Ro-
ewer, wenn auch in Light-Form folgen. 
Bis dahin bleibt es umso mehr unsere 
Aufgabe, weiter auf der Hut zu sein, Ak-
tenberge nach Anhaltspunkten bei der 
Aufklärung dieser Ungeheuerlichkeiten 
zu durchforsten, in den Ausschüssen die 
entscheidenden Fragen zu stellen und 
die richtigen Schlussfolgerungen dar-
aus zu ziehen. Die bemerkenswertesten 
Aussagen des Ausschusses gibt es in 
voller Länge auf der Haskala-Homepage:  

http://haskala.de/?p=5605

Rick aus dem Haskala
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Bericht aus dem Kreisvorstand
Am Montag, dem 23. Juli, fand im 

HASKALA die planmäßige Beratung des 
Kreisvorstandes statt.

Als Gast begrüßten wir den Vorsitzen-
den unserer Kreistagsfraktion, Andreas 
Grünschneder, der über aktuelle Ent-
wicklungen im Kreistag (Bildungszent-
rum Sitzendorf) informierte und mit dem 
Kreisvorstand das weitere Vorgehen ab-
stimmte. 
Unser Kreisschatzmeister Manfred Pät-
zold informierte über eine Beratung, die 
mit dem Landesschatzmeister in der Ge-
schäftsstelle in Rudolstadt stattgefunden 
hatte, erläuterte die finanzielle Situation 
zum Halbjahresende (genaueres findet 
ihr im Brief des Schatzmeisters) und in-
formierte über eine Neuaufnahme im 
Stadtverband Saalfeld. 

Im Anschluss berichtete Karsten von 
der Beratung der Kreisvorsitzenden in El-

gersburg. Hier wurden auch einige wich-
tige Termine genannt, so die Landes-
strukturkonferenz in Sömmerda am 22. 
September mit den Bundesvorsitzenden 
Katja Kipping und Bernd Riexinger und 
die Bundesstrukturkonferenz in Berlin 
am 23. September.

Die 2. Tagung unseres Landespartei-
tages findet am 17. und 18. November in 
Wurzbach statt.

Weitere Termine wurden vom Kreis-
vorstand festgelegt, so der Kommunal-
politische Tag für den 7. September und 
unsere nächste Gesamtmitgliederver-
sammlung, die am 20. Oktober in Bad 
Blankenburg stattfinden soll. 

Die nächste Beratung des Kreisvor-
standes findet am 25. August 2012 im 
Weltladen in Rudolstadt statt. 

Klaus Biedermann und Birgit Pätzold

Aus dem Kreistag
Am 10. Juli 2012 fand die erste Kreis-

tagssitzung mit Landrat Hartmut Holzhey 
statt. Zu Beginn der Veranstaltung wur-
de er vom Zweitältesten des Kreistages, 
Herbert Henniger (CDU), vereidigt, da der 
Kreistagsälteste, Claus Möller (BI), aus 
verschieden benannten Gründen an der 
Kreistagssitzung nicht teilnahm. In seiner 
kurzen Ansprache warb Landrat Hartmut 
Holzhey für einen fairen Umgang mitein-
ander. Dieser Wunsch wurde bereits im 
Laufe der Kreistagssitzung durch einzel-
ne Kreistagsmitglieder mehrfach auf die 
Probe gestellt, obwohl es in Vorbereitung 
auch zwei Zusammenkünfte der Frakti-
onsvorsitzenden gab, die einvernehmlich 
einen angemessenen Umgangston mitei-
nander befürworteten.

Die Argumentationen zur Neufassung 
der Hauptsatzung primär zur Aufwands-
entschädigung ehrenamtlicher Beauf-
tragter nahmen teilweise kabarettisti-
sche Züge an, die beschämend waren.

Erfreulicherweise wurde Frau Leysen 
Gizatullina, die persönlich mit der Prob-
lematik eng vertraut ist, als Integrations-
beauftragte vom Kreistag bestätigt.
Für unsere Fraktion nicht nachvollzieh-
bar waren die Reaktionen auf unseren 
Antrag, gemeinsam mit der KOMBUS ein 
Baukastensystem für Schulausflüge zu 
Zielen im Landkreis zu erarbeiten. Zuvor 
hatten wir jedem Kreistagsmitglied ein 
Musterexemplar dieser außerordentlich 
gelungenen Broschüre aus dem Saale-
Orla-Kreis vorgelegt. Im Nachgang zum 
Kreistag wurden wir allerdings mehrfach 
darauf angesprochen, dass man nun 
erst den Sinn des Ganzen erfasst habe. 

Schade oder eher schlimm, dass man so 
leichtfertig vorurteilt.

Sehr kontrovers wurde die Zeitungs-
meldung zur angeblichen Unterbrechung 
der weiteren Arbeiten am „Bildungszen-
trum Sitzendorf“ gesehen. Aus diesem 
Anlass gab es am 24. Juli 2012 erneut 
eine Sitzung der Fraktionsvorsitzenden 
beim Landrat. Hier wurden neue Zahlen 
zum Umbau der Schule in Sitzendorf zur 
Grundschule und zum AWO-Kindergarten 
benannt und im Vergleich zu den Kosten 
der Erhaltung der Grundschule in Unter-
weißbach dargestellt. Diese Zahlen und 
Änderungen kamen mit Datum und Un-
terschrift aus den zuständigen Ämtern 
der Verwaltung und nicht, wie gemut-
maßt wurde, von Herrn Dr. Thomas. Die 
Informationen sollten in die Fraktionen 
getragen werden, um festzustellen, ob 
eine außerordentliche Kreistagssitzung 
zum Thema erforderlich ist. In einer 
Fraktionssitzung am 31. Juli 2012 be-
kannten sich sieben der anwesenden 
neun Fraktionsmitglieder zur Weiterfüh-
rung der Maßnahme „Bildungszentrum 
Sitzendorf“ und somit zur Schließung 
der Grundschule Unterweißbach. Ein 
Fraktionsmitglied stimmte dagegen, ein 
weiteres enthielt sich der Stimme. Weite-
re 22 Stimmen aus anderen Fraktionen 
in diesem Sinne gaben den Ausschlag 
dafür, die Arbeiten am „Bildungszentrum 
Sitzendorf“, wie vom Kreistag mehrheit-
lich beschlossen weiterzuführen.

Heike Bordes 
KTM Die Linke - Fraktionsvorstand

Unter Leitung der Saalfelder Frakti-
onsvorsitzenden Bärbel Weihrauch berie-
ten kürzlich Vertreter aller drei Fraktionen 
der Partei DIE LINKE des Städtedreiecks 
über die Perspektiven der interkommu-
nalen Zusammenarbeit. Unter den Teil-
nehmern waren auch Bad Blankenburgs 
Bürgermeister Frank Persike und Kreis-
vorsitzender Karsten Treffurth. 

Anlass für die Beratung war die Unzu-
friedenheit darüber, dass die Gestaltung 
der Zusammenarbeit im Städtedreieck 
nur auf einigen wenigen Führungsper-
sonen ruht. Dies drückt sich auch in 
der Themensetzung durch die LEG im 
Gemeinsamen Städteausschuss und im 
Umgang mit dem Regionalbudget (die 
gesonderte Fördermittel für das Städ-
tedreieck) aus. Information und Einbezie-
hung sowohl der Stadträte als auch der 
Bürgerinnen und Bürger in die Entschei-
dungsprozesse müssen einen höheren 
Stellenwert erhalten. Regionale Medien, 
darunter auch das Amtsblatt, können 
hierbei stärker genutzt werden. Die Ko-
operation im Städtedreieck sollte ständi-
ger Tagesordnungspunkt der Stadtrats-
sitzungen sein.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie in 
Zukunft die Verwaltungsressourcen aller 
drei Stadtverwaltungen stärker gemein-
sam genutzt werden können. Vorschläge 
dafür bezogen sich u.a. auf die Bereiche 
Lohn- und Gehaltsabrechnung, Service 
für die Kommunikationstechnik und die 
Kooperation der Bauhöfe. Diskutiert 
wurde auch, welche langfristigen Ent-
wicklungsziele im Städtedreieck über-
haupt angestrebt werden sollen. Eine 
gemeinsame Energiepolitik in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis wird hier 
an vorderster Stelle gesehen. Angesichts 
der finanziellen Nöte wird das Hauptau-
genmerk auch auf den Erhalt der bisher 
geschaffenen sozialen und kulturellen 
Infrastruktur im Städtedreieck gerichtet 
sein müssen. 

Diskutiert wurden Forderungen, die 
Thüringer Kommunalordnung und das 
Gesetz über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit zu novellieren, um damit 
gesetzliche Rahmenbedingen für die wei-
tere Vertiefung der Zusammenarbeit von 
Gremien und Verwaltungen der Städte 
zu schaffen. Die Veranstaltungsteilneh-
mer wollen dazu das Gespräch mit der 
Landtagsfraktion DIE LINKE führen.

Die Vorsitzenden der Ratsfraktionen 
werden die Diskussion in die Fraktionen 
tragen und das Gespräch mit den Bür-
germeistern Graul und Reichl suchen. 

Hubert Krawczyk

Zusammenarbeit 
im Städtedreieck

Witz des Monats Anfrage an Sender Jerewan: „Gibt es einen Unterschied zwischen 
Wirbelsäule und Rückgrat?“

Antwort von Sender Jerewan: 
 „Im Prinzip nein. – Eine Wirbelsäule hat allerdings jeder.“
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Liebe Genossinnen und Genossen,
es ist kaum zu glauben, wir sind 

schon wieder mitten in der Urlaubs- und 
Ferienzeit. Somit ist es für mich Zeit, eine 
Bilanz für das erste Halbjahr in unserem 
Kreisverband aus finanzieller Sicht zu 
ziehen.

Geprägt war die politische Arbeit 
in den ersten Monaten dieses Jahres 
von den Wahlen für die Bürgermeister 
in sieben Städten und Gemeinden und 
den Landrat unseres Kreises. Es war im 
Vorfeld schwierig, einen Plan für die fi-
nanziellen Belastungen aufzustellen, die 
dadurch auf uns zukommen würden, da 
ja außer in Bad Blankenburg lange nicht 
klar war, wo wir mit eigenen Kandida-
ten antreten werden. Wir haben für den 
Wahlkampf in Zusammenarbeit mit dem 
Landesschatzmeister auf die Erfahrun-
gen früherer Jahre zurückgreifen können 
und einen realistischen Plan aufgestellt, 
der auch gewisse Spielräume zuließ. 
Dank Eurer Spendenbereitschaft im ver-
gangenen Jahr (Spendenlisten Kommu-
nalwahlfonds) hatten wir ein genügen-
des Polster, so dass wir im Gegensatz 
zu einigen anderen Kreisen auch nach 
den Wahlen über eine solide finanzielle 
Basis verfügen. Die eingeplanten Mittel 
für die Wahlen haben wir auch durch die 
Zuschüsse des Landes nur zu ca. 60 % 

ausgeschöpft, so dass wir dieses Geld 
bereits als Grundlage für die im Jahr 
2014 anstehenden Kreistags-, Stadtrats- 
und Gemeinderatswahlen fortschreiben 
können. Wenngleich dies natürlich noch 
nicht ausreichen wird, deshalb werde ich 
Euch im nächsten Jahr sicher erneut um 
Spenden bitten.

Ein kurzer Überblick zum Stand der 
Erfüllung unseres Finanzplanes:

Bei den Einnahmen haben wir mit 
einem Plus von 22 € zum Halbjahres-
plan sozusagen eine Punktlandung hin-
bekommen, auf der Ausgabenseite sind 
wir mit einer Einsparung von knapp 600 
€ ebenfalls bei einer positiven Tendenz. 
Allerdings dürfen in der Analyse auch 
einige kritische Bemerkungen nicht feh-
len. So haben mit heutigem Stand per 
30.06. noch 16 Genossen Beitragsrück-
stände zu verzeichnen. Die Zahlung von 
Mandatsträgerbeiträgen unserer gewähl-
ten Vertreter in Gemeinde-, Stadt- und 
Kreisparlamenten, wie sie von unserem 
Landesparteitag vor einigen Jahren be-
schlossen wurde, erfolgt nur von weni-
gen Genossen regelmäßig. Ich appelliere 
an dieser Stelle nochmals an die Betref-
fenden, ihren Verpflichtungen nachzu-
kommen. Diese Beiträge verbleiben in 
unserem Kreisverband, im Endeffekt 
wird damit auch die Arbeit der Genossen 

Am 21. und 22.7.2012 trafen sich 
die Mitglieder der Landesarbeitsgemein-
schaft  „Cuba si“ Thüringen im Schü-
lerfreizeitzentrum in Ilmenau zu ihrem 
diesjährigen Wochenendseminar. Am 
Sonnabend hielt Gerhard Mertschenk 
vom Bündnis „Venezuela Avanza“ und 
der „Alexander-von-Humboldt-Gesell-
schaft e.V.“ ein Referat über die Erfolge 
der Bolivarischen Allianz für die Völker 
unseres Amerikas (ALBA). Er zeigte uns, 
wie wichtig dieses Bündnis für die Völker 
Lateinamerikas ist. Am Nachmittag be-
richtete die Kubanerin Daili Perez Moya 
von unserem Milchprojekt in Santi Spi-
ritus über den Werdegang in den letzten 
Jahren und den gegenwärtigen Stand. 
Dabei konnte jeder von uns sehen, wohin 
unsere Spenden gehen und was in Kuba 
damit getan wird. Nach dem Abendessen 
setzte man sich gemütlich zusammen, 
Zeit für einen Mojito und sich besser 
kennen zu lernen. Am Sonntag früh gab 
es dann noch eine Diskussionsrunde zu 
den Finanzen, einen Bericht über den Ab-
schluss des Projektes „El Bostezo“ in Vi-
nales und die Vorstellung und Diskussion 
über das Metzgerei-Projekt, das „Cuba 
si“ Thüringen gemeinsam mit der Agrar-
genossenschaft Bösleben verwirklichen 
will. Miriam Näther von „Cuba si“ Berlin 

Treffen der Kuba-Aktivisten 
in Ilmenau und Berlin

und Daili Perez Moya aus Kuba lobten 
unsere Arbeit und schätzten ein, dass 
dieses Treffen uns allen viel gegeben 
hat. Wir haben unsere bisherige Arbeit 
abgerechnet und uns neue Ziele gestellt, 
wir haben gesehen, was andere Gruppen 
machen, um Spenden zu sammeln. Ge-
meinsam werden wir auch unser neues 
Projekt, die“Wurstfabrik“, verwirklichen. 
Bei der Verabschiedung war klar, viele 
von uns sehen wir am nächsten Wochen-
ende in Berlin zur Fiesta. Jedes Jahr feiert 
„Cuba si“ gemeinsam mit Kubanern und 
Freunden von Kuba die „Fiesta de Solida-
ridad“ in der Parkaue in Berlin. Gefeiert 
wird hier der Sturm auf die Moncada-
Kaserne am 26.Juli 1953. Jedes Jahr sind 
interessante Menschen aus der Politik, 
Mitarbeiter aus unseren Projekten, Mu-
siker und Künstler aus Kuba zu Gast in 
Berlin bei der Fiesta. Hier kann man sich 
über die Arbeit von „Cuba si“ informie-
ren, an etwa 35 Ständen präsentieren 
sich verschiedene Gruppen, die für Cuba 
oder Lateinamerika arbeiten, die Junge 
Welt, das Neue Deutschland, Bücher-
stände. Auf der Tribüne wechseln sich 
Gesprächsrunden mit karibischen Rhyth-
men ab. Vor der Tribüne wird getanzt 
oder diskutiert. Für Essen und Trinken 
sorgen fleißige Helfer, an vielen Ständen 

gibt es Kaffee und Kuchen, Würstchen, 
Steaks, aber vor allem kubanische Ge-
richte und Mojito. Eine Tombola sorgt 
für Spannung, eigentlich will jeder den 
Hauptpreis gewinnen, einen Flug nach 
Kuba. Aber keiner ist traurig, weil er nur 
Nieten hat, bei 10 Nieten gibt es einen 
Trostpreis, jedes Los ist eine Spende für 
Kuba, deshalb sind die Lose auch sehr 
gefragt und bald alle. Bei guter Verpfle-
gung und toller Musik trifft man alte Be-
kannte, lernt andere Menschen kennen 
und hat immer das Gefühl: hier bist du 
unter Freunden.

Auch Familien mit Kindern fühlen 
sich hier wohl, während die Eltern feiern, 
turnen die Kinder in der Hüpfburg, lassen 
sich die Gesichter bemalen oder spielen 
mit Clown Pepino. Für Jeden ist etwas 
da. Wir fahren schon viele Jahre zur Fies-
ta, der Termin ist fest in unserem Kalen-
der. Wenn wir diesmal feststellten, dass 
sehr viele Besucher da waren, werden 
wohl im nächsten Jahr, dem 60. Jahres-
tag des Sturms auf die Moncada, noch 
mehr Menschen in der Parkaue bei der 
Fiesta sein. „Cuba si“ bereitet sich schon 
darauf vor und wird auch im nächsten 
Jahr ein großes Fest organisieren.

Jeder Freund Kubas und Lateinameri-
kas ist auch im nächsten Jahr eingeladen, 
Ende Juli die Fiesta in Berlin zu besuchen. 
Wir freuen uns schon darauf.

Winfried und Barbara Frischbier
Unterwellenborn

an der Basis in den Wahlkämpfen gewür-
digt. Setzt Euch also diesbezüglich bitte 
mit mir in Verbindung.

Dass wir dennoch unseren Plan der 
Einnahmen einhalten konnten, liegt vor 
allem daran, dass einige Genossen Ihre 
Beiträge entsprechend der aktuellen 
Tabelle erhöht haben. Meine Bitte auch 
hier – überprüft die Höhe Eurer Beiträ-
ge und passt sie gegebenenfalls an. Bei 
einigen Basisorganisationen sehe ich da 
durchaus noch Möglichkeiten...

Im zweiten Halbjahr werde ich mich 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kreisvorstand, dem ich diesbezüglich 
monatlich Bericht erstatte, weiter um 
die Einhaltung unserer Pläne bemühen, 
wenngleich dies nicht zu Einschränkun-
gen in der politischen Arbeit führen darf. 
Ideen, wie wir noch mehr Öffentlichkeit 
für unsere politischen Vorstellungen und 
Ziele erreichen können, sind von allen 
Genossen gefragt. Vielleicht beginnt 
ja einfach mal jemand mit einem Arti-
kel für den Anstoß, über den man dann 
diskutieren kann. Das kann durchaus zu 
Veranstaltungen zu bestimmten Themen 
führen, sowohl für die Partei als auch da-
rüber hinaus. Und dann darf es durchaus 
auch mal etwas kosten. Denkt also bitte 
dran – Parteileben heißt auch sich selbst 
einbringen – jeder nach seinen Möglich-
keiten.

Viel Erfolg für das zweite Halbjahr 
2012 wünsche ich uns allen

Euer Schatzmeister  
Manfred Pätzold

Brief des Schatzmeisters 
zum ersten Halbjahr
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Zitat des Monats:
„Jedes Atomkraftwerk wird 

nach einem Unfall vom Netz 
genommen. Der Inlandsge-

heimdienst (der für die inne-
re Sicherheit das ist, was ein 

AKW für die Energieversor-
gung ist) macht nach dem 

GAU einfach weiter.“ 
Heribert Prantl in der SZ zur 

Vorstellung des ersten Verfas-
sungsschutzberichts nach dem 

Auffliegen des neofaschistischen 
Terrortrios NSU

Wir gratulieren 
unserer Genossin 

Irene Kahnt 
aus Rudolstadt. Für ihre 
engagierte Arbeit im Se-
niorenbeirat Rudolstadts, 
zu dessen Gründungsmit-
gliedern sie 1994 gehörte, 
erhielt sie am 17. Juli die 
Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland 
von Thüringens Sozialmi-
nisterin Heike Taubert 
überreicht. Damit wurde 
ihr entscheidender Anteil 
an der weit über die Kreis-
grenzen hinaus bekannten 
und erfolgreichen Arbeit 
der Seniorenvertretung 
gewürdigt, den sie als Ver-
antwortliche der Arbeits-
gruppe „Freizeit, Bildung, 
Kultur und Altensport“ 
leistete.

Wir wünschen weiter-
hin alles Gute, vor allem 
Gesundheit!

DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag 
vertretene Partei, die keinerlei Großspen-
den 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 angewie-
sen. Mach mit bei uns!

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

Helferinnen und Helfer gesucht!

Wer bäckt Saalfelds  
 

18. August ab 13 Uhr
Markt/Fußgängerzone

Das LINKE Detscher-
backteam um Katharina 

König bittet um Eure 
Unterstützung!

Karsten Treffurth und Katharina König beim  
Detscherkneten im vergangenen Jahr

Zu Meldungen, wonach Union, FDP, 
SPD und Grüne noch vor Ende des Mo-
nats Gespräche über ein neues Wahl-
recht beginnen wollen, erklärt der

Bundesgeschäftsführer der LINKEN, 
Matthias Höhn:

Nachdem das Bundesverfassungs-
gericht in der vergangenen Woche das 
bestehende Wahlrecht kassiert hatte 
und so der Demokratie zum Sieg verhalf, 
währte die Hoffnung auf eine All-Partei-
en-Lösung nur kurz. Bereits am Tag nach 
dem Urteil gab es aus der Union erste 
Stimmen, die DIE LINKE samt ihrer Vor-
schläge nicht dabei haben wollten, wenn 
man sich ein neues Wahlrecht strickt.

Diese Ausgrenzungspolitik scheint 
unter CDUCSUFDPSPDGRÜN nun offen-
sichtlich vereinbarter Konsens zu sein. 
Damit missachtet man nicht nur ein Min-
destmaß an Höflichkeit und parlamen-
tarischem Umgang. Man missachtet 5 
Millionen Wählerinnen und Wähler, die 
der LINKEN 2009 ihre Stimme gaben, 
schließt fast 12 Prozent des Parlamen-
tes von der Problemlösung aus. Das ist 
absolut inakzeptabel!

DIE LINKE hat Vorschläge gemacht, 
sie liegen auf dem Tisch und unser An-
gebot zu gemeinsamen Diskussionen 
steht: Direkt- und Listenmandate soll-
ten zunächst auf der Bundesebene nach 
dem Zweitstimmenergebnis verrechnet 
werden und dann auf Landesebene run-
tergebrochen werden. Sollten dann noch 
Überhangmandate entstehen, soll ein 
Ausgleich erfolgen.

Wir wollen ein Wahlrecht für alle seit 
fünf Jahren in Deutschland lebenden Mi-
grantinnen und Migranten. DIE LINKE ist 
für die Abschaffung der 5-Prozent-Hürde, 
und wir wollen, dass die Möglichkeit be-
steht, Rechtsmittel gegen die Nichtzulas-
sung von Parteien einzulegen.beste Detscher?

Inakzeptabel:  
Fünf Millionen werden  
ausgeschlossen

Bastion Bayern
„Bayern ist ein Garant da-

für, daß Deutschland keine 
linke Republik wird. Wir 

werden die Bastion Bayern 
gegen den Ansturm der 

Linken verteidigen.“  
CSU-Generalsekretär Alexander 

Dobrindt im Interview mit der 
Tageszeitung Die Welt



Terminkalender
» So 12. Aug 2012 – 11.00 Uhr - Suhl – Aktivhotel FRIZ  
  Brunch mit Katja Kipping am Kloßbuffet
» Mo 13. Aug 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 14. Aug 2012 – 14.00 Uhr   
 „Zum Pappenheimer“  Saalfeld – Seniorentreff
» Sa 18. Aug 2012 – 13.00 Uhr    
 Detscherfest in Saalfeld  mit Katharina König 
 Helfer_innen sind herzlich willkommen!
» Mo 20. Aug 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Sa 25. Aug 2012 – Demo in Rostock-Lichtenhagen –  
 Mitfahrgelegenheiten übers HASKALA
» Mo 27. Aug 2012 – 19.00 Uhr – Weltladen   
 Rudolstadt – öffentliche Sitzung des Kreisvorstands 
» Mi 29. Aug 2012 – Wandergruppe – siehe unten
» Sa 01. Sep 2012 – Gera – Landesweites Friedensfest
» Mo 10. Sep 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA –  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 11. Sep 2012 – 14.00 Uhr    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Di 11. Sep 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mi 12. Sep 2012 – „Zur Hummel“ – „Wohin treibt  
  Europa“ mit Gabi Zimmer (in Vorbereitung)
» Mo 17. Sep 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Di 18. Sep 2012 – Wandergruppe – siehe unten
» Sa 22. Sep 2012 - Sömmerda -    
 Landesstrukturkonferenz mit den Bundesvorsitzenden  
 Katja Kipping und Bernd Riexinger
» So 23. Sep 2012 - Bundesstrukturkonferenz in Berlin
» Mo 24. Sep 2012 – 19.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Di 02. Okt 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im August
1.8.1914 Deutschland erklärt Russland den Krieg –  
  Beginn  des 1. Weltkrieges
2.8.1945 Unterzeichnung des Potsdamer Abkommens  
  durch die UdSSR, USA und Großbritannien, 
  später wird Frankreich mit einbezogen
3.8.1492 Christoph Kolumbus beginnt seine Reise, die zur  
  Entdeckung Amerikas führt
5.8.1951 Beginn der III. Weltfestspiele der Jugend und  
  Studenten in Berlin
7.8.1869 In Eisenach wird unter August Bebel und   
  Wilhelm Liebknecht die SDAP gegründet   
  (ab 1890 SPD)
11.8.1922 Reichspräsident Ebert erklärt „Das Lied der  
  Deutschen“ von Hoffmann von Fallersleben zur  
  Nationalhymne
13.8.1927 Fidel Castro Ruz geboren
13.8.1961 Schließung der Grenze zur BRD – Mauerbau in  
  Berlin beginnt
14.8.1912 Erwin Strittmatter geboren
17.8.1956 Das BVG verbietet die KPD in der   
  Bundesrepublik
18.8.1896 Das BGB wird verkündet, es ist bis heute in  
  modifizierter und erweiterter Form gültig  
   (am 1.1.1900 in Kraft getreten)
18.8.1944 Ernst Thälmann im KZ Buchenwald ermordet
25.8.1912 Erich Honecker geboren
26.8.1972 Beginn der XX. Olympischen Spiele in München,  
  bei denen es zu einem Terroranschlag gegen die  
  israelische Mannschaft kommt
27.8.1987 SED und SPD veröffentlichen das gemeinsame  
  Grundsatzpapier „Der Streit der Ideologien und  
  die  gemeinsame Sicherheit“

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)
Di 10-16 Uhr

Do 13-20 Uhr
Fr 13-18 Uhr

die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

Die Wandergruppe
macht am 29. August eine Exkursion in den Fran-

kenwald: nach Wunsiedel und zum Ochsenkopf! 
Am 18.September geht es zur 5km-Wanderung von 

Piesau nach Sommersdorf.  
Weitere Infos gibt es bei Gen. Otto Müller (SLF)


