
Solidarisch, gerecht, demokratisch, friedlich

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - September 2012

Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung 
am Samstag, dem 20. Oktober 2012 um 9 Uhr  

im Vereinshaus Bad Blankenburg
zur Auswertung der Basiskonferenz des Landesverbandes, die am 22. September mit 
Katja Kipping und Bernd Riexinger in Sömmerda stattfinden wird und zu weiteren aktu-
ellen Themen. Als Gast erwarten wir ein Mitglied des Bundesvorstandes. 

Stell dir einmal vor, du kommst an dei-
nen Lieblingszeitungskiosk, bei dem du 
dir mal die eine, mal die andere Zeitung 
gekauft hast – je nachdem, wo es einen 
guten Artikel gab. Du möchtest ein paar 
Überschriften lesen, vielleicht sogar 
den Anfang des einen oder anderen Ar-
tikels – damit du weißt, welche Zeitung 
du diesmal kaufen wirst. Manchmal 
konntest du auch kürzere Artikel gleich 
lesen, ohne die Zeitung gleich kaufen zu 
müssen. Diesmal aber ist alles ein wenig 
anders, denn die Zeitungen liegen nicht 
mehr gut einsehbar im Regal aufgefä-
chert. Diesmal sind sie in Schließfächern 
versteckt, auf denen nur der Name der 
Zeitung steht. Entweder man kauft sie, 
oder bekommt sie nicht zu Gesicht. Auf 
die Frage, was das soll, antwortet der Ki-
oskbesitzer: „Die Zeitungsverlage möch-
ten Geld von mir, wenn man hier ihre 
Schlagzeilen lesen kann.“
Seltsame Vorstellung? Nein, Gesetzent-
wurf der Bundesregierung. Oder zumin-
dest fast. Denn mit dem sogenannten 
Leistungsschutzrecht wird so etwas zwar 
am Zeitungskiosk nicht passieren, im In-
ternet aber schon. Erfolgreich hat die 
Lobby der großen Zeitungsverlage – al-
len voran die WAZ-Gruppe (u.a. OTZ) und 
der Springer Verlag (u.a. BILD) – durch-
gesetzt, dass die Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf einbringt, der das oben 
beschriebene Szenario im Internet reali-

Katastrophe Leistungsschutzrecht 
Zeitungen in Schließfächern verstecken

sieren soll. Gezielt wird damit auf Goog-
le, das angeblich Unmengen Geld damit 
verdient, die journalistischen Erzeugnis-
se dieser Presseverlage auszunutzen. 
Google soll gefälligst dafür zahlen, dass 
es in seinem Kiosk „Internetsuche“ und 
„Nachrichtensuche“ Überschriften und 
Artikelanfänge benutzt. So wollen es die 
Verlage, so will es der Gesetzentwurf.
Eigentlich könnte man fast zustimmen: 
Das reiche Google soll den (etwas) är-
meren Verlagen etwas abgeben. So weit, 
so sozialistisch – wie zumindest manche 
Kommentatoren befanden. Nur dass 
in dem Gesetzentwurf natürlich nicht 
Google steht, nicht stehen kann – son-
dern viel allgemeiner „Suchmaschinen 
und ähnliche Dienste“. Das heißt, es trifft 
jeden noch so kleinen Anbieter eines sol-
chen Dienstes. Nein, natürlich verbietet 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung 
Suchmaschinen im Internet nicht. Aber 
praktisch macht er ihnen das Funktio-
nieren in Deutschland unmöglich. Denn 
es ist völlig unklar, wessen Websites 
Erzeugnisse von Presseverlagen sind. 
Theoretisch gehört dazu jede Website, 
die regelmäßig recherchierte Artikel ver-
öffentlicht – zum Beispiel auch haskala.
de oder jeder Artikel des Anstoß‘, wenn 
er auf einer Website veröffentlicht wird. 
Wirft man nun einen Blick in den Entwurf 
des Leistungsschutzrechts, so stellt man 
fest, dass jede Suchmaschine einzeln 

mit jedem Anbieter solcher regelmäßig 
erscheinenden Artikel einen Lizenzver-
trag schließen müsste, um auf rechtlich 
sicherer Seite zu sein. Wahrscheinlich 
sogar weltweit.
Vielleicht – nur vielleicht – könnte Goog-
le das schaffen. Alle anderen Suchdiens-
te – insbesondere kleinere, neuere – 
müssen daran scheitern, nicht nur der 
Kosten wegen. Sie haben dann quasi die 
Alternative: Entweder könnten sie versu-
chen, alle Seiten mit Presseerzeugnissen 
aus ihren Suchdiensten herauszufiltern, 
was sehr schwierig ist, wenn man nicht 
genau weiß, was unter den Begriff „Pres-
seerzeugnis“ fällt. Oder sie könnten alle 
deutschen Webangebote von der Suche 
ausschließen, auch wenn das vielleicht 
für eine rechtliche Sicherheit gar nicht 
reicht. In beiden Fällen wäre die Suche 
im Internet nicht mehr die gleiche: viele 
Seiten und Themen könnten nicht mehr 
gefunden werden und das nicht nur bei 
den großen Zeitungen. Ebenso betrifft es 
dann kleine Websites und Blogs, die im 
„Kiosk Suchmaschine“ nicht mehr wirk-
lich auftauchen. 
Mit einer kleinen Gefälligkeit für die 
großen Verlagsgruppen, die die Bundes-
regierung bereits im Koalitionsvertrag 
stehen hatte und nun – vielleicht als 
Dankeschön für oder Bitte um die aktive 
Wahlkampfhilfe dieser Verlage – als Ge-
setzentwurf vorlegt, ist es möglich, die 
Infrastruktur des Internets nachhaltig zu 
stören. Soweit darf es nicht kommen. Tun 
wir, was wir können, es zu verhindern!

Stefan aus dem Haskala 

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

DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt Kto: 450 022 

BLZ: 830 503 03
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Zum Besuch des Bundespräsidenten 
bei der Bundeswehr

Es ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn 
der Bundespräsident die NVA der DDR 
mit der faschistischen Wehrmacht ver-
gleicht. Die Wehrmacht hat sich für Milli-
onen Tote zu verantworten. Die NVA hat 
keinen Krieg gegen andere Völker zu ver-
antworten. Es entsprach dem Vermächt-
nis der Antifaschisten, dass von deut-
schem Boden kein Krieg mehr ausgehen 
darf. Wenn Herr Gauck heute die Kriegs-
einsätze der Bundeswehr rechtfertigt, 
schlägt er diesem Vermächtnis bewusst 
ins Gesicht. Wie kann ein Bundespräsi-
dent, der stets von Freiheit und Verant-
wortung faselt, Kriegseinsätze in diese 
Kategorien einordnen! Eine solche Frei-
heit und Verantwortung möge er selbst 
übernehmen, aber nicht uns Bürger noch 
dazu auffordern! Hubertus Scholz

Leserbrief an die OTZ
Das geht bei der Tour de Natur. Ur-

sprünglich als Demonstration gegen die 
Thüringer Waldautobahn 1992 ins Leben 
gerufen, tourte sie nun zum 21. Mal für 2 
Wochen durch Deutschland.

Dieses Jahr ging es von Halle bis nach 
Greifswald. Durch örtliche Aktivisten wa-
ren viele Veranstaltungen, Kundgebun-
gen aber auch Informationsveranstaltun-
gen organisiert worden. 

Hier eine Auswahl: In Halle ging es 
gegen die Naturzerstörung im Saaletal 
durch die A143 und in Barby gegen den 
Elbe-Saale-Kanal. In Bad Belzig wurden 
alternative Wohnprojekte  besucht. In 
Beelitz und Eberswalde fanden Podiums-
diskussionen zur Energiewende mit Bür-

Zwei Wochen Fahrraddemo als Urlaub?

Zum Urteil gegen die Gruppe Pussy 
Riot in Moskau

Die Aktion der Gruppe in Moskau 
ist sicher eine schrille Aktion. Ich frage 
mich nur, ob Ähnliches in Deutschland 
ungeahndet bliebe. Ich fand in einer Zei-
tung die Meinung von Dompropst Nor-
bert Feldhoff aus dem Kölner Dom. Die 
Domschweizer würden eingreifen und 
das Treiben beenden. Es wäre der Tat-
bestand „Störung einer religiösen Stät-
te“ gegeben. Möglich sei eine Haftstrafe 
von bis zu drei Jahren oder eine höhere 
Geldstrafe. So der Staatskirchenrecht-
ler Prof. Ansgar Hense. 1997 wurde ein 
Fotograf zu einer Bewährungsstrafe von 
4 Monaten und einer Geldstrafe von 
umgerechnet 1500 € verurteilt. Grund: 
Im Kölner Dom wurden Nacktfotos von 
Models auf dem Altar gemacht. Auch die 
Models wurden zu hohen Geldstrafen 
verurteilt. Feldhoff sagt, dass die Wür-
de des Doms zwingt, dagegen vorzuge-
hen. Also frage ich mich, was soll das 
Geschrei in Deutschland um das Urteil 
gegen die russische Gruppe. Offensicht-
lich wird hier aus politischen Gründen 
mit zweierlei Maß gemessen. Oder gilt 
aus deutscher Sicht das Prinzip „Störung 
einer religiösen Stätte“ nicht für andere 
Länder? Hubertus Scholz

Leserbrief an die OTZ

Nachrichten vom 3. September 2012:
Grüne und BUND fordern Abwrack-

prämie für Haushaltsgeräte - Umwelt-
schützer fordern eine Abwrackprämie 
für Haushaltsgeräte, die viel Strom 
verbrauchen. Der Energieexperte des 
BUND, Pörschmann: „wer etwa einen 
Kühlschrank der höchsten Effizienzklas-
se kaufe und sein Altgerät verschrotte, 
solle dafür 200 Euro erhalten“. Auch die 
Grünen sind für eine staatliche Förde-
rung. Die stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende Höhn meinte jedoch, es müsse 
sichergestellt sein, dass wirklich nur alte 
Geräte ausgemustert würden.

Nachrichten vom 20. Juni 2012 – also 
zweieinhalb Monate zuvor:

„Die Linkspartei-Chefin Kipping for-
dert eine Abwrackprämie für strom-
fressende Haushaltsgeräte… Einkom-
mensschwache Haushalte sollten einen 
Gutschein für die Anschaffung eines 
stromsparenden Haushaltsgeräts be-
kommen. Im Gegenzug müssten sie ihren 
Stromfresser verschrotten. Weiter schlug 
Kipping vor, dass kommunale Energie-
versorger günstige Leasingmodelle für 
Kühlschränke und Waschmaschinen mit 
Energiesiegel anbieten...“ 

Die Idee der Parteivorsitzenden 
der LINKEN war offenbar gar nicht so 
schlecht. Wenn „man“ dann 10 Wochen 
wartet, damit sich (fast) niemand mehr 
der Quelle erinnert, kann „man“ das pri-
ma als eigene Idee verkaufen und gleich 
noch das Gießkannenprinzip anwenden.

Aber was soll’s, Hauptsache ist, dass 
Energie gespart und die Umwelt ge-
schont wird! – Helfen allerdings sollte 
man tatsächlich vor allem denen, die die 
Hilfe wirklich brauchen!

Birgit Pätzold

Ganz schön lange  
Leitung?

germeistern und Landtagsabgeordneten 
– u.a. auch DER LINKEN – statt. Gegen 
Atomkraftnutzung wurde in Berlin vorm 
Forschungsreaktor in Wannsee und in 
Lubmin protestiert. Mehrere Biohöfe 
wurden besucht und Alternativen zur 
Massentierhaltung diskutiert. Die Aktion 
„Vorpommern soll; kein Ort für Neonazis‘ 
sein“ wurde in Pasewalk und Torgelow 
unterstützt.

Es waren immer 90 bis 120 
Radfahrer unterwegs. Die Unter-
bringung war meist in Turnhallen 
und die Verpflegung erfolgte durch 
eine mobile Küche (vegane Voll-
wertkost). Die Teilnehmer waren 
von 1 bis 80 Jahre alt, kamen aus 
ganz Deutschland und aus den 
unterschiedlichsten Berufen. Die 
Tour de Natur ist eine „Mitmacht-
our“. Sie lebt vom Engagement vie-
ler Einzelner – als Pressesprecher, 
Schauspieler im Straßentheater, 
Musiker oder Küchenhelfer.

Familie Post war u.a. 2008 und 
2012 bei der Tour dabei und möch-
te am 28.09.12 um 19:30 Uhr im 

Weltladen Rudolstadt die diesjährige 
Tour mit Fotos vorstellen. Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen:  
www.tourdenatur.net

Simone Post

Gibt es ein Saalfelder Fest ohne Rost-
bratwürste? Ja, das gibt es. Hierbei kann 
es sich nur um den Saalfelder Detscher 
handeln, der die Wurst nicht vermissen 
ließ. Ihm zu Ehren und für einen guten 
Zweck wurde am 18. August das Det-
scherfest gefeiert. Bei hochsommerli-
chen Temperaturen heizten 15 Öfen dem 
Markt zusätzlich ein. DIE LINKE war tra-
ditionell mit von der Partie. Bei dem eher 
unpolitischen Fest wurde sie jedoch an 
den politischen Alltag erinnert: bei der 
Vorstellung der Ofenmannschaften blieb 
sie ungenannt. Nach Intervention unse-
res Schatzmeisters wurde dem Publi-
kum dann doch noch vermittelt, welcher 
Schatz noch auf dem Markt stand. Dem 
Veranstalter sei der Fehler verziehen.

Großer Dank gilt unserer Ofenmann-
schaft und dem Teigausroller Michael, 
der wohl manchem Pizzabäcker die Show 
stehlen kann… Sven Kurzhauer

Der Stadtvorstand bedankt sich 
herzlich bei allen fleißigen Helferinnen 
und Helfern, die sich der Hitzeschlacht 
stellten: Annerose, Doris, Sabine, Jürgen, 
Manfred, Michael und Sven

Ohne Bratwürste

Beiträge, Termine und LeserInnenbriefe bitte per Mail an redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle
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Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 27. August 2012 fand im Weltladen 
in Rudolstadt die turnusmäßige Beratung 
des Kreisvorstandes statt. Als Gäste be-
grüßten wir die Landesgeschäftsführerin 
Anke Hofmann und den kommissari-
schen Regionalmitarbeiter Klaus Möller. 
Die Tagesordnung wurde aus diesem 
Anlass geändert, so dass Anke zuerst 
zu Wort kam, da sie auf Grund ihrer 
knapp bemessenen Zeit nicht bis zum 
Versammlungsende bleiben konnte. 
Sie informierte uns über Aktuelles wie 
die Sommertour unserer beiden Partei-
vorsitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger und dass im Herbst nochmal 
ähnliches geplant ist. Mittlerweile gibt es 
in nahezu allen Kreisverbänden existen-
zielle Probleme, da auch auf Grund der 
Altersstruktur unserer Partei die Abgän-
ge bei weitem die Neuzugänge überstei-
gen und dadurch auch die Einnahmen 
zurückgehen. Das wird auch Thema der 
am 22. September in Sömmerda stattfin-
denden Strukturkonferenz sein.
Nächste wichtige Aufgabe ist die Vorbe-
reitung der Bundestagswahlen 2013; bis 
Februar sollen unsere Direktkandidaten 

feststehen. Entscheidend für die Akzep-
tanz bei der Bevölkerung und für einen 
Wahlerfolg ist, wie wir als Linke auftre-
ten; z.B. liegt der Anteil der Linken bei 
Medienauftritten im 1. Halbjahr noch 
unter 5%. Wichtig ist es also, die Öf-
fentlichkeitsarbeit weiter voran zu brin-
gen. Weiterer Diskussionspunkt waren 
Überlegungen zu gemeinsamen Veran-
staltungen mit den Piraten. Nach Ankes 
Informationen und der Diskussion dazu 
wurde zur vorgesehenen Tagesordnung 
übergegangen. 
Dem Protokoll der letzten Vorstandssit-
zung wurde ohne Änderungen mehrheit-
lich zugestimmt. Der Schatzmeister gab 
einen kurzen Bericht zu unseren Finan-
zen und bestätigte, dass diesbezüglich 
alles planmäßig läuft.
Einstimmig wurde vom Vorstand be-
schlossen, den für den 7.9. vorgese-
henen kommunalpolitischen Tag aus 
organisatorischen Gründen auf den No-
vember zu verschieben.
Die Kreisgruppe der Linksjugend [´solid] 
beantragte beim Kreisvorstand 500€ für 
zwei Veranstaltungen im September im 

mengefasst würde“, so Grünschneder 
und erklärt: „Diese Angebote zu Fest-
preisen anzubieten und darüber hinaus 
dafür zu sorgen, dass Schulen eventuell 
Zuschüsse für reine Bildungsausflüge 
bekommen, halten wir für einen päda-
gogisch sinnvollen Ansatz.“ Angenehm 
überrascht zeigte sich der Linkspolitiker 
über die plötzliche Umsetzung des An-
trages durch die Verwaltung. Noch in der 
Kreistagssitzung wurden sehr streitbare 
Angriffe gegen den Antrag von Seiten 
des Schulverwaltungsamtes und Kreisen 
der CDU-Fraktion vorgetragen. Vertreter 
der Befürworter fanden sich vor allem 
bei den Linken und der SPD. Letztend-
lich wurde der Antrag mit einer knappen 
Mehrheit in den Fachausschuss über-
wiesen. Dieser hat sich jedoch mit der 
Angelegenheit bislang nicht befasst. Nun 
greift die Kreisverwaltung die Problema-
tik auf und geht in Eigeninitiative vor. „Al-

Kreisverwaltung greift ohne Ausschuss-
vorberatung Vorschlag der Linksfraktion auf

„Manche Mühlen mahlen munter“ – 
so könnte man es etwas flapsig nach dem 
Pressehinweis des Landratsamtes zum 
geplanten Baukastenprinzip für Schul-
ausflüge (OTZ berichtete am 08.08.2012) 
kommentieren. Die Linksfraktion hatte 
in der letzten Kreistagssitzung am 10. 
Juli einen Antrag eingebracht, der ge-
nau jene Zielrichtung verfolgte. Andreas 
Grünschneder, Fraktionsvorsitzender, 
der den Antrag für DIE LINKE. begründe-
te, verwies seinerzeit auf ein ähnliches 
Modell im Saale-Orla-Kreis, das man für 
Saalfeld-Rudolstadt weiter qualifizieren 
müsse. Er benannte eine Reihe von Vor-
teilen für die Schulen des Landkreises 
und erläuterte die mögliche Umsetzung. 
„Die Idee, eine solche Broschüre zu erar-
beiten, finden wir deshalb gut, weil erst-
mals ein komplexes Ausflugsangebot, 
das unser Landkreis umfassend bieten 
kann, in einer solchen Übersicht zusam-

les etwas unstimmig vom Verfahrensweg 
her“, meint Grünschneder dazu, „aber 
wenn letztendlich der Antrag auf konst-
ruktive Weise umgesetzt wird, dann wird 
man sich von Seiten der Linken nicht 
dagegen stellen. Allerdings sollte die 
Verwaltung nicht vergessen, den ÖPNV 
einzubeziehen, so wie es im Antrag for-
muliert war“, so Grünschneder abschlie-
ßend und meint „Ich hoffe nicht, dass 
das jetzt die Linie ist, zur Vermeidung 
des Parteiengezänks die Vorschläge der 
Parteien gleich ohne Rücksprache sich 
selbst einzuverleiben. Man sollte nicht 
im Kreistag unwillig den angeblichen 
Eingriff in die Schulautonomie monieren 
oder keine freie Arbeitszeit zur Erarbei-
tung von Prospekten als Widerspruch 
angeben und dann unaufgefordert und 
über Kreistagsbeschluss hinweg mit an-
deren Ideen eigene Wege gehen.“

Andreas Grünschneder
Vorsitzender der  

Kreistagsfraktion DIE LINKE

Wir trauern um Genossen 

Günter Salzmann 
9. Februar 1927 – 24. August 2012 

Ortsgruppe Leutenberg

Rahmen einer Kampagne zum Thema 
„Bundeswehr raus aus den Schulen“. Da 
aber trotz Einladung kein Mitglied der 
Linksjugend zur Vorstandssitzung ge-
kommen war und die Angaben zu unkon-
kret waren, wurde einstimmig beschlos-
sen, dass zum jetzigen Zeitpunkt dafür 
kein Geld zur Verfügung gestellt wird.
Ein weiteres Thema war die Kündigung 
von ca. 70 Pachtverträgen mit Bunga-
lowbesitzern am Hohenwarte-Stausee im 
ufernahen Bereich durch die Gemeinde. 
Da der Energiekonzern Vattenfall Grund-
stückseigner ist und den Pachtvertrag 
mit der Kommune zum Jahresende 2013 
gekündigt hat, sollen die Bungalows 
abgerissen werden. Im Kreisvorstand 
wurde beschlossen, dazu noch genau-
ere Informationen einzuholen und dann 
Möglichkeiten für unser weiteres Vorge-
hen zu beraten. 
Angesprochen wurde auch, dass das 
„Problem Geburtstagskarten“ schnells-
tens gelöst werden muss. Der Kreisvor-
stand entschuldigt sich bei allen Mitglie-
dern, die in den letzten Tagen Geburtstag 
hatten bzw. in den nächsten Tagen haben 
und keine Geburtstagskarten erhielten 
bzw. erhalten werden…

Karola Ebert



Terminkalender
» 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 (vorauss. im November)
» 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 - 9.30 Uhr - Sömmerda - Volkshaus 
  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 25. Sep 2012 – 18.00 Uhr – „Zur Hummel“ –  
 Bürgerforum zum Thüringer Seniorenmitwirkungs- 
 gesetz mit Margit Jung (MdL, DIE LINKE. Thüringen)
» Di 02. Okt 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 08. Okt 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA –  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 09. Okt 2012 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff
» Mo 15. Okt 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
  Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Di 16. Okt 2012 – Wandergruppe – siehe unten
» Sa 20. Okt 2012 - Bad Blankenburg    
 Gesamtmitgliederversammlung
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im September
1.9.1939 Das faschistische Deutschland überfällt Polen  
  ohne vorherige Kriegserklärung – Beginn des 2.  
  Weltkrieges
2.9.1945 Ho Chi Minh ruft die DR Vietnam aus
4.9.1989 In Leipzig beginnen die Montagsdemos
6.9.1962 Hans Eisler (Komponist der    
  DDR-Nationalhymne) verstorben
7.9.1960 Wilhelm Pieck (DDR-Präsident) verstorben
7.9.1987 Erich Honecker trifft zu offiziellem Besuch in  
  der Bundesrepublik ein, er wird von Kanzler  
  Helmut Kohl empfangen
11.9.1867 Karl Marx veröffentlicht „Das Kapital“
14.9.1930 Bei den Reichstagswahlen wurde die NSDAP mit  
  6,4 Mio Stimmen zweitstärkste Partei   
  Deutschlands
14.9.1972 BRD und VR Polen nehmen diplomatische  
  Beziehungen auf (!)
22.9.2002 PDS verfehlt bei den Bundestagswahlen die  
  5%-Hürde, ist nur mit zwei Direktmandaten im  
  Bundestag vertreten (Gesine Lötzsch, Petra Pau)
22.9.2007 Gründung der Partei DIE LINKE im Landkreis  
  Saalfeld-Rudolstadt. Klaus Biedermann wird  
  Vorsitzender des Kreisverbandes.
30.9.1938 Unterzeichnung des Münchner Abkommens zur  
  Eingliederung des Sudetenlandes in das   
  Deutsche Reich, mit Einverständnis Frankreichs  
  und Großbritanniens

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
geht am 18. September auf eine 5km-Wanderung von 

Piesau nach Sommersdorf. Im Oktober geht es von 
Kleingeschwenda durchs Ilmtal nach Leutenberg  

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

Zitat des Monats:
In diesem Biotop überleben nur  

die Schrillen,  
die Doofen,  

und Sahra Wagenknecht.  
Der »Trend- und Zukunftsforscher« Matthias Horx 

in der Frankfurter Rundschau vom 23.08.  
über Polit-Talkshows


