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Ein Kind spielt am Strand, relativ un-
erfahren mit den physikalischen Wech-
selwirkungen von Wasser und Sand. Es 
versucht, nahe am Wasser eine Sand-
burg zu bauen, um die Eltern zu beein-
drucken. Ein älteres Kind kommt hinzu 
und meint, man solle lieber nicht so 
dicht am Wasser bauen, denn falls eine 
größere Welle kommt, wird das ganze 
Bauwerk kaputt gehen. Das Kind ist nun 
ratlos. Schließlich hat es ja schon mit der 
Sandburg begonnen, und es würde alles 
viel schneller fertig sein, wenn es hier 
weiterbaut. Wenn eine große Welle die 
ganze Burg kaputtmacht, dann hätte es 
nichts vorzuweisen. Das Risiko eingehen 
oder nicht? Es befragt andere Kinder, die 

sagen, dass eine Sandburg weiter vom 
Wasser weg länger hält. Das Kind baut 
an der Burg am Wasser weiter und ver-
kündet für alle hörbar, dass es in seiner 
Situation keinen besseren Standort für 
eine Burg als den am Wasser gibt, dort 
wo es schon angefangen hat. Solange 
keine hohe Welle kommt, ist das auch 
erwiesen. Die anderen Kinder am Strand 
glauben das.

Was hier vielleicht nur enttäuschend 
für das Kind enden würde, ist in der Lo-
gik Angela Merkels der Fahrplan für ein 
nuklaeres Endlager in Gorleben. Die 
Bundesanstalt für Geowissenschaften 

Nicht so perfekt wie heute 
Das neue Lügen: sprachliche Imperfektion

und Rohstoffe (BGR) wurde 1995 durch 
das Ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit beauftragt, eine 
vergleichende Studie zur Eignung ver-
schiedener Standorte für die Endlage-
rung in Salzgestein durchzuführen. Diese 
Studie wurde in Auftrag gegeben, um 
einen Fahrplan zu erhalten, sollte sich 
Gorleben als ungeeignet herausstellen. 
Die BGR kam zu dem Schluss, dass es 
andere Standorte für Atommüll gibt, 
die neben Gorleben erkundet werden 
können und dass diese Standorte in die 
Diskussion wieder mit einbezogen wer-
den sollten. Angela Merkel hatte damals 
in einer Pressemitteilung erklärt: „Die 
Untersuchungs ergebnisse der BGR zei-

gen für mich, dass es keinen Grund gibt, 
nach Ersatzstandorten zu suchen, Gorle-
ben bleibt erste Wahl.“ 

Mit ähnlichen Äußerungen hatte sie-
bereits zuvor für Widerspruch bei der 
BGR gesorgt und „Irritationen“ ausge-
löst, als sie erklärt hatte: „Das Wichtigste 
aus diesem Gutachten ist aber, dass es 
keinen Standort in der Bundesrepublik 
Deutschland gibt, der besser geeignet ist 
als der derzeitige Standort Gorleben, und 
dass deshalb dieses Gutachten aus geo-
logischer Sicht zu der Meinung kommt, 
dass man Gorleben weiter erkunden soll-
te, aber jetzt keine Erkundung von neuen 

Lagerstätten vornehmen sollte…“
Was stimmt hier nicht? Gorleben 

selbst  ist gar nicht Bestandteil der Stu-
die gewesen und die BGR selbst hat vor 
Vergleichen mit Gorleben gewarnt! Fast 
alle Presseberichte spiegeln aber in der 
Folgezeit den Zusammenhang der Studie 
und einer Bewertung Gorlebens als best-
geeigneten Standort für Atommüll wider. 
Die Äußerungen Merkels aus der dama-
ligen Zeit waren erwiesenermaßen Teil 
einer Presse-Offensiv-Strategie, mit der 
die politische Diskussion um Gorleben 
als Endlagerstandort beendet werden 
sollte. Aus gewichtigem Grund: Gorleben 
diente damals wie heute als sogenannter 
„staatlicher Entsorgungsvorsorgenach-
weis“, der wiederum Voraussetzung für 
den „Entsorgungsnachweis“ für die Be-
treiber von Atomkraftwerken ist. Ohne 
diesen Entsorgungsnachweis gibt es kei-
ne Genehmigungen für den Betrieb von 
Atomkraftwerken. Fällt Gorleben weg, 
müssten alle Atomkraftwerke sofort still-
gelegt werden. 

Angela Merkel wurde für den 
27.September 2012 vor den Gorleben-
Untersuchungsausschuss in den Bun-
destag zitiert, um die bewusste Falsch-
aussage bezüglich der BGR-Studie, die 
die Opposition ihr vorwirft, zu erklären.

Auf die entsprechenden Fragen der 
Oppositions-Obfrauen des Ausschus-
ses, denen auch Dorothée Menzner der 
LINKEN angehört, antwortete die Kanzle-
rin  schlicht: „Ich war damals sprachlich 
noch nicht so perfekt wie heute.“

So offensichtlich Lügen sind, die die 
Opposition in einem Untersuchungsaus-
schuss zu Tage fördern kann,  so wenig 
Aufrichtigkeit lassen die Verantwortli-
chen blicken und so gering sind die Kon-
sequenzen der Skandale. Angela Merkel 
wird mit ihrer „verbesserten Perfektion“ 
weiter Banken retten und Atomkonzerne 
hofieren. Solange sie durch die Wähle-
rinnen und Wähler nicht daran gehindert 
wird. Für den Betrachter des Untersu-
chungsausschusses bleibt die Erkennt-
nis, dass das „schärfste Schwert der Op-
position“ - ein Untersuchungsausschuss 
- unter den vorherrschenden Verhält-
nissen durch eine plumpe Entäußerung 
stumpf gewetzt wird und hierzulande 
weiterhin nahe am Wasser auf Sand ge-
baut werden wird, solange der Unsinn 
darin nicht vermittelt wird.

Thomas Pätzold
Büro Dorothée Menzner

Angela Merkel reicht den Obleuten der LINKEN im Gorleben-Untersuchungsausschuss die Hand - 
Foto © Thomas Pätzold



Seite 2 10/12

Die Enthüllungen zum NSU-Skandal 
werden immer unglaublicher. Nachdem 
bekannt wurde, dass der Sprengstoff an 
das mörderische Neonazi-Trio von jenem 
Neonazi geliefert wurde, der 10 Jahre 
lang für das Berliner LKA als V-Mann ar-
beitete, steht nun der Verdacht im Raum, 
dass auch Ralf Wohlleben ein staatlicher 
Spitzel sein könnte. Wohlleben, welcher 
NPD-Chef in Jena und Vize-Landeschef 
der Partei war, sitzt derzeit in Haft und 
wird beschuldigt, die tödliche Waffe für 
das Trio beschafft zu haben. Ob Wohlle-
ben ein V-Mann war und welche Rolle der 
Verfassungsschutz im Umfeld des NSU-
Trios spielte, wird auch Thema im nächs-
ten Thüringer Untersuchungsausschuss 

Nächster NSU-Untersuchungsausschuss: 8.10.12 
am 8. Oktober 2012 sein. Als Zeugen 
sind drei V-Mann-Führer des Thüringer 
Verfassungsschutzes geladen, welche 
sich dann wieder den kritischen Fragen 
der Untersuchungsausschussmitglieder 
stellen müssen, darunter den LINKE-Ab-
geordneten Katharina König und Martina 
Renner. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen, Beginn 9 Uhr im Thüringer 
Landtag. Im Lese- und Internetcafé des 
Jugend- und Wahlkreisbüros Haskala 
liegt darüber hinaus ab sofort die bisheri-
ge Literatur zum „Nationalsozialistischen 
Untergrund“ und den Geheimdienstskan-
dalen zum kostenlosen Lesen aus.

Rick aus dem Haskala

Thüringen hält seine Versprechen: 
Das Landeskriminalamt bemüht sich um 
konsequente Aufklärung im „braunen 
Umfeld“! Seit Jahresbeginn 2011 stand 
im Flur von Haus Nr. 5 der Außenstelle 
des LKA Erfurt-Waltersleben ein blauer 
Plastiksack – gut bewacht durch eine 
versteckte Videokamera. Inhalt des 
Sacks: mehrere Rollen Klopapier. Der 
Klopapier-Verbrauch sei in der Vergan-
genheit überdurchschnittlich gestiegen, 
die Putzfrauen vermuteten gar einen Rol-
len-Diebstahl. Obwohl schon seit 2010 
die Ermittlungen zu diesem staatsgefähr-
denden Akt auf Hochtouren liefen, konn-
te das Klopapier-Verschwinden nicht auf-
geklärt werden.

In Abstimmung mit der Staatsan-
waltschaft Erfurt wurde im Landeskri-
minalamt die Überwachung eines Flurs 
nahe den Toiletten beschlossen, später 
sogar ein eigener Staatsschutz-Beamter 
dafür abgestellt, die aufgezeichneten 
Bilder auszuwerten. Der Präsident des 
Thüringer Landeskriminalamts hatte die 
Überwachungskamera dafür beim SEK 

Das Thüringer LKA im Klopapier-Dilemma
beschaffen lassen, die Abteilung 3 über-
nahm die Installation der Spezialtechnik, 
um die eigenen Fahnder zu überwachen. 
Alle Mühe war vergeblich, das Klopapier-
Phantom konnte nicht identifiziert wer-
den. Im Frühjahr dieses Jahres muss-
ten die Ermittler schweren Herzens die 
Klopapierakte schließen, der Rollendieb 
wurde nicht gefunden, wie der Mittel-
deutsche Rundfunk berichtete. 

Im Internet gibt es nun jedoch eine 
Solidaritätskampagne mit der vom Klo-
papier-Desaster geplagten Polizeibehör-
de. Unter www.letztes-blatt.de werden 
die Bürgerinnen und Bürger dazu aufge-
fordert, falls mal wieder die WC-Rolle zu 
Hause fast leer ist, ihr letztes Blatt dem 
Thüringer LKA auf dem Postweg zu spen-
den um den Beamten solidarisch unter 
die Arme zu greifen. Vielleicht können 
sich dann auch schon bald die Fahnder 
mit den ernsthaften Problemen in un-
serem Freistaat auseinandersetzen, z.B. 
der Aufklärung vom braunen Terror – jen-
seits der Erfurter Sanitäranlagen. 

Rick aus dem Haskala

Vortragsveranstaltung zur politisch motivierten Kriminalität 
Do 25.Okt 2012 - 18 Uhr
HASKALA 
Im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala findet 
am Donnerstag, dem 25. Oktober 2012, um 
18 Uhr eine Vortragsveranstaltung zur poli-
tisch motivierten Kriminalität statt. Die Da-
tengrundlage, die jenes Bedrohungsszenario 
stützt, wird meist von staatlichen Behörden 
generiert und der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt. Zu Gast ist die Referentin Suse 
Feustel, welche in ihrem Vortrag beleuchten 
wird, wie in Deutschland Daten zu politisch 
motivierter Kriminalität erhoben werden und 
warum die Sammlungen wenig über die so-
ziale Wirklichkeit aussagen. Besonderes Au-
genmerk wird dabei auf die Konstruktion und 
Skandalisierung der “Gefahr von links” durch 
Behörden, Medien und Politik gelegt.

Leserbrief an die OTZ
Zum Beitrag von Herrn Matschie, 6.9.

1.  Ist die Nazi-Ideologie tatsächlich 
spätestens 1945 auf dem Müllhaufen 
der Geschichte gelandet? Tausende 
ehem. führender Nazis durften in der 
BRD weitermachen: Richter, Anwälte, 
Generale, Lehrer… Sie haben ihre Ideo-
logie nie abgelegt. Sie haben neue Gene-
rationen erzogen. Vielleicht auch solche, 
die nach 1990 zu uns in den Osten ka-
men. Und sie sorgten auch dafür, dass 
im GG Kriegs-, Völker- und Rassenhet-
ze nicht ausdrücklich verboten werden, 
also nicht unter Strafe gestellt werden. 
Sie bekamen noch dazu hohe Staatspen-
sionen. Im Grunde wurde das Potsdamer 
Abkommen in der BRD nie richtig erfüllt.

2. Was ist der Nährboden, wo liegen 
Ursachen? Herr Matschie weicht diesen 
Fragen aus. Gehen Sie mal in einen be-
liebigen Buchladen und untersuchen das 
Buchangebot. Bücher über Hitler, die 
Wehrmacht finden Sie überall. Ist das 
nicht ein Teil des Nährbodens? Der Fa-
schismus kam im Kapitalismus auf. Per-
spektivlosigkeit vieler junger Menschen, 
die wachsende Kluft zwischen arm und 
reich gehören zum Kapitalismus. Eigent-
lich müssten die gesellschaftlichen Be-
dingungen geändert werden.  Wir sagten, 
in der DDR sind die Wurzeln des Faschis-
mus beseitigt. Die gesellschaftlichen 
Wurzeln – ja. Aber die Wurzeln in den 
Köpfen waren nicht vollständig beseitigt. 
Wenn wir Lehren aus der Geschichte 
ziehen wollen, dann muss beides in Be-
tracht gezogen werden.

3.  Eine andere Frage tut sich mir auf. 
Wenn konkrete Aktionen gegen rechts 
durchgeführt werden, fehlen meist Ab-
geordnete der Regierungsparteien, vor-
nehmlich der CDU.  Wie ernst nehmen 
diese Personen tatsächlich ihre Worte 
gegen den Rechtsextremismus?

Hubertus Scholz
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Bericht aus dem 
Kreisvorstand

Der Kreisvorstand befasste sich in 
seiner Sitzung am 24.09.2012 im Ha-
skala mit dem Kurzbericht des Schatz-
meisters. Die Planvorgaben für das Jahr 
werden voraussichtlich eingehalten. Zum 
Berichtstag gab es 14 Mitglieder mit Bei-
tragsrückständen. Beschlossen wurde, 5 
Mitglieder zu streichen, die übrigen sol-
len nochmals angeschrieben bzw. ange-
sprochen werden.

Diskutiert wurde die Auswertung der 
Basis- und Strukturkonferenz, die am 22. 
September in Sömmerda stattgefunden 
hatte. Das Strukturpapier des Landes-
vorstandes wird in der kommenden Sit-
zung ausführlich beraten. Ziel ist es, die 
politische Arbeit bei sinkenden Beitrags-
einnahmen stabil zu organisieren.

Die Vorbereitung der Gesamtmitglie-
derversammlung am 20.10.12 in Bad 
Blankenburg war ein weiterer Schwer-
punkt der Beratung.

Zur Vorbereitung der im kommenden 
Jahr stattfindenden Bundestagswahlen 
findet Anfang Oktober eine erste Bera-
tung mit den Nachbarkreisen Saale-Orla 
und Sonneberg statt, mit denen wir ge-
meinsam einen Bundestagswahlkreis 
bilden. 

Für den 23. November ist die Durch-
führung eines Kommunalpolitischen  
Abends geplant, zu dem vor allem alle 
Kommunalpolitiker herzlich eingeladen 
sind.

Jürgen Reuß

Aus dem Kreistag
Am Montag, dem 17. September 

2012, wurden die Kreistagsmitglieder zu 
einer außerordentlichen Sitzung in die 
Feuerwache nach Rudolstadt-Schwarza 
gebeten. Grund und einziger Tagesord-
nungspunkt war erneut die geplante Ver-
legung der Grundschule Unterweißbach 
nach Sitzendorf, um dort mit der AWO 
Rudolstadt ein so genanntes Bildungs-
zentrum aus Kindergarten und Grund-
schule zu schaffen.

Bereits zum dritten Mal beschäftigte 
sich der Kreistag mit der Problematik, 
deren Grundübel die Schließung der Re-
gelschule in Sitzendorf mit Kreistagsbe-
schluss Mai 2011 war und ist.

Wie jedes Mal sind die Ansichten 
hierzu geteilt. Neben der Meinung, de-
mokratische Beschlüsse akzeptieren zu 
müssen, spiegelt sich auch in unserer 
Fraktion die Frage nach dem Sinn oder 
Unsinn des immer höher werdenden 
finanziellen Aufwandes und die Frage 
nach tatsächlichen Verbesserungen für 
die Kinder wider.

Erstmals wurden den Kreistagsmit-
gliedern durch Architekturbüros detail-
lierte Kostenvoranschläge für die Vari-
anten Sitzendorf und Unterweißbach 
vorgelegt. In Sitzendorf müssten dem-
nach vom Landkreis 1,2 Mio Euro mehr 
investiert werden als in Unterweißbach. 
In Zeiten klammer Kassen und am Limit 
haushaltender Kommunen eine Menge 
Geld.

Nach rechnerischen und taktischen 
Abwägungen in den Fraktionen, die sich 

im Minutentakt änderten, wurde dem 
Antrag von Bürgermeister Reichl aus Ru-
dolstadt, das Thema erneut in den Aus-
schüssen zu behandeln, stattgegeben. 
Zwei bis zum heutigen Tag damit beschäf-
tigte Ausschüsse, haben ihre Empfehlun-
gen an den Kreistag erneut vertagt. So 
geht das Ganze am 09. Oktober 2012 in 
eine weitere offene Kreistagsrunde.

Was mich ganz persönlich dabei so 
beklemmt, ist die Enttäuschung, die wir 
darüber hinterlassen, dass wir in unserem 
Wahlprogramm für den Erhalt auch klei-
nerer Schulen eingetreten sind, jedoch 
das Ende der Regelschule Sitzendorf 
auch mit Stimmen aus unseren Reihen 
besiegelt wurde. Jetzt ist der Grundschu-
le in Unterweißbach das gleiche Schick-
sal zugedacht, obwohl dort bereits eine 
enge, bildungszentrumsähnliche Zusam-
menarbeit mit dem an das Schulgelände 
angrenzenden Kindergarten besteht. Of-
fensichtliche Nachteile, wie im kürzlich 
eröffneten Bildungszentrum Leutenberg, 
sind hier jedoch räumlich ausgeschlos-
sen. Die Gemeinde Unterweißbach hat 
seit Jahren Bedingungen geschaffen, die 
es ermöglichen, dass durch die Grund-
schule kostenlos gemeindeeigene Räum-
lichkeiten für schulische und außerschu-
lische Zwecke genutzt werden können.

Ich denke, eine optimale Lösung gibt 
es für diese Problematik nicht. Grundle-
gende Fehler in der Thüringer Bildungs-
politik können Kreistagsmitglieder nicht 
korrigieren. Heike Bordes

KTM Die Linke, Fraktionsvorstand

Gesamtmitgliederversammlung
des Kreisverbandes

Sa 20.Okt 2012 - 9 Uhr
im Vereinshaus Bad Blankenburg 

Vorläufige Tagesordnung:
1.  Begrüßung

2. Impulsreferat zur Strukturreform (Knut Korschewsky)

3. Diskussion

4. Zur Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses
 (Katharina König, Ausschuss-Mitglied)

5. Bericht des Vorsitzenden der Kreistagsfraktion

6. Nachwahl eines Mitglieds für die Revisions- und 
 Schiedskommission

7. Nachwahl eines Kreisvorstandsmitgliedes (Frauenliste)

Als Gäste erwarten wir den Landesvorsitzenden Knut Korschewsky und 
unsere Landtagsabgeordnete Katharina König.
Kaffee und Knabbereien gibt es wie gewohnt am Weltladenstand.
Alle Genossinnen und Genossen sind herzlich eingeladen.

Zitat des Monats:
„Wir sagen nicht mehr, was wir 
nicht wollen. Wir sagen, was 
wir in einer Regierung wollen. 
Wir können uns an einer Links-

Regierung beteiligen, die für eine 
friedliche Außenpolitik steht, die 

garantiert, dass kein Mensch 
von einem Einkommen unter 
1000 Euro leben muss, die 

einen echten gesetzlichen Min-
destlohn einführt und Reichtum 

couragiert besteuert.“

Katja Kipping über das von ihr 
und Bernd Riexinger vorgelegte 

Positionspapier für die Wahlstra-
tegie zur Bundestagswahl im 

TA-Interview (25.09.12)



Unter diesem Motto fand am Sonn-
abend, dem 22.09.2012 eine Basis- und 
Strukturkonferenz unserer Partei in Söm-
merda statt. Ralf Hauboldt, seit 1. Juli 
neuer Bürgermeister der Stadt, begrüß-
te die Teilnehmer der Konferenz. Unser 
Landesvorsitzender Knut Korschewsky 
konnte in seiner Eröffnungsrede zwei be-
sondere Gäste willkommen heißen – die 
neugewählten Vorsitzenden unserer Par-
tei Katja Kipping und Bernd Riexinger. 
Knut erinnerte in seiner Rede an frühe-
re Zeiten – die PDS hatte sich einmal als 
„Partei für die Bürger“, als „Kümmerer-
partei“ ausgezeichnet. Diesen Anspruch 
hätten wir in den letzten Jahren nicht 
mehr so erfüllen können wie wir uns 
das selber vorgestellt haben und wie es 
auch notwendig ist, um für die Bevölke-
rung interessant zu sein. In Thüringen 
konnten wir das zwar in einigen Gegen-
den noch kompensieren, wie vor allem 
die Ergebnisse der Bürgermeister- und 
Landratswahlen im Frühjahr gezeigt ha-
ben. Generell stehen aber auch wir dies-
bezüglich vor Problemen, was nicht zu-
letzt auch mit der Altersstruktur unserer 
Partei zusammen hängt – womit er auch 
gleich den Bogen spannte zum struktu-
rellen Teil am Nachmittag. Er rief uns 
auf, wieder zu mehr Selbstbewusstsein 
zu finden unter dem Motto „Ehrlich, Mu-
tig, Links“ (das wir uns vor einigen Jahren 
einmal auf die Fahnen geschrieben hat-
ten) – was bedeutet, dass wir uns nicht 
mit den Verhältnissen, z.B. dem derzeit 
herrschenden politischen Stillstand in 
Thüringen, abfinden wollen. 
Bernd Riexinger war der erste der beiden 
Vorsitzenden, der ans Mikrofon ging. Er 
machte auf mich in seiner Rede einen 
sehr ruhigen, überlegten Eindruck. Die 
Vereinigung der Linken zu einer gesamt-
deutschen Partei sei bisher noch nicht 
so geglückt, wie wir es uns eigentlich 
vorgestellt hatten, meinte er. Das hän-
ge unter anderem mit der unterschied-
lichen Sozialisation und der politischen 
Erfahrung der beiden Teile zusammen. 
Es komme jetzt darauf an, sich auf die 
Gemeinsamkeiten zu besinnen. Er sagte: 
„Wir wissen, dass wir als Partei 80 % Ge-
meinsamkeiten haben und dass es eine 
typische Kinderkrankheit ist – vielleicht 
mehr in Westdeutschland als in Ost-
deutschland – dass man sich über die 
restlichen 20 % mehr zerstreitet als mit 
den 80 % gemeinsam Politik zu machen.“ 
Er forderte eine „positive Streitkultur“ 
ein. Mit dem Göttinger Parteitag und der 

Stark für die Zukunft
Bericht von der Struktur- und Basiskonferenz

neugewählten Führung hätten wir die zu-
letzt herrschende Lethargie doch deut-
lich überwunden, es sei spürbar, dass 
wieder mehr inhaltlich gearbeitet würde. 
Das zeige sich zum Beispiel an neuesten 
Umfragen der Meinungsforschungsinsti-
tute, bei denen wir wieder einen leichten 
Aufwärtstrend erleben. Insbesondere in 
Fragen der sozialen Kompetenz können 
wir wieder deutlich zulegen. Mit den 
zunehmenden Problemen in der Euro-
päischen Gemeinschaft bildeten wir für 
die linken Parteien in den Ländern, die 
besonders von der „Euro-Krise“ (die ja in 
Wirklichkeit eine Krise des gesamten po-
litischen Systems ist) betroffen sind, ein 
Beispiel für aktive Politik zu deren Über-

windung; unsere konkreten Vorschläge 
finden dort durchaus Beachtung. Nicht 
zuletzt bei den Wahlen in einigen euro-
päischen Staaten wies sich das auch in 
konkreten Zahlen aus, so z.B. in Grie-
chenland oder den Niederlanden, wo 
linkspluralistische Parteien gute Erfolge 
erringen konnten. Zu unseren aktuellen 
Forderungen, die wir in der nächsten Zeit 
in den Mittelpunkt unserer Aktionen stel-
len sollten, nannte er folgende:
- Arbeitslöhne, von denen Menschen le-
ben können (z.Z. beispielsweise gibt es 

1,5 Mio Arbeitnehmer mit Einkommen 
unter 5 €/Std)
- Abschaffung befristeter Arbeitsverhält-
nisse
- Abschaffung von Leiharbeit – er nannte 
sie moderne Sklaverei
- Zukunftsplanung der Menschen muss 
wieder möglich sein
- Schluss mit der Aushebelung von Tarif-
verträgen durch Ausgliederungen u.ä.
- Regulierung des Arbeitsmarktes – Min-
destlohn von 10 € (mit den entsprechen-
den Konsequenzen für die Rente – 10 € 
sind eigentlich noch nicht ausreichend
In Bezug auf die im nächsten Jahr in der 
Bundesrepublik anstehenden Wahlen 
forderte er konkrete Aussagen zu unse-
ren Zielen. Da wir allein keine Mehrheiten 
für Veränderungen erreichen könnten, 
komme es darauf an zu sagen, was mit 
uns gehe, nicht was mit uns nicht geht. 
Unsere grundlegenden Forderungen zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
der Menschen in unserem Land sind 
nach wie vor: Mindestlöhne, Renten, von 
denen man leben kann, Frieden, Grund-
sicherung für alle, Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer, Regulierung des Ban-
kensektors. Dies ist in der Wahlstrate-
gie für das nächste Jahr vorgesehen, im 
Frühjahr wird das entsprechende Wahl-
programm verabschiedet werden. 
Katja Kipping, die anschließend das Wort 
ergriff, bedankte sich zuerst bei den Thü-
ringer Genossen, dass der 6. Mai trotz 
der verlorenen Landtagswahlen in NRW 
durch die Siege in den Stichwahlen doch 
noch zu einem Erfolg für DIE LINKE. ge-
worden ist. Sie machte sich insbesonde-
re als Fürsprecherin von „Ostbiographi-
en“ stark. Es sei ein Skandal, dass der 
Einkommensunterschied immer noch so 
gravierend sei. Sogar bei den meisten 
Branchen, für die in den letzten Jahren 
schon Mindestlöhne ausgehandelt wur-
den, gibt es unterschiedliche Ost- und 
Westtarife (nur in 3 von 12 Branchen 
gleich). Dies setze sich dann logischer-
weise auch im Alter in unterschiedli-
chem Rentenniveau fort. Für die meisten 
Rentner, die noch in Minijobs arbeiten, 
sei es eben nicht die Frage, noch etwas 
zusätzliche Beschäftigung zu haben, son-
dern ein rein ökonomischer Aspekt – das 
Geld wird einfach zum Leben gebraucht. 
Altersarmut sei nicht nur eine Zukunfts-
vision, sie ist aktuell. Besonders Hartz-
IV-Betroffene kommen aus diesem Kreis-
lauf kaum noch heraus. Sie nannte diese 
so gepriesene Maßnahme „Ausgrenzung, 
Schikane und Diskriminierung per Ge-
setz“ und mahnte an, dies sei eine Ge-
fährdung des sozialen Friedens. Dass die 
Schere zwischen Arm und Reich immer 
weiter auseinander geht, zeigte sie an 
folgendem Beispiel: noch vor 20 Jahren 
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Bernd Riexinger auf der Struktur- und  
Basiskonferenz in Sömmerda - Foto © B.Pätzold

Beiträge, Termine und LeserInnenbriefe bitte per Mail an 
redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Dir fehlt ein Thema im Anstoß oder du hast wichtige Informationen?
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betrug das Einkommen eines Managers 
im Durchschnitt etwa das 20-fache eines 
normalen Arbeiters dieser Branche, heu-
te liegt dieser Wert beim 54-fachen!
Zur weiteren Arbeit in unserer Partei 
nannte sie vor allem ein neueres, moder-
neres Profil (mitunter sei auch ein provo-
kantes Auftreten notwendig), insbeson-
dere auch eine stärkere Einbeziehung 
der neuen Medien. „Das Netz muss röter 
werden“, sagte sie. Unser Thüringer Frak-
tionsvorsitzender Bodo Ramelow wurde 
auf Grund seiner bisherigen Vorreiterrolle 
auf diesem Gebiet vom Bundesvorstand 
zum Netzbeauftragten berufen.
In der nachfolgenden Diskussion wurde 
angemahnt, dass man die Menschen vor 
allem auch durch mehr Kommunikation 
erreichen kann, dabei die „Sprache der 
einfachen Menschen“ finden muss.
Die Rentenproblematik werde in den 
nächsten Monaten eines der vorrangi-
gen Themen sein, mit der sich die Ge-
sellschaft auseinandersetzen müsse, 
bekräftigte die DGB-Vorsitzende Thü-
ringens, Renate Licht, die als Gast an 
der Konferenz teilnahm, einen unserer 
Schwerpunkte. Mit dem Aufruf unserer 
Landesgeschäftsführerin Anke Hofmann, 
sich an den Aktionen im Herbst zu den 
Fragen der Finanzierung der Kommunen, 
der sozialen Brennpunkte und eben der 
Rentenfragen zu beteiligen, schloss der 
erste Teil – die Basiskonferenz.
Leider mussten sich unsere beiden Vor-
sitzenden danach verabschieden, Bernd 
wurde in Frankfurt/Main erwartet und 
Katja fuhr zusammen mit Knut zur Kreis-
versammlung nach Schmalkalden-Mei-
ningen. Die Strukturkonferenz, die nach 
der Mittagspause mit der Vorstellung 
des aktuellen Positionspapiers der AG 
Struktur durch Steffen Harzer (Bürger-
meister von Hildburghausen und Leiter 
dieser AG) begann, war dennoch sehr in-
teressant, sicher hätten die beiden auch 
einiges aus der Diskussion nach Berlin 
mitnehmen können. Über die Notwendig-
keit, sich über neue Strukturen in unserer 
Partei Gedanken zu machen, waren sich 
eigentlich alle einig – was die Zeiträume 
und die konkreten Maßnahmen dazu be-
traf, gingen die Meinungen jedoch mitun-
ter recht weit auseinander. Natürlich gab 
es auch „Probleme“, die recht schnell zu 
klären waren. Z.B. war die Aussage im 
Papier etwas missverständlich, dass mit 
der Umstrukturierung Basisorganisatio-
nen wegfallen würden und in Orts- oder 
Stadtverbänden aufgehen würden – da 
konnte Steffen in seiner Antwort gleich 
die Gemüter beruhigen. Es würden auf 
keinen Fall funktionierende Organisa-
tionen zerschlagen, nur eben muss die 
Arbeitsfähigkeit noch gewährleistet sein 
und nur, wenn das nicht mehr der Fall 

ist, werden auch auf der untersten Ebe-
ne Zusammenschlüsse „von oben her“ 
stattfinden. Ansonsten sollte jeweils vor 
Ort entschieden werden, ob BOen ge-
meinsame Aktionen und Versammlungen 
durchführen und wie dann letztendlich 
die Struktur im Konkreten aussieht.
Wesentlich mehr Diskussionen gab es 
über den Zeitraum. Der von der AG vor-
geschlagene Zeitraum bis Ende 2018 
zur Schaffung von Regionalverbänden 
als „Ersatz“ bzw. Zusammenschluss von 
Kreisverbänden fand mehrheitlich keine 
Zustimmung. Man sollte erst dann ei-
nen entsprechenden Rahmen festlegen, 
wenn die Entwicklung auf der politischen 
Ebene soweit ist, in Thüringen seitens 
der Regierung über Gebietsreformen 
nachgedacht bzw. entschieden wird. 
Dies wird auf Grund der demografischen 
Entwicklung in Thüringen über kurz oder 
lang unausweichlich sein – alle anderen 
ostdeutschen Länder haben das bereits 

hinter sich. Vorher Strukturen zu schaf-
fen, die dann möglicherweise noch ein-
mal verändert werden müssten, hielten 
einige Redner für sehr problematisch. 
Sollten sich vorher Notwendigkeiten er-
geben, dass z.B. einzelne Kreise nicht 
mehr in der Lage sind, ihren politischen 
Aufgaben nachzukommen, sollte zeitnah 
über Zusammenschlüsse vor Ort ent-
schieden werden. Man merkte im Üb-
rigen auch ziemlich deutlich, dass es in 
Thüringen große Unterschiede zwischen 
den größeren Zentren und den mehr 

ländlich geprägten Gebieten gibt, hier 
treten die Probleme meist wesentlich 
stärker auf. Während z.B. Erfurt, Jena 
oder Gera noch durchaus einiges Poten-
tial haben, wird die Anzahl der „Aktivis-
ten“ in Kreisen wie Eichsfeld, Sömmerda, 
Unstrut-Hainich immer kleiner. Unseren 
Kreisverband würde ich durchaus auch 
dazu zählen. 
Bei allen Vorstellungen über die weitere 
Entwicklung spielt natürlich die Finan-
zierbarkeit eine entscheidende Rolle. 
Durch den derzeit weitergehenden Trend 
des Rückgangs der Mitgliederzahlen 
geht natürlich auch unser Beitragsauf-
kommen zurück, unsere Hauptfinanzie-
rungsquelle (dies war im Übrigen auch 
einer der wichtigsten Gründe für diese 
Strukturdebatte). Ob wir uns in einigen 
Jahren noch in jedem Kreis eine Ge-
schäftsstelle leisten können, ist zumin-
dest fraglich. Daher müssen auch hierzu 
Gedanken entwickelt werden, wie wir 
in Zusammenarbeit mit den gewählten 
Landtags- oder Bundestagsabgeordne-
ten Anlaufstellen sowohl für die eigene 
Basis als auch für Interessenten an un-
serer Politik schaffen können. Auch das 
wird diese Debatte noch leisten müssen, 
die ja mit einem möglichen Beschluss 
auf dem im November in Wurzbach statt-
findenden Landesparteitag noch längst 
nicht beendet sein wird.
In diesem Zusammenhang gewinnt auch 
die Arbeit der AG Mitgliederentwicklung 
immer größere Bedeutung. In dieser AG 
arbeiten vor allem junge Leute mit dem 
Ziel, durch Kampagnen und Aktionen, die 
besonders in den jugendlichen Bereich 
hineinwirken, wieder mehr Mitglieder 
für unsere Partei zu gewinnen und damit 
auch bestehende Strukturen zu stärken. 
Vielleicht gelingt es uns ja über diese 
Strecke, einiges zu kompensieren, eine 
generelle Trendwende halte ich jedoch 
für äußerst schwierig. Deshalb ist die 
weitere Diskussion über die zukünftigen 
Möglichkeiten der politischen Einfluss-
nahme auch dringend erforderlich, um 
unser Ziel der Schaffung einer gerechte-
ren Gesellschaft weiter verfolgen zu kön-
nen. Dies war letztendlich auch das Fazit, 
das Steffen Harzer zum Abschluss der 
Diskussion ziehen konnte. Er war dank-
bar für alle – auch kritische – Hinweise, 
die in eine Überarbeitung des Struktur-
papiers bis zum Parteitag hin einfließen 
werden. Für uns bedeutet das ebenfalls, 
diese Gedanken weiter zu diskutieren. 
Auf unserer Gesamtmitgliederversamm-
lung am 20. Oktober in Bad Blankenburg 
ist dafür Gelegenheit.

Manfred Pätzold

Katja Kipping auf der Struktur- und  
Basiskonferenz in Sömmerda - Foto © B.Pätzold

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 angewiesen. Mach mit bei uns!

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



Terminkalender
» Di 02. Okt 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Sa 06./So 07. Okt 2012 –  HASKALA –   
 Landesjugendtreffen der Linksjugend [´solid]

» 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 des Kreisverbandes  
 (siehe Seite 3)

» Mo 22. Okt 2012 – 19.00 Uhr – Weltladen Rudolstadt  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands 

» Do 25.10.12 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 Vortragsveranstaltung (siehe Seite 2)

» Di 06. Nov 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Mo 12. Nov 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA –  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Di 13. Nov 2012 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff

» Sa 17. und So 18. Nov – Wurzbach   
 2. Tagung des 3. Landesparteitages

» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle

» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Oktober
3.10.  Tag der deutschen Einheit. 1990 Anschluss  
  der DDR an die Bundesrepublik nach Art. 23  
  GG

4.10.1582 Kalenderreform in Westeuropa.   
   Papst Gregor XIII. löst den bis dahin gültigen  
  Julianischen Kalender ab

4.10.1957 UdSSR startet Sputnik I auf eine   
   Erdumlaufbahn  („Sputnik-Schock“ )

7.10.1949 Gründung der DDR

8.10.1992 Willy Brandt verstorben

11.10.2002 US-Senat erteilt Präsident G.W.Bush die  
  Vollmacht für einen Krieg gegen den Irak

12.10.1492 Christoph Kolumbus landet auf der Insel  
  Guanahani/Bahamas

12.10.1907 Wegen seiner Schrift „Militarismus und   
  Antimilitarismus“ wird Karl Liebknecht zu 1 ½  
  Jahren Festungshaft verurteilt

18.10.1989 Erich Honecker tritt nach 18jähriger   
  Amtszeit zurück, gezwungen durch die   
  Krise in der DDR

31.10. 1517 Reformationstag. Vermutlicher Thesenan- 
  schlag Martin Luthers an der Schlosskirche zu  
  Wittenberg. Er verschickt an diesem Tag seine  
  95 Thesen an seine Lehrer.

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
wandert am 16. Oktober von Kleingeschwenda 

durchs Ilmtal nach Leutenberg. Im November 
geht es zum Mittag ins Kulmberghaus und 

zum Kaffee nach Langenschade.   
Weitere Infos gibt es bei Gen. Otto Müller (SLF)


