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Mittwoch zur Mittagszeit, es ist der 
17. Oktober 2012 in einem der äußeren 
Stadtteile Jenas. Ein ehemaliger Haskala-
Mitarbeiter, der sich auch heute noch 
ehrenamtlich bei uns im Saalfelder Wahl-
kreisbüro engagiert, wohnt hier in einem 
der Blocks und studiert mittlerweile an 
der Jenaer Universität. Eigentlich hätte 
er an diesem Tag eine sehr frühe Vor-
lesung gehabt, doch diese hatte er ver-
schlafen. Plötzlich klingelt es, er geht zur 
Gegensprechanlage und daraus ertönt 
es: „Hey, hier ist Tim!“. Unser Kollege 
erwidert, keinen Tim zu kennen, der Un-
bekannte besteht dennoch darauf, die 
Tür zu öffnen, „Du siehst schon wer ich 
bin!“ lautet die Verheißung. Da die Uni 
nun doch schon etwas drängt, verlässt 
er die Wohnung auf dem Weg Richtung 
Stadt und begibt sich nach unten zur Tür, 
hinter der auch schon der ominöse „Tim“ 
wartet. Vor ihm steht ein ihm bis dato 
völlig unbekannter Mann, der ca. Mitte 
30 ist und sich durch kurze schwarze ge-
gelte Haare und eine auffällige schwarze 
Brille auszeichnet. Tim ist ca. 1,65 bis 
1,70 groß, trägt ein bedrucktes T-Shirt, 
eine helle Jacke und eine blaue Jeans. 
Wer soll das nur sein, fragt sich unser 
Kollege. Ein überambitionierter Zeuge 
Jehovas? Ein GEZ-Mitarbeiter? Oder gar 
die Deutsche Post? Nein, die hätte sich 
mit Sicherheit anders vorgestellt. „Hast 
du nicht Lust, für eine Thüringer Behör-
de zu arbeiten?“ fragt er sodann unse-
ren irritierten Kollegen, der den Unbe-
kannten auffordert, sich auszuweisen. 
Tim kommt dem nach und zückt einen 
Plastikausweis mit integrierter Chipkar-
te. Darauf steht: „Tim Klein. Thüringer 
Landesamt für Verfassungsschutz“. Jetzt 
ist klar, woher der Wind weht. Ein deut-
scher Inlandsgeheimdienst versucht hier 
gerade einen V-Mann zu rekrutieren. 
Unser Kollege bricht das Gespräch so-
fort ab, erklärt ihm, kein Interesse daran 
zu haben und läuft weiter Richtung Uni. 
Doch der VS-Agent lässt nicht locker und 
läuft ihm nach. „Hast Du nicht Lust, dir 
anzuhören, was ein Auslaufmodell zu 
sagen hat?“ ruft er hinterher und spielt 
wohl auf das Dilemma an, in dem die 

Mission Impossible 2012 
Wieso der Thüringer Verfassungsschutz scheiterte, 
das Saalfelder LINKE-Büro zu überwachen

Behörde seit dem NSU-Skandal steckt. 
Tim bemüht sich weiter, ihn als Spitzel 
zu gewinnen – vergeblich. Unser Kollege 
macht das einzig richtige und informiert 
uns umgehend über den Anwerbever-
such. Bereits am nächsten Tag macht 
Katharina König den Vorfall öffentlich 
und skandalisiert diesen unzulässigen 

Eingriff in den verfassungsrechtlich ge-
schützten Status von Abgeordneten. In 
der Pressemitteilung heißt es u.a.: “Dass 
der Geheimdienst seine Befugnisse auch 
dahingehend missbraucht, demokrati-
sche Strukturen, die sich gegen Neo-
nazismus engagieren, zu bespitzeln, ist 
allein schon ein gesellschaftspolitischer 
Skandal. Es wird wieder einmal deutlich, 
dass der Inlandsgeheimdienst nicht auf 
die Abwehr von konkreten Gefahren ge-
richtet arbeitet, sondern seine Energie 
und seine grundrechtseinschränkenden 
Befugnisse in die Überwachung von de-
mokratischen politischen Bewegungen 
investiert, die nicht ins Bild der Extremis-
mustheoretiker passen“. Sie verweist 
ebenfalls darauf, dass nicht auszuschlie-
ßen ist, dass der Geheimdienst über die 
frühere Tätigkeit des Angeworbenen an 
Informationen über die Vernetzung der 
Abgeordneten, über das Wahlkreisbüro 
sowie aus dem Umfeld der Partei DIE 

LINKE gelangen wollte. Katharina König 
sitzt schließlich auch im Untersuchungs-
ausschuss, jenem Gremium, das unter 
anderem auch das Fehlverhalten des 
Verfassungsschutzes beim NSU aufklä-
ren soll. Auch die SPD reagierte empört 
und warnte davor, dass mit der Anwer-
bung vielleicht Informationen zur Arbeit 
im Untersuchungsausschuss abge-
schöpft werden sollten. Katharina reich-
te noch am selben Tag eine Anfrage ein, 
um zu prüfen, ob die Landesregierung für 
den Zeitraum 1990 bis 2012 ausschlie-
ßen kann, dass durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz weitere Mitarbeiter 

von Fraktionen oder Abgeordneten als 
V-Personen oder Informanten geführt 
werden bzw. wurden. Das Innenministe-
rium hielt sich zunächst bedeckt, der ak-
tuelle Vorfall sei ihnen nicht bekannt. Am 
Freitagnachmittag trat der Innenminister 
dann vor die Presse und musste einräu-
men, dass sein Inlandsgeheimdienst 
tatsächlich einen Abgeordnetenmitar-
beiter als Spitzel anwerben wollte, dieser 
sollte dann zur Ausforschung der linken 
Szene dienen, so die Begründung. Das 
Landesamt hätte aber nichts von dem 
Arbeitsverhältnis gewusst. Prompt re-
agiert auch der innenpolitische Sprecher 
der SPD und äußert mit einer Meldung: 
„Es kann nicht sein, dass Dummheit zur 
Schutzbehauptung wird!“. Er finde das 
Vorgehen der Verfassungsschützer „äu-
ßerst bedenklich, es zeige in welch ka-
tastrophalem Zustand sich der Thüringer 
Verfassungsschutz befinde“. Auch Ka-

Transpi-Aktion für Verfassungsschutz-Auflösung vor dem Thüringer Landtag - Foto: HASKALA

» Seite 2



Seite 2 11/12

Gesamtmitgliederversammlung  
Stadtverband Rudolstadt
Sa 24.Nov 2012 - 9.30 Uhr - Café im Handwerkerhof
Bericht des Vorstandes, kommunal- und landespolitische Themen

tharina reagiert mit Unverständnis: „Zu 
erklären, er sollte angeworben werden, 
um interne Informationen aus dem links-
extremen Spektrum zu liefern, ohne die 
Person und ihr Tätigkeitsfeld im Vorfeld 
entsprechend abzuklären, widerspricht 
jeglicher Logik und belegt somit erneut 
die Inkompetenz und Sinnlosigkeit des 
Verfassungsschutzes“. Der betroffene 
Ex-Mitarbeiter war erst wenige Tage vor 
der Anwerbung zu einer Besprechung im 
Haskala. Im Normalfall werden „Anzu-
werbende“ durch den Verfassungsschutz 
im Vorfeld monatelang „abgeklärt“ und 
mitunter auch überwacht, spätestens bei 
der Vorfeldobservation hätte dem Ver-
fassungsschutz auffallen müssen, dass 
der Betroffene wenige Tage vor dem 
Anwerbeversuch zu Besprechungen im 
Haskala erschien. Der LINKE-Bundesge-
schäftsführer Matthias Höhn klinkte sich 
ebenso in die Welle der Kritik ein und 
forderte den Bundesinnenminister Fried-
rich auf, offenzulegen, wo und wann es 
bundesweit ähnliche Vorgänge gab: „Die 
deutschen Inlandsgeheimdienste haben 
sich von jeder demokratischen Kontrol-
le verselbstständigt und entziehen sich 
jede Legitimationsgrundlage“ so Höhn. 
Statt die Entstehung des NSU und die 
eigenen Verfehlungen aufzuarbeiten, 
versucht die Behörde nun wiederholt, 
jene, die sich gegen Neonazismus enga-
gieren, zu kriminalisieren und in eine „ex-
tremistische“ Schmuddelecke zu stellen. 
„Dieses Amt hat nichts gelernt, nichts 
reflektiert und stellt die eigentliche De-
mokratiegefährdung dar” meint Kathari-
na abschließend. DIE LINKE drängt nun 
auf eine schnellere Entscheidung des 
Karlsruher Bundesverfassungsgerichts 
wegen der Überwachung von Abgeord-
neten durch den Verfassungsschutz, da 
laut Thüringer Fraktionschef Bodo Ra-
melow jetzt „das Fass übergelaufen sei“. 
Bei diesem dreisten und abenteuerlichen 
Anwerbeversuch des Verfassungsschut-
zes gegenüber unserem Kollegen ver-
schlägt es einem beinahe die Sprache. 
Wir haben uns jedoch entschieden, nun 
offen zurückzuschlagen. Im Haskala wur-
de noch am Tag der Bestätigung durch 
den Innenminister die „Operation Haar-
berg“ eingeleitet, in Anlehnung an den 
Sitz des Thüringer Verfassungsschutz-
amtes in der Erfurter Haarbergstraße. Ab 
sofort gibt es jeden 2. Donnerstag eine 
Anwerbesprechstunde im Haskala, bei 
der uns ehemalige oder aktuelle Verfas-
sungsschutzmitarbeiter besuchen kön-
nen, um auszupacken. Wir werben nun 
die Verfassungsschutzmitarbeiter des 
Thüringer Verfassungsschutzes als ei-
gene Quellen an und machen auch nicht 
vor V-Leuten in Führungspositionen des 
Landesamtes halt. So einfach kommen 
die Verfassungsschutz-Agenten nicht 
durch, seit 9 Uhr wird zurückgeworben. 
– Verfassungsschutz? Abschalten!

Rick aus dem Haskala

In der letzten Kreisversammlung wur-
de über die Haltung der Kreistagsfrakti-
on zur Verlegung der Grundschule von 
Unterweißbach nach Sitzendorf mit dem 
Ziel der Gründung eines „Bildungshau-
ses“ gesprochen.

Bei der Abstimmung über das „Bil-
dungshaus“ in Sitzendorf habe ich mich 
gemeinsam mit zwei weiteren Mitglie-
dern unserer Kreistagsfraktion für den 
Erhalt der Grundschule Unterweißbach 
ausgesprochen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Zum einen habe ich etwas 
dagegen, Kindern Veränderungen zuzu-
muten, wenn keine wesentlichen Ver-
besserungen mit der Verlagerung nach 
Sitzendorf eintreten. Zum anderen fehlt 
nach wie vor ein pädagogisches Kon-
zept. Dennoch wurde die Bauplanung 
durchgeführt, gemäß den Beschlüssen 
des Kreistags. Das Landratsamt hat Er-
fahrungen in Schulsanierungen. Was 
aber soll in Sitzendorf neues entstehen? 
Da es kein pädagogisches Konzept gibt, 
kann die Bauplanung nur 08/15 sein. 
Zur Krönung werden durch die Befürwor-
ter auch noch finanzielle Einsparungen 
verlangt. Das einzig feststehende ist nur, 
dass Grundschule und Kindergarten ein 
gemeinsames Gebäude beziehen wer-
den. Desweiteren haben weder ich noch 
andere Kreistagsmitglieder der Gemein-
de Sitzendorf einen Kuhhandel Regel-
schule (welche inzwischen aufgelöst ist) 
gegen Grundschule versprochen, um die 
Gemeinde ruhig zu halten.

Die Eltern der Grundschüler verlan-
gen, dass die Kinder nicht auf eine Bau-
stelle ziehen und keine Billigsanierung in 
Sitzendorf stattfindet. Außerdem verlan-
gen sie die Einhaltung von Versprechun-
gen, die von der ehemaligen Landrätin 
gegenüber Vertretern der Grundschule 
gemacht wurden. Ein 15-Punkte-Papier 
wurde als Erinnerung an die Kreistags-
mitglieder übergeben. Davon wollte im 
letzten Bauausschuss keiner mehr etwas 
wissen. Vielmehr lösten sich die öffentli-

Abstimmung kein Ruhmesblatt 
Schulen in Sitzendorf und Unterweißbach 

chen Vorwürfe, dass die Kreisverwaltung 
die Baukosten künstlich hochrechnen 
würde und das Architekturbüro Linden-
mann eine kostengünstigere Lösung hät-
te, nahezu in Luft auf. Am Brandschutz 
wird kein Weg vorbeiführen, ebenso wie 
an getrennten Heizungs-, Strom-, Was-
ser- und Abwasserleitungen für Grund-
schule und AWO-Kindergarten. 

Auch wiederholte Nachfragen wur-
den nicht beantwortet, was geändert 
und verbessert werden soll, außer dem 
baulichen Zustand. 

Zu bemerken ist noch die bisherige 
gute Zusammenarbeit zwischen Kinder-
gärten der Umgebung und der Grund-
schule in Unterweißbach. Auch da würde 
sich nichts durch einen Umzug verbes-
sern, zumal der AWO-Kindergarten in Sit-
zendorf  bisher wenig zur Zusammenar-
beit geneigt war. Zwischen Grundschule 
Unterweißbach und „Bildungshaus“ Sit-
zendorf besteht kaum ein begründeter 
Unterschied, der eine Ausgabe von über 
einer Millionen Euro rechtfertigt. Natür-
lich müsste auch in Unterweißbach in-
vestiert werden, aber in weit geringerem 
Umfang.

Allerdings dürfte man nach fast zwei 
Jahren mit verschiedenen Abstimmun-
gen wohl wenigstens ein Konzept erwar-
ten dürfen, was mit wieviel Geld gesche-
hen soll.

Die gesamte Abstimmerei über die 
Schulen in Sitzendorf und Unterweiß-
bach ist kein Ruhmesblatt für den Kreis-
tag und auch nicht für unsere Fraktion. 
Der Glauben daran, dass etwas besser 
wird, entscheidet mehr als Argumente, 
Planungen und Konzepte. Linke Politik 
bestand bisher nicht darin, eine Schule 
von einem Ort zum anderen zu verset-
zen, sondern in wesentlichen Verbesse-
rungen für die betroffenen Kinder. Aber 
so wurde es geschafft, eine ganze Regi-
on gegen die Mehrheit im Kreistag auf-
zubringen. Steffen Post 

Mitglied des Kreistages

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

Die Vorstandsitzung fand am 
22.10.2012 im Weltladen Rudolstadt 
statt. Hauptschwerpunkte der Beratung 
waren die Auswertung der Gesamtmit-
gliederversammlung und die Vorberei-
tung der Bundestagswahlen im nächsten 
Jahr.

Die Gesamtmitgliederversammlung 
wurde von allen als sehr informativ und 
anregend für die weitere Parteiarbeit ein-
geschätzt. Das Vereinshaus in Bad Blan-
kenburg soll auch künftig für Gesamtmit-
gliederversammlungen genutzt werden. 

Das Angebot von Katharina König, 
eine öffentliche Veranstaltung zum NSU 
und den Verbindungen nach Saalfeld und 
Rudolstadt durchzuführen, soll unbe-
dingt angenommen werden. Als Veran-
staltungsraum wurde der Meiniger Hof 
favorisiert.

Der Hauptschwerpunkt der Vor-
standssitzung war die Vorbereitung der 
Gesamtmitgliederversammlung im Janu-
ar 2013, auf der auch die Vertreter_in-
nen für die Vertreter_innenversammlung 
zur Aufstellung der Direktkandidatin bzw. 
des Direktkandidaten unserer Partei im 
Bundestagswahlkreis 196 gewählt wer-
den sollen. Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt 
stellt 14 Vertreter_innen, der Saale-
Orla-Kreis 15 und Sonneberg 12. Diese 
41 Vertreter_innen werden in geheimer 
Abstimmung den Direktkandidaten der 
Partei DIE LINKE im Wahlkreis nominie-
ren. Zurzeit haben zwei Kandidaten ihre 
Bereitschaft erklärt: Knut Korschewsky 
und Norbert Schneider. Beide Kandida-
ten wollen eine Wiederwahl von Frau 
Stauche, der aktuellen Inhaberin des 
Direktmandates in unserem Wahlkreis, 
verhindern. Die Vertreter_innenver-
sammlung zur Wahl der Direktkandida-
tin/des Direktkandidaten im Bundes-
tagswahlkreis196 findet am 16.02.2013 
um 10.00 Uhr im Wahlkreisbüro Haskala 
in Saalfeld, Saalstraße 38 statt. Zur Ge-
samtmitgliederversammlung im Januar 
sollen alle Kandidaten die Möglichkeit 
erhalten, ihre Ziele für die Arbeit im Bun-
destag darzulegen.

Unter dem Tagesordnungspunkt 
Sonstiges wurde kurz über die Vorberei-
tung des Kommunalpolitischen Abends 
am 23.11.12 und den Mietvertrag der 
Geschäftsstelle informiert. Problema-
tisch ist zurzeit die Besetzung der Ge-
schäftsstelle zu den Öffnungszeiten. Hier 
werden unbedingt Helfer benötigt, um 
die Arbeit auf mehr Schultern zu vertei-
len. Bitte in der Geschäftsstelle (Kontakt-
daten sind im Impressum) melden.

Eile ist geboten, wenn Interesse be-
steht, auf Einladung von Frank Tempel 
vom 11. bis 13.02.2013 den Bundestag 
zu besuchen. Hier werden die Anmeldun-
gen in der Geschäftsstelle gesammelt.

Simone Post

Schulschließung und Entlastungen im Kreistag
Am 9. Oktober 2012 fand die regu-

läre Kreistagssitzung statt. Wie sicher-
lich hinreichend bekannt, wurde sich 
erneut mehrheitlich für die Schließung 
der Grundschule Unterweißbach und für 
die Schaffung eines neuen, modernen, 
zukunftsweisenden Bildungszentrums in 
Sitzendorf ausgesprochen. Unsere Auf-
gabe muss es jetzt sein, diesen Prozess 
im Sinne der Kinder, kritisch zu beglei-
ten.

Aus gegebenem Anlass möchte ich 
auf einen anderen Teil unserer Arbeit 
eingehen. Wie sicher viele in der OTZ 
gelesen haben, soll es im Haushalts- 
und Finanzausschuss am 23.10.2012 
„handfeste“ Auseinandersetzungen um 
die Entlastung der Landrätin für den um-
fassenden Jahreshaushalt 2010 gegeben 
haben. Nun frage ich mich, ist es eigent-
lich auch „Amtsmissbrauch“, wenn man 
seine Stellung als Chefredakteur nutzt, 
um Dinge derart zu verzerren, dass ein 
völlig falsches Bild für die entsteht, die 
darauf vertrauen, von der Presse mit 
Wahrheit, nicht mit Dramaturgie versorgt 
zu werden. Vielleicht will aber auch je-
mand auf sich aufmerksam machen, um 
sich als Regisseur eines Trauerspiels im 
Landkreis zu empfehlen. Zumindest, die 
im Artikel Angesprochenen hatten den 
Anstand, sich verbal und nicht handfest 
dem Thema zu stellen - auch wenn nach 
dieser theatralischen Überschrift viele 
dachten, es hätte Fausthiebe gegeben. 
Die Sitzung war nicht „handfest“, son-

dern eher „handzahm“.
Wie zu vielen Themen und durchaus 

legitim, gab es lediglich unterschiedliche 
Ansichten dazu, ob die Landrätin und 
die Beigeordneten gemeinsam entlastet 
werden sollen oder einzeln. Obwohl die 
Argumentation von Dr. Thomas (CDU) 
für eine getrennte Abstimmung ganz si-
cher einen völlig anderen Hintergrund 
als meine Denkweise hatte, konnte ich 
dem folgen. Eine getrennte Abstimmung 
hätte zumindest in meinen Augen, den 
Beigeordneten die völlig weiße Weste 
verschafft, die sie für ihre Arbeit ehr-
lich verdient haben - zumal sie mit der, 
die Verstimmungen auslösenden, so 
genannten „Ikea-Affäre“, nun wirklich 
nichts zu tun haben. Als sich Andreas 
Grünschneder, dritter Beigeordneter, 
für eine gemeinsame Abstimmung aus-
sprach, sah ich keinen Grund, mich dem 
zu verwehren.

Leider hat jedoch der dafür bekann-
te OTZ-Chefschreiberling vor lauter Mit-
schreiben ab und an gar nicht aufgepasst. 
Die Entlastung für die Gesamtjahres-
rechnung schließt eindeutig die Befrei-
ung von der Verfolgung strafrechtlicher 
Handlungen aus. Sollte das Landesver-
waltungsamt also zu der Einschätzung 
kommen, dass eine solche Handlung im 
Fall der „Ikea-Affäre“ vorliegt, steht dem 
die Entlastung ausdrücklich NICHT ent-
gegen.

Heike Bordes
KTM DIE LINKE, Fraktionsvorstand

Bericht von der Kreismitgliederversammlung
Am 20. Oktober 2012 trafen sich die 

Mitglieder des Kreisverbandes zu unse-
rer Gesamtmitgliederversammlung im 
Vereinshaus in Bad Blankenburg. 

Der Vorstand dankt den ca. 60 Ge-
nossinnen und Genossen und den Gäs-
ten für die rege Teilnahme. 

Nach Begrüßung und einleitenden 
Worten durch den Kreisvorsitzenden, be-
richtete unser Landesvorsitzender, Knut 
Korschewsky, über die Arbeit im Lan-
desverband, über die Strukturreform der 
Thüringer Linken und über landes- und 
bundespolitische Themen. Am Ende sei-
ner Ausführungen gab er bekannt, dass 
er im Wahlkreis 196 (Saalfeld-Rudolstadt, 
Saale-Orla-Kreis und Sonneberg) als Di-
rektkandidat zu den Bundestagswahlen 
2013 antreten will.

Unsere Landtagsabgeordnete, Katha-
rina König, berichtete im Anschluss über 
ihre Aktivitäten im NSU-Untersuchungs-
ausschuss des Landes Thüringen. Dabei 
wurde deutlich, dass der Ausschuss vor 
fast unlösbaren Aufgaben steht und wie 
verzweigt der braune Terror ist. Auch un-
ser Landkreis wird in diesem Zusammen-
hang immer wieder genannt. Katharina 
kündigte an, zu diesem Thema eine öf-
fentliche Veranstaltung durchzuführen.

Im Anschluss berichtete der Kreis-
tagsfraktionsvorsitzende, Andreas Grün-
schneder, über die Arbeit der Fraktion 
und über die die Bedingungen im Kreis-
tag nach der Landratswahl. Dabei stan-
den die Schwierigkeiten bei der kommu-
nalen Finanzierung und die Umsetzung 
des Schulnetzplanes im Schwarzatal im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Es wurde 
deutlich, dass das Strategiepapier mit 
der SPD auch weiterhin eine gute ge-
meinsame Arbeitsgrundlage bildet. 

Zu allen Beiträgen gab es durch eine 
Vielzahl von Genossinnen und Genossen 
eine rege Diskussion. Norbert Schneider 
gab in seinen Ausführungen bekannt, 
dass er sich ebenfalls für eine Direktkan-
didatur für die Bundestagswahlen 2013 
für den Wahlkreis 196 bewirbt. Auf der 
Tagesordnung standen noch die Nach-
wahl je eines Mitglieds für die Finanzrevi-
sions- und Schiedskommission und den 
Kreisvorstand. Gewählt wurden in die 
Finanzrevisions- und Schiedskommis-
sion die Genossin Brigitte Krawczyk, in 
den Kreisvorstand die Genossin Brigitta 
Gutbier. Der Kreisvorstand gratuliert den 
gewählten Genossinnen herzlich zu ihrer 
Wahl. Karsten Treffurth
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++ Hurrikan Sandy über Cuba ++ Schäden in Milliardenhöhe ++  
++ Solidarität mit Cuba jetzt ++

Mit mehr als 175 Kilometern pro Stunde fegte Hurrikan Sandy über den Osten der Insel und hin-
terließ eine Spur der Verwüstung. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen forderten die starken Winde 
und die heftigen Regenfälle neun Tote in Santiago und zwei in Guantánamo.
„Ich habe noch nie einen so starken Hurrikan erlebt“, sagte ein Einwohner der Stadt Palma de Soria-
na dem Radiosender Rebelde, „ich dachte, das Ende der Welt sei gekommen.“
Bis jetzt haben die Behörden 132.733 zerstörte Häuser registriert. Der Schaden an den elektrischen 
Leitungen und Elektrizitätswerken ist enorm, 985 Leitungsmasten sind umgefallen. Große landwirt-
schaftliche Anbauflächen der Region sind verwüstet. Die Provinzen in der Mitte Cubas sind weiter-
hin durch heftige Regenfälle von Überschwemmungen bedroht.
Aber die Aufräumungsarbeiten haben begonnen, Hilfe aus den anderen Provinzen Cubas ist einge-
troffen. Alles läuft wie gewohnt organisiert und unaufgeregt, weil jeder weiß, dass er nicht im Stich 
gelassen wird. Aber dies bedeutet für Cuba hohe Kosten. 
Deswegen werden Spenden dringend benötigt. Es gilt, keine Minute zu verlieren!

Spenden bitte an: 
DIE LINKE. Thüringen - Ktnr: 130 029 424 - BLZ: 820 510 00

Sparkasse Mittelthüringen - Verwendungszweck: 267

Wir trauern um unsere Genossin 

Dorothea Scholz 
24. Oktober 1940 – 23. Oktober 2012 

In ehrendem Gedenken
Ortsgruppe Bad Blankenburg

Wir trauern um unseren Genossen 

Heinz Berger 
27. Juni 1925 – 1. Oktober 2012 

Basisgruppe Rudolstadt Volkstedt/Nord

Der „Rote Reporter“ – Klaus H. Jann aus Wülfrath – bittet um Hilfe:
Planung läuft: 3. Kinderspiele-Flohmarkt zugunsten von „Milch für Kubas Kinder“
Hallo Kuba-Fans überall im Lande! 
Wie können wir den Kindern auf Kuba konkret helfen? Ja, das ist schnell gesagt. In Wülfrath gibt es 
eine sehr aktive Cuba-Si-Gruppe. Und die hat wieder einen Plan: Noch vor Weihnachten (am Samstag, 
1.Dezember) soll es in Wülfrath wieder einen - den 3. - Kinderspiele-Flohmarkt (zugunsten der Aktion 
„Milch für Kubas Kinder“ geben - konkret für die Landschule in Jaibo/Guantanamo). Die Vorbereitun-
gen laufen. Und: Jetzt suchen wir, DIE LINKE und Cuba-Si-Wülfrath wieder Leute, die für den Flohmarkt 
„Dinge“ spenden – Kinderspiele, Puppen und Teddybären und Co. und anderes erhaltenes Kinderspiel-
zeug. Wer kann uns da helfen? Wer schnürt ein Päckchen?
 

Bitte melden bei 
Klaus H. Jann, Düsseler Straße 16, 42489 Wülfrath, Telefon 02058/3651 – Mail: JannRORE@t-online.de 
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DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag vertre-
tene Partei, die keine Großspenden von Indus-
trie und Wirtschaft erhält. Und das ist gut so, 
denn Politik darf nicht käuflich sein. Für unsere 
politische Arbeit sind wir auf deine Unterstüt-
zung angewiesen. Mach mit bei uns!

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

Zitat des Monats:
„Die SPD hat den einzig mögli-
chen Kandidaten nominiert, der 
die Finanzkrise damals genauso 

falsch einschätzte wie die  
Bundeskanzlerin.“ 

Wolfgang Münchau auf  
Spiegel online

Altersarmut 
in Deutschland
Zu diesem Thema spricht  
Ute Lukasch, Mitglied des 

Landesvorstandes  
Di 13. Nov 2012  

14 Uhr 
Gasthaus zum  
Pappenheimer,  

Saalfeld
beim Seniorentreff.

MdB Frank Tempel 
lädt ein 
zur Fahrt in den  
Deutschen Bundestag  
vom 11. bis 13. Februar 2013
Interessent_innen melden sich 
bitte in der Geschäftsstelle
(Benötigt werden Name, Vorna-
me, Geburtsname und –datum, 
vollständige Adresse, möglichst 
eine Telefonnummer)

Treffen der  
Basisgruppen- 
vorsitzenden
Mi 5.Dez 2012 - 16 Uhr
Freizeittreff  
Regenbogen,  
Rudolstadt

Kommunalpolitischer Abend
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,

die Finanzkrise hat auch unseren 
Landkreis fest im Griff. Selbst Saalfeld 
steht jetzt finanziell mit dem Rücken 
zur Wand. Die Zukunftsaussichten für 
unseren Landkreis sehen sehr schlecht 
aus. Die Auswirkungen der Weltwirt-
schafts- und Finanzkrise sind jetzt di-
rekt spürbar. Viele Kommunen können 
ihre Haushalte nicht aufstellen.

Wir als Linke sehen mit sehr großer 
Sorge die Entwicklung, die wir schon 
von Anfang kritisiert haben. Unsere 
Gegenvorschläge wurden und werden 
von der herrschenden Politik nicht 
ernst genommen.

Der Kreisvorstand möchte mit mög-
lichst vielen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern ins Gespräch kom-
men, um einen guten Überblick über 
die Situation in den Kommunen unse-
res Landkreises zu erhalten.

Der Kreisvorstand lädt deshalb alle 
Kommunalpolitikerinnen und Kommu-
nalpolitiker, die auf den Listen unserer 

Partei kandidiert haben, zum Kommu-
nalpolitischen Abend am Freitag, dem 
23. November, ein.

Wir haben den Finanzpolitischen 
Sprecher der Landtagsfraktion der 
LINKEN Thüringen, Mike Huster, ein-
geladen. Er wird uns die Zahlen zum 
Doppelhaushalt und die damit verbun-
denen Auswirkungen im Kommunalen 
Finanzausgleich vorstellen. Außerdem 
will er über die Alternativen der Land-
tagsfraktion der LINKEN mit uns ins 
Gespräch kommen.

Für die Stadtratsfraktionen mit be-
sonderem Beratungsbedarf besteht 
auch jederzeit die Möglichkeit, sich 
Frank Kuschel, den Kommunalpoliti-
schen Sprecher der Landtagsfraktion, 
einzuladen und mit ihm den eigenen 
Kommunalen Haushalt zu beraten.

Mit solidarischen Grüßen
Norbert Schneider

Stellvertretender Kreisvorsitzender

Fr 23.Nov 2012 - 19 Uhr
HASKALA

Öffentliche Podiumsdiskussion
Welche lokalen Bedingungen be-

günstigen die Ausbreitung rechtsextre-
mer Aktivitäten? Wie können Akteure 
vor Ort bedürfnisgerecht und problem-
orientiert gegen Rechtsextremismus 
handeln? Was sind die spezifischen Ver-
gemeinschaftungs- und Agitationsfor-
men der extremen Rechten in Saalfeld 
und mit welchen Herausforderungen 
für ein solidarisches Zusammenleben 
ist die Stadtgesellschaft konfrontiert?

Mit diesen und weiteren Fragen be-
schäftigt sich das Forschungsprojekt 
„Rechtsextremismus(potential) im lo-
kalen Kontext“

am Institut für Soziologie der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena. Am 26. 
November 2012 werden Ergebnisse 
vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger 

sind eingeladen, diese gemeinsam mit 
Wissenschaftlern und Praktikern zu 
diskutieren.

Auf dem Podium debattieren:
•Matthias Graul (Bürgermeister der  
 Stadt Saalfeld)
•Rainer Strobl (Universität Bielefeld)
•Madeleine Henfling (Sprecherin der  
 Thüringer Bürgerbündnisse gegen  
 rechts)
•Matthias Quent & Klaus Dörre  
 (Universität Jena)

Mo 26.Nov 2012 - 18 Uhr 
Sitzungssaal des Bürger- 
und Behördenhauses
- Markt 6 in Saalfeld -

Die Wandergruppe

Programmänderung 
 für November!

Am 20.November geht es von 
Breternitz nach Kaulsdorf

(Bus SLF-Gräfenthal ab Krankenhaus 
10.48 Uhr bis Weischwitzer Kurve). 
Am 11. Dezember wird der Jahresab-
schluss gefeiert im „Hotel Müller“ Saal-
feld in der Lachenstraße 52; mit Pro-
gramm ab 12 Uhr – „Wanderfreunde im 
Ruhestand“ sind herzlich eingeladen!
Weitere Infos gibt es bei 
Gen. Otto Müller (SLF)



Terminkalender
» 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 - „Altersarmut in Deutschland“  
 siehe Seite 5
» Sa 17. und So 18. Nov – Wurzbach   
 2. Tagung des 3. Landesparteitages
» Mo 19. Nov 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand 
» Di 20. Nov 2012 – Wandergruppe – siehe Seite 5
» Fr 23. Nov 2012 –19.00 Uhr – HASKALA –   
 Kommunalpolitischer Abend – siehe Seite 5
» Sa 24. Nov 2012 – 9.30 Uhr – „Café im Handwer- 
 kerhof“ Rudolstadt – Gesamtmitgliederversammlung  
 des Stadtverbandes Rudolstadt – siehe Seite 2
» Mo 26. Nov 2012 – 18.00 Uhr – Bürger- und   
 Behördenhaus Saalfeld, Markt 6 – öffentliche Podiums- 
 diskussion zum Rechtsextremismus – siehe Seite 5
» Mo 26. Nov 2012 – im Anschluss an die Podiums- 
 diskussion – HASKALA – öffentliche Sitzung des  
 Kreisvorstands 
» Di 04. Dez 2012 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mi 5. Dez 2012 – 16.00 Uhr – Freizeittreff   
 „Regenbogen“ – Treffen der Basisgruppenvorsitzenden
» Mo 10. Dez 2012 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA –  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 11. Dez 2012 – 12.00 Uhr - Wandergruppe -  
 Jahres abschluss im Hotel Müller, Saalfeld – siehe S.5
» Mo 17. Dez 2012 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
  Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Di 18. Dez 2012 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff (Achtung! Eine Woche später  
 wegen Wandergruppe!)
» Mo 07. Jan 2013 – 19.00 Uhr – Weltladen Rudolstadt  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Mo 11. bis Mi 13. Feb 2013 –Fahrt in den Deutschen  
 Bundestag – siehe Seite 5
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im November
7.11.1917 In Petersburg wird die Provisorische Regierung 
  verhaftet, Sieg der Großen  Sozialistischen  
  Oktoberrevolution
7. /  Landung britisch-amerikanischer Truppen in 
8.11.1942  Nordafrika
9.11.1918 Kaiser Wilhelm II. dankt ab, Novemberrevolution  
  in Deutschland. Philipp Scheidemann (SPD) ruft  
  die Republik aus, Karl Liebknecht ruft die   
  Sozialistische Republik Deutschland aus.
9.11.1938 Reichspogromnacht in Deutschland.   
  Faschisten zerstören jüdische Synagogen,  
  Geschäfte und Einrichtungen
9.11.1989 Öffnung der Grenzen der DDR zur BRD -   
  „Fall der Berliner Mauer“
10.11.1887 Arnold Zweig geboren     
  („Streit um den Sergeanten Grischa“)
10.11.1982 Der sowjetische Partei- und Staatschef Leonid I.  
  Breshnew im Alter von 75 Jahren verstorben
12.11.1999 Beim Landgericht Berlin wird ein Prozess   
  wegen des „Schießbefehls an der DDR-   
  Grenze“ eröffnet. Angeklagte: Erich Honecker,  
  Egon Krenz, Günter Schabowski, Günter Kleiber
15.11.1862 Gerhard Hauptmann geboren („Die Weber“)
16.11.1952 Der Volkstrauertag (ab 1919 eingerichtet, von  
  den Nazis umgedeutet) wurde wieder eingeführt  
  als Gedenktag für die Opfer der  Weltkriege. 
  (2012: 18. November)
19.11.1942 Die Rote Armee beginnt die Großoffensive zur  
  Einkesselung der deutschen Wehrmacht bei  
  Stalingrad.
22.11.1962 USA-Präsident John F. Kennedy wird in Dallas  
  ermordet
25.11.1987 Mitarbeiter des MfS durchsuchen die   
  „Umweltbibliothek“ der Berliner Zionskirchge-  
  meinde. Mehr als 20 Mitglieder von Umwelt- und  
  Menschenrechtsgruppen werden verhaftet.
28.11.1820 Friedrich Engels geboren
29.11.1947 Die UNO beschließt die Teilung Palästinas in  
  einen arabischen und einen jüdischen Staat.

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


