
Solidarisch, gerecht, demokratisch, friedlich

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Dezember 2012

Der letzte Anstoß...

... für dieses Jahr. Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern ein 
friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein besseres Jahr 2013.



Der exemplarische  2012er Juli-
Anstoß umfasste knapp über 50.000 
Zeichen, bzw. 7100 Wörter, und das auf 
nur 8 Seiten. Würde man das alles vor-
lesen, entspräche das einer Rededauer 
von 45 Minuten. An der Erstellung dieses 
Anstoß hatten insgesamt mindestens 
10 Menschen ehrenamtlich mitgewirkt; 
nachdem er kopiert, gefaltet und verteilt 
worden ist, waren es wesentlich mehr. 
Insgesamt waren dann vom Artikel-
Schreiben bis zur fertigen Ausgabe in 
euren Händen mindestens 40 komplette 
ehrenamtliche Arbeitsstunden (das ent-
spräche einer kompletten hocheffizienten 
Arbeitswoche eines einzelnen Menschen 
- und das rechne man in hauptamtlichen 
Stundenlohn gegen!) von verschiedenen 
Menschen hineingeflossen, nicht zu ver-
gessen das Herzblut, mit dem sie ggf. ihr 
konkretes Projekt beworben oder argu-
mentiert haben. 9 von den 14 Artikeln 
(im Juni waren es 10 von 14, im Mai 9 
von 11, usw...) hatten ausdrücklich ei-
nen regionalen Bezug, bzw. bezogen sich 
auf die Arbeit der Landtagsabgeordne-
ten unserer Partei, die im Landkreis ein 
Wahlkreisbüro unterhält. Die anderen Ar-
tikel bzw. Info-Blöcke hat die Redaktion 
aufgrund vermuteten allgemeinen par-
teiinternen Interesses oder auf Wunsch 
der Autoren hinzugefügt. All das gibt es 
zuverlässig monatlich. Ich schreibe das 
hier, um zum Jahresende einmal betonen 
zu dürfen, dass wir alle, die am Anstoß 
mitwirken, das, was wir hier tun, nicht als 
Kasperletheater ansehen, sondern ernst 
nehmen. Natürlich unterlaufen uns im-
merwieder Fehler, um deren Verständnis 
wir bitten. Konstruktive Kritik ist selbst-
verständlich immer gerne genommen 
und willkommen. Es geschieht aber auch 
fast an jedem Ort täglich irgendetwas, 
was hinterfragt werden kann. Vielleicht 
möchtest du im kommenden Jahr auch 
mal einen Beitrag für unsere Mitglieder 
dazu schreiben? 

Wir danken allen, die 2012 am Anstoß 
inhaltlich mitgewirkt haben. Wir danken 
den fleißigen Helferinnen und Helfern in 
der Geschäftsstelle und allen Verteilerin-
nen und Verteilern und wünschen eine 
friedliche Weihnachtszeit.

Thomas Pätzold für die Redaktion
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Gesamtmitgliederver-
sammlung Rudolstadt

Am Sonnabend traf sich der in 3 Ba-
sisgruppen organisierte Stadtverband 
DIE LINKE. Rudolstadt zu einer Mitglie-
derversammlung im Café Handwerker-
hof. Im Vorstandsbericht informierte Vor-
sitzender Götz Kölbl, dass es mit Norbert 
Schneider aus Saalfeld und dem Landes-
vorsitzenden Knut Korschewsky bereits 
zwei Bewerber für die am 16.02.2013 
vorgesehene Nominierung des Kandida-
ten der Partei für den hiesigen Bundes-
tagswahlkreis gibt. Bei der Wahl 2009, 
so Kölbl, gewann in Rudolstadt Norbert 
Schneider gegen die CDU-Kandidatin Ca-
rola Stauche, DIE LINKE holte hier auch 
die meisten Zweitstimmen.

In ihrem Bericht vom Wurzbacher Lan-
desparteitag verwies die Delegierte Han-
nelies Schrodetzki auf die Aufforderung 
an die CDU-/SPD-Koalition im Thüringer 
Landtag, für eine angemessene Finanz-
ausstattung der Gemeinden, Städte und 
Landkreise zu sorgen und den Beschluss 
des Parteitages zur Demokratisierung 
der Kommunalpolitik.

So soll die Einführung eines Bürgerbe-
gehrens zur Einleitung eines Abwahlver-
fahrens der direkt gewählten Bürgermeis-
ter möglich werden, das Parteienprivileg 
und die Zulassung von Scheinkandidatu-
ren von Bürgermeistern zu den Ratswah-
len sollen aus dem Thüringer Kommunal-
wahlgesetz verschwinden. Das Wahlalter 
soll auf 16 Jahre herabgesetzt werden. 

Die Vorlage des Haushaltsentwurfs 
durch den Bürgermeister soll zum 30. No-
vember des Vorjahres unabhängig vom 
Haushaltsausgleich erfolgen, um dem 
Gemeinderat verbindlich einen Überblick 
über die Finanzsituation der Gemeinde 
zu Beginn des Planjahres zu geben.

Dies war das Stichwort für den Frak-
tionsvorsitzenden Hubert Krawczyk. Bür-
germeister Jörg Reichl habe in diesem 
Jahr die Vorlage des Haushaltsentwurfs 
verschleppt, obwohl die Voraussetzun-
gen für die Beratung im Stadtrat weitaus 
früher gegeben waren. Die Fraktion DIE 
LINKE habe in der Vergangenheit mit An-
trägen zur Haushaltskonsolidierung bei-
getragen und auch Gebührenerhöhun-
gen mitgetragen. Wenn jetzt aber bei der 
Erhöhung der Bibliotheksgebühren auch 
die Sozialpassinhaber mit herangezogen 
werden sollen, werde er dies ablehnen, 
so Krawczyk.

In der spannenden Diskussion kam 
es zum laufenden Verfahren zur Kom-
munalisierung der Energieversorgung, 
der städtischen Schulpolitik und zu den 
Scheinkandidaturen zu manchem Für 
und Wider. Der Stadtverband, so Kölbl in 
seinem Schlusswort, geht lebendig und 
optimistisch in das Wahljahr 2013.

Hubert Krawczyk

Liebe Genossinnen und Genossen, 
das Jahr 2012 geht mit riesigen Schritten 
dem Ende entgegen. 

Wir können auf ein Jahr zurückzubli-
cken, das im Zeichen von diversen Wah-
len stand. 

Gestärkt hat unsere Partei einen neu-
en Bundesvorstand gewählt. Die Wahlen 
zu den Bürgermeistern und Landräten 
waren sowohl in unserem Landkreis als 
auch thüringenweit erfolgreich. Unser 
Bürgermeisterkandidat Frank Persike 
hat sein Amt erfolgreich verteidigt und 
ist erneut Stadtoberhaupt von Bad Blan-
kenburg geworden. Ein beachtliches Er-
gebnis erzielten die vier Frauen unseres 
Landesverbandes mit dem Einzug in die 
Landratsämter Altenburg, Ilm-Kreis und 
Nordhausen und als Oberbürgermeiste-
rin in das Rathaus von Eisenach.

Bedanken möchte ich mich bei allen 
Genossinnen und Genossen, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten für die 
geleistete Arbeit: für Infostände und Pla-
kate kleben, für Wahlmaterial verteilen 
und unermüdliche Bürgergespräche, für 
die Arbeit in den kommunalen Parlamen-
ten, das Schreiben von Presseartikeln, 
Leserbriefen und „Anstoß“, für die Arbeit 
in der Geschäftsstelle und im Wahlkreis-
büro, für das Sammeln von Spenden und 
das Kassieren der Mitgliedsbeiträge, für 
den Kuchen zum 8. März und zum 1. Mai, 
für Detscherbacken, für die Arbeit in Ver-
einen und Verbänden, die uns naheste-
hen – und für die 1000 „kleinen“ Dinge, 
die ich hier nicht genannt habe und die 
noch immer (fast) von selbst funktionie-
ren.

Auch im neuen Jahr werden wir die-
ses Engagement brauchen. Gleich im Ja-
nuar 2013 starten wir mit einer Gesamt-
mitglieder-Versammlung. Hier sollen die 
Eckpunkte für die Bundestagswahlen im 
Herbst bestimmt werden. Die Vorberei-
tung und Ausgestaltung des Wahlkamp-
fes wird das Hauptthema im neuen Jahr 
werden. 

Im Namen des Kreisvorstandes wün-
sche ich allen erholsame Weihnachtsfei-
ertage, einen guten Jahreswechsel und 
ein friedliches und gesundes neues Jahr 
2013. Karsten Treffurth

Danke 
zum Jahresende

In eigener Sache

Fahrt zu
 Rosa und Karl 
12.-13.Jan 2013
Busunternehmen: Hugo Vater
Rückmeldungen  
zu Mitfahrwünschen bitte an  
Österreicher 03671 / 61 54 77

Zitat des Monats:
„Ohne das Mandat hätte ich Pri-
vatinsolvenz anmelden müssen. 
So sichert der Bundestag vier 
Arbeitsplätze in Thüringen.“  

Carola Stauche, CDU-MdB im WK 
196 (Quelle: OTZ)
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Bericht aus dem 
Kreisvorstand

Die Kreisvorstandsitzung fand am 
26.11.2012 in zwei Teilen statt. Von 
18.00 bis 21.00 Uhr nahmen die Kreis-
vorstandsmitglieder an der Beratung zum 
Forschungsprojekt „Rechtsextremismus 
in und um Saalfeld“ teil. Die Veranstal-
tung war gut besucht. Der Bürgermeister 
von Saalfeld, Matthias Graul, war Podi-
umsmitglied. Weitere Podiumsmitglieder 
waren:

Rainer Strobl, Universität Bielefeld•	
Madeleine Henfling, Sprecherin der •	
Thüringer Bürgerbündnisse gegen 
Rechts
Matthias Quent und Klaus Dörre, Uni-•	
versität Jena
Die beiden Mitglieder der Jenaer For-

schungsgruppe gaben die Ergebnisse 
ihrer Untersuchungen in unserem Kreis 
bekannt und gaben Hinweise für das Wir-
ken der Vertreter der Öffentlichkeit ge-
gen den Rassismus und die Gestaltung 
eines solidarischen Zusammenwirkens 
in der Stadtgesellschaft.

In der nachfolgenden Diskussion ga-
ben Diskussionsteilnehmer der Hoffnung 
Ausdruck, in solidarischer Zusammen-
arbeit rechtsextreme Verhaltensweisen 
unterbinden bzw. einengen zu können.

Im Anschluss fand im Haskala die ei-
gentliche Kreisvorstandsitzung statt. Der 
Kreisvorstand befasste sich mit einem 
weiteren Bericht des Schatzmeisters, 
der einen – wie erwartet – guten Konto-
stand feststellt.

Langfristig beitragssäumige Mitglie-
der haben bis Jahresende Zeit, ansons-
ten ist der Ausschluss besprochen.

Weitere Themen waren die Vorberei-
tung der Beratung mit den Basisgruppen 
am 05.12.2012 und der Gesamtmitglie-
derversammlung am 26.01.2013 zur 
Vorbereitung der Wahlen. 

Der Bericht des Kreistagsfraktions-
vorsitzenden wurde auf die nächste Ver-
sammlung verschoben.

Unter dem Punkt Informationen wur-
de mitgeteilt, dass es für die Bundestags-
fahrt nach Berlin vom 11. bis 13. Februar 
2013 noch freie Plätze gibt.

Hubertus Grosser

Alle Jahre wieder...
...um diese Zeit gibt es auch aus Sicht 

des Schatzmeisters einen kurzen Rück-
blick auf die vergangenen Monate. Das 
Jahr 2012 hatte für mich einen beson-
deren Höhepunkt zu verzeichnen – den 
Wahlkampf für die Landrats- und Bürger-
meisterwahlen. Da wir keinen eigenen 
Landratskandidaten stellen wollten, hat-
ten wir „nur“ Ausgaben für die Wahlen 
zu den Bürgermeistern eingeplant. Den 
Bewerbern unserer Partei kann ich be-
scheinigen, dass sie sich vorbildlich an 
die Absprachen gehalten haben und die 
finanziellen Vorgaben zudem noch deut-
lich unterboten haben. Trotzdem haben 
sie einen engagierten Wahlkampf geführt 
und trotz unterschiedlicher Ausgangs-
lage z.T. sehr gute Ergebnisse erzielen 
können. Dazu nochmals Dank und Aner-
kennung an Götz, Norbert und v.a. Frank, 
der seinen Wahlkampf mit der Wieder-
wahl krönen konnte. Eine große Rolle bei 
der finanziellen Absicherung der Wahlen 
spielte der Kommunalwahlfonds unseres 
Landesverbandes, den wir 2011 auch 
durch eure Spenden mit auffüllen konn-
ten. Entsprechend unserer Abführung, 
die vom Landesverband aufgestockt 
wurde, haben wir zentral abgefertigte 
Wahlplakate und andere Wahlkampfmit-
tel erhalten, so dass uns die Kosten für 
die Wahlen weit weniger belastet haben 
als ursprünglich befürchtet. Im kommen-
den Jahr werden wir im Hinblick auf die 
2014 anstehenden Wahlen für den Kreis-
tag sowie die Stadt- und Gemeinderäte 
erneut einen Aufruf starten und ich hoffe 
wiederum auf eure Unterstützung. 

Unser Beitragsaufkommen hat sich 
entsprechend unserer Planung bewegt, 
wir werden die vorhergesehene Höhe 
in etwa erreichen. Besonderen Dank 
denen, die 2012 Ihren Beitrag erhöht 
bzw. an den in der Beitragstabelle vor-
gesehenen Betrag angepasst haben. 
Ich bitte alle, die letzteres noch nicht 
in dem Maße beachtet haben, ihre Bei-
tragshöhe noch einmal zu überprüfen. 
Vor allem die Frage der Gerechtigkeit 
denen gegenüber, die sich seit Jahren 
an diese Größe halten oder sogar noch 
mehr bezahlen, sollte von allen anderen 
noch einmal überdacht werden. Danke 
auch an die zahlreichen Spender, die re-
gelmäßig Beträge an den Kreisverband 
entrichten. Leider hat sich die Zahl un-
serer Mandatsträger, die regelmäßig 
ihren – entsprechend Beschluss des 

Landesparteitages – zu zahlenden Man-
datsträgerbeitrag entrichten, nicht wei-
ter erhöht. Wir stehen diesbezüglich in 
Thüringen auf einem der letzten Plätze, 
andere Kreise sind uns da weit voraus. 
Liebe Mandatsträger, bitte überdenkt 
noch einmal eure Haltung dazu. Eine 
entsprechende Bitte kam auch aus dem 
Stadtverband Erfurt, dessen Mandatsträ-
ger es ungerecht finden, dass sie ihren 
Verpflichtungen nachkommen, während 
in anderen Kreisverbänden offenbar ein 
Auge zugedrückt wird, manchmal wohl 
auch beide.

Die geplanten Ausgaben für die Ab-
sicherung der Geschäftsstelle und der 
damit verbundenen Aufgaben haben wir 
einhalten können, in einigen Punkten 
auch unterschritten. Dass wir die geplan-
ten Mittel für die allgemeine politische 
Arbeit nicht ausgeschöpft haben, ist 
zwar gut für den Stand unserer verfügba-
ren Finanzen, hat aber für die Öffentlich-
keitswirksamkeit unserer Partei negative 
Aspekte. Hier sollten wir nach meinem 
Dafürhalten ruhig etwas offensiver wer-
den. Aber dazu brauchen wir die Hilfe 
aller Genossinnen und Genossen, das 
kann der Vorstand nicht allein leisten. 
Bedenkt immer, dass auch wir die Arbeit 
nur ehrenamtlich betreiben – Initiativen 
und Vorschläge der Basis sind da sehr 
willkommen. 

Zum Schluss noch mein Dankeschön 
an alle, die sich für die finanzielle Absi-
cherung unserer Partei hier vor Ort stark 
machen: den meisten Vorsitzenden und 
den Kassierern in den Basisgruppen 
(dort, wo noch „bar“ und nicht per Bank-
einzug abgerechnet wird), der Besetzung 
der Geschäftsstelle, v.a. Anne, die immer 
auf sparsamen Einsatz der vorhandenen 
Mittel achtet, den Machern des „An-
stoß“, die –zig Stunden für die Vorberei-
tung und Herstellung eines guten und in-
formativen Mittelungsblattes aufwenden 
(und wo auch immer ein Spendenaufruf 
drin ist) und nicht zuletzt allen Genossen, 
die in ihrem Umfeld für unsere gemein-
same Sache werben und dabei durchaus 
den einen oder anderen von einer Spen-
de oder sogar der Mitgliedschaft über-
zeugen können. 

Ich wünsche uns allen ein friedliches 
Weihnachtsfest, Gesundheit und Kraft 
für die im kommenden Jahr 2013 anste-
henden großen Aufgaben.

Manfred Pätzold, Schatzmeister

Einladung zur Kreismitgliederversammlung 
26.Jan 2013 - 9.00 Uhr - Vereinshaus Bad Blankenburg 

zur Wahl der Vertreter_innen zur Aufstellung der Landesliste für die BT-Wahl und der Vertreter_innen zur Nomi-
nierung der Direktkandidatin/des Direktkandidaten für den Wahlkreis 196 SLF-RU –SOK–SON. Als Gäste erwarten 
wir die beiden Bewerber Knut Korschewsky und Norbert Schneider sowie Ralph Lenkert (MdB), der über seine 
Arbeit im BT berichten wird.
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Sprich nicht voller Kummer von meinem Weggehen, sondern schließe deine Augen,  
und du wirst mich unter euch sehen, jetzt und immer. 

(Khalil Gibran)

Mit großer Betroffenheit haben wir vom Tod unseres geachteten Fraktionsmitgliedes

Sabine Bähring 
12. Februar 1967 – 23. November 2012 

erfahren.
Sabine gehörte seit 2004 unserer Fraktion und dem Kreistag Saalfeld-Rudolstadt an.  

Wir erlebten sie stets als sympathischen Menschen und schätzten ihre akkurate Arbeitsweise.   
Sabine vertrat ihren Standpunkt mit viel Sachverstand und wohlüberlegt. 

Ihre Funktion als Stellvertreterin des Fraktionsvorsitzenden erfüllte sie mit Sorgfalt und Zuverlässigkeit. 
Sabine war Mitglied des Verwaltungsrates der Kreissparkasse und mehrerer Ausschüsse.

Ihre Kompetenzen wurden allseits anerkannt.

Wir sind traurig darüber, dass du uns nicht mehr zur Seite stehen kannst.
 Wir vermissen dich.

In ehrendem Gedenken

Die Mitglieder

 der Kreistagsfraktion DIE LINKE. im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
des Vorstandes des Kreisverbandes DIE LINKE.

und der Basisgruppe Saalfeld-Nord

Die 2. Tagung  des 3. Landesparteita-
ges fand am 17. und 18. November 2012 
im Apart-Hotel Wurzbach, einem ehema-
ligen FDGB-Ferienheim, statt.

„Europa beginnt vor Ort. Die Zukunft 
gestalten.“ war die Überschrift dieses 
Landesparteitages. Dieser folgte in der 
Tagesordnung ein Referat des Landes-
vorsitzenden, die Halbzeitbilanz der 
Landtagsfraktion, die Strukturdiskussion 
zur weiteren Entwicklung des Landesver-
bandes, Europapolitik und Entwicklung 
der ländlichen Regionen, die Fortschrei-
bung der kommunalpolitischen Leitlinien 
sowie verschieden Anträge.

In den ersten drei Punkten der Tages-
ordnung mit Aussprache konzentrierte 
sich der Parteitag darauf, dass sich DIE 
LINKE weiter für mehr direkte Demo-
kratie, Partizipation und Transparenz in 
der Kommunalpolitik einsetzt. So soll 
künftig die Abwahl von Bürgermeistern 
auch durch ein Bürgerbegehren initiiert 
werden können – bisher geht dies nur 
durch den Gemeinderat. Zudem sollen 
Einwohnerfragestunden von Stadt- und 
Gemeinderatssitzungen Pflicht werden.

Der Landesvorsitzende Knut Kor-
schewsky verwies darauf, dass es nach 
den Wahlerfolgen im Frühjahr, wo die 
Partei drei Landratsposten und ein Ober-

bürgermeisteramt gewann, nun darum 
geht, auch Mehrheiten in den Kommu-
nalparlamenten zu organisieren.

In diesem Zusammenhang orien-
tierte er schon jetzt darauf, dass 2014 
Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreis-
tage gewählt werden, im Herbst dann 
der neue Landtag. Die Bundestagswahl 
findet voraussichtlich am 22.September 
2013 statt. Unter Beachtung der Mit-
gliederentwicklung und der damit im 
Zusammenhang stehenden finanziellen 
Möglichkeiten, beschlossen die Delegier-
ten, den Landesverband in den nächsten 
Jahren behutsam umsichtig neu zu struk-
turieren und zu organisieren. Orientiert 
wird auf die Bildung von sechs Regio-
nalverbänden. Diese Neustrukturierung 
und -organisierung hat aus meiner Sicht 
keine negativen Auswirkungen auf die 
Arbeit der Basisgruppen.

Die Arbeitsweise der künftigen Regio-
nalvorstände muss definiert und die Auf-
gaben für hauptamtliche Mitarbeiter für 
die jeweilige Region exakt bestimmt wer-
den. Die Notwendigkeit der Umstruktu-
rierung hatte Steffen Harzer begründet, 
der Vorsitzender der Strukturkommissi-
on des Landesverbandes ist Der Landes-
verband hat noch 5700 Mitglieder, arbei-
tet aber „in Strukturen wie vor 10 Jahren, 

als wir noch 9482 Mitglieder hatten“, so 
Steffen Harzer.

Ein Antrag von der LAG Laizismus 
Thüringen „Trennung von Staat und Re-
ligion“ wurde nicht beschlossen. Er soll 
aber weiter diskutiert werden.

Am zweiten Tag warnte Gabi Zimmer 
in einem mit großem Interesse aufge-
nommenen Beitrag davor, „Europa mit 
Blick auf die Bundestagswahl hinten-
anzustellen“. Die Partei dürfe sich „den 
Internationalismus nicht wegnehmen 
lassen“, sonst „werden wir versagen“, so 
Gabi in ihrer Funktion als Chefin der Eu-
ropäischen Linksfraktion GUE/NGL. An-
gesichts der Euro-Schuldenkrise warnte 
sie vor einer Spaltung der EU. Die Solida-
rität mit den schwächeren Süd- und Ost-
europäischen Ländern bleibt zunehmend 
auf der Strecke, wurde eingeschätzt. 
Sie erteilte allen „Versuchungen eines 
Nationalismus von Links“ eine Absage. 
Die Partei müsse „mit dem Mythos des 
faulen Griechen aufräumen“. Denn in 
Griechenland werde mit der neuen Kür-
zungs- und Verarmungspolitik getestet, 
was morgen überall drohe, gab Gabi uns 
zu bedenken mit auf den Weg.

In der Gesamtbetrachtung war der 
Landesparteitag in Wurzbach ein not-
wendiger, sachlicher und orientierender 
Parteitag.

Und was das ehemalige FDGB-Feri-
enheim betrifft: so eine Baulichkeit hat 
der DGB in dieser Republik für seine Mit-
glieder noch nicht geschaffen...

Klaus Biedermann, Delegierter

Landesparteitag 
Bericht: 2. Tagung des 3. Landesparteitages
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Am 8. Dezember um 18 Uhr soll im 
Rahmen der LiMAregional Thüringen auf 
dem Campus der Universität Jena die 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Netz-
politik gegründet werden, ein landeswei-
ter Zusammenschluss von Menschen in 
und bei der LINKEN, die sich mit den Fra-
gen der Netzpolitik beschäftigen. Dazu 
sind natürlich alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Aber warum brauchen wir 
als Linke überhaupt die Beschäftigung 
mit der Netzpolitik? Natürlich könnte 
eine einfache Antwort darauf sein: Die 
Piratenpartei. Doch auch wenn uns die-
se neue Partei einige Wähler abspenstig 
macht, so liegt doch die Notwendigkeit, 
deren Hauptthemen-Gebiet aufzugreifen, 
keineswegs allein in der Befürchtung, 
dass sie uns irgendwann den Rang in der 
Wählergunst abläuft. Die Notwendigkeit 
liegt in der zunehmenden Wichtigkeit des 
Themenfelds selbst. Denn es ist die Netz-
politik, die sich in kürzester Zeit als ein 
neues Querschnitt-Politikfeld etabliert 
hat. Netzpolitik wird heute, ohne dass 
das jedem bewusst ist, in beinahe jedem 
anderen Bereich der Politik gebraucht: 
Von der Sozialpolitik über Energie- und 
Umweltpolitik bis hin zu Außen- und Si-
cherheitspolitik gibt es keinen Bereich 
mehr, in dem nicht über das „wie weiter 
mit dem Internet“ und Digitalisierung 
diskutiert wird. 

Bedenkt man, dass wir uns erst am 
Anfang der Entwicklung des Internets 
und seiner Nutzung befinden, zeichnet 
sich ein Bild von der Bedeutung der mit 
dem Internet verbundenen Verände-
rungen deutlich ab. Digitalisierung und 
technische Vernetzung der Gesellschaft 

Netzpolitik 
in der Thüringer LINKEN 

stellen uns alle vor Aufgaben, die in ihrer 
Tragweite heute noch gar nicht abzuse-
hen sind. Allen voran geraten mit der di-
gitalen Kopie zunehmend für DIE LINKE 
so zentrale Punkte ins Wanken wie der 
Eigentumsbegriff und auf diesem auf-
bauend auch die klassische Vorstellung 
von Arbeit und Lohn. Die Trennung von 
Schaffendem und Konsument verwischt. 
Die Urheberrechtsdebatte und die brei-
te gesellschaftliche Diskussion über ein 
Grundeinkommen sind davon nur erste 
Ansätze. Darüber hinaus sind aber auch 
andere Politikkonzepte durch die fort-
schreitende Entwicklung der Technik in 
einem Wandlungsprozess: Die grenzen-
lose Vernetzung stellt den Nationalstaat 
in seiner Funktion als Gesetzgeber in 
Frage. Selbst Demokratien bringt die 
Entwicklung des Internets zunehmend 
in die Versuchungen der Zensur und 
Überwachung. Unsere Vorstellungen 
von Kunst und Kultur sowie deren gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen, werden auf 
die Probe gestellt. 

Als LINKE, gerade in Thüringen, ist 
es unerlässlich, dass wir eine eigene 
progressive Netzpolitik entwickeln, die 
eigene Akzente setzt. Es reicht nicht, 
auf aktuelle Diskussionen aufzuspringen 
und dann eigene Beiträge zur Debatte 
zu liefern. Erst recht in Hinblick auf eine 
mögliche Regierungsbeteiligung ab 2014 
ist es wichtig, für uns eigene Positionen, 
eigene Ideen und Innovationen zu ent-
wickeln. Thüringen ist, wie im Prinzip 
ganz Deutschland, ein netzpolitisches 
Entwicklungsland. Viele Länder haben 
hier bereits einen technischen wie po-

litischen Vorsprung. Als Beispiel seien 
nur Südkorea und Estland genannt. Auch 
wenn es nicht darum geht, diese Länder 
zu kopieren, lässt der Werdegang in die-
sen Ländern doch erkennen, wie viel Ar-
beit hierzulande noch zu leisten ist. 

Die LINKE muss sich hier in Zukunft 
noch weit mehr gestaltend einbringen. 
Das Spektrum der Problemfelder ist da-
bei weit gefächert. Es reicht von der Her-
stellung von Zugangsgerechtigkeit über 
die Frage des Eigentums an Infrastruktur 
bis hin zu digitaler Partizipation an Poli-
tik auf vielfachen Ebenen. Die LAG soll 
hier das Verständnis der Fachpolitiker 
aller Bereiche für den Einfluss netzpoli-
tischer Fragestellungen vergrößern und 
das entsprechende Wissen zur Verfü-
gung stellen. Bundesweit gibt es bereits 
eine Arbeitsgemeinschaft, die sich des 
breitgefächerten Themas angenommen 
hat. Die nun zu gründende Landesar-
beitsgemeinschaft soll helfen, eine de-
zidiert linke Position hier in Thüringen 
zu formulieren und wirksam zu machen. 
Nur so können wir die existierende netz-
politische Bewegung in praktische Politik 
umsetzen und ihr gleichzeitig eine solida-
rische Form geben. Wir in Thüringen sind 
hier in der besonderen Verantwortung, 
Ideen und Programme zu entwickeln, die 
sich auch in ein Regierungsprogramm 
übertragen lassen.

Organisatorisch unterstützt das Ha-
skala die Gründung und Entwicklung der 
LAG Netzpolitik, und mit Fragen könnt 
ihr euch an stefan@haskala.de wenden. 
Ohne eine breite Diskussion und Beteili-
gung innerhalb der Partei droht, dass wir 
dieses wichtige Thema, welches in alle 
anderen Bereiche der Politik ausstrahlt, 
verschlafen.

Stefan aus dem Haskala

Wer blockiert hier eigentlich wen?
Vortrag & Diskussion zu Versamm-

lungsverboten und anderen Grundrech-
teeinschränkungen

Die globale Finanz- und Wirtschafts-
krise und mittlerweile auch die europä-
ische Schuldenkrise sind Auslöser für 
eine Reihe an Protestaktionen in den 
letzten Monaten und Jahren. Die Kritik an 
der Einrichtung von Rettungsschirmen 
zum Schutz der Banken und an der Um-
verteilung des gesellschaftlichen Reich-
tums nach oben ist gewachsen, doch 
Politik und Ordnungsbehörden reagieren 
zunehmend repressiver gegen die neuen 
Protestbewegungen. Das präventive Au-
ßerkraftsetzen des Versammlungsrechts 
und die massive Anwendung von poli-
zeilicher Gewalt und Willkür haben nicht 

Wer blockiert wen? 
Diskussion zum Versammlungsrecht

zuletzt auch bei den M31 & Blockupy-
Aktionstagen in diesem Jahr in Frank-
furt eindringlich gezeigt, wie panisch 
der Staat reagiert, wenn das laufende 
kapitalistische System bspw. durch Blo-
ckaden im Geschäftsbetrieb der Banken 
plötzlich bedroht wird. Doch zieht die 
staatliche Repression nicht spurlos vor-
bei, engagierte Menschen werden durch 
Sondereinsatzkommandos bei Demonst-
rationen, durch Massenfestnahmen und 
Aufenthaltsverbote sowie Prügeleinsätze 
und Pfeffersprayattacken regelmäßig ein-
geschüchtert. Besonders hervor tat sich 
in den letzten Jahren der Freistaat Sach-
sen im Umgang mit Antifaschist_innen. 
Diverse Razzien, Observationen, §129-
Verfahren und die Kriminalisierung vom 
Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König 

sind uns noch gut in Erinnerung.
Vor wenigen Wochen erst wurde ein 

Thüringer Antifaschist von einem säch-
sischen Gericht u.a. wegen “Belästigung 
der Allgemeinheit” verurteilt, weil er An-
fang des Jahres beim Heidefriedhofge-
denken – wohlgemerkt einer politischen 
Versammlung – ein Protestbanner gegen 
die Dresdner Geschichtsmythen entroll-
te. Auch vom NSU- und VS-Skandal los-
gelöst verursachen die beiden Begriffe 
„Deutschland“ und „Rechtsstaat“ bei 
uns nur noch Dauerkopfschütteln. 

Wir laden daher zu einem Vortrag und 
zur Diskussion über das Versammlungs-
recht, Grundrechteeinschränkungen 
und Protestformen vor dem Hintergrund 
aktueller Krisenpolitik und Repressions-
exzesse mit einer fachkundigen Juristin 
ein.

Freitag, 7. Dezember 2012 ab 18 
Uhr im Haskala

Rick aus dem Haskala



Terminkalender
» 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.6
» 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!)
» Fr 21. Dez 2012 – 12.12 Uhr – Wintersonnenwende
» Mo 07. Jan 2013 – 19.00 Uhr – Weltladen Rudolstadt  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Di 08. Jan 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Sa 12. Jan 2013 – Das Bündnis Magdeburg Nazifrei  
 mobilisiert bundesweit zu Blockaden gegen den Nazi 
 aufmarsch am 12.01.2013 in Magdeburg
» Sa 12. bis So 13. Jan 2013 – Fahrt zur Luxemburg- 
 Liebknecht-Ehrung nach Berlin – siehe Seite 2
» Mo 14. Jan 2013 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA –  
  Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 15. Jan 2013 – 14.00 Uhr – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff (Achtung!1 Woche später)
» Mo 21. Jan 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Sa 26. Jan 2013 – 9.00 Uhr –    
 Vereinshaus Bad Blankenburg – Gesamtmitglieder- 
 versammlung des Kreisverbandes– siehe Seite 3
» Mo 11. bis Mi 13. Feb 2013 –Fahrt in den Deutschen  
 Bundestag – siehe Seite 5 - Anstoß November
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Dezember
2.12.1990 Erste gesamtdeutsche Wahl zum Bundestag -  
  PDS 11%
5.12.1997 Rudolf Bahro (Philosoph, DDR-Kritiker) gestorben
10.12.1922 Albert Einstein (Physiker) erhält den  
  Nobelpreis Physik
13.12.1797 Heinrich Heine geboren
13.12.1948 Gründung der Pionierorganisation   
  (ab 1952 „Ernst Thälmann“)
13.12.2002 Die EU beschließt „Osterweiterung“
21.12.1917 Heinrich Böll geb. (1972 Nobelpreis Literatur)
21.12.1952 Der DFF in Berlin-Adlershof strahlt sein erstes  
  Versuchsprogramm aus (regulärer Sendebetrieb  
  beginnt am 3.1.1956). Erste Ansagerin: Margit  
  Schaumäker, erster Sprecher der „Aktuellen  
  Kamera“: Herbert Köfer. Die AK blieb bis 1990  
  älteste deutsche Fernsehnachrichtensendung.  
  Fernsehgerät „Leningrad“ kostete 3500 (DDR-)  
  Mark.
21.12.1972 Unterzeichnung des Grundlagenvertrages  
  DDR-BRD 
22.12.1942 Harro Schulze-Boysen hingerichtet (Mitglied der  
  Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“)
26.12.1952 „ARD-Tagesschau“ zum ersten Mal ausgestrahlt
29.12.1918 Gründung der KPD (Rosa Luxemburg: „Wir sind  
  wieder bei Marx, unter seinem Banner“)
30.12.1812 Der preußische General York von Wartenberg  
  geht in der „Konvention von Tauroggen“ auf die  
  russische Seite über, leitet damit die Erhebung  
  Preußens gegen Napoleon ein.
30.12.1922 Gründung der UdSSR
19. 12. Gedenktag für die Opfer des Völkermordes an  
  den Sinti und Roma

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 - zum letzten Mal
Am 11. Dezember wird der Jahresabschluss gefeiert 
im „Hotel Müller“ Saalfeld in der Lachenstraße 52; 
mit Programm ab 12 Uhr – „Wanderfreunde im Ruhe-
stand“ sind herzlich eingeladen! Weitere Infos gibt es 
bei Gen. Otto Müller (SLF)

Liebe Genossinnen und Genossen! Bringt 
eure Vorschläge, was euch wichtig ist 
und welche Themen ihr im Bundeswahl-
programm wiederfinden möchtet ein und 

diskutiert sie in euren Basisgruppen! Der Stadtvorstand wird eure 
Vorschläge sammeln und nach Berlin weiterleiten. Nutzt die Mög-
lichkeit der Mitgestaltung! Sabine Österreicher


