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Am 15.Januar 1919 wurden Rosa Lu-
xemburg und Karl Liebknecht ermordet. 
Sie waren Theoretiker und Praktiker des 
Sozialismus, der internationalen Solidari-
tät und des Antimilitarismus. Die Ermor-
dungen gehören zu den folgenschwers-
ten politischen Morden der deutschen 
Geschichte.

Alljährlich treffen sich viele tausend 
Menschen in Berlin, um ihrer zu geden-
ken. Und sie gehen demonstrieren - für 
Völkerverständigung, für Solidarität, ge-
gen Krieg und gegen Ausbeutung. Es ist 
immer wieder bemerkenswert, so viele 
gleichgesinnte Menschen zu treffen um 
gemeinsam mit ihnen derer zu geden-
ken, deren unfassbarer Mut und unbän-
diger Glaube an eine menschenwürdige 
Gesellschaft nicht einmal mit ihrer Ver-
folgung und Ermordung gebrochen wer-
den konnte. Vor einigen Jahren wurde 
auf Initiative der damaligen PDS Berlins 
ein Gedenkstein für die Opfer des Stali-
nismus auf dem Friedhof der Sozialisten 
eingeweiht. Seitdem dieser Stein dort 
steht, ist er auch ein Stein des Anstoßes 
- für hitzige Debatten, für selbstgerechte 
Verklärung, für neues Verständnis und 
Selbstreflektion. Bis auf wenige Ausnah-
men sind sich wohl alle einig, dass man 

Beim Gedenken mehr denken 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung Berlin

notwendigerweise mit dem 
Stalinismus gebrochen hat 
und ihn auf das schärfs-
te verurteilt. Was genau 
aber der einzelne unter 
Stalinismus versteht, und 
auch was genau mit den 
Worten „den Opfern des 
Stalinismus“ gemeint ist 
- da gehen die Ansichten 
offenbar auseinander. Und 
so kommt es zu folgenden 
skurrilen oder unschönen 
Begebenheiten: Die „Bun-
desstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur“ 
legt an diesem Stein einen 
Kranz nieder, 50 Meter von 
da entfernt, wo Menschen, 
die an den Friedhofstoren 
gerade noch ein Stalin-
Transparent eingerollt ha-
ben, ihrerseits gedenken. 
Und es wird gedacht, jähr-

lich intensiver und nun auch lautstark 
mit Sprechchören. Dieses Jahr sogar 
zum ersten Mal unter den Augen der Po-
lizei, die mit Hundestaffeln den Friedhof 
und die Gräberreihen durchkämmen. Es 
kommt zu Gerangel und Menschenwo-
gen direkt neben dem Stein für die Opfer 
des Stalinismus, Beamte der Polizei ste-
hen mittendrin und versuchen 
zu schlichten. Sie geraten in 
Bedrängnis, es kommen wei-
tere zig Beamte im Laufschritt 
auf den Friedhof gerannt, die-
se in voller Montur. Die „Pro-
Stalin“-Gruppe ist nun isoliert, 
es hallen tragende Musik aus 
den aufgestellten Lautspre-
chern und Sprechchöre, es 
bedrohen sich Schlagstock 
und Fahnenstangen auf ei-
nem Friedhof. Klar, das sind 
Extremfälle, denn die große 
Mehrheit ist mit ganz anderer 
Intension nach Berlin gekom-
men. Aber es sind nicht nur 
solche Szenen. In diesem Jahr 
gab es erstmals zwei Demos: 
die „klassische“ LL-Demo und 
eine neue des sogenannten 
Karl&Rosa-Bündnisses. Die 

unüberbrückbaren Hemmnisse der lin-
ken Bewegungen sind nämlich Fragen 
wie, ob man ein sozialistischer Jugend-
verband einer Kriegs- und HartzIV-Par-
tei sein kann und ob das Schwenken 
von Mao-Fahnen in die Zeit passt oder 
die Welt je verbessert hätte. Da ist die 
Frage, ob die MLPD oder die Jusos die 
schlechteren Bündnispartner sind. Was 
hat das alles mit dem Gedenken an Karl 
und Rosa zu tun? Eben!

Die Welt ist geprägt von Ressour-
cenkriegen, in denen die größten Volks-
wirtschaften sich mit Bombengewalt 
nehmen, was sie brauchen. Der größte 
Teil der Menschheit lebt in Armut. Unser 
Staat ist von Lobbyisten und außer Kon-
trolle geratenen Geheimdiensten unter-
wandert. Menschen werden wegen ihrer 
Herkunft umgebracht.Sie verpulvern zig 
Milliarden an Volksvermögen für Banken. 
Es wird gemordet, geplündert, verdreckt, 
verdummt, vereinsamt, ausgebeutet. Wir 
brauchen Menschen mit unfassbarem 
Mut und einem unbändigen Glauben an 
eine menschenwürdige Gesellschaft.

Thomas Pätzold

Kreisverband bei LL-Ehrung:
Aus unserem Kreisverband waren 

über 30 Genossinnen und Genossen zur 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung nach Ber-
lin gefahren. Die Mitreisenden bedanken 
sich bei Sabine Österreicher für die tolle 
Organisation!

Nelken für Karl und Rosa - Foto: claudi

Foto: TP. gleichzeitig daneben: Auseinandersetzungen mit Polizei



seit über zwanzig Jahren hast Du die 
Wandergruppe der SED/PDS, der PDS 
und der Partei DIE LINKE durch unsere 
schöne Heimat geführt. 

Alle Wanderungen und Busfahrten 
waren für alle Teilnehmer eine Bereiche-
rung, brachten interessante, freudige 
Erlebnisse und förderten den Gedanken-
austausch. 

Dein persönlicher Einsatz, Dein Talent 
zum Organisieren, Deine umfangreichen 
Heimatkenntnisse und Wandererfahrun-
gen gaben allen Mitglieder der Wander-
gruppe immer die Zuversicht und das 
Vertrauen, die Wanderziele zu erreichen. 

Die vielen schönen Eindrücke und 
Erlebnisse nach den Wanderungen und 
Ausflügen waren und sind oft Gegen-
stand von Gesprächen. 
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Die Jahresabschlussveranstaltung im 
Hotel Müller war sehr gut besucht. Alle 
Teilnehmer stimmten der Einschätzung 
zu, dass das Wanderjahr 2012 wieder 
freudige Erlebnisse brachte und viele 
schöne Eindrücke hinterließ. Bereichert 
wurde die Veranstaltung durch schmack-
hafte Thüringer Kost und eine Exkursion 
in die Firma Kröckel Blechbearbeitung/
Metallbau im Gewerbegebiet Remschüt-
zer Straße. 

Gleichzeitig wurde dieser Tag genutzt, 
um dem Wanderleiter für seine 20jährige 
Tätigkeit zu danken, ihn ehrenvoll zu ver-
abschieden und auf persönlichen Wunsch 
in den „Ruhestand“ zu versetzen. 

Für die Worte der Anerkennung und 
des Dankes für den langjährigen Einsatz 
möchte ich mich auf diesem Wege noch 

Lieber Genosse Otto Müller

Das neue Jahr beginnt und viele Men-
schen wünschen sich gegenseitig alles 
Gute, Gesundheit und Glück. 

Wir Mitglieder der Basisgruppe Cum-
bach meinen, dass es an der Zeit ist, 
auch allen jenen einmal ein Dankeschön 
zu sagen, die jeden Monat an der Erar-
beitung, Gestaltung und dem Vertrieb 
des Anstoß aktiv mitarbeiten. 

Entsprechen den Möglichkeiten in 
unserem Kreisverband bewerten wir den 
Anstoß als aktuell und gut gestaltet. Er 
ist für unsere Gruppenarbeit eine wichti-
ge Informationsquelle und Arbeitsgrund-
lage. Es ist bei uns so, dass wir von Mo-
nat zu Monat auf die neueste Ausgabe 
warten. Nach der eigenen Auswertung 
geben viele Mitglieder der Gruppe das 
Blatt auch an interessierte Nachbarn, 
Freunde und Bekannte weiter. 

Damit wird sicher auch sichtbar, dass 
eure Arbeit notwendig, richtig und erfolg-
reich ist. Macht weiter so! 

Danken möchten wir auch unserem 
Mitglied Klaus, der uns durch seine re-
gelmäßige Teilnahme an der Gruppen-
arbeit stets mit neuesten Informationen 
aus dem Kreisvorstand, dem Kreistag 
und darüber hinaus über weitere Prob-
leme und Zusammenhänge der großen 
und kleinen Politik informiert. 

Hannelore Palzer i.A. der BG Cumbach

Leserbrief für AnstoßDie Wandergruppe wandert weiter!
einmal beim Kreisvorsitzenden Gen. 
Karsten Treffurth und beim Vorstands-
mitglied Gen. Klaus Biedermann bedan-
ken.

Dank auch allen Teilnehmern der 
Wandergruppe, die durch ihr disziplinier-
tes Verhalten, durch Ratschläge und Hin-
weise dazu beigetragen haben, dass die 
über 250(!) Wanderziele erreicht wurden, 
dass freudige Erlebnisse und schöne Ein-
drücke blieben. 

Wandern ist nicht mehr wegzuden-
ken, deshalb haben sich drei mutige 
Wanderfreundinnen bereiterklärt, die 
weitere Verantwortung zu übernehmen. 
Ihnen wünsche ich einen guten Start in 
das Wanderjahr 2013.

Otto Müller, Wanderleiter i.R.

Diese Gespräche lieber Otto, werden 
immer mit Deinen Namen in Verbindung 
gebracht.

Wir werten das als Anerkennung, Ach-
tung und Dank für den unermüdlichen, 
großen und langjährigen Einsatz Deiner 
Person in und für die Wandergruppe und 
den Kreisverband DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt.

Lieber Otto, mit diesem Dank verbin-
den wir die besten Wünsche für weiter-
hin beste Gesundheit und Wohlergehen 
für Dich und Deine Familie. 

Karsten Treffurth und  
Klaus Biedermann im Auftrag des 

Kreisvorstandes

sagen wir im Namen aller Helferinnen 
und Helfer und der Redaktion

Danke!

Zum Leserbrief

In Niedersachsen wird gewählt. Da-
mit DIE LINKE erneut mit einer Fraktion 
im Niedersächsischen Landtag vertreten 
sein wird, läuft der Winter-Wahlkampf 
dort seit Wochen auf Hochtouren. Die 
Thüringer LINKE ist natürlich dabei, 
wenn es heißt, die Genossinnen im flä-
chenmäßig zweitgrößten Bundesland 
tatkräftig zu unterstützen. Dabei steigen 
offensichtlich auch unsere Bundestags-
abgeordneten schon mal selbst auf die 
Leiter zum Plakatieren (wie hier Ralph 
Lenkert, eingefangen am 8.Januar in 
Mardorf) und verteilen tausende Wahlin-
fos in die Briefkästen der interessierten 
Bevölkerung. Bei den vorigen Landtags-
wahlen erreichte DIE LINKE 7,1 Prozent 
der Wählerstimmen. 

Das Wahlprogramm der Nie-
dersächsischen LINKEN gibt es 
übrigens auch als mp3-Hörbuch:  
www.wir-waehlen-links.de/themen/
wahlprogramm/ - Das wäre doch auch 
mal was für andere Landesverbände!

Landtagswahl Niedersachsen am 20.Januar

Ralph Lenkert, MdB beim Plakatieren  
in Mardorf in Niedersachsen - Foto: D.Menzner

Der Stadtvorstand der Saalfelder 
LINKEN wünscht allen Genossinnen und 
Genossen, allen Sympathisantinnen und 
Sympathisanten ein gutes Jahr 2013, 
Gesundheit und Wohlergehen sowie viel 
Kraft für die anstehenden Aufgaben. 

Sabine Österreicher

Neujahrsgruß

Liebe Genossinnen und Genossen 
bringt eure Vorschläge, was euch wichtig 
ist und welche Themen ihr im Bundes-
wahlprogramm wiederfinden möchtet 
und diskutiert sie in euren Basisgrup-
pen.

Der Stadtvorstand wird eure Vor-
schläge sammeln und nach Berlin wei-
terleiten. Nutzt die Möglichkeit der Mit-
gestaltung!

(die nächste Stadtvorstandssitzung 
ist am 5.Februar - siehe Terminleiste)

 Sabine Österreicher

Mitmachen!

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
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Aus dem Kreisvorstand
In Veränderung des Turnus – planmä-

ßig hätte die Vorstandssitzung am 24.12. 
stattfinden müssen – führte der Kreisvor-
stand seine Dezember-Tagung erst am 7. 
Januar im Weltladen Rudolstadt durch. 

Der Schatzmeister berichtete über 
die Finanzlage und den aktuellen Mitglie-
derstand des Kreisverbandes. 

Zum 31.12.12 wurden auf Beschluss 
des Kreisvorstandes 4 Streichungen – 

wegen fehlender Beitragszahlungen 
und Fehlens jeglichen Kontaktes zu un-
serer Partei – wirksam. Außerdem gab es 
3 Austritte, so dass unser Kreisverband 
jetzt 275 Mitglieder hat. 

Mit den Genossinnen und Genossen, 
die noch im Beitragsrückstand sind, neh-
men Kreisvorstandsmitglieder persön-
lichen Kontakt auf, um die Probleme zu 
klären. Ende Februar erfolgt die erneute 
Vorlage der „Säumnisliste“ im Vorstand. 

Lebhaft wurde über die Mandatsträ-
gerbeiträge diskutiert. Unser Kreisver-
band liegt hier auf dem letzten Platz in 
Thüringen! Der Kreisvorsitzende wurde 
beauftragt, mit dem Vorsitzenden der 
Kreistagsfraktion unserer Partei die 
Diskussion zu führen mit dem Ziel, die 
Bereitschaft zur Zahlung der vom Lan-
desparteitag beschlossenen Mandats-
trägerbeiträge (10 % der Bezüge) von 
möglichst allen Mandatsträgern zu errei-
chen – mit Signalwirkung auf die Stadt-
ratsfraktionen. Anschließend sollen auch 
dort entsprechende Gespräche geführt 
werden. 

Zum vorliegenden Finanzplan 2013, 
den Kreis- und Landesschatzmeister und 
Kreisvorsitzender gemeinsam aufgestellt 
hatten, gaben alle anwesenden Vor-
standsmitglieder ihre Zustimmung.

Zweiter Schwerpunkt der Beratung 
war die Vorbereitung unserer Gesamtmit-
gliederversammlung, die am 26.01.2013 
ab 9 Uhr im Vereinshaus Bad Blanken-
burg stattfinden wird.

Erste Vorstellungen zum Arbeitsplan 
2013 wurden eingebracht.

Die nächste Sitzung des Kreisvor-
standes findet am 28. Januar um 19 Uhr 
im Haskala statt. Brigitta Gutbier

Aus dem Kreistag
Die letzte Kreistagssitzung des Jahres 

2012 fand am 18. Dezember traditionell 
in der Thüringen-Klinik in Saalfeld statt 
und wurde von jungen Künstlern der Mu-
sikschule würdig umrahmt.

Wundersam mutete schon zu Beginn 
an, dass es ein Dringlichkeitsantrag un-
serer Fraktion nicht einmal auf die Ta-
gesordnung schaffte. Der Aufruf an die 
Landesregierung, die Kommunen finan-
ziell nicht an der ausgestreckten Hand 
verhungern zu lassen, traf besonders bei 
Herrn Kowalleck, Landtagsabgeordneter 
mit CDU Auftrag, auf wenig Gegenliebe. 
Er unterstellte sogar falsche inhaltliche 
Angaben in unserem Antrag, benannte 
diese aber auf Anfrage nicht. Bereits am 
nächsten Tag kam die Auflösung dieser 
luftigen Nummer - nämlich Nachbesse-
rungen der Zuführungen an die Kommu-
nen von Seiten des Landes, die erst ein-
mal sanfte „Weihnachtsruhe“ auslösten 
– Herrn Kowalleck garantiert schon am 
Vortag bekannt. Dennoch soll voraus-
sichtlich im Februar eine Klausurtagung 
der Kreistagsmitglieder zum Haushalt 
des Landkreises stattfinden, um in einem 
anderen Rahmen und möglichst sachlich 
über anstehende Haushaltskriterien zu 
diskutieren.

In einer geheimen Abstimmung wur-
den die Kreistagsmitglieder befragt, ob 
man damit einverstanden sei, dass sich 
die Neuwahl des ersten Beigeordneten 
nur auf den bisherigen ersten Beige-
ordneten, Herrn Dietz (CDU), orientiert. 
Dieses Ansinnen des Landrates wurde 
mehrheitlich abgelehnt.

Der Verwaltungsrat der Kreissparkas-
se Saalfeld-Rudolstadt wurde für das Ge-
schäftsjahr 2011 ebenso entlastet, wie 
die Landrätin und die Beigeordneten für 
das Haushaltsjahr 2010.

Unser Antrag, die Verwaltung zu 
beauftragen, die Möglichkeiten einer 
Neu- oder Wiedereinführung von selbst-
kochenden Schulküchen zu prüfen, fand 
Zustimmung, obwohl durch Herrn Kania 
(CDU) eine flammende Gegenrede gehal-
ten wurde.

Unsere nächste Fraktionssitzung 
wird sich neben der Neubesetzung der 
Ausschüsse, auch erneut mit diesen The-
men befassen.

Noch immer tief berührt von Sabine 
Bährings viel zu frühem Tod, bangen wir 
mit unserem Fraktionsmitglied Helmut 
Kulawik und seiner Familie. Wir wün-
schen Helmut beste Genesung und sind 
in Gedanken bei ihm.

Die Kreistagsfraktion wünscht allen 
Anstoß-Lesern ein interessantes und 
erfolgreiches Jahr 2013, verbunden mit 
persönlicher Gesundheit und einer or-
dentlichen Portion Glück im Alltag.

Heike Bordes
KTM Die Linke, Fraktionsvorstand

Parken und ruhiger 
Verkehr in Rudolstadt

Mitglieder und Sympathisanten des 
Ortsverbandes DIE LINKE. Rudolstadt 
diskutierten kürzlich die Entwürfe von 
Parkraumkonzept und Verkehrsberuhi-
gungskonzept. Nach der sachkundigen 
Einleitung von Stadträtin Frau Post in die 
Themen prallten die Meinungen schnell 
aufeinander. Kein Wunder, fanden sich 
doch Vertreter des Autofahrens bis an 
die Ladentheke mit denjenigen zusam-
men, welche die Leute lieber mal mehr 
ihren A.... bewegen lassen wollen. So 
fand ein Grundgedanke, die Parkraumbe-
wirtschaftung in den Randbereichen der 
Innenstadt zu verbessern, gleichzeitig 
aber die Parkplatzanzahl auf dem Markt 
zu verringern, bei mehreren Diskussi-
onsteilnehmern keine Zustimmung. Die 
Befürworter hielten dagegen, dass der 
Marktplatz so zugeparkt sei, dass seine 
Attraktivität für die Gäste unserer Stadt 
leide und für Fußgänger eine Zumutung 
sei. Trotzdem gelang es zum Schluß dem 
Ortsvorsitzenden Götz Kölbl, ein Ergeb-
nis zu formulieren, das alle mittragen 
konnten: einerseits dürfen die vorge-
schlagenen Maßnahmen nicht dem Ziel 
entgegen laufen, die Innenstadt weiter 
zu beleben, andererseits liegt es im be-
rechtigten Interesse der Anwohnerinnen 
und Anwohner, den starken Durchgangs-
verkehr derjenigen Autofahrer, die gar 
keine Einkaufsabsichten haben, durch 
Stiftsgasse und Kirchgasse zu unterbin-
den. 

Fast einstimmig sprach sich die Run-
de gegen die Nutzung der Saalgasse als 
zusätzliche Autozufahrt zum Markt aus. 
Die würde den Fußgängerboulevard ab-
werten und eine zusätzliche Konfliktsi-
tuation zwischen Fahrzeugen und Fuß-
gängern schaffen. Mit Interesse wurde 
dagegen der Vorschlag eines Anwesen-
den aufgenommen, City-Kleinbusse über 
den Boulevard anstelle über die Bundes-
strasse verkehren zu lassen. 

Hubert Krawczyk

Kreismitgliederversammlung 
26.Jan 2013 - 9.00 Uhr - Vereinshaus Bad Blankenburg 
Vorläufige Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Vorstellung der Bewerber für das Direktmandat im Wahlkreis 196
3. Befragung der Bewerber und Diskussion
4. Wahl der Vertreter_innen für die Vertreter_innenversammlung zur Wahl des  
 Direktkandidaten und für die Landesvertreter_innenversammlung zur Auf-  
 stellung der Landesliste für die Bundestagswahl
5. Ralph Lenkert (MdB): Bericht über die Arbeit im Bundestag und in Thüringen 
6. Diskussion

Wie gewohnt wird der Weltladen Kaffee und Knabbereien anbieten.
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Engstirnig, dabei nicht weniger ge-
fährlich, sind für mich heimathudelige 
Äußerungen einiger selbst ernannter Hei-
matverbundener direkt vor meiner Haus-
tür. Dieses heimelige Wissen, was der 
Bürgerwille will, erstaunt mich ebenso, 
wie die Trauerfälle verlorener Abstam-
mungsgeschichte oder belächelte Be-
mühungen endlich zusammen zu führen, 
was längst zusammen gehören sollte.

Zur Klarstellung – auch ich liebe 
meine Heimat, meinen Landkreis mit all 
seinen kleinen und großen Ecken oder 
Kanten. Ich schaue mir gern Saalfeld 
vom Kulmturm aus an und bin begeis-
tert, wenn ich mich drehe, auch Rudol-
stadt zu sehen. Ich fahre jedes Mal kurz 
vor Unterwirbach mit offenem Mund gen 
Bad Blankenburg, weil der Blick auf Ru-
dolstadt, genau, wie der auf den Greifen-
stein, an dieser Stelle einzigartig ist. Ich 
fühle mich in Unterweißbach richtig wohl 
und liebe auch den Schwatz auf der Lin-
kenmühlen-Fähre. In Königsee bekomme 
ich vom Anblick der Kirche Gänsehaut, 
genau wie in Reitzengeschwenda. Ich 
fahre gern über die Höhendörfer nach 
Probstzella, einfach, weil die Aussicht 
auf dieser Strecke unbezahlbar bleibt. 
Die Oberweißbacher Liköre schmecken 
mir und meinen Freunden genauso gut 
wie die Kräuter-Weingelees aus Leuten-
berg. Ich besuche den Kolkwitzer Edel-
hof genauso gern wie den Kaulsdorfer 

Dreiklang 
Gedanken zum Städtedreieck 

Gänsemarkt. Mich beeindruckt das In-
dustriegelände in Unterwellenborn und 
ich bin froh über jeden Arbeitsplatz, der 
in einem der vielen anderen Klein- und 
Mittelständischen Unternehmen hinzu-
kommt. Ich beauftrage den Handwerker 
von nebenan, kaufe die Brötchen beim 
Bäcker gegenüber und freue mich über 
den guten alten Landfleischer, der am 
Markttag kommt. Die vielen Vereine, die 
Traditionen der Region erhalten, achte 
ich ebenso, wie Vereine, die über den 
Landkreis hinaus wirksam werden.

Bin ich also eine Heimatverdrosse-
ne, wenn ich mir wünsche, die Einsicht 
käme, dass die Städte Saalfeld, Rudol-
stadt und Bad Blankenburg im Einklang 
am wohlklingenden Dreiklang arbeiten? 
Bin ich eine Wurzellose, weil ich in Saal-
feld geboren wurde und zur Schule ging, 
in Rudolstadt gelernt habe, in Pößneck 
arbeitete, nach Leutenberg gezogen bin, 
jetzt in Bad Blankenburg, Rudolstadt und 
Saalfeld einem gemeinsamen Verein 
vorstehe? Mangelt es mir an Demokra-
tieverständnis, wenn mir viele der angeb-
lich Ungefragten zum ortseingangsschil-
dunabhängigen Partner und Freund im 
Alltag wurden?

Beglückt es den Bürgerwillen tat-
sächlich, dass es x Ordnungsämter, x 
Einwohnermeldeämter, x Bauhöfe und 
und und gibt oder wäre es ihm wichti-
ger, dass all die notwendige Bürokratie 

funktioniert und er einen kompetenten 
Ansprechpartner für alle Fälle vor Ort 
hat? Würde es nicht Qualität gemeinsam 
mit Quantität bringen, wenn Kunst, Kul-
tur und Tourismus als Einheit vermarktet 
würden? Muss wirklich jeder Gemein-
derat wissend und unwissend bis zum 
Erbrechen das gleiche Thema beraten 
oder würden Vertreter der Gemeinden in 
einem gemeinsamen Gremium eher zu 
einer sinnvollen Lösung kommen, ohne 
dabei Eigenes zu missachten?

Lebe ich vielleicht schon längst das 
Städtedreieck ohne Gefühle? Nein, ich 
denke, ich lebe es mit ehrlichen Gefüh-
len für alle drei! Ich gehe dabei weiter, 
warum nicht all die Kommunen und Kom-
münchen rundum in dieses Städtedrei-
eck einbeziehen?

... mir gefällt München, weil kluge 
Köpfe dort viele kleine Gemeinden zu ei-
ner Großstadt geformt haben. Die Men-
schen leben mit Stolz, Heimatverbun-
denheit und Gemeinschaftssinn in einer 
pulsierenden Großstadt mit unverlore-
nem Kleinstadtcharme. Diesen Charme 
kann man im Dreiklang viel besser aus-
leben, als im heimatlichen Kleinkrieg ge-
geneinander.

Ich war als Kind mal im Kino, der 
Chefindianer hat es gezeigt – einen Stab 
konnte er zerbrechen, ein ganzes Bün-
del nicht! Diesen Glauben habe ich nicht 
verloren. Ich weiß, ich bin ein Träumer..., 
doch ich bin nicht allein!

Heike Bordes

Vor einigen Wochen offenbarte sich 
Kai-Uwe Trinkaus gegenüber MDR Thü-
ringen als V-Mann des Thüringer Verfas-
sungsschutzes, der Geheimdienst bestä-
tigte dann, was nicht mehr zu leugnen 
war: Trinkaus hatte vom Mai 2006 bis 
September 2007 für das Amt gearbeitet. 
Er selbst spricht davon, fünf Jahre lang 
bis 2010 Informationen geliefert zu ha-
ben. Als Spitzenfunktionär bei der Thü-
ringer NPD stand er gleichzeitig auf der 
Gehaltsliste des Freistaates Thüringen, 
unter dem Decknamen „Ares“ erhielt der 
Erfurter monatlich bis zu 1.000 Euro. Der 
Verfassungsschutz hat mittlerweile zu-
gegeben, ihm 16.200 Euro ausgehändigt 
zu haben. Trinkaus war der erste Neonazi 
in Thüringen, der ein eigenes NPD-Büro 
eröffnete und eine rechte Lokalzeitung 
zu etablieren versuchte. Heute behaup-
tet er, Miete und Druckkosten hätte er 
vom Verfassungsschutz-Budget finan-
ziert. Er gründete zahlreiche Vereine und 
unterwanderte bestehende Organisati-
onen, besonders im Fokus stand auch 
die Linksfraktion im Thüringer Landtag. 
Mehrfach versuchte er, Abgeordnete 

auszuspionieren, entsandte sogar einen 
Praktikanten in das Mentoren-Programm 
der Fraktion, sein V-Mannführer „Lutz“ 
hätte ihn bei der Aktion bestärkt, meint 
Trinkaus. Auch andere Abgeordnete wur-
den von ihm belästigt und ausgeforscht. 
Trinkaus erklärte außerdem, dass er ge-
heime Behördenunterlagen mit Namen 
und Adressen von Antifaschisten von 
„Lutz“ erhalten hätte, später landete die 
Adressliste auf der Homepage der NPD 
Erfurt. Der Verfassungsschutz bemüht 
sich um Schadensbegrenzung und ver-
öffentlichte mehrere Pressemitteilungen 
zum Vorfall, in denen er u.a. offenbarte, 
dass es 41 Treffen mit Trinkaus gab und 
dieser sich das letzte Mal im Oktober 
2012 meldete, weil er Angst hatte, durch 
die NSU-Untersuchungsausschüsse ent-
tarnt zu werden. Dieser Enttarnung kam 
er nun bekanntermaßen selbst zuvor, 
mittlerweile beschäftigt das Thema den 
Thüringer Landtag. Noch kurz vor der 
Weihnachtspause wurde dort beschlos-
sen, dass nun ein neuer Untersuchungs-
ausschuss eingesetzt wird, um die Vor-
kommnisse lückenlos aufzuklären, Ende 

Januar wird der Fall Trinkaus dann wieder 
Thema in der Plenarsitzung des Landta-
ges sein. Während die Enttarnung des 
Erfurter NPD-Chefs zum Jahresende 
noch hohe Wellen schlug, blieb ein ande-
rer Fall bislang eher im Verborgenen. Ein 
weiterer Neonazi-V-Mann aus dem Kreis 
Saalfeld-Rudolstadt scheint wohl wieder 
in der Neonazi-Szene unterwegs zu sein. 
Auf der Internetseite der örtlichen Nazi-
gruppe „Freies Netz Saalfeld“ wurde am 
4. Januar 2013 vor aktuellen Aktivitäten 
von Tino Brandt innerhalb der rechten 
Szene im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ge-
warnt. Der Veröffentlichung nach soll 
es angeblich am 22. Dezember 2012 
eine Geburtstagsfeier „mit patriotischer 
Musik“ in der „Hinterhofkneipe ‚Truck 
& Country Saloon‘ in der ‚Schwarzbur-
ger Straße‘ in Rudolstadt-Schwarza“ 
gegeben haben, welche wohl nur oder 
überwiegend von Neonazis frequentiert 
gewesen sei. Im Laufe des Abends soll 
der ehemalige Anführer des „Thüringer 
Heimatschutzes“ und V-Mann des Thü-
ringer Landesamtes für Verfassungs-
schutz, Tino Brandt, aufgetaucht sein. Er 
habe dann auch Getränke ausgeschenkt 
und sich angeblich auch als Mitinhaber 
der Lokalität entpuppt. Beim Eintreffen 
hätte eine Gruppe der Nazis Tino Brandt 
gefeiert, andere Neonazis hätten ihn 

Identitäten
Neues von den Thüringer Nazi-V-Männern
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Dass Geheimdienste eigentlich nicht 
mit der Demokratie vereinbar sind, zei-
gen nicht zuletzt die Aufklärungsarbeit 
des Untersuchungsausschusses zum 
NSU und die Trinkaus-Affäre. Die Frage, 
inwieweit gesetzliche Regelungen da-
bei vorsätzlich vom Verfassungsschutz 
übertreten wurden, wird noch lange be-
schäftigen müssen. Aber es erschreckt 
ja bereits, welche Rechte diesen angeb-
lichen Wächtern der Verfassung bereits 
gesetzlich eingeräumt werden. 

Ein Beispiel für eine absolut un-
sägliche Gesetzesvorschrift in diesem 
Zusammenhang ist § 113 des Tele-
kommunikationsgesetzes. Hierin wird 
geregelt, welche Daten die Kommuni-
kationsunternehmen, also Telefon- und 
Internetanbieter, an staatliche Stellen 
übermitteln dürfen und müssen. Seit 
der letzten Änderung dieses Gesetzes ist 
dort verankert, dass den Geheimdiens-
ten (Verfassungsschutzämter, MAD, 
BND) der Zugriff auf die Passwörter, PIN 
und PUK – allen Sicherheitsvorkehrun-
gen, die vor einer missbräuchlichen Nut-
zung durch Fremde schützen – von den 
Dienstanbietern zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Dies betrifft auch Pass-
wörter für den Zugang zu Email-Konten, 
zu Cloud-Diensten und natürlich den Zu-
gang zu den Handydaten. Wem es noch 
nicht ganz klar sein sollte: Mit den ent-
sprechenden Zugriffsrechten, etwa auf 
Email-Konten, ist es den Geheimdiens-
ten natürlich auch möglich, all jene Din-
ge zu tun, die der normale Inhaber dieser 
Konten tun kann. Das schließt auch das 
Versenden von Emails ein, die dann wie-
derum als Beweise oder wenigstens Indi-
zien in Prozessen herangezogen werden 
können. So geschehen etwa im Prozess 

Wer horcht mit? 
Mehr Schnüffelmöglichkeiten verhindern

um die angebliche „militante gruppe“. So 
können sich Geheimdienste letztlich ihre 
Beweise selbst basteln und das einzige 
was sie davon abhält, ist ihre moralische 
Integrität – soweit vorhanden. Kontrolle, 
auch wenn sie gesetzlich durchaus fest-
geschrieben ist, ist praktisch überhaupt 
nicht möglich. 

Warum das gerade jetzt ein Thema 
ist? Bereits im vergangenen Jahr hat 
das Bundesverfassungsgericht einige 
Bestimmungen des § 113 gekippt, aller-
dings mit einer Übergangsbestimmung 
bis Juni 2013. Beanstandet hat das Ge-
richt dabei übrigens die oben genannte 
Regelung nur in Teilen. Die nun durch 
die Bundesregierung vorgelegte Neu-
fassung der gesetzlichen Regelungen ist 
die reinste Katastrophe. Unter anderem 
ist darin verankert, dass in Zukunft alle 
möglichen Stellen Zugriff auf Passwörter, 
PINs und so weiter erhalten können. An-
ders als bei der bisherigen Bestimmung. 
Und nicht nur das: Auch ein richterlicher 
Vorbehalt ist im aktuellen Entwurf nicht 
mehr vorgesehen, ebenso wenig eine 
Information der betroffenen Personen, 

kritisiert. Es sei dann zu einem Streit, 
Beleidigungen und Bedrohungen unter 
den Rechten gekommen. Der Großteil 
der Anwesenden soll mit Tino Brandt 
sympathisiert haben. Die Nazis aus dem 
Umfeld des “FN Saalfeld“ hätten das 
Gebäude schließlich erbost verlassen, 
weil Äußerungen fielen wie „Tino Brandt 
war zwar V-Mann, aber er hat unsere 
Bewegung aufgebaut und genug Geld 
zur Verfügung gestellt, also lass ihn in 
Ruhe”. Eigentlich ein unterhaltsames 
Schauspiel, wenn sich die Nazis hier im 
Landkreis gegenseitig zerfleischen, je-
doch ist die Angelegenheit auch sehr be-
zeichnend, wenn einer der bekanntesten 
Nazi-V-Männer der Bundesrepublik nach 
seiner Enttarnung nicht nur an seinem 
Wohnort bleiben, sondern sich auch Jah-
re später mehr oder weniger ungestört 
weiter in der Naziszene bewegen kann. 
Andere enttarnte V-Personen werden in 
ein Zeugenschutzprogramm aufgenom-
men, erhalten neue Identitäten und zie-

hen weit weg von ihrem Einsatzbereich. 
Der Umgang mit Brandt befeuert dessen 
Äußerungen aus dem Jahr 2001 erneut, 
als er gegenüber Medien verlauten ließ, 
dass er seine Geheimdienst-Honorare 
in die rechte Szene zurückfließen ließ. 
Seine monatlichen Bezüge werden auf 
ca. 2.500 DM geschätzt. Katharina Kö-
nig hat deswegen eine Kleine Anfrage 
bei der Landesregierung eingereicht, um 
mehr über die Hintergründe von Brandts 
neuen Aktivitäten im Landkreis zu erfah-
ren. 

Mittlerweile ist auch die Antwort 
auf eine andere Kleine Anfrage von Ka-
tharina mit dem Titel „Versteuerung der 
Honorare von V-Personen des Thüringer 
Landesamts für Verfassungsschutz“ ein-
gegangen. Darin erklärt das Innenminis-
terium, dass der Thüringer Verfassungs-
schutz seine Honorare für V-Personen, 
Gewährspersonen oder Informanten seit 
dem Jahr 1999 versteuert, man hätte 
sich der Bundesbehörde in Köln ange-

passt, so der Tenor. Immerhin 5 Jahre 
nachdem man Tino Brandt als Spitzel 
verpflichtet hatte und dieser noch immer 
seine Dienste tat. Der Steuersatz beträgt 
nach Angaben der Landesregierung seit-
dem unveränderlich 10%, damit gehört 
der „Beruf“ V-Mann beim Thüringer Ver-
fassungsschutz wohl zu den steuerlich 
besten im Freistaat Thüringen. Die Ab-
sicht der schwarz-roten Landesregie-
rung, 2013 den Haushalts Etat-Titel „Für 
Zwecke des Verfassungsschutzes“, aus 
welchem die Honorare gezahlt werden, 
von bisher 420.000 Euro auf 541.000 
Euro aufzustocken, erscheint dabei eher 
als ein schlechter Witz. In diesem Jahr 
soll der Prozess gegen Beate Zschäpe 
und vier mutmaßliche NSU-Helfer begin-
nen, doch Teile der Politik und Sicher-
heitsbehörden scheinen nichts aus den 
Verbrechen gelernt zu haben.

Rick aus dem Haskala

wie sie bei anderen, ähnlichen Eingriffen 
vorgeschrieben sind. Damit fehlen sogar 
im Nachhinein noch alle Möglichkeiten, 
rechtlich dagegen vorzugehen – der Ein-
zelne erfährt gar nicht mehr, wie tief in 
seine Privatsphäre eingedrungen wurde. 
Und wofür? Im Moment ist ein solcher 
Zugriff auf die sensiblen Daten wenigs-
tens theoretisch nur auf schwere Tatvor-
würfe in entsprechenden Verdachtsfällen 
beschränkt – auch wenn es den Nach-
richtendiensten natürlich ein leichtes ist, 
solche Gründe zu fingieren. In Zukunft 
aber sollen solche Eingriffe – so legt es 
der vorliegende Gesetzesentwurf nahe – 
letztlich sogar für Ordnungswidrigkeiten 
möglich sein.

Nicht umsonst machen also Initiati-
ven, wie etwa der AK Vorratsdatenspei-
cherung, gegen dieses Gesetzesvorha-
ben mobil. Und auch wir als Linke sollten 
uns – auch in Thüringen – gegen solche 
Gesetze wehren. Die Thüringer Landes-
regierung hat über den Bundesrat ein 
Mitspracherecht bei diesem Gesetzge-
bungsprozess. Wir als Linke müssen 
also Druck auch in Thüringen aufbauen, 
dass das Telekommunikationsgeheimnis 
nicht noch mehr ausgehöhlt wird. Denn 
eigentlich geht die jetzt bestehende Re-
gelung bereits viel zu weit. 

Stefan aus dem Haskala

Wir trauern um Genossin 

Erna Wehr 
13.08.1927 - 05.01.2013 

Basisgruppe Leutenberg



Terminkalender
» So 20. Jan 2013 – Landtagswahl in Niedersachsen
» Mo 21. Jan 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand
» Di 22. Jan 2013 – Wandergruppe – siehe Seite 6
» Sa 26. Jan 2013 – 9.00 Uhr      
 Vereinshaus Bad Blankenburg – Gesamtmitgliederver- 
 sammlung des Kreisverbandes– siehe Seite 3
» So 27. Jan – Internationalen Tag des Gedenkens an  
 die Opfer des Holocaust
» Mo 28. Jan 2013 – 19.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
» Di 05. Feb 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 11. Feb 2013 – 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA 
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Mo 11. bis Mi 13. Feb 2013 – Fahrt in den   
 Deutschen Bundestag – siehe Anstoß 11/12
» Mi 13. Feb 2013 – Stadthalle Gotha   
 Politischer  Aschermittwoch 
» Sa 16. Feb 2013 – 10 Uhr – HASKALA –   
 Vertreter_innenversammlung zur Nominierung der  
 Direktkandidatin / des Direktkandidaten der LINKEN  
 zur Bundestagswahl im Wahlkreis 196
» Di 19. Feb 2013 – 14.00 Uhr    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Di 26. Feb 2013 – Wandergruppe
» Fr 1. März 2013 – Friedrichroda    
 3. Tagung des 3. Landesparteitages
» Sa 2. März 2013 – Friedrichroda – Landesvertreter_in- 
 nenversammlung zur Aufstellung der Landesliste für die  
 Bundestagswahl
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Januar
1.1.1993 Der Maastrichter Vertrag über die Schaffung des  
  EG-Binnenmarktes tritt in Kraft
3.1.1876 Wilhelm Pieck geboren
7.1.1953 Die USA geben die Entwicklung der H-Bombe  
  bekannt
13.1.1943 Hitler erklärt den Totalen Krieg
13.1.1993 Erich Honecker wird aus der Haft entlassen und  
  reist nach Chile aus
14.1.1953 Josip Broz Tito wird Präsident Jugoslawiens 
15.1.1919 Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht   
  werden ermordet
15. – 21.2. Der VI. Parteitag der SED beschließt ein neues 
1963  Parteiprogramm und einen Grundriss der   
  Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
16.1.1948 Gregor Gysi geboren (65. Geburtstag)
17.1.1988 Bei der Liebknecht-Luxemburg-Demo in Berlin  
  werden mehr als 100 Bürgerrechtler verhaftet
17.1.1993 Bündnis 90 und Die GRÜNEN beschließen ihre  
  Vereinigung 
21.1.1924 W.I. Lenin verstorben
27.1.1928 Hans Modrow geboren (85.Geburtstag)
27.1.1943 Alliierte Bomber beginnen mit Bombenangriffen  
  auf deutsche Städte
29. – 31.1. 3. Parteitag der PDS. Annahme des Partei-  
1993 programms und einer Erklärung „Zur konsequen- 
  ten und öffentlichen Auseinandersetzung mit der  
  Problematik Staatssicherheit“ 
30.1.1933 Adolf Hitler wird von Reichspräsident Hindenburg  
  zum Reichskanzler ernannt
30.1.1948 „Mahatma“ Gandhi, Führer der indischen   
   Befreiungsbewegung, ermordet
31.1.1943 Kapitulation der 6. deutschen Armee unter  
  General Paulus im Kessel von Stalingrad

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 Dienstag, 22.01.13
Mit dem Bus 10.09 Uhr ab Krankenhaus nach 
Kamsdorf Zollhaus. Nach dem Mittagessen 
Wanderung nach Könitz mit Besuch des Hei-
matmuseums bei Kaffee und Kuchen.

Zitat des Monats:
„Andernfalls würden wir unserem gesetzlichen Auftrag, 

die Verfassung zu schützen, nicht nachkommen.“ 
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechtfertigt 
im Interview mit der Nachrichtenagentur dapd die fortgesetz-
te Überwachung der Linkspartei durch den Verfassungsschutz  


