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Im Zeitraum zwischen dem 22. und 
dem 24. Januar 2012 kam es mal wie-
der zu einem Angriff auf das Jugend- & 
Wahlkreisbüro der LINKEN „HASKALA“ 
in Saalfeld. Durch die Polizei wurde fest-
gestellt, dass vermutlich gegen Mitter-
nacht vom 23. zum 24.1. die Eingangs-

tür des Büros in Saalfeld attackiert und 
beschädigt wurde. Ob die Täter dabei 
nur auf die Zerstörung aus waren oder in 
das Büro eindringen wollten, ist bislang 
unklar. Die Glasscheibe einer Tür ist da-
bei zersplittert. Zur Zeit können wir nur 
Vermutungen über die Hintergründe der 
erneuten Beschädigungen des HASKA-
LA anstellen. Auffällig ist jedoch, dass 
derartige Übergriffe gegen das HASKA-

Angriff auf Wahlkreisbüro 
HASKALA erneut mit zersplitterten Scheiben

LA meist in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang zu Veröffentlichungen 
über Neonazis geschehen, wie kürzlich 
zur extrem rechten Szene in Kahla und 
dem dort anstehenden Thüringentag. 

So kam es in der Vergangenheit zu 
mehreren Anschlägen wie bspw. am Tag 

vor der Eröffnung des Büros im Mai 2010 
mit Steinen und Buttersäure durch ver-
mummte Personen, die Kleidung einer 
rechten Modemarke trugen. Ein weiterer 
Übergriff ereignete sich im Februar 2012 
genau an jenem Tag, als Katharina und 
Jugendliche des HASKALA mit einem 
Bus nach Dresden fuhren, um gegen den 
dortigen Neonazi-Aufmarsch zu protes-
tieren (die Schaufenster wurden in der 

Abwesenheit großflächig mit Naziparo-
len beschmiert). Auch als wir kurz nach 
der Verhaftung eines Saalfelder Neonazi-
Funktionärs auf unserer Webseite im Juni 
2012 ausführlich über die Hintergründe 
berichtet hatten, beklebten Neonazis 
über mehrere Tage die Schaufenster-
scheiben und hinterließen mehrere rech-
te Aufkleber. 

Aktuell hatten wir hier erst vor weni-
gen Tagen über ein geplantes Neonazi-
Festival in Kahla und die dortige rechte 
Szene informiert und einen Tag vor dem 

jetzigen Angriff im Internet bekanntgege-
ben, dass auch in diesem Jahr erneut ein 
Bus aus Saalfeld nach Dresden fahren 
wird, um sich an den Protesten gegen 
den dortigen Neonazi-Aufmarsch zu be-
teiligen. Wir lassen uns jedenfalls durch 
solche Aktionen weder einschüchtern, 
noch in unserer Arbeit behindern! 

Rick aus dem Haskala
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Als am 27. September 2009 die 
Wahllokale geschlossen hatten, stand 
nach wenigen Stunden das vorläufige 
amtliche Ergebnis fest: von den 230.000 
Wählerinnen und Wählern des Wahlkrei-
ses 196 waren 64,4 % an die Wahlurne 
gegangen. Für den Kandidaten der Lin-
ken wurden 31,2%, für die Liste 26,0% 
der Stimmen abgegeben.

Das Jahr 2013 stellt uns vor neue 
Herausforderungen. Die Wahlen zum 18. 
Deutschen Bundestag bedürfen größ-
ter Anstrengungen. Ein bundesweites 
Traum-Wahlergebnis von 11,9% wie im 
Jahr 2009 wird – bei realistischer Ein-
schätzung der Lage – nur schwer bzw. 
mit den größten Kraftanstrengungen 
und einer ordentlichen Portion Glück, zu 
erreichen sein.

In Vorbereitung der Gesamtmitglie-
derversammlung habe ich diverse Medi-
enberichte angesehen und möchte kurz 
einmal folgenden Kommentar des letzten 
Wochenendes in den Raum stellen: 

„Die Wahlschlappe in Niedersachsen 
ist für die Linke niederschmetternd. Sie 
befindet sich auf dem besten Wege zu-
rück zur ostdeutschen Regionalpartei. 
Das ist ganz besonders bitter für die Par-
teichefs Katja Kipping und Bernd Riexin-
ger, denen es gelungen ist, die Linke nach 
chaotischen Zeiten wieder in ruhiges 
Fahrwasser zu bringen. Der Linken droht, 
dass sie wie in Niedersachen auch bei der 
Bundestagswahl zwischen den Lagern 
zerrieben wird. Dazu könnte es kommen, 
wenn sich abzeichnet, dass es für Rot-
Grün reichen könnte und jedes Votum für 
die Linke eine verschenket Stimme wäre. 
Diesen Eindruck soll nun ein achtköpfi-
ges Spitzenteam verwischen. Die Linke 
hat in der Vergangenheit wichtige The-
men angestoßen. Sei es der Mindestlohn 
oder bezahlbare Mieten. Weil die politi-
sche Konkurrenz nachgezogen hat, wird 
es für die Partei immer schwerer, sich als 
Alternative zu präsentieren. In vielen po-
litischen Debatten steht sie abseits. Wei-
terhin werden SPD und Grüne wohl kein 
Dreierbündnis eingehen. Die Parteispitze 
scheint ratlos, wie sie gegensteuern will. 
Solange die Linke aber mit fast keinem 
wichtigen Thema vom Wähler identifi-

Gute Ausgangsposition 
Aus der Rede zur Mitgliederversammlung

ziert wird, droht ihr ein bitteres Ergebnis 
im Bund. Derzeit hat sie nur ein richtiges 
Pfund: Gregor Gysi.“ 

Soweit das Zitat aus einer großen 
Ostthüringer Tageszeitung. Es ist für viele 
schmerzlich, so den Spiegel vorgehalten 
zu bekommen. Aber wir sollten auch für 
jede ungeschminkte Meinung und konst-
ruktive Kritik dankbar sein. Wichtig ist für 
die gesamte Partei, jetzt nicht in Hektik 
und Lagerkämpfe zu verfallen, sondern 
uns auf linke Werte und unsere Stärken 
zu besinnen. Dazu müssen verständliche 
Ziele formuliert und klare Botschaften 
gesendet werden. Wir müssen uns auf 
allen Parteiebenen die Frage stellen: Wa-
rum soll uns der Wähler seine Stimme 
geben? Was haben wir zu bieten? Warum 
braucht man uns? 

Zur Bundestagswahl 2009 hat unser 
Kandidat Norbert Schneider ein beacht-
liches Ergebnis erzielt. Knapp 1.800 
Stimmen hatten Ihm damals gefehlt. Ihr 
erinnert euch bestimmt noch gut. 

Unabhängig davon sind wir heute gut 
beraten, kritisch, sachlich und nüchtern, 
aber mit einem guten optimistischen Au-
genmaß unsere jetzige Ausgangslage zu 
analysieren. Eine plakative Übernahme 
unserer Haltungen, Standpunkte, Intu-
itionen und Gefühle von vor vier Jahren 
wäre sicherlich dabei kein guter Ratge-
ber. Wie bis dato ersichtlich ist, werden 
wir uns mit den Kandidaten von SPD, 
CDU, Grünen und Piraten in den Wahl-
kampf begeben. Das Angebot wird damit 
für den Wähler vielfältig, aber vielleicht 
auch unübersichtlich. Übrigens, bekannt 
gewordene persönliche Schwächen der 
Amtsinhaberin sollten wir gelassen zur 
Kenntnis nehmen und nicht überbewer-
ten! 

Ich denke, wir können davon ausge-
hen, dass die Linke im Wahlkreis 196 
eine gute Ausgangsposition hat. Wir 
sind auf kommunaler Ebene und im Land 
Thüringen gut aufgestellt und verankert. 
Man kennt uns. Man kennt die Personen, 
die hier linke Politik vertreten. Zu den 
letzten Bürgermeisterwahlen 2012 hatte 
außer uns keine andere Partei im Städ-
tedreieck drei Bürgermeister-Kandidaten 
aufgestellt. Unser Bürgermeister für Bad 

Blankenburg wurde bereits im ersten 
Wahlgang für eine zweite Amtszeit be-
stätigt. Und – nicht zu vergessen – des-
halb sind wir ja heute hier: es gibt sogar 
2 Bewerber als Kandidat für die Bundes-
tagswahlen.

All diese Punkte möchte ich an dieser 
Stelle nur kurz anreißen. Es kommt jetzt 
auf uns an, das Eisen richtig zu schmie-
den. Erfolg wird uns am Ende dieses 
Wahlkampfes nur beschieden sein, wenn 
das gesamte Potential vor Ort, aber auch 
auf Landes- und Bundesebene, seine 
Kräfte bündeln kann. Unser Landesver-
band wird im Bundesmaßstab als stabil 
und leistungsfähig eingeschätzt (so hat 
es Knut auch immer wieder in den Bera-
tungen der Kreisvorsitzenden berichtet). 
Das ist jedoch keine „Selbstläufer-Ga-
rantie“, wir müssen – gerade im Blick auf 
die Bundestagswahlen – diesen Stand 
immer wieder neu erarbeiten. 

Klar schaut jeder zuerst auf die Kreis-
verbände. Hier sollen wie immer die per-
sonellen Unterstützer und finanziellen 
Mittel bereitgestellt werden. Ich kann 
euch versichern, unser Kreisvorstand 
arbeitet daran und hat z.B. mit dem Fi-
nanzplan 2013 entsprechende Weichen 
gestellt. 

Unterstützung erwarten wir auch von 
unseren kommunalen Volksvertretern. 
Hierzu sind die Fraktionen aufgerufen, 
eigene Ideen zur Unterstützung des Bun-
destagswahlkampfs zu entwickeln. Auch 
ist es wünschenswert, unsere politischen 
Schwergewichte, wie unsere Bürgermeis-
ter von Bad Blankenburg oder Lehesten, 
mit einzubinden.

Von der Landespolitik erwarte ich, 
dass z.B. die Wahlkreisbüros in den Re-
gionen zu einer noch intensiveren Aus-
strahlung angehalten werden. Ich denke, 
für unseren Landkreis wird das HASKA-
LA mit Katharina und Ihren Mitstreitern 
wieder gute unterstützende Ideen entwi-
ckeln und Maßnahmen organisieren. – 
Von der Bundesebene noch einige klare 
Ansagen wären da auch nicht schlecht!

Eins aber steht bereits heute fest: 
egal welcher Kandidat am 16. Februar 
von der Vertreter_innenversammlung 
gewählt wird, er braucht mehr denn je 
die uneingeschränkte und vorbehaltlose 
Unterstützung von allen Genossinnen 
und Genossen der drei Kreisverbände. 

Karsten Treffurth, Kreisvorsitzender

Wir trauern um Genossin 

Roswitha Mächt 
04.02.1943 - 10.01.2013 

Basisgruppe Leutenberg

Zitat des Monats:
»SPD und Grüne stimmen 
mit uns doch nicht mal die 
gemeinsame Uhrzeit ab.« 

Wolfgang Gehrcke, außenpoliti-
scher Sprecher der Linksfraktion 
im Bundestag, am 31.01.2013 im 
Tagesspiegel  
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Aus dem Kreisvorstand
In seiner Sitzung am 28. Januar be-

fasste sich der Kreisvorstand mit dem 
Arbeitsplan für 2013. Die schon zur Tra-
dition gewordenen Veranstaltungen und 
Termine wie Frauentag, 1. Mai, Detscher-
fest, Kindertag und Weltfriedenstag sind 
auch in diesem Jahr fester Bestandteil 
des Arbeitsplanes.

Einstimmig wurde beschlossen, den 
dezentralen Aktionstag des Bündnisses 
„fairteilen“ zu unterstützen. Je ein In-
fostand soll in Rudolstadt und Saalfeld 
durchgeführt werden. 

Die Vorbereitung der Vertreter_in-
nenversammlung am 16. Februar2013 
um 10 Uhr im Haskala zur Wahl des Di-
rektkandidaten im Wahlkreis 196 für die 
Bundestagswahl 2013 war ein weiterer 
Schwerpunkt der Beratung. 

Beschlossen wurde der Erwerb eines 
Lastenfahrrades als Blickfang in Wahl-
kämpfen und bei Aktionen. 

Der Kurzbericht des Schatzmeisters 
fiel tatsächlich sehr kurz aus. Manfred 
konnte berichten, dass der Jahresab-
schluss dem Landesvorstand übergeben 
wurde.

Die nächste Sitzung des Kreisvor-
standes findet am Montag, 25. Febru-
ar, 19:00 Uhr im Weltladen Rudolstadt 
statt. Jürgen Reuß

Vor einiger Zeit hatte ich mal einen 
Beitrag im Anstoß begonnen mit „Stell 
Dir vor, es ist Parteiveranstaltung und 
keiner geht hin...“ (da ging es um die 
Regionalkonferenz zur Vorbereitung der 
Kommunalwahlen). Ganz so schlimm 
sah es bei unserer Gesamtmitgliederver-
sammlung zwar noch nicht aus, mit 45 
anwesenden Mitgliedern war es aber, 
zumindest was die letzten Jahre betrifft, 
ein „Negativrekord“. Nun habe ich zwar 
schon wiederholt meine Sorgen bezüg-
lich der Mitgliederentwicklung in unse-
rem Kreis in Reden oder Beiträgen aus-
gedrückt, ich habe aber den Eindruck, 
dass auch die Bereitschaft zur Teilnahme 
am Parteileben bei einigen Genossen 
nachgelassen hat. Sicher spielten da 
auch andere Faktoren eine Rolle (Minu-
stemperaturen, Teilnahme an anderen 
wichtigen Veranstaltungen, Krankheit), 
aber besonders aus der näheren Umge-
bung hätte der eine oder andere durch-
aus noch den Weg nach Bad Blankenburg 
finden können. Ich habe an Hand der 
Anwesenheitsliste eine Aufstellung über 
die Teilnahme der einzelnen Basisgrup-
pen unseres Kreisverbandes gemacht, 
die ich recht interessant finde: Bad 
Blankenburg 9, Rudolstadt 8 (aus 3 BG), 
Königsee 1, Mellenbach 3, Kamsdorf 1, 
Wickersdorf 1, Saalfeld 22 (davon 8 aus 
Nord/West, 8 aus Süd, 5 aus Gorndorf, 
1 obere Stadt). Aus solch einer Konstel-
lation lassen sich dann auch bestimmte 

Gedanken zur Mitgliederversammlung
Wahlergebnisse erklären... 

Auch wenn man solche Zahlen nicht 
überbewerten sollte, Anlass, sich Gedan-
ken über unsere politische Arbeit und die 
Öffentlichkeitswirksamkeit zu machen, 
sind sie allemal – sowohl für die Vorstän-
de als auch die Genossen vor Ort.

Wer nicht dabei war, hat sich zum ei-
nen selbst die Möglichkeit genommen, 
die Wahl der Bundestagskandidaten 
unserer Partei mit zu beeinflussen, zum 
anderen aber hat er (sie) auch eine inter-
essante Diskussion verpasst. Besonders 
der Bericht unseres Bundestagsabgeord-
neten Ralph Lenkert über Energie und 
Umwelt und die anschließenden Fragen 
dazu haben in hohem Maße zur inhaltli-
chen Qualität unserer Versammlung bei-
getragen. Der Kreisvorstand macht sich 
Gedanken, Ralph bei nächster Gelegen-
heit noch einmal zu einer Veranstaltung 
einzuladen…

Ich wünsche mir für zukünftige Ver-
anstaltungen wieder einen größeren 
Zulauf und insgesamt noch mehr Mit-
wirkung aus der Basis. Bringt eure Ideen 
ein, schreibt an die Geschäftsstelle oder 
direkt über den Anstoß an die Genossen, 
was ihr in euren Orten machen wollt – 
nur gemeinsam schaffen wir es, unser 
Ansehen in der Bevölkerung wieder so 
zu stärken, dass sich das auch in Wahl-
ergebnissen niederschlägt!

Manfred Pätzold

Als Vertreter_innen für die Vertre-
ter_innenversammlung zur Wahl des Di-
rektkandidaten der LINKEN im Wahlkreis 
196 für die Wahl zum 18. Deutschen 
Bundestag sind gewählt:

Reinhard Bähring, Heike Bordes, 
Karola Ebert, Doris Födisch, Hubertus 
Grosser, Birgit Pätzold, Manfred Pätzold, 
Thomas Pätzold, Simone Post, Norbert 
Schneider, Hubertus Scholz, Hannelies 
Schrodetzki, Karsten Treffurth und Bär-
bel Weihrauch.

Nachrückerinnen sind Annerose Blay-
er und Franziska Kölbl, Nachrücker: Stef-
fen Post, Götz Kölbl und Daniel Starost.

Als Vertreter_innen für die Vertreter_
innenversammlung zur Aufstellung der 
Landesliste Thüringen der LINKEN für 
die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 
wurden gewählt:

Klaus Biedermann, Annerose Blayer, 
Gerlind Filip, Birgit Pätzold, Frank Persi-
ke und Karsten Treffurth. Einzige Nach-
rückerin ist Franziska Kölbl, Nachrücker: 
Norbert Schneider, Michael Schöbitz, 
Thomas Pätzold und Götz Kölbl.

Wahlergebnisse der 
Gesamtmitglieder-
versammlung Internationaler Frauentag

Liebe Genossinnnen,
wir möchten euch auch dieses Jahr ganz herzlich zu einem un-
terhaltsamen Nachmittag anlässlich des Internationalen Frau-
entages einladen. Wir freuen uns, für dieses Jahr zur kulturellen 
Umrahmung den Maxhüttenchor gewonnen zu haben.
Ganz herzlich sind natürlich auch eure Männer und Lebenspart-
ner eingeladen.
Wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit euch.

Wo:  Lokal K‘Star (ehemals Palastkino) Brudergasse 10, Saalfeld
Wann: 16.März 2013 - 15.00 Uhr

Maxhüttenchor mit einem Frühlingsmedley
Einlass ab 14.30 Uhr, Programmbeginn 15.30 Uhr
Unkostenbeitrag: 7,-€ - Karten über die  
Basisgruppen bzw. an der Nachmittagskasse

Wir sind aber auf eure Hilfe angewiesen, hiermit appellieren wir an 
alle fleißigen Backfrauen. Wer sich in der Lage fühlt und zu unserem 
Nachmittag etwas beitragen möchte, den bitten wir, sich bei 
Sabine Österreicher - Slf. 615477 - zu melden.

Wir möchten uns schon jetzt ganz herzlich bei euch bedanken.
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Seit vielen Jahren wird in unregelmä-
ßigen Abständen die Zusammenarbeit im 
Städtedreieck und, weil spektakulär, eine 
mögliche Fusion der Städte in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Die Abstände 
sind dabei abhängig von aktuellen Befind-
lichkeiten verschiedener Lokal- und Lan-
despolitiker, von Verschlechterungen der 
finanziellen Ausstattung der Kommunen, 
wechselnden Signalen aus der Landes-
hauptstadt, Kommunalwahlen oder weil 
in der lokalen Presse gerade die Saure-
Gurken-Zeit  Einzug gehalten hat. Dies-
mal war es nicht zuletzt der Initiative von 
Landrat Hartmut Holzhey zuzuschreiben, 
das Thema wieder aufzunehmen. Wichtig 
ist allerdings, dass wir uns dem Problem 
auf einer sachlichen Ebene nähern, emo-
tionale Kategorien wie engstirnig, gefähr-
lich, Begeisterung und Gänsehaut führen 
da nicht weiter. 

Richtig ist, dass in Zeiten, in denen 
uns von den Regierenden die knappen 
Kassen suggeriert werden, über finanzi-
elle Entlastungen und das Abwehren von 
weiteren finanziellen Belastungen für die 
Bevölkerung nachgedacht werden muss. 
Richtig ist auch, dass wir LINKEN die fi-
nanziellen Fehlentwicklungen, die sich 
durch die ungerechte Umverteilung der 
Steuer- und Abgabenlasten in Deutsch-
land immer weiter verschärfen, nicht zu 
verantworten haben. Wichtig ist auch, 
dass sich das Leben der Menschen in 
den Kommunen und nicht in Landrats-
ämtern oder Ministerien in der Landes-
hauptstadt abspielt. 

Wie in jedem Jahr wird dann über die 
Höhe der Zuweisungen des Landes ge-
feilscht, die Unsicherheiten der manch-
mal an Lotterie erinnernden Einnah-
men durch die Gewerbesteuer machen 
Haushaltsansätze auch nicht gerade 
einfacher und lassen Kommunalpolitiker 
zu  manchmal sehr einfachen Lösungen 
tendieren. 

Die Zusammenarbeit im Städtedrei-
eck bietet sehr viel Potential und Mög-
lichkeiten. Dem Städteverbund „Städ-
tedreieck am Saalebogen“ wurde als 
einzigem Städteverbund in Thüringen 
bereits im Jahr 2010 ein Regionalbudget 
in Höhe von 900.000 Euro genehmigt, 

Zusammenarbeit Städtedreieck
Zum Artikel „Dreiklang“ im Anstoß 1/13

von dem alle drei Städte profitieren. Die 
Verlagerung der Tourist-Info in die Stadt-
halle Bad Blankenburg, die Erarbeitung 
einer Bäderstudie, die Wiederherstellung 
der Nordmauer der Burg Greifenstein, 
der Ausbau eines Wirtschaftsweges zum 
Radweg in Saalfeld, der Ausbau der Tou-
ristinformation im Rathaus Rudolstadt, 
diese und andere Maßnamen wären 
ohne das Regionalbudget nicht möglich 
gewesen, andere Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit wurden nicht so schnell 
umgesetzt. 

Ein Einzelhandelskonzept für des 
Städtedreieck existiert bereits, nicht 
zuletzt wir LINKEN mit unserem Bürger-
meister Frank Persike haben uns für die 
gegenseitige Anerkennung der Sozial-
pässe eingesetzt, jetzt ist die Erarbeitung 
eines gemeinsamen Flächennutzungs-
planes in Auftrag gegeben worden.

Gewerbeämter, Wohngeldstellen, eine 
gemeinsame und vor allem gleichberech-
tigte touristische Vermarktung und ande-
re Dienstleistungen, die man gemeinsam 
anbieten kann, werden folgen. In einem 
offenen Brief, den Fraktionsmitglieder 
der LINKEN aus allen drei Städten an die 
drei Bürgermeister gerichtet haben, wur-
den weitere Kooperationsmöglichkeiten 
aufgezeigt.

Vorläufige Schätzungen der Verwal-
tung besagen, dass die Schlüsselzuwei-
sung einer fusionierten Stadt etwa 5 Mil-
lionen Euro höher liegen würde als die 
Schlüsselzuweisungen, welche die Städ-
te derzeit getrennt erhalten. Wenn wir 
uns allerdings die Landespolitik bei den 
Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre 
ansehen, so wurden doch immer Krite-
rien und Möglichkeiten gefunden, diese 
schnell wieder zu kürzen, die gebratenen 
Hühner wird Finanzminister Voss abfan-
gen, bevor sie unsere Münder erreichen 
können. 

Trotz aller positiven Ergebnisse, eine 
weitgehende Kooperation und eine Fusi-
on sind zwei völlig verschiedene Dinge. 
Ohne Einbindung, Befragung und breite 
Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger 
in allen drei Städten wird nichts gehen. 
Und dies wiederum wird niemand mit 
Verantwortung über das Knie brechen 

wollen und können. Der Rudolstädter 
Bürgermeister Reichl sprach da mal von 
Zeiträumen bis 2020 um sofort danach 
zu betonen, dass nichts ohne die Bür-
ger_innen gehen wird. 

Ich bin ganz ehrlich, es werden für 
mich schon sehr gute Argumente pro 
Fusion nötig sein müssen, Argumente, 
die ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar 
nicht kenne. Dabei habe ich noch den 
Vorteil, manches aus einer leichten Dis-
tanz zu sehen, ich bin ja erst im Alter von 
22 Jahren aus Sachsen nach Rudolstadt 
gezogen. 

Wie man etwas falsch machen kann, 
wurde uns in den letzten Monaten bei 
dem Zusammenschluss von Königsee 
und Rottenbach demonstriert. Höhe-
punkt und abschreckendes Beispiel war 
dabei das Statement des Landtagsab-
geordneten Gerhard Günther, der sei-
nen ehemaligen Parteifreund und Bür-
germeister von Rottenbach im Erfurter 
Landtag wegen des Streites über den 
Namen der Neukommune sehr charmant 
als Vollpfosten bezeichnete. 

Wie schwer es auch nach fast 20 
Jahren einer Fusion noch sein kann, ein 
ausgewogenes Maß zu finden, zeigt der 
Mikrokosmos unserer Partei. Von den 
insgesamt 20 Vertreter_innen, die wir am 
26. Januar in Bad Blankenburg gewählt 
haben, kommen drei aus Rudolstadt, ob-
wohl die ehemalige Residenzstadt etwa 
ein Viertel aller Genoss_innen des Kreis-
verbandes stellt. An Kandidat_innen aus 
Rudolstadt war kein Mangel und das Ar-
gument, dass zu wenige Rudolstädter an-
wesend waren, würde meine These von 
der unvollendeten Fusion nur stützen, 
da es bedeuten würde, dass Saalfelder 
und Rudolstädter nur jeweils die eigenen 
Töchter und Söhne ihrer Stadt wählen 
würden. Wodurch allerdings das mehr 
als traurige Ergebnis zustande kam, dass 
trotz des rapiden Alterns unserer Partei 
und daraus erwachsenden Fusionsbe-
strebungen im Landesverband glückli-
cherweise vorhandene und sich zur Wahl 
stellende junge Genoss_innen unter 30 
Jahren nicht gewählt, sondern konse-
quent auf allen Listen nach hinten durch-
gereicht wurden, kann auch mit keiner 
Fusion erklärt werden. Wer es weiß, kann 
es mir ja mal anvertrauen.

Götz Kölbl
Mitglied im Gemeinsamen Ausschuss 

„Städtedreieck am Saalebogen“

Sichere Kommunikation & Workshop für Journalisten - Programme und Anleitungen beim Haskala
Am 28. Januar haben wir im Erfurter Landtag einen Workshop für Journalistinnen und Journalisten zur sicheren Kommunika-

tion im Internet durchgeführt, da auch in Thüringen vor wenigen Monaten bekannt wurde, dass Medienvertreter und Politiker im 
Rahmen von Ermittlungen gegen einen Saalfelder Polizeibeamten ausgeforscht wurden. Die Polizei hatte Computer und Handys 
sichergestellt sowie die „Facebook“-Kommunikation ausgewertet. Auch in Berlin wurden vor einigen Wochen Redaktionsräume 
durchsucht und erst vor wenigen Tagen stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss in den Räumen der „Augsburger 
Allgemeinen“. Themenschwerpunkte in unserem Workshop waren u.a. die Verschlüsselung von Dateien, Festplatten und Emails, 
anonymes Surfen, verschlüsseltes Chatten, Alternativen zu Skype, eine sichere Handynutzung und das Verhalten in sozialen Netz-
werken. Da nicht nur Journalisten sondern auch Privatanwender schnell zu Betroffenen werden können (z.B. durch Hackerangriffe 
oder durch den Verlust von Laptops oder USB-Sticks in der Öffentlichkeit), haben wir für Interessierte entsprechende Anleitungen, 
Programme und Links unter der Adresse http://haskala.de/?p=8370 auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt.

Rick aus dem Haskala
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Dass die neonazistische Szene in 
Thüringen weiter aktiv ist und sich nicht 
abschrecken lässt durch die öffentli-
che Debatte nach Bekanntwerden der 
Morde des neonazistischen Terrornetz-
werkes NSU, zeigen die von MOBIT und 
EZRA dokumentierten Aktivitäten. Die 
neonazistische Szene tritt zunehmend 
selbstbewusster auf. Während die NPD 
das vergangene Jahr genutzt hat, um 
sich für die bevorstehenden Wahlen 
aufzustellen, und unbeeindruckt vom 
drohenden Verbotsverfahren weiter am 
Biedermann-Image arbeitet, verfestigen 
sich sogenannte freie Kräfte in einzelnen 
Regionen Thüringens zunehmend. Dabei 
solidarisieren sie sich offen mit dem Ter-
rornetzwerk NSU und dessen Unterstüt-
zern.

Äußerst bedenklich ist, dass die Neo-
naziszene insbesondere Jugendlichen 
auch im Jahr 2012 eine Erlebniskultur 

Das Problem heißt Rassismus
Ursache in den Einstellungen

geboten und somit einen niedrigschwelli-
gen Einstieg in eine menschenverachten-
de Ideologie verschafft hat. „Thüringen 
ist nach wie vor ein Schwerpunkt neo-
nazistischer Konzerte. Großveranstaltun-
gen mobilisieren zum Teil mehrere hun-
dert Neonazis und es wird ein stetiger 
Zustrom in die organisierten Strukturen 
geschaffen.“ Jenseits der besorgniserre-
genden Aktivitäten der neonazistischen 
Strukturen und der aus ihnen heraus be-
gangenen Straftaten müssen die in der 
Gesellschaft verbreiteten und veranker-
ten menschenfeindlichen Einstellungen 
in den Fokus genommen werden, das 
Problem heißt Rassismus. Die Debatte 
nach den rassistischen Morden hat nicht 
dazu geführt, die strukturellen und insti-
tutionellen Ursachen für die Ablehnung 
von Menschen anderer Herkunft, Welt-
anschauung oder äußerem Erscheinen 
zu diskutieren. Immer noch wird das Pro-

blem rechtsextremer Einstellungen als 
ein Problem der Ränder, nicht aber der 
gesellschaftlichen Mitte angesehen. 

Die dokumentierten Übergriffe, 
Sachbeschädigungen, neonazistischen 
Äußerungen und auch politischen Orga-
nisierungen haben ihre Ursache in den 
Einstellungen. Deshalb reicht es kei-
nesfalls aus, allein den Blick auf NPD, 
freie Kräfte und zur Anzeige gebrachte 
Straftaten zu richten. Vielmehr müssen 
diese als Ausdruck der Verbreitung und 
Akzeptanz rechtsextremer Ideologie 
oder Ideologieansätze in einem weitaus 
größeren Umfeld verstanden werden. Zu 
kritisieren ist hier vor allem, dass sich die 
etablierte Politik selbst nach NSU einem 
Diskurs um die eigene Verantwortung für 
das Verfestigen rassistischer Einstellun-
gen in der Gesellschaft verweigert. Hier 
braucht es eine starke emanzipatorische 
Zivilgesellschaft, die Ursachen und Ver-
breitung thematisiert und einen Beitrag 
dazu leistet, Menschen jeden Alters ge-
gen menschenfeindliche Einstellungen 
zu immunisieren.

Katharina König

Anti-Nazi-Proteste am 13.Februar
Bus von Saalfeld nach Dresden
Kürzlich wurde ja bekanntermaßen der Nazigegner Tim wegen seiner Protestbeteiligung in Dres-
den 2011 von einem sächsischen Amtsgericht zu einer fast 2jährigen Haftstrafe verurteilt, ohne 
konkrete Beweise und ohne Bewährung. Er soll mit einem Megafon Proteste koordiniert haben und 
angeblich für Straftaten verantwortlich sein, Grund: die ihm zur Last gelegte Megafondurchsage 
„Kommt nach vorne“. Vermutlich im März/April dieses Jahres soll auch der Jenaer Stadtjugend-
pfarrer Lothar König auf der Anklagebank sitzen, um stellvertretend kriminalisiert zu werden. Wir 
lassen uns von diesen Schikanen nicht einschüchtern und werden auch in diesem Jahr wieder nach 
Dresden fahren, um gegen Nazis, den Sachsensumpf und die Kriminalisierung antifaschistischen 
Engagements zu protestieren. 
Seit vielen Jahren versammeln sich am und um den 13. Februar in Dresden Nazis zu einem soge-
nannten „Trauermarsch“. Am Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg verdre-
hen sie die Geschichte und nutzen den Mythos der „unschuldigen Stadt“, während auf dem Heide-
friedhof Jahr für Jahr ein nicht weniger kritikwürdiges Trauerritual zelebriert wird. Der 13. Februar 
fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch, was uns nicht davon abhalten wird, den Protest erneut 
auf die Straße zu tragen. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Dresden Berufung gegen das 
Urteil gegen Tim eingelegt hat, die 22 Monate Haft reichen ihr nicht, sie möchte den engagierten 
Familien vater noch härter bestrafen. 

Dresden? Jetzt erst recht! 
Wir fahren am 13. Februar auch von Saalfeld wieder mit einem Bus nach Dresden,  
voraussichtlich gegen 11 Uhr. 
Tickets (gegen Spende: 5 -10 Euro) gibt es im Haskala, Infos auf unserer Homepage 

www.haskala.de oder 
beim Bündnis „Dresden Nazifrei“ (www.dresden-nazifrei.com)

Rick aus dem Haskala



Die Wandergruppe
trifft sich am 26.02.2013 um 10.45 Uhr 
in Saalfeld am Saaltor.
Von hier aus wandert sie entlang der 
Saalewiesen zum Freibad, zur Friedens-
höhe und hinauf zum Bergfried.
Hier kann zu Mittag gegessen werden.
Über die Pirmasenser Straße geht es 
zurück zur Südstadt.
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Zwei Gerichtsverfahren fanden in 
Dresden statt. Eines am Amtsgericht, 
ein weiteres am Landgericht. Während 
am Amtsgericht Dresden ein 36-jähriger 
Antifaschist aufgrund der Proteste gegen 
einen der größten Neonazi-Aufmärsche 
im Jahr 2011 in Dresden zu einem Jahr 
und zehn Monaten Haft ohne Bewährung 
verurteilt wurde, bestätigte das Landge-
richt Dresden eine Verurteilung von fünf 
Rädelsführern der verbotenen Neonazi-
Gruppierung Sturm 34 wegen schwerer 
Körperverletzung, Sachbeschädigung 

und Bildung einer kriminellen Vereini-
gung zu Bewährungs- und Geldstrafen. 
Der 36-jährige Berliner soll am 19. Fe-
bruar 2011 per Megafon das Durchflie-
ßen einer Polizeikette koordiniert bezie-
hungsweise dazu aufgefordert haben, 
was schließlich zu Verletzungen bei Po-
lizeibeamten geführt habe. Richter Hans 
Hlavka verurteilte, obwohl weder Zeugen 
noch ein Polizeivideo den Angeklagten 
zweifelsfrei und eindeutig identifizieren 
konnten. Das Urteil wegen Körperver-
letzung, Beleidigung und besonders 
schweren Landfriedensbruchs zu einer 
Haftstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten 

Hartes Urteil gegen Nazigegner 
Ein fatales gesellschaftspolitisches Signal

– ohne Bewährung – stellt einen neuen 
Höhepunkt sächsischen Justizverständ-
nisses dar. 

In Sachsen ist es – gemessen an 
den Urteilen – offenkundig besser, eine 
neonazistische kriminelle Vereinigung 
zu gründen, als Neonazis zu blockieren. 
Anlass und Ursache des Urteils waren 
die erfolgreichen Proteste gegen einen 
der größten Neonazi-Aufmärsche in 
Deutschland im Februar 2011 in Dres-
den. Die dem Verurteilten unterstellte 
Tat: das Tragen eines Megafons (Durch-

sage „Kommt nach vorne“) und die Beur-
teilung des Richters, dass mit diesem die 
Proteste koordiniert worden wären. Da-
bei war für den Richter eine unmittelba-
re Tatbeteiligung des Angeklagten nicht 
ausschlaggebend, sondern er begrün-
dete das Urteil unter anderem mit den 
Aussagen: „Was andere getan haben, 
müssen Sie sich mit anrechnen lassen“ 
sowie „Irgendwann hat die Bevölkerung 
in Dresden es mal satt.“ Welch Anma-
ßung, sich zum Sprachrohr einer ver-
meintlichen Mehrheitsbevölkerung und 
deren Meinung zu erheben und damit be-
gründet abschreckende Urteile zu fällen. 

Welch Gefahr, Menschen, die sich gegen 
Neonazis auflehnen, in ihrem weiteren 
Engagement mit solch Urteilen zu bedro-
hen. Besonders absurd erscheint die Tat-
sache, dass der Richter dem Angeklag-
ten in seiner Urteilsbegründung vorwarf, 
sich nicht selbst zur Sache geäußert zu 
haben. Welch krudes Rechtsverständnis 
eines auf Lebenszeit berufenen Richters, 
der damit eines der Grundrechte von Be-
schuldigten – sich von Anwälten vertre-
ten zu lassen – negativ auslegt und gar 
in seine Urteilsfindung einbezieht. Viele 
Zweifel hinterlässt dieser Prozess: Wie 
kann jemand verurteilt werden, der nicht 
zweifelsfrei und eindeutig identifiziert 
wurde? Wie kann jemand für Taten, die 
er selber nicht begangen hat, zur Verant-
wortung gezogen werden? 

Das Vorgehen der sächsischen Si-
cherheitsbehörden, im Vorfeld antifa-
schistischer Proteste in Dresden enga-
gierte Menschen einzuschüchtern, ist 
nicht neu, sondern hat leider Routine. 
Bereits in den letzten Jahren versuchten 
sächsische Justiz und Polizei vehement, 
die Proteste zu sabotieren. Mobilisie-
rungsplakate wurden beschlagnahmt, 
Hausdurchsuchungen durchgeführt, die 
Website des Bündnisses abgeschaltet, 
Telefonanschlüsse überwacht und zahl-
reiche Busse von Antifaschisten kilome-
terweit vor der Stadt aufgehalten. Das 
jetzige Urteil zielt nicht nur auf die Ab-
schreckung couragierter Nazigegner, die 
in diesem Jahr erneut den Naziaufmarsch 
blockieren wollen, sondern kann auch als 
Signal für noch bevorstehende Prozesse 
in Dresden verstanden werden. Der Pro-
zess gegen Stadtjugendpfarrer Lothar 
König, der ebenfalls wegen schweren 
aufwieglerischen Landfriedensbruchs 
angeklagt ist, soll im März beginnen. 
Das zu erwartende Urteil hat inzwischen 
klare Konturen bekommen. Das gesell-
schaftspolitische Signal, welches nicht 
nur mit dem Urteil gegen Tim gesendet 
wurde, ist gefährlich: Engagement ge-
gen Neonazis, welches sich abseits von 
Demokratiemeilen und Menschenketten 
abspielt, wird verurteilt. Neben der Hoff-
nung auf einen Freispruch in der nächs-
ten Instanz bleibt der Wunsch nach Soli-
darität für diejenigen, die aufgrund ihres 
Engagements nun verurteilt werden. Und 
zuletzt: Das Bundesverfassungsgericht 
befindet sich glücklicherweise nicht in 
Sachsen.

Katharina König

Die Linksfraktion im Landtag solidarisiert sich mit dem in Dresden verurteilten Nazigegner Tim. Er 
wurde wegen des Megafonausspruches "Kommt nach vorne" zu 22 Monaten Haft ohne Bewährung 
verurteilt. (c) Linksfraktion im Thüringer Landtag

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

DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag vertretene Partei, die keine Groß-
spenden von Industrie und Wirtschaft erhält. Und das ist gut so, denn wir sind 
nicht käuflich. Für unsere politische Arbeit sind wir auf deine Unterstützung 
angewiesen. Spende und mach mit bei uns!
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde,

DIE LINKE kämpft in diesem Jahr um 
ihren Platz in Politik, Gesellschaft und 
sozialen Bewegungen. Wir haben uns 
seit 2005 als Partei des Neins zu sozi-
aler Entrechtung und Krieg profiliert. 
Seit dem Parteitag in Göttingen sind wir 
dabei, die Partei neu zu orientieren. So-
lidarität bedeutet für uns, die politischen 
Auseinandersetzungen mit Biss nach 
oben zu führen, damit soziale Gerech-
tigkeit durchgesetzt werden kann. Trotz 
sozialerer Rhetorik der anderen Parteien 
bleibt dies unser Alleinstellungsmerk-
mal. In den Umfragen stehen wir wieder 
zwischen sechs und acht Prozent. Das 
reicht uns nicht - aber wir sollten uns 
auch erinnern, wo wir vor einem guten 
halben Jahr standen. Das Ergebnis der 
Landtagswahl in Niedersachsen war für 
uns alle eine Enttäuschung. Besonders 
für die Genossinnen und Genossen, die 
sich als Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfer vor Ort, als Kandidatinnen und 
Kandidaten engagiert haben. Ihnen dan-
ken wir sehr herzlich für ihren großen Ein-
satz. Die bundesweite Unterstützung für 
diesen Wahlkampf war beeindruckend, 
und wir sind stolz auf unsere Partei, die 
in diesem Wahlkampf auch bei klirrender 
Kälte gemeinsam gekämpft hat. Eine ge-
naue Analyse sowie Schlussfolgerungen 
für die Schärfung unseres Profils werden 
wir in den nächsten Wochen ziehen.

Die Herausforderungen dieses Jah-
res können wir nur durch eine gemein-
same Kraftanstrengung bestehen. Nach 
der schwierigen Zeit vor dem Göttinger 
Parteitag haben wir in den vergangenen 
Monaten im Parteivorstand gemeinsam 
wichtige Schritte hin zu einer neuen 
Kultur der kollektiven und kooperativen 
Führung der Partei gemacht. Nachdem 
wir als Parteivorsitzende beauftragt wur-
den, einen Vorschlag für die Spitzenkan-
didatur zu unterbreiten, war für uns klar: 
Wir wollen eine Lösung, die die Partei 
eint und geschlossen in den Wahlkampf 
ziehen lässt. Geschlossenheit ist für eine 
Partei zwar nicht alles – aber ohne Ge-
schlossenheit nutzt die beste Wahlkam-
pagne wenig. Sicher, die Entscheidung 
für ein achtköpfiges Team stellt erst ein-
mal einen Bruch mit konventionellen Ri-
tualen dar. Aber ist nicht der zunehmend 
inhaltsleere Personenkult auch Teil des 
Problems? 

Wenn wir den Einstieg in eine solida-
rische Alternative authentisch vertreten 

An die Mitglieder der LINKEN 
Brief der Vorsitzenden an die Mitglieder

wollen, dann heißt das auch, ihn vorzu-
leben: gemeinsam statt einsam, mitein-
ander statt gegeneinander, Kooperation 
statt Konkurrenz. Nach ausführlicher 
Diskussion und mit einem zustimmenden 
Votum der Vertreterinnen und Vertreter 
der Landesverbände hat der Parteivor-
stand mit großer Mehrheit unserem Vor-
schlag zugestimmt.

Wir werben im Wahlkampf mit einem 
achtköpfigen Spitzenteam bundesweit 
um das Vertrauen der Wählerinnen und 
Wähler. Acht Botschafterinnen und Bot-
schafter für soziale Gerechtigkeit, Frie-
den, gute Arbeit und mehr Demokratie 
werden auf Bundesebene prominent un-
sere Positionen vertreten. Wir lassen uns 
als Partei nicht auf eine Person reduzie-
ren, sondern leben aktiv den Teamgedan-
ken. Unsere Stärke als Ideenwerkstatt 
für eine sozial gerechtere Gesellschaft 
spielen wir aus, indem wir Menschen mit 
Inhalten verknüpfen. 

Wir wollen im Wahlkampf nicht we-
niger, sondern mehr Genossinnen und 
Genossen, die in Ost wie West im Wahl-
kampf präsent sind. Wir haben acht Ge-
nossinnen und Genossen gewonnen, die 
glaubwürdig, kompetent und authentisch 
auf den Kernfeldern des von uns ange-
strebten Politikwechsels verankert sind. 
Diese „acht Köpfe für soziale Gerechtig-
keit“ werden auf vielfältige und kreative 
Weise unser Sprachrohr zu den Bürgerin-
nen und Bürgern sein. Dass Spitzenteam 
besteht gleichberechtigt aus Frauen und 
Männern, aus bereits bekannten, aber 
auch neuen, jungen Gesichtern.

· Gregor Gysi steht für mehr Demo-
kratie und Bürgerrechte. Er wird DIE LIN-
KE als solidarische Alternative, als Motor 
für den Politikwechsel positionieren.

· Sahra Wagenknecht wirbt als pro-
filierte Finanz- und Wirtschaftsexpertin 
für einen sozial gerechten Weg aus der 
Finanzmarktkrise.

· Jan van Aken wird unsere Forderun-
gen nach Gewaltverzicht in den internati-
onalen Beziehungen und das Verbot von 
Rüstungsexporten vertreten.

· Dietmar Bartsch bringt Haushalts-
kompetenz und die besonderen Erfah-
rungen des Ostens ein und steht für un-
seren Einsatz gegen die Benachteiligung 
des Ostens.

· Klaus Ernst wirbt als bekannter Ge-
werkschafter für gute Arbeit, gerechte 
Löhne und für eine Rente, die den Le-
bensstandard sichert und Altersarmut 
verhindert.

· Nicole Gohlke steht für gute und 
gebührenfreie Bildung für alle und eine 
enge Verbindung zu den studentischen 
Bewegungen.

 · Diana Golze steht für Sozialpolitik 
und gegen entwürdigende Hartz-IV-Sank-
tionen und wird eine laute Stimme für 
Kinder, Jugendliche und Familien sein.

· Caren Lay wirbt für eine Energiewen-
de mit sozialem Gütesiegel und für unser 
Engagement für bezahlbaren Wohnraum. 
Viele haben uns gefragt, wieso wir als 
Vorsitzende nicht Teil des Spitzenteams 
sind. Wir sind vom Parteitag mit dem Auf-
trag gewählt worden, die Partei zusam-
menzuführen, ihr wieder eine inhaltliche 
Ausstrahlungskraft zu verleihen und die 
Beschäftigung mit uns selbst zugunsten 
der Arbeit an den Problemen der Men-
schen zu beenden. 

Das enttäuschende Wahlergebnis in 
Niedersachsen hat uns jedoch einmal 
mehr verdeutlicht, dass der Parteiauf-
bau an der Basis ein langer Weg ist. Die 
Schaffung einer attraktiven Parteikul-
tur, aktiver Mitmachmöglichkeiten und 
der Präsenz vor Ort ist für unsere junge 
Partei sowohl für einen erfolgreichen 
Wahlkampf als auch die langfristige Ent-
wicklung wichtig. Dieser Aufgabe wollen 
wir uns verstärkt widmen. Zusammen 
mit unserem Bundeswahlkampfleiter 
Matthias Höhn werden wir zudem in den 
nächsten Wochen und Monaten die Bun-
destagswahl weiter vorbereiten. 

So werden wir im Februar den ersten 
Entwurf des Wahlprogramms verabschie-
den und im März auf Regionalkonferen-
zen und Veranstaltungen mit hoffentlich 
vielen Genossinnen und Genossen disku-
tieren. Wir wollen uns mit aller Kraft auf 
diese, unsere Führungsverantwortung 
konzentrieren. In diesem Sinne laden wir 
Euch ein, uns auf diesem Weg zu unter-
stützen. Vor uns liegen anstrengende, 
aber auch aufregende Monate, in denen 
der Spaß an der gemeinsamen Arbeit, 
die Freude über das gemeinsam Erreich-
te und das gute Gefühl, dass es wichtig 
und richtig ist, in der LINKEN aktiv zu 
sein, hoffentlich nicht zu kurz kommen.

Mit solidarischen Grüßen

  Katja Kipping      Bernd Riexinger

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

Dir fehlt ein Thema im Anstoß oder du hast wichtige Informationen?



Terminkalender
» 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 – 10.00 Uhr – HASKALA –   
 Vertreter_innenversammlung zur Nominierung der  
 Direktkandidatin / des Direktkandidaten der LINKEN  
 zur Bundestagswahl im Wahlkreis 196
» Mo 18. Feb 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
» Di 19. Feb 2013 – 14.00 Uhr    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Mo 25. Feb 2013 – 19.00 Uhr –    
 Weltladen Rudolstadt – Kreisvorstand
» Di 26. Feb 2013 – Wandergruppe - siehe Seite 6
» 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
» Di 05. März 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mo 11. März 2013 – 14.00 -16.00 Uhr  - HASKALA –  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen
» Di 12. März 2013 – 14.00 Uhr   
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Sa 16. März 2013 – 9.30 Uhr – „Hotel am Wald“  
 Elgersburg – Landesbildungstag
» Sa 16. März 2013 – 15.00 Uhr    
 Frauentagsfeier – siehe Seite 3
» Mo 18. März 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
» Sa 30. März 2013 – Ostermarsch in Ohrdruf
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Februar
2.2.1943 Kapitulation der 6. Armee vor Stalingrad unter  
  General Paulus
3.2.1947 Die CDU verabschiedet das „Ahlener Programm“. 
Der 1. Satz: „Das kapitalistische System ist den staatlichen und 
sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht 
geworden.“ Gefordert wurde sogar eine teilweise Verstaatli-
chung der Großindustrie. Zwei Jahre später wurde das Pro-
gramm in Richtung Marktwirtschaft verändert, unter maßgebli-
chem Einfluss von Konrad Adenauer.
7.2.1933 Illegale KPD-Konferenz in Ziegenhals bei Berlin.  
  Ernst Thälmann spricht das letzte Mal vor KPD- 
  Funktionären (ehem. Gedenkstätte ist heute  
  abgerissen)
9.2.1973 Großbritannien und Frankreich nehmen   
  diplomatische Beziehungen zur DDR auf
10.2.1898 Bertolt Brecht geboren
13.2.1883 Richard Wagner gestorben
15.2.2003 Weltweite Massendemos gegen den drohenden  
  2. Irak-Krieg der USA
18.2.1943 Joseph Goebbels verkündet in Berlin den   
  „Totalen Krieg“
20.2.1933 Hitler trifft sich mit 27 Industriellen. Teilnehmer  
  u.a.: Gustav Krupp, Hugo Stinnes, Fritz v. Opel,  
  Friedrich Flick, Günther Quandt. 2 Mio Reichs- 
  mark  kommen für den Wahlkampf der NSDAP  
  zusammen. 
22.2.1943 Sophie und Hans Scholl werden hingerichtet.
23.2.1918 Bildung der Sowjetarmee/heute: Tag der   
  Verteidiger des Vaterlandes
23.2.- In London einigt sich eine Sechsmächte-  
6.3.1948  konferenz unter Ausschluss der UdSSR auf ein  
  föderales Regierungssystem in den Westzonen.
24.2.1848 Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlichen  
  das „Manifest der Kommunistischen Partei“,  
  „Ein  Gespenst geht um in Europa…“
24.2.2008 Raúl Castro wird Präsident des Staats- und  
  Ministerrats der Republik Kuba
25.2.1988 Die UdSSR beginnt mit dem vorzeitigen Abzug  
  von Kurzstreckenraketen aus der DDR
27.2.1933 Reichstagsbrand in Berlin. Am 28.2. wurde die  
  „Reichstagsbrandverordnung“ erlassen, mit der  
  die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer  
  Kraft gesetzt wurden. 

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


