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Noch in der vorangegangenen Aus-
gabe des Anstoß‘ hatten wir darüber be-
richtet, wie Neonazis aus dem Landkreis 
derzeit intensiv einen der inhaftierten 
mutmaßlichen NSU-Helfer unterstützen 
und neben der Organisation von Inter-
netkampagnen und Konzerten auch Gel-
der sammeln. Nun findet dieses Kapitel 
eine weitere entscheidende Ergänzung. 
Anfang April wurde ein weiterer Neonazi, 
welcher dem Verfassungsschutz Infor-
mationen zulieferte und dem NSU-Um-
feld zuzurechnen ist, enttarnt. Er stammt 
jedoch nicht aus Sachsen oder Branden-
burg, sondern es handelt sich um einen 
41jährigen Unternehmer aus Saalfeld. 
Einige werden sich vielleicht noch an den 
15. August 1992 erinnern, nicht an das 
Datum an sich – sondern daran, was an 
diesem Tag geschah. 2.000 Neonazis aus 
ganz Deutschland marschierten durch 

Rudolstadt und glorifizierten den Hitler-
Stellvertreter mit einem „Trauermarsch“. 
Anmelder dieser Demonstration war der 
Saalfelder Andreas Rachhausen, er ge-
hörte damals zu den gewalttätigen Köp-
fen der örtlichen Kameradschaftsszene 
und war an mehreren Übergriffen betei-
ligt. Bereits ein Jahr später befand er sich 
auf der Flucht vor den Behörden und ver-
suchte sich einem Haftbefehl des Kreis-
gerichts Rudolstadt zu entziehen. Auf-
gespürt wurde er dann in Dänemark bei 
einem Altnazi und Holocaustleugner, der 

NSU-Helfer 2.0 
Ein Saalfelder Unternehmer brachte den Fluchtwagen des Trios 
zurück nach Thüringen und war Spitzel des Verfassungsschutzes

1944 als SS-Sonderführer nahe Ausch-
witz tätig war. Mehrere Monate später 
wurde der Saalfelder nach Deutschland 
ausgeliefert und kam zunächst in Unter-
suchungshaft. Als er nach einiger Zeit 
wieder auf freiem Fuß war, engagierte er 
sich weiter in der Neonazi-Szene und im 
Thüringer Heimatschutz (THS), der sein 
strukturelles Zentrum im Landkreis hat-
te und aus dem später auch der „NSU“ 
hervorging. 1997 etablierte sich wenige 
Kilometer hinter Rudolstadt in Heilsberg 
ein zentraler Treffpunkt des „THS“, wel-
cher von einem Neonazi aus der Region 
gepachtet wurde und mit einem weite-
ren „Kameraden“ betrieben wurde. Dut-
zende Szeneangehörige trafen sich hier 
regelmäßig und horteten ein riesiges 
Waffenarsenal, welches im Oktober des 
gleichen Jahres ausgehoben wurde – es 
galt als das größte in ganz Thüringen bis 

dahin. Wie die Landesre-
gierung auf eine Kleine 
Anfrage 15 Jahre später 
mitteilte, war der zweite 
Betreiber neben dem 
Pächter Andreas Rach-
hausen aus Saalfeld, 
entsprechende Hinwei-
se wurden offensicht-
lich im Aktenbestand 
des Innenministeriums 
entdeckt. 

Im Frühjahr 1998 
flüchten Uwe Böhn-
hardt, Uwe Mundlos 
und Beate Zschäpe aus 

Jena, nachdem die Polizei zuvor eine 
Razzia startete, bei welcher sie u.a. auf 
Sprengstoff stieß. Auf ihrer hastigen 
Fahrt in das Versteck nach Chemnitz, in 
welchem das Nazi-Trio zwei Jahre woh-
nen sollte, ereignete sich offensichtlich 
ein Unfall auf der Strecke. 

Bereits im Bericht der Schäferkom-
mission vom Mai 2012 findet sich ein 
Vermerk über eine geheime V-Mann-
Information. Sie stammt vom Rudol-
städter Tino Brandt, er hatte vom Jenaer 
Kameradschaftsführer André Kapke er-

fahren, dass der Wagen kurze Zeit nach 
der Flucht von Sachsen nach Thüringen 
zurückgeholt wurde, konkret benannt 
wurde als Fahrer Andreas Rachhausen. 
Doch dieser wurde innerhalb des Ge-
heimdienstes offensichtlich als Verant-
wortlicher entlastet, ein weiterer Spitzel 
des Thüringer Verfassungsschutzes – 
im Schäfer-Bericht „GP Alex“ genannt, 
konnte Rachhausens Beteiligung „glaub-
haft“ entkräften. Weitere Informationen 
zur „GP Alex“ wurden durch den Schä-
ferbericht nicht bekannt. Doch neue In-
formationen des Magazins „Der Spiegel“ 
in Kombination mit den Erkenntnissen 
des Schäferberichts belegen: Der Flucht-
wagen des NSU-Trios wurde von Andre-
as Rachhausen gefahren und dieser ist 
identisch mit dem Spitzel „GP Alex“, er 
hat sich also selbst vor dem Verfassungs-
schutz entlastet und auf Nachfrage gelo-
gen. Der Thüringer Verfassungsschutz 
hatte ihm die Story offensichtlich ohne 
weiteres abgekauft. Es hätte eine wich-
tige Spur sein können, um dem NSU-Trio 
frühzeitig auf die Schliche zu kommen, 
doch die Chance wurde verpatzt. „GP 
Alex“ gestand diese Details nun in einer 
polizeilichen Vernehmung. Und noch 
mehr: Der Auftrag an den Saalfelder, das 
Fluchtauto aus Sachsen zu holen, kam 
vom derzeit inhaftierten NSU-Helfer Ralf 
Wohlleben aus Jena direkt. Nach Spiegel-
Informationen wurde der wegen Körper-
verletzung vorbestrafte Spitzel 1996 
vom Verfassungsschutz angeworben 
und hätte bis mindestens August 1998 
das Amt mit Tipps aus der rechten Szene 
versorgt. Der ehemalige Leiter der Saal-
felder Staatsschutzabteilung beschrieb 
Rachhausen in seiner Befragung im Un-
tersuchungsausschuss des Thüringer 
Landtages wie folgt: “Rachhausen war 
aus meiner Sicht einer der gefährlichsten 
Rechtsextremisten, er kam nach meinem 
Verständnis noch vor Tino Brandt, dem 
Chef  des Thüringer Heimatschutzes”. 

Zeitweise war es ruhig um den Unter-
nehmer, doch im Jahr 2009 fiel er wie-

Naziaufmarsch 1992 in Rudolstadt (Foto) HASKALA

» Seite 2



Seite 2 04/13

Die diesjährige Frauentagsfeier des 
Saalfelder Stadtverbandes der LINKEN 
fand am 16. März im Saalfelder K‘Star 
statt.

Für die kulturelle Umrahmung der 
sehr gut besuchten Veranstaltung sorgte 
der Maxhüttenchor. Dass in diesem En-
semble Kunst und Können eine Einheit 
bilden, davon konnte man sich genuss-
voll überzeugen lassen. Die musikalische 
Reise führte vom langersehnten Frühling 
über die Donau nach Russland bis hin 
zum immerwährenden, mit viel Humor 
dargebotenen, Geschlechterkampf. So 
war es auch nicht verwunderlich, dass 
der Funken bald aufs Publikum über-
sprang und sowohl Interpreten als auch 
Gäste einen schönen Nachmittag erleb-
ten.

Stimmungsvolle Frauentagsfeier
Da bei einer Frauentagsfeier das 

Gespräch untereinander besonders ge-
pflegt wird, sorgten Linke Bäckerfrauen 
mit einer Vielzahl gespendeter Kuchen 
für die nötige Basis am Kaffeetisch. Die 
Veranstaltung verließen die Gäste mit 
einer Rose in der Hand und Freude im 
Herzen.

Erfreulicherweise kamen auch einige 
Gäste außerhalb der Linken. In der OTZ 
erschien eine sehr verkürzte Einladung. 
Schon wegen des Maxhüttenchors hätte 
eine Lokalzeitung, die sich auch als Hei-
matzeitung versteht, etwas mehr Infor-
mation anbieten können.

Besonderer Dank gilt den Organisa-
toren dieser niveauvollen Veranstaltung 
sowie den Backstubenbetreiber_innen 
im Stadtgebiet. Sven Kurzhauer

der mehrfach auf und stellte bspw. der 
NPD für den Thüringer Wahlkampf einen 
Wagen, welcher als Wahlkampfmobil ein-
gesetzt wurde, zur Verfügung. Im selben 
Jahr organisierte er auch ein Konzert der 
rechten Hooligan-Band „Kategorie C“ in 
seiner Firma, die erst „Hera“ hieß und 
jetzt auf den Namen „Klimavida“ einge-
tragen ist und bundesweit Kühldecken-
technik montiert. 

Sein unternehmerischer Partner, 
ebenso Geschäftsführer oder Inhaber, 
Enrico R. ist ebenfalls aus der rechten 
Szene bekannt und organisierte in den 
letzten Jahren Konzerte mit Neonazi-
Bands in Saalfeld. Nach einer Pressekon-
ferenz der Linken Landtagsfraktion zum 
NSU im November 2011 hatte Rachhau-
sen Klage gegen Katharina König einge-
reicht, sie hatte öffentlich seine Flucht 
thematisiert und darauf hingewiesen, 
dass Rachhausen noch heute Neonazis, 
Freie Netze und die NPD unterstütze. Er 
streitet dies ab. Das Gericht wies nach 
dem Vorbringen der Faktenlage Rach-
hausens Klage zunächst ab, der klagte 
jedoch weiter und so traf man sich im 
Januar erneut vor Gericht. Das Urteil 
sollte noch vor dem Sommer erschei-
nen, zu erwarten ist, dass Rachhausen 
erneut verlieren wird. Ein komischer 
Beigeschmack bleibt allerdings: die Fra-
ge, wem man da vor Gericht eigentlich 
gegenübersitzt   einem Neonazi oder ein 
Stück weit gar dem Verfassungsschutz 
selbst? Um mehr über die Verstrickun-
gen der Neonazi-Szene im Landkreis & 
die Verbindungen zum NSU zu berichten, 
planen wir gerade eine Informationsver-
anstaltung zum Thema in Rudolstadt. 
Man darf also gespannt sein.

Katharina König (MdL)

Voller Erwartung nahmen wir an der 
Jahresmitgliederversammlung des För-
dervereins Gedenkstätte Laura e. V. in 
Schmiedebach teil. 

Die Vorsitzende, Doris Gropp, legte 
den Rechenschaftsbericht dar und be-
richtete über die erfolgreiche und umfas-
sende Arbeit des Vereins in der vergan-
genen Wahlperiode. 

In der anschließenden Diskussion be-
eindruckte uns die intensive Tätigkeit im 
Netzwerk „Buchenwald war überall“. 

Zu Kranzniederlegungen kamen vie-
le ausländische Gäste, wie Ernst Visser 
oder Angehörige anderer Häftlinge. 

Ein Höhepunkt der Vereinsarbeit 
waren die Schulprojekttage mit Wil van 
Hasselt und dem neuen Landrat Herrn 
Holzhey.

In der Diskussion einigten sich alle 
Mitglieder bei der noch nicht abge-
schlossenen Umgestaltung der Gedenk-
stätte mitzuwirken und die Formen der 
Projekt-, Gedenk- und Bildungsarbeiten 
zeitgemäß weiter zu entwickeln.

Christa und Herbert Förster

Laura

steht unter der Traueran-
zeige von Gregor Gysi, Katja 
Kipping und Bernd Riexinger 
für den am 23.März dieses 
Jahres verstorbenen Reinhard 
Lakomy. 

Seine Musik wird bleiben   
und zahllose Erinnerungen. 
An unserer Sektion in der TU 
Dresden habe ich das erste 
Laky-Konzert erlebt, 1973 
oder 74. Als ich ihn das nächs-
te Mal erlebte, hatte er immer 
noch lange Haare. Die waren 
aber inzwischen weiß… Das war am Werbellinsee – Pfingsten mit der PDS - ein 
überfülltes Zelt beim „Traumzauberbaum“, denn auch die Erwachsenen wollten 
sich die Vorstellung nicht entgehen lassen. Dann war da noch eine ausverkaufte 
Veranstaltung im Theater Rudolstadt und im Oktober 2000 die Verabschiedung 
Gregor Gysis als Fraktionsvorsitzender. Dort trat auch Laky auf – u. a. mit Lie-
dern seiner CD  „Die-6-Uhr-13-Bahn“. Die Texte hat Lakys Frau, Monika Ehr-
hardt, geschrieben, auch diesen: Birgit Pätzold

„Seine Musik wird bleiben“

GRÜNER BAUM

Ich bin wie ohne Haut,
Wenn ich nun DEUTSCHLAND sage.

Sehr fremd und sehr vertraut, 
Die ganze Deutsche Frage.

Ein reicher grüner Baum
Ist dieses Vaterland,

Es ist das meine kaum
Und doch mit mir verwandt. 

Sollst Heimatland nun sein,
Dann sei auch mein Begehr!
Ich richt´ mich in dir ein,
Ich hab kein andres mehr.

Ostberlin, Juni 1990
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Aus dem Kreisvorstand
Schwerpunkte der Beratung des 

Kreisvorstandes im HASKALA am 
19.03.2013 waren die Diskussion um 
eine Pressemitteilung zum Bau der Lin-
kenmühlenbrücke, die Auswertung der 
Vertreter_innenversammlung zur Auf-
stellung der Bundestagwahlsliste, ein Be-
richt des Schatzmeisters, Aufgabenver-
teilungen und Termine für das Wahljahr 
2013 sowie eine Anfrage zur inhaltlichen 
Gestaltung des Anstoß.

Norbert Schneider wurde durch die 
Vertreter_innenversammlung auf einen 
aussichtsreichen Listenplatz 6 für die 
Bundestagswahl gewählt. Herzlichen 
Glückwunsch!

Der Schatzmeister informierte über 
den Jahresabschluss 2012. Die Einnah-
men konnten nicht wie geplant gehalten 
werden. Dafür wurden die Ausgaben ge-
senkt. Insgesamt schließt unser Kreis-
verband finanziell mit einem positiven 
Jahresergebnis ab. Durch den Kreis-
vorstand wurde Gen. Daniel Starost als 
Wahlbeauftragter eingesetzt. An der 
Abstimmung nahmen 12 Mitglieder des 
Kreisvorstandes teil. Es gab eine Enthal-
tung. Er wird in diesem Jahr die Termine 
der einzelnen Veranstaltungen im Kreis 
koordinieren und ist auch Ansprechpart-
ner für Basisgruppen und Stadtverbände, 
die eigene Veranstaltungen planen.

Die Anfrage von Gen. Andreas Grün-
schneder, wer inhaltlich die Schwerpunk-
te für die Ausgabe des Anstoß bestimmt, 
wurde durch Birgit und Thomas Pätzold 
schriftlich beantwortet. Franziska Kölbl

In Vorbereitung der bereits zweimal 
vertagten Kreistagssitzung traf sich die 
Fraktion am 4. April 2013.

Am 9. April 2013 soll nun endlich 
der mehrfach überarbeitet Kreishaushalt 
verabschiedet werden. Die Forderung, 
die Kreisumlage unter 40% zu halten, 
wird nun erfüllt werden. Eine weitere 
Verschleppung würde u.a. die Gewäh-
rung dringend notwendiger freiwilliger 
Leistungen, die in unserem Interesse lie-
gen, verschleppen. 

Interessant gestaltet sich die Findung 
eines ersten Beigeordneten. Von 23 Be-
werbern erfüllen nur 5 die sehr hohen 
Anforderungen der Ausschreibung. Der 
Kandidat, den es nach einer gemein-
samen Sitzung von Kreisvorstand und 
Kreistagsfraktion zu unterstützen galt, ist 
aus dieser Entscheidungsfindung bereits 
ausgeschieden, ebenso, wie ein weiterer 
uns zugetaner Kandidat. Dieser infor-
mierte die Kreistagsfraktion über den 
weiteren Werdegang und die Möglichkei-
ten, die verschiedene Abstimmungsvari-
anten bieten.

Weitere Informationen im nächsten 
Anstoß … Heike Bordes

KTM DIE LINKE, Fraktionsvorstand

Aus dem Kreistag

Wir trauern um Genossen 

Horst Schilling 
11.01.1951 - 20.03.2013 

Horst war mehr als 22 Jahre Mitglied des Gemeinderats Kaulsdorf. 
Als er aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat im Juni 2012 
niederlegen musste, wurde er zum Ehrengemeinderat ernannt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Basisgruppe Kaulsdorf

„Der Wiederaufbau der Linkenmüh-
len-Brücke wurde nie und wird von uns 
nicht grundsätzlich in Frage gestellt.“, 
fassen die Vertreter des Kreisvorstandes 
und der Kreistagsfraktion der Partei DIE 
LINKE die Ergebnisse zusammen, die 
beide Gremien in einer Reihe von Bera-
tungen erzielten. Mit Bedauern nehme 
man daher die negativen Zeichen für das 
Vorhaben von den zuständigen Ministeri-
en aus dem letzten Landtagsplenum auf.

In den Beratungen wurde stets die 
Solidarität mit der Bevölkerung in dieser 
ländlichen Region hervorgehoben, der 
sich die Gremien der Partei DIE LINKE 
im Landkreis verpflichtet fühlen. Man 
könne auf ein langjähriges Engagement 
der Mitglieder der Partei aus der Region, 
des Landkreises und des Landtages für 
die Entwicklung der Region „Thüringer 
Meer“ zurückblicken. Zu einer solchen 
Entwicklung gehören im Verständnis der 
LINKEN die Aufwertung der Region durch 
den Bau der Brücke „Linkenmühle“, die 
Schaffung einer entsprechenden touris-
tischen Infrastruktur sowie eine Einbin-
dung dieser Region in ein touristisches 
Gesamtkonzept über die Kreisgrenzen 
hinaus.

So stellen die Vertreter der Kreistags-
fraktion und des Kreisvorstandes fest: 
„Der Brückenbau und die Schaffung der 
notwendigen Infrastruktur im Umland 
stellen eine geeignete Maßnahme dar, die 
der gesamten Stauseeregion wirtschaft-
liche Impulse verleihen und neue touristi-
sche Möglichkeiten erschließen könnte.“ 
Deshalb habe man auch vor, sich in den 
nächsten Wochen mit dem Kreisverband 
SOK und Vertretern der Landtagsfrakti-
on zu einer Beratung vor Ort zu treffen. 
Einschränkend führen die Vertreter der 
LINKEN weiter aus: „Für die Realisierung 
dieses Projektes sind nach unserer Auf-
fassung noch folgende Voraussetzungen 
notwendig: Erstens: die Erarbeitung eines 
Konzeptes zum Bau der Brücke, welches 
eine Kostenanalyse aller notwendigen 
Maßnahmen inklusive der erforderlichen 
Infrastruktur im Umland einschließt. 
Zweitens: entsprechende Beschlüsse 

DIE LINKEN und die Linkenmühlen-Brücke
des Saale-Orla-Kreises zur finanziellen 
und konzeptionelle Beteiligung am Pro-
jekt „Linkenmühlen-Brücke“, da die Hälf-
te der zu bauenden Brücke auf dem Terri-
torium des Nachbarkreises liegen würde. 
Und drittens: Das öffentliche und mög-
lichst schriftlich fixierte Bekenntnis der 
verantwortlichen Ministerien des Landes 
Thüringen und des Thüringer Landtages 
in Form entsprechender Beschlüsse zur 
Finanzierung des Vorhabens.“

Sind diese Voraussetzungen gegeben, 
werden sich die Mitglieder der Fraktion 
DIE LINKE im Kreistag dem Zukunftspro-
jekt „Linkenmühlen-Brücke“ und der 
damit verbundenen Entwicklung dieser 
Region nicht verschließen und sich für 
die Umsetzung aller damit verbundenen 
Vorhaben engagieren. Allerdings wurde 
aus der Antwort auf eine Anfrage der 
Landtagsabgeordneten Katharina König 
an die Landesregierung deutlich, dass 
für die Thüringer Ministerien weder aus 
touristischer, noch aus verkehrspoliti-
scher, noch aus wirtschaftlicher Sicht 
eine Förderung derzeit in Frage kommt. 
Die Staatssekretärin Klaan erklärt, dass 
es weder bisher irgendwelche Zusagen 
bezüglich der Linkenmühlenbrücke gab, 
noch in absehbarer Zeit solche geben 
wird. Eine Förderung wird demnach de-
finitiv nicht im laufenden Doppelhaushalt 
2013/2014, erfolgen können. Auch die 
Nachfrage ob europäische Fördermittel 
eingesetzt werden könnten, wenn der 
Landkreis eigene Mittel im Haushalt die-
ses Jahr einplane, verneinte die Staats-
sekretärin vehement.

Kreisvorstand und Kreistagsfraktion 
DIE LINKE Saalfeld/ Rudolstadt

März 2013

Diskussion um die Linkenmühlen-Brücke 
auf der Homepage des Kreisverbandes  
www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de  
mit offenen Briefen von Bodo Ramelow 
und Andreas Grünschneder

Redaktion
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Am 19. März sollte der Prozess gegen 
den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König 
beginnen. (Der Anstoß berichtete in der 
vorangegangenen Ausgabe.) Kurzfristig 
wurde der Prozessbeginn vertagt. Grund 
war ein Aktenfund der Verteidigung vom 
14.3.2013: Die Verteidigung hatte an 
diesem Tag erstmals die Originalakten 
einsehen können und fand ein etwa 100 
Blatt starkes ungeordnetes Konvolut von 
Lichtbildmappen, CD-ROM mit anklage-

relevantem Videomaterial und polizeili-
chen Auswertungsmaterialien. Dieses 
mit einem Gummiband zusammengehal-
tene Aktenbündel war weder paginiert 
noch eingeheftet. Es wies keine Postein-
gangsvermerke vor. Die Aktenblätter wa-
ren nach Anklageerhebung entstanden, 
jedoch der Verteidigung bei verschiede-
nen Aktenübersendungen vorenthalten 
worden. Da sich der Richter außer Stan-
de sah, bis zum geplanten Prozessbeginn 
zu klären, wann diese Blätter von wem 
auf welchem Weg zur Akte gegeben wor-
den waren und warum diese nicht der 
Verteidigung zugänglich gemacht wor-
den waren, wurde der Prozessbeginn auf 
den 4. April vertagt.

Vergangene Woche war es also so-
weit, der erste Prozesstag stand an und 
die Soli-Kundgebung vor dem Amtsge-
richt in Dresden fand zum zweiten Mal 

Betroffen sind wenige 
Gemeint sind wir alle

statt. Der komplette Eingang zum Land-
gericht war mit Gittern abgeriegelt – so 
gab es diesmal wenigstens einen Platz, 
an dem die vielen Transparente und 
Schilder aufgehängt werden konnten.

Die 116 Sitzplätze im Gerichtssaal 
(inklusive 38 für Pressevertreter_innen) 
waren relativ schnell gefüllt und als Letz-
ter rutschte auch noch ein lokaler NPD-
Stadtrat mit in den Prozess. Nachdem 
die Presse genügend Fotos für mindes-

tens 20 Daumenkinos geschossen hatte, 
kamen die Verteidiger Johannes Eisen-
berg und Lea Voigt aus Berlin. 

Bevor es überhaupt zur Verlesung 
der Anklageschrift durch Staatsanwältin 
Ute Schmerler-Kreuzer kommen konnte, 
stellte Verteidigerin Voigt den Antrag, die 
Hauptverhandlung zu verschieben. Die 
klare und konkrete Umgrenzung der Tat 
sei Voraussetzung für eine Anklage, und 
dies sei im vorliegenden Fall nicht gege-
ben. Stattdessen finde man zahlreiche 
Ausschmückungen und Hintergrundin-
formationen in der Anklageschrift, die 
einzig und allein Stimmung gegen den 
Angeklagten machen sollten. Des Weite-
ren sei die Staatsanwaltschaft einem Zir-
kelschluss aufgesessen: Die am 19. Fe-
bruar 2011 nach Dresden gekommenen 
antifaschistischen Demonstranten hät-
ten den Neonaziaufmarsch verhindern 

wollen. Dies sei aus Sicht der Anklage 
nur mit dem Einsatz von Gewalt möglich 
gewesen, woraus gefolgert werde, dass 
wer an diesem Tag gegen Neonazis de-
monstrierte, Gewalt wollte oder zumin-
dest duldete.

Warum denn nun ausgerechnet Lo-
thar König angeklagt werde, fragte die 
Verteidigung. Er habe die „gewaltbereite 
Menge Linksautonomer dirigiert“ und 
zur Gewalt aufgewiegelt, antwortete die 
Anklägerin. Beim anschließenden Verle-
sen der Anklageschrift erfuhren die An-
wesenden, dass der Lautsprecherwagen 
von Lothar König als Treff- und Sammel-
punkt für Landfriedensbrecher und ande-
re vermummte Gewalttätige fungiert ha-
ben soll. Unter anderem sei es die über 
den VW-Bus abgespielte Musik gewesen, 
die die Menge aggressiv anheizte und zu 
Straftaten animierte. Er hätte die Leute 
nur zusammenhalten wollen – gerade 
damit sie keine Gewalt ausüben, vertei-
digte sich Lothar König. Das Schlimms-
te sei doch, wenn Menschen vereinzelt 
einer solch unübersichtlichen Situation 
ausgeliefert sind, wie man sie an diesem 
Tag in Dresden vorfand. „Dass mir die 
Staatsanwaltschaft vorwirft, wissentlich 
und willentlich zu Gewalt aufgerufen zu 
haben, hat mir regelrecht wehgetan“, 
erklärte er. Auch den Vorwurf, er hätte 
über seinen Lautsprecherwagen den Satz 
verkündet „Deckt die Bullen mit Steinen 
ein!“ könne er nicht nachvollziehen. Er 
sehe jeden Polizisten als Menschen und 
würde daher Begriffe wie „Bullen“ gene-
rell nicht gebrauchen.

Am 24. April wird der Prozess fortge-
setzt.

Quellen:  
http://test.jg-stadtmitte.de/soligruppe/ 
und junge Welt vom 6. April 2013

Birgit Pätzold

Zitat des Monats:
„Ich bin davon über-
zeugt, dass der Weg in 
eine neue, bessere und 
vernünftige Welt nicht 
der Kapitalismus, son-
dern der Sozialismus ist.“ 

Hugo Chávez
28.7.53 – 5.3.2013

„RotFuchs“- Förderverein e.VRegionalgruppe Saale-Orla
Die Regionalgruppe lädt alle Mitglieder, Leser und Interessierten ein zu einer gemeinsamen Veranstaltung
am 12.04.2013 um 17:00 Uhr in Pößneck, VS Wohnanlage Betreutes Wohnen, Jahnstraße 21 - 23 
Es spricht Buchautor Bernd Fischer, Vorbeck zum Thema: Neue Aspekte zur Nah-Ost-Strategie von EU und NATO

Idee des Monats:
Den geplanten Bundesparteitag der NPD 
am ersten April-Wochenende haben Ver-
antwortliche des Landkreises Coburg 
verhindert, indem sie 100 LKW Ladungen 
Erdreich auf die einzige Zufahrtsstraße kippen ließen, weil 
dort im besagten Zeitraum „lange geplante Baumaßnah-
men“ stattfinden. Die NPD musste den Parteitag, der in 
einem Partyzelt stattfinden sollte – einen Saal hatten sie 
nirgendwo bekommen – daraufhin absagen.
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Netzpolitik geht jeden an. Das weiß 
nur noch nicht jeder oder sieht es nicht 
ein. Netzpolitik ist ein Querschnittspoli-
tikfeld, das sich durch alle Politikfelder 
hindurchzieht. Kein Bereich, der nicht 
irgendwie betroffen ist: Soziales, Kultur, 
Bildung, Integration, Wirtschaft, Verkehr 
und so weiter und so fort.

Deutschland verschläft diese netzpo-
litischen Entwicklungen im Moment auf 
allen Ebenen. Sei es der Bund, der mit 
dem so genannten Leistungsschutzrecht 
den freien Informationsfluss im Internet 
versucht einzuhegen. Sei es in Thürin-
gen, wo sich die Landesregierung strikt 
weigert, kostenloses WLAN wenigstens 
mal auszuprobieren, aber es selbst nicht 
schafft, breitbandiges Internet in alle Re-
gionen des Freistaates zu bringen. Sei es 
in den Kommunen…

Gerade in den Kommunen tut sich 
netzpolitisch bisher fast nichts, einfach 
weil die Mandatsträger kaum Vorstellun-
gen davon haben, was sie überhaupt im 
Bereich der Netzpolitik tun können. Dabei 
gibt es eine Reihe von Ansatzpunkten. Ei-
nige möchte ich hier kurz anreißen.

Grundsatz für die Netzpolitik ist die 
Offenheit, die wir als Linke natürlich auch 
in die Kommune tragen wollen. Das heißt 
zum Beispiel die für Demokratie essenti-
elle Herstellung von Öffentlichkeit: Rats-
sitzungen, insbesondere im Kreis und in 
größeren Gemeinden, können als Video 
direkt ins Internet übertragen werden. 
Es gibt hierfür preiswerte Möglichkeiten, 

Netzpolitik in der Kommune 
geht jeden an. Das weiß nur noch nicht jeder.

die selbst bei klammen Kassen umsetz-
bar sind. Noch einfacher als die Direkt-
übertragung ist die Aufzeichnung der 
Sitzung, die auch den Vorteil hat, sich zu 
beliebiger Zeit abrufen zu lassen. Auf die-
se Weise können auch Interessierte, die 
zeitlich verhindert sind, später an Rats-
sitzungen „teilnehmen“. Öffentlichkeit 
darf aber nicht bei den gewählten Räten 
stehenbleiben, auch wenn diese als ge-
wählte Vertreter ihren Wählern in be-
sonderem Maße Rechenschaft schuldig 
sind. Auch die Verwaltung, und hier wird 
ja gerade in der Kommune viel handfeste 
Politik gemacht, sollte zu mehr Offenheit 
geführt werden. Letztlich können große 
Teile der Verwaltungsakte offengelegt 
werden, ohne mit dem Datenschutz 
in Konflikt zu kommen: Verträge, Ver-
ordnungen, Beschlussvorlagen, Haus-
haltsentwürfe… Dies ist eigentlich auch 
ohne größeren Aufwand möglich, da die 
Unterlagen in der Regel sowieso bereits 
in elektronischer Form vorliegen. Alles 
was es braucht, ist ein Umdenken in der 
Verwaltung selbst   leider oft schwierig 
genug. 

Etwas tiefer in die Verwaltung greift 
die Idee der Nutzung offener Computer-
Programme ein. OpenSource-Program-
me, so der Fachbegriff, zeichnen sich 
dadurch aus, dass ihr Inhalt und ihre 
Funktionsweise für jeden offengelegt 
wird, was einen hohen Grad an Anpass-
barkeit an alle möglichen Bedürfnisse 
mit sich bringt. Bekanntester Vertreter 

dieses Ansatzes dürfte der Firefox-Brow-
ser sein. Ein positiver Nebeneffekt eines 
offen gelegten Programmcodes ist es, 
dass ein solches Programm in der Regel 
kostenlos zur Verfügung steht. So lassen 
sich Kosten einsparen, die für Software-
lizenzen sonst anfallen. Eine Bereitschaft 
der Verwaltung, sich an neue Computer-
programme zu gewöhnen, ist allerdings 
Voraussetzung für die erfolgreiche Um-
setzung. 

Wünschenswert wären von der Kom-
mune betriebene offene WLAN-Netze, 
die den Bürgern und Gästen einen freien 
Zugang zum Internet gewähren. Solche 
Netze werden weltweit von Kommu-
nen betrieben, oft in Kooperation mit 
Telekommunikationsunternehmen. Nur 
Deutschland hinkt hinterher. Nachdem 
sich die Landesregierung im Herbst 
strikt gegen ein Modellprojekt der Linken 
gestellt hat, solche Netze zu unterstüt-
zen, ist für die Kommunen eine Lösung 
interessant geworden, die in Potsdam 
praktiziert wird. Dort stellt die Stadt die 
Dächer ihrer Gebäude privaten Verei-
nen zur Verfügung, die in Eigenregie ein 
WLAN-Netz einrichten. Zwar gibt es nicht 
überall solche privaten Initiativen, aber 
der Beschluss, die kommunalen Immobi-
lien dafür nutzbar zu machen, verursacht 
auch keinerlei Kosten. Das sind nur vier 
Beispiele, wie Netzpolitik in die Kommu-
ne getragen werden kann. 

Das Haskala plant, in diesem Jahr 
noch einige Informationsveranstaltungen 
zu diesem breiten Themenfeld durch-
zuführen. Bei Interesse stehen wir aber 
auch jederzeit für Gespräche bereit.

Stefan aus dem Haskala

UMFAIRTEILEN! - 13.April - 9-12 Uhr - Saalfeld
Vor kurzem präsentierte die Regierung den Armuts- und Reichtumsbericht 
- ein kurzer Moment, in dem der alltägliche Skandal ins Licht rückte: In 
Deutschland arbeiten Millionen Menschen für Armutslöhne, zugleich werden 
Millionäre immer reicher. Seitdem Stille. Es fehlt der Aufschrei. Sozialverbän-
de, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen wollen das gemein-
sam ändern. Große Vermögen müssen endlich gerecht besteuert werden!

Deshalb ruft das Aktionsbündnis „Umfairteilen“ für Samstag, den 13.4., wie-
der zum bundesweiten Aktionstag auf. – 

Wir sind mit einem Infostand dabei: von 9 bis 12 Uhr 
in der Saalfelder Fuß-
gängerzone. Macht mit!

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

WIR SIND NICHT KÄUFLICH! DIE LINKE. ist die einzige im 
Bundestag vertretene Partei, die keine Großspenden aus der 

Wirtschaft erhält. Für unsere po-
litische Arbeit sind wir auf dei-
ne Unterstützung angewiesen. 
Spende und mach mit bei uns!

Beiträge, Termine und LeserInnen-
briefe bitte per Mail an 
redaktion.anstoss@gmx.de oder 
an die 
Geschäfts-
stelle

Alles raus zum 

1.Mai
Schlosspark Saalfeld
1.Mai ab 14 Uhr
Wir möchten unsere fleißigen 
Backfrauen und -männer nochmals 
aufrufen und sie bitten, uns tatkräf-
tig bei unserem Kuchenbasar zu 
unterstützen.
Offiziell beginnt die Maifeier 14:00 
Uhr. Die Kuchen können ab 13:00 
Uhr an unserem Stand im Schloss-
park abgegeben werden.
Wir sind auch für jede Hilfe beim 
Aufbau und der Betreuung des 
Standes dankbar.
Freiwillige bitte melden!
Telefon Sabine Österreicher  
03671 615 477



Terminkalender
» Di 09. April 2013 – 14.00 Uhr   
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
» Fr 12. April 2013 – 17.00 Uhr – Pößneck – RotFuchs  
 lädt ein – s. S. 4
» Sa 13. April 2013 – 14.00 Uhr – Schmiedebach,  
 Gedenkstätte Laura – Kranzniederlegung zum   
 Gedenken an den 68. Jahrestag der Befreiung des  
 Außenlagers
» Sa 13. April 2013 – 9 bis 12 Uhr – Fußgängerzone  
 Saalfeld – Aktionstag Umfairteilen
» So 14. April 2013 – 13.30 Uhr – Buchenwald, ehem.  
 Appellplatz – Gedenkveranstaltung zum 68. Jahrestag  
 der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald
» Mo 15. April 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
» Di 16. April 2013 – 10.00 Uhr   
 Thälmanngedenk stein Saalfeld – Gedenken zum  
 Geburtstag Ernst Thälmanns
» Di 16. April 2013 – Wandergruppe – s. S. 6
» Sa 20. April 2013 – 10.00 Uhr – Jena – Kopofor- 
 Bildungsveranst. „Kommunalisierung der Abfallwirtschaft“
» Mo 22. April 2013 – 19.00 Uhr –    
 Weltladen Rudolstadt – Kreisvorstand
» Mi 1. Mai 2013 – 13.00 Uhr – Schlosspark Saalfeld –  
 Gemeinsame Veranstaltung von Gewerkschaften,  
 Parteien, Vereinen und Verbänden zum 1. Mai
» Di 7. Mai 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
» Mi 8. Mai 2013 – 10.00 Uhr – Friedhof Saalfeld –  
 Gedenken an den Gräbern der Sowjetischen Soldaten  
 zum Tag der Befreiung
» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle
» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im April
1.4.1963 Das ZDF beginnt den Sendebetrieb
2.4.1993 Die Bundesregierung beschließt den ersten  
  Auslandseinsatz deutscher Soldaten seit 1945, in  
  Bosnien-Herzegowina
4.4.1968 Ermordung von Martin Luther King in Memphis.  
  Er war der prominenteste Vertreter der   
  Bürgerrechtsbewegung in den USA   
  (1963 – I have a dream – Ich habe einen Traum)
6.4.1968 Volksentscheid über die DDR-Verfassung. 98,5%  
  Teilnahme, 94,49% JA (Es bestand Kabinenpflicht  
  bei der Abstimmung). Der Entwurf wurde auf  
  750.000 Veranstaltungen diskutiert, 12.454  
  Vorschläge eingereicht, die in 55 von 108  
  Artikeln einflossen. Am 8.4.1968 trat die   
  Verfassung in Kraft.
7.4.1993 Beginn des Hungerstreiks in Bischofferode
8.4.1973 Pablo Picasso verstorben    
  (Schöpfer der Friedenstaube)
10.4.1913 Stefan Heym geb. (Schriftsteller, PDS-Abg. im  
  Bundestag, Alterspräsident des Bundestages)
10.4.1948 Dr. Wilhelm Külz verst. (Reichsminister a.D.,  
  Mitbegründer der LDPD und der DDR)
14.4.1988 In Genf wird der Afghanistan-Vertrag   
  unterzeichnet, der den Abzug der sowjetischen  
  Truppen vorsieht.
16.4.1886 Ernst Thälmann geb.
19.4.1943 Beginn des Aufstands im Warschauer Ghetto,  
  wird blutig niedergeschlagen.
20.4.1953 Erich Weinert verst. (Schriftsteller, Vorsitzender  
  des Nationalkomitees Freies Deutschland)
21.4.1946 Vereinigung KPD und SPD zur SED
21.4.1948 Gründung der Nationaldemokratischen Partei  
  Deutschlands (NDPD). Sie wendet sich an ehem.  
  NSDAP-Mitglieder, Soldaten und Offiziere sowie   
  national-konservative Kreise
21.4.1983 Die Wartburg wird nach umfassender   
  Restaurierung wieder eröffnet.
22.4.1870 W.I. Lenin geboren 
29.4.1948 Gründung der Demokratischen Bauernpartei  
  Deutschlands (DBD)

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 16.April! Wir fahren mit dem 
Bus nach Bad Blankenburg, 

vom Bahnhof Blankenburg wandern wir auf der Pan-
zerstraße nach Crösten. Dort essen wir Mittag im 
Gasthaus Berk. Danach geht es zum Marktkauf bzw. 
in die Stadt. Abfahrt: Bhf SLF (Hst.1) 9:45 - Auf dem 
Graben 9:48 – Krankenhaus 9:52 – Promenaden-
weg 9:53. Aus Richtung Kamsdorf: Kleinkamsdorf 
Wendeschl. 9:17 -  Uborn Bhf 9:25 – Geraerstraße 
9:30 – Gorndorferstraße 9:32. An: Bhf SLF (Hst.3) 
9:36.  Ankunft: Bad Blankenburg Bhf 10:13.


