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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freunde,

wieder einmal stehen wir vor einer 
wichtigen Wahl.

Die Bundestagswahl am 22. Septem-
ber dieses Jahres ist sowohl für die Men-
schen in diesem Lande als auch für unsere 
Partei ein wichtiger Punkt für die weitere 
Entwicklung. Nicht zuletzt wird sich mit 
der Bundestagswahl entscheiden, ob die 
LINKE auf Dauer im parlamentarischen 
System der Bundesrepublik Deutschland 
eine feste Verankerung hat. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass die Linke die 
einzige Kraft ist, die sich konsequent für 
die Interessen der Menschen in den al-
ten und neuen Bundesländern einsetzt 
und damit gebraucht wird.

Nicht alles ist uns als Partei in den 
letzten Jahren gelungen. Unsere parla-
mentarische Verankerung in den westli-
chen Bundesländern ist ins Stocken ge-
raten, die Mitgliedergewinnung stagniert 
und die innerparteilichen Diskussionen 
haben viel Kraft gebunden und unsere 
Ausstrahlung nach außen nicht gerade 
positiv aussehen lassen.

Seit dem Göttinger Parteitag im ver-
gangenen Jahr hat sich vieles zum Bes-
seren gewendet und wir setzen unsere 
Kraft wieder für Bürgerinnen und Bürger 
ein. Unser Parteivorstand mit den beiden 
Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd 
Riexinger hat im letzten Jahr wieder viel 
dafür getan, dass wir mit Inhalten in der 
Öffentlichkeit sind und nicht mit Perso-
nalfragen.

Das ist gut so. Das wird von uns er-
wartet. 

Dass Menschen große Erwartungen 
an DIE LINKE haben, zeigen im Übri-
gen unsere Thüringer Wahlergebnisse 
des letzten Jahres zu den Bürgermeis-
ter-, Oberbürgermeister- und Landrats-
wahlen. Diese Wahlergebnisse haben 
gezeigt, dass Wählerinnen und Wähler 
der LINKEN als Partei, aber auch unse-
ren entsprechenden Kandidatinnen und 
Kandidaten zutrauen, ihre Interessen am 
besten zu vertreten. Daran müssen wir 
anknüpfen. Wir haben gute Konzepte 
und wir haben gute Kandidatinnen und 

Alle an einem Strang 
“Wir werden alles dafür tun, dass wir gemeinsam gewinnen“

Kandidaten, die diese Konzepte auch 
vertreten. Wir dürfen das Vertrauen, was 
Wählerinnen und Wähler uns entgegen 
gebracht haben, nicht enttäuschen.

Wir müssen klar machen, wir sind 
auch weiterhin die Partei, die als einzige 
konsequent für soziale Gerechtigkeit ein-
tritt und mit der auch weiterhin keinerlei 
Auslandseinsätze der Bundeswehr mög-
lich sind.

Diese Alleinstellungsmerkmale müs-
sen wir noch deutlicher herausstellen. 
Dabei dürfen wir uns nicht nur auf die 
üblichen Medien verlassen. Hier sind wir 
alle gefordert. Im Gespräch in der Fami-
lie, im Verein, mit den Nachbarn oder 
über den Gartenzaun, alle Möglichkeiten 
müssen wir nutzen.

Alle anderen Parteien des Deutschen 
Bundestages sind mehr oder weniger in 
einer großen neoliberalen Koalition ver-
bunden. 

Wir haben also bei der Bundestags-
wahl im September alle Chancen, ein 
gutes Wahlergebnis zu erzielen, wenn 
es uns gelingt, unseren Anspruch als 
linke Alternative deutlich zu machen. 
Die Wahlvorbereitungen sind nun fast 
abgeschlossen. Wir haben eine einstim-
mig beschlossene Wahlstrategie, eine 
aufgestellte Landesliste, 9 Direktkandi-
datinnen und Kandidaten in 9 Bundes-
tagswahlkreisen und fast alle 
Vorstellungen für Plakate und 
andere Materialien liegen in den 
letzten Zügen. Unser Ziel ist es, 
das Wahlergebnis von 2009, 
29,1 % der Erststimmen und 
28,8 % der Zweitstimmen und 
mindestens 2 Direktmandate, 
wieder zu erreichen. Das kön-
nen wir schaffen, wenn wir uns 
alle gemeinsam anstrengen.

Auch in unserem Wahlkreis 
Sonneberg, Saalfeld-Rudol-
stadt, Saale-Orla-Kreis liegen 
die Probleme auf „der Straße“ 
und auf „der Schiene“. Sind es 
nun die Anbindungen unserer 
drei Kreise an den Fernverkehr 
auf der Schiene oder der Stra-
ße, die Industrieentwicklung 
in der Region, die Entwicklung 

des Tourismus vom Thüringer Wald über 
das Schwarzatal bis zum Thüringer Meer 
oder die weitere Entwicklung des öffent-
lichen Personennahverkehrs. Dies sind 
alles Probleme, die ihren Ausgangspunkt 
in der Bundespolitik, also im Bundestag 
haben. 

Viel zu wenig bis gar nichts ist hierbei 
in der letzten Legislaturperiode passiert. 

Frau Stauche (CDU) hat demzufolge 
auch viel zu wenig bis gar nichts für die 
Region in Berlin getan. 

Mit meiner Kandidatur will ich einen 
Beitrag leisten, damit sich etwas ändert 
und die Region eine andere, eine „lautere 
Stimme“ in Berlin erhält.

In den nächsten Monaten geht es 
jetzt darum, unsere Kräfte zu bündeln, 
zu mobilisieren und uns fit zu machen für 
die Wahlkampfzeit.

Wenn wir alle an einem Strang ziehen, 
werden wir auch unsere Ziele erreichen.

Ich werde jedenfalls meine Kraft da-
für einsetzen, dass wir eine andere Stim-
me in Berlin bekommen und ich hoffe 
dabei auf Eure Unterstützung.

„Wer kämpft kann verlieren, wer nicht 
kämpft hat schon verloren.“ Wir werden 
kämpfen und wir werden alles dafür tun, 
dass wir gemeinsam gewinnen.

Mit solidarischen Grüßen
Knut Korschewsky

Knut Korschewsky am 1.Mai in Saalfeld (Foto © DIE LINKE SLF)
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Linkes Pfingstcamp 2013 in Königsee
Im dritten Jahr in Folge organisiert Linksjugend ['solid] Thüringen in Zusammen-
arbeit mit der DKP Thüringen das Linke Pfingstcamp am Waldsee in Königsee. 
Nachdem das Pfingstcamp bis 2010 stets durch die großen Mühen der Familie 
Sedlacik zustande kam, ergab sich ab 2011 die Herausforderung für die jugend-
lichen GenossInnen, das Camp in die eignen Hände zu nehmen. 

Zunächst wurde mit dem Königseer Waldsee ein hervorragender und einmalig 
schöner Ort dafür gefunden. Mittlerweile hat sich eine eigene kleine Tradition 
gebildet, deren politischer Kern durch den Gedanken bestimmt ist, möglichst 
viele Linke in Thüringen aus verschiedenen Spektren organisationsübergreifend 
zusammenzubringen. Den VeranstalterInnen erschien es als schizophren, bei der 
geringen Größe und Zergliederung der linken Kräfte in Thüringen auf den Zug 
der politischen EinzelgängerInnen und der „Selbstverwirklichung“ aufzuspringen. 
Das Pfingstcamp sollte immer eine integrative Facette haben. 

In diesem Jahr ist es wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf-
zustellen und GenossInnen mit ins Boot zu holen. Es wäre aber Augenwischerei, 
zu behaupten, dass dieser Weg schon bis zum Ende gegangen wäre. Es liegt noch 
ein gutes Stück vor den PfingstcamperInnen bei ihrer Aufgabe, einen Raum für 
allgemeinen linken Diskurs, Austausch und Vernetzung zu schaffen. In diesem 
Sinne sind alle GenossInnen, MitstreiterInnen und SympathisantInnen jeden Al-
ters herzlich eingeladen, vom 17. bis zum 20. Mai an den Königseer Waldsee zu 
kommen.
Dort wird dann wieder einmal diskutiert, informiert und entspannt. 

Einfach mal raus aus der Tretmühle des Alltags. 
Zu Pfingsten braten, Lagerfeuer machen, zelten, 

baden, Beachvolleyball spielen, oder auch im 
'Hamburger Fünfkampf' wettstreiten. 

Wie jedes Jahr gibt es viele spannende Vorträge:
Jugend unter Lohndruck (Podium über ArbeiterInnenjugendpolitik, u. a. mit 

Sandro Witt, stellv. Landesvors. DIE LINKE Thür., Gewerkschaftssekretär DGB)
„kein Krieg... etwas Krieg... Krieg!“ Was steckt hinter 'humanitären Interven-
tionen'? (mit ReferentInnen des Bundesarbeitskreises Antimilitarismus und 

Frieden)
Was treibt die Macht? (Analyse über den aktuellen deutschen Imperialismus 

nach innen und außen)
„Niemand hat die Absicht, Nazis zu unterstützen...“ (Verstrickung staatlicher 

Organe mit der NSU. Mit S. Trostorff, wiss. Mitarbeiter zur Begleitung des 
NSU-Untersuchungsaussch.)

„Meine Daten gehören mir!?“  (Wie funktioniert Netzsicherheit und sichere 
Kommunikation? Ein Workshop)

Infos zu Zeitplan, Teilnahmebeiträgen,  
Busshuttle, Schlafplätzen (begrenzt!)  

und Anmeldung unter: 
pfingsten-koenigsee@gmx.de

Hinweise zu Ort und Anfahrt: www.waldseebad-königsee.de

PRESSEMITTEILUNG der Land tagsfrak-
tion der Thüringer LINKEN vom 3.5.

Frank Kuschel, Mitglied der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
ist am 2. Mai vom Amtsgericht Lüne-
burg vom Vorwurf der Aufforderung 
zur Begehung einer Straftat im Zu-
sammenhang mit dem öffentlichen 
Aufruf „Castor? Schottern!“ im Jahr 
2010 freigesprochen worden. 

Über den Kurznachrichtendienst Twit-
ter hatte der Abgeordnete gestern gegen 
19.00 Uhr verbreitet: „Dank an Alle für 
die Unterstützung, bin heute vom AG Lü-
neburg im Zusammenhang mit dem Auf-
ruf „Castor schottern“ freigesprochen 
worden.“

Kuschel hatte den Richter und den 
Staatsanwalt in der Verhandlung mehr-
fach auf den Artikel 55, Absatz 1, der 
Verfassung des Freistaats Thüringen hin-
gewiesen. Dort heißt es: „Abgeordnete 
dürfen zu keiner Zeit wegen ihrer Abstim-
mung oder wegen einer Äußerung, die sie 
im Landtag, in einem seiner Ausschüsse 
oder sonst in Ausübung ihres Mandats 
getan haben, gerichtlich oder dienstlich 
verfolgt oder sonst außerhalb des Land-
tags zur Verantwortung gezogen werden. 
Dies gilt nicht für verleumderische Belei-
digungen.“

Nach einer kurzen Prüfung der 
Rechtslage durch den Richter erging das 
Urteil. Der Staatsanwalt musste in sei-
nem Schlussplädoyer einräumen, sich 
vorher nicht ausreichend mit der in der 
Thüringer Landesverfassung geregelten 
weitreichenden Indemnität (Freistellung 
vor strafrechtlicher Verfolgung) der Ab-
geordneten des Thüringer Landtags be-
schäftigt zu haben. Sie schließt, anders 
als bei Bundestagsabgeordneten, aus-
drücklich auch die sonstige Mandats-
wahrnahme außerhalb des Parlaments 
ein. 

Kuschels Immunität war im Mai 2011 
vom Justizausschuss des Thüringer Land-
tags auf Antrag der Staatsanwaltschaft 
Lüneburg aufgehoben worden, die gegen 
ihn wegen Aufforderung zur Begehung 
einer Straftat ermitteln ließ. Nach dem 
nun erfolgten Urteil, das die Abgeordne-
tenrechte ausdrücklich betone, fordert 
Kuschel Konsequenzen für das Verfahren 
der Immunitätsaufhebung im Thüringer 
Landtag. Diesem massivsten Eingriff in 
die Abgeordnetenrechte müsse künftig 
eine rechtliche Prüfung des Sachverhalts 
vorgeschaltet werden, es dürfe nicht 
ausschließlich - wie derzeit noch der Fall 
- von einer Ausschussmehrheit nach po-
litischen Gesichtspunkten entschieden 
werden.

Gericht stärkt  
Abgeordnetenrechte



Für den Inhalt sind
ehrenamtliche Autoren, die sich bemühen, für 

die LeserInnen
mit aktuellen und interessanten Beiträgen 
aus dem regionalen und überregionalen 

Geschehen die Qualität

    des
stetig zu halten und zu verbessern, 

verantwortlich!  
Werde auch du Autor! Beiträge,  

Termine und LeserInnenbriefe bitte 
per Mail an redaktion.anstoss@gmx.de 

oder an die Geschäftsstelle
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Aus dem Kreisvorstand
Auf der Tagesordnung der Vorstands-

sitzung vom April 2013 stand eine Reihe 
von wichtigen Themen für die nächsten 
Wochen.

Den Einstieg in die Versammlung bil-
dete die Auswertung der Wahlen in Kö-
nigsee-Rottenbach. Der Vorstand dankt 
allen Genossinnen und Genossen, Sym-
pathisantinnen  und Sympathisanten 
für die Bereitschaft, auf unserer Liste zu 
kandidieren. Wir gratulieren den beiden 
neu gewählten Stadträten Ute Eismann 
und Dieter Gäbler und wünschen ihnen 
viel Erfolg bei ihrer Arbeit im Stadtrat.

Ein weiter Schwerpunkt war die Or-
ganisation und Vorbereitung der 1. Mai-
Veranstaltung im Schlosspark Saalfeld. 
Hierzu wurden wieder viele fleißige Hel-
fer für den Infostand und die Vorberei-
tung des Kuchenbasars gesucht. Kritisch 
wurde in diesem Zusammenhang ange-
merkt, dass sich unser Focus auf den 
Schlosspark konzentriert. Das Familien-
fest im Dürerpark mit der Friedensfahrt 
der Seifenkisten wurde bisher von uns 
nicht beachtet. Ein Hinweis sollte dazu 
an das Jugend- und Wahlkreisbüro HA-
SKALA erfolgen. 

An unserem Infostand im Schlosspark 
sollte ab 13.00 Uhr Knut Korschewsky 
erwartet werden. Auch daran war zu er-
kennen, dass der Bundestag-Wahlkampf 
bereits begonnen hat. Für die nächsten 
Wochen ist eine Reihe von Besuchen 
prominenter Bundespolitiker unserer 
Partei im Wahlkreis 196 geplant. Die Ter-
mine könnt ihr u.a. in der Geschäftsstelle 
einsehen, wir werden aber auch im An-
stoß und auf unserer Homepage darüber 
informieren. Auch können Wünsche zu 
Besuchsorten und der Gestaltung von 
Veranstaltungen noch eingebracht wer-
den.

Kritisch betrachtete der Kreisvor-
stand seine Öffentlichkeitsarbeit. Eine 
zeitnahe, aktuelle und qualitativ anspre-
chende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
gelingt uns noch zu wenig. Es wurde der 
Vorschlag diskutiert, eine Arbeitsgrup-
pe aus ca. 3 bis 4 Genoss_innen zu bil-
den, die das Problem in den nächsten 
Wochen zielgerichtet angehen soll. Der 
Vorstand bittet die Basisgruppen, Genos-
sinnen und Genossen, die sich an dieser 
Arbeitsgruppe beteiligen wollen, bis zur 
nächsten Vorstandssitzung am 27. Mai 
2013 zu melden. Noch besser wäre es, 
die Interessierten würden direkt an der 
Sitzung teilnehmen. Karsten Treffurth

Am 9. April 2013 fand endlich die 
Sitzung zum mehrfach überarbeitet 
Kreishaushalt statt. Die wenigen Mei-
nungsäußerungen dienten eher der 
Eigenprofilierung als konstruktiven Ge-
danken. Die Mehrheit der Kreistagsmit-
glieder stimmte daher dem vorgelegten 
Haushaltsentwurf zu - auch, um die Ver-
waltung des Landkreis endlich rundum 
arbeitsfähig zu sehen.

Weitere Schwerpunkte waren die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Kräf-
te des Feuerwehrwesens, des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes 
sowie das Gefahrenabwehrkonzept bis 
zum Jahr 2022. Beides wurde vom Kreis-
tag bestätigt. Dennoch sollte nicht ver-
gessen werden, dass die schlechte finan-
zielle Ausstattung der Kommunen diese 
bereits manchenorts zwingt, die Pflicht-
aufgaben vor Ort nicht mehr umfassend 
erledigen zu können. Die Ausstattung 
der ehrenamtlichen Kameraden der 
Feuerwehr entspricht nicht überall den 
Unfallverhütungsvorschriften. Zudem 
sollen Feuerwehrleute, die sowieso ihre 
Gesundheit und ihr Leben ohne Gegen-
leistung riskieren, für eine ordentliche 
Ausstattung selbst zuzahlen. Dies kann 
und darf nicht sein!

Ulrich Wichert wurde als Mitglied 
des Jugendhilfeausschusses gewählt, da 
durch den viel zu frühen Tod von Sabine 
Bähring eine Umbesetzung innerhalb der 
Fraktion notwendig wurde.

Als Information gab der Landrat an, 
unbezahlte Freistellung bis zur Klärung 
seiner persönlichen Angelegenheit we-
gen nicht genehmigter Nebentätigkeit 
durch das Landesverwaltungsamt be-
antragt zu haben. Inzwischen wissen 
wir alle, dass dies abgelehnt wurde und 
am 7. Mai 2013 ein Mediationstermin 
ansteht, dessen Ergebnis sicher zum 
nächsten Kreistag am 7. Mai 2013 be-
kannt wird. Heike Bordes

KTM DIE LINKE, Fraktionsvorstand

Aus dem Kreistag
Der Kreisvorstand möchte sich bei al-

len Unterstützerinnen und Unterstützern 
in Vorbereitung der 1. Mai-Veranstaltung 
bedanken. Einen besonderen Höhepunkt 
stellte dabei die Absicherung unseres In-
formationstandes im Schlosspark Saal-
feld dar. Auch in diesem Jahr sind wir der 
Einladung der Gewerkschaften gefolgt 
und haben uns mit einem ansprechenden 
Informationsstand in der Öffentlichkeit 
präsentiert. Ungefähr 20 Genossinnen 
und Genossen beteiligten sich aktiv beim 
Aufbau und dem Betrieb der Stände. Da-
rüber hinaus wurden noch viele fleißige 
Hände beim Kuchenbacken aktiv. Im Ver-
bund mit den Ständen von Cuba Si, dem 
Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. 
und dem Kuchenbasar hat unser Stand-
ort sehr regen Zuspruch erfahren. Trotz 
des etwas kühlen April-Wetters kamen 
am Nachmittag zahlreiche Besucher in 
den Schlosspark. Nach Angaben des Ver-
anstalters waren es ca.1000 Menschen. 
An unserem Stand konnten sie z.B. mit 
unserem Kreistagsfraktionsvorsitzenden 
Andreas Grünschneder oder mit unseren 
Bundestagskandidaten Knut Korschews-
ky und Norbert Schneider ins Gespräch 
kommen. 

Neben den traditionellen 1.Mai-Ver-
anstaltungen im Saalfelder Schlosspark 
hat sich in den letzten Jahren im Dü-
rerpark ein Familienfest und Jugende-
vent etabliert. Der Höhepunkt ist eine 
„Friedensfahrt“ mit Seifenkisten. Diese 
Konzentration von Veranstaltungen ist 
für unsere Region mittlerweile einmalig 
geworden! Nach Abstimmung mit Katha-
rina König und Knut Korschewsky wurde 
durch das HASKALA ein Infostand im 
Dürerpark angemeldet. Auch hier war 
der Zuspruch sehr gut. Die Aktion soll im 
kommenden Jahr fortgesetzt werden. Da-
rüber hinaus ist geplant, dass im HASKA-
LA mit Jugendlichen an einer Seifenkiste 
für den „Renn-Einsatz“ im kommenden 
Jahr gebaut wird.

Karsten Treffurth, Kreisvorsitzender
Mehr zum 1.Mai im Innenteil!(Red.)

Der 1. Mai lebt!

Zitat des Monats:
„Dass die weltweiten 
Militärausgaben erst-
mals seit 1998 sinken, 
ist gut. Schlecht ist, dass 
die Bundesregierung 
sich diesem Trend ver-
schließt.“

Paul Schäfer, Bundestagsabgeordneter 
und Verteidigungsexperte der LINKENDIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt  

Kto: 450 022 BLZ: 830 503 03

WIR SIND NICHT 
KÄUFLICH! DIE LIN-
KE. ist die einzige 
im Bundestag ver-

tretene Partei, die keine Großspenden aus der 
Wirtschaft erhält. Für unsere politische Arbeit 
sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. 
Spende und mach mit bei uns!



The same procedure as every year – 
so könnte man die Beschreibung der Ge-
werkschaftsveranstaltung in Anlehnung 
an eine bekannte Jahresendsendung 
kurz zusammenfassen. Und wenn man 
sich die Vorbereitung unserer Genossin-
nen und Genossen auf unsere Teilnahme 
im Schlosspark anschaut ebenso wie die 
der anderen Parteien und Verbände, so 
gab es doch viele Parallelen. 

Der einzige Unterschied vielleicht – 
wir haben Wahljahr und da konnte man 
dann doch noch etwas mehr Politpromi-
nenz der einzelnen Parteien erleben als 
in anderen Jahren. Unser Direktkandidat 
für den Wahlkreis 196, Knut Korschews-
ky, war ebenso vor Ort wie die Kandida-
ten anderer Parteien und natürlich auch 
Norbert Schneider, der für uns auf der 
Landesliste antritt und auch nicht chan-
cenlos ist. Er tat jedenfalls einiges dafür, 
dass auch unser Infomaterial unter die 
Leute kam. 

Unser Kaffee (natürlich fair gehandel-
ter)- und Kuchenstand erfreute sich wie-
der großer Beliebtheit und dank unserer 
fleißigen Frauen und Männer am Stand 
(Brigitta, Sabine, Uta, Gerlind, Micha – 
ich hoffe, ich habe niemand vergessen) 

konnten wir immerhin über 320,- Euro 
an Spenden einnehmen. Das ist natür-
lich nur möglich, wenn genügend Kuchen 
da ist – deshalb hier auch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle, die uns 
die insgesamt 20 Kuchen zur Verfügung 
gestellt haben. 

Interessant ist ja in jedem Jahr, wie 
viele Besucher in den Schlosspark kom-
men. Und da denke ich, dass es diesmal 
wieder mehr waren als in den Jahren 
zuvor. Dass allerdings das eigentliche 
Anliegen des 1. Mai, der Kampf der 
Werktätigen um bessere Lebens- und Ar-
beitsbedingungen, dafür der Grund war, 
glaube ich doch eher weniger. Für viele 
scheint es doch mehr ein Familienfest 
geworden zu sein, bei Bier und Bratwurst, 
Kaffee und Kuchen und musikalischer 
Unterhaltung. Die Reden der Gewerk-
schaftsvertreter Bernhard Hecker aus 
Saalfeld und Thorsten Wolf (Vorsitzen-
der der GEW Thüringen), die ich inhalt-
lich recht gut fand, hatten doch bei der 
Mehrzahl der Besucher nicht besonders 
viel Interesse hervorgerufen. Wenigs-
tens das eine oder andere Gespräch im 
Laufe des Nachmittags hatte dann doch 
den politischen Inhalt, der ja eigentlich 
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Der 1.Mai in Saalfeld 
The same procedure as every year?

an solchen Tagen mehr im Vordergrund 
stehen sollte. Und mit unserer Präsenz 
und unseren Angeboten erreichen wir 
vielleicht bei dem einen oder anderen ein 
klein wenig Nachdenken...

1. Mai - ach ja, da ist ja noch die „Pa-
rallelveranstaltung“ im Dürerpark. Dort 
waren wir dank der Vertreter vom Ha-
skala erstmals „offiziell“ präsent, wie ich 
hörte, als einzige Partei. Auch dort waren 
wohl viele Besucher – aber vielleicht gibt 
es dazu ja noch einen weiteren Bericht...

Beide Veranstaltungen irgendwie zu-
sammenzuführen, wie es mitunter schon 
Forderungen auch aus unseren Kreisen 
gab, halte ich für wenig sinnvoll, da es 
offensichtlich unterschiedliche Interes-
senlagen bei den Besuchern gibt. Ich 
denke, wir sollten froh sein, wenn auch 
dort zumindest in Ansätzen die Inhalte 
vermittelt werden, die dem eigentlichen 
Anliegen dieses Tages entsprechen.

Und so wird es voraussichtlich auch 
im nächsten Jahr wieder diese zwei Ver-
anstaltungen zum 1. Mai geben und wir 
werden uns wieder dem Aufruf der Ge-
werkschaften zu diesem Tag anschließen 
und (hoffentlich) wieder so große Un-
terstützung von vielen fleißigen Helfern 
bekommen wie in diesem Jahr. Und die 
technischen Probleme bei unserem Kaf-
feeausschank kriegen wir auch noch in 
den Griff...

Manfred Pätzold

1.Mai in Saalfeld (alle Fotos © DIE LINKE SLF)
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Zum diesjährigen 1. Mai nahmen Ka-
tharina König und das Jugend- & Wahl-
kreisbüro Haskala erstmals mit eigenem 
Infostand auch am Dürerparkfest teil, um 
zu erproben, inwiefern wir auch eigene 
Inhalte und Akzente abseits des regulä-
ren Schlosspark-Festes zum 1. Mai set-
zen können. Und das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: 

Fast pausen-
los war unser 
Infostand von 
14 bis 18 Uhr 
gefragt, wir ka-
men mit vielen 
Menschen über 
wichtige politi-
sche Themen ins 
Gespräch und 
konnten auch 
zahlreichen Kin-
dern eine Freude bereiten. Rechts 
und links neben dem Infostand gab es 
die Möglichkeit, Kinder zu schminken & 
Schmuck zu basteln, wir hatten mehrere 
Gummimöbel mitgebracht und extra eine 
Popkornmaschine angeschafft, die im 
Dauerbetrieb lief und für kleine Schlan-
gen von Interessierten vor dem Stand 

sorgte. Als dann unerwartet schnell un-
ser großer Vorrat an Mais aufgebracht 
war, konnten wir noch mit dutzenden 
Muffins bis in den Abend hinein punkten, 
während parallel das Seifenkistenrennen 
am Dürerpark lief. Die eingenommenen 
Spenden haben wir dem Grenzenlos 
Verein für Menschenrechte überreicht, 

welcher mit einem neuen 
Projekt versucht, Flücht-
lingen im Landkreis ein 
kleines Stück Individua-
lität zu ermöglichen: Bis 
zum 12. Juli beabsichtigt 
der Verein, eine Fahrrad-
flotte für die Bewohnerin-
nen der Gemeinschafts-
unterkunft in Beulwitz 
aufzubauen, Menschen, 
die über noch brauchba-
re Fahrräder oder Fahr-

radteile verfügen und diese nicht mehr 
benutzen oder gerne für einen guten 
Zweck bereitstellen möchten, können 
sich beim Verein melden: 

verein-grenzenlos@riseup.net
Darüber, sowie über die politischen 

Ereignisse und Herausforderungen im 
Landkreis und auf Landesebene sowie 

Der 1.Mai in Saalfeld 
HASKALA mit Infostand im Dürerpark

über das Wirken der LINKEN haben wir 
bis in den frühen Abend hinein mit inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern am 
Stand diskutiert. Erfreut waren wir vom 
Besuch des Kreisvorsitzenden Karsten 
Treffurth und der beiden Bundestags-
wahlkandidaten Norbert Schneider und 
Knut Korschewsky. 

Auch die Themen NSU und Neonazis 
stießen auf viel Interesse und Nachfra-
gen, wir hatten zahlreiche Plakate, Flyer 
und Aufkleber anlässlich des 15. Juni in 
Kahla mitgebracht, um zu informieren. 
An diesem Tag beabsichtigen Angehörige 
der rechten Szene aus Saalfeld und Kahla 
dort ein Neonazi-Festival mit Rechtsrock 
und bis zu 300 Anhängern auszurichten. 
Entsprechende Gegenaktionen sind be-
reits in Vorbereitung. Weitere Informa-
tionen darüber gibt es in den nächsten 
Wochen unter

www.tourismus-kahla.de 
Der 1. Mai 2013 in Saalfeld hat nicht 

nur Spaß gemacht, sondern auch Anrei-
ze geliefert, wie man künftige 1. Mai-
Veranstaltungen in Saalfeld vielleicht 
attraktiver machen kann. Darüber und 
über die bestehende Situation der Zwei-
gleisigkeit mit Schlosspark & Dürerpark 
sollte man im Vorfeld des 1. Mai 2014 
einmal gemeinsam diskutieren, um aus-
zuloten, wie wir unser Auftreten als Linke 
noch weiter optimieren können.

Rick aus dem Haskala

1.Mai in Saalfeld (alle Fotos © HASKALA)
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In der letzten Ausgabe des Anstoß‘ 
hatten wir auf der Titelseite über einen 
weiteren V-Mann im NSU-Umfeld berich-
tet, der aus Saalfeld stammt. Ende Ap-
ril 2013 hat sich das Landgericht Gera 
im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala 
gemeldet und eine schriftliche Urteils-
verkündung zugestellt. Es geht um das 
nunmehr zweite Klageverfahren eines 
Saalfelder Unternehmers, der in der 
Neonazi-Szene aktiv war und diese auch 
in den letzten Jahren unterstützte. Er hat-
te Katharina König, die genau über jene 
Neonazi-Umtriebe auf einer öffentlichen 
Pressekonferenz berichtete, bei einem 
selbst gesetzten Gegenstandswert von 
100.000 Euro und unter Androhung von 
Zehntausend Euro Strafgeld verklagt. 
Der Kläger, Andreas Rachhausen, hatte 
sich zunächst an das Landgericht Erfurt 
gewandt und wollte eine einstweilige 
Verfügung gegen Katharina erwirken, er 
wehrte sich gegen öffentliche Äußerun-
gen zu seiner Flucht und dem Untertau-
chen Anfang der 90er Jahre sowie der 
Behauptung, dass er mittlerweile wieder 
im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt agiere 
und weiterhin NPD, Neonazis und Freie 
Netze unterstütze. Nachdem zahlrei-

Rechtsstreit gewonnen 
gegen ehemaligen Saalfelder Neonazi-Spitzel

che Beweise in die Verhandlung einge-
bracht wurden und sich schließlich auch 
Rachhausen selbst belastete, wies das 
Gericht die Einstweilige Verfügung ab. 
Zuvor hatte sich der Kläger selbst mit ei-
ner eidesstattlichen Erklärung belastet, 
in der er einräumte, 2009 der Thüringer 
NPD für ihren Wahlkampf ein speziell 
aufgerüstetes Wahlkampfmobil zur Ver-
fügung gestellt und preisliche Sonder-
nachlässe gewährt zu haben. Außerdem 
bestätigte er, 2009 ein Konzert mit der 
rechten Hooliganband „Kategorie C“ mit 
100 Teilnehmern auf seinem Firmenge-
lände in Saalfeld organisiert zu haben. 
Auch eine weitere Klage Rachhausens 
Anfang 2013 in der gleichen Angelegen-
heit vor dem Geraer Landgericht hatte 
keinen Erfolg. Auch dieses Gericht wies 
nach einer Hauptverhandlung die Klage 
ab. Katharina kommentierte die Urteils-
verkündung mit den Worten: „Ich freue 
mich über die Entscheidung der beiden 
Thüringer Landgerichte, die noch einmal 
klarstellen, dass es vollkommen legitim 
ist, Akteure der rechten Szene auch 
beim Namen zu nennen. Der Versuch, 
Nazigegnern unter Strafandrohung den 
Mund zu verbieten, ist glücklicherweise 

gescheitert.“ Gleichwohl muss der Fall 
Rachhausen und dessen Informanten-
tätigkeit für den Verfassungsschutz in 
der rechten Szene bzw. im NSU-Umfeld 
parlamentarisch weiter geprüft werden. 
Nach uns ebenso vorliegenden Informa-
tionen war Rachhausen bereits 1992 mit 
dem späteren V-Mann Thomas Dienel 
bei einer paramilitärischen Übung samt 
Sprengkörpern in Erfurt anwesend, bei 
der Aktionen zum Häuserkampf gegen 
Flüchtlingsheime vorgeführt wurden. 
Durch den Umstand, dass der Saalfelder 
Kühltechnik-Unternehmer den unfallbe-
schädigten NSU-Fluchtwagen auf Anwei-
sung von NSU-Helfer Wohlleben kurze 
Zeit nach dem Abtauchen des Trios 1998 
aus Sachsen zurückholte und auf konkre-
te Nachfrage von damaligen Sicherheits-
behörden diese Unterstützungshandlung 
und weitere Details verleugnete, ist den 
damaligen Fahndern möglicherweise ein 
wichtiger Hinweis auf den Aufenthaltsort 
des flüchtigen Trios verwehrt geblieben. 
„Hätte Rachhausen nicht Jahre lang ge-
schwiegen, dann hätte möglicherwei-
se das Trio schon Ende der 90er Jahre 
festgenommen und die Ermordung von 
mehreren Menschen verhindert werden 
können“, fügte Katharina noch hinzu. 

Rick aus dem Haskala

„RotFuchs“- Förderverein e.V

Klingelingeling… Täglich grüßt das 
Murmeltier müssen wohl einige Perso-
nen aus dem Umfeld von Tino Brandt Mit-
te April in Rudolstadt gedacht haben. Im 
Bereich der Saalfelder Straße kam es in 
der Nacht zum „Führergeburtstag“ zu ei-
nem Polizeieinsatz, fast ein Jahr nachdem 
schon einmal ein Großaufgebot zu einer 
Durchsuchungsaktion dort aufschlug. 
Bereits in der Anstoß-Ausgabe Januar 
2013 hatten wir über neue Aktivitäten 
von Tino Brandt in Rudolstadt berichtet, 
nun gibt es neue Erkenntnisse: Die Bar, 
die in der Nacht vom 19. zum 20. April 
2013 durchsucht wurde und nun Gegen-
stand von Ermittlungen wegen Versto-
ßes gegen das Jugendschutzgesetz ist, 
steht scheinbar im Zusammenhang mit 
Tino Brandt, dem ehemaligen Kopf des 
rechtsextremen Thüringer Heimatschut-
zes und ehemaligen V-Mann des Thürin-
ger Landesamtes für Verfassungsschutz. 
So liegen uns Informationen vor, wonach 
diese Bar seit mehreren Monaten in 
Rudolstadt-Schwarza existiert, mutmaß-
lich auf einem Grundstück, dem auch 
Brandt zugehörig ist. Problematisch ist 
dabei jedoch neben dem Alkoholkonsum 
insbesondere die Heranführung von Ju-
gendlichen an neonazistische Ideologie, 

Täglich grüßt das Murmeltier 
Neuerliche Razzia in Rudolstadt

welche im Zeigen des Hitlergrußes durch 
Jugendliche gipfelt, was sich anhand von 
vorliegenden Fotos belegen lässt, von 
denen wir einige auf http://haskala.
de/brandt eingestellt haben. Sie zeigen 
Brandt umgeben von Jugendlichen, dar-
unter einzelne mit Kleidung der rechten 
Szene, die u.a. mit Hitler- und Kühnen-
gruß posieren. Es macht den Anschein, 
dass Brandt weiterhin in der rechten 
Szene aktiv ist. Um weitere Details hin-
sichtlich der Bar in Rudolstadt und den 
Verbindungen zu Brandt in Erfahrung zu 
bringen, wurde eine Kleine Anfrage bei 
der Landesregierung eingereicht. Wäh-
rend V-Mann Tino Brandt noch offiziell 
abstreitet, im Zusammenhang mit der 
am Freitag durchsuchten Bar in Rudol-
stadt zu stehen, erreichen uns mittler-
weile auch entsprechende Reaktionen 
der Besucher. Beispiele: „Tino tuht keine 
Junge Menschen in die rechte Sehne zu 
ziehen“ und „ihr säcke halte das maul 
und lasst tino in ruhe sonst wird es tote 
gebe“ (sic!), ah-ja. Das spornt uns ehrlich 
gesagt nur noch mehr an, dieses ominö-
se Lokal weiter im Blick zu haben. Kein 
Cocktail für Nazis!

Rick aus dem Haskala

Täve Schur
spricht zu Fragen der 

Sportentwicklung
14.Mai 2013 um 17:00  Uhr 

 im Saal der Jenaer Galerie in  
Jena-Lobeda/West,  

Karl Marx Allee (Nähe Kaufland)

Frank Tempel  
- MdB DIE LINKE - 
Die Sicherheitspolitik 
der Bundesrepublik 

und der Europäischen 
Union

24.Mai 2013 um 17:00  Uhr 
 im Freizeittreff „Regenbogen“,  

Rudolstadt/Schwarza 
Erich-Correns-Ring 39

Alle GenossInnen und  
SymphathisantInnen sind herzlich 

eingeladen! 
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Selten kommt Netzpolitik so in die 
Schlagzeilen, wie kürzlich geschehen: 
Die Telekom hatte angekündigt, ihre Ta-
rife umzustellen. Und dagegen gab es 
von vielen Seiten, nicht nur von Netzpo-
litikern, sondern auch von Journalisten, 
vehemente Gegenwehr. Aber was ist da 
eigentlich passiert, dass sogar bis in die 
manchmal in solchen Fragen recht ver-
träumte OTZ hinein die Debatte darüber 
geführt wurde? Eigentlich, und so stellt 
es die Telekom selbst natürlich dar, hat 
nur ein Unternehmen angekündigt, dass 
es seine Preise ändern will.

Dass das ganze wesentlich weitere 
Auswirkungen hat und viele Leute be-
wegt, zeigt unter anderem eine Petition 
gegen diese Tarifänderung, die innerhalb 
von nur einer Woche 116.000 Unter-
schriften zusammengesammelt hatte 
– eine Zahl, die zum Beispiel die Kampa-
gne „UmFAIRteilen“ hofft, im Laufe eines 
Jahres verzeichnen zu können. Es geht 
eben nicht allein um Preise für den Zu-
gang zum Internet. Diese sollen, von den 
jetzt üblichen Flatrates (also Tarifen, die 
zu einem monatlichen Pauschalbetrag 
unbegrenzt Zugang zum Internet bieten) 
auf Volumentarife umgestellt werden. 
Diese beinhalten eine bestimmte Menge 
an Datenübertragung mit einer normalen 
Übertragungsgeschwindigkeit zu einem 
Festpreis wie bisher. Alles, was über 
diese Menge hinausgeht, wird künstlich 
verlangsamt – oder muss gesondert 
bezahlt werden. Das allein könnte man 
aber noch hinnehmen, obwohl es einen 
herben Rückschritt in der technischen 
Entwicklung bedeutet, wenn die Daten-
übertragungen künstlich verlangsamt 
werden. Schon jetzt hinkt Deutschland 
im internationalen Vergleich der durch-
schnittlichen Übertragungsgeschwin-
digkeit des Internets weit hinter den 
Spitzenreitern her. Diese, wie zum Bei-
spiel Südkorea, bieten ihren Bürgern 
eine mehr als doppelt so hohe Daten-
rate. Und das ist nur der Durchschnitt, 
denn Spitzenwerte liegen dort für Pri-
vatkunden etwa bei der zehnfachen Ge-
schwindigkeit der besten Angebote in 
Deutschland. Aber weit schlimmer sind 
die damit verbundenen Begleitbedingun-
gen: Die Telekom möchte nämlich einen 
eigenen Dienst, der es ermöglicht Filme 
und Fernsehsender über das Internet zu 
schauen, von der Berechnung der Daten-
menge ausnehmen, die zum Inklusivvolu-
men nicht mit angerechnet werden. Die 
Telekom begründet das damit, dass es 
sich bei diesem „Entertain“-Dienst nicht 
um Internet handelt, sondern um so et-
was wie Kabelfernsehen. Hier betreibt 
die Telekom allerdings Augenwischerei, 
denn die Dienste lassen sich technisch 
nicht wirklich trennen: Sie laufen über 
die selbe Leitungen, die gleichen Syste-

Angriff auf Netzneutralität 
Telekom-Net statt freies Internet

me zur Weiterleitung etc. und sie benut-
zen die gleichen digitalen Techniken (das 
so genannte InternetProtocol und das 
Transport Control Protocol), um die In-
halte zu übertragen. Es ist also sehr wohl 
ein Bereich des Internets, nur eben ein 
von der Telekom kontrollierter. Daneben 
hat aber bereits jetzt ein Telekomspre-
cher angekündigt, dass auch andere Tei-
le des Internets, also etwa große Seiten 
wie youtube und facebook eine solche 
besondere Behandlung haben können 
– wenn sie nur genug bezahlen. Das ist 
eine unverblümte Abkehr vom Prinzip 
der Netzneutralität. Bisher ist das Inter-
net eines der neutralsten Systeme der 
Welt. Egal, wer wo etwas auf der Welt ins 
Netz stellte, wer in Deutschland einen 
Internetanschluss hatte, konnte auf alle 
Angebote gleich schnell zugreifen. Dabei 
spielte es eben keine Rolle, ob sich hinter 
der entsprechenden Webseite ein Groß-
konzern verbirgt, eine finanziell eher mit-
telmäßig ausgestattete Organisation wie 
attac oder ähnliches, oder eine Einzel-
person. Mit der Verletzung der Netzneut-
ralität durch die Telekom, zu der sie übri-
gens auch technische Hilfsmittel braucht 
um festzustellen, wer wann wie lange auf 
welche Internetseite oder welchen Inter-
netdienst zugreift, ist mit dieser Gleich-
berechtigung dann Schluss. 

Katharina hatte in einer Pressemit-
teilung davon gesprochen, dass man 
es dann nicht mehr mit Internet zu tun 
habe, sondern nur noch mit „Telekom-
Net“ – und genau das hat man dann: 
nicht mehr unendliche, freie Weiten, son-
dern aus Profitgründen eingehegte Ein-
zelangebote. Damit werden die großen 
und etablierten Internetkonzerne bevor-
zugt, kleinere können sich eine Sonder-
behandlung nicht leisten – und werden 
damit von der Telekom unbrauchbar be-
ziehungsweise unbenutzbar gemacht.

In anderen Ländern, etwa den Nieder-
landen und Chile, ist die Netzneutralität 
bereits gesetzlich fest verankert, zum Teil 
sogar mit Verfassungsrang. Es besteht 
Hoffnung, dass dies auch für Deutsch-
land nicht unerreichbar ist – bisher hat 
sich die Regierung aber nur in ihren 
Aussagen zur Netzneutralität bekannt. 
Das deutlichste Zeichen, was man da-
her derzeit setzen kann, ist der Verzicht 
auf einen Vertrag mit der Telekom. Die 
anderen Internetzugangsanbieter haben 
bisher keine derartigen Veränderungen 
angekündigt und dürften zunächst von 
den negativen Reaktionen auf die Tele-
kom-Ankündigung abgeschreckt sein. 
Wie lange dies allerdings anhält, bleibt 
fraglich. In Thüringen wird es zur nächs-
ten Landtagssitzung zumindest Anträge 
geben, die sich mit der Einführung einer 
gesetzlich normierten Netzneutralität 
befassen. Stefan aus dem Haskala

Am 18. Mai plant die Thüringer 
NPD einen Naziaufmarsch in Sonne-
berg durchzuführen. Unter dem Motto 
„Zukunft für Deutschland – Nationale 
Interessen durchsetzen“ mobilisiert 
sie ab 11.30 Uhr zum Bahnhof. Nach 
längerer Zeit ist das der erste Versuch 
in Thüringen NPD, „Freie Kräfte“ und 
„Autonome Nationalisten“ mit einer 
öffentlichen Versammlung zu verei-
nen. In der jüngsten Vergangenheit 
waren Streitereien, unterschiedliche 
Ausrichtungen und Lagerbildungen 
innerhalb der Thüringer Neonazi-Sze-
ne oft die Ursache, weshalb einige 
rechte Gruppierungen von der NPD 
getrennt agierten, andere hingegen 
in eine eigene Lethargie verfielen. Die 
Thüringer NPD versucht nun im drit-
ten Akt den Befreiungsschlag, um die 
auf Distanz gehaltenen „Freien Kräf-
te“ wieder ins Boot zu holen, schließ-
lich braucht man für den kommen-
den Wahlkampf noch braune Helfer. 
In der Kleinstadt an der bayrischen 
Grenze kam es in den letzten Jahren 
mehrfach zu Aktionen der Nazisze-
ne, im letzten Jahr wurden zahlreiche 
Schmierereien und Propagandaaktivi-
täten bekannt. 

Die gewalttätigen Nazis vor Ort 
organisieren sich nicht nur in einem 
eigenen Fußballverein, sondern be-
sitzen auch eine eigene Struktur in 
der rechten Musikszene. In den ver-
gangenen Jahren waren hier mehrere 
Neonazi-Bands ansässig, die vor Ort 
zeitweise über eigene Räumlichkeiten 
verfügten und auch eigene Konzerte 
organisierten. Seit 2009 versucht sich 
die rechte Szene auch in der Kommu-
nalpolitik stärker zu verankern und ist 
mit einem DVU-Mitglied für die NPD 
im Kreistag vertreten. Unter verschie-
denen Bezeichnungen trat dort 2012 
auch eine „Kameradschaft Sonne-
berg“ mit Aktionen in Erscheinung, 
erst im Januar 2013 kam es zu einem 
Übergriff durch drei Neonazis in Son-
neberg auf einen 49-jährigen Iraker, 
der verletzt wurde. Unterdessen ru-
fen Menschen aus Sonneberg bereits 
zu Gegenveranstaltungen ab 11.30 
Uhr im Bereich des Naziaufmarsches 
nahe dem Bahnhofsvorplatz auf. Da-
her den Termin schon mal vormerken, 
auf nach Sonneberg und sich den Na-
zis entgegenstellen!

Rick aus dem Haskala

Gegenaktion 
zum Naziaufmarsch 

am 18. Mai  
in Sonneberg



Terminkalender
» Mi 08. Mai 2013 – 10.00 Uhr – Friedhof Saalfeld –  
 Gedenken an den Gräbern der Sowjetischen Soldaten  
 zum Tag der Befreiung

» Mo 13. Mai 2013 – 14.00 bis 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Di 14. Mai 2013 – 14.00 Uhr –    
 „Zum Pappenheimer“  Saalfeld – Seniorentreff

» Di 14. Mai 2013 – 17.00 Uhr – Jena-Lobeda –   
 Täve Schur zu Fragen der Sportentwicklung   (s.S.6)

» Fr 17. Mai - Mo 20. Mai 2013   
 Pfingsten mit der LINKEN am Werbellinsee

» Di 21. Mai 2013 – Wandergruppe – (s.S.8)

» Fr 24. Mai 2013 – 17.00 Uhr – Rudolstadt,   
 „Regenbogen“ – Frank Tempel zur Sicherheitspolitik  
 der BRD und der EU (s.S.6)

» Mo 27. Mai 2013 – 19.00 Uhr – HASKALA –   
 Kreisvorstand

» Di 04. Juni 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA –   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Mo 10. Juni 2013 – 14.00 bis 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Di 11. Juni 2013 – 14.00 Uhr –    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff

» Mi 12. Juni 2013 – 19.00 Uhr – Neustadt/Orla –  
 Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht

» Fr 14. Juni - So 16. Juni 2013 – Dresden –   
 2. Tagung des 3. Bundesparteitages

» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle

» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé
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damals im Mai
1. Mai Internationaler Tag der Arbeit
1.5.1948 Start der 1. Internationalen Friedensfahrt   
  (wichtigstes Amateurradrennen)
2.5.1933 Polizei, SA und SS besetzen Einrichtungen der  
  Gewerkschaften
5.5.1818 Karl Marx geb. In Trier werden an diesem Tag  
   500 Marx-Skulpturen aufgestellt. G. Gysi eröffnet  
  die Schau.
8. Mai Tag der Befreiung vom Faschismus
10.5.1933 Faschisten verbrennen in Berlin und weiteren  
  21 Städten Bücher (Tag des freien Buches)
14.5.1948 Verkündung der Unabhängigkeit Israels
14.5.1953 Die SED beschließt die Erhöhung der   
  Arbeitsnormen um 10%, gegen den Rat der  
   Führung der UdSSR. Das wurde zu einem der  
  Gründe der Unzufriedenheit der Bevölkerung.
14.5.1993 Bündnis 90 und Die Grünen schließen sich 
  zusammen
15.5.1943 Stalin löst die Kommunistische Internationale  
  (Komintern) auf
16.5.1943 Die SS schlägt den Warschauer Aufstand nieder  
  und verbrennt das Warschauer Ghetto
18.5.1848 Im Ergebnis der Märzrevolution tritt die   
  Nationalversammlung in der Paulskirche   
  Frankfurt/M. zusammen
22.5.1813 Richard Wagner geb.
23.5.1863 Unter Leitung von Ferdinand Lassalle wird in  
  Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein  
  gegründet (ab 1890 SPD)
23.5.1948 In einem Volksbegehren sprechen sich fast  
  15 Mio. Deutsche für eine unteilbare deutsche  
  Republik aus (1,5 Mio. aus Westberlin und den  
  Westzonen)
30.5.1968 Die Große Koalition unter Kanzler Kiesinger  
  verabschiedet die Notstandsgesetze. Sie sollten  
  die Handlungsfähigkeit des Staates in   
  Krisensituationen sichern. Heftige Proteste der  
  außerparlamentarischen Opposition. Die Gesetze 
   gingen auf das Betreiben der Westmächte  
  zurück, die den Schutz ihrer in der BRD   
  stationierten Truppen sichern wollten.

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
Am 21.05.2013 gibt es 

eine Fahrt in den Frühling mit „Vaters Reisen“. 
Ziel ist die Bleiloch-Talsperre und Schloss Burgk. 
Abfahrt: 
Saalfeld  Krankenhaus   08.00 Uhr
                Dürerstraße    08.05 Uhr
                Gorndorfer Str.   08.10 Uhr
                Unterwellenborn  08.20 Uhr
                Kamsdorf             08.30 Uhr
(weitere Informationen über Bärbel Frischbier)


