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Der Kampf der Demokraten gegen 
den Rechtsextremismus ist im Gericht-
saal des Landgerichtes Dresden mit vol-
ler Wucht entbrannt! Die unabhängige 
deutsche Justiz, welche auf dem rechten 
Auge blind ist, klagt einen Mann an, wel-
cher die Situation im Land sehr real ein-
schätzt und vor einer drohenden Gefahr 
durch die Neonazis für unsere Demokra-
tie warnt. 

Jugendpfarrer Lothar König aus Jena 
wird wegen seiner Teilnahme an der bis-
lang größten Anti-Nazi-Demo Deutsch-
lands am 19. Februar 2011 in Dresden 
angeklagt, wegen schweren Landfrie-
densbruchs, Beihilfe zum Widerstand ge-
gen Vollstreckungsbeamte und versuch-

Justiz auf rechtem Auge blind 
Pfarrer Lothar König muss als freier Mann den Gerichtssaal verlassen! 

te Strafvereitelung. 
Wir waren am 28. und 29. Mai mit 

weiteren Beobachtern im Gerichtssaal, 
um den Verlauf selbst zu verfolgen. 
Aber der Prozess gerät völlig aus der 
Bahn, nicht der Angeklagte, sondern die 
Staatsanwältin, der Richter und Zeugen 
kommen in Erklärungsnot. Angebliche 
Beweise lösen sich in Luft auf, Verneh-
mungsprotokolle sind verschwunden. 
Die vorgeführten Videos widersprechen 
den Aussagen der Polizisten. Bisher sind 
keine der Anklagen haltbar. Was passiert 
hier? 

Die Justiz ist doch dem Grundgesetz 
verpflichtet und dort steht im Artikel 
20: Die BRD ist ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat. 
Gegen Jeden, der es 
unternimmt, diese Ord-
nung zu beseitigen, ha-
ben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe 
nicht möglich ist. Genau 
das hat Lothar König ge-
tan. Der Richter und die 
Staatsanwältin suchen 
aber angestrengt weiter 
nach jedem Strohhalm, 
um die Anklage aufrecht 
zu erhalten. 

Seit der Wende ist 
Lothar König der erste 
evangelische Pfarrer, der 
vor Gericht steht. Aber 
er steht auch stellvertre-
tend vor Gericht für alle 
die Pfarrer, welche sich 
öffentlich gegen die Neo-
nazis stellen. Allgemein 
ist bekannt, dass seit Jah-
ren die Regierenden eine 
zunehmende Umvertei-
lung von unten nach oben 
betreiben. Das führt zur 
Unzufriedenheit der Bür-
ger, und die Regierenden 
versuchen, die Unzufrie-
denheit der Bürger gegen 
die Ausländer, Juden und 
Linken zu lenken. 

Gegen diese Miss-
stände in unserer Gesellschaft ist die Zi-
vilgesellschaft – und das sind die Kirchen, 
die Friedensbewegung, die antifaschisti-
schen Gruppierungen, die demokrati-
schen Parteien und die Organisationen 
– verpflichtet, nicht zu schweigen. Denn 
für sein zivilgesellschaftliches Engage-
ment steht Pfarrer Lothar König vor Ge-
richt. Er braucht unsere Solidarität!

Der nächste Verhandlungstag ist am 
20. Juni 2013, Landgericht Dresden. 

Schweigen ist Zustimmung – alles 
Grausame dieser Welt geschieht mit Zu-
stimmung der Schweigenden!

Heidrun und Stanislav Sedlacik
Weimar
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Als ich Samstagmorgen in den Zug 
nach Frankfurt zur Blockupy-Demo stieg, 
ging ich davon aus, an einer ruhigen 
Latschdemo teilzunehmen. Doch ich 
hatte die Rechnung ohne die hessische 
Polizei-Einsatzleitungsbehörde gemacht. 
Denn in Hessen stehen bald Landtags-
wahlen an – und die CDU punktet ger-
ne mit dem Thema „Innere Sicherheit“. 
Da heißt es Härte zeigen! Und so wurde 
die Polizei als Wahlkampfinstrument der 
hessischen CDU instrumentalisiert und 
zeigte kompromisslose, rechtsstaatswid-
rige Härte.

Kurz nach 12 Uhr setzte sich der De-
mozug in Bewegung. Etwa 20.000 Men-
schen waren gekommen, um gegen die 
Troika, die europäische Austeritätspoli-
tik, Nahrungsmittelspekulation, steigen-
de Mietpreise und den menschenver-
achtenden Umgang mit Flüchtlingen zu 
demonstrieren. Doch nach nur wenigen 
hundert Metern war plötzlich Schluss. 
Die Demo stand. Denn sehr weit vorne 
war der „Antikapitalistische Block“ durch 
Einsatzhundertschaften der Polizei einge-
kesselt und die Demo geteilt worden. Der 
Vorwurf der Polizei: Vermummung eini-
ger Demonstranten, Werfen von Böllern, 
passive Bewaffnung der Demonstranten 
( die werteten Styroporpappen als Waf-
fe!). Aber selbst wenn das so gestimmt 
hätte – es tat es nicht, jedenfalls nicht 
wie die Polizei es darstellt – war es ab-
solut unverhältnismäßig wegen vielleicht 
drei Dutzend Demonstranten 1.000 Men-
schen einzukesseln und die restlichen 
19.000, die dahinter liefen, nicht wei-
terlaufen zu lassen auf der vom Verwal-
tungsgerichtshof Hessen(!) genehmigten 
Demonstrationsroute. Aber so ist das: 
Recht hat der, der es durchsetzen kann. 
Hier wurden die Vorgaben des Gerichts 
einfach von der Einsatzleitung der Polizei 
ignoriert. Bzw. ein eher harmloser Anlass 
(das Zünden von ein - drei Böllern) als Ar-
gument genommen, die gerichtliche Ent-
scheidung vor Ort spontan außer Kraft 
zu setzen. Das Innenministerium wollte 
wohl Rache nehmen für die Niederlage 
vor dem Verwaltungsgericht.

Aber nun zu dem, wie es wirklich war: 
Die Polizei hat diesen Kessel gewollt. Sie 
hat ihn durch das entsprechende Zusam-
menziehen der Einsatzkräfte schon früh 
vorbereitet. Und auf den Anlass gewartet, 
zuzuschlagen. Irgendeinen Anlass findet 
man bei nahezu jeder etwas größeren 
Demo. Es gibt immer ein paar, die sich 
vermummen (über die massive Vermum-
mung der Polizei redet indes keiner) oder 
mal ‘nen Böller zünden. Aber normaler-
weise kein Grund, eine ganze Demo zu 
sprengen. Dafür ist das Grundrecht des 
Art. 8 Grundgesetz viel zu konstituierend 
für eine Demokratie. Eine Demokratie 
lebt davon, dass Versammlungen zur 

Artikulation der politischen Meinungs-
kundgabe möglich sind. Ohne Versamm-
lungsfreiheit auch keine Demokratie. So 
einfach ist das. Denn wo keine kollektive, 
öffentliche Meinungsbildung und -kund-
gabe möglich ist, befindet man sich in ei-
nem diktatorischen System. Das wusste 
offensichtlich die Polizei in Hessen nicht 
(vielleicht schicken wir dem Innenminis-
ter einige Ausgaben des Grundgesetzes 
zu?).

Jedenfalls ging es der Polizei wohl 
darum, Verbindungen der Demonstran-
ten zur M31-Demonstration am 31.Mai 
2012 herzustellen und entsprechende 
Personen zu finden. Die vermutete man 
im „Antikapitalistischen Block“. Deshalb 
der Kessel – um an die Personalien zu 
kommen!

Die eingekesselten Demonstranten 
machten einige Zugeständnisse an die 
Polizei. Sie wollten auf die Regenschirme 
(Achtung: Waffe) und Seitentransparente 
verzichten. Die Polizei bestand aber dar-
auf, die Personalien aller Leute im Kes-
sel, also auch die der Nicht-Vermumm-
ten, „Unbewaffneten“ (bewaffnet war ja 
niemand) usw. aufzunehmen. Die Polizei 
war mithin zu keiner Verhandlungslösung 
bereit, sie war kompromisslos. Diverse 
Versuche verschiedener Abgeordneter 
und der Anmelder, eine kooperative Lö-
sung zu finden, wurden von der Polizei 
abgelehnt. 

Am Ende wurde dann geräumt. Ge-
waltsam wurden Demonstranten aus 
dem Kessel geführt. Es gab einige Ver-
letzte, vor allem auch durch die massi-
ven Pfeffersprayeinsätze der Polizei, die 
es während der gesamten Zeit immer 
wieder gab. Diese fanden vor allem auch 
gegen die nicht-eingekesselten Demons-
tranten an der Rückseite des Kessels 
statt, die solidarisch mit den Gekessel-
ten an Ort und Stelle blieben. Die Polizei 
wollte diese Demonstranten weg haben, 
um in Ruhe im Kessel abräumen zu kön-
nen. Da machten die Demonstranten der 
Polizei einen Strich durch die Rechnung. 
Und die Mitarbeiter des Frankfurter 
Schauspielhauses (da war der Kessel), 

„Sie sind kein Abgeordneter! 
Der Ausweis ist gefälscht“

versorgten die Eingekesselten mit Was-
ser und Essen und zeigten so ganz prak-
tische Solidarität. Journalisten wurden 
an der Arbeit gehindert und auch da gab 
es wohl Verletzte. Sanitäter wurden nicht 
zu Verletzten gelassen. Ich habe selbst 
eine entsprechende Situation erlebt, wo 
eine Einsatzhundertschaft aus NRW es 
ablehnte, einen Sanitäter durchzulassen. 
Erst nach massivem Druck und Diskus-
sion durfte er mit erheblicher zeitlicher 
Verzögerung durch.

Abgeordnetenrechte interessierten 
die Polizei (natürlich) auch nicht. Wieso 
auch – offenbar herrschte rechtsfreier 
Raum in Frankfurt. So wurde mir zwei-
mal durch zwei verschiedene Polizisten 
erklärt, dass mein Abgeordnetenausweis 
eine Fälschung und ich kein Abgeordne-
ter sei. Auch der Hinweis auf die Unter-
schrift des Bundestagspräsidenten unter 
dem Ausweis brachte nicht weiter. Ich 
muss zugeben – so was habe ich das 
erste Mal erlebt!

Die Krönung war allerdings, 
als eine Einsatzhundertschaft – 
wieder aus NRW –darauf bestand, 
meinen Rucksack durchsuchen 
zu wollen. Mein Verweis auf mei-
ne Abgeordnetentätigkeit und der 
damit verbundenen Rechtswidrig-
keit einer Durchsuchung führte 
dazu, dass mir gesagt wurde, ich 
müsse jetzt eine Weile warten, bis 
ich weiter darf und dass es merk-
würdig sei, dass ich nicht freiwillig 
bereit bin, meine Sachen durch-
suchen zu lassen. Nun, letztlich 
wurde ich nicht durchsucht. Eine 
andere Situation, diesmal eine 

Einsatzhundertschaft aus Sachsen (die 
vorher ordentlich Pfefferspray eingesetzt 
hat, mein Hals kratzt immer noch): Ich 
wollte den Einsatzleiter sprechen. Die Ar-
roganz die mir daraufhin entgegenschlug 
und man nur noch als verbale Gewalt be-
zeichnen kann („Seien sie mal ruhig“, „es 
reicht jetzt“), war das Eine. Die andere 
Sache war, dass man nicht mal den Ein-
satzleiter angefunkt hat.

Mein Resümee: Ein schwarzer Tag für 
die Demokratie! Der Rechtsstaat wur-
de in Frankfurt begraben. Ich hatte das 
Gefühl, die Einsatzleiter wollten den Kol-
legen in Istanbul nacheifern in Sachen 
Gewalt, Überheblichkeit und Menschen-
feindlichkeit. Sie zeigten zumindest ein 
ähnliches Demokratieverständnis. Man 
wollte die Eskalation. Die Demonstran-
ten sind angesichts der massiven Pro-
vokation der Polizei dennoch friedlich 
geblieben. Es gab auf der Straße einen 
interessanten Spruch in Richtung Poli-
zei: „Marionetten fürs Kapital“. Und ja 
– die Polizei ist in Frankfurt nicht rechts-
staatsgemäß vorgegangen, sondern hat 
die Interesse der Konzerne und Banken 
umgesetzt. Sie hat sich zur Marionette 
gemacht. Jeder Polizist, der irgendwann 
mal auf das Grundgesetz vereidigt wur-
de, sollte sich fragen, was er oder sie da 
eigentlich macht.

Niema Movassat, MdB DIE LINKE. 
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Aus dem Kreisvorstand
In seiner Sitzung am 27.5. befasste 

sich der Kreisvorstand mit drei Schwer-
punktthemen.

Zuerst informierte Gen. Andreas 
Grünschneder ausführlich über die Ar-
beit der Kreistagsfraktion. Diese setzte 
sich unter anderem für die Schaffung 
einer Planstelle zur Betreuung der Be-
wohner der Gemeinschaftsunterkunft in 
Saalfeld-Beulwitz, für mehr Bürgerbeteili-
gung im Landkreis und für eine qualitativ 
hochwertige Essenversorgung an Schu-
len in Trägerschaft des Landkreises ein. 
Es gab eine Anfrage zur Personalpolitik 
im Landratsamt und eine zur Situation 
Linkenmühlenbrücke. Andreas Grün-
schneder stellte fest, dass die Fraktion 
der LINKEN im Kreistag als einzige regel-
mäßig Anträge und Anfragen stellt. 

Danach wurde ausführlich zum The-
ma Doppik (doppelte Buchführung in 
Kommunalhaushalten) diskutiert. Der 
Kreisvorstand empfahl der Fraktion 
mehrheitlich, den von Andreas vorge-
schlagenen Antrag gegen die Einführung 
der Doppik im Landkreis einzubringen.

Ausführlich wurde über die Arbeit des 
Landrates und eine mögliche Neuwahl 
diskutiert. Sollte es zu dieser kommen, 
wollen wir mit einer eigenen Kandidatin 
bzw. einem eigenen Kandidaten antre-
ten.

Andreas Grünschneder berichtete 
von seiner Teilnahme an der Demonstra-
tion am 21.5. zum Erhalt der Datschen 
am Hohenwarte-Stausee und der Unter-
stützung der BI!

Zur Vorbereitung des Bundestags-
wahlkampfes wurde ein umfangreicher 
Terminkatalog beschlossen. Die Termine 
werden jeweils im Anstoß veröffentlicht.

Die Teilnahme der LINKEN an den 
Veranstaltungen zum 1.Mai im Schloss-
park und im Dürerpark wurde als erfolg-
reich bewertet.

Die nächste Beratung des Kreisvor-
standes findet am 24.6. um 19 Uhr im 
Weltladen Rudolstadt statt.

Norbert Schneider

Die AG Mitgliedergewinnung und 
–betreuung unseres Landesverbandes 
hat am 8. April 2013 eine Telefonaktion 
„Genoss_innen rufen Genoss_innen an“ 
gestartet und möchte mit ALLEN Mitglie-
dern des Landesverbandes ins Gespräch 
kommen.

Im Info-Flyer heißt es: „Im Vorder-
grund steht vor allem das persönliche 
Gespräch. Dabei möchten wir mehr über 
das Engagement, Aktivität oder auch 
Unzufriedenheit und Probleme unserer 
Mitglieder erfahren. Ziel ist es, mit euch 
allen Parteientwicklung in unserem Lan-
desverband voranzubringen. Wichtig für 
uns ist aber auch, zu mobilisieren und 
den Einen oder die Andere wieder für 
eine aktive Mitarbeit gerade im Wahljahr 
zu gewinnen.“

Eine entsprechende Information 
stand übrigens auch im „LinksBlick!“ 
1/2013, der kostenlosen Mitgliederzei-
tung unseres Landesverbandes, die ihr 
alle erhalten haben solltet. 

Wenn also euer Telefon klingelt und 
sich eine Genossin oder ein Genosse 
meldet und mit euch über unsere Partei 
sprechen will, dann passiert das nicht, 
weil euch jemand aushorchen will! 

Übrigens werden auch immer noch 
fleißige Anrufer_innen gesucht – Voraus-
setzung sind PC mit Internetanschluss 
und ein Headset. Wer mithelfen möchte, 
meldet sich bitte bei Conny Putzke oder 
Robert Richter in der Landesgeschäfts-
stelle (0361 – 60 111 43) oder bei un-
serer stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Susanne Hennig (0172-35 20 88 4).

Red.

Wenn DIE LINKE anruft

Zitat des Monats:
Ob der Polizist denn Angst vor 
ihm habe, will der junge Mann 
wissen. „Nein, wenn Sie mich 
angreifen, erschieße ich Sie“, 
blafft der Beamte. „Eine Kugel 
zwischen die Augen, und gut is‘.“

Aus der Frankfurter Rundschau vom 
2.6.2013 („Ende einer Demonstration“ 
über die Blockupy-Demo in Frankfurt)

Riesige Freude gab’s bei unserer 
Kreistagsfraktion, die zur Kreistagssit-
zung am 7. Mai endlich wieder komplett 
war: Helmut Kulawik wurde nach langem 
Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt herz-
lich begrüßt. Für seine weitere Genesung 
viel Kraft!

Wieder an Bord

Internet
KINO

jeden Freitag 19 Uhr
im HASKALA

Das Internet ist eine wahre Schatz-
truhe für kulturelle Güter. Nicht nur 
Texte, Musik und Bilder zu allen The-
men und in hervorragender Qualität 
können gefunden werden. Auch Filme 
sind in den Weiten des Netzes leicht 
zu finden. Und dabei muss keines-
wegs auf illegale Quellen zurückge-
griffen oder zwielichtige Websites aus 
den Graubereichen der Gesetzmäßig-
keit aufgesucht werden. Auch sind 
nicht die Youtube-Clips der Gipfel der 
filmischen Kunst im Internet, obwohl 
es dort sehr interessante Filme zu se-
hen gibt.

Inzwischen existiert eine ganze 
Reihe von Filmen, die von ihren Ma-
chern selbst über das Internet zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei gilt 
es viel zu entdecken: Die Liste reicht 
von hochwertigen, preisgekrönten 
Produktionen, etwa aus dem Bereich 
des Dokumentarfilms, bis hin zur tras-
higen, aber sehenswerten Parodien 
auf bekannte Filmklassiker. Spielfil-
me, Animation, sozialkritisches und 
spaßiges, alles ist vertreten. Dabei 
lässt sich auch beobachten, wie sich 
das Filmemachen unter dem Einfluss 
des Internets verändert. Unter den Fil-
men, die gezeigt werden, sind einige, 
die als OpenSource-Projekte dazu ein-
laden, eigene Versionen zu erstellen. 
Es sind Projekte unter CreativeCom-
mons Lizenz dabei, die zu Gunsten der 
Allgemeinheit auf bestimmte Rechte 
an ihrem Filmwerk verzichten. 

Wir zeigen im Haskala in Kinoat-
mosphäre eine Auswahl an spannen-
den Filmen, die ein abendfüllendes 
Format haben. Alle Filme können zwar 
im Internet angeschaut werden, aber 
wir holen sie vom kleinen Monitor auf 
die große Leinwand. Die Filme sind 
ungewöhnlich, jedoch stets auf eine 
bestimmte Weise interessant und 
hochwertig. 

Die Vorführungen finden immer 
freitags ab 19 Uhr im Haskala statt. 
Der Eintritt ist natürlich kostenfrei 
– und frisches Popcorn gibt’s noch 
obendrauf. 
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Die Betrachtung zur Geschichte der 
SPD von Herrn Matschie habe ich mit 
Interesse gelesen. Wollte ich doch wis-
sen, wie er diese Geschichte einschätzt. 
Die SPD ist tatsächlich die Partei, die 
die längste Geschichte aufzuweisen 
hat und die in vielem die Geschichte 
Deutschlands mit geprägt hat. Sicher 
hat sie dabei vieles aufzuweisen, was 
andere Parteien nicht können. Aber die 
Geschichte der SPD ist nicht nur eine 
Erfolgsgeschichte. Und darauf müsste in 
diesem Zusammenhang auch hingewie-
sen werden.

Als erstes frage ich mich, ob denn 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
nicht zur Geschichte der SPD gehören. 
Deren Antimilitarismus hat gerade vor 
dem 1. Weltkrieg in der SPD zu Ausein-
andersetzungen geführt. Karl Liebknecht 
war im Dezember 1914  der einzige 
Abgeordnete, der im Reichstag gegen 
die Kriegskredite stimmte. Alle anderen 
SPD-Abgeordneten stimmten zu. Wegen 
ihrer Haltung zum Krieg und zur Novem-
berrevolution wurden beide ermordet. 
SPD-Führer haben wegen ihrer Duldung 
der Verfolgung beider Schuld auf sich 

geladen. Auch dazu müsste sich die heu-
tige SPD bekennen.

Die Worte von Rosa Luxemburg zur 
Freiheit der Andersdenkenden sind doch 
auch erwähnenswert. 1989 spielte das 
eine große Rolle in der DDR. In der Zeit 
der Berufsverbote in der BRD hätten die-
se Worte auch eine bedeutende Rolle 
spielen können. Dazu hat sich die SPD 
damals aber nicht bekannt.

Rudolf Breitscheid war auch Sozi-
aldemokrat. Er wurde wie viele seiner 
Genossen ermordet, wie auch tausende 
Kommunisten.

Ich möchte auch daran erinnern, dass 
viele Sozialdemokraten nach 1933 zu der 
Auffassung gelangten, dass der Bruder-
kampf SPD-KPD dem Faschismus gehol-
fen hat. Deshalb haben viele es ehrlich 
gemeint, die Trennung zu überwinden 
und gemeinsam ein neues Deutschland 
zu gestalten. Viele Sozialdemokraten 
stimmten ehrlich der Vereinigung von 
KPD und SPD 1946 zu. Dass vielfache 
Gründe diese ehrlichen Vorstellungen zu-
nichte machten, ist Tragik der Geschich-
te. Aber diese ehrlichen Bemühungen 
gehören auch zur Geschichte der SPD.

Geschichte der SPD 
Gedanken zu einem diesbezüglichen Artikel

Wenn er den Weg der SPD in der 
BRD betrachtet, so ist dieser auch kein 
ebener Weg. Wie steht die SPD heute zu 
Kriegseinsätzen der Bundeswehr? Die 
Befürwortung ist keine Lehre aus der 
deutschen Geschichte. Die SPD sollte 
sich heute wieder an Karl Liebknecht er-
innern.

Auch die Agenda 2010 und Hartz IV 
sind kein Ruhmesblatt für die SPD. Bil-
liglöhne, Minijobs, staatliche Unterstüt-
zung trotz voller Arbeitsverhältnisse, 
Leiharbeit - all das trägt nicht zu sozialer 
Gerechtigkeit bei, all das schafft Armut in 
großem Maße. Da hat sich die SPD weit 
von dem entfernt, wofür sie einst ange-
treten ist. Er erwähnt August Bebel und 
Wilhelm Liebknecht. Was hat die SPD 
denn heute von ihnen übernommen oder 
woran angeknüpft? Sie ist weit weg von 
jenem Gothaer und Erfurter Programm 
entfernt. Der Kapitalismus ist durch die 
SPD nicht geschwächt worden, er ist ge-
stärkt und ermuntert worden.

Dies und sicher noch manch anderes 
gehört auch zur Geschichte der SPD. Das 
sollte Herr Matschie als Landesvorsitzen-
der bei der Betrachtung der Geschichte 
seiner Partei mit in Betracht ziehen.

Hubertus Scholz
Wittmannsgereuth

Seit Dezember 2012 gibt es in Thü-
ringen ein echtes Informationsfreiheits-
gesetz (ThürIFG). Zwar gab es bereits 
zuvor eines, doch dieses verwies ledig-
lich auf ein Bundesgesetz. Nun also, seit 
einem halben Jahr, gibt es ein Gesetz zur 
Informationsfreiheit, was diesen Namen 
auch verdient. Aber kaum einer weiß 
dies und benutzt das Gesetz bisher. Und 
das ist schade, denn dieses Gesetz ist ei-
gentlich etwas Gutes.

Grundidee dieses Gesetzes ist es, 
dass man all jene Informationen sich von 
Behörden aushändigen lassen kann, die 
dort vorliegen und Grundlage für politi-
sche Entscheidungen oder das Handeln 
von Verwaltungen ist. Das Gesetz kann 
damit zu einer Transparenz von Behör-
denhandeln beitragen und politisches 
Engagement in bestimmten Fällen erst 
möglich oder effektiv machen. Zuge-
geben, in Thüringen gibt es leider eine 
ganze Menge an Ausnahmen von Doku-
menten, die nicht offengelegt werden 
müssen. Aus linker Sicht sind hier vor 
allem die Verträge der Behörden mit 
Unternehmen zu nennen, welche zwar 
nur dann ausgeschlossen sind, wenn sie 
Geschäftsgeheimnisse enthalten - in der 
Realität werden die meisten Unterneh-
men dies aber geltend machen und eine 
Offenlegung verhindern wollen. 

Dennoch kann sich das Informations-

freiheitsgesetz durchaus nutzen lassen. 
Denn mit den richtigen Informationen 
kann man einen argumentativen Vor-
sprung etwa gegenüber anderen Frak-
tionen im Stadt- oder Gemeinderat be-
ziehungsweise Kreistag erhalten. Auch 
gegenüber den Behörden selbst ist man 
natürlich häufig in einer besseren Situa-
tion, wenn man wichtige Informationen 
hat. Die Spanne der Informationen, die 
zur Verfügung gestellt werden müssen, 
ist weit gefasst. Sie umfasst „jede amt-
lichen Zwecken dienende vorhandene 
Aufzeichnung, unabhängig von der Art 
ihrer Speicherung“ (§3 ThürIFG). Dazu 
gehören zum Beispiel auch interne Ver-
waltungsvorschriften und Dienstanwei-
sungen, etwa im Landratsamt oder der 
Gemeindeverwaltung. Gutachten, wie 
die Machbarkeitsstudien zur Linkenmüh-
lenbrücke etwa, und amtlich erstellte 
Statistiken gehören dazu. Ebenso sind 
Untersuchungsberichte, etwa vom Ve-
terinär- oder dem Gesundheitsamt, 
davon betroffen, auch wenn es hier da-
tenschutzrechtliche Ausnahmen und 
Einschränkungen gibt. Auch bei noch 
laufenden Verfahren kann es sein, dass 
Auskünfte vorerst nicht erteilt werden.

Die Verwaltungen und Behörden sind 
aber grundsätzlich verpflichtet, Informa-
tionen herauszugeben. Man sollte sich 
jedoch bereits im Vorfeld möglichst ge-

Informationen, bitte! 
Das Informationsfreiheitsgesetz nutzen

nau überlegen, welche Information man 
erfragen möchte. Dies beschleunigt das 
Verfahren. Leider muss man sich auch 
mit der Kostenfrage beschäftigen. Einfa-
che Auskünfte sind zwar kostenfrei, bei 
weitergehenden Informationen soll aber 
eine kostendeckende Gebühr erhoben 
werden - also etwa die Kosten für die 
anzufertigenden Kopien sind vom An-
tragsteller zu tragen. Das hält sich aber 
in den meisten Fällen wahrscheinlich 
in Grenzen. Gibt es Streit mit einer Be-
hörde, weil diese eine Information nicht 
preisgeben will, kann der Informations-
freiheitsbeauftragte - dies ist in Thürin-
gen gleichzeitig der Datenschutzbeauf-
tragte - angerufen werden. 

Natürlich kommt es auf die eigene 
Idee an, welche Information tatsächlich 
gebraucht wird und nützlich ist. Gerade 
bei den Ausnahmen sehen wir als DIE 
LINKE noch erheblichen Änderungsbe-
darf an dem Gesetz - und sind dort mit 
dem Datenschutzbeauftragten ganz auf 
einer Linie. Richtig angewandt kann das 
Informationsfreiheitsgesetz aber bereits 
jetzt sehr wertvoll sein. 

Stefan aus dem Haskala

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

WIR SIND NICHT 
KÄUFLICH! DIE 
LINKE. ist die ein-
zige im Bundestag 

vertretene Partei, die keine Großspenden aus 
der Wirtschaft erhält. Für unsere politische Ar-
beit sind wir auf deine Unterstützung angewie-
sen. Spende und mach mit bei uns!
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+++ 4. Prozesstag – 28. Mai 2013 +++

09:23 Die Verteidiger Eisenberg und Voigt 
weisen erneut auf die unvollständigen Akten 
hin und den Fakt, dass weiterhin protokollierte 
Zeugenvernehmungen fehlen. Diese seien auf 
jeden Fall angefertigt worden. Rechtsanwältin 
Voigt will wissen, wo diese Zeugenaussagen 
sind. Der Richter antwortet lapidar: “Ja, ich 
weiß es auch nicht!”
14:07 Es stellen sich wieder einmal die obliga-
torischen technischen Probleme ein, diesmal 
ist der Rechner auf dem Richtertisch überfor-
dert. Ein Disput über die Abspielbarkeit der 
DVD entbrennt.
14:09 Ein Medieninformatiker aus dem Pub-
likum weiß Rat und bietet dem überforderten 
Gerichtspersonal seine Hilfe und seinen Com-
puter an. Doch der Richter verweist darauf, 
dass er selber nicht einfach über die Technik 
des Gerichts verfügen könne, daher auch nie-
manden ran lassen dürfe.
14:16 Der Richter verlässt den Saal und macht 
sich auf die Suche nach einem technisch ver-
sierten Menschen mit Befugnis.
14:20 Richter Stein, Rechtsanwältin Voigt, Ka-
tharina König sowie einige Justizbeamte und 
der besagte Medieninformatiker machen sich 
daran, eine Strategie für die Lösung des DVD-
Problems auszutüfteln.
14:23 Spitzenmäßig! Ein neuer Laptop wird 
zum Richtertisch gebracht und jetzt eingerich-
tet. Die Verhandlung unterliegt einmal mehr 
einer Technikzwangspause. Die Zuschauer 
warten weiterhin gespannt…
14:31 Sieht gut aus! Ersatzrechner ist hoch-
gefahren, DVD richtig eingelegt und die Zu-
schauer_innen im Gerichtssaal können sich 
verwundert die Augen reiben: es läuft.
15:39 Es werden auch Aufnahmen gezeigt, 
die vom Dach des Lautsprecherwagens ge-
filmt wurden. Hier sind ebenfalls keine Durch-
sagen über die Lautsprecher zu hören, dafür 
Boikot mit “Bella Ciao”.
15:53 Die beiden vorgeführten Videos stehen 
in einem krassen Missverhältnis zu den Erin-
nerungen und der Sachverhaltsdarstellung 
des ersten Polizeizeugen des heutigen Tages, 
Hundertschaftsführer Alexander E.
15:55 Auf den Aufnahmen sind weder perma-
nente, massive Angriffe auf Polizeiautos, noch 
ist im Mindesten eine Aufforderung zu einem 
Angriff festzustellen.
16:46 Rechtsanwalt Eisenberg vermutet, dass 
der Zeuge Alexander E. seine eigene Erinne-
rung mit den Zeugenaussagen von Kollegen 
vermischt. Diese Vermutung lässt Alexander 
E. ins rudern kommen. Man hätte sich doch 
in der Einsatznachbereitung [1.9.] auf diese 
Ansicht geeinigt, äußert er.
17:06 Die Vernehmung der Zeugin H. läuft an. 
Sie äußert, dass sie sich sicher sei, dass das 
Ziel des blauen Lautsprecherwagens darin be-
stand, die Polizeifahrzeuge abzudrängen. Sie 
ist sich dessen sehr sicher.
17:15 Verteidiger Eisenberg fragt die Zeugin 
detailliert nach dem Ablauf am 19. Februar 
und ob der Hergang auch anders gewesen 
sein könnte, woraufhin die Zeugin plötzlich 
meint, dass dies natürlich auch sein könne, 
aber das wisse sie ja nicht. Da explodiert 
Rechtsanwalt Eisenberg, war doch ihre bishe-
rige Auffassung felsenfest, dass hier eine vor-
sätzliche Nötigung vorlag. Eisenberg erinnert 

noch einmal an die Zeugenwahrheit, zu der sie 
verpflichtet sei.
18:29 endet der 4. Prozesstag

+++ 5. Prozesstag – 29. Mai 2013 +++

10:28 Der Polizeizeuge erklärt, dass er von 
dieser neuerlichen Vernehmung eine Kopie 
dabei habe. RA Eisenberg bittet darum, diese 
kurz zu erhalten um eine eigene Kopie anzu-
fertigen, da meint der Zeuge, dass diese ja 
sicherlich den vorhanden Akten beiliege. Of-
fensichtlich ist dies nicht der Fall: Der Richter 
bestätigt: Das neue Vernehmungsprotokoll 
des Zeugen befindet sich nicht in der Haupt-
akte, die der Verteidigung zur Verfügung steht! 
Unglaublich, das ist jetzt das 3. oder 4. Mal, 
dass wichtige Dokumente in der Akte gar nicht 
vorhanden sind.
10:33 Die Staatsanwältin flachst nur herum 
und nimmt die Problematik nicht ernst. Dann 
reicht es Lothar und er weist sie darauf hin, 
dass die Verhandlung kein Spaß sei und was 
der Prozess hier eigentlich für Auswirkungen 
hat: „Überlegen sie mal…für mich stehen vier 
Jahre auf dem Spiel. Und eine Berufskarriere. 
Und Sie lachen!“
10:39 Rechtsanwalt Eisenberg entgegnet der 
lachenden Staatsanwältin, dass diese ja nicht-
mal in der Lage sei, richtig Akten zu führen. 
Der Verteidiger beschwert sich lautstark ein 
weiteres Mal darüber, dass hier rechtswidrig 
Informationen bzw. Aktenbestandteile zurück-
gehalten werden. 
11:15 Rechtsanwältin Voigt befragt die 
Staatsanwältin, ob weitere Dokumente in der 
Hauptakte fehlen. Die Staatsanwältin ent-
gegnet, dass sie sich dazu jetzt nicht äußern 
möchte(!), sondern lieber später…
12:34 Vier Personen betreten den Zuschau-
erbereich. RA Eisenberg erkundigt sich, ob es 
Polizisten seien. Und in der Tat: 4 Bundespo-
lizisten. Daraufhin beantragt Eisenberg, dass 
diese den Raum verlassen sollen, da sie zum 
Zug des Zeugen gehören und als potenzielle 
Zeugen in Frage kommen. Sechs statt vier Per-
sonen verlassen den Saal.
13:35 Es wird zuerst ein Polizeivideo gezeigt, 
die vom Zeugen beschriebene große gewalt-
bereite organisierte Masse ist nicht zu sehen. 
Auch der Zeuge A. muss feststellen, dass die 
schwarze Menschenmasse auf dem Video 
nicht erkennbar ist, meint aber, dass diese 
sich wohl 250 Meter hinter dem Lautsprecher-
wagen bewegen müsste…
13:40 Die große Masse, die der Lauti anführ-
te, konnte im Video noch nicht erkannt wer-
den. Nun beginnt die Suche…
13:45 Ein weiteres Video wird vorgeführt, es 
handelt sich um einen Youtube-Clip vom Ge-
schehen. Auch dieser Clip zeigt die große ge-
waltbereite Masse nicht.
13:52 Zwischenstand bei der Suche nach 
dem 1000-Personen starken schwarzen ver-
mummten Mob, den Lothar König angeführt 
haben soll: Es ist nun auf dem Video schon 
300 Meter hinter dem Lautsprecherwagen 
keine vermummte Gruppe zu sehen oder eine 
solche, die auch Straftaten begangen haben 
soll. Auch das Video der Verteidigung wird 
dem Zeugen vorgeführt.
14:02 Der Zeuge A. berichtet von massiven 
Angriffen im Kreuzungsbereich der Nossener 
Brücke Richtung Nürnberger Straße. Er kann 
sich jedoch nicht erklären, warum davon 

nichts im Video zu sehen ist.
14:15 Der Zeuge R. gibt an, dass er aus den 
Lautsprechern keine Musik hören konnte, 
dafür aber Worte. Er hörte das Wort “Stein” 
oder “Steine”, mehr konnte er nicht verste-
hen. Nach der Aussage seien Steine oder 
andere Gegenstände auf die Polizeiautos ge-
worfen worden, daher interpretiert der Zeuge 
die Worte als Aufruf. Rechtsanwalt Eisenberg 
kommentiert, dass es sich doch auch um die 
Band „Ton Steine Scherben” gehandelt haben 
könnte, woraufhin es Gelächter im Publikum 
gibt.
14:22 Polizist R. beschreibt die Situation auf 
der Nossener Brücke am 19. Februar 2011 
in Dresden. Es habe eine ca. 1000 Personen 
starke Gruppierung gegeben, die größtenteils 
dunkel angezogen und teilweise vermummt 
gewesen war. Gewundert hat er sich jedoch, 
woher die Menschen die Steine so plötzlich 
hatten. Seine Schlussfolgerung: diese wurden 
vorher aufgesammelt und die ganze Zeit mit-
geführt.
14:43 RA Eisenberg legt dem Zeugen dienstli-
che Erklärungen vor, die zu großen Teilen iden-
tisch sind. Es handelt sich um seine eigene so-
wie die von seinem Vorgesetzten, der Beamte 
Z. Auffällig ist: Beide entstanden zwei Monate 
nach der angeblichen Nötigung von Lothar 
König und beide sind nahezu wortgleich, mit 
dem Unterschied, dass die von seinem vorge-
setzten wenige Tage zuvor verfasst wurde. Auf 
Nachfrage bestreitet der Zeuge, abgeschrie-
ben zu haben.
17:08: Auf dem Video der Verteidigung ist 
zu sehen, wie sich der Lautsprecherwagen 
langsam über die Nürnberger Straße Rich-
tung Nossener Brücke bewegt. Aus Richtung 
Nürnberger Ei rennt eine Gruppe von mehre-
ren Polizisten auf den Wagen zu… Auf Höhe 
des Lautsprecherwagens prügeln diese mit 
Schlagstock auf die verfolgte Person ein, die 
außen am Fahrzeug hängt. Mehrfach schlagen 
diese dabei im Abstand von ca. einem halben 
Meter auf den Kopf der Person, bis diese ih-
ren Halt am Wagen verliert, von den Beamten 
während der Fahrt runtergerissen wird und 
vom Auto fällt, am Boden liegen bleibt und von 
weiteren anrückenden Polizisten umringt wird. 
Die beschriebene gewalttätige Menschen-
menge um den Lautsprecherwagen ist nicht 
zu sehen...
17:10 Während der Ausstrahlung herrscht bei 
Teilen des Publikums Entsetzen über die ge-
walttätigen Aufnahmen und den Anblick, wie 
der verfolgten Person aus nächster Nähe mit 
einem Schlagstock auf den Kopf eingeschla-
gen wird. Im Saal gab es erschrockene Auf-
schreie, der Zeuge grinste.
17:15 Verteidiger Eisenberg wird sauer. Er be-
fragt den Zeugen, ob er hier eben auch eine 
Straftat im Amt gesehen habe. Der Zeuge, 
Gruppenführer der schlagenden Polizisten, 
lacht. Der Richter lässt die Frage nicht zu.
17:40 wird der 5. Prozesstag beendet und be-
kanntgegeben, dass die Fortsetzung nicht wie 
geplant am Folgetag stattfindet. Die nächsten 
Prozesstermine: 20. Juni, 2., 3. und 5. Juli am 
Amtsgericht Dresden.

Auszüge aus dem Ticker der Soligruppe 
der Jungen Gemeinde Stadtmitte zum 

Prozess gegen den Jenaer Jugendpfarrer 
Lothar König

+++ Ticker zum Prozess gegen Lothar König +++
17:15 Verteidiger Eisenberg wird sauer. Er befragt den Zeugen, ob er hier eben auch eine

Straftat im Amt gesehen habe. Der Zeuge, Gruppenführer der schlagenden Polizisten, lacht.



Einladung zur Veranstaltung 
Sehr geehrte Damen und Herren,
Deutschland ist ein reiches Land. Der private Reichtum wächst in jeder Sekunde. 
Gleichzeitig sind in den letzten 10 Jahren die Reallöhne der Menschen gesunken. Immer mehr Menschen 
arbeiten im Niedriglohnbereich. Viele von ihnen können ohne staatliche Unterstützung von ihren Einkommen 
nicht mehr leben. 
Die ungleiche Verteilung des Reichtums hat bei uns System. Die entsprechenden Steuern wie Erbschafts- oder Vermögensteuer 
sind bei uns deutlich geringer als in vergleichbaren Ländern. Das Rentenniveau ist im ständigen Sinken – Altersarmut ist vorpro-
grammiert. Der Schuldenberg in Europa wächst, viele europäische Staaten geraten in Wirtschaftskrisen.
Hiermit möchten wir Sie einladen zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion 
der Kandidaten für die Bundestagswahl unter dem Thema:

 „Gute Arbeit - sichere Renten - soziales Europa“
Diese findet am Freitag, dem 07. Juni 2013, in der Zeit von 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 
im kleinen Saal des Meininger Hofes in 07318 Saalfeld / Alte Freiheit 1 statt.

Ablauf:
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Offene Diskussion mit Bundestagskandidaten (Moderation DGB Kreisvorsitzender Saalfeld-Rudolstadt – im Podium Bundestags-
kandidaten, Gewerkschaften  und Parteienvertreter)

Der Kreisverband hofft, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu können und verbleibt mit freundlichen Grüßen

Bernhard Hecker / DGB KV Vorsitzender Saalfeld Rudolstadt
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Auch in diesem Jahr fand in Eisenach 
ein Treffen der im Verband „Deutsche 
Burschenschaft“ (DB) vereinigten Bur-
schenschaften statt. Dieser sogenannte 
„Burschentag“ ist nicht nur alljährliches 
Treffen der DB, sondern auch ihr wich-
tigstes Beschlussgremium. Insbesondere 
sollten hier, wie bereits in den Vorjahren, 
Beschlüsse gefasst werden, die eine Zu-
lassung zu den Burschenschaften nach 
rassistischen Kategorien einführen soll-
ten, die in erschreckender Weise an die 
„Nürnberger Rassengesetze“ erinnern. 

Eisenach bietet eine historische Ku-
lisse, in der die Burschenschafter ihre ar-
chaischen, von völkisch-nationalistischer 
Ideologie durchzogenen Traditionen 
pflegen können: Unweit der Wartburg 
steht das Denkmal für die gefallenen 
Burschenschafter des Deutsch-Französi-
schen Krieges von 1870/71. Dort hinauf 
marschierten die Burschenschafter auch 
am 24. Mai dieses Jahres, mit Fackeln in 
den Händen. Oben angekommen wur-
de dann das Deutschlandlied mit allen 
drei Strophen abgesungen. Ein trauriges 
Schauspiel, das sich seit einigen Jahren 
immer wiederholt.

Natürlich gibt es seit ein paar Jahren 
den nötigen Widerstand in Eisenach. So 
gingen auch in diesem Jahr etwa 300 
Antifaschist_innen und Feminist_innen 
vom „Bündnis gegen den Burschentag“ 
auf die Straße. Das ist leider ein leichter 
Rückgang im Vergleich zu den letzten 
drei Jahren, dennoch zeigten sich die 
Initiatoren der Demonstration durchaus 
zufrieden. „Vor allem die Grußbotschaft 
des DGB Jugend und der Redebeitrag 
der Linksjugend aus Eisenach waren für 

Drei Strophen Deutschlandlied 
Widerstand gegen Burschentag

uns wichtige Signale“, zog die Spreche-
rin des Bündnisses, Henriette Savasci, 
ein positives Fazit. Es sei wichtig, dass 

die zivilgesellschaftlichen Kräfte noch 
mehr eigene Akzente setzen und ihre 
Netzwerke mobilisieren können. Auch 
die Eisenacher Oberbürgermeisterin Kat-
ja Wolf (DIE LINKE) beteiligte sich an der 
Demonstration. Verhindern konnte sie 
das Treffen in „ihrer“ Stadt nicht, auch 
wenn sie dies im Vorfeld angestrebt hat-
te. Die Burschenschafter können auf ei-
nen langfristigen Mietvertrag verweisen, 
der ihnen noch bis 2018 die Nutzung der 
Werner-Aßmann-Halle sicherstellt. Es lie-

gen noch nicht genügend Gründe vor, die 
eine vorfristige Kündigung gerichtsfest 
rechtfertigen. 

Aber es ist auch nicht das Ziel des 
Bündnisses gegen den Burschentag, 
diesen nur durch Formalitäten zu ver-
hindern. So erklärt die Sprecherin des 
Bündnisses, Savasci: „Nachhaltig kann 
der Burschentag nur verhindert werden, 
wenn wir unsere Gesellschaftskritik un-
versöhnlich formulieren und diese Kritik 
in der Eisenacher Bevölkerung ihren Platz 
findet. Denn nur damit könne man die 
Bedingungen, nämlich die tiefe Veran-
kerung von Sexismus, Homophobie und 
Rassismus in der Gesellschaft, für den 
Burschentag begreifen und beseitigen.“ 

Auch in diesem Jahr muss Kritik am 
Vorgehen der Polizei geübt werden: Im-
mer wieder kam es am Rande der De-
monstration zu Provokationen von Sei-
ten der örtlichen Nazi-Szene um Patrick 
Wieschke, ohne dass dies unterbunden 
wurde. Außerdem sah sich das Bündnis 
auch einigen Schikanen ausgesetzt. So 
ließ es sich die Polizei im Anschluss an 
die Demonstration nicht nehmen, den 
genutzten Lautsprecherwagen bis über 
die Stadtgrenze Eisenachs hinaus zu 
verfolgen, um ihn auf einer Landstraße 
wegen angeblichen Nicht-Blinkens in 
einer Kurve anzuhalten. Es folgte eine 
umfangreiche Kontrolle, die schließlich 
in einem Bußgeld wegen unzureichender 
Ladungssicherung endete. Die Thüringer 
Polizei hatte erst im Februar 2013 nach 
gerichtlicher Entscheidung anerkennen 
müssen, dass die Umgitterung des Eise-
nacher Marktplatzes bei der Demonst-
ration im Vorjahr rechtswidrig war. Den 
Beteiligten in diesem Jahr drängte sich 
der Verdacht auf, dass die neuerlichen 
Behinderungen eine Art Retourkutsche 
darstellten. Stefan aus dem Haskala
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Stellungnahme des Sprecherrates 
der Historischen Kommission

Die Tage um den 17. Juni 1953 mar-
kieren eine einschneidende Zäsur in der 
deutsch-deutschen Nachkriegsgeschich-
te. Von Rostock bis Plauen erschütterten 
Streiks und Demonstrationen die noch 
junge DDR. Es waren vor allem Arbeiter, 
die ihren angestauten Unmut spontan 
zum Ausdruck brachten. Während das 
Politbüro der SED bereits am 9. Juni auf 
Anweisung aus Moskau für Landwir-
te, Handwerker und Gewerbetreibende 
überspitzte Maßnahmen zurücknahm, 
blieben ausgerechnet die Normerhöhun-
gen in der Industrie und im Bauwesen in 
Kraft. Deren Rücknahme am 16. Juni kam 
zu spät und konnte das Misstrauen nicht 
mehr ausräumen. Ungefähr eine Viertel 
Million Arbeiterinnen und Arbeiter be-
teiligten sich an Streiks. Die Teilnehmer 
an Demonstrationen und Kundgebungen 
wurden allein außerhalb Berlins auf ca. 
370000 geschätzt. Alle Bezirke der DDR 
waren in unterschiedlichem Ausmaß von 
der Streik- und Demonstrationswelle er-
fasst.

In dieser, durch ökonomische Schwie-
rigkeiten angespannten Krisensituation 
meldeten sich bald auch Kräfte zu Wort, 
die der Entwicklung im Osten Deutsch-
lands feindselig gegenüberstanden. 
Besonders in der Vier-Sektoren-Stadt 
Berlin, die zugleich Frontstadt des kalten 
Krieges war, spitzte sich die Gemenge-
lage aus sozialen Protesten der Arbeiter 
und politisch motivierter Konfrontation 
rasch zu. Aber auch in anderen Ballungs-
gebieten hatten stalinistische Maßregeln 
Zündstoff angehäuft, der sich verschie-
dentlich in Gefangenenbefreiungen und 
in Gewaltakten gegen Einrichtungen der 
SED und des Staates niederschlug. Die 
sowjetische Besatzungsmacht verhäng-
te daraufhin vielerorts den Ausnahmezu-
stand und präsentierte ihre militärischen 
Instrumente. Obwohl die Befunde der 
zeitgeschichtlichen Forschung den sow-
jetischen Truppen ein maßvolles Vorge-
hen bescheinigen, hält sich das Narrativ, 
die Unruhen seien „blutig niedergewalzt“ 
worden.

Unter den Bedingungen der System-
konfrontation und des kalten Krieges un-
terlag die Interpretation der Ereignisse 
auf beiden Seiten rasch der politischen 
Instrumentalisierung. Während die 14. 
Tagung des Zentralkomitees der SED sie 
wenige Tage später als „faschistischen 
Putsch“ bewertete, begrüßten Politiker 
der Bundesrepublik und Westberlins den 
„Volksaufstand“, erklärten den 17. Juni 
zum „Tag der deutschen Einheit“ und er-

Der 17. Juni 1953 
Im Bannkreis politischer Interessen

hoben ihn im August 1953 zum gesetz-
lichen Feiertag. Die Kennzeichnung als 
„Tag der deutschen Einheit“ ordnete sich 
lückenlos in die Politik der „Alleinvertre-
tung“ ein, die der DDR kein Existenzrecht 
zubilligte und für zwei Jahrzehnte Annä-
herung und Verständigung ausschloss.

Die Einstufung des 17. Juni 1953 
als „faschistischer Putsch“ bzw. Kon-
terrevolution in der DDR blockierte die 
kritische Auseinandersetzung mit ei-
genen politischen Fehlern und system-
bedingten Ursachen. Diejenigen, die in 
der SED-Führung auf eine tiefer gehen-
de Analyse ebenso wie auf personelle 
Konsequenzen drängten, wurden als die 
Partei schädigende Fraktion verurteilt 
und kaltgestellt. Besonders hart traf 
diese Einstufung Max Fechner. Der DDR-
Justizminister hatte auf das in der Ver-
fassung verankerte Streikrecht verwie-
sen und damit angeblich faschistischen 
Umtrieben Vorschub geleistet. Er wurde 
in einem Geheimprozess zu einer hohen 
Zuchthausstrafe verurteilt.

Die traumatische Erfahrung des 17. 
Juni 1953 veranlasste die Führung der 
SED und der DDR, beginnend mit dem 
„Neuen Kurs“, dem Lebensstandard und 
der Stimmungslage der Werktätigen grö-
ßere Aufmerksamkeit zu schenken. Sie 
verzichtete auf einen harten Sparkurs 
zur Sanierung der DDR-Finanzen, der die 
Bevölkerung unmittelbar treffen musste. 
Die Defizite des politischen Systems – 
insbesondere hinsichtlich der demokra-
tischen Rechte und Freiheiten und der 
Mangel an Instrumenten und Strategien 
zur Bewältigung gesellschaftlicher Kon-
flikte – konnten damit jedoch nicht beho-
ben werden, wie sich letztlich auch in der 
Krisensituation 1989/90 erneut zeigte.

Ungeachtet des inzwischen erreich-
ten Forschungsstandes dominieren in 
der Erinnerungskultur und in der politi-
schen Bildung vielfach immer noch recht 
einseitige, von der politischen Instrumen-
talisierung des kalten Krieges geprägte 
Deutungsmuster des Juni 1953. Die Er-
fahrungen dieses Ereigniskomplexes und 
seiner Einbettung in das welthistorische 
Bedingungsgefüge erschließen sich aber 
erst, wenn die Diskussion darum nicht 
mehr politisch einseitigen Zweckdeutun-
gen unterworfen wird. Für diese Debatte 
kann und muss die LINKE einen Beitrag 
leisten.

Diese Stellungnahme wurde von Jür-
gen Hofmann erarbeitet und vom Spre-
cherrat am 14. Mai 2013 verabschiedet. 
Sie knüpft an die Erklärung der Histori-
schen Kommission der Linkspartei vom 
April 2003 an.

Sahra  
Wagenknecht 

kommt

Die stellvertretende Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE und der Linksfraktion 
im Deutschen Bundestag, Sahra Wa-
genknecht sowie der Direktkandidat 
im hießigen Bundestagswahlkreis und 
Landesvorsitzender der Partei DIE LIN-
KE Thüringens, Knut Korschewsky sind 
am Mittwoch, 12.Juni 2013 zu Gast in 
Neustadt an der Orla. Die Veranstaltung 
beginnt um 19:00 Uhr im TEWA-Saal der 
Triptiser Straße. Beide werden zu den 
Teilnehmern sprechen und ihre Fragen 
beantworten. Die Linkspartei lädt alle 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 
hierzu herzlich ein.

12.Juni - 19 Uhr 
im TEWA-Saal, Triptiser Straße 13 - 

gegenüber Buteile-Park  
Neustadt an der Orla

Runder Tisch
Bereits mehrfach haben sich Vertre-
ter von Parteien und Organisationen, 
der evangelischen Kirchgemeinde, des 
Stadtrats, der Verwaltung sowie enga-
gierte Rudolstädter Bürgerinnen und 
Bürger zu einem „Runden Tisch gegen 
Fremdenfeindlichkeit“ zusammengefun-
den. Eine nächste Veranstaltung findet 
nun statt am

05.Juni - 19 Uhr 
im Saal des Rathauses 
Rudolstadt, Markt 7.

Als Gast wird  
Katharina König (MdL DIE LINKE) 
 aus dem NSU-Untersuchungsaus-
schuss sowie über aktuelle rechte 

Aktivitäten in Rudolstadt und Saalfeld 
informieren.



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

» Fr 07. Juni 2013 – 18.30 Uhr – Meininger Hof   
 Saalfeld – Der DGB lädt ein zur Podiumsdiskussion der  
 Bundestagskandidaten (s.S. 6)

» 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 (s.S. 7)

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

» Mo 17. Juni 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt

» Di 18. Juni 2013 – Wandergruppe (s.S. 8)

» Mo 24. Juni 2013 – 19.00 Uhr    
 Weltladen Rudolstadt – Kreisvorstand

» Di 02. Juli 2013 – 18.00 Uhr – HASKALA  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Mo 08. Juli 2013 – 14.00 bis 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Di 09. Juli 2013 – 14.00 Uhr     
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff

» So 22. Sep – Bundestagswahl

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

» jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA 
 Offenes Jugendcafé

» jeden Freitag - 19.00 Uhr - HASKALA 
 Internet-KINO (freier Eintritt)
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damals im Juni
1. Juni Internationaler Kindertag
1.6.1983 Anna Seghers verst.
7.6.1973 Renate Stecher unterschreitet als erste Frau  
  beim 100m-Lauf die 11-Sekunden-Grenze
14.6.1928 Che Guevara geb. 
16.6.1963 Valentina Tereschkowa als erste Frau im Weltall
17.6.1953 Welle von Streiks und Demos in der DDR. Bertolt  
  Brecht schrieb: „Wäre es da nicht doch einfacher,  
   die Regierung löste das Volk auf und wählte ein  
  anderes?“ Das war die Antwort auf Kurt Barthel  
  (Sekretär des Schriftstellerverbandes): “Die  
  Arbeiter müssten sich nun besonders   
  anstrengen, um das Vertrauen der Regierung  
  zurück zu gewinnen.“
19.6.1953 In den USA wird das Todesurteil gegen Ethel  
  und Julius Rosenberg vollstreckt, sie waren der  
  Atomspionage angeklagt.
20.6.1933 Clara Zetkin verst.
20.6.1948 Währungsreform in den 3 Westzonen führt zur  
  Spaltung der Währungseinheit in Deutschland.
22.6.1933 Die Nazis verbieten die SPD, andere   
  Organisationen und Parteien lösen sich auf oder  
  werden gleichgeschaltet.
23.6.1948 In der SBZ wird eine Währungsreform durchge 
  führt. Die Auseinandersetzung um die   
  Währungsreform führt zur Berlin-Krise, die  
  Westmächte organisieren die „Luftbrücke“ nach  
  Westberlin.
26.6.1963 USA-Präsident Kennedy in Westberlin:  
  “Ich bin ein Berliner.“
30.6.1893 Walter Ulbricht geboren

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
Auf zum Waldhaus Zella- Bratwurstwanderung am 18.06.2013! 
Wanderstrecke:Öpitz-Schlettwein-Trannroda-Waldhaus(etwa 5 km) 
Hier im Waldhaus empfängt uns Klaus mit Bratwürsten und Geträn-
ken. Nach einem kurzen Spaziergang treffen wir uns gegen 13.30 
Uhr im Kaffee-Spitzer in Krölpa. (Fahrplan s.rechts)
(weitere Informationen über Bärbel Frischbier)

Anfahrt mit Linienbus Saalfeld-Pößneck: 
Saalfeld Krankenhaus  9.06 Uhr 
Dürerstraße             9.09 Uhr 
Bahnhof                 9.15 Uhr 
Gorndorferstraße         9.18 Uhr 
Geraer Straße             9.20 Uhr 
Unterwellenborn Bahnhof 9.22 Uhr 
Oberwellenborn             9.28 Uhr 
Rückfahrt von Krölpa 14.38 Uhr; 15.38 Uhr 


