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Der Kreisvorstand lädt ein zur Kreismitgliederversammlung

am   Sa 23.Nov 2013 um 9.00 Uhr
in der  Landessportschule Bad Blankenburg

Vorläufige Tagesordnung:
- Auswertung der 1. Tagung des 4. Landesparteitages
und Wahl
- des Kreisvorstandes
- der Kreisfinanzrevisions- und -schlichtungskommission
- der Vertreter_innen für den Landesausschuss
- der Delegierten für den 4. Bundesparteitag
- der Vertreter_innen für die Vertreter_innenversammlung zur Aufstellung der 
Liste zur Europawahl

Einladung zur Gesamtmitgliederversammlung

Im Zusammenhang mit dem Buback-
Verfahren gegen Verena Becker vor zwei 
Jahren am Oberlandesgericht Stuttgart 
machte dort ein Zeuge durch einen 
merkwürdigen Auftritt auf sich aufmerk-
sam, der sich mit Verweis auf eine Mit-
arbeit beim Verfassungsschutz zunächst 
um eine Aussage erheblich zierte. Nach-
forschungen von Justiz sowie Medien wie 
dem Südwestrundfunk brachten dann 
Licht ins Dunkel: Der Zeuge, Peter B., 
war schon in den 70er Jahren Informant 
des Landesamt für Verfassungsschutzes 
Rheinland-Pfalz und wurde dort zur Be-
spitzelung der linken Szene eingesetzt. 
Zeitweise soll er mehrmals im Gefängnis 
gesessen haben. Vor ca. 6 Jahren kam 
er nach Thüringen, bewegte sich erst in 
Erfurt und schließlich ab Frühjahr 2011 
zeitweise auch in Saalfeld im Umfeld des 
Jugend- und Wahlkreisbüros Haskala und 
dem Kreisverband DIE LINKE. Das Thü-
ringer Innenministerium bestätigte jetzt 
in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage, 
dass Peter B. in Thüringen ebenso als 
Spitzel eingesetzt werden wollte. Er habe 

sich zunächst acht Mal per Brief an den 
Verfassungsschutz gewandt, dann habe 
es auch zwei Treffen mit den Geheim-
dienstmitarbeitern gegeben. B. kündigte 
an, Informationen aus dem linken Spekt-
rum und über linke Landtagsabgeordnete 
aus Thüringen zu liefern und nannte auch 

Namen von möglichen Zielpersonen. 
Das Innenministerium beteuert heute, 
dass der Thüringer Verfassungsschutz 
ihn nicht als Informant geführt habe. B. 

habe sich jedoch auch anderen Sicher-
heitsbehörden in Deutschland als Spit-
zel angeboten. Im Vorfeld wurde schon 
bekannt, dass es sich dabei auch um 
das Bundesamt für Verfassungsschutz 
gehandelt haben soll. Bereits 2010 hat-
te B. dem Thüringer Verfassungsschutz 
diverse Aktivitäten angekündigt, die er 
ein Jahr später auch von Saalfeld aus 
versuchte umzusetzen (u.a. Buchprojekt, 
Verlagsgründung, Filmdokumentationen, 
Kontakte zu politischen Gefangenen). B. 
fotografierte und videografierte teilweise 
Veranstaltungen, Reden und Demons-
trationen, u.a. die “Damals wie heute” 
Antifa-Demo in Saalfeld im März 2012, 
Beiträge von Norbert Schneider zur Bür-
germeisterwahl 2012 oder eine linke 
Veranstaltung im k*star, ebenso 2012. 

Weitere Infos zum Fall Person Peter B. 
gibt es auf der Seite des Haskala unter: 

http://bit.ly/1fOqWNy

Rick aus dem Haskala

Peter B. und der Verfassungsschutz
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Seit 1990 findet in Thüringen jährlich 
der antifaschistische und antirassisti-
sche Ratschlag statt. Primäres Ziel war 
es, den Kampf gegen die damals erstar-
kenden faschistischen Tendenzen voran-
zutreiben, die Aktiven zu vernetzen und 
Positionen sowie Strategien im Bereich 
des Antifaschismus und Antirassismus 
zu diskutieren. Der Ratschlag findet wie 
jedes Jahr um den 9. November herum 
statt, um an den Jahrestag der Reichspo-
gromnacht 1938 zu erinnern, als Deut-
sche landesweit Synagogen und andere 
jüdische Einrichtungen niederbrannten 
und Jagd auf Jüdinnen und Juden mach-
ten. 

„Im grünen Wald die rote Stadt, die 
ein zerschossen‘ Rathaus hatt“

In der Vergangenheit galt Suhl als 
„rote Stadt“, als Hochburg der Arbei-
terbewegung. Noch heute erinnert ein 
Spruch am Rathaus an den Kampf der 
Arbeiterwehren gegen die faschistischen 
Milizen während des Kapp-Putsches 
1920. Damals hatten die kämpfenden 
Arbeiter_innen die Putschisten aus Suhl 
vertrieben, woran viele Jahre später 
noch die Einschusslöcher am Rathaus 
erinnerten. Auch während der Zeit des 
Nationalsozialismus, als die überwälti-
gende Mehrheit der deutschen Bevöl-
kerung sich in die mörderische Volks-
gemeinschaft einfügte, agierten in Suhl 
mehrere Widerstandsgruppen, wie etwa 
die Friedberg-Gruppe.

Heute bildet die kreisfreie Stadt Suhl 
zusammen mit der Nachbarstadt Zella-
Mehlis, trotz rapider Bevölkerungsver-
luste, ein Zentrum im Süden Thüringens 
und ist damit auch ein zentrales Ziel fa-
schistischer Organisierungen, was sich 
in den vergangenen Jahren unterschied-
lich stark bemerkbar machte. In Suhl 
und Umgebung gab und gibt es dauer-
haft eine aktive Naziszene, in der die Ak-
teure immer wieder unter verschiedenen 
Namen und Gruppenzusammenhängen 
auftraten. Löste sich eine Neonazigrup-
pe auf, dauerte es meist nicht lange, bis 
sich eine neue gründete. Doch nicht nur 
die organisierten Faschisten im Raum 
Suhl und Zella-Mehlis sind ein Problem. 
Auch nicht organisierte Neonazischläger 
bedrohen immer wieder die Gesundheit 
und das Leben von Menschen, wie der 
Mord an einem sozial ausgegrenzten 
Mann in Suhl-Nord im vergangenen Jahr 
zeigt, welcher durch drei junge Neona-
zis gefoltert und getötet wurde. Egal ob 
Nazikneipen in den umliegenden Orten, 
Rechtsrockkonzerte, Nazischläger oder 
regelmäßige Propagandaaktionen – die 
Region Suhl und Zella-Mehlis ist schon 

seit Jahren ein beliebtes Aktionsfeld für 
organisierte und unorganisierte Neona-
zis. Die Mehrheitsgesellschaft schaut 
dabei viel zu oft weg oder stimmt still-
schweigend zu.

Der Alltag von Flüchtlingen in Suhl 
ist nach wie vor geprägt von Angst und 
Unsicherheit. Den kurzzeitig Geduldeten 
mit schwebenden Asylverfahren droht 
permanent die Abschiebung. Flüchtlings-
gruppen wie den Roma wird Asyl gene-
rell verwehrt. In Suhl-Goldlauter befindet 
sich der Thüringer Abschiebeknast und 
damit ein Sinnbild der Menschenfeind-
lichkeit. Nichtsdestotrotz hat sich die Si-
tuation für Flüchtende in Thüringen nach 
zähen Kämpfen in den letzten Jahren ge-
bessert. Wie schon seit vielen Jahren in 
Suhl, wurde im Dezember 2012 auch das 
Isolationslager in Zella-Mehlis geschlos-
sen. Das rassistische Gutscheinsystem 
wurde vielerorts und die Residenzpflicht 
thüringenweit abgeschafft. 

Extrem sind die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, nicht der Widerstand 
dagegen

Im April dieses Jahres sollte der Thürin-
ger Ratschlag mit dem Demokratie-Preis 
des „Bündnis für Demokratie. Gegen 
Extremismus und Gewalt“ geehrt wer-
den. Wir haben uns dazu entschieden, 
diesen Preis abzulehnen, vor allem um 
gegen die sogenannte Extremismus-The-
orie zu protestieren. Der Extremismus-
Ansatz ist zum einen ein ideologisches 
Kampfmittel, das menschenfeindliches 
Denken und Handeln als Problem po-
litischer Ränder darstellt. Damit sollen 
die Gemeinsamkeiten der eigenen kon-
servativen und reaktionären Politik mit 
diesem Denken verwischt werden. Zum 
anderen will der Extremismus-Ansatz 
die politische Linke diffamieren, indem 
der historische Nationalsozialismus mit 
dem Staatssozialismus parallelisiert und 
heutiger faschistischer Terror mit antifa-
schistischem Engagement gleichgesetzt 
wird. Solche Vereinfachung bzw. Verfäl-
schung der Wirklichkeit dient nicht nur 
der gesellschaftlichen Verdummung, 
sondern relativiert die Verbrechen des 
Nationalsozialismus und verhöhnt des-
sen Opfer. Daran will sich der Ratschlag 
nicht nur nicht beteiligen, wir wollen sol-
chen Tendenzen durch Aufklärung entge-
genwirken.

Der Ratschlag tritt einer solchen 
wie jeder anderen Kriminalisierung des 
emanzipatorischen Widerstands ge-
gen die gesellschaftlichen Verhältnisse 
entgegen. Jene Verhältnisse bedeuten 
für die meisten Menschen auf der Welt 
Armut und Unterdrückung, sie bedeu-

Aufruf zum 23. antifaschistischen und antirassistischen 
Ratschlag am 1. und 2. November in Suhl

ten die kapitalistische Ausbeutung des 
Großteils der Weltbevölkerung, die Ab-
schottung des globalen Nordens durch 
Abschiebung und Grenzsicherung, die 
Drangsalierung von Hilfebedürftigen etc. 
Gegen solche extremen Verhältnisse Wi-
derstand zu leisten ist notwendig und 
keineswegs in ein Verhältnis zu setzen 
mit der Umwandlung der bürgerlichen 
Gesellschaft in ein offenes Gewaltver-
hältnis, den Faschismus. Die Aktiven des 
antifaschistischen und antirassistischen 
Ratschlags in Thüringen verbindet das 
Interesse an einer offenen und solidari-
schen Gesellschaft, in der alle Menschen 
ohne Angst verschieden sein dürfen. 
Dass eine solche Gesellschaft nicht er-
reicht ist, darüber sind wir uns einig, wie 
wir uns einer solchen Gesellschaft nä-
hern wollen und können, darüber wollen 
wir streiten. 

Ratschlag im Spannungsfeld: ge-
sellschaftliche Breite und Kritik der 
Verhältnisse

Es gibt viele Gründe aktiv gegen 
Rechts, aktiv gegen Nazis vorzugehen. 
Fragen wie die Wahl der richtigen Mittel 
der politischen Auseinandersetzung als 
auch die inhaltlichen Forderungen sind 
immer wieder neu zu diskutieren. Der 
Ratschlag will als Ort für Diskussion zur 
offenen Auseinandersetzung zwischen 
denen beitragen, die pluralistisch ori-
entiert, sich um gesellschaftliche Breite 
bemühen und ihren Fokus auf die Verhin-
derung von Naziaufmärschen sowie die 
Aufklärung der Bevölkerung legen wie 
denen, die Rassismus und Antisemitis-
mus als gesellschaftliche Verhältnisse, 
als notwendige Erscheinungen in einer 
kapitalistischen Gesellschaft begreifen, 
die Aktionsformen, die diese Ordnung 
reproduzieren ablehnen und in der Ab-
schaffung jenes kapitalen Verhältnisses 
die Lösung sehen.

Auch diesem Spannungsfeld wird 
sich der Ratschlag aktiv stellen, ohne 
Differenzen kitten oder kaschieren zu 
wollen. 

Der Thüringer Ratschlag repräsentiert 
die Vielfalt des Antifaschismus und Anti-
rassismus in Thüringen und möchte un-
terschiedliche gesellschaftliche und po-
litische Gruppen ansprechen. Er richtet 
sich auch an die interessierte Bevölke-
rung aus Suhl und Umgebung. Wer am 2. 
November gemeinsam mit uns diskutie-
ren, sich und andere aufklären und sich 
mit anderen Aktiven vernetzen möchte, 
den wollen wir herzlich einladen zum 
antifaschistischen und antirassistischen 
Ratschlag nach Suhl zu kommen!

Unterstützer_innen Ratschlag 2013

Oktober 2013
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Das Ergebnis unserer Partei bei der 
Bundestagswahl ist akzeptabel. Auch 
wenn sich nicht alle Hoffnungen erfüll-
ten, ist die Festigung der Stellung als 
zweitstärkste Kraft in Thüringen trotz 
Stimmenrückgangs und des Verlustes 
der beiden Direktmandate durchaus als 
Erfolg zu werten. Im Bundestag stellen 
wir immerhin die drittstärkste Fraktion, 
damit war vor einigen Monaten absolut 
nicht zu rechnen. 

Dies ist eine Zusammenfassung von 
Meinungen zur Auswertung der Bun-
destagswahl bei der letzten Sitzung des 
Kreisvorstandes am 25.09.13 im Haska-
la. Dass wir in Fragen der Organisation 
des Wahlkampfes durchaus noch Reser-
ven haben, kam ebenfalls zur Sprache. 
Für die im nächsten Jahr anstehenden 
Wahlen wurde deshalb die Einrichtung 
eines Wahlbüros angeregt, das sich nach 
den Vorstandswahlen im November un-
ter Mitarbeit möglichst vieler interes-
sierter Genossinnen und Genossen zu-
sammenfinden soll, um den Wahlkampf 
zu den Kommunal- und Europawahlen 
im Mai sowie den Landtagswahlen im 
Herbst in unserem Landkreis besser zu 
koordinieren. 

Unser Direktkandidat Knut Kor-
schewsky ließ den Dank an alle Genos-
sinnen und Genossen ausrichten, die 
sich im Wahlkampf für ihn eingesetzt 
haben und letztendlich zu einem ordent-
lichen Ergebnis beigetragen haben. Das 
Direktmandat konnte zwar nicht errun-
gen werden, jedoch lag das nicht an un-
serem Engagement vor Ort, sondern an 
der allgemeinen politischen Stimmung in 
Deutschland, die derzeit nicht für einen 
Politikwechsel steht. Besonderen Dank 
wurde vom Kreisvorstand auch den Mit-
arbeitern des Haskala ausgesprochen, 
die sich neben den normalen Arbeiten 
für unsere Landtagsabgeordnete Katha-
rina König in ihrer Freizeit sehr engagiert 
mit Infoständen und Plakataktionen in 
unseren Wahlkampf eingebracht haben. 

Die finanziellen Aufwendungen für 
den Wahlkampf hielten sich im Rahmen 
der für das Jahr geplanten Mittel. Im 

Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 7. September fand im Vereinshaus 

in Bad Blankenburg ein Wählerforum mit 
Knut Korschewsky statt. Im Anschluss 
daran führten wir wie geplant unsere 
Gesamtmitgliederversammlung zur Wahl 
der Delegierten für den Landesparteitag 
durch.

Gewählt wurden Doris Födisch, Fran-
ziska Kölbl und Birgit Pätzold sowie Sven 
Kurzhauer, Michael Schöbitz und Karsten 
Treffurth. Ersatzdelegierte sind Simone 
Post und Frank Persike.

Red.

Delegierte zum LPT
Kurzbericht des Schatzmeisters wurde 
darauf verwiesen, dass eine endgültige 
Aussage dazu erst nach Eingang aller 
Rechnungen erfolgen kann. Dies wird 
voraussichtlich zur Vorstandssitzung im 
Oktober möglich sein. Besonderen Dank 
richtete der Schatzmeister an alle Genos-
sen, die speziell zu den Wahlen Spenden 
an den Kreisverband eingezahlt haben. 
Dies waren in den letzten Monaten weit 
über 800 €, insgesamt konnten in die-
sem Jahr bisher über 2.500 € an Spen-
deneinnahmen verzeichnet werden.

Seit Mitte September haben wir 
das Konto unseres Kreisverbandes auf 
Online-Banking umgestellt. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass wir auch den 
neuen Anforderungen im Bankverkehr 
mit der Einführung des SEPA-Systems 
gerecht werden können. Alle Genossin-
nen und Genossen, die ihre Beiträge im 
Lastschriftverfahren einziehen lassen, 
werden in nächster Zeit ein Schreiben 
mit den genauen Modalitäten zu dieser 
Umstellung erhalten.

Die Vorbereitung der Gesamtmitglie-
derversammlung im Monat November 
(Einladung in diesem Anstoß) spielte 
in der Diskussion ebenfalls eine Rol-
le. Durch die Vielzahl der notwendigen 
Wahlen werden inhaltliche Fragen dies-
mal nicht im Vordergrund stehen, die 
Auswertung des Landesparteitages und 
Entwicklungen im Kreisverband werden 
dennoch zur Sprache kommen. 

Zur Vorbereitung der Kommunalwah-
len im kommenden Jahr wird es noch 
in diesem Jahr erste Aktivitäten geben. 
So werden u.a. die Vorsitzenden der 
Basisgruppen im November zu einer Zu-
sammenkunft zu dieser Thematik einge-
laden. Die Nutzung von Materialien der 
Landtags- und Bundestagsfraktion auch 
außerhalb von unmittelbaren Wahlkämp-
fen wurde in diesem Zusammenhang 
ebenfalls angesprochen. Auch hierbei 
werden die Genossinnen und Genossen 
an der Basis zukünftig noch stärker zur 
Mitarbeit aufgefordert werden.

Manfred Pätzold

Auch im kommenden Jahr steht wie-
der „Wahlkampf“ im Arbeitsplan, und 
das gleich mehrfach. Voraussicht-
lich am Tag der Europawahlen – am 
25. Mai 2014 – werden in Thüringen 
auch die Kreistage, die Stadt-und 
Gemeinderäte gewählt. Im Sommer 
folgt dann die Wahl des Thüringer 
Landtags.

Um den Wahlkampf 
effektiv und erfolgreich zu gestalten, 
planen wir diesmal die Einrichtung 
eines „Wahlbüros“ zum Koordinieren 
der Aktivitäten. Gesucht werden da-
für Genossinnen und Genossen, die 
Ideen und/oder organisatorisches 
Talent haben. 
Bitte sprecht auch in euren Basis-
gruppen darüber, wer sich wie in den 
Wahlkampf einbringen kann und will. 
Schön wäre es, wenn wir beim Tref-
fen der Basisgruppenvorsitzenden 
am 13.11. im Regenbogen schon 
eine Reihe von Genossinnen und Ge-
nossen konkret einplanen dürfen.

Birgit Pätzold

Wahlkampf 

2014

mitmachen!

Oktober 2013

Das einzige, was die FDP noch  
hätte schlimmer machen können, wäre 
gewesen, Hundewelpen aufs Plakat zu 
machen mit der Aufforderung:  
»Bitte, bitte, wählt uns«. 

Lasse Becker, Vorsitzender der »Jungen Libera-
len«, laut Welt zum Wahlkampf seiner Mutterpartei 

Zitat des Monats:
Leserbriefe, Kritiken, 
Termine, Beiträge 

bitte an die Geschäftsstelle oder an
redaktion.anstoss@gmx.de 

WIR SIND NICHT KÄUFLICH!  DIE LINKE. ist die einzige im Bun-
destag vertretene Partei, die keine Großspenden aus der Wirtschaft 
erhält. Für unsere politische Arbeit sind wir auf deine Unterstüt-
zung angewiesen. Spende und mach mit bei uns! 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt Kto: 450 022 BLZ: 830 503 03
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Stefans Auto war den Mühen des 
Wahlkampfs erlegen und streikte end-
gültig. Aber die Plakate mussten bzw. 
müssen noch runter und das möglichst, 
ehe es Ärger gibt oder gar Bußgelder ver-
hängt werden. 

Also räumte ich schnell allen „Müll“ 
aus dem Auto und los ging’s. Eine Leiter 
passte nicht mit rein, dazu ist der Getz zu 
klein. Es musste auch so gehen! 

Die erste Tour führte uns von Catha-
rinau über viele kleine und größere Ort-
schaften und die Stadt Remda-Teichel 
nach Großkochberg.

Nach dem Motto „heute schon an 
morgen denken“ hatte Stefan die Pla-
kataufhänge-Touren gut vorbereitet und 
nicht nur Listen erstellt, auf denen stand, 
wie viele Plakate in welchen Gemeinden 
untergebracht werden sollten sondern 
auch Listen, auf denen die „Aufhänger“ 
notieren sollten, wo genau sie aufge-
hängt haben. 

Mit diesen Listen bewaffnet waren wir 
unterwegs.

Den ersten Lacher gab’s für „Kolk-
witz – Trafohäuschen“. Wo war das Tra-
fohäuschen von Kolkwitz? Da half weder 
Karte noch Navi. Gefunden haben wir 
das Plakat natürlich trotzdem und wis-
sen nun auch, wo die Trafostation ist. Ich 
kommentierte nur „nächstens schreiben 
die Genossen noch „am Laternenmast“ 
auf den Zettel“.

In Kirchhasel suchten wir nach zwei 
Plakaten. „Pfarramt“ und „Kindergarten“. 
Das erste hatten wir schnell entdeckt, 
dann fuhren wir kreuz und quer. Ge-
funden! Im Gewerbegebiet vor „Reifen-
Müller“. „Siehst Du hier einen Kinder-
garten?“ fragte Stefan. Ich sah keinen, 
meinte aber, dass „vor Reifen-Müller“ 
uns auch nicht weitergebracht hätte. 
Stefan nahm das nächste Blatt zur Hand 
und musste feststellen, dass in Kirchha-
sel noch mehr Plakate hängen. Bei einem 
stand zu unserer Freude tatsächlich „vor 
Reifen-Müller“. Gut, dass wir das schon 
hatten! Und weiter ging die Suche nach 
dem Kindergarten…

Übrigens: in Oberhasel stand dann 
tatsächlich „am Laternenmast“ auf der 
Liste. 

Wesentlich komplizierter war die Ab-
nehmetour am nächsten Tag. Der „Auf-
hänger“ hatte die Listen – sowohl die 
Aufhängeempfehlung als auch die fürs 
Wiederfinden – geflissentlich ignoriert 
und wir veranstalteten eine Fahrt ins 
Blaue. Ob wir alle Plakate gefunden ha-
ben?

Unsere große Bitte an alle: wer noch 
ein LINKE-Plakat sieht, bitte abnehmen 
und über den Hausmüll entsorgen. Wenn 
das nicht möglich ist, ruft bitte bei mir 
an (03671/35513), damit wir auch den 
letzten Teil des Wahlkampfs erfolgreich 
beenden können! Birgit Pätzold

Des Wahlkampfs letzter Teil 
Schaut mal nach, ob alles weg ist!

Wir nehmen Abschied von unserem Genossen

Bernd Schönfeld 
27.03.1940 - 12.09.2013

Basisgruppe Königsee-Rottenbach

Oktober 2013
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Journalisten und antifaschistische Or-
ganisationen zählen in Deutschland 183 
Tote durch rechte oder rassistisch mo-
tivierte Gewalt – seit 1990. Diese Zahl 
schließt die Morde des NSU bereits ein, 
die über einen langen Zeitraum gar nicht 
als rechte Gewalttaten erkannt wurden, 
was nur einen kleinen Hinweis gibt, dass 
immer noch mit einer gewissen Dunkel-
ziffer zu rechnen ist. 

Unbekannt ist auch, wie viele Men-
schen bisher der rechten Gewalt in Grie-
chenland zum Opfer gefallen sind. Gera-
de seit die sozialen Sicherungssysteme 
unter dem Spardiktat von EU, IWF und 
EZB zusammengestrichen wurden und 
viele Griechen um ihre bloße Existenz 
ringen, hat die Gewalt von rechter Seite 
erheblich zugenommen. Freilich geben 
Ausländer gute Sünderböcke ab – und 
wenn nicht dieses, dann ist die auch aus 
Deutschland nur zu gut bekannte Formel 
gern genommen: „Warum sollen Auslän-
der etwas kriegen, wenn es uns schlecht 
geht.“ Es wird von nächtlichen Jagden auf 
hauptsächlich dunkelhäutige Menschen, 
aber auch auf homosexuelle und auf lin-
ke Aktivisten berichtet. Benutzt werden 
Eisenstangen, Baseballschläger und an-
dere Waffen. Und nur wenige Meldungen 
darüber schafften es in die Nachrichten, 
in Griechenland und anderswo. 

Die rechte Partei Chrysi Avgi, „Golde-
ne Morgenröte“, schaffte es zeitweise, in 
Umfragen die zweitstärkste Kraft zu sein. 
Mit 7% zog sie bei der letzten Wahl ins 
Parlament ein. In der tiefsten Krise, die 
in Griechenland längst eine humanitäre 
Krise ist, konnte sie sich als Helfer und 
Kümmerer darstellen, eine Strategie, die 
Nazis auch in Deutschland immer wie-
der verfolgen. So organisierte die Partei 
Essensausgaben, freilich „nur für Grie-
chen“, sie versorgte Sympathisanten 
und Mitglieder mit Arbeit oder gab ihnen 
in Notfällen Geld. Ihr Tun fand bei der ge-
beutelten Bevölkerung vielfach Anklang. 
Doch damit erzeugte die Partei auch Ab-
hängigkeiten, die die Betroffenen nicht 
selten in eine Spirale der Gewalt brach-
te. Wem geholfen wurde, stand in einer 
Schuld oder wurde erpressbar. Oder man 
schüchterte mit Gewaltandrohungen ein: 
Eine Frau, die gerade noch rechtzeitig 
den Absprung schaffte, erzählte anonym 
in der griechischen Presse davon, dass 
man ihr anbot, ihren Ex-Mann für einen 
gewissen Geldbetrag krankenhausreif 

zu schlagen. Als sie daraufhin den Ver-
sammlungen fernblieb, drohte man ihr 
am Telefon damit, sie „lebendig zu ver-
brennen“, wenn sie etwas verraten soll-
te. Man kann nur hoffen, dass sie sich in 
Sicherheit gebracht hat. 

Am 18. September ermordete ein An-
hänger der Chrysi Avgi den HipHop-Sän-
ger Pavlos Fyssas. Fyssas war nicht nur 
bekennender Antifaschist. Er war auch 
engagierter Gewerkschafter und organi-
sierte Unterstützung für Menschen, die 
sich beispielsweise keine Gesundheits-
versorgung leisten konnten. Er gehörte 
keiner Partei an, er ließ sich nicht von ir-
gendeiner Organisation dafür sponsern, 
sondern tat einfach, was er für mensch-
lich und richtig hielt. Sein Tod, anders 
als wahrscheinlich mancher zuvor, hat 
etwas bewegt in Griechenland. Viele, 
die zuvor ihre Augen vor der Gefahr von 
rechts verschlossen haben, sie verharm-
losten oder sie als absolutes Randphä-
nomen ansahen, waren tief getroffen. 
Die enge Verbindung des Mörders zur 
Chrysi Avgi warf auch auf die Partei ein 
anderes Licht. In einer, vielleicht etwas 
übereilten, Aktion der Polizei wurden am 
letzten Septemberwochenende einige lo-
kale Führungsmitglieder der Partei sowie 
einige Abgeordnete der Partei inklusive 
ihrem Vorsitzenden verhaftet. Ihnen wird 

die Bildung einer kriminellen Vereinigung 
vorgeworfen. Unter dem Deckmantel der 
Partei waren Waffen- und Drogenhandel, 
vermutlich auch Menschenhandel, Geld-
wäsche und zahlreiche kleinere Verbre-
chen an der Tagesordnung. Und letztlich 
einige Beweise für die bereits vermutete 
paramilitärische Ausbildung von etwa 
3.000 Kämpfern – unterstützt von ehe-
maligen und aktiven Militärs und Polizis-
ten.

Ganz dem Klischee entsprechend, 

Über den Tellerrand 
Griechische Existenzängste und Gewalttaten

fand man bei den Parteispitzen zahlrei-
che NS-Devotionalien: Bilder mit Hitler, 
Bilder auf denen Anhänger der Chrysi 
Avgi vor Hakenkreuzfahnen den Hitler-
gruß zeigen und so weiter. Es ist erstaun-
lich, dass sich diese Partei, mit der vor 
kurzem auch noch die Nea Demokratia 
(sozusagen die CDU Griechenlands) eine 
Koalition eingehen wollte, so lange ein 
biederes Image geben konnte. Lange 
konnte die Nazi-Partei sich sogar erfolg-
reich dagegen wehren, dass man sie mit 
nationalsozialistischem Gedankengut 
in Verbindung brachte. Das ist umso 
erstaunlicher, als dass ihr Motto „Blut, 
Ehre, Chrysi Avgi“ bereits einen sehr 
deutlichen Hinweis darauf gibt. 

Das ist nun vorbei, der Schleier ist 
gefallen. Doch heißt das, dass die Rech-
ten damit jeglichen Zulauf verlieren? Aus 
dem eher bürgerlichen Lager fühlen sich 
nun mit Sicherheit einige abgeschreckt. 
Es bleibt aber zu befürchten, dass es für 
die Partei auch zur nächsten Wahl reichen 
kann, ins Parlament einzuziehen. Zwar 
musste Chrysi Avgi ein paar regionale 
Büros schließen. Wirklich geschwächt 
zeigt sich die Organisation aber bisher 
nicht. Auch in Griechenland hat der Ras-
sismus noch einige tiefer liegende Wur-
zeln. Eine sehr interessante Betrachtung 
dazu lieferte erst kürzlich das Dossier 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung (http://
www.rosalux.de/publication/39832/
neonazistische-mobilmachung-im-zuge-
der-krise-1.html). Sie weist aber auch 

darauf hin, dass die katastrophalen Be-
dingungen in Griechenland eine wichtige 
Komponente für das jetzige Erstarken 
der Rechten darstellt. Wir Deutschen 
haben auch hier eine Verantwortung, der 
wir uns nicht verweigern dürfen. Auch 
daran muss die neue Bundesregierung 
– wie auch immer sie aussehen mag – 
immer wieder erinnert werden.

Stefan aus dem Haskala
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Zu: „Mindestens drei wol-
len LINKE-Chef werden“ 
von Martin Debes, OTZ vom 
03.09.13

Es ist ein Skandal! Der Vor-
sitzende der Thüringer LINKEN 
tritt nicht zur Wiederwahl an 
und gleich wollen mindestens 
drei Leute LINKE-Chef werden!

„Kampfkandidatur“ schreibt 
Martin Debes. Würde nur 
eine Bewerberin oder ein Be-
werber antreten, wäre dann 
möglicherweise die Rede von 
mangelnder Demokratie, von 
Hinterzimmer-Kungelei? 

„Bewerbungsfrist bis No-
vember verlängert“ lässt uns 
die Unterüberschrift darüber 
hinaus noch wissen. Ist das 
bewusste Falschinformation? 
Das Artikelende lässt dies ver-
muten, denn richtig steht dort, 
dass die Bewerbungsfrist regu-
lär am 16. November endet – 
dann nämlich, wenn die Wahl-
liste geschlossen wird und die 
Namen der Bewerber auf die 
Stimmzettel gedruckt werden. 
Möglicherweise aber bleibt ja 
die Überschrift deutlicher im 
Gedächtnis der Lesenden als 
der letzte Satz?!

Und dann ist da noch Stef-
fen Harzer, der „ewige Bürger-
meister vom Hildburghausen“ 
(sic!). Das geht ja nun über-
haupt nicht, ein Bürgermeister 
der LINKEN im achtzehnten 
Amtsjahr! Wie wir vom Autor 
erfahren, wurde Harzer in „fast 
allerlei Gremien in Bund und 
Land hinein gewählt“ – was 
auch immer „fast allerlei“ be-
deutet – spricht das nicht eher 
für die Erfahrung und damit 
Eignung des Bewerbers als ge-
gen ihn?

Letzten Endes stellt sich mir 
noch die Frage, was ich da ei-
gentlich gelesen habe. Ist das 
eine höchst subjektiv gefärb-
te Nachricht oder ein nicht 
als solcher gekennzeichneter 
Kommentar des Schreibers? 
Hier sollte eine saubere Tren-
nung selbstverständlich sein! 
Mit journalistischer Sorgfalt 
hat das alles wenig zu tun, und 
das ist wohl der eigentliche 
Skandal. Birgit Pätzold

Leserbrief  
an die OTZDie Linksfraktion lädt für Freitag, den 11. 

Oktober, zur netzpolitischen Sicherheits-
Konferenz zum Thema „Von Maryland bis 
Thüringen, ob NSA oder PAG – Finger weg 
von unseren Daten!“ ein und möchte Pers-
pektiven zum Datenschutz in den Bereichen 
Politik, Medien und Justiz miteinander ver-
knüpfen. Im Anschluss findet eine Cryp-
to-Party statt, bei der Verschlüsselungs-
techniken erlernt werden können. Mit den 
Enthüllungen zum weltweiten NSA-Überwa-
chungsskandal, der Offenlegung der massi-
ven Datenabschöpfung mittels Vorratsda-
tenspeicherung, Echtzeitüberwachung oder 
Trojanereinsätzen hat sich bestätigt, wovor 
Datenschützer und Computerexperten seit 
Jahren warnen: Gibt man staatlichen Behör-
den Überwachungsinstrumente in die Hand 
oder legalisiert diese gar per Gesetz, so wird 
davon über kurz oder lang auch reichlich Ge-
brauch gemacht. Auch Deutschland nimmt 
bei der digitalen Ausforschung seit Jahren 
eine unrühmliche Rolle ein. Erinnert sei an 
die millionenfache Funkzellenüberwachung 

in Sachsen oder die Ausspähung von Abgeordneten und Journalisten in sozialen Netzwer-
ken – auch durch Behörden in Thüringen. 

Es gibt Unmengen weitere kritischer Beispiele, doch nicht einmal der NSA-Skandal scheint 
im Freistaat Thüringen zu einem Umdenken zu führen, im Gegenteil. Am 19. September 
beschloss der Landtag ein neues Polizeiaufgabengesetz (PAG), welches zahlreiche Über-
wachungsmethoden legalisiert. Dazu die LINKE-Politikerin Katharina König: „Das von CDU 
und SPD verabschiedete PAG legalisiert hierzulande Überwachungsmöglichkeiten, über die 
Snowden im Zusammenhang mit NSA berichtet. Nach der Bundestagswahl droht nun auch 
deutschlandweit eine Ausweitung der Überwachung. Mit Staatstrojanern und Vorratsda-
tenspeicherung geht eine Aushöhlung der Grundrechte einher, die nicht widerstandslos 
hingenommen werden darf. Die Menschen sind angehalten, ihr Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung selbst zu verteidigen, wo staatliche Stellen dieses verletzen.“

Die Netzpolitikerin ist überzeugt, “Datenschutzrechte sind Grundrechte in einer digita-
len Welt”, und sieht sich übrigens auch im Konsens mit den Datenschutzbeauftragten in 
Deutschland und europaweit. “Es ist nötig, den Menschen die entsprechenden Werkzeuge 
und Handlungsweisen an die Hand zu geben, die sie in die Lage versetzen, sich gegen die 
ausufernde staatliche Wissbegierde zur Wehr zu setzen.”

Die Fraktion DIE LINKE lädt daher am 11. Oktober zu einer dreiteiligen Veranstal-
tung in den Thüringer Landtag, Raum 201, ein.

16:00 Uhr: Eröffnung und Inputvortrag zu „Tracking und Anonymität“ im Web mit Jens 
Kubiziel, Autor von „Anonym im Netz“

16:30 Uhr: Podiumsdiskussion „Notwendigkeit (?) staatlicher Überwachung im Internet 
vs. Schutz der Privatsphäre“ mit: Dr. Lutz Hasse, Landesbeauftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit, Maik Baumgärtner, investigativer Journalist u.a. für SPIEGEL 
und ARD, Autor von „Das Zwickauer Terror-Trio: Ereignisse, Szene, Hintergründe“, Kristin 
Pietrzyk, Rechtsanwältin aus Jena, die kürzlich eine Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht gegen die Funkzellenabfrage einreichte, Katharina König, netzpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, und Jens Kubiziel, IT-Sicherheitsberater

18:00 Uhr: Crypto-Party. Praxisteil zur Datensicherheit. Es werden grundlegende Kennt-
nisse zu Verschlüsselungs- und Verschleierungstechniken vermittelt (Verschlüsseln von 
Dateien, Emails und Chatgesprächen, anonymes Surfen im Internet). Entsprechende Cryp-
to-CDs mit Programmen & Anleitungen gibt es vor Ort. Interessierte sollten ihren eigenen 
Laptop zum Verschlüsseln mitbringen.

Der Eintritt ist kostenlos. Eine Anmeldung via Email an info@haskala.de oder per 
Telefon unter 03671 515489 bzw. Fax 03671 515488 ist wünschenswert.

Rick aus dem Haskala

Tagung zur Internetsicherheit
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Freude oder Skepsis - das ist hier 
die Frage!

Mit großem Interesse konnten wir 
heute zur Kenntnis nehmen, dass die 
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht für die Linkenmühlenbrücke ein 
öffentliches Bekenntnis abgelegt hat. 
Vier Millionen Euro Zuwendung sind eine 
stolze Summe, um das Bauprojekt end-
lich voranzubringen. Skeptisch macht es 
aber, dass diese Zusage gekoppelt ist an 
gültiges Baurecht. Diese von Frau Lie-
berknecht angesprochene Verbindung 
muss kritisch hinterfragt werden, denn 
tatsächlich ist das Baurecht für diese 
Brücke niemals erloschen, denn die 
Brücke ist Teil des Stauseesystems der 
Region Hohenwarte. Das zuständige Mi-
nisterium und Minister Carius versuchen 
seit Wochen, gegenüber dem Landkreis 
die Rechtsansicht durchzusetzen, dass 
das Baurecht mit der Sprengung erlo-
schen sei und durch die Sprengung neue 
Fakten geschaffen seien. Faktisch sagt 
der Landesbauminister, dass die Na-
zis am Ende des 2. Weltkrieges mit der 
Zerstörung der Linkenmühlenbrücke Tat-
sachen geschaffen hätten, die der heu-
tige Rechtsstaat nicht reparieren könne. 
Über diesen Weg will Carius die Region 
zwingen, in ein völlig neues Baugeneh-
migungsverfahren für diese Brücke zu 
gehen. Das bedeutet aber, dass über ein 
sehr langes öffentliches Beteiligungsver-
fahren das Bauprojekt auf lange Zeit hin-
ausgeschoben wird. 

Insbesondere ist an die Infrastruktur 
rings um die Brücke zu denken. Dabei 
darf auch der Neu- und Ausbau von Fahr-
radwegen nicht vergessen werden.

Frau Lieberknecht muss sich in ihrer 
Landesregierung durchsetzen und sich 
nicht dem Vorwurf aussetzen, die Brü-
cke sei nur eine Luftbrücke. Diese Wahl-
kampfluftnummer kann sie sich sparen.

Bodo Ramelow am 5. September 
2013 an den Kreisredakteur der OTZ, 

Thomas Spanier

Linkenmühlenbrücke

Das stand auf einem der CDU-Plaka-
te zur Bundestagswahl. Was wollte uns 
die CDU mit diesem Spruch sagen? Wir 
haben eine starke Wirtschaft? Wir brau-
chen eine? Es wäre schön, wir hätten 
eine? Sie tun alles dafür, dass wir eine 
bekommen? Oder wollten sie uns gar 
darauf hinweisen, dass Deutschland der 
CDU eine starke Wirtschaft verdankt?

Erleuchtet wurde ich, als ich das Pla-
kat vor einer Kneipe entdeckte. Klar! Das 
diente zur Kennzeichnung besonders 
empfehlenswerter (Gast-)Wirtschaften!

Birgit Pätzold

„Starke Wirtschaft“

Katja Kipping, Bernd Riexinger und 
Gregor Gysi haben sich mit einem Brief 
an die Partei- und Fraktionsvorsitzen-
den von SPD und Grünen gewandt. An-
gesichts der Tatsache, dass die Regie-
rungsbildung noch einige Zeit benötigen 
wird, haben sie vorgeschlagen, „das 
vorhandene Zeitfenster und unsere ge-
meinsame parlamentarische Mehrheit 
zu nutzen, um Projekte umzusetzen, 
die wir den Wählerinnen und Wählern 
im Wahlkampf fast gleichlautend ver-
sprochen haben.“ Konkret geht es um 
die Einführung eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns und um die 
Abschaffung des Betreuungsgeldes. Der 
Brief hat folgenden Wortlaut:

Sehr geehrte Frau Roth, sehr geehrte 
Frau Künast,

sehr geehrter Herr Gabriel, sehr ge-
ehrter Herr Steinmeier,

sehr geehrter Herr Özdemir, sehr ge-
ehrter Herr Trittin,

Deutschland hat gewählt. Gleichwohl 
zeichnet sich bis zum heutigen Tag nicht 
die Bildung einer neuen Bundesregie-
rung ab. Vieles spricht hingegen dafür, 
dass das Zeitfenster, in dem der neu ge-
wählte Bundestag konstituiert, aber die 
alte Regierung noch im Amt ist, mehre-
re Monate dauern könnte. Wir sind der 
festen Überzeugung, dass diese Zeit 
nicht ungenutzt verstreichen darf. Wir 
können zusammen 319 Stimmen im 
Deutschen Bundestag mobilisieren, um 
zügig wichtige Projekte umzusetzen, die 
den Mehrheitswillen der Bevölkerung ab-
bilden. Wir schlagen Ihnen deshalb vor, 
das vorhandene Zeitfenster und unsere 
gemeinsame parlamentarische Mehrheit 
zu nutzen, um Projekte umzusetzen, die 
wir den Wählerinnen und Wählern im 
Wahlkampf fast gleichlautend verspro-
chen haben.

Wir möchten Ihnen zwei Projekte vor-
schlagen:

    Die Einführung eines bundesweit 
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns.

    Die Abschaffung des Betreuungs-
gelds, um eine Umleitung der dafür im 
Bundeshaushalt geblockten Mittel in 
den Ausbau der Kindertagesstätten zu 
ermöglichen.

Die Abschaffung des Betreuungsgelds 
ist in unseren drei Parteien Konsens und 
könnte ohne weiteres in eine gemeinsa-

me parlamentarische Initiative münden. 
Uns ist bewusst, dass zwischen Ihnen 
und uns unterschiedliche Vorstellun-
gen über die Höhe eines gesetzlichen 
Mindestlohns existieren. Wir sind uns 
aber sicher, dass diese einer Einigung 
über eine schnell abstimmungsfähige 
Gesetzesvorlage nicht im Weg stehen 
würden. Wir bauen auf Ihre Bereitschaft, 
den Wählerinnen und Wählern zu signa-
lisieren, dass wir dort anpacken, wo ein 
Gerechtigkeitsstau existiert und Mehr-
heiten für Veränderungen vorhanden 
sind. Gern sind wir bereit, über weitere 
Vorschläge für Reformprojekte von Ih-
nen zu diskutieren, die eine soziale Ver-
änderungsmehrheit im Bundestag vor ei-
ner Regierungsbildung in Angriff nehmen 
könnte. Wir begründen eine Stunde des 
Parlaments. Diese Chance sollten wir 
nutzen.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben 
wir mit freundlichen Grüßen,

Katja Kipping, 
Bernd Riexinger, Gregor Gysi

Nachtrag:
Bekanntermaßen lehnten Grüne und 

SPD diesen Vorschlag ab. Die Reflekti-
onen dieser Idee reichten von Formulie-
rungen wie „fauler Trick“ in manchen Me-
dien bis „ausgezeichnet“ bei Verdi. Von 
der politischen Brisanz abgesehen, zeigt 
sich hier noch eine spannende Verfas-
sungsfrage auf. Die verfassungsmäßige 
Aufgabe des Bundestages ist die Gesetz-
gebung und die Kontrolle der Regierung. 
In unserer Parteienlandschaft führt die 
Bildung von Regierungen aus einer Bun-
destagsmehrheit heraus notwendiger-
weise dazu, dass der Bundestag zum 
parlamentarischen Arm der Regierung 
abmustert. Der Bundestag ist aber gar 
nicht darauf angewiesen, dass es eine 
seiner Mehrheit entsprechende Regie-
rung gibt. Das Grundgesetz regelt diese 
Gewaltenteilung. Ein Problem bekommt 
die Regierung, die nicht durch Neuwahl 
eines Regierungschefs durch den Bun-
destag entlassen wird. Diese kann näm-
lich nach wie vor nur Politik im Sinne der 
Mehrheit des Parlaments machen, auch 
wenn es nicht mehr ihre Mehrheit ist. Die 
Familienministerin Schröder dürfte dann 
zum Beispiel ihr eigenes Betreuungsgeld 
wieder abschaffen. Und das wäre nur 
der Anfang...

Thomas Pätzold

Die Chance nutzen! 
Über die Mehrheiten im Bundestag
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Die nächste Mitgliederversammlung
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_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender Einladung

1.10.1938 Die deutsche Wehrmacht besetzt das   
 Sudetengebiet.
3.10. 1990 Anschluss der DDR an die BRD –   
 Tag der Deutschen Einheit
7.10.1949 Gründung der DDR
11.10.1958 Johannes R. Becher verstorben   
 (Dichter der DDR-Nationalhymne)
13.10.1948 Im Karl-Liebknecht-Schacht bei Oelsnitz fährt  
 Adolf Hennecke eine Rekordschicht. Das wird  
 Auftakt zur Aktivistenbewegung in der SBZ und  
 der DDR.
14.10.1993 Erster Bundeswehrsoldat wird bei einem  
 UNO-Einsatz in Phnom Penh getötet.
16. -  Völkerschlacht bei Leipzig. Gilt als bis dahin  
19. 10.1813 größte Feldschlacht der Geschichte. 500.000  
 Soldaten kamen ums Leben. Verbündete Heere  
 von Österreich, Preußen, Russland, Schweden  
 besiegen die Truppen Napoleons.
16.10.1998 Der Bundestag stimmt Luftoperationen der  
 NATO gegen Jugoslawien zu.
17.10.2003 Der Bundestag verabschiedet die   
 Hartz-IV-Gesetze.
19.10.1878 Der Deutsche Reichstag verabschiedet das  
 Sozialistengesetz, das bis 1890 in Kraft bliebt.  
 Das entsprach einem Parteiverbot.   
 Sozialdemokratische Politiker konnten nur als  
 Einzelkandidaten in den Reichstag gewählt  
 werden. 
23.10.1923 Hamburger Aufstand der KPD mit 300   
 Teilnehmern. Die chancenlose Aktion forderte  
 über 100 Todesopfer. Folgen des Aufstands:  
 Die SPD verweigerte die weitere   
 Zusammenarbeit mit der KPD.
25.10.1993 Die Thüringer Verfassung wird per   
 Volksentscheid angenommen.
31.10. Reformationstag als Erinnerung an den   
 Thesenanschlag Martin Luthers in Wittenberg.

damals im Oktober

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

Mo 10-16 (Sprechzeit Katharina König)
Di 10 -16      Do 13 - 20      Fr 13 -18 Uhr       

Di 15.Okt13 
Oktoberwanderung  
nach Eyba
Treffpunkt:  
10.00 Uhr an den  
Feengrotten
Wir wandern auf dem  

Revolutionsweg nach Eyba. 
Gegen 12.00 Uhr Mittagsessen beim „Egon“.

Heimfahrt, möglich ab 14 Uhr Eyba bis Saalfeld oder
wandern bis Saalfeld.
Auserdem besteht die Möglichkeit mit dem Bus Linie 
405 bis Arnsgereuth und dann bis Eyba wandern.

Abfahrt von  Bhf. Saalfeld        10.25 Uhr
                     Krankenhaus      10.37 Uhr
                     Arnsgereuth       10.46 Uhr
  
Anfahrt für die Gorndorfer mit Linie A
Abfahrt :        Kaufhalle             9.34 Uhr
                     Bahnhof             9.49 Uhr
                      Kollwitzstr.           9.50 Uhr
                      Feengrotten        9.59 Uhr

Die Wandergruppe


