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 100% sozial - DIE LINKE

Parteitage sind immer auch eine 
Standortbestimmung. So befand der 4. 
Landesparteitag in Suhl die Zeit reif für ei-
nen Generationswechsel und wählte die 
frisch verheiratete 36-jährige Susanne 
Hennig-Wellsow [s.S.7 Anm.d.R.] an die 
Spitze der Thüringer LINKEN. Der neue 
Vorstand präsentiert sich insgesamt als 

gute Mischung aus bewährten und neu-
en Gesichtern und verspricht vor allem 
eines: frische Ideen, Ausstrahlungskraft 
und eine verstärkte Hinwendung zu au-
ßerparlamentarischen Aktionen.

Eine gute Basis also für die im nächs-
ten Jahr anstehenden Kommunal-, Euro-
pa- und Landtagswahlen. Denn nur über 
eine stärkere Wahrnehmung in der Öf-
fentlichkeit – nicht nur in den Wahlkämp-
fen – kann es uns gelingen, dieses Land 
zu verändern. Der notwendige Politik-
wechsel ist, wie unser Parteivorsitzender 
Bernd Riexinger in seiner Rede feststell-
te, ein gesellschaftliches Projekt, das 
außerparlamentarisch verankert werden 
muss. Und gerade diese Einbindung in 
sozial-, hochschul- und jugendpolitische 

Initiativen, antifaschistische Netzwerke 
und in die gewerkschaftliche Basis cha-
rakterisieren unsere neue Landesvorsit-
zende ebenso wie ihre beiden Stellver-
treter Steffen Dittes und Sandro Witt.

Der Landesvorstand dankte für die 
geleistete Arbeit all denen, die nicht 
wiedergewählt wurden bzw. nicht noch 

einmal zur Wahl für den Vorstand antra-
ten. Zu Letzteren gehörte auch unsere 
Genossin Birgit Pätzold, die diesmal für 
den Bundesausschuss kandidierte und 
mit dem besten Ergebnis auf der Frau-
enliste gewählt wurde. Herzlichen Glück-
wunsch!

In Vorbereitung des Wahlmarathons 
im kommenden Jahr wurden durch den 
Parteitag das Rahmen-Kommunalwahl-
Programm fortgeschrieben und Eck-
punkte für das Landtagwahlprogramm 
verabschiedet. Nun steht vor uns die 
Aufgabe, auf der Grundlage des Rahmen-
Kommunalwahl-Programms die spezifi-
schen regionalen Ziele und Schwerpunk-
te in den Wahlprogrammen für den Kreis 
und die einzelnen Kommunen zu Papier 

zu bringen.
Allerdings fanden nicht alle strategisch 

wichtigen Dokumente die Zustimmung 
der Delegierten. So wurde der Beschluss 
über das „Mittelfristige Finanzkonzept 
bis 2019“ ausgesetzt. Darin geht es um 
die Finanzierung unserer Arbeit vor dem 
Hintergrund schwindender Mitglieder-
zahlen. Veränderte Strukturen werden 
ebenso thematisiert wie Strategien zur 
Stabilisierung der Einnahmen. Auch in 
unserem Kreis gibt es da noch einiges 
zu tun. Das betrifft sowohl die Mitglieds-
beiträge als auch die Zahlung der Man-

datsträgerbeiträge. Das Konzept soll in 
den Kreisorganisationen umfassend dis-
kutiert und auf der nächsten Tagung im 
März 2014 beschlossen werden.

Was einen Parteitag auch abseits der 
Tagesordnung spannend macht, sind die 
Diskussionen und Gespräche am Rande: 
beim Kaffee im Foyer, am Weltladen-
Stand, der von Tom in bewährter Wei-
se betreut wurde, beim gemeinsamen 
Abendessen im Restaurant des Ring-
berghotels oder bei einem Glas Rotwein 
zum Ausklang des Tages in kleiner Run-
de. Gespräche, die einfach unverzichtbar 
sind und manchmal sogar kleine Wunder 
vollbringen…

Doris Födisch

Frischer Wind 
Impressionen vom Landesparteitag in Suhl

Stadtmitgliederversammlung Saalfeld
Mi 22.Jan 2014

18 Uhr
Gaststätte „Zur Hummel“  
Sonneberger Straße 43

Der Stadtvorstand Saalfeld lädt ein zur Gesamtmitgliederversammlung.
Auf der Tagesordnung stehen 
- die Rechenschaftslegung der Stadtratfraktion, 
- Gedanken zum Wahlprogramm und die 
- Wahl des Stadtvorstandes.
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Liebe Genossinnen 
und Genossen,

das Jahr 2013 neigt sich 
seinem Ende entgegen. Weih-
nachten und der Jahreswech-
sel stehen unmittelbar bevor 
und bescheren uns allen ein 
paar Augenblicke um innezu-
halten, um Vergangenes Re-
vue passieren zu lassen und 
um notwendige Aufgaben und 
Maßnahmen für das kommen-
de Jahr zu überdenken. 

Nach einem anstrengenden 
Bundestagswahl-Jahr werden 
wir im neuen Jahr mit den 
Kommunal- und Europawah-
len und der Landtagswahl 
wieder voll gefordert. Eine 
besondere Herausforderung 
liegt dabei in der Gewin-
nung von Kandidaten für die 
kommunalen Parlamente in 
den Gemeinden, Städten und 
dem Landkreis. Dazu braucht 
der Kreisverband das Engage-
ment jedes einzelnen Genos-
sen in seinem Lebensumfeld. 
Neben unseren Parteimit-
gliedern sollten wir auch uns 
verbundene Bürgerinnen und 
Bürger im Blick haben.

Wir möchten uns bei allen 
Genossinnen und Genossen 
und unseren Sympathisanten 
für die Unterstützung im Jahr 
2013 bedanken. Wir hoffen 
auch im neuen Jahr wieder 
auf euch! 

In diesem Sinne 
wünschen wir, 
der gesamten 
Kreisvorstand, 
euch und euren 

Familien 
besinnliche 

Weihnachten 
und viel Glück, 
Gesundheit und 
Erfolg im Jahr 

2014!

Karsten Treffurth

Dezember 2013

Zum 
Jahresende

Der museale Bestand der Heidecks-
burg ist mit der Abdankung des Fürsten 
im Jahre 1918 zunächst in eine Stiftung 
und 1923 in öffentliches Eigentum über-
führt worden. Ziel war es, das Schloss 
mit seinen Sammlungen den späteren 
Generationen zu erhalten. Die Sammlun-
gen haben im wesentlichen alle Not- und 
Kriegszeiten überstanden. Während der 
wirtschaftlichen Krisenzeiten der Wei-
marer Republik, während der Zeit nach 
1933 einschließlich des Zweiten Welt-
krieges, aber auch nach 1945 sind die 
Kunstgüter nicht angetastet worden. Im 
Gegenteil: Durch das beherzte Handeln 
der Museumsmitarbeiter blieb die Aus-
stattung des jüdischen Synagogenrau-
mes in Rudolstadt auf der Heidecksburg 
erhalten. Schließlich verhinderten dem 
Vernehmen nach Rudolstädter Bürger 
den Abtransport der Zeughaussammlung 
1945 in die Sowjetunion. Nach 1950 
wurden viele Kunstwerke restauriert und 
in der Gemäldegalerie des Schlosses der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Jedes Museum besitzt in Magazinen 
aufbewahrte Bestände, die für Wissen-
schaft und Forschung, letztlich aber 
auch für Sonderausstellungen, vor allem 
jedoch den nachkommenden Generati-
onen zur Verfügung stehen sollen. Um 
deren Unterbringung zu sichern, hat der 
Freistaat Thüringen nach 1995 ca. eine 
halbe Million Mark für eine Magazinan-
lage ausgegeben. Gleichzeitig flossen 
jedes Jahr erhebliche Mittel in die Res-
taurierung von Kunstwerken sowie in 
den gezielten Ankauf von Kunstgut, um 
die Sammlungen zu ergänzen. Erhebli-
chen Anteil hat daran der Freundeskreis 
Heidecksburg e.V., dessen Mitglieder 
deutschlandweit agieren. 

Die Idee, Kunstgüter zu verkaufen, 
um klamme Kassen zu füllen, ist nicht 
neu: Bereits durch die Abteilung Kom-
merzielle Koordinierung, vertreten durch 
Schalck-Golodkowski, ist seinerzeit das 
Ansinnen vorgetragen worden, Kunst-
werke auszusondern, um diese auf dem 
westlichen Kunstmarkt zu verkaufen. 
Das bestätigen Fachleute. Dieses Vor-
haben ist allerdings von dem damaligen 
Museumsdirektor Alfred Koch unterlau-
fen worden. So stellen die uns überkom-
menen Sammlungen heute ein kulturel-
les Erbe dar, das als geistiger, ethischer 
und moralischer Wert in unserer Gesell-
schaft wirkt. 

Der beabsichtigte Verkauf von Kunst-
werken, der vor späteren Generationen 
nie zu rechtfertigen wäre, würde einen 
Dammbruch im Umgang mit dem kul-
turellen Erbe bedeuten. Das Land oder 
auch einzelne Förderer würden ihre Be-
reitschaft zur finanziellen Unterstützung 
bei Restaurierungen oder den Ankauf 
wahrscheinlich aufkündigen. Weshalb 
sollte der Freistaat das Museum zukünf-
tig noch mit jährlichen 400.000 € insti-
tutionell fördern, wenn der Träger keinen 
Wert mehr auf die museale Substanz 
legt? Ob der agil wirkende Förderverein 
ein solches Handeln tolerieren würde, 
dürfte stark zu bezweifeln sein. 

Darüber hinaus sollte die mediale Wir-
kung eines solchen Vorganges für den 
Landkreis bedacht werden: Immerhin 
handelt es sich seit 1923 um öffentliches 
Eigentum, das heute vom Landkreis nur 
verwaltet wird. Welche rechtlichen Prob-
leme würden entstehen, wenn ein Land-
kreis ehemalige fürstliche Sammlungs-
bestände veräußert? Wer bestimmt, was 
verkauft wird? Der Landrat, der Muse-
umsdirektor oder der Kreistag? Wer legt 
Preise fest, bei denen sich dann später 
herausstellt, dass Dinge verschleudert 
wurden? Nach welchen Kriterien sind die 
Preise festzulegen? Impliziert ein solches 
Handeln nicht doch riskante rechtliche 
Fragen und hätte das nicht entsprechen-
de Folgen? Die Veräußerung der wert-
vollen Gymnasialbibliothek in Stralsund 
war und ist in ihrer Rechtswidrigkeit ein 
warnendes Beispiel.

In der Fraktion DIE LINKE. besteht Ei-
nigkeit darüber, dass Kulturgut aus Mu-
seumssammlungen kein Wirtschaftsgut 
ist, das nach Marktwerten bilanziert und 
verwertet werden kann. Museales Kul-
turgut ist unter anderem deshalb dem 
Markt entzogen, um es für die Öffent-
lichkeit und folgende Generationen zu-
gänglich zu machen. Wir schließen eine 
kommerzielle Nutzung von Sammlungs-
gut ausdrücklich aus. Dies gilt selbst-
verständlich auch für den Verkauf von 
Museumsobjekten zum Ausgleich von 
finanziellen Defiziten in kommunalen 
Haushalten jeglicher Art. Der Wert einer 
Sammlung wie der auf der Heidecksburg 
ist weder monetär noch kulturgeschicht-
lich messbar. Kulturgut ist zu schützen 
und zu bewahren. Wir sollten stolz dar-
auf sein. Andreas Grünschneder, 

Fraktionsvorsitzender im Kreistag

Verkauf von Kunstgegenständen
 zur Linderung des chronischen kommunalen Geldmangels 
– soll das die Zukunft der Thüringer Kommunen werden?
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Die Kreisvorstandssitzung fand am 
25. Oktober im Haskala in Saalfeld statt. 
Zunächst wurden die neugewählten Mit-
glieder des Kreisvorstandes begrüßt. Die 
Sitzung begann mit der Mitteilung des 
Schatzmeisters, dass die nicht ausge-
schöpften finanziellen Mittel aus dem 
Bundestagswahlkampf, aufgrund noch 
eingetroffener Rechnungen, etwas gerin-
ger ausfallen. Darüber hinaus sinkt die 
Zahl der Parteimitglieder im Landkreis 
bis Jahresende auf voraussichtlich 260.

Der nächste Tagesordnungspunkt be-
inhaltete die Ergebnisse der Gesamtmit-
gliederversammlung vom 23.11.2013. 
Der Kreisvorstand kam dabei zu dem 
Ergebnis, dass für die nächsten Wah-
len auf Mitgliederversammlungen Än-
derungen am Prozedere vorgenommen 
werden müssen. Eine kurze Diskussion 
über mögliche Orte für zukünftige Ver-
sammlungen bestätigte das Vereinshaus 
in Bad Blankenburg als günstigsten Ort, 
sowohl wegen der geringen Kosten, als 
auch wegen der zentralen Lage. 

In Bezug auf die anstehende Kommu-
nalwahl in Thüringen wurde über mög-
liche Kandidaten für die Listen geredet 
und beschlossen, dass jeder weiterhin 
aktiv nach möglichen Kandidaten sucht 
und sie anspricht. Wahlen waren auch 
weiterhin das bestimmende Thema. Für 
die kommenden Wahlen wurde über eine 
Doppelspitze für die Wahlbeauftragten 
abgestimmt und Birgit und Tom für die-
sen Posten bestätigt. Das Wahlkreisbüro 
wird dabei das Haskala sein. Erfreulich 
ist, dass Katharina sich entschlossen 
hat, in einem unserer beiden Landtags-
wahlkreise für ein Direktmandat zu kan-
didieren. 

Etwas abseits vom Wahlkampfthe-
ma brachte Karsten den Vorschlag ein, 
auch außerhalb des Wahlkampfes die 
Bürgerinnen und Bürger von Zeit zu Zeit 
mit Flyern über die Absichten und Ziele 
der Partei zu informieren und so neue 
Mitglieder, Unterstützer oder einfach 
Wähler für die Partei zu gewinnen. Die-
ser Vorschlag wurde von Götz dankend 
aufgegriffen, der ein ähnliches Vorhaben 
ebenfalls geplant hatte und uns an die-
ser Stelle gleich über die möglichen Kos-
ten informierte.

Zu guter Letzt informierte Stefan da-
rüber, dass in Katzhütte Asylunterkünf-
te geplant sind und bat darum, falls wir 
Informationen über geplante Demonst-
rationen gegen diese erhalten, ihn und 
Katharina darüber zu informieren.

Michael Schöbitz

Bericht aus dem  
Kreisvorstand

...an alle Genossinnen und Genossen, 
Sympathisantinnen und Sympathisan-
ten, die im Jahr 2013, das ja nun un-
aufhaltsam seinem Ende entgegengeht, 
durch Geld- und Sachzuwendungen so-
wie ihren persönlichen Einsatz dazu bei-
trugen, dass unsere Kreisorganisation  
trotz weiter sinkender Mitgliederzahlen 
noch immer eine solide materielle und fi-
nanzielle Basis besitzt. Wir haben durch-
aus einiges an Erfolgen zu verzeichnen 
und auch wenn nicht alle Vorstellungen 
verwirklicht werden konnten, sind wir 
in der Öffentlichkeit eine nicht wegzu-
denkende Größe geworden. Das wird 
sich sicher auch im nächsten Jahr wie-
der zeigen, wenn es uns gelingen sollte, 
mindestens ebenso stark in die kommu-
nalen Parlamente einzuziehen wie bisher 
und vielleicht auch den einen oder an-
deren „weißen Fleck“ in der Präsenz in 
unserem Kreis zu tilgen. Und die große 
Chance, endlich nach über zwanzig Jah-
ren CDU-Herrschaft in Thüringen einen 
politischen Wandel herbeizuführen, soll-
te uns zusätzliche Motivation sein, in den 
Anstrengungen für gute Wahlergebnisse 
nicht nachzulassen. Das Jahr 2014 mit 
seinen vielen Wahlkämpfen erfordert es 
schon jetzt, unsere gesamte Kraft auf die 
Vorbereitung dieser Höhepunkte zu kon-
zentrieren, zumal unsere Personaldecke 
für zu besetzende Funktionen und Man-
date immer dünner wird. Ich rufe deshalb 
alle auf, in ihrem Umfeld auf Interessierte 
und Sympathisanten einzuwirken, dass 

sie sich offen zu unserer Partei beken-
nen, damit unsere personelle und finan-
zielle Basis stärken und auch selbst viel-
leicht ihren Möglichkeiten entsprechend 
noch ein wenig mehr zu tun. Im Zuge der 
Umstellung auf das SEPA-System haben 
bereits eine ganze Reihe von Genossin-
nen und Genossen mit der Rücksendung 
ihres Lastschriftmandats ihre Zuwen-
dungen erhöht, sei es als erhöhte Beiträ-
ge oder zusätzliche Spenden. Außerdem 
nutzen viele Genossinnen und Genossen 
die Möglichkeit, von Barzahlung oder 
Überweisung auf den bequemen Last-
schrifteinzug zu wechseln. Für alle diese 
Änderungen meinen herzlichsten Dank. 
Ich hoffe, dass sich dies noch weiter fort-
setzt, vor allem auch, dass die wenigen 
Genossen, die noch über einen längeren 
Zeitraum mit ihrer Beitragszahlung im 
Rückstand sind, dies in den nächsten 
Tagen noch ändern werden. So bleibt 
mir noch die Bitte, alle Überweisungen 
und Einzahlungen für unsere Partei, die 
in diesem Jahr noch getätigt werden, 
möglichst vor Weinachten zu erledigen. 
Auch ein ehrenamtlicher Schatzmeister 
hätte gern zwischen den Feiertagen ein 
wenig Ruhe und Freizeit. In diesem Sinne 
wünsche ich allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr, ein für uns alle erfolgreiches Jahr 
2014 mit viel Gesundheit und Kraft für 
die vor uns stehenden Aufgaben.

Euer Schatzmeister Manfred Pätzold

Dezember 2013

Kleines Dankeschön...

Wiedergewählt wurden 
- Karsten Treffurth  
  (als Vorsitzender des Kreisverbandes)
- Birgit Pätzold und Norbert Schneider 
  (als die beiden Stellvertreter_Innen)
- sowie Manfred Pätzold
  (als Schatzmeister).
Ebenfalls wiedergewählt wurden acht 
Mitglieder des Kreisvorstandes: 
Klaus Biedermann, Annerose Blayer, 
Karola Ebert, Doris Födisch, 
Brigitta Gutbier, Franziska Kölbl, 
Götz Kölbl und Simone Post. 

Neu in den Kreisvorstand wurden 
Thomas Pätzold und Michael Schöbitz 
gewählt. Jürgen Reuß, Hubert Krawczyk 
und Hubertus Grosser sind Nachrücker. 

Gewählt wurden auch die Mitglieder 
der Kreisfinanzrevisions- und Schlich-
tungskommission, die nun aus 
Barbara Frischbier, Sven Kurzhauer 
und Erika Wunder besteht.

In den Landesausschuss wurden 
Birgit und Manfred Pätzold gewählt.

Delegierte des 4. Bundesparteitages 
und Vertreter_innen zur Aufstellung der 
Europaliste sind Doris Födisch und 
Manfred Pätzold. Zur Vertreter_innen-
versammlung, die die Liste für die Land-
tagswahl aufstellt, sind 
Doris Födisch, Franziska Kölbl, 
Birgit Pätzold, Sven Kurzhauer, 
Michael Schöbitz und 
Karsten Treffurth delegiert.

Dank allen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, für ihre Geduld und 
Ausdauer.

Für die organisatorischen Mängel 
und Pannen, die vor allem der Viel-
zahl der Wahlgänge geschuldet wa-
ren, bittet der Kreisvorstand bei allen 
Teilnehmer_innen der Veranstaltung 
um Entschuldigung.

Ergebnisse
des Wahlmarathons der Gesamtmitgliederversammlung
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Liebe Genossinnen und Genossen,

vor zwei Jahren haben wir einen neu-
en Vorstand gewählt. Damit ist es Zeit, 
auf die vergangene Wahlperiode zurück 
zu blicken. 

Schauen wir uns um, die Welt ist seit-
dem nicht einfacher oder gar stabiler 
geworden. Frau Merkel hat vor einigen 
Monaten mit Ihren Verbündeten noch 
Rettungsschirme für Banken und für gan-
ze Staaten aufgespannt. Kurzfristig gab 
es eine scheinbare Beruhigung. 

Der viel propagierte wirtschaftliche 
Aufschwung der letzten Monate ist je-
doch in der Breite nur spärlich angekom-
men. Prekäre Arbeitsverhältnisse ge-
hören zum alltäglichen Bild. Leiharbeit, 
Selbständige mit geringen Einkommen, 
Dauerpraktikanten oder befristete An-
gestellte haben alle gesellschaftlichen 
Schichten erfasst. 

Und trotzdem hat der „Faktor Merkel“ 
gewirkt. Unsere Partei konnte zur Bun-
destagswahl am 22. September 2013 
leider kein Direktmandat in Thüringen 
gewinnen, obwohl wir uns auf Bundes-
ebene mit Katja Kipping und Bernd Rie-
xinger an der Spitze wieder arbeitsfähig 
und geschlossen aufgestellt haben. 

In unserem Bundestagswahlkreis 196 
hat Knut einen sehr intensiven und en-
gagierten Wahlkampf geführt. Er hat im 
Wahlkampf weder Mühen und Zeit noch 
Kosten gescheut, um DIE LINKE insge-
samt in der Öffentlichkeit nach vorne zu 
bringen. 

Auch unser Kreisverband hat dazu 
sein Möglichstes beigetragen. Der Wahl-
kampf hat aber auch gezeigt, dass wir als 
Kreisverband nicht mehr so leistungsfä-
hig sind wie zur letzten Bundestagswahl. 
Dieses muss man so klar erkennen. 
Z.B. ohne die aktive Unterstützung aus 
dem HASKALA von Katharina, Rick und 
Stefan oder von Tom sowie den Einkauf 
von Dienstleistungen (z.B. Plakate auf-
hängen) wären unsere Lücken noch viel 
größer gewesen. Hier muss der neue 
Vorstand für das kommende Wahljahr 
genau analysieren und realistische und 
erfüllbare Ziele setzen. 

Den Kopf in den Sand stecken ist ge-
nauso untauglich wie übertriebe Wunsch-
vorstellungen mit den Maßstäben von vor 
20 Jahren anzusetzen. Die Installierung 
eines arbeitsfähigen Kreiswahlbüros für 
2014 ist dringend erforderlich. Dazu 

brauchen wir die Unterstützung aller Ba-
sisgruppen und vom HASKALA. 

In diesem Zusammenhang sei auf den 
Landesparteitag verwiesen und auf das 
dort diskutierte mittelfristige Finanz- und 
Strukturkonzept unseres Landesverban-
des. In diesem Diskussionspapier geht 
es um das „Wie weiter?“ in unserem 
Landesverband bis zum Jahr 2019 bei 
grundlegend veränderten Rahmenbedin-
gungen. 

Der Parteitag hat das Papier noch 
nicht angenommen und bis März 2013 
zur Diskussion an die Parteibasis gege-
ben. Wir werden also dazu noch bera-
ten. 

Die Delegierten des Landesparteita-
ges Doris, Birgit, Franzi, Sven, Michael 
und ich werden bei Fragen zur Verfügung 
stehen. 

Für einige Mitglieder des Vorstandes 
war es Neuland, als wir vor 2 Jahren 
unsere ehrenamtlichen Funktionen an-
getreten haben. Der Vorstand war mit 
13 Mitgliedern an den Start gegangen, 
mit der Nachwahl von Brigitta wurde 
er komplettiert. Wir können dieses Mal 
feststellen, dass kein Mitglied ausgefal-
len ist und der Vorstand vollzählig durch-
gearbeitet hat. Dazu mein Dank an alle 
Vorstandsmitglieder. 

Der Vorstand hat regelmäßig mo-
natlich zu den aktuellen und perspekti-
vischen Aufgaben des Kreisverbandes 
getagt. In den 24 Monaten haben wir 24 
Vorstandssitzungen, 4 Gesamtmitglie-
derversammlungen und 4 Treffen der 
Basisgruppenvorsitzenden durchgeführt. 
Weiterhin haben Vorstandsmitglieder an 
Terminen in den Orts- und Basisgruppen 
teilgenommen. 

Unseren Finanzen haben wir schon im-
mer größte Aufmerksamkeit geschenkt. 
Wir haben nicht nur zu Pünktlichkeit und 
Wahrhaftigkeit in der Beitragszahlung 
aufgerufen, wir haben nicht nur an Man-
datsträgerbeiträge erinnert oder Spen-
denaufrufe durchgeführt. Wir haben 
auch weiter nach Einsparpotenzialen im 
Geschäftsbetrieb gesucht. 

An dieser Stelle möchte ich unserem 
Schatzmeister Manfred besonders dan-
ken. Ohne sein Engagement und seine 
Zuverlässigkeit wäre das alles nicht mög-
lich gewesen. Ihr könnt euch sicherlich 
vorstellen, dass das Geld zusammen-
zuhalten nicht immer bei allen beliebt 
macht. 

Nie nur das Werk einzelner 
Rede und Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden Karsten Treffurth vor der Gesamt-
mitgliederversammlung der LINKEN Saalfeld-Rudolstadt am 23.11. in Bad Blankenburg

Viele Dinge sind gut gelaufen und die-
se waren nie nur das Werk eines Einzel-
nen. Unser Vorstand hat sich an vielen 
Stellen als engagiertes Kollektiv einge-
bracht. Aber es werden bei genauer Be-
trachtung auch Verbesserungspotentiale 
deutlich. Für manche Entscheidungen 
brauchen wir einfach zu lange. Das tägli-
che Geschäft hat uns immer voll im Griff 
und die kommunalen Ereignisse über-
rollen uns gelegentlich. Neue Mitglieder 
konnten wir so gut wir nicht gewinnen.

Man kann sicherlich vieles noch bes-
ser machen oder meckern, sollte aber 
auch die Dinge sehen, die gut gelaufen 
sind.

Einen Gedanken möchte ich dazu auf-
greifen: Im Vorfeld der Wahlen zu den 
Bürgermeistern und Landräten, im April 
2012, haben wir innerparteilich einen 
sehr komplizierten Prozess bezüglich der 
Aufstellung eines eigenen Landratskan-
didaten und dem Verhältnis zu unserem 
Bündnispartner im Kreistag, der SPD, 
durchlaufen. 

Über Wochen haben wir im Kreisvor-
stand und der Fraktion beraten und ab-
gewogen. Es war ein Prozess mit Risiko 
und vielen Unwägbarkeiten. 

Im Januar 2012 war es dann soweit, 
ein Konventions- oder Arbeitspapier 
zwischen unseren beiden Parteien auf 
Kreisebene lag vor und wurde auf der 
Gesamtmitgliederversammlung am 28. 
Januar 2012 beraten und mit großer 
Mehrheit angenommen. Bei allem Für 
und Wider bleiben für mich zwei wesent-
liche positive Aspekte:

1. Auch nach der nicht gewonnen 
Landratswahl hat der Geist dieses Papie-
res bei beiden Parteien weiter Bestand. 
Letztlich konnte dadurch der 1. Beige-
ordneter Marko Wolfram in das Amt ge-
wählt werden. Das Verhältnis zwischen 
der SPD und unserer Partei ist seitdem 
im Kreistag weiter unverkrampft gewor-
den.

2. Unser eigenes innerparteiliches 
Wirken hat damit einen Prozess erlebt, 
der sicherlich seinesgleichen sucht. Wir 
haben am Ende eines langen Weges 
basisdemokratisch in einer Gesamtmit-
gliederversammlung entschieden. Ohne 
Effekthascherei und lautlos haben wir 
an unserem Ziel gearbeitet und trotz-
dem hat man die Signale auch in Erfurt 
vernommen. Vielleicht haben wir damit 

» S.5
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auch ein wenig Eis auf Landesebene bre-
chen können. 

Im Frühsommer 2014 stehen die Kom-
munalwahlen und die Wahlen zum Euro-
paparlament an. Im Spätsommer dann 
noch die Wahlen zum Landtag. Da gibt 
es eine Menge an Aufgaben zu erledigen. 
Der Vorstand hat sich bereits mit dem 
Thema beschäftigt und erste Festlegung 
getroffen: Jedes Vorstandsmitglied hat 
nach geeigneten Kandidaten Ausschau 
zu halten. Der Kreis-Vorsitzende hat mit 
den Kreistagsfraktionsmitgliedern Ge-
spräche über ihre Bereitschaft für eine 
erneute Kandidatur zu führen. 

Hier kommt viel Arbeit auf uns zu und 
wir werden die Weichen in der kommen-
den Gesamtmitgliederversammlung Mit-
te März 2014 stellen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle aus-
drücklich bei allen bedanken, die den 
Kreisverband mit ihrem Einsatz belebt 
haben. Da sind z.B. unsere Funktions-, 
Amts- und Mandatsträger. Da sind die 
fleißigen Kuchen-und Detscherbäcker, 
die Plakataufhänger, Infostandbetrei-
ber, Materialverteiler und Geldspender, 
Schreiber für den Anstoß, die Ausrichter 
von Veranstaltungen, die Redaktion des 
Anstoß sowie unsere Frauen aus der 
Geschäftsstelle, die ganz profane Din-
ge übernehmen und zuverlässig wie ein 
Uhrwerk jeden Monat z.B. für das pünkt-
liche Versenden des Anstoßes oder der 
Geburtstagskarten sorgen. 

Noch ein Schlusswort in eigener Sa-
che. Wir stehen quasi vor einem Super-
wahljahr. Die Vorbereitung der beiden 
Wahltermine wird uns finanziell, perso-
nell und organisatorisch voll fordern. 

Um eine kontinuierliche Arbeit des 
neuen Kreisvorstandes zu sichern, hat 
sich der gesamte Vorstand entschieden, 
für diese Neuwahl wieder zu kandidie-
ren. In Gesprächen haben mich viele 
Genossinnen und Genossen gebeten, für 
eine weitere Wahlperiode als Kreisvorsit-
zender zur Verfügung zu stehen. Nach 
einiger Überlegung habe ich mich ent-
schlossen, diesen Wünschen zu folgen 
– ich möchte daher wieder kandidieren 
und bitte Euch um Euer Vertrauen und 
Stimme. 

Vielen Dank 
für eure Aufmerksamkeit!

Zehn Jahre lang hat der jetzige Bun-
desbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit seine Arbeit im In-
teresse der Bürger getan. Am 16.12.13 
endet die Amtszeit von Peter Schaar und 
eine weitere ist nicht vorgesehen. Sein 
Nachfolger ist bisher allerdings nicht 
gefunden, was wahrscheinlich auch mit 
den anhaltenden Koalitionsverhand-
lungen zu tun hat. Im Gesetz über den 
Bundesdatenschutzbeauftragten ist für 
diesen Fall die Möglichkeit vorgesehen, 
dass der vorherige Beauftragte seine 
Arbeit kommissarisch fortsetzen kann, 
bis ein Nachfolger bestimmt wurde. Eine 
durchaus übliche Regelung, ganz ähnlich 
der, die bestimmt, dass die Regierung 
Merkel mit all ihren FDP-Ministern noch 
geschäftsführend im Amt verbleibt, bis 
eine neue von der Kanzlerin ernannt 
wurde. Eine Regelung, die nicht nur beim 
Datenschutzbeauftragten bisher regel-
mäßig Anwendung fand, sondern auch 
bei den anderen Beauftragten.

Es ist daher schon überraschend, 
dass der noch geschäftsführend amtie-
rende Innenminister Friedrich (CSU) dem 
Bundesbeauftragten Schaar mitteilte, er 
würde darauf verzichten, dass dieser sei-
ne Geschäfte kommissarisch fortführt. 
Nun ja, ganz überraschend kam das Vor-
gehen vielleicht doch nicht. Denn Schaar 
hatte sich in den letzten zehn Jahren 
immer wieder als hartnäckiger Gegen-
spieler der Innenminister erwiesen, etwa 
wenn diese die Überwachung der Bürger 
wieder ausweiten wollten. Mehr als ein-
mal trat er dabei auch Friedrich auf die 
Füße, auch wenn er sich nicht immer 
ganz durchsetzen konnte. Ob Vorratsda-
tenspeicherung oder Bestandsdatenaus-
kunft, elektronischer Personalausweis 
oder biometrische Daten in Ausweisen: 
Schaar hat sich immer für die Belange 
der Bürger gegenüber der Regierung ein-
gesetzt.

Man könnte als persönlichen Affront 
gegen Schaar ansehen, was Friedrich 

nun mit ihm veranstaltet. Ein unwürdiges 
Theater, was zwar viele nicht einmal re-
gistrieren werden, was aber doch seine 
Spuren in der politischen Landschaft 
hinterlässt. Das hat der noch amtieren-
de Bundesdatenschutzbeauftragte, der 
übrigens den Grünen zumindest nahe-
steht, definitiv nicht verdient, selbst 
wenn man mit ihm nicht alle politischen 
Ansichten teilt. Aber es geht eben auch 
um mehr als eine Missachtung der Per-
son Schaar. Der Innenminister sendet 
damit auch zwei Signale aus: Einerseits 
an Beauftragte, egal in welchem Bereich, 
ihre Aufgabe der Kontrolle der Regierung 
im Auftrag der Bürger allzu kritisch zu 
gestalten. Und andererseits, welchen 
Stellenwert der Datenschutz für den 
Innenminister hat – nämlich den einer 
Einrichtung, auf die er am liebsten ver-
zichten würde.

Besonders schäbig ist dieses Vorge-
hen von Friedrich aber auch deshalb, 
weil er damit die Datenschutzbehörde 
als Ganzes nahezu lahmlegt. Beinahe alle 
gesetzlichen Rechte, die die Behörde hat, 
um andere öffentliche Stellen zu kontrol-
lieren und auf Missstände aufmerksam 
zu machen, sind an die Person des Da-
tenschutzbeauftragten selbst geknüpft. 
Fehlt dieser, so kann die ihm unterstellte 
Behörde nicht mehr von sich aus aktiv 
werden. Das ist gerade jetzt ein Prob-
lem, weil wichtige datenschutzrechtlich 
relevante Dinge anstehen: In der EU wird 
gerade über eine neue Datenschutz-
grundverordnung beraten, eine Aufarbei-
tung der Geheimdienstskandale rund um 
NSA und NSU müsste eigentlich auch 
aus datenschutzrechtlicher Sicht endlich 
erfolgen und zu guter Letzt taucht auch 
noch die Wiedereinführung der Vorrats-
datenspeicherung im Koalitionsvertrag 
auf. Eigentlich kann sich Deutschland 
keine mindestens mehrwöchige Pause in 
der Arbeit des Datenschutzbeauftragten 
leisten. Stefan aus dem Haskala

Schäbiger Umgang
Amtierender Innenminister legt Datenschutzbehörde lahm

„Sehr geehrte Anwesende, ich mechte 
mich entschuldigen, dass ich euch jetzt 
wieder stere bei Unterhaltungen. Aber 
ich fasse mich kurz.“

Stanislav Sedlacik zu den Delegierten bei einer Antrags-

einbringung auf dem Suhler Landesparteitag am 17.11.13

Zitat des Monats:

„Das gibt die Möglichkeit, 
das Chaos auf breitere 

Schultern zu verteilen.“
Der Schatzmeister am 27.11. im Kreisvorstand

Fazit des Jahres:



Seite 6 Dezember 2013

Nach der Kriegsbejahung 1914 durch 
die Parteimehrheit der SPD riefen Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg eine 
linke Oppositionsgruppe ins Leben – die 
„Gruppe Internationale“: Franz Mehring, 
Julian Marchlewski, Ernst Meyer, Her-
mann Duncker, Wilhelm Pieck, Leo Jogi-
ches, später Klara Zetkin. Sie verblieben 
noch in der SPD. Ab 1916 nennen sie 
sich „Spartakus-Gruppe“. Im April 1917 
Gründung der USPD, Spartakus-Gruppe 
wird Mitglied, bildet den linken Flügel 
der USPD. In der November-Revolution 
spielt sie eine aktive Rolle. Am 9. No-
vember ruft Karl Liebknecht vom Berli-
ner Stadtschloss die „freie sozialistische 
Republik“ aus. 

Nach der Revolution in „Spartakus-
Bund“ umbenannt. Anfang Dezember 
1918 entstand der Plan zur Gründung 
der KPD. Die Ereignisse im Dezember 
1918 ließen den Plan endgültig reifen. 
Am 29.12.1918 beschloss die Sparta-
kus-Gruppe die Trennung von der USPD 
und die Gründung einer eigenen Partei. 
Am 30.Dezember 1918 wird der Be-
schluss zur Gründung der KPD gefasst. 
Es vereinigen sich: die Bremer Linken, 
die Internationalen Kommunisten, der 
Spartakus-Bund. Das Programm wird 
im Wesentlichen von Rosa Luxemburg 
entworfen. Sie sagte: „Nun, Parteigenos-
sen, heute erleben wir den Moment, wo 
wir sagen können: Wir sind wieder bei 
Marx, unter seinem Banner.“

Es gab heftige Diskussionen um das 
Verhalten zum Parlamentarismus und 
zur Sozialdemokratie. Rosa Luxemburg 
plädierte für die Teilnahme an den Wah-
len zur Nationalversammlung, dies wur-
de  mehrheitlich abgelehnt, man trat für 
die Schaffung eines Rätesystems ein. Die 
KPD legte sich frühzeitig auf die Ableh-
nung der bürgerlichen Demokratie fest. 
Die Bremer Linken traten für eine Anleh-
nung an die Bolschewiki ein. Dadurch ge-
riet die KPD ins Abseits, sie wurde 1919 
verboten.

Im Parteivorstand waren vertreten: 
Otto Rühle, Johann Knief, Paul Frölich, 
Hermann Duncker, Käte Duncker, Hugo 
Eberlein, Leo Jogiches, Paul Lange, Paul 
Levi, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 
Ernst Meyer, Wilhelm Pieck, August Thal-
heimer. Hubertus Scholz

Zur Gründung 
der KPD 1918

2012 wurden in Deutschland erst-
mals mehr als eine Million Sanktionen 
verhängt. Dabei ist der Betroffenenkreis 
ausgesprochen klein. Offensichtlich ist 
der Sanktionsmechanismus also vor 
allem eines: Drangsalierung von Men-
schen, die jegliche Hoffnung aufgegeben 
haben. Hier hilft aber keine Strafe, son-
dern nur Motivation und Unterstützung! 

Derzeit befindet sich im Petitions-
verfahren des Deutschen Bundestages 
eine Petition zur Mitzeichnung, die die 
Abschaffung der Sanktionen im Rahmen 
des Sozialgesetzbuches (SGB) II fordert. 
Initiatorin ist die „Hartz-IV-Rebellin“ Inge 
Hannemann, die als Jobcenter-Mitarbei-
terin das alltägliche Übel der Betroffenen 
veröffentlichte. DIE LINKE unterstützt 
diese Petition. Derzeit haben schon 
mehr als 18.500 Menschen die Petition 
gezeichnet. Sollten bis zum Ende der 
Zeichnungsfrist mindestens 50.000 Un-
terschriften zusammenkommen, muss 
sich der Deutsche Bundestag mit der Pe-
tition und ihrem Anliegen befassen. Alle 
Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, 
sich an der Aktion gegen das unsägli-
che Sanktionsregime zu beteiligen. Dies 
ist einerseits im Internet möglich, wo 
auf der Petitionsseite des Bundestages 
(Petition 46483) mitgezeichnet werden 
kann. Andererseits kann auch im Haska-
la auf dem Papier gegen die Sanktionen 
unterschrieben werden. Die Zeichnung 
ist nur noch bis zum 18.12.13 möglich, 
daher sollte nicht gezögert werden. Jede 
Stimme zählt, bitte werbt auch in eurem 
Bekanntenkreis.

Stefan aus dem Haskala

Petition 
unterstützen - 
Sanktionen 
abschaffen!

Achtung!
Der Seniorentreff 

findet im Dezember 
nicht statt!

Alle Senioren sind stattdes-
sen herzlich eingeladen, 

zum Abschluss 
des Wanderjah-

res mit nach 
Unterwellen-

born zu  
kommen.

Allen Wander-
freunden und 
Senioren, die nicht nach 

Unterwellenborn kommen 
können, wünschen wir 

schon jetzt ein frohes und 
gesundes Jahr 2014!

Senioren

zu Karl und Rosa
11.-12. Jan 2014

Berlinfahrt

Dieses Blatt lebt vom 

MITMACHEN! 
Leserbriefe, Kritiken, 

Termine, Beiträge bitte an 
die Geschäftsstelle oder 

per Email an 
redaktion.anstoss@gmx.de 

WIR SIND NICHT KÄUFLICH!  DIE LINKE. ist die einzige im Bundestag vertretene 
Partei, die keine Großspenden aus der Wirtschaft erhält. Für unsere politische Arbeit 
sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Spende und mach mit bei uns! 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt Kto: 450 022 BLZ: 830 503 03

Wir wünschen
allen Leserinnen und Lesern des 

Anstoß eine friedliche Weihnachtszeit 
und ein gesundes und motivierendes 

neues Jahr 2014.!

Die Redaktion
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Die Spitze der Sozialdemokraten 
schreibt in ihrem Leitantrag vor ihrem 
Parteitag in Leipzig (11. Nov. 2013), dass 
sie „vor künftigen Wahlen keine Koalition 
mehr ausschließen, außer mit rechtext-
remen Parteien“.

Ich verstehe das so, dass die SPD zu-
mindest formal davon abrückt, wie bis-
her keine Koalition mit der Linkspartei 
auf Bundesebene eingehen zu wollen. 
Natürlich formuliert die SPD auch wei-
terhin Voraussetzungen für Bündnisse. 
Das sind laut Generalsekretärin Andrea 
Nahles „stabile und verlässliche Mehr-
heiten“, eine „verbindliche und finan-
zierbare Grundlage für den Koalitions-
vertrag“ und eine „verantwortungsvolle 
Europa- und Außenpolitik“.

Der Vorstand dieser Partei unter-
nimmt nach dem schwachen Abschnei-
den bei der Bundestagswahl den vorsich-
tigen Versuch der Öffnung zur LINKEN 
mit dem Ziel, dem linken Flügel der SPD 
entgegenzukommen. Inhaltlich sind aus 
meiner Sicht die Positionen der SPD mit 
denen der LINKEN nicht kompatibel. 
Auf Landes-und Kommunalebene stellt 
sich das anders dar. Sie fordern von 
der Linkspartei Umdenken, so z.B. zum 
Verhältnis zu Israel, zur NATO, zur euro-
päischen Integration, zu Deutschlands 
Verantwortlichkeit in der Welt, zu den 
Auslandeinsätzen der Bundeswehr.

Dietmar Bartsch kommentierte: „Ähn-
liche Ankündigungen der SPD habe ich 
schon nach der Bundestagswahl 2009 
gehört“. Gregor Gysi begrüßte das Ansin-
nen der SPD, fügte aber hinzu „Es kommt, 
wie immer bei der SPD, zu spät“.

Im Wahljahr 2014 hat die SPD erneut 
die Möglichkeit. „Wenn sich die SPD öff-
nen will, müsste sie 2014 in Sachsen 
oder Thüringen eine Koalition jenseits 
der Union möglich sein, in der die stärks-
te Fraktion den Ministerpräsidenten 
stellt“, so Dietmar Bartsch.

Argumente, mit denen ich leben 
kann, auch mit der Forderung von Diet-
mar Bartsch „nicht zur SPD zu schauen, 
sondern unsere Aufgaben als Oppositi-
onspartei“ - und schon hier und dort als 
Verantwortungsträger in Gemeinde- und 
Kreisverwaltungen - „mit Leben zu erfül-
len“.

Die Möglichkeiten dazu sind vorhan-
den, die Bedingungen aber äußerst kom-
pliziert. Klaus Biedermann

Bedingungen 
und 

Möglichkeiten Ralph Lenkert lädt für den 9. und 10. April 2014 zu 
einer Fahrt in den Deutschen Bundestag ein.  

(Abfahrtsorte vorauss. Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg)

Interessierte melden sich bitte bei Birgit Pätzold 
(Tel. 03671 35513 – Email: BirgitPaetzold@gmx.de)

Besucherfahrt in den 
Deutschen Bundestag

Foto: © T.Pätzold

Europawahlen
am 25.Mai 2014 werfen ihre 
Schatten voraus

Am Samstag, dem 30.11. 2013 tag-
te der Bundesausschuss der Partei, un-
ter anderem um einen Listenvorschlag 
für den Europaparteitag zu wählen. Der 
Listenvorschlag wird demnach so ausse-
hen:

1. Gabi Zimmer
2. Tobias Pflüger
3. Conny Ernst
4. Helmut Scholz
5. Sabine Lösing
6. Fabio De Masi
7. Sabine Wils
8. Ali Al Dailami
9. Ruth Firmenich
10. Malte Fiedler
11.Sofia Leonidikas
12. Michael Ehrhardt
13. Ida Schillen
14. Keith Barlow  

Susanne 
Hennig-Wellsow

ist die neue Vorsitzende der 
Thüringer LINKEN



»  Di 10. Dez 2013 – Wandergruppe (s.S.8)
»  Di 10. Dez 2013 – „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld – Seniorentreff ENTFÄLLT! (s.S.6)
»  Mi 11. Dez 2013 – 17.00 Uhr – HASKALA  
 gemeinsame Beratung von Kreisvorstand und   
 Kreistagsfraktion mit Katharina König
»  Mo 16. Dez 2013 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche Beratung  
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Sa 21. Dez 2013 – 18.11 Uhr – Wintersonnenwende  
 Die Tage auf der Nordhalbkugel werden wieder länger.
»  Di 7. Jan 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Sa 11. - So 12. Jan 2014    
 Berlinfahrt zum Gedenken an Rosa Luxemburg   
 und Karl Liebknecht
»  Di 14. Jan 2014 – 14.00 Uhr    
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld – Seniorentreff
»  Mi 22. Jan 2014 – 18.00 Uhr – „Hummel“ Saalfeld –  
 Stadtmitgliederversammlung Saalfeld -   
 Rechenschaftslegung der Stadtratsfraktion Saalfeld  
 und Gedanken zum Wahlprogramm, Wahl des Stadt 
 vorstandes (s.S.1)
»  Di 2. Feb 2014 – 16.00 Uhr – HASKALA   
 gemeinsame Sitzung von Stadtvorstand und   
 Stadtratsfraktion zum Wahlprogramm
»  Sa 15. Feb 2014 – Hamburg – Europa-Parteitag
»  So 16. Feb 2014 – Hamburg – Bundesvertreter_ 
 innenversammlung zur Aufstellung der Europaliste
»  Mi 26. Feb 2014 – 18.00 Uhr – „Hummel“ Saalfeld  
 Beschluss Wahlprogramm und Aufstellung der   
 Kandidatenliste für den Stadtrat Saalfeld
»  Sa 15. März 2014 – 9.00 Uhr  
 Vereinshaus Bad Blankenburg –    
 Gesamtmitgliederversammlung
»  jeden Donnerstag - 19.00 Uhr   
 Schloßberg Saalfeld - Küche für alle

DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld - Rudolstadt
Erich-Correns-Ring 37 – 07407 Rudolstadt 
Geschäftszeiten: Di 9.30 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr - Tel./Fax: 03672 - 345920
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Bankverbindung: KSK Saalfeld-Rudolstadt - Kto-Nummer: 450 022 - BLZ: 830 503 03
Druck: Selbstverlag    Preis: Spende
V.i.S.d.P: Karsten Treffurth (Kreisvorsitzender)  Redaktionsschluss: 02.12.2013
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche Meinungen des Autors dar und 
sind keine redaktionellen Meinungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentli-
chung unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich das Recht vor, 
Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich am 07.01.2014.
Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte bis spätestens 01.01.2014 in 
der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden:

redaktion.anstoss@gmx.de
Die nächste Ausgabe kann am Tag der Herausgabe frühestens ab 11.30 Uhr in der 
Geschäftsstelle Rudolstadt abgeholt werden.

Impressum:

Die nächste Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender Einladung

10.12.1948 Die UNO-Vollversammlung nimmt die   
 „Deklaration der Menschenrechte“ an   
 = Tag der Menschenrechte.
10.12.1953 In der DDR wird die AWG gegründet  
 (Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft)
13.12.1948 Gründung der Pionierorganisation in der SBZ  
 (ab 1952 „Ernst Thälmann“)
17.12.1963 Erstes Passierscheinabkommen zwischen der  
 DDR und dem Senat von Berlin (West)
18.12.1913 Willy Brandt geb.
19.12.1918 Der Reichsrätekongress in Berlin stimmt   
 mehrheitlich gegen ein Rätesystem in   
 Deutschland zugunsten einer parlamentarischen  
 Demokratie.
21.12.1958 Lion Feuchtwanger verst. (Jud Süß, Die Geschwis- 
 ter Oppermann, Die Jüdin von Toledo)
22.12.1993 Im Kali-Betrieb Bischofferode wird die letzte  
 Schicht gefahren.
23.12.1888 Friedrich Wolf geb. (Prof. Mamlock,   
 Die Weihnachtsgans Auguste)
23.12.1933 Das Urteil im Reichstagsbrandprozess   
 wird verkündet.
 Marius van der Lubbe wird zum Tode verurteilt,  
 die anderen (u.a. Georgi Dimitroff) werden wegen  
 Mangels an Beweisen frei gesprochen. Erst 2007  
 hebt die Bundesanwaltschaft nach jahrelangem  
 Tauziehen das Urteil gegen van der Lubbe auf.
29./ Gründung der KPD. Rosa Luxemburg: „Wir sind 
3012.1918  wieder bei Marx, unter seinem Banner.“

damals im Dezember

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       

Die WandergruppeDi 10.Dez 2014 - Jahresabschluss in Unterwellenborn
Gemeinsam möchten wir das Wanderjahr ausklingen lassen. Im 
Bahnhof Unterwellenborn warten ein schönes Mittagsessen sowie Kaffee und Kuchen auf uns alle. Die 
Wanderer treffen sich in Alt-Gorndorf 
beim Friseur, von da aus laufen wir 
nach Unterwellenborn. Wer nicht 
laufen kann oder möchte, fährt mit 
dem Bus bis zum Bahnhof Unterwel-
lenborn. 

Abfahrt Für die Für die 
in Saalfeld Linie 944 Wanderer: Busfahrer: Rückfahrt:
Krankenhaus 9.36 Uhr 11.00 Uhr Unterwellenb. 15.49 Uhr
Dürerstraße 9.39 Uhr 11.03 Uhr Geraer Straße 15.54 Uhr
Bahnhof 9.45 Uhr 11.09 Uhr Gorndorfer Str. 15.56 Uhr
Gorndorfer Str. 9.48 Uhr 11.12 Uhr Saalfeld Bhf. 16.00 Uhr
Geraer Straße 9.50 Uhr 11.14 Uhr Auf d. Graben 16.04 Uhr
Unterwellenborn  11.19 Uhr


