
www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

LINKE Nachrichten, Termine und Meinungen aus Land und Region Ausgabe  Juli 2014

Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen fair ändern. 

Kreismitgliederversammlung 
Freitag, 25.Juli 2014  - 18 Uhr im HASKALA (Saalfeld)

zur Nominierung der Landratskandidatin/des Landratskandidaten  
des Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt

(Bewerbungen sind bis zu diesem Zeitpunkt möglich)

Unter diesem Motto machte die Som-
mertour unserer Landespartei am Diens-
tag, dem 24.6., zweimal im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt Station. Bei durch-
gängig strahlendem Sonnenschein nutz-
ten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
die Chance, in Saalfeld und Ru-
dolstadt mit den hiesigen Wahl-
kreiskandidaten für die Land-
tagswahlen, Katharina König 
und Rainer Kräuter, sowie dem 
Thüringer Spitzenkandidaten, 
Bodo Ramelow, ins Gespräch zu 
kommen.

In der Saalfelder Fußgänger-
zone befragte Rainer Kräuter 
Katharina König. Themen waren 
unter anderem, wie die Tochter 
eines Pfarrers zur Politik kam, 
welche Ausbildungs- und Stu-
dienzeiten sie wo zurückgelegt 
hatte, wie sie schließlich nach 
Saalfeld kam und warum sie 
das Wahlkreisbüro „Haskala“ als 
Jugendbüro einrichtete. Interes-
sant war es, zu erfahren, dass 
Katharinas politischer Ansatz 
die ungenügende Jugendarbeit 
war. Sie will praktisch etwas für 
die Menschen tun, dabei nichts 
versprechen, was sie nicht hal-
ten kann. 

Rainer Kräuter diskutierte mit Katha-
rina die Fragen der Inneren Sicherheit. 
Dabei machte die Direktkandidatin für 
den Wahlkreis 29 deutlich, dass es der 

NSU-Untersuchungsausschuss in der 6. 
Periode des Thüringer Landtages fortge-
setzt werden muss, um die angefange-
nen Arbeiten abzuschließen. 

Mit großem Respekt sprach Kathari-
na über die Arbeit der Polizei, sei es im 

LKA oder in den Polizeidienststellen des 
Landes. Dort gibt es viele kluge Leute, 
die richtig was können und eine tolle 
Arbeit machen. Kritischer betrachtete 
sie die Bereitschaftspolizei des Freistaa-

Wann, wenn nicht jetzt: 
Thüringen sozial regieren!

tes Thüringen, als es um die Frage der 
Kennzeichnungspflicht ging. Katharina 
und Rainer waren sich darüber einig, 
dass dort, wo rechtsstaatliche Prinzipien 
herrschen, auch die Möglichkeit einer 
Kontrolle vorhanden sein muss. Mit ei-

ner anonymisierten Kennzeich-
nungspflicht, auch bei geschlos-
senen Polizeieinsätzen, könnte 
diese Kontrolle der Polizei bes-
ser durchgesetzt werden. 

Auf ihr Verhältnis zum Verfas-
sungsschutz angesprochen er-
klärte Katharina, dass sie keine 
Notwendigkeit für diese Organi-
sation sieht – der Verfassungs-
schutz gehöre abgeschafft. 

Als Rainer Kräuter das Ar-
gument vorbrachte, dass doch 
der Verfassungsschutz die 
Verfassung schütze, bemerkte 
Katharina, dass auch Zitronen-
falter keine Zitronen falten und 
untersetzte ihre folgende Argu-
mentation mit Erlebnissen aus 
ihrer parlamentarischen Arbeit: 
„Wenn die Kontrolleure einer 
Organisation nicht wissen, dass 
diese Organisation eine Außen-
stelle hat, dann gehört diese 
Organisation aufgelöst.“ Bei der 

Organisation handelt es sich um den Ver-
fassungsschutz, bei den Kontrolleuren 
um die Parlamentarische Kontrollkom-
mission (PKK) und bei der Außenstelle 
um die erst jüngst bekanntgewordene 
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Als Beauftragter für den Wahlvor-
schlag unseres Kreisverbandes zur 
Kreistagswahl habe ich zur 2.Sitzung des 
Wahlausschusses (am 30.05.2014) die 
Feststellung des endgültigen Ergebnis-
ses der Wahl der Kreistagesmitglieder 
zur Kenntnis genommen.

Der Kreiswahlleiter berichtete dabei 
von einer „Verwechslung“ bei der Aus-
zählung der Stimmen der Kandidaten 
Hubert Krawczyk und Helmut Kulawik. 
Infolgedessen ging das neunte Mandat 
nicht, wie ursprünglich angegeben, an 
Ulrike Klette. Es fiel nun an Helmut Kula-
wik. Nähere Umstände konnte der Kreis-
wahlleiter nicht erläutern.

Natürlich löste dieser Vorgang Diskus-
sionen und Fragen aus. 

Das LRA Saalfeld-Rudolstadt über-
mittelte mir auf schriftliche Anfrage eine 
Antwort und die Stimmlisten des be-
troffenen Briefwahlbezirkes Rudolstadt 
Nr.2.

Hierbei musste ich feststellen, dass 
es sich nicht um Verwechslung zwischen 
Hubert Krawczyk und Helmut Kulawik 
handelte, sondern die vorläufigen Ergeb-
nisse von Platz 9 bis 18 jeweils um einen 
Platz nach vorn verschoben wurden, also 
auf die Plätze 8 bis 17. Der Kandidat auf 
Platz 19 hatte in beiden Fällen 0 Stim-
men. Ab Platz 20 stimmten die vorläu-
figen und die endgültigen Ergebnisse 
überein – wie auch von 1 bis 7.

Ich habe im persönlichen Gespräch 
am 05.06.14 im Landratsamt diverse 
Bedenken vorgebracht, diese konnten 
nicht geklärt oder entkräftet werden. 

1. Im Briefwahlbezirk Rudolstadt Nr.2 
sind nach amtlicher Mitteilung fehlerhaf-
te Werte aufgetreten und in das Wahl-
portal eingepflegt worden. Die angebli-
chen Verschiebungen auf der Liste des 
vorläufigen und endgültigen Ergebnisses 
sind weder logisch noch plausibel nach-
vollziehbar.

2. Im Briefwahlbezirk Rudolstadt 
Nr.1, im Briefwahlbezirk Nr.3 und in Ru-
dolstadt insgesamt gibt es für die Kan-
didaten eine Tendenz (bezüglich der er-
reichten Stimmen). Der Briefwahlbezirk 
Rudolstadt Nr.2 stellt hier im Vergleich 
(nach der Korrektur) einen absoluten 
„Ausreißer“ dar.

3.  Auffällig ist, dass die betroffenen 
Kandidaten aus Rudolstadt im Briefwahl-
bezirk Rudolstadt Nr.2 durchgängig die 
schlechteren Ergebnisse erzielt haben 
sollen. 

4. Das Wahlprotokoll im Briefwahlbe-
zirk Nr.2 wurde am 26.05.2014, gegen 
01:30 Uhr, geschlossen. Es gibt von den 
zuständigen Verantwortlichen keinen 
aktenkundigen Hinweis/Erklärung auf 

Wahlanfechtung 
Merkwürdigkeiten in Rudolstädter Briefwahlbezirk
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die Umstände der fehlerhaften Werte im 
Wahlportal und auf den Listen. 

In Anbetracht der komplexen Umstän-
de einer Wahl kann es immer zu Grenz-
fällen und Besonderheiten kommen. 
Auch haben die Wahlhelfer einen sehr 
langen Arbeitstag an diesem Wochenen-
de absolvieren müssen.

Der Wunsch nach einer Überprüfung/
Neuauszählung des Briefwahlbezirkes 
RU Nr.2 wurde durch den Kreiswahllei-
ter abgelehnt. Da weiterhin berechtigte 
Zweifel an der Korrektheit des vorliegen-
den Ergebnisses bestehen, habe ich vom 
Rechtsweg Gebrauch gemacht und eine 
Anfechtung beim Landesverwaltungsamt 
Weimar eingereicht. 

Die nächsten Wahlen stehen vor der 
Tür. Der Kreisvorstand bittet alle, die das 
möglich machen können, als Wahlhelfer 
tätig zu werden oder ab 18 Uhr an der 
öffentlichen Auszählung in den Wahllo-
kalen teilzunehmen…

Karsten Treffurth

Außenstelle des Verfassungsschutzes, 
die seit über 10 Jahren unbemerkt von 
den Kontrolleuren agieren konnte. 

Dann konnte Rainer Kräuter den Spit-
zenkandidat unseres Landesverbandes, 
Bodo Ramelow, auf dem Trailer begrü-
ßen. In der folgenden Diskussion wurde 
der Bogen gespannt von Tourismusförde-
rung über die Stromtrasse an der A9 bis 
zur aktuellen politischen Großwetterlage 
in Thüringen. 

Nach Interviews für SRB und Pres-
se gelang es, mit Bodo Ramelow noch 
rechtzeitig die geplante Führung in 
den Feengrotten zu erreichen. Die Ge-
schäftsführerin, Frau Wagner, begrüßte 
den Spitzenkandidaten der Thüringer 
LINKEN. Im Gespräch über den Thürin-
ger Tourismus und dessen notwendige 
Vernetzung erklärte Bodo Ramelow, 
dass Frau Wagner bei ihm gerade offene 
Türen einrenne. Der Besuch der Grotten 
war ein nahezu unwiederholbares Er-
lebnis: nach wochenlanger Trockenheit 

tropften die Tropfsteine – ihrem Namen 
zum Trotz – nicht. Die Spiegelungen wa-
ren perfekt. Geführt wurden wir durch 
einen uralten Bergmann (er sprach von 
500 Jahren), der mich irgendwie an Rein-
hardt Bähring erinnerte. Vielleicht sein 
Ur-Ur-Ur-…-Urgroßvater…

Das Mittagessen fand dann in der 
neueröffneten Traditionsgaststätte „Das 
Loch“ statt. 

Viel Zeit blieb nicht, denn um 15 Uhr 
ging die Trailer-Tour in Rudolstadt am 
Güntherbrunnen weiter. Hier wiederhol-
te sich das Prozedere vom Vormittag, 
nur dass es jetzt Katharina König war, die 
Rainer Kräuter befragte. Rainer mach-
te in seinen Antworten deutlich, dass 
für ihn nach einer Wahl in den Landtag 
die Arbeitnehmerrechte nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz – und für den 
öffentlichen Dienst die Rechte der dort 
Beschäftigten nach dem Personalvertre-
tungsgesetz – wichtige Arbeitsschwer-
punkte sein werden.

Im Anschluss folgte auch in Rudol-
stadt die Befragung unseres Ministerprä-
sidentenkandidaten. Wie zuvor bereits in 
Saalfeld lauschten auch hier viele Inter-
essierte.

Und hier noch die „Credits“:
Dank an alle fleißigen Helfer_innen, 

die diesen Tag zum Erfolg werden ließen: 
Dank für die Organisation im Vorfeld, für 
Auf- und Ab- und nochmaligen Auf- und 
Abbau von Trailer und Technik, Infostän-
den und Biergarnituren, für den Aus-
schank roter Brause und die Produktion 
von Popcorn, für die Mitarbeit im Laufe 
des Tages, für Beschallung und Betreu-
ung, einfach fürs „da-gewesen-sein“,… 

Großer Dank an Petrus, der uns Son-
ne bescherte und es erst am Folgetag 
heftig regnen ließ. Und besonderen 
Dank an das „Direktkandidatenteam“ 
Katharina und Rainer, Dank an unseren 
MP-Kandidaten Bodo!

Birgit Pätzold

Verwirrung um neuntes  
Kreistagsmandat der LINKEN

Zunächst gewählt:  Ulrike Klette. 
Aufgrund einer „Verwechslung“ 
später Helmut Kulawik. Wie im 

Rudolstädter Briefwahlbezirk wirk-
lich abgestimmt wurde, muss nun 

per Rechtsweg geklärt werden.
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Am 23.06.2014 fand die Kreisvor-
standssitzung im Weltladen Rudolstadt 
statt. Diese Sitzung stand ganz unter dem 
Motto „nach der Wahl ist vor der Wahl“. 
Somit ging es sofort los mit Informatio-
nen zur Trailer-Tour am Dienstag, dem24. 
Juni, mit Bodo Ramelow, Katharina König 
und Rainer Kräuter. Rainer Kräuter, Di-
rektkandidat für den Altkreis Rudolstadt 
bei der Landtagswahl, kündigte an, wäh-
rend der heißen Phase des Wahlkampfes, 
vor allem die ländlichen Gemeinden zu 
besuchen, um Bürgergespräche zu füh-
ren, wobei die Termine hierfür noch nicht 
genau feststehen.

Selbstverständlich wurde auch ein 
Thema besprochen, das schon seit März 

Aus dem Kreisvorstand

Am 21.Juni führte der 55 Mitglieder 
umfassende Stadtverband DIE LINKE. 
Rudolstadt  seine Vorstandswahl durch. 
Der einzige Kandidat für den Vorsitz, Götz 
Kölbl, der auch Vorsitzender der Stadt-
ratsfraktion ist, wurde einstimmig wie-
dergewählt. Stellvertreterin wurde mit 
dem gleichen Ergebnis wiederum Hanne-
lies Schrodetzki. Die weiteren Vorstands-
mitglieder für die kommenden zwei Jahre 
heißen Simone Post, Jörg Hoffmann, Da-
niel Starost und Hubert Krawczyk. 

In seiner Wahlauswertung sprach Kölbl 
Simone Post und Ulrich Achard, die nur 
knapp den Wiedereinzug in den Stadtrat 
verfehlt hatten, ein herzliches Danke-
schön für ihre aktive Tätigkeit in den ver-
gangenen Wahlperioden aus. Er verwies 
auch auf einen kuriosen Sachverhalt: ob-
wohl die Liste DIE LINKE mit 18,5 % Stim-
menanteil ein um 0,3 % besseres Ergeb-
nis als 2009 erzielte, erhielt sie aufgrund 
des Berechnungsverfahrens im Stadtrat 
einen Sitz weniger als bisher. Im Hinblick 

Neuer Stadtvorstand in Rudolstadt gewählt
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auf die Konstituierung der Stadtratsaus-
schüsse wird die Fraktion für die weitere 
Mitarbeit von sachkundigen Bürgerinnen 
und Bürgern in den Gremien in bisheriger 
Stärke eintreten. Alles andere würde ein 
Weniger an Demokratie in unserer Stadt 
bedeuten.

In der Diskussion warfen die nächs-
ten Wahlen bereis wieder Ihre Schatten 
voraus. Man zeigte sich zufrieden, dass 
mit der kommenden Landratswahl das  
Kapitel Holzhey zugeschlagen wird. Die 
Erklärung des Landrats in der Lokalpres-
se, dass er gegen die Feststellung des 
Amtsantrittshindernisses für sein Kreis-
tagsmandat klagen wird, wurde mit Kopf-
schütteln kommentiert. Die Versamm-
lung sprach sich klar dafür aus, das der 
Kreisverband DIE LINKE einen eigenen 
Landratskandidaten nominiert und sieht 
hierfür in dem Vorsitzenden der Kreis-
tagsfraktion Andreas Grünschneder ei-
nen geeigneten Bewerber.

Hubert Krawzcyk

Danke allen Genossinnen und Ge-
nossen, Sympathisantinnen und Sympa-
thisanten, die die erste Etappe unseres 
2014er Wahlmarathons durch ihre Spen-
de oder den persönlichen Einsatz mit zum 
Erfolg geführt haben. Auch wenn nicht alle 
Hoffnungen und Erwartungen in vollem 
Maße erfüllt wurden, wir sind insgesamt 
die zweitstärkste Partei sowohl in unse-
rem Kreis als auch in vielen Kommunen 
in Thüringen. Dies können wir allemal als 
Erfolg verbuchen. Bisher liegen wir dank 
einer ganzen Reihe von Spenden auch fi-
nanziell in dem uns selbst vorgegebenen 
Rahmen für die Wahlausgaben. Aber wir 
sind in diesem Jahr noch nicht am Ende. 
Die Vorbereitung der Landtagswahl am 
14. September erfordert nochmals unse-
re ganze personelle und finanzielle Kraft. 

Wahlmarathon im finanziellen Rahmen

Seit der Kommunalwahl am 25. Mai 
2014 steht fest, dass wir, DIE LINKE., im 
neugewählten Stadtrat von Bad Blanken-
burg mit 8 Sitzen die stärkste Fraktion 
geworden sind. Wahlerfolge sollten aber 
auch stets kritisch betrachtet werden. 
So haben wir einen Sitz weniger als bis-
her, die CDU hat einen dazu gewonnen. 
Unser politischer Partner im Stadtrat, die 
SPD, ist sogar mit nur einem Sitz frakti-
onslos geblieben. Die Freien Wähler ein-
gerechnet, ergibt sich politisch gesehen 
jetzt eine interessante Konstellation bei 
entscheidenden Abstimmungen. Unser 
Bestreben war es, alle Fraktionen im 
Interesse einer fundierten Kommunal-
politik in die Funktionen des Stadtrates 
mit einzubinden. So kam es, dass wir die 
1. Beigeordnete stellen, die CDU den 2. 
Beigeordneten und die „Freien Wähler“ 
den Stadtratsvorsitzenden, dessen Stell-
vertreter wiederum ein Mitglied unserer 
Fraktion ist. Diese ausgewogene Situati-
on sollte den gesamten Stadtrat befähi-
gen, eine solide, auf die Interessen der 
Bürger gerichtete Arbeit zu leisten, um 
der Stadtverwaltung die administrierte 
Umsetzung der Beschlüsse zu gewähr-
leisten.

Unserer Fraktion gehören jetzt 3 Mit-
glieder unserer Partei und 5 Sympathi-
santen an. Positiv ist zu werten, dass der 
Altersdurchschnitt erheblich gesunken 
ist. Der Älteste ist 75 Jahre alt, zugleich 
wieder Vorsitzender der Fraktion gewor-
den; der Jüngste ist erst 24 Jahre alt. 
Nachteil ist leider die Tatsache, nur eine 
Frau dabei zu haben, die allerdings nun 
auch zugleich 1. Beigeordnete geworden 
ist. Insgesamt 5 neue Mitglieder in der 
Fraktion bedeutet zugleich, sie schnell 
und fundiert an die tägliche Abgeordne-
tentätigkeit heranzuführen und zu befähi-
gen, kommunale Entscheidungen in den 
Ausschüssen und im Stadtrat qualifiziert 
vorzubereiten und auch in der Öffentlich-
keit zu vertreten.

Unser Hauptziel bleibt, die Umsetzung 
unseres Wahlprogramms mit Hilfe der 
ganzen Fraktion und von der Basisgrup-
pe mit getragen, anzustreben. Wir freuen 
uns auf die Arbeit als linke Stadträte in 
den kommenden 5 Jahren.

Ulrich Wichert

DIE LINKE im Stadtrat 
der Fröbelstadt Bad 

Blankenburg
im Raum steht: Die Wahl eines neuen 
Landrats in Saalfeld-Rudolstadt. Es ging 
vor allem um die Frage, ob wir einen eige-
nen Kandidaten aufstellen wollen. Diese 
Frage wurde mit großer Mehrheit bejaht. 
Als erster Vorschlag für einen möglichen 
Kandidaten wurde durch den Ortsver-
band Rudolstadt Andreas Grünschneder 
genannt, der uns an diesem Abend auch 
sogleich im Kreisvorstand besuchte und 
uns über seine Kandidatur und seine Be-
weggründe informierte. Wer letztlich vom 
Kreisverband nominiert wird, entscheidet 
eine Gesamtmitgliederversammlung, die 
am Freitag, dem 25. Juli 2014, stattfin-
den soll. Bis dahin besteht die Möglich-
keit weiterer Bewerbungen.

Michael Schöbitz

Die Chance, die CDU-Regierung abzulö-
sen, war noch nie so groß. Tun wir von 
unserer Seite alles, dass diese Chance 
auch Realität wird. Unterstützen wir vor 
allem unsere beiden Direktkandidaten 
Katharina König und Rainer Kräuter bei 
ihrem Kampf um den direkten Einzug in 
den Thüringer Landtag durch Präsenz 
bei ihren Wahlkampfauftritten, bei der 
Verteilung von Material und nicht zuletzt 
durch weitere finanzielle Zuwendungen, 
die ihnen letztendlich noch mehr Öffent-
lichkeit schaffen können. In diesem Sin-
ne wünsche ich uns allen eine erholsame 
Urlaubszeit, um anschließend mit neuen 
Kräften die entscheidende Phase des 
Wahlkampfes in Angriff nehmen zu kön-
nen. Euer Schatzmeister

Manfred Pätzold

WAHLKAMPFSPENDE
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
IBAN:  DE67 8305 0303 0000 4500 22
BIC:  HELADEF1SAR

Wir sagen DANKE!
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Viele Genoss_innen, Sympathisant_
innen, aber auch Kritiker_innen fragen 
mich, wie ich denn auf diesen Slogan 
komme, was ich damit verbinde oder 
meine. 

Am Beispiel des Schutzes der infor-
mationellen Selbstbestimmung will ich 
das näher darstellen.

Ich will mich u.a. dafür einsetzen, dass 
wir in unserem Freistaat das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
stärken und will als Landtagsabgeord-
neter bei Vorratsdatenspeicherung, 
Be stands datenauskunft und Online-
Durchsuchungen, Funk-
zellenabfragen, Späh- und 
Lauschangriffen für dieses 
Grundrecht kämpfen. Es 
sollte nach meiner Ansicht 
datenschutzrechtlich ver-
bindlich festgeschrieben 
werden, dass schützens-
werte persönliche Daten 
durch Dritte nur dann ver-
wendet werden dürfen, 
wenn die Betroffenen zu-
gestimmt und diese Daten 
einzeln freigegeben haben. 

Dieses Konzept eines 
„Datenschutz als Grund-
einstellung“ versetzt die 
Menschen in die Lage, 
wieder selbst über die 
Verbreitung und Verwen-
dung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
entscheiden zu können. 
Die Inhaber schützenswer-
ter persönlicher Daten müssen damit 
nicht für deren Schutz sorgen, sondern 
werden in die Lage versetzt, einzeln der 
Verwendung ihrer Daten durch Dritte zu-
zustimmen und diese freizugeben.

Die bislang rückständigen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen in Thü-
ringen müssen an die neuen technischen 
Möglichkeiten angepasst werden. 

Die Kontroll- und Sanktionsbefugnis-
se des Datenschutzbeauftragten sollten 
ausgebaut werden, seine Unabhängig-
keit durch eine ausreichende und den 
Erfordernissen angemessene personel-
le und sachliche Ausstattung gesichert 
werden. 

Dazu ein Beispiel. Dem Thüringer Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit ging die Be-
schwerde eines Bürgers zu. Im bundes-
weiten Informationssystem der Polizei 
(INPOL BUND) waren Eintragungen über 
ihn enthalten wegen eines Verstoßes 
gegen das Betäubungsmittelgesetz. Für 
Mitte 2015 war die Aussonderungsprüf-
frist festgelegt. (Das ist die Frist, nach 

der regelmäßig zu prüfen ist, ob eine wei-
tere Speicherung erforderlich ist.) Nach 
Aussage des Beschwerdeführers war 
der Grund für die Eintragung ein bereits 
17 Jahre zurückliegendes Ermittlungs-
verfahren einer thüringischen Polizeiin-
spektion.

Der Betroffene gab an, in der Ver-
gangenheit regelmäßig Opfer von poli-
zeilichen Maßnahmen gewesen zu sein 
(z.B. Drogentests, Fahrzeug- oder Ge-
päckdurchsuchungen, Verkehrs- und 
Personenkontrollen, Befragungen). Er 
war der Auffassung, dass der Eintrag 

„Betäubungsmittel-Konsument“ längst 
hätte gelöscht sein müssen. Der Landes-
datenschutzbeauftragte stellte fest, dass 
der Verstoß gegen das Betäubungsmit-
telgesetz bereits 1994 begangen worden 
war. 

Die zuständige Polizeidienstelle konn-
te nicht plausibel darlegen, warum der 
Datensatz aus dem Jahr 1994 bis 2015 
vorgehalten werden sollte. 

Zwar kann die Prüffrist/Aussonde-
rungsfrist bei neuen Ereignissen durch 
die Polizei verlängert werden, im vor-
liegenden Fall gab es hierfür aber lt. 
Feststellung des Thüringer Datenschutz-
beauftragten keinen Grund, denn es la-
gen keine neuen Erkenntnisse vor. Der 
Hinweis „Betäubungsmittel-Konsument“ 
wurde gelöscht. 

Eine Sanktion gegen die Verantwort-
lichen ist von Seiten des Landesdaten-
schutzbeauftragten nicht vorgesehen, 
diese wäre ohnehin lediglich eine Be-
anstandung gegenüber dem Thüringer 
Landtag. Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz und die Informations-

Sicherheit ist wählbar.
freiheit sollte aber nach meinem Da-
fürhalten gegen Personen, die gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen 
handeln, Maßnahmen einleiten können. 
Eine entsprechende Erweiterung seiner 
Befugnisse ist dringend erforderlich. 
Ich plädiere außerdem für ein gesetzlich 
verankertes Recht auf vollständige Lö-
schung digital gespeicherter Daten. 

In einer auf individuellen (Grund-)
Rechten und dem Demokratieprinzip 
aufbauenden Gesellschafts- und Rechts-
ordnung ist das Recht auf Informations-
freiheit in zweifacher Hinsicht von ent-

scheidender Bedeutung. 
Zum einen trägt es dazu 
bei, dass Einwohnerinnen 
und Einwohner die für ihr 
politisches Engagement 
und für die Durchsetzung 
ihrer Rechte notwendigen 
umfassenden Informatio-
nen von öffentlichen Stel-
len erhalten. Zum anderen 
führt der möglichst unge-
hinderte Zugang zu Infor-
mationen bei öffentlichen 
Stellen dazu, dass deren 
Meinungsbildungs- und 
Entscheidungsprozesse 
im Sinne demokratischer 
Transparenz nachvollzieh-
barer und damit auch kont-
rollierbarer werden. 

Informationsfreiheit, Öf-
fentlichkeit, Transparenz 
und demokratische Kont-
rolle staatlichen Handelns 

bilden einen untrennbaren Zusammen-
hang. Der freie Zugang zu Informationen 
der öffentlichen Verwaltung sollte nach 
meiner Überzeugung als Grundrecht in 
der Thüringer Verfassung festgeschrie-
ben werden. 

Das Thüringer Informationsfreiheits-
gesetz sehe ich in der weiteren Entwick-
lung als fortgeschriebenes Transparenz-
gesetz, das den Zugang zu Informationen 
nicht mehr von einem im Einzelfall zu be-
gründenden Antrag abhängig macht. Die 
Verwaltung soll verpflichtet werden, In-
formationen weitestgehend selbststän-
dig zu veröffentlichen. 

Ich sehe in diesen Maßnahmen eine 
Stärkung der informationellen Selbstbe-
stimmung, die zu mehr persönlicher Si-
cherheit führt. 

Diese Sicherheit  
ist wählbar.

Rainer Kräuter
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Liebe Genossinnen und Genossen der 
Kreisorganisation Saalfeld-Rudolstadt,

in den Diskussionen der Basisorga-
nisationen unseres Landkreises spielen 
mehr und mehr die kommenden Wahlen 
eine Rolle. Natürlich stehen dabei die 
Landtagswahlen mit einer möglichen 
rot-rot-grünen Regierung im Vorder-
grund. Darüber hinaus wird es durch den 
Rücktritt von H. Holzhey schon im kom-
menden September Wahlen zum neuen 
Landrat geben. Die Erklärung des Land-
rats in der Lokalpresse, dass er gegen 
die Feststellung des Amtsantrittshinder-
nisses für sein Kreistagsmandat klagen 
wird, wurde auch in Rudolstadt diskutiert 
und mit Kopfschütteln kommentiert. Die 
Versammlung dort sprach sich klar dafür 
aus, dass der Kreisverband DIE LINKE 
einen eigenen Landratskandidaten no-
miniert „und sieht hierfür in dem Vorsit-
zenden der Kreistagsfraktion Andreas 
Grünschneder einen geeigneten Bewer-
ber“ – so heißt es in einer offiziellen Mit-
teilung an die Medien.

In der nachfolgenden Vorstandssit-
zung des Kreisverbandes, zu der ich 
eingeladen war, wurde – dem Beschluss 
des Stadtverbandes Rudolstadt folgend-
der Beschluss gefasst, 2014 mit einem 
eigenen Kandidaten in „das Rennen“ zu 
gehen. Ich wurde gefragt, ob meine Be-
reitschaft für eine Kandidatur vorläge. 
Die Frage wurde durch mich bejaht. 

Liebe Genossinnen und Genossen,
nach einer zweimaligen Landratskan-

didatur und 24 Jahren Kommunalpolitik 
im Landkreis denkt man für gewöhnlich 
etwas länger über eine wiederholte Be-

werbung nach. Das habe auch ich getan. 
Zunächst bedanke ich mich sehr herzlich 
für das Vertrauen und die Ehre, die ihr 
mit zuteil werden lasst, indem zum wie-
derholten Male in der Diskussion um das 
Amt des Landrates in euren Reihen mei-
ne Person ins Spiel gebracht wurde. Ich 
danke euch dafür, dass ihr meine Person 
nach der langen Zeit für würdig und er-
folgversprechend erachtet. Wenn ihr es 
wünscht und mich diesbezüglich gern 
unterstützen wollt, werde ich mit ganzer 
Kraft um dieses Amt mit guten Argumen-
ten ringen. Ich biete euch hierfür an:

24 Jahre kommunalpolitische Erfah-•	
rung im Landkreis
eine jahrzehntelange (ununterbroche-•	
ne) Parteimitgliedschaft 
eine tiefe fachliche und emotionale •	
Verbundenheit mit unserer Region, 
meiner Heimat, meinem Lebensmit-
telpunkt 
ein langjähriges Arbeitsleben in Ru-•	
dolstadt mit tausendfachen Begeg-
nungen 
ein abgeschlossenes Studium mit •	
Diplom 
den festen Willen, Politik für und mit •	
den Menschen zu machen und nicht 
ausschließlich aus der parteipoliti-
schen Retorte und im stillen Kämmer-
lein
den festen Willen, Ziele und Pro-•	
grammatik der LINKEN. überall in der 
Öffentlichkeit zu vertreten 
Zivilcourage statt vordergründiger •	
Taktik
die Fähigkeit, mit Niederlagen umzu-•	
gehen – auch wenn alles Grenzen hat 
im Leben

Landratswahlen noch in diesem Jahr 
Andreas Grünschneder bereit für Kandidatur

eine Tätigkeit als Lehrer und Dozent •	
über zwei Jahrzehnte
Leitende Tätigkeiten, beruflich wie •	
ehrenamtlich 
Offenheit, Ehrlichkeit, Geradlinigkeit•	
Mehrjährige Erfahrungen in der haupt-•	
amtlichen politischen Arbeit
und natürlich den Menschen mit sei-•	
nen Stärken und Schwächen.

Ich schlage euch vor, mit folgenden 
Inhalten und kommunalpolitische Zielen 
in den Landratswahlkampf 2014 zu ge-
hen, die wir gemeinsam diskutieren und 
auch erweitern sollten:

Mehr Einbeziehung und Mitbestim-•	
mung der Bürger durch eine ent-
sprechende E-Internet-Plattform und 
Bürgerbefragungen
Ausbau der erneuerbaren Energien •	
und Unterstützung von Energiegenos-
senschaften unter Einbeziehung von 
Stadtwerken, Genossenschaften und 
Bürgern
Berufung eines Fahrgästebeirats beim •	
ÖPNV
Vollzug der Sanierungsmaßnahmen an •	
allen Schulen des Landkreises durch 
Beteiligung an Landesförderprogram-
men 
Gesicherte Sport- und Kulturförde-•	
rung durch den Landkreis
Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in •	
Rudolstadt ab 2015
Tourismuskonzepte für die Regionen •	
im Thüringer Wald und zusammen mit 
dem SOK
Maßnahmen zur Korruptionsvermei-•	
dung, z.B. über einen Ehrencodex 
bzw. Leitfaden im Kreistag und der 
Verwaltung 
Vorantreiben der Bauarbeiten an der •	
B 90 neu
Vorschlag für eine Kreisgebietsreform, •	
wobei wir die Interessen unseres viel-
seitigen Landkreises selbstbewusst 
vertreten
Überprüfung von Möglichkeiten der •	
Rekommunalisierung von Tochter-
gesellschaften des Landkreises und 
natürlich die 
Umsetzung der Inhalte unseres kom-•	
munalen Wahlprogramms

Ich freue mich auf den Meinungsaus-
tausch mit euch. 

Euer Andreas

Andreas Grünschneder

Andreas Grünschneder  Foto: privat
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Wann endlich werden die Meldungen 
über Affären bei der Thüringer Polizei 
im Zusammenhang mit dem NSU ein 
Ende haben? Die neueste: Polizistin zeigt 
Saalfelder Kripo-Beamte an, weil diese 
eine Anzeige gegen einen prominenten 
NSU-Helfer gedeckt haben sollen. Die-
se zeigen im Gegenzug ihre Kollegin an, 
die daraufhin vom Amtsgericht Gera we-
gen „falscher Verdächtigung“ angeklagt 
wird. 

Wieso eigentlich erfolgte nicht zuvor 
die Anklage gegen die Kripo-Beamten 
und eine entsprechende Verhandlung? 
Dann hätte bereits klar sein müssen, 
ob der Vorwurf der „falschen Verdächti-
gung“ überhaupt haltbar ist. Wieso wur-
de die Anzeige der Beamtin ignoriert?

Das Ganze ist mittlerweile zwei Jahre 
her. Die Verhandlung gegen die nunmehr 
von den Kripo-Beamten beklagte Polizis-
tin konnte, nach inzwischen sechs Ver-
suchen, noch immer nicht stattfinden. 
Der Grund – man mag es kaum glauben 
– nach einem fehlenden Gutachten beim 
„ersten Anlauf“ fehlte dem Gericht beim 
„sechsten Versuch“  immer noch eine 

Leserbrief
Zu: Thüringer Polizistin wirft Kollegen Konspiration mit NSU- 

Helfern vor (OTZ vom 19.06.2014)

Nach der erfolgreichen Kommunal-
wahl in Saalfeld, bei der DIE LINKE ihren 
prozentualen Stimmenanteil trotz neu 
hinzugekommener Liste nahezu halten 
konnte, haben wir – wie 2009 – wieder 
7 Stadtratsmitglieder. Gewählt wurden 
Genn. Bärbel Weihrauch, Andreas Lan-
gen, Genn. Viola Rümpler, Gen. Helmut 
Kulawik, Gen.Norbert Schneider, Genn. 
Sabine Österreicher und Gen. Karsten 
Treffurth. Da Sabine Österreicher und 
Karsten Treffurth ihr Mandat nicht an-
nahmen, rückten Ingo Götze und Ulrike 
Klette in den Stadtrat nach.

Genn. Bärbel Weihrauch wurde von 
der Fraktion wieder als Fraktionsvorsit-
zende gewählt, als Stellvertreter Andre-
as Langen.

In der konstituierenden Sitzung des 
Stadtrates setzte sich Bärbel Weihrauch 
bei der Wahl als ehrenamtliche Zweite 
Stellvertreterin mit 20:10 Stimmen ge-
gen Christine Leder (SPD) durch.

Im Namen der Fraktion stellte Bärbel 
Weihrauch die Arbeitsschwerpunkte vor. 
Dabei bezog sie sich auf das vom Stadt-
verband Saalfeld beschlossene Wahl-
programm. In den Mittelpunkt stellte 
sie, dass wesentlich mehr getan werden 
muss, um den sozialen Brennpunkt und 
die bedrückende Situation in der Beul-
witzer Straße zu beseitigen sowie die 
Notwendigkeit, die Zusammenarbeit im 
Städtedreieck, endlich weiter voranzu-
bringen. 

In der Stadtratssitzung am 2. Juli wur-
de die Besetzung der Ausschüsse fest-
gelegt. Die Mitglieder unserer Fraktion 
werden in folgenden Ausschüssen mit-
arbeiten: 

Hauptausschuss:  
Bärbel Weihrauch, Andreas Langen
Finanzausschuss:  
Andreas Langen, Ingo Götze
Bau- und Wirtschaftsausschuss:  
Viola Rümpler, Ulrike Klette
Kultur-, Sozial-, Bildungs-,  
Sport- und Jugendausschuss:  
Helmut Kulawik, Norbert Schneider
Rechnungsprüfungsausschuss:  
Andreas Langen
Ausschuss Städtedreieck:  
Andreas Langen

In Aufsichtsräte wurden gewählt 
Stadtwerke: Helmut Kulawik
Feengrotten: Ingo Götze
Wobag: Andreas Langen
Werksausschuss Bauhof:  
Viola Rümpler, Ulrike Klette
Werksausschuss Meininger Hof:  
Helmut Kulawik, Norbert Schneider

Norbert Schneider

Infos aus der  
neuen Saalfelder  
Stadtratsfraktion

Am Mittwoch, dem 25.06.2014 fand 
im Bürgerhaus der Gemeinde Schwarz-
burg die konstituierende Sitzung des 
neu gewählten Rates statt. Mit großem 
Interesse verfolgten mehrere Bürger den 
Verlauf der Ratssitzung. 

In erster Handlung wurden die Rats-
mitglieder, nach dem die Eidesformel 
verlesen wurde, mit Handschlag ver-
pflichtet.

Da sich am Wahltag die BI gegen über-
höhte Kommunalabgaben mit 5 bei 8 
möglichen Mandaten durchgesetzt hat, 
war es folgerichtig, dass Hubertus Gros-
ser als Spitzenkandidat der Liste der BI 
zum 1. Beigeordneten gewählt wurde.

Er bedankte sich für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und versprach mit 
allen Ratsmitgliedern eine gute Zusam-
menarbeit zum Wohle der Bürger der Ge-
meinde Schwarzburg zu pflegen..

Zum Vorsitzenden des Rates wurde 

Ergebnisse der konstituierenden  
Ratssitzung in Schwarzburg

der vier erforderlichen Aussagegeneh-
migungen. Diese müssen, wie man aus 
dem OTZ-Artikel erfährt,  vom Innenmi-
nisterium erteilt werden. Warum dürfen 
Polizisten, die angeklagt werden, sich 
eigentlich nur dann verteidigen, wenn 
das Innenministerium dies genehmigt? 
Wieso braucht das Innenministerium 
zwei ganze Jahre, um diese erforderli-
chen Genehmigungen zu erteilen? Ist 
das lediglich Desinteresse – oder will 
man die Wahrheit unterdrücken? Will 
man die kritische Beamtin mundtot ma-
chen? Die Tatsachen, dass ihre Anzeige 
offenbar ignoriert wurde und dass man 
sie bereits mit 44 Jahren in den Vorru-
hestand schickte, scheint die Vermutung 
jedenfalls zu untermauern, dass keinerlei 
Interesse an der Wahrheit besteht. 

Sind interne Abläufe bei der Polizei so 
geheim, dass sie im Gerichtssaal nichts 
zu suchen haben? Ist das auch der 
Grund, dass sich zahlreiche Polizisten 
im NSU-Untersuchungsausschuss nicht 
erinnern? Fragen über Fragen...

Birgit Pätzold, Saalfeld

ebenfalls Hubertus Grosser gewählt.
Als Vertreter und Stellvertreter zur 

Gemeinschaftsversammlung der VG 
„Mittleres Schwarzatal“

wurden die BI-Mitglieder Rolf Gieseler 
und Gerd Fietz gewählt. 

Den Ratsmitgliedern wurden im wei-
teren die Entwürfe der Hauptsatzung 
und Geschäftsordnung vorgelegt, wel-
che noch einmal durchgesprochen und 
in der nächsten Ratssitzung beschlossen 
werden sollen. 

Nach dem öffentlichen Teil der Rats-
sitzung wurden im nichtöffentlichen Teil 
erste Gespräche über Ziele und Wege in 
der Ratsarbeit für die kommende Legisla-
turperiode geführt. In schwieriger finan-
zieller Situation haben die Einwohner der 
Gemeinde die Hoffnung, dass es dem 
neuen Rat gelingt die Kommunalpolitik 
in Schwarzburg weiter zu verbessern.

Hubertus Grosser

Meinungen, Leserbriefe, Termine, Beiträge, Berichte, Lustiges, Bilder 
bitte an die Geschäftsstelle oder an 

redaktion.anstoss@gmx.de 
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Einige Leser_innen erinnern sich si-
cher noch an den Anstoß-Bericht zur 
Razzia beim Neonazi und ehemaligen 
V-Mann Tino Brandt im März 2012 in Ru-
dolstadt-Schwarza. Seit über zwei Jahren 
dauern nun bereits die Auswertungen 
der Asservate und weitere Ermittlun-
gen an. Eigentlich standen Brandt, ein 

rechten Szene zum horizontalen Rot-
lichtgewerbe sind im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt kein Einzelfall. Erst im No-
vember 2013 wurde durch Ermittlungen 
des LKA Thüringen bekannt, dass eine 
Gruppe von Neonazis aus Saalfeld und 
Umgebung einen Geldtransporter über-
fiel, um mit einem Teil des Geldes das 

Zugriff in Rudolstadt 
V-Mann Tino Brandt in Untersuchungshaft  
Neonazis & Rotlichtgewerbe im Städtedreieck

auf eine aus dem Umfeld von Brandt be-
triebene Bar auf dessen Nachbargrund-
stück aufmerksam gemacht. Dort sollen 
sich nach wie vor zeitweise 15-30 Jugend-
liche aufhalten und betrinken. Vorliegen-
de Fotoaufnahmen aus dem Inneren 
zeigten Brandt damals beim Getränke-
ausschank und neben Jugendlichen, die 
Kleidung der rechten Szene trugen oder 
„Hitlergrüße“ zelebrierten. Verschiedene 
Äußerungen der Gäste im Internet legen 
nahe, dass sie Brandt nach wie vor als 
„Neonazi-Star“ verehren. Andere Neo-
nazis vom „Freien Netz Saalfeld“ rebel-
lierten dagegen und mahnten an, dass er 
doch ein „Verräter“ sei. 

Brandt erhielt vom Thüringer Landes-
amt für Verfassungsschutz rund 200.000 
DM. Die Justiz führte 27 Ermittlungsver-
fahren gegen ihn, allerdings ohne auch 
nur eine einzige Verurteilung. Diverse 
Razzien auch in den 90er Jahren blieben 
erfolglos. In einem Fall trafen die Ermitt-
ler bei einem Hausbesuch Tino Brandt 
früh morgens in einer verfänglichen Situ-
ation mit einem Minderjährigen an, Kon-
sequenzen hatte dies jedoch nicht. 

Die Landtagsabgeordnete Katharina 
König hofft nun, dass die neuen Erkennt-
nisse der aktuellen Ermittlungen dazu 
beitragen, dass die Sicherheitsbehörden 
auch zum Schutz der Jugendlichen die-
ses Lokal weiter ins Visier nehmen und 
erneute Kontrollen durchführen, da ja 

Polizisten auf dem Weg in das von Tino Brandt bewohnte Haus bei Razzia 2012 Foto: HASKALA

Tino Brandt  neben mehreren Jugendlichen in 
der Hinterhofbar in Schwarza, aufgenommen 
2012/2013 Foto: HASKALA/facebook

weiterer rechter V-Mann aus Thüringen 
und ein Dutzend andere Beschuldigte 
zunächst „nur“ im Verdacht, gewerbsmä-
ßigen Versicherungsbetrug in Millionen-
höhe organisiert zu haben. Im Gegensatz 
zu früheren Durchsuchungen konnte ihn 
diesmal offenbar kein Geheimdienstmit-
arbeiter vorwarnen, denn die Kriminal-
polizei machte zwischenzeitlich brisante 
Funde auf Brandts Datenträgern. 

Über soziale Netzwerke und das Pla-
nungsprogramm „Google Kalender“ soll 
der ehemalige Anführer des Neonazi-
Netzwerkes „Thüringer Heimatschutzes“ 
mindestens fünf minderjährige Jugendli-
che und junge Männer an Freier zu Prosti-
tutionszwecken vermittelt haben, berich-
tete die Zeitung „Thüringer Allgemeine“. 
Am 19. Juni 2014 rückten erneut Polizei-
kräfte an und führten Durchsuchungen 
bei Brandt durch. Eine Woche später klin-
gelte es wohl in der Saalfelder Straße in 
Rudolstadt ein weiteres Mal. Diesmal im 
Gepäck der Ermittler: ein Haftbefehl für 
den 39-jährigen Brandt. „Es besteht der 
Verdacht des Missbrauchs von Kindern“, 
so ein Leitender Oberstaatsanwalt aus 
Gera. Ein 15-jähriger Zeuge soll detail-
liert über den Missbrauch durch Brandt 
berichtet haben. Weitere Orte, wo der 
Verdacht besteht, dass sich junge Män-
nern für Brandt prostituiert haben, wur-
den durchsucht. Derzeit laufen weitere 
Ermittlungen und Zeugenbefragungen. 
Brandt befindet sich weiterhin in Unter-
suchungshaft. 

Verbindungen zwischen der extrem 

Bordell ‘blue velvet’ in Rudolstadt zu 
betreiben. Anfang Mai 2014 wurde in 
einem zweiten Verfahren bekannt, dass 
einer der damals beteiligten Neonazis in 
der Vergangenheit auch in Jena Wohnun-
gen für Prostitutionszwecke angemietet 
hatte. Als am 4. November 2013 vor 
dem Landgericht Gera der Prozess we-
gen des 1999 begangenen Geldtranspor-
ter-Überfalls eröffnet wurde, saß auch 
ein ehemaliger enger Freund von Tino 
Brandt unter den Angeklagten: Mirko 
E., früheres Mitglied des Thüringer Hei-
matschutzes. Nach Informationen der 
Linksfraktion sollen E. und Tino Brandt 
um die Jahrtausendwende bereits das 
Erotikportal “Junge Knaben” betrieben 
haben. E. wurde - wie die anderen Mit-
täter - zu Bewährungsstrafen verurteilt. 
Bei dem Überfall wurde ein Wachmann 
verletzt, seine Dienstpistole und rund 
70.000 DM gestohlen. Die Tätergruppe 
bestand aus fünf Deutschen mit Ver-
bindungen zur rechten Szene und drei 
Litauern, einer von ihnen, SEK-Polizist, 
soll den Wachmann damals überwältigt 
haben. Zwischen den Neonazis aus dem 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und den 
Litauern soll ebenso ein Austausch mit 
Prostituierten stattgefunden haben. 

Nach wie vor halten sich auch Gerüch-
te, wonach Brandt in den 90er-Jahren 
Mitarbeiter von Thüringer Sicherheitsbe-
hörden durch sexuelle Dienstleistungen 
gefügig gemacht haben könnte, das be-
richtete auch aktuell die „Berliner Zei-
tung“. Im April 2013 hatten wir bereits 
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nicht auszuschließen sei, dass Brandt 
möglicherweise auch dort Jugendliche als 
Prostituierte angeworben haben könnte. 
Außerdem müssten die Sicherheitsbe-
hörden ihren Blick auf die Verbindungen 
zwischen Neonazi-Szene und Rotlichtmi-
lieu stärken. Letztendlich bleibt auch die 
entscheidende Frage: Wie viele Skanda-
le um den Thüringer Verfassungsschutz 
und seine V-Leute braucht es noch, da-
mit die Sicherheitsbehörden endlich ein-
sehen, dass V-Leute meist hochgradig 
kriminelle Gestalten und alles andere als 
zuverlässige Partner von Sicherheitsbe-
hörden sind und dass das V-Mann Sys-
tem endlich abgeschafft gehört? 

Eine Expertenanhörung im Innenaus-
schuss des Thüringer Landtages vor meh-
reren Wochen machte ebenso deutlich, 
dass es keine belastbare Begründung für 
die Notwendigkeit des Geheimdienstes 
und seiner nachrichtendienstlichen Mit-
tel gibt. Thüringen ist nach den schweren 
Fehlern im Zuge der Fahndung nach dem 
NSU-Trio bei der Bekämpfung neonazis-
tischer Strukturen und Straftaten mit der 
im letzten Jahr beim Landeskriminalamt 
eingerichteten „Besonderen Aufbauorga-
nisation Zesar“ auf gutem Weg. Solche 
Ansätze gilt es dauerhaft strukturell zu 
stärken und ebenso zivilgesellschaftliche 
Akteure zu unterstützen.

 Die Thüringerinnen und Thüringer ha-
ben außerdem in diesem Jahr die Chan-
ce, dem absurden und unkontrollierba-
ren Geheimdiensttreiben endlich einen 
Riegel vorzuschieben. Die Landtagswahl 
am 14. September 2014 könnte so nicht 
nur über eine künftig sozialere und trans-
parente Politik in Thüringen entscheiden, 
sondern auch den Sargnagel für die V-
Mann Praxis und das Skandalamt in der 
Erfurter Haarbergstraße sowie in seinen 
Außenstellen bedeuten. Ein Grund mehr, 
im Herbst DIE LINKE zu wählen!

Rick aus dem Haskala

Sie sei zu teuer, sie gefährde den Wirt-
schaftsstandort Deutschland, ja, sie dro-
he sogar, in eine De-Industrialisierung zu 
führen, so Wirtschaftsminister Gabriel 
(SPD). Was uns seit Jahren Mantra-artig 
zum Vorboten einer Wirtschaftskrise 
und zum Unheilbringer des Arbeitsplatz-
standorts Deutschland verklärt wird, ist 
die Energiewende. Richtig ist, dass Ener-
gie immer teurer wird. Falsch ist, dass 
daran die Energiewende schuld sei. In 
den vergangenen 14 Jahren haben sich 
die Energiepreise für Privathaushalte 
fast verdoppelt. Die monatlichen Sprit-
kosten stiegen im Mittel von 95 auf 148 
Euro. Die monatlichen Heizölkosten ha-
ben sich von 66 auf 125 Euro mehr als 
verdoppelt, die Stromkosten sind im Mit-
tel um 39 Euro gestiegen. Der Anteil der 
Förderung der Erneuerbaren Energien an 
dieser gesamten Preisexkursion von 158 
Euro pro Monat beträgt gerade einmal 
14 Euro. Das sind keine 10 Prozent. 

Warum wird die Energiewende so ge-
flissentlich von allen Seiten zum Kosten-
monster aufgebläht? Mit dem Ausbau der 
Erneuerbaren Energien begann eine Zä-
sur in der deutschen Energiewirtschaft. 
Erstmals ging es den großen Energiekon-
zernen an den Kragen. Ihnen schwimmen 
die Felle davon. Erneuerbare Energie ist 
sehr billig. Sie verdrängt zunehmend kos-
tenintensive Stromerzeuger vom Markt 
und vor allem den profitträchtigen Klima-
killer Kohle. Hunderttausende kleinteili-
ge Energieprojekte in Bürgerinnenhand, 
die Demokratisierung des Energiesek-

tors, all das läuft der Profitlogik einer 
zentralen Energiewirtschaft zuwider. 
Und deshalb soll es gestoppt werden. 
Und so ist es nicht verwunderlich, dass 
nach einschlägiger Expertenmeinung die 
aktuellen EEG-Reformen nicht wie ange-
kündigt zu einer Kostenentlastung, son-
dern zu einem praktischen Abbruch des 
Ausbaus der regenerativen Energiequel-
len in Deutschland führen wird.

Brisant wird das am Beispiel der Bio-
masse. Mehr als 100 Megawatt Zubau 
pro Jahr soll es nicht mehr geben. Aber 
der Teufel liegt bekanntlich im Detail, 
im sogenannten „Bruttozubau“. Brutto-
zubau besagt, dass auch der Ersatz von 
Altanlagen auf den Zubau angerechnet 
wird. Das heißt, Biostrom wird in Zukunft 
weniger. Wenn in 25 Jahren die letzte bis 
heute in Betrieb gegangene Bioanlage 
stillgelegt wird, da ihre technische Le-
bensdauer abläuft, sind ab diesem Zeit-
punkt - rein rechnerisch - nur noch die in 
den kommenden 25 Jahren zugebauten 
2500 Megawatt dieser EEG-Novelle exis-
tent. Das entspricht dann gerade noch 
einem Drittel des heutigen Bestands. Für 
Biostrombauern ist diese Nachricht eine 
Katastrophe. Für die Systemintegration 
der Erneuerbaren Energien ebenfalls. 
Bioenergie ist die einzige speicherbare 
regenerative Energieform, mit der Last-
spitzen ausgeglichen werden können. 
Ihre Rolle ist also ganz klar: Biomasse 
mit kurzer Volllastzeit im Jahr kann mit 
großer Bestandsmenge die Fluktuation 
der Erneuerbaren Energien dämpfen. 

Industrieprogramm für Kohlestrom 
MdB Ralph Lenkert (Jena) zu Energiepreisen und Gabriels EEG-Reform 

Dass sie diese Rolle aber in Zukunft nicht 
übernehmen können wird, ist mit der 
EEG-Novelle sichergestellt worden – im 
Interesse der Braunkohle und des Aus-
baus der Übertragungsnetze als Grund-
laststruktur.

Die Energiewende ist ökologisch, 
volkswirtschaftlich und friedenspolitisch 
alternativlos. Mit seiner EEG-Novelle 
eröffnet Gabriel den nächsten großen 
Angriff auf die Erneuerbaren Energien. 
Dieses Energiepaket ist ein Industrie-
programm für Kohleverstromer, das sich 
direkt gegen Bürgerenergiegenossen-
schaften, Stadtwerke, Biostrombauern 
und Anlagenprojektierer richtet.

Ralph Lenkert

Ralph Lenkert, Linksfraktion im Bundestag
 Foto: Ralph Lenkert

„Jede Würstchenbude wird strenger überprüft 
als die Ausfuhr von Waffen und ihr endgültiger Verbleib.“ 

Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan van Aken

Zitat des Monats:
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Mitglieder und Sympathisanten des 
Thüringer Verbandes der Verfolgten des 
Naziregimes/Bund der Antifaschisten 
besuchten vom 12. bis 15 Juni Trier und 
Luxemburg. Elke Pudszuhn, die wieder-
gewählte Landesvorsitzende, hatte die 
Bildungsreise wieder bestens organi-
siert. Diesmal war unser Quartier die 
Eifelmaar - Jugendherberge in Daun. Da 
kamen Erinnerungen an die längst ver-
gangenen Zeiten in den Ferienlagern 
wieder auf und alle Teilnehmer waren 
sehr zufrieden mit dieser Herberge. Kurz 
vor Erreichen der Unterkunft steuerte 
uns der Busfahrer Hans in den Wild- 
und Erlebnispark von Daun. Eine Safari 
der besonderen Art, Tierbeobachtungen 
durch das Busfenster.

Am Abend erfuhren wir bei einer 
Buchbesprechung Hintergründe zum 
Entstehen des Deutschen Soldatensen-
ders 935 von einem, der maßgeblich 
dabei war, der Autor des Buches Gerd 
Kaiser. Ein Sender, der seit 1960 bis zu 
seiner Schließung der Kriegsvermeidung 
verschrieben war. Wir erinnerten uns an 
die Paukenschläge Tam - Tam -Tam - tam 
- Tam - „Hier ist der Deutsche Soldaten-
sender 935...“ mit denen die täglichen 
Sendungen eröffnet wurden. Als Wehr-
pflichtiger hörte ich das Programm mit 
meinen Genossen fast täglich, nicht 
unbedingt zur Freude der Vorgesetzten. 
1969 war ein Titel für uns das Größte: 
„Je t’aime“, der Titel wurde damals oft 
auf die Minute genau angekündigt und 
gespielt. An seiner Programmgestal-
tung konnten sich die damaligen Sender 
in der DDR und auch die heutigen eine 
große Scheibe abschneiden. Anschlie-
ßend stellte Heinrich Fink, der erste und 
letzte demokratisch gewählte Rektor der 
Humboldt-Universität Berlin, sein neu-
es Buch zu den Ereignissen der Wende 
vor. Das zarte Pflänzchen der Demo-
kratie erblühte nur eine kurze Zeit. Mit 
dem Überstülpen der Westdeutschen 
Rechtsordnung und dem Schwingen der 
Stasikeule wurde das Experiment leider 
schnell gegen den Willen der Studenten 
und Wissenschaftler abrupt beendet. 
Prof. Fink wehrte sich erfolgreich gegen 
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er ist 
ein wahrer Christ und Humanist und ein 
sehr angenehmer Gesprächspartner.

Am kommenden Tag besuchten wir 
die KZ-Gedenkstätte des SS-Sonderla-
gers Hinzert. Das Lager diente teilweise 
als Durchgangslager für Häftlinge aus 
Luxemburg, Belgien, Frankreich und 
den Niederlanden. Über 70 sowjetische 
Kriegsgefangene wurden aufgrund des 

Kommissarbefehls bestialisch mit Gift-
spritzen von betrunkenen SS-Männern 
umgebracht und im Wald verscharrt. 
Damals konnten die Menschen aus der 
Nachbarschaft sehen, was sich dort an 
Grausamkeiten abspielte, doch sie sa-
hen weg. Auch heute wird wieder weg-
geschaut. Wir erneuerten nach dem 
Niederlegen eines Blumengebindes am 
Mahnmal für die Opfer dieses KZ den 
Schwur von Buchenwald, nie wieder Fa-
schismus, nie wieder Krieg. Wir dürfen 
nicht wegsehen und wir müssen uns den 
rechten revisionistischen und faschisti-
schen Kräften in den Weg stellen.

Hans, der Busfahrer, brachte uns si-
cher nach Trier. Dort folgten wir den 
Spuren von Hans Eiden, dem letzten 
Lagerältesten des KZ Buchenwald. Er 
war Kommunist, der sich im KZ für seine 
Mitgefangenen einsetzte. Er verhinder-
te Todesmärsche und war maßgeblich 
an der Selbstbefreiung des KZ beteiligt. 
Bruno Apitz setzte ihm ein literarisches 
Denkmal. 1950 erlag er den Folgen der 
KZ-Haft. Erst 1995 setzte ihm seine Hei-
matstadt Trier an der Stelle seines Ge-
burtshauses ein Denkmal.

Im Geburtshaus von Karl Marx ge-
dachte wir dem großen Vordenker, 
dessen Analyse des Kapitalismus noch 
heute brandaktuell ist, weil sie wahr ist. 
Danach erholten wir uns während einer 
Panoramarundfahrt auf der Mosel. 

Rainer Rupp, der frühere Kundschaf-
ter – unter „Deckname Topas“ an der 
unsichtbaren Front in der NATO-Zentrale 
– erläuterte uns abends seine Sicht auf 
die Aktivitäten der NATO und zog den 
Schluss, dass das imperialistische Mi-
litärbündnis in einer Krise steckt, denn 
einige Westmächte folgen nicht mehr 
widerspruchslos den Vorgaben der USA-
Regierung, wie die neuen Kriege der USA 
zeigen. Im Gespräch analysierten wir die 
Krise in der Ukraine und die Gefahren, 
die den Weltfrieden derzeit bedrohen. Es 
war ein sehr interessanter Abend.

Der nächste Tag führte uns nach Lu-
xemburg in das Nationale Widerstands-
museum in Esch-sur-Alzette. Für den 
ANC-Führer Nelson Mandela wurde hier 
eine Sonderausstellung gezeigt. Sie spie-
gelte die wichtigsten Stationen seines 
bewegten Lebens wider, seinen Kampf 
gegen die Apartheid und für die Befrei-
ung der Schwarzen in Südafrika. Er war 
ein großer Mensch. Die Befreiung seiner 
schwarzen Landsleute ist leider noch 
heute unvollendet.

Am Sarkophag „Gestorben für das 
Vaterland“ vor dem Museum legten wir 

Bericht 22. Antifa-Fahrt 
an Mosel und in die Vulkaneifel

zum ehrenden Gedenken der Opfer der 
luxemburgischen Widerstandsbewegung 
gegen das NS-Regime ein Blumenge-
binde nieder und gedachten ihnen mit 
einer Schweigeminute. Der nächste 
Haltepunkt war die Gedenkstätte der 
Deportation am Bahnhof in Luxemburg-
Hollerich, von dem aus Luxemburger 
Bürger, vor allem Juden, in die Konzen-
trations- und Vernichtungslager depor-
tiert wurden. Man kann sich heute kaum 
noch vorstellen, welches Leid hier über 
die Menschen hereinbrach. Wir müssen 
wachsam bleiben, damit sich das nicht 
wiederholt.

Auf eigene Faust erkundeten die Teil-
nehmer dann die interessante Altstadt 
von Luxemburg. Einen Kaffee in einem 
der vieles Cafés konnte keiner verweh-
ren.

Der Abend klang wie die davor in 
gemütlicher Runde aus. Es wurden alte 
Kampflieder und Volkslieder gesungen, 
es wurde getrunken und viel gelacht. 
Gegen 24 Uhr klang ein erlebnisreicher 
Tag aus. 

Die Heimreise führte uns erst an das 
Tote Maar mit der Kapelle ohne Dorf in 
der Vulkaneifel. Das Dorf Weinfeld wurde 
ein Opfer der Pest und verschwand, es 
blieb nur die kleine Kapelle. Maare sind 
vulkanischen Ursprungs, nicht Lava riss 
die Löcher in die Eifel, sondern gewaltige 
Wasserdampfexplosionen formten die 
Landschaft.

Am Fliegerhorst in Büchel berichteten 
die Friedensaktivisten Dr. Elke Koller und 
Klaus Heller von ihrem Kampf auf vie-
len Ebenen gegen die Stationierung der 
letzten 20 Atombomben auf deutschem 
Boden. Deutsche Piloten sollen im Ernst-
fall, den wir mit allen Kräften verhindern 
müssen, diese Bomben in ihr Zielgebiet 
bringen. Sie erläuterten uns die Risiken 
der Lagerung, die hohen Kosten der ge-
planten Modernisierung und die daraus 
folgende Senkung der möglichen Hemm-
schwelle für den Einsatz dieser teufli-
schen Waffen. Zum Abschied wünsch-
ten wir allen Aktivisten der Kampagne 
„atomwaffenfrei.jetzt“ vom Trägerkreis 
„Atomwaffen abschaffen“ Erfolg und ver-
sicherten ihnen unsere Solidarität.

Heimreise und Abschied. Wir werden 
uns wiedersehen im nächsten Jahr und 
bei Aktivitäten gegen Krieg und Faschis-
mus für eine friedliche Welt.

Danke an alle, die zum Gelingen die-
ser Reise beigetragen haben, besonders 
möchte ich Elke Pudszuhn für ihre per-
fekte Organisation nochmals danken.

Übrigens, es wurden neue Mitglieder 
für den Verband der VVdN/BdA gewon-
nen. J. Powollik, 16.06.2014



 EINLADUNG ZUM WANDERN 
15.Juli 2014: Wir wandern von Knobelsdorf 
über Lositz nach Eyba. In der Gaststätte  
“Zum Egon“werden wir zu Mittag essen. Die 
Wanderstrecke beträgt ungefähr 6 km.

Anreise: mit der Linie 558 
 Marktplatz Saalfeld (Anker):  8.15 Uhr 
 Köditzbrunnen   8:17 Uhr 
an: Knobelsdorf   8:38 Uhr

Heimreise: ab Eyba mit dem Schulbus  14.10 Uhr 
 Wer zuviel gegessen hat, kann zu den Feengrotten  
 oder zum Steiger runter wandern.

»  Di 08. Juli 2014 – 14.00 Uhr  
 Seniorentreff– siehe unten
»  Sa 12. Juli 2014 – 10.00 Uhr  
 HASKALA – Das Kreiswahlbüro lädt ein
»  Di 15. Juli 2014 – Wandergruppe (siehe unten)
»  Mo 21. Juli 2014 – 19.00 Uhr – „Brummochse“  
 Rudolstadt – Bürgergespräch und öffentliche   
 Beratung Stadtvorstand Rudolstadt
»  Fr 25. Juli 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA   
 Gesamtmitgliederversammlung (s.S. 1)
»  Fr 25. Juli 2014 
 im Anschluss Kreisvorstandssitzung
»  Di 29. Juli 2014 – 18.00 Uhr – HASKALA   
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
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Terminkalender Einladung

2.7.1949 Georgi Dimitroff verst. (1882 geb.). Er war einer  
 der Hauptangeklagten beim Reichstagsbrandpro-
zess 1933. Durch ihn wurde der Prozess für die Nazis zu einem 
Debakel. Er drängte Göring in die Rolle des Angeklagten.  
„Sie haben wohl Angst vor meinen Fragen, Herr Ministerpräsi-
dent?“ Generalsekretär der Komintern. 1946 Ministerpräsident 
Bulgariens.

3.7.1919 Die Weimarer Nationalversammlung erklärt  
 „Schwarz-Rot-Gold“ zu den Reichsfarben. Sie  
waren die Farben der Revolution von 1848. Seit 1949 sind die 
Farben die offiziellen Farben der Bundesrepublik. Auch in der 
DRR waren sie die  Nationalfarben.

4.7.1954 Die Fußballnationalmannschaft der BRD besiegt  
 Ungarn mit 3:2 und wird Weltmeister, genannt  
 „das Wunder von Bern“.
6.7.1914 Kaiser Wilhelm II. sichert nach dem Attentat von  
 Sarajevo Österreich-Ungarn jede Unterstützung  
 zu und gab praktisch eine „Blankovollmacht“.  
 So nahm der 1. Weltkrieg (17 Mio Tote)   
 seinen Anfang. 
7.7.1884 Lion Feuchtwanger geb. Schriftsteller. (Die Jüdin  
 von Toledo, Der falsche Nero, Jud Süß,   
 Geschwister Oppenheim, Jefta und seine Tochter) 
9.7.1914 Willi Stoph geb. Langjähriger Vorsitzender des  
 Ministerrates der DDR (bis 1989)
12.7.1994 Das Bundesverfassungsgericht erklärt die   
 Teilnahme deutscher Soldaten an   
 UN-Kampfeinsätzen für zulässig.
14.7.1789 Beginn der Französischen Revolution mit dem  
 Sturm auf die Bastille.
17.7.1989 Ungarn baut die Grenzanlagen zu Österreich ab.
20.7.1944 Attentat auf Hitler durch Oberst Graf Schenk von  
 Stauffenberg. Er und andere Beteiligte werden am  
 gleichen Tag hingerichtet.
21.7.1969 USA-Astronaut Neil Armstrong betritt als erster  
 Mensch die Mondoberfläche.
28.7.1914 Österreich-Ungarn erklärt Serbien den Krieg.  
 Der 1. Weltkrieg beginnt.

damals im Juli

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 Wandergruppe

 Meinungen, Leserbriefe, Termine, Beiträge, Kritiken bitte an die Geschäftsstelle oder an redaktion.anstoss@gmx.de 

 SENIORENTREFF IM „PAPPENHEIMER“ 
Am 08.07.2014 treffen wir uns wie  

jeden 2. Dienstag im Monat um 14 Uhr in Saalfeld  
in der Gaststätte “Zum Pappenheimer“. 

„Wir“ - das sind Senioren, Parteimitglieder und Sympa-
thisanten. Bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen reden 
wir über die aktuelle Politik in der Welt und im Kreisge-
biet, werten Zeitungen aus, geben Informationen des 
Kreisvorstandes weiter. Bei den Diskussionen geht es 
auch manchmal hitzig zu, nicht immer sind wir einer Mei-
nung. Gerlind Filip und die Stammbesatzung freuen sich, 
wenn noch mehr Senioren den Weg zu uns finden wür-
den. Wir sehen uns nicht als „Seniorenkaffeeklatsch“, 
wir wollen gemeinsam reden und über Probleme unserer 
Region diskutieren.

Senioren


