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Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen fair ändern. 

Über ein Jahr ist vergangen, seitdem 
der erste Prozess gegen Lothar König 
geplatzt ist. In sieben Verhandlungsta-
gen hatte es die Dresdner Staatsanwalt-
schaft nicht geschafft, ihre Vorwürfe zu 
beweisen. Mit Hilfe eigenen Videomate-
rials und dem konsequenten Vorge-
hen der Rechtsanwälte Johannes Ei-
senberg und Lea Voigt konnten die 
Behauptungen der Dresdner Staats-
anwältin widerlegt werden. Skan-
dalös: 300 Stunden Videomaterial 
der Polizei enthielt viel entlastendes 
Material – wurde dem Vorsitzenden 
Richter und der Verteidigung aber 
vorenthalten.

Der Prozess von Lothar König ist 
der prominenteste Fall der sächsi-
schen Repressionswelle gegen Anti-
faschistInnen, die im Februar 2011 
versucht hatten, sich einem neuerli-
chen Naziaufmarsch zu widersetzen. 
Fast 1.400 Ermittlungsverfahren lei-
tete die sächsische Justiz daraufhin 
ein, einige wurden und werden ver-
handelt, andere fallengelassen. Im 
Zusammenhang mit den Ermittlun-
gen kam es auch zu Hausdurchsu-
chungen, im Fall Lothar Königs auch 
in dessen Diensträumen.

Das bisher gravierendste Urteil 
traf Tim H. aus Berlin, der im Janu-
ar 2013 zu zehn Monaten verurteilt 
wurde. Tim H. wartet bis heute auf 
seine Berufungsverhandlung.

Das Bundesverfassungsgericht hat 
mittlerweile auch schon mit diesen 
Verfahren zu tun gehabt: Dresden. Ein 
Bußgeldbescheid musste nach der Ent-
scheidung des Verfassungsgerichts 
zurückgenommen werden. In der Be-
gründung dafür heißt es, dass das 
Amtsgericht Dresden “den Versamm-
lungscharakter der Zusammenkunft mit 
verfassungsrechtlich nicht tragfähigen 
Gründen verneint” habe.

Nun also wird der Prozess gegen Lothar 
König neu aufgerollt. Ab 10.November 

sollen alle Anklagepunkte neu verhandelt 
werden – alle Zeugen und jede Sekunde 
Videomaterial kann theoretisch erneut 
gesichtet werden. Alle Erkenntnisse aus 
dem bisherigen Prozess können damit 
nichtig sein.

Dies ist eine massive psychische Be-
lastung für den Angeklagten und sein 
Umfeld – aber auch eine finanzielle. Die 
etwa 50.000 €, die für den bisherigen 
Prozess ausgegeben werden mussten, 
sind weg. Mit den gleichen Kosten muss 
nun für die Wiederaufnahme des Prozes-
ses gerechnet werden.

Dieser Aufwand ist unnötig. Selbst 
wenn die Staatsanwältin der Überzeu-
gung ist, Lothar König verurteilen zu 
können, macht es keinen Sinn, die be-
reits ausgeräumten Vorwürfe erneut zu 
verhandeln. Sie hätte die Anklageschrift 

um die bereits verhandelten Punkte ab-
schwächen oder die Anklage fallen las-
sen können. So bedroht sie Lothar König 
erneut mit einer Mindeststrafe von zwei 
Jahren. Der unwürdige Umgang mit indi-
viduellen Schicksalen der Angeklagten 

spielte bei den Prozessen des Amts-
gerichts Dresdens noch nie eine Rol-
le. Auch bei Tim H. wurde dessen fes-
te Berufstätigkeit bei der Partei Die 
LINKE als negativer Aspekt benannt, 
da dieser die “Wiederholungsgefahr 
der Straftat erhöhe”.

Der Prozess gegen Lothar König 
gerät nun auf die Ebene einer Grund-
rechtsdebatte. Die Frage wird immer 
entscheidender: Was darf ein De-
monstrant auf einer Demonstration 
tun und was nicht? Inwieweit kann 
man Musik abspielen, die mögli-
cherweise anschließend von einer 
sächsischen Staatsanwältin als 
„aufwieglerisch“ eingeordnet wird? 
Und in wie weit muss man dies ein-
kalkulieren, wenn man sich in einer 
Demonstration von 1.000 Menschen 
bewegt? Kann ein Lautsprecherwa-
gen überhaupt noch benutzt werden, 
wenn daraus dann gegenüber dem 
Fahrer Landfriedensbruch konstru-
iert wird? Die Staatsanwaltschaft 
Dresden stellt nicht nur eine gängi-
ge Demonstrationspraxis, sondern 
schlicht die Ausübung dieses Grund-

rechts in Frage. Es ist damit kein Einzel-
fall – aber der Vorreiter.

Die anstehenden Prozesstage sind:
1.Prozesstag: Mo 10.Nov 2014
2.Prozesstag: Di 11.Nov 2014
3.Prozesstag: Mi 26.Nov 2014
4.Prozesstag: Do 27.Nov 2014
5.Prozesstag: Mi 03.Dez 2014
6.Prozesstag: Do 04.Dez 2014
7.Prozesstag: Do 11.Dez 2014
8.Prozesstag: Do 18.Dez 2014

Soligruppe Lothar König

Es geht schon wieder los
Freistaat Sachsen klagt Lothar König erneut an
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[…] Wir haben in dieser Erklärung den 
Begriff Unrechtsstaat akzeptiert. Der 
Begriff Unrechtsstaat wird damit nun 
kein linker Begriff. Wenn wir eine andere 
demokratische Kultur wollen, dann be-
deutet das, dass die unterschiedlichen 
Herkünfte, die unterschiedlichen Erfah-
rungen und die unterschiedlichen Kul-
turen der möglichen politischen Partner 
zu respektieren sind – und das bedeutet 
gerade: in Respekt vor der Verschieden-
heit. 

Wenn es allein nach uns gegangen 
wäre, der Verhandlungsdelegation der 
LINKEN, hätten wir gern auf diesen Be-
griff verzichtet. Es gibt bessere, präzise-
re und weniger instrumentelle Begriffe, 
das will ich hier ganz deutlich sagen.

Wir haben aber auch verstanden, dass 
für die Mitglieder von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen der Begriff Unrechts-
staat für den Bruch mit dem politischen 
System der DDR steht, und ihre Verhand-
lungsdelegation und die gesamten Par-
teien deshalb unbedingt an dem Begriff 
festgehalten haben. Daraufhin haben wir 
zu SPD und Grünen gesagt: „Wenn eu-
ren Mitgliedern der Begriff so wichtig ist, 
dass ihr eine gemeinsame Erklärung zur 
DDR ohne diesen Begriff nicht akzeptiert 
und so ein Regierungswechsel scheitern 
wird – und genau darum geht es – dann 
muss der Begriff präzisiert werden, 
dass er nicht mehr als politische Keule 
gegen die DDR als Ganzes gebraucht 
werden kann. Wir wollen für die Zukunft 
ausschließen, dass mit dem Begriff die 
Lebensleistungen derjenigen Menschen 
herabgewürdigt werden, die sich für das 
Ziel einer menschenwürdigen sozialis-
tischen Gesellschaft eingesetzt haben. 
Und das ist für uns ein so wichtiges An-
liegen, auf das wir in keinem Fall verzich-
ten werden. Liebe Genossinnen und Ge-
nossen, euch liegt die Erklärung jetzt vor. 
Ich bin der Meinung, dass uns ein echter 
Kompromiss gelungen ist. Ich spreche 
mit Absicht von einem echten Kompro-
miss, um deutlich zu machen, dass nicht 
wir uns nur bewegt haben. Auch die SPD 
und Die Grünen haben sich auf uns zu 
bewegt.  

Die Debatte um die DDR, den Begriff 
Unrechtsstaat und die Zusammenarbeit 
von SPD, Grünen und uns löst in allen 
drei Parteien Debatten aus. Nicht nur wir 
ringen gerade mit unseren inhaltlichen 
Fragen um die jüngere Geschichte.

Der Schritt in eine Koalition mit uns 

Oktober 2014

„Echter Kompromiss“ 
Auszug aus der Rede der Vorsitzenden der Thüringer LINKEN Susanne Hennig-Wellsow 
auf der Regionalkonferenz am 27.September in Sömmerda zum Begriff „Unrechtsstaat“

bedeutet auch für viele Mitglieder der 
Grünen und der SPD einen großen 
Sprung. Zunächst wollten SPD und Grü-
ne es bei der pauschalen Feststellung 
aus dem Jahr 2009 belassen. Damals 
wurde in den Sondierungsgesprächen 
der drei Parteien erklärt, die DDR sei ein 
Unrechtsstaat. Punkt.

Wir haben dieses Pauschalurteil jetzt 
korrigiert. Der Begriff Unrechtsstaat be-
zieht sich jetzt ausschließlich auf das 
Fehlen freier Wahlen und die politische 
Willkür der Machthabenden.

Ausdrücklich nicht gemeint sind mit 
dem Begriff weder die Biografien der 
ehemaligen DDR-Bürger noch der histo-
rische Hintergrund der Entstehung der 
DDR. Wir haben immer zu den Fehlern 
der DDR gestanden – als Gesamtpartei. 
Zugleich haben wir uns immer dage-
gen gesperrt, das Leben in der DDR in 
Bausch und Bogen zu verdammen. Bei-
des kommt in der Erklärung zur DDR-Ge-
schichte zum Ausdruck. Für uns ist des-
halb die Erklärung kein fauler sondern 
ein echter Kompromiss. 

Jeder Einzelne von uns hat natürlich 
das Recht, zu sagen, dass ihr oder ihm 
der Kompromiss dennoch nicht behagt, 
weil er den Begriff Unrechtsstaat ent-
hält.

Auch ich habe mir einen anderen Be-
griff zur Bezeichnung des politischen Un-
rechts in der DDR gewünscht. Aber 
ich möchte euch eins fragen:

Haben wir das Recht, auf den 
von uns gewollten Politikwechsel 
in Thüringen zu verzichten, weil 
in der Erklärung das Wort Un-
rechtsstaat vorkommt? Sollen wir 
jungen Eltern sagen, ihr bekommt 
kein kostenfreies Kita-Jahr, weil 
der LINKEN ein Wort nicht gefällt? 
Sollen wir den Flüchtlingen sagen, 
ein besseres Leben für euch ist 
uns wichtig, aber ein Wort ist uns 
wichtiger? Sollen wir sagen, nein es 
gibt keine neuen jüngeren Lehrer, 
das können ja Bundeswehrsoldaten 
machen, die von der CDU wei-
terhin an die Schulen 
dürfen. Und nein, 
liebe Kommunen, 
mehr Geld wird 
es nicht geben.

Liebe Ge-
nossinnen und 
Genossen, das 
könnten wir tun 

– aber sollten wir das tun? Ist das glaub-
würdig und ist das die Aufgabe unserer 
Partei? Entspricht das dem Auftrag der 
Wähler_innen?

[…]
In fünf Jahren werden die Menschen 

uns fragen: Was habt ihr für uns getan? 
Und ich möchte, dass wir den Menschen 
sagen können: Wir haben kostenfreie Ki-
ta-Plätze geschaffen, wir haben für mehr 
Lehrerinnen und Lehrer an den Thürin-
ger Schulen gesorgt, wir haben den Ver-
fassungsschutz gestutzt, wir haben der 
Landespolitik die Selbstbedienungsmen-
talität ausgetrieben, wir haben gute Löh-
ne und gute Arbeit gestärkt, wir gehen 
human mit Flüchtlingen um, wir haben 
den CDU-Filz in Ämtern und Verwaltun-
gen aufgelöst und vieles mehr.    

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wir stehen heute an einer politischen 
Schwelle und die Tür vor uns ist offen. 
Wir entscheiden selbst, auch in einer 
Urabstimmung über einen möglichen 
Koalitionsvertrag, ob wir hindurchgehen 
oder ob wir nicht hindurchgehen. Wir 
entscheiden das für alle Thüringerinnen 
und Thüringer und nicht nur für uns.

[…]
Wir wollen den Politikwechsel in  

Thüringen. So habe ich uns verstanden 
und so ist der Wähler-

auftrag. Und ich bin 
überzeugt davon, wir 

können das.

Susanne 
Hennig-Wellsow 
auf der Regional-

konferenz am  
27. September  

in Sömmerda
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Am 22. September 2014 traf sich der 
Kreisvorstand zu seiner planmäßigen 
Sitzung. Es fand eine lange und inten-
sive Aussprache zum Rücktritt unseres 
Kreisvorsitzenden statt und zu den Ur-
sachen, die dazu geführt haben. Da wir 
das Thema nicht komplett abschließen 
konnten, wurde u.a. beschlossen, eine 
Klausurberatung des Kreisvorstandes 
durchzuführen. 

Der Kreisvorstand stimmte zu, dass 
der Kreisverband bis zur Neuwahl von 
den beiden Stellvertretern Birgit Pät-
zold (Tel.: 03671 35 51 3) und Norbert 
Schneider (Tel.: 03671 62 52 90) geführt 
wird.

Einen weiteren Beschluss fasste der 
Kreisvorstand als Umlaufbeschluss, da 
wir erst am Tag nach der Kreisvorstands-
sitzung durch den Landesschatzmeister 
darauf aufmerksam gemacht wurden, 
dass Eile geboten war.

Auf der 2. Tagung des 4. Landes-
parteitages im März dieses Jahres war 
beschlossen worden, dass Abgeordne-
tenbüros und Kreisgeschäftsstellen als 
Bürogemeinschaften betrieben werden 
sollen. Das bietet sich allein schon des-
halb an, weil Synergieeffekte genutzt 
werden können. Für uns kommt ein deut-
licher finanzieller Vorteil hinzu, wenn wir 
mit unserer Geschäftsstelle ins Haskala 
umzuziehen. Der Beschluss wurde mehr-
heitlich gefasst (12 ja-Stimmen und 
2 Enthaltungen), so dass der Landes-
schatzmeister unseren Geschäftsstel-
lenmietvertrag fristgerecht per 31.12.14 
gekündigt hat. Spätestens ab 1. Januar 
2015 wird unsere Kreisgeschäftsstelle 
dann in der Saalstraße 38 in Saalfeld zu 
finden sein. Birgit Pätzold 

Aus dem Kreisvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

das Amt als Kreisvorsitzender habe 
ich im September 2014 nach 5 Jahren 
Arbeit aus persönlichen Gründen nie-
dergelegt. Der Kreisvorstand hat über 
die näheren Beweggründe von mir eine 
Erklärung erhalten. 

Dieser Schritt ist mir nicht leicht-     
gefallen.

Die Verantwortung ruht nun vorerst 
auf den Schultern meiner beiden Stell-
vertreter Birgit und Norbert.

Ich bin sicher, dass damit die Leitung 
des Kreisvorstandes bis zu neuen Wah-
len in guten Händen liegt.

Das Super-Wahljahr 2014 hat uns vor 
große Belastungen und Herausforderun-
gen gestellt. Eine Fülle an Aufgaben war 
im Wahlkampf zu bewältigen und weitrei-
chende Entscheidungen zu treffen. Vie-
les ist uns dabei gut gelungen, manches 
weniger gut, manches bedarf in den 
kommenden Wochen einer Analyse und 
Aufarbeitung.

Mein Dank gilt Allen, die mich in den 
letzten Jahren kreativ und ehrlich unter-
stützt haben und die Arbeit im Kreis-
vorstand und im Kreisverband vorange-
bracht haben.

Ich werde auch in Zukunft meine Kraft 
und Erfahrungen in das Parteileben ein-
bringen, im Kreisvorstand mitarbeiten 
und mein Mandat im Kreistag weiter 
ausfüllen.

Mit solidarischen Grüßen

Karsten Treffurth

Rücktritt des  
Kreisvorsitzenden

Wir gratulieren Ulrike Klette herzlich zu 
ihrem Wahl-Ergebnis. Sie hat in unserem 
Landkreis das bisher beste Ergebnis bei 
Landratswahlen für die Listen der PDS/
DIE LINKE erreicht! Unsere Erwartungen 
sind nur insofern nicht eingetroffen, dass 
sie nicht in die Stichwahl mit einem der 
anderen Kandidaten gekommen ist. 

Ergebnisse der LINKEN  
bei Landratswahlen im  

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

Leider ist Ulrike Klette nach einem Ar-
tikel in der OTZ vom 16.09.2014 aus un-
seren Fraktionen von Stadtrat Saalfeld 
und Kreistag ausgetreten.

Wir bedauern diese Entwicklung sehr 
und hoffen auf eine Aufarbeitung der 
Ereignisse in der kommenden Klausurta-
gung und in den Fraktionen.

Alle Beteiligten haben hierbei ein 
geläutertes Maß an Verantwortung zu 
übernehmen.

Karsten Treffurth, Birgit Pätzold

Wir gratulieren  
Ulrike Klette

Frauentagsfeier 2015
Schon jetzt möchten wir auf die Frauentagsfeier des Stadtverbandes Saalfeld 
2015 hinweisen, zu der natürlich alle Interessierten herzlich eingeladen sind.
Diese findet am 08.03.2015 statt. Wünsche und Ideen zur Programmgestal-
tung an diesem geselligen Nachmittag werden vom Saalfelder Stadtvorstand 
gern entgegengenommen.

Fahrt nach Berlin zur Ehrung von Karl und Rosa
Die Fahrt zur Ehrung von Karl-Liebknecht-und Rosa Luxemburg findet vom 
10. bis 11. Januar 2015 statt.
Wir planen wieder eine gemeinsame Busfahrt mit dem Mix aus Berlin-Erlebnis 
und dem Höhepunkt zur Ehrung von Karl und Rosa. Bezüglich des touristischen 
Teils am Sonnabend sind wir für Anregungen und Wünsche sehr dankbar. Auch 
wer nicht mitfährt, kann gern einen Insider-Tipp abgeben.
Anmeldungen und Infos zur Fahrt bitte bis zum 09.11.2014, besser aber 
schnellstmöglichst, an unten aufgeführte Kontaktdaten geben. 
Wichtig: bitte gebt an, ob ihr ein Quartier benötigt!
Sven Kurzhauer
Tel.: 03671-520909, mobil 0171-848 1680, mail: skurzhauer@t-online.de

Danke für Ihre 
Spende

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

BIC: HELADEF1SAR
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Nach einer erfolgreichen Landtags-
wahl mit dem besten Zweitstimmener-
gebnis für DIE LINKE wurde ich durch 
den Landeswahlleiter, Herrn Krombholz, 
für den 26.09.2014, 12:00 Uhr zur Man-
datsübernahme in den Sitzungssaal der 
Fraktion DIE LINKE eingeladen. 

Herr Krombholz wünschte uns anwe-
senden Abgeordneten viel Glück in der 
politischen Arbeit. Jedem einzelnen Ab-
geordneten gratulierte er mit herzlichen 
Worten persönlich. 

Um 12:25 Uhr habe ich das Mandat 
als Abgeordneter des 6. Thüringer Land-
tages angenommen. 

Jetzt haben die „Alten“ uns fünf Neue 
in ihre Reihen aufgenommen. 

Ohne große Unterbrechung ging die 
parlamentarische Arbeit los. Ich konnte 
eine kleine Begrüßungsmappe entge-
gennehmen, die auch die ersten Briefe 
an „MdL Rainer Kräuter“ enthielt. Die 
Fraktion musste sich konstituieren. Es 
musste eine vorläufige Geschäftsord-
nung beschlossen werden. Wir haben 
Bodo Ramelow als Fraktionsvorsitzen-
den, Margit Jung als seine Stellvertreterin 
und André Blechschmidt als parlamenta-
rischen Geschäftsführer gewählt. 

Nach der Sitzung ging es in die Frakti-
onsräume. Ich weiß jetzt, wo mein Büro 
ist... 

Jetzt hatte ich auch die Zeit, die ersten 
Briefe an den „MdL“ zu lesen. 

Meine Gewerkschaft, die Gewerk-
schaft der Polizei überbrachte einen 
Glückwunsch: 

„Lieber Kollege Kräuter, lieber Rainer, 
Du hast einen großen Erfolg im Wahl-
kampf erzielt und ziehst über die Liste 
der Partei DIE LINKE in den Thüringer 
Landtag ein. Jetzt bist Du Abgeordneter. 
Dazu gratuliere ich Dir von Herzen. Mach 
Deine Sache gut, denn die Politik benö-
tigt dringend solche Menschen wie Dich, 
die sich mit Wissen und Kompetenz so-
wohl für die Thüringer Polizei als auch für 
die Kommunalpolitik stark machen.“ 

Ich bedanke mich für diesen und wei-
tere Glückwünsche ganz herzlich.

Zahlreiche persönliche Glückwünsche 
erhielt ich auch aus der Belegschaft der 
Thüringer Landespolizei, insbesondere 
der Landespolizeiinspektion Saalfeld. 

An dieser Stelle möchte ich mich 
persönlich bei allen bedanken, die es 

Parlamentarische Arbeit aufgenommen
Dank für die Unterstützung und für die Glückwünsche zur Mandatsübernahme

ermöglicht haben, dass wir einen Wahl-
kampf führen konnten, der zu diesem 
Zweitstimmenergebnis beigetragen hat. 
Insbesondere gilt mein Dank dem Kern-
team. 

Ich bedanke mich bei:
Katharina König für die Bereitstellung 

des Jugendwahlkreisbüros Haskala in 
Saalfeld und bei ihren Mitarbeitern für 
Rat und Hilfe

Karsten Treffurth, Vorsitzender des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Ru-
dolstadt

Birgit Pätzold, stellv. Vorsitzende des 
Kreisverbandes DIE LINKE. Saalfeld-Ru-
dolstadt

Thomas Pätzold, Mitglied des Kreis-
vorstandes 

Mein Dank für die Organisation geht 
auch an die Ortsverbände Königsee-Rot-
tenbach, Bad Blankenburg, Rudolstadt, 
Mellenbach-Glasbach und Katzhütte.

Danken möchte ich allen Genossinnen 
und Genossen, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten, die Infostände durch-
geführt und Material verteilt haben, ganz 
besonders bei den Saalfelder Genossin-
nen, Genossen und Sympathisanten, die 
im Wahlkreis 28 aktiv geworden sind und 
dort Material verteilt haben.

Danken möchte ich auch meinem/
unserem Fraktionsvorsitzenden Bodo 
Ramelow für seine Präsenz im Wahlkreis 
28 und Ralph Lenkert, Mitglied des Deut-
schen Bundestages, für seine persönli-
che Unterstützung am Infostand. 

Ganz besonders möchte ich mich bei 
den Wählerinnen und Wählern bedan-
ken, die mir ihre Erststimme gaben und 
natürlich bei allen, die der LINKEN ihre 
Stimme gaben. Rainer Kräuter

Zur Landtagswahl in Thüringen hol-
te die Thüringer LINKE 28%, womit sie 
das ohnehin gute Ergebnis aus der vo-
rangegangenen Wahl von 2009 noch-
mal steigern konnte.

Katharina König und die Mitstreiter 
aus dem Haskala bedanken sich bei 
allen Wählerinnen und Wählern, Wahl-
kampfhelferinnen und Wahlkämpfern 
sowie Unterstützerinnen und Unter-
stützern im Wahlkreis 29.

Derzeit sind die Sondierungsgesprä-

che im Gange und voraussichtlich am 14. 
Oktober wird die konstituierende Sitzung 
des 6. Thüringer Landtages stattfinden. 
Wir drücken der Bildung eines rot-rot-
grünen Regierungsbündnisses 
die Daumen, damit es nach 24 
Jahren CDU endlich zu einem Poli-
tikwechsel in Thüringen kommen kann. 
Denn was lokal geht, das kann auch auf 
Landesebene funktionieren. 

Die Wahl von Marko Wolfram (SPD) 
zum neuen Landrat mit Unterstützung 

6.364 Mal Danke!
von LINKEN und Grünen hat dies 

kürzlich erst wieder bewiesen.
Rick aus dem
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6.364 Mal Danke!

Städte und Gemeinden, in denen 
Rainer Kräuter (WK 28) 

mehr als 30% erzielt hat:

Katzhütte   41,5
Deesbach   40,7
Mellenbach-Glasbach  39,9
Cursdorf   36,7
Oberweißbach, Stadt  33,9
Sitzendorf   33,6
Königsee-Rottenbach, Stadt 33,5
Bad Blankenburg, Stadt  33,2
Meuselbach-Schwarzmühle 32,5
Döschnitz   31,4
Unterweißbach   30,0

Städte und Gemeinden, in denen 
Katharina König (WK 29) 

mehr als 30% erzielt hat:

Lichte    38,5
Lehesten, Stadt   38,2
Piesau    36,0
Schmiedefeld   34,8
Kamsdorf   32,2
Hohenwarte   30,6

Städte und Gemeinden, in denen 
DIE LINKE 

mehr als 30% der 
Zweitstimmen erzielt hat:

Mellenbach-Glasbach  38,4
Deesbach   37,6
Katzhütte   37,5
Lehesten, Stadt   35,2
Piesau    34,4
Cursdorf   34,2
Schmiedefeld   32,9
Lichte    32,2
Oberweißbach/Thür. Wald, Stadt 31,8
Kamsdorf   30,5
Bad Blankenburg, Stadt  30,4
Königsee-Rottenbach, Stadt 30,0

Von den 95.318 
Wahlberechtigten 

unseres Landkreises 
wohnen  

43% im 
Wahlkreis 28 (Slf-Ru 1),  

49% im 
Wahlkreis 29 (Slf-Ru 2) 

und  
8% im 

Wahlkreis 30 (Weimarer 
Land 1/Slf-Ru 3).

In Cursdorf,  
Deesbach,  
Katzhütte,  

Mellenbach-Glasbach und 
Oberweißbach  

(WK 28), 

in Lehesten,  
Piesau und  

Schmiedefeld  
(WK 29) 

hat DIE LINKE sowohl ein 
besseres Erst- als auch 
Zweitstimmenergebnis 
erzielt als die anderen 

Parteien,

in Kamsdorf und  
Lichte  

(WK 29) 

ein besseres Zweitstim-
menergebnis.

      Wahl-  DIE LINKE   DIE LINKE  
     beteiligung Wahlkreisstimmen  Landesstimmen

      %  absolut  %  absolut  %
Land Thüringen    52,7  274.936 2 9,4  265.428  28,2
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt  51,0  13.705  29,4  13.644  28,7
Saalfeld-Rudolstadt I (WK 28)  51,2  6.288  31,2  6.187  30,1
Saalfeld-Rudolstadt II (WK 29)  49,4  6.364  28,7  6.392  28,4
Saalfeld-Rudolstadt III (Teil des WK 30) 59,4  1.053  24,2  1.065  24,1

     Wahl-  DIE LINKE   DIE LINKE 
      beteiligung Wahlkreisstimmen  Landesstimmen   

      %  absolut  %  absolut  % 
Land Thüringen    56,2  290.832  27,7  288.915  27,4
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt  55,2  15.847  28,6  15.963  28,7
Saalfeld-Rudolstadt I (WK 28)  56,2  7.401  30,4  7.318  30,0
Saalfeld-Rudolstadt II (WK 29)  53,7  7.410  28,2  7.561  28,6
Saalfeld-Rudolstadt III (Teil des WK 30)  59,4  1.036  21,8  1.084  22,6

2014

2009

Zahlen nach den Wahlen:

Daten: Landeswahlleiter

Ergebnis Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
Wahlbeteiligung:  51,0%



Seite 6 Oktober 2014

„… lasst mich auch endlich Taten se-
hen.“ So beendet der Schauspieldirektor 
im „Vorspiel auf dem Theater“ den Streit 
mit dem Dichter. „Was heute nicht ge-
schieht, ist morgen nicht getan, und kei-
nen Tag soll man verpassen … Das Mögli-
che soll der Entschluss beherzt sogleich 
beim Schopfe fassen.“ Das bringt bei 
Goethe Faust auf die Bühne. Der fordert 
die Welt heraus, indem er sich mit dem 
Teufel verbündet und seine Seele doch 
rettet, in der Gewissheit, einst „mit frei-
em Volk auf freiem Grund zu stehen.“

Vielleicht ist der Vergleich mit Faust 
zu hoch gegriffen, aber die Gedanken 
kamen mir dieser Tage. Bodo Ramelow! 
Mit wem lässt er sich ein, was will er er-
reichen und kann es klappen? Es geht 
eigentlich nur um ein Wort. Leserinnen 
und Leser, Genossinnen und Genossen 
mögen dem Germanisten verzeihen, wie-
der fällt mir Faust ein: „Im Anfang war 
das Wort! Hier stock ich schon! Wer hilft 
mir weiter fort? Ich kann das Wort so 
hoch unmöglich schätzen … Im Anfang 
war der Sinn … Ist es der Sinn, der al-
les wirkt und schafft? Es sollte stehn: Im 
Anfang war die Kraft! Doch auch indem 
ich dieses niederschreibe, Schon warnt 
mich was, dass ich dabei nicht bleibe. … 
Auf einmal seh ich Rat. … Im Anfang war 
die Tat.“ Das Wort ist heute „Unrechts-
staat“. Der Sinn ist umstritten. Das 
nimmt die Kraft und hemmt die Tat.

Es liegt am Wort! Was hat es damit für 
eine Bewandtnis? Was benennt es? Of-
fensichtlich die Situation in der DDR als 
Ganzes. Dafür ist es aber ziemlich jung. 
In keinem der renommierten Deutschen 
Wörterbücher findet man es; auch nicht 
in den neuesten Auflagen. Einzig das „DU-
DEN – Deutsches Universalwörterbuch“ 

“Der Worte sind genug gewechselt …”
verzeichnet das Wort zumindest seit der 
4. Auflage 2001 und in allen danach. 
Dort wird es platziert als Gegenwort zu 
„Rechtsstaat“ und definiert als „Staat, 
in dem sich die Machthaber willkürlich 
über das Recht hinwegsetzen, in dem die 
Bürger staatlichen Übergriffen schutzlos 
preisgegeben sind.“ Solches soll für die 
DDR gelten. Dann allerdings erfasst das 
Wort „Unrechtsregime“ sehr viel besser 
die Verhältnisse. Seine Bedeutung wird 
im gleichen Wörterbuch mit „Regime, 
das sich willkürlich über das Recht hin-
wegsetzt, unter dem die Bürger staatli-
chen Übergriffen schutzlos preisgege-
ben sind“, festgelegt. Nun gut, kann man 
sagen, das eine war das Regime und das 
andere der Staat, in dem das Regime bis 
in seine letzten Verästelungen herrschte. 
Für die von Unrecht Betroffenen war dies 
einerlei. Ganz so einfach sollte man es 
sich aber nicht machen, denn der Staat 
DDR hatte ein Rechtssystem. Dieses 
unterschied sich von dem der Bundes-
republik, war jedoch vorhanden und an-
wendbar. Spitzfindigkeit, Wortklauberei 
und Haarspalterei möchte ich jetzt nicht 
weiter betreiben. Das Land hatte nämlich 
auch viele Menschen, die sich ehrlich um 
sein Wohlergehen, seine Entwicklung 
und seine Erst- und Einmaligkeit als So-
zialismusversuch engagierten. Die trifft 
das Wort „Unrechtsregime“ in ihrer Ehre 
nicht. Bei „Unrechtsstaat“ scheint das 
offensichtlich anders zu sein. Vielleicht 
ist es Absicht einiger, denen man nicht 
zu viel Bedeutung beimessen sollte. Viel-
leicht ist es aber auch nur Ungenauig-
keit. Sei‘s drum! Es ist passiert. Ich gebe 
daher die Situation zu bedenken, in der 
das Wort verwendet wird. Es mussten 
ich und mit mir viele andere auch schon 

weit Schlimmeres an übler Nachrede er-
tragen als dieses Doofwort. Meinen Stolz 
und mein Wissen um meine Biographie 
konnte mir damit niemand nehmen. Jetzt 
geht es aber um etwas anderes: Wenn 
dieses Wort in der Präambel eines Koali-
tionsvertrages sichert, dass auch nur ein 
Lebensweg künftig lebenswerter wird, 
dann sollten wir es ertragen. Es geht 
nicht um unseren Stolz, sondern um die 
künftige Lebensqualität von sehr, sehr 
vielen Menschen. Ich komme deshalb 
zurück zu Faust. „…rase draußen Flut bis 
auf zum Rand … Gemeindrang eilt, die 
Lücke zu verschließen. Ja, diesem Sinne 
bin ich ganz ergeben.“ Man kann auch 
sagen: Der Partei DIE LINKE in Thürin-
gen hat man ihr Wort geglaubt und ihr 
die Kraft gegeben zur Tat, die Zukunft zu 
gestalten. Da ist Solidarität gefragt. Es 
geht um die Karawane und nicht um je-
des Gebell, das sie begleitet. Darin liegt 
der Sinn! 

Peter Porsch
(geschrieben für LINKS Oktober 2014)

Im Mai fanden in Thüringen Kommunalwahlen statt. Längst haben sich 
Kreistag, Stadt- und Gemeinderäte konstituiert und arbeiten.
Im Juli-Anstoß konntet ihr Informationen zur Arbeit der Stadträte Saalfeld 
und Bad Blankenburg und zum Gemeinderat Schwarzburg lesen.
In nächster Zeit wollen wir auch aus der Fraktionsarbeit des Kreises, der 
Städte Rudolstadt und Königsee berichten. Unser Abgeordneter Rainer 
Kräuter plant Besuche in den entsprechenden Fraktionen, über die er 
berichten wird. Grundsätzlich sind alle Fraktionen und Mandatsträger_innen 
der LINKEN aufgerufen, über ihre Tätigkeit vor Ort zu informieren. Wir wol-
len den Slogan „Links wirkt“ mit dem Wirken 
unserer Mitglieder in den kommunalen 
Fraktionen vor Ort konkret belegen.

Die Redaktion

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

Links wirkt!
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Echte Freunde sind im realen Leben 
selten. Im Gegensatz hierzu bieten sozia-
le Netzwerke eine Heerschar von Freun-
den. Da ist es gar nicht so leicht, den 
Überblick zu behalten.

Umso wichtiger ist es zu bedenken, 
was man seinen Freunden im Netz so 
alles mitteilt, vor allem wenn man eh-
renamtlich für seine Partei bzw. als Man-
datsträger tätig ist. Diese Tätigkeiten 
sind zwar privat, aber aufgrund der an-
deren aktiven Ehrenämtler doch irgend-
wie dienstlich anzusehen. Man vertritt 
ein Unternehmen und steht somit in Mit-
verantwortung für dessen Außendarstel-
lung. Unbedachte Äußerungen können 
schnell Missverständnisse und Ärger 
hervorrufen. 

In unserem Kreisverband hat es hier-
zu gerumpelt. Auch Andernorts gibt es 
Probleme mit gleicher Ursache. In Pie-
sau muss eine Wahl wiederholt werden, 
da eine privat betriebene Facebook-Sei-
te mit der Gemeinde Piesau vermischt 
wurde. Bei der Partei „Alternative für 
Deutschland“ verlor kürzlich ein Vor-
standsmitglied seinen Posten, da er sich 
auf Facebook rechtsradikal äußerte. 
Zwar nicht weit weg von seiner Partei, 
doch selbst für deren öffentliche Dar-
stellung zu viel.

Bitte denkt daran, wenn ihr euch aus-
tauscht, wer alles mitliest und ob eure 
Facebook- und Homepageeintragungen 
entsprechend ausgewählt sind.

Das Internet bietet gute Möglichkei-
ten zur Medienpräsens. Nutzen wir diese 
Chance mit dem Respekt vor den Risi-
ken. Gute Beispiele gibt es genügend, 
auch bei uns. So können auch digitale 
Freunde zu echten Freunden werden.

Sven Kurzhauer

Bei facebook 
nur wahre 
Freunde?

Missverständnisse vermeiden Eine Äußerung von Gregor Gysi aus 
einem morgen erscheinenden Interview 
mit der Super Illu hat heute wieder dazu 
geführt, dass über die Frage diskutiert 
wurde: Unrechtsstaat – ja oder nein? 
Auch wenn das nicht allen gefällt, das 
Problem der DDR-Aufarbeitung lässt 
sich nicht auf ein Wort reduzieren. Es 
geht darum, sich mit schrecklichem Un-
recht aus der Vergangenheit auseinan-
derzusetzen und die richtigen Schlüsse 

für die Zukunft zu ziehen. Wie fatal wäre 
das, wenn man nur durch den Gebrauch 
eines Wortes Ablass erkaufen könnte? 
Es wäre das Gegenteil von Aufarbeitung!

Gregor Gysi und ich sind uns einig, 
dass mit dem Ausdruck Unrechtsstaat 
weder die Gründung der DDR delegiti-
miert noch die Biographien einzelner 
Menschen in irgendeiner Form entwertet 
werden sollen. Wir sind uns aber genau-
so einig, dass die gemeinsame rot-rot-
grüne Erklärung zur Aufarbeitung der 
DDR-Vergangenheit mit der darin enthal-
tenen Herleitung des Unrechtsstaatsbe-
griffs ein guter Kompromiss ist, der nicht 
infrage gestellt wird!

Letzten Dienstag haben wir im Son-

dierungsgespräch das gemeinsame Pa-
pier erarbeitet. Einen Tag später wurde 
die Erklärung dem Landesvorstand der 
LINKEN vorgestellt und der hat einstim-
mig beschlossen, dass die Sondierungs-
gespräche auf dieser Basis fortzuführen 
sind. Am vergangenen Freitag hat mich 
unsere neue Fraktion mit 100 Prozent 
Zustimmung wieder zum Fraktionsvor-
sitzenden gewählt – auch das war ein 
klares Signal, dass die bereits erreichten 

Verhandlungsergebnisse sehr zufrieden-
stellend sind. Am Samstag hat bei unse-
rer Basiskonferenz die große Mehrheit 
der Rednerinnen und Redner gesagt, 
der gefundene Kompromiss ist gut und 
wichtig als Ausgangspunkt für den Poli-
tikwechsel. 

Wir stehen hinter dem Erreichten. Es 
gibt keinen Zweifel, dass das gemein-
same Papier sich im Koalitionsvertrag 
wiederfindet, wenn die SPD-Basis sich 
für Koalitionsverhandlungen mit uns ent-
scheidet. Danach sollten die vereinbar-
ten konkreten Projekte zur Förderung 
der DDR-Aufarbeitung schnell in einer 
gemeinsamen Regierung angegangen 
werden. Bodo Ramelow

Gregor Gysi und ich 
sind uns einig, dass ...

30.September 2014 - Aus Bodos Tagebuch

Zitat des Monats:
„Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen,  
Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. 
Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden.“

Bertha von Suttner



Herbstwanderung im Oktober 
Wir fahren nach Leutenberg, von da aus laufen 
wir auf dem Naturlehrpfad an der Sormitz entlang 
nach Hockeroda. Zu Mittag essen wir in der 
„Gaststätte zum Sormitztal“  
bei Rosel. Danach wandern wir nach Eichicht, um von dort mit 
dem Bus nach Saalfeld zu fahren.
Die Wanderstrecke beträgt etwa 6 km.
Hinfahrt (Linie 554) Rückfahrt     
09:15 Uhr ab Krankenhaus Slf 14:34 Uhr Eichicht 
09:17 Uhr Dürerstraße 14:53 Uhr Slf Graben  
09:23 Uhr Bahnhof Saalfeld 15:25 Uhr Eichicht 
09:45 Uhr Leutenberg 15:46 Uhr Krankenhaus Slf

Bitte schönes Wetter mitbringen!

»  Di 14. Okt 2014 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Mo 20. Okt 2014 – 19.00 Uhr  
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Bürgergespräch und öffentliche Beratung   
 Stadtvorstand Rudolstadt
»  Di 21. Okt 2014 
 Wandergruppe (s.S. 8)
»  Di 21. Okt 2014 – 18.00 Uhr  
 HASKALA  
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Sa 10. und So 11. Okt 2014 
 Bad Salzungen 
 3. Tagung 4. Landesparteitag
»  Mo 27. Okt 2014 – 18.00 Uhr 
 HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Sa 10. - So 11. Jan 2015 
 Berlinfahrt zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl  
 Liebknecht (s.S. 3)
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Erich-Correns-Ring 37 – 07407 Rudolstadt 
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Die nächste Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender

Einladung

1.10.1949 Mao Tse-Tung proklamiert in Peking die   
 Volksrepublik China

2.10.1989 20.000 Menschen demonstrieren in Leipzig  
 auf einer Montagsdemo

3.10.1969 Eröffnung des Fernsehturms in Berlin

7.10.1949 In Berlin konstituiert sich der Deutsche Volksrat  
 zur Provisorischen Volkskammer der DDR und  
 setzt die Verfassung der DDR in Kraft.

7.10.1989 Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR. 
  M.Gorbatschow: „Wenn wir zurückbleiben,  
 bestraft uns das Leben sofort.“    
 In mehreren Städten demonstrieren Menschen  
 für eine Umgestaltung der DDR, ca. 1.000  
 Personen werden festgenommen.

7.10.1989 In Schwante wird die Sozialdemokratische  
 Partei der  DDR gegründet

11./ Wilhelm Pieck wird Staatspräsident der DDR, 
12.10.1949 Otto Grotewohl Ministerpräsident

13.10.1949 16 Einzelgewerkschaften gründen den   
 DGB in der Bundesrepublik

15.10.1964 Erdölleitung „Drushba“ wird in Betrieb   
 genommen

18.10.1989 Erich Honecker tritt, gezwungen durch die Krise  
 der DDR, nach 18jähriger Amtszeit zurück,  
 Egon Krenz wird sein Nachfolger

21.10.1969 Willy Brandt wird Bundeskanzler

23.10.1954 Pariser Verträge unterzeichnet. Die BRD wird  
 in die NATO einbezogen, wobei das Besatzungs- 
 statut aufgehoben wird, trotzdem verbleiben  
 westliche Truppen weiter auf dem Gebiet der  
 BRD. Die BRD erklärt den Verzicht auf atomare  
 Aufrüstung.

Oktober

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL)
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489
Fax: 03671 - 515490
Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de

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

Die Wandergruppe


