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Wann, wenn nicht jetzt: Thüringen fair ändern. 

Liebe Mitglieder und Sympathisanten 
der Partei DIE LINKE des Kreisverbandes 
Saalfeld/Rudolstadt,

ich wende mich an Euch alle in großer 
Sorge um das Schicksal der zu erwarten-
den weiteren asylsuchenden Menschen 
in unserem Landkreis. Besuche und Ge-
spräche in Beulwitz sowie mit verant-
wortlichen Mitarbeitern des 
Landratsamtes in der 
vergangenen Wo-
che haben mir vor 
Augen geführt:

Das Land Thürin-
gen hat bisher zu einer 
zentralen Aufnahme-
stelle in Rudolstadt (ehe-
maliges Krankenhaus) noch nichts 
entschieden, die angebliche Zusage, 
dass bis zu einer endgültigen Entschei-
dung keine weiteren Flüchtlinge in unse-
ren Landkreis kommen – wie sie durch 
den ehemaligen Landrat Holzhey 
immer interpretiert wur-
de – gab es laut Aus-
sage von Vertretern 
der Landesbehörde 
so nie. Es werden in 
den nächsten Wo-
chen ca. 150 bis 
200 Flüchtlinge vor 
den Türen des Landkreises 
stehen, für die auf Grund der angebli-
chen Zusage der Landesbehörde bezüg-
lich einer Erstaufnahmestelle keinerlei 
Vorkehrungen getroffen wurden.

Das Landratsamt und seine Mitarbei-
ter stehen jetzt vor dem Problem, dass 
es kaum Bereitschaft der Kommunen 
und ihrer Bürgermeister gibt (außer in 
Saalfeld, wo bereits 350 Flüchtlinge in 
den letzten Jahren untergebracht wur-
den), schnelle Hilfe zu leisten und vor 
allem die entsprechenden Immobilien 
zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde 
Unterwellenborn hat sogar eine Klage 
dagegen eingereicht, vorerst Flüchtlinge 
in ein leer stehendes Gebäude des BZ, 

das dem Landkreis gehört, unterzubrin-
gen. Eine große Abwehr gibt es auch bei 
den Wohnungsgesellschaften vor allem 
in Rudolstadt und Bad Blankenburg, in 
frei stehenden Wohnungen Flüchtlings-
familien unterzubringen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir können jeden Abend vor dem 

Fernsehgerät sitzen und die Situation 
der Menschen, die sich auf der Flucht vor 
Krieg, Mordanschlägen, Folter, Vergewal-
tigungen usw. befinden bedauern und 
beklagen. Wir können jeden Tag über die 
Ursachen für diesen Zustand der Welt 
philosophieren und auch fluchen aber 
die Menschen, die jetzt zu uns kommen, 
brauchen unsere konkrete Hilfe sofort.

Ich bitte Euch: setzt euch in den Ge-
meinde- und Stadträten ein, dass Quar-
tiere bereitgestellt werden! Sorgt durch 
Gespräche in eurem Umfeld (Familie, 

Vereinen), dass Menschen, die in eure 
Kommunen kommen, kein Hass ent-
gegenschlägt! Lasst nicht zu, dass die 
„Rechten“ und ihr Anhang als erste vor 
den Türen neuer Unterkünfte stehen! 
Bitte zeigt den Menschen, die unsere 
Hilfe brauchen durch Gesten, Besuche, 

Hilfsangebote, dass sie willkommen 
sind! In meinem Gespräch mit 

der Leiterin der Gemein-
schaftsunterkunft 
in Beulwitz wurde 

immer wieder das 
große Engagement 

der Saalfelder Schu-
len, KITAs, Sportvereine, 

Kirchgemeinden, von Bür-
gern und der WOBAG hervorge-

hoben, Flüchtlinge und Asylbewerber 
in das städtische Leben zu integrieren. 
Es muss unser Bestreben sein, dass 

überall, wo in den nächsten Mona-
ten in den Kommunen unseres 

Landkreises Flüchtlinge 
untergebracht werden, 
Wege gefunden werden, 
diese zu integrieren.

Und noch eine 
Bitte: Die Gemein-

schaftsunterkunft 
in Beulwitz sucht drin-

gend Männer und Frauen, die 
in kleinen Gruppen oder auch individuell 
Sprachlehrgänge ehrenamtlich anbieten. 
Dies sowohl für Kinder als auch Erwach-
sene. Es gibt unter syrischen und iraki-
schen Flüchtlingen ein großes Bedürfnis 
und Interesse, sich Deutschkenntnisse 
anzueignen.

Wer sich vorstellen kann, auf diese 
Weise direkt und unmittelbar zu helfen, 
kann sich gern an mich wenden (Telefon: 
03671 64 33 33).

Bärbel Weihrauch
Mitglied der Kreistagsfraktion  

und Vorsitzende der Stadtratsfraktion 
Saalfeld der LINKEN

Reden allein hilft nicht!
Es muss gehandelt werden.
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In der September-Ausgabe des An-
stoß hatten wir bereits über die Bedro-
hung eines LINKE-Infostandes durch 
Rocker und Neonazis während des Land-
tagswahlkampfes in Saalfeld-Gorndorf 
berichtet. Inzwischen gibt es ein paar 
neue Informationen. Insgesamt könn-
ten bis zu zehn Personen involviert ge-
wesen sein, die Kriminalpolizei Saalfeld 
hat durch ihr schnelles Handeln vier 
Tatverdächtige ermitteln können. Der 
Fall wurde mittlerweile an die besonde-
re Aufbauorganisation “Zesar” beim LKA 
Thüringen abgegeben. Es wurden weite-
re Zeugenvernehmungen durchgeführt. 

Nun ist auch bekannt geworden, dass 
gegen zwei der maßgeblichen Akteure 
dieser Bedrohungsaktion ein Parallelver-
fahren läuft. Sie sollen illegal eine Ceska-
Schusswaffe angeschafft bzw. unterein-
ander verkauft haben. Mit einer Waffe 
vom selben Hersteller wurde auch die 
NSU-Mordserie begangen. Hintergrund 
des Verfahrens sind Ermittlungen der 
„Sonderkommission Feuerball“ die bis 
ins Jahr 2010 zurückreichen, weil Neona-
zis aus der Region einen mutmaßlichen 
Brandanschlag auf einen von Katharina 
König und uns genutzten Reisebus z.B. 
für Fahrten zu Demonstrationen planten. 
Im Rahmen der Ermittlungen sind die 
Beamten bei zwei Personen besonders 
hellhörig geworden: Steffen Richter, der 
2009 NPD-Direktkandidat zur Landtags-
wahl in Saalfeld-Rudolstadt war und der 
Rocker Renaldo B. Richter soll in einer 
Vernehmung gestanden haben, von Re-
naldo B. die Ceska angeboten bekommen 
zu haben. B., der zeitweise Anhänger von 
zwei “Hells-Angels” Unterstützer-Clubs 
in Saalfeld war, habe später bei der Be-
fragung durch Polizisten geäußert, dem 

Gefahrenpotential 
Neuigkeiten zum Neonazi-Rocker-Verfahren 
nach der Bedrohung in Gorndorf

Die Hauptsatzung als „Verfassung“ 
der Stadt ist eine vom Stadtrat zu be-
schließende Pflichtsatzung. Die letzte, 
aktualisierte Fassung der Rudolstäd-
ter Hauptsatzung ist von 2009, danach 
wurde die Thüringer Kommunalordnung 
mehrfach geändert. Infolge dessen 
weicht unsere Satzung seit längerem in 
einigen Punkten vom Gesetz ab. Des-
halb ist im Gegensatz zu vielen anderen 
städtischen Satzungen die Hauptsatzung 
auch nicht auf der Homepage der Stadt 
zu finden. Dies hatte ich bereits im Sep-
tember 2013 gegenüber dem Bürger-
meister bemängelt. Daraufhin erarbei-
tete die Verwaltung zügig den Entwurf 
einer Neufassung, welchen Herr Reichl 
den Fraktionen zur Beratung übergab. 
Zielstellung sollte sein, Anfang 2014 die 
neue Hauptsatzung zu beschließen.

Im Januar 2014 setzte der Bürger-
meister den Satzungsentwurf auf die 
Tagesordnung des Hauptausschusses. 
Herr Wirkner (CDU) erklärte nun in der 
Sitzung, die Satzung solle erst nach der 
Kommunalwahl durch den neuen Stadt-
rat beschlossen werden. Dieser Meinung 
schlossen sich weitere Ausschussmit-
glieder an. Mit meiner Auffassung, der 
gewählte Stadtrat habe bis zum Ende der 
Wahlperiode zu arbeiten, blieb ich leider 
allein. 

Es vergingen weitere Monate zunächst 
der Untätigkeit und nach der Stadtrats-
wahl des gelegentlichen Meinungsaus-
tauschs zu einzelnen Fragen des Sat-
zungsentwurfs. Erst am 6.Oktober, also 
fast ein Jahr (!) nach seiner Erarbeitung, 
stand nun das Papier endlich wieder auf 
der auch in der Presse veröffentlichten 
Tagesordnung. Zum wiederholten Male 
hatte ich mich auf die Diskussion vorbe-
reitet, die Sitzung nun aber nicht mehr 
als Mitglied des Hauptausschusses, son-
dern „nur“ als Gast besucht. Mich traf 
fast der Schlag, als Herr Markert (BfR) 
wiederum die Absetzung des Themas 
von der Tagesordnung mit der Begrün-
dung beantragte, es müssten dazu noch 
Abstimmungen geführt werden. Ja aber 
genau deshalb stand das Thema auf der 
Tagesordnung! Satzungsentwürfe sollen 
doch wohl in den anberaumten Sitzun-
gen beraten werden und nicht in Hinter-
zimmern! Die Tatsache, dass nicht ein 
einziges Ausschussmitglied für die Bera-
tung in der Sitzung stimmte, bezeichne 
ich als Arbeitsverweigerung. Aber wie 
heißt es so schön: “Gewählt ist gewählt 
- ihr könnt mich nun nicht mehr feuern - 
das ist das Geile an der Demokratie.“

Pressemitteilung  
Hubert Krawczyk

Rudolstadts Haupt- 
satzung nicht konform

ehemaligen NPD-Kandidaten die Ceska, 
Modell CZ 1924 mit Munitionsgröße 9 
mm, weitergegeben zu haben, um damit 
500 Euro Schulden auszugleichen. Im 
Jahr 2011 hätten die Ermittler dann Hin-
weise erhalten, wonach Steffen Richter 
die Waffe für 1.000 Euro inklusive Muniti-
on in der Neonazi-Szene zum Verkauf an-
geboten hätte. Im Mai 2014 sei von der 
Staatsanwaltschaft Gera Anklage wegen 
Verstoßes gegen das Waffengesetz er-
hoben worden, zuständig ist das Amts-
gericht Pößneck. Brisant ist der Vorgang 
vor allem, weil Steffen Richter derjeni-
ge war, der in Gorndorf beim Infostand 

zuerst ankündig-
te, wir sollen uns 
„verpissen“, es sei 
der „falsche Kiez“, 
„sonst kommt Un-
terstützung“ und 
„wir klären das wie 
in den 90er Jah-
ren“. Über Handy 
wurden weitere 
Personen aus Ro-
cker- und Neonazi-
Szene verständigt, 
welche innerhalb 
weniger Minuten 
eintrafen und den 
Stand einkreisten. 
Wie inzwischen 

bekannt ist, handelt es sich bei einem 
der Tatverdächtigen, dessen Foto (ver-
mummter Rocker mit Metallkette) wir in 
der Anstoß-Ausgabe September 2014 
veröffentlichten, ausgerechnet um je-
nen scheinbaren Ceska-Beschaffer Re-
naldo B.! “Die bewaffneten und gewalt-
tätigen Verbindungen zwischen NPD, 
Neonazis und organisierter Kriminalität 
führen noch einmal deutlich vor Augen, 
welches Gefahrenpotential in dieser ge-
fährlichen Misch-Szene steckt” äußerte 
Katharina König dazu, die sich auch für 
die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen 
der Polizei bei weiteren Veranstaltungen 
im Landtagswahlkampf nach dem Vor-
fall bedankte. Wichtig ist es auch in der 
neuen Thüringer Wahlperiode weiter da-
für einzustehen, dass Initiativen aus der 
Zivilgesellschaft weiter gestärkt werden 
und ebenso Einrichtungen der Polizei, 
wie die „BAO Zesar“, die sowohl für die 
Bekämpfung von rechten Straftaten als 
auch für deren Strukturaufklärung zu-
ständig ist, weiter auszubauen und zu 
unterstützen. Rick aus dem Haskala

November 2014
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Der Kreisvorstand traf sich am 
27.10.14 zu seiner monatlichen Bera-
tung im Haskala. Zunächst wurde das 
Protokoll der September-Sitzung mit 
einer Korrektur mehrheitlich angenom-
men.

Einen großen Raum nahm die Auswer-
tung des Landesparteitags in Leimbach 
bei Bad Salzungen ein. Schließlich ging 
es dort um die nächsten Schritte in Rich-
tung einer rot-rot-grünen Landesregie-
rung. Der Vorstand verständigte sich zu 
den vielen Erwartungen, aber auch Fra-
gen und Befürchtungen, die dieses Pro-
jekt bei den Mitgliedern unserer Partei, 
unseren Sympathisanten sowie in ver-
schiedenen Teilen der Bevölkerung aus-
löst. Einigkeit bestand darin, möglichst 
viele Genossinnen und Genossen in die-
sen Prozess einzubeziehen, anstehende 
Fragen zu diskutieren und die neue Re-
gierung von der Basis her zu stärken, 
aber auch kritisch und konstruktiv zu 
begleiten. Nach kurzen Berichten aus 
Landtag und Kreistag – in beiden Gre-
mien ist außer der Konstituierung noch 
nicht viel passiert – stand die Vorberei-
tung der Klausur des Kreisvorstands auf 
der Tagesordnung. Als Termin wurde der 
17.01.2015 beschlossen.

Zur Verbesserung und Vereinfachung 
unserer ehrenamtlichen Arbeit wird un-
sere Kreisgeschäftsstelle von Rudolstadt 
nach Saalfeld in die Räumlichkeiten des 
Haskala umziehen. Deshalb wurden Ein-
zelheiten des Umzugs, Vorbereitungsar-
beiten und Verantwortlichkeiten festge-
legt und die Gestaltung und Nutzung des 
neuen Domizils vor Ort besprochen.

Der Schatzmeister berichtete über 
die finanzielle Situation zum Ende des 3. 
Quartals und hatte durchweg gute Neuig-
keiten, sowohl bezüglich der Einnahmen 
aus Beiträgen und Spenden als auch zur 
Liquidität unseres Kreisverbands.

Schließlich diskutierte der Vorstand 
geplante Änderungen bei der Herstel-
lung unserer Mitgliederzeitung. Die gute 
inhaltliche und gestalterische Quali-
tät sollen bald auch optisch besser zur 
Geltung kommen. Finanziell unterstützt 
durch unseren neuen Landtagsabgeord-
neten Rainer Kräuter wird der „Anstoß“ 
ab Dezember „Farbe bekennen“ und hof-
fentlich nicht nur die Mitglieder, sondern 
auch viele Sympathisanten überzeugen.

Die nächsten Beratungen des Kreis-
vorstands finden am 24. November in 
Rudolstadt in der Geschäftsstelle und 
am 15. Dezember in Saalfeld im Haskala 
statt, Beginn jeweils 18.00 Uhr.

Doris Födisch

Aus dem Kreisvorstand

Die 140 Delegierten des Landespar-
teitags DIE LINKE. Thüringen haben am 
25. und 26.10.2014 den weiteren Kurs 
zur Bildung einer Rot-Rot-Grünen Lan-
desregierung beschlossen. 

Die Vorsitzende der Partei DIE LINKE. 
Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow, 
stellte fest, dass eine solche Regierung 
in Thüringen die dringenden Probleme 
angehen kann, die sich in 24 Jahren CDU-
Regierung angestaut haben. „Wir werden 
die ganze Partei mitnehmen, indem wir 
eine Urabstimmung zum Koalitionsver-
tag durchführen und so dafür Sorge tra-
gen, dass wir auf eine breite Unterstüt-
zung der ganzen Partei für Rot-Rot-Grün 
bauen können. Susanne Hennig-Wellsow 
erläuterte die zukünftigen Projekte eines 
Reformbündnisses und erklärte „Ein Rot-
Rot-Grünes Bündnis wird nicht nur den 
dringend erforderlichen Politikwechsel 
einleiten, sondern die Probleme auch 
mit einer neuen politischen Kultur ver-
binden.“

Bodo Ramelow erklärte, dass es Ziel 
ist, dass nach 5 Jahren die Wähler nicht 
nur DIE LINKE wieder wählen, sondern 
dass auch die anderen beiden Koaliti-
onspartner ihr Potential voll ausschöp-
fen können. 

Die im Vorfeld des Parteitages er-
wartete Diskussion um den Unrechts-
staatsbegriff spielte auf dem Parteitag 
keine bedeutende Rolle. Im Vorfeld des 
Parteitages war die Erklärung von Bodo 
Ramelow „Über die Unmöglichkeit, die 
DDR auf ein Wort zu reduzieren - Mehr 
Geschichte wagen“ veröffentlicht wor-

Parteitag der Thüringer LINKEN  
beschließt Koalitionsverhandlungen  

und Urabstimmung

den. Diese und auch das Positionspapier 
der AG Geschichte trugen zur sachlichen 
Diskussion bei.

Bernd Fundheller wurde in den ge-
schäftsführenden Landesvorstand 
nachgewählt. (Sandro Witt war ausge-
schieden.) In die Landesfinanzrevisions-
kommission wurden Maria Funke und 
Susanne Schaft gewählt.

Der Sonntag stand im Zeichen der 
Fortschreibung des Struktur- und Per-
sonalkonzeptes der LINKEN. In Auswer-
tung der Erfahrungen wurden einige 
Beschlüsse des Landesparteitages 2012 
in Wurzbach aufgehoben. Hier die wich-
tigsten Änderungen:

- Die Arbeit der Regionalmitarbeiter 
wird neu strukturiert. Sie orientiert sich 
an fachlichen Schwerpunkten, wie z.B. 
Kampagnen, Veranstaltungsorganisati-
on, Politische Bildung, Jugend, Rechts- 
und Satzungsfragen oder Unterstützung 
bei der Organisation der ehrenamtlichen 
Arbeit, und erstreckt sich dann auf die 
Unterstützung aller Kreisverbände.

- In allen Kreisen sollen Bürgerbüros 
der LINKEN in Bürogemeinschaft mit 
LINKE-Abgeordneten entstehen. 

- Die Finanzierung „von unten“ bleibt 
bestehen. Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die personelle Absicherung der 
Kreisschatzmeister, ohne deren bedeu-
tenden Arbeitsbeitrag die Fortführung 
dieses Prinzips nicht möglich wäre.

Quelle: Presseerklärung DER LINKEN 
und Zusätze Simone Post

November 2014



Seite 4 

DIE LINKE steht nun in Thüringen vor 
einer besonderen Verantwortung. Vie-
les von dem, wofür wir seit Jahrzehnten 
aus der Opposition im Parlament und 
auf den Straßen streiten, könnten wir 
jetzt umsetzen. Und wir stehen vor dem 
ersten möglichen Minis¬terpräsidenten 
der Partei DIE LINKE – ein Ereignis, das 
Geschichte schreiben würde. Unsere 
Verantwortung ist es zu beweisen, dass 
auch unter schwierigen Bedingungen 
eine soziale, demokratische und ökologi-
sche Politik möglich ist. Wir müssen zei-
gen, dass Politik noch in der Lage ist, ei-
nen Kurswechsel zu vollziehen, und dass 
nicht allein Wirtschaftsinteressen und 
CDU-Filz den Freistaat regieren. DIE LIN-
KE ist mit der Ansage in den Wahlkampf 
gegangen, zu regieren und den Minister-
präsidenten zu stellen. 28,2% der Wähler 
haben uns dafür ihre Stimme gegeben. 
Diesen Auftrag müssen wir umsetzen.

Mit dem Wahlergebnis ist aber auch 
klar, dass wir Partner brauchen. Ein lin-
kes Reformbündnis gelingt nur, wenn r2g 
gleichberechtigt miteinander umgeht. 
Ein solches Bündnis kann niemals nur 
auf dem Standpunkt einer der Parteien 
fußen. Alle drei Parteien müssen sich in 
der Politik der Koalition wiederfinden. 
Das macht Kompromisse zwingend nö-
tig. Wir waren als PDS, Linkspartei.PDS 
und DIE LINKE im Thüringer Landtag 
24 Jahre Oppositionspartei. Wir muss-
ten keine Kompromisse finden – das ist 
nicht die Aufgabe der Opposition. Doch 
jetzt können wir eine Koalition bilden 
und den Ministerpräsidenten stellen. Wir 
dürfen nicht den Fehler begehen und 
Kompromisse als etwas Schlechtes an-
sehen. Ohne den Kompromiss wird es 
keinen Politikwechsel geben. Er ist die 
Voraussetzung dafür, dass wir Thüringen 
sozialer, gerechter und lebenswerter ma-
chen.

Seit vielen Jahren tragen wir in Thü-
ringer Gemeinden, Kreisen und Städten 
Verantwortung – vom Ortsteilbürger-
meister bis hin zur Oberbürgermeisterin 
in Eisenach und unseren Landrätinnen 
im Altenburger Land, im Ilmkreis und 
dem Kreis Nordhausen. Wir wissen, was 
Kompromissbereitschaft bedeutet – und 
wir wissen, wie linke Politik auch unter 
schwierigen Bedingungen erkennbar und 
wirksam ist. Viele Vereinbarungen in den 
anstehenden Koalitionsverhandlungen 
werden uns leicht fallen, weil die Un-
terschiede zwischen uns, der SPD und 
den Grünen in vielen landespolitischen 
Themen nicht gravierend sind. Andere 
Kompromisse werden uns schwerer fal-
len. Doch ebenso wie wir uns auf SPD 

und Grüne zubewegen, werden auch sie 
sich auf uns zubewegen. Und wir werden 
weiterhin in sachlichen Worten die Diffe-
renzen benennen, die unsere drei Partei-
en in einzelnen Fragen trennen – auch 
das gehört zu einem vertrauensvollen 
Umgang. In den Sondierungsgesprächen 
hat sich das – zum Beispiel in der De-
batte um den Inlandsgeheimdienst, den 
wir, anders als SPD und Grüne, abschaf-
fen wollen – bewährt. Am Ende haben 
wir abzuwägen, was wir im Kompromiss 
aufgeben und was wir durch ihn gewin-
nen – und unsere Mitglieder werden 
entscheiden, ob die linke Handschrift im 
Koalitionsvertrag ausreichend erkennbar 
ist.

In den sechs Sondierungsrunden ha-
ben wir sehr konkrete Verabredungen für 
eine künftige Landesregierung getroffen. 
Vorhaben, die das Leben vieler Men-
schen im Hier und Heute verbessern und 
zugleich langfristig Transformationspers-
pektiven eröffnen. Die folgenden Punkte 
sind eine Zusammenfassung wichtiger 
Verabredungen:

Thüringen wird sozialer: Wir werden 
das von der CDU eingeführte Landeser-
ziehungsgeld (»Herdprämie«) abschaffen 
und finanzieren mit dem eingesparten 
Geld ein beitragsfreies Kita-Jahr. Für die 
Beschäftigten im Pflege-, Kita- und Ju-
gendbereich werden wir uns zusammen 
mit den Gewerkschaften für gute Löhne 
und Arbeitsbedingungen durch Bran-
chentarifverträge einsetzen. Frauen- und 
Gleichstellungspolitik werden aufgewer-
tet. Im Gesundheitsbereich legen wir 
einen Schwerpunkt auf die Infrastruktur-
sicherung. Auch das Blindengeld werden 
wir, orientiert am Bundesdurchschnitt, 
erhöhen.

Bildung und Hochschulen: Wir wer-
den die Gemeinschaftsschulen stärken, 
den Unterricht durch die Neueinstellung 
von 500 Lehrern pro Jahr sowie den 
Aufbau einer Vertretungsreserve ver-
bessern und die Förderung der freien 
Schulen ausbauen. Es wird künftig keine 
Veranstaltungen in alleiniger Durchfüh-
rung der Bundeswehr und gar keine Ver-
anstaltungen des Verfassungsschutzes 
mehr an Schulen geben. Wir werden alle 
Hochschulstandorte erhalten und für 
studentische Beschäftigte an Hochschu-
len einen Tarifvertrag abschließen.

Demokratischer, transparenter und 
bürgernäher: Die Befugnisse des Ge-
heimdienstes werden eingeschränkt und 
die parlamentarische Kontrolle deutlich 
ausgeweitet. Unter anderem werden wir 
das bisherige V-Leute-System beenden. 
Ausnahmen kann es nur im begründeten 

Sehr konkrete Verabredungen 
Susanne Hennig-Wellsow zu den Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen

Einzelfall zur Terrorismusabwehr und nur 
bei Zustimmung von Innenminister, Mi-
nisterpräsident und Parlamentarischer 
Kontrollkommission geben. Mit einer 
Kennzeichnungspflicht für alle Polizisten 
werden wir die Polizeiarbeit transparen-
ter gestalten. Den Personalabbau bei der 
Polizei wollen wir stoppen. Wir werden 
das aktive kommunale Wahlalter auf 16 
Jahre senken und direkte Mitbestimmung 
auf kommunaler Ebene ausbauen. Wir 
werden die dringend notwendige Verwal-
tungs- und Gebietsreform auf den Weg 
bringen. Die Wasserversorgung bleibt 
demokratisch kontrolliert in öffentlicher 
Hand.

Gegen Rechts: Um den Kampf gegen 
Rechts effektiver zu führen, wandeln wir 
das »Landesprogramm für Toleranz« in 
ein »Landesprogramm gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus und Homophobie« um 
und stocken es um eine Million Euro auf. 
Die Beratungsstellen gegen Rechts wer-
den dauerhaft institutionell abgesichert. 
Mit einer Enquetekommission zur Ausei-
nandersetzung mit Rassismus und der 
Fortsetzung des NSU-Untersuchungs-
ausschusses werden wir die Aufklärung 
über rechte Gewalt fortführen.

Humanitäre Flüchtlingspolitik: Flücht-
linge und Asylbewerber werden dezent-
ral untergebracht und erhalten einen un-
bürokratischen Zugang zu medizinischer 
Versorgung. Wir stellen die psychosozi-
ale Versorgung von Flüchtlingen sicher 
und schaffen Gutscheine und Sachleis-
tungen in den letzten zwei Thüringer 
Landkreisen zugunsten von Bargeldleis-
tungen ab.

Aufarbeitung der DDR-Geschichte: 
Thüringen arbeitet die DDR-Geschichte 
auf und unterstützt die Opfer des DDR-
Unrechts. Wir wollen bei der Unterstüt-
zung von Heimkindern, denen schweres 
Leid und Unrecht widerfahren ist, ei-
nen großen Schritt vorankommen. Wir 
werden die wissenschaftliche Aufarbei-
tung der DDR an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen sowie dezentrale 
Aufarbeitungsstrukturen fördern. Wir 
werden die Opferberatung finanziell bes-
serstellen und die Gedenkstätten baulich 
instandsetzen.

Thüringen wird ökologischer: Min-
destens 5% des Waldes in Thüringen 
wollen wir der forstwirtschaftlichen Nut-
zung entziehen. Wir werden die Stiftung 
Naturschutz stärken und die Arbeit der 
Naturschutzverbände besser fördern. 
Zur Erreichung der Klimaschutzziele 
werden wir uns verbindliche Ziele ste-
cken. Wir wollen, dass Thüringen sei-
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nen Energiebedarf mittelfristig zu 100% 
aus erneuerbaren Energien deckt. Dazu 
werden wir bis 2015 eine Energiestrate-
gie 2040 erarbeiten, die auf dezentrale 
Versorgung, Effizienz sowie die Weiter-
entwicklung von erneuerbaren Energien 
und Speichertechnologien setzt. Die für 
Windenergie genutzte Fläche soll ver-
dreifacht werden. Zur Beseitigung der 
Bergbau-Altlasten wollen wir den K+S-
Konzern und den Bund einbeziehen.

Kultur & Medien: Alle Theater und 
Orchester erhalten eine Bestandsgaran-
tie. Wir werden ein mittelfristiges Investi-
tionsprogramm für Theater, Museen und 
Bibliotheken auflegen. Der Kulturlasten-
ausgleich, mit dem die Ausgaben für das 
Thüringer Kulturerbe auf breite Schultern 
verteilt werden, wird fortgeführt. Wir 
werden die Medienvielfalt in Thüringen 
schützen und fördern. Dazu gehört auch 
die verstärkte Förderung von Bürgerme-
dien. Mit Medienschaffenden, Institutio-
nen und Verbänden werden wir an einem 
Runden Tisch über Herausforderungen 
für den Medienstandort Thüringen spre-
chen.

Netzzugang & Datenschutz: Wir 
werden einen strikten Datenschutz-Kurs 
einschlagen. Die Regel muss lauten: Nur 
explizit freigegebene Daten dürfen ge-
speichert und verwendet werden. Wir 
sprechen uns gegen alle Zensurversuche 
und Bespitzelungen im Internet aus. Wir 
setzen uns nachdrücklich für Netzneut-
ralität ein und werden die Einrichtung 
offener WLAN-Netze unterstützen. Die 
Geschwindigkeit des Breitbandausbaus 
werden wir erhöhen.

Thüringen wird mobiler: Wir streben 
einen einheitlichen Verkehrsbund für 
Thüringen an und werden die Möglich-
keit eines fahrscheinfreien ÖPNV prüfen. 
Wir wollen die Mitte-Deutschland-Verbin-
dung vom zukünftigen ICE-Knotenpunkt 
Erfurt nach Altenburg/Gößnitz ausbau-

en und elektrifizieren.
Ökologische Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz: Die Landwirtschaft 
ist ein wichtiger Arbeitgeber. Wir wollen 
eine Landwirtschaftsstruktur, in der so-
wohl die ehemaligen Landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften 
(LPG) als auch Biohöfe Platz haben. Dem 
ökologischen Landbau wird ein höherer 
Stellenwert eingeräumt. Bis 2020 sollen 
10% der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

ökologisch bewirtschaftet werden. Der 
Verbraucherzentrale werden wir eine 
höhere Planungssicherheit ermöglichen. 
Durch eine bessere Ausstattung der 
Kontrollbehörden wollen wir die Kont-
rolldichte und die Reaktionsfähigkeit in 
Krisen verbessern.

Wirtschaft und Arbeit: Unsere Wirt-
schafts- und Arbeitspolitik orientiert sich 
am Dreiklang von sozialer Gerechtigkeit, 
Ökonomie und Ökologie. Wir wollen bis 
2016 das Thüringer Vergabegesetz eva-
luieren und gegebenenfalls novellieren, 
um sicherzustellen, dass die Vergabe 
öffentlicher Aufträge an die Einhaltung 
sozialer Kriterien gebunden ist. Das Lan-
desarbeitsmarktprogramm werden wir 
im bisherigen Umfang weiter finanzie-
ren. Zur Förderung von Langzeitarbeits-
losen werden wir gemeinwohlorientiere 
Beschäftigung finanzieren.

Wohnen und Klimaschutz: Wir wol-
len eine Mietpreisbremse einführen. Den 
kommunalen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau werden wir fördern, unter 
anderem durch die Befreiung von der 
Grunderwerbssteuer bei Fusionen und 
möglicherweise auch durch eine Entlas-
tung bei den Altschulden. Pro Jahr sol-
len 2% der Gebäude energetisch saniert 
werden, landeseigene Gebäude sollen 
klimaneutral werden.

Haushalt: Wir stehen zum Ziel eines 
ausgeglichenen Haushalts und wollen 
keine neuen Schulden aufnehmen. Erste 

haushaltspolitische Maßnahme wird ein 
Kassensturz sein, der uns ermöglicht, 
Spielräume zu definieren. Wir haben uns 
auf prioritäre Leitprojekte – starke Kom-
munen, Gute Bildung, Gute Arbeit sowie 
Energiewende und Klimaschutz – geei-
nigt, in denen wir Mehrausgaben nicht 
ausschließen. Sie sollen aus Umschich-
tungen im Haushalt und Mehreinnahmen 
finanziert werden.

Natürlich ist die mögliche Wahl eines 
Ministerpräsidenten der Partei DIE LINKE 
in Thüringen durch SPD und Grüne eine 
Erweiterung der politischen Optionen 
und eine erfolgreiche Koalition wäre für 
eine zukünftige linke Bundesregierung 
förderlich. Doch kann r2g in Thüringen 
ein Modell für den Bund sein? Damit ein 
linkes Reformprojekt auf Bundesebene 
zustande kommen und erfolgreich sein 
kann, braucht es mindestens fünf Bedin-
gungen:

eine rechnerische Mehrheit für r2g im •	
Parlament,
eingespielte Kommunikationswege •	
zwischen den potenziellen Partnern,
gemeinsame Erfahrungen politischer •	
Erfolge im Parlament und auf der Stra-
ße von r2g und politischen Partnern in 
Gewerkschaften, Verbänden und sozi-
alen Bewegungen,
eine ideelle Grundlage für ein Bündnis •	
und
ein ausreichend großes Paket an dis-•	
kutierten Gemeinsamkeiten für den 
politischen Alltag und transformatori-
schen Projekten.

Ich denke, nicht nur DIE LINKE muss 
bundesweit an diesen Punkten noch ein 
gutes Stück arbeiten. Doch ich bin si-
cher: Ein Erfolg in Thüringen kann dazu 
beitragen. Ich halte es hier mit Tom 
Strohschneider, der zu einer möglichen 
Signalwirkung auf die Debatte im Bund 
schrieb: »Wenn Bodo Ramelow als Re-
gierungschef, wenn die Thüringer Lan-
despartei und die Abgeordneten, wenn 
auch eine linke Öffentlichkeit und au-
ßerparlamentarische Bewegungen sowie 
Gewerkschaften nun die Chance dazu 
erhielten, gemeinsam und wo es nötig ist 
auch im konstruktiven Streit miteinander 
zu zeigen, dass es linksreformerisch 
wirklich anders geht, wäre das ein wich-
tiger Beitrag im Sinne der politischen 
Erneuerungsfähigkeit für das gesamte 
Land. Darin liegt eine große Verantwor-
tung, darin liegt aber auch eine große 
Möglichkeit, überhaupt wieder über Al-
ternativen jenseits der Merkel-Dominanz 
in diesem Land zu sprechen. Auch das 
steckt im Fell des rot-rot-grünen Bären 
von Thüringen. Aber wie gesagt: Noch ist 
es nicht verteilt.«

Dieser Artikel von Susanne Hennig-
Wellsow erschien zuerst im November-

Heft der Zeitschrift „Sozialismus“
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Am 15.10. 2014 veröffentlichte das 
ND einen Artikel von Hagen Jung: „Wo die 
AfD ein Reich des Bösen sieht“. Der Arti-
kel zeigt auf, wie die AfD in Niedersach-
sen gegen das kleine Ferienheim in der 
Nordheide vorgeht. In einem Schreiben 
an den Rat der Stadt Buchholz fragt der 
AfD-Kreisverband Harburg, ob die Stadt 
Buchholz Heideruh fördere, ob der Stadt 
bekannt ist, dass Heideruh „eine Anlauf-
stelle für extremistische Organisationen“ 
sei. Extremistische Organisationen sind 
laut AfD-Kreisverband Harburg: „die Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes 
(VVN-BdA), die KPD und auch der Deut-
sche Freidenkerverband“.

Heideruh, 1945 „von Antifaschisten 
für Antifaschisten gegründet“, wird we-
der von der Stadt Buchholz noch vom 
Land Niedersachsen unterstützt.

Heideruh lebt von Spenden der Mit-
glieder des Wohn- und Ferienheim Hei-
deruh e.V., von den Ehrenamtlichen, die 
in der Küche und im Haus helfen und in 
erster Linie von den Gästen.

Solidarisieren wir uns mit „Heideruh“ 
indem wir überlegen, ob wir nicht mal 
wieder in der Nordheide bei Freunden 
Urlaub machen.

Hier kann man sich melden:
Wohn- und Ferienheim Heideruh 

e.V., Ahornweg 45, Ortsteil Seppensen, 
21244 Buchholz/Nordheide

Tel.:04181/8726 Bärbel Frischbier

Solidarität mit 
Heideruh

In Königsee gibt es GenossInnen und 
SympathisantInnen der Partei DIE LIN-
KE, die sich regelmäßig treffen. Wir or-
ganisieren Aktionen, diskutieren Tages-
fragen. Eines unserer letzten Treffen war 
von Kritik, Bitterkeit und heftigen Diskus-
sionen geprägt.

DIE LINKE hat in den Landtagswahlen 
ein hervorragendes Ergebnis eingefah-
ren. Jetzt sind wir dabei, zu beobachten, 
was sie daraus macht. Sicher gibt es Ge-
nossInnen im Land, die auf eine Regie-
rungsbeteiligung hoffen, andere wollen 
lieber eine starke Opposition. Aber ver-
mutlich finden wir in beiden Lagern viele, 
die eine verräterische Linke ablehnen.

Bei der Frage, ob die DDR ein „Un-
rechtsstaat“ gewesen sei, geht es nur um 
eine Herabwürdigung linker Kräfte. Zum 
einen eine Herabwürdigung der Lebens-
leistung vieler engagierter Menschen in 
der DDR. Zum anderen eine Herabwür-
digung des Versuchs, den Sozialismus 
aufzubauen.

Vor Jahren war die Partei zu feige, 
eine Debatte über den Kommunismus 
zu führen. Gesine Lötzsch hatte das 
angeregt. Jetzt geht der Parteivorstand 
in Erfurt noch weiter. Ist es das Macht-
streben wert, dass sich DIE LINKE zum 
Kniefall zwingen lässt und sich lächerlich 
macht? Vielleicht fehlen den linken Ver-
handlungsführern die Erfahrungen von 
Verleumdung, Hetze und Drohungen, die 
Linke hier nach 1990 zahlreich erfahren 
haben.

Genossin Hennig-Wellsow betreibt in 
ihrem Diskussionsbeitrag auf der Regi-
onalkonferenz in Sömmerda, der im An-
stoß Oktober 2014 teilweise nachlesbar 

Schluss mit Hetze  
gegen DDR und Sozialismus
GenossInnen aus Königsee besorgt über einen 

„echt faulen Kompromiss“
ist, Augenwischerei in bester Stamm-
tischmanier, wenn sie ihren „echten Kom-
promiss“ lobt. Anstatt der Hetze in Form 
des „Unrechtsstaat“-Begriffes entgegen-
zutreten, begegnet sie uns mit schwam-
migen Formulierungen und redet um den 
heißen Brei herum. Anstatt die Leistun-
gen der Menschen zu würdigen, macht 
sie sich zum Erfüllungsgehilfen bürgerli-
cher Parteien. Anstatt den Versuch des 
Aufbaus des Sozialismus zu verteidigen, 
gibt sie linke Grundsätze auf.

Die Genossin Hennig-Wellsow macht 
in ihrem Beitrag viele Versprechungen, 
die ihrer Meinung nach nur über eine 
linke Regierungsverantwortung zu errei-
chen wären. Zum Beispiel kostenfreie 
Kita-Plätze, mehr LehrerInnen an Thürin-
ger Schulen und den Klassiker der Wahl-
lügen „gute Löhne und gute Arbeit“. Ihre 
Aussagen sind an Schwammigkeit kaum 
zu übertreffen. Schauen wir genauer 
hin: DIE LINKE hatte das Ziel, den Ver-
fassungsschutz abzuschaffen. Genossin 
Hennig-Wellsow begnügt sich in ihrem 
Artikel mit dem „Stutzen“ des Verfas-
sungsschutzes als dem „neuen“ Ziel. 
Bei welchen der erstgenannten Verspre-
chungen knickt DIE LINKE künftig noch 
ein?

Es ist höchste Zeit, dass alle Genos-
sInnen in Thüringen, die unsere Meinung 
teilen, sich zu Wort melden. Wir müssen 
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass 
die Grundsätze linker Politik nicht miss-
achtet werden. Wir pfeifen auf eine Re-
gierungsbeteiligung, die um jeden Preis 
stattfindet!

Ute Eismann, Sympathisantin

Lassen Sie sich in eine einmalige Schau entführen, in der der weih-
nachtliche Gedanke spürbar wird. Erleben Sie bei Kerzenschein die 
besinnliche und unverwechselbare Atmosphäre der Vorweihnachts-
zeit. Nehmen Sie Anregungen für die weihnachtliche Dekoration im 

eigenen Heim mit. „24 kleine Weihnachtswunder“ ist der Titel der 
diesjährigen Schau, welche sich mit der Herkunft und Bedeutung 

unserer weihnachtlichen Traditionen beschäftigt. Vieles, was  
uns in der Adventszeit zur lieben Gewohnheit geworden ist,  

hat einen tieferen Sinn. Krippe und Adventskranz, Backwerk  
und Barbarazweige, Lichterkult und Aberglaube – die  

Floristen machen mit ihren Arbeiten auch den Ursprung  
dieser weihnachtlichen Symbole lebendig.  

Ein ausgewähltes Verkaufsangebot an Weihnachts- 
floristik und Accessoires komplettiert  

bis zum 2. Advent diese einmalige Schau.

Wir fahren mit dem Zug um 9:16 Uhr ab Saalfeld, steigen in Arnstadt 
um und kommen 10:18 Uhr in Erfurt an. Dort sehen wir uns die Weih-
nachtsausstellung an, können über den Weihnachtsmarkt bummeln 
und einkaufen gehen. Mittagsbrot darf jeder essen wo er will und ob 
er will. Zur Heimfahrt treffen wir uns dann wieder am Bahnhof.

Rückfahrt     
Erfurt ab:  16:41 Uhr oder 17:39 Uhr 
 ohne Umsteigen  mit Umsteigen 
Saalfeld an: 17:46 Uhr  18:42 Uhr

Bitte im Vorfeld keine Fahrkarte kaufen, wir fahren wieder mit 
dem Thüringen Ticket. Das kostet dann pro Person 7.60 € und 
3.50 € Eintritt in der Ausstellung. Der Fahrpreis kann sich je 
nach Teilnehmerzahl noch etwas ändern.

Die WandergruppeWanderung am 26.November 2014
24 kleine Weihnachtswunder, im Felsenkeller im Domberg

Wohn- und  
Ferienheim 

Heideruh  
Foto: www.heideruh.de
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Trotz meines seit der Wahl gut gefüllten 
Terminkalenders habe ich es geschafft, 
an den Treffen meiner Basisgruppe in 
Königsee teilzunehmen. Besonders jetzt 
nehme ich mir sehr viel Zeit, Einwohner-
versammlungen und ähnliche Veranstal-
tungen im Wahlkreis 28 zu besuchen. 
Immer wieder werde ich zu den aktuel-
len Entwicklungen gefragt. Regelmäßig 
kommt es dabei zu Irritationen, Anfragen 
und Meinungsäußerungen zum Begriff 
des Unrechtsstaates. In keiner Diskussi-
on – auch nicht in meiner Basisgruppe in 
Königsee – habe ich die in Ute Eismanns 
Leserbrief geäußerte Bitterkeit verspürt. 

Wir Mitglieder der LINKEN werden da-
rauf achten und darüber wachen, dass 
Lebensbiografien nicht weiter beschädigt 
werden. Fest steht, dass durch Regelun-
gen im Einigungsvertrag die Menschen 
im Osten materiell benachteiligt wurden. 
Das aber geschah trotz des heftigen Wi-
derstands unserer Partei.

In der gegenwärtigen Zeit von linkem 
Verrat zu sprechen, halte ich für stark 
überzeichnet. Diese Auffassung wurde 
auch auf dem Parteitag unserer Partei in 
Leimbach am 25. und 26.Oktober deut-
lich. Wer dieses Papier zur Sondierung 
richtig liest wird feststellen, dass aus 
einem anderen Blickwinkel die Feststel-
lung verständlich ist, dass die DDR ein 
Unrechtsstaat gewesen ist. 

Ich möchte daran erinnern, dass be-
reits Karl Marx und Friedrich Engels he-
rausgearbeitet haben, dass Recht stets 
klassengebunden ist. Dazu ein Zitat von 
Hermann Klenner – Jg. 1926, Prof. Dr. 
jur. habil., Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften der DDR:

„Anders als Lassalle, der ja Verfas-
sung als tatsächliche Machtverhält-
nisse definiert, hat Marx Verfassung 
definiert als Gesetz für die Gesetz-
gebende Gewalt. Er hat das Gesetz 
definiert als Einschränkung der Re-
gierungsmacht, und er hat das Recht 
definiert als Maßstab, nicht als Will-
kür der herrschenden Klasse, wohl 
als Wille der herrschenden Klasse, 
widerspiegelnd die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse.“

Bevor ich jedoch auf das „Recht“ ein-
gehe, will ich die aktuelle Entwicklung in 
der Medienlandschaft in Thüringen und 
in Deutschland mit einem Zitat aus dem 
Kommunistischen Manifest kommentie-
ren: 

„Ein Gespenst geht um in Europa – 
das Gespenst des Kommunismus. 
Alle Mächte des alten Europa haben 
sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen 
dieses Gespenst verbündet, der Papst 
und der Zar, Metternich und Guizot, 
französische Radikale und deutsche 
Polizisten.“ 
Nun hat unser Wahlprogramm nichts 

mit der Errichtung des Kommunismus 
in Thüringen oder Deutschland zu tun, 
aber allein der Gedanke daran lockt die 
gegenwärtigen Kritiker aus der Reserve. 
Für unsere Weltanschauung will man 
uns beleidigen, will man uns am liebsten 
verfolgt sehen, man will uns demütigen. 
Das alles werden wir mit großer Solida-
rität, Schulterschluss und Zuversicht 
durchstehen – geht es doch darum, für 
die Menschen im Freistaat Thüringen 
das Leben ein klein wenig lebenswerter 
zu machen. Wir wollen Thüringen fair än-
dern. Das werden wir auch tun. 

Ute Eismanns Leserbrief macht deut-
lich, dass ihr das Verständnis dafür fehlt, 
was es für uns Mitglieder der LINKEN be-
deutet, Partner zu finden, die das Land 
mit uns fair ändern wollen, aber eine an-
dere Weltanschauung und einen anderen 
Blick auf das Recht im Staat DDR haben. 
Dieser Kompromiss hat nichts von Faul-
heit oder Schwammigkeit in der Formu-
lierung. Von Stammtisch hat dieser Be-
griff auch nichts. Es sind klare deutliche 
Formulierungen, die ich als ehemaliger 
Angehöriger der Sicherheitsorgane der 
DDR auch aus heutiger Sicht dick unter-
streiche, und das ohne Wenn und Aber. 

Es geht auch nicht darum, den Auf-
bau des Sozialismus zu verteidigen. Die 
Gründung der DDR war legitim. In den 
Fragen des Staatsaufbaues der Deut-
schen Demokratischen Republik wurden 
aus meiner Sicht aber entscheidende 
Fehler gemacht, die letztlich zum Nieder-
gang geführt haben. Ich möchte daran 

Zitat „Wann immer Du feststellst, dass Du auf der Seite 
der Mehrheit bist, wird es Zeit  

innezuhalten und nachzudenken.“
Mark Twain

erinnern, dass es in der DDR kein Ver-
waltungsrecht im Sinne einer unabhän-
gigen Überprüfung gab. 

Nun mag man darüber sinnieren, ob 
das heutige Verwaltungsrecht unabhän-
gig ist oder nicht. Natürlich ist es das 
nicht, aber das darf bei der Betrachtung 
unserer Geschichte keine Rolle spielen. 
Wir dürfen nicht Unrecht in der DDR mit 
Unrecht in der BRD aufwiegen. Darum 
sollten wir uns dafür stark machen, dass 
die deutsche Geschichte unter wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten aufgear-
beitet wird und wir trotzdem auf unsere 
Lebensbiografie stolz sein dürfen. Ich 
bin es jedenfalls und schließe dabei aus-
drücklich meine Tätigkeit als Grenzsoldat 
und als Offizier der Deutschen Volkspo-
lizei ein. Das bedeutet aber nicht, dass 
ich alles unkritisch zur Kenntnis nehme. 
Soviel zum Thema Recht. 

Nun sitze ich jede Woche in der Frak-
tionssitzung unserer Partei im Thüringer 
Landtag. Regierungsbildung findet mit 
Sicherheit nicht um jeden Preis statt. 
Kompromisse aber gehören zur Politik 
wie das Salz in der Suppe. 

Ich pfeife nicht auf die Koalition von 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und werde unserem Fraktionsvor-
sitzenden bei der Wahl zum Ministerprä-
sidenten meine Stimme geben. 

Gleichwohl respektiere ich andere 
Auffassungen und lade Ute Eismann zur 
nächsten Tagung des Landesparteitages 
ein, wo wir den Koalitionsvertrag debat-
tieren und eine Entscheidung darüber 
treffen werden, ob wir diesen anneh-
men. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
jetzt geht es um Schulterschluss und 

Solidarität. Die 28 linken Abgeordneten 
stehen unter einem großen Erwartungs-
druck. Diesem werden wir gerecht wer-
den und ein Regierungsbündnis mit SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrün-
den.

Zum selben Thema empfehle ich auch 
den auf den Seiten 4 und 5 abgedruck-
ten Artikel unserer Landesvorsitzenden 
Susanne Hennig-Wellsow.

Rainer Kräuter

Kompromiss hat nichts von 
Faulheit oder Schwammigkeit 

Rainer Kräuter zu den Statement(s) aus der Basisgruppe Königsee

Monats:des



»  Di 11. Nov 2014 – 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Mo 17. Nov 2014 – 19.00 Uhr 
 Brummochse“ Rudolstadt  
 Bürgergespräch und öffentliche Beratung   
  Stadtvorstand Rudolstadt
»  Mo 24. Nov 2014 – 18.00 Uhr 
 Geschäftsstelle Rudolstadt 
 Kreisvorstand
»  Di 25. Nov 2014 – 18.00 Uhr  
 HASKALA 
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld
»  Mi 26. Nov 2014  
 Wandergruppe (s.S. 6)
»  Sa 6. Dez 2014 
 Fortsetzung der 3. Tagung des 4. Landesparteitages 
»  Di 9. Dez 2014 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld  
 Seniorentreff
»  Mo 15. Dez 2014 – 18.00 Uhr  
 HASKALA  
 Kreisvorstand
»  Sa 10. - So 11. Jan 2015 
 Berlinfahrt zum Gedenken an Rosa Luxemburg  
 und Karl Liebknecht
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Die nächste Mitgliederversammlung
der Basisorganisation

_______________________ 
ist am  ________  um  _____  Uhr

im   _____________________
Thema:  ___________________

Terminkalender

Einladung

4.11.1989 Über 1 Mio Menschen zu einer Kundgebung auf  
 dem Alex in Berlin. Es sprechen u.a. Gregor Gysi,  
 Stefan Heym, Christa Wolf, Ulrich Mühe,   
 Markus Wolf

7.11.1759 Friedrich Schiller geb.
7.11. Tag der Oktoberrevolution in Russland
8.11.1989 Das Politbüro der SED tritt zurück
9.11.1989 Auf einer Pressekonferenz verkündet Günter  
 Schabowski voreilig die Grenzöffnung in Berlin
10.11.1994 Stefan Heym hält als Alterspräsident die   
 Eröffnungsrede des Bundestages. CDU-Fraktion  
 reagiert versteinert, verweigert ihm den Respekt.
12.11.1989 Dolores Ibarruri Gomez verst. Sie war   
 Vorsitzende der KP Spaniens und legendäre  
 Organisatorin im Spanischen Bürgerkrieg gegen  
 Franco.
13.11.1989 Die Volkskammer wählt Hans Modrow zum  
 Ministerpräsidenten der DDR.
15.11.1959 Die SPD verabschiedet das Godesberger   
 Programm. Dort ist von Grundwerten des  
 Sozialismus die Rede. Im Dezember 1989 wird  
 vom Demokratischen Sozialismus gesprochen.
22.11.1949 Die Bundesregierung und die Alliierten Hohen  
 Kommissare schließen das Petersberger   
 Abkommen. 18 Großunternehmen werden von  
 der Demontageliste gestrichen. Das hatte große  
 Bedeutung für die Wirtschaft der BRD.
26.11.1989 Der Aufruf „Für unser Land“ wird von   
 Intellektuellen veröffentlicht, u.a. von   
 Stefan Heym und Christa Wolf.
30.11.1984 Die DDR demontiert die letzte Selbstschuss-  
 anlage an der Grenze zur BRD    
 (ab 1970 ca. 60.000 installiert)

November

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       

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