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Eine Koalition mit nur einer Stimme 
Mehrheit auf die Beine stellen zu wollen, 
ist ein schwieriges Unterfangen. Es bedarf 
einer Zufriedenheit aller Partner und ist 
auch dann noch fragil. Das gilt natürlich 
auch für Rot-Rot-Grün in Thüringen. Die 
Inhalte des Koalitionsvertrages sind nun 
ausgehandelt. Es war ein mühsamer Weg, 
denn auch nach den Sondierungsgesprä-
chen war noch längst nicht alles klar. Den-
noch kann sich das Ergebnis sehen lassen. 
In allen Bereichen sind durchaus sehr posi-
tive Vereinbarungen getroffen worden. Ein 
kostenfreies Kita-Jahr, das Angehen einer 
längst überfälligen Verwal-
tungs- und Gebietsreform 
und der Wille zur sozial-
ökologischen Wende 
sind nur die groben 
Marken des Verein-
barten. 

Erstaunlich ist, wie 
positiv der Vertrag 
bereits außerhalb der 
Parteienlandschaft auf-
genommen wurde. Die Bundesanstalt für 
Arbeit zum Beispiel unterstützt das Vor-
haben des öffentlichen Beschäftigungs-
sektors, welches insbesondere Langzeitar-
beitslosen wieder zu einer Arbeit verhelfen 
könnte. Und selbst die so LINKEN-kritische 
IHK findet die Pläne zur Unterstützung der 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men durchaus gut. 

Im Bereich der Umweltpolitik zeigten 
sich sowohl BUND als auch NABU Thürin-
gen durchaus zufrieden mit den Zielstellun-
gen des Koalitionsvertrags. Gelobt werden 
zum Beispiel die Aussagen zum Waldnatur-
schutz und dem Schutz der Biologischen 
Vielfalt. Der Kampf gegen den Klimawan-
del, eine ökologische Verkehrspolitik und 
die Förderung der Energiewende seien im 
Koalitionsvertrag durch umweltpolitische 
Vorhaben konkret verankert. Dies sei ein 

deutliches Signal für einen ökologischen 
Kurswechsel in Thüringen.

Die Polizei-Gewerkschaften äußerten 
dagegen Kritik, das ist detailliert im Artikel 
von Rainer Kräuter auf Seite 4 nachlesbar.

Auch die Vertreter der Kommunen sind 
skeptisch, wurde doch bisher allzu häu-
fig die Last für manches landespolitische 
Vorhaben auf die Schultern der Kreise, der 
Städte und Gemeinden abgeladen. Die Ko-
alition hat sich dazu verständigt, dass ge-
nau das nicht passieren soll. Dagegen soll 
es eine umfassende Neuordnung der Kom-
munalfinanzen geben, über deren Details 

aber noch keine 
Aussagen ge-

troffen wurden. Das wird 
manchen enttäuschen. Aber 
ein Koalitionsvertrag muss an manchen 
Stellen Mut zur Lücke, zur Unbestimmtheit 
haben, damit man sich nicht Möglichkeiten 
für das spätere Handeln verbaut.

Der Teil zur Netzpolitik, an dessen inhalt-
licher Gestaltung die Besetzung des Ha-
skala stark involviert war, wurde in der gro-
ßen Mehrheit sehr positiv aufgenommen. 
Ein Artikel auf der Website politik-digital.de 
nannte es überschwänglich einen „Meilen-
stein der Netzpolitik“ und auch netzpolitik.
org, im Prinzip das wichtigste Medium zum 
Thema in Deutschland, fand letztlich nichts 
auszusetzen. Auch die netzpolitischen 
Bundespolitiker von SPD und Grünen wa-
ren, mit wenigen Ausnahmen, ziemlich 
begeistert. Am kritischsten sind natürlich 
wieder die eigenen Genossen, die hier und 

Zufrieden bis skeptisch 
Der Koalitionsvertrag

da gern mehr Verbindlichkeit einfordern – 
auch wenn die Zuständigkeit des Landes 
gar nicht mehr zulässt.

Kritisch zu sehen ist vielleicht auch die 
sehr weiche „Abschaffung“ der V-Männer 
beim Verfassungsschutz, die mit der Mög-
lichkeit zu Ausnahmen aufgeweicht wurde. 
Dem steht allerdings gegenüber, dass sich 
durchaus einiges ändern wird beim Verfas-
sungsschutz. Wichtig ist zum Beispiel, dass 
das Amt in Zukunft nicht mehr an Schulen 
seine Ideologie als Bildung darbieten kann. 
Aber auch der Umgang mit Daten im Amt 
wird von Grund auf verändert. Das ist noch 
immer keine Auflösung des Amtes, aber 
immerhin… 

Eine Frage stellt sich am Ende immer: 
Kann das alles bezahlt werden? Das ist 
eine Frage, die abschließend noch nicht 
beantwortet werden kann. Es gibt im 
Haushalt noch einige Fragezeichen, ein 
vorgesehener Kassensturz wurde bei der 
Vorstellung des Koalitionsvertrags bereits 
angekündigt, doch es ist auch noch nicht 
ganz absehbar, wie sich der Wegfall von 
EU-Mitteln in der neuen Förderperiode 
auswirken wird. Die erneuten Diskussio-
nen um den Soli-Zuschlag und den Länder-
finanzausgleich sorgen zusätzlich für Unsi-
cherheiten. Die Selbstverpflichtung, keine 
Neuverschuldung einzugehen, ist da auch 
nicht gerade hilfreich. Man fragt sich, wem 
diese Einschränkung etwas nützt. Dem 
Land sicher nicht, denn der schon beste-
hende Mangel an Investitionen wird sich 
in der Zukunft ähnlich schädlich auswirken 
wie eine Kreditaufnahme. 

Der gesamte Koalitionsvertrag kann im 
Internet auf der Seite des Landesverbands 
(die-linke-thueringen.de) angeschaut wer-
den. Einzelne Exemplare in gedruckter 
Form liegen im Haskala zum Lesen bereit.

Stefan aus dem Haskala

Die OTZ berichtete, Hintergrund des Vor-
schlags von Landrat Wolfram und verschie-
dener Fraktionen zur Abschaffung des 
hauptamtlichen Beigeordneten sei es ge-
wesen, 115 T€ Personalkosten zu sparen. 
Diese Zahl ist falsch. Denn die Stelle eines 
hauptamtlichen Beigeordneten ist nämlich 
nicht in dieser Höhe extra zu bezahlen. 
Dieser hätte – ebenso wie bisher – ein be-
stimmtes Fachgebiet zu leiten. Für dessen  
Leitungsstelle fallen Personalkosten aber 

so schon an. Eingespart wird deshalb nur 
die Differenz zur höher eingeordneten Stel-
le des Beigeordneten. Das dürfte etwa ein 
Viertel des o.g. Betrags sein.

Aber auch diese Einsparung wird noch 
geschmälert – der zusätzliche ehren-
amtliche Beigeordnete erhält 3.600 € 
Aufwandsentschädigung jährlich, den zu 
erstattenden Verdienstausfall an dessen 
Arbeitgeber noch gar nicht eingerechnet. 
Wird dann überhaupt noch gespart? 

Bei einem fraglichen finanziellem Nut-
zen wird nun eine Behörde von mehr als 
500 Mitarbeitern und einem 130 Mio.€-
Haushalt in Vertretung des Chefs ehren-
amtlich geleitet werden. Da wird es wohl 
andere als finanzielle, sicher gewichtigere 
Gründe für den Vorschlag gegeben ha-
ben...
Pressemitteilung der Kreistagsfraktion

13.11.2014 
f.d.R.: Hubert Krawczyk

P O S I T I O N

Falsche Zahlen bei Einsparung
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Der Kreisvorstand traf sich am 24.11.14 
seit langem einmal wieder – und zum 
letzten Mal – in der Geschäftsstelle in 
Schwarza-Nord 2 zur monatlichen Bera-
tung. Das Protokoll der Oktobersitzung 
wurde mehrheitlich ohne Änderungen an-
genommen.

Norbert berichtete von der Beratung der 
Kreisvorsitzenden am 13.11.14 in Erfurt, 
an der er und Birgit teilgenommen hatten. 
Es wurde über die laufenden Koalitionsver-
handlungen und den damit jetzt notwen-
digen Mitgliederentscheid berichtet. Wir 
verständigten uns, wie wir den laufenden 
Mitgliederentscheid im Kreis unterstützen 
können, damit alle Briefe rechtzeitig in Er-
furt ankommen.

Manfred informierte über vier Austritte 
wegen der „Unrechtsstaats-Problematik“. 
Ausführlich gesprochen wurde über den 
geplanten Umzug der Geschäftsstelle nach 
Saalfeld ins HASKALA, der in der 2. De-
zemberwoche über die Bühne gehen soll.

Anschließend wurde  kurz über den Rea-
der der Kreisvorsitzenden-Konferenz in 
Berlin diskutiert.

Über die Asylproblematik im Landkreis 
wurde ausführlich debattiert. Zum Bürge-
rentscheid in Rudolstadt berichteten Simo-
ne und Götz. Es gibt eine unterschwellige 
Tendenz, den Bürgerentscheid abzuleh-
nen. Ergebnis der Diskussion ist auch der 
Aufruf, Sachspenden im Haskala abzuge-
ben, der ebenfalls in dieser Ausgabe des 
Anstoß‘ veröffentlicht ist. Ziel ist es, die 
neu hier im Kreisgebiet untergebrachten 
Asylbewerber zu unterstützen.

An der Regionalkonferenz in Gera wird 
Karsten teilnehmen.

Die nächste Sitzung des Kreisvorstandes 
findet am Montag, dem 15.12.2014, um 
18 Uhr im HASKALA statt.

Anne Blayer

Neuigkeiten 
aus dem  

Kreisvorstand
Liebe Genossinnen und Genossen,

wenn ihr diesen Anstoß in der Druckver-
sion in den Händen habt, hat sich in Thü-
ringen vielleicht (oder hoffentlich) schon 
Historisches ereignet – der erste linke Mi-
nisterpräsident in einem deutschen Bun-
desland könnte Wahrheit geworden sein. 
Und daran habt Ihr dann alle Euren Anteil.

Wir hatten zu Beginn des Jahres gehofft, 
dass wir die anstehenden Wahlen im kom-
munalen Bereich und auf Landesebene er-
folgreich absolvieren werden. Das ist uns 
weitgehend gelungen, auch wenn es den 
einen oder anderen kleinen (oder auch 
größeren) Rückschlag gab, wir auch einige 
Enttäuschungen zu verkraften hatten. Der 
Höhepunkt war letztendlich der Landtags-
wahlkampf mit dem allseits bekannten Er-
gebnis – die Chance auf einen echten Poli-
tikwechsel in Thüringen. 

Wir konnten den Wahlkampf aber nur so 
umfangreich und engagiert führen durch 
den Einsatz einer Vielzahl von Genossin-
nen und Genossen, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten – und durch eine soli-
de materielle und finanzielle Basis. Vielen, 
vielen Dank für die umfangreichen finanzi-
ellen Zuwendungen einer großen Zahl von 
Euch. Bisher konnte ich in diesem Jahr be-
reits rund neuntausend Euro an Spenden  
verbuchen, mit einigen bereits avisierten 
Zuwendungen können wir vielleicht sogar 
die Zehntausender-Marke überschreiten. 
Ein derartiges Ergebnis, vor allem unter 
Berücksichtigung der immer noch sinken-
den Mitgliederzahl, war kaum zu erwarten. 
Es versetzte uns im Endeffekt in die Lage, 
dieses „Superwahljahr“ so erfolgreich ab-
zuschließen.

In den nächsten Jahren haben wir - im 
Gegensatz zu einigen anderen Kreisver-
bänden - dank Eurer Hilfe den finanziellen 
Rückhalt für weitere kontinuierliche politi-
sche Arbeit. Durch einige organisatorische 
Veränderungen in unserem Kreisverband 
wie den Umzug der Kreisgeschäftsstelle 
nach Saalfeld und den damit verbundenen 
Einsparungen sowie der direkten  Zusam-
menarbeit mit dem Wahlkreisbüro unserer  

Landtagsabgeordneten Katharina König 
hoffen wir darüber hinaus, eine größere 
Außenwirkung zu erzielen. Ein erstes Er-
gebnis dieser Bemühungen liegt vor Euch – 
der Anstoß „in Bunt“. Weitere Maßnahmen 
werden wir u.a. in der angekündigten Klau-
surberatung des Kreisvorstandes im Janu-
ar sowie weiteren Veranstaltungen unter 
Einbeziehung der Basisgruppen beraten. 
Ich bin sicher, wir werden auch zukünftig 
auf Eure Hilfe zählen können, sowohl mit 
Ideen,  Vorschlägen und eigenen Initiativen 
als auch mit weiterer materieller Unterstüt-
zung zu den verschiedensten Anlässen.

Ein ereignisreiches und teilweise turbu-
lentes Jahr geht dem Ende entgegen. Zeit, 
auch mal ein wenig inne zu halten und den 
Kopf frei zu bekommen für neue Heraus-
forderungen. Uns stehen auch im nächsten 
Jahr wieder sowohl in unserem Kreisver-
band als auch auf der Bundesebene große 
Dinge bevor – zwar keine Wahlen (hoffent-
lich!), aber dennoch wichtige Zukunfts-
aufgaben. Wir müssen beispielsweise die 
Arbeitsfähigkeit unserer Kreisorganisation 
in den verschiedenen Ebenen sichern, da-
bei auch über Strukturen nachdenken und 
gleichzeitig die Politik in unserem Kreis 
und in den Kommunen mitgestalten. Wir 
müssen im Bund unsere Position als ein-
zige echte Antikriegspartei stärken, beson-
ders angesichts der wachsenden Gefahr 
militärischer Auseinandersetzungen in Eu-
ropa, ebenso wie die Rolle als Partei der 
sozialen Gerechtigkeit im Hinblick auf die 
immer größer werdenden gesellschaftli-
chen Gegensätze. Dies erfordert nach wie 
vor unser ganzes Engagement. 

Vorerst jedoch wünsche ich allen Ge-
nossinnen und Genossen, Sympathisantin-
nen und Sympathisanten und auch denen, 
die nur zufällig in dieser Zeitung blättern 
oder uns im Internet gefunden haben, be-
sinnliche Feiertage im Kreise von Familie, 
Freunden und Genossen, einen erfolgrei-
chen Start in das Jahr 2015 und weiterhin 
viel Gesundheit und Kraft für unseren ge-
meinsamen Kampf für eine bessere Gesell-
schaft Euer Schatzmeister 

Manfred Pätzold

Ein Dankeschön...

Nach der Wahl ist alles anders. Neue 
Regierungen sind zu bilden, ein Koalitions-
vertrag zu schließen und viele Themen zu 
bearbeiten. Eines aber bleibt: Das Haska-
la wird auch weiterhin in Saalfeld für DIE 
LINKE und als Anlaufpunkt für Bürgerinnen 
und Bürger erhalten bleiben. Wie in den 
vergangenen fünf Jahren behält Katharina 
König auch für die neue Legislaturperiode 
ihr Wahlkreisbüro hier im Kreis Saalfeld-
Rudolstadt. 

Haskala wird LINKEN-Parteizentrale im Kreis
Dennoch wird sich im Haskala einiges 

ändern. Denn ab dem neuen Jahr wird zu-
sätzlich zum Wahlkreisbüro auch der Kreis-
verband seinen Sitz in den Räumlichkeiten 
in der Saalstraße 38 in Saalfeld haben. Der 
Landesverband strebt bereits seit einiger 
Zeit an, die Geschäftsstellen und die Wahl-
kreisbüros räumlich zusammenzubringen, 
nicht zuletzt auch, weil dadurch Einsparun-
gen möglich sind. Dem folgt nun auch der 
Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt, indem 

er sich im Haskala einquartiert. Derzeit 
wird alles für den Umzug vorbereitet, der 
im Dezember über die Bühne gehen soll.

Zwar ist es schade, nun keinen festen 
Anlaufpunkt in Rudolstadt mehr bieten zu 
können, jedoch erhoffen wir uns von der 
Zusammenlegung, den Service für die Bür-
gerinnen und Bürger, wie auch für Mitglie-
der, durch günstigere Öffnungszeiten zu 
verbessern.

Redaktion

K R E I S S E I T E
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Die vergangenen Tage und Wochen wa-
ren geprägt von sehr viel Arbeit. Weil u.a. 
im Landkreis Sömmerda kein Abgeordne-
ter unserer Partei gewählt wurde – das 
Wahlkreisbüro dort wurde bisher von Dirk 
Möller betrieben – habe ich den Auftrag 
bekommen, in Sömmerda zu arbeiten. So 
musste ich in den vergangenen Tagen im 
Landkreis Sömmerda meine Arbeitsfähig-
keit herstellen.

Außerdem war ich beteiligt an den Ver-
handlungen zum Koalitionsvertrag. 

Die ersten Veranstaltungen in Söm-
merda habe ich genutzt, um mich partei-
intern vorzustellen, meine Vorstellungen 
der Wahlkreisarbeit zu erläutern und mich 
auch auf dem Lande blicken zu lassen. 

Den politischen Kontakt in meinem Hei-
matwahlkreis galt und gilt es ebenso zu 
pflegen wie die Kontakte zu meiner Orts-
gruppe. Und auch im Wahlkreis war die 
eine oder andere Einladung anzunehmen. 

Alles in allem ein straffes Programm und 
so habe ich mich immer gefreut, wenn wie-
der eine Arbeitsaufgabe erledigt war. Nicht 
so erfreulich waren Situationen, in denen 
die eine oder andere Arbeit ins Stocken 
geriet.

Die Verhandlungen zum Koalitionsver-
trag waren insoweit aufregend, als dass 
ich das Gefühl hatte, alle Beteiligten wollen 

zum Abschluss kommen und alle würden 
auch regieren wollen. Zuweilen gab es 
aber auch unterschiedlichste Meinungen, 
wie man die jeweilig eigene Vorstellung 
umsetzen kann. Es entwickelten sich echte 
Verhandlungen, die in bestimmten Situati-
onen auch als knallhart bezeichnet werden 
konnten. 

Wenn man sich um 13.00 Uhr trifft, 
19.00 Uhr den Wunsch verspürt, vielleicht 
doch noch vor Mitternacht fertig zu sein, 
und dann plötzlich feststellt, dass die Uhr 
03.30 Uhr zeigt, ahnt man, dass alle Be-
teiligten auch an das körperliche Limit 
gegangen sind, um einen Kompromiss aus-
zuhandeln. Mancher Kompromiss rief auch 
gleich reflexartig die Kritiker auf den Plan.

Die Forderung von BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN, pro Jahr 150 Einstellungen für die 
Polizei vorzunehmen, hatte sich angehört, 
als wolle man versuchen, den Stellenabbau 
in der Thüringer Polizei zu stoppen. Unsere 
Verhandlungsführung wollte sich nicht auf 
die Zahl 150 festlegen und letztlich wurde 
als Kompromiss ausgehandelt, dass wir 
entsprechend dem Durchschnitt der letz-
ten 3 Jahre einstellen wollen. Das wären 
ca. 130 Polizeibeamte pro Jahr. 

Unter dem Aspekt, dass eine Ausbildung 
im mittleren Dienst 2 Jahre, im gehobe-
nen Dienst 3 Jahre dauert, muss man sich 
rechtzeitig die Frage stellen, ob man damit 
den Stellenabbaupfad tatsächlich stoppen 
wird. Man muss also ermitteln, wie viele 
Beamte aus den verschiedensten Gründen 
Jahr für Jahr aus dem Dienst ausscheiden 
werden. Zumindest diese müssen zwin-
gend ersetzt werden. Dazu ist es erforder-
lich, rechtzeitig für eine ausreichende Zahl 
Auszubildender zu sorgen.

Insgesamt ist die Sache natürlich sehr 
viel komplizierter. Aber wenn man sich der 
Frage nicht auf diesem Wege nähert, wird 
es schwer werden, der Kritik der beiden 
Polizeigewerkschaften und des Fachver-
bandes Bund Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK) zum Stellenabbaupfad im Bereich 
Polizei wirksam zu begegnen. 

An dieser Stelle habe ich die Fragen ei-
ner Sportfördergruppe und die Fragen der 
Stellen für Verwaltungsbeamte und Tarif-
beschäftigte noch nicht beleuchtet. Sie 
verlaufen aber nach demselben Denkmus-
ter. 

Worum geht es eigentlich in dieser 
Diskussion?

Der öffentliche Dienst ist durch Haus-
haltskonsolidierung in den letzten zehn 
Jahren kaputtgespart worden. Bedienstete 

Haushaltskonsolidierung schwächt 
öffentlichen Dienst 

Polizeigewerkschaft kritisiert Verhandlungsergebnis
empfinden die Tätigkeit als nicht mehr at-
traktiv und würden sie ihren Kindern nicht 
unbedingt empfehlen. Das gilt auch für die 
Thüringer Landespolizei. 

Demotivation, Überlastung und innere 
Abläufe, die mehr hemmen als vorwärts 
bringen, sind nur die Spitze des Eisbergs. 

Das war auch das Ergebnis des Schöne-
berger Forums, der Ausspracheplattform 
für Personalräte des öffentlichen Diens-
tes, welches ich am 25. und 26.11.2014 
in Berlin besuchte. Hier sollten Lösungen 
entwickeln werden, die dieser Entwicklung 
entgegengestellt werden können. 

Ich konnte keinen durchgreifenden Lö-
sungsansatz erkennen. Der öffentliche 
Dienst ist in sich selbst gefangen. 

Er kann sich nur von seiner schweren 
Krise erholen, wenn die Politik ausreichend 
Stellen zur Verfügung stellt, 

damit Dienst am Menschen auch tat-•	
sächlich geleistet werden kann, 
damit Menschen gerne zur Verwaltung •	
kommen, weil Ihnen geholfen wird, 
damit Menschen gerne diesen Dienst •	
machen, weil er in der Art und Weise wie 
er geleistet werden kann, auch tatsäch-
lich Dienstleistung ist. 
Ach ja, über die Fragen der Besoldung 

haben wir ja noch gar nicht gesprochen. 
Wieso leistet ein Beamter auf einer 

Stelle die Arbeit für diese Stelle, be-
kommt aber nicht den für diese Stelle 
festgeschriebenen Lohn? 

Jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag, 
in dem der hier dargestellte Weg nicht so 
ganz beschrieben ist. Wenn man ehrlich 
ist, steckt er auch nicht wirklich drin. 

Das heißt aber nicht, dass wir diesen Zu-
stand nicht tatsächlich in der Legislaturpe-
riode erreichen können, wenn ihn denn alle 
ernsthaft wollen. 

Ich bin mir sicher, dass wir auf diesem 
Weg die sachkundige Unterstützung der 
Polizeigewerkschaften GdP, DPolG e.V. 
und die des Fachverbandes BDK haben 
werden. Ich werde die Angesprochenen 
selbstverständlich auch unterstützen.

Dazu ist der Weg zur Presse, wie ihn 
die beiden Gewerkschaften und der BDK 
direkt nach Veröffentlichung des Koali-
tionsvertrages gingen, ohne vorherige 
Anmeldung eines Gesprächsbedarfes bei 
uns, eher hinder- als förderlich. Inzwischen 
haben aber erste Verständigungen stattge-
funden. Ich denke, wir sind jetzt auf einem 
guten Weg. 

Rainer Kräuter
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Bärbel Weihrauch hatte im November-
Anstoß bereits auf die aktuelle Situation 
zur Ankunft neuer Flüchtlinge im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt hingewiesen. Inzwi-
schen ist einiges passiert und die ersten 
Menschen aus Syrien sind bereits in Un-
terwellenborn angekommen. Bis Jahresen-
de werden im Landkreis insgesamt ca. 170 
Asylsuchende in verschiedenen Unterkünf-
ten untergebracht. Nicht selten mangelt es 
dort an ganz simplen Einrichtungs- und Ge-
brauchsgegenständen, weil die Aufnahme 
auch relativ kurzfristig realisiert werden 
muss(te). Es gibt bereits einige Menschen, 
die helfen und unterstützen möchten, auch 
das Landratsamt bemüht sich. Die unter-
schiedlichen Akteure im Landkreis zu ver-
netzen und eine Art Unterstützer-System 
zu schaffen, wird vermutlich noch einige 
Wochen dauern. Wer aktiv werden möch-
te, kann dies aber schon jetzt tun. In der 
Sitzung des Kreisvorstandes am 24. No-
vember 2014 wurde vereinbart, die Neu-
ankömmlinge mit einer Materiallieferung 
im Dezember zu unterstützen. Wir nehmen 
daher im Haskala in Saalfeld bis 15. De-

Der Biermann-Auftritt im Bundestag 
und die OTZ-Leserbriefe dazu wecken bei 
mir Erinnerungen. Das intensive Bemü-
hen Wolf Biermanns um Aufnahme in die 
SED kann ich bestätigen, denn ich war um 
1960 kurze Zeit einer seiner Kommilitonen 
beim Philosophiestudium an der Berliner 
Humboldt-Universität. Bekanntlich stammt 
Biermann aus einer von den Nazis brutal 
verfolgten Hamburger Kommunistenfa-
milie und fand als Kind Aufnahme bei der 
Familie Feist, wo er gemeinsam mit deren 
Kind, der späteren Margot Honecker, auf-
gewachsen ist. Ich erlebte Wolf Biermann 
als einen hochintelligenten, vielseitig in-
teressierten und besonders künstlerisch 
begabten jungen Mann mit hohen kommu-
nistischen Idealen, für deren adäquate Ver-
wirklichung er sich mit ganzer Kraft – oft 
in revoluzzerhafter Weise, mitunter sehr ei-
gensinnig, überheblich und intolerant - en-
gagierte. Er war nicht in feste Studienab-
läufe eingeschreint, sondern studierte bald 
Mathematik, bald Ökonomie und schließ-
lich auch Philosophie. Ob er je eines dieser 
Fächer abgeschlossen hat, entzieht sich 

Vor nunmehr fast 70 Jahren ging der 
Albtraum des 2.Weltkrieges dank des 
Kampfes der Streitkräfte und der Völker 
der Antihitler-Koalition zu Ende. 

Die deutsche bedingungslose Kapitu-
lation am 8.Mai 1945 in Berlin war der 
Schlusspunkt dieser menschenverach-
tenden Wahnsinnsidee des deutschen 
Faschismus, nach der Weltherrschaft zu 
greifen auf Grundlage von millionenfa-
chem Tod, Meeren von Blut, von Leid und 
Zerstörungen ungekannten Ausmaßes. 
Den Hauptanteil der Kriegslasten und der 
Zerstörungen ertrugen die Völker der Sow-
jetunion. Zu Ehren der Millionen Opfer der 
vielen betroffenen Völker ist die Erhaltung 
und Pflege der Mahnmale und Gedenk-
stätten ein wichtiges Anliegen der Erinne-
rungskultur und ein Beitrag zum Vermächt-
nis „Nie wieder Faschismus – nie wieder 
Krieg“. Die Gedenkstätten sind wichtige 
Mittel zur Weitergabe dieses Gedankens 
an die Nachkriegsgeborenen und künftige 
Generationen. Die am 1.September 2014, 
dem Internationalen Weltfriedenstag, ak-
tivierte Basisgruppe der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes/Bund der 
Antifaschisten Rudolstadt-Saalfeld hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, eine Übersicht 
zu schaffen über den Zustand der im Land-
kreis befindlichen Gedenk-Stätten des Wi-
derstandes und der Verfolgung von 1933 
bis 1945. Ziel ist es, zum symbolischen 
Datum alle diese Stätten in einem dem 
historischen Anlass würdigen Zustand zu 
wissen. Die Mitglieder der Basisgruppe 
erarbeiten deshalb gegenwärtig eine Über-
sicht aller 38 ihnen bekannten Standorte. 
Eine Gedenkstätte ist wegen Verwitterung 
seit der Wende 1989 als Verlust erfasst, 
könnte aber wiedergeschaffen werden. Es 
kann schon jetzt feststellt werden, dass 
der größte Teil der Gedenk-Stätten sich 
aktuell in einem gepflegten Zustand befin-
det. Schwerpunkt der Mängel sind die ver-
witterten und deshalb schwerleserlichen 
Inschriften. Die Standorte mit Defiziten 
werden mit den zuständigen Kommunen 
bzw. den Pflegenden beraten, um auch 
hier den Zustand bis zum internationalen 
politischen Ereignis und dann langfristig 
zu verbessern. Weiter könnte aus der ent-
standenen Text-Foto-Dokumentation eine 
Broschüre des Landkreises für den heimat-
kundlichen, den schulischen, den touristi-
schen Gebrauch werden.

Diese Idee in die Tat umzusetzen ver-
langt natürlich neben Engagement vieler 
Helfer besonders auch finanzielle Mittel. 

Zu ihrer Jahresabschlussberatung wird 
die Basisgruppe darüber diskutieren, wie 
die Idee der Dokumentation weiterverfolgt 
werden kann. Thomas Müller

zember 2014 zu den regulären Öffnungs-
zeiten Sachspenden entgegen, um diese 
dann den Flüchtlingen zur Verfügung zu 
stellen. Gebraucht werden beispielsweise: 
Küchenutensilien, Tassen, Gläser, Pfannen, 
Auflaufformen, Kellen, Kochlöffel, Siebe 
oder Küchenmesser. Aber auch Wäsche-
körbe, Bettwäsche, Staubsauger, Fern-
seher oder Fahrräder. Im Bereich Schul-
materialien: Ranzen, Federmappen, Stifte, 
Farben, Kinderbücher, Materialien zum 
Deutsch lernen, Brett- und andere Spiele. 
Ab und zu werden solche Sammlungen ge-
nutzt, um alten, unbrauchbaren Krempel 
loszuwerden, deswegen der wichtige Hin-
weis: Bitte nur solche (funktionsfähigen) 
Dinge bringen, die auch tatsächlich noch 
genutzt werden können. 

Über den neuen Sachstand und weitere 
Unterstützungsmöglichkeiten werden wir 
dann im nächsten Anstoß berichten. Die 
Öffnungszeiten des Haskala finden sich 
auf der letzten Seite des Anstoß. Telefoni-
sche Voranmeldung im Büro ist keinesfalls 
verkehrt.

Rick aus dem Haskala 

Unterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis: 
Sachspenden bis 15. Dezember im HASKALA abgeben

70 Jahre danach 
Basisgruppe VVN/BdA

Die schlimmsten Verfolger der Elche...
meiner Kenntnis. Sein Hobby waren da-
mals kulturelle Agit.-Prop.-Gruppen, in die 
er möglichst seine ganze Seminargruppe 
mit einspannen wollte, und vor allem der 
Aufbau eines Arbeiter- und Studententhea-
ters. Oft nutzte er seinen „kurzen Draht“ zu 
Margot und so zur SED-Führung, stieß sich 
jedoch bald an stalinistischen Herrschaft-
spraktiken in der DDR. In seiner ersten 
Phase als Liedermacher kämpfte er in kon-
struktiver Absicht mutig dagegen an. Weil 
aber das Dogma galt “Wer nicht für uns ist, 
ist gegen uns“ erlebte er statt Dialog Miss-
trauen, Repressalien, Auftrittsverbote und 
schließlich die Ausbürgerung. W. Biermann 
ist ein Musterbeispiel dafür geworden, wie 
ursprünglich dem Sozialismus ergebene 
Leute aus Verbitterung die Seiten gewech-
selt haben. Seine charakterliche Rigorosi-
tät hat letztlich auch seinen Auftritt kürz-
lich im Bundestag diktiert, während ich 
einmal mehr an das russische Sprichwort 
dachte: Die schlimmsten Verfolger der El-
che waren früher selber welche. 

Dr. Wolfgang Künzel

„Ich bin davon überzeugt, der Sozialismus ist die einzige  
Antwort, und ich fordere alle GenossInnen auf,  

diesen Kampf zu einem siegreichen Ende  
zu führen. Nur das wird uns von den Ketten  

des Fanatismus und derAusbeutung befreien.“
Malala Yousafzai (Friedensnobelpreisträgerin 2014)

Zitat
Monats:des
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Jetzt halten wir ihn endlich in der Hand. 
Den ersten farbigen Anstoß. Zum ersten 
Mal musste niemand die Kopiervorla-
ge drucken und sich über die schlechte 
Druckqualität ärgern, zum ersten Mal 
musste niemand gegen große schwarze 
Rechtecke kämpfen, die eigentlich Fotos 
sein sollten mit Leuten drauf, die letztlich 
nur schwer erkennbar waren. Oft haben 
wir uns gefragt: lieber fotolose Bleiwüste 
oder darauf vertrauen, dass dieses oder je-
nes Foto doch halbwegs erkennbar ist und 
die Bleiwüste auflockert? 

Farbdruck war für uns nie eine Alterna-
tive. Dem standen vor allem die relativ ho-
hen Druckkosten entgegen. 

Dann kam 2014 und ein neues Mitglied 
in die Partei – Rainer Kräuter. Schon Ende 
März fragte er das erste Mal, warum wir 
den Anstoß nicht in Farbe bringen. Wahr-
scheinlich hat Birgit ein wenig mitleidig 
gelächelt bei der Gegenfrage, wie wir das 
finanzieren sollen. Für den Landtagswahl-
kampf wollte Rainer eine Sonderausgabe 
des Anstoß‘ für seinen Wahlkreis. Gern er-
füllten wir ihm diesen Wunsch und waren 
vom Ergebnis überrascht – das sah wirk-
lich toll aus. 

Rainers Einzug in den Thüringer Landtag 
brachte uns dann ein tolles Geschenk: mo-
natlich 100 € Spende für den Anstoß. Da-
mit ist ein Teil der Druckkosten finanziert. 

Den anderen Teil und die Versandkosten 
werden wir wohl im Finanzplan des Kreis-
verbandes unterbringen. Zumindest hat 
der Schatzmeister grünes Licht gegeben. 
Trotzdem hoffen wir, dass manche Genos-
sin, mancher Genosse, den neuen Anstoß 
so gut findet, dass sie/er von Zeit zu Zeit 
oder auch monatlich spendet, um zur De-
ckung der Anstoß-Kosten beizutragen. Viel-
leicht ist sogar eine 100%ige Finanzierung 
aus Spenden möglich?

Wie entsteht nun so ein Anstoß? Nach-
dem der „Alte“ raus ist, trudeln langsam 
ein, zwei, manchmal auch drei Beiträge für 
den „Neuen“ ein. Als Erster liefert meist 
Hubertus Scholz „seine“ Geschichtszah-
len, die seit fast 
vier Jahren ihren 
t r a d i t i o n e l l e n 
Platz neben der 
„Terminleiste“ ha-
ben. Dann kommt 
Bärbel Frischbiers 
„Die Wandergrup-
pe wandert“ und 
manchmal auch 
noch ein Leser-
brief, der gar nicht 
für den Anstoß 
sondern für die 
OTZ geschrieben 
ist, aber inhaltlich 
gut passt. 

Kurz vor Redak-
tionsschluss wird 
das spärlich vor-
liegende Material 
gesichtet und Birgit schreibt eine Rund-
mail an potenzielle Artikelschreiber_innen 
mit der Bitte, an den Redaktionsschluss zu 
denken und bis dahin noch was zu schrei-
ben.

Zu den absolut zuverlässigen Lieferan-
ten gehören die beiden Mitarbeiter Ka-
tharinas und inzwischen auch Rainer. Wer 
sonst noch mehr oder minder regelmäßig 
schreibt, ist leicht feststellbar, denn alle 
Beiträge aus dem Kreisverband – außer 
redaktionelle – sind namentlich gekenn-
zeichnet.

Der Bericht aus dem Kreisvorstand, der 
jeweils vom protokollführenden Kreisvor-
standsmitglied geschrieben wird, ist üb-
licherweise – und zukünftig wohl immer 
– der letzte Baustein, denn ab sofort ist 
Redaktionsschluss am Tag der Kreisvor-
standssitzung und „Neues aus dem Kreis-
vorstand“ schnellstmöglich zu liefern.

Aus den Kommunalvertretungen und 

über politische Arbeit außerhalb unserer 
Partei wünschen wir uns noch mehr Beiträ-
ge – und was ihr euch wünscht, das solltet 
ihr uns am besten mitteilen! Oder selbst 
was für den Anstoß schreiben, gern auch 
mit Foto…

Vorliegende Beiträge werden von Birgit 
redigiert – bei Bedarf in Rücksprache mit 
dem Autor. Nachdem sie alle Bände von 
„Der Tod vom Genitiv ist dem Dativ egal“ 
gelesen und sich das Motto „Genitiv ins 
Wasser, es könnte Dativ sein“ zu eigen ge-
macht hat, ist sie für diese Aufgabe aus-
reichend qualifiziert. Bisher gab es noch 
keinen einzigen Artikel, der völlig fehlerfrei 
geliefert wurde – der beste von allen hatte 

aber nur einen winzigen Schönheitsfeh-
ler: ein doppeltes Leerzeichen. Ab und zu 
schummelt sich beim Korrekturlesen der 
eine oder andere Fehler durch und schafft 
es doch bis in die Druckversion.

Wenn alle Artikel fertig vorliegen, macht 
sich Tom in Berlin ans Layouten, üblicher-
weise abends nach der Arbeit, die in Sit-
zungswochen auch mal bis 20 Uhr dauern 
kann. Das Layouten entartet häufig zu ei-

Jetzt wird‘s 
bunt!
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nem aufwendigen Puzzlespiel. Da wir für 
die Artikellänge keine Zeichenvorgabe ma-
chen, sind die Seiten nicht planbar. Varian-
ten wie „weiter auf Seite 7“ und auf Seite 7 
dann „Fortsetzung von Seite 2“ widerspre-
chen Toms ästhetischen Ansprüchen und 
haben nie „stattgefunden“.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle 
vorliegenden Texte entweder auf 4, 6 oder 
auch 8 Seiten passen sollten, denn eine 
leere Rückseite oder leere Flächen ver-
bieten sich von selbst und werden auch 
mit der Überschrift „Raum für eigene No-
tizen“ nicht besser. Mit dem professionel-
len Druck fällt ab sofort übrigens auch die 
Möglichkeit „6 Seiten“ weg.

Meistens passt es aber erstmal sowieso 

nicht. Dann steht Tom vor der Frage: quet-
schen, bis alles passt oder noch ein, zwei, 
drei Artikel dazu? Aber woher diese so 
schnell nehmen? Manchmal hat er dann in 
der Nacht auch fix noch einen zusätzlichen 
Artikel geschrieben… 

Die Layouterei dauert zwischen 2 Stun-
den (mit sehr viel Glück) und 10 Stunden, 
wenn wieder mal gar nichts passen will. 
Zweimal ist es auch schon passiert, dass 
früh ein verzweifelter Anruf aus der Ge-
schäftsstelle kam: „Was ist passiert? Der 
Anstoß ist nicht da!“ – „Keine Panik, bitte 
trinkt erstmal Kaffee. Der Anstoß ist gleich 
fertig.“ Tom hat mit dem November-Anstoß 
übrigens 5 Jahrgänge voll, 
also 60 Anstöße layoutet. 
Das hier ist sein 61. Anstoß 
– na, eigentlich der 62. Da 
gibt es ja noch Rainers Wahl-
kampf-Sonderausgabe…

Und nun kommt die histo-
rische Passage: Tom hat den 
Anstoß auf unsere Homepage 
im Internet hochgeladen. 
(Das bleibt natürlich so!) 

Von dort wurde er in der 
Geschäftsstelle runtergela-
den und ausgedruckt. Hier 
haben sich im Laufe der Jah-
re Manfred und später Anne 
verdient gemacht. (Nicht 
genannte Helfer_innen – ent-
schuldigt bitte!)

Jetzt kam eine komplizier-
te Aufgabe, die Anne schließlich aber mit 
Bravour meisterte – und einige andere na-
türlich auch. Blatt 8 und 1 kamen neben-
einander auf den Kopierer und die erste 
Außenseite wurde kopiert. Nun hieß es, 
Helligkeit so lange regeln, bis Fotos als 
solche zu erkennen waren. Sobald alle 330 
Exemplare aus dem Kopierer geflutscht 
waren, passierte dasselbe Spiel mit Blatt 
2 und 7, die auf die Rückseite von 8-1 ko-
piert werden mussten. Das Ganze setzte 
sich mit dem Innenblatt fort. Während der 
Kopierer kopierte, wurde schon das Außen-
blatt gefaltet. Manchmal nur von ein oder 
zwei Leuten. Oft kamen aber noch mehr, 
um zu helfen. 

Nach den Außen- kamen die Innenblät-

ter an die Reihe und wurden gefaltet. Beide 
wurden ineinandergelegt. Fertig waren 330 
Anstöße. Die wurden in Briefumschläge ge-
steckt oder verschwanden in den Taschen 
der Helferinnen und Helfer, um von diesen 
auf den Weg in die Basisgruppen gebracht 
und dort verteilt zu werden.

Den Versand-Teil wird es natürlich auch 
weiterhin geben. Der Anstoß ist ansehnli-
cher geworden und nun auch geeignet, mit 
ihm unsere Informationen und Meinungen 
zu verbreiten und zur Diskussion einzula-
den. Deshalb haben wir uns für eine Auf-
lagenhöhe von 500 Exemplaren entschie-
den. Rund 170 Exemplare stehen jetzt also 

zur „freien Verfügung“. Bitte denkt doch 
alle mal drüber nach, wem ihr vielleicht re-
gelmäßig einen Anstoß geben oder in den 
Briefkasten stecken wollt! Eine kurze Mit-
teilung ans Haskala, wie viele Exemplare 
ihr zusätzlich haben wollt, genügt.  

Fazit: Wir danken allen, die bisher ge-
holfen haben, dass der Anstoß immer zu-
verlässig zu seinen Leserinnen und Lesern 
gelangte. Wir bedanken uns für den An-
stoß, den Anstoß nicht nur farbig ins Netz 
zu stellen sondern auch farbig drucken zu 
lassen. Wir danken für die Möglichkeit, das 
auch tun zu können. Und: wir wollen, dass 
der Anstoß noch interessanter und infor-
mativer wird. Bitte helft mit!

Die Redaktion 



Sind Linke  
und Kommerz  

vereinbar?  
Dank Weltladen ja!

Das Jahr neigt sich seinem Ende zu 
und traditionell beginnt die umsatz-
stärkste Zeit. Die Umsatzerlöse an 
den Adventstagen werden es wieder 
in den Hauptteil der Abendnachrichten 
schaffen. Auch bei vielen Linken geht 
es darum, seine Lieben zu beschen-
ken. Manch einer sieht sich hierbei 
im Interessenskonflikt zwischen dem 
Schenkenwollen und der Reduzierung 
des Weihnachtsfestes auf eine giganti-
sche Kommerzveranstaltung.

Eine mehr als zufriedenstellende Lö-
sung hierfür könnten die Weltläden der 
Region sein. Zum einen gibt es Produk-
te, die man in hiesigen Konsumtem-
peln vergeblich sucht und dann ist der 
Handel noch fair. Ob Kunstgewerbe 
oder Lebensmittel, Weltladenproduk-
te sind das Fenster in die weite Welt. 
Vor allem wer keine Ideen für ein Ge-
schenk hat, dem ist das Weltladensor-
timent sehr zu empfehlen.

Die Idee des fairen Handels dürfte 
auch dem am Heiligabend Neugebore-
nen gefallen.

Vor dem diesjährigen Fest der 
Nächstenliebe erleben wir viele Men-
schen, die in deutschen Städten ge-
gen Kriegsflüchtlinge demonstrieren. 
Man unterstellt einem Teil der hilfesu-
chenden Menschen Wirtschaftsflucht 
in unsere Sozialsysteme. Wäre es für 
die Demonstranten nicht besonders 
konsequent, im Weltladen einzukau-
fen? Denn wer fair gehandelte Pro-
dukte konsumiert sorgt dafür, dass 
der Produzent nicht aus Not sein Land 
verlässt. 

Frohe Weihnachten
Sven Kurzhauer

Termine, Termine
»  Mi 3. Dez 2014 
 Fortsetzung der 3. Tagung des   
 4. Landesparteitages 

»  Fr 5. Dez 2014 – 10.00 Uhr  
 Thüringer Landtag   
 Wahl des Ministerpräsidenten

»  Di 9. Dez 2014 – 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff

»  Do 11. Dez 2014 – 10.00 Uhr 
 „Alte Schmiede“ Rudolstadt 
 Jahresabschlussberatung BO VVN/BdA 
 Sympathisant_innen sind willkommen

»  Mo 15. Dez 2014 – 18.00 Uhr 
 HASKALA – Kreisvorstand

»  Di 16. Dez 2014 
 Wandergruppe (s.S.8)

»  Mo 22. Dez 2014 – 0.03 Uhr  
 Wintersonnenwende 
 Die Tage werden wieder länger!

»  Sa 10. - So 11. Jan 2015 
 Berlinfahrt zum Gedenken an Rosa   
 Luxemburg und Karl Liebknecht

»  So 11. Jan 2015 – 10.00 Uhr 
 Berlin, Frankfurter Tor - Demonstra-  
 tion zum Gedenken an Rosa Luxem- 
 burg und Karl Liebknecht

Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

DEZEMBER
1. 1989: Die Volkskammer der  

 DDR streicht den Führungsan-
spruch der SED aus der Verfassung.

2. 1914: Karl Liebknecht stimmt   
 als einziger Abgeordneter des   

Reichstags gegen die Verlängerung   
der Kriegskredite

7.  1989: In Berlin tritt erstmals der  
 Runde Tisch unter dem Dach der  

 Kirche zusammen 

8.  1989: Beginn des Sonderpartei- 
 tages der SED (am 16./17.12. 

fortgesetzt). Die SED wird in SED-PDS  
umbenannt

10. Internationaler  
 Tag der Menschenrechte

12. 1979: NATO-Doppelbeschluss = 
  Modernisierung der NATO-

Raketen und Stationierung amerikanischer 
Mittelstreckenraketen in Westeuropa

15. 1949: Die BRD tritt dem  
 Marshall-Plan bei

22. 1989: Das Brandenburger Tor in  
 Berlin wird geöffnet

24. 1979: Rudi Dutschke, Studen- 
 tenführer, an den Folgen eines 

Attentats verstorben

25. 1989: In Rumänien wird Nicolae  
 Ceausescu zusammen mit seiner 

Frau von einem Militärgericht zum Tode  
verurteilt und hingerichtet

27. 1979: Sowjetische Truppen  
 rücken in Afghanistan ein, um im 

Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und isla-
mistischen Fundamentalisten die Regierung 
zu unterstützen. Sie verbleiben dort bis 1989.

30. 1819: Theodor Fontane geb.  
 („Effi Briest“)

31. 1994: Die „Bundesanstalt zur  
 treuhänderischen Verwaltung des 

Volkseigentums“ der DDR wird aufgelöst, 
nachdem 95% der VEB in Privathand über-
führt und „umstrukturiert“ worden sind.

Wanderung im Monat Dezember 2014
Einladung zum Jahresabschluss Wandern am 16.12.2014
Wieder ist ein Jahr vorbei, unsere letzte Wanderung für 2014 geht nach Unterwellenborn.
Die Saalfelder fahren bitte bis nach Gorndorf Wohnheim. Von da aus laufen wir zur Gasma-
schinenzentrale, hier werden wir eine Führung haben. Danach gehen wir auf den Bahnhof 
Unterwellenborn zum Mittagessen. Nachdem wir das vergangene Wanderjahr ausgewertet und 
Pläne für das neue Jahr geschmiedet haben, können wir noch Kaffeetrinken und Kuchen essen.

Hinfahrt: Linie 545  Rückfahrt:    
Krankenhaus SLF. 9.09 Uhr Krankenhaus Slf.  15.52 / 16.42 Uhr
Dürerstraße 9.14 Uhr Promenadenweg  15.51 / 16.41 Uhr
Markt 9.16 Uhr Auf dem Graben  15.48 / 16.38 Uhr
Bahnhof Slf. 9.19 Uhr Bahnhof Slf. 15.45 / 16.35 Uhr
Gorndorfer Str. 9.22 Uhr Gorndorfer Str.  15.41 / 16.31 Uhr
Geraer Str. 9.24 Uhr Geraer Str. 15.39 / 16.29 Uhr
Gorndorf / Wohnheim  9.26 Uhr Uborn/Bahnhof 15.34 / 16.24 Uhr 

Ich sorge dafür, dass Essen und Trinken da ist, Ihr bringt bitte schönes Wetter mit.
Bärbel!
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Zuarbeiten, Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte in der 
Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion per Mail senden 

spätestens bis 15.12.2014 an redaktion.anstoss@gmx.de
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen. Es besteht kein Recht auf Veröffentlichung 
unaufgefordert zugesandter Beiträge. Die Redaktion behält sich 
das Recht vor, Beiträge sinnwahrend zu kürzen. 

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

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr      
Fr  13-18 Uhr       


