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Die zwei Sprecher_innen des
landeswei ten Bündn isses gegen das
Nazi fest in Gera, Melan ie Siebel ist
und Sandro Witt, fordern d ie pol i tisch
Verantwortl ichen des Landes
Thüringen auf, den klaren Worten im
Landtagsplenum jetzt auch Taten
folgen zu lassen. „Wir freuen uns,
dass auf unseren offenen Brief h in ,
eine Debatte im Thüringer Landtag zu
den Vorkommnissen in Gera
stattgefunden hat und sowohl der
I nnenmin ister als auch d ie
demokratischen Fraktionen dazu
aufrufen , am 7. Ju l i nach Gera zu
fahren, um dort ein Zeichen gegen
Rechtsextremismus zu setzen. Wir
werden nun genau beobachten , wer
am 7. Ju l i auch tatsäch l ich vor Ort
ist. “, erklärt Siebel ist. I rri tiert zeigte
sich das Bündn is von der I nformation
des CDU-Pol i tikers Geibert, das
Nazi fest werde auf dem
Bahnhofsvorplatz in Gera umgesetzt.
Dazu Witt: „Wieso spricht der
I nnenmin ister für d ie Geraer
Ordnungsbehörde? Es ist zu
vermuten, dass auch d ie nach der
OB-Wahl veränderte pol i tische
Si tuation bei der Bewertung der Lage
in Gera eine n icht zu
vernach lässigende Rol le spiel t.
Offensichtl ich wol le man der neuen
Oberbürgermeisterin , d ie sich bisher

l ieber mi t den demokratisch Aktiven
angelegt hat, zei tnah einen Erfolg
organ isieren . “ Für d ie konkrete
Vorgehensweise am Tag selbst, hat
d ie Äußerung des Innenmin isters
kaum Konsequenzen. Es bleibt bei
den Kundgebungs- Anmeldungen am
Hofwiesenparkplatz und am
Puschkinplatz. Die Kundgebungen
des Bündn isses werden um 8 Uhr
eröffnet. Um 1 0 Uhr beg innt eine
pol i tisch inhal tl iche Demonstration am
Hofwiesenparkplatz zum
Puschkinplatz. Die Anreise der
Bündn ispartner nach Gera ist
Thüringenwei t mi t dem Zug geplant.
„Aus d iesem Grund fordern wir den
Innenmin ister auf, den
entsprechenden Schutz für d ie
Anreisenden zu organ isieren .
Angesichts der nachweisl ich hohen
Gewal tberei tschaft der Naziszene,
erwarten wir entsprechende
Sicherungsvorkehrungen, erklären
Siebel ist und Witt absch l ießend d ie
Erwartungen des Bündn isses. DIE
LINKE. Thüringen unterstützt d ie
Aktivi täten des Bündn is und ruft zur
Tei lnahme an den geplanten
Kungebungen und Demonstrationen
auf.
Kundgebungsorte am 7.7. :
■Hofwiesenparkplatz, 8:00 Uhr
■Puschkinplatz, 8:00 Uhr

Aufruf des Bündnisses
gegen das Nazifest in Gera

I NHALT

Hilfe!! Uns gehen die Zitate aus. Bitte schickt uns doch ein paar Vorschläge. Danke!

Aktuelle Stellen-
ausschreibungen der
Landesgeschäftsstelle

Stellenausschreibungen
Voraussichtlich zum 1 . Juli 201 2
werden folgende Stellen beim
Landesvorstand der Partei DIE
LINKE. Thüringen zu besetzen sein:

■JugendreferentIn
■ReferentIn für Politische Bildung
■RegionalmitarbeiterIn Region 2
■RegionalmitarbeiterIn Region 6
■Sekretärin

Weitere Informationen im Internet
unter www.die-linke-thueringen.de
oder in der Landesgeschäftsstelle.
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Die von unserem Kreisvorstand am
22. 06. 1 2 , 1 7 . 00 Uhr i ns „Wasunger
Tor“ e i nberu fene Beratung mi t den
Basi svors i tzenden und wei teren
Funkti onsträgern der Parte i zu den
Schwerpunkten : I nnerparte i l i che
Kommun ikati on , Öffen tl i chkei tsarbei t
und „Personal fragen “ war – wie Jens
Petermann in seinem Bei trag
festste l l te , e i n Erfol g . Das i st auch
mein E ind ruck gewesen , denn ich
fi nde es i st immer gu t, wenn
Genossen mi te i nander statt
übereinander reden .

Ganz nebenher wurde mi t der
Tagung auch d ie große
Leidensfäh igkei t und
Opferberei tschaft der Genossinnen
und Genossen der LINKEN un ter
Beweis geste l l t, denn d ie Tagung
g ing bi s gegen 20. 45 Uhr, und da
begann ja auch das Fußbal l sp ie l um

den Einzug ins Vierte l fi na le bei der
EM : Deu tsch land – Griechen land .
Das mach t uns LINKEN so schnel l
ke i ner nach !
Zu Beg inn der Diskussion meldete
sich Karl Koch zu Wort, bemerkte,
dass er nur bi s 1 7. 30 Uhr ble iben
könne, und kri ti s i erte , dass der
Term in n ich t m i t i hm als
Frakti onsvorsi tzendem der
Krei stagsfrakti on abgestimmt
gewesen sei . Dann brach te er
versch iedene Kri ti kpunkte an der
Arbei t des Krei svorstandes vor,
besonders zur Kommun ikati on
zwischen Frakti on und
Krei svorstand , zu r Wi rksamkei t und
dem Erscheinungsbi l d der Parte i im
Krei s und zum Verhal ten im letzten
Wah lkampf, besonders zu den
Sti chwah len . Seine Kri ti k mündete in
der Forderung , der Krei svorstand
möge zurücktreten . Kurz danach
verl i eß er d ie Tagung wie
angekünd ig t, aus „term in l i chen “
Gründen und l i eß sich auch n ich t
vom Genossen Hel lmann , der
zwischenzei tl i ch aus Erfu rt
e i ngetroffen war, zum wei teren
Ble iben bewegen .
Nach dem Abgang des Genossen
Karl Koch kehrte d ie Versammlung
zur Tagesordnung zurück, wobei
e i ndeu ti g d ie Kri ti k überwog . Es gab
aber auch selbstkri ti sche
Bemerkungen der Genossen Fickel ,
Hande und Baumann .
M i r fi e l au f, dass es fast a l l en
Anwesenden darum g ing , „Dampf
abzu lassen “ . Vorsch läge, wie nun

was besser zu machen wäre und wer
es besser machen könn te, hatten
Sel tenhei tswert und bezogen sich
nur au f Nebensäch l i chkei ten .
Da l i eg t nun einer meiner
Kri ti kpunkte: der Krei svorstand hat
keine Vorste l l ungen en twickel t, wie
denn nun „gu te“ Kommun ikati on
i nnerhalb des Krei sverbandes, gu te
und erfol g re iche Öffen tl i chkei tsarbei t
und eine langfri sti ge und
erfol g re iche Personalen twickl ung
aussehen sol l . Es zeig t s i ch al so
auch h ier der eklatan te Mangel an
langfri sti ger und konzeptionel l er
Arbei t im Krei sverband . Wo wol l en
wi r h i n? Wie wol l en wi r da
h inkommen? Welche
Zwischenschri tte s i nd erforderl i ch?
Wer sol l d i e Konzepte (so sie denn
en tstehen ) umsetzen? Das sind
Fragen , au f d ie wi r keine Antwort
haben , d ie auch kaum geste l l t
werden .
Um welche Zei träume es geh t, wenn
man langfri sti g erfol g re ich sein wi l l ,
ze i g te d ie l etzte Landratswah l .
Hätten wi r vor 4 oder 6 Jahren n ich t
e i nen Gemeinderat, sondern einen
Bürgermeister R. Hande in
Benshausen feiern können und hätte
d ieser dann auch noch brei te

Zustimmung bei seinen Bürgern
gefunden und al l e würden bedauern ,
dass er al s Landrat d ie Gemeinde
verlassen muss, dann hätten wi r
auch eine Chance gehabt, gu t
abzuschneiden mi t unserem
Kand idaten . Personenwah len
werden nun mal von
Persön l i chkei ten gewonnen , d ie s i ch
an der Basi s Vertrauen erworben
haben . I n fostände reißen letztl i ch
gar n ich ts raus.
Der Krei svorstand wi rd sich nun bald
m i t Rücktri tt und Neubeg inn
befassen . Aber auch wenn der al te
Vorstand geh t, b l e iben d ie al ten
Probleme. I ch hoffe, dass demnächst
vor al l em überzeugende personel l e
Al ternati ven vorgeleg t werden .

Euer Herbert Schoenenburg

Kreis Klausur- Meilenstein auf dem Weg! (Wohin?)
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Im Juli haben Geburtstag:

1 6. 70. GT Waltraud Heß, Schmalkalden
1 7. 60. GT Hartmut Güntsch, Viernau

22. 85. GT Edgar Hoffmann, Zella-Mehlis
24. 50. GT Monika Lohfing, Schmalkalden
24. 85. GT Kurt Pappenheim, Schmalkalden
26. 84. GT Lore Hoffmann, Zella-Mehlis

Impressum:

DIE LINKE Schmalkalden-Meiningen

Kreisvorstand, in Verantwortung
von Ronald Hande (V.i.S.d.P.)

Tel. (03683) 466333
webmaster@die-linke-sm.de
www.die-linke-sm.de

Spendenkonto:
Nr. 1 7 0 6 0 6 0 3 6 6
BLZ : 8 4 0 5 0 0 0 0

Für namentlich gekennzeichnete Beiträge
oder Pressemitteilungen (pm) trägt der
Verfasser die alleinige Verantwortung.

Öffnungszeiten der
Kreisgeschäftsstelle:

Di. und Do.
1 4.00 - 1 6.30 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Sofern Geschäftsstelle nicht besetzt ist,
bitte im Abgeordnetenbüro von Manfred
Hellmann (MdL) klingeln (direkt darüber).

DieAbgeordnetenbüros:

Jens Petermann (MdB)
Nonnenplan 7
9861 7 Meiningen
Tel.: (03693) 8801 79

Manfred Hellmann (MdL)
Hoffnung 11
98574 Schmalkalden
Tel.: (03683) 466333

DIE LINKE im Internet:
www.die-linke-sm.de

Kontostand Spendenkonto:

Anfangsbestand 1 57,37 €
Spenden + 0,00 €
Bankgebühren - 1 ,50 €
-----
Saldo 1 55,87 €

Anzeige

Auf Bitte eines
Genossen
übernehmen wir
dessen Anzeige zum
Verkauf seines Hauses
in Asbach:

Bei Interesse bitte
Kontakt aufnehmen:

Gerard Benoit
Obere Herrenwiese 6
98574 Schmalkalden




