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K r e i s v e r b a n d  S a a l f e l d - R u d o l s t a d t   

 
 

Aus dem Kreisvorstand 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
Liebe Sympathisant(inn)en! 

Der Kreisvorstand beschäftigte sich in seiner Be-
ratung am 12.12.2005 mit der Auswertung der 
3. Tagung des 9. Bundesparteitages der Linkspar-
tei.PDS, der vom 10.-11.12.2005 in Dresden statt-
fand. Schwerpunkte dieses Parteitages sollten in 
den Basisgruppen besprochen und ausgewertet 
werden. (siehe dazu auch Seite 3)  
Der Kreisvorstand hat sich dafür ausgesprochen, 
dass am 18.01.2006 eine Beratung des Kreis-
vorstandes mit den Vorsitzenden der Basisgrup-
pen stattfindet, um zum einen die Gesamtmitglie-
derversammlung des Kreisverbandes (siehe rech-
te Spalte), die am 11.02.2005 in Bad Blankenburg 
stattfinden wird, vorzubereiten und zum anderen 
die nächsten Aktivitäten für das Jahr 2006 zu 
besprechen. 
Die nächsten öffentlichen Beratungen des Kreis-
vorstandes finden am 09.01.2006 und 30.01.2006 
jeweils um 19:00 Uhr in der Saalfelder Geschäfts-
stelle statt. 

Klaus Biedermann – Helga Müller – Heike Bordes – Lutz Eckelt 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

.................................................. 

ist am ....................  um ............... Uhr 

im ............................................. 
Thema:  
.................................................. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
der Kreisvorstand und das Redaktionskollektiv 
nehmen die erste Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes für das neue Jahr zum Anlass, die bes-
ten Wünsche für Gesundheit und Wohlergehen 
zu übermitteln. 

Erneut bringen wir den Wunsch zum Ausdruck, 
uns weiterhin bei der Gestaltung des Mittei-
lungsblattes und der Organisierung der Partei-
arbeit zu unterstützen. Zuarbeiten für Veröffent-
lichungen im Mitteilungsblatt bitten wir bis zum 
20. des Monats für den Folgemonat in den 
Geschäftsstellen oder per E-Mail einzureichen. 

Kreisvorstand & Redaktionskollektiv 
 

Einladung 
zur  

Gesamtmitgliederversammlung 
des PDS-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt 

am 11.02.2006 um 09.00 Uhr 
in der Aula der Landessportschule  

in Bad Blankenburg  

Tagungsschwerpunkte werden u.a. sein: 
• Auswertung des Bundesparteitages und Fort-

führung der Diskussion zur weiteren Entwick-
lung der Partei zum Zusammengehen mit der 
WASG 

• Wahl unserer sechs Delegierten für den Landes-
parteitag der Thüringer Linkspartei.PDS, der am 
04. u. 05.03.2006 in Eisenberg stattfinden wird 

• Wahl unserer zwei Delegierten für den 10. Bun-
desparteitag am 29. u. 30.04.2006 in Halle 

• Positionsfindung für die Aufstellung eines eige-
nen Kandidaten für die Landratswahl am 
07.05.2006  
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Report von der Sitzung des Kreistages im Dezember 
Entsprechend langjähriger Tradition fand die 
letzte Sitzung des Kreistages im Kalenderjahr 
wieder im Speiserestaurant der Thüringen-Kli-
niken „Georgius Agricola“ Saalfeld-Rudolstadt 
gGmbH statt. 

Schwerpunkt dieser Beratung waren die Diskus-
sion und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das 
Haushaltsjahr 2006.  

Der durch die Verwaltung vorgelegte Entwurf be-
rücksichtigte bereits Hinweise, die in der ersten 
Beratung im November durch die Mitglieder des 
Kreistages gegeben wurden. In ihren einleitenden 
Bemerkungen verwies Landrätin Frau Philipp dar-
auf, dass der Haushaltsentwurf chronologisch er-
arbeitet worden sei und wie man schrittweise an 
der Senkung der ursprünglich geplanten Kreis-
umlage gearbeitet habe. Trotz einer Mehrbelas-
tung des Haushalts 2006 gegenüber dem Haus-
halt 2005 in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro, geschul-
det durch Mindereinnahmen in Höhe von ca. 1,7 
Mio. Euro und Mehrausgaben von ca. 1,7 Mio. 
Euro, sei die Kreisumlage nur „unwesentlich“ um 
ca. 0,6 Mio. Euro angestiegen. 

In der Diskussion wurden weitere Änderungsan-
träge eingebracht, die vor allem das Ziel einer 
weiteren Senkung der Kreisumlage verfolgten. Bei 
dem hohen Anteil von Bürgermeistern im Kreistag 
ein nicht verwunderlicher Aspekt.  

Durch die Fraktion Linke.PDS wurde vor allem um 
die Einstellung von Mitteln für den Erhalt des 
Erasmus-Reinhold-Gymnasiums gerungen. Hier 
wurde der Versuch unternommen, dass einge-
plante Mittel in Höhe von 140.000 Euro für die 
Planung des zweiten Bauabschnitts für das Böll-
Gymnasium zur Sanierung des Erasmus-Rein-
hold-Gymnasiums eingeordnet werden sollten. 
Dieser Vorschlag fand bei der Abstimmung zu 
den Änderungsanträgen nicht die erforderliche 
Mehrheit.  

Dafür fand der Antrag unserer Fraktion, dass 
diese Mittel mit einem Sperrvermerk bis zum Ab-
schluss der Neudiskussion des Schulnetzplanes 
eingeordnet werden, die erforderliche Mehrheit. 

Kritisch wurden durch unseren Fraktionsvorsit-
zenden, Andreas Grünschneder, die geplanten 
Investitionen in Höhe von 350.000 Euro für die 
Einführung von EDV-Hard- und Software ange-
sprochen, von denen ein Teil in den Bereich für 
die Neugestaltung der kaufmännischen Buchung 
(Doppik) in der Haushaltsführung des Rech-
nungswesens im Landkreis investiert werden soll. 
Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, 
dass Verwaltung nicht nur daran gemessen 

werde, welche moderne Technik vorhanden sei, 
sondern eben daran, was durch die Arbeit der 
Verwaltung unterm Strich für den Bürger heraus-
komme, erlebbar sei. Bei aller Notwendigkeit für 
neue EDV-Technik und -Software sollten auch 
entstehende Nachfolgekosten nicht unbeachtet 
bleiben. Diese konnten auch in einer Diskussion 
der Fraktion mit Vertretern des Landratsamtes 
nicht geklärt werden. Andreas Grünschneder 
regte zu der Überlegung an, dass man EDV-Mo-
dernisierung und Schließung von Schulen, die oft 
aus Kostengründen erfolge, abwägen solle. 

Die Haushaltssatzung des Landkreises für 2006 
wurde nach Bestätigung von weiteren Ände-
rungsanträgen der anderen Fraktionen mehrheit-
lich bei einer Stimmenthaltung und einer Gegen-
stimme verabschiedet. 

Der Lokalredakteur bemerkte in seiner Berichter-
stattung am Folgetag, „so viel Harmonie wie ges-
tern war jedenfalls selten“, ob dies an einer Dis-
ziplinierung der Parteien der „Großen Koalition“ 
lag, die ja im Kreistag schon lange besteht?  

Durch den Geschäftsführer der ARGE, Herrn 
Kremlitschka, wurde der vom Kreistag geforderte 
Tätigkeitsbericht gegeben. Danach gibt es im 
Landkreis derzeit 7.526 Bedarfsgemeinschaften, 
das sind 12.600 Leistungsbezieher, von denen 
10.050 Arbeitslosengeld II erhalten. Unter diesen 
sind 676 Jugendliche bis 25 Jahre. Im Rahmen 
von Eingliederungsmaßnahmen wurden 225 Ju-
gendliche über berufliche Qualifizierungen in 
Praktika eingeordnet, von denen wiederum 74 in 
versicherungspflichtige Arbeit vermittelt werden 
konnten. Davon sind 59 in Thüringen, 13 bun-
desweit und zwei im Ausland. Diese Maßnahmen 
für Jugendliche sollen im kommenden Jahr mit 
140 Jugendlichen fortgesetzt werden.  

Auf Nachfrage der Linkspartei.PDS gab Herr 
Kremlitschka bekannt, dass für 60 Bedarfsge-
meinschaften aufgrund zu hoher Wohnkosten 
Umzüge notwendig wurden und dass dies weit 
weniger Umzüge als vorausgesagt seien. Diese 
Zahl wurde anschließend von Frau Philipp auf 
über 100 korrigiert. 

Interessant war auch der Antrag der Fraktion der 
CDU/FDP zu einer „Initiative für den Erhalt der 
Verkehrspolizeiinspektion, Kriminalpolizeiinspek-
tion und PI Zentrale Dienste im Landkreis sowie 
der Bereitschaftspolizei in Rudolstadt“, der ein-
stimmig angenommen wurde. Damit stellt sich die 
Kreis-CDU gegen die Vorhaben ihrer Parteikolle-
gen im Land. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
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Bundesparteitag der Linkspartei.PDS in Dresden 
Der Kreisvorstand befasste sich in seiner Sit-
zung am 12.12.2005 mit der Auswertung des 
Bundesparteitages, der am 10. und 11.12.2005 
in Dresden stattfand. 

Dabei waren wir bestrebt, die verschiedensten 
Ausführungen zu analysieren und Konsequen-
zen für unseren Kreisverband und seine Basis-
gruppen abzuleiten. Im Zentrum der Diskussion 
standen die Notwendigkeit und die Art und 
Weise der Fusion von Linkspartei und WASG. 
Der Kreisvorstand vertritt die Meinung, dass wir 
diesen Prozess sachlich, kritisch und optimis-
tisch mitgestalten werden. Dabei übersehen wir 
nicht, dass wir in unserem Kreisverband andere 
Wahrnehmungen bezüglich der WASG haben 
als sie vom Bundesvorstand, teilweise auch 
vom Landesvorstand, veröffentlicht werden. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Frak-
tion der Linkspartei im Deutschen  Bundestag 
eine gesicherte Zukunft haben muss. Ohne 
eine vereinigte linke Partei ist diese Zukunft 
nicht zu sichern und zu gestalten. Daraus leitet 
sich zwangsläufig ab, dass diese fusionieren-
den linken Parteien das politische Agieren nicht 
einseitig auf Ost- oder Westdeutschland aus-
richten, sondern es ist vielmehr notwendig, ge-
samtdeutsche linke Politik zu entwickeln und zu 
gestalten, um damit Alternativen zur gegenwär-
tigen Politik anzubieten. Nach den Bundestags-
wahlen vom 18. September 2005 haben wir 
eine neue Chance - im Osten Deutschlands aus 
den Traditionen der PDS heraus die Wähler-
schaft zu festigen und im Westen den gewon-
nenen politischen Raum zu erweitern. 

„Es geht nicht nur um Wähler und Bündnispart-
ner. Es geht um die neue Partei selbst. Die ka-
pitalistische Gesellschaft folgt im allgemeinen 
und in der BRD mit der großen Koalition im be-
sonderen einem Trend der forcierten Ausbeu-
tung und der Zerstörung des Sozialstaates und 
zu imperialer Politik mit militanten Folgen.“ 

Diese Einschätzung des Ehrenvorsitzenden der 
Linkspartei von Hans Modrow auf dem Dresd-
ner Parteitag teilten die anwesenden Mitglieder 
des Kreisvorstandes. 

Wir beachten, dass sich die Mehrheit der 
Linkspartei einem demokratischen Sozialismus 
verpflichtet fühlt. In allen Parteien wetteifern 
Politiker um die Anerkennung als Pragmatiker, 
aber wir sollten uns den Mut zu einer darüber 
hinausgehenden Vision bewahren, zur Vision 
eines demokratischen Sozialismus. 

Mit dem Dresdner Parteitag wurden bereits die 
Weichen für den 10. Bundesparteitag gestellt. 
Dieser wird nicht nur ein Jubiläum, sondern er 
wird richtungsweisend für den Parteibildungs-
prozess sein.  

Alle Mitglieder unseres Kreisverbandes sind 
aufgefordert, jene Delegierten aus unseren 
Reihen zu wählen, die das Vertrauen für die 
Bildung einer sozialistischen Linken haben und 
sich diesem Vertrauen verpflichtet sehen. 
Letztendlich geht es um eine Partei, die ihren 
sozialistischen Charakter nicht leugnet, nur für 
eine solche neue Partei ist Platz in der Gesell-
schaft, denn die anderen Plätze sind schon be-
setzt. 

Diesen für uns alle so komplizierten Prozess 
werden und müssen wir auch im Zusammen-
hang mit den Kommunalwahlen am 07. Mai 
2006 auf den Weg bringen. Deshalb haben wir 
uns darüber verständigt, am 18. Januar 2006 
mit den Vorsitzenden der Basisgruppen zu be-
raten und am 11. Februar 2006 eine Gesamt-
mitgliederversammlung des Kreisverbandes 
durchzuführen. 

Klaus Biedermann – Heike Bordes – Helga Müller  

Anmerkung der Redaktion: 
Die Dokumente der 3. Tagung des 9. Bundes-
parteitages wurden der Gemeinschaftsausgabe 
vom Disput 12-2005 und Pressedienst 50/51-
2005 veröffentlicht, die als Leseexemplar in den 
Geschäftsstellen eingesehen werden kann.  

Beschlüsse des Parteitages waren u.a.: 

• „Für eine neue soziale Idee: Gemeinsam!“ 
• „Kooperationsabkommen III“ – eine Rahmen-

vereinbarung zum Parteibildungsprozess zwi-
schen Linkspartei.PDS und WASG 

• „Kommunalpolitische Leitlinien der Linkspar-
tei“ für eine starke Bürgergesellschaft in star-
ken Kommunen 

• Beschluss zur Durchführung einer Urabstim-
mung, in der alle Mitglieder in Kenntnis der 
gemeinsam erarbeiteten Dokumente eine ab-
schließende Entscheidung zur Parteibildung 
mit Ja oder Nein treffen können.  

• Änderung des Statuts wodurch Mitgliedern 
der WASG bis zur Fusion beider Parteien 
auch eine Mitgliedschaft in der unserer Partei 
ermöglicht wird 

Weitere Beschlüsse siehe o.g. Quelle. 
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Gedanken nach dem 
Dresdner Parteitag 
Die mitreißenden Redebeiträge von 
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine kön-
nen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
Ablauf und Ergebnis des Parteitages nur 
von einem Ziel getragen waren: Fusion 
mit der WASG und ganz schnell mitre-
gieren. Leider entsprachen Vorbereitun-
gen und Verlauf nicht den dafür notwen-
digen Anforderungen. Dass die Medien, 
die uns ohnehin nicht wohlgesonnen, 
nun in erster Linie die Pleiten-, Pech- 
und Pannenserien hervorheben, müs-
sen wir nun auch in Diskussionen an der 
Basis ausbaden. 

Gegen die Fusion mit der WASG ist ab-
solut nichts einzuwenden, wenn es um 
die Bildung einer starken linken Opposi-
tion geht. Ja, kräftiges Opponieren tut 
not. Auch durch Opposition kann ges-
taltet bzw. Schlimmeres verhindert wer-
den, aber nicht als kleiner Koalitions-
partner! Die nachdenklichen Worte der 
Europaabgeordneten Sarah Wagen-
knecht sollten nach meinem Dafürhalten 
durchaus Beachtung bei allen weiteren 
Aktivitäten der Linkspartei.PDS finden. 

Wenn die Linkspartei künftig in ihrem 
Namen den Begriff „demokratischer So-
zialismus“ führen soll, was ich sehr be-
grüße, dann muss das an ihrem Han-
deln zu erkennen sein. 

Alle bisherigen Bundesregierungen und 
auch die jetzige verwirtschaften immer 
mehr Volksvermögen zu Lasten der Be-
völkerung, was bzw. wovon soll da mit-
gestaltet werden?! Das Berliner Beispiel 
zeigt, dass mit leeren Kassen einige 
wenige Zugeständnisse für die Ärmsten 
der Armen nicht als sozialistische Politik 
erkennbar sind. 

Schon jetzt ist die Gefahr groß, dass die 
Landräte und Bürgermeister mit PDS-
Mandat in ihrem Handeln aufgrund im-
mer klammerer Kassen wenig Gestal-
tungsraum haben und damit die Sym-
pathien der Mitglieder und Wähler 
schneller verspielt werden als sie ge-
wonnen wurden. 

Helga Müller (Saalfeld) 

Was man sich vom ALG-II leisten 
sollte oder leisten könnte 
In der Regelsatzverordnung (Durchführungsverordnung 
zu §28 Sozialgesetzbuch XII), zitiert nach Albrecht Brühl 
und Albrecht Hofmann:  

Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssu-
chende, 2004, S. 109 wird folgende Aufschlüsselung 
der Regelleistung „empfohlen“ (monatliche Werte): 

Verwendungszweck West Ost Anteil 
Nahrungsmittel, Getränke 
Tabakwaren 132,51 € 127,14 € 38,41 % 
Bekleidung, Schuhe 34,08 € 32,70 € 9,88 % 
Wohnen, Strom, Gas 
(inkl. Reparaturen, Instandhaltung) 26,83 € 25,74 € 7,78 % 
Möbel, Apparate, 
Ausrüstungen f. Haushalt 27,73 € 26,60 € 8,04 % 
Gesundheitspflege 13,19 € 12,66 € 3,82 % 
Verkehr 19,18 € 18,40 € 5,56 % 
Nachrichtenübermittlung 22,35 € 21,44 € 6,48 % 
Freizeit, Unterhaltung, Kultur 38,66 € 37,09 € 11,20 % 
Beherbergungs- u. Gaststätten- 
leistungen  10,31 € 9,90 € 2,99 % 
andere Waren u. Dienstleistungen  20,16 € 19,34 € 5,84 % 
Gesamtsumme: 345,00 € 331,00 € 100,00 % 
 

Die große Koalition präsentiert 

 
Quelle der Grafik:  Neues Deutschland vom 06.12.2005 – Seite 2 

 
Einige der von der Regierungskoalition geplanten 
„(Ein-)schnittchen“ sollten genannt sein. Das sind z.B. 
u.a. für 2006: 

keine Steuersenkungen, Wegfall der Eigenheimzulage, 
erneute Null-Runde für Rentner, Rente erst ab 67, Kür-
zung des Weihnachtsgeldes, Kürzung der Pendlerpau-
schale, weitere noch nicht konkret fixierte soziale Ein-
schnitte.   
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W i r  b r a u c h e n  e i n e n  l a n g e n  A t e m
Woraus schöpfen wir eigentlich die Zuversicht, dass 
der Sozialismus letztendlich das Ziel der Menschheit 
ist? 

Ich denke da an viele wie ich vom Jahrgang 1931, 
die wir nach dem Kriegsende mit viel Enthusiasmus 
und jugendlichem Elan zu Werke gingen, um aus 
dem Elend herauszukommen. Es waren die Ideale, 
die von der Freien Deutschen Jugend ausgingen; 
Kampf um die Einheit Deutschlands und den Frie-
den. Wer denkt nicht immer an die von der FDJ pro-
klamierten vier Grundrechte der jungen Generation 
– Recht auf Arbeit, Bildung, politische Mitbestim-
mung und Freude und Frohsinn – wie sie in den ers-
ten Jahren zielstrebig verwirklicht wurden. 

Ich persönlich profitierte davon in der Form, in dem 
ich in der Werkzeugfabrik Königsee, damals ein Be-
trieb der Sowjetischen Aktiengesellschaft, eine Lehr-
ausbildung als Maschinenschlosser und Werkzeug-
macher in höchster Qualität erhielt, die eine gute 
Grundlage für meinen gesamten Lebensweg bildete. 
Mit Unterstützung erfahrener Genossen der SED 
machten wir uns mit den Zielen des Sozialismus ver-
traut. Uns begeisterten die Ideale der Befreiung der 
Menschen von Armut und Unterdrückung, aber es 
hieß auch, dass dies nur durch harte Arbeit zu ver-
wirklichen sei.  

Uns ging es dabei zunächst um die erste Phase 
„Jeder nach seinen Fähigkeiten – jedem nach sei-
nen Leistungen“. Die Losung der zweiten Phase 
„Jedem nach seinen Bedürfnissen“ hoben wir uns 
verständlicherweise für später auf. Und es ging vor-
wärts, die Wirtschaft kam in Gang. Man denke nur 
daran, welche Qualität unsere optische und feinme-
chanische Industrie, der Maschinenbau sowie die 
Hersteller von Schreib- und Rechentechnik präsen-
tierten. Nicht zu unterschätzen war dabei die Hilfe, 
die uns durch die Sowjetunion, in Form der Unter-
stützung durch die Besatzungsmacht und den Wirt-
schaftsspezialisten zu teil wurde. 

Nun erfolgte der Aufbau zunächst im Rahmen der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung unter den 
Bedingungen harter Auseinandersetzung mit dem 
Wirtschaftssystem in der späteren BRD. Dieser Weg 
gestaltete sich immer komplizierter und ich möchte 
einige Fakten und Ereignisse skizzieren, die den 
weiteren Aufbau des Sozialismus in dieser oder je-
nen Form beeinflussten, was letztendlich zum euro-
paweiten Zerfall des sozialistischen Systems führte. 

Es soll keine einseitige Fehlerdiskussion sein, aber 
nachweisen, dass es eigene Schwächen waren, die 
zu diesem Ergebnis führten. 

So soll es laut dem Buch „Stalin wollte ein anderes 
Europa“ (Herausgeber Harald Neubert in edition ost) 
insgesamt elf Aussprachen von 1945-51 führender 
ostdeutscher Partei- und Staatsfunktionäre mit der 
sowjetischen Staatsführung gegeben haben, wobei 
besonders die Empfehlungen von dieser Seite inte-

ressant sind wie die Notwendigkeit der Einbezie-
hung auch der Mittel- und Großbauern, der ehemali-
gen Offiziere und NSDAP-Mitglieder, die ständige 
Verbesserung der Lebenssituation der Menschen. 
Was besonders besticht, ist die Aussage, dass man 
nicht so viel vom Sozialismus reden, sondern mehr 
Praktisches tun solle. Sicher dachten die sowjeti-
schen Genossen an die Fehler, die in den zwanziger 
Jahren beim Umgang mit der Bauernschaft began-
gen wurden. 

Interessant ist auch, dass schon 1947 von der Sow-
jetunion vorgeschlagen wurde, für bestimmte Bevöl-
kerungskreise eine „Nationaldemokratische Partei“ 
zu gründen, was ja dann später geschehen ist. Doch 
viele andere Hinweise wurden von unserer Seite 
nicht beachtet. So erfolgte z.B. 1952 durch die zwei-
te Parteikonferenz die Proklamierung des „Aufbau 
der Grundlagen des Sozialismus“, was danach u.a. 
in der Verschlechterung der Lebenssituation breiter 
Bevölkerungsschichten mündete und in der Folge zu 
den Ereignissen um den 17. Juni 1953 führte. 

Doch damit nicht genug. Der Weg der Landwirt-
schaft war geprägt von der einseitigen Unterstüt-
zung der Kleinbauern und es dauerte zu lange, bis 
sich hier Erfolge zeigten. Sicher können sich noch 
viele daran erinnern, dass nicht nur der Großbauer, 
sondern auch sogar mancher Wirt der Dorfgaststät-
te, als „Klassenfeind“ angesehen wurden. Was gab 
es da aus heutiger Sicht für unsinnige Aktionen, im-
mer verbunden mit Mängeln und Engpässen in der 
Versorgung. Das zu einer Zeit, als es im Westen 
dank der Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten 
immer mehr aufwärts ging und die Ströme derer, 
denen es in der sowjetischen Besatzungszone und 
der späteren DDR nicht mehr gefiel, gen Westen 
immer größer wurden. 

Komisch dabei war, dass dann mit dem Mauerbau 
1961 die Engpässe auch nicht geringer wurden. So 
wurde z.B. die Butterknappheit mit Gerüchten be-
gründet, dass bis zu siebzig Stück in den Kühltruhen 
bei diversen Hamsterern gefunden worden sein sol-
len. Leider ging es aber in den späteren Jahren 
auch in der Sowjetunion immer mehr bergab. Ist es 
nicht ein Witz der Geschichte, dass die Sowjetunion 
in den USA Weizen einkaufen musste oder dass 
trotz der Fleischknappheit in der Sowjetunion dem 
sechzigjährigen Kolchosbauern nach der Rente die 
Bullenmast verboten wurde? Hatte man Angst, dass 
er sich zu einem ländlichen Kapitalisten entwickeln 
könnte?     

Ein späterer Beitrag wird nach Aufzeigen weiterer 
Mängel den Schlussfolgerungen gewidmet sein, wa-
rum trotzdem an der sozialistischen Zukunft festhal-
ten werden sollte. 

Siegfried Mikut (Georgsmarienhütte) 
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Bad Blankenburger 
Haushalt 2006 eine 
Mogelpackung? 
Die Diskussion um den Haushalt 2006 
zeigte in der letzten Stadtratssitzung in 
Bad Blankenburg, dass immer mehr 
Stadträte dem Paket an Zahlenmaterial 
kein Vertrauen schenken können.  

Besonders die nicht gesicherten und in 
Größenordnung dargestellten Einnah-
meerwartungen schüren unreale Erwar-
tungshaltungen. Der nicht gesicherte Im-
mobilienverkauf des Hotels Schwarzeck 
in Höhe von 350.000 EUR, die 125.000 
EUR aus dem vermutlichen Verkauf von 
Baugrundstücken deren Erschließung 
als noch nicht gesichert anzusehen ist 
und die Einnahmedarstellung von 
70.000 EUR aus Kurbeiträgen, wofür es 
nicht einmal eine verbindliche Satzung 
gibt.  

Allein diese Tatsachen stehen der Be-
hauptung einen schlüssigen Haushalt zu 
haben deutlich entgegen. Als makaber 
muss angesehen werden, dass aus den 
Reihen der CDU-Fraktion in Person Herr  
Dr. Merboth offen über nötigendes Ver-
halten alle Stadträte zur Zustimmung 
der Haushaltssatzung zwingen wollte. 
Selbstverständlich distanzierte sich die  
Fraktion „Die Linke.PDS“ von dieser un-
seriösen politischen Anmache und ver-
sagte allerdings auch sachlich begrün-
det dem Beschluss seine Zustimmung. 
Die FWG stimmte ebenfalls nicht zu.  

Als Fraktionsvorsitzender unserer Partei 
kündigte Frank Persike an, dass es an 
der Zeit, ist die Probleme der Stadt ab 
sofort noch kritischer und offener zu be-
handeln, damit die Bürger künftig besser 
über städtische Probleme informiert 
sind. 

Ein weiteres Problemfeld ist der Zu-
schussbedarf der Stadthalle in Höhe von 
250.000 EUR jährlich und die Gescheh-
nisse um den Zustand der Stadthalle im 
speziellen. Auch diese Vorgänge wer-
den seitens unserer Fraktion weiter 
verfolgt und in Zukunft offen durch uns 
thematisiert. 

Frank Persike (Bad Blankenburg) 
Vorsitzender der Stadtratsfraktion 

Käse hoch hundert? 
Als „Käse hoch hundert“ – wie werde ich mir das 
wohl vorstellen müssen? – hat Thomas Schubert 
(CDU) Kritik an der Informationspolitik der Stadt Bad 
Blankenburg scharf zurückgewiesen (OTZ-Interview 
vom 20.12.05). 

Als Bürger dieser Stadt habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass die Stadtverwaltung über viele, meist 
angenehme Dinge tatsächlich rechtzeitig und umfas-
send informiert hat. Ich halte es auch für legitim, 
bestimmte juristisch brisante Probleme bis zu deren 
Klärung nicht öffentlich „breit zu treten“. Ob in 
solchen Fällen die Stadträte ausreichend sachkundig 
gemacht worden sind, kann ich nicht beurteilen. 

Wenn ich mich allerdings als Bad Blankenburger 
dafür interessiere, 
 warum die Stadt für den Erwerb des „Schwarzeck“ 
2,7 Millionen DM berappen musste, während viele 
andere Objekte von der Treuhand für die symboli-
sche eine Mark verhökert worden sind; 
 wie vorher während der Regentschaft der dubiosen 
„Hotel Schwarzeck GmbH“ innerhalb kurzer Zeit 
durch das Verschwinden verschiedenen Inventars 
(u.a. großer Teile der Bibliothek samt Kamin) ein 
erheblicher Werteverfall eintreten konnte; 
 ob es legitim ist, wenn beim Verkauf kommunalen 
Eigentums an Privathand Stillschweigen über den 
Kaufpreis vereinbart werden darf; 
 wie sich die Pro-Kopf-Schulden der Kurstädter ent-
wickeln, wenn „Schwarzeck“ weiter vor sich hin 
gammelt bzw. immer mal wieder ungünstig verkauft 
wird; 

und darauf keine schlüssigen Antworten erhalte, ist 
entsprechende Kritik mitnichten „Käse hoch hundert“. 

Einige der vorstehenden Fragen hatte ich im Som-
mer 2002 an Bad Blankenburgs Hauptamtsleiter 
Jürgen Stracke gerichtet. Auf eine Antwort warte ich 
bis heute. 

Dr. Wolfgang Künzel (Bad Blankenburg) 

Zitat vom 9. Bundesparteitag 
Ich denke, heute ist eine gute Gelegenheit, all 
denen zu danken, die sich seit Jahren in der 
Kommunalpolitik engagieren, die sich für die 
Bürgerinnen und Bürger für eine engagierte und 
realistische Politik vor Ort stark machen. 
Dagmar Enkelmann, stellv. Parteivorsitzende, in ihrer 
Rede zu den Kommunalpolitischen Leitlinien, die auf 
dem Bundesparteitag beschlossen wurden. 

Quelle: Disput 12-2005; Seite 35 
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Neue Steuerregeln für Rentner ab 2005 
In den Ausgaben der SUPERillu Heft 49 und 50 im Jahr 2005 wurde eine Telefonaktion zu den Steuer-
regelungen für Rentner dokumentiert, in der Frau Marlies Spargen (Neuer Verband der Lohnsteuerhil-
fevereine) und Michael Hördt (Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg) aufgeworfene Fragen beant-
worteten, die hier zur Information weitergegeben werden. Erste Informationen zu „Steuern auf die Al-
tersrente“ hatten wir bereits in unserem Mitteilungsblatt vom März 2005 auf Seite 3 veröffentlicht. 

Muss jeder Rentner für 2005 Steuern zah-
len? 
Nein. Das ist nur nötig, wenn das steuerpflich-
tige Einkommen über dem Grundfreibetrag 
(7.664 Euro pro Jahr) lag. Zum steuerpflichtigen 
Einkommen zählen 50 Prozent der Rente, aus-
serdem Zins- und Mieteinnahmen und sonstige 
Einkünfte. 

Gilt das auch, wenn ich schon Rentner bin? 
Ja. Das neue Steuermodell gilt für Alt- wie für 
Neurentner. Während heutige Rentner noch 50 
Prozent steuerfrei kassieren können, wird in den 
kommenden Jahren dieser Anteil geringer. Wie 
viel jeder Einzelne versteuern muss, hängt vom 
Jahr des Rentenbeginns ab. Dieser Prozentsatz 
bleibt dann über die gesamte Rentendauer gleich. 
Wer 2006 in den Ruhestand geht, kann nur noch 
48 Prozent steuerfrei behalten. 

Rechnet das Finanzamt nun jedes Jahr die 
50 Prozent neu aus? 
Nein. Der einmal ermittelte Freibetrag (2005 
gleich 50 Prozent der Bruttorente) bleibt für die 
gesamte Rentendauer gleich. Sollte die Rente ir-
gendwann doch wieder steigen, wächst der steu-
erpflichtige Teil. 

Muss ich Sparzinsen zu meinem steuer-
pflichtigen Einkommen hinzurechnen? 
Zinsen bleiben derzeit bis 1.421 Euro (für Ledige) 
bzw. 2.842 Euro (für Ehepaare) steuerfrei. Was 
diesen Sparerfreibetrag übersteigt, muss versteu-
ert werden. 

Mir wurde Zinsabschlagsteuer abgezogen. 
Kann ich die zurückholen? 
Ja, sogar wenn Sie Ihren Sparerfreibetrag schon 
ausgeschöpft haben. Liegt Ihr steuerpflichtiges 
Einkommen unter dem Grundfreibetrag von 
7.664 Euro, können Sie diese Lücke nutzen, um 
Zinsen auch über dem Sparerfreibetrag steuerfrei 
zu kassieren. Dazu müssen Sie aber eine Steuer-
erklärung machen. 

Ich vermiete eine Wohnung. Muss ich diese 
Mieteinnahmen versteuern? 
Rentner, die mindestens 64 Jahre alt sind, kön-
nen für 2005 einen Altersentlastungsbetrag von 
40 Prozent ihrer zusätzlichen Einkünfte (maximal 

1.900 Euro) geltend machen. Diesen Freibetrag 
kann man jedes Jahr in Anspruch nehmen. 

Werde ich vom Finanzamt aufgefordert, eine 
Steuererklärung abzugeben? 
Rentner sollten selbst prüfen, ob sie steuerpflich-
tige Einkünfte hatten. Ist das so, muss die Steu-
ererklärung bis Ende Mai beim Finanzamt sein. 
Wer dies vergisst, riskiert Nachforderungen und 
Strafen. Steuerberater und Lohnsteuerhilfevereine 
helfen. 

Welche Formulare brauche ich für die Steu-
ererklärung? 
Rentner müssen auf jeden Fall den Mantelbogen 
ausfüllen sowie die „Anlage R“ – letztere jeder 
Ehegatte gesondert. Für weitere Einkünfte, z.B. 
Aktiengewinne, gibt es gesonderte Anlagen. 

Bekomme ich den Antrag zugeschickt? 
In der Regel nicht. Die Formulare gibt es erst im 
neuen Jahr. Schicken Sie dem Finanzamt am 
besten einen frankierten DIN-A4-Umschlag. 

Ich glaube, ich hätte schon früher Steuerer-
klärungen abgeben müssen…  
Wer für 2005 erstmals eine Steuererklärung 
macht, muss damit rechnen, dass der Fiskus hell-
hörig wird. Nachforderungen sind bis zehn Jahre 
rückwirkend möglich. Ausweg: sich rechtzeitig von 
selbst melden. 

Ich bin Rentner und muss im nächsten Jahr 
eine Steuererklärung abgeben. Welche Be-
lege brauche ich dafür? 
Zunächst müssen Sie Ihren Rentenbescheid für 
2005 einreichen. Dazu die Belege über gezahlte 
Versicherungsbeiträge, z.B. Privat- und Kfz-Haft-
pflicht, Krankenversicherung, evtl. Unfall- und Le-
bensversicherungen.  
Auch Nachweise über Krankheitskosten sollten 
Sie bereithalten: Medikamenten- und Kranken-
hauszuzahlungen, Kurkosten, Zuzahlungen zu 
Brillen, orthopädischen Hilfsmitteln, Massagen 
oder anderen physiotherapeutischen Maßnah-
men, Bestätigungen der Bank über Zinseinnah-
men sowie Nachweise über Einkünfte aus Miet-
einnahmen oder einen Nebenjob müssen eben-
falls vorgelegt werden. 
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09.01.2006 17:00 Uhr Saalfeld (Marktplatz) 
 Kundgebung des Saalfelder Bündnisses  

09.01.2006 19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes 

10.01.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 

11.01.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

14.-15.01.2006 Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo 
nach Berlin (Abfahrtszeiten wurden den 
Teilnehmern persönlich übermittelt, bei 
Rückfragen bitte an Gen. Mechold 
wenden) 

17.01.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

17.01.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 

18.01.2006 17:30 Uhr Freizeittreff Regenbogen 
Rudolstadt, Erich-Correns-Ring 39 
Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen  

30.01.2006 19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes 

11.02.2006 09:00 Uhr Bad Blankenburg 
Landesportschule (Aula) 
Gesamtmitgliederversammlung des 
Kreisverbandes  

04.-05.03.2006 Landesparteitag der Linkspartei.PDS 
Thüringens in Eisenberg 

29.-30.04.2006 1. Tagung des 10. Bundesparteitages 
in Halle (Saale) 

jeden Montag 14:30 Uhr im Treff der Volkssolidarität in 
Bad Blankenburg (Siedlung) öffentliche 
Gesprächsrunden zu aktuellen Themen 
und sonst interessierenden Fragen 

Kundgebung 
auf Saalfelder Markt 

Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ ruft zu einer Kundgebung am 
Montag, den 09.01.2006 um 17:00 Uhr, auf dem 
Saalfelder Markt unter dem Motto  

„Gemeines macht man am Anfang“ 
auf, um auf die neuesten Maßnahmen der sozialen 
Eingriffe der Bundes- und Landesregierung auf-
merksam zu machen und diese zu dokumentieren. 

 
Quelle: Neues Deutschland vom 15.12.2005 – Seite 8 

Schulungsangebot 
Die Fahrschule Przybilla bietet für unsere Genos-
sinnen und Genossen vier kostenlose Schulungen 
für „ältere“ Fahrzeugführer zur Auffrischung der ge-
setzlichen Regelungen für Verkehrsteilnehmer und 
zu Informationen über die Veränderungen in der 
Straßenverkehrsordnung an. 

Entsprechend den Teilnehmermeldungen könnten 
Schulungstermine in Saalfeld und/oder Rudolstadt 
festgelegt werden. Teilnahmemeldungen bitte an 
die Geschäftsstellen.  

Erika Wunder (Rudolstadt) 


