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

Am 04./05. März 2006 findet in Eisenberg auf dem 
Landesparteitag der Thüringer Linkspartei.PDS die 
Neuwahl des Landesvorstandes statt. Der Kreisvor-
stand sprach sich für mindestens eine Kandidatur 
aus dem Kreisverband aus und befürwortete die 
Bewerbung von Birgit Pätzold, Mitglied des derzeiti-
gen Landesvorstandes. 
Entsprechend dem Beschluss vom 11.02.06 auf der 
Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes 
wird die nächste Gesamtmitgliederversammlung als 
Zukunftswerkstatt durchgeführt. Der Kreisvorstand 
verständigte sich, zwei bis drei konkrete Themen in 
den Mittelpunkt der Veranstaltung zu stellen. Dabei 
sollten Probleme und Lösungsvorschläge aus der 
Sicht der Basisgruppen herausgearbeitet werden. 
Diese Mitgliederversammlung ist für April 2006 (vor-
aussichtlicher Termin 27.04.) geplant und wird 
gleichzeitig als öffentliches Podium für den Wahl-
kampf unseres Landratskandidaten dienen. Die Vor-
sitzenden der Basisgruppen sind durch einen Brief 
des Kreisvorsitzenden darauf eingestimmt, damit 
eine erste Diskussion in den Versammlungen der 
Basisgruppen im März erfolgen kann. 
Durch den Ortsverband Rudolstadt wird gemeinsam 
mit dem Kreisvorstand eine Veranstaltung zu Ehren 
des 120. Geburtstages von Ernst Thälmann vorbe-
reitet und durchgeführt. Dafür soll wir ein Vertreter 
des VVN als Gast gewonnen werden. 
Schwerpunkt der Arbeit in den kommenden Wochen 
wird die Führung des Wahlkampfes für die Landrats- 
und Bürgermeisterwahlen bilden. Zur Sicherung ein-
zelner Aufgabengebiete werden mit den Kandidaten 
entsprechende Arbeitsgruppen gebildet, um z.B. 
Flyer mit Wahlaussagen zu erstellen, die Verteilung 
der Wahlmaterialien an die Wähler zu sichern bzw. 
die Kandidaten bei Wahlkampfveranstaltungen zu 
unterstützen. 
Der Kreisvorstand sprach sich gegen die im Euro-
paparlament verabschiedetet Kuba-Resolution aus 
und kritisierte das zustimmende Verhalten von drei 
Linksparti.PDS EU-Abgeordneten. Diese Haltung 
wurde dem Bundesvorstand mitgeteilt (siehe dazu 
Seite 7). 

Heike Bordes – Lutz Eckelt 

Liebe Genossinnen! 
Liebe Sympathisantinnen! 

Es ist wieder soweit - seit 95 J
ren begehen wir am 8. März den 
„Internationalen Frauentag“. 

ah-

Der Kreisvorstand der Linke.PDS 
übermittelt hiermit herzlichste 
Glückwünsche verbunden mit 
einem Dank für die bisherige 
Mitarbeit und wünscht weiterhin 
viel Gesundheit und Erfolg. 

Klaus Biedermann 
Kreisvorsitzender 

 

Einladung 
zur Gesamtmitgliederversammlung 
des PDS-Ortsverbandes Rudolstadt 

am Samstag, dem 

11.03.2006 um 09:30 Uhr, 
im Freizeittreff „Regenbogen“ 
(Erich-Correns-Ring 39 – Rudolstadt) 

Vorläufige Tagesordnung: 
1. Auswertung des Landesparteitages vom  

04.-05.03.06 in Eisenberg  

2. Nominierung des Bürgermeisterkandidaten 
der Linkspartei.PDS für Rudolstadt  

3. Informationen zur Kommunalpolitik  

4. sonstige Informationen 
                                 Daniel Starost 
                                   Vorsitzender Ortsverband 
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Report von der Sitzung des Kreistages im Februar 
Nach fast zweimonatiger Pause fand die erste Sit-
zung des Kreistages am 14.02. im Beratungsraum 
der Rudolstädter Feuerwehr statt.  
Einer der ersten Tagungspunkte war erneut der Be-
richt des Geschäftsführers der ARGE des Landkrei-
ses Saalfeld-Rudolstadt. Die Lokalpresse meldete in 
ihrem Bericht über die Sitzung des Kreistages „wie-
der ein neuer Rekord bei ALG-II-Empfängern“. Laut 
dem Bericht des Geschäftsführers Kremlitschka gibt 
es zum 31.01.2006 im Landkreis 7.749 Bedarfsge-
meinschaften, das sind 223 mehr als Mitte Dezem-
ber vergangenen Jahres, das ist eine Steigerung um 
fast 3%.  
Die Zahl der Leistungsbezieher ist von 12.600 auf 
12.913 angestiegen. Davon beziehen 10.281 Perso-
nen ALG-II und 2.632 Personen, das sind Kinder 
unter 15 Jahren, Sozialgeld. Zugenommen habe 
auch, so Kremlitschka, ohne konkrete Zahlen ge-
nannt zu haben, die Zahl der Personen, die vom 
ALG-I ins ALG-II übergingen. Er rechnet damit, so 
der ARGE-Geschäftsführer, dass jetzt der Höchst-
stand für 2006 bei der Zahl der ALG-II-Bezieher er-
reicht sei. 
Im vergangenen Jahr seien ca. 18,5 Mio. Euro als 
Kosten für Unterkunft und 263.000 Euro für einma-
lige Aufwendungen ausgegeben worden. Von den 
116 durch die ARGE finanzierten Umzügen waren 
40 Umzüge, die durch nicht entsprechende 
Wohnungsgröße bedingt waren. Bei den Kosten der 
Unterkunft wurden durchschnittlich  
- bei 1-Personen-Haushalten 159,00 Euro 
- bei 2-Personen-Haushalten 225,60 Euro 
- bei 3-Personen-Haushalten 259,14 Euro 
- bei 4-Personen-Haushalten 323,23 Euro 
gezahlt. Pro Bedarfsgemeinschaft sind durchschnitt-
lich 719 Euro, inklusive der Sozialversicherungsbei-
träge gezahlt worden. Der Landkreis läge damit bei 
den Gesamtausgaben pro Bedarfsgemeinschaft im 
unteren Drittel im Vergleich zur Bundesrepublik. Die 
vom Kreistag beschlossene Unterkunftsrichtlinie 
würde, so Kremlitschka, im Thüringendurchschnitt 
liegen. 
Auf die Nachfrage der Linksfraktion, wie viele Ar-
beitslose 2005 vermittelt wurden, wie viele Arbeits-
lose Arbeitsangebote (auch welche Angebote) ver-
weigert haben und die Zahl der erhobenen Sanktio-
nen, sprich Kürzung der Leistungen, die auferlegt 
wurden, konnte der ARGE-Chef nur auf die nächste 
Kreistagssitzung vertrösten. Er verwies darauf, dass 
im vergangenen Jahr 2.200 Vermittlungen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt erfolgten, die zum Teil durch die 
ARGE oder auch durch Eigeninitiative der Betroffe-
nen erfolgte. 
In der Beratung des Kreistages wurde der Beitritt 
des Landkreises zum Regionalverbund Thüringer 
Wald e.V. mit einer Stimmenthaltung angenommen. 
Dieser Regionalverbund stellt die Verschmelzung 
von Tourismusverband, Naturpark und Landschafts-
pflegeverband (alle Thüringer Wald e.V.) dar. 

Mehrheitlich abgelehnt wurde der Vorschlag, die 
Besoldungsgruppe des neuen Landrates von B5 auf 
B4 zu verändern, was eine Einsparung von jährlich 
ca. 5.000 Euro zu Folge hätte. Die SPD-Fraktions-
vorsitzende Rottschalk warf dem Fraktionsvorsit-
zenden der Linkspartei.PDS, Andreas Grünschne-
der, Sozialneid und Unkenntnis zu den Aufgaben ei-
nes Landrates vor. Das dies nicht so ist, haben alle 
Genossinnen und Genossen erlebt, die zu unserer 
Gesamtmitgliederversammlung anwesend waren 
und dort die Ausführungen unseres Landratskandi-
daten gehört haben (Meinungen zu dieser Ent-
scheidung siehe Betrag auf dieser Seite und auf 
Seite 7). Auf die Begründung des Antrags ging Frau 
Rottschalk mit keiner Silbe ein.  
Durch das Ausscheiden von Gerlind Filip als Kreis-
tagsmitglied Ende des vergangenen Jahres wurde 
Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) als neues Mitglied 
des Kreistages in der Fraktion der Linkspartei.PDS 
durch die Landrätin verpflichtet. Der Kreistag stimm-
te dem Vorschlag der Fraktion zur Neubesetzung 
der Ausschüsse zu und bestätigte Jürgen Reuß als 
Vertreter für Franziska Kölbl im Ausschuss für Kultur 
und Bildung sowie Lutz Eckelt als Mitglied im Aus-
schuss für Gesundheit und Soziales. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Mitglied der Kreistagsfraktion 

Wo sind denn die Bürgerrechtler? 
Die Mehrheit des Kreistages lehnte eine Kürzung 
der Beamtenbezüge der Landrätin ab. 
Auf der selben Seite der OTZ (16.02.2006) wird über 
einen neuen Rekord bei ALG-II Empfängern im 
Kreis berichtet. Pro Bedarfsgemeinschaft liegt der 
Kreis im unteren Drittel der Bundesrepublik. Ob sich 
jene Abgeordneten über diese Lage im Kreis tat-
sächlich Gedanken machen? Ist das ihr Gewissen, 
dem sie nur verpflichtet sind?  
Frau Rottschalk wirft dem PDS-Landratskandidaten 
Herrn Grünschneder "Schürung von Sozialneid" vor. 
Sicher hat Frau Landrätin viel zu tun. Ich habe aber 
bei allen berichten über ihre Kreisbereisungen noch 
nichts gefunden, dass sie Empfänger von ALG-II 
daheim aufgesucht hat und sich an Ort und Stelle 
über deren Lage informiert hat.   
Frau Philipp ist einst mit dem Slogan angetreten: 
"Nur der Mensch zählt". Ein findiger Bürger hatte 
damals wohl in weiser Voraussicht Recht, wenn er 
das veränderte: "Nur der Mensch zahlt". Ich frage 
mich aber auch, wo sind eigentlich jene Abgeord-
neten, die einst als Bürgerrechtler gegen Korruption, 
Amtsmissbrauch, Privilegien in der DDR ankämpf-
ten? Hier gäbe es ein neues großes Betätigungsfeld 
für sie. Und dann müsste Herr Spanier nicht immer 
auf das abgedroschene "SED-Nachfolger" zurück-
greifen. 

Hubertus Scholz (Wittmannsgereuth) 
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Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes  
Entsprechend dem Beschluss der Sitzung des Kreis-
vorstandes vom 21.11.05 führte der Kreisverband 
am 11.02.06 in der Aula der Landessportschule Bad 
Blankenburg eine Gesamtmitgliederversammlung 
durch. 
Aufgabenstellungen dieser Beratung waren der Mei-
nungsaustausch zu Fragen der weiteren Entwick-
lung der Partei im Zusammengehen mit der WASG 
speziell in Thüringen, die Wahl der Delegierten des 
Kreisverbandes für den 10. Bundesparteitag der 
Linkspartei.PDS in Halle und des 9. Landespartei-
tages in Eisenberg sowie die Nominierung unseres 
Kandidaten für die Wahl des Landrates am 07. Mai. 
Der Einladung zu dieser Versammlung waren 71 
Genossinnen und Genossen unseres Kreisverban-
des sowie fünf Gäste gefolgt. Als Gäste konnten u.a. 
der Landesgeschäftsführer der Linkspartei.PDS, 
Knut Korschewsky, das Mitglied der Landtagsfrak-
tion Dr. Roland Hahnemann sowie Siegfried Tho-
mas, Mitglied des Landesvorstandes der Thüringer 
WASG, begrüßt werden.    
Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Klaus Bieder-
mann, verwies in seiner Eröffnungsrede darauf, 
dass für den heutigen Tag eine doppelte Herausfor-
derung bestehe, da am gleichen Tag in Berlin eine 
Demonstration gegen die Bolkestein-Richtlinie statt-
findet. Der Anspruch an die Gesamtmitgliederver-
sammlung sei mit der vorliegenden Tagesordnung 
und den vorangestellten Informationen im Mittei-
lungsblatt seit Dezember 2005 bekannt. 
Der Landesgeschäftsführer, Knut Korschewsky, 
verwies in seinem Referat darauf, dass nach der 
verlorenen Bundestagswahl 2002 bei der vorgezo-
genen Bundestagswahl im vergangenen Jahr ein 
bedeutsames Ergebnis im Zusammenwirken von 
Linkspartei.PDS und WASG erreicht wurde. Jetzt 
komme es darauf an, den durch die Wählerinnen 
und Wähler gegebenen Vertrauensvorschuss zu 
rechtfertigen. Es komme darauf an, den Prozess des 
weiteren Zusammengehens von PDS und WASG 
von der Basis heraus weiter zu führen, um die 
Chance für die Herausbildung einer neuen Linken zu 
nutzen. Hierbei sei es wichtig, dass die Vision des 
demokratischen Sozialismus auch für die neue Linke 
programmatische Zielsetzung bleiben müsse. Dabei 
sollte auch daran gedacht werden, dass links mehr 
ist, als PDS und WASG. 
Eine wichtige Herausforderung für die kommenden 
Wochen ist der Wahlkampf zur Wahl der kommuna-
len Spitzenämter, Landräte und hauptamtliche Bür-
germeister in Thüringen. In fast allen Landkreisen 
und Städten, wo in diesem Jahr diese Ämter zur 
Wahl stehen, tritt die Linkspartei mit eigenen Kandi-
daten an bzw. werden diese in den nächsten Wo-
chen nominiert. 
Ein Höhepunkt im Vorfeld des Wahlkampfes, be-
tonte Korschewsky, ist der Landesparteitag Anfang 
März in Eisenberg. Dort stehen eine Reihe von An-

trägen zur Beschlussfassung, wie z.B. der Leitantrag 
des Landesvorstandes „Auf dem Weg zu einer 
neuen Linken in Thüringen“ oder die Beschlussfas-
sung zu einer Kampagne „Mitgliederwerbung und 
Mitgliederentwicklung für eine neue Linke“ sowie die 
Wahl eines neuen Landesvorstandes auf der Ta-
gesordnung. Er selbst, so der Redner, werde sich 
zur Wahl als Landesvorsitzender der Thüringer 
Linke.PDS stellen. 
In der regen Diskussion ergriffen mehr als zwanzig 
Mitglieder und Gäste das Wort. 
Einen breiten Raum nahm die Frage der weiteren 
Zusammenarbeit bzw. des Zusammengehens mit 
der WASG ein.  
Der anwesende Vertreter der WASG versuchte we-
nig überzeugend zu verdeutlichen, dass es keinen 
Unterschied zwischen sozialer Marktwirtschaft und 
demokratischen Sozialismus gebe. Für ihn komme 
es darauf an, dass sich nicht um Begriffe sondern 
um Inhalte „gestritten“ werde, da Glaubenskriege in 
und zwischen den Reihen nichts bringen würden. 
Für ihn müsse ein Programm einer neuen Linken auf 
marktwirtschaftlicher Ebene stehen. 
Unser Landtagsabgeordnete Dr. Hahnemann for-
derte, dass der Annäherungsprozess zwischen PDS 
und WASG mit dem notwendigen Selbstbewusstsein 
geführt werden müsse. Man solle ruhig zeigen, wer 
man ist, aber man solle sich nicht anpassen. Eine 
neue Linke in Verbindung mit sozialer Marktwirt-
schaft sei für ihn ein totgeborenes Kind, da diese 
soziale Marktwirtschaft Atomraketen, den Kampf 
gegen die 68er und soziale Kälte hervorgebracht 
hat. Er sehe keinen Grund den demokratischen So-
zialismus aufzugeben, weil diese neuen Ideen in 
den Herzen und Köpfen reell seien – demokratisch, 
sozialistisch, links.  
Die weitere Diskussion machte deutlich, dass der 
Prozess des Zusammengehens und die Herausbil-
dung einer starken Linken von unten, d.h. von der 
Basis heraus geführt werden muss. Dabei sei wich-
tig, dass in diesen Parteibildungsprozess alle linken 
Kräfte einbezogen würden und die neue Partei ein 
deutliches soziales Profil aufzeigen sollte. Das wich-
tigste Ziel einer neuen Linken, Deutschland zu ver-
ändern, sollte nicht aus den Augen verloren werden. 
Dazu ist es auch notwendig, dass der Begriff des 
demokratischen Sozialismus konzeptionell weiter 
untersetzt und durch konkretere Aussagen für den 
Bürger greifbarer wird. Es müssen deutlichere Aus-
sagen getroffen werden, was soll zum Nutzen der 
Bürger geändert werden. 
In der Diskussion erhielt der Antrag von Norbert 
Schneider, der eine Mitgliederversammlung als Zu-
kunftswerkstatt (Antrag siehe Mitteilungsblatt Feb-
ruar 2006 – Seite 2) vorschlug, eine breite Zustim-
mung und wurde mehrheitlich bei fünf Stimmenthal-
tungen angenommen. 

Fortsetzung auf Seite 4  
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Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes
Einstimmung wurde der Antrag des Ortsverbandes 
Rudolstadt zur Durchführung einer Veranstaltung zu 
Ehren des 120. Geburtstages von Ernst Thälmann 
angenommen.  
Sehr kritisch wurde das Stimmverhalten der Europa-
Abgeordneten Gabi Zimmer, Andrè Brie und Helmut 
Markow zur Kuba-Resolution des Europaparlaments 
bewertet. Die Anwesenden erklärten ihre weitere 
Solidarität mit Kuba und verdeutlichten, dass das 
Herzenssache bleiben wird.    
Als Delegierte für den Bundesparteitag wurden 
Heike Bordes (Leutenberg) und Klaus Biedermann 
(Rudolstadt) gewählt. Die nicht gewählten Kandida-
t(inn)en Birgit Pätzold (Saalfeld) und Götz Kölbl 
(Rudolstadt) wurden Nachrücke-Delegierte im Falle 
des Ausfalls der gewählten Delegierten bestätigt.  
Unsere Delegierten zum Landesparteitag sind Hel-
gard Gothe (Saalfeld-Obere Stadt), Heike Hentschel 
(Bad Blankenburg), Birgit Pätzold (Saalfeld-Nord), 
Lutz Eckelt (Bad Blankenburg), Jürgen Reuß und 
Norbert Schneider (beide Saalfeld-Süd). Manfred 
Pätzold (Saalfeld) erreichte das viertbeste Stimmer-
gebnis und ist als Nachrücker bestätigt. 
Höhepunkt der Versammlung war die Nominierung 
des Kandidaten der Linkspartei.PDS für die Land-
ratswahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am 
07. Mai 2006.  
Durch den Vorsitzenden des Kreisvorstandes Klaus 
Biedermann wurde in einleitenden Bemerkungen 
darauf verwiesen, dass bzgl. der Landratskandidatur 
durch den Kreisvorstand und die Kreistagsfraktion 
bereits Gespräche geführt worden sind, in denen 
sich Andreas Grünschneder bereit erklärte, als Kan-
didat der Linkspartei.PDS für die Landratswahl zu 
kandidieren. 
Bereits zu Beginn der Diskussion in der Versamm-
lung hatte Frank Persike darauf hingewiesen, dass 
es notwendig sei, dass sich die PDS immer mit ei-
genen Konzepten und Personen zur Wahl stellen 
sollte. Dort wo wir uns nicht stellen oder nicht an-
treten, haben die Wählerinnen und Wähler keine 
Chance Alternativen zur bisherigen Politik zu wäh-
len. Er selbst kandidiere für die Bürgermeisterwahl 
in Bad Blankenburg und würde sich freuen, wenn 
auch in Saalfeld und Rudolstadt Kandidaten für die 
Wahl aufgestellt würden, denn so wäre ein gemein-
samer Wahlkampf möglich.   
Andreas Grünschneder, Vorsitzender der Linke.PDS 
Kreistagsfraktion, betonte, dass er keine Angst vor 
verantwortungsvollen Aufgaben habe. In seinem 
Redebeitrag zeigte er Ergebnisse der sechsjährigen 
Arbeit der SPD-Landrätin auf und hinterfragte kri-
tisch bestehende Problemfelder wie z.B. den zu-
nehmenden Bevölkerungsrückgang, die fast kon-
stant bleibende bzw. steigende Arbeitslosigkeit, die 
Ausbildung von Jugendlichen, Gebühren von Musik- 
und Volkshochschule, Eintrittspreise in Museen 
(speziell Heidecksburg) oder die Einflussnahme des 
Landkreises auf die Träger von Kindereinrichtungen.  

Gleichzeitig zeigte er eine Reihe von Aktivitäten der 
Kreistagsfraktion auf, die in den letzten Jahren dazu 
beigetragen haben, dass die Linke.PDS bereit ist, 
Politik im Interesse des Bürgers zu machen. Als be-
sonders positives Ergebnis hob er hervor, dass es 
ihm gemeinsam mit dem Unterausschuss Sport ge-
lungen sei mit der Änderung der Sportföderrichtlinie 
einen höheren Jugendanteil bei der Sportförderung 
durchzusetzen und dass die kostenlose Bereitstel-
lung von kreiseigenen Sporteinrichtungen für die 
Sportvereine erfolgt. 
Andreas Grünschneder machte deutlich, dass ein 
gutes Abschneiden bei der Wahl nur durch eine 
umfassende Unterstützung und öffentliche Partei-
nahme für seine Wahl möglich wird. Er betonte, 
dass derjenige Kandidat werden sollte, der dies 
auch wirklich will und dann im Falle der Wahl dieses 
Amt auch ausführen will. 
In der sich anschließenden Diskussion gab es ver-
schiedene Anfragen von der Frage der Eignung für 
dieses Amt bis zu speziellen Fragen, wie z.B. die 
Positionierung zur Müllverbrennungsanlage, die ent-
sprechend dem Erkenntnisstand durch Andreas 
Grünschneder beantwortet wurden. Weitere Diskus-
sionsredner sprachen sich für seine Kandidatur aus 
und sicherten aktive Unterstützung im Wahlkampf 
zu. 
In der geheimen Wahl wurde Andreas Grünscheder 
von 67 der 68 anwesenden stimmberechtigten Ver-
sammlungsteilnehmern, das sind 98,5 %, als Land-
ratskandidat der Linke.PDS gewählt.  
Zum Abschluss der Veranstaltung betonte der Kreis-
vorsitzende, dass hiermit eine wichtige Etappe voll-
zogen sei aber die eigentliche Arbeit nun beginne, 
die es konzentriert und zielstrebig zu führen gilt, da 
die Zeit sehr schnell vergeht, denn der Wahlsonntag 
sei nicht mehr fern. 

Lutz Eckelt  
Liebe Genossinnen und Genossen,  
in der Gesamtmitgliederversammlung des Kreisver-
bandes am 11.02.06 wurde mit Mehrheit der  Be-
schluss gefasst, „baldmöglichst eine Mitgliederver-
sammlung des Kreisverbandes als Zukunftswerk-
statt einzuberufen. In den Mittelpunkt sollte dabei die 
Öffentlichkeitswirksamkeit unseres Kreisverbandes 
gestellt werden.“ 
Im Zusammenhang mit der Wahl am 07. Mai 2006 
bietet sich an, in dieser Mitgliederversammlung un-
serem Landratskandidaten Andreas Grünschneder 
ein öffentliches Podium zu seinen Wahlaussagen zu 
bieten. Als voraussichtlichen Termin haben wir den 
27.04.2006 ins Auge gefasst. Beginn der Veran-
staltung um 19:00 Uhr im Meininger Hof (kleiner 
Saal) in Saalfeld. 
Wir bitten euch in eurer Basisgruppe dieses Anlie-
gen zu beraten und die Teilnahme an der Mitglie-
derversammlung des Kreisverbandes zu organisie-
ren. 

Klaus Biedermann  
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Eckpunkte auf dem Weg zu einer neuen Linkspartei 
Diskussionsgrundlage  
der gemeinsamen Programmkommission von Linkspartei.PDS und WASG (Auszug) 
(...) Unser Leitbild ist eine Gesellschaft, die gleiche Teilhabe 
für jede und jeden an elementaren Bedingungen eines 
selbstbestimmten Lebens in Freiheit, sozialer Sicherheit, 
Würde und in Solidarität mit anderen gewährleistet. Um das 
zu erreichen, wollen wir eine Veränderung der Macht- und 
Verteilungsverhältnisse in der Wirtschaft und der Gesell-
schaft. Notwendig ist die Überwindung aller der Profitdomi-
nanz zu Grunde liegenden Eigentums-, Verfügungs- und 
Herrschaftsverhältnisse, »in denen der Mensch ein ernied-
rigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist« (Marx). Demokratischer Sozialismus in diesem 
Sinne ist ein emanzipatorischer und transformatorischer 
Prozess, der in der heutigen Gesellschaft beginnt und 
zugleich über diese hinausweist. (...) 

1. Arbeit – sinnvoll, sozial gestaltet und 
selbstbestimmt 
(...) Wir setzen uns gegen Arbeitszeitverlängerung zur Wehr 
und fordern kräftige Arbeitszeitverkürzungen ein. Wir wollen, 
dass die Arbeit gerechter auf alle verteilt wird, und wir wollen 
mehr Selbstbestimmung der Beschäftigten über die Vertei-
lung ihrer Arbeitszeit. (...) Die  regelmäßige Wochenarbeits-
zeit darf höchstens 40 Stunden betragen. Überstunden 
müssen stärker begrenzt werden, Arbeitszeitkonten geregelt 
und abgesichert werden. (...)  
Arbeit muss sich lohnen – für alle! Deshalb fordern wir einen 
gesetzlichen Mindestlohn, der bei einer regulären 
Vollzeitbeschäftigung eine Existenzsicherung oberhalb des 
Armutsniveaus gewährleistet. (...) 
Wir wollen besseren sozialen Schutz für die Beschäftigten. 
Befristete Beschäftigung und Leiharbeit dürfen nur die Aus-
nahme sein und nicht zur Regel werden. Den Kündigungs-
schutz wollen wir verbessern statt ihn immer weiter abzu-
bauen. (...)  
Gesetze und Tarifverträge müssen auch da eingehalten 
werden, wo auswärtige Arbeitskräfte eingesetzt werden. Ein 
Entsendegesetz muss deshalb für alle Branchen vorschrei-
ben, dass die Standards des Arbeitsortes gelten. Wir wollen, 
dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben 
werden, die die Tarifverträge einhalten. 
Wir wollen Geschlechterdemokratie auch im Erwerbsleben 
und fordern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit für 
Frauen und Männer. Deswegen wollen wir, dass in vielen 
Bereichen, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, 
deutlich höhere Einkommen durchgesetzt werden. Ein wirk-
sames Gesetz muss die Diskriminierung auch in der Privat-
wirtschaft unterbinden. Die Bedingungen für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf müssen entschieden verbessert 
werden. (...) 
Ein zentrales Projekt der neuen linken Partei sind öffentlich 
geförderte Beschäftigungssektoren zwischen Privatwirt-
schaft und Staat, die zusammen mit dem öffentlichen Sektor 
vor allem die soziale Infrastruktur des Gemeinwesens si-
chern. (...) Durch diese öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektoren können soziale, kulturelle und ökologische 
Bedarfe befriedigt werden, die der Markt oder der öffentliche 
Dienst nicht abdecken. (...) 

2. Wirtschaft, Finanzen, Umwelt – nachhaltig 
verbunden 
(...) Die Linke vertritt keinen blinden Wachstumsfetischis-
mus, aber auch nicht die Ablehnung jedes Wachstums als 
ökologisch schädlich. Wir wollen, dass Wachstum vor allem 
durch zusätzliche Arbeit in den Bereichen entsteht, die den 
ökologischen Umbau voranbringen und wichtige gesell-
schaftliche Bedürfnisse befriedigen: Bildung und Erziehung, 
Pflege, soziale Dienstleistungen, Wissenschaft und For-
schung, Kunst und Kultur, öffentlicher Personenverkehr, 
Wärmedämmung und ökologischer Umbau der Energiever-
sorgung, Sanierung der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
usw. (...)  
Ein zentrales wirtschaftspolitisches Projekt der neuen linken 
Partei ist ein groß angelegtes öffentliches Zukunftsinvestiti-
onsprogramm. Die öffentlichen Investitionen müssen min-
destens auf das westeuropäische Durchschnittsniveau, also 
um jährlich 20 bis 30 Mrd. Euro angehoben werden. (...) 
Ein weiteres zentrales Projekt ist eine gerechte Steuerpolitik. 
Konzerne und andere profitable Unternehmen müssen wie-
der deutlich mehr Steuern zahlen. Es soll wieder eine Ver-
mögenssteuer erhoben werden, die Erbschaftssteuer auf 
große Erbschaften ist zu erhöhen. Steuerschlupflöcher für 
Vermögende und Großverdiener sind konsequent zu schlie-
ßen und Wirtschaftskriminalität ist entschiedener zu be-
kämpfen. (...) Den Spitzensteuersatz wollen wir auf mindes-
tens 50 Prozent anheben. (...) 

3. Soziale Sicherheit – Sicherheit für alle 
(...) Wir wollen den Sozialstaat sichern, stärken und grund-
legend erneuern. Veränderte Arbeitsverhältnisse und Wirt-
schaftsstrukturen, Familien- und Bevölkerungsstrukturen 
und eine gleichberechtigte Stellung der Frauen erfordern 
grundlegende Reformen. Wir haben den Anspruch, einen 
umfassenden Schutz aller Mitglieder der Gesellschaft vor 
den großen sozialen Risiken, eine Sicherung des Lebens-
standards im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit und Erwerbslo-
sigkeit zu gewährleisten und Armut zu verhindern.  
Öffentliche Daseinsvorsorge für Bildung, Gesundheit, 
Betreuung und Kultur, für Mobilität, Wasser, Gas und Strom 
ist elementarer Bestandteil sozialer Sicherheit. Die 
Privatisierung öffentlicher Güter in diesen und anderen 
Lebensbereichen beeinträchtigt die Lebenssicherheit aller. 
Deshalb verteidigen wir die öffentliche Daseinsvorsorge und 
treten für ihre Ausweitung ein. (...) 
Im Gesundheitswesen wollen wir eine solidarische Bürge-
rInnen- oder Volksversicherung einführen. Alle, auch Be-
amte, Selbständige und Besserverdienende, sollen sozial 
pflichtversichert sein. Wer mehr Einkommen hat, der hat 
auch höhere Beiträge zu zahlen. (...) 
Ein zentrales Projekt der neuen linken Partei ist die Einfüh-
rung einer individuellen bedarfsorientierten sozialen Grund-
sicherung: Wer wegen Arbeitslosigkeit, geringem Einkom-
men, mangelhafter Ausbildung oder aus anderen sozialen, 
gesundheitlichen oder altersbedingten Gründen arm oder 
von Armut bedroht ist, soll Anspruch auf eine individuelle, 
bedarfsorientierte soziale Grundsicherung haben. 
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Wir wollen Erwerbslose solidarisch absichern. Wer viele 
Jahre Beiträge gezahlt hat, dem steht länger als ein Jahr Ar-
beitslosengeld zu. Arbeitsangebote sollen die Qualifikation 
berücksichtigen und tariflich bezahlt werden. Die Ver-
schlechterungen durch die »Hartz- Gesetze« müssen zu-
rückgenommen werden. 
Wir wollen sichere und auskömmliche Renten. Rentenkür-
zungen lehnen wir ab. (...) Die Renten sollen wieder im 
Gleichschritt mit den Löhnen erhöht werden. Zur Finanzie-
rung der gesetzlichen Rentenversicherung soll diese in eine 
Erwerbstätigenversicherung umgewandelt werden, in die in 
einem längeren Prozess Angehörige aller Berufsgruppen, 
FreiberuflerInnen, Selbständige, Abgeordnete und auch Be-
amtinnen und Beamte einbezogen werden. Die Beitragsbe-
messungsgrenze soll angehoben werden. (...) Die geplante 
Anhebung des Renteneintrittsalters lehnen wir ab. (...) 
Bezahlbare und bedarfsgerechte Wohnungen sind eine 
Grundvoraussetzung für soziale Sicherheit und Menschen-
würde. Wir wollen den Ausverkauf öffentlichen Eigentums an 
Wohnungen und kommunalen Versorgungsunternehmen 
verhindern und bezahlbare Wohnungen für Familien und äl-
tere Menschen erhalten und fördern. (...) 

4. Erneuerung der Demokratie 
(...) Wir wollen die parlamentarische mit direkter Demokratie 
verbinden, die den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel 
über Volksbegehren und -entscheide sowie über Bürger-
haushalte mehr Einfluss und Mitbestimmung ermöglicht. Es 
geht uns weiter um Stärkung der individuellen Rechte, recht-
liche Überprüfbarkeit staatlichen Handelns, Rechtswegega-
rantie, unabhängige Kontrollinstanzen gegenüber den staat-
lichen Sicherheitsorganen. Wir halten an der strikten Tren-
nung von Polizei und Bundeswehr sowie von Polizei und 
Geheimdiensten fest. Das Recht, selbst über die eigenen 
Daten und ihre Verwendung zu bestimmen, ist für uns ein 
unveräußerliches Recht. (...) 
Wirtschaftsdemokratie zielt darauf, die Alleinvertretungs-
macht des Kapitals über die Ziele und Entwicklungsrichtun-
gen der gesellschaftlichen Ökonomie aufzuheben, die ab-
hängig Beschäftigten vor den Risiken des Marktes und der 
Willkür der Arbeitgeber zu schützen und auf allen wirtschaft-
lichen Ebenen Mitbestimmungsrechte zu verwirklichen. (...) 
Wir wollen zu einer breiten Debatte darüber einladen, wie 
das öffentliche Eigentum gesichert, erweitert und sowohl so-
zial als auch effizient genutzt werden kann. Wir wollen dar-
über diskutieren, wie das Produktivvermögen breiter ge-
streut und die Verfügungsgewalt demokratisch reguliert wer-
den kann und in welchen Bereichen es in gesellschaftliches 
Eigentum überführt werden sollte. (...) 
Gegen [die] Diskriminierungen [von Frauen] setzen wir eine 
Politik der konsequenten gleichen Beteiligung von Frauen in 
allen Bereichen und auf allen Ebenen der Gesellschaft. Für 
uns sind gesetzlich verankerte Frauenförderinstrumente, wie 
Quotierung oder Gleichstellungsgesetz für die Privatwirt-
schaft, Gleichstellung von Frauen in den Systemen sozialer 
Sicherung und Gesundheit, gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit bei Aufwertung »weiblicher« Tätigkeiten, bedarfsde-
ckender Ausbau von ganztägigen Einrichtungen zur Kinder-
betreuung sowie ein v.a. für untere Einkommensschichten 
auskömmliches Elterngeld (mit einer positiven Diskriminie-
rung betreuender Väter) zentrale Forderungen auf diesem 
Weg. (...) 

Wir setzen uns für eine offene und tolerante Gesellschaft 
ein, die allen in Deutschland und in den Ländern der Euro-
päischen Union lebenden und arbeitenden Menschen glei-
che BürgerInnen- und Menschenrechte unter angeglichenen 
materiellen und sozialen Bedingungen einräumt. Menschen-
rechte sind nicht teilbar und sie gelten für alle. Deswegen 
treten wir jeder Form von Rassismus und Antisemitismus 
entschieden entgegen. (...) 
[Wir setzen uns] für die Wiederherstellung des Grundrechts 
auf Asyl ein und werben für die Harmonisierung des Asyl-
rechts in Europa auf hohem menschen- und völkerrechtli-
chen Niveau. (...) 
In Verantwortung für die deutsche Geschichte bekennen wir 
uns zum Antifaschismus und bekämpfen jede Form von 
Rechtsextremismus und Neonazismus. Dazu gehört, dass 
wir den öffentlichen Raum verteidigen und zivilgesellschaftli-
che Strukturen und die Bildungsarbeit stärken. (...) 

8. Frieden und internationale Politik 
Außen- und Friedenspolitik von Linken hat ihre Grundlage 
im Recht, insbesondere dem Völkerrecht, strebt nach glo-
baler Gerechtigkeit und der Verwirklichung der Menschen-
rechte, verlangt die weltweite Ächtung von Massenvernich-
tungswaffen und konsequente Abrüstung und tritt für die 
Demokratisierung der internationalen Beziehungen ein. Das 
Ziel der Charta der Vereinten Nationen, eine Welt ohne die 
Anwendung und Androhung von Gewalt zu erreichen, erfor-
dert eine weitere Stärkung und Reformen der UNO, mehr 
Rechte der Vollversammlung gegenüber den Ansprüchen 
der Welt- und Großmächte. Menschenrechte müssen uni-
versell gelten, Verschleppungen, geheime Gefängnisse und 
Folter sind weltweit zu ächten. (...) 
Deutsche Politik muss Friedenspolitik werden. Die Bundes-
wehr darf nicht weiter für Militärinterventionen eingesetzt 
werden. Militärbündnisse wie die NATO wollen wir überwin-
den und eine Militarisierung der EU stoppen. Deutschland 
soll auf die Entwicklung und die Produktion neuer Angriffs-
waffen verzichten, Rüstungsexporte verbieten, die Stationie-
rung von Atomwaffen in Deutschland aufkündigen und Ab-
rüstung zur Staatsaufgabe machen, auch durch mutige ein-
seitige Schritte. (...) 
Wir wollen eine andere, die Völker verbindende Internatio-
nalisierung der gleichberechtigten Kooperation und der Un-
terstützung der ärmeren Länder durch die OECD-Staaten – 
ohne Kriege und militärische Gewaltandrohung, gerichtet auf 
die Durchsetzung sozialer und ökologischer Standards im 
Einklang mit den nationalen Möglichkeiten und auf die Ver-
wirklichung der Menschenrechte rund um die Erde. 
Die Linke in Deutschland engagiert sich für eine gerechte 
Weltwirtschaftsordnung; für Schritte zur Kontrolle und Re-
Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Sie leistet 
Widerstand gegen die weitere Verwandlung öffentlicher 
Güter in Marktobjekte. Notwendig ist eine umfassende Ent-
schuldung armer Länder, die Anhebung der Entwicklungs-
hilfe in den nächsten Jahren auf über 0,7 Prozent des Brut-
tosozialprodukts, eine Demokratisierung von internationalen 
Organisationen wie IWF und Weltbank. (...) 
Der vollständige Text ist im Internet unter www.linkspartei.de 
zu finden. 

Quelle: Neues Deutschland vom 24.02.2006 – Seite 14 
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Bloß keine Angst vor der Rentensteuer 
Steuern 2005 – Nicht jeder Ruheständler ist ein Fall fürs Finanzamt 
In der Ausgabe der SUPERillu Heft 05/2006 (Seiten 50-51) wurden weitere Informationen und Hinweise 
zur Problematik „Rentner und Steuern“ veröffentlicht, die wir hier zur Information, aufgrund zahlreicher 
Nachfragen und sicher offener Fragen zu diesem Thema, weitergegeben wollen. Erste Informationen 
zu „Steuern auf die Altersrente“ hatten wir bereits in unserem Mitteilungsblatt vom März 2005 auf Seite 
3 und im Mitteilungsblatt Januar 2006 auf Seite 7 veröffentlicht.  

Fortsetzung des Beitrages vom Mitteilungs-
blatt 2006-Februar – Seite 4 
 
Ich bin zu 85% schwerbehindert. Habe ich da-
durch einen Steuervorteil? 
Wegen der Behinderung können Sie pauschal 1.230 
Euro von dem Betrag abziehen, den Sie versteuern 
müssten. Das Finanzamt erkennt auch Kosten für 
medizinische Hilfsmittel, z.B. Schuheinlagen, Zahn-
ersatz sowie Ausgaben für Haushaltshilfen an. 

Das ist mir alles viel zu kompliziert – was 
jetzt? 
SUPERillu rät: Wer nicht weiß, ob er Steuern zahlen 
muss oder nicht, sollte besser eine Steuererklärung 
abgeben und darin seine Einnahmen auflisten. Alles 
andere erledigt das Finanzamt. Sinnvoll ist es auch, 
sich von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfe-
verein beraten zu lassen. 

Welche Formulare muss ich einreichen? 
Wie jeder Steuerzahler müssen Sie den Mantelbo-
gen ausfüllen. Speziell für Rentner gibt es ein neues 
Formular, die Anlage R. Diese Anlage muss jeder 
Ehepartner gesondert einreichen. 

Bekomme ich die Formulare automatisch zu-
geschickt? 
Nein – in der Regel müssen sich die Steuerzahler 
die benötigten Formulare persönlich beim zuständi-
gen Finanzamt abholen oder sich von dort zuschi-
cken lassen. 

Muss ich mein gesamtes Vermögen offen le-
gen? 
Nein – das Finanzamt interessiert sich nur für die 
Zinsen und Mieteinnahmen, die Sie haben. 

Was passiert, wenn man keine Steuererklä-
rung beim Finanzamt abgibt? 
Zumindest kann es unangenehme Nachfragen ge-
ben. Grund: Die Rententräger müssen den Finanz-
ämtern neuerdings melden, wer welche Rente be-
kommt. Außerdem können die Ämter u.a. die Höhe 
der Zinseinnahmen abfragen. Dann drohen Nach-
zahlungen und sogar Strafen. 
 
Hinweis der Redaktion: 

In der SUPERillu Heft 8/2006 – Seite 53/54 war die 
Anlage R mit entsprechenden Erläuterungen und 
Hinweisen dargestellt. Kopien dieser Seite liegen in 
den Geschäftsstellen aus. 

 
*************************************************************************************************************************** 
Kalkulationsmodell (Rechenbeispiele) für die Rentenbesteuerung 

monatliche Bruttorente 870,00 856,78 1.544,33 
Witwenrente  984,80  
monatliche Gesamtrente 870,00 1.841,58 1.544,33 
x 12 = Jahresbruttorente 10.440,00 22.098,96 18.531,96 
******************************************************************************* 
davon 50% Ertragsanteil 5.220,00 11.049,48 9.256,98 
sonstige Einkünfte 
- Zinsen 700,00 0,00 0,00 
- Mieten  0,00 0,00 0,00 
- Pachten 0,00 0,00 0,00 
Summe sonstige Einkünfte 700,00 0,00 0,00 
Summe anrechenbare Einkünfte 5.920,00 11.049,48 9.265,98 
Werbungskostenpauschale 102,00 102,00 102,00  
Sozialbeiträge: (ca. 9%) 939,60 1.500,00 1.500,00 
Summe der Ausgaben 1.041,60 1.602,00 1.602,00 
anrechenbare Einkünfte  
abzüglich Ausgaben 4.878,40 9.447,48 7.663,98 
Steuerfreibetrag 7.664,00 7.664,00 7.664,00 
zu versteuerndes Einkommen 0,00 1.783,48 0,00 

Nebenstehende Tabelle wurde 
vom Wahlkreisbüro von Tamara 
Thierbach (MdL-Linkspartei) zur 
Verfügung gestellt.  

Vom zu versteuernden Einkom-
men können außerdem auch 
weiere Ausgaben, wie Zuzah-
lungen für Medikamente, Pra-
xisgebühr u.ä. (siehe die Artikel 
im Mitteilungsblatt) abgesetzt 
werden.  

Wichtig auch 50% der gezahl-
ten Mitgliedsbeiträge und Spen-
den können dem zu versteuern-
den Einkommen gegengerech-
net werden.  

Bei einer monatlichen Brutto-
rente ab 1.500 Euro wäre mit 
einer Steuerpflicht zu rechnen. 
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Gedanken zur Gestaltung der Oppositionsarbeit unserer Partei  
Mit dem letzten Wahlergebnis hat der Souverän, 
vielleicht ohne es bewusst gewollt zu haben, eine 
Situation geschaffen, die einmalig ist. Beide 
„Volksparteien“ mussten demnach, obwohl verher 
vehement abgelehnt, eine „Große Koalition“ ein-
gehen. Vorbei also die Zeit von Rot-Grün, als die 
Opposition von CDU-CSU-FDP von vornherein 
erst einmal zu fast jeder Maßnahme ihr „Nein“ ar-
tikulierte, wohl wissend, dieses im Bundesrat stets 
bestätigt zu bekommen. Eine rühmliche Aus-
nahme bildete die mehrheitliche Zustimmung zu 
den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 
Man denke nur an die Abschaffung der Eigen-
heimzulage. Vor fünf Jahren schon von Eichel 
angedacht, wurde sie einhellig abgelehnt, u.a. mit 
der Begründung, die Bauindustrie würde voll-
kommen Pleite machen. Doch jetzt geht es plötz-
lich – doch wie viel Millionen hätten bis jetzt für 
Schuldenabbau und anderes zu Buche gestan-
den. 
Jeder erinnert sich noch an das Auftreten beson-
ders von Frau Merkel, die jede Regierungserklä-
rung Schröders mit vernichtender Kritik (z.T. bis 
unter die Gürtellinie) in Grund und Boden redete. 
Doch Adenauers Credo „Was kümmert mich mein 
Geschwätz von gestern“ feiert jetzt wieder vielfäl-
tige Wiederkehr. Das gilt für alle Koalitionäre, in-
klusive natürlich dem „SPD-Oberkasper“ Striegler. 
Nun zur jetzigen Oppositionsrolle. 
Da die jetzige Opposition in der Minderheit und 
wegen der Konstellation logischerweise uneinig 
ist, muss genau geprüft werden, welche Maß-
nahme der Regierung erstens der Gesamtent-
wicklung unserer Gesellschaft dient und zweitens, 
wenn wir unsere Zustimmung geben, es unserem 
gesellschaftlichen Ansehen dient, oder es stimmt 
nicht, und wir setzen überzeugend unsere Alter-
nativen gemäß unserem Programm entgegen.  
Leider fanden einige Aktivitäten unsererseits nicht 
die nötige Resonanz, wie z.B. die Beantragung 
eines Untersuchungsausschusses wegen der an-
geblichen „BND-Affäre“. Hier hat meines Erach-
tens Fischer richtig gehandelt, als er dagegen 
stimmte, denn dieser Ausschuss hätte doch nur 
von anderen wichtigeren Maßnahmen unnötig 
abhalten. 
Bitterer ist natürlich die Bestätigung der Frau 
Birthler für eine weitere Tätigkeit in einer Behörde, 
die zwar eigentlich so sinnlos wie ein Kropf ist, je-
doch noch von einer breiten Mehrheit akzeptiert 
wird.  
Worauf kommt es also an, wenn wir unsere Oppo-
sitionsarbeit ergebnisorientiert gestalten wollen? 
Nehmen wir nur die Bildungspolitik. Da wird der 
Thüringer Ministerpräsident Althaus zum „Erfinder 

des Fahrrads“, wenn er nun die Ablegung des 
Abiturs nach zwölf Jahren einführen will. Machen 
wir uns doch stark für die guten Erfahrungen aus 
DDR-Zeiten! Nebenbei sei erwähnt, dass das jetzt 
viel gepriesene „Skandinavische Modell“ seine 
Grundlage im intensiven Hospitieren dieser Län-
der in der DDR und deren Schulwesen hatte. Man 
muss dieses nur wissen. Da gab es also das ein-
fache und überschaubare System mit der 10-klas-
sigen Polytechnischen Oberschule, natürlich war 
im Ausnahmefall ein Abschluss mit 8. o. 9. Klasse 
möglich, mit der 12-klassigen Erweiterten Ober-
schule (jetzt Gymnasium) ab der 9. Klasse. Dazu 
kamen eine Reihe von Sonderschulen, wie Musik- 
und Spezialsprachschulen sowie Schulen für Be-
hinderte. Die zuletzt genannten Einrichtungen er-
folgten entsprechend dem gesellschaftlichen Be-
darf, was sich jetzt wegen der Länderzuständig-
keit im Bildungswesen kompliziert gestaltet und 
somit gesamtstaatliche Notwendigkeiten schlecht 
zu ermitteln sind. 
Wenn es um die Gesundheitsreform geht, kann 
man auch gute Erfahrungen aus DDR-Zeiten ein-
bringen. Das System der Polikliniken wird wieder 
aufgegriffen, weil deren Vorteile unumstritten sind. 
Dazu noch der Hinweis, dass die Kinderkrippen in 
der DDR aus Gründen einer optimalen Versor-
gung der Kleinen dem Gesundheitsministerium 
oblagen. 
Auch die Verbesserung der Familienpolitik könnte 
von den Erfahrungen der DDR profitieren. Da gab 
es die konkrete finanzielle Unterstützung junger 
Familien durch zinslose Darlehen und die Abset-
zung von jeweils eintausend Mark bei der Geburt 
eines Kindes. Das war überschau – und nachre-
chenbar und bei weitem nicht so kompliziert, wie 
die vorgesehenen Fördermaßnahmen über das 
Steuersystem. Die „Grüne“ Frau Künast hat recht, 
wenn sie behauptet, dass die eigentlichen Ge-
winner die Steuerberater sind. Neben der Kompli-
ziertheit ist dieses System gerade für die unteren 
Einkommen wenig gewinnbringend und wider-
spricht dem Bestreben, das Steuerrecht zu ver-
einfachen. 
Herrn Merz müssten seine letzten Haare zu Berge 
stehen, wenn nun noch weitere Posten auf die 
Steuererklärung gepackt werden müssen und nun 
der „Bierdeckel“ gemäß seiner Vision immer grö-
ßere Dimensionen annehmen muss. 
Und zum Schluss noch etwas zum Thema Steu-
ern. Sollte nicht die Regel der Absetzbarkeit von 
Spenden von der Steuer in Frage gestellt wer-
den?  

Siegfried Mikut (Georgsmarienhütte) 
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Kuba – unsere Solidarität 
Brief an den Bundesvorstand und das ND 
Der Kreisvorstand der Linkspartei.PDS Saalfeld-
Rudolstadt unterstützt, gemeinsam mit vielen wie-
teren Mitgliedern des Kreisverbandes, den "Offe-
nen Brief von Mitgliedern und Sympathisant(inn)en 
der Linkspartei.PDS an deren Bundesvorstand und 
Parteirat" zum Abstimmungsverhalten der Abge-
ordneten der Linkspartei. PDS zur Kuba Resolution 
im Europaparlament. In Diskussionen im Kreisver-
band wurde intensiv auf bestehende Parteitags-
beschlüsse hingewiesen und zum besonders auf-
merksamen Umgang mit sensiblen Themen auf al-
len parlamentarischen Ebenen aufgerufen. 

Heike Bordes (Leutenberg) 
im Auftrag des Kreisvorstandes 

 
Die Antwort des Bundesvorstandes 

Liebe Genossin Bordes, liebe Genossinnen und 
Genossen des Kreisvorstandes Saalfeld-Rudol-
stadt, 
vielen Dank für Deine Mitteilung, die ich dem Par-
teivorstand zur Kenntnisnahme weitergeleitet ha-
be. Wie bereits am 9. Februar in einer Presseer-
klärung betont wurde, setzen wir unsere aktive So-
lidarität mit dem kubanischen Volk fort. Die Links-
partei.PDS ist und bleibt ein verlässlicher Freund 
und Partner Kubas. 
Wir nehmen natürlich die Kritik und Sorgen unserer 
Mitglieder und Sympathisant(inn)en sehr ernst. Der 
Parteivorstand wird sich in seiner kommenden Sit-
zung mit der Problematik beschäftigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Tanju Tügel  
Bundesgeschäftsstelle der Linkspartei.PDS 
 

Richtigstellung  
zum Artikel vom 11.02.2006  im Neuen Deutschland 

„Linkspartei im Kubastreit“ von Ina Beyer 
Im o.g. Artikel wird ausgeführt, dass ich folgende 
Äußerung getätigt haben soll : „In Thüringen teilen die 
Mitglieder die Ansichten von Gabi Zimmer, Helmut 
Markow und Andrè Brie, sagt der Landesgeschäfts-
führer Knut Korschewsky und stellt sich damit auf die 
Seite der Befürworter.“ 
Dieses Zitat entspricht nicht den Tatsachen. 
Richtig ist, dass ich auf die Frage von Frau Beyer 
(ND) auf Reaktionen und Diskussionen im Thüringer 
Landesverband der Linkspartei zum Abstimmver-
halten von Gabi Zimmer zur Kubaresolution des Eu-
ropäischen Parlamentes mitteilte, dass es bis zum 
Zeitpunkt ihres Anrufes am Freitag Mittag keine Re-
aktionen aus der Thüringer Basis gegenüber dem 
Landesvorstand der Linkspartei gegeben habe. 
Zwischenzeitlich sind mir durchaus differenzierte Auf-
fassungen von Mitgliedern des Landesverbandes be-
kannt geworden. 
Weder in dieser Angelegenheit noch in anderen po-
litischen Diskussionen maße ich mir an, ohne Bera-
tungen in den entsprechenden Gremien, im Namen 
aller Mitglieder des Landesverbandes der Linkspar-
tei.PDS Thüringen zu sprechen.  
Ich bedauere, dass mit dieser Darstellung im ND der 
Eindruck erweckt wird, dass die Solidarität mit Kuba 
für die Linkspartei.PDS Thüringen kein Herzensbe-
dürfnis ist. 
Der Landesverband der Linkspartei.PDS Thüringen 
und auch ich persönlich haben und werden auch zu-
künftig sich für eine solidarische Unterstützung des 
kubanischen Volkes engagieren. Unabhängig vom 
Abstimmverhalten von Zimmer u. a. muss es jedoch 
erlaubt sein, sich auch angesichts unserer eigenen 
Geschichte kritisch mit Positionen der kubanischen 
Regierung auseinanderzusetzen. 

Knut Korschewsky 
Landesgeschäftsführer  

 
************************************************************************************************************************************** 

Sozialneid, wenn ja, von wem? 
„Klare Mehrheit gegen eine Kürzung der Bezüge“ (OTZ vom 16.02.06 – Lokalseite) 
Frau Rottschalk wittert stimmungsvollen „Sozialneid“ und glaubt zu wissen „was ein Landrat täglich zu leisten 
hat“. Nur wenige Seiten weiter bietet Frau Müller „liebevolle Kinder- und Seniorenbetreuung“ an und nennt 
auch gleich ihren Preis "2,-Euro/Std.", getoppt von den vielen Ehrenamtlichen, die zum Nulltarif unermüdlich 
sind und z.B. bei der Feuerwehr oder in einer Rettungsstaffel mehr riskieren, als es Landrat oder -rätin je 
riskieren müssen. Ist die mit Leistung und Engagement ausgefüllte Stunde im Leben eines Menschen 
wirklich von so unterschiedlichem Wert? Der Antrag zu ein wenig mehr Bodenständigkeit ist für mich kein 
geschürter Sozialneid sondern Achtung der Menschenwürde und hätte allen Parteien gut zu Gesicht 
gestanden.  

Ergänzend gibt es zu bemerken, dass sich das Einkommen der Landrätin bei einem erneuten Wahlsieg 
wegen "Besitzstandswahrung" nicht geändert hätte, im Gegenzug aber ein neuer Landrat als Beamter nicht 
freiwillig auf seine Bezüge verzichten darf. Somit wurde der einzig richtige Zeitpunkt für eine Änderung im 
Kreistag verpasst. Das ist nicht Sozialneid, sondern fehlende Weitsicht der dagegen stimmenden Mitglieder. 

Heike Bordes (Leutenberg) 



V o r m e r k e n   i m   T e r m i n k a l e n d e r 
04.-05.03.2006 Landesparteitag der Linkspartei.PDS 

Thüringens in Eisenberg 
06.03.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 
08.03.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
08.03.2006  19:00 Uhr Freizeittreff „Regenbogen“ 

Frauentagsveranstaltung des Demo-
kratischen Frauenbundes unter dem 
Motto „Tapetenwechsel“  

11.03.2006  09:30 Uhr Freizeittreff „Regenbogen“ 
Rudolstadt  - Erich-Correns-Ring 39 
Mitgliederversammlung des Ortsver-
bandes Rudolstadt zur Nominierung des 
Linke.PDS-Bürgermeisterkandidaten  

11.03.2006  15:00 Uhr Meininger Hof in Saalfeld 
Frauentagsveranstaltung (Informa-
tionen siehe Mitteilungsblatt 2006-02 – 
Seite 8) 

Adressen: 
DIE LINKE.PDS - Kreisverband Saalfeld – Rudolstadt Wahlkreisbüro MdL Dr. Roland Hahnemann 
Geschäftsstelle Rudolstadt  Regionalgeschäftsstelle Saalfeld Am Blankenburger Tor 1a 
Erich-Correns-Ring 37  Am Blankenburger Tor 1a  07318 Saalfeld 
07407 Rudolstadt   07318 Saalfeld   Tel./Fax: 03671 / 516465 
Tel./Fax: 03672 / 345920  Tel./Fax: 03671 / 517429  E-Mail: WKB-hahnemann@t-online.de 
Internet-Adresse: www.die-linke-pds-slfru.de     
E-Mail: die-linke-pds-slfru@t-online.de  

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld – Rudolstadt - BLZ: 830 503 03  - Konto-Nummer: 450 022      

Geschäftszeiten:   Geschäftszeiten:   Impressum 
Di: 9.30-12.00 + 13:00–15:15 Uhr Mo:10:00–12:00 Uhr  Herausgeber: DIE LINKE.PDS-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt 
Mi:                      13:30–16:30 Uhr Do:10:00–12:00 + 14:00–17:00 Uhr         Erich-Correns-Ring 37  -  07407 Rudolstadt 

13.03.2006  17:00 Uhr Marktplatz Saalfeld 
Kundgebung mit anschließender Demo 
zur Südstadtschule zur Veranstaltung 
„Ein Jahr Hartz-IV“ 

14.03.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 
14.03.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
20.03.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 

„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

21.03.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

24.03.2006  18:00 Uhr Schmiedebach „Zur Linde“ 
Jahresmitgliederversammlung des 
Förderverein „Gedenkstätte Laura e.V.“ 

27.03.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 

07.-09.04.2006 Familienwochenende in Elgersburg 
(Anmeldung Seite 2 im MB 2006-02) 

27.04.2006  19:00 Uhr Meininger Hof in Saalfeld 
Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes als Zukunftswerkstatt 

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

Kundgebung auf Saalfelder Markt 
Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ ruft zu einer kurzen Kundgebung 
am Montag, dem 13.03.06 um 17:00 Uhr, auf dem 
Saalfelder Markt mit sich anschließender Demonst-
ration zur Südstadtschule auf. Dort ist dann eine 
öffentliche Veranstaltung des Bündnisses unter 
dem Thema „Ein Jahr Hartz-IV“ geplant. Zu dieser 
Veranstaltung sind Vertreter von CDU, SPD, Die 
LINKE.PDS, Landrätin Frau Philipp, Frau Brigitte 
Baki (DGB) und ARGE-Chef Kremlitschka als 
Gesprächspartner eingeladen. 

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

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

Anmerkung der Redaktion: 

Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen per-
sönliche Meinungen des Autors dar und sind keine 
redaktionellen Meinungsäußerungen. 

Druck: Selbstverlag   Preis: Spende   V.i.S.d.P: Lutz Eckelt Redaktionsschluss: 24.02.2006 
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