
DIE LINKE.PDS-Thüringen „ehrlich – mutig – links“ 

                         
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 Eisenberger Landesparteitag am 04./05.03.2006 
war Beratungsgegenstand in der Kreisvorstandssit-
zung. Auf diesem Parteitag wurde Knut Korschews-
ky als neuer Landesvorsitzender gewählt. Ina Leu-
kefeld und Jörg Kubitzki sind seine Stellvertreter. 
Ebenfalls neu wurde Katrin Christ als Landesge-
schäftsführerin gewählt. Der bisherige Landes-
schatzmeister, Holger Hänsgen, wurde in seiner 
Funktion bestätigt. Unser Kreisverband wird durch 
Birgit Pätzold im Landesvorstand vertreten. Diesem 
gehören weitere sechs Genossinnen und sechs Ge-
nossen an. Als Arbeitsgrundlage beschloss der 
Parteitag den Leitantrag „Auf dem Weg zu einer 
neuen Linken in Thüringen“. Dieser Beschluss ist so 
angelegt, dass er weiter fortgeschrieben werden 
sollte und somit Arbeitsgrundlage für einen längeren 
Zeitraum bildet. Weite Informationen zum Landes-
parteitag siehe Seite 3. 
In einem zweiten Tagesordnungspunkt wurden Akti-
vitäten zur weiteren Wahlvorbereitung beraten. Wir 
haben uns dafür entschieden, dass die Stadtver-
bände Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg 
eigenständig die Plakatierung für den Landratskan-
didaten und die Bürgermeisterkandidaten durchfüh-
ren. In den anderen Städten und Gemeinden be-
müht sich der Kreisvorstand die Plakatierung mit 
Unterstützung aller Basisgruppen zu sichern. Die 
Plakat- sowie Flyerherstellung ist organisiert. In die-
sem Zusammenhang verweisen wir schon jetzt dar-
auf, dass Anfang April schlagkräftig mit der Vertei-
lung begonnen wird. 
Wie zur Gesamtmitgliederversammlung beschlos-
sen, findet am Donnerstag, dem 27.04.2006 um 
18:00 Uhr mit Eva Bulling-Schröder, Abgeordnete 
der Linksfraktion im Deutschen Bundestag ein Fo-
rum über die Entwicklung der Partei statt. Diese 
Veranstaltung zum Auftakt des Projektes „Zukunfts-
werkstatt“ soll auch unseren Kandidaten die Mög-
lichkeiten geben, über ihre Wahlaussagen zu infor-
mieren. Das Vorhaben wird von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung unterstützt.  
Der Kreisvorstand orientiert darauf, zur weiteren in-
haltlichen Vorbereitung der Zukunftswerkstatt Ar-
beitsgruppen zu bilden, für die sich interessierte 
Genoss(inn)en eintragen können. (siehe Seite 7) 

Klaus Biedermann – Heike Bordes 

 

Einladung 
zu einem öffentlichen Forum 

der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
der Kreistagsfraktion der Linke.PDS 

für Donnerstag 
27.04.2006 um 18:00 Uhr 

im Meininger Hof (Saalfeld) 
Das Mitglied der Linksfraktion im Deutschen 
Bundestag, Eva Bulling-Schröder, spricht zum 
Thema: 

„Auf dem Weg zu einer neuen Linken“ 

und zeigt auch aktuelle Probleme des Zusam-
menwachsens zwischen Linkspartei.PDS und 
WASG in westlichen Bundesländern auf. 

Alle Genossinnen und Genossen, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten sowie interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen. 

 
 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
 
Thema: ....................................... 
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Tr ibunal  gegen Armut  
Die Veranstaltung des Saalfelder Bündnis am 
13.03.2006 in der Saalfelder Südstadtschule „Ein 
Jahr Hartz-IV“ ist als Erfolg zu betrachten. Ein voll 
ausgelasteter Saal zeigte, dass das Problem Sozial-
abbau weiterhin Thema kritischer Betrachtungen in 
der Bevölkerung ist.  

Leider zogen es Herr Kremlitschka (ARGE Saalfeld) 
und die SPD-Landrätin des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt vor, durch Abwesenheit zu glänzen. Be-
gründung hierfür sollte eine vom DGB erst am 
06.03.06 zugestellte schriftliche Einladung liefern. 
Was die Herrschaften gern verschwiegen hätten, ist 
die Tatsache, dass bereits seit mehreren Wochen 
seitens des DGB telefonische und persönliche Ab-
sprachen mit Landrätin und ARGE-Chef zu diesem 
Termin (13.03.) geführt worden.  

Dass sich Frau Stauche (CDU/MdL) und Herr Linke 
(FDP) den durchaus kritischen Fragen der Men-
schen des Landkreises stellten, ist umso höher zu 
schätzen. Obwohl wir natürlich politisch nicht mit 
den Meinungen von CDU und FDP konform gehen, 
müssen wir den Mut der Frau Stauche und des 
Herrn Linke trotzdem zur Kenntnis nehmen. Im Ge-
gensatz zu Landrätin und ARGE-Chef haben sie 
Charakter bewiesen, obwohl sie wissen mussten, 
dass das Publikum sie nicht schonen würde. 

Unterstützt wurden wir bei der Veranstaltung von 
Frau Baki und Frau Licht (DGB) und Frau Enders 
(Linke.PDS/MdL). 

Vorangegangen war der Veranstaltung eine kurze 
Kundgebung auf dem Saalfelder Marktplatz, getra-
gen von einer zwar kurzen, aber aufrüttelnden Rede 
des PDS-Landratskandidaten Andreas Grünschne-
der. Er brachte nochmals sein Unverständnis über 
die Tatsache zum Ausdruck, dass der Kreistag des 
Landkreises Saalfeld-Rudolstadt es auf seiner letz-
ten Zusammenkunft nicht fertig gebracht hatte, den 
ARGE-Chef Herrn Kremlitschka für seine diskrimi-
nierende Äußerung, 30 Prozent der Arbeitssuchen-
den seien arbeitsunwillig, zur Verantwortung zu zie-
hen. 

Die Mitglieder des Saalfelder Bündnis hatten auf 
dieser Kreistagssitzung selbst Zeuge sein dürfen, 
wie Herrn Grünschneder auf seine Anfrage betref-
fend die Kremlitschka-Äußerung durch den ehemali-
gen Bürgerrechtler Herr Zeuner, der die Kreistags-
sitzung leitete, das Wort verboten wurde. Es ist für 
uns erschütternd, wie Menschen wie Herr Zeuner so 
schnell vergessen können, was es heisst, zu den 
Benachteiligten einer Gesellschaft zu gehören. Vom 
ehemaligen Bürgerrechtler Herrn Zeuner ist wahr-
haft nur noch die Fassade übrig!  

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
Mitglied im Saalfelder Bündnis für  
soziale Gerechtigkeit und Demokratie 

Hartz-IV - eine kurze Bilanz 
Es ist allgemein üblich, dass nach einem gewissen 
Zeitraum, wenn etwas Neues zur Wirkung gekom-
men ist, eine Bilanz über das Erreichte und auch 
nicht Erreichte gezogen wird. An dieser Stelle soll 
nun anhand von einigen ausgewählten Zahlen die 
Entwicklung im Landkreis aufgezeigt werden. 

Zum 31.03.2005 gab es im Bereich der ARGE Saal-
feld-Rudolstadt 6.900 Bedarfsgemeinschaften mit 
ca. 11.000 Leistungsempfängern, von denen ca. 
8.900 Arbeitslosengeld II bezogen. Weitere ca. 
2.100 Personen, das waren Kinder unter 15 Jahre 
bezogen Sozialgeld. Von 431 arbeitslosen Jugendli-
chen unter 25 Jahren, die besondere Fördermaß-
nahmen erhielten, waren 193 unter drei Monate 
bzw. 238 über drei Monate arbeitslos. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es im Verantwortungsbereich der 
ARGE 2.734 Eingliederungsvereinbarungen.   

Die Zahl der Bedarfgemeinschaften stieg zum 
01.06.2005 auf 7.131 an. Dabei gab es 4.061 Be-
darfsgemeinschaften mit einer Person, 1.740 mit 
zwei Personen, 820 mit drei Personen, 387 mit vier 
Personen und 123 mit fünf oder mehr Personen.  

Bis zum 15.12.2005 war die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften auf 7.526 gestiegen. Dahinter verber-
gen sich 10.050 Leistungsbezieher mit ALG-II und 
2.550 Bezieher von Sozialgeld (Kinder unter 15 Jah-
re). Zu diesem Zeitpunkt waren 676 Jugendliche un-
ter 25 Jahre arbeitslos, von denen 416 über drei 
Monate ohne Arbeit waren. 

Mit den per 15.12.2005 ausgewiesenen Bedarfge-
meinschaften wurde die gedachte Prognose aus 
dem Jahre 2004, die mit ca. 5.500 gesetzt wurde, 
deutlich überschritten. Aus dieser Statistik fallen a-
ber die Personen heraus, die gar keine Leistungen 
erhalten oder beziehen können, weil der Ehe- oder 
Lebenspartner (Bedarfsgemeinschaftspartner) ein 
zu hohes Einkommen hat bzw. die die Antragshür-
den der Bürokratie scheuen. Damit dürfte die Zahl 
der von Hartz-IV Betroffenen im Landkreis über der 
Zahl von 12.600 liegen. 

Bis zum November 2005 gab es 2.894 Widersprü-
che gegen die ALG-II-Bescheide, von denen Mitte 
November 2.134 bearbeitet waren. Bei 527 Wider-
sprüchen wurde dem Einspruch stattgegeben. 
Schwerpunkte der Widersprüche waren die Kosten 
der Unterkunft und die Anrechnung oder Berech-
nung von Einkommen. 

Diese Ausführungen erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und sind eine Auswahl von Zahlen 
und Fakten, die durch den ARGE-Chef, Herrn Krem-
litschka, in seinen Berichterstattungen vor dem 
Kreistag gegeben wurden. Sie wurden den Protokol-
len der öffentlichen Sitzungen des Kreistages ent-
nommen. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Mitglied des Kreistages 

Fraktion „Die Linke.PDS“  
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1. Tagung des 9. Landesparteitages in Eisenberg 
Der Landesverband der Thüringer Linkspartei.PDS 
führte am 04. und 05. März 2006 in der Stadthalle in 
Eisenberg die 1. Tagung des 9. Landesparteitages 
durch. Nach kurzen Begrüßungsworten durch den 
Landratskandidaten der Linkspartei.PDS für den 
Saale-Holzland-Kreis, Knuth Schurtzmann, und den 
Eisenberger Bürgermeister, Herrn Lippert (SPD), 
zog der aus dem Amt scheidende Landesvorsitzen-
de Dieter Hausold in seinem Referat Bilanz über die 
Arbeit des Landesverbandes und rechnete mit der 
Politik der in Thüringen allein herrschenden CDU-
Regierung ab. 
Ausgehend vom Ergebnis bei den letzten Bundes-
tagswahlen im Herbst des vergangenen Jahres ver-
wies er darauf, dass mit dem erreichten Ergebnis die 
CDU-Landespolitik in ihre Schranken verwiesen 
wurde. Besonders kritisch sprach er das Kinderta-
gesstättengesetz der Landesregierung an, mit dem 
die frühkindliche Erziehung herabqualifiziert werde 
und verwies auf das geplante Volksbegehren für ei-
ne bessere Familienpolitik. Notwendig sei auch, so 
der Redner, Alternativen zur bestehenden Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik der Landesregie-
rung zu entwickeln, da in Thüringen ca. 90% der Un-
ternehmen klein- und mittelständische Unternehmen 
seien und eine mittelstandsfreundliche Politik nicht 
spürbar sei. Angemahnt wurde von Dieter Hausold 
auch die Notwendigkeit einer Bildungsreform in Thü-
ringen und eine bürgernahe Kommunalpolitik sowie 
der Anspruch einer sozialen Grundsicherung und 
der Gleichstellung bzgl. der Rechte der Frauen und 
des Gewaltschutzes.  
Beim Nachdenken über die langfristige Entwicklung 
in Thüringen komme es darauf an, den Blick über 
die Landesgrenzen hinaus zu richten. Er verwies 
dabei auf die zur Diskussion stehenden und auf dem 
Landesparteitag beschlossenen Dokumente. Der 
Weg zu einer neuen Linken in Thüringen ist bereitet 
und es kommt darauf an, dass in der weiteren Dis-
kussion und bei der Führung des Parteibildungspro-
zesses nicht bestehende Differenzen, sondern ge-
meinsame Ziele in den Mittelpunkt gestellt werden 
müssen. 
In der Diskussion ergriffen zahlreiche Delegierte und 
Gäste, unter ihnen Mitglieder unserer Bundestags- 
und Landtagsfraktion sowie Vertreter der WASG, 
das Wort zu den vorgelegten Parteitagsdokumenten, 
zur Entwicklung der Partei und verschiedenen Poli-
tikfeldern. Gabi Zimmer stellte als Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments den Parteitagsdelegierten 
ihren Standpunkt zum eigenen Abstimmungsverhal-
ten bei der Beschlussfassung der EU-Resolution zu 
Kuba dar. 
Als Gastredner trat der Bundesvorsitzende der 
Linkspartei.PDS, Lothar Bisky auf und rechnete hier 
u.a. mit der 100-Tage-Regierungspolitik der großen 
Koalition ab. In seiner Rede verwies er darauf, dass 
der Weg des weiteren Zusammengehens mit der 
WASG unabhängig von regionalen Querelaien wei-

ter und zum Erfolg geführt werden müsse, da in 
Deutschland eine starke Linke notwendig sei. 
Mit dem beschlossenen Leitantrag „Auf dem Weg zu 
einer neuen Linken in Thüringen“ wurde der Partei-
bildungsprozess aufgezeigt, der u.a. als entschei-
dende Schwerpunkte benennt: 
• Soziale Demokratie gestalten – eine neue Politik 

für Thüringen 
• Widerstand gegen Sozialabbau – Partner für Ver-

änderung 
• Entwicklung landespolitischer Alternativen – par-

lamentarische Alternativen 
• Thüringen perspektiv  
• Politsch-programmatische Anforderungen an den 

Parteibildungsprozess der „Neuen Linken“ 
In den Parteibildungsprozess greift auch der Be-
schluss „Zu Grundsätzen bei der Entwicklung einer 
langfristigen effektiven Struktur des Landesverban-
des der Thüringer Linkspartei.PDS“ ein. Hierbei 
kommt es darauf an, dass solche Strukturelemente 
erhalten oder geschaffen werden, die die politische 
Handlungsfähigkeit des Landesverbandes über das 
Jahr 2010 hinaus gewährleisten. Diese müssen so 
gestaltete werden, dass sie fortschreibungsfähig und 
weitgehend unabhängig von Wahlergebnissen sind. 
Der Landesparteitag beschloss die „Mitgliederkam-
pagne der Linkspartei.PDS Thüringen“. Diese hat 
zum Ziel, in der Zeit vom 05. März bis zum 21. Ok-
tober 2006 ca. 1.000 neue Mitglieder zu gewinnen 
sowie neue Wege in der Mitgliederbetreuung zu be-
schreiten. Dazu sollen verschiedene Aktionsformen 
wie Workshops und Seminare sowie öffentlichkeits-
wirksame Maßnahmen zur Anwendung kommen. 
Das Ergebnis der Mitgliederkampagne soll auf der 
2. Tagung des Landesparteitages im Oktober diesen 
Jahres abgerechnet werden. 
Weitere Beschlüsse des Landesparteitages sind: 
• Kooperation statt Konkurrenz in der Zusammenar-

beit der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen 

• Zukunft der Familien – alle fördern – keinen zu-
rücklassen 

• Kritische Punkte der eigenen Geschichte anneh-
men und sich mit ihnen auseinandersetzen 

• Zum Umgang mit der Geschichte der deutschen 
Linken in der BRD (alt) seit den 50er Jahren 

• Erklärung des Landesparteitages „Zum Streit um 
das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten der 
Linksfraktion zur Kuba-Resolution des Europäi-
schen Parlaments“ 

• Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutsch-
lands (Faschismus, Rassismus, Antisemitismus) 

Der Wortlaut der Beschlüsse ist im Internet unter 
www.pds-thueringen.de zu finden. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Parteitagsdelegierter 
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Resolution des EP zu Kuba 
Die anhaltenden Auseinandersetzungen in der Linkspartei.PDS 
um die Zustimmung einer Resolution des Europäischen Parla-
mentes zu Kuba und deren Instrumentalisierung durch politi-
sche Gegner/innen der Linkspartei.PDS sind Anlass für Gabi 
Zimmer zu einer Stellungnahme: 

„Ich instrumentalisiere nicht und lasse mich nicht instrumentali-
sieren. 

Ich nehme keinerlei Rechtfertigung von Menschenrechtsverlet-
zungen hin, weder in den USA und der Bundesrepublik noch in 
Kuba, dem meine Solidarität gilt. 

Ich kritisiere jene in meiner Partei und in der WASG, die rück-
wärtsgewandte taktische Zweckbündnisse eingehen und so lin-
ker Politik letztendlich schaden. 

Es ist schon sehr interessant, wie mir jene, die mich vor kurzem 
hämisch „Zonengabi“ nannten und mein „Nein zu dieser Euro-
päischen Verfassung!“ belächelten, nunmehr ein aufgeklärtes 
politisches Verständnis bescheinigen. Hätten sie sich für mein 
Ringen um das 2003 angenommene Parteiprogramm ernsthaft 
interessiert, würden sie sich nicht wundern. „Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität“ sind seine Kernidee und Sozialismus wird nicht 
zuletzt als konsequente Menschenrechtsbewegung erklärt.  

Das erklärt auch, warum ich nicht hinnehme, dass die Herr-
schenden ihre Menschenrechtsverletzungen mit Hinweis auf 
Menschenrechte zu legitimieren versuchen. Das gilt auch für 
die Zustimmung zu Kriegseinsätzen im Namen der Menschen-
rechte durch die Grünen ebenso wie für die instrumentalisierte 
Debatte um die Menschenrechte in der Türkei bei EU-Beitritts-
befürwortern und -ablehnern den Reihen von CDU/CSU und 
SPD. 

Wenn allerdings Linke meinen, Menschenrechtsverletzungen 
begangen im Namen des Sozialismus, entschuldigen oder rela-
tivieren zu können, dann sind sie von meinem Verständnis her 
eben keine zeitgemäßen Linken. 

Um es klar zu sagen, Kuba braucht für eine zukunftsfähige 
Entwicklung die breite Unterstützung von Demokratinnen und 
Demokraten, die dann allerdings auch individuelle Freiheiten für 
Kubanerinnen und Kubaner fordern dürfen müssen. 

Ich bedauere es sehr, dass mit dem Blick auf den Parteibil-
dungsprozess von Linkspartei.PDS und WASG einige namhafte 
Politiker/innen beider Parteien jene wie mich als Störenfriede 
ansehen, wenn wir sagen, was die PDS mehr als 15 Jahre er-
klärt hat: Menschenrechte sind unteilbar, soziale und politische 
Rechte und individuelle Freiheitsrechte sind nicht gegeneinan-
der aufwiegbar und dies auch noch in Abstimmungen kund tun. 

Deshalb habe ich gemeinsam mit Michael Brie, Dieter Klein und 
anderen einen Antrag an die 1. Tagung des 10. Parteitages der 
Linkspartei.PDS gestellt, uneingeschränkt die Positionen zu 
den Menschenrechten wie sie der Parteivorstand der PDS in 
seiner Erklärung vom 9.12.1998 anlässlich des 50. Jahrestages 
der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung der Mensch-
rechte formulierte, zu bekräftigen.“ 

Quelle: E-Mail: Gabi Zimmer vom 20.03.2006 

 

 

Gedanken zur 
Diskussion um Kuba 
Nach der Gesamtmitgliederversamm-
lung im Februar gab es Diskussionen 
um die Unterschrift unter den Brief 
gegen das Abstimmungsverhalten von 
drei EU-Abgeordneten der Linkspartei. 

Es gab Genossen, die meinten, sie 
seien etwas überfahren worden. Nun 
gab es im ND vom 16.3.2006 ein Inter-
view mit dem MdB H. Scheer (SPD). 
Mich hat dieses Interview darin be-
stärkt, dass meine Unterschrift richtig 
war. H. Scheer: „Ich würde keiner 
(=Resolution) zustimmen, die von 
jemandem kommt, der selbst in seiner 
Einschätzung, bezogen auf andere 
Problemregionen, mit einem doppelten 
Maßstab operiert.“  „....muss man Kuba 
nach wie vor differenziert beurteilen. Es 
in dieser Situation nach den Kriterien 
eines europäischen demokratischen 
Verfassungsstaates zu beurteilen, ist 
etwas  bigott.“ Und für ihn gehört zu 
einer fairen Beurteilung Kubas das 
Viele auf der Habenseite – nämlich  
das große moralische Plus medizini-
scher Hilfe für andere Länder, die auch 
Entwicklungshilfe ist, aber ganz anders 
als die der westlichen Länder. 

Und die Debatte im Bundestag  am 
16. März hat mich nochmals in meiner 
Haltung bestärkt. Die drei EU-Ange-
ordneten seien Einzelkämpfer, wäh-
rend die anderen die stalinistischen 
Betonköpfe sind. August Bebel hat 
wohl mal gesagt: Wenn dich deine 
Feinde loben, dann hast du etwas 
falsch gemacht. Ich möchte mich je-
denfalls nicht in einen Topf mit CDU, 
FDP, Grüne und Teilen der SPD wer-
fen lassen, denen Kuba nicht erst 
heute ein Dorn im Auge ist. Und das 
aus prinzipiellen Gründen einer ver-
suchten Alternative zum System der 
USA und nicht aus Gründen der Men-
schenrechte. 

Hubertus Scholz (Wittmannsgereuth) 

Anm. der Redaktion: 
Siehe dazu auch Beitrag „Bewusste 
Unterzeichnung“ auf Seite 5.  
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Kommunalwahlen am 07. Mai 2006 in Thüringen 
Zu diesem Ereignis stellt sich die Linkspartei.PDS im Landkreis der Wählerschaft mit einem Kandida-
ten für den Landrat sowie mit zwei Bürgermeisterkandidaten, die hier kurz vorgestellt werden sollen. 
Weitere Informationen zu Wahlaussagen und Inhalten kommen dann mit den jeweiligen Flyern. Die 
Vorstellung der Kandidaten erfolgt auch ab Anfang April auf der Homepage des Kreisverbandes 
(www.die-linke-pds-slfru.de). 
 

 
 

Andreas Grünschneder  
Kandidat für den Landrat 
• geboren am 02. Juni 1959 in Gera 
• verheiratet, 3 Kinder 
• Diplom-Lehrer, Trainer in Wirtschaftsunternehmen, Dozent im 

Erwachsenenbildungsbereich 
• Kreistagsmitglied seit 1990, Fraktionsvorsitzender seit 1994 
• Vorsitzender Unterausschuss Sport des Jugendhilfeausschusses 
• Mitglied im Kreisausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss 
• Aufsichtsratsmitglied KOMBUS GmbH 
• Stellvertretender Vorsitzender des Kreissportbundes 
• Hobbys: Literatur, Geschichte, Länderkunde, Musik, Haus und Garten 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
Sie sind aufgerufen, am 07. Mai 2006 einen neuen Landrat zu wählen. Der Landrat eines Kreises leitet die 
Kernverwaltung, das Landratsamt und trägt Verantwortung für nachgeordnete Einrichtungen. Er vertritt weiterhin 
den Kreis in Institutionen und Firmen, an denen dieser beteiligt ist.  

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben arbeitet er  eng mit dem Kreistag zusammen. Beide bilden eine politische 
Einheit, wenn es um wichtige Entscheidungen für unseren Landkreis geht. Sie sehen: Die Position eines Land-
rates ist mit einer gewissen Machtfülle verbunden, auch mit Einfluss auf die Geschicke der Region. Diese Wahl 
ist für Sie wichtig, da hier Einzelpersonen mit ihrem mehr oder weniger sozialen, weitsichtigen Denken und Han-
deln viel Positives erreichen, aber auch Manches unwiederbringlich zerstören können.  

Meine Vorstellung von der Ausübung dieses Amtes sieht so aus: Entscheidungen, die anstehen, werden stets 
mit den Betroffenen, unter Einbeziehung der Kompetenzen der Verwaltung und des Kreistages, herbeigeführt. 
Entscheidungen sind dann gut, wenn alle Beteiligten Gewinner sind. Ich stehe für einen kollegialen Führungsstil 
auf Augenhöhe – gegenseitige Achtung und Anstand sind Führungsprinzip. Dies gilt einerseits für die Zusam-
menarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, andererseits für den Kreistag genauso wie die mir anvertrauten 
Mitarbeiter.  

Schulstandorte sollten längstmöglich erhalten bleiben. Nur bei unvertretbaren Schülerzahlen, Betriebskosten 
und Raumleerstand wären sie nicht zu umgehen.  

Ehrenamtliche Tätigkeit – nicht nur im Sport – ist so gut wie möglich zu honorieren. Sie bildet eine wesentliche 
Basis unseres gesellschaftlichen Lebens.  

Mein Ziel ist es, die bisher ungelösten Probleme im Landkreis, wie z.B. Arbeitslosigkeit und Abwanderung der 
jungen Bevölkerung, nach Kräften gemeinsam mit anderen Institutionen positiv zu beeinflussen, d.h. die Zu-
kunftsrisiken des Kreises einzuschränken. 

Lassen Sie mich gemeinsam mit Ihnen eine solche Politik betreiben, die sich an den Problemen und Bedürfnis-
sen der Menschen orientiert. Lassen Sie uns gute Erfahrungen fortsetzen und Negatives verändern. Diese Ver-
antwortung will ich gern übernehmen. 

Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme am 7. Mai. 

Ihr Andreas Grünschneder 
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Frank Persike 
Bürgermeisterkandidat für Bad Blankenburg 
• geboren am 04. März 1948  
• verheiratet, 2 Kinder 
• Pädagoge der berufspraktischen Ausbildung 
• tätig als Baukoordinator im Bereich Neu-, Um- und Ausbau 
• Stadtrat in Bad Blankenburg seit 1990 
• Fraktionsvorsitzender für DIE LINKE.PDS  
• gemeinnützig tätig an verantwortlicher Stelle der Vereinsarbeit, so z.B. als 

Vorsitzender des Gartenvereins „Am Eichwald“ und Abteilungsleiter im 
Fußballverein des TSV Bad Blankenburg 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
in der zurückliegenden Wahlperiode gab es kommunalpolitische Entwicklungen, die auch für unser Bad Blan-
kenburg besorgniserregend waren. Ständig schlechtere Bedingungen, die die Stadt immer mehr an den Tropf 
des Landes hängten, sind eine Zumutung. Den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt kann nicht geholfen 
werden, wenn dazu derzeitige Amtsinhaber keine Gegenwehr erkennen lassen.  
Ich setze mich für eine durchschaubare Arbeit im Rathaus ein, bei der eine größere Bürgerbeteiligung zum All-
gemeinwohl gewährleistet wird. Eine vornehmliche Aufgabe sehe ich dabei, städtische Einrichtungen und Ver-
antwortung zu bewahren, damit sich die Abgaben- und Gebührenlast nicht weiter für Sie als Einwohner erhöht. 
Eine unserer Stadt und den Stadtteilen angepasste Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik ist dringend notwendig, 
damit Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihrer Stadt verbunden bleiben können.  
Ich als Bürgermeisterkandidat stehe für diese wichtigen Aufgaben ein und bitte Sie, mich bei diesem Vorhaben 
mit Ihrer Stimme am 07. Mai zu unterstützen. 

Ihr Frank Persike 

 

Gunter Linke (parteilos) 
Bürgermeisterkandidat für Rudolstadt 
• 1958 in Rudolstadt geboren 
• glücklich verheiratet und Vater von einer Tochter und zwei Söhnen 
• Schulausbildung mit erfolgreichem Abschluss der 10. Klasse 
• Baufacharbeiter, anschließend Staatsexamen zum Diätassistenten 
• berufliche Tätigkeiten: im Landwirtschaftsbau, Großhandel, als 

Stadtteilsozialarbeiter, Diätassistent, Grottenführer in den Feengrotten, Betreuer 
und Koordinator im Kinder- und Jugendbereich und Veranstaltungsorganisator in 
der Kleinkunstbühne Rudolstadt e.V.  

• meine Interessengebiete sind: Kunst, Kultur, Theater und Sport 
 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
vielfältige Entwicklungen prägen das gesellschaftliche Leben in Rudolstadt mit seinen Ortsteilen. In der 
Stadtpolitik sind solche Bedingungen zu schaffen, die den Lebenswert in der Stadt und ihrem Umland erhöhen. 
Die Verantwortung des Landes Thüringen muss dabei zwingend eingefordert werden. Es darf nicht, wie bisher, 
durch Amtsträger zugesehen werden, dass das CDU-geführte Land den Handlungsspielraum auch unserer 
Stadt weiter einschränkt. 
Deshalb will ich mich für mehr Bürgerbeteiligung und eine öffentlich wahrnehmbare Verwaltungsarbeit im 
Rathaus einsetzen. Einen hohen Stellenwert besitzt unser städtisches Eigentum. Es muss erhalten, geschützt 
und gemehrt werden, damit in der Stadt und ihren Ortsteilen Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik so entwickelt 
werden kann, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, eine Perspektive haben.  
Dafür will ich mich als Kandidat für das Bürgermeisteramt mit Wort und Tat in unserer Heimatstadt einsetzen 
und werbe deshalb um Ihre Stimme. 

Ihr Gunter Linke 
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Gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus 
Zur Diskussion zu den „Eckpunkten auf dem Weg zu einer neuen Linkspartei“ zum Punkt 4 

Aus aktuellem Anlass möchte ich dieses Prob-
lem näher beleuchten. Die jahrzehnte lange 
Politik des Staates Israel gegenüber den Paläs-
tinensern macht es für alle Politikrichtungen 
kompliziert, hier stets einen klaren Standpunkt 
zu beziehen und durchzusetzen. Da wurden 
nun nach vielen Versuchen erst einmal eini-
germaßen demokratische Wahlen in Palästina 
durchgeführt! Und dies getreu dem Prinzip 
westeuropäischer Politik, dass Wahlen ganz 
wichtige Meilensteine bei der demokratischen 
Gestaltung der Gesellschaft seien. Nun hat dort 
die Mehrheit die nationalistisch-religiöse Hamas 
gewählt. Die Hamas, die als Terrororganisation 
geächtet wird, auch von deutschen Politikern. 

Doch filtert man aus den Forderungen der Ha-
mas, wegen der jahrzehnte langen Politik der 
Unterdrückung und mit viel Hass auf beiden 
Seiten gespickt, das Wesentliche heraus, dann 
will die Hamas nur eines, nämlich die vollstän-
dige Aufgabe der von den Israelis besetzten 
Gebiete als reale Voraussetzung für die Grün-
dung eines Palästinenserstaates. 

Betrachten wir diesen Prozess von Beginn an. 
Es war der „Sechs-Tage-Krieg“ im Jahr 1967, in 
dessen Ergebnis Israel das Westjordanland, 
den Gazastreifen, die Golanhöhen (gehören zu 
Syrien) und die Sinai-Halbinsel (gehört zu 
Ägypten) besetzte und bis auf letztere noch 
heute besetzt hält. Dass Ägypten sein Gebiet 
wieder zurück eroberte, war ja bekanntlich nicht 
zuletzt moderner sowjetischer Waffentechnik zu 
verdanken. 

Der jetzige Zustand besteht seit Jahren, obwohl 
mit dem noch heute gültigen UNO-Beschluss 
(ich glaube der mit Nr. 234, so der Autor) Israel 
aufgefordert wird, sich auf die Vorkriegsgrenzen 
zurückzuziehen. 

Was dann seit dieser Zeit an Unterdrückungs-
handlungen gegenüber dem palästinensischen 
Volk begangen wurden, ist hinreichend bekannt 
und braucht nicht noch einmal dokumentiert zu 
werden. Nur eines sollte genannt werden. Um 
sich abzugrenzen, hat Israel unter anderem 
Mauern zu Palästinensergebieten erreichtet, 
gegen die die „Berliner Mauer“ nur wie ein 
Gartenzaun einer Vorortvilla anmutet. 

Damit fußt der gesamte Konflikt mit den vielen 
Opfern auf beiden Seiten auf der Nichteinhal-
tung eines UNO-Beschlusses durch Israel. Alle 
Staaten dulden dies bis heute. Gab es doch 

dabei solche schrecklichen Blutbäder, wie das 
bei den Olympischen Spielen von 1972 in Mün-
chen, bei dem israelische Sportler in einem Ra-
cheakt zum Opfer fielen. 

Wenn wir also angesichts von Drohungen, un-
ter anderem aus dem Iran, Israel unsere Solida-
rität bekunden, dann aber bitte mit dem deutli-
chen Hinweis, die Gesetzeslage entsprechend 
des genannten UNO-Beschlusses durch Israel 
hundertprozentig herzustellen! 

Sicher sind wir als Deutsche dem Volk Israels 
angesichts der furchtbaren Geschichte der Ver-
nichtung von sechs Millionen Juden in der Hit-
ler-Ära moralisch verpflichtet, aber die Klärung 
des noch immer bestehenden Unrechts Israels 
gegenüber dem palästinensischen Volk gehört 
eben auch dazu.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass beson-
ders das Einwirken der Großmächte auf die 
Entwicklung in dieser Krisenregion positive Er-
gebnisse zeigen wird, wenn es um die Verwirk-
lichung folgender Forderungen geht: Verwirkli-
chung der noch ausstehenden UNO-Resolu-
tion, gegenseitiges Anerkennen des Existenz-
rechtes mit entsprechenden Verhandlungen 
zum friedlichen Miteinander. 

Nichts wäre nämlich schädlicher, als keinen 
Kontakt zu Hamas zu versuchen, wie es leider 
schon vom deutschen Außenminister ange-
deutet worden ist. 

Siegfried Mikut (Georgsmarienhütte) 

 

Bewusste Unterzeichnung 
Ich habe mich zu meiner Unterschrift nicht „hin-
reißen lassen“ und die Erklärung des Kreisvor-
standes zur Kuba-Resolution im Auftrag be-
wusst mit meinem Namen unterzeichnet. Ich 
achte die Rechte des Anderen wie des anders 
Denkenden, aber auch die der Opfer von zu er-
klärenden „Opfern“. Bevor ich unterstütze, ab-
lehne oder mich überlegt zurückhalte erfrage 
ich Hintergründe. So kann ich mit klaren Aus-
sagen auch später zu meiner Meinung stehen – 
wie ein Baum, nicht wie ein Blatt im Wind – egal 
ob ja, nein oder vielleicht. 

Heike Bordes (Leutenberg) 
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Gregor Gysi in Rudolstadt 
Am 26.04.06 ist Gregor Gysi im Rudolstadtcenter zu 
Gast. Er liest aus seinem Buch „Was nun?“. Im An-
schluss besteht die Möglichkeit, mit Gregor Gysi ins 
Gespräch zu kommen. 
Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr. Für Spei-
sen und Getränke ist gesorgt. 
Kartenvorbestellungen, Kartenpreis 8,00 €, sind 
über die Geschäftsstelle in Rudolstadt möglich. 
Anmerkung zum Zustandekommen der Veranstal-
tung: Eigentlich sollte die Veranstaltung in der 
Kleinkunstbühne in Rudolstadt stattfinden. Auf 
Grund der Kandidatur von Gunter Linke als Bürger-
meister (ehemaliger Mitarbeiter der Kleinkunst-
bühne) hat man die Lesung abgesagt, mit der Be-
gründung, man wolle keine Wahlkampfunterstützung 
für die Linkspartei machen und sich nicht in die Rote 
Ecke stellen lassen (OTZ berichtete). Das fanden 
wir als Ortsvorstand so lächerlich und beschämend, 
dass wir uns kurzer Hand in Zusammenarbeit mit 
dem Rudolstadtcenter entschlossen haben, die 
Veranstaltung in eigener Regie zu organisieren. 

Daniel Starost 
Ortsvorsitzender Rudolstadt 
 

Immer sachlich und korrekt 
Den einen Satz in dem Beitrag „Die Karawane zieht 
weiter“ (OTZ vom 23.02.2006) von Thomas Spanier 
kann ich als ehemaliger Offizier der Grenztruppen 
der DDR, der in diesem Objekt diente, nicht hin-
nehmen und betrachte es als eine Beleidigung und 
Diskreditierung vieler Generationen von Grenzsol-
daten, die in dieser Kaserne gedient haben oder ihre 
Grundausbildung erhielten.  

Wenn Herr Spanier auch in seine Darlegungen über 
die „Zukunft“ des Finanzamtes Rudolstadt recht hat, 
was soll dann diese Anmaßung, dass hier Todes-
schützen durch Grenztruppenkommandeure belobigt 
wurden. Jeder Tote an der Staatsgrenze der DDR 
zur BRD war einer zuviel, das bedaure ich auch. 
Aber kein einziger Grenzsoldat, der hier ausgebildet 
wurde, hat in Ausübung seines Dienstes einen Men-
schen erschossen. Andererseits wurden zwei 
Grenzsoldaten, die hier ihre Ausbildung erhielten, in 
Ausübung ihres Dienstes im Bereich Hildburghau-
sen durch den Verräter Weinhold meuchlings und 
hinterrücks ermordet. 

Dies sollte man in Aufarbeitung der Geschichte bei-
der deutscher Staaten den Bürgern auch sagen. 

Es wäre angebrachter gewesen, auch etwas dar-
über zu sagen, wie das Gebäude selbst und die 
Umgebung seit dem Einzug des Finanzamtes in Un-
ordnung geraten sind. 

Ulrich Roeder (Rudolstadt) 

 
 

Vermummt und maskiert 
Sehr geehrter Herr Luther, 

als gelegentlicher Besucher der Kleinkunstbühne  
bringen Sie mich mit  Ihrer Distanzierung zur Bür-
germeisterkandidatur von Herrn Linke in Gewis-
senskonflikte. Da ich der Kleinkunstbühne auf kei-
nen Fall Schaden zufügen möchte, werde ich als 
Mitglied der Linkspartei.PDS die nächsten Veran-
staltungen vermummt oder maskiert besuchen müs-
sen. Diese Empfehlung werde ich auch allen mir be-
kannten Mitgliedern, Sympathisanten und Wählern 
der Linkspartei.PDS geben, damit durch unsere An-
wesenheit der Ruf Ihres Hauses nicht weiteren 
Schaden nimmt. Ratlos bin ich allerdings bei der ge-
planten Veranstaltung mit Gregor Gysi am 26.April. 
Ob sich Herr Gysi dazu bewegen lässt, inkognito zu 
agieren ? Wenn nicht sehe ich schwarz und die 
Kleinkunstbühne in der "Roten Ecke". 

Götz Kölbl (Rudolstadt) 
 

Anspruch an Regierungsfraktion 
Als Teilnehmer an der Diskussionsrunde "Bilanz - 
ein Jahr Hartz IV" möchte ich sagen, dass im OTZ-
Bericht vom 15.03.06 die Stimmung während der 
Veranstaltung nicht annähernd wiedergegeben wer-
den konnte. In vielen emotionalen Diskussionsreden 
war die Verzweiflung und Wut darüber zu spüren, 
dass man einerseits trotz aller Bemühungen einfach 
keine Arbeit finden kann und andererseits von den 
Behörden als arbeitsunwillig  bezeichnet wird.  

Frau Landtagsabgeordnete Stauche bot sich übri-
gens durchaus nicht  als Ansprechpartnerin an. 
Während sie  vor allem die Redebeiträge der Damen 
von DGB und Linkspartei.PDS mit lauten abfälligen 
Zwischenrufen und Gesten bedachte äußerte sie die 
Meinung, sowieso keinen Einfluss auf die Behörden 
zu haben, da die Aufgaben einer Landtagsabgeord-
neten nur darin bestünden, Gesetze zu beschließen.  

Frau Stauche, bitte beschließen Sie mit Ihrer Frak-
tion und allen anderen Fraktionen viele Gesetze, 
welche die Arbeitslosigkeit in Thüringen vermindert 
und den betroffenen Arbeitslosen ein menschen-
würdiges Leben und eine menschenwürdige Be-
handlung bei der Arbeitsvermittlung sichert. Oder 
machen Sie Ihren Einfluss auf den Ministerpräsi-
denten geltend.  

Eine hohe Arbeitslosigkeit kann ja nicht gut für Thü-
ringen sein. Auf den Wahlplakaten von Herrn Alt-
haus zur letzten Landtagswahl stand aber: "Er setzt 
durch, was gut ist für Thüringen". 

Gunter Linke (Rudolstadt) 
Bürgermeisterkandidat  
für die Linke.PDS  
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Mitgliedsbeitrag für die Partei der Europäischen Linken (EL) 
Liebe Genossinnen und liebe Genossen, 

seit dem Gründungskongress am 09. Mai 2004 
ist die PDS als Gesamtpartei Mitglied der Eu-
ropäischen Linkspartei (EL). Die Bildung ei-
ner solchen Partei war dringend notwendig, um 
die Kräfte der linken Bewegung in Europa zu 
bündeln. Immer mehr Entscheidungen, die un-
ser tägliches Leben beeinflussen, werden vom 
Europäschen Parlament und vom Europarat 
beschlossen, meist gegen den Widerstand der 
Linken im Parlament. Banken, Konzerne, Bör-
sen – das Kapital schlechthin – sind längst in-
ternational organisiert.  

Notwendig ist eine starke europaweite linke 
Kraft, die dem neoliberalen Zeitgeist, dem Ab-
bau sozialer Errungenschaften entgegenwirkt, 
konsequent für den Frieden eintritt, europäische 
Mindestlöhne einfordert usw. Eine solche Kraft 
kann die Europäische Linkspartei werden. 

Da auch die Europäische Linke nicht ohne fi-
nanzielle Mittel arbeiten kann, braucht sie einen 
Beitrag von uns. Auf dem 9. Bundesparteitag im 
Oktober 2004 wurde deshalb beschlossen, dass 
jedes Mitglied der PDS (heute: Linkspartei.PDS) 
mit mehr als 700 € monatlichem Nettoeinkom-
men zusätzlich zu seinem Mitgliedsbeitrag 
einmal jährlich, und zwar im Monat Mai, EL-
Beitrag in Höhe von mindestens 6 Euro be-
zahlt. Natürlich kann es auch mehr sein. Auch 
Mitglieder mit geringerem Monatsbeitrag, aber 
auch Sympathisant(inn)en, können diesen Bei-
trag bezahlen, wenn sie es wollen. 

Um den Aufwand für die Kassierung und Ver-
waltung dieser Beiträge möglichst gering zu 
halten, sollen die EL-Beiträge möglichst im 
Lastschrift-Verfahren eingezogen werden. 

Aber in unserem Kreisverband gibt es auch die 
Möglichkeit diesen Jahresbeitrag mit der Bei-
tragskassierung im Monat Mai bar zu entrich-
ten. Wichtig! Dieser Beitrag wird auf geson-
derten Listen, die die Basisgruppen erhalten, 
erfasst und auch gesondert in den Geschäfts-
stellen abgerechnet. 

Alle gezahlten Beiträge für die Europäische 
Linke werden zu 100% an den Parteivorstand 
der Linkspartei.PDS zur Weiterleitung an die 
Europäische Linkspartei übergeben. 

Viele Mitglieder unseres Kreisverbandes haben 
diesen Beitrag 2005 erstmals gezahlt. Dafür 
möchten wir herzlich danken. Andere haben wir 
gar nicht oder erst zu spät erreicht. Mitglieder, 
die einen Beitragsdurchschnitt von über 7,00 € 
im vergangenen Jahr gezahlt und keinen Bei-
trag für die Europäische Linke entrichtet haben, 
erhalten in den nächsten Tagen zusätzlich 
nochmals einen Brief, in dem auf die Pflicht zur 
Zahlung dieses Beitrages verwiesen wird. 

Der Mitgliedsbeitrag für die Europäische Links-
partei wird steuerrechtlich wie Beiträge und 
Spenden an die Partei behandelt. 

Lutz Eckelt 
Schatzmeister 

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

Zukunftswerkstatt im Mai  
Die für April geplante Mitgliederversammlung 
unseres Kreisverbandes, die als Zukunftswerk-
statt durchgeführt werden sollte, wird für den 
Monat Mai inhaltlich und organisatorisch weiter 
vorbereitet. Diese sollte unter dem Thema „Ge-
danken zur Optimierung des Wirkens unseres 
Kreisverbandes“ durchgeführt werden. Zur bes-
seren inhaltlichen Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser Veranstaltung wird vorgeschlagen, 
dass Arbeitsgruppen gebildet werden, in denen 
sich Genoss(inn)en zur Mitarbeit eintragen 
können. Zu diesem Zweck bitten wir, dass sich 
interessierte Genoss(inn)en mit nebenstehen-
den Meldebogen für die jeweilige Arbeitsgruppe 
zur Mitwirkung anmelden.   

Rückgabe des Meldebogens an die Geschäfts-
stellen bitte bis zum 28.04.2006. 

Meldebogen für Arbeitsgruppen   
Hiermit erkläre ich  

Name, Vorname ......................................... 

Basisgruppe ............................................... 

meine Mitwirkung an folgender Arbeitsgruppe 
zur Vorbereitung und Durchführung der Zu-
kunftswerkstatt des Kreisverbandes:  
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
○ AG – Senioren    
○ AG – politische Bildung 
○ AG – Arbeit der Basisgruppen 
○ AG – Öffentlichkeitsarbeit 
○ AG – Mitgliedergewinnung und -betreuung 
 
.............................................................. 
Unterschrift 
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04.04.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
07.-09.04.2006 Familienwochenende in Elgersburg  
09.04.2006  13:30 Uhr Gedenkstätte Buchenwald 

Gedenkfeier aus Anlass des 
61. Jahrestages der Befreiung des 
Konzentrationslages Buchenwald 

10.04.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 

11.04.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 
11.04.2006  18:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Kreistagsfraktion 
12.04.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
13.04.2006  16:00 Uhr Gedenkstätte KZ Laura 

Kranzniederlegung aus Anlass der 
Evakuierung und Befreiung des Lagers 

15.04.2006  10:00 Uhr Saalfeld – Thälmann-Ehrung 
Gedenkveranstaltung für die Opfer des 
Faschismus zu Ehren des Thälmann-
Geburtstages am Thälmanngedenkstein 
in Saalfeld  

17.04.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

18.04.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

18.04.2006  18:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

25.04.2006  17:00 Uhr Sitzung des Kreistages  
26.04.2006  20:00 Uhr Rudolstadtcenter 

Buchlesung mit Gregor Gysi 
 (Informationen dazu auf Seite 6) 
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) 

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

Kommunalwahl 2006 – aktuell  
• Allen Basisgruppen wird empfohlen den Landratskan-

didaten Andreas Grünschneder in ihre öffentlichen 
Mitgliederversammlungen als Gesprächspartner ein-
zuladen. Ähnlich sollten die Ortsverbände mit ihren 
Bürgermeisterkandidaten verfahren. 

• Die Plakatierung für die Landrats- und Bürgermeister-
kandidaten soll ab 18. April im Landkreis und in den 
Städten Rudolstadt und Bad Blankenburg erfolgen. 

• Das Material für die Briefkastenaktionen steht den 
Basisgruppen ab 18.04.2006 zu Verfügung. 

• Zur Zeit sind in Rudolstadt am 12.04., 19.04., 22.04., 
26.04., 29.04. und 03.05.2006 Informationsstände 
geplant. 

• Am 12.04.2006 um 14:00 Uhr Veranstaltung der 
Ver.di-Senioren mit den Landratskandidat(inn)en in 
der AWO-Begegnungsstätte in Saalfeld. 

 
Kundgebung auf Saalfelder Markt 
Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ ruft zur Montags-Kundgebung am 
Montag, dem 03.04.2006 um 17:00 Uhr, unter dem 
Motto „Hartz-IV, Rente mit 67 und dazwischen al-
les ARGE“ auf dem Saalfelder Markt auf. Im An-
schluss an die Kundgebung findet eine Demon-
stration durch die Kreisstadt statt. 

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 

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

Das nächste Mitteilungsblatt 2006-05 erscheint am 
24.04.2006, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröf-
fentlichung bis spätestens 14.04.2006 per Mail an 
die Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder 
in den Geschäftsstellen abgeben. 


