
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   

 

Kommunalwahlen 2006 

Am 07. Mai werden in Thüringen Landräte, 
Oberbürgermeister und hauptamtliche Bürger-
meister gewählt. 

In unserem Landkreis kandidieren für die 
Linkspartei.PDS als Landrat Andreas Grün-
schneder und als Bürgermeisterkandidaten 
Frank Persike in Bad Blankenburg sowie der 
parteilose Gunter Linke in Rudolstadt. 

Unsere Kandidaten werden auf den Stimmzet-
teln unter dem Wahlvorschlag 2 zur Wahl an-
treten. 

Darüber hinaus wird in Unterwellenborn ein 
neuer Gemeinderat gewählt. Diese Wahl wurde 
notwendig, da sich hier eine neue Gemeinde 
aus den Ortsteilen Unterwellenborn, Oberwel-
lenborn, Birkigt, Bucha, Dorfkulm, Goßwitz, Kö-
nitz, Langenschade und Lausnitz gebildet hat. 
Für den Gemeinderat stehen für die Linkspar-
tei.PDS zehn Kandidat(inn)en, unter ihnen drei 
Frauen, zur Wahl.  

Wer Veränderungen will, muss Verände-
rung wählen! 
Deshalb die Stimme den Kandidaten der 
Linkspartei.PDS! 
 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

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

1. Mai 
Tag der Arbeit 
Auch in diesem Jahr 
beteiligen wir uns als 
Kreisverband mit dem 
DGB an der Veranstal-
tung zum 1. Mai 2006 
ab 14.00 Uhr im Saalfel-
der Schlosspark. 

Zu dieser Veranstaltung wollen wir den Bürge-
rinnen und Bürgern des Landkreises die Mög-
lichkeit geben, mit unserem Landratskandida-
ten, Andreas Grünschneder, unseren Land-
tagsabgeordneten und Kommunalpolitikern ins 
Gespräch zu kommen. 

In bewährter Weise präsentieren wir uns mit ei-
nem Informationsstand, einem Buch- und Ku-
chenbasar sowie durch die Anwesenheit von 
vielen Genossinnen und Genossen. 

Bereits um 13:00 Uhr findet auf dem Saalfelder 
Markt eine Kundgebung des Saalfelder Bünd-
nisses für soziale Gerechtigkeit und Demokratie 
statt. Im Anschluss demonstrieren die Teilneh-
mer zur Maiveranstaltung in den Saalfelder 
Schlosspark. 

 

Wahlkampf – aktuell 

In den nächsten vierzehn Tagen, bis zum 
Wahlsonntag am 07. Mai, finden eine Reihe 
von Informationsständen statt, die vor allem 
durch die Ortsverbände Saalfeld, Rudolstadt 
und Bad Blankenburg vorbereitet und mit unse-
ren Kandidaten durchgeführt werden.  

Am 22.04. gab es auf dem Rudolstädter Markt 
ein „Straßentheater“, bei dem in anschaulicher 
Weise ein Landratsamt durch unseren Kandi-
daten Andreas Grünschneder neu gestaltet 
wurde, indem Schwachpunkte als „Bausteine“ 
entfernt und durch neue ersetzt wurden. 

   



Die Linke.PDS Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt    Mitteilungsblatt 2006-Mai – Seite 2 

 

Wahlveranstaltungen 
Bisher fanden mit unserem Landratskandidaten, Andreas 
Grünschneder, drei überparteiliche Wahlveranstaltungen 
statt. Eingeladen dazu hatten in Rudolstadt der Beam-
tenbund, in Piesau die Bürgerinitiative und in Saalfeld die 
ver.di-Senioren. 

Der Rudolstädter Beamtenbund hatte die Veranstaltung 
so organisiert, dass sich die Landratskandidaten getrennt 
und nacheinander vorstellten. Die Kandidaten Andreas 
Grünschneder (Linkspartei.PDS) und Klaus-Dieter Mar-
ten (CDU) präsentierten sich und ihre Gedanken nach 
Marion Philipp (SPD). Die amtierende Landrätin überzog 
die ihr eingeräumte Zeit um mehr als die Hälfte und ver-
weigerte so den beiden anderen Kandidaten ein ange-
messenes Zeitvolumen für ihre Vorstellung. 

Ausgewogener und interessanter verlief die Veranstal-
tung in Piesau, da alle drei Bewerber gleichzeitig gefor-
dert waren und somit eine Chancengleichheit gegeben 
war. Schwerpunkte der Diskussion waren u.a. die Ent-
wicklung der Gemeinden in der Region, Wirtschaft und 
Tourismus, Schulstandorte, Straßenwesen und Ver-
kehrsbelastung. Die ca. fünfzig anwesenden Bürgerinnen 
und Bürger verfolgten mit Aufmerksamkeit die verschie-
denen Aussagen der drei Kandidaten, die hin und wieder 
bei speziellen regional betreffenden Problemen, fast 
Meinungsübereinstimmung zeigten. Unserem Kandidaten 
Andreas Grünschneder gelang es dabei mehrfach solche 
Probleme in den Mittelpunkt zu stellen, die die Menschen 
tatsächlich bewegten. Als Beobachter konnte man den 
Eindruck gewinnen, dass die Amtsinhaberin und der 
Linkspartei.PDS-Kandidat mehr Aufmerksamkeit durch 
die Anwesenden erfahren haben. Der Moderator J. Ro-
senbaum legte besonderen Wert darauf, dass Herr Mar-
ten (CDU) nur der Kandidat von drei Mitgliedern der Bür-
gerinitiative sei. 

Ebenfalls interessant war die Gesprächsrunde bei den 
ver.di-Senioren. Sachlich und kenntnisreich wurde die 
Veranstaltung von unserer Genossin Helga Müller mode-
riert. Der Austausch von Standpunkten und Argumenten 
konnte nur von den Linkspartei.PDS- und CDU-Kandida-
ten geführt werden, da sich die SPD-Kandidatin aus ge-
sundheitlichen Gründen entschuldigte. Auffallend war für 
mich, dass zu dieser Veranstaltung der CDU-Kandidat 
personelle Verstärkung durch eine CDU-Landtagsabge-
ordnete und einen Vertreter der FDP erhalten hatte. Das 
hat aber letztendlich unseren Kandidaten nicht benach-
teiligt. 

Insgesamt kann resümiert werden, dass diese Veran-
staltungen mit Sachlichkeit und Fairness durchgeführt 
wurden. Sie waren aber nur ein Teil des Wahlkampfes. 
Jetzt gilt es, diesen mit der Plakatierung, den Briefkas-
tenaktionen, öffentlichen Versammlungen und Informati-
onsständen weiter auszugestalten. Jede Genossin und 
jeder Genosse sollte den Wahlkampf so verstehen, dass 
sie oder er ein Multiplikator für unsere Kandidaten wird.  

Klaus Biedermann 

   

 

Kreistagsfraktion – aktuell 
In die nächste Sitzung des Kreistages im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt, die am 25.04.2006 
stattfinden wird, bringt unsere Fraktion einen 
Antrag ein, mit dem die Landrätin oder der neue 
Landrat beauftragt wird, einen Beirat für die 
ARGE zu bilden und bis zur Kreistagssitzung im 
September die dafür notwendigen Formalitäten 
zu regeln. 

Einen derartigen Beirat gibt es bei uns im Land-
kreis noch nicht. Bei der Beschlussfassung im 
Oktober 2004, als der Kreistag den „Öffentlich-
rechtlichen Vertrag über die Gründung und 
Ausgestaltung der ‚Arbeitsgemeinschaft Grund-
sicherung für Arbeitssuchende im Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt’“ bestätigte, wurde die 
Bildung eines solches Beirates, den die PDS-
Fraktion als ein kontrollierendes und beraten-
des Gremium gesehen hätte, als nicht notwen-
dig abgewehrt. Damit ist die ARGE Saalfeld-
Rudolstadt eine der wenigen in Thüringen, in 
der es einen solchen Beirat nicht gibt. 

Derzeit bestimmt entsprechend dem bestehen-
den Vertrag eine „Lenkungsgruppe“, die paritä-
tisch aus der Spitze des Landratsamtes und der 
Arbeitsagentur in Jena sowie dem Geschäfts-
führer Herrn Kremlitschka besteht, die „Ge-
schicke“ der ARGE im Landkreis. Die bisherige 
Entwicklung im Landkreis, vergleiche die Statis-
tik im Mitteilungsblatt April, zeigt, dass hier Re-
serven zu erschließen sind. 

Mit der Bildung eines solchen Beirates, der als 
Forum einer gegenseitigen Information und  Be-
ratung mit der Geschäftsführung fungieren soll-
te, können innovative Ansätze für die weitere 
Arbeit mit und für die Betroffenen aufgegriffen 
werden. Der Beirat kann somit die Job-Center 
bei ihren arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
unterstützen und sollte Betreuungsangebote 
und Dienstleistungen qualitativ bewerten. Dabei 
sollte er aus Vertretern der am lokalen Arbeits-
markt und an der Sozialpolitik beteiligten Grup-
pen zusammengesetzt werden, die ihre Vertre-
ter selbst benennen sollten.  

In der Fraktionssitzung am 18.04. hat sich die 
Fraktion im Ergebnis einer ersten Diskussion zu 
den „Leitlinien der Kreisentwicklung“ dafür aus-
gesprochen, dem Kreistag vorzuschlagen, dass 
diese nicht beschlossen, sondern nur zur Dis-
kussion gestellt werden sollten. Unsere Fraktion 
wird diese Leitlinien in ihren nächsten Beratun-
gen, teils in gesonderten Sitzungen, detailliert 
weiter diskutieren.     

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Mitglied der Kreistagsfraktion 
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Wir verändern das Land 
Lothar Bisky vor der Presse im Berliner Karl-Liebknecht-Haus zu den Ergebnissen der Sitzung des 
Parteivorstandes vom 10.04.2006 und zur Vorbereitung des Hallenser Parteitages 

Schwerpunkt auf der heutigen Sitzung des Partei-
vorstandes ist der Bundesparteitag in Halle, der am 
29. und 30. April stattfindet. Es handelt sich um die 
1. Tagung des 10. Parteitages, es ist ein Wahlpar-
teitag. Der Parteivorstand, die Bundesfinanzkom-
mission, die Bundesschiedskommission und die 
Delegierten zum Kongress der Partei der Europäi-
schen Linken werden neu gewählt. 

Trotz dieses Wahlmarathon werden wir uns mit den 
realen Problemen der Menschen beschäftigen und 
konkrete inhaltliche Beschlüsse fassen. 
 Wir werden uns kritisch mit der Politik der Großen 

Koalition auf Bundesebene auseinandersetzen.  
 Wir werden eigene Vorschläge und alternative Lö-

sungsansätze unterbreiten. 

Das wird in dem Motto des Parteitages deutlich: Wir 
verändern das Land. Für faire Löhne, gerechte 
Steuern und allen Kindern gleiche Chancen. 

Der Parteivorstand hat ein Aktionsprogramm zur Be-
ratung und Beschlussfassung vorgelegt, das die 
Aufgaben der Linkspartei.PDS im Jahr 2006 be-
schreibt. Sie dienen dem Ziel, 

 Verbesserungen in der Lebenslage der Schwa-
chen in der Gesellschaft zu erreichen,  

 den politischen Einfluss der Partei weiter zu stär-
ken,  

 neue Mitglieder zu gewinnen,  
 die Parteiarbeit qualitativ zu verbessern,  
 den Parteibildungsprozess mit der WASG voran-

zubringen und  
 die Europäische Linkspartei durch aktive Mitglied-

schaft zu stärken. 

Die ganze Partei engagiert sich für die Wahlkämpfe 
in den Ländern Berlin und Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie für den Kommunalwahlkampf in Nieder-
sachsen mit dem Ziel, den politischen Einfluss der 
linken Kräfte in den Parlamenten zu stärken. 

Wir verändern das Land und wir werden uns verän-
dern. Wir wählen, wie Sie wissen, einen neuen Par-
teivorstand, der den Prozess der Parteineubildung 
erfolgreich führen wird. 

Der neue Vorstand trägt die Verantwortung, dass 
aus dem Zusammenschluss zweier linker Parteien 
mit unterschiedlichen Traditionen eine neue gesamt-
deutsche linke Partei entsteht, die als einflussreiche 
Oppositionskraft um Mehrheiten in der Gesellschaft 
ringt 
 für soziale Gerechtigkeit,  
 für eine konsequent auf zivile Konfliktlösung ge-

richtete Außenpolitik,  

 für weitere Demokratisierung der Gesellschaft und 
sozial-ökologischen Umbau. 

Für unsere politischen Partner bleiben wir verläss-
lich. Für unsere politischen Gegner werden wir un-
bequemer. 

Als Parteivorsitzender möchte ich natürlich, dass wir 
mit einer starken und selbstbewussten Linkspartei in 
die Parteibildung gehen. 

Deshalb werbe ich um neue Mitglieder. Ich möchte 
den Trend von 2005 verstetigen, wo wir erstmals ei-
nen leichten Mitgliederzuwachs verzeichnen konn-
ten. 

Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, um noch 
einmal darauf zu verweisen, was wir einbringen in 
die neue linke Partei: 
 einen Gründungskonsens, der im unwiderruflichen 
Bruch mit dem Stalinismus als System besteht;  

 eine moderne und zukunftsfähige Programmatik 
der Linkspartei, die - wie es in unserem Statut 
heißt - "die Partei des Demokratisches Sozialis-
mus in der Bundesrepublik Deutschland" ist - da ist 
mir die inhaltliche Bestimmung ebenso wichtig wie 
der bundesweite Anspruch!  

 eine Politik, in der sich Widerstand und Protest, 
Gestaltungsanspruch und Gestaltungsfähigkeit 
und gesellschaftspolitische Zielvorstellungen, Visi-
onen und Utopien vereinen. 

Ich sage ganz klar: Eine Politik der sozialen Gerech-
tigkeit ist das Aufbruchsignal für eine neue Linke - 
ob in Opposition oder Regierungsverantwortung. 

Parallel zu unserem Parteitag wird in Ludwigshafen 
der WASG-Parteitag tagen. 

Beide Parteitage werden am Vorabend des 1. Mai 
das Signal für den Start der bundesweiten Mindest-
lohnkampagne geben. Damit lösen wir ein Wahlver-
sprechen ein. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit 
durch gesetzlichen Mindestlohn. Wir streiten für ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens acht 
Euro brutto pro Arbeitsstunde. Er dient als Stoppzei-
chen gegen Lohndumping und die neoliberale Ideo-
logie, dass ständig sinkende Löhne neue Arbeits-
plätze schaffen. Ein gesetzlicher Mindestlohn ver-
hindert Armut trotz Arbeit und ermöglicht ein Leben 
in Würde. 

Quelle:www.sozialisten.de/sozialisten/nachrichten 
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Überlegungen zur Parteireform im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
die Kreismitgliederversammlung hat am 11.02.2006 
beschlossen, eine Zukunftswerkstatt zur Parteire-
form durchzuführen. Allerdings werden die wenigs-
ten Genossinnen und Genossen wissen, was eine 
Zukunftswerkstatt ist bzw. schon an einer teilgenom-
men haben. Deswegen will ich hier einiges erklären, 
weil es unbedingt notwendig ist, weil wir einen 
neuen Arbeitsstil in der politischen Auseinanderset-
zung brauchen, um auch in der Zukunft erfolgreich 
sein können. 

Während sich bei einer „normalen“ Parteiversamm-
lung die meisten anwesenden Genossinnen und 
Genossen in einer Zuschauerrolle befinden und sich 
nicht aktiv an der Diskussion beteiligen, ist es bei ei-
ner Zukunftswerkstatt genau umgedreht. Sie beruht 
auf der Grundidee, dass die Menschen über ihr ei-
genen Leben bestimmen wollen. Also auch über das 
Parteileben. Bisher machten Vorstände die Arbeit 
und die Basis segnete dieses ab. In einer Zukunfts-
werkstatt werden verschiedene Themenbereiche 
angeboten. Jeder Anwesende soll sich sein Interes-
sengebiet heraussuchen oder selber ein eigenes be-
nennen was er gerne bearbeitet hätte. Dann wird mit 
den anderen Interessierten das Thema bearbeitet. 
Ein Moderator stellt das Thema vor und hilft der 
Gruppe bei der Arbeit. Die einzelnen Ergebnisse, 
werden im Anschluss allen anderen Gruppen vorge-
stellt und ein Beschluss gefasst, wie weiter gearbei-
tet wird. Basisdemokratie pur! 

Ein Problem dieser Arbeitsform kann sein, dass sich 
viele Genossinnen und Genossen durch diese Ar-
beitsform nicht angesprochen fühlen, weil sie unge-
wohnt und neu ist. Die Ergebnisse, die damit zum 
Beispiel in Sachsen-Anhalt erreicht wurden, belegen 
aber, dass die Form der Zukunftswerkstatt eine po-
sitive Wirkung haben wird. Viele brachliegende Res-
sourcen bei uns im Parteileben lassen sich damit er-
schließen, wenn wir alle zielgerichtet (Projektver-
antwortlichkeit) besser zusammenarbeiten. Ich mö-
chte das an einigen Beispielen verdeutlichen:  

1. Entwicklung unseres Mitteilungsblattes - die 
OTZ hat das öffentliche Meinungsmonopol 

Unser Mitteilungsblatt könnte dem etwas entgegen-
setzen, wenn wir bereit wären, dies für Informatio-
nen z.B. der Antifa, der kritischen Bürgerinitiativen 
oder interessierten kritischen Bürgern zu öffnen. Da-
durch würden sich die Leserbreite wesentlich erhö-
hen, aber genauso könnten sich Genossinnen und 
Genossen der Aufgaben stellen, dass das Mittei-
lungsblatt möglichst in alle Dörfer und Gemeinden 
unseres Landkreises kommt. Dann könnte auch die 
Auflagenhöhe nicht mehr 500 betragen, sondern 
1000 und mehr. Diese Ideen und Vorstellungen 
können während der Zukunftswerkstatt ausgebaut 
und vertieft werden. Die entscheidende Frage ist al-
lerdings, wer ist bereit dies, mit umzusetzen. 

2. Kommunikation nach Außen durch bessere 
kommunalpolitische Zusammenarbeit und 
Projekte   

Seit fast zwei Jahren bestehen unsere Fraktionen in 
den Städten und im Kreistag, leider gab es bisher 
keine Abstimmung zur gemeinsamen Bearbeitung 
von kommunalpolitischen Themen. Es fand kein 
Treffen zu diesem sehr wichtigen Thema statt, so 
konnten bisher keine gemeinsamen Presseerklärun-
gen, keine gemeinsamen öffentliche Anhörungen 
und andere wichtige kommunalpolitische Themen 
bearbeitet werden. Wir haben zwar ein Wahlpro-
gramm für den Landkreis und für die Städte, aber 
wen interessiert das noch. Die Themen mehr Demo-
kratie, sichere Energieversorgung und ein alternati-
ves Entwicklungskonzept für unseren Landkreis wä-
ren Ansatzpunkte, um mit vielen interessierten Men-
schen über die Zukunft unseres Landkreises ins Ge-
spräch zu kommen und dadurch neue Verbündete 
für unsere politische Arbeit zu finden. Solange unser 
Kreisverband auf Entwicklungen nur reagiert und 
nicht agiert, werden unsere Probleme nicht weniger. 
Damit finden wesentliche Aspekte der Öffentlich-
keitsarbeit nicht statt. 

3. Politische Bildung 

Leider gibt es bei uns im Kreisverband keinen Ver-
anstaltungsplan zur politischen Bildung, das heisst 
eigentlich müsste schon im Herbst feststehen, wel-
che größeren Veranstaltungen die Stadtverbände 
bzw. der Kreisverband organisiert. Das ist nicht ein-
fach, aber ein Blick zu anderen Kreisverbänden 
(nicht die Großstädte in Thüringen) zeigt doch auch, 
dass diese dort wesentlich mehr attraktivere Veran-
staltungen organisieren und durchführen. Dort sind 
der oder die Landtagsabgeordnete und die Mitar-
beiter erfolgreicher als bei uns. Das darf so nicht 
bleiben. Eigentlich müsste sich der Kreisverband für 
zwei Jahre ein Thema stellen, welches er mit seiner 
politischen Arbeit zielgerichtet bearbeitet. Mögliche 
Themen könnten sein: neue Arbeitsplätze durch 
alternative Entwicklungskonzepte; Korruption und 
Korruptionsvermeidung; mehr Demokratie; was ist 
Ausbeutung hier vor Ort und wie hoch ist diese. Was 
haben die Menschen hier vor Ort davon, wenn es 
dies oder jenes nicht mehr geben würde und wie 
verändern wir es zum Nutzen der Bürger.  

Soweit einige Überlegungen von mir zur Parteire-
form in unseren Landkreis. Ein jeder ist gefragt sei-
nen Beitrag zu leisten, nur dann haben wir die Mög-
lichkeit, auch in Zukunft zu bestehen. Macht eure ei-
genen Vorschläge und kommt zur Zukunftswerkstatt. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
Norbert Schneider 
Saalfeld 
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D a m a l s  u n d  h e u t e  –  Ä n g s t e  u n d  C h a n c e n  
Stellungnahme des Sprecherrates der Historischen Kommission beim Parteivor-
stand der Linkspartei.PDS zum 60. Jahrestag der Gründung der SED 
Am 21. u. 22. April 2006 jährt sich zum 
60. Male die Gründung der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands, hervorgegangen aus 
dem Zusammenschluss von KPD und SPD. 
Dieses historisches Ereignis ist nicht nur um-
stritten wie eh und je; es wird auch nach wie vor 
in vordergründiger Manier für den politischen 
Schlagabtausch genutzt. Da interessiert weni-
ger die Frage, wie die Geschehnisse tatsächlich 
abgelaufen sind, als die Überlegung, wie sich 
der politische Gegner mit historischen oder 
pseudohistorischen Argumenten attackieren 
lässt. Wenig Widerhall hat die bereits vor zwei 
Jahrzehnten ausgesprochene Mahnung Willy 
Brandts gefunden, "nicht Gefangene gelernter 
und eingeschliffener Verhaltensmuster und 
Denkschemata (zu) sein, wenn die Welt vor un-
seren Augen sich wandelt und die alte Be-
trachtungsweise sich überlebt. Nichts wäre er-
freulicher, als wenn auch hier nicht alle alten 
Schlachten immer neu geschlagen werden 
müssten." 

Die Historische Kommission der Linkspar-
tei.PDS hatte bereits den 50. Jahrestag der 
SED- Gründung zum Anlass genommen, um 
sich in einer Erklärung ausführlich und mit dem 
Bestreben nach ausgewogener Beurteilung zu 
den vielschichtigen Vorgängen des Jahres 
1945/1946 und zu deren Folgen zu äußern. Sie 
sieht keinen Grund, von dieser Darstellung und 
Einschätzung abzurücken. 

Wenn es etwas neu zu bedenken gibt, so ist 
dies der Zusammenhang zwischen den Eini-
gungsbestrebungen nach der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus und den gegenwärtigen Be-
mühungen um die Bildung einer vereinten deut-
schen Linkspartei. Dass unter aktuellen Ge-
sichtspunkten nach Erfahrungen und Lehren 
aus dem Zusammenschluss von KPD und SPD 
gefragt wird, liegt nahe. Die Unterschiede sind 
jedoch so gravierend, dass vor kurzschlüssigen 
Vergleichen oder Berufungen gewarnt werden 
muss. 

Wir haben es mit grundverschiedenen histori-
schen Bedingungen zu tun, und deshalb tragen 
die Einheitsbestrebungen von damals und 
heute auch unterschiedlichen Charakter:  

 Damals die Bewegung in einem durch 
Faschismus und Krieg ruinierten, besiegten 
und besetzten, in Zonen aufgeteilten Land, in 
dem mehr oder weniger alles von Grund auf 
erneuert werden musste – heute Vereini-
gungsbestrebungen in einer die Nachkriegs-
zeit hinter sich lassenden, reichen Bundesre-
publik, eingebunden in die Europäische Union 
und mit den Prozessen zunehmender Globa-
lisierung konfrontiert, ein Land mit einem 
enormen Reformstau, im Begriff, die sozialen 
Errungenschaften der Aufbaujahre und des 
deutschdeutschen Wettbewerbs im Zeichen 
des Neoliberalismus zu demontieren. 

 Damals eine Linke, die sich in ganz Europa in 
der Offensive befand, was auch in vielfältigen 
Einigungsbestrebungen seinen Ausdruck 
fand, im Osten Deutschlands eine enge 
Wechselwirkung zwischen Aktionseinheit und 
gesellschaftsverändernden Umgestaltungen - 
heute eine Linke, die sich im Abwehrkampf 
befindet, die gerade zur Abwehr weiterer 
Übergriffe auf Rechte der Werktätigen und 
soziale Standards, wegen des Abbaus von 
Demokratie und einer fortschreitenden Milita-
risierung der Außenpolitik den Zusammen-
schluss sucht. 

 Damals im Zentrum der Einheitsbewegung 
zwei traditionsreiche Arbeiterparteien, die ei-
nen riesigen Zustrom neuer Kräfte verbuchen 
konnten - heute eine Linkspartei.PDS, 
hervorgegangen aus Resten der SED und 
weitgehend auf Ostdeutschland begrenzt, auf 
der einen Seite und aus der SPD ausge-
scherte Sozialdemokraten und entschiedene 
Gewerkschafter, die sich in einer so rasch 
nicht zu überwindenden Minderheitsposition 
befinden, auf der anderen Seite. 

 Damals die Belastungen einer jahrzehnte-
währenden kommunistisch-sozialdemokrati-
schen Fehde, die zu tiefen gegenseitigen 
Verletzungen geführt hatten - heute eine 
deutsche Linke, die in Ost und West ganz 
unterschiedliche politische Sozialisationspro-
zesse durchlaufen hat, die noch so manchen 
Graben aus der Zeit des kalten Krieges und 
der deutschen Teilung zuschütten muss. 
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 Damals in der sowjetischen Zone eine unan-
fechtbare Dominanz der durch die Besat-
zungsmacht protegierten kommunistischen 
Strömung, die in der Lage war, die Sozialde-
mokraten in eine alternativlose Situation hin-
einzubugsieren und schließlich die Einheits-
partei unter Preisgabe ihres Gründungskon-
senses nach dem Vorbild der KPdSU zu for-
men - heute Gruppierungen mit unterschied-
lichen territorialen Schwerpunkten und einem 
historisch gewachsenen Ost-West-Gefälle, 
die aber auf einander angewiesen sind und 
nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie sich 
auf gleicher Augenhöhe begegnen.  

 Damals stieß die anfangs begründete 
Hoffnungen nährende Bewegung in den 
Westzonen auf die prinzipielle Ablehnung des 
zum Führer der westdeutschen Sozialdemo-
kratie aufsteigenden Kurt Schumacher und 
auf den geharnischten Widerstand der Besat-
zungsmächte – heute haben sich die Ver-
fechter einer Vereinigung auch vieler unfairer 
Angriffe zu erwehren und gegen Ausgrenzun-
gen anzukämpfen, aber es gibt niemand, der 
sie hindern könnte, eine vereinigte Linke zu 
schaffen, wenn es beide Seiten ernsthaft 
wollen.  

Wenn es aus dem Vergangenen etwas zu ler-
nen gibt, so vor allem drei Dinge: 

1. Ohne das Streben nach Einheit und ohne 
Persönlichkeiten, die dieses Streben überzeu-
gend vorleben, gibt es keine vereinte Bewe-
gung. Aber die Beschwörung von Zusammen-
gehörigkeit und das emotionale Bekenntnis 
zum hohen Wert der Einheit schaffen real exis-
tierende Differenzen und Konflikte nicht aus der 
Welt. Auf dem Wege zur SED und innerhalb der 
SED gab es vielversprechende Ansätze des 
Ausgleichs, aber letztlich sind die Gegensätze 
im Demokratieverständnis, hinsichtlich des We-
ges zur Macht und des Gebrauchs der Macht, 
hinsichtlich der inneren Verfasstheit einer Ein-
heitspartei und in anderen Fragen nicht kame-
radschaftlich ausgetragen, sondern in Anleh-
nung an das sowjetische Parteimodell von oben 
herab entschieden worden. Anton Ackermanns 

Warnung "undemokratisch wird sich rächen", 
hat sich bestätigt und bleibt aktuell. 

2. Deshalb gilt es vor allem das Vermächtnis 
jener Anhänger der Einheitspartei zu achten, 
denen es ernst mit einer Partei war, die weder 
die alte KPD noch die alte SPD sein sollte. Die 
letztlich vertane Chance der SED bestand 
darin, eine in der deutschen Arbeiterbewegung 
bis dahin nicht gekannte Qualität politischer In-
teressenvertretung der Werktätigen zu verwirk-
lichen. Die Chance einer heutigen Linkspartei 
besteht darin, mehr zu sein als die Summe der 
sich zur ihrer Formierung bekennenden Grup-
pierungen. Berufungen auf die deutsche Arbei-
terpartei vor 1914 helfen da nicht weiter, verur-
sachte doch gerade deren Zerfall angesichts 
der Herausforderungen des Ersten Weltkrieges 
und der durch dieses Völkermorden ausgelös-
ten Revolutionen die erbitterten, bis heute nicht 
überwundenen Auseinandersetzungen ver-
schiedener Strömungen, die alle Anspruch er-
heben die wahren Linken zu sein. 

3. Bei der SED-Gründung verbanden sich anti-
faschistisch-demokratische Gegenwartsaufga-
ben mit einer sozialistischen Zielbestimmung 
und dem Nachdenken über einen eigenen Weg 
zum Sozialismus. Doch dieser Ansatz wurde 
nicht systematisch weitergedacht und in offener 
Diskussion vervollkommnet, vielmehr wurden 
gerade jene Erkenntnisse wieder zurückge-
nommen, die von einem undogmatischen Um-
gang mit der Praxis zeugten und geeignet wa-
ren, neue Perspektiven zu eröffnen. Damals 
wie heute kann eine gemeinsame Organisation 
nur (muss aber nicht zwingend) aus gemein-
samen Handeln erwachsen. Die beste Stimu-
lans sind gemeinsame Erfolge. Doch eine ver-
einte Linkspartei ist mehr als ein Aktionsbünd-
nis. Ihre unverwechselbare Authentizität kann 
sie nur gewinnen, wenn sie über den bestehen-
den Gesellschaftszustand hinausdenkt und eine 
demokratisch-sozialistische Zielvorstellung ent-
wickelt und überzeugend vertritt. 
 

  

 
Anmerkung der Redaktion:  

Diese Erklärung wurde in Auszügen im Neuen Deutschland am 15./16.04.2006 auf Seite 22 veröffentlicht. 
Wir haben in unserem Mitteilungsblatt den vollständigen Text wiedergegeben, der auf der Internetseite des 
Bundesvorstandes der Linkspartei.PDS unter www.sozialisten.de/partei/geschichte veröffentlicht wurde. Die 
Hervorhebungen wurden entsprechend der Veröffentlichung des ND übernommen. 
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Naturfreunde Deutschlands, 
Ortsgruppe Saalfeld e.V. 
stellt sich vor 
Bereits seit einigen Jahren gibt es in Saalfeld 
eine Ortsgruppe der Naturfreunde Deutsch-
lands. Diese Organisation blickt bereits auf eine 
hundertjährige Geschichte zurück. 

Gegründet 1905 aus den Kreisen der Arbeiter-
schaft mit dem Ziel, auch den einfachen Men-
schen den freien Zugang zur Natur zu ermögli-
chen und Erholungsmöglichkeiten zu schaffen, 
die sich z.B. auch kinderreiche Familien leisten 
können, hat der Naturfreundeverband Deutsch-
lands derzeit in mehr als 700 Ortsgruppen über 
100.000 Mitglieder. Über 500 Naturfreundehäu-
ser vom einfachen Vereinslokal über bewirt-
schaftete Wanderhütten bis hin zu Häusern mit 
Hotelcharakter, teilweise in den schönsten Ge-
genden Deutschlands, bieten diverse Möglich-
keiten zur Erholung, aber auch zur sportlichen 
Betätigung und zum Kennenlernen der Natur. 
Darüber hinaus gibt es in verschiedenen Orts-
gruppen eigene Arbeits- und Interessenge-
meinschaften, auch eine eigene Jugendorgani-
sation, die eine Vielzahl zusätzlicher Angebote 
zur Freizeitgestaltung unterbreiten, aber auch 
zu aktuellen gesellschaftlichen Problemen Stel-
lung beziehen.  

Die Ortsgruppe Saalfeld hat zur Zeit 10 Mitglie-
der (wir würden aber gern noch mehr werden). 
Unsere Aktivitäten richten sich in erster Linie 
darauf, unsere unmittelbare Heimat noch bes-
ser kennen zu lernen. So haben wir in diesem 
Jahr einige Wanderungen geplant, wir wollen 
aber auch Probleme von Natur und Umwelt in 
Saalfeld und Umgebung diskutieren und die 
Kommunalpolitik in diesen Fragen kritisch be-
gleiten. Später sollen auch gemeinsame Fahr-
ten in Thüringen und darüber hinaus hinzu-
kommen. 

Die nächste Zusammenkunft des Vereins findet 
am 12. Mai 2006 um 19:00 Uhr in der Gast-
stätte „Zum Pappenheimer“ in Saalfeld statt.  

Weitere Informationen über die Arbeit der Na-
turfreunde, unseren Verein sowie weitere Ter-
mine können über die Telefonnummer 0172-
3577031 (vorzugsweise abends) erfragt wer-
den. 

Manfred Pätzold  (Saalfeld) 
Vorsitzender Naturfreunde Saalfeld e.V. 

 
 
 
 
 
 

Gedenkveranstaltung „Laura“ 
Es war wieder das typische kühle Wetter, das die-
sen Gedenktag am Donnerstag, dem 13.04.2006, 
im „Fröhlichen Tal“ in Schmiedebach in der Nähe 
von Lehesten begleitete, an dem ca. 30 Teilneh-
mer der Kranzniederlegung aus Anlass des Jah-
restages der Evakuierung und Befreiung in der 
KZ-Gedenkstätte „Laura“ der Opfer gedachten, 
die hier ihr Leben verloren. Unter den Teilneh-
mern waren u.a. Ralf Kalisch aus Blankenstein, 
Landtagsabgeordneter der Linksfraktion.PDS im 
Thüringer Landtag und Andreas Grünschneder, 
Landratskandidat der Linkspartei.PDS im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt.   
   

 
Gedenkstein in der Gedenkstätte des KZ-Laura 

Foto: M & K Tittel (Rudolstadt) 

In ihrer kurzen Ansprache sagte Dorit Gropp, Vor-
sitzende des Fördervereins Gedenkstätte „Laura“ 
e.V. „An diesem Ort hat es viel Leid gegeben, 
aber er ist auch ein Ort der Versöhnung und des 
Gedenkens. Der Förderverein hat sich auf die 
Fahne geschrieben, dafür Sorge zu tragen, dass 
sich so etwas nicht wiederholt. Die wenigen 
Überlebenden sind in Gedanken bei uns.“ 

Der Förderverein, der die Gedenkstätte seit acht 
Jahren aktiv gemeinsam mit dem Betreiber be-
treut, führt zahlreiche Veranstaltungen, auch in 
Form von Schulprojekttagen durch, an denen für 
junge Menschen anschauliche Geschichte, auch 
im Beisein von Überlebenden dieser „Hölle im 
Schieferbruch“, vermittelt wird. In der Gedenk-
stätte sind zahlreiche Arbeiten von Schülern, die 
im Ergebnis solcher Projekttage entstanden, aus-
gestellt.  

Ein Besuch dieses Ortes, des Gedenkens und 
der Mahnung, ist auf jeden Fall zu empfehlen. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Mitglied des Fördervereins  
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07.05.2006  Wahlsonntag – Wahl des Landrates 
und der Bürgermeister 

09.05.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
09.05.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
09.05.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 
10.05.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
15.05.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 
15.05.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 

„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

16.05.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

16.05.2006  18:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

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

 
Kundgebung auf Saalfelder Markt 
Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ ruft zur Montags-Kundgebung am 
Montag, dem 08.05.2006 um 17:00 Uhr, unter dem 
Motto „Krieg und Sozialabbau – zwei Seiten einer 
Medaille“ auf dem Saalfelder Markt auf. Im An-
schluss an die Kundgebung findet eine Demon-
stration durch die Kreisstadt statt.  

Künftig, so hat das Bündnis beschlossen, sollen  
diese Kundgebungen als Fortführung des Protes-
tes gegen den fortschreitenden Sozialabbau mit  
thematischen Zielstellungen und sich anschließen-
den Demonstrationen wieder wöchentlich stattfin-
den. 

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 

 

Gedanken zum 1. Mai  
 
... und wieder ist Mai und der 1. Mai! Was ist von dem 
ehemaligen Kampftag geblieben? Für viele Bürgerinnen 
und Bürger ist der 1. Mai ein Feiertag, an welchem man 
sich ausruht und wenn es das Wetter erlaubt im Garten, 
beim Spaziergang oder im Gasthaus entspannt und den 
guten Mann einen schönen Tag sein lässt.  

Wer geht schon noch an diesem Tag auf die Straße und 
zeigt Flagge für die einmal erkämpften Rechte der Ar-
beiter. Da wird sich wohlig zurück gelehnt und wenn es 
gut kommt, hört man dem Redner zu, doch ob man be-
greift, was er spricht, das ist die große Frage. Hauptsa-
che man schimpft bei Bier und Rostbratwurst auf die 
Regierung und auf die Politiker. Dass man diese aber 
selbst einmal gewählt hat, daran denkt man lieber nicht.  

Doch es gibt zum Glück auch noch Menschen, auch in 
unserer Nachbarschaft, welche sich noch nicht von der 
Bildzeitung, OTZ und RTL haben einlullen lassen. Diese 
Bürgerinnen und Bürger haben begriffen, dass man et-
was tun muss, um diese Gesellschaft zum Wohle der 
Bürger zu verändern und es gibt viel zu verändern in 
dieser korrupten und menschenfeindlichen Gesellschaft, 
wo das Wort „Sozial“ inzwischen zum Fremdwort 
degradiert ist.  

Deshalb ist es wichtig, den 1. Mai richtig zu begehen. 
Mit viel Blut wurde dieser Tag in der Vergangenheit 
erstritten, wurde unter den Nazis missbraucht, zur 
Machtdemonstration missbraucht und zum Tag der Ar-
beit verniedlicht. Es wird Zeit diesen Tag und nicht nur 
diesen, zur Einforderung der Rechte der Bürgers zu 
nutzen. 

Wilfried Geisler (Saalfeld) 

Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 

Das nächste Mitteilungsblatt 2006-06 erscheint am 
29.05.2006, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffent-
lichung bitte bis spätestens 19.05.2006 per Mail an die 
Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 


