
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 Kreisvorstand sprach sich in seiner Bera-
tung am 12.06.2006 dafür aus, im Juli eine ge-
meinsame Beratung mit den Vorsitzenden der 
Basisgruppen durchzuführen. Diese Beratung 
findet am 19. Juli 2006 um 18:00 Uhr im Frei-
zeitreff Regenbogen in Rudolstadt-Schwarza 
statt. Schwerpunkte dieser Aussprache sollen 
eine Verständigung zum Ausgang der Kommu-
nalwahlen in diesem Jahr und die Bestimmung 
von Arbeitsschwerpunkten für das zweite 
Halbjahr 2006 sein. Für diese Veranstaltung hat 
Katrin Christ, Landesgeschäftsführerin der 
Linkspartei.PDS, ihre Teilnahme zugesagt. 
(siehe rechte Spalte) 

In einer Presseerklärung (siehe Seite 6) positio-
nierte sich der Kreisvorstand zu dem zur Zeit 
laufenden Antrag zur Zulassung des Volksbe-
gehrens „Für eine bessere Familienpolitik in 
Thüringen“.  

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Verstän-
digung zur Teilnahme am 2. Bildungstag der 
Linkspartei.PDS Thüringen am 17.06.2006 in 
Elgersburg. Zielsetzung war, dass nach Mög-
lichkeit aus unserem Kreisverband an jeder Ar-
beitsgruppe mindestens ein Vertreter teilneh-
men sollte. (Anm. der Red.: ein kurzer Bericht 
auf Seite 7) 

Der Kreisvorstand gratuliert dem neu gewählten 
Vorstand des Ortsverbandes Rudolstadt mit 
seinem Vorsitzenden Daniel Starost und der 
stellvertretenden Hannelies Schrodetzki recht 
herzlich und wünscht viel Erfolg in der weiteren 
politischen Arbeit. (siehe dazu auch Seite 7) 

Die nächste öffentliche Beratung des Kreisvor-
standes findet am 31.07.2006 um 19:00 Uhr in 
unserer Saalfelder Geschäftsstelle statt. 

Klaus Biedermann – Heike Bordes – Lutz Eckelt 

  

 

Einladung 
zur gemeinsamen Beratung des 

Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen  

am Mittwoch, dem 

19.07.2006 um 18:00 Uhr, 
im Freizeittreff „Regenbogen“ 
(Erich-Correns-Ring 39 – Rudolstadt) 

Vorläufige Tagesordnung: 
1. Auswertung der Kommunalwahlen 2006  
2. Katrin Christ zu „Aufgaben des Parteibil-

dungsprozesses und in Vorbereitung der 
2. Tagung des Landesparteitages im Okto-
ber 2006“ 

3. Mitgliederkampagne (siehe Beilage) 
4. Bestimmung von Arbeitsschwerpunkten für 

das zweite Halbjahr 2006  
5. sonstige Informationen 

                                Klaus Biedermann 
                                Kreisvorsitzender  

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
Thema: ....................................... 
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Kreistagsfraktion diskutiert den Entwurf der „Leitlinien 
der Kreisentwicklung“ und lädt Interessierte dazu ein 

Die Kreistagsfraktion der Linkspartei.PDS hat sich 
in ihrer letzten Beratung am 16. Mai dafür ausge-
sprochen, dass der von der Landkreisverwaltung im 
April vorgelegte Entwurf der Leitlinien der Kreisent-
wicklung öffentlich und unter Einbeziehung der 
Parteibasis sowie von interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern in verschiedenen Sitzungen der Kreis-
tagsfraktion diskutiert werden soll. 

Zu diesem Zweck werden drei „außerordentliche“ 
Fraktionssitzungen durchgeführt, in denen jeweils 
konkrete Abschnitte des Entwurfs diskutiert werden 
sollen. Für den Monat Oktober 2006 ist dann eine 
abschließende Diskussion mit einem Gast, eventu-
ell aus unserer Landtagsfraktion und/oder dem 
Kommunalpolitischen Forum Thüringens geplant. 

In einer dritten Diskussionsrunde am 26.09.2006 
ab 18:00 Uhr werden in der Geschäftsstelle Saal-
feld folgende Themenpunkte des Entwurfs zur 
Landkreisentwicklung beraten: 

10. Verkehr    
10.1. Verbindungsachsen   
10.1.1. Europäisch bedeutsame Verkehrsachsen 
10.1.2. Großräumig bedeutsame Verkehrsachsen 
10.1.3. Überregional bedeutsame Verkehrsachsen 
10.1.4. Regional bedeutsame Verkehrsachsen  
10.2. Straßenverkehr     
10.2.1. Bundes- und Landesstraßen   
10.2.2. Kreisstraßen     
10.3. Schienenverkehr    
10.4. Öffentlicher Personennahverkehr  
10.5. Luftverkehr     

11. Ver- und Entsorgungsinfrastruktur  
11.1. Energieversorgung    
11.1.1. Elektroenergie     
11.1.2. Gasversorgung     
11.1.3. Erneuerbare Energien    
11.2. Telekommunikation    
11.3. Abfallwirtschaft     
11.4. Wasserwirtschaft    

12. Soziale Infrastruktur    
12.1. Gesundheit     
12.2. Soziales/Jugend    
12.3. Sport/Sportförderung    
12.4. Bildung      
12.5. Kultur      

Da es nicht möglich ist, das gesamte Dokument, 
d.h. den vorgelegten Entwurf der Leitlinien, der ca. 
80 Seiten umfasst, komplett an alle Interessierten 
zu verteilen, werden für diejenigen, die sich für ein-

zelne Themengebiete an der Diskussion beteiligen 
wollen, entsprechende Auszüge zum jeweiligen 
Themengebiet bereitgestellt. Diese melden sich 
bitte bei mir unter Tel. 036741-41823 oder dem 
Fraktionsvorsitzenden Andreas Grünschneder unter 
Tel.: 036701-60419. 

Die erste Diskussionsrunde 

zum vorliegenden Entwurf der „Leitlinien der Kreis-
entwicklung wurde in unserer Kreistagsfraktion am 
10. Juni 06 unter Mitwirkung von zwei Gästen kon-
struktiv geführt. 
Schwerpunkt der ersten Diskussionsrunde waren, 
wie bereits im Mitteilungsblatt Juni angekündigt, die 
im vorliegenden Entwurf Aussagen zu den allge-
meinen Zielen 
• zum Leitbild des Landkeises 
• zur Raumstruktur im Stadt-Umland-Raum und im 

ländlichen Raum 
• zur Siedlungsstruktur, Bevölkerung und Daseins-

vorsorge.  
Die Diskussion, die zu den einzelnen Abschnitten 
detailliert geführt wurde, führt zu konkreten Hinwei-
sen, die sich in Änderungsanträgen und Vorschlä-
gen zur Nachbesserung oder in Forderungen zur 
Konkretisierung von vorhandenen Aussagen nie-
derschlagen werden. 
Es wurde u.a. die Forderung erhoben, dass bei der 
zur Zeit laufenden Überarbeitung und Fortschrei-
bung des Entwurfs die statistischen Aussagen den 
gleichen Zeitpunkt der Bewertung darstellen sollten, 
da es sonst zu Missverständnissen kommen könne. 
Als wichtiger Bestandteil wurden Aussagen zur 
Entwicklung der Bildung im Abschnitt „Wirtschaft, 
Technologie und Innovation“ gefordert, die ent-
scheidend für weitere Fortschritte auf diesem Ge-
biet sind. 
Für den Abschnitt Raumstruktur wurde die Forde-
rung gestellt, dass hier in allen Unterabschnitten 
konkretere Aussagen zur Entwicklung der Territo-
rien aufzuzeigen sind. Als positiv wurden hier die 
Aussagen im Abschnitt „Teilraum Königsee mit 
Rottenbach und dem Paulinzellaer Buntsandstein-
land“ genannt.  
In der Diskussion wurde angeregt, dass bei der 
Gliederung der Leitlinien der Abschnitt 4 „Sied-
lungsstruktur, Bevölkerung und Daseinsvorsorge“ 
vor dem Abschnitt 3 „Raumstruktur“ eingeordnet 
werden sollte. Der Abschnitt 4 enthält überwiegend 
statistische Aussagen und Ist-Zustandsbeschrei-
bungen, die Grundlagen für die im Abschnitt 3 dar-
gestellten Entwicklungsziele sein könnten.        

Lutz Eckelt (Mitglied Kreistagsfraktion) 
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Quelle: Unsere Neue Zeitung, Nr. 12-2006 vom 12.06.2006, Seite 3; Interview geführt von Regina Pelz 

Ursachen des Neonazismus bekämpfen 
Nachgefragt bei Roland Hahnemann, Landesvorsitzender des Verbandes der Verfolgten 
des Naziregimes – Bund der Antifaschisten in Thüringen 

Sie wurden vor einigen Wochen zum Landesvor-
sitzenden des Thüringer VVdN-BdA gewählt. 
Was bedeutet dieses Ehrenamt für Sie? 

Ich gehe ja bekanntlich mit Mitgliedschaften sehr zu-
rückhaltend um. Diese aber und der Vorsitz des 
Verbandes sind für mich etwas besonderes, eine 
Ehre und noch mehr eine Verpflichtung. Ich möchte 
zur Auseinandersetzung sowohl mit dem histori-
schen Nazismus als auch mit dem gegenwärtigen 
Neonazismus beitragen, und schließlich gibt es auch 
noch ganz alltäglichen Rassismus und Fremden-
feindlichkeit. Bei alle dem möchte ich das Hauptau-
genmerk vor allem auf Ursachen legen und auf Fra-
gen nach notwendigen Konsequenzen. 

Angesichts der immer stärker werdenden Aktivi-
täten von rechts sind Courage und Bürgerenga-
gement heute mehr denn je gefragt … 

Nach meiner Überzeugung ist es ein Irrglaube, auf 
Lösungen durch den Staat zu hoffen. Nur zivilgesell-
schaftliches Engagement kann den gegenwärtigen 
Tendenzen Einhalt gebieten. Dafür braucht es alle 
staatliche Hilfe, aber widerständiges Verhalten muss 
von einer breiten demokratischen Öffentlichkeit ge-
tragen sein. Hin und wieder sind staatliche Stellen 
selbst Teil des Problems, denken Sie nur an den 
unseligen Verfassungsschutz oder die ausländer-
feindliche Gesetzgebung. Und nicht selten glauben 
Regierende, die Probleme wegschweigen zu kön-
nen, statt offen und offensiv damit umzugehen.  

In Arnstadt, Hildburghausen oder Altenburg ha-
ben in den letzten Wochen BürgerInnen mit bun-
ten Programmen deutlich gemacht: Wir wollen 
keine Neonazis in unserer Stadt. Was ist not-
wendig, damit solche Positionen überall in Thü-
ringen und darüber hinaus Raum greifen kön-
nen?  
Als erstes muss man die Probleme anerkennen und 
begreifen: Neonazismus, Antisemitismus, Auslän-
derhass und Fremdenfeindlichkeit sind keine Er-
scheinungen extremistischer Ränder. Sie kommen 
aus der Mitte der Gesellschaft. Parolen wie „Das 
Boot ist voll!“, „Deutschland den Deutschen!“, „Aus-
länder raus!“ entstehen durch Politikerreden, die so-
ziale Unsicherheit und Perspektivlosigkeit von Men-
schen an den Abendbrots- und Stammtischen für 
Nebenschauplätze missbrauchen, weil sie die 
Probleme der Gesellschaft nicht lösen können oder 
wollen.  

Demokratisch gesinnte Bürger müssen erkennen, 
dass man gegen die Ursachen vorgehen muss. Das 
beginnt damit, dass man sich gegen Rechtsextre-
misten wehrt, muss aber auch dazu führen, dass 
man sich kritisch mit den gesellschaftlichen Ursa-

chen auseinandersetzt. Niemand wird als Neonazi 
oder Rassist geboren, man wird von der Umwelt 
rassistisch geprägt oder eben nicht.  

Die von so manchen Politikern praktizierte 
Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremis-
mus hat vielerorts eine Unterschätzung der 
Rechten zur Folge. Sind diese Politiker auf dem 
rechten Auge blind? 

Nein, dahinter steht eine bestimmte Betrachtung, die 
meint: Die so genannte demokratische Mitte konsti-
tuiert eine gesellschaftliche Norm, und wer sie in ih-
rem Wesen kritisiert oder sich ihr grundlegend wi-
dersetzt, der gehört zu extremistischen Rändern. 
Qualitative Unterschiede werden vernachlässigt. 
Damit lassen sich systemkritisches Denken und wi-
derständiges Handeln von der selbsternannten de-
mokratischen Mitte aus hervorragend diffamieren, 
ohne sich damit intensiver auseinandersetzen zu 
müssen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mutie-
ren auf diese Weise zu Ruhe, Ordnung und Diszi-
plin. Diese Sichtweise macht keinen Unterschied 
zwischen linker Kritik an der Demokratie – „Wer das 
Geld hat, hat die Macht und wer die Macht hat, hat 
das Recht!“ – und rechtsextremer Bedrohung der 
Demokratie – „Wir scheißen auf die Freiheit dieser 
Judenrepublik!“ 

Mit Interesse nehmen Jugendliche an Gesprä-
chen mit Überlebenden aus KZ teil, die aber in-
zwischen betagte Rentner sind. Wer wird einmal 
ihre Rolle übernehmen und den Antifaschismus 
wach halten? 

Das ist ein hinlänglich bekanntes Problem. Die Zeit-
zeugen werden naturgemäß immer weniger. Wir 
müssen für möglichst viele Begegnungen mit jungen 
Menschen sorgen, und wir müssen die Erinnerun-
gen und Bekenntnisse festhalten, sprich aufzeich-
nen, so gut und so oft es geht. Es gibt auch über die 
noch Lebenden hinaus viel dokumentarisches Mate-
rial, das erschlossen werden muss. Auch in Schulen 
oder an Universitäten und nicht zuletzt bei den Ge-
denkstätten könnte noch mehr Geschichtsvermitt-
lung erfolgen. Das alles Entscheidende ist aber die 
Durchsetzung einer Sicht auf Geschichte und Ge-
genwart zugleich, die dazu beiträgt, dass so etwas 
wie Nazismus nie wieder die Oberhand gewinnt. 
Das ist ohnehin eine Aufgabe der jüngeren und der 
folgenden Generationen. Also haben wir uns im 
Verband neben der Vermittlung von erlebter Ge-
schichte u. a. die Aufgabe gestellt, jüngere Mitglie-
der zu gewinnen und im Umgang mit dem aktuellen 
Neonazismus verstärkt die Zusammenarbeit nicht 
nur mit lokalen Bürgerbündnissen, sondern auch mit 
unabhängigen Gruppen antifaschistischer Jugendli-
cher und anderen zu suchen. 
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Quelle: Veranstaltungsinformation der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Thüringen 

„Nazis vor der eigenen Tür“ – Rechtsextremismuskonferenz 
Die Hochschulgruppe Rot Erfurt führt mit Unterstützung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen, von [solid] 
die sozialistische Jugend, dem Kommunalpolitisches Forum Thüringen, der Friedrich- Ebert- Stiftung Thüringen, 
den Jungsozialisten Thüringen, der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) in Berlin und der Mobilen 
Beratung in Thüringen (MOBIT) am 07. und 08. Juli 2006 auf dem Campus der Erfurter Universität eine Konferenz 
unter dem Thema „Der Nazi vor der eigenen Tür – Rechtsextremistische Gefahrenpotentiale und politische Hand-
lungsoptionen in den Kommunen“ durch. 

Rechtsextremismus marschiert in Thüringen wie 
anderswo, mal in Schlägerstiefeln, mal auf leise-
ren Sohlen. Das zeigen die Ergebnisse der vorge-
zogenen Bundestagswahlen, aber auch die mas-
siven Versuche, ausserhalb der Parlamente 
personell und strukturell „Fuß zu fassen“. Eine 
herausragende Rolle als rechtsextremistisches 
Kampffeld scheint dabei der Kommunalebene zu-
gedacht zu sein. Die besorgniserregende Qualität 
der antidemokratischen Attacken gebietet gemein-
sames Handeln der Demokraten gegen diese Ge-
fahr. Dabei werden Gegenaktivitäten nicht erleich-
tert, wenn Teile konservativer Eliten meinen, von 
beiden „deutschen Diktaturen“ müsse in dieser Si-
tuation deutlich stärker die nach 1945 „aufgearbei-
tet werden“. Dies suggeriert eine problematische 
Gleichstellung von DDR und NS- Staat und ver-
harmlost, was da aktuell als „rechter Rand“ der 
Gesellschaft längst in deren Mitte angekommen 
ist. In dieser verortet auch Jeannette Goddar in 
der Zeitschrift „Das Parlament“ (07.11.05) rechts-
extremistische Einstellungsmuster. 

Gleichzeitig eröffnen kontinuierliche Kürzungen im 
Kultur- und Sozialbereich rechtsextremistischen 
Formationen neue Einfallsmöglichkeiten in noch 
breitere Teile der Gesellschaft und zivilcouragierte 
Gegenwehr erfolgt wie in Jena nicht frei von Kritik. 
Man darf gespannt sein, wie der von allen Frakti-
onen getragene Beschluss des Thüringer Land-
tags „Initiative für Demokratie und Toleranz- ge-
gen Extremismus und Gewalt“ vom 31.03. 2006 
unter diesen Umständen mit Leben erfüllt wird. 
Und die Linke? 

Vielfältig engagiert sie sich in Initiativen und Pro-
jekten gegen Rechtsextremismus. In symbolhaf-
ten „Straßenkämpfen“ gelang es 2005 und 2006 
zunehmend besser, die Rechtsaußen auch einmal 
in die Schranken zu weisen. Zur ehrlichen Bilanz 
gehört aber auch, dass im Alltag von Kommunen 
die Rechtsextremisten eher an Stärke gewonnen 
haben. Dies erscheint als deutliches Indiz, dass 
eine strategische Antwort der Linken auf die Her-
ausforderung des Rechtsextremismus noch immer 
aussteht. 

Die Konferenz will versuchen, diese strategische 
Antwort finden zu helfen. Deshalb soll die Praxis 
kommunaler Gegenwehr ausführlich betrachtet 
werden. Analytisch vorbereitend wird im ersten 
Teil zu den scheinbaren Zersetzungsprozessen in 
der NPD, dem ambivalenten Verhältnis zwischen 
rechtsextremen Parteien und so genannten Ka-
meradschaften und dem Versuch, in Kommunen 
eine gutbürgerlich erscheinende kulturelle Hege-
monie von rechts zu erlangen, diskutiert. 

Das Programm beinhaltet folgende Veranstaltungen: 

Freitag, 07.07.06, 19:30- 21:30 Uhr 
Bunte Spaßdemo contra braune Zusammenrottung: und 
am Tag danach? Welche politischen Herausforderungen 
müssen Demokraten im kommunalen Alltag gegen Rechts-
extremisten bestehen? (Podiumsdiskussion) 

Samstag, 08.07.06, 09:30- 13:00 Uhr 
I. Biedermänner und Brandstifter: Nazis in der Nachbarschaft 
Deutsche Arbeitsmänner fürs Grobe Zwischen Rechts-
rock und Proletkult: Das Netzwerk militanter Neonazis. Der 
Pakt zwischen NPD- Abgeordneten in feinem Zwirn und 
kahlköpfigen Terrorkameradschaften 
„Tino und seine Trupps: Lausch(a) - Angriff auf gehör-
lose Demokraten“ V-Mann Tino Brandt und andere sind 
längst enttarnt. Rechtsextremistische Emsigkeit im „vorpoli-
tischen Raum“ steigt dennoch an: ob im Gemeinderat, 
Trachtenverein, Fußballklub, Liederkranz oder der „Jenaer 
Tafel“ und Demokraten sind mancherorts davon angetan. 
Rechtsaußen plötzlich als „zuverlässiger Partner“ in Kom-
munen ? 
Strategische Handlungsoptionen gegen Rechtsextre-
mismus in Thüringen. Ziele, Wege, Partner. Was kann und 
muss die Linkspartei, was müssen alle demokratischen Kräf-
te in Thüringen aktuell leisten? 

Samstag, 08.07.06, 13.30 – 18:00 Uhr  
II. Herzenssache Antifaschismus: was müssen Kopf und 
Hände dazu beitragen? 
Rotrotes Marschverbot für Braun: alles paletti in der 
Hauptstadt? Regierungsprogramm Zivilcourage? Erfahr-
ungen der Mobilen Beratung Berlin mit dem Landespro-
gramm des Berliner Senats 
Sieche statt Siege: Götterdämmerung bei der NPD? 
Die Aufgaben der kommunalen Ebene innerhalb einer 
bundesweiten Strategie gegen Rechtsextremismus 
Sind Austritte und magere Wahlergebnisse schon das Ende 
eines rechtsextremen Höhenfluges? Die NPD nach den 
Wahlen in Thüringen, Hessen, Sachsen-Anhalt, Baden- 
Württemberg und Rheinland-Pfalz 
Kommunale Bündnisarbeit, aber wie? Welche kommuna-
len Erfahrungen gibt es im Kampf gegen Rechtsextremis-
mus? Wie umgehen mit Amts- und Mandatsträgern, Behör-
den und Bevölkerung? Wie können Bürgerbündnisse über 
Parteigrenzen hinweg handlungsfähig werden?  
Diskussionsrunden in zwei Workshops: 
Workshop I: Vor Ort: Bündnisarbeit in Thüringen („Jena nix 
braun!“ und „Pößneck: Schützenhaus als Nazi-Burg?“ 
Workshop II: Sind gewählte Rechtsextremisten Demokra-
ten? („Köpenick: Bürgerbündnis als dauerhaftes Erfolgsmo-
dell in Berlin?“ und „Zum Beispiel Lauscha: Wenn alle 
Brünnlein fließen…“) 

Beitrag auf Grundlage des Quellmaterials erarbeitet durch  
Lutz Eckelt  



Mitgliederkampagne gestartet. 
 

Am 5. März `06 startete die Linkspartei.PDS Thüringen auf 
ihrem Landesparteitag in Eisenberg eine 
Mitgliederkampagne. Bis zur 2. Tagung ihres 9. 
Landesparteitages im Oktober will die Partei die 
Mitgliederzahl von derzeit 7.800 um 300 erhöhen. 
 

Die Linkspartei.PDS Thüringen 
will mit ihrer Mitglieder-
kampagne neue Wege sowohl 
in der Mitgliedergewinnung als 
auch bei der Betreuung ihrer 
Mitglieder gehen (entwickeln, 
ausprobieren). Die Kampagne 
umfasst verschiedene Aktions-
formen, Workshops und Semi-
nare sowie diverse Kam-
pagnenmaterialien. 
 

Möglichst viele der GenossIn-
nen sollen in die Kampagne 
einbezogen und die Zahl der 

Mitglieder um mindestens 250  
erhöht werden. 
 

Ziel ist es nicht „nur“, 
Jugendliche auf die Partei 
neugierig zu machen und zum 
Mitmischen zu bewegen. Viel 
mehr würde die Linkspartei 
profitieren, wenn wir neue 
Mitglieder aus allen 
Altersgruppen für uns gewin-
nen könnten. Deshalb müssen 
wir uns auf verschiedene 
Zielgruppen zu bewegen. 

___________________________________________________________________ 
Bestandteile der Mitgliederkampagne: 
 intensivierte Öffentlichkeitsarbeit zur Mitgliedergewinnung auf 
allen Parteiebenen, 
 Einbeziehung möglichst vieler Mitglieder in die Kampagne, 
 Mitgliedergewinnung als Wettbewerb innerhalb der Linken, 
 Qualifizierung der Mitgliederbetreuung, 
 Schnuppermitgliedschaft. 

___________________________________________________________________ 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

nutzt in Euren Kreisen und Gemeinden die kommenden 
Infostände (zum Beispiel zur Mindestlohnkampagne oder dem 
Volksbegehren), um Menschen anzusprechen, redet mit 
Menschen, die sich in Euren Zusammenhängen engagieren, mit 
parteilosen Mandatsträgern in Kreistagen und Stadträten, mit 
berufenen BürgerInnen in den Ausschüssen oder sprecht mit 
Freunden und Bekannten. 
Viele Menschen würden gern einmal gefragt werden. Man muss 
den Leuten signalisieren, dass die Linkspartei sie braucht und auf 
ihre Mitarbeit Wert legt, dass sie in der Linkspartei willkommen 
sind. 
Es kommt jetzt darauf an, dass alle mitmachen 
und die Kampagne in Eurer Basisgruppe anläuft. 
 

Die Mitgliederentwicklung in 
Parteien hat Auswirkungen 
auf ihre konkreten politischen 
Handlungs- und 
Aktionsmöglichkeiten, auf 
ihre finanzielle Situation 
sowie die inhaltliche und 
personelle Stärke. 
In den letzten Jahren sind die 
Mitgliederzahlen der in der 
Bundesrepublik vertretenen 
demokratischen Parteien 
merklich zurückgegangen. In 
den Medien hört oder liest 
man häufig von „Politik- oder 
Parteienverdrossenheit“. 
U.a. weil Parteien und ihre 
Strukturen als relativ starr und 
hierarchisch gelten, sind 
immer weniger Menschen 
bereit, sich parteipolitisch zu 
engagieren.  
Im Vergleich zu 9482 (Bund: 
70805) Mitgliedern im Jahre 
2002 zählte der PDS-
Landesverband Thüringen 
Ende 2003 noch 8778 (Bund: 
65753) Parteimitglieder. In 
diesem Zeitraum traten in die 
Landespartei insgesamt 74 
(Bund: 751) Menschen ein. 
Insgesamt verlor die PDS 
Thüringen in diesem Zeitraum 
778 (Bund: 5815) Mitglieder, 
davon 263 (Bund: 2011) 
durch Austritte. 
Mit Stichtag 30. September 
2005 waren bei der 
Linkspartei.PDS Thüringen 
insgesamt 7.773 Mitglieder 
organisiert. 360 neue 
Mitglieder hatte die 
Linkspartei.PDS Thüringen 
von Januar bis September 
2005 dazu gewonnen.



Aktionsformen der Mitgliederkampagne 
der Linkspartei.PDS Thüringen 
 

 
   Ideenwettbewerb zur Mitgliedergewinnung: Schickt uns 
   Eure Ideen, mit welchen Aktionsformen die Linke.PDS neue 
   Mitglieder ansprechen kann. Die besten Ideen werden prämiert. 
   Wettbewerb der Kreise zu Formen der 
   Mitgliederbetreuung: In Euerm Kreis werden neue 
   Mitglieder richtig gut betreut? Sagt uns, wie. Und gewinnt. 
   Wettbewerb Mitgliedergewinnung: Welcher 
   Genosse/welche Genossin gewinnt im Laufe der Kampagne die 
   meisten neuen Mitglieder? Auch den GewinnerInnen in diesem 

   Wettbewerb winken interessante Preise. 
 

Ihr möchtet Euch beteiligen 
oder wollt noch mehr Informationen? 

Dann meldet Euch bei Eurem 
Kreisverantwortlichen, der AG 

Mitgliedergewinnung des 
Landesverbandes oder besucht 

unsere Homepage 
www.linkspartei-machmit.de 

Die Aktion „plus 1“ 
Jede Genossin und jeder 
Genosse gewinnt ein neues 
Mitglied. 
Hintergrund: Wenn nur 20 
Prozent unserer Mitglied-
schaft (7.773 Mitglieder 
gesamt; 20 % = ca. 1.550 
Mitglieder) sich an dieser 
Aktion beteiligen, ist ein 
Zuwachs von 1.000 neuen 
Mitgliedern keine Illusion!! 
Wenn (was sicherlich 
illusionär wäre) alle „plus 1“ 
realisieren, würden wir 
unsere Mitgliederzahl 
verdoppeln. 

Einmischen „Linkspartei – mach mit“ Wir 
schalten eine Anzeigenserie in der Tagepresse mit 
„Gesichtern der Linkspartei in Thüringen“, diese wird 
begleitet durch Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage, 
wo zu den Menschen, die dort Gesicht zeigen, nähere 
Angaben sind und Veranstaltungstermine veröffentlicht 
werden, an denen mensch die „Gesichter“ persönlich 
treffen kann. 

Veranstaltungen 
 

Neumitgliedertreffen 
30.06./01.07.06 Finsterbergen  

 

Workshop 
Mitgliedergewinnung 
23./24.06.06 Erfurt 
 

Workshop 
Mitgliederbetreuung – 
aber wie? 
29./30.09.06 Erfurt 

Was gibt’s zu 
gewinnen? 

Eine Reise zum 
Europaparlament im Frühjahr 
2007, einen Besuch im 
Deutschen Bundestag in 
Berlin, einen Besuch im 
Thüringer Landtag in Erfurt. 
Ein Abendessen mit dem 
Landesvorsitzenden der 
Thüringer Linkspartei.PDS, 
Knut Korschewsky 
Büchergutscheine, 
Zeitungsabonnements…

Hier der Kontakt: 
 

KreisverantwortlicheR: 
 
 
 

Name:  ………………………………………………... 

 

Telefon:  ………………………………………………... 

 

e-Mail:  ………………………………………………... 

 

AG Mitgliedergewinnung: 
 

Name:  ………………………………………………... 

 

Telefon:  ………………………………………………... 

 

e-Mail:  ………………………………………………... 

 

Die Linkspartei.PDS Thüringen, Eugen-Richter-Straße 44, 99085 Erfurt, 
Tel.: 0361 / 60 111 30, www.die-linke-pds-thueringen.de 
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Lena Rosenbaum (Saalfeld) 

17.  Sommererholung für  40 Kinder aus Gomel  
im 20.  Jahr der Katastrophe von Tschernobyl  
Auf Bitten unseres Saalfelder Vereins „Kinder von 
Tschernobyl e.V.“ brachten einige Lehrer und Schü-
ler der beiden Saalfelder Gymnasien ihre Gedanken 
zu „20 Jahre Tschernobyl“ zu Papier. Besonders ge-
fielen uns die Ausführungen von Lena Rosenbaum, 
Abiturientin des Heinrich-Böll-Gymnasiums Saalfeld 
(siehe nachfolgenden Beitrag). 
Auch der belorussische Arzt Alexander (Sascha) 
Ponomarjow, der die Kinder schon oft in Saalfeld 
betreut hat, unterstützte unsere Umfrage und brach-
te zum Ausdruck, dass durch den einmonatigen Auf-
enthalt in Thüringen bei gesunder, unbelasteter Er-
nährung, viel frischer Luft und Sonne die Kinder ein 
Jahr an Lebensqualität gewinnen. 
Die Vorbereitungen für den 17. Sommeraufenthalt 
sind fast abgeschlossen, wieder erwartet die kleinen 
Gäste, die vom 15. Juli bis zum 12. August in Thürin-
gen weilen werden, ein erlebnisreiches, wunderschö-
nes Programm. 
Wieder gilt die besondere Fürsorge des Vereins be-
dürftigen und kinderreichen Familien, und so kann es 

schon vorkommen, dass einige wenige Kinder auch 
mehrmals eingeladen werden.  
Für die Familienwoche vom 22. bis 30. Juli werden 
noch liebevolle Gasteltern gesucht – Kontakte dazu 
über Gerlind Filip unter Telefon 03671-516685. Auch 
für Geldspenden zur Sommererholung auf das Konto 
3301, BLZ 83050303, bei der Kreissparkasse Saal-
feld-Rudolstadt wäre der Verein dankbar. 
Am 1. Mai konnte ein Hilfstransport mit 721 Bana-
nenkisten (ca. 4,8 Tonnen Hilfsgüter) durch Unter-
stützung einer evangelischen Kirchgemeinde aus 
Bielefeld von Saalfeld aus auf die Reise nach Gomel 
gehen. Der Transport ist gut angekommen und Ende 
Mai waren alle Hilfsgüter an die namentlich gekenn-
zeichneten Empfänger verteilt. 
Klaus Rabsilber, Mitglied des Saalfelder Tscherno-
byl-Vereins kehrte am 20.  Mai von einem Besuch 
aus Gomel zurück. Er berichtete von den großen 
Erwartungen und der Vorfreude der eingeladenen 
kleinen und großen Gäste auf den Feriensommer. 

Uta König (Saalfeld) 
Verein „Kinder von Tschernobyl Saalfeld e.V“ 

Gedanken zu Tschernobyl von Lena, Abiturientin im Böll-Gymnasium Saalfeld 
„Tschernobyl“ – damit verbinde ich das negativ im Ge-
dächtnis haftende historische Ereignis aus dem Jahre 
1986, nukleare Zerstörungskraft, Kinder aus Weiß-
russland und Spätfolgen, die nicht abzusehen waren 
und sind. Darunter zählen zahlreiche gesundheitliche 
Erkrankungen, wie Schilddrüsenkrebs und Leukämie, 
sowie die Verseuchung von Lebensmitteln. Nicht nur in 
Weißrussland und der Ukraine wird vor verstrahlter 
Nahrung gewarnt, auch in Bayern wird vom Verzehr 
von Pilzen und Waldbeeren abgeraten. Ebenso über-
prüft man erlegtes Wild auf Strahlenanteile. 
In diesem Jahr ist der zwanzigste Jahrestag und ich 
muss ehrlich gestehen, von allein hätte ich mich daran 
wohl nicht erinnert. Es ist schon seltsam, wie Dinge, die 
zwar in der Nähe passieren, aber einen selbst nicht di-
rekt betreffen, vergessen werden. Heute sagt wohl je-
der: „Einfach schrecklich, was sich damals ereignet hat. 
So eine Katastrophe darf sich nicht wiederholen.“ Dem 
stimme ich natürlich prinzipiell zu, bedauernswert ist 
nur, dass die Mehrheit mit diesem oberflächlichen Ge-
danken das „Thema“ Tschernobyl auf sich beruhen 
lässt. Viel wichtiger erscheint mir allerdings, sind die 
Menschen, die davon betroffen sind. Es sind nicht nur 
die unmittelbaren Todesopfer, deren Zahl vergleichs-
weise betrachtet relativ gering ist. Vielmehr beschäfti-
gen mich da die noch heute auftretenden Auswirkungen 
der Katastrophe. Bei unzähligen Menschen sind bereits 
Veränderungen im genetischen Erbgut, wie z.B. Chro-
mosomenschäden nachgewiesen.  
Zwanzig Jahre, das ist nicht lang her. Fast so alt bin ich 
jetzt auch. Was wäre gewesen, wenn sich meine Mutter 
zu dieser Zeit in dieser gefährlichen Region aufgehalten 
hätte? Niemand kann das wissen. Wir Menschen ver-

drängen gern negativer Erlebnisse. Opfer bleiben. Die 
Konsequenzen für die Katastrophe müssen getragen 
werden. 
Bedauernswerterweise leiden darunter Kinder und Ju-
gendliche, die nichts dafür können. Gerade deswegen 
ist Hilfe notwendig. Diese wird auch aktiv praktiziert, in-
dem jedes Jahr Kinder aus Deutschland liebevoll Päck-
chen für Kinder aus Weißrussland packen. Zudem bie-
ten zahlreiche Familien Unterkünfte für die Opfer, damit 
sich diese erholen können. Auch in unserer Kleinstadt 
Saalfeld besteht enger Kontakt zu betroffenen Kindern, 
die im Sommer zu uns kommen und so die Möglichkeit 
haben, Thüringen näher kennenzulernen. Regelrecht 
erschrocken war ich, als ich in der Januarausgabe des 
Spiegels las, dass der weißrussische Präsident Ale-
xander Lukaschenko ein Reiseverbot für die „Tscher-
nobyl-Kinder“ ankündigte. Angeblich würden sie „im 
Westen“ nur verführt werden. Das erscheint mir in kei-
ner Weise nachvollziehbar und absolut ungerechtfertigt. 
Warum sollte man Kindern diese Möglichkeit verweh-
ren? Es muss doch gerade das Bestreben aller sein, 
Hilfe zu leisten wo es nur geht.  
Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, keiner kann die 
Explosion rückgängig machen. Verantwortung überneh-
men will scheinbar auch keiner so richtig. Ich weiss 
nicht, ob heute endgültig geklärt ist, woran es lag, dass 
das Kraftwerk explodieren konnte. Sicher wird man ei-
nen Schuldigen festgemacht haben, doch stellt sich die 
Frage: Liegt die Verantwortung nicht bei allen Men-
schen? 
Wie sicher kann ein solches Kraftwerk überhaupt sein 
und wer garantiert, dass sich so etwas nicht noch ein-
mal wiederholt?  
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Staat entzieht sich immer mehr der Verantwortung 
Eine Umfrage hat ergeben, das 97% der Leser 
des Sozialtickers der Überzeugung sind, dass der 
Staat sich mehr und mehr der sozialen Verant-
wortung entzieht. Laut einer UNICEF-Studie ist 
mit 2,7 Prozentpunkten die Kinderarmut in 
Deutschland seit 1990 stärker gestiegen als in 
den meisten anderen Industrienationen. Jedes 
zehnte Kind lebt hierzulande in relativer Armut, 
das sind mehr als 1,5 Millionen Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren. Auch bei den Rent-
nern sehen die Altentage schon lange nicht mehr 
rosig aus. Anstatt den Lebensabend in Ruhe 
verbringen zu können, heisst es vielfach für diese 
Gruppe ein Leben zu führen, das am Existenzmi-
nimum liegt. Jahrelange “passive” Rentenkürzun-
gen und steigende Lebenshaltungskosten haben 
die letzten stillen Reserven aufgezehrt oder be-
reits jetzt dazu geführt, ins soziale Abseits ge-
drückt worden zu sein. 

Für Kranke sind die ständig höheren Selbstbetei-
ligungen an den Heilkosten oft ein Grund den 
Körper verfallen zu lassen. Gerade Sozialschwa-
che sind kaum noch in der Lage, die Heilbehand-
lungen zu zahlen, die nötig wären. Die soziale 
Schere weitet sich immer mehr, anstatt durch das 
System überwunden zu werden. Mit Sicherheit 
sind die Kassen leer und die Kosten explodieren, 
aber ist dies die Schuld der Bedürftigen? Arznei-
mittel- und Behandlungskosten explodieren, weil 
Pharmakonzerne jedes Jahr mehr Gewinne 
erzielen wollen. Bei alternativen Behandlungs-
kosten steht die Bürokratie im Wege. 

Mit Sicherheit wird man aus dieser Misere keinen 
Ausweg finden, indem man ständig an der Steu-
erschraube dreht oder Hilfebedürftigen die kargen 
Mittel des Überlebens kürzt. Hier sollte der Staat 
andere Wege der Kostendeckung und realen 
Kostenerstattung finden. 

Anstatt ALG II Empfängen immer wieder mit 
Sanktionen und Kürzungen zu drohen, sollten 
Steuersünder, die Milliarden ins Ausland versi-
ckern lassen das Handwerk gelegt werden, soll-
ten Arbeitgeber, die mit fast Menschenhändler-
methoden Arbeitnehmer ausbeuten (man erinnere 
sich der Skandale der Zerlegebetriebe oder der-
gleichen) das Handwerk gelegt werden. Bei Kin-
dern und Jugendlichen muss die Zukunft wieder 
im Vordergrund stehen. Ausbildung statt Resig-
nation. Die Rentner sollten ein Recht haben im 
Alter die letzen Jahre unbeschwert genießen zu 
können. 

Aber wie soll man dafür in der Regierung Gehör 
finden, wenn nach Aussagen der Medien, selbst 
kritische Berichte eigener Kommissionen zur An-
hebung des Rentenalters monatelang unter Ver-

schluss bleiben oder ein Zuschlag nach § 24 SGB 
II schon Armutsgewöhnungszuschlag heisst und 
wohl demnächst auch noch wegfallen wird. Dann 
werden die Menschen gleich nach dem ALG in 
die Armut geschickt und von dort irgendwann in 
Krankheit oder soziale Vereinsamung = Rente 
abgeschoben? 

Wenn eine Regierung an den Taten gemessen 
wird, die es zum Wohle der Schwächsten in sei-
nem Land ausgeübt hat, dann ist der Weg , der 
bestritten werden muss noch ein langer und stei-
niger Weg. 

Wie sagte Martin Luther King schon in seiner be-
rühmten Rede : “I have a dream”: “Ich habe den 
Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht, jeder 
Berg und Hügel abgetragen werden, alle Un-
ebenheiten geebnet, alles Gewundene begradigt 
wird. Und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar 
werden, und alles Fleisch wird es sehen.” 

Weitere Informationen auf http://www.sozialticker.com 

Anm. der Redaktion: Dieser Artikel wurde beim 
„Stöbern“ im Internet entdeckt. Ich meine er ist inte-
ressant genug, um ihn auch den Nichtnutzern von 
modernerer Informationstechnik zugänglich zu ma-
chen. 

Lutz Eckelt 

Vo lksbegehren für  e ine  
bessere  Fami l ienpol i t ik  
In seiner am Montag, dem 12.06.2006, durchge-
führten Sitzung hat sich der Kreisvorstand der 
Linkspartei.PDS zur Unterstützung des "Volksbe-
gehrens für eine bessere Familienpolitik" ausge-
sprochen. 

Bürgerinnen und Bürger können mit ihrer Unter-
schrift eigene Gesetzentwürfe in den Landtag ein-
bringen und eine Entscheidung herbeiführen. Jetzt 
geht es darum, mindestens 5.000 Unterschriften bis 
zum 09.07.2006 Thüringen weit zu sammeln. Dabei 
kann dann der Antrag auf Zulassung eines Volksbe-
gehrens bei der Landtagspräsidentin gestellt wer-
den. 

Ansprechpartner des Trägerkreises des Volksbe-
gehrens im Landkreis sind Herr Norbert Schneider in 
Saalfeld und Frau Silke Rein in Rudolstadt. 

In unseren Geschäftsstellen liegen Unterschriftsbö-
gen aus. 

Anm. der Redaktion: Nach vorliegenden Informati-
onen aus dem Landesvorstand wurden bis zum 
21.06.2006 Thüringenweit 15.244 Unterschriften ge-
sammelt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist mit 
288 Unterzeichnern dabei.  
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Neuwahl des Ortsvorstandes 
Am 10.06.2006 führte der Ortsverband Rudolstadt 
der Linkspartei.PDS im Freizeittreff „Regenbogen“ 
eine Gesamtmitgliederversammlung durch. Zu 
Beginn bilanzierte der Ortsvorsitzende Daniel 
Starost kurz die Arbeit des Ortsvorstandes seit den 
letzten Vorstandswahlen. 

In der anschließenden Diskussion wurde vor allem 
das Ergebnis der Bürgermeisterwahlen und der 
Wahlen zum Landrat analysiert. Der Ortsverband 
erwartet interessiert den Amtsantritt von Herrn 
Reichl und wird seine Tätigkeit als Bürgermeister 
sachlich und wenn nötig auch kritisch begleiten. 

Weitere Schwerpunkte der Aussprache waren, das 
Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in 
Thüringen und die Kampagne der Bundespartei für 
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes 
von 8 €  aktiv zu unterstützen. 

Dem „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ wurde Respekt für seine Arbeit und 
die Unterstützung des Ortverbandes der Linkspar-
tei.PDS zugesichert. 

Die Anwesenden schätzten ein, dass alle Ziele 
langfristig nur durch eine Verbesserung der Au-
ßenwirkung der Partei und die Gewinnung neuer 
Mitglieder zu erreichen sind. 

Mit großer Mehrheit wurden Daniel Starost als Orts-
vorsitzender der Linkspartei.PDS Rudolstadt und 
Hannelies Schrodetzki als stellvertretende Ortsvor-
sitzende im Amt bestätigt. Dem neugewählten Orts-
vorstand gehören folgende weitere sechs Mitglieder 
an: Simone Post, Dietmar Reuße, Hubert Krawczyk, 
Matthias Jahn, Thomas Müller und Götz Kölbl 

Daniel Starost (Rudolstadt) 
Ortsvorsitzender  

 

Note 6 für MdB Dr. Botz ... 
  
Kreis-CDU und Kreis-SPD werfen sich seit Tagen 
gegenseitig Wahlschwindel, Materialschlacht und 
Wahlnachwehen bei der Landratswahl vor.  

Dabei bekommen sie doch von ihren Parteien auf 
Bundesebene Schulter an Schulter vorgelebt, wie 
man den geschätzten Wähler zielsicher an der Nase 
herum führt. Die CDU droht vor der Bundestagswahl 
mit 2% Mehrwertsteuererhöhung und die SPD ver-
spricht, dass es mit ihr 0% Veränderung gibt. Kaum 
regiert man gemeinsam, sind 2 + 0 = 3. 

Welche Note würden unsere Kinder in der Schule für 
diese Leistung bekommen? Also von mir bekommt 
Herr Botz Note 6 für sein "Ja" im Bundestag zur 
Mehrwertsteuererhöhung von 16 auf 19% und damit 
für seinen Wahlbetrug. 

Heike Bordes (Leutenberg) 

 

 

Aktion zum Weltfriedenstag 
Der Ortsvorstand plant am 01. September 2006 un-
ter anderem in Zusammenarbeit mit der Kirchge-
meinde auf dem Rudolstädter Marktplatz eine par-
teienübergreifende Aktion zum Weltfriedenstag.  

Da Rudolstadt, wie viele andere Städte weltweit 
„Stadt des Friedens“ ist, möchten wir, dass sich wie 
schon Herr Dr. Franz, der neue Bürgermeister Herr 
Reichl im Rahmen der Veranstaltung in die Liste der 
„Bürgermeister für den Frieden“ einträgt. Die Veran-
staltung soll eventuell von Schauspielern des Thea-
ters kulturell umrahmt werden.  

Weitere Informationen, auch die genaue Uhrzeit, 
werden in der OTZ veröffentlicht oder können beim 
Vorsitzenden des Ortsverbandes erfragt werden. 

Daniel Starost (Rudolstadt) 
Ortsvorsitzender  

 

Bildungstag in Elgersburg 
Zusammen mit den Akteuren der politischen Bildung 
aus den Kreis- und Stadtverbänden sowie den Frak-
tionen der Landes- und Kommunalparlamente der 
Linkspartei.PDS ging es am 17. Juni im „Hotel am 
Wald“ in Elgersburg auf dem 2. Bildungstag des 
Landesverbandes Thüringen um  
• die programmatischen Anforderungen im Parteibil-

dungsprozess; 
• Erfahrungen und Aufgaben der politischen Bil-

dungsarbeit in den Gebietsverbänden;  
• praktische Fragen der Umsetzung unserer Politik-

angebote. 

Impulsreferate zu „Programmatischen Eckpunkten 
auf dem Weg zu einer neuen Linken“ und „Plädoyer 
für eine antikapitalistische Linke“ wurden von Dr. 
Bernd Ihme (Bundesvorstand) und Torsten Koplin 
(MdL Mecklenburg-Vorpommern) gehalten. 

Im Anschluss daran wurde in vier Arbeitsgruppen 
die Aussprache geführt. 

Klaus Biedermann (Rudolstadt) 
  

Sahra Wagenknecht kommt 
Der Stadtverband Saalfeld der Linkspartei.PDS führt 
im September 2006 in Saalfeld ein öffentliches 
Forum mit der Abgeordneten der Linkspartei.PDS im 
Europäischen Parlament und Mitglied des Bundes-
vorstandes der Linkspartei.PDS, Genossin Sahra 
Wagenknecht, durch. 

Zu dieser Veranstaltung gibt es im nächsten Mittei-
lungsblatt genauere Informationen zur Thematik und 
zum Termin. 
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05.07.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

07.+08.07.2006 Rechtsextremismuskonferenz auf dem 
Campus der Erfurter Universität 

 (Informationen siehe Seite 4) 
11.07.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
11.072006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
11.07.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Kreistagsfraktion zum 
Entwurf der Entwicklung des Landkrei-
ses (zweite Diskussionsrunde, Themen 
siehe MB-2006-Juni, Seite 7) 

17.07.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

18.07.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

19.07.2006 18:00 Uhr „Freizeittreff Regenbogen“ 
Rudolstadt; Erich-Correns-Ring 39 

 Gemeinsame Beratung des Kreisvor-
standes mit den Vorsitzenden der 
Basisgruppen (siehe Seite 1) 

31.07.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 

08.08.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 
21.08.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 

„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

22.08.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

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, jetzt wieder 
jeden Montag auf dem Saalfelder Markt auf. Im An-
schluss an die Kundgebung findet bei ausreichender 
Teilnehmerzahl eine Demonstration durch die Kreisstadt 
statt. Das Bündnis hat sich dafür ausgesprochen, dass 
die Demonstration ab einer Teilnehmerzahl von ca. 100 
Personen durchgeführt wird.   

Künftig, so hat das Bündnis beschlossen, sollen diese 
Kundgebungen als Fortführung des Protestes gegen 
den fortschreitenden Sozialabbau mit thematischen 
Zielstellungen und sich anschließenden Demonstratio-
nen wieder wöchentlich stattfinden. 

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 

 
Saalfelder Bündnis lädt  ein:  
• Für Montag, den 10.07.2006, im Anschluss an die 

Kundgebung auf dem Saalfelder Markt zum Vortrag 
mit anschließender Diskussionsrunde zum Thema 
„Soziale Marktwirtschaft ohne Kapitalismus“ mit Klaus 
Popp (Initiative Natürliche Wirtschaftsordnung). 

Beginn 18:00 Uhr in der Geschäftsstelle der AOK, Am 
Blankenburger Tor 12. 

• Für Montag, den 24.07.2006, im Anschluss an die 
Kundgebung auf dem Saalfelder Markt zu einer Dis-
kussionsrunde in die Südstadtschule zur Gesund-
heitsreform, Beginn 17:30 Uhr.  

  Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 

 
Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2006-09 erscheint am 
31.08.2006, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentli-
chung bitte bis spätestens 21.08.2006 per Mail an die 
Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 
  


