
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! 

Erster Beratungspunkt der Kreisvorstandssitzung 
vom 31.07.06 war die Auswertung der Bratung mit 
den Vorsitzenden der Basisgruppen. Informationen 
dazu sind den Beiträgen auf Seite 7 dieses Mittei-
lungsblattes zu entnehmen. 
In einem zweiten Punkt wurde eingehend mit Mit-
gliedern des Ortsvorstandes Rudolstadt die Forde-
rung nach Erstattung von Kosten für eine finanziell 
nicht genehmigte Wahlanzeige zur Unterstützung 
der SPD-Kandidatin bei der Stichwahl zur Bürger-
meisterwahl in Rudolstadt erörtert. Es wurde in der 
Diskussion nochmals verdeutlicht, dass der PDS-
Kreisverband keinerlei Anzeigen zu den Landrats- 
und Bürgermeisterwahlen finanzieren wollte, auch 
nicht für unsere eigenen Kandidaten und erst recht 
nicht zur Unterstützung anderer. Über finanzielle 
Mittel kann nur verfügt werden, wenn der Kreisvor-
stand dies beschlossen und genehmigt hat. 
Der Kreisvorstand nahm einen Antrag des Ortsvor-
standes Rudolstadt zur Durchführung einer Veran-
staltung anlässlich des Weltfriedenstages zur 
Kenntnis und unterstützt ein solches Vorhaben. Zur 
Beschlussfassung bzgl. der Bereitstellung von finan-
ziellen Mitteln wurde gefordert, dass bis zur nächs-
ten Kreisvorstandssitzung (am 28.08.06) ein detail-
liertes Veranstaltungskonzept einschließlich der 
Aufschlüsselung der geplanten Kosten vorzulegen 
ist. Informationen zu dieser Veranstaltung siehe 
Seite 7.  
Im Ergebnis eines Gedankenaustausches zum Par-
teibildungsprozess wurde entschieden, einen Brief 
an den Bundesvorsitzenden der Linkspartei.PDS zu 
schreiben, in dem die Forderung verdeutlicht werden 
soll, dass vom Bundesvorstand und den Gremien, 
die den Parteibildungsprozess führend begeleiten, 
ein konkretes Papier mit konkreten programmati-
schen Aussagen und Zielen der Basis als Diskussi-
onsgrundlage vorgelegt werden muss. Es ist für die 
Basis fast unmöglich auf Grundlage der Vielzahl der 
derzeit kursierenden Papiere eine konstruktive Dis-
kussion zu führen. (Brief an den Bundesvorsitzen-
den und seine Antwort siehe Seite 3)   
Die nächsten öffentlichen Beratungen des Kreisvor-
standes finden am 28.08.2006 und am 18.09.2006 
um 19:00 Uhr in unserer Saalfelder Geschäftsstelle 
statt. 

Helga Müller  – Heike Bordes – Lutz Eckelt 

Einladung 
zur Gesamtmitgliederversammlung 

des PDS-Ortsverbandes Rudolstadt 

am Samstag, dem 

16.09.2006 um 09:30 Uhr, 
im Freizeittreff „Regenbogen“ 
(Erich-Correns-Ring 39 – Rudolstadt) 

Vorläufige Tagesordnung: 
1. Treffen der Generationen  
2. Entwicklungsperspektiven des Landkreises  
3. sonstige Informationen 

                                Daniel Starost 
                                Vorsitzender  Ortsverband 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
 
Thema: ....................................... 
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D i e  E r f a h r u n g e n  Ä l t e r e r  n u t z e n  
Neue Herausforderungen in der Seniorenarbeit in den Kommunen des Landes 
Zu einer erweiterten Sprecherratssitzung der Se-
nioren-AG hatte die Linkspartei.PDS Thüringen 
für den 18. Juli Abgeordnete, Bürgermeister, Ver-
treter der Seniorenbeiräte der Kommunen und 
andere ehrenamtlich Tätige in der Seniorenarbeit 
nach Erfurt eingeladen. An der interessanten Dis-
kussionsrunde, zu der die Teilnehmer von Christa 
Steppat, Vorsitzende des Sprecherrates der Se-
nioren-AG der Linkspartei, alle begrüßte, nahmen 
auch Frau Dr. Sareik, Mitglied der Landessenio-
renvertretung Thüringen und der amtierende Vor-
sitzende, Herr Dr. Steinhausen teil, die beide eine 
Diskussionsgrundlage zum Thema gaben. 

Analysen der demographischen Entwicklung ma-
chen deutlich: Die Bürger werden erfreulicher-
weise immer älter. Aber auch neue Gesetze in der 
Bundesrepublik, die mit Sozialabbau verbunden 
sind, sorgen gerade in der Seniorenarbeit in den 
nächsten Jahren für anspruchsvolle Herausforde-
rungen. Das macht neue Überlegungen dringlich:  

Wie können Seniorinnen und Senioren besser 
einbezogen werden? Was ist nötig, um ihnen ein 
selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter zu ga-
rantieren? Wie stellt sich die Gesellschaft allum-
fassend auf das hohe Alter ein? Was kommt da 
auf Familien und Pflegende zu? Ambulant vor 
stationär – wie lässt sich das umsetzen? Wie 
kann man die Erfahrungen der Älteren besser 
nutzen? Was wird, wenn sie keine Familienange-
hörigen haben, die sie pflegen? Wer kann sich bei 
den Kürzungsabsichten der Bundesregierung und 
neuen Steuerlasten das Notwendige für ein Alter 
in Würde noch leisten? Welche Konsequenzen 
hat das für den Einzelnen? 

Eine Vielfalt von Fragen, die hochaktuell sind, 
aber an diesem Tag nur angerissen werden 
konnten. Und eine Fülle von Anregungen. Trotz 
vieler guter Beispiele wurde auch Kritikwürdiges 
nicht unter den Tisch gekehrt. So gibt es bei-
spielsweise in den nördlichen Regionen des Lan-
des noch längst nicht in allen Kommunen Senio-
renbeiräte. Mancherorts wird Seniorenarbeit nicht 
als übergreifendes Thema verstanden und fördert 
bei der Begrenzung auf das Ressort Soziales ei-
nen zu engen Blick bei der Suche nach Problem-
lösungen.  

Frau Dr. Sareik unterstrich, dass flächendeckende 
Seniorenvertretungen wünschenswert sind. In 
Erfurt beispielsweise ist die Arbeit mit den Älteren 
nicht nur eine Aufgabe von „Sozialem“, sondern 
umfasst alle Bereiche. Und sie sollte – genau aus 
dem Grund der übergreifenden Verantwortung – 
künftig beim Ministerpräsidenten angesiedelt wer-
den und nicht beim Sozialministerium. In mehre-

ren Diskussionsbeiträgen kam das Ehrenamt zur 
Sprache, dessen Bedeutung künftig weiter 
wächst. Gleichzeitig wurde davor gewarnt, alles 
auf Ehrenamtliche abzuschieben. 

Die Vertreterin des Ilmkreises, Traudel Leithold, 
berichtete über die Erfahrungen mir ihrem noch 
recht jungen, aber sehr engagierten neunköpfigen 
Seniorenbeirat in Arnstadt, der schon eine Menge 
bewegt hat. So gab es in diesem Jahr einen Tag 
der Senioren mit vielen interessanten Informatio-
nen, mit Kultur und Diskussion, der mit Hilfe vieler 
Partner und Sponsoren ein Erfolg wurde.  

Die Vertreterin aus Suhl wünschte sich von den 
Politikern, dass Gesetzesvorlagen im Land und in 
der Kommune durchgerechnet werden bevor sie 
zum Beschluss erhoben werden.  

Jutta Wiesemann berichtete, wie sich die GBM 
(Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und 
Menschenwürde e.V.) für die Älteren einsetzt. Ihre 
Forderung: „Jeder muss sich für seine Interessen 
einsetzen und engagieren und nicht warten, bis 
es andere tun“. Nur dann könne auch etwas er-
reicht werden. 

Auch im Saale-Orla-Kreis soll in diesem Jahr ein 
Seniorenbeirat entstehen, wie Ingrid Wehrhahn 
ausführte. Dabei sollen viele einbezogen werden 
– Vereine, Verbände, die Kirche und auch Par-
teien. 

Aus Nordhausen war zu hören, dass der Senio-
renbeirat bereits zehnjähriges Bestehen hat, sich 
die CDU aber bis heute fern hält. 

Die Landtagsabgeordnete Tamara Thierbach be-
tonte in ihrem Schlusswort, dass man in der BRD 
schon sehr zeitig alt ist. In der Tat, wenn man be-
denkt, dass schon 40- und 50-Jährige keine Ar-
beit mehr bekommen, ist das unerträglich. Des-
halb, so die Abgeordnete, sei es besonders wich-
tig, selbst aktiv zu sein. Und: Alle sozialen Grup-
pen, auch die Rentner, müssen im Stadtentwick-
lungsprogramm ihren Platz haben. Im nächsten 
Jahr wolle die Linkspartei seniorenpolitische 
Strategien verabschieden, bevor der Haushalt 
2007 beschlossen werde. 

Alles in allem war dieser anregende Nachmittag 
wohl ein Gewinn für die meisten Teilnehmer, das 
war jedenfalls am Ende vielfach zu hören. 

Die nächste Beratung ist für Ende September 
vorgesehen. 

Regina Pelz 

Quelle:  
Unsere Neue Zeitung; UNZ – Nr.: 15/2006; Seite2 und 13  
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Lieber Genosse Lothar Bisky! 

Seit der Bundestagswahl 2005 verfolgt eine 
große Mehrheit der Genossinnen und Ge-
nossen des Kreisverbandes Saalfeld-Ru-
dolstadt den Prozess der Herausbildung 
der neuen Linkspartei mit großem Inte-
resse. Dabei treten zunehmend Verunsi-
cherungen bei vielen Mitgliedern auf, die 
sich in dem für sie nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Umfang von verschiedenen 
Veröffentlichungen begründen. 

Unüberhörbar für den Kreisvorstand sind 
auch die Meinungsäußerungen, dass sich 
„die Basis in diesem Prozess zu sehr allein 
gelassen fühle“. 

Nach der anfänglichen Euphorie empfinden 
viele Genossinnen und Genossen seit eini-
ger Zeit einen gewissen Stillstand und fra-
gen, wohin soll es gehen? Dabei meinen 
wir, wie viele andere auch, zu wissen, dass 
die Partei in ihrer jetzigen Verfasstheit auf 
Dauer nicht die Ausstrahlung hat, die sie 
eigentlich bräuchte.  

Wir halten es für dringend geboten, dass 
vom Bundesvorstand ein Papier in ver-
ständlicher Form und übersichtlichem Um-
fang als Diskussionsgrundlage für den 
Parteineubildungsprozess baldmöglichst 
herausgegeben wird, um weitere Irritatio-
nen weitestgehend auszuschließen.  

Weiterhin erwarten wir, dass aus dem 
Bundesvorstand unter Einbeziehung von 
Abgeordneten der Bundestagsfraktion aus-
sagefähige Genossinnen und Genossen für 
den Neubildungsprozess an der Basis di-
rekt agieren und werben. Dadurch würden 
auch viele Mitglieder motiviert und selbst 
mobilisiert! 
 
Mit sozialistischem Gruß 
 
Klaus Biedermann, Ulrich Wichert, 
Werner Mechold und Lutz Eckelt 

Mitglieder des Kreisvorstandes  

Rudolstadt, 01.08.2006 

Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Brief an den Bundesvorstand wurde 
im Ergebnis der Beratung des Kreisvor-
standes zum Parteibildungsprozess von 
den Unterzeichnern im Auftrag des Kreis-
vorstandes verfasst. Die Antwort darauf, 
siehe rechte Spalte. 

Liebe Genossen des Kreisvorstandes 
Saalfeld-Rudolstadt, 

vielen Dank für eure Post, in der ihr Unmut über das 
Verhältnis von Führungsgremien zur Basis im 
Parteibildungsprozess formuliert. 

Sowohl auf unserer Internetseite, im Disput und im 
Pressedienst (beides auch online nachlesbar) infor-
mieren wir über die Aktivitäten im Parteibildungs-
prozess (Vorstandsbeschlüsse, Protokolle der Steu-
erungsgruppe, Information über die Arbeit aus den 
Gruppen, die zum Programm, zum Statut, zur inter-
nationalen Arbeit gemeinsam mit der WASG arbei-
ten). 

Nun mag dies nicht ausreichen, um jedem Kreisver-
band das Gefühl einer übersichtlichen Information 
zu hinterlassen, als auch, was mir besonders am 
Herzen liegt, ein Bedürfnis der Mitgestaltung und 
Mitbestimmung in diesem Prozess bei jedem Mit-
glied auszulösen. 

Gerade deshalb sind z.B. Katina Schubert und Wolf-
gang Gehrcke auf vielen Basisveranstaltungen ge-
wesen, um die wesentlichen Einwände, Kritiken und 
Vorschläge wieder zurück in die Gruppen zu tragen, 
die an der Erarbeitung der Entwürfe der Gründungs-
dokumente arbeiten. 

Bei der Klausur der Bundestagsfraktion, die Anfang 
Juli in Warnemünde stattfand, habe ich alle Abge-
ordneten eindringlich gebeten, den Parteibildungs-
prozess mit zu fördern, den Aufbau der neuen Par-
tei ernst zu nehmen, denn eine Fraktion ohne Partei 
gibt es nicht. Wir haben dort diskutiert und ich den-
ke, dieser Appell wird im Herbst auch sicher spür-
bar. 

Allerdings bin ich nicht davon ausgegangen, dass 
wir mit dem Schwung der Bundestagswahl nun auf 
einer Woge der Euphorie den Parteibildungsprozess 
erleben werden. Die Arbeit ist schon hart, mühselig, 
gerade bei den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-
Vorpommern spüren wir, wie schwierig viele Debat-
ten sind und welche Schritte der Verständigung 
noch gegangen werden müssen. 

Deshalb bitte ich um eure Unterstützung in diesem 
Prozess und ich werde im Gegenzug, darauf könnt 
ihr euch verlassen, eure Beschreibung der Verun-
sicherung an der Basis mit in die nächste Beratung 
und Arbeitsschritte nehmen. Seid gewiss, dass ich 
das ernst nehme. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Lothar Bisky 

Berlin, 8. August 2006 
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D i e  h e i ß e  P h a s e  h a t  b e g o n n e n  
Parteineubildung: Zeitplan ist abgesteckt und praktische Schritte sind eingeleitet  
Nur ein knappes Jahr bleibt der Linkspartei.PDS 
und der WASG, gemeinsam die neue linke Partei 
in der Bundesrepublik auf den Weg zu bringen. 
Das ist nicht mehr viel Zeit, um alle bis dahin not-
wendigen Aufgaben zu erledigen. Der Parteivor-
stand der Linkspartei hat Anfang Juni den Eck-
punkten des Fahrplans zur Parteineubildung zu-
gestimmt. Der Zeitraum der unmittelbaren Partei-
bildung ist vom Herbst dieses Jahres bis zum 
Sommer 2007 vorgesehen. 

Zu Beginn dieses Prozesses sollen die Grün-
dungsdokumente vorliegen und Klarheit über den 
Rechtsweg der Parteibildung herrschen. Dabei 
sind noch eine Reihe Fragen offen. Ich will hier 
nur einige nennen: Wer schließt den Vertrag zur 
Parteineubildung? Wie soll die neue Partei hei-
ßen? Wie sieht die zukünftige hauptamtliche 
Struktur der Partei aus? Wird es einen parteina-
hen Jugendverband oder einen Parteijugendver-
band geben? Und es gibt noch einiges mehr, was 
bis zum Gründungsparteitag im Juni 2007 erledigt 
sein muss. Ihm voraus geht eine Urabstimmung 
zur Parteibildung, die im Frühjahr 2007 auf 
Grundlage der von Parteitagen beschlossenen 
Grundsatzdokumenten stattfinden wird. 

Mitdenken und Einmischen 
Aber bereits vorher sind die Mitglieder beider 
Parteien gefordert, sich einzubringen. So zum 
Beispiel bei den programmatischen und statuari-
schen Grundsätzen für die neue Partei. Die ersten 
Dokumente sind erarbeitet und zur Diskussion 
veröffentlich. Dazu gehören insbesondere Fragen 
und Problemkreise, die im Kooperationsabkom-
men III zwischen beiden Parteien beschlossen 
wurden. In den offenen überregionalen Foren so-
wie bei Veranstaltungen in Ländern und Kreisen 
werden zur Zeit die politischen Gemeinsamkeiten, 
aber auch die historisch-kulturellen Unterschiede 
und die theoretisch-programmatischen Differen-
zen erörtert. Dabei ist schon jetzt ersichtlich, dass 
viele Mitglieder diesen Prozess begleiten, sich 
einmischen und damit aktiv an der Gründung der 
neuen Linken beteiligen. Das ist auch gut so, weil 
die Genossinnen und Genossen vor Ort die tra-
gende Säule sind und sich somit bereits vor den 
eigentlichen Abstimmungen für die neue Partei 
engagieren können. Niemanden nützt es, wenn 
wir eine neue Linke in Deutschland haben, aber 
die Mitglieder sich nicht damit identifizieren. Des-
halb möchte ich die Mitglieder der beiden Parteien 
ermutigen, in den nächsten entscheidenden Mo-
naten aktiv an der Gestaltung der neuen Linken 
mitzuwirken. Das betrifft auch die Strukturen der 
Partei, die im neuen Statut verankert werden. 

Wollen wir auf Bundesebene einen Parteirat oder 
Länderrat, müssen wir uns auch darüber verstän-
digen, wie wir diesen gestalten und welche Funk-
tion er hat. Also wie wird die neue Partei mit ihren 
Strukturen organisiert sein? Diese und weitere 
Gründe sind es, warum Mitdenken und Nachden-
ken jetzt besonders gefragt sind. Die heiße Phase 
der Bildung der neuen Linkspartei hat begonnen. 

Aus zwei macht eins 
Jetzt geht es also an ganz praktische Schritte. 
Sollen die beiden Parteien eins werden, erfordert 
dies neben den inhaltlichen auch eine gehörige 
Portion an formalrechtlichen Dingen. Denn es 
kommt nicht so oft in Deutschland vor, dass zwei 
Parteien eine neue bilden. Es ist eben keine 
Übernahme der einen in die andere, wie es zum 
Beispiel die FDP mit der einstigen LDPD der DDR 
gemacht hat, sondern eine Neubildung mit all ih-
ren rechtlichen Besonderheiten. Also nicht immer 
ganz einfache Dinge, die in den noch verbleiben-
den Monaten gelöst werden müssen. Gibt es bis-
her zwei Statute, zwei Programme, zwei Finanz-
ordnungen, zwei Wahlordnungen etc, so müssen 
diese auf den Prüfstand und auf einen gemein-
samen Nenner gebracht werden. Die Arbeit daran 
erfolgt in drei unterschiedlichen, paritätisch be-
setzten Redaktionsgruppen. Diese beraten zur 
Programmatik und politischen Strategie, zu sta-
tutarisch-organisatorischen Fragen, zu finanziell-
materiellen und rechtlichen Fragen und zu den 
internationalen Parteibeziehungen. Ergebnis sol-
len die Gründungsdokumente - wie Programma-
tik, Statut und Finanzordnung - sein, die dann als 
Leitanträge auf den parallel stattfindenden Bun-
desparteitagen behandelt werden. Am Ende des 
Prozesses werden die Mitglieder beider Parteien 
in einer Urabstimmung über die Neubildung ent-
scheiden. Die neue Linkspartei wird dann nicht 
nur einen neuen Namen haben, sondern, und 
dies ist besonders wichtig, eine gesamtdeutsche 
Ausstrahlung. 

Bodo Ramelow 

Der Autor ist Mitglied des Parteivorstandes, 
Beauftragter der Linkspartei.PDS für den 
Parteineubildungsprozess und stellvertretender 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bun-
destag 

Quelle: DISPUT – 2006-Juli, Seite 4 
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Vor 50 Jahren wurde die KPD verboten 
Der Antikommunismus diente dazu, gesellschaftliche Alternativen abzuwehren  

Am 17. August 2006 jährt sich zum 50. Mal der Tag 
des KPD-Verbots in der Bundesrepublik (alt). Ein An-
lass, sich ausführlicher mit Praxis und Funktion des 
Antikommunismus in Deutschland zu beschäftigen. 
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Der deutsche 
Antikommunismus war nicht eindimensional, sondern 
äußerst facettenreich. Zum einen diente er dem 
Bürgertum als Abwehrideologie gegenüber der Arbei-
terbewegung. Bereits in der Weimarer Republik diente 
diese Abwehr als Bindeglied der rechten und reaktio-
nären Eliten, oft gepaart mit völkischem und antisemiti-
schem Denken. 
Der NS-Faschismus nutzte den Antikommunismus zur 
Begründung des Vernichtungskrieges gegen die "jü-
disch-bolschewistische Weltverschwörung" und eines 
zügellosen Vernichtungskrieges im Osten. 
Nach 1945 diente der Antikommunismus in erster Linie 
dazu, Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung, die aus den Erfahrungen mit dem NS-Faschis-
mus bis weit in bürgerliche Kreise (Ahlener Programm 
der CDU) vorgedrungen waren, abzuwehren. Ende der 
40er Jahre muss aber auch ein dezidierter Antikom-
munismus der Lohnabhängigen zur Kenntnis genom-
men werden, der parallel zur zunehmenden Moskau- 
und Ost-Berlin-Fixierung der KPD anwuchs. 

Politische Renaissance nach 1949 
Nach der Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschis-
mus war der Antikommunismus aufgrund des Vetos 
der Alliierten als wesentlicher Bestandteil der Nazi-
Ideologie vorübergehend für die alten Eliten kaum poli-
tisch nutzbar zu machen. Festzuhalten ist, dass es ei-
nen schwelenden emotionalen Antikommunismus seit 
der Weimarer Republik - aufgeladen im Nationalsozia-
lismus - gegeben hat. 
Erst mit der Gründung der Bundesrepublik erlebte der 
Antikommunismus eine öffentliche und politische Re-
naissance. Die Nürnberger Prozesse hatten in der Be-
völkerung noch eine große Akzeptanz gefunden, da sie 
halfen, die Schuld auf einige wenige Täter zu reduzie-
ren und damit Teil der Verdrängungsstrategie waren. 
Bei weiteren Prozessen, gerichtet gegen Wehrmachts-
angehörige, setzte indes eine breite Protestwelle ein. 
Diese Diffamierung der völkerrechtlichen Prozesse ge-
gen Kriegsverbrecher wurde systematisch vom so ge-
nannten "Heidelberger Juristenkreis" um Ernst Achen-
bach und von dem ehemaligen Justitiar der SS im 
Reichsicherheitshauptamt, Werner Best, organisiert. 
Flankiert von den Kirchen und den sich zusammenrot-
tenden alten Eliten, erreichte die Verhinderung der 
rechtlichen Aufarbeitung des Dritten Reiches ab 
1948/49 auch die bundesdeutsche Politik.  

Schlussstrich ohne Aufarbeitung 
So stellte das Straffreiheitsgesetz von 1949 unterge-
tauchte Nazis straffrei. Ebenso schwerwiegend war die 
so genannte 131er Regelung des Grundgesetzes. Sie 
machte die Rückkehr der Berufsbeamten, die von den 
Alliierten als besonders eifrige Nazis eingestuften wor-
den waren, möglich. Die direkte Folge jener Gesetzge-

bung verdeutlichen einige Zahlen für die Bonner Mi-
nisterien: 1961 waren 66 Prozent der leitenden Beam-
ten des Auswärtigen Amtes frühere NSDAP-Mitglieder. 
1954 saßen gerade noch 173 Kriegsverbrecher in Haft. 
Mehr als ein Viertel aller Abteilungsleiter der Bonner 
Ministerien waren schon 1950 ehemalige Parteigenos-
sen. 
Die Wiedereinsetzung alter NS-Eliten in Justiz, Politik, 
Verwaltung, Industrie und Wissenschaft wurde anti-
kommunistisch begründet. Die Federführung dabei 
hatte Konrad Adenauer, der selbst nie Nazi gewesen 
war, aber erkannte, dass die Mehrheit der Deutschen 
den Schlussstrich ohne Aufarbeitung schon in den 50er 
Jahren ziehen wollte. 
Die Devise der konservativen Regierung lautete in den 
50er Jahren: Alle Kraft gegen den (kommunistischen) 
Totalitarismus, der von Adenauer in seinen Erinnerun-
gen als fast schlimmer als der Nationalsozialismus ge-
kennzeichnet wurde. 
Trotz der Rückkehr der alten Eliten in wichtige Positio-
nen der neuen Staatlichkeit gab es abweichende Min-
derheitenpositionen aus der Mitte der Gesellschaft. 
Erinnert sei an den Ost-West-Schriftsteller-Kongress 
1947, die überaus kritischen Interventionen eines ein-
flussreichen Kirchenmannes wie Martin Niemöller, die 
juristische und politische Arbeit von Rechtsanwälten 
wie Diether Posser, an Wolfgang Abendroth und nicht 
zuletzt an die Gegenposition eines Gustav Heinemann, 
der auch aufgrund des herrschenden Antikommunis-
mus als Innenminister zurücktrat. So wie für die Kon-
servativen der Antikommunismus Mittel zur Entsorgung 
der NS-Vergangenheit war, so waren die Gegenpositi-
onen zum Antikommunismus aus der Erfahrung der 
jüngsten Vergangenheit unter gegenteiligen Vorzei-
chen geprägt. 
Die Jahre 1965/66 können als Wendejahre betrachtet 
werden, in denen der herrschende Antikommunismus 
ins Wanken geriet. So publizierte der marxistische 
Philosoph Georg Lukács im SPIEGEL seine Sicht zur 
Entstehung des NS-Faschismus unter dem Titel "Von 
Nietzsche zu Hitler", und Adorno konnte seinen be-
rühmten Vortrag "Erziehung nach Auschwitz" im Hessi-
schen Rundfunk senden. 
Vergangenheitspolitik und Antikommunismus sind bis 
heute miteinander verbunden. Der Historikerstreit von 
1986 oder das Ausblenden der Verdienste der UdSSR 
bei der Befreiung vom Faschismus während der Feier-
lichkeiten zum so genannten D-Day belegen diese 
These bis heute. 
Deshalb gilt es zum 50. Jahrestag des Verbots der 
KPD, den skizzierten Zusammenhang zu verdeutlichen 
und eine breite Debatte zum Antikommunismus in der 
Geschichte der Bundesrepublik zu führen. Die in den 
50er Jahren abermals inhaftierten Kommunistinnen 
und Kommunisten müssen endlich rehabilitiert werden. 

Jan Korte  

Der Autor ist Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag,  Mitglied im Innenausschuss des Bundestages 
und Mitglied des Parteivorstandes der Linkspartei.PDS  
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Appell der Europäischen Linken an die Staatschefs in Europa 
Der Vorsitzende der Linkspartei.PDS, Lothar Bisky, hat heute in einem Brief an Bundes-
kanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier den Appell des Vorstandes der Partei der 
Europäischen Linken zur Situation im Nahen Osten übermittelt. In diesem Appell an die eu-
ropäischen Staatschefs ruft der Vorstand der EL die Regierungen auf, alles für einen sofor-
tigen Waffenstillstand in der Region zu tun, weiteres Blutvergießen zu verhindern und sich 
für eine friedliche Lösung des Konflikts einzusetzen. Den Wortlaut des Appells finden sie 
hier:  
Appell an die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
anderer europäischer Staaten 
 
Angesichts des anhaltenden Krieges im Libanon und 
der militärischen Unterdrückung des palästinensi-
schen Volkes, insbesondere im Gazastreifen, 

konfrontiert mit schockierenden Nachrichten von der 
wachsenden humanitären Katastrophe für die Men-
schen dieses Landes, verursacht durch die anhal-
tenden Gefechte in Südlibanon und die Luftangriffe 
auf zivile Ziele in nahezu allen Teilen des Landes, 

im Lichte der Ergebnisse politischer Gespräche ei-
ner Delegation der Partei der Europäischen Linken 
mit Politikern und offiziellen Vertretern verschiede-
ner politischer Parteien und Nichtregierungsorgani-
sationen im Libanon, 

fassungslos über die schwache, unverantwortliche 
Position der EU und europäischer Regierungen im 
UN-Sicherheitsrat im Hinblick auf die Notwendigkeit, 
alle Konfliktparteien durch größtmöglichen Druck zu 
bewegen, einem sofortigen, dauerhaften Waffenstill-
stand zuzustimmen, der den Weg für eine politische 
Lösung der komplexen, miteinander verwobenen 
Konflikte im Nahen Osten ebnet, 

unter Berücksichtigung des Berichts der EU-Vertre-
ter im Libanon über die aktuelle Situation vor Ort, 

in Anbetracht der Tatsache, dass der israelisch-pa-
lästinensische Konflikt den Kern der Krise im Na-
chen Osten bildet, der alle anderen politischen, öko-
nomischen, sozialen, religiösen und kulturellen Kon-
flikte in der Region und die internationalen Bezie-
hungen überhaupt beeinflusst, 

ruft der Vorstand der Partei der Europäischen 
Linken den Europäischen Rat, das Europäische 
Parlament, die Europäische Kommission sowie 
die Staats- und Regierungschefs aller europäi-
schen Staaten eindringlich auf, innerhalb der 
nächsten Tage Europas Rolle im Nahen Osten zu 
verändern. 

Europa sollte vor allem auf folgende politische 
Schritte hinarbeiten: 

• einen sofortigen Waffenstillstand auf der Grund-
lage einer Minimalvereinbarung, die die Unverletz-
lichkeit der Grenzen, die Freilassung der entführ-
ten israelischen Soldaten und aller Gefangenen in 
Israel, Palästina und Libanon sowie ein Ende der 
Blockade des Libanons garantiert, damit humani-
täre Hilfe dorthin gelangen kann und die Flücht-
linge in ihre Heimatorte zurückkehren können;  

• die Umsetzung eines breit angelegten Programms 
humanitärer Hilfe für alle Not leidenden Zivilisten 
unter der Schirmherrschaft der UNO;  

• die Einrichtung einer von der UNO kontrollierten 
Pufferzone zwischen Israel und Libanon, den Ein-
satz einer internationalen Friedenstruppe mit 
UNO-Mandat als Teil einer politischen Konfliktlö-
sung, die von allen Beteiligten akzeptiert wird;  

• den unverzüglichen Stopp sämtlicher Waffenliefe-
rungen in die Region durch alle Staaten;  

• eine internationale Konferenz, die den Friedens-
prozess im Nahen Osten wieder in Gang setzt, 
wobei die Notwendigkeit der friedlichen Koexis-
tenz zweier unabhängiger Staaten Israel und 
Palästina auf wirtschaftlich und politisch nachhalti-
ger Grundlage, ohne Furcht vor Angriffen von an-
derer Seite anerkannt wird;  

• aktive Schritte der internationalen Gemeinschaft 
zur Anerkennung der Shebaa-Farmen als Teil Li-
banons, was für den nationalen Dialog im Libanon 
und die positive Beantwortung von Fragen der na-
tionalen Sicherheit und Verteidigung von ent-
scheidender Bedeutung ist;  

• einen neuen Anlauf im nationalen Dialog zwischen 
den Libanesen, da die Entwaffnung der Hisbollah 
nicht durch militärischen Zwang von außen her-
beigeführt werden kann und darf. 

 
Athen, Barcelona, Berlin, Brüssel, Bukarest, Budapest, Genf, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Paris, Prag, 
Rom, Tallinn, Wien - 1. August 2006 

Quelle: www.sozialisten.de 
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Beratung des Kreisvorstandes mit 
den Basisgruppenvorsitzenden 
Die Zusammenkunft der Basisgruppenvorsit-
zenden unseres Kreisverbandes fand am 
19.07.2006 trotz großer Hitze in zielgerichteter 
Atmosphäre statt. Sie war gekennzeichnet von 
sachlicher Einschätzung der Landrats- und Bür-
germeisterwahlen und der nicht zu bestreiten-
den Feststellung, dass die Linkspartei.PDS die 
drittstärkste Kraft im Landkreis ist. 

Dabei wurden zwei Dinge deutlich: 

Die Linkspartei.PDS muss für sich und ihre 
Ziele mit der Kraft aller Mitglieder und Sympa-
thisanten und bei rationellstem Einsatz der be-
grenzten finanziellen Mittel kämpfen. 

Bündnisse anderer Parteien mit der Linkspar-
tei.PDS müssen von uns immer genau geprüft 
werden, damit wir schlichtweg nicht ausgenutzt 
werden. 

Vor der Vereinigung mit der WASG sind einige 
Veranstaltungen bzw. Zusammenkünfte in un-
serer Kreisorganisation nötig. Sie sind im Rah-
men der „Zukunftswerkstatt“ mit dem Ziel ge-
plant, dass die Linkspartei danach noch als 
„Partei des Demokratischen Sozialismus“ er-
kennbar sein soll. Als Gesprächspartner sind 
Ina Leukefeld und Jörg Kubitzki vorgesehen. 

Der Stadtvorstand Saalfeld plant anlässlich der 
Liebknecht-Luxemburg-Demonstration im Ja-
nuar 2007 in Berlin eine Zusammenkunft mit 
Bodo Ramelow. 

Weiterer Diskussionsbedarf besteht zur Min-
destlohnkampagne, zur Seniorenarbeit in den 
Kommunen, zur Rudolstädter Aktion anlässlich 
des Weltfriedenstages. 

Die Teilnehmer der Veranstaltung brachten aus 
aktuellem Anlass ihr Unverständnis für die Kür-
zung der Mittel für das Theater Rudolstadt zum 
Ausdruck und beschlossen, dazu in der OTZ 
eine Erklärung (siehe rechte Spalte) zu veröf-
fentlichen.  

Unverständlich blieb das Fernbleiben der Lan-
desgeschäftsführerin Katrin Christ, die ihre Teil-
nahme an der Veranstaltung zugesagt hatte. Mit 
ihr hätten wir z.B. gern diskutiert, wie das 
schwierige Problem der Mindestlohnkampagne 
von 8,00 € einzuordnen bzw. unterstützt werden 
kann, auch ggf. im Zusammenwirken mit der 
Gewerkschaftsforderung von 7,50 €. 

Helga Müller (Basisgruppe Saalfeld-West)  

Linke.PDS gegen Sparwut 
Die Basisvertreter der Linkspartei.PDS erklärten 
in ihrer gemeinsamen Beratung mit dem Kreis-
vorstand am vergangenen Mittwoch (19.07.), 
dass die angekündigte Sparwut der Landsregie-
rung für die Neustrukturierung der Theater- und 
Orchesterlandschaft nicht hingenommen wird. 

Als „Pate“ stehen hinter dem Regierungskon-
zept der Rotstift und die Entsolidarisierung auch 
für das Theater Rudolstadt. Die Sparpläne der 
Landesregierung, ab dem Jahr 2009, sehen für 
das Rudolstädter Theater eine Mittelkürzung in 
Höhe von 1,5 Mio. Euro vor.  

Dieses „Konzept“ bringt Arbeitslosigkeit und 
Qualitätsverlust, ist sowohl inhaltlich als auch 
verfahrenstechnisch praktizierte Unkultur.  

Das haben die Menschen im Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt und ihre Gäste nicht verdient, 
so die Erklärung der Linkspartei. 

Basisgruppenvorsitzende des Kreisverbandes 

Weltfriedenstag in Rudolstadt 
Rudolstadt ist seit 1991 „Stadt des Friedens“. Genau 
diesem Anspruch möchte der Ortsverband Rudol-
stadt der Linkspartei.PDS mit einer Veranstaltung 
zum Weltfriedenstag gerecht werden.  
Diese Veranstaltung, die am 01.09.2006 um 18:00 
Uhr auf dem Rudolstädter Markt vor dem Rathaus 
beginnt, wird von der Kirchgemeinde Rudolstadt, der 
BUND-Ortsgruppe Rudolstadt, der ['solid]-Ortsgrup-
pe Rudolstadt, dem Saalfelder Bündnis für soziale 
Gerechtigkeit und Demokratie und dem Eine-Welt-
Verein Saalfeld-Rudolstadt unterstützt. 
Als Redner wird Hubert Krawczyk, Vorsitzender der 
Rudolstädter Stadtratsfraktion der Linkspartei.PDS 
und ehrenamtlicher Beigeordneter des Bürgermeis-
ters Gedanken zum Thema „Rudolstadt – Stadt des 
Friedens“, wie ist es dazu gekommen? darlegen. 
Durch den Pfarrer der Kirchgemeinde Rudolstadt, 
Herrn Hans-Jürgen Günther, wurde ebenfalls ein 
Redebeitrag zugesagt.  
Die kulturelle Umrahmung der Veranstaltung erfolgt 
durch die Musikschule und / oder das Rudolstädter 
Theater. 
Im Rahmen der Veranstaltung wird sich der neu ge-
wählte Rudolstädter Bürgermeister Herr Jörg Reichel 
in die Liste der Bürgermeister für den Frieden eintra-
gen. Bei den beiden anderen Bürgermeistern des 
Städtedreiecks, Herrn Frank Persike aus Bad Blan-
kenburg (hat seine Teilnahme zugesagt) und Herrn 
Matthias Graul aus Saalfeld, wurde angefragt, ob sie 
dies auch tun wollen. 

Daniel Starost (Vorsitzender Ortsverband Rudolstadt)      
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Plan zum Theaterabbau in Thüringen 
Sehr geehrter Herr Minister Prof. Goebel, 

„Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den 
Schlaf gebracht...“ Das schrieb Heinrich Heine vor 150 Jah-
ren. Was würde er wohl heute schreiben, wenn er Ihren Plan 
zum Theaterabbau in Thüringen lesen würde? 

Drei Gesichtspunkte gehen mir durch den Kopf. 

Seit 1990 werden in Thüringen alle möglichen Fürsten und 
Herzöge aus der Versenkung hervorgeholt und gepriesen. 
Aber was haben diese absolutistischen Herrscher nicht alles 
für Kultur getan. Z.B. die Fürsten von Schwarzburg-Rudol-
stadt haben ein Theater entstehen lassen, das die gesell-
schaftlichen Umbrüche alle überstanden hat. Und das heu-
tige Publikum hat dieses Theater angenommen und es 
strömt in das Theater. Sie haben sich ja selbst bei der Prä-
miere von „Ein Sommernachtstraum“ davon überzeugen 
können. Durch Ihren Plan wird das alles in Frage gestellt. 
Wie glaubhaft ist Ihnen und Ihrer Partei praktische Ge-
schichtsbetrachtung  und Umsetzung überkommener Tradi-
tionen? 

Ihre Partei, Ihre Regierung werden nicht müde, das „ma-
rode“ System der DDR anzuprangern. Aber dieses „marode“ 
System hatte eine Kulturlandschaft hervorgebracht, die sich 
sehen lassen konnte. Auch in unserer Region um Saalfeld 
und Rudolstadt. Was ist durch Ihre Politik davon übrig 
geblieben? Warum kann sich ein Land wie Deutschland, und 
auch Thüringen, dessen Wirtschaft nicht „marode“ ist, keine 
solche Kulturlandschaft wie die DDR leisten? Oder ist die 
Lage in Deutschland und in Thüringen eine ganz andere? 
Die DDR sei Mangelwirtschaft gewesen. Was ist es eigent-
lich, was Sie tun? Letztlich verwalten Sie und die Regierung, 
der Sie angehören, auch nur Mangel. 

Thüringen ist nicht irgendein Land in Deutschland. Es ist die 
Wiege der deutschen Klassik. Wie eng fühlen Sie sich mit 
diesem Erbe verbunden? Es ist eigentlich ein Skandal, dass 
in Thüringen eine solche Kulturpolitik gemacht wird. 

Und schließlich gibt es noch ein anderes Problem – nämlich 
die Abwanderung aus Thüringen. Neben Arbeit wird auch in 
Zukunft noch Kultur fehlen. Was sollte dann eigentlich Men-
schen bewegen, hier in diesem Thüringen noch zu bleiben? 

Herr Minister, ich reihe mich ein in die Protestwelle, die sich 
gegen Ihren Kulturabbau erhebt. 

Wenn Sie die Bezeichnung Ihres Amtes ernst und ehrlich 
nehmen, müssten Sie nur eine Schlussfolgerung ziehen: 
Diese Politik mache ich nicht mit, ich kann sie nicht vertre-
ten, ich stelle mein Amt zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Hubertus Scholz  
Wickersdorf 
 
 
 

Welche Zukunft sieht 
die Landesregierung 
für die Thüringer 
Theater? 
"Die Unverhältnismäßigkeit der ge-
planten drastischen Kürzungen bei 
den Thüringer Theatern und Orches-
tern mit ihren verheerenden Folgen für 
die über Jahrhunderte gewachsene 
vielgliedrige Kulturlandschaft in Thürin-
gen wird immer deutlicher", sagt die 
kulturpolitische Sprecherin der Land-
tagsfraktion der Linkspartei.PDS Dr. 
Birgit Klaubert.  

Sie kündigt "eine parlamentarische Be-
gleitung der außerparlamentarischen 
Proteste" an und verweist als eine der 
ersten Initiativen auf ihre jetzt einge-
reichte Kleine Anfrage zur Zukunft der 
Thüringer Theater und Orchester.  

So verlangt Frau Dr. Klaubert von der 
Landesregierung Auskunft, "warum die 
Datenbasis der Spielzeit 2003/04 (Ver-
anstaltungszahlen, Besucherzahlen, 
Beschäftigte) den Überlegungen der 
Neustrukturierung der Theater- und 
Orchesterlandschaft zugrunde gelegt 
wurde". Daraus ergebe sich auch die 
Frage, "welche Entwicklungen von 
Besuchszahlen, Einnahmequoten und 
Kooperationsvorhaben durch die Lan-
desregierung berücksichtigt bzw. igno-
riert wurden".  

Die Abgeordnete, die in der Fläche 
eine "Verwüstung des Kulturlandes 
Thüringen" befürchtet, will jetzt eine 
klare Antwort, ob es nach Auffassung 
der Landesregierung für die Theater in 
Rudolstadt, Nordhausen und Eisenach 
sowie die Philharmonie Gotha-Suhl 
überhaupt noch eine Zukunft gibt und 
wenn ja, welche? Nicht zuletzt stelle 
sich auch die Frage, wie der Ausein-
andersetzungsprozess zwischen Erfurt 
und Weimar moderiert werden soll. 

Quelle:  
Pressemitteilung der Landtagsfraktion 
„Die Linke.PDS“ im Thüringer Landtag 
vom 28.07.2006 
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Tschernobylverein dankt allen Sponsoren, Helfern und Gasteltern 

Der Tschernobyl-Verein Saalfeld dankt allen 
Sponsoren, Helfern und Gasteltern für den 
wunderschönen 17. Feriensommer für 42 Go-
mel-Kinder. 

„Wir wollen nicht nach Hause gehen!“ hatte 
Katja unter dem Beifall der Ferienkinder auf die 
Informationstafel zum Ablauf der Abreise, dem 
12. August. auf einen Bus mit der Aufschrift 
„Gomel“ geschrieben. 

Trotzdem war um 10:00 Uhr die Zeit zum Ab-
schiednehmen, der Himmel hatte gerade seine 
Schleusen geöffnet und beendete schnell den 
traurigen Abschied. 

Vorher hatte die Leiterin der Kindergruppe Na-
talia Dubrowskaja im Namen der Kinder und ih-
rer Eltern gedankt. Immer wieder werden sie 
sich in Weißrussland an vier wunderbare Fe-
rienwochen mit engagierten und herzlichen 
Menschen erinnern, immer wieder werden sie 
in der Familie und in der Schule von ihren Er-
lebnissen erzählen. 

Dazu gehört auch ein beeindruckendes Natur-
erlebnis, das ihnen unsere PDS-Stadtratsfrak-
tion (mit finanzieller Unterstützung von CDU 
und BFW) ermöglichte. Im vergangenen Jahr 
war es der Besuch des Meeresaquariums in 
Zella-Mehlis, der die Kinder begeisterte. In die-
sem Jahr ging es mit der Tschu-Tschu-Bahn 
nach Bad Blankenburg und dann zu Fuß auf die 

Burg Greifenstein. Hier gab der Falkner Michael 
Hampe van der Kolk eine Flugvorführung spe-
ziell für die weißrussischen Gäste. Das Können 
der Falken, der beiden Uhus und des Steinstep-
penadlers riefen Erstaunen und Begeisterung 
hervor. Als dann alle zum Abschluss die Uhu-
dame „Lulu“ noch streicheln durften, wollten die 
Kinder gar nicht wieder gehen. 

Im DRK-Wanderheim lud dann die gesamte 
PDS-Stadtratsfraktion zu einem schmackhaf-
ten, reichhaltigen Abendessen ein. Die Vorräte 
waren so groß, dass sie auch noch für den 
nächsten Tag reichten. 

Ein herzliches „Danke schön!“ an euch, liebe 
PDS-Fraktion, im Namen des Vereins. 

Uta König (Saalfeld) 
 
Anmerkung der Autorin: 
Dem freiberuflichen Mitarbeiter der OTZ, Herrn 
Roberto Burian, beantwortete ich nach der 
Flugvorführung verschiedene Fragen. Leider 
ging er in seinem Zeitungsbericht nicht darauf 
ein, dass dieser schöne Tag durch die PDS-
Stadtratsfraktion Saalfeld organisiert worden 
war. Andere Aussagen von mir wurden teil-
weise falsch wiedergegeben. Bei der Redaktion 
in Saalfeld habe ich mich darüber schon be-
schwert.   

Signal gegen unsoziale Familienpolitik - für kinderfreundliche Alternativen!  
Den Zulassungsantrag für ein Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen haben 
viereinhalb Mal so viele Bürger wie gesetzlich notwendig unterstützt und damit auch dem Träger-
kreis ihr Vertrauen ausgesprochen. "Diese Menschen verlassen sich darauf, dass der Gesetzent-
wurf des Trägerkreises den scharfen Einschnitten durch das jetzt gültige Familienfördergesetz eine 
kinderfreundliche Alternative entgegen stellt", sagt Dieter Hausold, Fraktionsvorsitzender der 
Linkspartei.PDS im Thüringer Landtag.  

Die Linkspartei.PDS unterstützt die heutige Aktion des Trägerkreises für eine bessere Familienpo-
litik 11.55 Uhr vor der Staatskanzlei in Erfurt: "Von den Belastungen durch das Gesetz der Landes-
regierung sind viele Familien betroffen und fordern zu Recht eine familienfreundlichere Politik in 
Thüringen", sagt Dieter Hausold.  
Der Ansturm auf die Unterschriftenbögen habe die breite Ablehnung des neuen Gesetzes und die 
Forderung nach grundsätzlichen Änderungen des unsozialen Kurses eindrucksvoll verdeutlicht. 
"Die Landesregierung irrt, wenn sie glaubt, die Menschen würden sich stillschweigend mit den 
Auswirkungen abfinden. Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaft zur Gegenwehr zunehmen 
wird, wenn in den nächsten Monaten die Folgen dauerhaft zu spüren sind", betont Hausold. Zu-
dem verweist der Linkspartei-Politiker auf die Folgen der demographischen Entwicklung: "Allein 
der Bevölkerungsschwund sollte der Landesregierung Warnung und Aufforderung sein, dieses 
Gesetz zurückzunehmen." 

Quelle: Pressemitteilung der Landtagsfraktion „Die Linke.PDS“ im Thüringer Landtag vom 17.07.2006  
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28.08.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 

01.09.2006 18:00 Uhr Rudolstadt Marktplatz 
 Veranstaltung vor dem Rathaus zum 

Weltfriedenstag unter dem Motto: 
Rudolstadt ist „Stadt des Friedens“ 
Informationen siehe Seite 7 

05.09.2006 18:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

12.09.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
12.09.2006 17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 

(Informationen zum Tagungsort bitte 
der Tagespresse entnehmen) 

12.09.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

16.09.2006 09:30 Uhr Freizeittreff „Regenbogen“ 
Erich-Correns-Ring 37 – Rudolstadt 
Gesamtmitgliederversammlung des 
Ortsverbandes Rudolstadt (siehe S.1) 

18.09.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 

18.09.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

19.09.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

19.092006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
26.09.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Kreistagsfraktion zum 
Entwurf der Entwicklung des Landkrei-
ses (dritte Diskussionsrunde, Themen 
siehe Seite 2 im Mitteilungsblatt Juli-
August 2006) 

21.-22-10.2006 2. Tagung des 9. Landesparteitages der 
Linkspartei.PDS Thüringens 
in Schmalkalden 

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 ab dem 04.09.2006 um 18:00 Uhr auf 
dem Saalfelder Markt auf. Im Anschluss an die Kund-
gebung 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 durch-
geführt 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 

 
Gedenkveranstaltung „Laura“ 

Der Förderverein „Gedenkstätte Laura e.V.“ führt am 
21.09.2006 um 17:00 Uhr anlässlich des Jahrestages 
der Errichtung des Konzentrationslagers „Laura“ eine 
Gedenkveranstaltung zu Ehren der dort inhaftierten und 
ums Lebens gekommenen Häftlinge durch. 
Im Anschluss an diese Veranstaltung treffen sich die 
Mitglieder des Fördervereins zu einer Beratung im 
Gasthaus „Zur Linde“ in Schmiedebach. 
Dazu sind Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Mitglied des Fördervereins 

  
Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2006-10 erscheint am 
25.09.2006, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentli-
chung bitte bis spätestens 18.09.2006 per Mail an die 
Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 


