
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 arbeitet gemeinsam mir allen 
Basisgruppen an folgenden Schwerpunkten: 
1. Vorbereitung des Parteibildungsprozesses 
Bereits im Mitteilungsblatt Oktober (S. 3-4) wurden 
Weg und Zeitplan zu einer neuen Linkspartei in Thü-
ringen aufgezeigt. Allen Basisgruppen steht ab so-
fort konkretes Material (Einladungen) zur Verfügung, 
damit sich interessierte Genossinnen und Genossen 
zur Diskussion in den Regionalkonferenzen, die ver-
schiedene Themen behandeln, einbringen können. 
Die Themen- und Terminübersicht zu den einzelnen 
Regionalkonferenzen kann auf Seite 7 nachgelesen 
werden. Außerdem wird auf die Veranstaltung mit 
Bodo Ramelow (siehe rechte Spalte) hingewiesen. 
2. Gesprächsrunde des Kreisvorstandes 
Der Kreisvorstand bereitet Zusammenkünfte und 
Gespräche mit allen kommunalen Mandatsträgern 
unseres Kreisverbandes vor. 
In der Vorbereitung ist eine gemeinsame Beratung 
des Kreisvorstandes mit dem Landtagsabgeordne-
ten, Dr. Roland Hahnemann, dem Bürgermeister der 
Stadt Bad Blankenburg und den Linke.PDS Frakti-
onsvorsitzenden im Landkreis am 11.12.2006. Das 
Ziel dieser Beratung besteht darin, die Wirksamkeit 
der kommunalpolitischen Arbeit der kommunalen 
Mandatsträger der Linkspartei.PDS zu analysieren 
und einen kommunalpolitischen Tag mit unseren 
Abgeordneten im Frühjahr nächsten Jahres 
(März/April) vorzubereiten.  
Für die  Beratung am 11.12.2006 erfolgt rechtzeitig 
eine schriftliche Einladung. 
3. Auswertung des 9. Landesparteitages 
Der Kreisvorstand wertete die Ergebnisse der 
2. Tagung des 9. Landesparteitages, die am 
21./22.10.2006 in Schmalkalden stattfand, aus. In-
formationen vom Landesparteitag gibt es auf Seite 3. 
Die Auswertung des Parteitages in den Basisgrup-
pen unterstützen unsere Delegierten Heike Hent-
schel, Birgit Pätzold, Jürgen Reuß, Manfred Pätzold 
und Lutz Eckelt herangezogen werden.  
Die nächste öffentliche Beratung des Kreisvorstan-
des findet am 13.11.2006 um 19:00 Uhr in der 
Saalfelder Geschäftsstelle statt. 
Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt 

Einladung 
 

Am Donnerstag, dem 16.11.2006, 

spricht um 18:00 Uhr 
im Meininger Hof (kleiner Saal) 

Bodo Ramelow 
Beauftragter des Bundesvorstandes 

für die Vereinigung von 
Linkspartei.PDS und WASG 

zum Thema: 
„Neue Linke“ – zum Stand des 

Vereinigungsprozesses von 
Linkspartei.PDS und WASG. 

Alle Genossinnen und Genossen sowie 
Sympathisant(inn)en und interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich 
eingeladen. 
 
W. Mechold       K. Biedermann 
Stadtvorsitzender  Kreisvorsitzender 

 
 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
 
Thema: ....................................... 
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Informationen aus der Kreistagsfraktion 
 Diskussion der Leitlinien zur Kreisentwicklung 

Unsere Kreistagsfraktion hat nach fünf Beratungsrunden die 
Diskussion zum „Entwurf der Leitlinien der Leitlinien der Kreis-
entwicklung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt“ abgeschlos-
sen. 
Im Ergebnis dieser Diskussionsrunden wurde ein Material zu-
sammengestellt, welches zahlreiche Anfragen, Änderungshin-
weise, Anträge und Aufträge an die Landkreisverwaltung ent-
hält. Dieses Material soll in der nächsten Sitzung des Kreista-
ges am 07.11.2006 zum Tagesordnungspunkt „Anfragen“ der 
Landrätin übergeben werden, damit die Landkreisverwaltung 
und die Arbeitsgruppe die Probleme bearbeiten kann. In der 
Fraktion besteht auch die Vorstellung, dass die Diskussion zu 
den Leitlinien in einem gesonderten Tagesordnungspunkt einer 
Sitzung des Kreistages weitergeführt werden sollte.  

 ARGE-Beirat wird neu aufgegriffen 
Durch unsere Fraktion wurde im April 2006 ein Antrag in den 
Kreistag eingebracht, der die Landkreisverwaltung beauftragen 
sollte die Voraussetzung für die Bildung eines „ARGE-Beirates“ 
im Landkreis zu schaffen.  
Auf Antrag der Fraktion der CDU/FDP wurde dieser in den Aus-
schuss für Soziales und Gesundheit verwiesen. In diesem Aus-
schuss fanden danach zwei Beratungen zu unserem Antrag 
statt. Im Ergebnis der zweiten Beratung, an der die ARGE-Che-
fin des Landkreises Saale-Orla teilgenommen und hier die Not-
wendigkeit eines ARGE-Beirates als nicht zwingend erforderlich 
dargestellt hatte, hatten sich die Ausschussmitglieder der 
Linksfraktion.PDS, Klaus Rabsilber und Lutz Eckelt, entschie-
den, dass der Antrag zum gegebenen Zeitpunkt zurückgezogen 
wurde und erneut in der Fraktion beraten werden solle. 
Die Kreistagsfraktion greift nun die Diskussion für die Schaffung 
eines ARGE-Beirates im Landkreis erneut auf und führt am 
01.11.2006 in ihrer Fraktionssitzung eine Beratung durch, zu 
der die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion.PDS im Ilmkreis, 
Genn. Anke Hofmann, ihre Erfahrungen zur Arbeit des ARGE-
Beirates im Ilmkreis darstellen wird. An dieser Beratung wird 
auch Kollege Torsten Wolf vom DGB-Ostthüringen teilnehmen, 
so dass weitere Erfahrungen zur Arbeit von ARGE-Beiräten in 
Thüringen ausgetauscht werden können. Unser Landkreis ge-
hört zu den wenigen Landkreisen, in denen es keinen ARGE-
Beirat gibt. 
Im Ergebnis der Diskussion soll darüber entschieden werden, in 
welcher Form ein überarbeiteter Antrag unserer Fraktion zur 
Bildung eines ARGE-Beirates im Landkreis erneut in den Kreis-
tag eingebracht  wird. 

 Änderung der Unterkunftsrichtlinie 
In Auswertung der letzten Beratung des Kreisausschusses 
informierte der Fraktionsvorsitzende, Andreas Grünschneder, 
darüber, dass die Landkreisverwaltung in die Sitzung des 
Kreistages am 07.11.2006 einen Antrag einbringt, mit dem die 
Kosten der Unterkunft, konkret die Bruttokaltmiete bei allen 
Personenhaushaltsgruppen gekürzt werden sollen, um das 
bestehende Finanzdefizit für den Haushalt 2007 teilweise 
auszugleichen. Man erhofft sich damit Einsparungen von ca. 
1 Mio. Euro. Die Fraktion hat sich dagegen ausgesprochen. 

Lutz Eckelt (Mitglied der Kreistagsfraktion) 

Brief an den Kreisverband 
Liebe Genossin Helga Müller, 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

durch mehrere Menschen habe ich den 
Ärger, die Verwunderung bzw. den Groll 
einiger Mitglieder des Kreisverbandes 
Saalfeld-Rudolstadt zu spüren bekom-
men, jetzt noch einmal durch das Erwäh-
nen in Eurem Mitteilungsblatt. (Anm. der 
Redaktion: Mitteilungsblatt 2006-09, S. 7). 
Deshalb will ich jetzt noch einmal reagie-
ren (ich hatte bisher nur mit Birgit Pätzold 
bzw. Klaus Biedermann gesprochen) und 
möglicherweise sind die Gründe meiner 
Verhinderung (Anm. der Red.: gemeint 
ist hier die geplante Teilnahme der Lan-
desgeschäftsführerin an der Beratung 
des Kreisvorstandes mit den Vorsitzen-
den der Basisgruppen am 19.07.2006) 
nicht ausreichend durchgedrungen. 
Ihr habt natürlich Recht, mit der Kritik 
„erst zugesagt, dann nicht erschienen“ 
und jede Entschuldigung klingt wie eine 
Ausrede. Von daher will ich mich nicht 
rausreden, denn mein Versäumnis be-
stand darin, dass ich schlechtweg ver-
gessen habe, diesen Termin bei Euch 
telefonisch abzusagen. 
Eine Absage hätte es in jedem Fall ge-
ben müssen, da ich an diesem Abend 
eine Sitzung des Verbandsrates der 
Sparkasse hatte, zu der ich nach Zusage 
bei Euch kurzfristig eingeladen wurde. 
Nun geht es mir, wie den meisten Men-
schen bei unserer Partei. Wir kämpfen 
parallel an vielen Fronten, so dass Ter-
minüberschneidungen fast zum Alltag 
gehören. 
Es ist für mich in keinem Fall eine Frage 
der Wertigkeit, wenn ich mich entschei-
den muss, meine kommunalpolitischen 
Verbindlichkeiten (Stadträtin, Jugendhil-
feausschuss, Aufsichtsrat) oder meine 
landespolitische Verantwortung gegen-
über den Kreisverbänden zu gewichten. 
Dessen könnt Ihr Euch sicher sein. 
Ich hoffe, dass Ihr mit mir an dieser Stelle 
nachsichtig genug sein könnt. 

Solidarische Grüße 

Katrin Christ  Erfurt, 28.09.2006 

Anm. der Red.: 
Dieser Brief erreichte den Kreisverband 
erst nach Redaktionsschluss der Okto-
berausgabe unseres Mitteilungsblattes, 
so dass wir ihn erst in dieser Ausgabe 
veröffentlichen konnten. 
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Landesparteitag der Thüringer Linkspartei.PDS in Schmalkalden 

Die 2. Tagung des 9. Landesparteitages der Thüringer 
Linkspartei.PDS fand am 21. und 22. Oktober 2006 in 
Schmalkalden statt. Der Parteitag stand unter dem 
Thema „Zukunft in Thüringen – Alternativen entwi-
ckeln“. 
Mit Tagungsbeginn verabschiedeten die Delegierten 
eine Resolution an die Teilnehmer(innen) der Groß-
demonstrationen der Gewerkschaften, die an diesem 
Wochenende in verschiedenen Städten stattfanden. 
Der Landesvorsitzende, Knut Korschewsky, verwies in 
seinem Referat darauf, dass „die Ergebnisse der Bun-
destagswahl 2005, der Bundesparteitag der Links-
partei.PDS in Halle, die Ergebnisse der Wahlen zu 
den Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Land-
räten in Thüringen sowie der Landesparteitag von Ei-
senberg und natürlich nicht zuletzt die gesellschaftli-
che Entwicklung in den letzten Monaten die Weichen 
für die nächste Etappe in Vorbereitung des Super-
wahljahres 2009 und darüber hinaus gestellt haben“. 
Kritisch wurde die bisherige und derzeitige Politik der 
CDU-Landesregierung bewertet. Hier wurde beson-
ders das Ignorieren der Unterschriftenaktion gegen 
das Familienfördergesetz der Landesregierung ver-
wiesen, das „ein Feldzug gegen das eigene Volk und 
ein Skandal an sich ist.“ Darin eingeschlossen sind die 
Pläne der Landesregierung zur Streichung von Mitteln 
im Bereich der Theater- und Orchesterlandschaft und 
das Fehlen tausender Ausbilderplätze für Jugendliche, 
so dass den Menschen wichtige Momente geraubt 
werden, um sich in diesem Land wohl zu fühlen und 
hier zu bleiben. Er forderte vom Ministerpräsidenten 
endlich Platz für eine andere Politik in Thüringen zu 
machen, denn Thüringen dürfe nicht zum Armenland 
Deutschlands in Bildung, Kultur und Lebensqualität 
werden! Ziel sei es, mit den Landtagswahlen 2009 die 
CDU-Regierung abzuwählen! Deshalb gehe es in den 
nächsten Monaten darum, „unser Profil als stärkste 
Oppositionspartei in Thüringen weiter zu schärfen und 
mit inhaltlichen Angeboten für politische Alternativen 
in der Öffentlichkeit zu werben.“ 
Der Landesvorsitzende hob hervor, dass dem Prozess 
der Parteibildung höchste Priorität eingeräumt werde 
und der Zeitplan dafür in Thüringen feststehe. (Anm.: 
siehe dazu Mitteilungsblatt Oktober Seiten 3-4). Wich-
tiger Bestandteil darin sei die Diskussion der „Grün-
dungsdokumente der Partei DIE LINKE.“, die am 
22.10.2006 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In 
diese Diskussion sind die vier Regionalkonferenzen in 
Thüringen (siehe S. 7 dieses Mitteilungsblattes) und 
eine zentrale Bildungsveranstaltung am 02.12.2006 
in Erfurt mit Prof. Michael Brie zum Thema „Krise des 
Finanzmarktkapitalismus – was kann die Linke tun?“ 
eingeordnet. In dieser Veranstaltung geht es um eine 
Analyse der neuen Qualität des Kapitalismus; Eigen-
tums- und Machtverhältnisse; Hauptkonflikt der Epo-

che und linke Alternativen. Gleichzeitig erfolgt eine 
Zusammenfassung und Auswertung zu den vier Regi-
onalkonferenzen.   
Mit Blick auf einen möglichen Wahlsieg in drei Jahren 
forderte der Landesvorsitzende die Erarbeitung von 
tragfähigen Konzepten für eine alternative Landespoli-
tik bis zum Jahre 2020. Ein erster Schritt dazu wurde 
mit der Verabschiedung des Antrages zur Bildungspo-
litik getan, mit dem eine sozial gerechte und demokra-
tische Schulreform gefordert wird. (siehe S. 4). 
Der Landesvorsitzende der Thüringer WASG, Andreas 
Hähle, betonte in seinen Grußworten: „Wir wollen 
2009 gemeinsam stärkste Partei werden und die 
CDU-Regierung ablösen.“ Er machte deutlich, dass 
aus seiner Sicht der Begriff demokratischer Sozialis-
mus und ein klares Nein zur Privatisierung der öffentli-
chen Daseinsfürsorge Aspekte sind, die nicht verhan-
delbar seien. 
In zahlreichen Diskussionsbeiträgen wurden durch 
Delegierte und Gäste Positionen zu verschieden Poli-
tikfeldern dargelegt. Unter den Rednern waren auch 
die Abgeordnete des Europaparlaments Gabi Zimmer 
und das Mitglied des Bundestages Bodo Ramelow.  
Kritisch bewertete Steffen Dittes die Personalpolitik 
unserer Partei und betonte, dass wir bei den Wahlen 
der Oberbürgermeister und Bürgermeister als Links-
partei.PDS nur in 35% der Kommunen mit eigenen 
Kandidaten angetreten waren und damit ein gewalti-
ges Potential verschenkt wurde. „Wir haben uns selbst 
ausgeschlossen und damit verhindert unsere kommu-
nalpolitischen Vorstellungen um zusetzen.“  
Nicht erreicht wurden die gefasste Zielstellung der auf 
dem Eisenberger Parteitag beschlossenen Mitglieder-
kampagne. Hier konnten im Zeitraum seit dem Par-
teitag in Eisenberg nur 164 statt der geplanten 300 
Neumitglieder erreicht werden. (Anm.: In unserem 
Kreisverband gab es seit dem März 2006 fünf, davon 
zwei Frauen, Neueintritte.) Im Ergebnis der Diskussion 
zu dieser Auswertung wurden acht Thesen verab-
schiedet, die Grundlage für die  Mitgliedergewinnung 
bilden könnten. (Anm.: Diese Thesen veröffentlichen 
wir in der Dezemberausgabe unseres Mitteilungsblat-
tes). 
Der Landesparteitag beschloss einstimmig den Antrag 
„Bausteine der Linkspartei.PDS Thüringen für eine 
Strategie im Kampf gegen Rechtsextremismus“. Zu 
diesem Antrag werden wir in der Dezemberausgabe 
unseres Mitteilungsblattes informieren.  
Ein Höhepunkt des Parteitages war der Auftritt des 
Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag, Oskar 
Lafontaine, der neben politischen Streiks auch eine 
klarere Sprache bei der Darstellung unserer Positio-
nen forderte. 

Lutz Eckelt (Parteitagsdelegierter) 
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Beschluss zur Bildungspolitik 
Die Linkspartei.PDS Thüringen tritt für eine grundlegende Verände-
rung des Bildungswesens ein und fordert eine sozial gerechte und 
demokratische Schulbildungsreform. 
Sie legt einen „ENTWURF für ein ALTERNATIVES SCHULGESETZ“ 
vor. (Anm. des Autors: Der Gesetzentwurf liegt bei mir auf CD-Rom 
vor). Er ist ein Diskussionsangebot, um mit allen an Bildung und Kultur 
interessierten Thüringerinnen und Thüringern in öffentlichen Veran-
staltungen, Fachgesprächen und Anhörungen zu debattieren. In dem 
vom Landesparteitag gefassten Beschluss werden folgende acht 
Thesen für ein modernes Schulgesetz in Thüringen aufgezeigt: 
1. Die Schule des 21. Jahrhunderts ist eine allgemeinbildende Schu-

le, in der das polytechnische Prinzip einen modernen praxisnahen 
Unterricht ermöglicht. Schule ist ein Ort von Bildung und Erzie-
hung. 

2. Das gegliederte Schulsystem wird überwunden, um in einer inte-
grativen Schule für alle bis mindestens Klasse 8 individuelle Lern-
prozesse zu fördern und den eigenverantwortlichen Kenntniser-
werb als Grundlage für ein lebensbegleitendes Lernen zu legen. 

3. Statt Schüler zu selektieren und auf Förderschulen abzuschieben, 
muss deren Integration Vorrang haben. Besondere Förderung so-
wohl bei Behinderung und Lernproblemen als auch bei Hochbega-
bung gehört zur Normalität an jeder Schule. Das „Sitzenbleiben“ 
bei Leistungsmängeln ist überholt. 

4. Bildungspolitik hat die Aufgabe, ein bedarfsdeckendes kostenloses 
Angebot von Ganztagsangeboten zu sichern. Kultureinrichtungen 
im Land Thüringen sind Bildungseinrichtungen und als solche kos-
tenfrei für Schülerinnen und Schüler nutzbar zu machen. Lehrerin-
nen und Lehrer erhalten Unterstützung durch Fachkräfte aus dem 
pädagogischen, psychologischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Umfeld. 

5. Die Schule muss ein offener Lern- und Lebensort für Kinder und 
Jugendliche sein, in der Kultur, soziale und emotionale Kompetenz 
und Demokratie unmittelbar erlern- und erlebbar sind. Interkultu-
relles Lernen gehört zur schulischen Normalität. 

6. Bildungsangebote in Vorschule und Schule sind verpflichtend und 
kostenfrei. Das gilt sowohl für den Unterricht als auch für Lernmit-
tel. Im vorschulischen und Grundschulbereich wird das Mittages-
sen ohne Elternzuzahlung angeboten. Gesunde Lebensweise 
schließt ein generelles Rauchverbot ein. 

7. Die „Eigenverantwortliche Schule“ bezogen auf Qualitätsentwick-
lung, Personalentwicklung, Verwendung des Schuletats und kon-
zeptionelle Entwicklung wird Realität. Schulkonferenzen erhalten 
verbindliche Mitentscheidungsrechte. 

8. Eine gesetzlich festgeschriebene, frühzeitig ansetzende Berufs-
orientierung an Allgemeinbildenden Schulen unterstützt das poly-
technische Prinzip und nimmt die Partner der beruflichen Ausbil-
dung in Verantwortung. Das Berufsvorbereitungsjahr in seiner jet-
zigen Ausgestaltung wird nicht weitergeführt, Schulsozialarbeit an 
Berufsbildenden Schulen gesetzlich festgeschrieben. Im Interesse 
eines breiten Berufsausbildungsangebotes wird die Schulnetzpla-
nung im Berufsbildenden Bereich landesweit abgestimmt und koor-
diniert. Grundlage der beruflichen Ausbildung ist nach wie vor das 
duale System. 

Anm.: Dieser Auszug basiert auf dem Beschluss (F.d.R. L. Eckelt) 

Beschluss  
zur Programm- und 
Satzungsdebatte  
Am 30. September 2006 fand in 
Hannover ein Programmkonvent statt, 
der einen wichtigen Schritt in Richtung 
auf das gemeinsame Politikverständ-
nis einer neuen Linkspartei in Deutsch-
land darstellen sollte. Auf ihm wurde 
die außergewöhnliche Breite und Viel-
gestaltigkeit der politischen Positionen 
deutlich, die sich anschicken, in die 
neue Linkspartei Eingang zu finden. 
Hier zeigen sich sowohl biografischer 
und politischer Reichtum der entsteh-
enden neuen Linken, als auch ein be-
trächtliches Potential an möglichen 
Konflikten, mit dem sorgsam umge-
gangen werden muss.  

Ausgehend von den Ergebnissen des 
Programmkonvents und dem erreich-
ten Stand der Diskussion in den Kreis-
verbänden stellt der Parteitag der 
Linkspartei.PDS im Hinblick auf die 
kommenden Programm- und Satzungs-
debatten fest: 

1. Die langfristigen Ziele sowie das 
Satzungs- und Politikverständnis 
der neuen Linkspartei sind erst im 
Entstehen und bedürfen weiterer 
intensiver Diskussion und behut-
samer Annäherung von Stand-
punkten. 

2. Die heute auf der Bundesebene für 
die neue Linkspartei in Vorberei-
tung befindlichen Gründungsdoku-
mente sind die Grundlage für die 
weitere Diskussion, besonders für 
die Erarbeitung eines Programms. 

3. Eine belastbare pogrammatische 
und satzungsrechtliche Grundlage 
für das Wirken der neuen Links-
partei in Deutschland kann und 
muss nach vollzogener Parteibil-
dung unter Einbeziehung der ge-
samten Parteibasis erarbeitet wer-
den. 

Anm.: Zum Beschluss Rechtsextre-
mismus wird in der nächsten Ausgabe 
unseres Mitteilungsblattes informiert. 

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
Delegierter des Landesparteitages 
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" G e m e i n s a m .  F ü r  e i n e  n e u e  s o z i a l e  I d e e ! "  
Der Parteivorsitzende Lothar Bisky wendet sich nach der Verabschiedung der Entwürfe der Gründungsdoku-
mente der neuen Linkspartei mit einem Brief an die Mitglieder unserer Partei. 

Liebe Genossinnen und Genossen der Linkspartei.PDS, 
die Fundamente sind gelegt. Jetzt ist es an uns, den 
Parteibildungsprozess mit Schwung auszubauen, da-
mit linke Politik an Wirkungskraft gewinnt. Die Vor-
stände von WASG und Linkspartei.PDS haben am 
Sonntag in Erfurt die Entwürfe der Gründungsdoku-
mente für die neue Partei vorgelegt. Im Juni 2007 
wollen wir die Türen für die Partei DIE LINKE. öffnen.  
In den programmatischen Eckpunkten und im Statut-
entwurf haben wir folgenden Anspruch formuliert: „Wir 
haben aus der Geschichte gelernt: Respekt vor den 
Ansichten Andersdenkender ist Voraussetzung von 
Befreiung. Wir lehnen jede Form von Diktatur ab und 
verurteilen den Stalinismus als verbrecherischen 
Missbrauch des Sozialismus. Freiheit und Gleichheit, 
Sozialismus und Demokratie, Menschenrechte und 
Gerechtigkeit sind für uns unteilbar.  
Wir sind uns der durch die Teilung historisch gewach-
senen, kulturellen Unterschiede zwischen Ost und 
West bewusst und wollen sie gemeinsam für die Zu-
kunft unseres Landes produktiv machen. Wir weisen 
alle Versuche, die Differenzen zu Vor- und Nachteilen 
einer Seite zu nutzen, zurück und wollen konsequent 
gesamtdeutsche Lösungen entwickeln und befördern.“ 
Das könnte man durchaus als Leitfaden für die vielen 
Einzelentscheidungen verstehen, die mit den Grün-
dungsdokumenten angeschoben wurden. Bis zum 10. 
Dezember haben wir Zeit für die Diskussion der Grün-
dungsdokumente, beispielsweise auf den Regional-
konferenzen, um sie als Leitanträge an den Parteitag 
im März zu qualifizieren. Eure Vorschläge erwarten 
wir bis zum 30. November, um sie in die Leitanträge 
des Parteivorstandes einarbeiten zu können.  
Die Programmtische Eckpunkte sind auch in ihrer 
dritten Fassung kein fertiges Programm. Die Hinweise 
aus Basisorganisationen, Kritiken des Programmkon-
vents und viele Einsprüche aus Strömungen sind ein-
gearbeitet. Das Ergebnis sind Grundlinien für einen 
politischen Richtungswechsel hin zu mehr Gerechtig-
keit und auch offene Fragen, an die die neue Partei 
anknüpfen wird, wenn sie sich ihr Programm gibt.  
Wir Mitglieder der Linkspartei.PDS haben das Chem-
nitzer Programm, die Einheit von Freiheits- und sozi-
alen Rechten in die Wagschale geworfen. Die WASG 
hat ihre Ideen zur Umgestaltung des Sozialstaates, 
zur Schaffung von Arbeit in die Eckpunkte einge-
bracht. Wir verstehen uns als demokratische Sozialis-
tinnen und Sozialisten und wir haben diese Vision, 
dieses Projekt gesellschaftlicher Veränderungen in die 
programmatischen Grundlinien eingraviert. Dies ge-
hört zum Charakter der neuen Partei, zur Auseinan-
dersetzung um gesellschaftliche Debatten, in denen 

deutlich wird, dass der entfesselte Kapitalismus nicht 
das Ende der Geschichte ist. 
Um in Ost und West linke Politik tragfähig zu gestal-
ten, haben wir die positiven Erfahrungen mit den AG 
und IG und Regularien aus beiden Parteien für de-
mokratische Entscheidungsfindungen durch die Mit-
glieder in den Entwurf des Statuts eingearbeitet. Wir 
haben gleiche Augenhöhe in der Parteibildung verein-
bart. Dies verlangt, die Unterschiedlichkeit produktiv 
zu machen, Parität für die Mitglieder aus Ost und 
West mit Übergangsregelungen zu gewährleisten. 
Damit zeigen wir, dass wir die Lernprozesse der Plu-
ralität, die gesamtdeutsche Verantwortung in der 
neuen Partei ernst nehmen und zwar nicht nach dem 
Vorbild der deutschen Wiedervereinigung, sondern 
diskriminierungsfrei für die hoffentlich schnell wach-
sende Zahl unserer Mitglieder insbesondere in den 
alten Bundesländern. Was die Zeiträume der Über-
gangsregelungen betrifft, bin ich Realist und sage mit 
meiner Lebenserfahrung, dass die Mühen der Ebene 
auf dem Wege zu einer gesamtdeutschen Partei ihre 
Zeit brauchen, auch wenn ich es mir anders 
wünschte. Bestandteil der Gründungsdokumente ist 
die Bundesfinanzordnung. 
Im vorliegenden Entwurf werden die Erfahrungen bei-
der Parteien aufgegriffen. Er ist darauf gerichtet, eine 
stabile finanzielle Basis für die neue Linke zu sichern. 
Dazu dient vor allem die gemeinsam abgestimmte 
neue Beitragstabelle, auf deren Grundlage jedes Mit-
glied seinen Beitrag selbst festlegt. Die Finanzord-
nung orientiert auf das Prinzip der Eigenfinanzierung 
der Landesverbände, so dass die Einnahmen, vor al-
lem aus Mitgliedsbeiträgen, in den Landesverbänden 
verbleiben. Zugleich ist ein notwendiger zentraler Fi-
nanzausgleich, insbesondere zum weiteren Aufbau 
der Partei in den westlichen Bundesländern, vorgese-
hen. Der neue Bundesfinanzrat wird dabei eine be-
sondere Verantwortung haben, notwendige Finanz-
entscheidungen für die Vorstände vorzubereiten. 
Ich denke, es wundert sich niemand, dass der Na-
mensvorschlag für die neue gemeinsame Partei DIE 
LINKE. lautet, auch wenn jetzt einige zu Recht an-
merken, dass wir nicht alle Linken repräsentieren. Die 
gibt es, so hoffe ich, auch noch in der SPD und bei 
den Grünen. Doch eine parteipolitische Formation, die 
eine konsequente Friedenspartei ist, die Menschen 
ermutigt, ihre Rechte einzufordern, die die soziale 
Frage im 21. Jahrhundert stellt und die zutiefst inter-
nationalistisch ist, das wird DIE LINKE. in Deutsch-
land sein und damit, liebe Genossinnen und Genos-
sen, ist sie als Partei unverwechselbar.  
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Die Herkunft der neuen Partei ist in den Eckpunkten 
beschrieben. Ich lege Wert darauf, dass unsere Ge-
schichte voller lebendiger Traditionen ist, dass die 
Erfahrungen der PDS, die Jahre der Ausgrenzung, 
der mutigen Aufarbeitung der eigenen Geschichte und 
der engagierten Art, Politik zu entwickeln, die Interes-
sen Ostdeutschlands aufzunehmen, soziale Fragen 
zu stellen und eine konsequente Demokratisierung zu 
fordern, in den Bauplan für eine gesamtdeutsche linke 
Partei eingeflossen ist. Deshalb steht in der Präambel 
sowohl der Programmatik, als auch des Statuts: 
„Die gemeinsame Partei der Linken erhebt einen poli-
tischen Richtungswechsel zu ihrem strategischen Ziel. 
Dazu brauchen wir die kritische und solidarische Aus-
einandersetzung mit der Geschichte linker Praxis in 
der DDR und der BRD. Wir stellen uns bewusst in die 
Traditionen der Aufklärung und des demokratischen 
Sozialismus, der großen Emanzipationsbewegungen 
der Arbeiterinnen und Arbeiter und der Frauenbewe-
gung, der Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, der 
Friedensbewegung, der globalisierungskritischen Initi-
ativen, der Sozialforen und Bewegungen gegen staat-
liche Repressionen, für die Durchsetzung der Grund- 
und Freiheitsrechte. Wir knüpfen an das Engagement 
all jener an, die sich für die Beseitigung der Ursachen 
des Faschismus eingesetzt haben. Unsere Anerken-
nung gilt den Bemühungen um eine sozial- und wohl-
fahrtsstaatliche Eindämmung des Kapitalismus eben-
so wie Versuchen einer Überwindung der kapitalisti-
schen Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse.“ 
Nach der ersten gemeinsamen Vorstandssitzung am 
Wochenende hat der Vorstand der Linkspartei.PDS 
zum 26. November nach Berlin zu einer außerordent-
lichen Tagung des 10. Parteitages eingeladen. Wir 
wollen die Parteineubildung mit möglichst hoher 
Rechtsicherheit gehen, um unsere materiellen 
Grundlagen der Arbeit zu schützen. Schon jetzt ist 
unsere Partei ein Verein, nur verlangt das Umwand-
lungsgesetz, nach dem die Parteineubildung juristisch 
gestaltet werden soll, die Rechtsfähigkeit. Dafür ist 
eine Statutänderung notwendig. 
Die nächste Station für die Verabschiedung der vor-
liegenden Dokumente ist der Parteitag am 24. und 25. 
März. Danach entscheidet ihr, jedes Mitglied, in einer 
Urabstimmung über das, was jetzt gemeinsam qualifi-
ziert wird. Die Gründungsdokumente sind wichtige 
Voraussetzungen für die Parteineubildung. Bei aller 
Streitlust um einzelne Formulierungen, um Punkt und 
Komma, dürfen wir aber nicht vergessen: 
Die Menschen messen uns nicht an unseren Papie-
ren, sondern an unserer praktischen Politik, auf der 
Strasse, in der Kommune, im Bundestag, in den 
Landtagen, in Europa, gemeinsam mit unseren 
Freunden in der europäischen Linkspartei. Wir müs-
sen der herrschenden Politik bei der Gesundheitsfi-
nanzierung, der Chancengleichheit in der Bildung, ge-
gen Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, 

bei der Debatte um wachsende Armut den Spiegel 
vorhalten. Armut bekämpft man nicht allein mit Geld. 
Bildung für alle, Jugendklubs statt Leerstand, sozialer 
Zusammenhalt und gegenseitige Ermutigung nach 
Perspektiven und Auswegen zu suchen, da können 
und da sollen wir Mitglieder der Linkspartei.PDS mit 
dabei sein. 
Eine Partei des Alltags immer wieder neu zu erfinden, 
damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, die wer-
den wir im ganzen Land nutzen.  
"Gemeinsam. Für eine neue soziale Idee!". So sind 
wir 2005 erfolgreich in den Wahlkampf gezogen. Wir 
haben dabei das Projekt der neuen Linken entwickelt. 
Heute sind wir ein Stück weiter. Ich rechne auf Euch, 
dass wir alle gemeinsam am 16. Juni 2007 die Grün-
dung einer gesamtdeutschen linken Partei feiern kön-
nen. 

Euer Lothar Bisky 
 

Quelle: www.sozialisten.de/sozialisten/parteibildung 
 

Anmerkung der Redaktion:  
Die Gründungsdokumente wurden im Pressedienst 
43/2006 und im Neuen Deutschland vom 28.10.2006 
veröffentlicht. 

 

Außerordentliche Tagung einberufen 
Der Bundesvorstand der Linkspartei.PDS hat am 
22. Oktober 2006 beschlossen, dass es notwen-
dig ist, am 26. November 2006 eine außerordent-
liche Tagung des 10. Parteitages durchzuführen. 
Diese Tagung findet in Berlin statt. 

In der Einladung heisst es: 

„Bei weiter laufenden Prüfungen zeichnet sich 
ab, dass wir bei der Parteigründung den Weg 
über das <<Umwandlungsgesetz>> gehen müs-
sen, um auch die materiellen und finanziellen 
Mittel für die Arbeit der neuen Linkspartei zu si-
chern. In diesem Zusammenhang macht es sich 
erforderlich, unsere Partei von einem nicht 
rechtsfähigen Verein (was sie gegenwärtig im ju-
ristischen Sinne ist) in einen rechtsfähigen Ver-
ein, also e.V., umzuwandeln. Dazu ist eine Ände-
rung unseres Statuts erforderlich, die wiederum 
nur ein Parteitag beschließen kann.“ 

Gern informiere ich Interessierte über den 
genauen Wortlaut der geplanten Änderungen. 

Heike Bordes 
Parteitagsdelegierte 
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ANTIRA / ANTIFA RATSCHLAG 
Am 11. November 2006 findet in Pößneck der 
16. Antirassismus – Antifaschismus Ratschlag 
Thüringen unter dem Motto „Wo Unrecht zu 
Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“ statt. 

Das Programm beinhaltet folgende Veranstal-
tungen: 

10 Uhr: Antifaschistisches Plenum in der 
Shedhalle (Karl-Gustav-Vogel-Str. 3) 

12 Uhr: „Großer Spaziergang“ – Mahngang 
durch die Stadt zum Gymnasium 

13 Uhr: Workshops und Foren zum Thema Na-
tionalismus, Antisemitismus und Rassismus im 
Gymnasium (Schillerplatz) zu folgenden Prob-
lemkreisen: 
 Auseinandersetzung mit rechtsextremisti-

schen Parolen/Stammtischparolen (Argu-
mentationstraining) 
 Erfahrungen des ABC bei der Arbeit gegen 

Rechts in Pößneck 
 Zivilcourage leben! Courage lernen durch 

Aktionstheater 
 „Opfer rechter Gewalt“ – ein Workshop mit 

Besuch der Ausstellung „Opfer rechter Ge-
walt“ 
 Nie wieder Auschwitz – nie wieder Antisemi-

tismus 
 Die Codes, Zeichen und Symbole des Neo-

nazismus 
 Die „Artgemeinschaft“ – nazistische Religion? 

Immobiliengeschäfte der rechtsextremen 
Protagonisten 
 Prävention im Sport 
 Umgang mit Übergriffen: Ziviler Ungehorsam! 

Rechtsextreme Gewalt – geringe und Reak-
tion des Staates und der Polizei 
 Geheimdienste 

17 Uhr: Mahnwache gegen Antisemitismus – 
Opfer der Judenverfolgung in Pößneck 

18 Uhr: Friedensgebet in der Stadtkirche, Kul-
tur/Musik auf dem Kirchplatz 

Bei Anmeldung bei der LAG-AntiRa/Antifa, 
Schillerstraße 44 in 99096 Erfurt wird weiteres 
Informationsmateriel für diese Veranstaltung 
zugestellt. 

Quelle: Informationsblatt der LAG-AntiRa/Antifa 

 

Regionalkonferenzen in Thüringen 
In Thüringen werden durch die AG politische Bildung 
unter Einbeziehung der WASG Thüringen vier the-
matische Veranstaltungen in den verschiedenen 
Regionen und eine zentrale Bildungsveranstaltung 
in Erfurt organisiert und durchgeführt. Zusätzlich 
wird es in Hessen eine zentrale Veranstaltung an-
geboten. 

Die Regionalkonferenzen in Thüringen finden in fol-
genden Orten zu folgenden Themen statt: 

 Südthüringen (Suhl am 02.11.2006 um 
18:00 Uhr im FRITZ) zum Thema: 

Zukunft der Arbeit – linke Alternativen? 
Diskussionsschwerpunkte dabei sollen sein: 
 Existenzsicherung und Arbeit 
 Ist Vollbeschäftigung noch ein reales Ziel? 
 Öffentlich finanzierte Beschäftigung durchsetzen 

 Mittelthüringen (Jena, am 10.11.2006 um 
16:00 Uhr im Rathaus) zum Thema: 

Gretchenfrage: Wie hält es die LINKE mit dem 
Eigentum? 
Diskussionsschwerpunkte dabei sollen sein: 
 Was heißt Macht- und Eigentumsverhältnisse 
grundlegend ändern? 
 Was wird mit Privateigentum? 
 Wie steht die Linke zur Privatisierung öffentlichen 
Eigentum? 

 Ostthüringen (Gera am 15.11.2006 um 
17:00 Uhr im Hotel „Courd-yard by Marriot“, 
Gutenbergstr. 2) zum Thema 

Soziale Sicherheit für alle soll nicht mehr finan-
zierbar sein? – Welche Alternativen hat die 
Linke? 
Diskussionsschwerpunkte dabei sollen sein: 
 Wie Rente und Gesundheit finanzieren? 
 Solidarische Bürgerversicherung durch Umvertei-
lung von Reichtum 
 Demografische Entwicklung und Rentensicherung 

 Nordthüringen (Sondershausen am 18.11.2006 
um 10:00 Uhr im Haus der Freiwilligen Feuerwehr) 
zum Thema: 

Grundsicherung, Grundeinkommen oder Bür-
gergeld a la Althaus – kann es eine Existenzsi-
cherung ohne Arbeit geben?  
Diskussionsschwerpunkte dabei sollen sein: 
 Ist Arbeit für alle noch zeitgemäß? 
 Soziale Grundsicherung oder bedingungsloses 
Grundeinkommen? 
 Zukunft der sozialen Sicherungssysteme 

Quelle: UNZ – Nr. 21/2006; Seite 3 

Informationen zur zentralen Bildungsveranstal-
tung am 02.12.2006 siehe Seite 3. 
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Denkanstöße zur Programmdebatte und Parteireform 
Immer neue Zusammenschlüsse gründen sich in-
nerhalb unserer Partei, um auf dem Laufenden zu 
bleiben und alle Papiere zu lesen braucht man viel 
Zeit. Wo soll ich mich dazuzählen, wenn ich folgen-
de Überlegungen als Denkstoß zur Programmde-
batte und auch zur Parteireform gebe möchte. 
Leider wird über die Parteireform nicht mehr berich-
tet, der Zusammenschluss mit der WASG überlagert 
alles. Der Zusammenschluss wird aber unsere struk-
turellen Defizite nicht beheben. Um den neoliberalen 
Zeitgeist mehr entgegensetzen zu können, sind fol-
gende Überlegungen sicherlich von Nutzen. 
Aus meiner Sicht müssen wir uns der Aufgabe stel-
len, und uns darüber Gedanken machen, was denn 
Demokratischer Sozialismus vor Ort sein kann. Also 
auf Landes und Kreisebene, dann wäre es möglich 
den Menschen vor Ort die kapitalistischen Umvertei-
lungsmechanismen aufzuzeigen und dem neolibera-
len Zeitgeist einzudämmen. Es kommt meines Er-
achtens der Zurückdrängung der Profitdominanz 
eine entscheidende Bedeutung zu. Allerdings müs-
sen wir uns vor Eröffnung des Diskussionsprozes-
ses, darauf verständigen, wo in Thüringen die Profit-
dominanz vorherrscht und was wir als Ausbeutung 
bezeichnen. 
Um es ganz konkret zu machen: 
Welche Kriterien zum Messen von Ausbeutung las-
sen sich anwenden und kann es uns dadurch gelin-
gen den Menschen aufzuzeigen, wie viel Stunden 
bzw. um wie viel Euro sie ausgebeutet werden? 
Welchen Anteil hätte dann die Ausbeutung (nach 
unserer Begriffsdefinition) zum  Beispiel am Thürin-
ger Bruttosozialprodukt? 
Der jährliche Reichtumszuwachs in der Bundesre-
publik, beträgt über 500 Mrd. Euro (vielleicht noch 
mehr). Davon entfällt der allergrößte Anteil auf Milli-
onäre und Milliardäre. Dieser Reichtumszuwachs 
fällt nicht vom Himmel, sondern wird durch die Men-
schen hier in Thüringen miterarbeitet bzw. hier um-
verteilt. Ist das alles Ausbeutung? 
Unsere Aufgabe als Demokratische Sozialisten, 
wäre es nun den Menschen aufzeigen, aus welchen 
Quellen sich die Finanzströme aus z.B. aus Thürin-
gen speisen und was wir, als Demokratische Sozia-
listen, dagegen gedenken zu tun. 
Alle Schulden (Öffentlicher Sektor, Privathaushalte 
und Handwerk und Industrie) sind gleichzeitig Gut-
haben bei den Reichen. 
1. Aus welchen "Quellen" speisen sich die Vermö-
genszuwächse und welche theoretischen Überle-
gungen gibt es, um diese zum versiegen zubringen? 
2. Was haben die Menschen davon, wenn sie zum 
versiegen kommen würden? 
3. Die Erstellung einer Zahlungsbilanz z.B. vom 
Land Thüringen zur Verdeutlichmachung, was ei-
gentlich hier im Land finanziell passiert. 

4. Wäre Beispiel möglich, dass einzelne Gebietsver-
bände Modellprojekte zur Erfassung der Daten erar-
beiten und so den Menschen in ihrer Region ganz 
direkt, klar machen können, wie sie durch das Sys-
tem betrogen werden. 
5. Bodens- und Immobilienspekulation spielt eine 
wesentliche Rolle, bei den Vermögenszuwächsen, 
wie gehen wir damit um? Letztes Jahr jährte sich der 
60.Jahrestag der Bodenreform, was bedeutet dies 
für unsere Politik im Bund und Land? 
6. Muss die politische Arbeit der Kreis- und Landes-
verbände nicht auch solche Gesichtspunkte berück-
sichtigen, um nicht in der politischen Beliebig- und 
Machtlosigkeit zu verlieren? 

Norbert Schneider (Saalfeld) 

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Artikel wurde redaktionell nicht bearbeitet. 

Einladung 
Am 18.11.2006, um 09:30 Uhr, 

findet im Club der Volkssolidarität 
(gegenüber Landratsamt) die nächste 

Gesamtmitgliederversammlung unseres 
Ortsverbandes Rudolstadt statt. 

Als Tagesordnung schlägt der Vorstand vor: 

1. Diskussion zum Parteibildungsprozess          
(aktueller Stand) 

2. Auswertung der 2. Tagung des 9. LPT 
3. Jahresrückblick zur Arbeit des 

Ortsverbandes 
4. Informationen und Sonstiges 

Daniel Starost 
Vorsitzender des  
Stadtverbandes 

Einladung 
Der Förderverein Gedenkstätte Laura e.V. lädt 
anlässlich des Volkstrauertages am 19.11.2006 
um 14:00 Uhr zu einem Gedenkgottesdienst in die 
Gedenkstätte des Konzentrationslagers Laura ein. 

Im Anschluss des Gedenkgottesdienstes trifft sich 
der Förderverein in der Gaststätte „Zur Linde“ in 
Schmiedebach zur Jahresabschlussversammlung, 
in der eine erste Bilanz zum Jahr 2006 gezogen 
werden soll und Gedanken für Vorhaben im kom-
menden Jahr beraten werden sollen. 

Lutz Eckelt 
Mitgl. des FV 
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Jahresabschluss 2006 
Zur Sicherung des Jahresabschlusses der Beitragskassie-
rung ist es in diesem Jahr zwingend erforderlich, dass alle 
Basisgruppen spätestens  

bis zum 14. Dezember 2006  
alle Mitgliedsbeiträge und Belege über Ausgaben ab-
rechnen. Nur so kann der Jahresabschluss 2006 termin-
gerecht gegenüber dem Landesvorstand gesichert werden. 
Dazu ist es notwendig, dass auch alle Ausgabebelege mit 
der letzten Beitragsabrechnung abgerechnet werden. Im 
neuen Jahr werden keine Ausgaben aus dem Vorjahr 
nachträglich rückerstattet. 

Ich bitte die Genossinnen und Genossen, die in diesem Jahr 
noch keinen Mitgliedsbeitrag entrichtet haben, ihrer Pflicht 
(so heisst es im Statut unserer Partei) nachzukommen und 
ihren Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2006 vor dem oben 
genannten Termin zu bezahlen. Dazu besteht die 
Möglichkeit in den jeweiligen Basisgruppen oder in den 
Geschäftsstellen unseres Kreisverbandes. Der Beitrag kann 
auch auf das Konto des Kreisverbandes (Bankverbindung 
siehe letzte Seite des Mitteilungsblattes im Impressum) 
überwiesen werden. Wichtiger Hinweis hierbei ist, dass bei 
gemeinsamen Ehegattenkonten der Name und Vorname des 
Beitragszahlenden und der Zeitraum, für welchen der 
Beitrag ist, angegeben wird.  

Nach Abschluss des Jahres 2006 und erfolgter Prüfung 
durch die Landesfinanzrevisionskommission werden die Zu-
wendungsbescheide über die im Jahr 2006 geleisteten Bei-
trags- und Spendenzahlungen durch den Landesschatz-
meister ausgestellt. Zur Ausstellung dieser Bescheide ist nur 
der Landesschatzmeister berechtigt. Zuwendungsbescheini-
gungen erhalten Mitglieder und Spender, die per Lastschrift-
verfahren bezahlen und die Mitglieder, die mehr als 30,00 € 
an Beiträgen und Spenden innerhalb unseres Kreis-
verbandes entrichtet haben. Die Zuwendungsbescheini-
gungen werden, abhängig vom Zeitpunkt des Abschlusses 
der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Landes-
vorstand, die Landesfinanzrevisionskommission und den 
Wirtschaftsprüfer, voraussichtlich im Februar oder Anfang 
März 2007 über die Basisgruppen ausgegeben. 

Wer darüber hinaus keine Zuwendungsbescheinigung er-
halten sollte, aber eine solche benötigt, meldet bitte den Be-
darf an die Geschäftsstellen in Saalfeld und  Rudolstadt oder 
direkt an den Schatzmeister des Kreisverbandes. 

Ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, um allen 
Genossinnen und Genossen, die in den Basisgruppen die 
Kassierung der Mitgliedsbeiträge durchführen, für diese ver-
antwortungsvolle und gewissenhafte Arbeit zu danken. 

Lutz Eckelt 
Schatzmeister 

 

Auf zur LL-Demo 
Es ist schon zur Tradition geworden, 
dass der Stadtvorstand Saalfeld un-
seren Genossen die Möglichkeit bie-
tet, an der Demonstration zu Ehren 
von Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg teilzunehmen. So werden 
wir auch im kommenden Jahr am 13. 
und 14. Januar wieder nach Berlin 
fahren. 

Am Sonnabend werden wir nach der 
Ankunft in Berlin den Bundestag be-
suchen und dort u.a. mit einem Ge-
nossen unserer Fraktion (evt. Bodo 
Ramelow) ins Gespräch kommen. 
Dabei werden Probleme der Zusam-
menführung unserer Partei mit der 
WASG sicher einen besonderen 
Platz einnehmen. 

Am Sonntag nehmen wir gemeinsam 
am Besuch der Gedenkstätte teil und 
haben dann anschließend die Mög-
lichkeit, uns an den Info-Ständen 
umzusehen und mit den dort tätigen 
Genossen ins Gespräch zu kommen. 

Gegen Mittag fahren wir  ins Stadt-
zentrum und treten von dort aus 
gegen 15:00 Uhr die Heimreise an. 

Wir bitten alle Genossen, die an die-
ser Fahrt teilnehmen wollen, sich im 
Oktober in den Basisgruppen in die 
dort vorhandenen Teilnehmerlisten 
einzutragen. Natürlich besteht auch 
in diesem Jahr wieder die Möglich-
keit, sich in der Geschäftsstelle Saal-
feld (Telefon 03671-517429) bzw. bei 
mir (Telefon 03671-2711) anzumel-
den. 

Spätestens Anfang Dezember muss 
der Teilnehmerbeitrag, der in diesem 
Jahr voraussichtlich 30,- Euro be-
trägt, in der Basisgruppe bzw. in der 
Geschäftsstelle Saalfeld bezahlt 
werden. 

Wir sind sicher, dass auch im kom-
menden Jahr unser Bus – es fährt 
wieder Hugo Vater – ausreichend 
besetzt sein wird. 

W. Mechold 
Stadtvorstand Saalfeld 

  



V o r m e r k e n   i m   T e r m i n k a l e n d e r 

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

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

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

Druck: Selbstverlag   Preis: Spende   V.i.S.d.P: Lutz Eckelt Redaktionsschluss: 27.10.2006 
 

01.11.2006 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

07.11.2006 17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
(Informationen zum Tagungsort bitte 
der Tagespresse entnehmen) 

08.11.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

10.11.2006  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
11.11.2006  16. ANTIRA / ANTIFA Ratschlag 

Thüringen in Pößneck (siehe S. 7) 
13.11.2006  19:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

öffentl. Beratung des Kreisvorstandes 
14.11.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
15.11.2006  Regionalkonferenz Ostthüringen in 

Gera (nähere Informationen zu dieser 
Veranstaltung und den anderen 
Regionalkonferenzen siehe S. 7) 

16.11.2006  Meininger Hof in Saalfeld 
Forum mit Bodo Ramelow (MdB) 

 genauere Informationen (siehe S. 1) 
18.11.2006  09:30 Uhr Rudolstadt – Volkssolidarität 

(Schwarzburger Chaussee)  
 Gesamtmitgliederversammlung des 

Ortsverbandes Rudolstadt (siehe S. 8) 
20.11.2006  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 

„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

21.11.2006 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

21.11.2006  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
26.11.2006  Außerordentliche Tagung des 

10. Bundesparteitages in Berlin 
11.12.2006  Gaststätte „Zum Pappenheimer“ 

Beratung des Kreisvorstandes mit 
kommunalen Mandatsträgern 

13.-14.01.2007 Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo 
nach Berlin (Informationen zur Fahrt 
und Anmeldung auf Seite 9)  

jeden Montag 17:00 Uhr Markt Saalfeld 
 Kundgebung gegen Sozialabbau 

Zeitleiste des Bundesvorstandes  
für die Parteineubildungsphase bis 2007  

01.11.2006 bis 30.11.2006: Diskussion der Grün-
dungsdokumente an der Basis; Regionalkonferenzen  
18. und 19.11.2006: Bundesparteitag der WASG  
Ende November: Veröffentlichung der Entwürfe für 
Schiedsordnung und Rahmenwahlordnung der neuen 
Partei  
10.12.2006 bzw. 17.12.2006: Gemeinsame Sitzung des 
Parteivorstandes der Linkspartei.PDS und des Bundes-
vorstandes der WASG in Berlin zum Beschluss und zur 
Veröffentlichung der Leitanträge zu den Gründungsdo-
kumenten an die parallel tagenden Bundesparteitage im 
März 2007  
17.03.2007 und 18.03.2007 oder 24.03.2007 und 
25.03.2007: Parallel stattfindende Bundesparteitage zur 
Beschlussfassung der Gründungsdokumente  
30.03.2007 bis 18.05.2007: Urabstimmung in beiden 
Parteien  
15.06.2007 und 16.06.2007: Gründungsparteitag mit 
Wahl der Gremien (Berlin); 1. Tag: parallele Parteitage 
von Linkspartei.PDS und WASG; 2. Tag: Gründungs-
parteitag der neuen Linkspartei  
bis Ende 2007: Abschluss der Parteineubildung auf 
Länder- und Kreisebene 
  
Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2006-12 erscheint am 
27.11.2006, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentli-
chung bitte bis spätestens 16.11.2006 per Mail an die 
Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 


