
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! 

 Information zur Beratung der Kreisvorsitzenden  
Der Kreisvorsitzende informierte über die Beratung 
des Landesvorstandes mit den Vorsitzenden der 
Kreisverbände vom 09.11.2006 in Erfurt. Schwer-
punkt dieser Beratung war der Parteibildungspro-
zess in Thüringen. Die anwesenden Kreisvorsitzen-
den waren sich darüber einig, dass das Ziel darin 
besteht, diesen Prozess positiv 2007 zum Anschluss 
zu bringen, damit eine einheitliche gesamtdeutsche 
Linke Partei wirken kann. 

 Diskussion der Gründungsdokumente 
Der Kreisvorstand sprach sich dafür aus, dass die 
Ergebnisse aus den Diskussionen zu den Grün-
dungsdokumenten durch die einzelnen Diskussions-
gruppen direkt an die entsprechenden Gremien der 
Linke.PDS und WASG weitergereicht werden soll-
ten, da eine Zusammenfassung auf Kreisebene auf-
grund der Kürze des Zeitplanes nicht möglich sei. In 
der Aussprache im Kreisvorstand wurden einige 
Gedanken und Hinweise für die weitere Bearbeitung 
des Eckpunktepapiers und der Bundssatzung dar-
gestellt. Hier wurde verdeutlicht, dass es notwendig 
sei, Traditionen der PDS in den Parteibildungspro-
zess einzubringen und marxistische Prinzipien nicht 
außer Acht zu lassen. In der Bundessatzung sollten 
Arbeitsgemeinschaften und Interessengruppen ihre 
Berechtigung und Beachtung finden. 
 Gesprächsrunde des Kreisvorstandes 

Der Kreisvorstand führt am 11.12.2006 um 19:00 
Uhr in der Gaststätte „Zum Pappenheimer“ in Saal-
feld eine gemeinsame Beratung mit dem Linke.PDS 
Landtagsabgeordneten, Dr. Roland Hahnemann, 
dem Bürgermeister der Stadt Bad Blankenburg, 
Frank Persike, und den Fraktionsvorsitzenden der 
Linksfraktionen im Landkreis durch. Das Ziel dieser 
Beratung besteht darin, die Wirksamkeit der kommu-
nalpolitischen Arbeit der kommunalen Mandatsträ-
ger der Linkspartei.PDS zu analysieren und einen 
kommunalpolitischen Tag mit unseren Abgeordne-
ten im Frühjahr nächsten Jahres (März/April) vorzu-
bereiten. Für diese  Beratung erfolgte eine entspre-
chende schriftliche Einladung. 
Die nächste öffentliche Beratung des Kreisvor-
standes findet am 08.01.2007 um 19:00 Uhr in der 
Saalfelder Geschäftsstelle statt. 

Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt 

Frohe Weihnachten! 
Ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 
2007!    
Liebe Genossinnen und Genossen! 
Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten! 

Ein arbeits- und erfolgreiches Jahr neigt sich seinem 
Ende. Herausgefordert waren wir zu den Kommu-
nalwahlen am 07. Mai. Gegenwärtig befinden wir 
uns im Parteineubildungsprozess, der uns auch in 
den nächsten Monaten weiter beschäftigen wird. 
Dieses Anliegen sollten wir gemeinsam mit Solida-
rität und großer Sachlichkeit im Jahr 2007 zum er-
folgreichen Abschluss bringen. Dazu sind alle Ge-
nossinnen und Genossen herzlich aufgefordert und 
eingeladen. 

In wenigen Tagen geht das Jahr 2006 zu Ende. Der 
Kreisvorstand nimmt den Jahreswechsel gern zum 
Anlass, um allen Genossinnen und Genossen sowie 
Sympathisant(inn)en für ihre Arbeit und Treue zu 
unserer sozialistischen Sache zu danken.  

Wir wünschen euch und euren Fami-
lien ein Frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes, erfolgreiches und 
friedliches Jahr 2007. 

Klaus Biedermann  
Kreisvorsitzender 

 
 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
 
Thema: ........................................ 
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Lutz Eckelt (Mitglied der Kreistagsfraktion) 

Report von der Sitzung des Kreistages vom 07.11.2006 

Die Novembersitzung des Kreistages fand im „In-
novations- und Gründerzentrum (IGZ) GmbH Ru-
dolstadt“ in Rudolstadt-Volkstedt statt. Die sech-
zehn Punkte umfassende Tagesordnung wurde 
mit dem Bericht des Geschäftsführers des IGZ, 
Herrn Knut Jacob, eingeleitet. Dieser konnte bis 
auf kleinere finanzielle Engpässe ein gutes Bild 
des IGZ vermitteln. Aufgabe des IGZ sei es, jun-
ge, innovative und möglichst technologieorien-
tierte Firmen bei ihren ersten Schritten auf den 
Markt zu begleiten, was im großen und ganzen 
auch gelungen sei. Zur Zeit seien die verfügbaren 
Flächen IGZ zu ca. 66% ausgelastet, die von der-
zeit 21 Firmen genutzt würden. Seit der Gründung 
des IGZ vor zehn Jahren gab es 72 Unterneh-
mensansiedlungen mit denen ca. 300 Arbeits-
plätze geschaffen wurden. Bisher sei das Unter-
nehmen ohne Zuschüsse der Gesellschafter, zu 
denen auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
zählt, ausgekommen. Um jedoch Auszüge von 
größeren Unternehmen kompensieren zu können, 
wird eine Liquiditätsreserve gebraucht, so dass 
der Geschäftsführer vorschlug, dass die Gesell-
schafter den Kapitaldienst des IGZ übernehmen 
sollten, um die finanzielle Sicherheit zu halten. 
Durch Streichung von Zuschüssen seitens des 
Landes Thüringen würden derzeit Defizite von ca. 
80.000 Euro pro Jahr entstehen. Im Klartext ge-
sagt, irgendwann wird sicher auch vom Landkreis 
Geld für das IGZ benötigt. Alles in Allem, war der 
Bericht für mich eine reine Positivdarstellung. 
Eine erste Streichmaßnahme der Sitzung des 
Kreistages war die Beschlussfassung zur „Richt-
linie des Landkreises zur Förderung von Kul-
turprojekten in freier Trägerschaft“, mit der die 
Förderung von Personalkosten hauptamtlicher 
Beschäftigungsverhältnisse und Maßnahmen des 
zweiten Arbeitsmarktes sowie die Anschaffung 
von Grundmitteln und Einheitskleidung (z.B. Chor-
bekleidung) künftig ausgeschlossen wird. Der Vor-
schlag der Fraktion Die Linke.PDS diese Vorlage 
nochmals in den Ausschüssen mit den Betroffe-
nen zu beraten, wurde mehrheitlich abgelehnt. 
Auch in der Diskussion herausgearbeitete Argu-
mente, wie die Bedeutung des Folkloretanzen-
semble Rudolstadt, wurden vor allem aus den 
Reihen der CDU/FDP-Fraktion wegdiskutiert. So-
mit wurde mit dem Beschluss, der mehrheitlich bei 
neun Gegenstimmen und vier Stimmenthaltungen 
angenommen wurde, der Personalkostenzuschuss 
für das Folkloreensemble von 5.000 Euro gestri-
chen. Leidtragende dieses Beschlusses werden 
außerdem die Gasmaschinenzentrale in Unter-
wellenborn und die Thüringer Porzellanstraße 
sein. 
Dafür zeigte sich der Kreistag bei der Beschluss-
fassung zur „Fortschreibung der Konzeption 
zum Informations- und Kommunikationssys-
tems des Landratsamtes für die Jahre 2006-
2010“ fast großzügig, die mit nur sieben Stimm-

enthaltungen angenommen wurde. Hier wurden 
nach Diskussion, die von der Verwaltung ur-
sprünglich geplanten Gesamtausgaben von ca. 
1,7 Mio. Euro auf eine jährliche Ausgabe von 
350.000 Euro reduziert.  
Mit deutlicher Mehrheit, bei zwei Gegenstimmen 
und vier Stimmenthaltungen wurde der „Zusam-
menschluss der beiden Staatlichen Förder-
zentren Saalfeld und Rudolstadt mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung am 
Standort Saalfeld“ befürwortet. Aufgrund von sin-
kenden Schülerzahlen und zu kostenaufwendigen 
Sanierungsmaßnahmen in Rudolstadt, wurde die-
se Entscheidung notwendig, was aber bedeutet, 
dass es beginnend mit dem Schuljahr 2008 die 
„Jettina-Förderschule“ in Rudolstadt nicht mehr 
geben wird.      
Eine angeregte Diskussion gab es nach der 
Pause zur Beschlussfassung der „Änderung der 
Unterkunftsrichtlinie“, die die Obergrenzen der 
Kosten für Unterkunft und Heizung für Bezieher 
von Arbeitslosengeld II festschreibt. Während im 
Mai diesen Jahres die Kosten für „angemessene 
Heizkosten“ wegen steigender Energiepreise er-
höht wurden, sind mit der Beschlussvorlage der 
jetzigen Kreistagssitzung die Zahlungen für die 
Bruttokaltmiete bei allen Personenhaushaltsgrup-
pen um 20,00 Euro gekürzt worden. Damit gelten 
jetzt folgende Obergrenzen für die Bruttokaltmiete, 
d.h. Grundmiete und Betriebskosten ohne Hei-
zung: 

Personen-
haushalt 

Bruttokalt-
Miete 

angemess. 
Heizkosten 

angemess. 
Wohnraum 

1 230 (250) € 50 (50) € ~ 45-50 m2 

2 300 (320) € 66 (66) € ~ 60 m2 
3 350 (370) € 77 (77) € ~ 75 m2 
4 410 (430) € 88 (88) € ~ 85-90 m2 
jede wei-
tere Pers. 

50 (50) € 11 (11) € ~ 12 m2 

Hinweis zur Tabelle: Werte in Klammern sind die bis-
her gültigen Obergrenzen. 

Trotz der Mahnungen der Linksfraktion wurde mit 
der mehrheitlichen Bestätigung (acht Gegenstim-
men und eine Enthaltung) der Vorlage auch gleich 
der bisher geltende Ermessensspielraum „wegra-
tionalisiert“, der ein Überschreiten der Obergren-
zen um 10% ermöglichte. Mit der Kürzung sollen, 
so die Verwaltung, im kommenden Jahr ca. 1 Mio. 
Euro eingespart werden, um das bestehende Fi-
nanzdefizit im Planansatz 2007 zu minimieren. 
Um so verwunderlicher war, dass im vorangegan-
gen Tagesordnungspunkt ein Nachtragshaushalt 
für diese Ausgaben in Höhe von 2,4 Mio. Euro für 
2006 beschlossen wurde. (Siehe auch dazu die 
Meinung eines Gastes der Kreistagssitzung auf 
Seite 6). 
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Auf dem Weg zu einer neuen Linkspartei in Deutschland 
diskutierten am 16. November 2006 ca. 70 Teilneh-
mer(innen) gemeinsam mit Bodo Ramelow, Mitglied 
der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und Fusi-
onsbeauftragter der Linkspartei.PDS, den Stand des 
Vereinigungsprozesses von Linkspartei und WASG 
im Saalfelder Meininger Hof. 

 

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch den Vor-
sitzenden des Saalfelder Stadtverbandes, Werner 
Mechold, der auch das Mitglied der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag, Dr. Roland Hahnemann begrü-
ßen konnte, ergriff Bodo Ramelow in einer vorwärts-
weisenden Diskussionsgrundlage das Wort. Er 
zeichnete den Weg von der Wendezeit vor siebzehn 
Jahren auf, analysierte die spontane marktwirt-
schaftliche Entwicklung im Osten und schlussfolgerte 
scharfsinnig die politische Notwendigkeit eine ge-
rechtere Politik durchzusetzen, die die Bildung einer 
gemeinsamen Linken von Linkspartei.PDS und 
WASG erfordere. 

Er setzte sich damit auseinander, dass Reichtum 
und Armut in der Gesellschaft unmittelbar im Zu-
sammenhang stehen. Erschreckend sei, dass man 
mit ehrlicher Hände Arbeit, so wie die Gesellschaft 
gegenwärtig funktioniert, arm bleibt. Der ehemalige 
Gewerkschafter aus dem Westen kennt die ostdeut-
schen Besonderheiten gut. Er war u.a. auch Ge-
werkschaftsvertreter, als die Saalfelder Konsumge-
nossenschaft liquidiert wurde. 

Unter Bezugnahme auf die Bundestagswahl 2005 
wurde darauf verwiesen, dass 4,2 Mio. Menschen 
Kandidat(inn)en der PDS und der WASG auf der 
offenen Liste der Linkspartei gewählt haben. Ausge-
hend davon stehen die Abgeordneten der Linksfrak-
tion im Bundestag und somit die beiden Parteien in 
politischer Verantwortung gegenüber ihrer Wähler-
schaft. Die Wahrnehmung, so wird eingeschätzt, ist, 
dass die Menschen WASG und PDS bereits als ge-
meinsame Linke betrachten. Innerhalb beider Par-
teien vollzieht sich dieser Prozess jedoch nicht im 
Selbstlauf.  
Gründungsdokumente der Parteien, ihre Programme 
und Satzungen sind nicht im jeden Falle kompatibel 
und fordern gemeinsame Verhandlungen auf glei-
cher Augenhöhe. Die zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
vorliegenden „Programmatischen Eckpunkte“, „Bun-
dessatzung“ und „Bundesfinanzordnung“ stehen zur 
Diskussion. Die einzelnen Schritte werden auf Par-
teitagen festgelegt. Im Mitteilungsblatt Oktober hat-
ten wir bereits darüber informiert. In Anlehnung an 
Bodos Ausführungen spricht sich der Kreisvorstand 
für eine Urabstimmung unmittelbar an der Basis aus. 
Der Abend am 16.11. gestaltete sich zuversichtlich 
und optimistisch. In der sich anschließenden Aus-
sprache wurden weitere Fragen, wie z.B. 
 Notwendigkeit der Festschreibung von visionären 
Zielen 
 ist Mitregieren ein Weg oder ein Ziel zur Verände-
rung der Gesellschaft 
 die Position der Linken zum Eigentum 
 die Haltung der Linken zur Erhaltung und zum 
Ausbau des Sozialstaates 
 die Sicherung der Aufgaben zur Daseinsvorsorge 
 die Stellung der Linken zu Militäreinsätzen 
 sowie die Frage nach dem Pluralismus in der 
neuen Linken 

diskutiert. 

Es wurde erwähnt, dass die Mitglieder der Linkspar-
tei.PDS in den vergangenen siebzehn Jahren einen 
enormen politischen Prozess mit sich selbst und in 
der Gesellschaft vollzogen haben. Das jetzige Vor-
haben stellt uns vor eine erneute Herausforderung. 
Sie kommt einem tiefgreifenden Parteireformprozess 
nahe, den es auf allen Ebenen zu meistern gilt. Des-
halb kommt es jetzt darauf an, an solidarisch diesen 
Prozess mitzugestalten, politisch verantwortungsvoll 
zu analysieren, Möglichkeiten suchen und nutzen, 
um mehr Demokratie, Mitbestimmung und Gerech-
tigkeit zu erreichen.  

Klaus Biedermann & Lutz Eckelt 
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Lutz Eckelt (Parteitagsdelegierter) 

Landesparteitag der Thüringer Linkspartei.PDS in Schmalkalden 

„Bausteine der Linkspartei.PDS Thüringen für eine Strategie im Kampf ge-
gen Rechtsextremismus“  (Von den Delegierten des Landesparteitages einstimmig beschlossen)

Dieser Beschluss zeigt im Zusammenhang mit einer 
Analyse der Situation auf, dass durch den „jährlich von 
der Thüringer Landesregierung in Auftrag gegebene 
Thüringenmonitor einen stetig steigenden latenten 
Rechtsextremismus in den Einstellungen der Thüringer 
Bevölkerung belegt. Jeder fünfte der befragten Thürin-
ger(innen) verfügt über ein rechtsextremes Weltbild 
und ebenfalls jeder fünfte Thüringer meint, der Natio-
nalsozialismus hätte auch gute Seiten gehabt. Er-
schreckend ist die hohe Zustimmung in Thüringen zu 
rassistischen Positionen. Auf gleichmäßig hohem Ni-
veau stimmen mehr als 50 Prozent der Befragten der 
Aussage zu, Thüringen sei in einem hohen Maße 
überfremdet. Hierbei nimmt Thüringen hinter Sachsen-
Anhalt den zweiten Platz der Bundesländer bei der 
Zahl der rassistisch eingestellten Menschen ein, bei 
gleichzeitig niedrigstem Anteil ausländischer Mitmen-
schen an der Bevölkerung. Dass die Zustimmung zu 
rassistischen Positionen in den neuen Bundesländern 
besonders hoch ist, stellt insbesondere auch die 
Linkspartei.PDS vor eine große Herausforderung. Ver-
steht sie sich doch als originärer Interessenvertreter 
der Menschen in den neuen Bundesländern. 
Der Rechtsextremismus in Thüringen hat in den ver-
gangenen Jahren eine rasante Entwicklung erfahren. 
Derzeit verfügen Alt- und Neonazis über ein landesweit 
geknüpftes Netz von Organisationen. Es gibt kaum 
„weiße Flecke“, d.h. Regionen, in denen nicht braune 
Kameradschaften oder Kreisverbände der rechtsex-
tremen NPD flächendeckend und kontinuierlich organi-
siert sind, über personelle Ressourcen und eine ge-
steigerte Mobilisierungsfähigkeit verfügen. (Anm. im 
Beschluss: Von sechs Kreisverbände der NPD im Jahr 
2004 erhöhte sich deren Zahl bis 2006 auf dreizehn).  
Die Neonazis erobern sich die Kommunen nicht nur 
durch die Gründung von Organisationen, sondern auch 
durch das Aufgreifen kommunaler Themen. Mit dieser 
Strategie versuchen sie sich langfristig im unmittelba-
ren Lebensbereich der Menschen zu verankern und so 
Akzeptanz zu erhalten, was dann wie z.B. in Sachsen 
oder Mecklenburg-Vorpommern den langjährigen Vor-
lauf zu entsprechenden Wahlergebnissen von 2004 
gebildet hat.  
Die politische Auseinandersetzung mit Rechtsextre-
mismus wird oftmals dadurch erschwert, dass sich 
auch in sozialen Protesten völkische und antisemiti-
sche Ansätze wiederfinden lassen. Dies erleichtert 
rechtsextremen Strukturen die Mitwirkung an den sozi-
alen Protesten, zumal auch ein Teil der Teilnahme von 

Rechtsextremen kritiklos gegenübersteht. 
Die Rolle der Linkspartei.PDS im politischen Gefüge 
Thüringens wird bestimmt sowohl durch Erwartungen 
und Zuschreibungen von außen, als auch durch eigene 
Ansprüche als demokratische, antifaschistische, anti-
rassistische und sozialistische Partei. Dabei erscheint 
das Agieren der Linkspartei.PDS Thüringen in ihrer 
Rolle als Oppositionskraft oft allzu konsensorientiert, 
praktische Politik und politischer Anspruch werden in 
der Wirkung nach außen als zu wenig übereinstim-
mend gesehen. 
Fakt ist aber auch: die Linkspartei.PDS Thüringen ist 
ein verlässlicher und wichtiger Partner für und in anti-
faschistischen Bündnissen. Wir sagen: Sie muss als 
solcher erkennbar bleiben. Was uns fehlt, ist eine ein-
heitliche, gemeinsame und Erfolg versprechende 
Strategie im Kampf gegen den Rechtsextremismus, die 
sichert, dass wir uns klar gegen völkische, rassistische, 
antisemitische und nationale Inhalte abgrenzen. 
Sozialistische Politik steht für die Unteilbarkeit von 
Menschenrechten, für soziale und politische Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Demokratie und Teilhabechancen für 
alle Menschen! 
Unter dem Abschnitt „Politikauftrag nach außen – Die 
inhaltliche Positionierung und Handeln der Linkspar-
tei.PDS“ werden Ansprüche an den Landesvorstand 
und die Kreisverbände aufgezeigt. Hier möchte ich die 
Aussagen bzgl. der Kreisverbände darstellen, in denen 
es heißt: 
Die Kreisverbände sind aufgerufen: 
• Zum Aufbau und Stärkung lokaler Bündnisse gegen Rechts 

und auch für soziale Gerechtigkeit (ohne die Partei in den 
Vordergrund zu stellen!) 

• Dort, wo Aktivitäten gegen Rechts und für soziale Ge-
rechtigkeit stattfinden, die Mitglieder zu motivieren und mo-
bilisieren und deutlich erkennbar in Massen teilzunehmen 

• Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Schulen und Förde-
rung von Jugendarbeit zu erschließen und auszuweiten 

• Aufklärungsarbeit über Erscheinung, Ziele und Argumente 
der Rechten zu leisten 

• Kontinuierlich die Auseinandersetzung mit rechten Positio-
nen zu betreiben, um die Mitglieder zur Argumentation ge-
gen Rechts zu befähigen (Nutzen der Kleinzeitungen!) 

• Zur Stärkung der linken und alternativen Jugendstrukturen 
• Zur Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements in den 

Orten gegen Rechtsextremismus 

• Kampf für Mehr Demokratie auf allen Ebenen 

Der vollständige Beschlusstext ist auf der Internetseite  des Thüringer Landesverbandes der Linkspartei unter 
www.pds-thueringen.de/dokumente/Beschluss_Rechtsextremismus.pdf nachlesbar oder kann bei mir abgefor-
dert werden. 
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Bundesparteitag in Berlin 
(außerordent l iche  Tagung)  
 
Mit der Umwandlung in einen „rechtsfähigen Ver-
ein“ hat unsere Linkspartei am 26.11.2006 eine 
juristische Hürde auf dem Weg zur Fusion mit der 
WASG aus dem Weg geräumt.  

Auf dem dreistündigen Sonderparteitag in Berlin an 
dem auch unsere Delegierten Heike Bordes und 
Klaus Biedermann teilnahmen, wurde einer Statu-
tenänderung zugestimmt, die den Zweck der Partei 
definiert. Diese Formalie ist von großer Bedeutung, 
um die für das nächste Jahr geplante Fusion mit 
der WASG zur neuen Linken rechtlich unanfechtbar 
zu machen. 

Bereits im Vorfeld des Parteitages wurde durch 
Rechtsgutachten festgestellt, dass juristisch bei der 
Parteigründung der Weg über das „Umwandlungs-
gesetz“ gegangen werden muss, um auch die ma-
teriellen und finanziellen Grundlagen für die Arbeit 
der neuen Linkspartei zu sichern. In diesem Zusam-
menhang war es erforderlich, die Partei von einem 
nicht rechtsfähigen Verein (was sie gegenwärtig im 
juristischen Sinne ist) in einen rechtsfähigen Verein, 
also einen e.V., umzuwandeln. Dazu war eine Än-
derung des Statuts erforderlich, die wiederum nur 
ein Parteitag beschließen kann. 

Von den anwesenden Delegierten stimmten 337 für 
die notwendigen zwölf Änderungen im Statut unse-
rer Partei.  

Lothar Bisky, Dietmar Bartsch, Gregor Gysi und 
Bodo Ramelow begründeten überzeugend diese 
juristische Notwendigkeit und versicherten, dass wir 
dennoch Partei bleiben. „Die Motivation politisch 
erfolgreich zu handeln, eine soziale und demokra-
tische Gesellschaft zu gestalten, die jetzige zu ver-
ändern, dies ist der wichtigste Grund für eine starke 
politische Linke in Deutschland!“, so Lothar Bisky in 
seinem Referat. 

Es komme nun darauf an Weichen zu stellen, um 
Menschen in Ost und West anzusprechen, die ein 
Interesse an sozialer Gerechtigkeit entwickelt ha-
ben. Die neue Linke muss eine Adresse für Men-
schen werden, die sich einmischen wollen, die Ver-
bündete suchen, die ihre ökologische Verantwor-
tung, ihren feministischen Blick weiter entwickeln 
wollen. 

Klaus Biedermann (Parteitagsdelegierter) 
   

Gesundheitsreform schafft 
„Klassenmedizin“ 

Die Linkspartei.PDS-Fraktion wird während der 
kommenden Landtagssitzung mit einem Antrag die 
Landesregierung auffordern, die Gesundheitsreform 
zu stoppen. „Grund dafür ist, dass kein Problem 
durch diese Reform gelöst wird“, sagt Dr. Ruth 
Fuchs, Sprecherin für Gesundheitspolitik der Links-
fraktion. So werde die Unterfinanzierung des Ge-
sundheitssystems fortgesetzt, da es keine Auswei-
tung der Einnahmebasis für die gesetzliche Kran-
kenversicherung gibt. Damit leiste man der medizi-
nischen Versorgung in Billig- und Leistungs- bzw. 
Luxusmedizin Vorschub. „Es werden nicht mehr alle 
Bürger unabhängig von ihrem Einkommen und ih-
rem sozialen Status eine medizinisch hochwertige 
Versorgung erhalten“, warnt Frau Dr. Fuchs. 

Zudem werde mit der Einführung des Insolvenz-
rechts und der Einflussnahme des Staates auf die 
Selbstverwaltung ärztlicher Versorgung und der 
Beitragsgestaltung der gesetzlichen Krankenkassen 
die flächendeckende Gesundheitsversorgung in 
Frage gestellt. Dabei hätten bereits mit Stand vom 
Juni des Jahres in Thüringen 173 Haus- und Fach-
arztstellen nicht besetzt werden können. Die Ge-
sundheitspolitikerin macht darauf aufmerksam, dass 
mit der Unterfinanzierung des Systems die Exis-
tenzsorgen zahlreicher Arztpraxen weiter wachsen: 
Thüringer Krankenhäuser würden 3.000 Stellen 
gefährdet sehen. Nach Hochrechnungen für das 
Universitätsklinikum Jena seien 100 Stellen 
gefährdet. 

„Der Wettbewerb im Gesundheitswesen wird zu ei-
nem ruinösen Preiswettkampf für Arztpraxen und 
Krankenhäuser führen. Auf der Strecke bleibt der 
Patient, der mit der Einführung des Schuldprinzips 
nicht nur das Kostenrisiko trägt, sondern dem durch 
die Einführung des Gesundheitsfonds die Finanzie-
rungsrisiken aufgebürdet werden“, sagt Ruth Fuchs. 

Die Linksfraktion verlangt während der Plenarsit-
zung in dieser Woche von der Landesregierung 
Klarheit, wie sie ihre Verantwortung im Interesse 
der Thüringer Bürgerinnen und Bürger auf Bundes-
ebene wahrnimmt. 

Dr. Ruth Fuchs (MdL – Linke.PDS) 

Quelle:  

Pressemitteilung der Landtagfraktion Die Linke.PDS 
vom 20.11.2006 
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Schulbeispiel für Arroganz und antisoziale Politik im Kreistag  
Am Dienstag, dem 07.11.2006, fand die 17. 
Kreistagssitzung unserer Region statt und mit 
Behandlung des Tagesordnungspunktes10 
wurde über eine Kürzung der Zuschüsse zur 
Brutto-Kaltmiete für ALG-II-Empfänger abge-
stimmt. Im Voraus berichtete die stellvertre-
tende Leiterin der ARGE Saalfeld–Rudolstadt, 
Frau Richter, über die Arbeit dieser Dienststelle 
für den Monat Oktober. Schon dieser Bericht 
ließ viele Fragen offen, um nicht zu sagen, es 
war das übliche Blah-blah! Der Höhepunkt war 
jedoch benannter Tagesordnungspunkt 10. 
Was sich hier unsere „Volksvertreter“ leisteten, 
hat mit sozialer Politik nichts mehr zu tun. 
Worum ging es konkret? 

Die Zuschüsse für die Brutto-Kaltmiete für ALG-
II-Empfänger sollen um 20,00 Euro gekürzt 
werden. Dies bedeutet für viele ALG-II-Emp-
fänger wieder einmal umzuziehen (laut Aus-
sage von Frau Richter) betrifft dies rund 10% 
der ALG-II-Empfänger bei durchschnittlich 8260 
Bedarfsgemeinschaften. Wobei diese Zahlen 
von ihr nicht belegt werden konnten. Schon 
allein in Rudolstadt würde dies bei einem Ein-
Personenhaushalt 37 Bedarfsgemeinschaften 
betreffen, bei einem Zwei-Personenhaushalt 
53, rechnete  Herr Hentschel  der Fraktion Die 
Linke.PDS vor. 

Begründet wurde diese Kürzung von Herrn Dr. 
Folger damit, dass die Wohnungsgenossen-
schaften diese Zuschüsse von der ARGE dazu 
ausnutzten, unbegründet die Mieten zu erhö-
hen. Hierzu stellte er in Tabellen vor, dass 
Saalfeld–Rudolstadt in Thüringen mit die 
höchsten Mietsteigerungen habe. Mir sind da 
zwar andere Zahlen bekannt, aber lassen wir 
es dahingestellt sein. Nun ist man also der Mei-
nung, dass die Betroffenen mit ihren Vermietern 
selbst um eine Senkung der Mietkosten ver-
handeln sollten. Hier kommt hinzu, dass viele 
der Betroffenen dazu nicht in der Lage sind. 

Man kann sich aber auch die Frage stellen, 
weshalb die Vermieter ihre Mieten senken 
sollen, wenn die Kosten (z.B. Energie, Wasser 

usw.) immer weiter steigen. Durch die kom-
mende Mehrwertsteuererhöhung wird dies 
garantiert geschehen. Aber davon wollten oder 
konnten die Damen und Herren Abgeordneten 
nicht sprechen. 

Hier wird also ein Kampf des Landkreises ge-
gen die Vermieter auf den Schultern der ALG-II-
Empfänger ausgetragen. Doch nicht nur das, 
ein CDU-Abgeordneter verstieg sich sogar 
darin, dass die ALG-II-Empfänger doch jetzt 
14,00 Euro mehr bekämen und auch sehr dank-
bar seien sollten, überhaupt Geld für ihre Ar-
beitslosigkeit zu bekommen. Es kam während 
dieser Ausführungen zu empörten Zwischen-
rufen aus den Reihen der Besucher. Wie kann 
man sich nur auf ein solch niedriges Niveau in 
der CDU herablassen und die Menschen, 
welche schon von der SPD diskriminierend als 
„Unterschicht“ bezeichnet werden, verhöhnen, 
die für ihre Arbeitslosigkeit wirklich nichts 
können.  

Was aber dem Fass den Boden total ausschlug 
war, dass in gleicher Kreistagssitzung der Be-
schluss gefasst wurde, für die Modernisierung 
der Verwaltung in den nächsten 4 Jahren 1,2 
Millionen Euro auszugeben. Wie komisch es 
der Zufall es will, denn mit der Kürzung der 
Zuschüsse bei der Kaltmiete will man laut 
Planung 1,0 Millionen Euro einsparen.  

Eine Frau mit vier Kindern wollte sich aus den 
Zuschauerreihen zu Wort melden, aber die 
Stimme des gemeinen Volkes hat bei unseren 
Bürgervertretern kein Recht gehört zu werden.  

Bei der Abstimmung über die Kürzung der Zu-
schüsse bei zur Brutto-Kaltmiete kam es, wie 
nicht anders erwartet. Dieser Beschluss wurde 
mit Mehrheit von (CDU/FDP, SPD und BI) 
gegen 8 Neinstimmen (Die Linke.PDS) und 
einer Enthaltung (SPD) angenommen. Hieraus 
möge sich jede Bürgerin und jeder Bürger ein 
Bild machen und wählen, welche Partei 
Volksnähe beweist und welche nicht. 

Wilfried Geisler (Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Demokratie) 

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Beitrag wurde als Leserbrief an die OTZ gereicht. Die Veröffentlichung wurde aber von der dortigen 
Redaktion mit der Begründung abgelehnt, dass nur Leserbriefe von Abonnenten veröffentlicht werden wür-
den. Deshalb haben wir uns entschlossen die Meinung eines Gastes einer Kreistagssitzung zumindest unse-
ren Mitgliedern und Sympathisanten, die unser Mitteilungsblatt lesen, zukommen zu lassen. 
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Wir werden weniger, aber die Aufgaben werden mehr 
Von Dr. Roland Hahnemann  
(Landesvorsitzender „Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten e.V. (TVVdN / BdA) 

Es hat noch nie geholfen, Angelegenheiten die-
ser Welt schönreden zu wollen. Unter anderem 
daran ist die DDR zu Grunde gegangen und 
auch die neue Bundesrepublik kennt diese un-
selige Politik-Methode nur zu gut. Man muss es 
anders machen, wenn man den Herausforde-
rungen der Zeit gewachsen sein will. 
Das höchste Gericht verbietet den alljährlichen 
Nazi-Aufmarsch in Wunsiedel, aber Verbote der 
Ersatzveranstaltungen in Jena oder Altenburg 
werden vom hiesigen Oberverwaltungsgericht 
aufgehoben. Nazis marschieren durch Thürin-
ger Städte unter dem Deckmantel scheinbar 
akzeptabler politischer Forderungen, aber der 
Geist des Hitler-Stellvertreters Hess weht mit in 
den meistens noch kleinen Demonstrationen 
und Kundgebungen. Dabei wird vielfach gar 
nicht mehr zur Kenntnis genommen, was neben 
den Ereignissen von medialem Interesse an 
Aktivitäten rechtsextremistischer Gruppierungen 
noch so alles läuft. 
Die Aufmerksamkeit aller müsste vor allem dem 
alltäglichen, klammheimlichen und ganz offenen 
Vormarsch der Neonazis ins politische Leben 
gewidmet werden. Braune Kameraden unter-
stützen das Volksbegehren für eine bessere 
Familienpolitik, sie gesellen sich zu den Pro-
testen gegen Windkraftanlagen unterhalb der 
Wartburg und sie organisieren in Eisenach 
Kundgebungen gegen die Politik der USA und 
Israels im Nahen Osten. Die landesweite In-
strumentalisierung der Anti-Hartz IV-Proteste ist 
uns allen gut in Erinnerung. Im Fahrwasser der 
deutschen und internationalen Probleme er-
obert der Rechtsextremismus politische Norma-
lität. Die politisch Verantwortlichen sehen es, 
konstatieren eine Stagnation der Mitglieder-
zahlen, das Erstarken der NPD und trösten sich 
trotz der beunruhigenden Wahlergebnisse bei 
den vergangenen Bundestags- und Kommunal-
wahlen mit der Hoffnung, dass ein Einzug in 
den nächsten Landtag nicht zu erwarten sei. 
Unsere kann diese Hoffnung nicht sein, ange-
sichts der Neonazis auf den Straßen und Plät-
zen und vor unseren Haustüren. 

Kritische Sicht auf Geschichte aufrecht 
erhalten 
Daraus erwachsen uns zunehmend Aufgaben, 
persönlich und als Landesverband. 
Die kritische Sicht auf die Geschichte des Neo-
nazismus in Deutschland und die des Wider-

stands muss durch uns aufrecht erhalten wer-
den. Mitgliederbetreuung ist die eine Seite. Die 
Zeitzeugen werden immer weniger und der Auf-
klärungsbedarf wächst, denn der zeitliche Ab-
stand zu den schrecklichen Ereignissen lädt  
zum „Vergessen“, zum „Verdrängen“ und zum 
„Verdrehen“ ein. Wir müssen jungen Menschen 
so oft es noch geht die Möglichkeit bieten, aus 
eigenem Erleben etwas über dieses düstere Ka-
pitel deutscher Geschichte zu erfahren. Schließ-
lich lebt die gängige Relativierung auch vom 
fehlenden Wissen über diese Zeit. Die das noch 
können werden immer weniger, die Übernahme 
des „Staffelstabs“ wird nicht leicht werden. 
Diese Anstrengungen werden unsere Perso-
naldecke hart beanspruchen, nur wenn wir un-
ter uns bleiben, werden wir es nicht schaffen. 
Dem aktuellen Rechtsextremismus stellen sich 
vor allem viele junge Leute gemeinsam mit Bür-
gerbündnissen in den Weg, manchmal auch 
gegen diese. Beiden müssen wir Gesprächs-
partner sein und Unterstützer. Nur wenn wir den 
aktuellen antifaschistischen Gegenbewegungen 
verlässliche Partner sind, haben wir auch die 
Chance, unseren Landesverband mehr ins Be-
wusstsein der Menschen zu rücken und aktive 
Antifaschisten für unseren Verband zu gewin-
nen. 

Auseinandersetzung mit dem Rechtsex-
tremismus verstärken 
Ein weiteres Feld unserer Anstrengungen müs-
sen Initiativen zur Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus sein. Es sind die Rassis-
men des Alltags, denen wir mehr Beachtung 
schenken müssen, es ist die Ausländerfeind-
lichkeit deutscher Gesetze und Vollzugsbehör-
den und es ist die staatliche Diskriminierung, 
gegen die wir uns offen und öffentlich wehren 
müssen. 
Seit Jahren findet sich unser Bundesverband 
am Pranger des Bundesverfassungsschutzbe-
richts als angeblich linksextreme Vereinigung. 
Das soll unsere Mitglieder, unsere Vertreter und 
unser Anliegen diskreditieren. Wir müssen 
diese Diffamierung immer wieder offen anspre-
chen und kritisch in Beziehung setzen zum 
sonstigen vielfachen Versagen der staatlich 
Verantwortlichen gegenüber den neonazisti-
schen und rechtsextremistischen Bestrebungen 
der Gegenwart. Am Scheitern des NPD-Ver-
botsverfahrens vor einigen Jahren war auch die  
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Thüringer Landesregierung maßgeblich un-
rühmlich beteiligt. Wir müssen heute nicht über 
den neuerlichen Anlauf zu einem NPD-Verbot 
diskutieren, wenn die staatlich „Zuständigen“ 
damals nicht den „Anständigen“ in den Rücken 
gefallen werden. Wir wissen, dass der Weg ei-
nes Parteiverbots ein immer wieder umstrittener 
ist. 
Unser Verband diskutiert eine Kampagne für ein 
solches Verbot der NPD. Ob ein solches Unter-
fangen erfolgreich sein wird oder nicht, bei uns 
und unserem Verband wird es weiterhin liegen, 
gegen Neonazismus und Rechtsextremismus 
aufzutreten und für Demokratie, Humanismus 
und Freiheit einzustehen, möglichst immer mit 
anderen zusammen. Denn kommt ein Verbot, 
dann wird die herrschende Politik sich selbstzu-
frieden zurücklehnen und sich alternativ her-
ausbildende Strukturen erst wieder dann zur 
Kenntnis nehmen, wenn sie sich gefährlich 
verfestigt haben. Kommt das Verbot nicht, wer-
den Nazis und Rechtsextremisten das als einen 
Erfolg verbuchen und sich ermutigt fühlen, sie 
werden Aufwind bekommen. Und bei den Bür-
gerinnen und Bürgern könnte sich der Eindruck 
festsetzen, dass die „freundlichen adretten 
Jungs und Mädels von nebenan nun wirklich 
nicht so schlimm sein können, wenn es nicht 
aussichtsreich ist oder es nicht gelingt, sie zu 
verbieten“. Egal wie es ausgeht, unsere Aufga-
ben sind die gleichen und es werden eher mehr. 
Für die Fortsetzung unserer bisherigen Arbeit 
und die Inangriffnahme aller neuen Aufgaben, 
bitte ich alle Mitglieder unseres Verbandes, un-
sere bewährten Mitstreiter bei Parteien, Ge-
werkschaften und anderen Vereinen und Ver-
bänden und alle unsere offenen wie „heimli-
chen“ Sympathisanten um Unterstützung. 
Ob zu den Gedenktagen am zweiten Septem-
berwochenende, ob beim Seminar Ende Sep-
tember in Buchenwald oder bei der Vorberei-
tung von Veranstaltungen aus Anlass des 
70. Jahrestages der Einrichtung des KZ Bu-
chenwald, immer wieder müssen wir uns der 
Tatsache bewusst sein, auf die ich bei der Jah-
resdelegiertenkonferenz im März diesen Jahres 
nachdrücklich hingewiesen habe. 
Um uns selber müssen wir uns selber küm-
mern!   
Quelle: 
„nie wieder!“ Zeitung des Landesvorstandes des 
Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregi-
mes / Bund der Antifaschisten e.V; Ausgabe Sep-
tember 2006; Seite 1-2 

Mitglieder für den Verband gesucht  
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschisten ist ein überparteilicher 
Zusammenschluss von Verfolgten des Nazire-
gimes, Widerstandskämpferinnen und Wieder-
standskämpfern sowie Antifaschistinnen und An-
tifaschisten der jüngeren Generation. 

Der Bund lässt sich leiten von den Erfahrungen 
des Kampfes gegen Faschismus und Krieg. Der 
Schwur von Buchenwald ist ihm Verpflichtung. Im 
Geiste der Völkerverständigung und der Friedens-
sicherung setzt er alles daran, dass von deut-
schem Boden nie wieder Krieg ausgeht. 

Grundlagen der Arbeit sind gemeinsame Aktionen. 
Dazu ist Mitdenken, Mitreden, Lernen und Mit-
gestalten ebenso gefragt, wie Demonstrationen, 
Informationsstände und Fahrten zu Gedenkstätten 
und Konzentrationslagern. Es gilt Geschichte vor 
Ort zu entdecken, zu erleben und zu dokumentie-
ren sowie Zeitzeugen zu befragen und Vergesse-
nes und Verdrängtes ans Licht der Öffentlichkeit 
zu bringen. 

Um Antifaschismus mehr als nur eine Gegenbe-
wegung zu werden zu lassen ist es notwendig  
 die Vergangenheit vor Ort dem Vergessen zu 
entreissen 
 Neonazis und Rassisten offensiv entgegen zu 
treten 
 Zivilcourage zu zeigen, nicht zu schweigen, son-
dern einzuschreiten 
 in Schulen und Unis Projektgruppen zu bilden, 
Zeitzeugen und Autoren einzuladen, Geschichte 
zu erforschen 
 antifaschistische Ziele lautstark zu formulieren, 
z.B. Verbot faschistischer Medien und Parteien 
zu fordern 
 aktive Solidarität mit Migrant(inn)en zu üben 
 gemeinsam zu feiern, zu diskutieren und 
Freundschaft zu erleben. 

Interessierte Mitstreiter(innen) wenden sich bei 
Wunsch, Mitglied des VVN-BdA werden zu wollen, 
an die Geschäftsstelle des Thüringer Landesver-
bandes des VVN-BDA unter der Anschrift 07545 
Gera, Markt 12a (Telefon und Fax 0365-8004834). 
Hier können weitere Informationen eingeholt wer-
den.  

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Beitrag wurde auf Grundlage eines Flyer des 
VVN-BdA erarbeitet.  

Lutz Eckelt 
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Perspektiven 2009 – Thüringen fit 
gegen Rechtsextremismus!  
Am 09.12.2006 findet in der Zeit von 10.00 bis 17:00 
Uhr in Gotha im Haus der Versicherungsgeschichte 
(Bahnhofstraße 3a) eine Fachtagung von MOBIT 
(Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie – ge-
gen Rechtsextremismus) zu o.g. Thema statt. 
Anliegen der Tagung ist, einen Prozess anzustoßen, 
der die demokratischen Kräfte in Thüringen recht-
zeitig bis zur Landtagswahl 2009 „fit“ für die Ausei-
nandersetzung mit den Rechtsextremen macht. 
Ausgehend von den Erfahrungen aus vergangenen 
Wahlkämpfen, insbesondere die aus Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern, sollen in Arbeitsgruppen 
Erfolg versprechende Aktivitäten gegen Rechtsau-
ßen entwickelt werden.  
Aber nicht nur um Parlamente und deren bedro-
hende Besetzung durch die NPD wird es auf dieser 
Tagung gehen, sondern auch um andere Erschei-
nungen des Rechtsextremismus, die genauso be-
drohlich sind. Gerade der vorpolitische Raum, die 
vielen Bereiche des Alltags und der Alltagskultur 
werden in Workshops thematisiert. 
Die Arbeitsgruppen (Workshops) finden vormittags 
(in der Zeit von 10:30 – 13:00 Uhr) zu folgenden 
Themen statt: 
• Netzwerk für Demokratie und Courage 
• RechtsRock – made in Thüringen 
• Was tun, wenn das eigene Kind rechtsextrem ist? 
• Chancen und Grenzen von Jugendarbeit im Span-

nungsfeld Rechtsextremismus 
• Bedeutung des „Kampfes um die Parlamente“ und 

rechtsextreme Wahlkampfstrategien 

Am Nachmittag finden Informationsvorträge zu fol-
genden Themen statt: 
• „no go areas – Zur gesellschaftlichen Realität in 

den neuen Ländern“ 
• Zur aktuellen Situation des Rechtsextremismus in 

Thüringen 
In einem abschließenden Podiumsgespräch werden 
Dr. Michel Friedman (Rechtsanwalt und Fernsehmo-
derator), Christine Lieberknecht (CDU-Fraktion im 
Thüringer Landtag, angefragt), Dieter Hausold (Vor-
sitzender der Fraktion Die Linke.PDS im Thüringer 
Landtag), Heiko Gentzel (SPD-Fraktion im Thüringer 
Landtag) zu o.g. Thema diskutieren. 
Die Veranstaltung ist eingebunden in die Ausstel-
lung „Opfer rechter Gewalt in Deutschland“, die das 
Schicksal von 131 Menschen dokumentiert, die seit 
der Wende durch rechtsextreme Gewalt um Leben 
gekommen sind. 

Quelle: Informationsflyer von MOBIT 

Anm. der Red.: Für Interessenten liegen Flyer für 
diese Veranstaltung in unseren Geschäftsstellen aus 
bzw. mit den Mitteilungsblatt hat jede Basisgruppe 
ein Exemplar erhalten. 

Regionalkonferenz in Thüringen 
In Thüringen wird durch die AG politische Bildung 
unter Einbeziehung der WASG Thüringen eine zent-
rale Bildungsveranstaltung in Erfurt organisiert, die 
am 02.12.2006 um 10:00 Uhr in der Landesver-
sicherungsanstalt (Kranichfelder Str. 3) mit dem 
Thema stattfindet: 
Krise des Finanzkapitalismus 
Diskussionsschwerpunkte dabei sollen sein: 
 Analyse der neuen Qualität des Kapitalismus 
 Eigentums- und Machtverhältnisse 
 Hauptkonflikt der Epoche und linke Alternativen 

Auf dieser Konferenz erfolgt die Zusammenfassung 
und Auswertung der vier Regionalkonferenzen, die 
in Thüringen durchgeführt wurden. 
Gast dieser Veranstaltung ist Prof. Michael Brie von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

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

Öffentliches Forum – „Rente mit 67“  
Das Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie führt gemeinsam mit dem DGB am 
Montag, dem 11.12.2006, im Anschluss an die re-
gelmäßige Montagskundgebung, die um17:00 Uhr 
auf dem Saalfelder Markt stattfindet, um 18:00 Uhr 
im Speisesaal der Südstadtschule eine öffentliche 
Veranstaltung zum Thema „Rente mit 67 – sozialer 
Abstieg und Altersarmut inbegriffen!“ durch. 

    
Wilfried Geisler (Saalfeld) 
Mitglied des Bündnisses  
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02.12.2006  10:00 Uhr Erfurt, Kranichfelder Str. 3, 
Landesversicherungsanstalt; 
Regionalkonferenz Thüringen-Hessen 
(Informationen siehe Seite 9) 

05.12.2006 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion zum 
Haushaltsentwurf 2007 

09.12.2006  10:00-17:00 Uhr Gotha, Haus der Ver-
sicherungsgeschichte, Bahnhofstr. 3a 
„Perspektiven 2009 – Thüringen fit 
gegen Rechtsextremismus“, 
Fachtagung von MOBIT (Info’s S. 9) 

11.12.2006  18:00 Uhr Südstadtschule Saalfeld 
Veranstaltung des Saalfelder Bündnis 
für soziale Gerechtigkeit und Demokra-
tie zum Thema: „Rente mit 67 – sozialer 
Abstieg und Altersarmut inbegriffen“ 
(siehe Seite 9) 

11.12.2006  19:00 Uhr Saalfeld - Gaststätte „Zum 
Pappenheimer“ Beratung des Kreis-
vorstandes mit Linke.PDS Landtags-
abgeordneten, Bürgermeister und  
Fraktionsvorsitzenden der Kommunal-
parlamente 

12.12.2006  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
12.12.2006  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
12.12.2006 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Kreistagsfraktion 
13.12.2006  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
13.12.2006 Mittwoch Seniorenwanderung  

Jahresabschluss - AWO Unterwellenborn 
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

18.12.2006 17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
(Informationen zum Tagungsort bitte 
der Tagespresse entnehmen) 

08.01.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

13.-14.01.2007 Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo 
nach Berlin (weitere Informationen  
erhalten die Teilnehmer persönlich) 

jeden Montag 17:00 Uhr Markt Saalfeld 
 Kundgebung gegen Sozialabbau 

Zeitleiste des Bundesvorstandes  
für die Parteineubildungsphase bis 2007  
10.12.2006: Gemeinsame Sitzung des Parteivorstandes 
der Linkspartei.PDS und des Bundesvorstandes der 
WASG in Berlin zum Beschluss und zur Veröffentli-
chung der Leitanträge zu den Gründungsdokumenten 
an die parallel tagenden Bundesparteitage im März 
2007  

24.03.2007 und 25.03.2007 in Dortmund: 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 
  

Wichtiger Hinweis zum Jahreswechsel 
Unsere Geschäftsstellen in Rudolstadt und Saal-
feld sind ab dem 21. Dezember 2006 geschlossen. 

Ab dem 02. Januar 2007 sind sie wieder entspre-
chend den bekannten Geschäftszeiten, siehe Im-
pressum auf der dieser Seite des Mitteilungsblat-
tes (unten), geöffnet. 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2007-01 erscheint am 
02.01.2007, Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentli-
chung bitte bis spätestens 18.12.2006 per Mail an die 
Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 


