
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   

 

Kreisvorstand im Gespräch mit Kommunalpolitikern 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
Liebe Sympathisantinnen und Sympathisanten, 

zum Jahresausklang traf sich der Kreisvorstand 
am Montag, dem 11.12.2006, mit den Vorsit-
zenden unserer Kommunalfraktionen sowie 
dem Bad Blankenburger Bürgermeister Frank 
Persike und dem Landtagsabgeordneten Dr. 
Roland Hahnemann zu einem Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch. 

Nach einer kurzen Einleitung über den Partei-
bildungsprozess und die Situation im Kreisver-
band durch den Kreisvorsitzenden, Klaus Bie-
dermann, kam es zu einer sachlichen Ausspra-
che. Der Kreisverband und seine Abgeordneten 
stehen aufgrund der Unterschiedlichkeiten in 
den Städten und Gemeinden sowie im Kreistag 
vor der Aufgabe, flexibel auf die Ereignisse und 
Anforderungen zu reagieren. Unüberhörbar ist 
eine gewisse Dominanz des Städtedreiecks 
Saalfeld – Rudolstadt – Bad Blankenburg. 

Die Bildung der Einheitsgemeinde Unterwellen-
born hat einen erheblichen Einfluss auf die Ent-
wicklung in der Region mit ihrer flächenmäßigen 
Ausdehnung von Langenschade bis nach Laus-
nitz über Bucha bis Dorf Kulm, wie Hubert Mül-
ler, Gemeinderatsmitglied der Einheitsgemein-
de, informierte. 

Frank Persike erläuterte seine ersten Handlun-
gen als Bürgermeister der Stadt Bad Blanken-
burg. Erste Zeichen versucht er damit zu set-
zen, dass die Verwaltungstätigkeit bürger-
freundlicher gestaltet wird. Notwendigkeiten 
sieht er in der stärkeren Einbeziehung der 
Ortsteile und in der Erarbeitung eines ausgegli-
chenen Haushalts für 2007. 

Aus Rudolstadt sprach Hubert Krawczyk zu 
seiner Tätigkeit als erster Beigeordneter und als 
Vorsitzender der Stadtratsfraktion. Er brachte 
den Wunsch zum Ausdruck, dass es notwendig 
sei, eine sich vertiefende Kooperation von den 
drei neu gewählten Bürgermeistern im Städte-
dreieck zu organisieren. 

Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Andreas 
Grünschneder, nahm diese Veranstaltung zum 
Anlass, um über die ständig komplizierter 
werdende Haushaltssituation im Landkreis zu 
informieren. Er verband das mit dem steigenden 
Aufwand für den Öffentlichen Personennah-
verkehr und dem Für und Wider einer Steige-
rung der Kreis- und Schulumlage auf die Städte 
und Gemeinden. Weiterhin machte er deutlich, 
dass die Sanierung des Kreishaushaltes nicht 
zu Lasten von Hartz-IV-Betroffenen erfolgen 
darf, wie es mit der Kürzung der Bruttokaltmiete 
in der Unterkunftsrichtlinie durch eine Mehrheit 
in der Sitzung des Kreistages vom 07.11.2006 
beschlossen wurde (siehe dazu Mitteilungsblatt 
Dezember 2006, Seite 2). 

Die Anwesenden haben sich dafür ausgespro-
chen, im ersten Quartal 2007 einen kommunal-
politischen Tag mit allen Abgeordneten mit 
Mandat der Linkspartei.PDS im Landkreis zu 
organisieren. Dazu signalisierte Dr. Roland 
Hahnemann über die Landtagsfraktion seine 
Unterstützung zu. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

in den ersten Monaten des neuen Jahres sind 
wichtige innerparteiliche Aufgaben und Pro-
zesse im Zusammenhang mit dem Parteineu-
bildungsprozess zu realisieren. Die wesent-
lichsten Aufgaben und Termine werden in den 
Beiträgen auf Seite 3 und 4 aufgezeigt. Der 
Kreisvorstand betrachtet das als Arbeitsgrund-
lage für sich und alle Basisgruppen. Der Kreis-
vorstand wird rechtzeitig alle Vorsitzenden der 
Basisgruppen zu einer gemeinsamen Ausspra-
che zu diesem Thema einladen, um Probleme 
der Vorbereitungen für verschiedene Konferen-
zen und Parteitage sowie der bevorstehenden 
Urabstimmung zu beraten. 

Die nächste öffentliche Sitzung 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  
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Lutz Eckelt (Mitglied der Kreistagsfraktion) 

Report von der Sitzung des Kreistages vom 18.12.2006 

Die letzte Kreistagssitzung des Kalenderjahres fand 
traditionsgemäß am 18.12.2006 im Speisesaal der 
Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ Saalfeld-Ru-
dolstadt gGmbH in Saalfeld statt.  
Der Geschäftsführer der Thüringen Kliniken gGmbH, 
Herr Prof. Hans Eberhardt, stellte nach kurzen Be-
grüßungsworten einen Tätigkeitsbericht und eine 
kurze Bilanz des größten kommunalen Arbeitgebers 
des Landkreises dar. Kritisch bemerkte er, dass die 
Gesundheitsreform keine werden würde, da fixierte 
Grundpositionen nicht zueinander passen. Trotz sich 
abzeichnender dunkler Wolken am Gesundheitshim-
mel, solle es keinem der 1.800 Mitarbeiter der Thü-
ringen-Kliniken und schon gar keinem Patienten 
schlechter gehen als bisher, unterstrich der Redner. 
Anschaulich dokumentierte er die Entwicklung der 
Thüringen-Kliniken in den letzten Jahren. Neben 
dem Zusammenschluss von Thüringen-Klinik Saal-
feld und dem Rudolstädter Krankenhaus seien weite-
re Standorte in Pößneck und Ranis dazugekommen. 
Die geplanten Neubauten in Rudolstadt und Pöß-
neck würden aktiv umgestaltet. Insgesamt, so schät-
ze der Redner vor den Mitgliedern und Gästen des 
Kreistages ein, habe sich an allen Standorten der 
Thüringen-Kliniken Positives getan, so dass man das 
Geschäftsjahr 2006 mit einem positiven Ergebnis ab-
schließen könne. 
Im Bericht legte der Geschäftsführer der ARGE Saal-
feld-Rudolstadt, Herr Kremlitschka, dar, dass im 
Landkreis die Arbeitslosenquote mit 13,8% leicht 
über dem Thüringendurchschnitt (13,6%) liegen 
würde. Anfang Dezember würde die Zahl der Be-
darfsgemeinschaften im Arbeitslosengeld-II um 500 
tiefer liegen als zum gleichen Zeitraum des Vorjah-
res. Er rechne damit, dass die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften mit ALG-II im kommenden Jahr die 
Zahl von 8.000 nicht mehr übersteigen werde. (pers. 
Anmerkung: Ein Schelm, der daran glaubt.) Der Red-
ner führte weiter aus, dass man von den mehr als 
12 Mio. Euro, die für Eingliederungsmaßnahmen be-
reitgestellt wurden, bis November 2006 Finanzierun-
gen von 1.656 Ein-Euro-Jobs, 420 Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM) und 1.121 Trainingsmaß-
nahmen sichern konnte. Im kommenden Jahr werde 
es wahrscheinlich nur noch 900 bis 1.000 Ein-Euro-
Jobs geben, weil u.a. ca. ein sechstel der Mittel von 
Bund gesperrt werden. Bezüglich der ABM-Stellen 
sollen im kommenden Jahr hauptsächlich psychisch 
Kranke und ältere Arbeitslose berücksichtigt werden.  
Ergänzend zum Bericht des ARGE-Geschäftsführers 
verwies die Landrätin, Frau Philpp, darauf, dass sich 
die Arbeit der ARGE stabilisiert habe. Sie bemerkte 
jedoch kritisch, dass es noch immer zwei Beschäfti-
gungsgruppen mit unterschiedlicher Behandlung und 
Bezahlung sowie keinen Gesamtpersonalrat gebe  
und die Softwareprogramme nach wie vor fehlerhaft 
seien. 
Schwerpunkt der letzten Kreistagssitzung des schei-
denden Jahres war eigentlich die Debatte zum Haus-
haltsplan 2007 des Landkreises. Eigentlich, weil es 

genaugenommen fast keine Debatte war. Außer aus 
den Reihen der Fraktion die Linke.PDS und einen 
Diskussionsbeitrag von Herrn Knoch (Bürgerinitiati-
ve) gab es zum mit entsprechenden Änderungen 
vorgelegten Haushaltsentwurf weder aus der Frak-
tion CDU/FDP noch der SPD Meinungen oder Wort-
meldungen. Außenstehende könnten meinen, ein 
wirklich solider Haushalt oder auch nicht? 
Herr Knoch (Fraktion BI) verwies darauf, dass die 
Mittel für den ÖPNV, die der Landkreis im Jahr 2007 
bereitzustellen habe, gegenüber 2005 um 214% ge-
stiegen seien. Bei den geplanten Einsparungen in 
Höhe von 900.000 Euro, die mit der im November 
2006 beschlossenen Unterkunftsrichtlinie durch die 
Kürzung der Zahlung der Bruttokaltmiete (siehe Mit-
teilungsblatt 11-2006, Seite 2) erreicht werden sol-
len, stellte er Zweifel an und wies diese als eine un-
sichere Position nach. Kritisch wertete er die nicht 
realisierte Beschlusslage vom Dezember 2005, mit 
der Landrätin aufgefordert war konkretes Zahlen-
material für die Vorhaben zum Erasmus-Reinhold- 
und Heinrich-Böll-Gymnasium vorzulegen. 
Der Vorsitzende der Linke.PDS-Fraktion brachte in 
einer ca. zwanzig minütigen Rede zum Ausdruck, 
dass die Verwaltung trotz unhaltbarer Finanzierungs-
praktiken in Land und Bund, eine gute Arbeit bei der 
Aufstellung des Haushaltes geleistet habe. Er mach-
te in seinen Beitrag auch deutlich, dass es nicht ak-
zeptabel sei, dass der Kreishaushalt auf den Schul-
tern von betroffenen ALG-II-Empfängern saniert wer-
de. Die beschlossene Senkung der Bruttokaltmieten 
sei ein schlechtes sozialpolitisches Signal. Kritisch 
hinterfragte er die Steigerung der Personalkosten um 
sechs Prozent, würdigte die geplanten Maßnahmen 
zum Straßenbau positiv und setzte sich mit der 
widersprüchlichen Politik der Landrätin im Beteili-
gungsmanagement auseinander. Eine Privatisierung 
des ÖPNV sollte das zuletzt Gewollte sein. 
Durch den Vorsitzenden der Linke.PDS-Fraktion 
konnte mit knapper Mehrheit (17-JA, 16-NEIN und 6 
Stimmenthaltungen) ein Änderungsantrag im Haus-
halt zum Erfolg geführt werden, mit dem eine eigene 
Haushaltstelle „Projektförderung des Thüringer Fol-
kloretanzensemble Rudolstadt“ in Höhe von 5.000 € 
eingerichtet wird, um die organisatorische Arbeit si-
cherzustellen. Ein zweiter Antrag der Fraktion zur 
Streichung der eingestellten Investitionsmittel für das 
Reinhold- und Böll-Gymnasium für die Folgejahre 
2008 und 2009 erreichte nicht die erforderliche 
Mehrheit. 
Die Haushaltssatzung wurde mit einer Gegenstimme 
und neun Stimmenthaltungen mehrheitlich angenom-
men. Der Investitionsplan wurde mehrheitlich bei ei-
ner Gegenstimme und elf Stimmenthaltungen bestä-
tigt. Die Gegenstimmen und Stimmenthaltungen ka-
men u.a. aus der Linke.PDS-Fraktion.  
PS: Enttäuschend wieder einmal: Eine Haushalts-
debatte hat es für die OTZ wohl nie gegeben. 
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Prozess der Parteibildung geht in die heiße Phase 
Warum die neue Linke jetzt? 
Mit den Bundestagswahlen 2005 und 
dem dabei erzielten Wahlergebnis ist es 
in einer engen Zusammenarbeit von 
Linkspartei.PDS und Vertretern der 
WASG gelungen, ein Wahlergebnis zu 
erzielen, das es ermöglicht, linke Positio-
nen und linke Politik in die Debatten des 
Bundestages wahrnehmbar einzubrin-
gen.  
Dieses ist aber nur ein erster Schritt ge-
wesen. Der nächste und weitaus wichti-
gere Schritt, ist es nun, dass es uns ge-
lingt, schnellst möglich (hier ist ja der 
Zeitrahmen durch die Partei mittlerweile 
beschlossen) eine gemeinsame neue 
Linke bestehend aus Linkspartei.PDS 
und WASG zu konstituieren.  
Damit wird es erstmals nach 1989 mög-
lich, als gesamtdeutsche linke Partei in 
Ost und West mit starken Landesverbän-
den vertreten zu sein. Angesichts der 
neoliberalen Allparteienkoalition erwarten 
viele Bürgerinnen und Bürger, dass sich 
Linke nun endlich zusammenschließen 
und gemeinsam etwas für die Menschen 
in der Bundesrepublik Deutschland tun. 
Diese sich uns bietende Chance dürfen 
wir nicht verspielen. Dabei gilt es, in bei-
den Parteien darum zu streiten, dass wir 
mit klaren politischen Zielen aber ohne 
uns um Komma und Strich zu streiten, in 
die politische Debatte der Bundesrepu-
blik einmischen. Mehr als 4,8 Millionen 
Wählerinnen und Wähler haben diesen 
Willen und Wunsch schon mit den Bun-
destagswahlen 2005 Ausdruck verliehen. 
Jetzt geht es darum, dem gerecht zu 
werden und noch vielmehr Menschen für 
die neue Linke als Wähler aber auch als 
Mitstreiter und Mitglieder zu gewinnen.  
Wir Thüringer haben in den vergangenen 
Jahren immer dafür gekämpft, dass wir 
eine starke PDS in Thüringen, aber auch 
in unseren westlichen Landesverbänden 
haben.  
Setzen wir uns jetzt dafür ein, dass die-
ses mit der neuen Linken Wahrheit wird. 
Setzen wir mit unseren zielorientierten 
Diskussionen zu Programm und Statut 
und mit einem daraus resultierenden 
deutlichen Votum in der im nächsten Jahr 
stattfindenden Urabstimmung zum Par-
teibildungsprozess ein Zeichen in die 
Gesamtpartei. 

Knut Korschesky (Landesvorsitzender)  
 

Wie geht es in Thüringen weiter? 
Der vergangene außerordentliche Bundesparteitag hat der Mög-
lichkeit der Eintragung unserer Partei als rechtsfähigen Verein 
durch die Veränderung des Statutes zugestimmt. Für die Ver-
schmelzung der Parteien Linkspartei.PDS und WASG mussten 
wir einen Rechtsweg gehen, der gewährleistet, dass die mate-
riellen und finanziellen Grundlagen unserer Arbeit erhalten blei-
ben, dass unsere Fraktionen auf allen Ebenen ungefährdet sind, 
dass die parteinahe Rosa-Luxemburg-Stiftung weiter staatliche 
Mittel erhält. Es ging (um hier einen juristischen Begriff zu ge-
brauchen) um die Wahrung der Rechtsidentität. Die meisten 
Parteien in der Bundesrepublik haben sich als nicht rechtsfähige 
Vereine konstituiert (wie auch die Linkspartei.PDS) und im juris-
tischen Verständnis ist jede Partei in der Bundesrepublik zu-
gleich ein Verein. Das ist die Rechtsform, in der alle Parteien 
existieren. Eine Verschmelzung beider Parteien kann aber nur 
über das so genannte „Umwandlungsgesetz“ gegangen werden, 
dass nur für eingetragene Vereine greift. Insofern ein „formaler 
Akt“, auf dessen Grundlage aber jetzt alle weiteren Schritte ge-
gangen werden können.  
Wie geht der Prozess nun weiter? Was sind die nächsten 
Schritte für Thüringen?  
Auf Bundesebene werden zur Parteienbildung mit dem Bundes-
parteitag in Dortmund am 24. und 25. März 2007 das Statut, die 
Bundesfinanzordnung, die Schiedsordnung, die Rahmenwahl-
ordnung und die programmatischen Eckpunkte zum Beschluss 
vorliegen. Bis dahin sollten der Satzungsentwurf und alle ande-
ren Unterlagen in den Gebietsverbänden diskutiert sein und 
mögliche Änderungsvorschläge fristgerecht eingereicht werden. 
Es beginnt der Prozess der Urabstimmung, der u.a. in Thürin-
gen mit der Basiskonferenz am 31.03.2007 starten soll und bis 
Mitte Mai beendet ist. Zeitgleich finden diese Prozesse auch in 
der WASG statt. Am 15.-16. Juni (nach dem Ergebnis der Urab-
stimmungen) ist in Berlin der Vereinigungsparteitag geplant.  
Weiterhin werden auf Landesebene Vereinbarungen getroffen, 
die die Beteiligung von bis zu 20% ehemaliger WASG-Mitglie-
dern am künftigen Landesvorstand vorsieht. Schon jetzt wird der 
WASG unter Voraussetzung einer Beschlussfassung durch den 
Landesvorstand ab Januar die Möglichkeit einräumt werden, 
sich mit vier Mitgliedern in die jetzige Arbeit des Landesvorstan-
des aktiv einzubringen  
Der Landesvorstand beruft den Landesparteitag ein, der für den 
14. und 15. Juli in Gotha geplant ist. Aufgabe des Parteitages 
wird sein, die Satzung des Landesverbandes zu beschließen 
und die Wahlen für die Gremien des Landesverbandes durchzu-
führen.  
Auf der Grundlage der neuen Landessatzung vollziehen die Ge-
bietsverbände bis Ende Oktober 2007 die Vereinigung von 
WASG und Linkspartei. Die Aufgaben der dann stattfindenden 
Kreisparteitage wird die Wahl eines Gebietsvorstandes, die 
Wahlen von Delegierten für den 1. Ordentlichen Landesparteitag 
des Landesverbandes „Die Linke.“ und des 1. Ordentlichen 
Bundesparteitages sein und (wo gewünscht) Bestimmung zu 
kreislichen Satzungen etc. festlegen. 

Katrin Christ (Landesgeschäftsführerin) 
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Häufig gestellte Fragen im Parteibildungsprozess 
Wird die Linkspartei.PDS ihre Identität, die 
sie sich in den letzten 15 Jahren erarbeitet 
hat in die neue Linkspartei mit einbringen? 
Mit der angestrebten Parteibildung sind viele Erwar-
tungen verbunden, es gibt aber natürlich auch Be-
fürchtungen und Ängste. Lothar Bisky, unser Vorsit-
zender, hat auf mehreren Parteitagen davon gespro-
chen, dass die Linkspartei.PDS im Zuge der Partei-
bildung ihre Identität erweitern will und erweitern 
muss. In diesem Sinne vor allem verstehen wir die 
Notwendigkeit, dass sich die "alte PDS" in diesem 
Prozess auch selbst verändern muss. In unserem 
Statut, das wir zuletzt im Juli 2005 verändert haben, 
charakterisiert sich die Linkspartei als "die Partei des 
Demokratischen Sozialismus in der Bundesrepublik 
Deutschland". Sozialismus haben wir in unserem 
Chemnitzer Parteiprogramm als Ziel, als Weg und 
als Wertesystem charakterisiert. "Sozialismus", heißt 
es in diesem Programm, "ist für uns ein notwendiges 
Ziel - eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung 
einer und eines jeden zur Bedingung der freien Ent-
wicklung aller geworden ist." Es liegt an uns selbst, 
uns in den Parteibildungsprozess mit allen unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen, Fähigkeiten und An-
sprüchen so einzubringen, dass in der Zukunft eine 
noch stärkere Kraft diesem Ziel zustrebt. 

Was kann man jetzt tun, um den Parteibil-
dungsprozess voranzubringen? 
In den beiden Parteien ist es völlig unstrittig: Die Bil-
dung der neuen Partei gelingt nur dann, wenn sie 
von der Mitgliedschaft getragen und gestaltet wird. 
Dafür gibt es inzwischen ausreichend Belege in der 
Alltagspraxis. 2005 bekam die Parteibildung dort die 
größte Dynamik, wo Linkspartei.PDS und WASG 
den Bundestags-Wahlkampf gemeinsam konzipier-
ten und führten. In diesem Jahr lässt sich Vergleich-
bares mit Blick auf die Mindestlohnkampagne sagen. 
Schließlich ist unsere Bundestagsfraktion DIE LINKE., 
in der Mitglieder beider Parteien und Parteilose 
zusammenarbeiten, ein wahrhaftiges Referenzpro-
jekt für die Parteineubildung. Überall, wo Mitglieder 
der WASG und der Linkspartei.PDS zusammen 
einen Infostand machen, eine Kandidatur vorberei-
ten, Anträge in die Stadtversammlung einbringen 
oder Veranstaltungen machen, geht der Parteibil-
dungsprozess ein Stück weiter. Es ist müßig darüber 
zu sinnieren, ob sich die Parteineubildung "von 
oben" oder "von unten" vollzieht. Sie muss in beiden 
Parteien und in der gemeinsamen Aktion passieren. 
Und sie kann nur bundesweit geschehen - da muss 
in dem einen oder anderen Verband an Tempo zu-
gelegt, andernorts vielleicht auch einmal Geduld ge-
übt werden. 
  
 

Wie können sich die Mitglieder in den 
Parteibildungsprozess einbringen? 
Nachdem die Entwürfe der Gründungsdokumente 
Ende Oktober veröffentlicht sind, ist bei den Partei-
tagen, Regionalkonferenzen und anderen Parteiver-
anstaltungen Gelegenheit, die Entwürfe zu diskutie-
ren und Veränderungen einzufordern. Im Dezember 
werden die Entwürfe von den beiden Parteivorstän-
den überarbeitet und als identische Leitanträge an 
die beiden Parteitage der Linkspartei.PDS und der 
WASG am 24./25. März 2007 in Dortmund einge-
bracht. Zu den Leitanträgen können die Mitglieder 
Änderungsanträge an die Parteitage stellen. Aber 
nur die Änderungen, die auf beiden Parteitagen im 
März eine Mehrheit erhalten, werden als Verände-
rungen in die neue Satzung aufgenommen. 

Wie werden die Mitglieder über die aktuellen 
Entwicklungen des Parteibildungsprozesses 
informiert? 
Bei der Dynamik und Kompliziertheit des Parteibil-
dungsprozesses ist es gar nicht einfach, alle Infor-
mationen auch sofort für alle zugänglich zu machen. 
Wir tun allerdings alles dafür, dass nicht der Ein-
druck entsteht, hier würde "Hinterzimmerpolitik" be-
trieben. Dazu nutzen wir vor allem unsere eigenen 
Mittel: Internet, Disput und Pressedienst. Mit Pres-
searbeit versuchen wir, den Parteibildungsprozess 
auch über die anderen Medien einer breiten Öffent-
lichkeit zu vermitteln. Auch die Landes- und Kreis-
verbände unternehmen viel, um Informationen 
schnell und umfassend weiterzugeben.  
Auf diesen Wegen erreichen wir viele von Euch - 
aber natürlich nicht alle. Deshalb ist es wichtig, dass 
Ihr auch in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis 
und natürlich in Euren Kreisverbänden Informationen 
weitergebt. Und dazu gehört natürlich auch, dass Ihr 
Fragen und Kritik an uns zurückleitet, damit wir wis-
sen, was Euch im Parteibildungsprozess beschäftigt.  
Am schnellsten und aktuellsten findet Ihr Informatio-
nen unter www.sozialisten.de. im Internet. Auf der 
Startseite gibt es den Verweis auf die Rubrik "Partei-
bildung". Dort findet ihr Protokolle und Nachrichten 
über die Beratungen der gemeinsamen Steuerungs-
gruppe von Linkspartei.PDS und WASG und der 
gemeinsamen Fach-Arbeitsgruppen, dort sind die 
grundsätzlichen Beschlüsse und Vereinbarungen 
ebenso veröffentlicht wie diverse Diskussionspa-
piere. Diese könnt Ihr ausdrucken, kopieren und 
verteilen.  
Quelle: 
http://www.sozialisten.de/sozialisten/parteibildung/fa
q/index.htm? 
Anmerkung der Redaktion:  
Unter diesem Link sind noch weitere Fragen zu 
finden. Im nächsten Mitteilungsblatt werden wir 
darauf zurückkommen.  
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Quelle: Pressemitteilungen der Landtagsfraktion vom 14.12.2006, 17.12.2006 und 20.12.2006 

Kabinett schließt den Vorhang – 
Aus für Thüringer Theater und 
Orchester 
Angesichts der von der Landesregie-
rung beschlossenen Kürzungspläne er-
klärt die Sprecherin für Kulturpolitik der 
Linkspartei.PDS Dr. Birgit Klaubert: 
"Damit ist die Existenz von drei Thürin-
ger Theatern und vier Orchestern end-
gültig in Frage gestellt. Wer sehenden 
Auges durchs Land fährt, weiß, dass die 
Menschen den Erhalt wollen und nicht 
Kulturverödung als Geschenk auf dem 
weihnachtlichen Gabentisch."  
Es sei "unfassbar, dass nun auch per 
Kabinettsbeschluss das Ende der ge-
fährdeten Theater besiegelt wird. Wie 
eiskalt und zynisch muss man sein, um 
diesen nun schon seit Monaten stattfin-
denden Protest von Kulturschaffenden, 
Trägern, Verbänden, Oppositionspoliti-
kern, Wissenschaftlern, Wirtschafts-
fachleuten und vielen anderen in Thü-
ringen und bundesweit zu überhören?"  
Dr. Birgit Klaubert: "Nicht nur, dass eine 
Ministerrunde über den erklärten Willen 
der Menschen im Lande hinweg ent-
scheidet, nicht hinzunehmen ist auch 
der Umstand, dass der Fachausschuss 
zu einer Pappkameraden-Runde degra-
diert wird." Anträge zur Zukunft der be-
drohten Theater und Orchester seien im 
Moment Gegenstand der Beratungen im 
Ausschuss für Wissenschaft, Kunst und 
Medien und noch nicht abgeschlossen. 
Offenkundig gehe es nicht um Geld 
oder Etatkürzungen. "Die in Jahrhun-
derten gewachsene einmalige dichte 
Theaterlandschaft soll geschliffen wer-
den, mit allen furchtbaren Folgen für die 
Regionen und deren Kultur-, Bildungs- 
und Tourismusbereiche", sagt die Kul-
turpolitikerin der Linksfraktion.  
Mit dieser unsäglichen und ignoranten 
Entscheidung würden billigend mehr als 
dreihundert Langzeitarbeitslose in Kauf 
genommen. Da müsse die Frage er-
laubt sein, wie viel Millionen Euro die 
Landesregierung einem Industrieinves-
tor bereitstellen würde, der beabsichtigt, 
dreihundert Arbeitsplätze in Thüringen 
neu zu schaffen?  
"Wir fordern eine sofortige Rücknahme 
der Kürzungsbeschlüsse der Landesre-
gierung und anschließend Gespräche 
mit den Trägern und den Künstlern zur 
Sicherung der Zukunft der Thüringer 
Theater und Orchester", fordert Frau Dr. 
Klaubert. 

Linksfraktion warnt vor 
drastischer Zunahme von 
Sozialhilfebedürftigen in 
Thüringen  
"Wirksame Konzepte gegen zu-
nehmende Verarmung großer Tei-
le der Bevölkerung sind dringend 
von Nöten", fordert Jörg Kubitzki, 
sozialpolitischer Sprecher der 
Fraktion der Linkspartei.PDS im 
Thüringer Landtag. Nach Angaben 
des Thüringer Landesamtes für 
Statistik sei die Zahl der Sozial-
hilfebezieher(innen) im Freistaat 
im Vergleich 31.12.2004 zu 
31.12.2005 um ca. 2000 Personen 
gestiegen.  
Noch im Jahr 2004 hätten 8.765 
Thüringerinnen und Thüringer An-
spruch auf eine bedarfsorientierte 
Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung sowie im Alter gehabt, 
Ende 2005 seien es bereits 10.751 
gewesen. Besonders drastisch sei 
der Anstieg bei Menschen, die das 
65. Lebensjahr überschritten ha-
ben. Waren es hier noch Ende 
2004 3.394, so sei die Zahl ein 
Jahr später auf 4.063 gestiegen. 
"Anders gesagt, von 1.000 Bürge-
rinnen und Bürgern im Alter von 65 
und älter haben 8,4 Prozent An-
spruch auf Grundsicherung", so 
der Sozialpolitiker der Linksfrak-
tion. Dieser Anstieg werde in den 
kommenden Jahren noch weiter 
zunehmen, da aufgrund gebro-
chener Erwerbsbiografien bzw. 
niedrigerer Renten die Altersarmut 
auch in Thüringen drastisch zu-
nehme, warnt der Abgeordnete der 
Linksfraktion.  
Laut Landesamt für Statistik betra-
ge der durchschnittliche monatli-
che Nettoanspruch jedes Betrof-
fenen 290 Euro. Darin enthalten 
seien z. B. Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung, Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge.  
In diesem Zusammenhang macht 
Jörg Kubitzki noch einmal deutlich, 
dass einmalig sozialhilfeabhängige 
Heimbewohner(innen) einen An-
spruch auf Weihnachtsgeld in 
Höhe von 36 Euro haben und for-
dert die Sozialamtsleiter der Land-
kreise und kreisfreien Städte in 
Thüringen auf, noch vor Weih-
nachten die Auszahlung der Leis-
tungen auf unbürokratische Art 
und Weise vorzunehmen. 

Reform der 
Bildungspolitik ist in 
Thüringen überfällig  

"Dass die CDU-Fraktion die 
Bildungspolitik der Landesre-
gierung hinterfragt ist ja löb-
lich, ob sie aus den Antwor-
ten dann auch Konsequenzen 
ziehen kann und will, aber 
mehr als fraglich", so Michaele 
Reimann, bildungspolitische 
Sprecherin der Fraktion der 
Linkspartei.PDS, nach den 
heutigen Verlautbarungen der 
CDU-Fraktion. 
"Bisher sind die Berichte der 
Landesregierung zur Umset-
zung der Empfehlungen der 
Enquetekommission ‚Erzie-
hung und Bildung in Thürin-
gen' immer unkritische Jubel-
feiern des Kultusministers und 
der CDU-Fraktion gewesen", 
hinterfragt die Bildungspolitike-
rin der Fraktion der Linkspar-
tei.PDS die Ernsthaftigkeit der 
Großen Anfrage der CDU zur 
Bildungspolitik.  
So habe trotz anders lauten-
der Empfehlungen der Enque-
tekommission die Landesre-
gierung mit CDU-Unterstüt-
zung z.B. die Landeszu-
schüsse für die Schulspeisung 
gestrichen und beschränke 
sich die Eigenverantwortung 
der Schulen nach wie vor 
lediglich auf die Unterrichts-
qualität. "Auch vermissen die 
Pädagogen eine wirksame ex-
terne Unterstützung, verwei-
gert sich die Landesregierung 
noch immer einer Reform der 
Erzieherausbildung, und ent-
gegen der Expertenempfeh-
lung hält sie unbeirrt an der 
Zerschlagung der Grundschul-
horte in Thüringen fest", kriti-
siert Frau Reimann. 
Angesichts einer solchen Bil-
dungspolitik sei es doch von 
der CDU-Fraktion "sehr schei-
nheilig", den Eindruck zu er-
wecken, als ob man an einer 
ernsthaften Bestandsaufnah-
me Interesse habe und gar 
noch Konsequenzen ziehen 
wolle, so die Linkspartei-Ab-
geordnete abschließend.  
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Rente mit 67 – sozialer Abstieg und Altersarmut?  
Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ hatte gemeinsam mit dem DGB 
am 11. Dezember 2006 im Anschluss an die Mon-
tagskundgebung auf dem Saalfelder Markt in den 
Speisesaal der Saalfelder Südstadtschule zu 
einer Diskussionsrunde unter dem Thema „Rente 
mit 67“ eingeladen. Ergänzend bzw. alternativ zu 
dem in der Lokalpresse erschienen Beitrag, in 
dem Eingangs durch den Lokalredakteur einge-
schätzt wurde, dass sich alle Teilnehmer darin ei-
nig gewesen waren: „Die Rente mit 67 ist keine 
Reform, sondern eine Rentenkürzung“. Die in die-
sem Betrag dargestellten Aussagen zu den Sta-
tements der Vertreter von SPD und CDU sehe ich 
etwas anders und möchte zu diesen Ausführun-
gen meine persönliche Meinung darstellen. 
Die Veranstaltung war mit ca. 50 Besuchern rela-
tiv ordentlich besucht. Die Statements von Frau 
Stauche (MdL-CDU) erinnerten sehr an Mielkes 
bekannte Äußerungen "Ich liebe Euch doch alle!". 
Sie brachte relativ wenig fundiertes Wissen her-
über, äußerte mehr oder weniger die üblichen 
Worthülsen von "Globalisierung", "Demographie" 
und ähnlichem Unfug. Sie erwies sich eben wie 
meist in solchen Fällen als treuer Parteisoldat.  
Herr Weber (Kreisvorsitzender der FDP) glänzte 
mit durchaus teilweise akzeptablen Thesen, deren 
Überprüfung wir uns für das kommende Jahr vor-
behalten sollten. Eine Zusage mit den Mitgliedern 
des Bündnis zu diskutieren von Seiten Volker 
Webers liegt vor.  
Herr Geheeb (Kreisvorsitzender der SPD) glänzte 
nach meinem Dafürhalten nicht nur durch das ei-
serne Vertreten der Standpunkte seiner Partei-
oberen und zynischen Seitenhieben auf die ande-
ren im Podium sitzenden Politiker, sondern auch 
mit einem überheblichen und unangemessenem 
Verhalten dem Publikum gegenüber.  
Einen sehr klaren und bürgernahen Standpunkt 
zum Thema "Rente mit 67" brachte Jörg Kubitzki 
(MdL-LINKE.PDS) herüber, was den jungen Fle-
gel von der SPD zur Äußerung verleitete: „Wir 
sind hier nicht bei Wünsch-Dir-was“. Allerdings 
lies Herr Kubitzki sich von einem derart unflätigen 
Benehmen des Herrn Geheeb nicht aus der Ruhe 
bringen. 
Im Gegensatz zum Publikum. Hier war über weite 
Strecken nicht nur Verzweiflung über den mo-
mentanen Zustand dieser Republik zu finden, 
nein auch eine unbändige Wut über die Arroganz 
und Boshaftigkeit mit der die Damen und Herren 
aus SPD und CDU die ach so gängigen Lügen 
und Halbwahrheiten verkauften.  

Ich persönlich konnte in dieser Veranstaltung ehr-
liche Bemühungen nur beim Vertreter der 
LINKE.PDS und (ich gestehe es nicht gern!) beim 
Vertreter der FDP erkennen. Die Herrschaften 
aus SPD und CDU (Kapitalistische Einheitspartei 
Deutschlands) zeigten genau dasselbe Bild wie 
ihre großen Vorbilder in Berlin - Menschenver-
achtung, Arroganz und Unverständnis für die Sor-
gen der Menschen. Sie dürfen aber nicht verges-
sen, dass selbst die deutsche Bevölkerung sich 
nicht endlos quälen lassen wird!  
Der Dank des Bündnisses gilt Frau Licht und 
Herrn Wolff von der Gewerkschaft, die maßgeb-
lich zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen!  

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
Saalfelder Bündnis für soziale  
Gerechtigkeit und Demokratie 

  
Kundgebungen auf Saalfelder Markt 
Das „Saalfelder Bündnis für soziale Gerechtigkeit 
und Demokratie“ setzt seine Montags-Kundge-
bungen auch im neuen Jahr fort, da davon aus-
zugehen ist, dass es weitere Maßnahmen der 
Bundes- und Landesregierung beim Abbau auf 
sozialem, kulturellen und anderen Gebieten ge-
ben wird.  
Künftig, so hat das Bündnis beschlossen, sollen 
diese Kundgebungen als Fortführung des Pro-
testes gegen den fortschreitenden Sozialabbau 
mit thematischen Zielstellungen und sich an-
schließenden Demonstrationen wieder wöchent-
lich stattfinden. 
Die Montags-Kundgebungen finden jetzt wieder 
jeden Montag ab dem 08.01.2007 um 17:00 Uhr 
auf dem Saalfelder Markt statt. Seit einigen Wo-
chen arbeiten wir mit einem „Offenen Mikrofon“, 
so dass auch Kundgebungsteilnehmer ihre Mei-
nungen und Probleme darstellen können. 
Im Anschluss an die Kundgebung findet bei aus-
reichender Teilnehmerzahl eine Demonstration 
durch die Kreisstadt statt. Das Bündnis hat sich 
dafür ausgesprochen, dass die Demonstration ab 
einer Teilnehmerzahl von ca. 100 Personen 
durchgeführt wird. 
Das Saalfelder Bündnis dankt besonders allen 
den Mitgliedern der Linkspartei, die uns bei unse-
ren wöchentlichen Aktionen durch ihre Teilnahme 
bisher aktiv unterstützten.   

Karsten Tittel (Rudolstadt) 
vom Saalfelder Bündnis 
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Für eine hohe Kultur der Oppositionsarbeit 

Opposition ist nach dem jetzigen und vorange-
gangenen Demokratieverständnis die kritische 
Begleitung der jeweiligen Regierung, ob in einer 
Koalition oder als einzige Regierungspartei. 
Dazu gehört es eben nicht allein, die jeweilige 
Regierung zu kritisieren, sondern vor allem Al-
ternativen aufzuzeigen, wie es am besten vor-
wärts geht.  

Dass dies nicht immer der Fall war, daran erin-
nern den politisch Interessierten besonders die 
Auftritte von Frau Merkel, als sie Oppositions-
führerin in der Regierungszeit von Herrn Schrö-
der war. Am Rednerpult ist sie auf- und nieder-
gehüpft, hat an keiner einzigen Maßnahme der 
Regierung nur ein gutes Haar gelassen und ist 
in ihrer Argumentation manchmal bis „unter die 
Gürtellinie“ gegangen. 

Nun liegt es aber an uns als Linke.PDS nicht in 
dieselben Fußtapfen zu treten, sondern Oppo-
sitionsarbeit mit dem Ziel zu gestalten, dass ne-
ben dem Angreifen gravierender Fehler vor al-
lem Alternativen aufgezeigt werden, die 
Deutschland voranbringen. Für uns ist beson-
ders wichtig, dass wir mit unseren Vorschlägen 
nach und nach die Mehrheit der Herzen der 
Menschen gewinnen. Wir wollen doch nicht 
ständig bei fünf bis zehn Prozent der Wähler-
gunst dahindümpeln. 

Unsere richtige sozialistische Idee soll doch 
trotz der miserablen europäischen sozialisti-
schen Praxis in eine Wirklichkeit umgesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund scheint es 
notwendig, auf einige Vorkommnisse hinzuwei-
sen, die dem entgegenstehen: 

Über längere Zeit war die SPD in Mecklenburg-
Vorpommern unser Koalitionspartner. Wenn er 
es aus Gründen, die in erster Linie bei uns zu 
suchen sind, nicht mehr ist, dann sollte doch 
der alte und neue Ministerpräsident nach des-
sen Wiederwahl auch unsere Stimmen erhal-
ten! 

Nehmen wir die Fragen der allgemeinen Si-
cherheit. Da will man den Kampf gegen den 
Terror verstärken. Aber bitte doch nicht so, 
dass an allem Möglichen nur „herumgemäkelt“ 
wird. Welchem ehrlichen Bürger, und das ist die 
übergroße Mehrheit, stört es, dass er bei jedem 
Geldabheben am Geldautomaten gefilmt wird? 
Müsste nicht Gleiches für die Überwachung ge-
fährdeter Plätze gelten? 

Es werden verschärfte Maßnahmen gegen kri-
minelle Ausländer gefordert. Aber wenn wir sie 
besser unterstützen, dann helfen wir nämlich 
am besten den ausländischen Mitbürgern, die 
uns doch eigentlich mehrheitlich ans Herz ge-
wachsen sind. Sie wollen doch auch, dass sie 
vor Rechtsverbrechern geschützt werden. Kei-
ner soll doch deswegen nicht gleich in eine 
ausländerfeindliche Ecke geschoben werden! 

Meine Gedanken über eine elastische und zu-
kunftsweisende Oppositionspolitik geht in die 
Richtung, dass wir mehr politischen Einfluss mit 
dem großen Ziel bekommen, um die Gesell-
schaft in Regierungsverantwortung mitzuges-
talten! 

Siegfried Mikut (Georgsmarienhütte)  

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

Beim Lesen des Interviews mit General a.D. Naumann  

(OTZ vom 28.11.2006) kamen mir unwillkürlich 
Nenas „99 Luftballons“ in den Sinn. Ich fühlte 
mich in die Zeit des kalten Krieges versetzt.  

Der Unterschied ist aber: damals haben sich 
die Militaristen auf beiden Seiten mit Sandkas-
tenspielen begnügt in dem Wissen, dass ein 
atomarer Schlagabtausch das Ende der 
Menschheit bedeuten könnte. Heute, in ähnlich 
ernster Gefahrenlage, kann sich Herr Naumann 
kaum noch zügeln in seiner Geilheit nach 
Kriegsteilhabe.  

„Wir alle“ müssten damit fertig werden, dass 
deutsche Soldaten töten müssen und selbst 

getötet werden können. Abgesehen davon, 
dass dies aufgrund der militarisierten Außenpo-
litik seit Schröder und Fischer praktisch ge-
schieht, ist es doch ungeheuerlich, dies als den 
Normalfall des heutigen Soldatendaseins zu 
propagieren. Die dümmliche Antwort Nau-
manns auf die Frage nach der Nato-Strategie 
für Afghanistan („Phase 1: Widerstand beseiti-
gen und Sicherheit herstellen, Phase 2: …“) 
beweist eindrucksvoll, dass die Nato zur 
„Befriedung“ der Welt nichts taugt.  

Im Gegenteil, sie stellt selbst ein  permanentes 
Sicherheitsrisiko dar. 

Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 
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08.01.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

09.01.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
12.01.2007 Sitzung des Landsvorstandes in Erfurt  
13.-14.01.2007 Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo 

nach Berlin (weitere Informationen zu 
Abfahrtszeiten und Abfahrtsorten 
erhalten die Teilnehmer persönlich) 

16.01.2007 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

17.01.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

20.01.2007  Erfurt, Thüringer Landtag 
Tagesveranstaltung der Landtagsfrak-
tion und des KOPOFOR zum Thema 
„Schulgesetz kommunal – Schule neu 
gestalten“, 

23.01.2007  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
31.01.2007 Sitzung des Stadtrates Saalfeld 
jeden Montag 14:30 Uhr im Treff der Volkssolidarität in 

Bad Blankenburg (Siedlung) öffentliche 
Gesprächsrunden zu aktuellen Themen 
und sonst interessierenden Fragen 

jeden Montag 17:00 Uhr Markt Saalfeld 
 Kundgebung gegen Sozialabbau 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

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

Zeitleiste des Bundesvorstandes  
und des Landesverbandes Thüringen für 
die Parteineubildungsphase bis 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  

 31.03.2007: 
Basiskonferenz des Thüringer Landesverbandes der 
Linkspartei.PDS (Ort steht noch nicht fest)  

 15.06.2007 und 16.06.2007:  
Gründungsparteitag mit Wahl der Gremien (Berlin);  
1. Tag: parallele Parteitage von Linkspartei.PDS und WASG;  
2. Tag: Gründungsparteitag der neuen Linkspartei  

 14. und 15.07.2007: Landesparteitag 
Vereinigungsparteitag der Thüringer Linkspartei und 
WASG und Wahlen zu den Gremien im 
Landesvorstand   

 08. und 09.12.2007: 1. Landesparteitag  
der neuen Thüringer Linken und Wahlen zu den 
Gremien im Landesverband und zum Bundesparteirat  

 bis Ende 2007:  
Abschluss der Parteineubildung auf Länder- und 
Kreisebene 

  
Anmerkung der Redaktion: 
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen per-
sönliche Meinungen des Autors dar und sind keine 
redaktionellen Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2007-02 erscheint am 
29.01.2007. Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröf-
fentlichung bitte bis spätestens 19.01.2007 per 
Mail an die Redaktion (die-linke-pds-slfru@t-on-
line.de) oder in den Geschäftsstellen abgeben. 


