
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   

 

Liebe Genossinnen! 
Liebe Sympathisantinnen! 

Auch in diesem Jahr begehen wir 
am 8. März den „Internationalen 
Frauentag“. 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes 
der Linkspartei.PDS übermitteln 
hiermit allen Frauen und Mädchen 
herzlichste Glückwünsche.  

Klaus Biedermann 
Kreisvorsitzender 

 
Aus dem Kreisvorstand 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
Liebe Sympathisant(inn)en! 

Am 28.03.2007 treffen sich die Vorsitzenden der 
Basisgruppen unseres Kreisverbandes zu einer 
gemeinsamen Aussprache mit dem Kreisvorstand 
um 17:00 Uhr im Freizeittreff „Regenbogen“ in 
Rudolstadt. Schwerpunkte dieser Beratung werden 
sein: 

 Erste Auswertung des Bundesparteitages vom 
24./25. März 2007 in Dortmund 

 Vorbereitung und Durchführung der Urabstimmung 
zum Parteibildungsprozess 

Der kommunalpolitische Tag des Kreisverbandes 
findet am 21.04.2007 als Tagesveranstaltung im 
Hotel Bergfried in Saalfeld statt. (nähere Informa-
tionen siehe Seite 2) 

Der Kreisvorstand ruft alle Genossinnen und Genos-
sen auf, sich an der Unterschriftensammlung der 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund 
der Antifaschist(inn)en im Rahmen der Kampagne 
„NPD-Verbot jetzt!“ zu beteiligen. Entsprechende 
Unterschriftslisten sind den Basisgruppen zugegan-
gen.  

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes 
findet am 26.03.2007 um 19:00 Uhr in unserer Ge-
schäftsstelle in Saalfeld statt.  
Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt  

 
 

Sahra Wagenknecht in Saalfeld 
Am Freitag, dem 02. März 2007, 

 spricht um 18:00 Uhr 
 im Meininger Hof in Saalfeld 

 Sahra Wagenknecht 
Mitglied des Europäischen Parlaments 

zum Thema 

„Die europäische Dimension der 
Verschmelzung von  

Linkspartei.PDS und WASG“ 
Der Stadtvorstand Saalfeld der Linkspartei.PDS 

lädt alle Genossinnen und Genossen  
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger 

zu dieser Veranstaltung ein. 
Werner Mechold (Saalfeld) 
Vorsitzender Stadtvorstand 

 

Einladung 
Der Stadtvorstand der Linkspartei.PDS 

Saalfeld lädt alle, die sich mit uns verbunden 
fühlen, besonders natürlich unsere 

Genossinnen, zu einer Veranstaltung aus 
Anlass des 

Internationalen Frauentages 
am Sonnabend,  

dem 10. März 2007, um 14:30 Uhr, 
in den kleinen Saal des 

Meininger Hofes in Saalfeld ein. 

Ursula Amberger und Toni Steidl 
gestalten den Nachmittag  

mit ihrem Programm 

„Kann denn Liebe Sünde sein?“ 
Eintrittskarten gibt es über die Vorsitzenden 

der Saalfelder Basisgruppen oder in der 
Saalfelder Geschäftsstelle des Kreisverbandes 

zum Unkostenbeitrag von 5,00 Euro. 
Werner Mechold (Saalfeld) 
Vorsitzender Stadtvorstand 



Die Linke.PDS Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt    Mitteilungsblatt 2007-März - Seite 2 

Generation Praktikum 
Das Thema Praktika steht schon seit längerem auf dem Arbeitsprogramm 
von Nele Hirsch. Dort gehört es auch hin, sollte man meinen. Schließlich 
ist sie bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und Praktika 
sind – informiert man sich in älteren Lexika – sinnvoller Bestandteil vieler 
Ausbildungen. Sie sollen die Möglichkeit bieten, Einblick in den Arbeits-
alltag zu bekommen, sich beruflich zu orientieren und praxisnah zu ler-
nen. Neuere Nachschlagewerke bieten aber eine weitere Bedeutung des 
Wortes an. Und die hat nichts mehr mit Bildungspolitik zu tun: in der Pra-
xis kommt es immer häufiger vor, dass Praktika missbraucht werden, 
dass Praktikant(inn)en als "kostengünstiger" Ersatz für reguläre Arbeit-
nehmer(innen) beschäftigt werden.  

Die „Generation Praktikum“ ist im vergangenen Jahr zu einem so häufig 
gebrauchten Begriff geworden, dass ihn die Gesellschaft für deutsche 
Sprache e.V. (GfdS) beim Wort des Jahres auf Platz zwei setzte. „Aus-
gewählt werden Wörter und Ausdrücke, die die öffentliche Diskussion des 
betreffenden Jahres besonders bestimmt haben, die für wichtige Themen 
stehen…“ heißt es auf der Internetseite der GfdS. Da war es wohl un-
vermeidlich, dass das erstplazierte Wort aus dem Umfeld der Fußball-
weltmeisterschaft kam – die „Fanmeile“ war regelmäßig in (fast) aller 
Munde.  

Ein größerer Kontrast an Lebensgefühl ist kaum denkbar: jubelnde, fei-
ernde, fröhliche Menschen auf der einen Seite und andererseits hoch 
motivierte junge Leute, die Ausbildung oder Studium beendet haben und 
keinen angemessenen Start ins Berufsleben finden. Um Arbeit zu be-
kommen und Lücken im Lebenslauf zu vermeiden, greifen sie nach dem 
Strohhalm Praktikum und arbeiten notgedrungen – teilweise sogar über 
mehrere Jahre – in ungesicherten Verhältnissen. Dafür erhalten sie, 
wenn überhaupt, eine zu geringe Vergütung, bleiben häufig auf längere 
Zeit in einer Situation beruflicher und persönlicher Perspektivlosigkeit 
sowie finanzieller Unsicherheit gefangen. Gleichzeitig wird der Druck auf 
die übrigen Beschäftigten verstärkt, reguläre Beschäftigungsverhältnisse 
werden abgebaut und die Arbeitslosigkeit steigt weiter.  

Mit dieser unerträglichen Situation befasste sich der Bundestag in der 
ersten Sitzungswoche des neuen Jahres auf Antrag der Linksfraktion. In 
ihrer Rede wies Nele Hirsch darauf hin, dass es in den letzten Monaten 
gleich zwei Petitionen zum Thema Praktika an den Bundestag gegeben 
hatte, die beide sehr viel Unterstützung erhalten hatten. Allein die letzte 
wurde von fast 60 000 Menschen unterzeichnet, 60 000 Menschen, die 
damit mehr und bessere gesetzliche Bestimmungen für Praktika einge-
fordert haben.  

Während die Grünen vorschlugen, das Problem über eine freiwillige 
Selbstverpflichtung der Unternehmen zu lösen – das auf diese Weise zu 
erreichende Ergebnis ist leicht vorstellbar – zielte der Antrag der Links-
fraktion sowohl auf das Verbot von Scheinpraktika als auch auf bessere 
Bestimmungen für echte Praktika. Gefordert wird eine umfassende Defi-
nition von Praktika als Lernverhältnisse, die höchstens drei Monate dau-
ern dürfen sowie angemessen vergütet und betreut werden müssen. Die 
Beschäftigung darf ausschließlich auf Grundlage eines Praktikums-
vertrags erfolgen und keine regulären Arbeitsverhältnisse ersetzen. Der 
Antrag wurde in die Ausschüsse verwiesen. Mit einer gesetzlichen Re-
gelung im Interesse der Betroffenen ist wohl vorerst nicht zu rechnen.  

Aber das Thema ist natürlich nicht vom Tisch. Für den 3. März planen die 
Fraktion Die Linke., [´solid] und die DGB-Jugend eine Konferenz. Ge-
meinsam wollen sie mit Auszubildenden, Schülerinnen und Schülern, 
Studierenden und allen Interessierten über Perspektiven für die „Genera-
tion Praktikum“ diskutieren. Die Veranstaltung findet von 11 bis 17 Uhr 
am Franz-Mehring-Platz in Berlin (ND-Gebäude, Nähe Ostbahnhof) statt. 

(Informationen unter www.nele-hirsch.de) 

Kommunal-
politischer Tag 

Zur Vorbereitung des geplanten 
kommunalpolitischen Tages mit 
allen kommunalen Mandatsträ-
ger(inne)n unseres Kreisver-
bandes sind wir mit dem Kom-
munalpolitischen Forum Thürin-
gen e.V. (KOPOFOR) in Ver-
bindung getreten. 
Gemeinsam wollen Kreisvor-
stand und KOPOFOR am Sam-
stag, dem 21.04.2007, eine 
Bildungs- und Diskussionsver-
anstaltung zu folgendem The-
ma gestalten: „Demografischer 
Wandel in Europa – kommuna-
le und regionale Strategien“. 
Bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt liegt die Zusage von Gabi 
Zimmer, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, als Referen-
tin vor. Auch Dr. Weiß von der 
Universität Greifswald hat seine 
Teilnahme zugesagt. 
Wir wollen in dieser Veranstal-
tung den Versuch unterneh-
men, ausgehend vom demo-
grafischen Wandel in Europa 
über die Länderebene bis zu 
den einzelnen Kommunen 
Chancen und Zukunftsstrate-
gien zu entwickeln. Dieses The-
ma kommt unseren Mandats-
träger(inne)n sowie interessier-
ten Genossinnen und Genos-
sen deshalb sehr nahe, weil in 
den nächsten, bis 2030, unser 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
neben der Stadt Suhl am meis-
ten vom Einwohnerrückgang 
betroffen sein wird. Daraus 
ergibt sich die Fragestellung 
welche Gegenstrategien kön-
nen Landes- und Kommunal-
politik entwickeln. 
Es ist angedacht, diese Veran-
staltung auch mit Kommunal-
politikern anderer Landkreise 
und kreisfreier Städte in einer 
Tagesveranstaltung im Hotel 
Bergfried in Saalfeld durchzu-
führen. Die Mandatsträger(in-
nen) unseres Kreisverbandes 
werden zu dieser Veranstaltung 
rechtzeitig schriftlich eingela-
den. 

Klaus Biedermann  
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Brief des Landesvorsitzenden an die Mitglieder der Linkspartei.PDS 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
das Jahr 2007 ist nun mittlerweile schon wieder fast zwei 
Monate „alt“.  
In allen Gebietsverbänden und im Landesvorstand wurden 
intensive Beratungen geführt, um die politische Arbeit in 
diesem Jahr und darüber hinaus inhaltlich und organisato-
risch bestmöglichst vorzubereiten und zu einem vollen 
Erfolg werden zu lassen.  
Dazu haben wir in unserem Thüringer Landesverband 
aber auch natürlich auf der Bundesebene die bestmögli-
chen Voraussetzungen.  
Nun kommt es darauf an, diese Voraussetzungen umfas-
send zu nutzen. 
Die neoliberale Politik der Landes- und Bundesregierung 
präsentieren uns förmlich auf einem Tablett jeden Tag 
neue Grausamkeiten, gegen die es sich zur Wehr zu set-
zen gilt. 
Das fängt bei Kürzungen in der Thüringer Kulturlandschaft 
an und hört bei der Rente mit 67 auf. Es ist also an der 
Zeit, dass es endlich eine andere Politik im Interesse von 
Bürgerinnen und Bürgern gibt. 
Viele Menschen erwarten von der Linkspartei.PDS als 
einziger Partei, die sich gegen die neoliberale Allparteien-
koalition im Bund für die Interessen Betroffener einsetzt, 
den Protest noch deutlich hörbarer zur artikulieren, zu 
bündeln und dafür zu sorgen, dass eine andere Politik 
möglich wird. D. h. auch, Gegenkonzepte zu entwickeln, 
zu diskutieren und aufzuzeigen, dass es möglich ist, mit 
Umverteilungen von oben nach unten, Verbesserungen in 
der Lebenssituation von Menschen in diesem Lande zu er-
reichen. Dieser Aufgabe müssen wir uns getreu eines 
Anfang der 90er Jahre bereits getätigten Ausspruches 
„Partei für den Alltag und nicht nur für Wahltage“ stellen.  
Mit unserem öffentlichen Agieren und Darstellen von in-
haltlichen Angeboten zu Möglichkeiten einer Politikverän-
derung unter Mitwirkung der Linkspartei wollen und müs-
sen wir einen Beitrag dazu leisten, dass wieder mehr 
Menschen Vertrauen in die Politik aber auch in Politikerin-
nen und Politiker als Träger dieser fassen und nicht zu-
nehmend rechten Rattenfängern auf dem Leim gehen.  
Dazu kann jeder von uns seinen entsprechenden Beitrag 
leisten.  
Vor der Linkspartei.PDS steht aber auch in diesem Jahr 
die Aufgabe, den begonnenen Prozess der Parteibildung 
mit der WASG zum erfolgreichen Ende zu bringen. 
Viele Menschen in diesem Lande vor allen in den westli-
chen Bundesländern haben große Hoffnungen, dass es 
nach vielen Jahrzehnten der Zersplitterung Linker (vor al-
lem in Westdeutschland) endlich gelingt, eine gemein-
same starke Linke dieser oben beschrieben Allparteienko-
alition der neoliberalen Politik entgegenzusetzen.  
Nur wenn uns dieses gelingt, wird es einer starken linken 
Partei in Deutschland möglich werden, in Kommunen, 
Ländern aber auch im Bund politische Veränderungen, 
auch wenn sie zunächst erst in kleinen Schritten erfolgen 
können, vorzubereiten und voranzubringen.  
Die Vorbereitungen für die Vollendung des Parteibil-
dungsprozesses gehen nun in die letzte Phase. Im Partei-
vorstand und im Landesvorstand sind die entsprechenden 
Beschlüsse gefasst, und es geht nun darum, die organi-
satorischen Voraussetzungen zu schaffen.  
Der Bundesparteitag der Linkspartei.PDS wird am 24. und 
25. März 2007 in Dortmund die Gründungsdokumente, 
programmatische Eckpunkte, Statut, Schieds- und Fi-
nanzordnung sowie den Verschmelzungsvertrag abschlie-

ßend beraten und wie ich hoffe mit großer Mehrheit ver-
abschieden.  
Auch wenn ich persönlich mir an der ein oder anderen 
Stelle, vor allem in der Programmatik, durchaus noch Ver-
änderungen zur Stärkung der demokratisch-sozialisti-
schen Zielstellung vorstellen könnte, so glaube ich, dass 
der jetzt vorliegende Entwurf der Eckpunkte der im Mo-
ment best mögliche Konsens zwischen beiden Parteien in 
der zur Verfügung stehenden Zeit ist.  
Wir sollten diesen vorliegenden Entwürfen unsere Zu-
stimmung geben und uns in die weitere programmatische 
Diskussion zum Parteiprogramm intensiv einbringen und 
Vorschläge zur Qualifizierung der Eckpunkte unterbreiten.  
Nach dem Bundesparteitag ist dann jedes Mitglied unserer 
Partei auch in Thüringen gefragt und gefordert. 
Ihr werdet bis ca. 5. April 2007 - jede und jeder - die ent-
sprechenden Unterlagen zur folgenden Urabstimmung per 
Post erhalten.  
Ich bitte Euch herzlich darum, beteiligt Euch an der Urab-
stimmung über die Verschmelzung von Linkspartei.PDS 
und WASG und bringt Euch auch in die weitere Diskus-
sion ein. Die Gebietsverbände und Basisorganisationen 
werden mit jedem Mitglied den entsprechenden Kontakt 
suchen, um die Meinungen unserer Mitglieder aufzuneh-
men und weiter zu transportieren.  
Von der Beteiligung an der Urabstimmung hängt nicht un-
wesentlich das öffentliche Bild des Prozesses der Ver-
schmelzung von Linkspartei.PDS und WASG und damit 
der zukünftigen Linken in Thüringen und in Deutschland 
ab.  
Jeder weiß, dass die bürgerlichen Medien uns und damit 
den Prozess kritisch aber nicht solidarisch begleiten wer-
den und natürlich auch jedes Haar in der Suppe suchen.  
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
wenn es uns danach im Jahre 2007 mit der Bildung des 
Landesverbandes der Linken am 14. und 15. Juli 2007 in 
Gotha und der danach folgenden Bildung der Gebietsver-
bände gelingt, die organisatorischen Voraussetzungen für 
eine starke linke Partei zu schaffen, dann wird es uns 
auch möglich werden, unsere organisatorische Stärke in 
Politik umzusetzen und die inhaltlichen Voraussetzungen 
dazu zu schaffen, dass wir 2009 in Thüringen stärkste 
Partei werden und damit unseren Beitrag für eine mögli-
che Politikveränderung in unserem Lande schaffen.  
Die Kraft dazu haben wir, und wir brauchen jedes Mitglied 
unserer Partei, jede Idee, jede Kritik und jedes neue Mit-
glied.  
Zum Schluss möchte ich Euch nicht nur einladen, an der 
Urabstimmung teilzunehmen sondern wir haben uns dazu 
entschlossen, am  

31. März 2007 ab 10.00 Uhr 
in Erfurt in der Messehalle 

eine Landesbasiskonferenz durchzuführen, die es jedem 
Mitglied unserer Partei in Thüringen ermöglichen soll, an 
den Ergebnissen des Bundesparteitages teilzuhaben aber 
auch an der weiteren Diskussion mitzuwirken.  
Zur Teilnahme an der Basiskonferenz möchte ich jedes 
Mitglied unseres Landesverbandes herzlich einladen und 
hoffe auf eine rege Beteiligung.  
Mit solidarischen Grüßen 

Knut Korschewsky 
Landesvorsitzender 

Erfurt, den 21.02.2007 
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Zur  Urabst immung der  L inkspar te i .PDS Thür ingen 
im Kre isverband Saal fe ld-Rudolstadt  
 
1. Verfahren 
Die Urabstimmung wird als Briefaktion durchge-
führt, in der jedes Mitglied angeschrieben wird. 
Vor Beginn und während der Urabstimmung wird 
unter der Mitgliedschaft über die Urabstimmung 
informiert und zur Teilnahme an ihr geworben. 

Unser Ziel ist es eine hohe Beteiligung und eine 
hohe Zustimmung für die Verschmelzung von 
Linkspartei.PDS und WASG zu erreichen. Der 
Zeitraum der Urabstimmung ist vom 31.03.2007 
bis zum 18.05.2007. 

Alle Mitglieder erhalten spätestens bis zum 
05.04.2007 von der Bundesgeschäftsstelle unse-
rer Partei einen Brief mit folgendem Inhalt: 
 ein Anschreiben mit entsprechenden 
Erläuterungen zur Urabstimmung; 
 den Beschluss des März-Parteitages vom 
24./25.03.2007; 
 den Text des Verschmelzungsvertrages; 
 den Urabstimmungsschein (mit einem nicht ko-
pierbarem Signet), welcher ausgefüllt wird und 
in einem verschlossenen Kuvert in den beige-
fügten Rücksende-Umschlag mit dem Aufdruck 
„Gebühr zahlt Empfänger“ zu stecken ist; 
 dieser Rücksende-Umschlag ist mit dem 
eindeutig zuordenbaren Kennwort „Urabstim-
mung“, der Absenderadresse des Mitgliedes 
und der Anschrift des Landesverbandes:  

Die Linkspartei.PDS  
Landesverband Thüringen  
„Urabstimmung“ 
Eugen-Richter-Str. 44 
99085 Erfurt 

zu versehen. 

Dieser Brief ist offiziell an den jeweiligen Landes-
vorstand zurückzusenden! 

2. Rücklauf 
Aus politischen und finanziellen Erwägungen her-
aus, ist die direkte Einsammlung der Urabstim-
mungsunterlagen allerdings durch die Basisgrup-
pen deren Weitergabe den Kreisvorstand sinnvoll, 
von dem aus die Rücksendung an den Landes-
verband erfolgt. 

Es ist streng darauf zu achten, dass die Um-
schläge mit der Adresse des Landesverbandes 
und dem Absender des Mitgliedes ungeöffnet in 
der Basisgruppe gesammelt und an die Ge-
schäftsstellen unseres Kreisverbandes übergeben 
werden. 

Im April 2007 sollte die Zeit in allen Basisgruppen 
dazu genutzt werden, um u.a. folgende Probleme 
zu diskutieren: 
 Mobilisierung zur Teilnahme an der Urabstim-
mung; 
 Zustimmung zur Parteibildung und diese als 
große Chance aufzuzeigen; 
 Fragen zu den programmatischen Eckpunkten; 
 Die Linkspartei als eine zutiefst demokratische 
Partei; 
 verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im jeweiligen 
Einflussbereich. 

Die Urabstimmung bietet darüber hinaus die Vor-
teile: 
 persönliche Gespräche mit jedem Mitglied zu 
führen; 
 Hilfestellungen bei der Durcharbeitung der Un-
terlagen zu leisten; 
 Schaffung eines aktuellen Überblicks über die 
politischen Aktivitäten der Mitglieder und der 
ganzen Basisgruppe. 

3. Voraussetzungen 

für das Gelingen dieses Prozesses zwischen dem 
Kreisvorstand und den Basisgruppen sind: 
 abgeglichene aktuelle Mitgliederdateien in den 
Basisgruppen, d.h. Herausnehmen von Verstor-
benen, Aufnehmen von Neumitgliedern und ge-
gebenenfalls Prüfen der „Probemitgliedschaf-
ten“ (Anm.: dieser Prozess läuft zur Zeit inner-
halb unseres Kreisverbandes); 
 enge Kommunikationsstrukturen zwischen den 
Basisgruppen und dem Kreisvorstand; 
 Unklarheiten bei diesem Verfahren, auch per-
sönliche Fragen der Mitglieder, bitte mit dem 
Kreisvorstand abstimmen und auf der Grund-
lage des Arbeitspapiers (liegt im Kreisvorstand 
vor) des Landesverbandes klären. 

Ulrich Wichert  (Bad Blankenburg) 
Stellv. Vorsitzender des Kreisvorstandes 

Anm. der Redaktion: 
Dieser Beitrag wurde durch den Autor im Ergebnis 
der Beratung des Landesvorstandes mit den Vorsit-
zenden der Kreisverbände vom 15.02.2007 erstellt. 
Für den Rücklauf der Unterlagen für die Urabstim-
mung erhalten die Basisgruppen eine entsprechen-
de Anzahl von Adressetiketten mit der Anschrift des 
Landesverbandes, die dann auf die Umschläge ge-
klebt werden können. 
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Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind wichtig 

Der Beitrag in der Lokalpresse, OTZ vom 05.02.2007, „PDS will Behindertenwerkstätten schließen“ 
hat für zahlreiche Diskussionen in unserer Partei und in der Bevölkerung geführt. Daraus resul-
tierten eine Reihe von Briefen und Positionen auch aus unserem Kreisverband von denen hier ei-
nige wiedergegeben werden. Durch Maik Nothnagel wurde aufgrund von Meinungen und Positio-
nen eine Erklärung an die Kreisverbände gereicht, die auf der nachfolgenden Seite veröffentlicht 
wird. 
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, der Fraktion Die Linkspartei.PDS im Thüringer Landtag.  

Am 05.02.2007 konnte der Leser der OTZ auf der Seite 2 die er-
schreckende Überschrift lesen: "PDS will Behinderten-Werkstätten 
schließen"  
Dieser Beitrag von unserem Landtagsabgeordneten Maik Notnagel 
hat für sehr viel Aufregung und Protest nicht nur innerhalb unser 
Mitglieder, sondern auch unter unseren Wählerinnen und Wählern 
gesorgt. Es stößt auf völliges Unverständnis, dass eine derartige 
Gedankenlegung aus den Reihen unserer Partei kommt, wo wir 
uns doch gerade den sozialen Aspekt und die Behindertenpolitik 
auf die Fahnen geschrieben haben.  
Die Behindertenwerkstätten sind gerade für Menschen mit Behin-
derungen ein wichtiges Feld, wo sie sich ins Leben einbringen 
können, gefördert und gefordert werden können. Diese Werkstät-
ten haben lange Traditionen und gehörten auch schon in der DDR 
zum Lebensfeld behinderter Menschen. Sicher ist es ein guter 
Wille bzw. eine legitime Forderung auch Menschen mit Behinde-
rungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu etablieren. Aber dies dürfte 
aufgrund der Arbeitsmarktsituation, bei der bereits gesunde Men-
schen kaum Chancen haben, noch schwieriger sein. 
Uns haben in den letzten Tagen mehrfach Anfragen und Stand-
punkte erreicht, die das Unverständnis zu dieser Publikation dar-
stellen. Da es mir schwer fällt entsprechende Argumente zu einer 
solchen geplanten Entscheidung zu erbringen, wäre es sinnvoll, 
wenn sich die Fraktion zu dieser Sache öffentlich noch einmal 
positioniert, Standpunkte und Aussagen deutlich macht. Die auf 
der Homepage der LTF veröffentlichte Pressemitteilung vom 
09.02.2007 wird diesem nicht gerecht.  
Aus der Basis heraus wird gefordert, dass die Landtagsfraktion zu 
diesem Sachverhalt noch einmal öffentlich Positionen bezieht, 
Standpunkte noch besser verdeutlicht und gegebenenfalls Richtig-
stellungen veröffentlicht. Mit dieser Entscheidung, so die Meinung 
an der Basis, werden wir eine Reihe von Wählerstimmen verlieren, 
denn gerade aus dem Kreis der Menschen mit Behinderungen 
konnten in den letzten Jahren durch unsere soziale Politik Wähler-
stimmen erzielt werden.  
Teilweise wurde sogar die Forderung laut, dass Maik Notnagel von 
der Funktion als behindertenpolitischer Sprecher entbunden wer-
den sollte. Letzteres sehe ich persönlich nicht so.  
Ich füge dieser Mail außerdem noch ein Interview mit Herrn B. 
Koob von der Lebenshilfe Gera und des ehemaligen Rudolstädter 
Bürgermeisters Dr. Franz bei. Erscheinungsdatum und Quelle ist 
auf der Datei vermerkt. Leider sind mir, da ich die OTZ nicht abon-
niert habe, eine Reihe von Leserbriefen entgangen, die ebenso 
das Unverständis zu diesem Artikel von Maik Nothnagel zum Aus-
druck bringen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Lutz Eckelt  
Mitglied des Kreisvorstandes und der Kreistagsfraktion   
 

Kein Fürsprecher 
Die Meinung des Abgeordneten Maik 
Nothnagel zur Abschaffung der ge-
schützten Werkstätten kann ich nicht 
teilen, und ich finde sie unverantwort-
lich. 

Die Werkstätten bieten vielen Behin-
derten eine Heimstatt, sie fühlen sich 
nützlich und gebraucht, spüren Aner-
kennung. Dies alles kann ihnen auch 
die beste Familie nicht bieten. Ich 
weiß, wovon ich schreibe, denn oft 
erlebe ich den Stolz eines jungen 
Mannes über seine Arbeit in einer 
solchen Werkstatt. 

Entscheidend für die behinderten 
Menschen ist nicht unbedingt die Be-
zahlung, es sind in erster Linie die Er-
folgserlebnisse in einer Gemeinschaft. 
So lange der behinderte Abgeordnete 
Nothnagel nichts besseres bieten 
kann, sollte er über seine gut gesi-
cherte Versorgung froh sein. Mit sei-
ner Meinung ist er m.E. kein geeig-
neter Fürsprecher behinderter Men-
schen. 

Helga Müller (Saalfeld)  
 
Anmerkung der Redaktion:  
Die Landtagsfraktion informierte diese 
darüber, dass sich Maik Nothnagel in 
die Behindertenwerkstätten zu Vorort-
gesprächen begibt, um dort Stand-
punkte, Fragen und Meinungen aus-
zutauschen. 
Die Kreistagsfraktion der Linke.PDS 
hat zu diesem Problem in ihrer Bera-
tung am 13.02.2007 einen Meinungs-
austausch geführt, eine Position (sie-
he Seite 7) verabschiedet und festge-
legt zwei Behindertenwerkstätten im 
Landkreis im Monat März zu besu-
chen. Das sind die Heidecksburg 
Werkstätten in Rudolstadt am 
09.03.2007 und die Werkstatt für 
behinderte Menschen „Christophe-
rushof“ in Saalfeld am 16.03.2007 
(jeweils von 10-12 Uhr).   
Zum Leserbrief von Helga Müller gibt 
es eine Lesermeinung von Götz Kölbl, 
die wir auf Seite 7 veröffentlicht haben. 
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Brief des Landtagsabgeordneten Maik Nothnagel  
Liebe Genossinnen und Genossen, 

anlässlich des diesjährigen EU-Jahres der 
Chancengleichheit habe ich am 29. Dezember 
2006 ein Pressegespräch mit einem Journalis-
ten von dpa geführt. 

Inhalt dieses Gespräches war es, durch mich 
nochmals herauszuarbeiten, dass es an der 
Zeit ist, dass in Thüringen Menschen mit Be-
hinderungen eine echte Chance auf dem so 
genannten 1. Arbeitsmarkt erhalten.  

Die Politik der Thüringer Landesregierung in 
den letzten 16 Jahren in Bezug auf die Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen hat nur 
spärliche Früchte getragen. Hier und da wurden 
einzelne Förderprogramme zur Integration 
schwer behinderter Arbeitsloser aufgelegt, de-
ren nachhaltige Wirkung oft fehlte. 

In den Jahren 2006 und 2007 gab es überhaupt 
keine Förderprogramme.  

Ab dem Jahr 2007 hat die Bundesregierung ein 
neues Programm „Job 4000“ aufgelegt. 

In Thüringen werden die aus dem Bundespro-
gramm bereitgestellten ca. 1,3 Millionen Euro 
bis zum Jahr 2013 gestreckt. Zirka 150 Men-
schen mit Behinderungen sollen damit eine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten.  

Die meisten finanziellen Mittel der Landesregie-
rung gingen in den letzten Jahren in den Aus-
bau bzw. in die Sanierung von Heimen und 
Werkstattplätzen. Dies ist angesichts der hohen 
Anzahl von geistig, psychisch und mehrfach 
körperbehinderten Menschen eine erste zu be-
grüßende Alternative, Fähigkeiten und Fertig-
keiten zu erlangen, um eine Tagesstruktur auf-
zubauen.  

Nach Angaben des Sozialministeriums soll es 
in Thüringen 30 Werkstätten mit ca. 4.700 Plät-
zen geben. Der Bedarf ist leider weiter stei-
gend, da immer mehr psychisch Erkrankte eine 
Perspektive in einer Werkstatt finden. Der 
Druck der Werkstätten nach dem „Ergattern“ 
von Arbeitsaufträgen aus der Wirtschaft und 
damit nach dem „Sich-Rechnen“ der Arbeit und 
untereinander „Ausspielen“ der unterschiedli-
chen Behindertengruppen wächst Jahr für Jahr.  

Dem Motto „Ambulant vor stationär“, welchem 
ich seit Beginn meiner Tätigkeit als Abgeord-
neter des Thüringer Landtages immer wieder 
Rechnung tragen möchte und welches auch in 
den Sozialgesetzbüchern verankert ist, folgend, 

ist es an der Zeit, eine offen und ehrliche Dis-
kussion darüber zu führen, ob Jahr für Jahr zig 
Hunderttausende Euro in neue Werkstätten in-
vestiert werden oder ob wir nicht endlich wieder 
dahin kommen, dass wir in Betrieben und Ein-
richtungen geschützte Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen aufbauen.  

Diese Variante führt nach meiner Kenntnis-
nahme viel, viel schneller dazu, dass Integra-
tion und somit auch gesellschaftliche Teilhabe 
von dem Einzelnen, der es möchte, erlebt und 
gelebt werden kann.  

Diese Art von Subventionierung von Arbeits-
plätzen wäre, auf die Dauer gesehen, für den 
Steuerzahler eine finanziell günstigere Angele-
genheit als der Neubau von Werkstätten. 

Länder wie Schweden machen es uns vor; dort 
gibt es seit Jahren diese Einrichtungen nicht 
mehr; die Behinderten gehen in Firmen und 
Behörden zur Arbeit. Sie sind im alltäglichen 
Leben integriert.  

Ich weiß, dass es Menschen gibt, vor allem 
hochgradig mehrfach behinderte Menschen, die 
in einer Werkstatt gut betreut und „unterge-
bracht“ sind. Sie haben engagierte BetreuerIn-
nen an ihrer Seite und fühlen sich geborgen. 
Für diese Menschen kann die Werkstatt das 
Optimum sein.  

Ich wehre mich dagegen, den jetzigen Zustand 
als unveränderbar hinzunehmen. Lasst uns 
gemeinsam in den Kreisen mit den Trägern von 
Behindertenwerkstätten einen Diskussionspro-
zess anschieben, um endlich neue Arbeitsmo-
delle für Menschen mit Behinderungen auf den 
Weg zu bringen. 

Ich bin jederzeit bereit, in Euren Vorständen, in 
Euren Fraktionen oder mit Euch vor Ort bei Be-
troffenen Termine zu machen, um konstruktiv 
die verschiedenen Seiten einer Medaille zu dis-
kutieren. 

Ich wollte mit meinen Gedanken zu alternativen 
Arbeits- bzw. Beschäftigungsmöglichkeiten 
keine Verunsicherung für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen schaffen, geschweige die Be-
schäftigen der WfbM´s diskreditieren. Ich wollte 
zu einem Diskussionsprozess anregen, was 
wohl auch gelungen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Maik Nothnagel 
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Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) sind wichtig 
Kreistagsfraktion stellt sich hinter die Werkstät-
ten für behinderte Menschen im Landkreis  

Am 13.02.2007 befasste sich unsere Kreistagsfraktion mit den 
Äußerungen ihres Landtagskollegen Maik Nothnagel bezüglich 
der Schließung der Behindertenwerkstätten. 
Dies war notwendig, weil die Fraktionsmitglieder und viele Mit-
glieder aus den Basisgruppen über die Äußerungen von M. 
Nothnagel empört sind. Die Kreistagsfraktion kritisiert das un-
differenzierte Herangehen von M. Nothnagel bezüglich der Ar-
beit der Mitarbeiter in den Werkstätten sowie die Notwendigkeit 
solcher Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ent-
schieden. Es besteht kein Zweifel, dass die Werkstätten für viele 
behinderte Menschen eine große Bedeutung für ihre Teilhabe 
am Arbeitsleben sowie ihre Integration in die Gesellschaft ha-
ben. 
Neben dem Arbeitsauftrag der Werkstatt ist auch der Beitrag für 
Bildung, Sport, Kultur und therapeutische Arbeit für die Werk-
stätten gesetzlich festgeschrieben. Die Werkstätten unseres 
Landkreises leisten auf diesem Gebiet eine gute Arbeit.  Es 
zeugt von Unkenntnis und ungenügender Beschäftigung von M. 
Nothnagel mit den Fragen der Behindertenhilfe, wenn er zu Fra-
gen wie Arbeitslohn und Urlaubsansprüchen behinderter Men-
schen, die in den Werkstätten arbeiten, falsche Aussagen trifft. 
Wie die Möglichkeit für den Erwerb von Rentenansprüchen, sind 
diese Fragen für die behinderten Menschen gesetzlich geregelt. 
Die Kreistagsfraktion erartet von M. Nothnagel diesbezüglich 
eine Korrektur seiner Positionen und fordert die Landtagsfraktion 
und den Landesvorstand auf, sich zu den Äußerungen von M. 
Nothnagel zu positionieren. 
Die Mitglieder der Kreistagsfraktion gehen an die Äußerungen 
von M. Nothnagel aber auch differenziert heran. Sie sehen 
durchaus auch Ansatzpunkte, über die in der Gesellschaft, in 
der Landes- und Kommunalpolitik und auch in unserer Partei 
bezüglich der Behindertenarbeit und der Möglichkeiten, die Be-
hindertenwerkstätten für die Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen am Arbeitsleben bieten oder auch nicht, gesprochen 
werden sollte. 
Dies betrifft vor allem den Betreuungsschlüssel von 1:12 der in 
Thüringen für die WfbM vorgesehen ist und mit dem es Werk-
stätten kaum noch möglich ist schwerst- und mehrfach behin-
derte Menschen in die Arbeitsbereiche zu integrieren. Landes- 
und Kommunalpolitiker müssen sich auch der Tatsache zuwen-
den, dass psychisch, sozial und körperlich behinderte Menschen 
verstärkt in die Werkstätten für geistig behinderte Menschen ge-
drängt werden, damit Arbeitslosenstatistiken geschönt und die 
Wirtschaft aus ihrer Verantwortung für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen für behinderte Menschen entlassen wird. 
Die Mitglieder der Kreistagsfraktion sehen sich hier in der 
Verantwortung auf kommunaler Ebene mehr für die Chancen-
gleichheit behinderter Menschen zu tun und erwarten das auch 
von ihren Kolleg(inn)en der Landtagsfraktion. Im März werden 
sich Mitglieder der Fraktionen der Linkspartei.PDS des Kreista-
ges und der Stadträte von Saalfeld und Rudolstadt über die Si-
tuation und Probleme in den Behindertenwerkstätten des Land-
kreises informieren und mit den Mitarbeitern und behinderten 
Menschen das Gespräch suchen. 

Fraktion Die Linke.PDS im Kreistag 

Liebe Genossin Helga Müller, 
auch ich war sehr betroffen von der 
Pressemitteilung unseres Genossen  
Nothnagel. 
Am Tag der Veröffentlichung in der OTZ 
wurde ich bereits früh am Morgen dazu 
ziemlich peinlich in den Heidecksburg- 
Werkstätten in Rudolstadt befragt, einer  
Einrichtung, mit der ich seit mehr als 15 
Jahren geschäftlich verbunden bin und 
deren Innenleben ich deshalb ganz gut 
kenne. 
Das Dumme war, dass ich zu diesem 
Zeitpunkt den Presseartikel noch gar  
nicht gelesen hatte. Allerdings bin ich 
der Meinung, dass man sich vor einer 
Verurteilung des Gen. Nothnagel gründ-
lich über das Zustandekommen des 
Presseartikels informieren sollte. 
Der Ortsverband Rudolstadt hat das am 
letzten Sonnabend (siehe Seite 9) ge-
meinsam mit Dr. Roland Hahnemann 
getan und nun erscheint die Sache doch 
in einem etwas anderen Licht. Das be-
stätigt für mich auch der Artikel im ND 
vom 16.02.07. 
Das alles entschuldigt natürlich nicht das 
Ungeschick eines langjährigen Land-
tagsabgeordneten bei der Abstimmung 
mit seiner Fraktion und dem fast tölpel-
haft zu nennenden Umgang mit der 
Presse. 
Allerdings halte ich es für nicht minder 
ungeschickt, nun in einem Leserbrief  
den Stammtisch zu bedienen und auf die 
Bezüge des Abgeordneten hinzuweisen 
bzw. seine gesamte Eignung in Frage zu 
stellen. 
Hier ist doch etwas mehr politisches Fin-
gerspitzengefühl gefragt, die Sache an 
sich hat ja schon genug Schaden ange-
richtet. 
Vielmehr wäre jetzt eine öffentliche Stel-
lungnahme des Kreisvorstandes gefragt, 
erstens, um unsere wirkliche Position 
zur Behindertenpolitik öffentlich deutlich 
zu machen und zweitens, um den unbe-
absichtigten Schaden in einem nicht ge-
ringen Teil unseres Wählerpotentials zu 
begrenzen. 
Sehen wir die leider unglücklich ange-
stoßene Diskussion als Chance für das 
Gespräch mit den Bürger(inn)en und 
nicht als Anlass, auf unseren Abgeord-
neten unsolidarisch und ungeprüft via 
Presse einzuprügeln. 

Götz Kölbl (Rudolstadt) 
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Antifa-Fahrt in Thüringen und im Harz vom 14. bis 17. Juni 2007 
In diesem Jahr bleiben wir in unserer näheren 
Heimat, wo es noch viel Neues zu entdecken  und 
vielleicht Bekanntes wieder neu zu erkunden gilt. 
Übernachtung mit HP haben wir  im Hotel „Am Stadt-
park“ Nordhausen, von dem aus unsere Tagesziele 
leicht zu erreichen sind. 

Programm der Reise 

1. Tag - Donnerstag, den 14.06.07 

 07.00 Uhr  Abfahrt ab Suhl, Platz d.dt. Einheit, 
gegenüber Waffenmuseum 

08.00 Uhr  Zusteigmöglichkeiten in Erfurt, Willi-
Brandt- Platz, gegenüber Hauptbahnhof 

08.45 Uhr Zusteigmöglichkeiten in Weimar, Kathol. 
Kirche, Fahrt nach Bad Frankenhausen 

10.00 Uhr  Besuch des  Panorama-Museums mit 
dem Monumentalen Rundgemälde da-
nach Weiterfahrt nach Nordhausen 

14.00 Uhr  Führung durch die KZ-Gedenkstätte 
Mittelbau-Dora – 3 Stunden – danach 
besteht die Möglichkeit die neue Aus-
stellung zu besuchen 

18.00 Uhr  Ankunft im Hotel „Am Stadtpark“ in 
Nordhausen 

19.00 Uhr  Abendessen 
 
2. Tag - Freitag, den 15.06.07 

07.30 Uhr  Frühstück 

08.30 Uhr  Fahrt nach Langenstein-Zwieberge  

10.00 Uhr Besuch der KZ-Gedenkstätte mit Stollen-
besichtigung und Gespräch mit der Leite-
rin der Gedenkstätte  Frau Ellen Fauser 
zum Thema: Wie gehen wir als nachfol-
gende Generation mit dem Erbe um? 

14.00 Uhr  Weiterfahrt zur Burg Regenstein (zeitwei- 
se Unterkunft für KZ-Häftlinge) bei Blan-
kenburg und nach Quedlinburg – Besuch 
der Altstadt und zurück nach Nordhausen 

19.00 Uhr  Abendessen, danach stellt Dr. Gerd Kai-
ser, Historiker aus Berlin, sein neues 
Buch „ Auf Leben und Tod. Stille Helden 
im antifaschistischen Widerstand 1923-
1945“ vor. 

 
3. Tag - Samstag, den 16.06.07 

07.30 Uhr Frühstück 

08.30 Uhr Abfahrt zur Harzrundfahrt, über Ellrich mit  
Gang über den Rundweg durch das ehe-
malige Lager Ellrich- Juliushütte, wo 8000 
Häftlinge im 2.größten Einzellager des KZ 
Mittelbau-Dora  arbeiten mussten weiter 
zum Bahnhof Drei Annen Hohne und 

Fahrt mit der Brockenbahn zum Gipfel des 
Brockens danach weiter zu den Rübelän-
der Tropfsteinhöhlen (Besuch der Bau- 
oder Herrmannshöhle) danach zur Rapp-
bode-Talsperre, der größten Talsperre im 
Harz und zurück zum Hotel 

19.00 Uhr Abendessen 
 
4. Tag - Sonntag, den 17.06.07 

08.00 Uhr Frühstück, danach Gepäck verladen 

09.30 Uhr Abfahrt nach Sondershausen zur tou-
ristischen Grubenfahrt, die um  

11.00 Uhr beginnt und 3 Stunden  dauern wird 

14.00 Uhr Weiterfahrt in den Nationalpark Hainich, 
an der Thiemensburg bei Bad Langen-
salza  spazieren wir in luftiger Höhe auf 
dem Baumkronenweg (auch für Behinder-
te geeignet)  und vor der Rückfahrt kön-
nen wir in Bad Langensalza im Japani-
schen Garten oder im Rosengarten am 
Friederiken-Schlösschen verweilen 

18.00 Uhr Rückfahrt nach Weimar, Erfurt und Suhl                 

Das ist der Reiseplan, ergeben sich kleine Änderun-
gen, wird das bei Reisebeginn bekannt gegeben. 

Die Reise kostet  182.- Euro im Doppelzimmer, bei 
Einzelzimmer ist ein Aufschlag von 21.- Euro zu 
zahlen. (Es stehen aber nur 3 EZ zur Verfügung, das 
bitte ich zu berücksichtigen.) 

Für die Grubenfahrt und andere Eintrittsgelder sind 
noch mal ca. 33.- Euro einzuplanen, sodass ein 
Gesamtbetrag von 215.- Euro  pro Person  auf 
mein Konto: Rhön- Rennsteig- Sparkasse, 
BLZ 840 500 00,  Konto-Nummer: 1710123156, 
Kennwort: Antifa-Fahrt  bis spätestens 45 Tage 
vor Reisebeginn  einzuzahlen ist. 

Anmeldungen bitte rechtzeitig bei:  

Elke Pudszuhn 
Schönauer Straße 59,  
98544 Zella-Mehlis 
Tel./Fax.: 03682/43765 oder  
E-Mail: elke.pudszuhn@web.de 
 
Anmerkung der Redaktion:  

Nach Rücksprache mit der Organisatorin sollte die 
Anmeldung bis spätestens 21.04.2007 erfolgen. Wir 
bitten Interessenten für diese Fahrt sich persönlich 
bei Elke Pudszuhn anzumelden, um die Teilnahme 
zu ermöglichen. Bei Rückfragen bitte auch persön-
lich mit der Reiseorganisatorin Kontakt aufnehmen. 

Dieser Beitrag wurde auf Grundlage des von Genn. 
Pudszuhn übersendeten Materials erstellt. 
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Der „Rosenmontags-Umzug“  
Am 19.02.2007 fand der vom „Saalfelder Bündnis für 
soziale Gerechtigkeit und Demokratie“ initiierte Ro-
senmontags- Autokorso „Gemeinsam gegen närri-
sche Politik“ statt. Treffpunkt war 14:00 Uhr auf dem 
Saalfelder Marktplatz. Gegen 14:45 Uhr starteten 23 
Fahrzeuge mit ca. 50 Personen ihre Fahrt zu den 
drei Städten des „Städtedreiecks“, Saalfeld- Rudol-
stadt- Bad Blankenburg. Es fanden während dieser 
Aktion drei Kundgebungen statt, eine vor dem Ge-
bäude der Arbeitsagentur/ARGE in Saalfeld, eine 
vor dem Gebäude der Arbeitsagentur/ARGE Rudol-
stadt und eine dritte vor dem Thüringer Landesthe-
ater Rudolstadt. Hier wurden in kurzen Ansprachen 
die Auswüchse momentan herrschender Politik in 
Kreis, Land und Bund angeprangert. Die reichlich 
dekorierten Fahrzeuge des Autokorsos fanden auf 
der Fahrtstrecke Beachtung bei den Bürger(inne)n 
der drei Städte, trotz gegenteiliger Behauptungen 
der „Ostthüringer Zeitung“ am darauf folgenden Tag. 

Gegen 17:30 Uhr endete der Autokorso „gegen när-
rische Politik“ auf dem Saalfelder Marktplatz mit ei-
ner Kundgebung. Hier ergriffen neben dem Bünd-
nismitglied Bernd Hecker (IG Metall) auch der par-
teilose Landtagsabgeordnete der LINKE.PDS- Frak-
tion, Dr. Roland Hahnemann, und der „Chef“ der 
Kreistagsfraktion der LINKE.PDS, Andreas Grün-
schneder, das Wort.  

Dr. Roland Hahnemann machte pointiert die Kund-
gebungsteilnehmer darauf aufmerksam, dass man 
es in Thüringen weniger mit närrischer Politik zu tun 
habe (früher waren die Hofnarren oftmals gute Be-
rater ihrer Fürsten gewesen), sondern eher mit einer 
Politik in „fürstlicher“ und selbstherrlicher Tradition.  

Andreas Grünschneder, wortgewaltig wie immer, 
brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass es ge-
lingen möge, wieder mehr Menschen aus der Le-
thargie hervor zu holen und an demokratischen Pro-
zessen zu beteiligen.  

Den Abschluss bildete ein fast bühnenreifer Vortrag 
von Gunter Linke, der satirisch das „Orchester“ der 
Regierungen in Bund und Land bei seinen „Streich-
orgien“ begleitete.  

Die Mitglieder des Saalfelder Bündnisses danken 
allen Beteiligten für ihr Engagement, insbesondere 
den Gewerkschaftsmitglieder und -funktionären, den 
aus Jena und Umland angereisten DKP- Mitgliedern, 
dem LINKE.PDS Kreisvorsitzenden Klaus Bieder-
mann, dem parteilosen Landtagsabgeordneten Dr. 
Roland Hahnemann, ebenso aber auch den Polizis-
ten, die den Umzug begleiteten und ihre Aufgabe 
sachlich, aber mit viel Engagement bewältigten und 
nicht zuletzt den regionalen Ordnungsbehörden, die 
zum Gelingen der Veranstaltung maßgeblich beitru-
gen. 

Karsten Tittel (Rudolstadt) 

 

Werkstättenschließung steht 
nicht zur Debatte 
Durchaus aufgeregt verlief zur Mitgliederversamm-
lung der Linkspartei.PDS Rudolstadt die Diskussion  
um das Interview mit MdL Nothnagel zur Behinder-
tenpolitik. Landtagsmitglied Hahnemann betonte, 
dass es Forderung der Linkspartei ist und bleibt, die 
Teilhabe  behinderten Menschen am regulären Be-
rufsleben zu verbessern. Eine Schließung der Be-
hinderten-Werkstätten steht dabei überhaupt nicht 
zur Debatte. Sehr wohl aber, dass Behinderte we-
gen „mangelnder Leistungsfähigkeit“ aus regulärer 
Beschäftigung gedrängt werden. 

Herr Nothnagel hat zugesagt, den Heidecksburg-
Werkstätten Rede und Antwort zu stehen. 

Eingangs sprach die Parteitagsdelegierte des Kreis-
verbandes Heike Bordes zum Vereinigungsprozess 
von PDS und WASG zu einer neuen Linkspartei, die 
für einen demokratischen Sozialismus eintritt. Un-
strittig war unter den Anwesenden, dass es diesen 
Begriff mit mehrheitsfähigen Inhalten zu füllen gilt.  

Kreistagsmitglied Hentschel informierte über die von 
der Linkspartei beantragte Kreistagssitzung zum Er-
halt des Theaters. Einhellig würdigten die Anwesen-
den, dass das Orchester mit seiner Verzichtserklä-
rung den Weg für die richtigen politischen Entschei-
dungen frei gemacht hat. 

Fraktionsvorsitzender Krawczyk führte aus, dass die 
Linkspartei dem Haushalt 2007 ungeachtet dessen, 
dass ihre Forderungen zugunsten von Kinder- und 
Jugendeinrichtungen weitgehend berücksichtigt wa-
ren, nicht zugestimmt hat. Acht geplante Entlassun-
gen waren dafür keine Basis. Als beispiellos wertete 
er, dass der Bürgermeister einen SPD-Antrag für ei-
nen Sozialtarifvertrag ohne Begründung mit Hilfe der 
eigenen Fraktion, CDU und BI von der Tagesord-
nung absetzte. 

Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 
 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
Thema: ...................................... 
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02.03.2007 18:00 Uhr Meininger Hof Saalfeld 
Forum mit Sahra Wagenknecht 
(Informationen siehe Seite 1) 

03.03.2007  10:00 Uhr im Volkshaus Sömmerda 
„Energiepolitische Konferenz der 
Linkspartei.PDS Thüringen   

03.03.2007 10:00 Uhr Freizeitreff Regenbogen 
Forum mit dem „RotFuchs“ 

05.03.2007  19:30 Uhr Weltladen in Rudolstadt 
Beratung der Stadtratsfraktion Rudolstadt  

08.03.2007  14:00 Uhr und 19:00 Uhr 
Frauentagsveranstaltungen im 
Freizeitreff „Regenbogen“ in Rudolstadt 
(Erich-Correns-Ring 39) mit einem von 
den Frauen des Freizeittreff „Regen-
bogen“ selbst gestaltetem Programm 
unter dem Motto „Geschichten, die das 
Leben schreibt“ 

08.03.2007  ab 14.00 Uhr Informationsstand des 
Linke.PDS-Stadtverbandes vor dem 
Rudolstädter Rathaus zum 
Internationalen Frauentages  

08.03.2007  17:00 Uhr Rathaus Rudolstadt 
Sitzung des Stadtrates Rudolstadt 

10.03.2007  14:30 Uhr Meininger Hof Saalfeld 
Frauentagsveranstaltung des Stadt-
verbandes Saalfeld der Linkspartei.PDS 
(Informationen siehe Seite 1) 

13.03.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
13.03.2007  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
14.03.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
20.03.2007 Seniorenwanderung  

Wanderung zur Lohmenkuppe Kaulsdorf 
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

21.03.2007  18:00 Uhr Rathaus Bad Blankenburg 
Sitzung des Stadtrates im Fröbelsaal 

26.03.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

28.03.2007 Sitzung des Stadtrates Saalfeld  
jeden Montag 17:00 Uhr Markt Saalfeld 
 Kundgebung gegen Sozialabbau 

Zeitleiste des Bundesvorstandes  
und des Landesverbandes Thüringen für 
die Parteineubildungsphase bis 2007 
 10.03.2007 von 11:00 bis 17:00 Uhr in Erfurt 
(Veranstaltungssaal Eislebener 1) Bundesweite 
Konferenz der „Antikapitalistischen Linken“ 

 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: 10:00 Uhr Messehalle Erfurt  
Basiskonferenz des Thüringer Landesverbandes der 
Linkspartei.PDS   

 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 persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2007-04 erscheint am 
02.04.2007, um erste Informationen des Bundespartei-
tages vom 24./25.03.2007 in Dortmund und der Thürin-
ger Basiskonferenz vom 31.03.2007 einzuarbeiten.  
Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentlichung bitte bis 
spätestens 22.03.2007 per Mail an die Redaktion (die-
linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den Geschäftsstel-
len abgeben. 




