
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   

 

Die Chance kommt nicht wieder! 
Zwei linke Parteien in zwei großen Hallen, aber 
unter einem Dach, haben am 24. und 25. März 
2007 in Dortmund auf ihren Parteitagen einen 
Abstimmungsmarathon der Extraklasse absol-
viert. 

Meine Überzeugung als Delegierter nach die-
sen zwei Tagen ist, dass die neue Linke in 
Fahrt kommt! 

Nachdem die Parteitage ihre Aufgabe erfüllt ha-
ben, sind wir jetzt an der Basis im Kreisverband 
Saalfeld-Rudolstadt gefordert, die Urabstim-
mung bis zum 18.Mai durchzuführen. 

Dazu rufe ich alle Genossinnen und Genossen 
auf, ganz gleich ob alt oder jung, sich an der 
Urabstimmung zu beteiligen und sich für die 
neue Linke zu entscheiden! 

Die Chance kommt so nicht wieder, liebe Ge-
nossinnen und Genossen! 

Unsere neue Linke hat das Ziel: Die Demokratie 
mit der sozialen Frage zu verbinden. Damit ge-
ben wir unsere bisherigen Zielstellungen von 
mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden 
nicht auf. 

Dortmund hat für Heike Bordes und mich als 
Delegierte deutlich gemacht, dass die Chance 
für das Zusammengehen von Linkspartei. PDS 
und WASG die Möglichkeit schafft, diese Poli-
tikansätze stärker und wirksamer als bisher in 
Ost und West gleichermaßen zu vertreten. 

Bereits 1989/90 haben wir uns die Frage ge-
stellt, wie kommt man auf demokratischem Weg 
zum Sozialismus. Mit der Bildung einer neuen 
Partei, wird diese Frage nicht zu den Akten ge-
legt. Wir haben mit dem Stalinismus als System 
gebrochen, wir haben die Runden Tische von 
1989 und die Arbeitskämpfe ernst genommen. 
Es haben Genossinnen und Genossen im Hun-
gerstreik für die Existenz unserer Partei ge-
kämpft. 

Der Beharrlichkeit der älteren Genossinnen und 
Genossen haben wir die Existenz unserer Par-
tei zu verdanken. Dieser und weiteren Wahr-
heiten wurde in der Dortmunder Westfalenhalle 
nicht widersprochen – sie wurden anerkannt 
und für alle herausgearbeitet.  

Ich sage: Auch in dieser jetzigen Phase der Ur-
abstimmung und weiteren Verschmelzung bei-
der Parteien „Kopf hoch, nicht die Hände!“. 

Was uns Linke von anderen unterscheidet ist 
klar: Wir halten die allseitige Herrschaft des Ka-
pitals über die Arbeit, das Patriarchat und ras-
sistische Unterdrückung nicht für die endgültige 
Antwort der Geschichte. 

Die neue Linke ist kein Projekt für drei Jahre. 
Sie hat die Aufgabe dafür zu wirken, dass Men-
schen Reformen mit der Vorstellung verbinden, 
dass ihr Leben besser wird, dass soziale 
Ängste abgebaut werden, dass man über eine 
friedliche Zukunft mitentscheidet. 

Ich nehme die Phase der Urabstimmung zum 
Anlass daran zu erinnern, dass die neue Partei 
DIE LINKE. sich ihr neues Programm selbst 
geben wird. Dazu wurden von beiden Parteien 
die Eckpunkte veröffentlicht, die zu weiteren 
Debatten auffordern. 

Liebe Mitglieder, nutzen wir diese Chance! 
Klaus Biedermann 

Parteitagsdelegierter 
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Basiskonferenz der Thüringer Linkspartei.PDS und WASG 
Am 31. März trafen sich in der Erfurter Messehalle 
ca. 600 Vertreter der Basis der Linkspartei.PDS 
und WASG aus Thüringen, um die Bundespartei-
tage von Dortmund auszuwerten und den Prozess 
der Urabstimmung für die Bestätigung des Ver-
schmelzungsvertrages einzuläuten.  
Die Veranstaltung wurde durch einen Kulturbeitrag 
des Kabarettisten Ulf Arne als „Hausmeister Kehr-
aus“ und dem Gesangsduo „Kalter Kaffee“ stim-
mungsvoll eröffnet. Hausmeister Kehraus bewertete 
sachlich kritisch die Arbeit der Bunds- und Landes-
regierung und kam schließlich zu dem Schluss, in 
dem er folgerte: „Wenn es um die Reichen geht, ver-
sage der Geist. Wenn es um die Armen geht, ver-
sage die Menschlichkeit.“ 
In seinem Referat brachte der Landesvorsitzende 
der Linkspartei.PDS, Knut Korschewsky, zum Aus-
druck, dass die Zeit reif für Veränderungen sei. Dazu 
sei es notwendig, die Basis breiter einzubeziehen, 
bei der Mitgewinnung zuzulegen und vor allem die 
Wirkung nach außen wieder zu erhöhen. Das Funda-
ment für die neue LINKE sei da; mit den auf den 
Bundesparteitagen beschlossenen Gründungsdo-
kumenten sei das Haus entsprechend gebaut und 
mit der nun folgenden Urabstimmung gilt es das 
Dach für das Haus zu decken. 
„Eine gemeinsame Partei sei gewollt und sie würde 
in diesem Deutschland auch gebraucht. Das ge-
meinsame Ziel sei klar, d.h. die Vision von einer de-
mokratischeren Gesellschaft, einem demokratische 
Sozialismus lassen wir uns nicht nehmen.“ 
Am 14. und 15.07.2007 wird in Gotha der Vereini-
gungsparteitag für die Thüringer LINKE stattfinden. 
Dazu liegt der entsprechende Entwurf einer Landes-
satzung vor. Ziel sei es, dass bis zum 30.10.2007 
alle Strukturen der neuen Partei neu gewählt sind.  
Als eine wichtigste Anforderung an die neue LINKE 
nannte er das Aufzeigen von politischen Alternativen 
für die neoliberale Politik der Bundes- und Landes-
regierungen. In der neuen Partei komme es darauf 
an, dass jeder der die Satzung und die programmati-
schen Ziele  anerkenne seinen Platz finden müsse. 
Ein einfaches weiter so, dürfe es nicht geben, denn 
es sind Veränderungen notwenig. Innerhalb der 
Partei sei die Akzeptanz von Mehr- und Minderhei-
tenmeinungen notwendig, der Pluralismus werde 
weiterhin in der Partei bestand haben. Bezüglich der 
Außenwirkung forderte er ein verstärktes außerpar-
lamentarisches Wirken. 
Kritisch griff er die Landeregierung bzgl. ihrer Aktivi-
täten gegen die Rechtsentwicklung an und rief zur 
aktiven Teilnahme am landesweiten Aktionstag ge-
gen Rechts auf, der am 08. Mai stattfinden wird. 
Mit Blick auf das „Super-Wahljahr 2009“ (Europa-, 
Bundestags-, Landtags und Kommunalwahlen in 
Thüringen) stehen schon jetzt konkrete Aufgaben, 
die in der konkreten Auseinandersetzung mit der Po-
litik der anderen Parteien, auch mit der der SPD, zu 
sehen ist. Es sei notwendig schon jetzt effektiv ar-
beitende Strukturen zu schaffen und sich auf 

Schwerpunktthemen zu konzentrieren. Ziel sei es, 
bei den Landtagswahlen 2009 in Thüringen stärkste 
Kraft zu werden. 
Bei der Urabstimmung in den kommen sechs Wo-
chen komme es darauf an, jedes Mitglied zu errei-
chen und keinen zu vergessen. Das Aussehen des 
Hauses der neuen LINKEN können nur wir selbst 
bestimmen. 
In der sich anschließenden Diskussion meldeten sich 
zahlreich Teilnehmer zu Wort. Aus den Wortmeldun-
gen können an dieser Stelle nur einige (ohne per-
sönliche Wertung des Autors dieses Beitrages) wie-
dergegeben werden.  
Der Diskussionsreigen wurde durch die Vorsitzende 
des Kreisverbandes des Saale-Holzland-Kreises, 
Genn. Manuela Seydewitz, eröffnet, die ihre persön-
lichen Eindrücke vom Bundesparteitag schilderte 
und mit einem Zitat endete: „Es ist schön, wenn wir 
Sympathisanten und Gastmitglieder kommen sehn. 
Schön ist’s auch, wenn sie bleiben, um mit uns zu 
arbeiten und mit uns zu streiten. Denn schließlich 
wollen wir, dass sie  nicht geh’n, sondern vielleicht 
bald als Mitglied Hand in Hand mit uns in einer Reihe 
steh’n.“ 
Der Landesvorsitzende der Thüringer WASG, Dr. 
Siegfried Gütthoff, forderte die Aufbruchstimmung 
der Bundesparteitage für eine neue LINKE bis nach 
unten an die Basis zu tragen. Die Möglichkeit von  
Regierungsbeteiligungen sehe er nur dann, wenn 
diese unserer linken Politik diene. Es komme darauf 
an, die Gesellschaft demokratisch und sozial zu ver-
ändern sowie Demokratiedefizite abzubauen. Die 
Forderung nach einem Mindestlohn und Grundein-
kommen darf nicht nur das lebensnotwendige si-
chern, sondern muss auch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen. 
In weiteren Diskussionsbeiträgen brachten  Redne-
rinnen und Redner ihre Vorstellungen zum Ausdruck, 
wie sie sich in der neuen LINKEN einbringen und 
den Prozess der Urabstimmung führen wollen. Tho-
mas Pätzold, Mitglied des Sprecher(innen)rates von 
[solid’], informierte übe die Rolle eines Jugendver-
bandes innerhalb der neuen Partei. 
Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestags-
fraktion der Linkspartei, Werner Dreibus, forderte, 
dass das Erfolgsfundament, welches in vielen Bun-
desländern bereits besteht, nicht verloren gehen 
dürfe. Der entscheidende Anspruch sei, die Positio-
nen im Osten zu festigen und den Westen zu er-
obern. Nachziel sind die nächsten Wahlen. Hier soll 
bei den Wahlen in Hessen Anfang 2008 erstmals in 
einem Flächenland der Einzug einer starken Linken 
in ein Landesparlament erfolgen. Die Fortsetzung sei 
dann die Landtagswahl in Thüringen 2009, bei der 
es gelingen sollte, dass die Linke die stärkste Kraft 
im neuen Landtag wird.  

Lutz Eckelt (Bad Blankenburg) 
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Aus dem Kreisvorstand 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
Liebe Sympathisant(inn)en! 

In der Sitzung des Kreisvorstandes am 26. März 07 
befassten wir uns mit der Auswertung des Dortmun-
der Parteitages vom 24. und 25.03.2007. 
Daraus wurden erste Schlussfolgerungen abgeleitet, 
um die nächsten Aufgaben für die Auswertung in den 
Basisgruppen, für die Organisation und Durchfüh-
rung der Urabstimmung und die Teilnahme an weite-
ren Veranstaltungen, auch auf Bundes- und Landes-
ebene wahrzunehmen. Aus unserem Kreisverband 
haben als Delegierte Heike Bordes und Klaus Bie-
dermann teilgenommen. Weitere Teilnehmer waren 
Birgit und Thomas Pätzold. Diese sind bereit, in den 
Basisgruppen zum Ergebnis des Parteitages zu in-
formieren, inhaltliche Schwerpunkte zu erläutern und 
persönliche Eindrücke zu vermitteln. 
Wir haben uns dafür ausgesprochen, gemeinsam mit 
dem DGB und anderen demokratischen Parteien 
und Vereinen den 1. Mai im Saalfelder Schlosspark 
in traditioneller Weise zu begehen. Unsere Vorstel-
lungen sind dazu, dass wir uns wieder mit einem In-
formations- und Bücherstand sowie einem  Kuchen-
basar präsentieren. Wir bitten die fleißigen Bäckerin-
nen und Bäcker, uns mit selbstgebackenem Kuchen 
für die notwendigen Gaumenfreuden unserer Gäste 
zu unterstützen. 
Am 21. April findet gemeinsam mit dem KOPOFOR 
Thüringen der geplante kommunalpolitische Tag 
statt. Unsere kommunalen Mandatsträger werden 
dazu eingeladen. 
Folgende Gedenkveranstaltungen werden von uns 
organisiert, mit unterstützt und getragen: 
 am 13.04. um 16:00 Uhr Gedenkstätte Laura 

(siehe S. 5) 
 am 16.04. um 10:00 Uhr Thälmanngedenkstein in 

Saalfeld 
 am 08.05. an den Gräbern der gefallenen Sowjet-

soldaten auf dem Saalfelder Friedhof 
 am 08.05. um 16:00 Uhr Gedenkmarsch vom Ge-

denkstein Rudolstadt in der Breitscheidstraße zum 
Gedenkstein in Rudolstadt-Schwarza  

Der Kreisvorstand verständigte sich zur Forderung 
des Landesvorstandes, die ursprünglich geplante 
Abführung des Kreisverbandes am Beitragsaufkom-
men (z.Z. 61 %) um zwei Prozent zu erhöhen. Eine 
Beschlussfassung dazu wurde vertagt, um das Fi-
nanzergebnis des ersten Quartals 2007 abzuwarten. 

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisvorstandes 
findet am 16.04.2007 um 19:00 Uhr in unserer 
Geschäftsstelle in Saalfeld statt.  
Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt 

1. Mai 
Tag der Arbeit 
Auch in diesem Jahr be-
teiligen wir uns als Kreis-
verband gemeinsam mit 
dem DGB an der Veran-
staltung zum 1. Mai 2007 
ab 14.00 Uhr im Saalfel-
der Schlosspark. 

Zu dieser Veranstaltung wollen wir den Bürge-
rinnen und Bürgern des Landkreises die Mög-
lichkeit geben, Politikern und Abgeordneten 
unserer Partei ins Gespräch zu kommen. 

In bewährter Weise präsentieren wir uns mit ei-
nem Informationsstand, einem Buch- und Ku-
chenbasar sowie durch die Anwesenheit von 
vielen Genossinnen und Genossen. 

Alle Genossinnen und Genossen sowie Sym-
pathisantinnen und Sympathisanten sind recht 
herzlich eingeladen.  

 

15. April 2007 
62. Jahrestag der Selbstbefreiung 

des KZ Buchenwald 
 

Gemeinsam aufstehen und kämpfen: 
 

Gegen das Auftreten der Nazis 
in Stadt und Land! 

 
Für ein Verbot der NPD und 

aller faschistischen Organisationen. 
 

Gedenkveranstaltung des Internationalen 
Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos  

 
am 15. April 2007 ab 13:00 Uhr  

 
auf dem Ettersberg, Weimar 

 
Es sprechen: 

Bertrand Herz, Franz von Hammerstein, weitere 
ehemalige Buchenwalder und Vertreter der 

jungen Generationen. 
 

15:00 Uhr – Gespräche mit ehemaligen 
Häftlingen in der Jugendbegegnungsstätte 
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Beratung mit BG-Vorsitzenden  
Der Kreisvorstand führte am 28. März in Auswertung 
des Dortmunder Parteitages und zur Vorbereitung 
und Führung des Prozesses der Urabstimmung eine 
Beratung mit den Vorsitzenden der Basisgruppen 
durch. Als Gast dieser Beratung wurde Genn. Katrin 
Christ, Landesgeschäftsführerin der Thüringer Links-
partei.PDS begrüßt. 
Zu Beginn der Veranstaltung wurde dem am 19.03. 
verstorbenen Vorsitzenden der Königseer Basisgrup-
pe, Gen. Werner Meißner, mit einer Gedenkminute 
gedacht. 
In seinen Informationen zu den Ergebnissen des 
Bundesparteitages von Dortmund machte der Kreis-
vorsitzende und Parteitagsdelegierte, Klaus Bieder-
mann, die Bedeutung des Verschmelzungsprozes-
ses von Linkskartei.PDS und WASG als die große 
Chance für eine „schlagkräftige“ LINKE deutlich. Er 
stellte diesen Weg als die Chance für die weitere 
Entwicklung unserer Partei (siehe dazu auch Bericht 
vom Bundesparteitag auf Seite 1) dar. An der nun 
folgenden Urabstimmung sollte jedes Mitglied teil-
nehmen – es darf keiner vergessen werden. 
Die Diskussion machte deutlich, dass die Verschmel-
zung der beiden Parteien begrüßt wird. In der Frage 
der Regierungsbeteiligung müssen, auch in Bezug 
auf das Wahlziel in Thüringen, konkrete Aussagen 
fixiert werden. Regierungsverantwortung um jeden 
Preis, unter Aufgabe der eigenen Ziele und Werte-
vorstellungen, müsste abgelehnt werden. 
Die Landesgeschäftsführerin, Katrin Christ, infor-
mierte u.a. über das Procedere der Urabstimmung. 
Demzufolge erhält jedes Mitglied in den nächsten 
Tagen von unserem Bundesvorstand einen entspre-
chenden Brief, der neben dem Verschmelzungsver-
trag die Dokumente zur Urabstimmung enthält. Dies 
ist der Stimmzettel, der die Stimmabgabe für eine 
Zustimmung oder Ablehnung (JA oder NEIN) ermög-
licht. Der ausgefüllte Stimmzettel ist in den beigefüg-
ten völlig neutralen Briefumschlag zu stecken, dieser 
ist zuzukleben. Anschließend kommt dieser in den 
mit der Absenderadresse und mit der Adresse des 
Thüringer Landesverbandes vorgedruckten Briefum-
schlag und wird ebenfalls verschlossen. 
Innerhalb des Landesverbandes und des Kreisver-
bandes haben wir uns dafür entschieden, dass diese 
Briefe dann über die Basisgruppen und den Kreis-
verband an den Landesverband zurücklaufen sollten, 
um Portokosten einzusparen. 
Diese Verfahrensweise sichert in jedem Fall, analog 
der Briefwahl bei den Wahlen, die geheime und ano-
nyme Stimmabgabe. Die Absenderaderesse auf dem 
Rücksendeumschlag dient ausschließlich der Erfas-
sung der getätigten Stimmabgabe, da die neutralen 
Briefe nicht zugeordnet geöffnet werden. 
Der Rücklauf der „Stimmbriefe“ muss bis spätestens 
18:00 Uhr am 18.05.2007 an die Landesgeschäfts-
stelle erfolgt sein, d.h. für uns im Kreisverband bis 
spätestens 11.05.2007 in unseren Geschäftsstellen. 

Ulrich Wichert (stellv. Kreisvorsitzender)  

Splitter aus Presseinterviews  
„Erstens, dass wir uns in der Tradition der Arbeiter-
bewegung sehen und wir nur dann eine Chance ha-
ben, wenn wir einen festen Platz links in der Politik 
besetzen. Zweitens: Bei der Bundestagswahl 2009 
werden sich alle Partein sozial gebärden. Wenn wir 
bis dahin nicht die sozialen Kämpfe außerhalb des 
Parlaments zur Entfaltung bringen, werden wir ge-
nau so beliebig aussehen, wie die anderen Parteien. 
Drittens: Die jungen Eliten sollten nicht jetzt schon 
die alten sein. Auch sie sollten zuhören und nach-
denken. Und: Sie sollten nie vergessen, dass wir 
eine Partei mit einem ungeheuren Schatz an Erfah-
rungen sind. Wir haben nicht zu viele Alte, wir haben 
zu wenig Junge!“ 
Hans Modrow im Interview mit „junge Welt“ auf die 
Frage: „Gesetzt den Fall, Sie würden diesen letzten 
Parteitag der alten PDS eröffnen, was würden Sie 
den Delegierten mit auf den Weg geben?“     
(Anm. der Red.: Hans Modrow hat diesen Parteitag 
nicht mit einer Rede eröffnet.) 
 
Lothar Bisky: „Eine Partei wie wir, die große Teile 
der Bevölkerung ansprechen will, kann nicht sagen, 
wir stellen uns nur zum Scherz zur Wahl, machen 
nur Opposition. Diese große Koalition hat eine starke 
Opposition bitter nötig. Doch wenn wir die Chance 
hätten, dass Renten sich entwickeln können, dass 
mehr Arbeit und soziale Gerechtigkeit entstehen, 
dann müssen wir auch zugreifen. Sonst sind wir 
nicht ganz seriös in Wahlen. Wir wollen die Gesell-
schaft verändern. Es können Situationen eintreten, 
wo wir sagen, es wäre zweckmäßig, dass wir eine 
Regierung stützen, um das Land im Interesse der 
Bürger zu verändern.“ Klaus Ernst: „Wir wollen nicht 
unbedingt Opposition sein. Derzeit können wir mit 
keiner Partei im Bund guten Gewissens eine Koali-
tion eingehen. Ich hoffe, dass die SPD irgendwann 
wieder eine sozialdemokratische Partei wird.“ 
L. Bisky & K. Ernst im Interview mit „Leipziger 
Volkszeitung “ auf die Frage: „Macht das Sinn: Sie 
gründen eine Partei, deren Ziel die Opposition ist?“    
 
„Ach, es gibt in diesen Tagen wieder viele ‚Oskar-
Erklärer’. Ich hatte in meinem politischen Leben noch 
nie Schwierigkeiten, mich den Leuten verständlich zu 
machen. Ich brauche keinen Dolmetscher. Davon 
abgesehen kommen Gysi und ich gut miteinander 
aus – vielleicht gerade deswegen, weil wir so unter-
schiedlich sind. Wir ergänzen uns gut, in unseren 
Stärken wie in unseren Schwächen. Unsere Zu-
sammenarbeit läuft entgegen allen Prognosen her-
vorragend.“ 
Oskar Lafontaine im Interview mit „taz“ auf die 
Frage: „Brauchen Sie einen wie Gysi an ihrer Seite? 
Einen Oskar-Lafontaine-Erklärer?“ 

Quellenangabe: Diese Pressesplitter wurden den 
Presseveröffentlichungen entnommen, die unter 
www.sozialisten.de zu lesen waren.         
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Die Linke bewegen – Gesel lschaft  verändern!  
Im Vorfeld der Bundesparteitage von Linkspar-
tei.PDS und WASG hatte die Antikapitalistische 
Linke für den 10. März zu einer bundesweiten 
Konferenz nach Erfurt eingeladen. Von Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis 
Bayern und Baden-Württemberg reichte die 
Liste der fast 300 Teilnehmenden - Mitglieder 
aus beiden Parteien, aber auch zahlreiche 
Parteiunabhängige und Aktive aus Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen waren in 
die Eislebener Straße gekommen. 

Nach Begrüßungsworten durch Susanne Hen-
nig und Nele Hirsch sprachen Thies Gleiss 
(Mitglied im Bundesvorstand der WASG) und 
Sahra Wagenknecht (Mitglied im Parteivorstand 
der Linkspartei.PDS und MdEP) über Grund-
sätze für ein linkes Parteiprogramm und die 
Debatte zu den Programmatischen Eckpunkten.  

Impulsreferate zum ersten großen Komplex – 
Antifaschismus –  gab es unter anderem von 
Professor Heinrich Fink (VVN/BdA) und Ulla 
Jelpke (MdB). Von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Konferenz wurde die Notwen-
digkeit hervorgehoben, die antifaschistische Po-
litik der neuen linken Partei mit dem Widerstand 
gegen die strukturellen Bedingungen für Unfrei-
heit, Ungleichheit und Ausbeutung zu verbinden 

Klare friedenspolitische Positionen – Auflösung 
der NATO, radikale Abrüstung, Schließung aller 
Militärbasen in Deutschland, konsequente Ab-
lehnung von Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, auch UN-mandatierter Kampfeinsätze auf 
Grundlage von Artikel VII der UN-Charta, die 
den Großteil der Auslandseinsätze betreffen – 
müssen abstrichlos und eindeutig in die "Pro-
grammtischen Eckpunkte" und das neue Partei-
programm Eingang finden. Das war das Fazit 
des zweiten Komplexes, in den - neben ande-
ren - Tobias Pflüger (MdEP) und Prof. Norman 
Paech (MdB) einführten.  

Im abschließenden dritten Komplex „Widerstand 
mobilisieren – gesellschaftliche Gegenmacht 
stärken“ berichtete Torsten Koplin (MdL Meck-
lenburg-Vorpommern) über seine Erfahrungen 
aus der rot-roten Regierung in seinem Bundes-
land, Sahra Wagenknecht forderte Mindestbe-
dingungen für Regierungsbeteiligungen ein, es 
gab Referate und Diskussionsbeiträge zur Pri-
vatisierung öffentlichen Eigentums und speziell 
zu Wohnungsprivatisierungen. In der einstimmig 
verabschiedeten Abschlusserklärung heißt es 
dazu: „Antikapitalistische Politik bedeutet, um 
gesellschaftliche Mehrheiten zu ringen. Für Re-

gierungsbeteiligungen in den Ländern und 
Kommunen müssen Mindestbedingungen fest-
gelegt werden. Privatisierungen, Verschlechte-
rungen der Angebote für Bürgerinnen und Bür-
ger durch Personalabbau im öffentlichen Dienst 
und Kürzungen bei sozialen Leistungen darf es 
nicht geben.“ (Die komplette Abschlusserklä-
rung ist unter www.antikapitalistische-linke.de 
zu finden.) 

Anfängliche Schwierigkeiten zu Beginn der 
Konferenz (die Stühle reichten nicht), konnten 
mit Hilfe des RedRoXX behoben werden. 
(Danke!) Und so konnte man am Ende von vie-
len hören, dass die Veranstaltung sowohl in-
haltlich als auch organisatorisch gelungen war, 
dass es wichtig ist, solche Diskussionsrunden 
zukünftig auch in den Ländern zu führen und 
dass man um die gemeinsam erarbeiteten Po-
sitionen im weiteren Parteibildungsprozess rin-
gen will. 

Birgit Pätzold (Saalfeld) 

 

13. April 2007 
62. Jahrestag der Evakuierung und 

Befreiung des KZ-Außenlagers 
„Laura“ 

 
Der Förderverein der Gedenkstätte 

Laura e.V. lädt ein  

für Freitag, den 13.04.2007,  
um 16:00 Uhr  

zur Kranzniederlegung zum Gedenken 
an die Evakuierung und Befreiung des 

Außenlagers des KZ Buchenwald. 
 

Ab 17:30 Uhr wird im Gasthaus 
„Zur Linde“ in Schmiedebach  

die Arbeitsfassung des Filmes  
„Sie haben mir meine Jugend 

genommen. Eine biografische Skizze 
des ehemaligen Laura-Häftling  

Herman van Hasselt“  
gezeigt, der vom  

Filmstudio SIRIUS in Meura  
produziert wird. 
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Erklärung zum Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens 
Der gefasste Beschluss 178/2006 des Saalfelder 
Stadtrates hat erhebliche Auswirkungen auf das sehr 
sensible Gebiet des §18 Biotops Siechenbachtal. Es 
finden bei Umsetzung des Stadtratsbeschlusses er-
hebliche Flächenversieglungen statt, die auch durch 
Ausgleichsmaßnahmen, nicht kompensiert werden 
können. 
Das Siechenbachtal, die Kleingartenanlagen und die 
Wohngebiete, werden unwiderruflich ihren positiven 
landschaftlichen Charakter verlieren. Ein beliebtes 
Naherholungsgebiet geht verloren. Die Gesundheit 
der Anlieger wird durch Verlärmung und Kfz-Abgase 
gefährdet und die Ruhe im Friedhof wird permanent 
belastet werden. Der finanzielle Aufwand zur Errich-
tung dieser Straße steht in keinem Verhältnis zu den 
erwartenden Vorteilen. Im Gegenteil, durch den Bau 
dieser Straße ist nicht mit höheren Steuereinnahmen 
für Saalfeld zu rechnen. Es entstehen nur zusätzli-
che Aufwendungen zum Unterhalt dieser Straße. 
Steuergelder werden verschwendet, obwohl andere 
Straßen dringend eine Sanierung benötigen. 
Der Beschluss 178/2006 ist nicht vernünftig, 
menschlich und bürgernah. 
Täglich berichten unsere Medien über den drohen-
den Klimawandel. Sollen diese Meldungen in Saal-
feld keine Beachtung finden? Anstatt das nach frühe-
ren eigenen Aussagen  "höchst schützenswerte Gut" 
Siechenbachtal zu schützen, soll hier eine neue 
Straße gebaut werden und die durchgehende grüne 
Verbindung zwischen Stadtwald und Saale unwider-
ruflich zerschnitten werden. Es wird weiterer Verkehr 
durch die geradlinige Verkehrsführung angelockt. 
Wie soll verhindert werden, dass diese Trasse auch 
von den durch Verbotsschilder ausgeschlossenen 
Verkehrsteilnehmern genutzt wird? Das beste Bei-
spiel dazu haben wir bereits in Saalfeld in der Pes-
talozzistraße.  
Die Notwendigkeit für den Bau der Weststraße ist 
bisher nicht nachgewiesen. Die bisher zur Begrün-
dung für den Straßenneubau mit herangezogenen 
Stauerscheinungen an der Kreuzung Meininger Hof 
sind (laut Aussage des Herrn Bürgermeister Graul 
zum letzten Bürgermeisterstammtisch) gewollt. 
Dadurch soll der Verkehr durch die Innenstadt unatt-
raktiv werden. Alle bisherigen, durchaus positiv zu 
bewertenden, Erweiterungen der Thüringenklinik in 
Saalfeld wurden ohne Forderungen nach neuen 
Verkehrswegen genehmigt und gefördert. Das wäre, 
hätte es Defizite bei der Verkehrsanbindung des 
Krankenhauses gegeben, so sicher nicht geschehen. 
Der, in den nächsten Jahren weiter voranschreitende 
dramatische Bevölkerungsrückgang mit einherge-
hender Überalterung der Gesellschaft, auch in unse-
rer Region, verlangt bei der prognostizierten Grö-
ßenordnung geradezu nach einer Berücksichtigung 
bei der Planung und Umsetzung von Infrastruktur-
maßnahmen in der Stadt und ihre Umgebung. 

Eine umfassende Forschungsarbeit des Ingenieurbü-
ros IVAS aus Dresden, deren Ergebnisse jüngst ver-
öffentlicht wurden, hat nach Untersuchung einer 
Reihe von Städten und Regionen in Deutschland er-
geben, dass ab einer Größenordnung von 15% bis 
20% des Bevölkerungsrückgangs auch der inner-
städtische Verkehr abnimmt. Diese Größenordnung 
ist auch bereits für Saalfeld/Saale vorhergesagt. 
Unter diesem Gesichtspunkt gehört jede Infrastruk-
turplanung auf den Prüfstand. Sollen hier Steuergel-
der verschwendet werden? Welche Verkehrswege 
werden künftig noch gebraucht und welche können 
künftig, für und von weniger Einwohnern, wirtschaft-
lich vertretbar noch erhalten werden? 

Norbert Schneider (Saalfeld) 
Stadtratsmitglied Fraktion Die Linke.PDS 

 

„Schock“ für die Rentner? 
Nach vorläufigen Informationen soll es nun nach 
einigen Jahren doch wieder einmal eine Erhöhung 
der Rente geben.  

Man Staune: Es sind wahrscheinlich stolze 0,54 
Prozent, die den Rentner(inne)n ab Juli dieses 
Jahres mehr gezahlt werden sollen. Was aber für 
den einzelnen unterm Strich, weil ja die Beitrags-
sätze der gesetzlichen Krankenkassen ab April 
2007 ansteigen, heraus kommt – sicher wieder ein 
Minus für den größten Teil der Rentenbezieher. 

Deshalb hier ein kleiner Tipp, wie man die Ren-
tenerhöhung finden könnte.  

 
Das Neue Deutschland vom 14.02.2007 veröf-
fentlichte diese Karikatur von Boris Kaiser mit der 
entsprechenden Bildunterschrift: 

„Er sucht nach seiner Mikro-Rentenerhöhung“ 
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Das B Ü R G E R B Ü R O in der Landtagsfraktion der Linkspartei.PDS 
Wie bekomme ich meine zuviel gezahlten 
Abwasserbeiträge zurück? Kann ich gegen 
meinen Straßenausbaubeitragsbescheid vor-
gehen? Ist die Berechnung meines ALG-II-
Bescheides richtig? Wie kann ich eine Peti-
tion im Landtag einlegen? 
Diese und andere Fragen erreichen die Linke.-
PDS-Landtagsfraktion täglich. Bürger, Kommu-
nalpolitiker und Bürgerinitiativen wenden sich 
an uns. Damit wir uns noch besser um ihre An-
liegen kümmern können, hat die Linke.PDS-
Fraktion ein Bürgerbüro eingerichtet, das zu-
nehmend zum Anlaufpunkt für Besucher des 
Landtages wird.  

Sachkundige Auskunft 
Cordula Eger, die Mitarbeiterin des Bürgerbü-
ros, ist als Juristin inzwischen nicht mehr nur 
sachkundige Auskunftsperson, sondern oft auch 
eine Art „Kummerkasten“. Manche Besucher 
wollen einfach nur mal über ihre Situation und 
ihre Probleme reden. Nicht in allen Fällen kann 
geholfen werden, doch vielfach sind die Ant-
worten und Hinweise wichtig.  

Dabei geht es insbesondere um Informationen 
zur Landespolitik, zur Gesetzes- und Rechtsla-
ge und zu den Linkspartei.PDS-Positionen. In-
formation ist sicherlich nicht alles, aber ohne sie 
können Probleme kaum gelöst werden. 

Schwerpunkt Petitionen, Soziale Sicherheit 
und Kommunalabgaben  
Den absoluten Schwerpunkt der Arbeit des Bür-
gerbüros bilden die Fragen und Probleme zu 
den Kommunalabgaben. Dies ist verständlich, 
gibt es doch seit dem 1. Januar 2005 neue Re-
gelungen zur Berechnung der Abwasserbeiträ-
ge. Da es bei der Umsetzung des Gesetzes 
einige Probleme gibt, wollen viele Bürger wis-

sen, ob sie Säumniszuschläge zahlen müssen 
und wann sie mit einer Stundung  ihrer Zahlun-
gen rechnen können. Auch im Bereich der Stra-
ßenausbaubeiträge gibt es sowohl zu den Sat-
zungen als auch zur Berechnung des Beitrages 
oft Unverständnis und Aufklärungsbedarf.   Im 
Bereich des Sozial-rechtes gibt es für viele 
ALG-II-Empfänger Fragen zu den Bescheiden 
(Berechnung und richtige Angaben). Für den 
Fall, dass keine erfolgreiche Lösung gefunden 
werden kann, informiert das Bürgerbüro über 
die Möglichkeit des Einlegens einer Eingabe, 
Bitte oder Beschwerde an den Landtag im 
Wege einer Petition.  

Informationsveranstaltungen 
Das Linkspartei.PDS-Bürgerbüro beschränkt 
seine Angebote aber nicht nur auf den Landtag, 
sondern geht auch auf Reisen. So worden eine 
Vielzahl von Informationsveranstaltungen zu 
verschiedenen Themen in den Regionen ange-
boten. Diese werden stark besucht, geht es 
doch schließlich ums Geld, das die Bürger be-
kanntlich in den meisten Fällen nur begrenzt 
haben. 

In den Regionen 
Die Leistungen des Bürgerbüros können auch 
von den Abgeordnetenbüros der Linkspartei.-
PDS-Landtagsabgeordneten und den kommu-
nalen Akteuren vor Ort in Anspruch genommen 
werden. Einige nutzen dieses Angebot schon 
intensiv, insbesondere wenn Bürger mit ihren 
spezifischen Anliegen in den Abgeordnetenbü-
ros vorsprechen oder in den kommunalen Ver-
tretungen Probleme auftreten. Durch das Bür-
gerbüro kann man sich ständig zur Fraktion-
sarbeit informieren und Einblick in die aktuelle 
Landespolitik bekommen. In Zukunft sollen 
auch die bereits durchgeführten Sprechstunden 
über das Bürgerbüro organisiert werden. Dies 
erspart den Bürgern lange Wege. 

Ansprechpartner 
Hinweise und Anregungen zur weiteren Aus-
gestaltung der Arbeit des Bürgerbüros sind im-
mer willkommen. Neben Cordula Eger stehen 
als verantwortliche Linkspartei.PDS-Landtags-
abgeordneter Frank Kuschel und Ralf Kalich als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Kontaktadresse: 
Linke.PDS-Landtagsfraktion  
Bürgerbüro, Zimmer 401, Cordula Eger, 
Arnstädter Straße 51, 99096 Erfurt, Tel.: 0361/377 
26 37, Fax: 0361/377 26 30,  
E-Mail: eger@linkspartei-pds-thl.de 
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Die neue Linke muss aktiver werden, um das Volk zu erreichen 
Im letzten Mitteilungsblatt (März 2007) ist Briefe 
schreiben großgeschrieben. Also schreibe ich auch 
einen. 

Meine große Sorge: Unsere Partei dümpelt nach wie 
vor in der Wählergunst bei ca. acht Prozent und 
steht damit am absoluten Ende! Warum erreichen 
wir trotz der doch im Wesentlichen richtigen politi-
schen Ziele, wie soziale Gerechtigkeit, Überwindung 
von Hartz IV, gesetzlicher Mindestlohn, Abschaffung 
der Praxisgebühr, solidarische Bürgerversicherung 
und zivile Konfliktlösungen, nicht die Herzen der 
Mehrheit des Volkes? 

Doch wo sehe ich die Ursachen: 

Erstens wird die vollständige Realität des Lebens in 
Deutschland nicht in das richtige Verhältnis gesetzt! 
Fährt man durch Deutschland, sieht man landauf 
und landab gepflegte Gemeinden, schmucke Häuser 
und Vorgärten, gute Straßen, moderne Gewerbe-
parks, manche Werkshallen gleichen eher Palästen 
aus Stahl und Glas, viele Neubaugebiete mit Häu-
sern, eins schöner als das andere, volle Arztpraxen, 
in den Hallenbädern tummeln sich viele Senioren 
und halten sich bei Wassergymnastik fit, die Ge-
schäfte und größere Einkaufscenter sind voller Men-
schen und zum Teil auch deren Einkaufswagen voll 
gepackt. Deutschland ist Export- und Reisewelt-
meister, auf vielen Straßen und besonders Auto-
bahnen ist Baustelle an Baustelle, ein hoher Motori-
sierungsgrad usw. 

Zweitens ordnen sich auch die Menschen der unte-
ren Einkommensgruppen mehr und mehr ein. Tat-
sachen- und Medienberichte belegen, wer da zum 
Teil noch Kettenraucher ist, wo da zum Teil noch 
eine Kiste Bier steht und wie viele sich noch einen 
meist großen Hund halten können. Das beweist 
doch, dass bei uns niemand „am Hungertuch“ nagen 
muss. Freilich ist gerade in Ostdeutschland, beson-
ders bei den Älteren, noch manches Naive über das 
Westliche in Erinnerung. Man denke nur an solche 
Losungen aus der Wendezeit, wie „Helmut nimm 
uns an die Hand und führ’ uns ins Wirtschaftswun-
derland“ oder „Wenn die DM nicht zu uns kommt, 
gehen wir zu ihr!“. 

Drittens besteht die Hauptursache darin, dass wir 
es allein nicht schaffen, diese an sich richtigen poli-
tischen Ziele zu erreichen. Leider hat die Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung gezeigt, dass es 
den herrschenden Mächten gelungen ist, die Arbei-
terschaft so zu spalten, dass der Widerspruch (be-
sonders auf heute bezogen) zwischen PDS, ande-
ren Linken und der SPD manchmal größer scheint 
als der zwischen SPD und CDU. Doch hier gibt es 
einerseits wieder das teilweise Versagen unserer 
Partei, wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpom-
mern, wo wir als Koalitionspartner die Möglichkeit 
gehabt hätten, unsere Politik wirksam durchzuset-
zen. Warum hat sich denn Herr Ringsdorf (SPD) für 

die CDU als besseren Koalitionspartner entschie-
den? Doch nur wegen unserer Schwäche.  

Andererseits muss man auch die heutige Entwick-
lung betrachten. Warum hat denn die SPD überall 
eine Wahlniederlage nach der anderen erlitten? Wa-
rum konnte sich z.B. ein Herr Rüttgers von der CDU 
als „Arbeitführer“ küren? All das zeigt, dass auch die 
SPD am Zuge ist, ihre Politik neu zu überdenken. 
Das betrifft auch ihr Verhältnis zu unserer Partei. 

Nun sind die vorher genannten Defizite, was die Ak-
zeptanz unserer Politik betrifft, natürlich vor allem 
der Tatsache geschuldet, dass es die europäischen 
sozialistischen Staaten nicht geschafft haben ihre 
selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Durch Irrtümer 
und Fehler der „Führungseliten“ ist dieses System 
sang- und klanglos untergegangen. Wer hat denn 
das Ziel im ökonomischen Grundgesetz des Sozia-
lismus, „die immer bessere Befriedigung der ständig 
wachsenden Bedürfnisse der Gesellschaft…“ er-
reicht? Es war der Nachkriegskapitalismus, der dies 
in Form der „sozialen Marktwirtschaft“ geschafft hat.  

Ich weiß, wovon ich spreche, denn durch mein Mit-
wirken an verschiedenen Markt- und Sozialstudien 
kenne ich viele deutsche und ausländische Familien 
und Betriebe unterschiedlicher Struktur und beson-
ders die Meinung der Älteren, auch aufgrund per-
sönlicher Kontakte. Was sie über ihre Erfahrungen 
allein bei den Fragen des „innerdeutschen“ Reise-
verkehrs über die damalige DDR, ihre Grenzsiche-
rungsbehörden, über den Straßenzustand und vieles 
mehr berichten, beschämt mich immer wieder. Dar-
aus erwächst heute noch das vielseitige Unbehagen 
gegenüber dem Wort „Sozialismus“. 

Meine persönlichen Schlussfolgerungen wären: 

 Das Wichtigste ist die Überwindung der Spaltung 
der Bewegung der Werktätigen in Form des Zu-
sammenwirkens von SPD und der Linken sowie 
anderer linker Strömungen, um unsere Ziele 
verwirklichen zu können.  

 In der politischen Argumentation muss mehr auf 
die positive Seite unserer Entwicklung einge-
gangen werden. Von diesem Stand aus ist das 
Negative anzuprangern. Wenn ich von der 
positiven Seite spreche, dann doch vor dem 
Hintergrund, dass seit 1945 bis heute Millionen 
Menschen von Ost nach West wanderten. Nicht 
nur Deutsche sondern auch Ausländer sehen 
Westdeutschland als ersehntes Ziel an. 

Für unser ersehntes Ziel brauchen wir also noch ei-
nen langen Atem.  

Siegfried Mikut (Georgsmarienhütte) 
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Sahra Wagenknecht in Saalfeld 
Der Stadtvorstand Saalfeld hatte vorgesehen, die 
Diskussion in unseren Basisgruppen zum Verei-
nigungsprozess unserer Partei mit der WASG mit 
einigen herausragenden Veranstaltungen zu un-
terstützen. Nachdem wir im November bereits 
Bodo Ramelow begrüßen konnten, hat es uns be-
sonders gefreut, dass auch Sahra Wagenknecht 
unserer Einladung zugesagt hatte. 

Der kleine Saal im Saalfelder Meininger Hof war 
dicht gefüllt, als sie am Freitag, dem 02.03.2007, 
zum Thema „Die deutsche und europäische 
Linke“ sprach. Neben vielen Genossinnen und 
Genossen waren unserer Einladung auch eine 
relativ große Zahl von Sympathisantinnen und 
Sympathisanten gefolgt. 

In ihrem mit großer Aufmerksamkeit verfolgten 
Vortrag setzte sich Genossin Wagenknecht zu-
nächst mit aktuellen gesellschaftspolitischen 
Problemen in Europa und speziell in Deutschland 
auseinander. Dabei stellte sie in den Mittelpunkt 
ihrer Ausführungen die Erscheinungen des Neoli-
beralismus und spannte den Bogen zu den Aus-
wirkungen, mit denen viele Bürgerinnen und Bür-
ger auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kon-
frontiert werden. Scharfsinnig analysierte sie da-
bei die drei Hauptlügen dieser neoliberalen Ge-
sellschaft – die Lüge von der Notwendigkeit des 
Sparzwanges, die Lohndumpinglüge und die Lüge 
von der Notwendigkeit einer ungezügelten Privati-
sierung. 

Eine der wesentlichsten Aufgaben und Heraus-
forderungen der Linken sei es, so Genn. Wagen-
knecht, die Widersprüche der kapitalistischen Ge-
sellschaft deutlich zu machen und öffentlich auf-
zuzeigen. Das sei zugleich eine der wesentlichen 
Herausforderungen im Parteibildungsprozess ei-
ner neuen Linken, die für eine gerechtere Gesell-
schaft steht, in der Alt und Jung eine sozial gesi-
cherte Zukunft sehen können. 

In der sich anschließenden Diskussion musste 
Genn. Wagenknecht eine ganze Reihe von Fra-
gen beantworten, so auch die nach der Stellung 
der Linkspartei zum europäischen Verfassungs-
entwurf, auf die sie eindeutig antwortete, dass 
eine Verfassung, die u. a. militärische Einsätze 
und Kriegshandlungen ermöglicht, von einer Par-
tei, die den demokratischen Sozialismus als Weg 
und Ziel ihres Handelns benennt, keine Bestäti-
gung erhalten kann. 

Mit herzlichem Beifall bedankten sich die mehr als 
einhundert Anwesenden bei dem Mitglied des 
Europäischen Parlaments für den informativen 
Abend. 

Werner Mechold (Saalfeld) 
 

Einwohnerversammlung in 
Reitzengeschwenda 
Im Ortsteil Reitzengeschwenda der Gemeinde 
Drognitz fand am 14. März 07 eine Einwohnerver-
sammlung statt.  
Die Bürgerinnen und  Bürger waren deshalb mit 
ihrem CDU-Bürgermeister zusammengekommen, 
weil sie in nächster Zeit Straßenausbaugebühren 
entrichten sollen. Dieses Ansinnen fußt auf der 
Grundlage des von der CDU-Landesregierung 
beschlossenen Kommunalabgabengesetzes. Die 
Realitäten für die Bürgerinnen und Bürger dieser 
Gemeinde werden sich so entwickeln, dass Bei-
träge in einmaliger oder in wiederkehrender Form 
zu zahlen sind. 
In Absprache mit dem Bürgerbüro der Landtags-
fraktion der Linkspartei.PDS im Thüringer Landtag 
haben Sascha Bilay (wiss. Mitarbeiter für Kom-
munal- und Verwaltungsreformpolitik der Links-
partei.PDS-Fraktion) und der Vorsitzende des 
Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt der Linkspar-
tei.PDS teilgenommen. Es war die Möglichkeit 
gegeben, dass Sascha Bilay die gesetzlichen 
Zusammenhänge erläutern konnte, was von den 
Anwesenden dankbar aufgenommen wurde. 
Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen bringt 
uns Anerkennung und für die PDS-Wähler eine 
Bestätigung.  
Dies alles ist aber nur möglich, wenn wir von der 
Basis entsprechende Informationen oder Hin-
weise erhalten. Wir sagen dir, lieber Genosse 
Horst Storm, herzlich Danke für deine Information 
und dein Wirken in Reitzengeschwenda. 

Klaus Biedermann 
 
 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

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

 

 



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

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

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

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

Druck: Selbstverlag   Preis: Spende   V.i.S.d.P: Lutz Eckelt Redaktionsschluss: 31.03.2007 
 

10.04.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 
11.04.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 
13.04.2007  16:00 Uhr Gedenkstätte „Laura“ 

Kranzniederlegung aus Anlass der 
Evakuierung und Befreiung des Lagers  

15.04.2007 13:00 Uhr Gedenkstätte Buchenwald 
Gedenkveranstaltung anlässlich des 
62. Jahrestages der Selbstbefreiung 

16.04.2007  10:00 Uhr Thälmann-Ehrung am 
Gedenkstein in Saalfeld 

16.04.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

16.04.2007  19:30 Uhr Weltladen in Rudolstadt 
Beratung der Stadtratsfraktion Rudolstadt 

17.04.2007 Seniorenwanderung  
Wanderung auf dem Amts- und Apothe-
kenweg von Königsee nach Sitzendorf  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

17.04.2007  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
19.04.2007  17:00 Uhr Rathaus Rudolstadt 

Sitzung des Stadtrates Rudolstadt 
21.04.2007  10:00 Uhr Hotel „Bergfried“ in Saalfeld 

Kommunalpolitischer Tag des 
KOPOFOR und des Kreisverbandes 
(Informationen siehe Mitteilungsblatt 
März 2007, Seite 2)  

25.04.2007 16:00 Uhr Saalfeld Rathaus 
Sitzung des Stadtrates  

02.05.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

07.05.2007  17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
(Tagungsort siehe Tagespresse) 

08.05.2007  16:00 Uhr Rudolstadt, Gedenkmarsch 
zwischen den Gedenksteinen 
Breitscheidstraße und Rudolstadt-
Schwarza 

09.05.2007  18:00 Uhr Rathaus Bad Blankenburg 
Sitzung des Stadtrates im Fröbelsaal 

jeden Montag 17:00 Uhr Markt Saalfeld 
Kundgebung gegen Sozialabbau 

Zeitleiste des Bundesvorstandes 
und des Landesverbandes Thüringen für 
die Parteineubildungsphase bis 2007 
 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: Gründungsparteitag der neuen Linkspartei  

 14. und 15.07.2007 in Gotha Vereinigungsparteitag 
der Thüringer Linkspartei.PDS und WASG und 
Wahlen zu den Gremien des Landesvorstandes   

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

 bis Ende 2007:  
Abschluss der Parteineubildung auf Länder- und 
Kreisebene 
Einladung 
Der RotFuchs Förderverein lädt zu einem Vortrag mit 
anschließender Diskussion in das Stadtteilzentrum 
LISA nach Jena-Lobeda, Werner-Seelenbinderstr. 28a, 
für Samstag, dem 22.04.2007 um 14:00 Uhr, recht 
herzlich ein. 

Prof. Dr. Götz Dieckmann, stellvertretender Vorsitzen-
der des RotFuchs-Fördervereins spricht zum Thema: 

„Ursachen und Hintergründe des Sieges der 
Konterrevolution“ 

Karten Tittel (Rudolstadt) 

Anmerkung der Redaktion:  
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2007-05 erscheint am 
30.04.2007.  
Zuarbeiten oder Beiträge zur Veröffentlichung bitte bis 
spätestens 20.04.2007 per Mail an die Redaktion (die-
linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den Geschäftsstel-
len abgeben. 


