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Aus dem Kreisvorstand 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
Liebe Sympathisant(inn)en! 
Ein großes Dankeschön sagt der Kreisvorstand 
all jenen, die sich an der Maiveranstaltung des 
DGB im Saalfelder Schlosspark beteiligten. 
Durch die lobenswerte Initiative der Bäckerin-
nen und Bäcker wurde es möglich, auch in die-
sem Jahr, einen anspruchsvollen Kuchenbasar 
durchzuführen und am Informations- und Bü-
cherstand Sachen an den Mann oder die Frau 
zu bringen. Dadurch wurde es möglich einen 
Spendenerlös in Höhe von 400,00 Euro zu 
erzielen. 

Die Urabstimmung konnte in unserem Kreisver-
band mit einem ansprechenden Ergebnis abge-
schlossen worden. Die Beteiligung lag bei 89,12 
Prozent. Weitere Informationen zur Urabstim-
mung, sowie zu den Thüringer Ergebnissen 
siehe Seite 3). 

Der Kreisvorstand orientiert alle Genossinnen 
und Genossen auf die 3. Tagung des 10. Bun-
desparteitages am 15. Juni 2007 und den Grün-
dungsparteitag der Partei „DIE LINKE“ am 
16. Juni in Berlin. Ausgehend von diesem 
Parteitag werden wir politische Schwerpunkte 
für die Arbeit in den nächsten Monaten festle-
gen. 

Zur Aktivierung des Kreisverbandes und damit 
zur Belebung der Arbeit in allen Basisgruppen 
weist der Kreisvorstand eindringlich darauf hin, 
dass die Delegierten von Bundes- und Landes-
parteitag, Dr. Roland Hahnemann als Land-
tagsabgeordneter sowie die Mitglieder des 
Kreisvorstandes und die kommunalen Abgeord-
neten jederzeit als Gesprächspartner für Veran-
staltungen in den Basisgruppen eingeladen 
werden können. 

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisvor-
standes zur Auswertung des Bundesparteitages 
findet am 18.06.2007 um 19:00 Uhr in unserer 
Geschäftsstelle in Saalfeld statt.  
Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt  
 
 

 

Ansporn für den Endspurt 
An diesem Wochenende hat sich in Berlin der 
neue Jugendverband der künftigen Partei DIE 
LINKE gegründet.  

Nach der erfolgreichen Gründung des Hoch-
schulverbandes und dem überzeugenden Er-
gebnis der Urabstimmung ist dies ein weiterer 
Meilenstein auf dem Weg zur neuen Partei DIE 
LINKE. Der Prozess wurde von allen Akteuren 
im Jugendbereich der Linkspartei.PDS und der 
WASG gemeinsam gestaltet. 

Mit der Gründung der linksjugend ['solid] wurde 
die notwendige Neustrukturierung im Jugendbe-
reich zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Ich 
freue mich, dass es jetzt eine starke gesamt-
deutsche Jugendorganisation gibt. Die Tatsa-
che, dass sowohl der Studierendenverband als 
auch der Jugendverband noch vor der Partei 
DIE LINKE gegründet wurden, ist für uns An-
sporn für den Endspurt bei der Parteineugrün-
dung. 

Bodo Ramelow (Parteibildungsbeauftragter) 

Quelle: Pressemittelung des Bundevorstandes 
 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

im ............................................. 
 
Thema: ...................................... 
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Kreistagsreport vom 07.05.2007 und 01.06.2007 
Nach einer fast dreimonatigen Sitzungspause hatte 
die Landrätin die Mitglieder des Kreistages zur zwei-
ten Sitzung in diesem Jahr in die Hauptfeuerwache 
nach Rudolstadt eingeladen. Zu Beginn der Sitzung 
wurde Ulrich Wichert aus Bad Blankenburg, Fraktion 
Die Linke.PDS, als neues Mitglied des Kreistages 
verpflichtet. 
Erster anspruchsvoller Tagesordnungspunkt war die 
Wahl des ersten Beigeordneten, sprich  hauptamtli-
chen Vertreter der Landrätin. Für dieses Amt stellten 
sich vier Bewerber vor, von denen drei durch die 
Fraktionen für das Wahlverfahren vorgeschlagen 
wurden. Für die Fraktion der CDU/FDP schlug deren 
Fraktionsvorsitzender, Dr. Tscharnke, den bisherigen 
Kämmerer des Landkreises, Herrn Dietz, vor. Durch 
das CDU-Fraktionsmitglied Krauße wurde mit Herrn 
Seelig ein weiterer Vorschlag eingebracht. Die Frak-
tion der SPD schlug Herrn Bierbrauer vor. Seitens 
unserer Fraktion erfolgte kein weiterer Vorschlag, da 
wir den Kandidaten der SPD, der sich in unserer 
Fraktionssitzung persönlich vorgestellt hatte, mit tra-
gen wollten. Im ersten Wahlgang konnte keiner der 
Kandidaten die erforderlichen 50 % der abgegebe-
nen Stimmen erreichen, so dass ein zweiter Wahl-
gang zwischen den Kandidaten Bierbrauer, der 22 
Stimmen, und Dietz, der 21 Stimmen erhalten hatte, 
notwendig wurde. In diesem Wahlgang erhielt Herr 
Seelig drei Stimmen und zwei Stimmen waren ungül-
tig. Im zweiten Wahlgang konnte dann Herr Dietz 
aufgrund der bestehenden Mehrheitsverhältnisse von 
CDU/FDP und BI, die zu diesem Zeitpunkt noch vor-
handen waren, 25 Stimmen auf sich vereinen. Herr 
Bierbrauer erhielt hier wieder 22 Stimmen. Eine 
Stimme war ungültig. Somit wurde Herr Dietz als 
neuer erster Beigeordneter gewählt. 
Nicht bestätigt wurde ein Antrag der Fraktion der BI, 
der zum wiederholten Mal auf der Tagesordnung des 
Kreistages stand. Die Verbandsräte des „Zweckver-
bandes der Thüringer Landestheater Rudolstadt und 
Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt“ sollten 
eine Änderung in der Verbandssatzung bewirken. 
Ziel dieses Antrages war es, dass sich die Zahl der 
Verbandsräte, die jedes Verbandsratsmitglied in den 
Zweckverband entsenden kann von zwei auf drei 
Mitglieder erhöht. Nach fast einstündiger Diskussion 
wurde der Antrag bei 18 Stimmen dafür, 20 Gegen-
stimmen und sechs Stimmenthaltungen abgelehnt. 
Nach kurzer Diskussion bestätigte der Kreistag bei 
zwei Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen 
die „Leitlinien zur Kreisentwicklung“. Der Vorsitzende 
der Fraktion Die Linke.PDS, Andreas Grünschneder, 
würdigte die von der Projektgruppe und des Aus-
schusses für Bau und Vergabe, Wirtschaft, Verkehr, 
Umwelt und Landwirtschaft geleistete Arbeit und 
verwies darauf, dass diese Leitlinien strategischen 
Charakter haben sollten und stets fortgeschrieben 
werden müssten. Gleichzeitig wurde von ihm auf das 
von der Fraktion erarbeitete Material verwiesen, wel-

ches im Ergebnis der Sitzungen der Linksfraktion er-
arbeitet wurde, das weiter diskutiert werden sollte. 
Als Erfolg konnte die Fraktion der Linkspartei.PDS 
die Bestätigung ihres Antrages zur Bildung eines 
ARGE-Beirates im Landkreis verbuchen. Der Vorsit-
zende der Linksfraktion verdeutlichte nochmals die 
Bedeutung eines solchen Beirates und betonte, dass 
dieser nicht als Oppositionsorgan gegenüber der 
ARGE zu sehen sei.  
Ziel dieses Beirates, der aus je einem Mitglied der 
Fraktionen des Kreistages und fünf weiteren Mitglie-
dern aus Wirtschaft, Gewerkschaft und öffentlichen 
Trägern bestehen soll, ist es, die Tätigkeit der ARGE 
durch ein beratendes Gremium zu begleiten und da-
mit von außen Impulse bei der Lösung des schwer-
wiegenden Problems der Arbeitslosigkeit einzubrin-
gen. In der Arbeit des ARGE-Beirates könnten (soll-
ten) folgende Inhalte eine Rolle spielen:  
 Umsetzung von Gesetzesnovellierungen 
 Maßnahmen und Einsatzgebiete von Arbeitsgele-
genheiten mit Mehraufwandsentschädigungen  
 Bildung eines dritten Arbeitsmarktes und seine 
Chancen 
 Umsetzung der Unterkunftsrichtlinie und diesbe-
zügliche Problemstrategien 
 Beratungen über den Einsatz von Mitteln 
 Alternative Beschäftigungsstrategien und Beschäf-
tigungsideen 
 Meinungsaustausch zu bestimmten Zielgruppen 
(z.B. Arbeitslose unter 25 Jahre, ältere Langzeitar-
beitslose, arbeitslose Menschen mit Behinderun-
gen) 
 Evaluierung aller Maßnahmen am Arbeitsmarkt und 
Beratung bei der Festlegung und Umsetzung von 
Schlussfolgerungen 

Nach ablehnender Diskussion, ausschließlich aus 
den Reihen der CDU/FDP-Fraktion, und zustimmen-
den Argumenten aus der SPD-Fraktion wurde unser 
Antrag mit 21 Stimmen dafür, 17 Gegenstimmen und 
einer Stimmenthaltung angenommen. 
Am 01. Juni 2007 fand eine Sondersitzung des 
Kreistages statt, in der über die Finanzierung des 
Theaters Rudolstadt beraten wurde. Der Kreistag 
stimmte dem Vorschlag zu, dass Theater in seiner 
bisherigen Form mit Schauspiel und Orchester zu 
erhalten. Dazu ist durch den Wegfall eines Teils der 
Fördermittel seitens des Landes der Anteil des The-
aterzweckverbandes ab dem Jahre 2009 um 
900.000 Euro zu erhöhen, von dem der Landkreis 
450.000 Euro aufzubringen hat, die aus dem Kreis-
haushalt kommen solle. Ein Antrag der Fraktion der 
CDU/FDP, mit dem die Landrätin beauftragt werden 
sollte ein Konzept zur Deckung des Zuschussbedarfs 
vorzulegen, dass entsprechende Einsparungen in 
den Kreishaushalten ab 2009 ausweist, ohne dass 
die Kreisumlage erhöht werde, wurde mit 25 Stim-
men dafür und 19 Stimmen dagegen bestätigt. 
Lutz Eckelt (Mitglied der Kreistagsfraktion Die Linke.PDS)    
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Deutliches Votum für DIE LINKE 
Am 19.05.2007 wurde im Karl-Liebknecht-Haus 
in Berlin die Urabstimmung der Linkspartei.PDS 
über die Verschmelzung mit der WASG ausge-
zählt. Dazu erklärt der Bundesgeschäftsführer 
Dietmar Bartsch:  

Von den abgegebenen gültigen Stimmen haben 
46.041 Mitglieder mit JA gestimmt, das sind 96,9 
Prozent. Mit NEIN stimmten 1.484 Mitglieder, das 
sind 3,1 Prozent. Damit haben die Mitglieder der 
Linkspartei.PDS mit überwältigender Mehrheit der 
Verschmelzung mit der WASG zugestimmt. 

Die höchste Zustimmung konnten wir im Landesver-
band Mecklenburg-Vorpommern mit 97,5 Prozent 
Ja-Stimmen verzeichnen, gefolgt von Berlin mit 97,4 
Prozent. 

Die Bundesgeschäftsstelle konnte 57.829 Mitglie-
dern die Urabstimmungsunterlagen zustellen. Von 
diesen haben sich 47.747 beteiligt, das sind 82,6 
Prozent. 

Die Auszählung erfolgte öffentlich und unter Aufsicht 
der Wahlkommission des Parteitages unserer Partei. 
Gültig waren 47.525 Abstimmungsscheine, ungültig 
waren 222 Scheine. 

Die Urabstimmung lief vom 30. März bis gestern (18. 
Mai) um 18 Uhr. Die Frage der Urabstimmung lau-
tete: "Stimmst Du dem Entwurf des Verschmel-
zungsvertrages zwischen WASG und Linkspar-
tei.PDS und damit der Verschmelzung von WASG 
und Linkspartei.PDS auf der Grundlage der be-
schlossenen Gründungsdokumente zu?" 

Zusammen mit dem positiven Abstimmungsergebnis 
der WASG, das heute Mittag bereits bekannt gege-
ben wurde, sind damit alle nötigen Voraussetzungen 
für den erfolgreichen Gründungsparteitag der Partei 
DIE LINKE am 16. Juni in Berlin geschaffen. Das ist 
der Beginn einer tief greifenden Veränderung des 
politischen Kräfteverhältnisses in Deutschland. Die 
SPD wird sich daran gewöhnen müssen, dass es 
links von ihr dauerhaft eine Partei für soziale Ge-
rechtigkeit und Friedenspolitik geben wird. 

Das Ergebnis der Urabstimmung ist innerhalb weni-
ger Tage ein weiterer kräftiger Impuls für DIE 
LINKE. Erst jüngst hat unsere Partei bei Wahlen 
wieder unter Beweis gestellt, dass sie attraktiv für 
Wählerinnen und Wähler ist und sich viele Hoffnun-
gen mit dieser Partei verbinden. So konnte Jürgen 
Dannenberg in Wittenberg, Landesverband Sach-
sen-Anhalt, das Landratsmandat erringen, gelang 
uns in Bremen erstmals der Einzug in ein westdeut-
sches Landesparlament. 

In den Tagen seit der Bürgerschaftswahl in Bremen 
traten 114 Personen der Linkspartei.PDS bei, wei-
tere 21 meldeten sich für eine Probemitgliedschaft. 

Quelle: www.sozialisten.de/presse 

Urabstimmung in Thüringen 
Interview mit der Landesgeschäftsführerin der 
Linkspartei.PDS Thüringen Katrin Christ  
Die Urabstimmung der Mitglieder zur Fusion von 
Linkspartei.PDS und WASG ist Geschichte. 
Zufrieden mit dem Ergebnis? 

Durchaus. In Thüringen lag die Beteiligung an der 
Urabstimmung bei 88,8 Prozent. Von den Genos-
sinnen und Genossen, die abgestimmt haben, sind 
95,6 Prozent für diese Fusion. Diese hohe Zustim-
mung unterstreicht, dass die große Mehrheit in der 
Linkspartei.PDS diesen Zusammenschluss will. Ich 
glaube, dass alle Beteiligten viel und gute Arbeit 
geleistet haben, zumal die mit der Urabstimmung 
zusammenhängenden Aktivitäten für viele ein Kraft-
akt waren. Dafür ein herzliches Dankeschön. 

Das gute Thüringer Ergebnis ist aber auch darauf 
zurückzuführen, dass über viele Fragen an der Ba-
sis diskutiert wurde. In den Regionalkonferenzen 
Ende vorigen Jahres wurden sowohl inhaltliche 
Probleme sowie Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen Linkspartei und WASG beraten. 
Auch die große Basiskonferenz Ende März in Erfurt, 
hat klar gezeigt, dass Redebedarf bestand und Dis-
kussionen geführt wurden. Der Verschmelzungsver-
trag, der durch den Dortmunder Parteitagsbeschluss 
wirksam geworden ist, wie der Satzungsentwurf und 
die programmatischen Eckpunkte haben dazu bei-
getragen, dass sich die Mitglieder intensiv mit all 
diesen Fragen beschäftigten.  

Die Urabstimmung, als urdemokratisches Element, 
hat verdeutlicht, dass der Parteitagsbeschluss von 
der Mehrheit der Mitglieder getragen wird. Ich bin si-
cher, dass sich viele Genossinnen und Genossen 
damit befasst haben und jetzt mit gutem Gewissen 
sagen können: Wir stimmen zu – wir sind bereit für 
die Fusion von Linkspartei.PDS und WASG, die in 
dem historischen Parteitag am 16. Juni 2007 in Ber-
lin ihren Höhepunkt haben wird. 

Nicht so gut ist das Ergebnis bei der WASG aus-
gefallen, wo nur etwa jeder zweite an der Ab-
stimmung teilgenommen hat. Ein Wermutstrop-
fen? 

Es ist natürlich ein Problem, dass bundesweit nur 43 
Prozent der WASG-Mitglieder abgestimmt haben. 
Die WASG-Urabstimmung wurde in Fürth ausge-
zählt. Für uns ist relevanter, wie die 170 Thüringer 
Mitglieder der WASG – von ihnen haben sich 
51,4 Prozent an der Abstimmung beteiligt – votiert 
haben. 

Quelle: UNZ – Nr.: 11/2007; Seite 1 

Anmerkung der Redaktion: 

In unserem Kreisverband haben sich 89,12 Prozent 
der Mitglieder an der Urabstimmung beteiligt.      
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Gedenken der Opfer 
Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis 
trafen sich im vorigen Jahr am Gedenkstein für 
die Opfer des KZ- Todesmarsches in Volkstedt 
und sorgten dafür, dass der bis dahin etwas 
unscheinbare Stein wieder mehr Ansehnlichkeit 
gewann. Durch das Auftragen der roten Farbe 
auf den Winkel und die selbst organisierte 
Pflege sollte deutlich werden, dass das Schick-
sal der vielen Menschen, die an diesem To-
desmarsch teilnehmen mussten, nicht verges-
sen ist und dass der schlimmste Abschnitt 
deutscher Geschichte nicht in Vergessenheit 
gerät. 

Der Rudolstädter Bürgermeister Jörg Reichl 
legte im Namen der Stadt ein Blumengebinde 
ab und machte in seiner Rede deutlich, dass 
die Geschichte der Opfer nicht in Vergessenheit 
geraten darf. Herr Reichl sprach sich dafür aus, 
dass die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte nicht die Aufgabe einzelner ist, son-
dern alle Bürgerinnen und Bürger angeht. 

Am 8. Mai 2007 haben wir dieses Bestreben 
weitergeführt und den Gedenkstein an der 
„Weißen Schule“ in Schwarza durch das Auf-
bringen der roten Farbe auf den Winkel eben-
falls wieder in den Originalzustand versetzt. 

Ziel sollte auch sein, auf Aktionen von Neonazis 
in der nahen Umgebung von Rudolstadt auf-
merksam zu machen und zu zeigen, dass wir 
diesem Treiben nicht gleichgültig gegenüber 
stehen. Einige Beispiele der jüngeren Vergan-
genheit seien genannt: 
 Die Kameradschaft Ostthüringen trifft sich re-
gelmäßig in Zeigerheim 
 Die Jugendorganisation der NPD-Thüringen 
gründet sich in Ammelstädt 
 In Langenschade wird ein Konzert von Nazis 
durch die Polizei aufgelöst 

Wir haben den Weg vom Volkstedter zum 
Schwarzaer Stein in ehrendem Gedenken zu-
rückgelegt und es gab an beiden Gedenkstei-
nen die Möglichkeit, Gebinde abzulegen und 
Gedanken zu äußern. 

Insgesamt fanden leider nur sehr wenige Men-
schen den Weg zu den Gedenksteinen. Es ist 
sehr bedauerlich, dass nicht einmal die eigenen 
Genossinnen und Genossen, eine solche Ver-
anstaltung besuchen. 

Daniel Starost (Rudolstadt) 
Vorsitzender Stadtverband 

Förderverein Gedenkstätte 
Laura e.V. wählte Vorstand  
Der Förderververein der Gedenkstätte „Laura“ 
führte bereits Ende März seine Jahresmitglieder-
versammlung durch und wählte den Vereinsvor-
stand neu. Bei dieser Wahl wurde Dorit Gropp, 
die den Verein seit seiner Gründung als Vorsit-
zende führt, einstimmig wiedergewählt. In diesen 
Vorstand, der aus fünf Mitgliedern besteht, wurde 
auch unsere Genossin Ulrike Dreßler aus Lehes-
ten gewählt.  
In dieser Beratung konnten eine erfolgreiche Bi-
lanz der Arbeit des Vereins für das vorangegan-
gene Jahr gezogen und Aufgaben für das Jahr 
2007 formuliert werden. Im vergangenen Jahr be-
suchten mehrere Tausend Besucher die Gedenk-
stätte im „Fröhlichen Tal“ und zahlreiche Veran-
staltungen, wie Projekttage von Schulen und Ge-
denkveranstaltungen wurden durchgeführt. In 
gemeinsamer Arbeit mit dem Filmstudio „Sirius“ in 
Meura konnte der Dokumentarfilm „Geklaute Ju-
gend – Herman van Hasselt Buchenwaldhäftling 
20239“ fertiggestellt werden. Herman van Hassalt 
ist einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, 
die die Hölle im Schieferbruch, wie das KZ-Au-
ßenlager „Laura“ auch genannt wurde, überleben 
konnten. 
In diesem Jahr werden unter anderen im Juli Pro-
jekttage der zehnten Klassen des Heinrich-Böll-
Gymnasiums Saalfeld zum KZ „Laura“ stattfinden. 
Für die Monate September und Oktober stehen 
ebenfalls Schulprojekttage als Angebot. Bereits 
im April gab es Veranstaltungen von Ju-
gendweihegruppen. In der Gedenkstätte sind 
weitere Gedenkveranstaltungen und Ausstellung 
vorgesehen.   
Am 13. April fand anlässlich des Jahrestages der 
Evakuierung und Befreiung des Lagers „Laura“ 
eine Gedenkveranstaltung, an der auch zahlrei-
che junge Menschen teilnahmen, statt, zu der der 
Opfer gedacht wurde. In seiner Rede warnte der 
Vorsitzende des Kreistages, Herr Zeuner, vor ei-
ner Verharmlosung des Nationalsozialismus, 
denn aktuelle Ereignisse seien eine Mahnung.  
Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung zeigte 
das Filmstudio Sirius den oben genannten Doku-
mentarfilm, der in einer eindrucksvollen Weise 
den schweren Weg des Herman van Hasselt wie-
derspiegelt und auch die Fragen und Probleme 
aufzeigt, die die Überlebenden in der Zeit danach 
zu bewältigen hatten. 
Am 21. September findet eine Gedenkveranstal-
tung aus Anlass der Errichtung des Lagers statt. 
Selbstverständlich ist auch außerhalb von Ge-
denkveranstaltungen ein Besuch der Gedenk-
stätte zu empfehlen. 

Lutz Eckelt  (Bad Blankenburg) 
Mitglied des Fördervereins 



Die Linke.PDS Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt    Mitteilungsblatt 2007-Juni – Seite 5 

Die Linkspartei. PDS und Weststraße  
In Saalfeld ist geplant, eine Straße vom Gewerbegebiet Wat-
zenbach, hinter dem Friedhof entlang, durch eine Kleingar-
tenanlage, in Richtung Krankenhaus mit der Anbindung an 
den Rainweg zu bauen, um so auf die B281 in Richtung 
Neuhaus zu gelangen. Die sogenannte Weststraße. 

Solche Bauvorhaben lösen stets ein Für und ein Wider aus, 
Interessenkonflikte innerhalb der Bürgerschaft einerseits und 
der Verwaltung andererseits sind vorprogrammiert. 

Auch bei diesem Vorhaben hat sich in Saalfeld eine Bürger-
initiative gebildet, die den Nachweis erbringt, dass diese 
Weststraße nicht die Lösung des weiter zunehmenden Ver-
kehrsaufkommens in diesem Stadtbereich und im Bereich 
von Meiningerhof-Kreuzung und Promenadenweg sein wird.   

Ausgehend von dieser Erkenntnis trat die Bürgerinitiative mit 
ihren Argumenten an die Öffentlichkeit und sammelte bisher 
über 3.000 Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zur 
Weststraße zu erwirken. Die Fraktion der Linkspartei.PDS im 
Saalfelder Stadtrat hat sich als einzigste Fraktion gegen den 
Bau der Weststraße ausgesprochen. Dieser Sachverhalt 
führte zu Konsultationen zwischen unserer Stadtratsfraktion, 
der Bürgerinitiative und der Fraktion der Linkspartei.PDS im 
Thüringer Landtag. 

Der Ressort Kommunales gestaltete deshalb seine öffentli-
che Sitzung am 22. Mai in Saalfeld. Wichtig war dem Res-
sort, mit Bürgerinnen und Bürgern zur Weststraße ins Ge-
spräch zu kommen und gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
weitere Unterschriften zu sammeln. Daran beteiligten sich 
die Landtagsabgeordneten Dr. Roland Hahnemann, Frank 
Kuschel, Ralf Kalisch, Sabine Berninger sowie die Mitarbei-
ter(innen) der Fraktion Sascha Bilay, Cordula Eger und Mar-
tina Renner. 

Am Abend fand, wie in der Presse angekündigt, eine öffentli-
ches Forum im Hotel „Weltrich“ zum Thema Bürgerrechte 
und Stadtentwicklung statt, zu dem die Landtagsfraktion der 
Linkspartei.PDS im Thüringer Landtag eingeladen hatte. Dr. 
Roland Hahnemann eröffnete und moderierte das Forum. 
Mit großer Sachlichkeit wurden erneut die Fragen über die 
Notwendigkeit und den Nutzeffekt der Weststraße diskutiert. 
Auffällig bei der Unterschriftensammlung und im Forum war 
die Fragestellung, warum sich die Linkspartei.PDS gegen 
die Weststraße einsetzt. 

Eine andere Frage war zum Beispiel, „Wie die Linkspar-
tei.PDS den Spagat zwischen Vertretung von Bürgerinteres-
sen und einer möglichst hohen Wiederwahl hinbekommt?“. 

Nur bestimmte Interessenlagen durch die Linkspartei.PDS 
zu bedienen ist kein guter Ratgeber. Wichtiger ist, sich mit 
Sachlichkeit und Objektivität auf das Grundsätzliche zu kon-
zentrieren, und das heißt in diesem Falle, ob die geplante 
Weststraße das nach wie vor steigende Verkehrsaufkom-
men in diesem Bereich löst, ist fraglich und wo der Sinn oder 
Unsinn dieses Vorhabens liegt. 

Klaus Biedermann (Wahlkreisbüro) 

 

Auf nach Heiligendamm 
zum Blumenpflücken! 
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 
weil Deutschland so friedlich ist, darf es 
natürlich auch friedlich demonstrieren. 

Am natürlichsten ist eine friedliche 
Demonstration – wie der Name schon 
sagt – in der freien Natur. Darum laden 
wir alle friedlichen Demonstranten 
(ohne Andersdenkende) ein, mit uns 
während des G8-Gipfels friedlich und in 
der Natur zu demonstrieren. 

Die Friedensdemonstration findet 200 
Meter vor der Grenzlinie statt, die sich 
200 Meter vor dem ersten Sicherheits-
zaun befindet, der 200 Meter vor dem 
neuen deutsch-deutschen Schutzwall 
in Heiligendamm errichtet wurde (Ach-
tung! Auf Republikflüchtige wird ohne 
Anruf geschossen!) 

Die Höhepunkte dieser offiziell geneh-
migten kulturellen Begleitaktion des 
Gipfeltreffens sind: gemeinsames Wan-
derstockschnitzen unter fachmänni-
scher Anleitung von Innen- und Wan-
derminister Schäuble, Heilkräutersam-
meln mit der Gesundheitsministerin, 
und für Kinder fröhliches Suchen der 
letzten Ostereier mit Familienministerin 
von der Leyen. 

Der Tag kling aus mit dem gemeinsa-
men Absingen deutscher Wanderlie-
der, es spielt die Big Band der Bundes-
wehr. Als großer Schluß-Event ist ein 
gemeinsames Fotoshooting mit den 
Teilnehmern des G8-Gipfels geplant. 

Für das leibliche Wohl ist selbstver-
ständlich bestens gesorgt aus den 
Resten der Büffets vom G8-Gipfel. 

Aus Witterungsgründen findet die 
Friedensdemonstration erst zwei Tage 
nach dem Gipfeltreffen statt. 

So friedlich ist Deutschland! 

Ihre Bundeskanzlerin 

Quelle:  
Deutscher Einheit(z)-Textdienst aktuell: 
Ausgabe 05/2007; Werner Lutz 
(erscheint monatlich als Satire-Rundbrief 
mit Monologen, Dialogen und Sachtexten 
zu aktuellen Themen als Artikelservice) 
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Zehntausend Mitgl ieder sind das Ziel  
Barbara Paech über den neuen Jugendverband und das Verhältnis zur Linkspartei 

Am Wochenende will die Linke in Berlin ei-
nen neuen Jugendverband gründen. Bis 
jetzt redet man von XY- e.V. – gibt es keinen 
Namen? 
Auf dem Gründungskongress am kommenden 
Wochenende wird über diese Frage entschie-
den. Die Basis ['solid]s hat allerdings auf der 
letzten Bundesdelegiertenkonferenz im Januar 
beschlossen, dass wir möchten, dass ['solid] 
weiterhin Bestandteil des Namens bleiben soll, 
da dieser Name auf nationaler sowie internatio-
naler Ebene bekannt ist. 

Im Moment hat ['solid] ungefähr 2.000 Mit-
glieder. Wie viele Mitglieder erwarten Sie für 
den neuen Jugendverband? 
Nach dem Gründungskongress gehen wir von 
3.000 Mitgliedern aus, Ziel ist jedoch eine Stei-
gerung auf perspektivisch 10.000 Mitglieder aus 
unterschiedlichsten linken Strömungen und Be-
wegungen. Erster Schritt in diese Richtung ist 
eine massive Mitgliederkampagne nach dem 
Kongress. 

Mitglied kann jeder werden, der zwischen 14 
und 35 Jahren alt ist. Gehören alle Mitglieder 
der Linkspartei, die in diesem Alter sind, au-
tomatisch der neuen Jugend an? 
Das wird in der Satzung geregelt. Alle Mitglieder 
der Linken, die der vom Jugendverband gege-
benen Altersgrenze entsprechen, werden auto-
matisch passives Mitglied des Jugendverbands. 
Allerdings gibt es zu der Altersgrenze noch kei-
nen Konsens, demnach wird diese Frage eben-
falls von der Basis auf dem Gründungskongress 
entschieden. 

Wie groß schätzen Sie das Ost-West-Gefälle 
der Mitgliederzahl des neuen Verbandes 
ein? 
Ich denke, das wird sich die Waage halten. 
Starke Landesverbände aus NRW, Baden-
Württemberg und Bayern kommen mit starken 
Ostverbänden wie Brandenburg, Berlin und 
Sachsen zusammen. Also: fifty-fifty. 

Was sind die grundsätzlichen Ziele des Ju-
gendverbands? 
Grundsätzliche Ziele sind die Bewegung von 
links in der Gesellschaft, die Politisierung von 
Jugendlichen und die Einbindung Jugendlicher 
in laufende politische Debatten und Diskurse. 
Die vordringliche Aufgabe eines parteinahen 
Jugendverbandes der Linken ist es, differente 

Räume zu besetzen und alternative Diskurse 
anzustoßen, die einer traditionellen Parteilogik 
verwehrt bleiben. 

Wie groß sehen Sie den Einfluss des Ju-
gendverbands auf die Bundespolitik? 
Wir wollen aus dem Jugendverband in unsere 
Partei hineinwirken, aber uns auch unabhängig 
von der Partei in politische Prozesse einbrin-
gen. Des Weiteren möchten wir in Zukunft ver-
stärkt mit Bündnispartnern arbeiten, um ein 
breites Spektrum von Aktionist(inn)en anzu-
sprechen. 

Im Entwurf für eine Programmatische Erklä-
rung geben Sie als Ziel den Kampf gegen 
Prekarisierung an. Wie wollen Sie das errei-
chen? 
Als erstes möchten wir öffentliches Interesse 
wecken, wie schon bei unserem Prekarisie-
rungskongress im März. Als Generation Prakti-
kum geht es uns schlecht, denn mit einem Prak-
tikum nach dem anderen oder befristeten Zeit-
verträgen müssen wir uns über Wasser halten. 
Dabei stehen wir in der Prekarisierungsdebatte 
noch am Anfang. Erstmal möchten wir informie-
ren und gemeinsame Strategien entwickeln. Zu-
sammen mit den Gewerkschaften und anderen 
Bündnispartner(innen), auch europaweit. 

Weiterhin heißt es: »Das rationale, den 
Schwächeren unterdrückende Raubtier ist 
männlich.« Eine Organisation für junge und 
starke Frauen? 
Wir leben im Patriarchat und haben den An-
spruch, die Gleichberechtigung der Geschlech-
ter durchzusetzen. Allerdings kann man nur für 
etwas stehen, wenn man es auch selber lebt. 
Deswegen wollen wir keine patriarchalen Struk-
turen in unserem Verband haben. Beispielswei-
se wurde vor zwei Jahren der Bundesarbeits-
kreis »FrauenHorde« ins Leben gerufen, wel-
cher sich regelmäßig trifft und sich thematisch 
mit Geschlechterverhältnissen auseinander-
setzt, dies aber auch explizit mit den Männern 
im Verband. 

Quelle:  

Neues Deutschland vom 18.05.2007 – Seite 5 
oder www.nd-online.de/nd-epaper 
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Kaum zu glauben: Die Mehrheit will Sozialismus 
Wer immerzu den dominierenden Medien ausgesetzt 
ist, mochte den im Oktober 2006 nur kurz auftauchen-
den Meldungen aus dem Bundesamt für Statistik kaum 
Glauben schenken, die besagten, hierzulande wachse 
die Ablehnung der real existierenden Demokratie, wäh-
rend der Sozialstaat und sogar der Sozialismus breite 
Zustimmung fänden. 
In Zusammenarbeit mit dem Berliner Wissenschafts-
zentrum für Sozialforschung und dem Mannheimer 
Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen hatten 
die Meinungsforscher zunächst nach der Akzeptanz 
der gegenwärtigen Staatsform der BRD unter der Be-
völkerung gefragt. Der Behauptung »Die Demokratie in 
Deutschland ist die beste Staatsform« stimmten 2005 
im Westen fast 30 Prozent nicht mehr zu (71 Prozent 
dafür) – im Osten wollten gar über 60 Prozent (38 Pro-
zent dafür) von der einst viel begehrten Demokratie 
des »Freien Westens« nichts mehr wissen. In beiden 
Landesteilen zeigte sich ein Abwärtstrend, denn fünf 
Jahre zuvor war die Akzeptanz noch um etwa zehn 
Prozent größer gewesen (80 Prozent im Westen, 49 
Prozent im Osten). 
Die Forscher fanden auch heraus, was die wachsende 
Demokratieverdrossenheit wohl hauptsächlich ausge-
löst haben mochte. Die große Mehrheit will nämlich et-
was festhalten, was Politiker fast aller Parteien – gefor-
dert und getrieben von den Unternehmerverbänden 
und einem mächtigen Chor der Medien – ihnen seit gut 
einem Jahrzehnt nehmen wollen: den demokratischen 
und sozialen Bundes- und Rechtsstaat nach Grundge-
setz-Artikel 20 und 28.  
Die Befragten sollten sich zu dem Satz äußern: »Der 
Staat muss dafür sorgen, dass man auch bei Krank-
heit, Not, Arbeitslosigkeit und im Alter ein gutes Aus-
kommen hat.« 2004 stimmten 84 Prozent zu (im Osten 
92 Prozent, im Westen 82 Prozent). Das konnte und 
durfte doch eigentlich nicht sein. Seit zehn, zwanzig 
Jahren hatte eine große Koalition aus CDU/CSU, SPD, 
FDP und Grünen in immer festerem Ton dem Wahlvolk 
erklärt und durch Regierungshandeln bekräftigt, dass 
der Staat »überfordert« sei und sich »das Soziale« so 
nicht mehr leisten könne. Jeder müsse und solle für 
sich selbst Vorsorge treffen, ob als Rentner, möglicher 
Kranker oder Arbeitsloser. Der Staat müsse »mehr for-
dern« und viel »weniger fördern«. Es dürfe nur noch 
den »aktivierenden Staat« geben und nicht mehr einen 
»fürsorgenden Sozialstaat«. Die Zeitungen waren voll 
von Klagen über die Soziallasten, die »unsere Wirt-
schaft« strangulieren. Fachleute aus den Unterneh-
mensverbänden, gelegentlich sogar aus den Gewerk-
schaften, forderten die Befreiung von den »zu hohen 
Lohnnebenkosten«. Wirtschafts- oder Philosophiepro-
fessoren und auch einige Bischöfe beider Großkirchen 
trugen das Argument bei, dass »die Freiheit« des Men-
schen darunter leide, wenn der Staat sich seiner Da-
seinsvorsorge annahm. »Wir alle« seien doch »mün-
dige Bürger« und könnten und müssten in der »Risiko-
gesellschaft« uns endlich selbstverantwortlich zeigen 
und so weiter und so fort. Es nützte alles nichts, fast 
neun von zehn Bundesbürgern beharrten auf dem So-
zialstaat, wollten sogar noch einen besser ausgestat-
teten. Und selbst die Wähler der FDP verlangten im 
Westen zu 72 Prozent, im Osten gar zu 86 Prozent 

»ein gutes Auskommen« in allen Lebenslagen, garan-
tiert vom Staat!  
Die Regierenden – zumal jene aus der rot-grünen Koa-
lition – wollten es jetzt genau wissen: Würden etwa die 
Menschen – zumal jene aus dem Gebiet der unterge-
gangenen DDR – zurück wollen in so etwas Schlim-
mes wie »den Sozialismus«? Das Statistische Bun-
desamt musste eine verdeckte Systemfrage stellen, 
wie sie seit der Wende schon von anderen Meinungs-
forschern des Öfteren gestellt worden war, immer mit 
erschreckenden Ergebnissen. Die Behauptung, zu der 
sich die repräsentativ ausgewählten Befragten äußern 
sollten, lautete diesmal: »Der Sozialismus ist im Grun-
de eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt wurde.« 
Das Unglaubliche geschah: 2005, als Deutschland 
schon 15 Jahre »in Freiheit vereint« war, stimmten 52 
Prozent für so etwas Abwegiges wie »Sozialismus« (im 
Westen 46, im Osten gar 74 Prozent). 
Was war da Schiefgelaufen? Die Forscher aus dem 
Bundesamt für Statistik versuchten sich an einer Erklä-
rung, die die Sache aber für die beunruhigten Politiker 
kaum besser gemacht haben dürfte. Die Meinungswis-
senschaftler schrieben, sie hätten die Frage absichtlich 
so gestellt, um jede Assoziation mit dem »realsozialisti-
schem System der früheren DDR« zu vermeiden. Sie 
hätten festgestellt, dass die drei Viertel der Ostbevöl-
kerung und fast die Hälfte der Westler so etwas wie 
eine »sozialistische Demokratie« verlangten. Diese 
verbinde »zentrale Vorstellungen einer liberalen Demo-
kratie wie die Gewährleistung von Freiheitsrechten und 
kompetitive Wahlen mit Vorstellungen einer ausgeprä-
gten sozialen Gleichheit und Sicherheit sowie direkter 
Bürgerbeteiligung«. 
Mehr »Freiheitsrechte« und »direkte Bürgerbeteili-
gung«, gar eine »sozialistische Demokratie« mit »sozi-
aler Gleichheit und Sicherheit« – so hätte die Mehrheit 
in diesem Lande gern ihre Staats- und Gesellschafts-
form, wenn sie demokratisch entscheiden könnte. 
Zu fragen bleibt, warum nicht zumindest die sich ge-
rade neu konstituierende Linkspartei eindeutig für eine 
solche Programmatik eintreten will. Ängstliche Werbe-
strategen aus der WASG und auch aus der alten PDS 
raten ernsthaft davon ab, den Begriff »Sozialismus« in 
das neue Parteiprogramm zu übernehmen. Sie wissen 
offenbar nicht, was die Bevölkerung denkt. Vom Statis-
tischen Bundesamt könnten sie sich eines Besseren 
belehren lassen. Mit »Sozialistische Demokratie« 
würde das Ziel meines Erachtens sogar noch klarer 
definiert als mit der bisherigen, nach Erklärung, Ein-
schränkung und Entschuldigung klingenden Rede vom 
»Demokratischen Sozialismus«. Oder wollen die Stra-
tegen um Bisky, Gysi, Ramelow, Lafontaine und Ernst 
mehr auf die veröffentlichte Meinung der Herrschenden 
als auf die Hoffnungen der Beherrschten Rücksicht 
nehmen? 

Otto Meyer 

Anm. der Red.:  
Dieser Beitrag wurde uns von Norbert Schneider mit 
der Bitte der Veröffentlichung in unserem Mittei-
lungsblatt übermittelt.  
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Im September gemeinsam 
nach Paris  
Das Ilmenauer Wahlkreisbüro von Nele Hirsch 
organisiert eine Fahrt zum Pressefest der 
l’Humanité nach Paris. Vorgesehen ist, mit zwei 
Fahrern und einem voll ausgestatteten Reise-
bus am Donnerstag, dem 13. September um 
19 Uhr in Saalfeld zu starten und dann über 
Rudolstadt, Ilmenau, Arnstadt und Gotha nach 
Paris zu fahren, das wir voraussichtlich am frü-
hen Vormittag erreichen werden. Von 10 bis 
13 Uhr ist eine Stadtrundfahrt mit ortskundiger 
einheimischer Begleitung geplant, anschlie-
ßend bis 16 Uhr individuelle Freizeitgestaltung 
in der Stadt. Möglich wäre z. B. der Besuch des 
Eiffel-Turmes. Nach einem kurzen Aufenthalt 
im Hotel besteht die Möglichkeit, 18 Uhr zu ei-
ner Schifffahrt auf der Seine zu starten und an-
schließend noch ein bis zwei Stunden Lichter-
rundfahrt in Paris, ebenfalls mit einheimischer 
Begleitung, zu erleben.  

Am Sonnabend nach dem Frühstück fahren wir 
dann zum Pressefest. Hier wird der Tag wie im 
Flug vergehen, denn neben unzähligen Stän-
den aus allen Teilen Frankreichs lädt auch das 
Internationale Dorf ein (Stände sozialistischer 
und kommunistischer Parteien und deren Zei-
tungen). Hier können wir gemeinsam diskutie-
ren, Musik hören oder singen und „uns rund um 
den Globus essen und trinken“. Das Pressefest 
der l’Humanité ist einfach unbeschreiblich. Wer 
schon dort war, kann das sicher bestätigen. 
Allen anderen kann ich nach nunmehr sieben 
Besuchen nur empfehlen, mitzukommen. Spät 
abends geht’s dann vom Festgelände mit dem 
Bus zurück ins Hotel (oder schon zeitiger mit 
der Metro) und am Sonntagmorgen nach dem 
Frühstück wieder nach Hause.  

Der Reisepreis wird - wenn wir die erforderliche 
Teilnehmerzahl erreichen - incl. 2 Übernachtun-
gen (DZ) und Frühstück 155 € betragen (EZ-
Zuschlag 36 €). Hinzu kommen die Kosten für 
die Seine-Schifffahrt und den Eintritt zum Pres-
sefest.  

Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte  
 per Mail an ilmenau@nele-hirsch.de,  
 per Post an  
WKB Nele Hirsch, Am Topfmarkt 4, 
98693 Ilmenau  

 oder telefonisch bei mir 0174 / 39 32 39 3. 
Birgit Pätzold (Saalfeld) 

 

Knut geht’s gut 
Wenn du beim Spargelstechen schwitzt, 
vor nicht bezahlten Rechnungen sitzt, 
verraucht zu Hause deine Wut, 
denn das ZDF berichtet: „Knut geht’s gut“ 

Wenn du Sprit füllst in den Tank 
macht dich der Benzinpreis krank. 
Bald bist du wieder frohgemut, 
weil die ARD berichtet: „Knut geht’s gut“ 

Wenn die Tornados fliegen nach Afghanistan, 
geht das dich zunächst nichts an. 
Am Hindukusch fließt ja nicht dein Blut, 
auch RTL sendet live: „Knut geht’s gut“ 

Wenn du grundlos wirst entlassen, 
kannst du es zunächst nicht fassen. 
Doch dann verfliegt die Zornesglut, 
denn „Bild“ berichtet: „Knut geht’s gut“ 

Wenn immerfort die Preise steigen, 
hängt dir der Himmel nicht voller Geigen. 
Trotzdem verliere nicht den Mut, 
auch der Rundfunk meldet: „Knut geht’s gut“ 

Vier Millionen ohne Job 
sagt die Statistik, nur ganz grob. 
Mancher verliert sein Hab und Gut. 
Alles nicht so schlimm: „Knut geht’s gut“ 

Wenn Knut irgendwann erwachsen ist 
und genüsslich Robben frisst, 
fragen sich die Medien, gedankenschwer –  
um jeden Preis – ein neuer Knut muss her. 
Wenn ein Bärchen nicht vorhanden ist, 
verbreiten wir auch anderen Mist. 
Ein deutscher Papst, ein Stasi-Schwein, 
uns fällt immer etwas ein. 

Nur zu Herzen gehen muss die Postille, 
dann hält die Unterschicht auch stille. 

Wilfried Durand (Unterwellenborn) 
 

 
Eisbär „Knut“ – im Mai 2007 – „ihm geht’s gut“ 

Quelle des Bildes: www.super-illu.de  
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Paris 2007 
 

Pressefest der l´Humanité 
vom 13. bis 16. September 

 
Vorläufiger Ablaufplan 

 
Donnerstag, 13.09.07 
Abfahrt ab Saalfeld 19 Uhr 
(über Rudolstadt, Ilmenau, Arnstadt, Gotha) 
 

Freitag, 14.09.07 
ca. 10 Uhr Ankunft in Paris – Stadtrundfahrt – individuelle 
Freizeit – Fahrt zum Hotel – abends Seine-Schifffahrt mögl. – 
anschließend Lichterrundfahrt 
 

Sonnabend, 15.09.07 
Besuch des Pressefestes 
 

Sonntag, 16.09.07 
nach dem Frühstück Rückfahrt nach Hause 
 
Der Preis (155 Euro) enthält Hin- und Rückfahrt, 
Stadtrundfahrt, Lichterrundfahrt, Fahrt zum Pressefest,  
2 x Übernachtung (DZ) / Frühstück (EZ-Aufschlag 36 Euro) 
 
 
Anmeldung 
per Email: ilmenau@nele-hirsch.de 
per Post: WKB Nele Hirsch, Am Topfmarkt 4, 98693 Ilmenau 
per Telefon bei Birgit Pätzold: 0174 39 32 39 3 
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04.06.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

04.06.2007  19:30 Uhr im Weltladen Rudolstadt 
Beratung Stadtratsfraktion Rudolstadt  

06.06.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung Stadtratsfraktion Saalfeld 

07.06.2007  17:00 Uhr Rudolstadt Rathaus 
Sitzung des Stadtrates Rudolstadt 

09.06.2007 „Tag der offenen Tür“ 
im Thüringer Landtag 

09.06.2007  10:00 – 13:00 Uhr Thüringer Landtag 
Diskussionsveranstaltung des 
KOPOFOR Thüringen zum Thema 
„Vom Kino zur Bibliothek – Kulturein-
richtungen in der Kommune“  

12.06.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 

12.06.2007  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 

18.06.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 
zur Auswertung des Bundesparteitages 

18.06.2007  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“ PDS-Stammtisch 
und Beratung des Ortsvorstandes 

19.06.2007 Seniorenwanderung  
„Bratwurst-Wanderung“ zum Waldhaus 
Zella (Wegstrecke: Unterwellenborn – 
Waldhaus Zella – Krölpa) 
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

20.06.2007 16:00 Uhr Saalfeld Rathaus 
Sitzung des Stadtrates Saalfeld 

27.06.2007  18:00 Uhr Rathaus Bad Blankenburg 
Sitzung des Stadtrates im Fröbelsaal 

jeden Montag 14:30 Uhr im Treff der Volkssolidarität in 
Bad Blankenburg (Siedlung) öffentliche 
Gesprächsrunden zu aktuellen Themen 
und sonst interessierenden Fragen 

Zeitleiste des Bundesvorstandes 
und des Landesverbandes Thüringen für 
die Parteineubildungsphase bis 2007 
 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   

 22.09.2007 – 09:00 Uhr Landssportschule (Aula) 
Gesamtmitgliederversammlung 
unseres Kreisverbandes zur Bildung der neuen 
Linken im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit Wahl 
eines neuen Kreisvorstandes und der Delegierten für 
die nächsten Bundes- und Landesparteitage 

 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 

 

Anmerkung der Redaktion:  
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen per-
sönliche Meinungen des Autors dar und sind keine 
redaktionellen Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2007-07 erscheint am 
02.07.2007.  
Zuarbeiten für Beiträge und Termine, die im Mit-
teilungsblatt veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 21.06.2007 per Mail an die Redaktion 
(die-linke-pds-slfru@t-online.de) oder in den 
Geschäftsstellen abgeben. 


