
DIE LINKE. 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   

 

„Ein  Gespenst  geht  um in  …“  

Im Tagungszentrum des Berliner Hotels „Estrel“ beschlossen die fast 800 Delegierten des 
Gründungsparteitages mit überwältigender Mehrheit die Gründung der Partei DIE LINKE. 

Als Vorsitzende wurden für die Doppelspitze Lothar Bisky und Oskar Lafontaine gewählt. 
Katja Kipping, Katina Schubert, Ulrike Zerhau und Klaus Ernst wurden als stellvertretende 
Vorsitzende gewählt. In die Funktion des Bundesgeschäftsführers wählten die Delegierten 
Dietmar Bartsch und als Bundesschatzmeister erhielt Karl Halluba das Mehrheitsvotum der 
Delegierten.  

 

 
Quelle: Neues Deutschland vom 16./17.06.2007 – Seite 4 

Dem Bundesvorstand, der aus 44 Mitgliedern besteht, gehören jeweils 22 Mitglieder der ehemali-
gen Linkspartei.PDS und der WASG an. Thüringer Vertreter im Bundesvorstand sind Bodo Rame-
low und Kersten Naumann.   

Weitere Informationen zur 3. Tagung des 10. Bundesparteitages der Linkspartei.PDS und vom 
Gründungsparteitag auf den Seiten 3 und 4 dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes.  
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Aus dem Kreisvorstand 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 
Liebe Sympathisant(inn)en! 
Der Kreisvorstand dankt dem Stadtverband 
Rudolstadt für seine Aktivitäten zur Gestaltung 
des Internationalen Kindertages. Weitere Infor-
mationen zu dieser Veranstaltung siehe Seite 6. 

Der Kreisvorstand orientiert alle Genossinnen 
und Genossen in den Basisgruppen auf die 
Auswertung der 3. Tagung des 10. Bundes-
parteitages vom 15. Juni 2007 und des Grün-
dungsparteitages der Partei „DIE LINKE“ am 
16. Juni in Berlin. Erste Informationen sind auf 
den Seiten 3 und 4 unseres Mitteilungsblattes 
durch die Delegierten dokumentiert. Zur Aus-
wertung und Diskussion der Parteitage in den 
Basisgruppen können unsere Delegierten als 
Gesprächspartner eingeladen werden. 

Der nächste Höhepunkt im Parteibildungspro-
zess ist der Vereinigungsparteitag der Thürin-
ger Linkspartei.PDS und Thüringer WASG am 
14. und 15. Juli 2007 in Gotha, auf dem der 
Landesverband der Thüringer Partei DIE 
LINKE gegründet werden soll. Zur Auswertung 
dieses Parteitages können unsere Delegierten 
Heike Hentschel, Birgit Pätzold, Jürgen Reuß, 
Manfred Pätzold und Lutz Eckelt in die Basis-
gruppen eingeladen werden.  

Am 18. Juli 2007 wird der Kreisvorstand in ei-
ner gemeinsamen Beratung mit den Vorsitzen-
den der Basisgruppen unseres Kreisverbandes 
die Gesamtmitgliederversammlung für den 
Parteigründungsprozess der neuen LINKEN im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vorbereiten, die 
für den 22. September in Bad Blankenburg ge-
plant ist. Hier gilt es auch erste Vorstellungen 
für die Wahl des neuen Kreisvorstandes zu be-
raten. 

Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisvor-
standes zur Auswertung des Landesparteita-
ges findet am 16.07.2007 um 19:00 Uhr in un-
serer Geschäftsstelle in Saalfeld statt.  
Klaus Biedermann – Helga Müller  – Heike Bordes  – Lutz Eckelt 

 

Einladung 
Der Stadtvorstand Saalfeld der Partei 
DIE LINKE lädt zu einer interessanten 

Informations- und Diskussionsveranstaltung 

am Dienstag, dem 10.07.2007, 
um 18:00 Uhr 

zum Thema: 
„Ärztin in Ghana – Hilfe beim Aufbau 
einer Behinderteneinrichtung“ 
in die Gaststätte „Tanne“ in Saalfeld ein. 
Genossin Dr. med. Edith Barth berichtet über 
ihre Tätigkeit in den Ländern Afrikas und ih-
ren aktiven Einsatz bei der Hilfe auf dem Ge-
biet des Gesundheitswesens. 
Wir würden uns freuen zahlreiche interessier-
te Zuhörer(innen) begrüßen zu können. 
                                      Werner Mechold 
                                      DIE LINKE. Saalfeld 
                                      Vors. des Stadtvorstandes 

  
 

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

ist am ....................  um ............. Uhr 
im ............................................. 
 
Thema: ...................................... 
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Fortsetzung auf nächster Seite 

Bundes- und Gründungsparteitag im Juni in Berlin 

Mit großer Aufmerksamkeit wurde der letzte Partei-
tag der Linkspartei.PDS am 15. Juni 2007 und der 
Gründungsparteitag der Partei DIE LINKE am 
16. Juni 2007 in Berlin von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern wahrgenommen. Als Delegierter hatte ich 
den Eindruck gewonnen, dass Delegierte und Gäste 
mit einer hohen Erwartung zu den Parteitagen an-
reisten und den politischen Inhalten und Zielstellun-
gen dieser zwei Tage aufmerksam folgten.  

Für die Mitglieder der ehemaligen SED/PDS, der 
späteren PDS und weiter zur Linkspartei.PDS hat 
sich ein über siebzehnjähriger Weg vollendet. Er war 
gekennzeichnet von Erfolg, Sieg und Niederlage. 
Auf allen Wegstrecken war aber letztendlich das 
Kommunistische Manifest unser Wegbegleiter, un-
sere Geburtsurkunde. Seit der Deformation des So-
zialismus durch Stalin sind wir herausgefordert, den 
demokratischen Sozialismus auf ein stabiles Fun-
dament zu stellen.  

Die Urabstimmung in der Linkspartei.PDS und der 
WASG zur Vereinigung zu einer neuen Linkspartei 
war eine große politische Entscheidung. Es entwi-
ckelten sich in diesem Prozess neue Beziehungen 
zu den Gewerkschaften und anderen Linken. Ich 
gewann auf dem Parteitag den Eindruck, dass sich 
auf den Boden der Tatsachen Veränderungen bes-
ser erreichen lassen. Unser Anspruch an den demo-
kratischen Sozialismus ist mit Erbschaft verbunden. 
Es gilt diese aufzunehmen und weiterzuführen.  

Bei einer Erbschaft gibt es Erblasser und Erben. 
Damit brachte Hans Modrow in seiner Eröffnungs-
rede zum Ausdruck, dass sich die Erben in der Ge-
sellschaft nicht anpassen und nicht verbiegen lassen 
dürfen. Im Verlauf seiner Rede konnte ich auch Pa-
rallelen zu unserem Kreisverband erkennen. Wichtig 
war für Hans, dass der sogenannte Kern der Partei 
von 1989 erhalten blieb. „Manche sind gegangen, 
fühlten sich bei uns nicht mehr aufgehoben ... das 
hat aber die Partei letztendlich nicht geschwächt.“   

Wir dürfen aber auch nicht vergessen, viele sind von 
und in der Gesellschaft abgestraft wurden. Mit der 
neuen Partei DIE LINKE wird keine zweite Sozial-
demokratie geschaffen. Sie ist ein neuer Schritt in 
der deutschen Arbeiterbewegung, sie ist antikapita-
listisch, sie muss pluralistisch bleiben und darf sich 
nicht Beliebigkeiten unterwerfen. Auch in der neuen 
LINKEN werden die älteren Mitglieder in der Mehr-
heit sein. Den Antifaschismus und den Demokraten 
gehört ein fester und dauerhafter Platz in der Ge-
sellschaft, so der ehemalige Ehrenvorsitzende der 
Linkspartei.PDS. 

„Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ Das war das 
Leitmotiv an den Parteitag von Lothar Bisky. In der 
Auseinandersetzung mit der herrschenden Politik 
konstatierte er, dass spätestens mit der Agenda 
2010 in der Bundesrepublik deutlich wurde, dass der 
Umbau des Sozialstaates durch Neokonservative 
und Sozialdemokraten erfolgte. In Zeiten der Globa-

lisierung erfolgten keine wahrhaften Reformen, son-
dern mehr eine Abrisspolitik. Die Agenda 2010 war 
über weite Strecken in trauter Einheit von allen Par-
teien beschlossen worden, die damals im Bundestag 
Verantwortung hatten. Das waren die SPD, die 
Union, die FDP und Bündnis90/Grüne.  

Der Parteitag konnte feststellen, dass wir seit Jahren 
auf dem richtigen Wege sind – wir verurteilen diese 
Politik. Sie ist unsolidarisch und darf deshalb keine 
Zukunft haben! 

Kritische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
gründeten mit anderen aus Bewegungen und Initia-
tiven eine neue Partei vor allem im Westen der Re-
publik, die sich eine andere Arbeitsmarkt- und Be-
schäftigungspolitik sowie mehr soziale Gerechtigkeit 
auf die Fahne schrieben, die WASG wurde gegrün-
det.  

Vor zwei Jahren, mit den vorgezogenen Neuwahlen 
zum Bundestag, entstand eine neue Chance für die 
Linke in Deutschland. Tapfere Genossinnen und 
Genossen der PDS im Westen haben die Hoffnung 
über viele Jahre wachgehalten. So begannen vor 
zwei Jahren Linke aus Ost und West eine Partei-
neubildung auf gleicher Augenhöhe in Gang zu set-
zen. Die Ergebnisse der Bundestagswahlen waren 
für uns in diesem beginnenden Prozess ermutigend. 

Mit der Gründung der PDS 1989 stand die Ausei-
nandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus 
als System. Zum Aufbruch gehörte viel Zuversicht 
und das liebe Genossinnen und Genossen ist heute 
nicht anders. Zum aufrechten Gang gehört die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Herkunft, mit dem 
Alltag in der DDR, mit Hoffnungen und den kulturel-
len und sozialen Erfahrungen. Das bringen wir alles 
in die neue Partei mit. Genauso erben wir die 
komplizierte Geschichte der Linken in Westdeutsch-
land, die Erfahrungen mit dem Antikommunismus, 
des kalten Krieges und auch mit einem neuen sehr 
subtilen Antikommunismus. 

Lothar Bisky sprach weiter von vier Baustellen, die 
es gilt in Angriff zu nehmen und zu vollenden: 
• erste Baustelle – Parteiaufbau und Mitgliederge-

winnung 
• zweite Baustelle – wir wollen Wahlen gewinnen 
• dritte Baustelle – mehr soziale Gerechtigkeit und 

Friedenspolitik 
• vierte Baustelle – aus den Programmatischen Eck-

punkten soll die neue Programmatik der neuen 
Partei erarbeitet werden. 

Mit einem emotionalen, zu Herzen gehenden und 
analytisch tiefgründigen Schlusswort über siebzehn 
Jahre PDS beendete Gregor Gysi den letzen Par-
teitag der PDS in den späten Abendstunden des 
15. Juni.  
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Frisch, aufmunternd und mitreißend war seine Eröff-
nungsrede auf dem Neugründungsparteitag am 
16. Juni. Er erwähnte nochmals die schwierige Situ-
ation vom Herbst 1989. Der Staatssozialismus 
wurde von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern 
der DDR abgelehnt. Mehr und mehr gingen die 
Menschen auf die Idee zu, die DDR aufzugeben und 
einen einheitlichen deutschen Staat zu schaffen. In 
dieser Zeit übernahm ein Mann riesige Verantwor-
tung – das war Hans Modrow. Er hatte einen großen 
Anteil daran, dass kein einziger Schuss gefallen ist. 
Delegierte und Gäste erhoben sich von den Plätzen 
und dankten Hans mit großem Beifall.  
Weiter umriss Gregor die schwierige Zeit, als Gabi 
Zimmer Vorsitzende wurde – als die Partei in eine 
Krise geraten war. Er erwähnte ebenso anerken-
nend Lothar Bisky. Dietmar Bartsch dankte er für 
sein umsichtiges Handeln als er uns aus der Fi-
nanzkrise half. 
Weiter herausgearbeitet wurde, dass eine große 
Mehrheit, die in der DDR Verantwortung getragen 
hatte, bereit war, ohne eine einzige Waffe einzuset-
zen, die Macht abzugeben. Das war nicht selbstver-
ständlich und in jeder Gesellschaftsordnung wird 
dies nicht gelingen.  

Zwei wichtige Schlussfolgerungen zog Gregor: 
Erstens kommen für uns autoritäre Strukturen nie 
wieder in Frage und  
zweitens haben wir gesagt, dass der Kapitalismus 
nicht die letzte Antwort der Geschichte sein kann. 
Zur Eröffnung des Gründungsparteitages konnte 
Gregor Gysi politische Organisationen aus fünfzig 
Ländern und vier Kontinenten, die am Parteitag teil-
nahmen, herzlich begrüßen.  
Betrachtet man den Vereinigungsverlauf der ver-
gangenen siebzehn Jahre, zwischen West und Ost, 
so ist es wahr, die Linken sind die Letzten in 
Deutschland, die sich vereinigen. Das war vor sieb-
zehn Jahren erstens nicht möglich, weil es die 
WASG noch nicht gab und zweitens wäre dies auch 
niemanden aufgefallen. Heute wird dies ganz anders 
zur Kenntnis genommen. Die Einheit der LINKEN 
gehört zwingend zur Einheit der Deutschen. „Die ei-
nen kriegen einen Schuss Seriosität (WASG) und 
die anderen einen Schuss Lebendigkeit (PDS). 
Lasst es uns versuchen!“, so Gregor Gysi. 
Probleme in diesem Prozess könnten eine unter-
schiedliche Geschichte und unterschiedliche Biogra-
fien sein. Diese Unterschiedlichkeiten können wir 
auch als Chance verstehen und sagen, wir sind und 
bleiben neugierig aufeinander. Dann kann das 
ganze eine Gewinn werden und genau das müssen 
wir hinkriegen.  
Gregor sagte, „wir haben die Vereinigung anders or-
ganisiert als andere. Bei uns gab es keinen Beitritt. 
Wir machen eine Vereinigung. Es ist das einzige 
Beispiel einer wirklichen Vereinigung und nicht eines 
Beitritts und auch nicht eines Anschlusses! Und das 
sollte uns wichtig sein und bleiben!“ 

Die Rede von Oskar Lafontaine am 16. Juni begann 
mit einem Satz aus der Bibel: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben, wie dich selbst!“ In seiner Ausle-
gung sagte er dazu, „du sollst deinen Genossen lieb 
haben, dir gleich“, und zitierte weiter „ein Sozialist 
muss nicht Christ sein, aber ein Christ muss Sozia-
list sein“. Das war eine seiner Botschaften an den 
Gründungsparteitag.  
Als ehemaliger Vorsitzender der SPD erörterte er, 
dass die Linke in der Tradition der deutschen Ar-
beiterbewegung steht, sie steht in der Tradition de-
rer, die unter den Sozialistengesetzen Bismarcks 
verfolgt waren und der Tradition derer, die in den 
Konzentrationslagern Hitlers umgekommen sind, 
und sie fühlt sich den Erben derer verpflichtet, die 
als Sozialdemokraten in der DDR eingesperrt waren, 
wie den Kommunisten, die in der BRD eingesperrt 
und verfolgt wurden. Beides gehört zusammen und 
muss gesagt werden.  
Weiterhin erinnerte er an drei Leitfiguren der Arbei-
terbewegung, so an Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht. Ausgehend von seiner politischen Vergan-
genheit und Erfahrungen nannte er als weitere Per-
sönlichkeit Willi Brand und dessen Satz: „Von deut-
schen Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen.“ 
Er erläuterte, dass sich das repräsentative System 
Deutschlands in der Krise befindet und forderte 
mehr Volksentscheide und Volksabstimmungen.  
Wir werden in der Welt keinen Frieden finden, wenn 
es nach dem Muster geht: „Ein Muslim, der Bomben 
wirft, ist ein Terrorist. Ein Christ, der Bomben wirft, 
kämpft für Freiheit und Demokratie“. So tragen wir 
zu Unfrieden in der Welt bei. Diese doppelte Moral 
ist aber herrschende Moral in den westlichen Indust-
riestaaten. Diesen Überlegungen folgte die Ausei-
nandersetzung mit zügellosen Privatisierungswahn 
und der Freigabe der Energiemärkte. Er forderte 
Verstaatlichung der Netze und Preisregulierungen 
auf den Energiemärkten. 
Im weiteren Verlauf seiner Rede setze sich Oskar 
Lafontaine mit Problemen der Globalisierung sowie 
der Verantwortung der neuen LINKEN in Deutsch-
land und Europa auseinander. Aus seiner Sicht 
nimmt die Glaubwürdigkeit einer Partei eine zentrale 
Stellung ein. Glaubwürdigkeit ist das Schwerste.  
„Lasst uns alles versuchen, dass diese Glaub-
würdigkeit bei allen Fehlern und Irrungen, die 
auch unvermeidlich sind, zum Markenzeichen 
der neuen LINKEN wird!“,  
rief er den 800 Delegierten und Gästen zu.   

Klaus Biedermann  
Parteitagsdelegierter 

Dieser Parteitag war ein notwendiger Showakt – 
nicht mehr und nicht weniger. Die wirkliche Arbeit für 
DIE LINKE beginnt jetzt – kritisch, selbstbewusst 
und ideenreich mit lebbaren Visionen für die Men-
schen vor Ort. Ich wünsche uns den Mut dazu. 

Heike Bordes  
Parteitagsdelegierte  
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Seit 365 Tagen Bürgermeister mit Mandat der Partei DIE LINKE  
Fragen an Frank Persike, Bürgermeister von Bad Blankenburg  

Wie fühlt man sich nach zwölf Monaten als 
Bürgermeister von Bad Blankenburg? 
Ich fühle mich als Bürgermeister recht gut, durch die 
Tatsache, dass die öffentliche Akzeptanz für die 
Verwaltung und den neuen Bürgermeister noch ge-
stiegen ist. Die Menschen honorieren, dass sich der 
Ton und der Umgang miteinander grundlegend ge-
ändert haben. Man nimmt wieder regen Anteil am 
städtischen Geschehen und packt mit an. Die acht 
Ortschaften fühlen sich wieder dazugehörig und 
helfen bei der Gestaltung des Lebensumfeldes 
kräftig mit. Außerdem verspüre ich die starke Unter-
stützung unserer Fraktion, der gesamten Linken und 
auch aus anderen Fraktionen sowie der Verwaltung 
in ihrer Gesamtheit. Mit 59 Jahren eine solche Her-
ausforderung zu bekommen kann nur ein Glück 
sein, zumal man in diesem Amt sehr viele Gestal-
tungsmöglichkeiten hat. 

Du hattest konkrete Vorstellungen, deine 
Wahlaussagen umzusetzen. Sind positive 
Anfänge – Ergebnisse sichtbar? 
Zu meinen Wahlaussagen stehe ich nach wie vor, 
zumal wir, wie versprochen, die wichtigsten Themen 
geklärt und zu sichtbaren Ergebnissen geführt ha-
ben. Wir besitzen erstens für 2007 einen ausgegli-
chenen Haushalt, der die merkliche Entschuldung 
der Kommune auf den Weg gebracht hat und trotz-
dem in allen Ortsteilen sowie in der Kernstadt Maß-
nahmen zur Verbesserung der Infrastruktur zulässt, 
die aus eigenen Mitteln finanziert werden. Zweitens 
ist im Interesse unserer Bauwilligen die längst 
überfällige Erschließung am Löbichen seitens der 
Verwaltung gelöst. Drittens ist der notwendige Zu-
schuss für das Betreiben der Stadthalle um ca. 
30.000 Euro geringer, da wir eine bessere Auslas-
tung erreicht haben. Weiterhin sind wir im Fall 
Schwarzeck wesentlich weiter und werden im zwei-
ten Halbjahr eine Lösung offerieren können. Weiter-
hin gibt es gute Fortschritte bei dem Thema Altstadt-
belebung, wobei sich viele Blankenburger diesem 
Thema neuerdings aktiv verschrieben haben. 

Was wird sich aus jetziger Sicht als beson-
ders kompliziert erweisen? 
Die Frage würde ich so nicht stellen, da ich nichts 
verkompliziere und schon von je her positiv und vor-
behaltlos auf die zu lösenden Aufgaben zugehe. 
Man kann allerdings sagen, dass die eine oder an-
dere Aufgabe schwerer oder weniger schwer ist. In 
einer ehrlichen und offenen Art muss man sich dabei 
Partner suchen, Kräfte bündeln sowie engagiert und 
hartnäckig an Lösungen täglich fleißig arbeiten. Ein 
sehr langwieriges Thema ist beispielsweise die an-
gesprochene Altstadtbelebung. Diese Aufgabe ist 

nicht ganz einfach, aber in einem längeren Zeitraum 
lösbar. 

Wie siehst du das Verhältnis von Zusam-
menarbeit und Eigenständigkeit im Städte-
dreieck? 
Im Moment herrscht wohl eine gute Ausgewogenheit 
und eine sehr zielorientierte Arbeit aller drei Bür-
germeister, besser als das viele erwartet hatten. Die 
konsequente Zielrichtung, Kooperation wo sie Sinn 
macht und wirtschaftliche Ergebnisse für alle Betei-
ligten bringt, ist der Erfolgsgarant. Dabei ist allen 
Beteiligten bewusst, dass die eigene Identität jedes 
Einzelnen zu bewahren sehr wichtig ist, da man 
ohne die Mitnahme der Menschen geschichtliche 
Gräben nicht abbauen kann. Jeder geschichtlichen 
Entwicklung muss man Rechnung tragen.  

Siehst du nach zwölf Monaten neue Schwer-
punkte, die mit den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den Stadträten besprochen wer-
den sollten? 
Die bisher genannten Schwerpunkte bleiben auch 
weiterhin aktuell. Natürlich gibt es immer Erkennt-
niszuwachs und weitere Entwicklungen, die unbe-
dingt beachtet werden müssen. Fürwahr ist es in 
aktueller Zeit wichtig, das Besondere für Bad Blan-
kenburg heraus zu arbeiten. Die Lehren von Fried-
rich Fröbel beispielsweise sind so eine Sache. Es ist 
gelungen, alle authentischen Orte Fröbels, in denen 
er gewirkt hat, ins Boot zu bekommen und uns ab 
sofort als Paket zu vermarkten. Frühkindliche 
Bildung und Betreuung ist mittlerweile Bundespolitik 
und in Berlin gibt es trotzdem noch Leute, die nicht 
wissen, wovon sie reden. Es ist für uns eine große 
Chance, mehr auszustrahlen, damit die Besucher 
nicht zufällig Fröbel bei uns entdecken, sondern we-
gen Fröbel zu uns kommen. 

Findest du noch genügend Zeit für deine 
Familie und welches Buch liest du zur Zeit? 
An dieser Stelle muss ich meiner Familie, ganz be-
sonders meiner Ehefrau Gabi, danken, dass sie 
mich so unterstützt, damit ich meine Aufgaben voll 
wahrnehmen kann. Meine Kinder, Schwiegerkinder 
und Enkelkinder muss ich hier mit einbeziehen. Die 
Kleinsten haben mir auch schon ein Versprechen für 
einen neuen Kinderspielplatz abgerungen. Es ist al-
lerdings wahr, dass manchmal die Familie etwas zu 
kurz kommt. Neben der Tagespresse und amtlicher 
Pflichtlektüre lenke ich mich im Moment mit den 
Schriften über das Wirken von Friedrich Fröbel ein 
wenig ab. 
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Erwartungen an DIE LINKE 
DIE LINKE ist da, von den einen als histo-
risch bejubelt, von den anderen beschimpft 
und/oder lächerlich gemacht. Wie auch im-
mer, sie wird beachtet.  

Wichtig sind die Zusammengehörigkeit von 
Demokratie und Sozialismus. Der demo-
kratische Sozialismus wurde auf dem 
Gründungsparteitag als Ziel benannt, was 
ich für überaus wichtig halte, ebenso wie 
die Besinnung auf die historischen Wurzeln 
der beiden Parteien.  

Natürlich gibt es Zustimmung und Hoffnung 
vieler Menschen, die eine sozialgerechte 
Politik wollen und demzufolge Erwartungen 
hegen. Ebenso zu erwarten war, dass die 
SPD-Führung Gift und Galle spuckt, wenn 
sich DIE LINKE unter anderem auf Willi 
Brand beruft. DIE LINKE ist ein gefürchte-
ter Konkurrent. Ich hoffe die Mitglieder und 
Wähler erkennen ihre wahren Interessen-
vertreter.  

Auch in unserem Landkreis sowie im Land 
Thüringen spielt die Vereinigung von Links-
partei.PDS und WASG eine bedeutende 
Rolle. Dafür wird uns die Öffentlichkeit be-
sonders aufmerksam beobachten. Gerade 
unsere Kommunalpolitiker dürften sich grö-
ßerer Aufmerksamkeit sicher sein. Ihr Auf-
treten und ihr Abstimmungsverhalten kön-
nen viel zur Sympathie für DIE LINKE oder 
aber zu deren Ablehnung beitragen. 

Deshalb wünsche ich mir eine gut abge-
stimmte, sachbezogene und kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit in unseren 
Fraktionen, für eine bürgernahe Politik und 
als Ausgangspunkt für die anstehenden 
Wahlen.  

Nicht vergessen sollten wir, einen entspre-
chenden Frauenanteil für alle Gremien 
rechtzeitig zu organisieren. 

Bei allem, was wir vorhaben – die Zeit ist 
oft schneller, als uns lieb ist. 

Helga Müller (Saalfeld) 
Basisgruppe Saalfeld-West 

  

 

 

 

 

Tolle Aktion zum Kindertag am 
01. Juni in Rudolstadt 
Am 01.Juni 2007, zum Internationalen Kindertag, 
fand auf dem Platz am Güntherbrunnen in Rudol-
stadt eine tolle Veranstaltung statt. 

Foto: Starost (privat) 

Mit etwa 150 Kindern, kamen noch mehr als wir uns 
vorgestellt hatten, was dazu führte, dass der Platz 
gut besucht war und die beiden Clowns viel zu tun 
hatten. 

Dank der großen Unterstützung von Spielwaren 
Hauspurger, Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt 
e.V., Energieversorgung Rudolstadt, Arbeitschutz-
handel Kölbl, Links!jugend.['solid], Koffertheater 
Cladagure und den vielen ehrenamtlichen Helfern 
wurde es eine sehr schöne Veranstaltung. 

Die Kinder konnten an lustigen Sport- und Kreis-
spielen teilnehmen, bunte Masken basteln, Luftbal-
lons steigen lassen und natürlich auch kleine Preise 
gewinnen. 

Die anwesenden Kindergärtnerinnen und Lehrer 
fanden es gut und wichtig, dass an diesem Tag eine 
Aktion stattgefunden hatte und würden sich darüber 
freuen, wenn es auch 2008 wieder eine Aktion zum 
Kindertag von uns gibt. 

Es ist dem Ortsverband gelungen die Veranstaltung 
dank vieler Spender mit sehr geringen finanziellen 
Mitteln zu organisieren und somit die dünne Haus-
haltsdecke des Kreisverbandes nicht extrem zu be-
lasten. 

Daniel Starost 
DIE LINKE. Rudolstadt 
Ortsvorsitzender 

 



DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt    Mitteilungsblatt 2007-Juli – Seite 7 

Arm trotz Arbeit! Gesetzlicher Mindestlohn – Chance oder Gefahr?  
Der DGB-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt hatte 
gemeinsam mit dem Saalfelder Bündnis für soziale 
Gerechtigkeit und Demokratie am 25. Juni zu einer 
Podiumsdiskussion unter dem Thema „Arm trotz Ar-
beit! Gesetzlicher Mindestlohn eine Chance oder 
Gefahr?“ in die Südstadtschule nach Saalfeld ein-
geladen. 

Die Gesprächsführerin Kollegin Renate Licht, Regi-
onsvorsitzende vom DGB-Ostthüringen, konnte als 
Gesprächspartner den Bundestagsabgeordneten 
der SPD, Herrn Dr. Gerhard Botz, die Landtagsab-
geordnete der CDU, Frau Carola Stauche, den 
Landtagsabgeordneten der Partei DIE LINKE, Herrn 
Dr. Roland Hahnemann, und den Kreisvorsitzenden 
der FPD, Herrn Volker Weber, begrüßen. 

In ihren Eingangsstatements brachten die Parteien-
vertreter ihre verschiedenen Positionen zur Frage 
des Mindestlohns zum Ausdruck.  

Bei Frau Stauche konnte man den Eindruck gewin-
nen, dass die Schuld bei den Gewerkschaften zu 
suchen sei, da diese die Tarife in solch niedrigen 
Lohnbereichen abschließen. Mit der Einführung von 
Mindestlöhnen würden in erster Linie Arbeitsplätze 
vernichtet. Deshalb sei es notwendig eine Grund-
versorgung für jeden zu sichern und warb für das 
„Althaus’sche Bürgergeld“. 

Volker Weber sprach sich strickt gegen die Einfüh-
rung eines Mindestlohns aus, da damit keine Prob-
leme gelöst werden könnten und regionale Unter-
schiede nicht beachtet werden würden. Er sieht eine 
Regelung bzgl. eines Mindesteinkommens als eine 
günstigere Lösung. 

Dr. Roland Hahnemann machte deutlich, dass Arbeit 
für den Menschen da sein müsse und nicht umge-
kehrt. Wichtig sei, dass man von Arbeit Leben kann 
und nicht noch zusätzliche soziale Leistungen (ALG 
II) zum erreichten Einkommen bei voller Arbeitsleis-
tung in Anspruch nehmen muss. Er sieht die Auf-
gabe der Politik nicht darin dafür zu sorgen, „dass 
die Menschen genug Geld in der Tasche haben, 
sondern darin, dass ihnen Möglichkeiten geschaffen 
werden, um sich den Lebensunterhalt selbst zu 
verdienen.“ 

Dr. Botz hält die derzeitigen Lohnzustände für nicht 
mehr haltbar und meint, dass ein Mindestlohn drin-
gend gebraucht würde. Auf den Weg dorthin sollten 
entsprechende Entscheidungen getroffen werden 
und er verwies auf die Ergebnisse zu den Fragen 
des Mindestlohnes aus den Beratungen der Regie-
rungskoalition der vergangenen Tage, bei denen für 
weitere Branchen die Einführung von Mindestlöhnen 
vereinbart wurden.  

In der Diskussion sprachen sich die rund 30 Teil-
nehmer für die Einführung von Mindestlöhnen aus. 
Mit der Einführung des Hartz-IV-Gesetzes haben 
Unternehmen fast den Freibrief bekommen, die 
Löhne nach unten zu drücken. Durch die Regelun-

gen, die mit diesem Gesetz vorgeschrieben sind, 
werden ALG-II-Empfänger nahezu dazu gezwungen, 
Arbeiten im billigsten Lohntarif anzunehmen, um 
nicht von einer Leistungszahlung ausgeschlossen zu 
werden. Zur Senkung von Lohntarifen habe auch die 
Einführung der Ein-Euro-Jobs keinen unwesentli-
chen Anteil, so Teilnehmer der Veranstaltung. 

Interessant war dann auch die Antwort des Bun-
destagsabgeordneten auf die Frage, weshalb die 
SPD-Bundestagsfraktion fast geschlossen gegen 
den Antrag der Linksfraktion im Bundestag zur Ein-
führung von Mindestlöhnen gestimmt habe. Hier 
versteckte sich der Abgeordnete Dr. Botz hinter der 
Koalitionsvereinbarungsklausel und meinte, dass 
man Regierungsbeteiligungen nicht leichtfertig aufs 
Spiel setzen könne, wenn man gegen den Regie-
rungspartner in einer Abstimmung steht. Den Antrag 
der Linksfraktion stellte er als Show-Antrag dar. Er 
habe nicht gegen den Mindestlohn sondern gegen 
den Antrag der Linksfraktion gestimmt. 

Ich dachte bisher, dass der Abgeordnete seinem 
Gewissen verpflichtet sei – offenbar ist das, wenn er 
in Regierungsverantwortung steht oder in Koalitions-
verträgen gebunden ist, nicht mehr der Fall. Oder 
herrschte in diesem Fall Fraktionszwang vor, denn 
nur vier Abgeordnete der SPD-Fraktion stimmten für 
den Antrag der Linksfraktion und einer enthielt sich 
der Stimme. 24 Abgeordnete hatten, wahrscheinlich 
um nicht in Gewissenskonflikte zu kommen, nicht an 
der Abstimmung teilgenommen. 

Lutz Eckelt  (Bad Blankenburg) 

Deutsche Gewerkschaften müssen 
Mindestlohnforderung erhöhen  

In Frankreich wird zum 1. Juli der Mindestlohn von 
8,27 Euro auf 8,44 Euro pro Stunde erhöht. Dazu 
erklärt der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Os-
kar Lafontaine:  

In Frankreich wird auch unter der konservativen Re-
gierung Sarkozy der Mindestlohn weiter erhöht. An-
gesichts der Steigerung auf einen Mindeststunden-
lohn von 8,44 Euro in unserem Nachbarland ist die 
Selbstbescheidung der DGB-Mindestlohnforderung 
von 7,50 Euro nicht mehr zu halten. Der DGB muss 
sich für einen Mindestlohn in Deutschland einsetzen, 
der sich an dem Niveau vergleichbarer europäischer 
Staaten orientiert, das über der 8-Euro-Marke liegt. 

Es ist kein Zufall, dass die deutschen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer in den letzten Jahren als 
einzige in den Industriestaaten Reallohnverluste 
hinnehmen mussten. Der DGB leistet einer solchen 
Entwicklung mit Vorschub, wenn er sich im Land des 
Exportweltmeisters beim Mindestlohn mit unter-
durchschnittlichen Forderungen begnügt. 
Quelle: Pressemitteilung der Bundestagsfraktion 

DIE LINKE vom 26.06.2007  
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Das war der Gipfel. – Was hat G8 gebracht? 
Unter diesem Thema stand ein Bürger(innen)forum, zu dem der 
Kreisverband der LINKEN, der Eine Welt Verein Saalfeld-
Rudolstadt e.V. und Links!jugend [´solid] für den 27. Juni ins 
Hotel Weltrich eingeladen hatten. Fast hätten die Sitzplätze für 
die über 30 Anwesenden nicht gereicht. Glücklicherweise gab’s 
nebenan noch Stühle und auf der Wandbank wurde ein biss-
chen zusammengerückt… 
Als Auftakt und Einstimmung hatte Thomas eine Foto-Serie zu-
sammengestellt, die die krassen Gegensätze unserer Welt 
zeigt, unterlegt mit „Mr. President“ von P!nk. 
Nele Hirsch, jüngste Bundestagsabgeordnete der LINKEN, 
sprach anschließend zu den Ergebnissen des G8-Gipfels. Sie 
hatte sich die Abschlusserklärung der G8 vorgenommen, mit 
der sie allerdings auch recht schnell fertig war: Klimaschutz – 
Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes wird „in Erwägung 
gezogen“, Afrika-Hilfe – fällt geringer aus als die bereits vor 
zwei Jahren zugesagte und infolge des Patentschutzes bleibt 
der Zugang zu Aids-Medikamenten für die Bevölkerung des 
schwarzen Kontinents weiterhin versperrt. Das alles unter dem 
Titel „Wachstum und Verantwortung in der Weltwirtschaft“! 
Demgegenüber standen die Demonstrierenden mit ihrer Losung 
„G8 kostet 100 Millionen. Gebt’s den Menschen, die hier woh-
nen!“ Das müssen wohl auch viele der Bürgerinnen und Bürger 
von Rostock und Umgebung so gesehen haben, denn die Anti-
G8-Bewegung wurde wirkungsvoll mit Nahrungsmitteln und De-
cken unterstützt. Mit den friedlichen Blockaden ist es gelungen, 
den Gipfel echt zu stören. Zeitweise war Heiligendamm nur 
noch über Luft- und Wasserwege erreichbar. Tornados, Panzer 
und Wasserwerfer wurden dagegen aggressiv gegen die Men-
schen eingesetzt, berichtete Nele. 
Das konnten die Anwesenden in einer zweiten Bildershow 
ebenso sehen wie Clowns, die mit Konfetti und Seifenblasen 
vor martialisch aussehende Polizisten agierten. Von den Tagen 
in – nein um – Heiligendamm berichteten außer Nele und Tho-
mas noch mehrere der Veranstaltungsteilnehmer(innen) aus ei-
genem Erleben. Grundlos prügelnde Polizisten sind wohl allen 
in Erinnerung geblieben… 
Roland Hahnemann zog eine Bilanz aus der Sicht des Innenpo-
litikers. Ausgehend von den dürftigen Ergebnissen des Gipfels 
und der wenige Tage vor Beginn kippenden Stimmung in der 
Bevölkerung (Was kostet der Zaun?) musste eine Legitimation 
für den Zaun her. Die erfolgreichen Proteste wurden diffamiert. 
Dabei war die Eskalationsstrategie der Polizei in den Fernseh-
berichten deutlich sichtbar. Die Stimmung wurde auf beiden 
Seiten maßlos aufgeheizt, sowohl die Veranstalter der Proteste 
als auch die Bevölkerung erhielten Fehlmeldungen, so z.B. über 
viele brennende Autos (eins!) und 43 schwer verletzte Polizis-
ten (zwei!). Die Zahlen wollte man später nicht dementieren „um 
die Bevölkerung nicht zu verwirren“. 
Zum Abschluss gab es dann neben Fragen an Nele und Roland 
noch eine rege Diskussion. Mein Fazit: eine gelungene Veran-
staltung – spannend und informativ – so was sollten wir häufi-
ger in Angriff nehmen! 

Birgit Pätzold (Saalfeld) 

Alternativen: Keine.  

So steht es im Gesetzentwurf der 
großen Koalition zur „Verbesserung 
der Qualifizierung und Beschäftigungs-
chancen von jüngeren Menschen mit 
Vermittlungshemmnissen“.  
Gemeint ist aber nicht, dass es keine 
Alternativen dazu gibt, eine ausrei-
chende Zahl von Ausbildungsplätzen 
für junge Menschen zu schaffen, ge-
meint ist lediglich, dass CDU/CSU und 
SPD keinen anderen Weg sehen als 
den angebotenen: Tausende Jugend-
liche, die ohne Ausbildungsplatz auf 
der Straße stehen, sollen mit billigen 
und kurzfristigen Praktikumplätzen 
abgespeist oder in einen subventio-
nierten Niedriglohnsektor mit kaum 
vorhandenen Qualifizierungsmöglich-
keiten abgeschoben werden. Als Ant-
wort auf den Rückzug der Unterneh-
men aus der betrieblichen Ausbildung 
wird eine finanzielle Belohnung für 
ausbildende Betriebe angekündigt.  
Und um all dem die Krone aufzuset-
zen, wird die Bundesregierung aufge-
fordert, ein Konzept „Jugend – Ausbil-
dung und Arbeit“ zu entwickeln.  
Nele Hirsch kommentierte das im Bun-
destagsplenum so: „Sagen Sie doch 
einmal der jungen Frau, die vor zwei 
Jahren den Hauptschulabschluss ge-
macht hat, im ersten Jahr danach 
komplett auf der Straße stand, im 
zweiten Jahr in irgendeiner Warte-
schleife geparkt war, in diesem Jahr 
wieder unglaublich viele Bewerbungen 
geschrieben, aber immer noch nichts 
gefunden hat: ,Machen Sie sich keine 
Sorgen. Wir haben ja schließlich die 
Bundesregierung aufgefordert, ein 
Konzept zu entwickeln. Alles wird gut.’ 
Das ist wirklich albern. Auf diese Wie-
se kann man keine erfolgreiche Be-
rufsbildungspolitik machen.“  
Die (laut Regierungskoalition nicht vor-
handene) Alternative wird von der 
Linksfraktion in einem eigenen Ge-
setzentwurf aufgezeigt: Die richtige 
Antwort auf die dramatische Situation 
auf dem Ausbildungsmarkt ist die Ein-
führung einer gesetzlichen Ausbil-
dungsplatzumlage. Auf diese Weise 
werden Unternehmen in die Pflicht ge-
nommen, auszubilden. Wer nicht aus-
bildet, muss zahlen. 

Birgit Pätzold (Wahlkreisbüro Nele Hirsch) 
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Bärbel Weihrauch (Saalfeld) 
  Kreistagsfraktion DIE LINKE 

Entwurf zur Gestaltung der Schullandschaft im Landkreis liegt vor 
Die Kreisverwaltung legte den Entwurf zur „Gestal-
tung der Schullandschaft im Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt bis 2013“ vor. Die Kreistagsfraktion der 
Partei DIE LINKE sieht diesen Entwurf, insbesondere 
für die Grund- und Regelschulen sowie die För-
derschulen und Berufsbildenden Schulen als eine 
gute Analyse, so dass den im Entwurf ausgewiese-
nen Vorschlägen zur Entwicklung der Schulland-
schaft eigentlich zugestimmt werden könnte. 
Die LINKE. Kreistagsfraktion sieht aber trotzdem ei-
nige Probleme.  
Ein erstes Problem wäre die geplante Aufhebung des 
Regelschulstandortes Lichte und die sich daraus er-
gebende Zusammenlegung der Regelschulen Lichte 
und Gräfenthal in Gräfenthal. Zweitens wird die Auf-
hebung des Regelschulstandortes in Sitzendorf auf-
grund des Einzugsbereiches als fragwürdig angese-
hen. 
Die Entwicklung um die Gymnasiallandschaft in 
Saalfeld hat unsere Kreistagsfraktion in den letzten 
Jahren sehr aufmerksam verfolgt. So hat sich für uns 
in den vergangenen Jahren die Meinung erhärtet, 
dass es notwenig ist, dass beide Gymnasien, das 
Heinrich-Böll-Gymnasium und das Erasmus-Rein-
hold-Gymnasium, in Saalfeld erhalten werden soll-
ten. Es wird von uns mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen, dass es inzwischen beim Schulamt, 
beim Kultusministerium und im Böll-Gymnasium ein 
Umdenken gibt, welches die  Kreisverwaltung leider 
noch nicht erreicht hat. 
Zu diesem Fakt muss man grundsätzlich feststellen, 
dass an beiden Gymnasien eine gute inhaltliche Ar-
beit geleistet wird, die inhaltlich völlig anders ausge-
richtet ist. Das ist für die Wahlfreiheit des Gymnasi-
umsbesuches für Eltern und Schüler gut und sollte 
unbedingt erhalten werden. Wir sehen es als Irrtum 
und nicht realisierbar, dass mit einer Zusammenle-
gung beider Gymnasien beide Schulkonzepte Be-
stand haben können. Bei der Zusammenlegung von 
zwei Regelschulen in Saalfeld wurde deutlich, dass 
das nicht aufgeht. Deshalb sollten im Interesse der 
Vielfalt beide Gymnasien erhalten werden. Aber die-
ser Aspekt spielt bei der Verwaltung leider keine 
Rolle. 
Aufgrund dieser Tatsache ergeben sich mit dem vor-
gelegten Schulnetzplan konkrete Fragestellungen, 
die es noch zu klären gilt. So ist der von der Verwal-
tung vorgelegte Variantenvergleich, der mit Be-
schluss des Kreistages vom 19.12.2005 eingefordert 
wurde, völlig unzureichend. Er ist sehr tendenziell 
und unkonkret. Unberücksichtigt dabei sind bereits 
getätigte Investitionen am Reinhold-Gymnasium, wie 
die Dachsanierung am Hauptgebäude, die infolge 
des Sturms Kyrill notwenig wurde, die Sanierungs-
maßnahmen des Turnhallendaches und Turnhallen-
bodens, die insgesamt ca. 140.000 Euro betragen. 
Es werden keine konkreten Aussagen über Betriebs-
kosteneinsparungen, die bei einer Sanierung des 
Reinhold-Gymnasiums möglich werden, getroffen. 
Nicht betrachtet werden Mehrausgaben für das Böll-

Gymnasium, die für notwendige Fachkabinette zu-
sätzlich zu den eingeplanten Klassenräumen hinzu-
kommen.  
Gegen eine Zusammenlegung beider Gymnasien 
sprechen auch die aktuellen Entwicklungen. Zum ei-
nen erhöhen sich die Übertrittquoten an die Gymna-
sien und zum anderen gibt es ein Umdenken in der 
Landespolitik. Hier will man inzwischen eine gewisse 
Eigenständigkeit auch kleiner Gymnasien. Die 
Teilnahme von mindestens 60 Schülern an den 
Fachgruppen wird nicht mehr als zwingend notwen-
dig gesehen. 
Sollte die Zusammenlegung beider Gymnasien er-
zwungen werden, würden dann am Böll-Gymnasium 
ca. 1.200 Schüler unterrichtet werden. Dazu kommen 
noch ca. 400 Grundschüler, so dass 1.600 Schüler 
an einem Standort sind. Dies dürfte eine Reihe von 
Problemen bringen, die schwer zu beherrschen sind. 
In dem Konzept der Kreisverwaltung wird davon 
ausgegangen, dass durch die jetzige Grundschule 
für das Gymnasium Klassenräume und Fachkabi-
nette zur Verfügung gestellt werden können. Das 
wiederum würde bedeuten, dass die jetzige Grund-
schule an einem anderen Standort neu gebaut und 
der jetzige Standort nicht saniert würde. Dazu gibt es 
aber keinen Beschluss des Saalfelder Stadtrates. 
Bei einer Zusammenlegung ist bisher nicht geklärt, 
ob die Kapazität der Dreifelderhalle für den Schul-
sport der 1.600 Schüler ausreicht. Es fehlen auch für 
diese Schüler ausreichende Sportfreiflächen und 
Pausenfreiflächen.  
Die Diskussion um die Zusammenlegung der Gym-
nasien hat bei Schülern, Eltern und Lehrern am 
Erasmus-Reinhold-Gymnasium viel Unsicherheit 
ausgelöst. Trotzdem konnte sich das Gymnasium in-
haltlich gut profilieren und bekam durch das Exper-
tenteam des Kultusministeriums guten Noten. Die zur 
Zeit bestehende Unsicherheit und Infragestellung 
des Fortbestehens des Erasmus- Reinhold-Gymna-
siums muss nach Auffassung unserer Fraktion 
schnellstens beendet werden. 
Die Kreistagsfraktion DIE LINKE fordert deshalb: 
Erstens das Bekenntnis des Landkreises zum Erhalt 
beider Saalfelder Gymnasien im Schulnetzplan. 
Zweites fordern wir die Erarbeitung eines Konzeptes 
zur Sanierung des Reinhold-Gymnasiums bis Okto-
ber 2007, welches Bestandteil des Schulnetzplanes 
sein sollte. 
Drittes erachten wir es als notwendig, dass im 
Schulnetzplan konkret ausgewiesen wird, in welchen 
Etappen die Sanierung erfolgen kann. Das betrifft die 
Sanierungsmaßnahmen von Fenstern, Sanitärbe-
reich, Fassade und Umfeld. 
Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE ist es mög-
lich, diese Sanierungsmaßnahmen zu strecken, so 
dass die Kreishaushalte in den Jahren 2008 bis 2010 
nicht extrem belastet werden müssten. Auf diesem 
Weg ist der Bestand beider Gymnasien in Saalfeld 
langfristig zu sichern. 
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02.07.2007  19:30 Uhr im Weltladen Rudolstadt 
Beratung Stadtratsfraktion Rudolstadt 

03.07.2007  17:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 

04.07.2007  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung Stadtratsfraktion Saalfeld 

05.07.2007  17:00 Uhr Rudolstadt Rathaus 
Sitzung des Stadtrates Rudolstadt 

10.07.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 

10.07.2007 17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
Tagungsort siehe Tagespresse 

10.07.2007 18:00 Uhr Saalfeld – Gaststätte „Tanne“ 
„Ärztin in Ghana – Hilfe beim Aufbau 
einer Behinderteneinrichtung“ 
(nähere Informationen siehe Seite 2) 

16.07.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

17.07.2007 Seniorenwanderung  
Wanderung auf dem Natur-Lehrpfad 
Wegstrecke: Heinrichsruh – Hohe 
Straße – Neustadt  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

18.07.2007 16:00 Uhr Saalfeld Rathaus 
Sitzung des Stadtrates Saalfeld 

18.07.2007  18:00 Uhr Freizeitreff Regenbogen 
Rudolstadt – Erich-Correns-Ring 39 
Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen 

01.09.2007 Aktion des Stadtverbandes Rudolstadt 
aus Anlass des Weltfriedenstages 

13.-16.09.2007  Fahrt zum Pressefest der l´Humanité 
Detaillierte Informationen siehe Mittei-
lungsblatt Juni 2007 auf Seite 8 und 9 

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

Zeitleiste des Landesverbandes 
Thüringen für die Parteineubil-
dungsphase bis 2007 
 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 2007-08 erscheint am 
30.07.2007.  

Zuarbeiten für Beiträge und Termine, die im Mit-
teilungsblatt veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 20.07.2007 per Mail an die Redaktion 
(rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de) 
oder in den Geschäftsstellen abgeben. 

Das Mitteilungsblatt kann aus drucktechnischen 
Gründen frühestens am Tag der Herausgabe ab 
11:30 Uhr in der Saalfelder Geschäftsstelle 
abgeholt werden. 


