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Prager Aktionsappell für Frieden, 
Entwicklung und menschenwürdige Arbeit 
2. Kongress der Partei der Europäischen Linken beendet 
Die Europäische Linke will größere Anstrengungen für eine gemein-
same linke Politik in Europa unternehmen. Mit dem Beschluss des 
Prager Appells und der politischen Thesen ist der 2. Kongress der 
Partei der Europäischen Linken (EL) zu Ende gegangen. Damit sind 
die nächsten Aufgaben für die rund 400.000 Mitglieder der EL bis zur 
Europawahl 2009 gestellt.  

Die Europäische Linke will mit einer gemeinsamen Plattform in die 
Wahlen zum Europäischen Parlament gehen. Das sei ein realistisches 
Ziel, hob der neue Vorsitzende der Europäischen Linken Lothar Bisky 
hervor. "Die Hauptforderungen müssen gleich sein – ob in Rom, Ber-
lin, Prag, Paris oder Warschau. Dafür lohnt alle Anstrengung. Wir 
brauchen europapolitische Kenntlichkeit. Und natürlich soll es auch 
spezielle Themen der einzelnen Länder geben", so Lothar Bisky.  

Die EL sagt Nein zum Reformvertrag der Staats- und Regierungs-
chefs von Lissabon. Den Staats- und Regierungschefs der EU warf 
Bisky Arroganz gegenüber den Referenden in Frankreich und den 
Niederlanden vor. „Sie tun so, als wäre die Europäische Union ihr 
Weekend House, mit dem sie machen können, was sie wollen. Das ist 
ein Irrtum."  

Die EU zu stabilisieren, bedarf es mehr als Kosmetik. Die EL will kein 
Europa der Regierungen, sondern ein Europa, in dem Bürgerinnen 
und Bürger ihre sozialen und politischen Rechte selbst bestimmen. 
Dies ist der Anspruch, der in den politischen Thesen formuliert ist. Mit 
einer Unterschriftensammlung in den Mitgliedsländern sollen Referen-
den in allen EU-Ländern eingefordert werden.  

Ziel bis zur Europawahl ist es, Alternativen zu entwickeln und realisti-
sche Vorschläge zu machen. "Frieden ist die Spitze der sozialen 
Frage", so Lothar Bisky. Die Europäische Union brauche keine Auf-
rüstungsagentur, der geplante Raketenschild der USA in Tschechien 
und Polen provoziere eine neue Welle der Aufrüstung. "Die EU 
braucht eine Kultur des Friedens."  

Die EL will ein neues europäisches Sozialstaatsmodell entwickeln und 
verteidigen –gegen Lohndumping und für soziale Mindeststandards. 
Diese Forderung schließt Beschäftigungspolitik, Strukturwandel und 
Umweltfragen ein.  

"Die Europäische Linke kann nur bestehen, wenn sie sich zusammen-
findet. Das scheinbar Unmögliche zu fordern ist manchmal der größte 
Realismus. Möglich ist eine gemeinsame Politik für alle europäischen 
Länder, ob sie Wirklichkeit wird, hängt von uns ab", so Lothar Bisky.  

Mit der Wahl des neuen Vorstands wurde der Kongress beendet. Für 
die LINKE wurden Helmut Scholz, Mitglied des Parteivorstandes, und 
Christiane Reymann gewählt. 

Quelle: www.die-linke.de/presse/presseerklaerungen   
 

Frohe Weihnachten! 
Ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2008!    
Liebe Genossinnen und 
Genossen! 

Liebe Sympathisantinnen und 
Sympathisanten! 

Ein arbeits- und erfolgreiches Jahr 
neigt sich seinem Ende. 

Der Parteibildungsprozess be-
stimmte im Jahr 2007 wesentliche 
Aufgaben unserer Arbeit. Einge-
schlossen waren dabei die Diskus-
sionen um das Eckpunktepapier 
für unser neues Parteiprogramm. 
Damit verbindet sich gleichzeitig 
die Aufgabe, das Programm im 
Jahr 2008 zu erarbeiten und zu 
beschließen. 

Mit dem Bundesparteitag im Juni, 
mit den Landesparteitagen im Juli 
und Dezember sind für uns ent-
scheidende Weichen für das 
Wahljahr 2009 gestellt. 

Der Kreisvorstand geht davon aus, 
dass sich alle Genossinnen und 
Genossen aktiv in die politische 
Arbeit unserer Partei auch im Jahr 
2008 einbringen.  

In wenigen Tagen geht das Jahr 
2007 zu Ende. Der Kreisvorstand 
nimmt den Jahreswechsel gern 
zum Anlass, um allen Genossin-
nen und Genossen sowie Sympa-
thisant(inn)en für ihre Arbeit und 
Treue zu unserer sozialistischen 
Sache zu danken.  

Wir wünschen euch 
und euren Fami-
lien ein Frohes 
Weihnachtsfest 
und ein gesun-
des, erfolgrei-

ches und friedli-
ches Jahr 2008. 

Klaus Biedermann  
Kreisvorsitzender 
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Aus dem Kreisvorstand 
 Am 14. November haben sich unsere Delegier-

ten des Landesparteitages beraten. Einstimmig 
sprachen sie sich dafür aus, dass Frank Per-
sike die Funktion des Sprechers unserer Dele-
gierten übernimmt. Diese Festlegung bedeutet 
nicht, dass jede(r) Delegierte nicht seine ei-
gene Meinung zum Parteitag öffentlich vertre-
ten kann. Genn. Birgit Pätzold gab ihre Absicht 
bekannt, für den neu zu wählenden Landes-
vorstand zu kandidieren. Das wurde im Kreis-
vorstand beraten und fand die einstimmige Zu-
stimmung. Auch bei den Parteitagsdelegierten 
gab es dazu keine gegenteilige Auffassung. 
Des Weiteren verständigten sich die Delegier-
ten über den von der Gesamtmitgliederver-
sammlung am 22.09. beschlossenen Antrag an 
den Landesparteitag „Widerstand mobilisieren 
– Gesellschaft verändern – Für einen politi-
schen Richtungswechsel in Thüringen“. 
 Im Ergebnis des Finanzergebnisses des dritten 

Quartals analysierte der Kreisvorstand die bis-
herige Beitragszahlung im Jahr 2007. Dabei 
musste festgestellt werden, dass bis Ende 
Oktober zwanzig Genossinnen und Genossen 
in diesem Jahr noch gar keinen Mitgliedsbei-
trag entrichtet hatten. Es wurde festgelegt, 
dass den betreffenden Mitgliedern ein Brief ge-
schrieben wird, in dem sie auf ihre Beitrags-
pflicht hingewiesen werden. Diese Briefe wur-
den inzwischen an die betreffenden Mitglieder 
gesandt. 
 In Bezug auf die Zukunftswerkstatt haben wir 

bereits im Mitteilungsblatt November (Seite 9) 
informiert und es wurde festgelegt, dass diese 
Thematik weiter im Blickfeld des Kreisvorstan-
des sein wird. 
 Am 28.11. fand eine Beratung des Kreisvor-

standes mit den Vorsitzenden und Vertretern 
aus den Basisgruppen statt. Ein Schwerpunkt 
dieser Beratung war ein Schulungs- und Infor-
mationsseminar zu Fragen der „Entwicklung 
des Rechtsextremismus im Jahr 2006“, zu dem 
Dr. Roland Hahnemann (MdL, Linksfraktion) 
und Martina Renner (wissenschaftliche Mitar-
beiterin der Linksfraktion) begrüßt werden 
konnten.  
 In der Beratung mit den Vorsitzenden der 

Basisgruppen wurden die neuen Mitgliedskar-
ten ausgegeben, so dass diese in den Jahres-
abschluss- bzw. Jahresauftaktveranstaltungen 
der Basisgruppen an die Mitglieder übergeben 
werden können. 
 Die nächste öffentliche Sitzung des Kreisvor-

standes findet am 17.12.2007 um 19:00 Uhr in 
der Saalfelder Geschäftsstelle statt. 

Klaus Biedermann – Hubertus Scholz – Lutz Eckelt 

DIE LINKE.Saalfeld gegründet  
Am Dienstag, dem 13.11.2007 hat sich der Stadt-
verband Saalfeld der Partei DIE LINKE im voll 
besetzten Saal der „Hummel“ konstituiert. 
Zu Beginn der Veranstaltung sprach unser Land-
tagsabgeordneter Dr. Roland Hahnemann zu 
Problemen der Rechtsentwicklung in Thüringen 
und daraus resultierenden Aufgaben für unsere 
Partei. Als Hauptaufgabenfelder nannte er dabei, 
 dass der mangelnden Bildung als einer der 
Ursachen des Rechtsextremismus der Kampf 
angesagt werden muss; 
 dass direkte Demokratie stärker duchgesetzt 
werden muss; 
 dass es notwendig sei, die NPD zu verbieten, 
dass man aber nicht dabei stehen bleiben 
dürfe, dass es darauf ankomme, neofaschisti-
schem Denken den Kampf anzusagen. 

Im darauf folgenden Bericht des Stadtvorstandes 
der Linkspartei.PDS konnte eine positive Bilanz 
der Tätigkeit seit der letzten Vorstandswahl gezo-
gen werden. Wesentlicher Schwerpunkt im Be-
richtszeitraum waren die vorbereitenden Maß-
nahmen zur Zusammenführung von Linkspartei 
und WASG. Als Höhepunke gestalteten sich die 
Veranstaltungen mit den Mitgliedern des Deut-
schen Bundestages Eva Bulling-Schröter, Bodo 
Ramelow und der Europaabgeordneten Sahra 
Wagenknecht, an denen auch eine Vielzahl von 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern teilnah-
men. Diese Zusammenkünfte bestimmten auch 
weitgehend die Aktivitäten in den Basisgruppen, 
in deren Ergebnis bei der Mitgliederbefragung 
eindeutig dem Zusammenschluss beider Parteien 
zugestimmt wurde. 
Das fand auf der Mitgliederversammlung seinen 
Ausdruck in dem einstimmig gefassten Beschluss 
zur Gründung des Stadtverbandes Saalfeld der 
Partei DIE LINKE. 
Mit über 90% Zustimmung wurden Werner Me-
chold als Vorsitzender des Stadtvorstandes sowie 
Uta König, Anita Krauße, Ilse May, Sabine Öster-
reicher, Reinhardt Bähring, Herbert Förster und 
Klaus Rabsilber als Mitglieder des Vorstandes 
gewählt. 
Als wesentliche Aufgabe der neuen Partei in der 
nächsten Zeit wurde die Vorbereitung der Wahlen 
2009 benannt. Der Stadtverband stellt sich das 
Ziel, das Erscheinungsbild der LINKEN in der 
Öffentlichkeit als Partei, die die Interessen der 
Bürger vertritt, deutlich zu machen und damit ein 
gutes Ergebnis bei den Kommunalwahlen 2009 
zu erreichen und einen spürbaren Beitrag zu ei-
nem Politikwechsel in Thüringen zu leisten.  

Werner Mechold (Saalfeld) 
Vorsitzender des Stadtvorstandes 
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Landesparteitag der Thüringer LINKEN in Mühlhausen 

Am 01. und 02. Dezember fand in Mühlhausen die 1. Tagung des 1. Landesparteitages statt. 

Mit diesem Parteitag hat sich die Partei aufgestellt. 
Bodo Ramelow wurde am Sonntag einstimmig zum 
Spitzenkandidaten für die Landtagswahl nominiert. 
Damit tritt er gegen Ministerpräsident Dieter Althaus 
an. Neben der Landtagswahl steht für uns auch die 
Aufgabe unseren Wahlkampf für die Europa-, Bun-
destags- und Kommunalwahl 2009 zu organisieren. 

Der Bundesvorsitzende Lothar Bisky nahm am Lan-
desparteitag teil. In seiner Rede warf er der CDU 
vor, dass sie mit ihrer Blockade gegen den Mindest-
lohn die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland 
vertieft. Merkel und Althaus hätten „längst auf die 
deutsche Einheit verzichtet. Sie wollen ein Billig-
lohnland Ost“, sagte unser Bundesvorsitzende auf 
dem Parteitag.  

Eine pikante Einlage lieferte der Landrat des 
Unstrut-Hainich-Kreises. Harald Zanker (SPD). In 
seinem Grußwort sprach auch er sich für einen 
Wechsel in der Landespolitik aus. Mit diesen Worten 
wollte er der LINKEN „ein wenig Mut machen“. 

In seiner stark beachteten Vorstellungsrede rief 
Bodo Ramelow die SPD auf, gemeinsam mit der 
LINKEN für Veränderungen zu sorgen, da es für ihn 
genügend Schnittmengen zwischen der LINKEN, 
der SPD und den Grünen gebe. Da sich Matschie 
nach wie vor alle Türen auch in Richtung CDU offen 
halte, sagte Bodo, unterstütze die SPD damit den 
schwarzen Filz und es geht ihr offenbar nur um Pos-
ten. Mit der Existenz der LINKEN wurde auch der 
Begriff des „demokratischen Sozialismus“ in der Ge-
sellschaft wieder genannt und auch von der SPD 
wiederentdeckt, so der Redner. Scharf setzte er sich 
mit der CDU auseinander und wies nach, dass sie 
sich den Staat „unter den Nagel gerissen“ und das 
Land mit einem schwarzen Filz überzogen habe. 
Den dringenden Wechsel illustrierte unser Spitzen-
kandidat unter anderem am Schulsystem, das er als 
eine „Katastrophe für die Kinder“ verurteilte. Er plä-
dierte für Verstaatlichungen und will unter anderem 
die Stromnetze, privatisierte Stadtwerke und Klini-
ken zurückerobern. Bodo begeisterte die Delegier-
ten und Gäste für eine Veränderung in der Steuer-
politik, mit dem Ziel, dass sich der Freistaat aus ei-
genen Steuereinnahmen finanzieren kann. 

Am ersten Tag wählte der Landesparteitag den 
Landesvorstand und seine Gremien.  

Knut Korschewsky wurde erneut zum Landesvor-
sitzenden der Thüringer LINKEN gewählt. Auch er 
setzte sich kritisch mit „siebzehn Jahren schwarze 
Traurigkeit in der Regierungsverantwortung“ ausein-
ander. Die SPD hat er zur Zusammenarbeit eingela-
den, betonte aber zugleich, dass sie sich entschei-
den müsse, ob sie politische Veränderungen wirk-
lich wolle, oder ob es ihr nur um egoistische, macht-
politische Gesichtspunkte gehe.  

Er traf die Einschätzung, dass der Landesverband 
alle organisatorischen Voraussetzungen habe, um 
mit Volldampf politisch im gesellschaftlichen Raum 
agieren zu können. Zugleich räumte er ein, dass wir 
allein kaum Veränderungen herbeiführen können 
und verwies darauf, dass wir viele außerparlamen-
tarische und parlamentarische Partner brauchen. 
Knut forderte den Landesverband auf, Verantwor-
tung für eine politische Wende in Thüringen zu über-
nehmen und dieses in den kommenden Monaten 
immer wieder klar und verständlich zu formulieren. 

Ein Versuch in diese Richtung ist, das auf dem Lan-
desparteitag vorgelegte Landesprogramm „Thürin-
gen 2020“, das unter dem Motto „Zeit für Verände-
rungen“ steht. In diesem Papier bekennt sich die 
Thüringer LINKE zu einer ökologischen Modernisie-
rung der Wirtschaft. Als kurzfristige Potentiale für 
neue Arbeitsplätze werden der Klimaschutz und die 
Energie, Kultur sowie Tourismus genannt. Wach-
sende Bedeutung wird der Regionalwirtschaft 
zugeschrieben. Eine solidarische Bürgerversiche-
rung und längeres gemeinsames Lernen in den 
Schulen sind weitere Leitlinien. Klar bekennt sich 
das Programm einer Finanzpolitik ohne Neuver-
schuldung. 

Die Delegierten wählten Ina Leukefeld und Jörg 
Kubitzki als stellvertretende Landesvorsitzende. 
Katrin Christ wurde als Landesgeschäftsführerin 
ebenso im Amt wiedergewählt wie Holger Hänsgen 
als Landesschatzmeister. Birgit Pätzold wurde trotz 
Fürsprache von Frank Persike im Namen des Kreis-
vorstandes und unserer Delegierten sowie durch 
ihre eigene Vorstellung nicht in den Landesvorstand 
gewählt.  

Der von unserem Kreisverband eingebrachte Antrag 
„Widerstand mobilisieren – Gesellschaft verän-
dern – Für einen politischen Richtungswechsel in 
Thüringen“ wurde in seiner vorgelegten Form 
nicht bestätigt. Hervorzuheben ist, dass es 
gelang, durch Redebeiträge von Delegierten un-
seres Kreisverbandes und anderen, einige Inhalte 
in dem Beschluss „Thüringen 2020 – Zeit für Ver-
änderungen“ einzubringen. Der Kreisverband Saal-
feld-Rudolstadt war damit mehrfach und positiv im 
Gespräch. 

Weitere Informationen zum Landesparteitag, even-
tuell auch Meinungen von unseren Delegierten, in 
der Januarausgabe unseres Mitteilungsblattes. 

Klaus Biedermann & Lutz Eckelt 
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Mitgliederversammlung im Zeichen der Kommunalpolitik 
Die jüngste Mitgliederversammlung des Stadtver-
bandes DIE LINKE.Rudolstadt stand ganz im Zei-
chen der Kommunalpolitik. In Anwesenheit fast der 
kompletten Fraktion informierte deren Vorsitzender 
Krawczyk über das Geschehen im Stadtrat und äu-
ßerte sich zum Verhalten betreffs Doebereiner-
schule von Bürgermeister Reichl. Dieser hatte be-
kanntlich in der Ratssitzung nur noch einen Be-
schlussantrag zur Fortschreibung der Schulnetzkon-
zeption eingebracht, der die Zusammenführung der 
Regelschulen an einem Standort vorsah. Die Mehr-
heit der Fraktion DIE LINKE hatte sich schon vorher 
für diese Variante ausgesprochen. Herr Reichl, der 
in den Ausschüssen noch von der Abstimmung über 
mindestens zwei Varianten ausging, hätte das Ab-
stimmungspatt verhindern können, wenn er sich zu 
seinem jetzigen Standpunkt eher durchgerungen 
hätte, so Krawczyk. Die Linksfraktion erkennt jedoch 
an, dass es einem Bürgermeister natürlich schwer 

fällt, ein gegebenes Wahlversprechen nicht einhal-
ten zu können. 
Mehrere Diskussionsredner warnten davor, ange-
sichts sinkender Einwohnerzahl und Haushaltslü-
cken Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen mit 
sehr unterschiedlichen Aufgaben und Publikum ge-
geneinander auszuspielen. Deshalb kam aus der 
Versammlung auch deutlicher Widerspruch zu den 
Plänen des Stadtrats, Ende 2008 eines der Jugend-
häuser zu schließen, weil die Doebereinerschule er-
halten werden müsse. Stadträtin Schrodetzki ver-
wies darauf, dass in den Ausschüssen in der mo-
natelang diskutierten Konzeption zur Sozialraumori-
entierten Jugendarbeit  vom Fortbestehen von 4 Ju-
gendhäusern einschließlich Saalgärten nie abge-
rückt worden war. Nach Antrag des Bürgermeisters 
war innerhalb von Minuten ein gegenteiliger Be-
schluss gefasst worden. Ein für die Fraktion indis-
kutabler Führungsstil. 

Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 

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

Sehr geehrter Herr Schiffner, 
ich bin seit 1972 SED-Mitglied gewesen und jetzt 
Mitglied der Linkspartei, Vorsitzender der Stadtrats-
fraktion Rudolstadts und Zweiter Beigeordneter des 
Bürgermeisters. Ich gehe seit 15 Jahren einer gut 
bezahlten Tätigkeit als einziger Ostdeutscher in ei-
ner Dortmunder Firma nach, die „Mauer im Kopf“ 
können Sie bei mir ausschließen.  
In den vergangenen Ausgaben Ihres Anzeigenblat-
tes hatte ich gelegentlich Ihren Kommentar zum 
Sonntag überflogen, ohne ihm große Beachtung zu 
schenken. Kommentare erscheinen ja viele. Ihre 
Betrachtung zum 9. November habe ich aber bis 
zum Ende gelesen und ich muß sagen: ich bin ent-
setzt. Denn während Sie in den ersten beiden Ab-
sätzen an die historischen Fakten erinnern, versu-
chen Sie sich im Folgenden als Agitator im schnitz-
lerschen Stil und da kann nur eine journalistische 
Katastrophe herauskommen. 
Sie zweifeln den Glauben von 74% der Menschen 
an -  und glauben selbst an etwas, was ich in dieser 
Totalität der Aussage in der letzten Zeit nirgendwo 
anders als in Ihrem Kommentar gelesen habe: in 
Deutschland seien Demokratie und Menschenwürde 
garantiert.   
Totalitäres Denken ist also offensichtlich nicht auf 
rechts und links beschränkt, nein, totalitäres Denken 
ist bisweilen auch Denkmuster im mainstream. Denn 
Sie meinen ja nicht Verfassungsanspruch. Sie mei-
nen Verfassungswirklichkeit. 
In dieser Beziehung klingt Ihre Behauptung in den 
Ohren sehr vieler Menschen natürlich wie der blanke 
Hohn. 
In ihrem Kommentar kommt leider auch Geschichts-
klitterung vor. Sie vertreten nämlich konsequent die 
These von der Gleichsetzung zweier Diktaturen. 

In der einen hat es durch nichts zu entschuldigendes 
politisches Unrecht gegeben, Partei und Staat ha-
ben vielen Menschen Leid angetan, darunter den 
vielen, die kein vereinigtes kapitalistisches 
Deutschland, sondern einen besseren Sozialismus 
wollten. 
Die zweite hat einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen 
und ist schuld am Tod von Dutzenden Millionen 
Menschen, verantwortlich für einen einzigartigen in-
dustriellen Völkermord in der Menschheitsge-
schichte. 
Einfach „Zwei Diktaturen“? Glauben Sie, wenn Sie 
die DDR mit Nazideutschland in einen Topf werfen, 
damit besser ihr Hohelied auf die Errungenschaften 
und die blühenden Landschaften sowie Ihre Forde-
rung nach Stolz und Dankbarkeit bekräftigen zu 
können? Jener Abschnitt klingt dann übrigens auch 
endgültig wie der Leitartikel der seligen Volkswacht.  
Niemand, der politisch ernst genommen werden will, 
bestreitet die Fortschritte im Osten oder will die DDR 
wiederhaben. Aber das schreiende Unrecht in Be-
zug auf Armut und Reichtum, die enormen sozialen 
Probleme in der Gesellschaft,  ja auch der schlech-
ten Akzeptanz des in Teilen verkommenen politi-
schen Systems in Deutschland lediglich mit „ nicht 
alles perfekt“ zu beschreiben, spottet nun mal der 
berühmten Beschreibung. 
Sie brauchen sich dann nicht zu wundern, wenn in 
Umfragen solche Werte herauskommen, die Sie be-
dauern. Ich habe es gestern erst wieder gelesen, 
dass 21% die DDR wieder haben wollen. Für diese 
Zahl sind auch Ihre journalistischen Vereinfachun-
gen mit verantwortlich. 
 
Mit freundlichem Gruß Hubert Krawczyk 
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Der Stadtrat Saalfeld und das „Theater“ ums Theater 
Am 20.06.2007 hatten die Stadträte Saalfelds über 
folgenden Beschlusstext zu entscheiden: 
„Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu be-
vollmächtigen, in der Zweckverbandsversammlung 
des Zweckverbandes ‚Thüringer Landestheater Ru-
dolstadt’ und ‚Thüringer Sinfoniker Rudolstadt’ da-
hingehend zu votieren, dass das Orchester über das 
Spieljahr 2008 hinaus bestehen bleibt und die The-
ater GmbH  bis zum Ende des Spieljahres 2012 mit 
jährlich 900.000,- € mehr als den bisherigen Zahlun-
gen der Zweckverbandsmitglieder bezuschusst 
wird“.  
13 der anwesenden Stadträte stimmten mit „Ja“. 
17 der anwesenden Stadträte stimmten mit „Nein“. 
Von den 8 Mitgliedern der Fraktion „Die Linke“ wa-
ren 7 anwesend, von denen 6 mit „Ja“ und ein Mit-
glied mit „Nein“ gestimmt hat. 
Die Entscheidung der Mehrheit der Stadtratsmitglie-
der, die mit „Nein“ gestimmt haben, betraf nicht die 
bisherige Mitfinanzierung des Theaters durch die 
Stadt Saalfeld (350.000,- € jährlicher Beitrag der 
Stadt, ca. 350.000,- € jährliche Finanzierung des 
Theaters über die Kreisumlage also ca. 700.000,- € 
jährliche Gesamtausgaben der Stadt Saalfeld für 
das Theater). 
Die Entscheidung betraf ausschließlich die zusätz-
lich notwendigen Finanzmittel, die auf Grund des 
Wegfalls der Gelder, die bisher durch das Land Thü-
ringen bereitgestellt wurden, zu kompensieren und 
damit vor allem das weitere Bestehen des Orches-
ters zu sichern. Es geht dabei um weitere ca. 
108.000,- € zusätzlich zu den o.g. Beiträgen. Dazu 
muss man sagen, dass die Stadt Saalfeld ab dem 
Haushalt 2008/ 09 nochmals mit der gleichen 
Summe (also ca. 108.000,- €) über den Kreishaus-
halt belastet wird. Damit steht für die Stadt Saalfeld 
ab dem Haushalt 2008/ 09 eine Gesamtfinanzierung 
von ca. 900000;- € für das Theater zu Buche.  
Die Argumente der „Nein-Sager“ waren: 
 der Wegfall der Investitionspauschale des Landes 
Thüringen von 1,2 Mill. € ab dem Haushalt 2008; 
 die weitere Verringerung der finanziellen Zuwen-
dungen durch das Land (für Kindertagesstätten um 
ca. 500.000,- €/Jahr, für Bibliotheken, Museen 
u.a.); 
 die geringer werdenden Gewinne der Stadtwerke 
(um ca. 500.000,- €); diese werden zum Betrieb 
und der Erhaltung der Bäder verwandt; 
 Vorhaben der Stadt wie z.B. Grundschulneubau, 
Umsetzung des Konzeptes „Neugestaltung des in-
nerstädtischen Verkehrs“ u.a.. 

All die genannten Fakten erlauben es nicht, die 
Ausgaben der Stadt Saalfeld für das Theater Rudol-
stadt weiter zu erhöhen. 
Die Argumente der „Ja-Sager“ waren: 
 das Theater Rudolstadt und das Orchester sind 
ein Kulturgut, das die Lebensqualität der Men-
schen unserer Region und damit auch der Bürger 
der Stadt Saalfeld wesentlich positiv bestimmt; 

 das Orchester ist besonders in der Musikstadt 
Saalfeld historisch tief verankert und hat eine in-
tegrations- und identitätsstiftende Funktion; 
 Theater und Orchester haben in Rudolstadt eine 
mehr als 300-jährige Geschichte und die Aufgabe 
dieser Tradition bedeutet Verlust eines unwieder-
bringlichen Kulturgutes; 
 die Leistungen des Orchesters über die Konzerte 
hinaus durch seine Verwurzelung in der Region 
(Zusammenarbeit mit Schulen, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Zusammenarbeit mit Musikschulen 
und Kirchen usw.) sind durch nichts zu 
kompensieren. 

Meine persönliche Wahrnehmung im Stadtrat und in 
den Ausschüssen war, dass sowohl durch die „Nein- 
Sager“ als auch durch die „Ja-Sager“ die Argumente 
der anderen Seite akzeptiert wurden, es sich keine 
Seite leicht gemacht hat, aber letztlich jeweils 
andere Prioritäten für die persönliche Entscheidung 
gesetzt wurden (und das quer durch die Fraktionen 
aller Parteien). 
Nun steht die Stadt Saalfeld mit dem Mehrheitsbe-
schluss zur Nichtfinanzierung des zusätzlichen Bei-
trages zum Erhalt der jetzigen Struktur am Theater 
Rudolstadt vor einem Dilemma. Die Parlamente 
Kreistag (50% der Stimmen im Zweckverband The-
ater) und Stadtrat Rudolstadt (38% der Stimmen im 
Zweckverband Theater) haben den Stadtratsbe-
schluss von Saalfeld (12% der Stimmen im Zweck-
verband Theater) vorerst einmal unwirksam ge-
macht. Das bedeutet, dass Saalfeld den Mehranteil 
zur Finanzierung des Theaters ab 2008/09 auf der 
Grundlage der Satzung des Zweckverbandes 
zahlen muss. Es sei denn, der Stadtrat Saalfeld 
beschließt aus dem Zweckverband auszutreten. 
Dazu wären aber 50% der Stimmen der Mitglieder 
des Zweckverbandes notwendig. Da diese nicht in 
Sicht sind, müsste die Stadt Saalfeld ihren Austritt 
auf gerichtlichem Wege erstreiten. Dazu gibt es zum 
einen z.Z. nach meiner Wahrnehmung keine 
Mehrheiten im Stadtrat und zum anderen mahlen 
die Mühlen der Gerichtsbarkeit so langsam, dass 
vor Ablauf des jetzigen Zeitraumes für die Existenz 
des Orchesters bis 2012/13 keine Entscheidung zu 
erwarten wäre. 
Somit können all diejenigen, die Befürchtungen oder 
Ängste zu den Auswirkungen des Stadtratsbe-
schlusses von Saalfeld auf das Theater oder Or-
chester geäußert haben, beruhigt werden und ganz 
entspannt die Vorstellungen des Theaters und die 
Konzerte des Orchesters bis 2012/13 genießen.  
Doch schon im Vorfeld der genannten Jahreszahlen 
wird sich eine erneute und erbitterte Auseinander-
setzung um die Existenz des Theaters und des Or-
chesters entwickeln, denn dann steigt das Land 
Thüringen völlig aus der Finanzierung des Orches-
ters aus. 

Bärbel Weihrauch 
Vorsitzende der  
Fraktion „Die Linke“ 
im Stadtrat Saalfeld 
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Die Entwicklung des Städtedreiecks erfordert eine engere 
Zusammenarbeit der Fraktionen und Vorstände der LINKEN 

Im Juli 2007 wurde auf Beschluss der Stadträte Ru-
dolstadt, Bad Blankenburg und Saalfeld ein gemein-
samer Ausschuss „Städtedreieck“ ins Leben ge-
rufen. 

Diesem Ausschuss gehören die Bürgermeister der 
drei Städte, ein Vertreter der LEG sowie ein Stadtrat 
Bad Blankenburgs, vier Stadträte aus Rudolstadt 
und fünf Stadträte aus Saalfeld an.  

 „Die Linke“ wird in diesem Ausschuss durch Frank 
Persike, Bürgermeister Bad Blankenburgs, Ulrich 
Achard, Stadtrat in Rudolstadt (Stellvertreter: Han-
nelies Schrodetzki) sowie Bärbel Weihrauch,  Vorsit-
zende der Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat Saalfeld 
(Stellvertreter: Klaus Rabsilber) vertreten.  

Zielstellung dieses gemeinsamen Ausschusses ist 
es, den Wirtschaftsstandort „Städtedreieck am 
Saalebogen“ gemeinsam voranzubringen, zur Har-
monisierung, Koordinierung und gemeinsamen Initi-
ativen im Bereich Kultur und Tourismus beizutragen 
sowie Fragen der weiteren Gestaltung der Infra-
struktur und des Verkehrs im Städtedreieck abzu-
stimmen.  

Gegenwärtig befindet sich der von der Landesregie-
rung erarbeitete Entwurf des Regionalplanes Ost-
thüringen in der Diskussion. Dieser weist das 
Städtedreieck als „überregional bedeutsames 
Zentrum“ aus.  

Die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit der 
Stadtparlamente, Verwaltungen und kommunalen 
Institutionen der drei Städte wird in den nächsten 
Jahren über den Erfolg oder Nichterfolg der Gestal-
tung des Städtedreiecks zu diesem Zentrum ent-
scheiden.  

Meine Wahrnehmungen zu den ersten Beratungen 
des gemeinsamen Ausschusses stimmen mich zur 
Zeit nicht hoffnungsvoll, dass dies gelingen kann. 
Sehr deutlich wurden gegenseitige Vorbehalte, 
Schuldzuweisungen und vor allem Egoismen.  

Mir ist bewusst, dass hier vor allem die historische 
Stellung und Entwicklung der beiden Städte Saalfeld 
und Rudolstadt aber auch Entscheidungen in den 
letzten Jahren eine Rolle spielen. Und wie unsere 
Gesamtmitgliederversammlung am 22.09.2007 ge-
zeigt hat, machen Vorbehalte, Vorurteile und 
Schuldzuweisungen nicht vor der Tür der Partei „Die 
Linke“ halt. 

Um als Linkspartei im Rahmen der weiteren Ge-
staltung des Städtedreiecks und deren drei Städte 
selbst in Zukunft einen kreativen und konstruktiven 
Beitrag leisten zu können, schlage ich gemeinsame 
Zusammenkünfte von Vertretern unserer Partei vor. 
Die Linkspartei könnte sich damit auch beim Abbau 
o.g. Befindlichkeiten an die Spitze stellen und damit 

nach Außen als auch innerparteilich zur gegenseiti-
gen Akzeptanz und zum gegenseitigen Verständnis 
beitragen.  

Diese Zusammenkünfte könnten folgende Inhalte 
haben: 
 gegenseitige Information über das Geschehen und 
die Vorhaben in unseren drei Städten; 
 gegenseitige Information über Initiativen der Stadt-
fraktionen der Linkspartei; 
 Abstimmung über gemeinsame Initiativen der 
Linksfraktionen in den drei Stadtparlamenten 
(siehe z.B. Aktion „Stolpersteine“, Vorhaben 
gegen „Rechts“, Einführung Sozialpass, Vorhaben 
gegen Kinderarmut u.a.); 
 Abstimmung zu den Positionen, die die Vertreter 
der Linkspartei im gemeinsamen Ausschuss des 
Städtedreiecks vertreten. 

An diesen Zusammenkünften sollten teilnehmen: 
 der Bürgermeister der Stadt Bad Blankenburg 
Frank Persike; 
 die Mitglieder der Linkspartei und ihre Stellvertreter 
im gemeinsamen Ausschuss des Städtedreiecks; 
 die Vorsitzenden oder ihre Stellvertreter der Stadt-
ratsfraktionen „Die Linke“ aus allen drei Städten 
sowie der Kreistagsfraktion; 
 je ein Vertreter der drei Stadtvorstände und des 
Kreisvorstandes der Linkspartei. 

Ich bitte alle Angesprochenen, sich in ihren Gremien 
über diesen Vorschlag zu verständigen! 

Sollte es zu diesem Vorschlag Zustimmung geben, 
dann bitte ich darum, mir das bis zum Ende dieses 
Jahres mitzuteilen (Tel.: privat 03671 / 643333 oder 
dienstlich 036736 / 33042). 

Sollte es  seitens der o.g. Zustimmung zu diesem 
Vorschlag geben, könnte eine erste Zusammenkunft 
bereits im Januar 2008 erfolgen (Terminvorschlag: 
Samstag, den 19.01.08, 10.00 Uhr in der Geschäfts-
stelle Saalfeld). 

Die Integration aller Mitglieder des Kreisverbandes 
der Linkspartei, gegenseitiges Verständnis und ge-
genseitige Akzeptanz, der Wille zur Zusammenar-
beit sowie zur gegenseitigen Unterstützung können 
nicht durch Vorstände verordnet werden, sondern 
sie müssen von der Basis ausgehen, wachsen und 
gewollt sein. 

In diesem Sinne bitte ich, meine Initiative zu verste-
hen und zu unterstützen.  

Bärbel Weihrauch 
Vorsitzende der  
Fraktion „Die Linke“ 
im Stadtrat Saalfeld 
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Anmerkungen zur Situation der KomBus GmbH 
Wenn privates Kapital eines Investors in Gesell-
schaften bzw. Firmen jeglicher Art fließt, so ge-
schieht dies in der Regel nie uneigennützig. Jeder 
weiß das, nicht nur in der LINKEN, auch in anderen 
Parteien gibt es Realisten. Auch bei einem eventu-
ellen Einstieg in die KomBus (OVS, PVG, OVO) 
wird dieser Sachverhalt stets zu beachten sein. 

Am 30.10.2007 (vorher schon im Kreisausschuss) 
stellte die Landkreisverwaltung den Antrag eines 
„Interessenbekundungsverfahrens“ mit dem Ziel der 
Beteiligung eines weiteren Gesellschafters an der 
KomBus GmbH einzuleiten und durchzuführen. 
Trotz aussagefähiger Problembeschreibung zur Be-
schlussvorlage hegte auch ich Bedenken bezüglich 
der Risiken, die eine solche Beteiligung mit sich 
bringen könnte. Um mir ein fachkundiges Urteil er-
lauben zu können, sprach ich zunächst mit Herrn 
Schanze, verantwortlicher Mitarbeiter für Beteili-
gungsmanagement im Landratsamt, und Herrn 
Hamm, Geschäftsführer der OVS und PVG sowie 
KomBus GmbH. Alles in allem führte dies zu folgen-
den wichtigen Eckpunkten vor der Kreisausschuss-
sitzung: 
1. Das Haushaltsbegleitgesetz des Landes und 

Bundes wird dazu führen, dass jährlich 4% Kür-
zungen der Zuwendungen für die Kreise ins Haus 
stehen, die von denen zu kompensieren sind. 

2. Darüber hinaus hat das Land Thüringen im 
laufenden Haushalt (auch künftig) Kürzungen in 
Höhe von 2 Mio. Euro pro Jahr festgelegt und be-
schlossen. 

3. Dies führt zu erheblichen Mehrbelastungen in den 
Kommunen und Kreisen, was bedeutet, dass 
künftig auch weniger Geld für den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) zur Verfügung ste-
hen wird. 

4. Das wiederum hat zur Folge, dass an eine Erhö-
hung der Zuschüsse für die KomBus durch die 
Kreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt nicht 
zu denken sein wird. 

5. Gleichzeitig werden die Kosten für das Unterneh-
men weiter steigen (Energie, Treibstoff, Tarife 
usw.), was eine solche Erhöhung notwendig ma-
chen würde. 

6. Ab 2009 bis 2012 werden die Konzessionen (Er-
laubnisse) zur Betreibung von Busstrecken aus-
laufen und – dies ist besonders wichtig – danach 
(neues Europarecht) europaweit über Ausschrei-
bungen erteilt. 

7. Das kann zur Folge haben, dass starke europa-
weit agierende Busunternehmen (z.B. aus Spa-
nien oder Frankreich) in den deutschen Markt 
eindringen (wollen), wozu sie finanziell und logis-
tisch jederzeit in der Lage sind. 

8. Dies würde zu einem ganz erheblichen Verdrän-
gungswettbewerb führen, wobei die KomBus 
mehrere Risiken einginge: 

a) Verlust der Konzessionen an Mitbewerber 
und/oder 

b) Einschränkungen des Geschäftsbetriebes 
(Folge: Entlassungen) und/oder      

c) Weitaus höhere Ausgleichszahlungen durch 
die Kreise (siehe oben) und/oder 

d) Liquidation der KomBus infolge mangelnder 
Konzessionen, Abwicklung, hohe Abwick-
lungskosten. 

Die o. g. Ereignisse müssen nicht, können aber ein-
treten. Ein Untenehmen, das sich auf diese Bedin-
gungen nicht einstellt, handelt fahrlässig. Aus die-
sem Grund unterstützte ich den o.g. Antrag, was 
nicht bedeutet, dass ich damit einer Privatisierung 
des Unternehmens KomBus zwangsläufig zuge-
stimmt habe. Denn: Dieses Verfahren läuft erst an 
oder anders gesagt: Jetzt wird erst geprüft, ob ein 
privater Investor überhaupt Interesse an einer Betei-
ligung an der KomBus hätte! Außerdem wurde in 
der Kreistagssitzung am 30.10. durch die Landrätin 
zugesichert, dass dieser Prozess transparent und 
durch die Ausschüsse des Kreistages begleitet wird. 
Fazit: Demokratische Kontrolle durch den Kreistag 
wäre nicht ausgeschlossen. 

Welche Risken würden für die KomBus durch die 
Beteiligung eines potenten Beteiligers gesenkt? 
Welche Chancen eröffnen sich? 
1. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Kreise werden 

weiterhin nicht ausgeschlossen sein, z.B. über 
vertragliche Festlegungen oder Beiratsgründun-
gen. 

2. Der Beteiliger wird in der Lage sein, sinkende 
Zuschüsse der Kreise ausgleichen zu können, 
was zur Entlastung der Kreise führt und Sicher-
heiten erhöht. 

3. Für den Kauf des Gesellschafteranteils wird die 
KomBus einen höheren Betrag erhalten (viel-
leicht 4 bis 5 Mio. Euro), was deren Liquidität er-
höht und Kapital in das Unternehmen bringt. 

4. Es besteht die – wenn auch vage – Möglichkeit, 
vom Beteiliger Dividenden zu erhalten, was die 
KomBus ebenfalls liquider und sicherer machen 
würde. 

5. Es besteht die Möglichkeit für die Kreise, ein Ein-
frieren der Zuschüsse zu erreichen, was finan-
zielle Stabilität mit sich bringen würde. 

6. Wichtig ist, dass eine Arbeitsplatzgarantie ver-
einbart werden kann; die Gefahr von Fahrpreis-
steigerungen kann ausgeräumt bzw. einge-
schränkt werden.  

7. Ein potenter Beteiliger tritt auch als Haftungs-
partner in Erscheinung, was bei dann gültigem 
EU-Recht und überhaupt von Bedeutung sein 
kann (Risikostreuung!). 

Fortsetzung – nächste Seite 
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N a c h t r a g  z u r  K r e i s t a g s s i t z u n g  a m  3 0 . 1 0 . 2 0 0 7  
Im Osten nichts Neues. In der „Ostthüringer“ auch 
nicht. Hätte der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im 
Kreistag gemeinsam mit Frau Philipp für die Schlie-
ßung der Regelschulen in Sitzendorf und Lichte ar-
gumentiert und abgestimmt, so hätte sein Redebei-
trag (ca. 15 min) im Kreistag bestimmt mehr Raum 
auf der Kreisseite gefunden. Wieder einmal war 
man(n) nicht auf Linie mit der SPD-nahen Auffas-
sung von Herrn Spanier, wieder einmal wurde nichts 
berichtet bzw. das Allerunwichtigste in den Vorder-
grund gestellt. Die Bemerkung über ein angebliches 
Näherrücken zur ehemaligen „Blockpartei“ CDU war 
dusselig und somit typisch für den krankhaften Anti-
linkskurs des Redakteurs. 

In der Realität versuche ich für die Fraktion durch-
aus ausgewogen Für- und Gegenargumente der 
Schulschließungen darzustellen, da ja bekanntlich 
die Wahrheit nie von einer Seite gepachtet ist. 

Positiv bewertet wurde die Erhaltung des Status 
Quo bei den Gymnasien, speziell durch die Rück-
nahme des Antrags auf Schließung des Erasmus-
Rheinhold-Gymnasium (ERG) in Saalfeld Gorndorf 
durch die Landrätin. Kritisiert wurde der äußerst 
zaghafte Einsatz von Investitionsmitteln am ERG für 
2008 und folgende Jahre (demgegenüber wurden 
die notwendigen Investitionen benannt). Eingegan-
gen bin ich ferner auf die Ursachen der fortgesetzten 
Gefährdung der Regelschulen auf dem Lande 
(kranke Übergangsquoten zum Gymnasium, Kon-
kurrenz durch Privatschulen, z.T. unterschätzt etc.). 

Was die Erhaltung der Standorte Sitzendorf und 
Lichte betraf, so wurde darauf verwiesen, dass der 
Schülerrückgang in den letzten Jahren, der z.T. ka-

tastrophale Auswirkungen auf Lichte hatte, u.a. 
durch die Einkalkulierung der Schließung in den El-
ternhäusern verursacht wurde. Diese orientierten 
ihre Kinder natürlich auf andere Schulen. Die vor-
gelegten Schülerzahlprognosen durch das Schul-
verwaltungsamt sind als ziemlich gewagt kritisiert 
worden. 

Das Gegenteil ist der Fall: Die große Zahl der 
Grundschüler im Einzugsbereich (GS Schmiedefeld) 
und die wiederum mögliche Umorientierung der El-
tern, zu Gunsten der Regelschulen Lichte und Sit-
zendorf lassen natürlich die Chance offen, dass sich 
die Übertritte zur Regelschule wieder erhöhen. Die 
abschließenden Zitate aus einschlägigen Verord-
nungen des Thüringer Kultusministeriums bewiesen 
letztlich, dass durch eigenständige Maßnahmen der 
Schulen (z.B. klassenübergreifender Unterricht) 
Schulstandorte erhalten werden können und den-
noch pädagogisch wertvoller Unterricht möglich ist.  

Schließlich: Schulschließungen sind aus vielerlei 
Gründen sensible Angelegenheiten und sollten des-
halb dann vorgenommen werden, wenn Grenzen 
der Aufrechterhaltung erreicht sind – und übrigens 
von den Betroffenen selbst erkannt werden! 

PS: Wenn etwas Gescheites für die Bürger heraus-
kommt, sollte eine Zusammenarbeit mit anderen 
Parteien für uns kein Problem sein. Jedenfalls denke 
ich so…  
 

Andreas Grünschneder 
Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE. im Kreistag  

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

Anmerkungen zur KomBus… 
8. Die KomBus, die z.Z. – laut geltendem Recht – an das 

Örtlichkeitsprinzip gebunden ist (also an die Region), 
könnte neue Marktzutrittschancen erhalten, was Ar-
beitsplätze sichern bzw. schaffen könnte. 

9. Wird jetzt gehandelt, können sich jetzt für die KomBus 
Marktvorteile eröffnen (hoher Marktwert), später könn-
ten auch andere Unternehmen den gleichen Weg ge-
hen, was den Marktwert der KomBus senken würde 
(weniger Einnahmen für die Beteiligung) 

All diese Dinge haben mich weiterhin bewogen, der Vor-
lage zuzustimmen. 

Allerdings wird – wie schon erwähnt – der Prozess auf-
merksam und kritisch zu beobachten sein. Mit kommu-
nalem Eigentum muss sorgfältig umgegangen werden. 
Vielleicht erhalten wir es aber – gerade durch die oben 
genannten Schritte. 

Andreas Grünschneder 
Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE. im Kreistag 

Thüringer Landesausschuss 
Am 22. November konstituierte sich im Lan-
desvorstand der Landesausschusss der Thü-
ringer LINKEN. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die 
Wahl des Vorstandes des Landesausschus-
ses. 

Von den 49 eingeladenen Mitgliedern waren 33 
anwesend. 

Als Vorsitzender des Landesausschusses wur-
de Dr. Siegfried Güthof aus Ilmenau, als Stell-
vertreterin Michaele Reimann aus Altenburg 
und Margritt Bärwinkel Sömmerda als Schrift-
führerin gewählt. 

Als weitere Mitglieder des Vorstandes wurden 
Doris Wiegand, Dr. Gudrun Lukin, Detlef 
Hauthal und D. Kraus gewählt.   

Klaus Biedermann 
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Saalfelder Bürger und ihre Gäste werden 
sich mit Hilfe von „Stolpersteinen“ erinnern! 
In der Gesamtmitgliederversammlung am 22.09.2007 wurde 
dem Antrag des Vorsitzenden des Stadtverbandes „Die 
Linke“ Rudolstadt, Daniel Starost, zugestimmt, dass durch 
unseren Kreisverband die Initiative „Stolpersteine“ unter-
stützt und in den Städten und Gemeinden durch Mitglieder 
unserer Partei entsprechende Aktivitäten ergriffen werden.  
Die Stadtratsfraktion „Die Linke“ aus Saalfeld kann dieses 
Vorhaben bereits mit Erfahrungen anreichern, denn auf 
Grund einer Initiative und eines entsprechenden Beschluss-
antrages von Norbert Schneider hat sich der Stadtrat Saal-
feld bereits im Februar 2007 einstimmig diesem Anliegen 
gestellt. Inzwischen ist einiges auf den Weg gebracht wor-
den, um diesen Beschluss umzusetzen. Der Kulturaus-
schuss der Stadt Saalfeld hat das Stadtmuseum beauftragt, 
Nachforschungen zu beginnen, welche Bürgerinnen und 
Bürger unserer Stadt in den Jahren 1933 bis 1945 von den 
Nazis verfolgt, inhaftiert und auf Grund der Inhaftierung 
oder gar Verschleppung in ein Konzentrationslager ihr Le-
ben verloren haben.  
Wir waren über das Ergebnis dieser Forschungsarbeiten er-
schüttert, denn es war bisher nicht bekannt, dass in unserer 
Stadt neun Menschen dieses Schicksal erleiden mussten.   
Durch die Stadtverwaltung wurden bereits Kontakte mit dem 
Kölner Bildhauer Gunter Demning (Initiator der bundeswei-
ten Initiative „Stolpersteine“) aufgenommen. Um den durch 
die Nazis ermordeten oder zu Tode gekommen Menschen 
mit den „Stolpersteinen“, die auf der Straße vor deren ehe-
maligen Wohnhäusern eingebracht werden, ein Denk- und 
Mahnmal setzen zu können, ist es notwendig, die Erlaubnis 
dafür von ihren Angehörigen zu erhalten. Dies gestaltet sich 
zur Zeit als die schwierigste Phase der Realisierung des 
Vorhabens „Stolpersteine“ in Saalfeld, da noch lebende 
Verwandte in der ganzen Welt verstreut sind. Stadtmuseum 
und Stadtverwaltung sind zurzeit an dieser Aufgabe dran. In 
das ganze Vorhaben einbezogen ist eine Gruppe junger 
Leute des Böllgymnasiums, die sowohl an den Recherchen 
mitarbeiten als auch dabei sind, zu allen neun betroffenen 
Menschen eine Kurzbiographie zu erarbeiten. Eine Ausstel-
lung im Rathaus und die Einbeziehung der „Stolpersteine“ 
in Stadtführungen sind geplant.  
Sobald die Recherchen über die Verwandten der neun ums 
Leben gekommenen Bürger unserer Stadt abgeschlossen 
sind und die Zustimmungen vorliegen, kann durch den Bild-
hauer die Verlegung der “Stolpersteine“ beginnen.  
Dieses Ereignis, darin ist sich unsere Fraktion einig, werden 
wir als Gedenkveranstaltung für die betroffenen Menschen 
aber auch als Mahnung gegen rechtes Gedankengut, Re-
vanchismus und Nationalsozialismus nutzen.  
Das Verlegen eines „Stolpersteines“ kostet 95,- €. Es ist 
vorgesehen, dass Vereine, Parteien Institutionen, Firmen 
aber auch Privatpersonen die Finanzierung dieser Steine 
übernehmen. Unsere Stadtratsfraktion hat dazu schon ei-
nen entsprechenden Beschluss gefasst. 

Bärbel Weihrauch 
Vorsitzende der  
Fraktion „Die Linke“ 
im Stadtrat Saalfeld 

Bürgerwille war gefragt 
Am 28. Oktober 2007 haben in Saalfeld 
Wahlberechtigte am Bürgerentscheid zum 
Bau der Weststraße abgestimmt. Damit 
wurde der Beschluss des Stadtrates be-
stätigt. Gewiss wird es weiter Für und Wider 
zu diesem Beschluss geben.  Auch bei ei-
nem Bürgerentscheid können nie alle Inte-
ressen befriedigt werden. DIE LINKE.Saal-
feld-Rudolstadt akzeptiert das Ergebnis. Es 
ist unserer Meinung nach Ausdruck des Bür-
gerwillens und praktizierbarer Teilnahme der 
Bürger an wichtigen kommunalen Entschei-
dungen. Allerdings gibt auch uns die geringe 
Beteiligung zu denken. Bürgerinitiativen und 
Parteien sollten das zum Anlass nehmen, 
um darüber nachzudenken, warum selbst an 
der Entscheidung zu solchen kommunalen 
Fragen das Interesse der Wahlberechtigten 
niedrig blieb. 
Hubertus Scholz (Wittmannsgereuth) 

Ausgezeichnet 

Die „Bürgerinitiative Siechenbachtal“, die 
sich in einem Bürgerbegehren gegen den 
Stadtratsbeschluss zum Bau der „West-
straße“ vom Dezember 2006 einsetzte, 
wurde vom Kommunalpolitischen Forum 
Thüringen e.V. ausgezeichnet. 

Die Auszeichnung mit dem 2. Preis „Kom-
munaler Initiativpreis 2007“ fand am 
24. November 2007 in würdiger Form im 
Volkshaus in Sömmerda statt. 

Der Preis wurde von den Mitgliedern der BI 
Frau Pfitzner und Herrn Langer entgegen- 
genommen. Er beinhaltet einen Besuch von 
vier Personen im Thüringer Landtag am 12. 
Dezember in Verbindung mit einem Zusam-
mentreffen mit Abgeordneten der Linksfrak-
tion im Landtag bei einem gemeinsamen 
Essen. 

Dr. Roland Hahnemann hielt für die Saalfel-
der Vertreter eine bemerkenswerte und von 
allen Anwesenden mit großer Aufmerksam-
keit aufgenommene Laudatio. 

Es war für alle Beteiligten Anerkennung für 
ihr ehrenamtliches Engagement. 

Klaus Biedermann 

Anmerkung der Redaktion: 

Ein entsprechender Text mit Bild von dieser 
Auszeichnungsveranstaltung wurde der OTZ 
zur Veröffentlichung übergeben. 
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„Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!“  
Dieses Klassiker-Zitat ist heute noch genau so ak-
tuell wie zu Goethes Zeiten. 
Es ist eine gute Mentalität der älteren Generation, 
die junge zu unterstützen; sie gibt gerne noch zu 
Lebzeiten, erwartet aber zugleich zweckmäßige und 
verantwortungsvolle Verwendung. Bei unterschiedli-
cher Auffassung über die Mittelverwendung kann 
das den Familienfrieden mehr oder minder stören. 
In einer Partei sind die Parteibeiträge und Spenden 
aller Mitglieder, selbst der ältesten, nicht mehr so 
aktiven Genossinnen und Genossen ein sicheres 
Fundament für politisch sinnvolle Aktivitäten, die 
Betonung liegt auf sinnvoll! 
Bisher war die zweckmäßige und sparsame Ver-
wendung der Finanzen immer die Devise im Kreis-
verband Saalfeld-Rudolstadt. Es gab einige von 
Kreisverbandsmitgliedern organisierte Veranstaltun-
gen, die politisch wirkungsvoll waren, ohne dass 
Kosten entstanden. Wichtig war und ist immer eine 
solche Ausstrahlung, die Menschen mit den Zielen 
der LINKEN und linken Politikern vertraut macht, um 

letztlich Stimmen zu gewinnen. Vor allem sollten wir 
mehr miteinander reden. Wer Vorsitzender eines 
Kreisverbandes werden will, sollte zuerst die Stim-
men im eigenen Stadtverband gewinnen, also zu-
erst mit alten Mitgliedern reden anstatt sich im Info-
Blatt über sie zu erheben! Achtung vor dem Alter 
sollte besonders in unserer Partei eine unerlässliche 
Tugend sein, denn sie gehört unbedingt zur Ver-
trauensbildung.  
Zweifellos braucht unsere Partei junge Leute als 
Mitglieder wie auch als Kandidaten für die bevorste-
henden Wahlen. Diese zu gewinnen, muss das ge-
meinsame Ziel von Alt und Jung sein. Darauf sollten 
wir uns konzentrieren und entsprechende Veran-
staltungen organisieren. Am besten kann das ein 
starker Vorstand meistern, in den sich auch nicht 
gewählte Mitglieder nach besten Kräften einbringen 
können und sollten. 

Helga Müller (Saalfeld) 
Basisgruppe West 

 

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

Bildungsangebote für „Politikmanagement“ und „Kommunalpolitik“ 

Der Landesvorstand DIE LINKE. Thüringen hat in seiner Sitzung am 1. 6. 2007 (Beschluss-Nr. 53/2007) 
das Konzept „Politische Bildungsarbeit des Thüringer Landesverbandes DIE LINKE als 
Arbeitsgrundlage für die Jahre 2007 bis 2010 einstimmig bestätigt. 

Zur Qualifizierung der Arbeit in den Gebietsverbän-
den, in den Gremien der Landespartei und im Ju-
gendverband findet in enger Zusammenarbeit mit 
dem Landesausschuss ein Qualifizierungskurs 
„Politikmanagement“ statt. 
Dieses Angebot richtet sich an alle, die für die Partei 
DIE LINKE in Funktionen politisch tätig sind oder tä-
tig werden wollen. Der Kurs soll ihnen Möglichkeiten 
geben, ihr Wissen über wichtige Techniken und Me-
chanismen der politischen Arbeit aufzufrischen 
und/oder zu erweitern. Außerdem bietet er eine 
Hintergrund- und Argumentationsschulung zu den 
Hauptinhalten der Politik der LINKEN. Der Kurs soll 
Menschen bei der Übernahme ehrenamtlicher oder 
hauptamtlicher Verantwortung im Rahmen der 
neuen LINKEN unterstützen und zu einer Professio-
nalisierung von Abläufen beitragen. 
Dieser Qualifikationskurs soll im zweiten Halbjahr 
2008 (Termine stehen noch nicht fest) stattfinden. 

Zur weiteren Qualifizierung der Arbeit in den Ge-
meinde- und Stadträten sowie Kreistagen findet in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalpoliti-
schen Forum Thüringen e. V. ein Qualifizierungs-
kurs „Kommunalpolitik“ statt. 
Dieses Angebot richtet sich an alle, die mehr über 
die Arbeit in kommunalen Vertretungen wissen 
möchten, kommunalpolitisches Wissen erwerben, 
auffrischen und/oder erweitern wollen. Der Kurs soll 
dazu beitragen, die Entscheidung jedes Einzelnen 
zur Kommunalwahl 2009 (erneut) für DIE LINKE. 
kommunalpolitisch aktiv zu werden, besser vorzube-
reiten. 
Dieser Qualifikationskurs findet an vier Wochenen-
den (14.-16.03., 11.-13.04., 23.-25.05. und 06.-08.06.) 
in Meiningen (Alternativhof GmbH, Landsberger Str.) 
statt. 

Die Kosten betragen für die vier Wochenendseminare des jeweiligen Qualifikationskurses insgesamt 200 
Euro je Teilnehmer. Diese sollen jeweils zu einem Viertel (50 Euro) vom Teilnehmer, dem entsendenden 
Gebietsverband der Partei DIE LINKE, dem Landesvorstand und dem Kommunalpolitischen Forum getragen 
werden.  

Die Bewerbungen zur Teilnahme sind in Abstimmung mit den jeweiligen Gebietsverbänden der Partei DIE 
LINKE bis zum 15. Dezember 2007 an den Landesvorstand DIE LINKE Thüringen einzureichen. Deshalb ist 
eine Anmeldung von Interessenten aus unserem Kreisverband bis zum 10.12.2007 an die Geschäftsstelle 
Rudolstadt erfordert. Detaillierte Informationen zu dem Bildungsangeboten sind in unseren Geschäftsstellen 
oder im Internet unter www.die-linke-thueringen.de/dokumente/doc1_Anlage_Bildungsarbeit.pdf zu erhalten. 
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Lieber Genosse Götz Kölbl, 
mit Interesse haben wir deine Nachbetrachtungen zur 
Gründung des Kreisverbandes DIE LINKE. im Mittei-
lungsblatt November 2007 gelesen. Nun ist es uns ein 
zwingendes Bedürfnis, dir unsere Gedanken dazu mit-
zuteilen. 
In Information über die Gründungsversammlung am 
22.09.2007 im Mitteilungsblatt Oktober ist sachlich 
und korrekt und aussagekräftig, allerdings ohne Pole-
mik und daher auch nicht „harmonisch beschrieben“. 
Dass unsere Parteibasis völlig überaltert ist, wissen 
und erleben wir alle. Aber es liegt doch vorrangig in 
der Verantwortung der Basisgruppen, wie damit um-
gegangen wird. Dabei geht es unter anderem um fol-
gende Fragen: 
 Wie werden die Genoss(inn)en zu aktuellen politi-

schen Themen informiert und welche Möglichkeiten 
erhalten sie zur Diskussion darüber in regelmäßi-
gen (monatlichen?) Mitgliederversammlungen? 
 Wie wird der Kontakt zu den „passiven“ Mitgliedern 

gehalten (z.B. über den Erhalt des Mitteilungsblat-
tes, die persönliche Kassierung und dabei geführte 
Gespräche)? 

Dass wir eine Solidargemeinschaft sind, sollte uns 
stolz machen.  
Nostalgiegemeinschaft? Wir empfinden es nicht so. 
Eine deiner kritischen Betrachtungen gilt der Arbeits-
weise des alten Kreisvorstandes und seines Vorsit-
zenden. Sich kritisch zur Arbeit eines gewählten Par-
teigremiums zu äußern ist nicht nur legitim, sondern 
notwendig. Nur wenn es uns gelingt, mit Mut und Ent-
schlossenheit die Schwachstellen unseres Ringens zu 
benennen, wird die Ausstrahlung unseres Kreisver-
bandes ein sicheres Fundament erhalten. Mit der Er-
höhung unserer Ausstrahlung werden wir auch junge 
Menschen erreichen und damit eine allmähliche Ver-
jüngung unserer Partei ermöglichen. 
Abschließend empfehlen wir dir, lieber Götz, künftig 
mehr Sachlichkeit walten zu lassen. Polemik, teilweise 
beleidigende (wie Bunkermentalität und die prozentu-
ale Wertung des Wahlergebnisses), brauchen wir in-
nerparteilich nicht. Es ist doch ein Wesensmerkmal 
unserer Partei, Achtung vor den Leistungen und dem 
Engagement eines jeden Genossen zu haben. 
Wir sind uns sicher, dass du als Mitglied des Stadtvor-
standes Rudolstadt weiterhin für deine Ideen zur Ver-
besserung der Arbeit des Kreisverbandes und der Öf-
fentlichkeitswirksamkeit unserer Partei kämpfen und 
so die Arbeit des Kreisvorstandes positiv beeinflussen 
wirst. 
Wir wünschen dir und uns allen Kraft, Verstand und 
Ausdauer bei der Erreichung unserer gemeinsamen 
Ziele. 
Im Auftrag der Genossinnen und Genossen der Basis-
gruppe Saalfeld-Süd 

Peter Ihm, Werner Mechold,  
Brigitta Gutbier und Ilse May 

Hallo Genosse Götz Kölbl, 
hier meldet sich eine der „völlig überalterten 
Genossinnen“ der Gründungsversammlung vom 
22. September. 
Mit meinen bald siebzig Jahren bin ich körperlich 
und geistig noch so fit, um eine Frauensportgruppe 
und eine Seniorengruppe der Volkssolidarität ein-
mal wöchentlich zu trainieren, dies übrigens seit 
achtzehn Jahren. In beiden Sportgruppen sind 
auch „völlig überalterte Genossinnen“ noch sehr 
aktiv tätig. Das Verwurzeltsein im Sport hat mir 
solche Werte vermittelt, wie kritische Selbstein-
schätzung, Fairness, aber auch Hilfsbereitschaft, 
Kameradschaftlichkeit und Solidarität. Diese Werte 
habe ich auch im Umgang der PDS-Mitglieder un-
tereinander immer besonders geschätzt. 
Um so schmerzlicher habe ich diese an deinem 
Auftreten am 22. September und in deiner Nach-
betrachtung dazu vermisst. 
Etwas weniger Selbstgefälligkeit (auch der Genos-
sen Starost und Grünschneder), dafür mehr Soli-
darität untereinander, mehr Achtung und Toleranz 
gegenüber älteren Genoss(inn)en und ihren 
Lebensleistungen wäre gut für das Klima der 
LINKEN in unserem Kreisverband. 

Uta König (Saalfeld) 

 
Erklärung zu meinen Aussagen 
In den letzten Wochen bin ich in Gesprächen, 
Telefonaten und sogar einem Brief, der offiziell auf 
einer Mitgliederversammlung beschlossen wurde, 
manchmal freundlich und ab und zu auch durch-
aus unfreundlich aufgefordert worden, mich zu 
meinem Artikel im letzten Mitteilungsblatt zu er-
klären. 
Die von mir angesprochene Bunkermentalität be-
zieht sich durchaus nicht auf die persönliche Inte-
grität von einzelnen Genoss(inn)en, ihre Akzep-
tanz in der Öffentlichkeit oder ihre Lebensleistung. 
Dieser Begriff steht vielmehr dafür, die Partei pri-
mär als eine Solidargemeinschaft zu begreifen, zu 
hoffen, dass durch folgenlose Diskussionen in Vor-
ständen und Basisgruppen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit politisch irgend etwas bewegt wer-
den kann. 
Der Begriff steht dafür, andere Parteien nur als 
Feinde zu begreifen und jede auch nur projektbe-
zogene Zusammenarbeit zu verweigern. 
Er steht auch dafür, Ideen von GenossInnen, die 
eine etwas andere Sicht auf manche Dinge haben 
von vorn herein abzulehnen. 
Dabei kann es auch schon einmal vorkommen, 
dass der gute Ton über Bord geworfen wird und 
die beschworene Solidargemeinschaft plötzlich 
nicht mehr für alle gilt. 
Dies und nichts anderes habe ich gemeint. 

Götz Kölbl (Rudolstadt) 
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04.12.2007  17:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 

04.12.2007 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

04.12.2007  18:00 Uhr Thüringer Landtag 
Buchlesung „Die kleinen Strolche von 
Grosny“ mit Barbara Gladysch 
(siehe MB-2007-11 S. 9) 

07.12.2007  Eisenhüttenstadt – 2. Stadtumbaukonferenz 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE. 
(siehe MB-2007-11 S. 9) 

08.12.2007 Weltweiter Klimaaktionstag mit 
zentralen Veranstaltungen in Berlin und 
am Braunkohlekraftwerk Neurath 

11.12.2007  Rückmeldung für die Teilnahme an 
Bildungsangeboten im Jahr 2008 
(siehe dazu Seite 10) 

11.12.2007 Seniorenwanderung  
Jahresabschlussveranstaltung der 
Wandergruppe in Unterwellenborn 
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

11.12.2007 17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
Krankenhaus Saalfeld 

11.12.2007 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

12.12.2007  18:00 Uhr Rathaus Bad Blankenburg 
Sitzung des Stadtrates im Fröbelsaal 

17.12.2007  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“  
politischer Stammtisch und Beratung 
des Ortsvorstandes  

17.12.2007 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

18.12.2007  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
 Gaststätte „Pappenheimer“ 

13./14.01.2008 Fahrt zur Liebknecht-Luxemburg-Demo 
nach Berlin (siehe rechte Spalte) 

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

 

Liebknecht-Luxemburg-Demo 

Für die Fahrt zur Teilnahme an der Liebknecht-Luxem-
burg-Demo sind im Bus noch einige Plätze frei. Es besteht 
daher die Möglichkeit für Interessenten, sich noch kurz-
fristig anzumelden. Die Fahrtkosten betragen 35,00 €. 
Folgende Abfahrtstermine (mit Ort) sind festgelegt: Kran-
kenhaus Saalfeld 7:00 Uhr; Auf dem Graben 7:05 Uhr, 
Gorndorf Kaufhalle 7:20 Uhr, Gorndorf 2 um 7:25 Uhr, 
Bahnhof Unterwellenborn 7:35 Uhr, Kamsdorf 7:40 Uhr. 
Für Samstagnachmittag ist ein Besuch im Neuen Palais in 
Potsdam geplant. 

Werner Mechold (Saalfeld)  

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

Thema: ...................................... 
 

Anmerkung der Redaktion:  
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen per-
sönliche Meinungen des Autors dar und sind keine 
redaktionellen Meinungsäußerungen. 
Das nächste Mitteilungsblatt 2008-01 erscheint am 
03.01.2008.  
Zuarbeiten für Beiträge und Termine, die im Mittei-
lungsblatt veröffentlicht werden sollen, bitte bis spätes-
tens 17.12.2007 in den Geschäftsstellen abgeben oder   
an die Redaktion per Mail an den Kreisverband unter   
rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de 
senden.  
Das Mitteilungsblatt kann aus drucktechnischen Grün-
den am Tag der Herausgabe frühestens ab 11:30 Uhr 
in der Saalfelder Geschäftsstelle abgeholt werden. 


