
„Sozia l ,  so l idar isch und der  Zukunf t  zugewandt“  

 

Mitteilungen & Informationen aus dem Kreisverband – März 2008 

Ostermarsch 2008 in Ohrdruf 

 
Treffpunkt ist am 23.03.2008 um 13:00 Uhr am   
Bahnhof Ohrdruf mit anschließender Demonst-
ration zum Markt und zum Truppenübungsplatz 
zur Abschlusskundgebung.  

Weitere Informationen siehe Seite 4. 

 

Die Frist für die Unterschriftensammlung zum 
Volksbegehren "Mehr Demokratie in Thüringer 
Kommunen" steht fest:  

20. März bis 19. Juli 2008 
Für ein erfolgreiches Volksbegehren müssen 
dann rund 200.000 Unterschriften gesammelt 
werden - das sind zehn Prozent aller Stimmbe-
rechtigten. Gelingt uns das, kommt es zum 
Volksentscheid.  

Damit wollen wir Bürgerbegehren und Bürger-
entscheide entscheidend erleichtern. 

Weitere Informationen siehe Seite 2 und 9. 

Liebe Genossinnen! 
Liebe Sympathisantinnen! 

Auch in diesem Jahr begehen wir 
am 8. März den „Internationalen 
Frauentag“. 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes 
der Partei DIE LINKE übermitteln 
hiermit allen Frauen und Mäd-
chen herzlichste Glückwünsche, 
verbunden mit einem Dank für 
die bisherige Mitarbeit und 
wünscht weiterhin viel Gesundheit und Erfolg.  

Klaus Biedermann (Kreisvorsitzender) 
 

Wahlerfolg auch in Hamburg 

Bei den Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft 
konnte DIE LINKE erfolgreich in ein weiteres 
Landesparlament einziehen. Am 23.02.2008 
wurden 6,5 % der Zweit-Stimmen erzielt und 
somit ziehen in das Hambuger Parlament acht 
Genossinnen und Genossen als Linksfraktion 
ein.  

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

ist am ....................  um ............. Uhr 
im ............................................. 
 
Thema: ...................................... 
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Aus dem Kreisvorstand 
• Wir verweisen auf den Beitrag von Gen. 

Norbert Schneider (rechte Spalte), der 
aufzeigt, wie terminlich und inhaltlich der 
organisatorische Ablauf zum „Volksbe-
gehren für mehr Demokratie in Thürin-
ger Kommunen“ erfolgt und wie wir dazu 
unseren Beitrag leisten. 

• Unter Verantwortung des Kreisvorstan-
des fand am 23.02.2008 in Bad Blan-
kenburg der Kommunalpolitische Tag 
statt. Die inhaltlich gute Veranstaltung 
wird in einem Beitrag auf Seite 3 reflek-
tiert. Auf den Seiten 7 und 8 gibt es 
weitere Informationen zu Fragen der 
Teilprivatisierung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs (ÖPNV) 

• Der Kreisvorstand informierte sich über 
die Aktivitäten in Vorbereitung des Os-
termarsches 2008, der für Thüringen in 
Ohrdruf zum Truppenübungsplatz statt-
finden wird. Weitere Informationen und 
Koordinationsmöglichkeiten bzgl. mögli-
cher Teilnahme aus unserem Kreisver-
band siehe Seite 4. 

• Der Kreisvorstand bereitet eine gemein-
same Beratung mit den Vorsitzenden 
der Basisgruppen vor, die im April statt-
finden soll. 

• In der Kreisvorstandssitzung am 
18.02.2008 wurde durch Gen. Norbert 
Schneider ein Thesenpapier zu „Lokale 
Handlungsfelder im Prozess einer 
neuen Energiepolitik“ vorgelegt, die vom 
Kreisvorstand und den Stadtverbänden 
Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blanken-
burg sowie den dazugehörenden Frakti-
onen in den Kommunalparlamenten ge-
tragen werden könnten. Ziel könnte 
sein, diese in der nächsten Gesamtmit-
gliederversammlung zu diskutieren und 
zu beschließen. Das Redaktionsteam 
des „Anstoß“ hat sich entschlossen 
diese Thesen der Basis unseres Kreis-
verbandes zur Kenntnis zu geben und 
für die Diskussion in den Basisgruppen 
bereitzustellen (siehe Seite 5 bis 6).  

• Die nächste öffentliche Beratung des 
Kreisvorstandes findet am 10.03.2008 
um 19:00 Uhr im Saalfelder Büro statt. 

K.  Biedermann – H. Scholz – H. Müller 

 

Volksbegehren – Start am 20. März 
30.000 Unterschiftsbögen liegen für unseren Land-
kreis zum Unterschreiben bereit. 

Die Vorbereitungen zum Start der Volksbegehrens " 
Mehr Demokratie in Thüringer Kommunen", sind fast 
abgeschlossen, schon jetzt wird die Thüringer CDU 
nervös und will unserem Volksbegehren Konkurrenz 
machen, indem sie, mit einer eigenen Öffentlichkeits-
kampagne, Bürgerinnen und Bürgern als Interessen-
ten für die Wahl in die Kommunalparlamente gewin-
nen will. Die CDU will alles so lassen wie es derzeit 
ist. Wir haben mit dem Volksbegehren die Möglich-
keit, die Arroganz dieser CDU zu brechen, indem wir 
aktiv mithelfen die nötigen Unterschriften zu sam-
meln. 

In Zukunft sollten auch Bürgerbegehren über kom-
munale Bauleitplanungen, Kreditaufnahmen, Sat-
zungen und auch über die Höhe von Abgaben zuge-
lassen werden. Die Hürden für Bürgerbegehren sol-
len auf 7 Prozent gesenkt werden. Reformiert werden 
soll auch der bisherige Bürgerantrag, mit dem der 
Gemeinderat mit einem Thema befasst werden kann. 
Hier schlagen wir einen Einwohnerantrag vor: Ma-
ximal 300 Unterschriften sollen genügen; auch Ju-
gendliche ab 14 Jahren sowie ausländische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sollen dabei unterschreiben 
können. Dadurch haben wir es in der Hand, dass 
unser Land vom letzten Demokratieplatz in Deutsch-
land (Anmerkung der Redaktion: siehe Seite 9 „Bun-
desweiter Bürgerbegehrensbericht“) weg kommt und 
wir Bürgerinnen und Bürger die gleichen demokrati-
schen Entscheidungsmöglichkeiten erhalten, wie sie 
zum Beispiel die bayerischen Bürgerinnen und Bür-
ger jetzt schon haben. 

Es liegt auch an uns, dass das Volksbegehren ein 
Erfolg wird! 

Unterschriften lassen sich am besten zu Markttagen 
und auch bei den vielen öffentlichen Festivitäten in 
unserer Region sammeln. Die freie Sammlung der 
Unterschriften für das Volksbegehren darf nicht in 
Behörden und Gerichten stattfinden. Gleiches gilt für 
Betriebe des Beherbergungs- und Gaststättengewer-
bes, es sei denn, dort wird eine Veranstaltung zum 
Volksbegehren durchgeführt. In Arztpraxen sowie 
Kanzleien von Rechtsanwälten, Steuerberatern und 
Notaren darf auch keine Sammlung von Unterschrif-
ten erfolgen. 

Norbert Schneider (Saalfeld) 
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Kommunalpolitischer Tag der LINKEN in Bad Blankenburg 
Der Kreisvorstand der LINKEN hatte am 
23.2.2008 zu einem kommunalpolitischen Tag 
eingeladen. Anliegen war es, über Möglichkei-
ten und Grenzen im Zusammenhang mit dem 
„Interessenbekundungsverfahren“ zur „Veräu-
ßerung von Geschäftsanteilen der KomBus 
GmbH“ im Landkreis zu informieren. Der Einla-
dung waren neben Abgeordneten der Links-
partei Benno Lemke (MdL), Wilhelm Dietz 
(1. Beigeordneter der Landrätin), Herr Hamm 
(Geschäftsführer der KomBus GmbH) u.a. auch 
Vertreter der Belegschaft des Busunterneh-
mens gefolgt. 

Nach Ausführungen von Herrn Hamm und And-
reas Grünschneder (Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN im Kreistag) ergaben sich viele Fra-
gen, wurden Probleme aufgeworfen. 

Die Vertreter der Linken machten deutlich, dass 
sie nicht grundsätzlich gegen Privatisierungen 
sind. Aber vor allem geht es ihnen um Überle-
gungen, wie kommunales Eigentum erhalten 
bleiben kann. 

Die Vertreter des Kreises und der KomBus ver-
wiesen auf das geltende Europarecht, auf fal-
lende Landeszuschüsse, auf steigende Kosten 
für den Kreis. 

Die Vertreter der Linken interessierte vor allem, 
was denn Kostengünstigkeit letzten Endes ein-
schließt. Sie befürchten Ausdünnung des Bus-
netzes, steigende Fahrpreise, Einsparungen 
beim Buspersonal und den Löhnen. Gleichzei-
tig verwiesen sie darauf, dass auch kommunale 
Unternehmen durchaus kostengünstig arbeiten 
können. 

Bei aller Privatisierung trägt der Kreis auch 
weiterhin die Verantwortung für die Daseinsfür-
sorge für seine Bürger. Es wurde mehrfach 
hervorgehoben, dass Privatisierung kommu-
nalen Eigentums Konsequenzen für den Kreis 
und seine Bürger bringt. Die Mehrheiten im 
Kreistag müssen sich darüber im Klaren sein, 
welche Konsequenzen sie bereit sind tatsäch-
lich zu tragen.  

Mehrfach wurde auch darauf verwiesen, dass 
in Thüringen der Nah- und Busverkehr Aufga-
ben der Kreise und Kommunen sind, obwohl 
das eigentlich eine Landesaufgabe wäre. 
Gleichzeitig wurde auch die EU-Gesetzgebung 
heftig kritisiert, die im Grunde der Lobby der 
Unternehmen, auch Deutschlands, Folge leis-
tet. Unsere Vertreter stellten immer wieder die 
Frage, welche Auswirkungen eine Teilprivati-

sierung auf die Belegschaft haben wird. Die 
Vertreter des Kreises und der KomBus gingen 
darauf gar nicht ein. 

Unverständnis wurde darüber geäußert, dass 
im Amtsblatt 12/07 eine Veräußerung von 51% 
an einen privaten Unternehmer anvisiert wird. 
Damit würde der Kreis entscheidende 
Einflussmöglichkeiten aus der Hand geben. 

Neben A. Grünschneder stellten auch Benno 
Lemke, Hubert Krawczyk, Gerhard Hentschel 
und Sabine Bähring konkrete Fragen zum In-
halt der vorgesehenen Teilprivatisierung der 
KomBus. Die anwesenden Vertreter des Krei-
ses und der KomBus konnten keine ausrei-
chenden und konkreten Antworten auf die ge-
stellten Fragen geben. 

Die Veranstaltung trug sachlichen und informa-
tiven Charakter. Sie sollte den Standpunkt der 
Linkspartei deutlich machen und den 
Verantwortlichen Anregungen zu weiteren 
Überlegungen den Verantwortlichen im Kreis 
vermitteln. 

Leider war das Interesse unserer gewählten 
Abgeordneten im Kreis an dieser Thematik 
sehr gering. Von den 58 eingeladenen Abge-
ordneten waren 20 anwesend, 31 hielten eine 
Entschuldigung nicht für notwendig. Geht sie 
eine solche Problematik nichts an? Wie wollen 
sie sachkundig gegenüber ihren Wählern und 
den Bürgern argumentieren? Der Kreisvorstand 
wünscht sich gerade bei solch brisanten The-
men mehr Interesse der Abgeordneten mit dem 
Mandat der Linkspartei. Erfreulich war, dass 
aus der Öffentlichkeit mehrere Teilnehmer an-
wesend waren und dass all unsere eingelade-
nen Gäste begrüßt werden konnten. 

Hubertus Scholz (Wittmansgereuth) 
Mitglied des Kreisvorstandes 
 

Einladung 
Der Stadtvorstand und die Stadtratsfraktion 
DIE LINKE.Saalfeld laden alle Saalfelder 
Genossinnen und Genossen zu einer 
Wahlauftaktveranstaltung für Mittwoch, 

dem 26.03.2008, um 18:00 Uhr,  
in die Gaststätte „Zur Hummel“  
(Saalfeld, Sonnerbeger Straße) ein. 
 
Werner Mechold  Bärbel Weihrauch 
Vors. Stadtvorstand  Vors. Stadtratsfraktion 
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Vor dem Besuch des israelischen 
Ministerpräsidenten in Berlin 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

Sie haben in Ihrer Internet-Rede vor dem 
Besuch des israelischen Ministerpräsidenten 
davon gesprochen, dass Deutschland eine 
besondere Verantwortung gegenüber Israel 
habe. 
Ich meine, Deutschland hat gegenüber dem 
Staat Israel keine Verantwortung. Die haben 
eigentlich jene, die vor 60 Jahren den Staat 
Israel gegründet haben und damit Gegeben-
heiten jener Region außer Acht gelassen 
und somit den Grundstein für 60 Jahre Un-
ruhe und Krieg gelegt haben. Wollen Sie 
tatsächlich sagen, dass Deutschland dafür 
Verantwortung trägt? 
Wohl aber hat Deutschland gegenüber den 
Juden, nicht nur in Israel, Verantwortung, die 
sich aus der Geschichte ergibt. Die Juden 
und der Staat Israel sind ja wohl nicht mit-
einander gleichzusetzen. Denn das hieße 
doch, dass alle Juden an der Lage im Na-
hen Osten Schuld tragen. Die Schuld an der 
Lage tragen doch eigentlich die Regieren-
den des Staates Israel. 
Wäre es nicht an der Zeit, zu den Entwick-
lungen und Haltungen der Regierenden in 
Israel eine kritischere Einstellung einzuneh-
men? Sie sprechen überall in der Welt über 
die Frage der Menschenrechte. Haben Sie 
sich schon einmal die Frage vorgelegt, in-
wieweit eigentlich der Staat Israel in den 60 
Jahren seiner Existenz Menschenrechte ge-
genüber den Arabern eingehalten hat? Ist 
nicht ein Grund für die Situation in jenen 
Gebieten eben die permanente Missachtung 
von Rechten und Interessen der arabischen 
Bevölkerung? Gewiss, Terror, von welcher 
Seite auch aus, ist kein Lösungsmittel für 
anstehende Probleme. Ich sehe aber die ei-
gentliche Ursache der entstandenen Situa-
tion darin, dass der Staat Israel gegenüber 
der arabischen Bevölkerung Rechte und In-
teressen nicht berücksichtigt, ja einfach ig-
noriert. Und dafür hat Deutschland Verant-
wortung zu tragen?  
Wenn ja, dann müsste die Bundesregierung 
diesbezügliche Initiativen ergreifen und auf 
die Einhaltung internationaler Vereinbarun-
gen (z.B. UN-Resolutionen der Vergangen-
heit) und der Menschenrechte gegenüber 
den Arabern drängen. Das wäre eine ehrli-
che und zukunftstragende Politik. Darin liegt 
die Verantwortung Deutschlands. „Nie wie-
der Krieg !“ – das war eine Lehre aus dem 
2. Weltkrieg. Und das gilt doch heute noch, 
auch für die Bundesregierung. 

Mit freundlichen Grüßen Hubertus Scholz 

Krieger brauchen Kontra!  
Zum Ostermarsch auf die Straße! 
Auf dem ersten Landesparteitag der Partei DIE LINKE.Thü-
ringen im Dezember letzten Jahres haben die Delegierten 
mit großer Mehrheit beschlossen, thüringenweit einen Oster-
marsch nach Ohrdruf zu organisieren. Geplantes Motto der 
Demonstration: "Gegen Krieg und Militarisierung. Frieden 
weltweit. Kein Truppenübungsplatz in Ohrdruf!" 
Dieser Truppenübungsplatz - seit 1993 im Besitz der Bun-
deswehr - ist für die Kriegsstrategen im Verteidigungsminis-
terium von großer Bedeutung. Zwischen 9.000 und 12.000 
Soldatinnen und Soldaten werden hier jedes Jahr auf einen 
Auslandseinsatz vorbereitet. Gemäß dem beschlossenen 
Nutzungskonzept der Bundeswehr soll der Platz mit neuen 
Übungsanlagen weiter ausgebaut werden, um der „Einsatz-
realität in Afghanistan“ besser zu entsprechen. Bereits zwei-
mal hat das berüchtigte Kommando Spezial Kräfte (KSK) 
der Bundeswehr, das immer wieder in Foltervorwürfe ver-
strickt ist und eng mit den Geheimdiensten kooperiert, in 
Ohrdruf trainiert. Auf diese Weise trägt der Truppenübungs-
platz in Ohrdruf dazu bei, dass immer mehr Soldatinnen und 
Soldaten in Auslandseinsätze geschickt werden und die 
Rüstungsausgaben steigen. Die Aktivitäten auf dem Trup-
penübungsplatz unterstützen zudem die immer aggressivere 
Bündnispolitik der Bundesrepublik in der NATO und sind 
auch für den Militarisierungskurs in der Europäischen Union 
von unerlässlicher Bedeutung. 
Wer eine friedliche Entwicklung will, muss deshalb dafür 
eintreten, dass der Truppenübungsplatz in Ohrdruf nicht 
länger im Besitz der Bundeswehr bleibt. Anstatt in Ohrdruf 
auf Kriegseinsätze, auf Töten und getötet werden, vorzube-
reiten, muss eine zivile Nutzung des Platzes gefordert wer-
den. Das wollen wir am Ostersonntag tun. Kommt alle nach 
Ohrdruf, um gemeinsam ein Zeichen gegen Krieg und Mili-
tarisierung zu setzen! 
Aus Arnstadt und Gotha finden Fahrraddemonstrationen 
nach Ohrdruf statt. Aus vielen weiteren Städten in ganz 
Thüringen werden Busse gestellt oder Fahrgemeinschaften 
angeboten. Ohrdruf ist zudem mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zu erreichen. 
Die Auftaktkundgebung beginnt um 13 Uhr am Bahnhof in 
Ohrdruf, dann geht’s zu einer Zwischenkundgebung zum 
Marktplatz. 14 Uhr beginnt die gemeinsame Demonstration 
zum Truppenübungsplatz am Stadtrand mit Abschlusskund-
gebung. Als RednerInnen haben bisher unter anderem Gabi 
Zimmer (MdEP), Wolfgang Gehrcke (MdB), Dr. Roland Hah-
nemann (MdL) und Bärbel Schindler-Saefkow, die Vorsitzen-
de des Deutschen Friedensrates e.V., zugesagt. 
Im Anschluss an Ostermarsch und Kundgebung findet ab 16 
Uhr ein Friedensfest für Groß und Klein mit Bratwürsten, 
Bier und Limo, Musik und Hüpfburg statt. 
InteressentInnen wenden sich bitte zwecks Koordinierung 
von Fahrgemeinschaften an Birgit Pätzold in Saalfeld 
(Tel. 0174 / 39 32 39 3 / Mail birgitpaetzold@freenet.de). 
Weitere Informationen zu Anfahrtsmöglichkeiten, der Aufruf, 
eine vollständige Liste der UnterstützerInnen und vieles 
mehr sind online unter www.ostermarsch-in-ohrdruf.de zu 
finden. 

Birgit Pätzold (Saalfeld) 
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„Lokale Handlungsfelder im Prozess einer neuen Energiepolitik“ 
Entwurf eines Diskussionspapiers von Norbert Schneider (Saalfeld) für Thesen des 
Kreisverbandes DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt (Stand 18.02.2008) 

1. Die Saalfeld-Rudolstädter LINKE sieht die Weiterentwicklung der kommunalen Klimaschutz- 
und Energiepolitik im Landkreis als integralen Bestandteil einer aufeinander abgestimmten 
Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik zur Regionalentwicklung im weitesten Sinne des Wor-
tes. Um die Lebensbedingungen für die im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt lebenden Menschen 
attraktiver zu gestalten, ist vor allem eine Wirtschaftsstruktur notwendig, die Perspektiven für 
eine nachhaltige ökonomische Entwicklung eröffnet. Zu den nachhaltigen Technologiekomple-
xen der Zukunft zählen wir eine durchgreifende ökologische Modernisierung mit einer qualitativ 
neuen Energiepolitik, die auf einer bedeutenden Energieeinsparung, einer dezentralen Ener-
gieproduktion sowie einer verstärkten Nutzung regenerativer Energien beruht. Das Ziel besteht 
in einer Verminderung des Treibhauseffektes durch Senkung des CO2-Ausstosses bzw. der 
Energieverbrauchs von 30 % bis 2020 und eine 100 % Eigenversorgung des Landkreises mit 
regenerativen Energien bis 2035. In der Entwicklung einer solchen Energiepolitik sehen wir 
auch die Möglichkeit zur Entstehung neuer Arbeitsplätze. Die Energie die unsere Region von 
außerhalb bezieht hat nur eine regionale Wertschöpfung von 20%, dass heißt 80% des Umsat-
zes fließen aus unserer Region ab. Eine Umkehrung dieses Verhältnisses führt zu einen regio-
nalen Wirtschaftsaufschwung.  

2. Klimaschutz- und Energiepolitik der LINKEN orientieren sich an den Interessen der Verbrau-
cher, der Wirtschaft und der Umwelt. Wir sind deshalb gegen jede Privatisierung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, weil dies zu höheren Preisen, zu sozialen Unzumutbarkeiten und pri-
vaten monopolistischen Strukturen führen würde. Die  LINKE tritt deshalb für eine Kooperation 
der Stadtwerke und die Erweiterung ihrer Geschäftsfelder ein, damit kommunale Eigenständig-
keit und Wirtschaftlichkeit dieser Unternehmens erhalten und gestärkt werden können. Die 
LINKE plädiert für die Gründung einer Genossenschaft zur Errichtung kleiner Anlagen zur re-
generativen Energiegewinnung unter Beteiligung der Stadtwerke, auch mit der Herausgabe 
von Bürgeranleihen lassen sich bestehende Eigenkapitalschranken überwinden . Das könnte 
dazu beigetragen, dass Energiekosten kommunal beeinflussbar und für die Verbraucher be-
zahlbar bleiben. 

 Die LINKE favorisiert die Verwendung folgender Technologien zur Energiegewinnung: 
• die Nutzung der Kraft-Wärmekopplung, zur Betreibung von Nahwärmenetzen; 
• die Nutzung von Erdwärme; 
• Nutzung von Biomasse zur Energieerzeugung bzw, Herstellung von Biogas und Einspeisung 

ins Gasnetz der Regionalversorger; 
• die Nutzung von Windkraft, wobei kleine Windräder bevorzugt werden; 
• die Nutzung Solartechnik und Photovoltaik; 
• die Gewinnung von Elektroenergie und Wärme aus der Müllverbrennung hat keine Priorität 

und Zukunftssicherheit. 

Es bestehen heute schon Voraussetzungen dafür, dass sich Gemeinden des Landkreises au-
tark mit regenerativen Energien versorgen. 

Einen Energiemix aus den genannten Technologien zur zusätzlichen Energiegewinnung in  
unserer Region hält die LINKE für erforderlich, um der langfristig prognostizierten Erhöhung 
der Erdöl-, Erdgas- und Rohstoffpreise entgegenzuwirken und aktiv zum Klimaschutz beizutra-
gen. 

3. Der Energieverbrauch in unserem Landkreis kann und muss durch bewusstes energiesparen-
des Handeln aller Verbraucher kontinuierlich gesenkt werden. Die wichtigste Aufgabe sehen 
wir in einer gemeinsamen und ideenreichen Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung aller Einwoh-
nerinnen und Einwohner für energiesparendes Handeln in den Haushalten, im Verkehr und in 
der regionalen Wirtschaft. 
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Anmerkung der Redaktion:  
Norbert Schneider ist Leiter des Arbeitskreises Lokale Ökonomie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen 

Grundrichtungen eines effizienten Energieverbrauchs sind: 
• Ausbau von Modellen einer Energie sparenden Wohnungsbewirtschaftung; 
• der Ausbau einer durchgehenden Wärmedämmung an allen Gebäuden auf der Grundlage 

von „Energieverbrauchspässen“;  
• Energieeinsatz- und Schwachstellenbestimmung für öffentliche Gebäude  mit Ausweis von 

Energie- und Kosteneinsparpotenzialen; 
• Bewertung der Schadstoffimmissionen und –emissionen; 
• Energieeinsparungen durch den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und weitere 

Maßnahmen für ein energiesparendes Verkehrssystem sowie zur Nutzung energiesparender 
Fahrzeuge;  

• energiesparende Heizungsanlagen und effiziente Netzgestaltung; 
• die Verwendung von Wärmepumpen und anderen energieeffizienten Technologien in 

Eigenheimen; 
• Beratung von Energieverbrauchern u.a. 

Die Öffentlichkeitsarbeit zum effizienten Energieverbrauch unter Verwendung des „Amtsblat-
tes“, der Internetportals und mit thematischen Einwohnerversammlungen, bzw. Veranstaltun-
gen kann wesentlich verstärkt werden. 

4. Die LINKE schlägt vor, die beiden genannten Seiten (Erhöhung der Effizienz von 
Energiegewinnung und Energieverbrauch) in einer kommunalen Energiekonzeption für den  
Landkreis und die Städte zusammenzufassen. Die Konzeption sollte auf einer Analyse der 
energiepolitisch relevanten Ausgangsdaten beruhen. Zur Erstellung einer solchen Analyse 
halten wir die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen (z.B. FH Schmalkalden, 
TU Ilmenau, Uni Jena u.a.) für nützlich und zweckdienlich. Nur auf der Basis verlässlicher 
Grunddaten können Trends ermittelt sowie mittel- und langfristige Maßnahmen im Zeitraum bis 
2030 festgelegt werden. 

Wir sind uns bewusst, dass wir bei der Erarbeitung der genannten Energiekonzeption auf eine 
Reihe von Anstrengungen in der Vergangenheit aufbauen können. Es gilt sowohl die Erfahrun-
gen bisheriger energiepolitischer Veranstaltungen als auch Initiativen der Kammern von ver-
schiedenen Vereinen, insbesondere von AG Klima in Saalfeld , VTI, sowie die praktischen Ini-
tiativen einzelner Energieverbraucher. Kurzfristig ist es aus unserer Sicht notwendig, die Ak-
teure für eine neue Energiepolitik vernetzen und Nachnutzungen erfolgreicher Projekte zu be-
fördern. Ein erster Schritt ist mit der Gründung des ZEUS- Netzwerkes getan. 

5. Um den Übergang zu einer qualitativ neuen Energiepolitik zu beschleunigen, schlägt die LINKE 
die Beschäftigung einer/es Energiebeauftragten im Landkreis vor. Darüber hinaus kann durch 
die Wiederbelebung der „lokalen Agenda 21“, im Landkreis, diese für energiepolitische 
Entwicklungen und deren Rückkehr in die Verwaltungen, Reserven für die Begleitung von 
Projekten erschlossen werden. Die Organisation eines engen Zusammenwirkens von Agenda 
21 und Energiebeauftragtem, würde die Verwirklichung energiepolitischer Aufgaben und Ziele 
befördern. Für die praktische Umsetzung einer neuen Energiekonzeption ist die exakte 
Bestimmung der konkreten Einflussfelder der verschiedenen Räte auf Energieeinsparung, den 
Einsatz regenerativer und rationeller Energieversorgungssysteme, die Senkung von 
Schadstoffemissionen und -immissionen sowie die Anwendung neuer Energiemanagement- 
und Finanzierungsmethoden für erforderlich.  

6. Wir rufen alle Fraktionen des Kreistages und der verschiedenen Stadträte und alle Bürgerinnen 
und Bürger dazu auf, sich an der Diskussion um eine nachhaltige Energiewende in unseren 
Landkreis zu beteiligen, sich an der dafür zu leistenden konzeptionellen Arbeit zu beteiligen 
und ihren Möglichkeiten entsprechend an dieser gemeinsamen Zukunftsaufgabe mitzuwirken. 
Andere Städte und Regionen haben bereits bewiesen, dass durch beharrliche und engagierte 
Arbeit beachtliche Veränderungen auf dem Gebiet einer zukunftsorientierten Energiewirtschaft 
erreichbar sind und dass auch in kleineren Regionen ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
werden kann. 
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Teilprivatisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 
Am Samstag, dem 23.02.2008, versuchten im Frö-
belsaal des Blankenburger Rathauses kaum mehr 
als ein Dutzend Kommunalpolitiker vor allem der 
Partei Die Linke, Gäste sowie interessierte Bürger 
Licht ins Dunkel der durch die Kreise Saalfeld-Ru-
dolstadt und Saale-Orla angestrebten Teilprivatisie-
rung des Kommunalen Busunternehmen, der Kom-
Bus GmbH zu bringen. 

Notwendige Vorbemerkungen 
Das Thema in seiner Komplexität lässt sich nach 
seiner Bedeutung nicht gebührend auf einer Seite 
darstellen. Der Verfasser versucht den derzeitigen 
Erkenntnisstand einem breiten Publikum nahezu-
bringen und dabei Sensibilität zu wecken.  

Die Aufgabe, der Daseinsvorsorge des ÖPNV liegt 
beim Kreis als Träger dieser Aufgabe. D. h. der 
Kreis ist für die Umsetzung, Planung und Finanzie-
rung verantwortlich.  

Der Ausführende, die KomBus GmbH, besteht aus 
der Omnibus Oberland GmbH, der Personenver-
kehrsgesellschaft Neuhaus am Rennweg mbH und 
der Saale-Orla-Rudolstadt GmbH. 

Besonderheit ist, die KomBus GmbH gehört zu je 
50% den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale -
Orla als Gesellschafter und ist somit zu 100% ein 
kommunales Unternehmen. Also Aufgabenträger-
schaft und Ausführung liegen in einer Hand. 
In der Vergangenheit konnte dabei der Finanzie-
rungsanteil des Kreises zu einem nicht unwesentli-
chen Teil durch Zuweisungen von Mitteln des Bun-
des und Landes gedeckt werden, welche so nicht 
mehr existieren und sich deshalb der Kreisaufwand 
von 1,2 Mio. € in 2004 auf ca. 4,2 Mio. € für 2008 
erhöht hat. 
Und wie immer, wenn die Kosten der öffentlichen 
Hand auszuufern drohen, folgt der Ruf nach der Pri-
vatisierung auf dem Fuß. Durch Beteiligung eines 
starken privaten Partners, mit welchem die KomBus 
GmbH auch über die beiden Kreisgrenzen hinaus 
agieren könnte, soll das Problem gelöst werden, so 
die Idee. Begründet wurde die Notwendigkeit einer 
Teilprivatisierung auch, mit in Sichtweite befindli-
chen Veränderungen der EU-Gesetzgebung. 
Schließlich kam es zu einem Kreistagsbeschluss 
nach dem die öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
einer Interessenbekundung vom 10.12.2007 zur 
Veräußerung von Geschäftsanteilen der KomBus 
GmbH folgte. 
Das Verfahren wurde per 31.01.08 mit der Meldung 
von 8 Bewerbern abgeschlossen. Allerdings nicht 
vom Kreistag beschlossen wurde die Höhe der Ver-
äußerung von bis zu 51%. 
 
Nach der Veranstaltung 
Nach Aussagen eines ihrer beiden Geschäftsführer, 
Herrn Bert Hamm, ist die KomBus GmbH bezüglich 

der Kostenreduzierung schon lange am Ende der 
Fahnenstange angelangt. 
Kostensenkung ist überhaupt nur möglich in den Be-
reichen Sachkosten (u. a. Treibstoff), Personal (Ta-
rife), Fahrpreise und nach Umfang der Aufgabe 
(Verkehrsnetzplan - Wegfall/Ausdünnung der Li-
nien). Alle Sachverhalte will man bei der Privatisie-
rung in Verträgen festschreiben. 
Benno Lemke, verkehrspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag, unter-
strich das auch nach der Veränderung der EU-Ge-
setzgebung 2009 eine Privatisierung des ÖPNV 
nicht zwingend notwendig sei und weiterhin die 
Möglichkeit eines in kommunaler Verantwortung 
geführten Unternehmen bestünde. Nach einer Pri-
vatisierung (unabhängig von der Höhe der Beteili-
gung) muss der Kreis den Auftrag (Konzessionen) 
ausschreiben. Im Gegensatz dazu wäre eine In-
hausvergabe nur bei einem reinen kommunalen 
Unternehmen auch weiterhin möglich. 
Vom 1. Beigeordneten der Landrätin, Herrn Dietz, 
war demgegenüber lediglich zu vernehmen, dass 
zum Beispiel in Pforzheim die Kosten der öffentli-
chen Hand nach der Privatisierung von jährlich 5 auf 
3 Mio. € reduziert wurden. Und wie er selbst äu-
ßerte, sehe er das ganze Thema auch viel leiden-
schaftsloser, was wohl in Folge dazu führte, die Fra-
gen des Vorsitzenden der Linksfraktion im Kreistag, 
Andreas Grünschneder, nach dem wie der 
Kostensenkung, unbeantwortet zu lassen.  

Erkenntnisse 
Eine (Teil-) Privatisierung ist auch nach einer verän-
derten EU-Gesetzgebung 2009 nicht notwendig.  
Die Aufgabe des ÖPNV und dessen Finanzierung 
bleiben, so oder so, in Kreisverantwortung. 
Die Nichtberücksichtigung der dann (Teil-) eigenen 
Kombus GmbH nach einer künftigen Ausschreibung 
kann nicht ausgeschlossen werden. Die Folge 
wäre ein Unternehmen ohne Auftrag!  
Die Teilprivatisierung bis 51% ist vom Kreistag so 
nicht beschlossen! 

Keine Garantien gibt es für: 
- die jährliche Kostensenkung im Kreishaushalt 
- eine Fahrpreisstabilität 
- den Erhalt aller Linien ohne Fahrplanausdünnung 
- die weitere Tarifbezahlung des Personals 
- die Sicherheit der Arbeitsplätze in der KomBus 

GmbH 

Alles gut in Pforzheim? 
Wer sich die Mühe macht und mal das Geschehen 
um die Privatisierung in Pforzheim recherchiert wird 
schnell ernüchtert sein: 
„... Mangelnde Transparenz der Geschäftstätigkeit... 
im Dezember 2007 lag noch kein Bericht über das 
Geschäftsjahr 2006 vor... 
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keine Aussagen zum Versprechen hinsichtlich der finan-
ziellen Belastungen durch den ÖPNV nach Privatisie-
rung...“ 
Die Rede geht weiter, von Ausgliederung einiger Ge-
schäftsteile über Fragen zur Einhaltung des Verkehrs-
plans und unberücksichtigter Kundenanregungen. 

 (www.weisenbacher.de/bib/index.php) 
 google: pforzheim + privatisierung svp + ergebnisse  
 Busse in Bürgerhand (bib) 

Fazit 
Mit übergroßer Euphorie und allerlei Tricks wird gegen-
wärtig versucht eine Privatisierung durchzusetzen die 
weder notwendig, nachvollziehbar noch sinnvoll scheint. 
Die dabei entstehenden Risiken sind unwägbar. 
Privatisierung ist ebenso wenig wie Globalisierung ein 
Naturgesetz. Eifrige Verfechter dieser Linien sollten sich 
in Schweden umschauen, wo gerade aufwendig rekom-
munalisiert wird. 
Wo, wann und zu welchem Fahrpreis ein Bus verkehrt, ist 
und bleibt aber eine rein politische Entscheidung. 
Bei allen betriebswirtschaftlichen Betrachtungen sollte 
keiner vergessen: 
Es geht um Menschen, Arbeitsplätze und nicht zuletzt 
den Gleichstellungsgrundsatz der Lebensbedingungen 
zwischen Stadt und Land. 
Und das sehe ich im Gegensatz zu einigen Protagonisten 
wesentlich leidenschaftlicher! 
 
Noch hat der Kreistag dieser Privatisierung (Verkaufs-
vertrag) nicht zugestimmt. Die Öffentlichkeit nimmt das 
Thema leider nur marginal war. Wir müssen klar Position 
gegen diese Art Vorhaben beziehen und die Menschen 
zu den Auswirkungen wesentlich umfangreicher Informie-
ren und mobilisieren. 

PS.  

Die geringe Teilnahme am Kommunalpolitischen Tag der 
Linkspartei, insbesondere durch unsere eigenen Man-
datsträger bei dieser Thematik offenbart erhebliche Re-
serven im Denken und Handeln. 
Nach der Wahl ist vor der Wahl, das sollte nicht aus dem 
Blickfeld geraten! 
Von den Mitgliedern und Mandatsträgern einer Partei, die 
2009 den Ministerpräsidenten in Thüringen stellen will, 
wäre ein wenig mehr Engagement, Interesse und Bemü-
hen zur Erlangung von Sachkunde auf den unteren 
kommunalpolitischen Ebenen wünschenswert! 

Ulrich Bernert (BO Mellenbach-Glasbach) 
Vorsitzender der BI Mittleres Schwarzatal 
und Gemeinderatsmitglied Sitzendorf 

 
Anmerkung der Redaktion: 
Gen. Ulrich Bernert verweist darauf, dass man unter 
http://www.kommunalweb.de/news/anzeigen.phtml?cate-
gory=35&thema=Europa weitere Informationen finden 
könne. 

Freie Marktwirtschaft im ÖPNV?  
Folgen tragen in erster Linie die Beleg-
schaft und die Fahrgäste 
Die Zukunft des ÖPNV im Landkreis und die 
der ausführenden (landkreiseigenen) KomBus 
Holding mit ihren drei regionalen Busgesell-
schaften fordert weithin Kommunalpolitiker 
(OTZ berichtete) zur öffentlichen Diskussion 
heraus. Der Vorsitzende der Linksfraktion im 
Kreistag, Andreas Grünschneder, zeigte sich 
verärgert über die Tatsache, dass die Aus-
schreibung zur Gewinnung eines privaten 
Gesellschafters einen Anteil von „bis zu 
51 Prozent“ möglich macht. Er erwähnt, dass 
dies nicht der Text des Kreistagsbeschlusses 
war und somit eine Eigenmächtigkeit der Land-
kreisspitze.  

„Bei einer Mehrheit von bis zu 51 % besteht die 
Gefahr, dass mittelfristig die Einflussmöglich-
keiten des Landkreises beschränkt werden oder 
verloren gehen und trotzdem weiter Zuschüsse 
in Größenordnungen gezahlt werden müssten“, 
so der Fraktionschef. Einsparungen in der 
KomBus wären nicht mehr möglich, so Grün-
schneder, es sei denn, man wolle die ohnehin 
schon niedrigen Tarife weiter unterlaufen, Rou-
ten kürzen, auf Kosten der Menschen outsour-
cen usw. Dann solle man dies aber auch deut-
lich den Angestellten und der bislang sehr er-
folgreich fungierenden Geschäftsführung von 
Angesicht zu Angesicht sagen. 

Grünschneder meint schließlich, dass es sicher 
einflussreiche Leute in verschiedenen Parla-
menten und Verwaltungen gebe, denen es viel-
leicht am liebsten wäre, wenn der Zweckver-
band des ÖPNV nur noch Nahverkehrspläne 
beschließen würde, diese europaweit zur Aus-
schreibung kommen und der Rest der freien 
Marktwirtschaft überlassen wäre. 

Manche würden sicher sogar gern eine Vollpri-
vatisierung der kommunalen KomBus sehen. 
So wäre man der politischen Verantwortung 
ledig und die „Dreckarbeit“ würde man den 
Mehrheitsgesellschaftern etc. überlassen. 

Mit seiner Fraktion wäre dies allerdings nicht zu 
machen und ruft alle Beteiligten zu größter 
Wachsamkeit auf. Öffentliche Daseinsvorsorge 
ist eine kommunale Angelegenheit! 

Andreas Grünschneder 
Vorsitzender der Kreistagsfraktion  

Anmerkung der Redaktion: 

Dieser Beitrag wurde vom Autor der Lokalpres-
se zugestellt, die nur Teile davon in einem re-
daktionellen Beitrag verwendete und veröffent-
lichte.   
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Von Leipzig lernen heißt siegen lernen 
Die Leipziger Bürgerinnen und Bürger haben 
sich erfolgreich gegen den Verkauf von kom-
munalem Eigentum gewehrt. Das sollten auch 
unsere Kommunalvertreter beherzigen und 
dem Verkauf der KomBus-Anteile nicht zu-
stimmen. Ein kurzer finanzieller Vorteil wird 
ganz schnell für uns Bürger zum Nachteil, weil 
wir mit Sicherheit wieder mit höheren Fahrprei-
sen konfrontiert werden. Wichtiger scheint mir, 
die Linien so zu gestalten, dass diese den Be-
dürfnissen der Fahrgäste angepasst sind; nur 
dann ist mit optimaler Auslastung der Busse zu 
rechnen. 

Deshalb bitte ich die Kommunalpolitiker der 
Partei DIE LINKE eindringlich, verantwortungs-
voll mit dem Problem des Verkaufs von Antei-
len kommunalen Eigentums umzugehen.  

Helga Müller (Saalfeld) 
Basisgruppe Saalfeld-West 

 

„Sparen mit links“ 

lautet die Überschrift auf Seite 5 der „Jungen 
Welt“ vom 06.02.2008.  

Es handelt sich um einen Bericht über Gera 
und die Arbeitsweise des Stadtrates. Gera wird 
regiert von der SPD mit Oberbürgermeister 
Norbert Vornehm an der Spitze. Die LINKE darf 
mitregieren und unterstützt die Personalabbau-
pläne, entgegen allen sozialen Vorstellungen 
unserer Partei. Das ist in höchstem Maße 
schockierend. 

Noch mehr befremdet mich, dass ich über die 
Geraer „Erfolge“ seit der Wahl weder in der 
UNZ noch im Neuen Deutschland etwas gele-
sen habe. Gibt es so etwas wie Schamgefühl, 
dass über die Privatisierungsabsichten kom-
munaler Dienstleistungen geschwiegen wird?! 

Mit diesem unerfreulichen Beispiel, das meines 
Erachtens der Programmatik der LINKEN wi-
derspricht, können wir in Thüringen nicht sie-
gen, und der Stuhl für einen Regierungs-Chef 
Ramelow rückt damit in weite Ferne. 

Wer soll linken Wahlprogrammen glauben, 
wenn die Regierungs- bzw. Mitregierungsreali-
tät anders aussieht? 

Unter diesen Umständen erübrigt sich wahr-
scheinlich mein Wahlengagement! 

Helga Müller (Saalfeld) 
Basisgruppe Saalfeld-West 
 

Bundesweite Bürgerbegehrens-Bericht 
Am 19. Februar wurde in Berlin der erste bundes-
weite Bürgerbegehrens-Bericht vorgestellt. Der von 
Mehr Demokratie e.V. gemeinsam mit der For-
schungsstelle Bürgerbeteiligung und Direkte Demo-
kratie an der Universität Marburg herausgegebene 
Bericht untersucht 50 Jahre direkte Demokratie auf 
kommunaler Ebene. Er bestätigt die Schlusslicht-
Rolle Thüringens. 
Deutschlandweit verzeichnet der Bericht 4.587 Bür-
gerbegehren, davon 2.226 Bürgerentscheide. Für 
Thüringen nennt der Bericht lediglich 20 Bürgerent-
scheide und 69 Bürgerbegehren. In knapp 20 Pro-
zent aller deutschen Kommunen haben Bürgerinnen 
und Bür-ger bereits mindestens einmal mit Hilfe 
direktdemokratischer Verfahren eine Sachfrage 
beeinflusst. In Thüringen gab es Bürgerentscheide 
nur in weniger als zwei Prozent der etwas mehr als 
1.000 Kommunen.  
Der Bericht setzt die Anzahl der gestarteten Bürger-
begehren ins Verhältnis zur Anzahl der Kommunen 
und den bisherigen Praxisjahren. Damit kommt es 
statistisch gesehen pro Jahr nur in 0,5 Prozent der 
Thüringer Kommunen zum Versuch, ein Bürgerbe-
gehren zu starten. Nur in Rheinland Pfalz ist der 
Wert mit 0,4 Prozent noch geringer. Von den 69 ge-
starteten Verfahren in Thüringen sind zudem bisher 
38,8 Prozent für unzulässig erklärt worden. Unter 
den Flächenländern liegt Nordrhein-Westfalen vorn; 
hier kommt es in 8,4 Prozent der Kommunen einmal 
im Jahr zu einem Bürgerentscheid, in Bayern in 
6,9 Prozent der Kommunen.  
Hintergrund für die mangelnde Praxis in Thüringen 
sind dem Bericht zufolge der umfangreiche Aus-
schluss von Themen für Bürgerbegehren und die 
mit 13 bis 17 Prozent höchste Unterschriften Hürde 
für Bürgerbegehren in Deutschland. Auf Landkreis-
ebene sind Bürgerbegehren in Thüringen – wie 
sonst nur noch in Hessen und Baden-Württemberg 
– überhaupt nicht vorgesehen.  
Das Volksbegehren „Mehr Demokratie in Thüringer 
Kommunen“ will genau das ändern.  
Am 20. März startet die Unterschriftensammlung zu 
dem von der Landtagspräsidentin zugelassenen 
Volksbegehren. Bis zum 19. Juli müssen für ein er-
folgreiches Volksbegehren zehn Prozent der Thü-
ringer Stimmberechtigten, rund 200.000 Menschen, 
unterschreiben. Gelingt dies, muss sich der Landtag 
mit dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens befas-
sen. Lehnt er den Reformvorschlag ab, kommt es 
zwingend zum Volksentscheid.  
Der gesamte Bericht und eine Zusammenfassung 
ist zu finden unter: www.mehr-demokratie.de, 
>Presse -> Hintergrundmaterialien. 
Informationen zum Thüringer Volksbegehren unter:  
www.thueringen.mehr-demokratie.de  

Ralf-Uwe Beck 
Sprecher des Bündnisses für  
Mehr Demokratie in Thüringen 
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05.03.2008 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Stadtratsfraktion Saalfeld 

08.03.2008  09:00 – 12:00 Uhr Rudolstadt 
Aktion des Stadtverbandes aus Anlass 
des Frauentages mit Info-Stand in der 
Fußgängerzone 

08.03.2008  14:00 und 19:00 Uhr Frauentagsver-
anstaltung im Freizeitreff „Regenbogen“ 
in Rudolstadt mit dem Programm 
„50 plus“ von und mit den „Frechen 
Frauen“ und dem Singekreis 

08.03.2008  15:00 Uhr Meininger Hof Saalfeld 
Frauentagsfeier des Saalfelder Stadt-
verbandes DIE LINKE.  

10.03.2008 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

11.03.2008  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
11.03.2008  17:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
14.03.2008  18:00 Uhr Schmiedebach „Zur Linde“ 

Jahresmitgliederversammlung des 
Förderverein „Gedenkstätte Laura e.V.“ 

17.03.2008  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“  
politischer Stammtisch und Beratung 
des Ortsvorstandes 

18.03.2008 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

23.03.2008  Ostermarsch zum Truppenübungsplatz 
in Ohrdruf 

29.03.2008 09:30 Uhr Freizeittreff „Regenbogen“ 
(Erich-Correns-Ring 39 in Rudolstadt) 
Mitgliederversammlung des Stadtver-
bandes DIE LINKE.Rudolstadt 

April 2008 Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen  

Mai 2008 Gesamtmitgliederversammlung des 
Kreisverbandes in Bad Blankenburg 

09.-12.05.2008 Pfingsten mit DIE LINKE in Altenhof 
am Werbellinsee (S. 9 – Anstoß 2008-02) 

05.-08.06.2008 Antifa-Fahrt „Befreiung und Gedenken“ 
Seelower Höhen und KZ-Gedenkstätte 
Sachsenhausen (S. 8 – Anstoß 2008-02) 

 

Internetpräsentation des Kreisverbandes 
Seit Ende Februar haben wir die neue Internetpräsenta-
tion unseres Kreisverbandes ins Netz gestellt. Mit dieser 
Form sind wir einer der elf Kreisverbände, die das vom 
Landesverband genutzte Redaktionssystem zum Ein-
satz bringen. Unsere Seite ist zu finden unter: 
www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de. 
Der zur Zeit vorhandene Stand stellt den Anfang unser 
neuen Homepage dar, die weiter qualifiziert und weiter-
entwickelt werden soll. 
Wir bieten neben dem Kreisverband und der Kreistags-
fraktion auch den Stadtverbänden und Stadtfraktionen, 
einzelnen Basisgruppen und Fraktionen aus Stadt- und 
Gemeinderäten, die Möglichkeit sich eigenständig in 
diesem Internetportal zu präsentieren. Für Saalfeld, Ru-
dolstadt und Bad Blankenburg sollen Mitstreiter gefun-
den werden, die die betreffenden Seiten mit ihren In-
halten eigenständig pflegen. 
Wir rufen alle Genossinnen und Genossen, die über 
eine E-Mail-Adresse verfügen, sich über den Newsletter 
anzumelden, damit wir im Kreisverband eine aktuelle 
Übersicht zu bestehen Mailadressen bekommen. 
Gleichzeitig könnten dann auf diesem Weg aktuelle In-
formationen schneller übermittelt werden. Als erstes gibt 
es über diesen Weg die Information, dass das neue 
Mitteilungsblatt „Anstoß“ fertiggestellt ist und über einen 
Link heruntergeladen werden könnte. 
Für Hinweise zur Verbesserung unserer Homepage 
sind wir dankbar. 

Karsten Tittel & Lutz Eckelt   

Anmerkung der Redaktion:  
Namentlich unterzeichnete Beiträge stellen persönliche 
Meinungen des Autors dar und sind keine redaktionel-
len Meinungsäußerungen. 

Die Ausgabe unseres „Anstoß“ 2008-04  erscheint am 
07.04.2008.  

Zuarbeiten für Beiträge, Wortmeldungen und Termine 
die im Anstoß veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 27.03.2008 in den Geschäftsstellen abge-
ben oder an die Redaktion per Mail senden:   
rgeschaeftsstelle@die-linke-saalfeld-rudolstadt.de  

Die neue Ausgabe des „Anstoß“ kann aus drucktechni-
schen Gründen am Tag der Herausgabe frühestens ab 
11:30 Uhr in der Geschäftsstelle abgeholt werden. 




