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Mitteilungen & Informationen aus dem Kreisverband – April 2008 

Die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren 
"Mehr Demokratie in Thüringer Kommunen", die in 
der Zeit vom  

20. März bis 19. Juli 2008 
durchgeführt wird, wurde auch in unserem Land-
kreis gestartet. Mit Info-Ständen in Rudolstadt und 
Saalfeld und durch Einzelinitiativen wurden durch 
unsere Genossinnen und Genossen die ersten Un-
terschriften gesammelt.    
Für ein erfolgreiches Volksbegehren müssen rund 
200.000 Unterschriften gesammelt werden - das 
sind zehn Prozent aller Stimmberechtigten des Frei-
staates Thüringen. Gelingt uns das, kommt es zum 
Volksentscheid. Ziel ist es, dass Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide entscheidend erleichtert wer-
den. 
Beim Ausfüllen der Unterschriftsbögen ist darauf zu 
achten, dass alle Angaben zur unterzeichnenden 
Person exakt und vollständig sind. D.h. es muss 
Name und Vorname, die vollständige Postanschrift 
und das Geburtsdatum angegeben werden. Wichtig 
ist auch, dass das Tagesdatum auf dem Bogen 
durch den Unterzeichnenden angegeben ist. Nach-
trägliche Eintragungen dürfen nicht vorgenommen 
werden. Bei Sammlungen sollten die Eintragungen 
mit dem Unterzeichnenden nochmals geprüft wer-
den. 
Mit diesem Mitteilungsblatt bzw. zur Beratung der 
Vorsitzenden der Basisgruppen am 16.04. erhalten 
alle Basisgruppe eine Anzahl von Unterschriftsbö-
gen, damit zum einen unsere Mitglieder selbst un-
terschreiben können und sie auch in ihrem Umfeld 
(Verwandtschaft, Bekanntenkreis und Nachbarn) 
Unterschriften einholen können. 
Die unterzeichneten Bögen bitte dann schnellst-
möglich wieder an unsere Geschäftsstellen zurück-
geben oder an die Eisenacher Adresse, die auf dem 
Unterschriftsbogen angegeben ist, zurücksenden. 
Eine Vorlage bei den Meldeämtern ist nicht erfor-
derlich, da dies dann zentral erledigt wird.  

Lutz Eckelt 

 

 1. Mai 
Tag der Arbeit 
Auch in diesem Jahr 
beteiligen wir uns als 
Kreisverband mit dem 
DGB an der Veranstal-
tung zum 1. Mai 2008 
ab 14.00 Uhr im Saalfel-
der Schlosspark. 

Zu dieser Veranstaltung wollen wir den Bürge-
rinnen und Bürgern des Landkreises die Mög-
lichkeit geben, mit unseren Landtagsabgeord-
neten und Kommunalpolitikern ins Gespräch zu 
kommen. 

Auch hier besteht die Möglichkeit, die Unter-
schrift für das Volksbegehren zu leisten. 

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

Einladung 
zur Gesamtmitgliederversammlung 

des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt 

für Samstag, dem 31.05.2008, ab 09:30 Uhr 
in die Aula der Landessportschule 

in Bad Blankenburg. 
 

Mit dieser Veranstaltung wollen wir uns 
auf das Wahljahr 2009 einstimmen. 

Als Gast wird Genosse Bodo Ramelow 
erwartet. 

 
Klaus Biedermann 

Kreisvorsitzender 
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Aus dem Kreisvorstand 
• Am 16.04.2008 findet um 18:00 Uhr in Rudol-

stadt im Freizeittreff „Regenbogen“ eine Be-
ratung des Kreisvorstandes mit den Vorsit-
zenden der Basisgruppen statt. Schwer-
punkte dieser Zusammenkunft sollen sein:  

- Erste Orientierungen auf die bevorstehen-
den Wahlen 2009, wozu uns der Landes-
vorstand Unterstützung zugesagt hat. 

- Das Volksbegehren für mehr Demokratie in 
Thüringer Kommunen – Entwicklung weite-
rer Aktivitäten bei der Unterschriftensamm-
lung. 

• Der Kreisvorstand gibt bekannt, dass die vor-
gesehene Gesamtmitgliederversammlung mit 
Bodo Ramelow aus jetziger Sicht am 31. Mai 
ab 09:30 Uhr in der Aula der Landessport-
schule in Bad Blankenburg stattfinden wird. 
Dazu sind alle Genossinnen und Genossen 
herzlich eingeladen. Nähere Informationen 
gibt es im nächsten Mitteilungsblatt. 

• Es ist allgemein bekannt, dass in der Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber in Katz-
hütte Unzulänglichkeiten bestehen. Der 
Kreisvorstand spricht sich dafür aus, dass 
diese Mängel schnellstens beseitigt werden  
und bittet alle Mitglieder sich dafür einzuset-
zen.  

• Den 1. Mai – den Tag der Arbeit – gestalten 
wir mit einem Informationsstand sowie Ku-
chen- und Bücherbasar im Saalfelder Schloss-
park. Die Mitglieder des Kreisvorstandes 
rufen alle Genossinnen und Genossen zu 
reger Teilnahme ab 14:00 Uhr auf. 

• Die Partei DIE LINKE. plant für den Spätsom-
mer eine Rentenkampagne der Partei. Erste 
Informationen zum Inhalt siehe Seite 5 und 6. 

• Der Kreisvorstand unterstützt eine gemein-
same Erklärung von Mitgliedern der Kreis-
tagsfraktionen der LINKEN aus den Landkrei-
sen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla zum 
Öffentlichen Personennahverkehr. (siehe 
Seite 9)      

• Die nächste öffentliche Beratung des 
Kreisvorstandes findet am 21.04.2008 um 
19:00 Uhr im Saalfelder Büro statt. 

K.  Biedermann – L. Eckelt – H. Müller 

Ortsverbandsversammlung in 
Rudolstadt am 29.04.2008 
Schon ein halbes Jahr nach der letzten Vorstands-
wahl hatte am vergangenen Sonnabend der Stadt-
verband DIE LINKE.Rudolstadt einen neuen Vorsit-
zenden zu wählen, nachdem Daniel Starost aus 
persönlichen Gründen zurückgetreten war. Der ein-
zige Kandidat Götz Kölbl, 50 Jahre alt und selbstän-
diger Händler, erhielt 94,4% der Stimmen. In seiner 
Antrittsrede brachte er seinen Willen zum Ausdruck, 
den Stadtverband für junge Menschen interessanter 
zu machen und die Öffentlichkeitsarbeit zu verbes-
sern. Auch in diesem Jahr soll am Weltfriedenstag in 
Rudolstadt eine Antikriegsaktion stattfinden. 

Für die Unterschriftenaktion des Bündnisses für das 
Volksbegehren „Mehr Demokratie in Thüringer Kom-
munen“ warb Vorstandsmitglied Simone Post. Die 
Aktion trifft offensichtlich auf großes Interesse in der 
Bevölkerung, am ersten Infostand in Rudolstadt 
wurden 240 Unterschriften geleistet. Der Stadtver-
band wird die Unterschriftensammlung, die bis 
20. Juli geführt wird, weitgehend unterstützen. 

Fraktionsvorsitzender Hubert Krawczyk informierte 
über seinen Antrag, in der kommenden Sitzung des 
Hauptausschusses des Stadtrates über den Umgang 
mit dem Öffentlichkeitsprinzip zu beraten. Seiner 
Auffassung nach sind die Sitzungen zu sehr von der 
Tendenz geprägt, Tagesordnungspunkte „ungestört“ 
behandeln zu wollen. 

Zum Städtedreieck kündigte Krawczyk die Diskus-
sion über die kommunale Zusammenarbeit zum 
Schwerpunkt Tourismus aller drei Linkspartei-Frak-
tionen und Stadtvorstände des Städtedreiecks an. 
Aus der Versammlung war zu hören, dass die Stadt 
doch endlich ihre Blockadehaltung zum geplanten 
Media-Markt in Saalfeld aufgeben solle. Es sei im-
mer noch besser, wenn das Geld in der Region an-
stelle in Jena oder Erfurt ausgegeben würde. 

Kreistagsmitglied Klaus Biedermann, gleichzeitig 
Kreisvorsitzender der Linkspartei, informierte über 
die vom Landratsamt geplante Privatisierung des 
Omnibusverkehrs. Wie Beispiele von Rekommunali-
sierungen zeigen, scheint es in der Region in Ver-
waltung und anderen Parteien Illusionen über posi-
tive Effekte einer Privatisierung zu geben.  

In der Diskussion zeigten sich Teilnehmer entsetzt 
über den Tenor in einigen OTZ-Leserbriefen, wenn 
es vielen Deutschen schlecht gehe, sollten Asylbe-
werber nicht jammern. Vielmehr sei darauf zu ver-
weisen, dass weder das Asylbewerberheim Katz-
hütte noch Hartz IV menschenwürdiger Standard 
sind. 

Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 
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Wer den Wechsel will, muss DIE LINKE wählen! 
Jede Stimme für Matschie ist eine 
für Althaus, das ist leider das 
wirkliche Ergebnis dieser seltsa-
men Mitgliederbefragung. Der 
eindeutige Gewinner der Urab-
stimmung hat immer wieder klar 
gesagt, dass es eine reform-
orientierte Landesregierung nur 
geben kann, wenn die SPD in 
Thüringen den Ministerpräsiden-

ten stellt. Also Herrn Matschie selbst! 

Aber die SPD will keinesfalls einen Kandidaten der 
Linken wählen, egal wie viele Stimmen diese be-
kommen würde. 

Wenn wir dann zum dritten Mal deutlich vor der SPD 
als Wahlgewinner durchs Ziel gehen, will die SPD 
die Realitäten nicht anerkennen und unseren Kandi-
daten nicht wählen. Matschie kann aber nicht erklä-
ren wie er das Ergebnis der Landtagswahlen von 
2004, das bei 14,5% lag, verdoppeln will! Noch nie 
hat eine Partei in Deutschland so etwas geschafft!  

Das heißt: Herrn Matschie geht es um Posten und 
nicht um einen Politikwechsel. Da die Abstimmungs-
beteiligung sehr hoch war und das Ergebnis eindeu-
tig, muss man jetzt erkennen, dass die Mehrheit der 
Thüringer SPD direkt in die Koalition mit der CDU 
eilt und so der schwarze Filz bleibt.  

Alle politischen Themen, die die SPD in Thüringen 
angeblich verändern will (Schule, Wirtschaft, Ver-
waltung, Energie), kann sie nur mit uns verändern. 
Die CDU muss abgewählt werden und nach dann 

19 Jahren in die Opposition gehen. 19 Jahre 
schwarze Kumpanei sind genug. Zur Demokratie 
gehört der Wechsel. Durch Realitätsverweigerung 
hat die SPD unter Herrn Matschie die Tatsache, 
dass sie die kleinste Landtagsfraktion ist, verpasst!  

Wir sind für jede Konstellation offen, wenn es um 
eine bessere Politik für die Menschen geht, Wir er-
warten aber den Respekt vor den Wählern.  

Wahlergebnisse können nicht auf Parteitagen her-
beigeredet oder herbeigestimmt werden. Da braucht 
man schon den Wähler selber und der sollte die ent-
scheidende Stimme haben. Aber dies wurde indirekt 
mit ab- und tatsächlich weggestimmt.  

Herr Matschie hat sich festgelegt und damit den 
Weg direkt zur CDU geebnet. Das müssen die Wäh-
ler wissen, und wir werden es ihnen deutlich sagen. 
Man kann nicht Harz IV herbeiführen und es hinter-
her beklagen. Man kann nicht den Mindestlohn for-
dern und dann nichts dafür tun. Längeres gemein-
sames Lernen wird es nur gegen den CDU-Bil-
dungsideologen Althaus geben und nicht in einer 
gemeinsamen Koalition mit ihm und die Verwal-
tungs-Komunalneuordnung wird ja gerade von der 
CDU aktiv verweigert.  

Es gibt also ein „Weiter so“, wenn die CDU drin 
bleibt.  

Wir empfehlen den Wählern also:  

Wer den Wechsel will, muss DIE LINKE wählen! 
Quelle: www.die-linke-theuringen.de 

*************************************************************************************************************** 
Wahlauftakt in Saalfeld am 26.03.2008 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des 
Stadtverbandes, Werner Mechold, der uns mit den 
beiden Tagesordnungspunkten bekannt machte, 
begann Genossin Bärbel Weihrauch mit ihren Aus-
führungen. Als Vorsitzende der Stadtratsfraktion DIE 
LINKE zog sie eine beeindruckende Bilanz. Sie wür-
digte vor allem die gute Zusammenarbeit innerhalb 
der Fraktion. Das zeigte sich besonders nach dem 
krankheitsbedingten Ausscheiden einiger Mitglieder. 
Dadurch entstanden sehr hohe Anforderungen an 
die verbliebenen Abgeordneten, um den Nachrü-
ckern ein schnelles Einarbeiten zu ermöglichen. 
Selbst der Wechsel vom liebgewordenen Ressort in 
ein anderes Fachgebiet geschah im gegenseitigen 
Verständnis und war für die Fraktion eine echte Be-
währungsprobe, die nach ihrer Ansicht gut gemeis-
tert wurde. Auf dieser Grundlage konnte jedes Frak-
tionsmitglied seinen optimalen Beitrag zu den ver-
schiedenen Sachthemen leisten. 
Außerdem würdigte Bärbel Weihrauch die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Bürgermeister, seinen Stell-
vertretern, wie auch mit der Verwaltung, so dass ge-
rade bei Sachfragen schnelle Klärung möglich war. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es um einen 
exakten Zeitplan für die verschiedenen Schritte der 
Wahlvorbereitung und die Vorstellung des Thesen-
papiers zu den Sachgebieten des Stadthaushaltes. 
Die Vorstellung und Begründung übernahm der 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende André Langen. 
Seine präzise Begründung der Thesen sind eine 
gute Grundlage für die Diskussion in den Basisgrup-
pen. Da nicht alle Basisgruppen einen Abgeordne-
ten in ihren Reihen haben, erklärten Bärbel Weih-
rauch und André Langen ihre Bereitschaft, auf An-
forderung die Diskussion zu unterstützen. Dieses 
Angebot sollte unbedingt genutzt werden.  
Die Auftaktveranstaltung machte deutlich, dass wir 
gut beraten sind, jeden Monat für die Bewältigung 
des Wahlmarathons 2009 (Kommunal-, Landtags-, 
Bundestags- und Europawahlen) zu nutzen und 
nach besten Kräften für ein erfolgreiches Abschnei-
den der Partei DIE LINKE zu sorgen. Diese Veran-
staltung des Stadtverbandes Saalfeld war ein viel-
versprechender Anfang. 

Helga Müller (Basisgruppe Saalfeld-West) 
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Zukunft der Rente 
Schlagzeilen wie „Massiver Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit“ oder „Rentenkosten höher als erwartet“ 
sind häufig in den Medien zu lesen. 
Sozialverbände schlagen Alarm, weil sie wissen, 
dass Beschäftigte in den nächsten 20 Jahren we-
niger als drei Viertel eines Durchschnittsverdiens-
tes (1.900,- €) im Monat erhalten. Sie werden 
künftig nur eine Grundsicherung bekommen. Das 
sind rund 650 Euro. 
Die Menschen in den neuen Bundesländern wer-
den besonders bedroht sein. Die große Koalition 
zeigt sich jetzt aufgeregt, dass die Lafontaine – 
Linke, so liest man, eine „große populistische 
Rentenkampagne“ plane. Zum Inhalt der Kam-
pagne siehe Seite 5 und 6. 
In einer Nacht - und Nebel – Aktion beschloss die 
Regierung jetzt eine Rentenerhöhung. Statt 0,46 
Prozent sollen die Rentnerinnen und Rentner 1,1 
Prozent erhalten. Eine wirklich großzügige Tat! 
Unerwähnt bleibt aber, dass bei einer voraus-
sichtlichen Preissteigerung von 2,5 Prozent, unter 
Berücksichtigung einer Preisbereinigung seit dem 
Jahr 2000, die Renten um sechs Prozent gesun-
ken sind. 
Die neue Grenze ist aber schon gezogen, der Zu-
schlag soll nach 2012 wieder abgezogen werden. 
Seit Schröder und Riester geht es nicht mehr um 
die Sicherung der Rente. Offenkundig ist, dass 
sich die Regierung mehr um die Profite der Un-
ternehmen kümmert. Sie sollen nicht mehr als elf 
Prozent bezahlen müssen, deshalb der Höchst-
beitragsatz von 22 Prozent. 
Will man die Rente durch Privatvorsorge ausglei-
chen, müssen sechs Prozent aufgebracht werden. 
Damit wächst die Gesamtbelastung für Beschäf-
tigte auf bis zu 17 Prozent. Dies muss jeder selbst 
tragen, damit ist die Parität aufgehoben. Selbst 
Bismarck war in diesem Zusammenhang weitsich-
tiger als die heutige große Koalition. 
Es drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt 
lohnenswert ist, Beiträge zu Rentenversicherung 
einzuzahlen, wenn es am Ende nur die Grundsi-
cherung gibt? Häufige Arbeitslosigkeit, unsichere 
Jobs, Minijobs, Leiharbeit und Lohndumping 
beinträchtigen ebenfalls die Aussichten auf eine 
gute Rente. 
Wenn DIE LINKE fordert, dass die Gesellschaft 
wieder zurück zur Sicherung des Lebensstands 
kommen muss und die Kürzungsfaktoren gestri-
chen werden sollen, ist das für mich nicht lebens-
fremd und nicht populistisch. 
Gute Arbeit-gleich gute Rente für Ost und West! 
Beides gehört zusammen. 

Klaus Biedermann (Rudolstadt) 
 

Verfassungsbeschwerde 
Ich habe mit tausenden anderen Bürgerinnen und 
Bürgern Verfassungsbeschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht gegen den Beschluss zur Vorrats-
datenspeicherung eingereicht. 
Die Koalitionsregierung schürt die Angst vor dem 
Terrorismus und bedient sich dabei Methoden, die 
unsere Demokratie zu Grabe trägt. Die staatliche 
Überwachung wird immer mehr ausgeweitet, ohne, 
dass es zu mehr Sicherheit kommt. Die "Verfas-
sungsfeinde im Schafspelz" nehmen uns immer 
mehr das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung. Die größte Bedrohung unserer Demokratie 
geht nicht von Terroristen aus, sondern vom "prä-
ventiven Sicherheitsstaat". Mit vier Millionen über-
wachten Telefonen hat sich die Bundesrepublik so-
gar an die Weltspitze gesetzt. 
Die angedachte automatische Erfassung und Aus-
wertung der PKW Autokennzeichen auf Autobahnen 
zur Verbrecherfahndung, eröffnet dem Überwa-
chungsstaat, neue ungeahnte Möglichkeiten zur Be-
spitzelung der Bevölkerung. Auch wenn viele sich 
immer noch gern gefahrverdrängend damit zu beru-
higen suchen, sie hätten "doch nichts zu verbergen", 
ist es höchste Zeit, sich zur Wehr zu setzen. Auch 
besonders harmlose BürgerInnen passen ins Terror-
Raster. Wirkliche Terroristen aber werden damit 
kaum ertappt. In den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien, wo die staatliche Überwachungsmaschi-
nerie schon weiter fortgeschritten ist als hierzulande, 
sind jedenfalls kaum "Treffer" zu verzeichnen. Kos-
ten und Nutzen des Grundrechteschleifens stehen in 
keinem zumutbaren Verhältnis. Die regierende 
Große Koalition aber krankt immer weiter. Die zent-
rale Steuernummer, die jetzt eingeführt wird, eröffnet 
Datenmissbrauchsmöglichkeiten großen Stils. 
Ob am Telefon oder PC, beim Arzt oder im Interview 
mit Journalisten, im Kaufhaus, am Arbeitsplatz oder 
in der Wahlkabine, bei Flug- oder Bahnreisen und im 
Hotel - überall sind wir umlauert. Niemand von uns 
kann mehr wissen, was wer, wann und wie lange 
über ihn oder sie speichert, an wen dies Wissen 
weitergereicht oder in wessen Interesse dann weiter 
ausgespäht wird. 
Eine Gefahr für die Demokratie entsteht aus der 
Vorratsdatenspeicherung, weil jetzt nur noch ein 
kleiner Schritt erforderlich ist, um eine Totalüberwa-
chung durchzuführen. Wenn eine Institution Zugriff 
auf die gespeicherten Daten erhält, dann kann sie 
diese zusammenführen und ein genaues Profil der 
privaten und geschäftlichen Beziehungen jeder er-
fassten Person erstellen. Aber das will doch keiner, 
höre ich Innenminister Schäuble dazu sagen. Wirk-
lich nicht?  
Ich kann nur hoffen, dass das Bundesverfassungs-
gericht das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung 
stoppt. 

Norbert Schneider (Saalfeld)  
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Zehn Punkte für eine solidarische und sichere Rente  
Der neoliberale Umbau des Sozialstaats hat 
auch vor der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) nicht halt gemacht und wird unter der 
Großen Koalition unvermindert fortgeführt. Ob 
Riester-Rente, Nachhaltigkeitsfaktor oder Rente 
ab 67. All diese Maßnahmen haben das Ziel, 
das Vertrauen in die solidarische Sicherung 
durch die gesetzliche Rente systematisch zu 
zerstören. Ergebnis wird sein: Selbst bei er-
werbslebenslanger Beitragszahlung kann die 
gesetzliche Rente allein Armut nicht mehr wirk-
sam verhindern. Es drohen Armutsrenten. Milli-
onen Menschen müssen damit rechnen, im Al-
ter auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Wer im 
Alter seinen Lebensstandard halten will, ist 
dazu gezwungen, einen immer größeren Teil 
des Einkommens in mehr oder weniger zuver-
lässige private Altersvorsorgesysteme zu ste-
cken. Der neoliberale Angriff auf die gesetzliche 
Rente zielt nicht nur auf eine Entlastung der Ar-
beitgeber, sondern gleichzeitig auch darauf, 
immer größere Teile der Alterssicherung zu pri-
vatisieren und dem Kapitalmarkt zu überant-
worten. Gewinner dieser Entwicklung sind vor 
allem Banken und Versicherungskonzerne.  

Wir kämpfen für Gute Arbeit und Gute Renten. 
Wir finden uns nicht ab mit Armutslöhnen, Pre-
karisierung, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau. 
Ordentliche Löhne, menschenwürdige Arbeits-
bedingungen sowie Mitbestimmung und Inte-
ressenvertretung am Arbeitsplatz bilden das 
Fundament für einen stabilen Sozialstaat, der 
mehr als das blanke Überleben sichert. Im 
Zentrum linker Rentenpolitik steht die Verteidi-
gung der gesetzlichen Rente als Lebensstan-
dard sicherndes Alterssicherungssystem. Wir 
wollen, dass der Sozialstaat die Menschen vor 
den Auswirkungen kapitalistischer Ökonomie 
zuverlässig schützt und treten für das Prinzip 
der Solidarität als Gegenmodell zum Profitprin-
zip ein. Wir fordern die sofortige Umsetzung 
folgender Punkte: 

 1. Die Gesetzliche Rente als tragende Säule 
der Alterssicherung stärken 
Die GRV muss wieder zum Zentrum der Alters-
sicherungspolitik werden. Es muss der Grund-
satz gelten, dass die Rente den erreichten Le-
bensstandard im Alter absichert. Dieses Prinzip 
der Lebensstandardsicherung muss in der GRV 
wieder durch ein definiertes Sicherungsniveau 
gesetzlich festgeschrieben werden. Altersarmut 
muss vermieden und die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben sichergestellt werden. 

DurchschnittsverdienerInnen müssen wieder 
Renten aus der GRV erhalten, die einen deutli-
chen Abstand zur Grundsicherung aufweisen. 
Um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
sicher zu stellen, ist als Sicherungsziel ein Be-
trag von rund 70 Prozent des Durchschnittsein-
kommens der Versicherten nötig.  

2. Abschaffung sämtlicher Kürzungsfaktoren  
Wir wollen die sofortige Rücknahme von Ries-
ter- und Nachhaltigkeitsfaktor. Auch die im 
Zuge der Rente ab 67 geplante „Sicherungs-
klausel“ wird ebenfalls abgelehnt. Damit wird 
die Rente wieder so dynamisiert, dass allen 
Generationen eine gerechte Teilhabe am ge-
samtgesellschaftlichen Wohlstand garantiert 
wird. Wer auf mehr „Eigenvorsorge“ setzt statt 
auf die solidarische Umlagenfinanzierung, trägt 
dazu bei, die wachsende Ungleichheit in der 
Solidargemeinschaft zu vergrößern.  

3. Nein zur Rente ab 67  
Die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 
über 65 Jahre lehnen wir ab, weil sie nichts au-
ßer einer weiteren flächendeckenden Kürzung 
der Renten bewirkt. Notwendig sind flexible 
Ausstiegsmöglichkeiten vor dem 65. Lebens-
jahr. Wir streben langfristig das Renteneintritts-
alter ab 60 Jahre an, ohne Abschläge. Wir wol-
len eine Fortführung der Förderung der Alters-
teilzeit durch die Bundesagentur für Arbeit und 
einen abschlagsfreien Zugang zu Erwerbsmin-
derungsrenten. 

4. Schrittweise Einbeziehung aller Erwerbs-
tätigen in die GRV  
Wir wollen die Einbeziehung von bislang nicht 
oder nur unzureichend gesicherten Personen 
sowie von Personen, die derzeit noch Zugang 
zu „privilegierten“ Sondersystemen haben, in 
eine einheitliche soziale Erwerbstätigenversi-
cherung für alle, in die Arbeitgeber und Arbeit-
nehmerInnen paritätisch einzahlen. Damit tra-
gen wir auch den veränderten Erwerbs- und 
Lebensbiografien in einer sich immer schneller 
wandelnden Arbeitswelt Rechnung. Die sozial-
versicherungsrechtliche Sonderbehandlung von 
Mini- und Midi-Jobs ist zu beenden. Dies stärkt 
die Solidargemeinschaft innerhalb der GRV und 
hilft die Beitragsbasis zu stabilisieren. 
 

Fortsetzung nächste Seite  
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Zehn Punkte für eine solidarische und sichere Rente (Fortsetzung) 

5. Beitragsbemessungsgrenze schrittweise 
aufheben 
Um einen Spielraum für den sozialen Ausgleich 
in der GRV zu schaffen, wollen wir die Bei-
tragsbemessungsgrenze schrittweise an- und 
längerfristig aufheben. Die damit verbundenen 
Steigerungen der Rentenansprüche werden 
abgeflacht. Eine soziale Erwerbstätigenversi-
cherung ist für die Versicherten damit nicht nur 
sozial gerechter, sondern auch kostengünstiger 
als das gegenwärtige System.  

6. Stärkung des Solidarausgleichs in der GRV 

Der Solidarausgleich in der GRV muss gestärkt 
und ausgebaut werden, damit auch Menschen 
mit durchbrochenen Erwerbsbiografien und 
niedrigen Einkommen im Alter im Regelfall nicht 
auf Sozialhilfe angewiesen sind. Zur Schlie-
ßung von Lücken in den Rentenbiografien sind 
daher die drei Jahre Kindererziehungszeit auch 
für vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder 
bei der Rentenberechnung anzuerkennen, für 
Schul- und Hochschulbildung wieder Anrech-
nungszeiten einzuführen, sowie schulische und 
berufliche Ausbildungszeiten wieder höher zu 
bewerten. Die für Pflegepersonen entrichteten 
Rentenversicherungsbeiträge sind anzuheben. 
Des Weiteren muss für GeringverdienerInnen 
gezielt eine Höherbewertung der Rentenpunkte 
erfolgen, damit langjährig Versicherte Aussicht 
auf eine Rente oberhalb des Grundsicherungs-
niveaus haben. Der Beitrag, den die Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (ALG II) an 
die gesetzliche Rentenversicherung entrichten, 
ist deutlich anzuheben.  

7. Subventionierung des Solidarausgleichs 
statt der privaten Altersvorsorge 
Der Bund subventioniert die private Altersvor-
sorge. Allein 2008 plant die Regierung dafür 
eine Summe von 12,8 Mrd. Euro ein. Das ist 
der falsche Weg. Die Förderung der privaten 
Altersvorsorge bevorteilt Besserverdienende 
und schwächt die Gesetzliche Rente. Die Milli-
arden des Bundes sind deshalb weitaus besser 
und sinnvoller angelegt, wenn sie zur Stärkung 
der Ausgleichselemente innerhalb der GRV 
verwendet werden, um gezielt die Rentenan-
sprüche von Geringverdienern und Erwerbslo-
sen aufzustocken. 

8. Beitragssatzdogma aufheben  
Das Leistungsziel in der GRV muss an die 
Stelle der Beitragssatzdeckelung treten. Die 

Beitragssatzhöhe muss sich wieder an dem an-
gestrebten Leistungsniveau orientieren. Die 
Begrenzung des Beitragssatzes auf 20 Prozent 
bis 2020 und auf 22 Prozent bis 2030 nutzt al-
lein den Unternehmen. Die ArbeitnehmerInnen 
müssen bereits heute zur Wahrung ihres Le-
bensstandards im Alter einen insgesamt höhe-
ren Anteil ihres Einkommens für gesetzliche 
und private Vorsorge aufbringen, als er bei ei-
ner paritätischen Finanzierung im Rahmen ei-
ner sozialen Erwerbstätigenversicherung erfor-
derlich wäre. Alle Erwerbstätigen sowie die Mil-
lionen von Rentnerinnen und Rentner müssen 
wieder an den Produktivitätsfortschritten und 
damit am gesellschaftlichen Wohlstand beteiligt 
werden.  

9. Angleichung des Rentenwertes Ost-West 
– Abschaffung von Ungerechtigkeiten bei 
der Rentenüberleitung  
Die einigungsbedingte Schlechterstellung der 
ostdeutschen RentnerInnen ist aufgrund der 
angeglichenen Lebenshaltungskosten nicht zu 
rechtfertigen. Sollte der Anpassungsprozess 
weiter im bisherigen Tempo voranschleichen, 
wäre eine Angleichung des Rentenwerts Ost an 
das Westniveau wohl erst 2030 erreicht. Daher 
befürworten wir eine schnellstmögliche steuer-
finanzierte Angleichung der Rentenwerte. Die 
vereinigungsbedingten Rentenungerechtigkei-
ten für einzelne Berufs- und Personengruppen 
im Osten Deutschlands müssen durch spezielle 
Regelungen abgebaut werden. Betroffen sind 
zum Beispiel Beschäftigte des Gesundheits- 
und Sozialwesens der DDR, alle Akademikerin-
nen und Akademiker sowie Menschen, die An-
gehörige gepflegt haben.  

10. Grundsicherung im Alter erhöhen 
Auch die Grundsicherung im Alter muss ein Le-
ben in Würde ermöglichen. Eine Anhebung des 
Regelsatzes auf 435 Euro und bundesweite 
Standards zur Erstattung angemessener Unter-
kunftskosten würden zu einer sofortigen Anhe-
bung des Leistungsniveaus führen und Zwangs-
umzüge vermeiden. Die Regelungen zur Nicht-
anrechnung von Einkommen und Vermögen 
müssen ausgeweitet werden, damit insbeson-
dere die Inanspruchnahme unverheirateter Le-
benspartnerInnen ausgeschlossen wird.  
 

Quelle: Mail-Information des Bundesvorstandes 
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Ostermarsch 2008 zum Truppenübungsplatz in Ohrdruf  
Dienstag vor Ostern, Nele Hirsch informiert 
Passantinnen und Passanten in der Ilmenauer 
Fußgängerzone über den geplanten Oster-
marsch zum Truppenübungsplatz in Ohrdruf. 
Eine Frau erzählt, dass ihr Sohn bei der Bun-
deswehr ist, schon zweimal im Ausland war, sie 
sich immer große Sorgen gemacht hat und 
Angst vor seinem nächsten Einsatz hat.  
Wie viele Menschen in Deutschland sorgen 
sich jeden Tag – und jede Nacht! – um 
Angehörige, die in der Uniform der Bundeswehr 
in Afghanistan oder dem Kosovo, in Bosnien 
und Herzegowina, dem Sudan oder vor der 
Küste des Libanon im Einsatz sind?  
Ausgebildet werden sie auch in Thüringen. Jahr 
für Jahr trainieren auf dem Truppenübungsplatz 
in Ohrdruf bis zu 12 000 Soldatinnen und Sol-
daten – auch „am Beispiel der Einsatzrealität in 
Afghanistan“ wie es in der Antwort der Bundes-
regierung auf eine Kleine Anfrage von Abge-
ordneten der Linksfraktion heisst.  
„Hier wird geübt, was in anderen Teilen der 
Welt blutige Wirklichkeit ist", sagt Wolfgang 
Gehrcke, Mitglied der Bundestagsfraktion der 
Linken, beim Ostermarsch zum Truppen-
übungsplatz in Ohrdruf vor mehr als 300 Frie-
densbewegten, die trotz Kälte und Schnee ge-
kommen sind. Es ist eine bunte Truppe aus al-
len Ecken Thüringens. Viele Transparente, rote 
Fahnen und blaue mit der Friedenstaube sind 
zu sehen, Fahnen der LINKEN und der Links-
jugend [´solid], von DKP, KPD und SDAJ. Die 
Flagge Venezuelas und viele PACE-Fahnen in 
den Farben des Regenbogens komplettieren 
das Bild. - Auf die ebenfalls in Sichtweite an-
wesenden und von Polizei abgeschirmten Ju-
gendlichen der rechten Szene Ohrdrufs würden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Os-
termarsches gern verzichten…  
Eröffnet wird die Auftaktkundgebung von Nele 
Hirsch, deren Gothaer Wahlkreisbüro intensiv 
an der Organisation beteiligt war. In Neles 
Wahlkreis liegt der Truppenübungsplatz, der 
einzige in Thüringen. „Wir wollen friedenspoliti-
sche Anliegen vor Ort konkret machen“, sagt 
Nele Hirsch und fordert den Abzug der Truppen 
aus Afghanistan, die Schließung des Truppen-
übungsplatzes und eine zivile Nutzung des 
Geländes. Diese Forderungen werden immer 
wieder laut, so beispielsweise in den Worten 
von Volker Pöschel von der Thüringer Frie-
denskoordination, die gemeinsam mit der LIN-
KEN.Thüringen zum Ostermarsch nach Ohrdruf 
aufgerufen hatte.  

Auf dem Weg durch die Stadt wird der bunte 
Zug der Demonstranten von einem noch bunte-
ren der Clowns-Army begleitet, dem sehr dis-
ziplinierten schwarzen Block junger Antifas am 
Zugende folgt der grüne der Polizei.  
Bei Zwischenkundgebungen am Gedenkstein 
für die ermordeten Häftlinge des KZ-Außenla-
gers und am Marktplatz kommen weitere Red-
nerinnen und Redner zu Wort, unter ihnen Ina 
Leukefeld, Landtagsabgeordnete der LINKEN, 
Henry Köster von der Gewerkschaft und ein 
Vertreter der Antifa, der auf das Erstarken der 
Naziszene in der Region aufmerksam macht.  
Gegen 15 Uhr erreicht der Demonstrationszug 
den Eingang des Truppenübungsplatzes. „Vor-
sicht Schusswaffengebrauch“ steht am 
Eingang, der mit Transparenten der Demo-
Teilnehmer geschmückt wird.  

 
Protest am Eingangstor des Truppenübungsplatzes 

Foto: Birgit Pätzold 

Bei der Abschlusskundgebung sprechen Gabi 
Zimmer, Matthias Bärwolff, der Theologe Peter 
Franz und für den VVN/BdA Dr. Roland Hah-
nemann.  
Dieser landesweite Ostermarsch 2008 soll Auf-
takt sein für eine noch aktivere friedenspoliti-
sche Arbeit der LINKEN in Thüringen. Um das 
„wie weiter?“ geht es bei einem Treffen am 
Samstag, dem 19. April 2008, um 12 Uhr in der 
Landesgeschäftsstelle in Erfurt. Eingeladen 
sind alle Interessierten - unabhängig von einer 
Mitgliedschaft in der Partei DIE LINKE.  
(Teilnahme-Meldungen bitte per E-Mail an 
kontakt@ostermarsch-in-ohrdruf.de oder telefo-
nisch im Gothaer Wahlkreisbüro von Nele 
Hirsch (03621-73 75 35). 

Birgit Pätzold (Saalfeld) 
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Lieber Genosse Hubertus Scholz, 

mit Interesse habe ich deinen Brief an Frau Merkel 
(Anstoß 2008-März) gelesen. 

In Wahrheit ist die Lage im Nahen Osten nicht so 
einseitig wie von Dir interpretiert. 

Der Staat Israel entstand, wie es in seiner Unab-
hängigkeitserklärung heißt, kraft des „natürlichen 
und historischen Rechtes des jüdischen Volkes und 
aufgrund des Beschlusses der UNO-Vollversamm-
lung“. Der jüdische Staat sollte dazu dienen, den 
Überlebenden der Shoa, hierzulande auch amerika-
nisiert „Holocaust“ genannt, eine Heimat zu schaf-
fen. 

Dieser Heimatgedanke war neben der Religion einer 
der wesentlichen Grundpfeiler der Identität des jüdi-
schen Volkes in über 2000 Jahren Diaspora. 

Nach der endgültigen Vertreibung der Juden aus ih-
rer Heimat in Folge des letzten jüdischen Aufstan-
des im Jahr 135 wurde das jüdische Volk über die 
ganze Welt zerstreut. 

In dieser Zeit hatte das jüdische Volk unendliches 
Leid zu ertragen, ich erinnere nur an die großen 
Pogrome in Spanien, Italien, dem Heiligen Römi-
schen Reich und Russland. 

Natürlich war die Gründung Israels auf dem Gebiet 
des britischen Protektorats Palästina auch ein Akt 
der Landnahme, aber auch gleichzeitig durch UNO- 
Resolution gedeckt. 

Ebenso begannen aber auch die umliegenden ara-
bischen Staaten am Tag der Gründung des Staates 
Israel einen Krieg gegen diesen jungen Staat. Nicht 
zu vergessen, dass die Sowjetunion einer der ersten 
Staaten war, die Israel diplomatisch anerkannten.  

Aber dann begannen die Mechanismen des Kalten 
Krieges zu greifen, die Welt wurde von uns schab-
lonenhaft in Gute, Böse und Blockfreie eingeteilt. Is-
rael hatte nach anfänglichem Zögern eine deutliche 
Westorientierung eingeleitet, auch unter dem Ge-
sichtspunkt, dass der stärkste arabische Staat 
Ägypten auch militärisch massiv von der Sowjet-
union unterstützt wurde. Unsere Haltung gipfelte 
dann in der Aussage Ulbrichts, dass Israel die 
Speerspitze des US-Imperialismus im Nahen Osten 
wäre. 

Hintergrund dieser Politik war natürlich auch der 
natürliche Wunsch der DDR, von möglichst vielen 
Staaten anerkannt zu werden, von den Aspekten 
der Handelsbeziehungen zu den arabischen Staa-
ten einmal abgesehen. 

Als gelernter DDR-Bürger und Genosse hatte man 
natürlich diese Politik „Israel böse – Palästinenser 
gut „ in sich aufgenommen. Das wurde uns ja auch 
vor allem ab den Siebziger Jahren optisch vermittelt, 
als Honecker und der Genosse Arafat im Fernsehen 
der DDR oft eng umschlungen und küssend zu se-
hen waren. 

Mein persönliches Umdenken kam im Jahre 1983, 
als ich die Möglichkeit hatte, an einer Diskussions-
runde mit dem damaligen und mittlerweile leider 
verstorbenen Vorsitzenden der Jüdischen Gemein-
de in Thüringen, Herrn Scharf-Katz teilzunehmen. 
Scharf-Katz verurteilte in schärfster Form die ein-
seitige arabisch–orientierte Politik der DDR, und be-
zeichnete Arafat als Terroristen. Ich bekam dort den 
ersten Eindruck davon, wie sich viele Juden in der 
ganzen Welt und auch innerhalb der sozialistischen 
DDR mit „ihrem“ Staat Israel identifizierten und soli-
darisierten.  

Vieles wäre noch zu schreiben, vielleicht das als 
Fazit: Frieden im Nahen Osten wird es erst dann  
geben, wenn zwei gleichberechtigte Staaten, Israel 
und Palästina, friedlich nebeneinander existieren. 
Auf dem Weg zu diesem Frieden müssen beide 
Seiten endlich von ihren reflexartigen Reaktionen 
ablassen. Weder der ständige Raketenbeschuss Is-
raels und die Selbstmordattentäter noch das eben-
falls terroristische Töten von Frauen und Kindern, 
das Einmauern und Aushungern von Arabern wer-
den zu diesem Ziel führen. 

Und bis dahin sollte es Linke Politik und Einstellung 
sein, für das Existenzrecht Israels und Palästinas zu 
streiten. 

Wie selbstverständlich gehört dabei aus unserer 
historischen und humanistischen Verantwortung 
heraus auch die besondere Verantwortung für den 
Staat Israel dazu. 

Götz Kölbl (Rudolstadt) 

 
Richtig oder falsch 
Es vergeht kaum eine Tag, ohne dass uns der Pro-
pagandist der „Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft“ Peter Hahne den OTZ- Lesern die Segnun-
gen neoliberaler Wirtschaftspolitik erklärt. Er tut es 
nicht ungeschickt: hier ein bisschen Kritik an allzu 
unverschämter Geldgier der Eliten, da ein bisschen 
Abwägen, ob sich Oben und Unten noch in der Ba-
lance befinden – aber: der Kurs stimmt. So auch der 
Extrakt gleich zweier Kommentare am 13.3. und des 
nächsten am Tag darauf: die Agenda 2010 ist gut, 
Mindestlohn ist falsch. Und die Linke ist populistisch 
und „verunsichert weite Teile der Bevölkerung“. 
Merkel sei dank macht Hahne für die Schäden in 
der Gesellschaft jedoch nicht die Linke allein ver-
antwortlich. Nein – schuldig ist auch „der Staat“. 
Weil er „Gering- und Normalverdiener ausnimmt.“ 
Dem ist nicht zu widersprechen. Sein Therapievor-
schlag ist natürlich die nächste Steuersenkung. 
Wem diese am stärksten zu gute kommen würde, 
dürfte wohl klar sein: wiederum Topmanagern und 
Spitzenverdienern. So funktioniert nun mal Demo-
kratie in Deutschland seit der Ära Schröder. 

Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 
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Zweimal Frauentag in Saalfeld 
Ja, er lebt noch – der Frauentag als politische Ver-
anstaltung in  Saalfeld. Deshalb gab es am 8. März 
fast gleichzeitig zwei Einladungen für interessierte 
Frauen. 
Wie schon seit einigen Jahren, fand auch in diesem 
Jahr wieder um 14:30 Uhr die gemeinsame Veran-
staltung von DGB, Seniorenbüro und Stadtverwal-
tung regen Zuspruch, so dass der Speisesaal der 
Thüringenklinik bis auf den letzten Platz besetzt 
war. Die DGB-Sprecherin ging in ihren Begrüßungs-
worten u. a. auf die abnehmenden Chancen für 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt, bei der Bezahlung 
sowie bei der zu erwartenden Rente ein. Die Anwe-
senden vergaßen für ein paar Stunden den Ernst 
der Lage und genossen bei Kaffee, Kuchen und ei-
nem Gläschen Sekt die kulturelle Umrahmung und 
die musikalische Unterhaltung. 
Für 15:00 Uhr hatte die LINKE traditionell zu ihrer 
Veranstaltung in den Meininger Hof eingeladen. 
Auch hier war kein Platz frei, denn das Programm 
vom Kabarett „Spitzenpensionäre“ aus Erfurt war 
verlockend und hielt was es versprach. Die vier 
Frauen und zwei Männer im besten Rentenalter 
boten in bewundernswerter Frische politisches Ka-
barett vom feinsten und erhielten dankbaren Ap-
plaus. 
Den Veranstaltern beider Frauentagsfeiern gebührt 
ein herzliches Dankeschön, verbunden mit dem 
Wunsch, auch im nächsten Jahr wieder an den 
Frauentag und seine Tradition zu denken. 
Helga Müller (Basisgruppe Saalfeld-West) 

 

Unter Druck  
Der Eiertanz, den Herr Hahne (OTZ vom 14.03.08) 
anlässlich 5 Jahre Agenda 2010 aufführt, ist nicht 
einmal lustig. Der von ihm ausgemachte Wirt-
schaftsaufschwung kommt an - bei gierigen Aktionä-
ren, Managern und Steuerbetrügern. 
Hartz IV, das Kernstück der Reform, pikanterweise 
nach einem vorbestraften Ex-VW-Manager benannt, 
ist nicht nur ein schlechtes Gesetz, es ist auch noch 
schlecht gemacht.  
Die nicht enden wollende Klageflut ist vor allem eine 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Sozialrichter 
und für die Betroffenen sehr demütigend. 
Die Sozialhilfe war sicher kein Paradies, aber im 
Einzelfall konnten Beihilfen in besonderen Lebens-
lagen (Einschulung...) gewährt werden. Heute, mit 
Hartz IV, muss alles vom Regelsatz bestritten wer-
den, nicht nur die kaputte Waschmaschine wird da 
zur mittleren Katastrophe. 
Die Ausbreitung von Niedriglohn und prekärer Be-
schäftigung seien gewollt, weil alternativlos. Das 
stimmt – wenn man den Reichen weiterhin Steuer-
geschenke zu Lasten der übrigen Bevölkerung ma-
chen will. Dagegen fordern die Gewerkschaften und 

die Linke seit Jahren einen flächendeckenden Min-
destlohn, wie er in vielen Staaten Europas üblich ist. 
Den Zusammenhang zwischen beschämender Kin-
derarmut einerseits und dem unanständigen Reich-
tum einiger Weniger andererseits kann Herr Hahne 
natürlich nicht sehen, denn bei tiefer Sonne werfen 
auch Zwerge lange Schatten.  
Jürgen Reuß (Basisgruppe Saalfeld-Süd) 

Öffentlicher Nahverkehr muss in 
öffentlicher Hand bleiben 
In einer gemeinsamen Beratung am 13.03.2008 in 
Bad Lobenstein warnten die Vertreter der Kreis-
tagsfraktionen der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt 
und Saale-Orla-Kreis davor, den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV) an private Interessenten 
zu veräußern. Mit dem eingeleiteten Interessenbe-
kundungsverfahren durch die Kreise sollen 51 Pro-
zent der Geschäftsanteile der KomBus-GmbH an 
einen privaten Interessenten veräußert werden. 
Selbst nach einer Privatisierung bleiben die Land-
kreise in der Verantwortung für den ÖPNV, als 
wichtigen Bestandteil der öffentlichen Daseinsvor-
sorge.  
Durch eine mögliche Veräußerung sehen die Ver-
treter der LINKEN eine Gefahr bezüglich der Auf-
rechterhaltung eines flächendeckenden und ange-
botsorientierten Personennahverkehrs. Nahverkehr 
kann nur aus einer Hand und aufeinander abge-
stimmt im Sinne der Bürger gestaltet werden. Aus 
der Sicht der LINKEN könnten die Privatisierungs-
bestrebungen des ÖPNV dazu führen, dass Linien 
stillgelegt, Arbeitsplätze abgebaut und der Ausstieg 
aus der tariflichen Entlohnung vorbereitet wird. Für 
die Vertreter der beiden Kreistagsfraktionen stellt 
sich die Frage, wie die Landkreise künftig Einfluss 
auf den Nahverkehr nehmen wollen, wenn sie nur 
noch Juniorpartner sind und die Gewinnerwirt-
schaftung im Vordergrund steht. 
In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass sich die CDU-Landesregierung mit 
der Kürzung der Zuschüsse für den ÖPNV aus ihrer 
Verantwortung für dieses Element der Daseinsvor-
sorge nicht weiter zurückziehen darf. 
Die Vertreter der Kreistagsfraktionen fordern ab-
schließend, dass in Thüringen der Nahverkehr ge-
nerell neu geregelt werden muss und warnen die 
Verantwortlichen ihrer Landkreise vor kurzsichtigen 
Scheinlösungen. 
 
Schleiz, am 17.03.2008 
 
Thomas Hofmann Klaus Biedermann 
stellv. Vorsitzender stellv. Vorsitzender 
der Kreistagsfraktion der Kreistagsfraktion 
DIE LINKE im Land- DIE LINKE im Land- 
kreis Saale-Orla  kreis Saalfeld-Rudolstadt   
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08.04.2008  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
08.04.2008  17:30 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld  
 Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
13.04.2008  Weimar – KZ-Gedenkstätte Buchenwald 

ab 13:00 Uhr Gedenkveranstaltung 
13.04.2008  13:45 Uhr Gedenkstätte Laura 

Kranzniederlegung anlässlich der 
Evakuierung und Befreiung des Lagers 

15.04.2008 Seniorenwanderung  
Exkursion mit Vaters Reisen in die Glaswelt 
nach Lauscha 
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

15.04.2008 18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

16.04.2008 10:00 Uhr Saalfeld – Kranzniederlegung 
am Thälmanngedenkstein  

16.04.2008 18:00 Uhr Freizeittreff Regenbogen 
(Erich-Correns-Ring 39 in Rudolstadt 
Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen  

19.04.2008 12:00 Uhr Landesvorstand in Erfurt 
„Wie weiter nach dem Ostermarsch mit 
aktiverer friedenspolitischer Arbeit?“ 

21.04.2008  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“  
politischer Stammtisch und Beratung 
des Ortsvorstandes 

22.04.2008  17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
(Tagungsort siehe Tagespresse) 

28.04.2008  10:00 - 12:00 Uhr Saalfeld (Markt-
Fußgängerzone) Informationstand 
zur Unterschriftssammlung für „Mehr 
Demokratie in Thüringer Kommunen“ 

28.04.2008  13:00 - 15:00 Uhr Rudolstadt (Markt) 
Informationstand 
zur Unterschriftssammlung für „Mehr 
Demokratie in Thüringer Kommunen“  

01.05.2008  ab 14:00 Uhr im Saalfelder Schloss-
park – Maiveranstaltung des DGB, 
von Parteien und Vereinen 

31.05.2008 09:30 Uhr Aula der Landessportschule  
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) 

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

 

Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  

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

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

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

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

Die Ausgabe unseres „Anstoß“ 2008-05  erscheint am 
05.05.2008.  

Zuarbeiten für Beiträge, Wortmeldungen und Termine 
die im Anstoß veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 24.04.2008 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. 




