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

 
Mitteilungen & Informationen aus dem Kreisverband – September 2008 

Musik & Kultur & Politik – Mindestlohnfestival 
 

 

Armut in einem reichen Land? Wer Vollzeit arbeitet soll auch davon Leben können! 
Für ein Einkommen zum Auskommen – Erfurt – Anger – 13. September 2008 ab 14:00 Uhr 

Die Veranstalter, das Mindestlohnbündnis Thü-
ringen (DGB Thüringen, IG Bauen-Agrar-Umwelt, 
Gewerkschaft NGG, ver.di, B90/Die Grünen, DIE 
LINKE, attac, BI gegen Billiglohn u.a.) laden zu 
diesem Festival ein. Eintritt frei! 
Zum Thema „Arm in einem reichen Land – darf 
Arbeit arm machen?“ findet eine Diskussion mit 
Frank Bsirske (ver.di-Bundesvorsitzender), 
Christoph Matschie (MdL, SPD-Landesvorsitzen-
der), Bodo Ramelow (MdB, Mitglied des Bundes-
vorstandes DIE LINKE), Astrid Rothe-Beinlich 
(Mitglied des Bundesvorstandes und Landes-
sprecherin B90/Die Grünen) und Petra Schwalbe 
(Vorsitzende NGG Landesbezirk Ost) statt.  

Außerdem werden verschiedene Kurzbeiträge 
„Niedriglohn macht arm!“ von verschiedenen Re-
ferenten angeboten. 

Kulturelle Umrahmung wird u.a. gestaltet durch: 
• BI gegen Billiglohn mit einem Kurz Theater 

„Wer ist schuld am Billiglohn“,  
• Musik der Gruppe Lötsinn aus Erfurt /Jena 
• „Panda Lo“ aus Magdeburg (von den Beatles 

über Rio Reiser bis Westernhagen) 
• „Good Mourning“ (alternativer Deutschrock 

aus Erfurt. 
Weitere Informationen unter www.thueringen.dgb.de 
und www.mindestlohn.de    
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Das Superwahljahr 2009 im Blick 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

der Sommer geht zu Ende, der Herbst mit einer 
gezielten Einstimmung auf den Wahlkampf 
kommt! 

Der Kreisvorstand wird am 25.09.2008 mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen über die anste-
henden Fragen beraten. 

Vorab möchten wir einige Anregungen geben. 
Zuerst sollte jede Basisgruppe, jeder Ortsver-
band eine „Bestandsaufnahme“ ihrer Möglich-
keiten machen. Das heißt: 
• Wer kann was machen? (Plakatierung, Flyer-

verteilung, Info-Stände u.a.m.) 
• Wer spricht mit wem? (Breitenwirksamkeit) 
• Wer soll auf unseren „offenen Listen“ 

kandidieren? (Mitglieder, Sympathisanten) 
• Aufstellung einer eigenen Terminleiste für das 

Wahljahr 2009 in den Basisgruppen und 
Ortsverbänden 

Beantwortung der Frage, mit welchen inhaltli-
chen Forderungen wir in den kommunalen 
Wahlkampf gehen. Das heißt ortsbezogene 
Themen, die die Mehrheit der Bürger(innen) 
interessiert aufgreifen. So zum Beispiel: 
• Abgabengesetze und Verordnungen; 
• Öffentliche Dienstleistungen; 
• Schluss mit kommunalen Privatisierungen; 
• Schulen und Kindergärten; 
• Jugend- und Seniorenarbeit, Sozialarbeit; 
• Öffentlicher Personennahverkehr; 
• Sport- und Vereinsarbeit, Tourismus; 
• Kommunalfinanzen; 
• Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kom-

mune u.a.m. 

Diese Aussagen sollten nur Anregungen zum 
Nachdenken sein und erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Es gilt immer die je-
weilige kommunale Situation zu beachten, so-
wie die gegebenen politischen Zusammenset-
zungen der Gemeinde- und Stadträte mit dem 
Ziel zu analysieren, dass bei den Kommunal-
wahlen mehr Kandidat(inn)en von uns gewählt 
werden. 

Das Kreiswahlbüro wird aufgrund konkreter 
Anfragen seitens der Basisgruppen gern bei 
der Lösung des einen oder anderen Problems 
helfen. 

Ulrich Wichert (Bad Blankenburg) 
Leiter Kreiswahlbüro DIE LINKE. SLF-RU   
 

Termine der Wahlvorbereitung 
und des Wahljahres 2009 
25.09.2008 – 18:00 Uhr  
Freizeittreff „Regenbogen“ in Rudolstadt Beratung 
mit den Vorsitzenden der Basisgruppen zwecks Ab-
stimmung zu Inhalten, Personen und zentralen 
Terminen des Wahlkampfes 

01.11.2008 – 09:00 Uhr 
Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt in der Aula der 
Landessportschule in Bad Blankenburg (Arbeits-
schwerpunkte siehe Anstoß 2008-August, Seite 2) 

02.02. bis 06.02.2009 
Freizeittreff „Regenbogen“ in Rudolstadt Beratung 
mit den Vorsitzenden der Basisgruppen zwecks Ab-
stimmung zu Inhalten, Personen und zentralen 
Terminen des Wahlkampfes 

28.02. und 01.03.2009 
Bundes- und Europaparteitag der Partei DIE LINKE 
in Essen 

21.03.2009  
Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt in der Aula der 
Landessportschule in Bad Blankenburg (Arbeits-
schwerpunkte siehe Anstoß 2008-August, Seite 2) 

27.03.2009 
3. Tagung des 1. Landesparteitages der Partei DIE 
LINKE. Thüringen in Arnstadt (Diskussion und Be-
schlussfassung des Landtagswahlprogramms) 

28. und 29.03.2009 
Landesvertreter(innen)versammlung zur Aufstellung 
und Wahl der Landesliste der LINKEN. Thüringen 
zur 5. Legislatur des Thüringer Landtages  

07. Juni 2009 
Wahlen zum Europäischen Parlament 

07. Juni 2009 
Kommunalwahlen in Thüringen (Wahl der Ge-
meinde- und Stadträte und Kreistage) 

30. August  2009 (voraussichtlicher Termin) 
Wahlen zum Thüringer Landtag  
(Dieser Termin ist noch nicht festgelegt. Der Thürin-
ger Ministerpräsident muss diesen spätestens bis 
zum 07.03.2009 festlegen) 

27. September 2009 
Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag 
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Aus dem Kreisvorstand 
Im Mittelpunkt der Beratung des Kreisvorstan-
des im August 2008 standen: 

 Diskussion weiterer Schritte für die Wahlvor-
bereitung 2009 und Informationen zu anste-
henden Terminen (siehe Seite 2) 

 Die Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen findet wie 
geplant am 25.09.2008 um 18:00 Uhr im 
Freizeitreff Regenbogen in Rudolstadt statt, 
die Einladungen gehen mit dem Versand des 
Mitteilungsblattes an die Basisgruppen her-
aus. 

 Zur Gesamtmitgliederversammlung, die am 
01.11.2008 in Bad Blankenburg stattfindet, 
sind die Vertreter(innen) unseres Kreisver-
bandes für die Vertreterinnenkonferenzen zur 
Aufstellung der Landeslisten der Partei DIE 
LINKE. Thüringen für die Bundes- und Land-
tagswahl zu wählen. 

 Diskussion zu Möglichkeiten der Finanzie-
rung des Wahlkampfes im kommenden Jahr 
u.a. durch eine Spendenaktion der Mitglieder 
und Sympathisant(inn)en 

 Prüfung von Möglichkeiten zur Unterstützung 
des Kreisverbandes Kronach beim Land-
tagswahlkampf in Bayern (Termine wären der 
13.-14.09 oder 20.-21.09.2008) 

 Die mit dem Bundesparteitag gestartete 
„Rentenkampagne“ wird fortgesetzt. Zur Un-
terstützung der Diskussion in den Basisgrup-
pen veröffentlichen wir in dieser Ausgabe un-
seres Anstoßes „Argumentationshilfen zur 
Debatte um die Altersarmut“ 

 Der Kreisvorstand hat sich für die Unterstüt-
zung des Aktionstages „Migrations- und Asyl-
politik“ am 31.08.2008 im Saalfelder Schloss-
park ausgesprochen. 

 Anfang November ist eine erste Wahlkampf-
tour von Bodo Ramelow geplant. Als Termin-
vorschläge stehen für den Landkreis Saal-
feld-Rudolstadt der 05.11. 2008 in Rudolstadt 
und der 06.11.2008 in Saalfeld. Genauere 
Informationen werden im nächsten Anstoß 
bekannt gegeben.  

 Die nächste öffentliche Beratung des 
Kreisvorstandes findet am 22.09.2008 um 
19:00 Uhr in Saalfeld statt. 

Hubertus Scholz – Lutz Eckelt  
 

 

Unterstützt Altenburg im Kampf 
gegen die Nazis am 13.09.2008 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

das sogenannte „Fest der Völker“, veranstaltet 
von der NPD, fand bisher jährlich in Jena statt. 
Als Teilnehmerinnen sind dort Nazis aus Ge-
samteuropa aufgerufen. In Jena wurde die 
Durchführung des Festes in den vergangenen 
Jahren erschwert, gestört oder zeitlich einge-
schränkt. Das gelang durch breite Proteste aus 
dem antifaschistischen Spektrum. 

Nicht nur Studentinnen und Studenten, Ju-
gendliche, Antifaschisten sondern auch weite 
Teile der Politik, der Gewerkschaften oder der 
Kulturszenen schlossen sich zu diesem Anlass 
in Bündnissen zusammen. Dieser Protest 
scheint den Nazis nicht zu schmecken. Sie ha-
ben festgestellt, dass es breite und heftige Wi-
derstände in Verwaltungen und unter den Bür-
gerinnen und Bürgern gegen ihr „Fest“ gibt. In 
diesem Jahr haben sich die Rechtsextremen 
nach Altenburg zurückgezogen – wohl auch in  
der Hoffnung, dass die Proteste dort geringer 
ausfallen als in Jena und sie ihre Treffen rei-
bungsloser über die Bühne bringen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

den Nazis muss auch in Altenburg eine breite 
Protestwelle entgegenschlagen! Je mehr Men-
schen dort gegen die Nazis protestieren, umso 
mehr sind unsere Aussagen deutlich: Wir wol-
len keine Nazis! Weder in Jena, noch in Alten-
burg! 

Ich bitte euch, in euren Kreisverbänden zu mo-
bilisieren und damit die Altenburger Genossin-
nen und Genossen zu unterstützen. Das Akti-
onsbündnis Jena stellt fünf Busse zur Verfü-
gung. Solltet ihr Mitfahrgelegenheiten wün-
schen, wendet euch an Genn. Gudrun Lukin, 
Jena’s Kreisvorsitzende. (Telefon: 03641-424534) 

Wir wollen breite Proteste und den Nazis ganz 
klar zeigen, dass sie in keiner Gegend von 
Thüringen willkommen sind. 

Solidarische Grüße 

Katrin Christ 
Landesgschäftsführerin 
DIE LINKE. Thüringen 
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Matschie leidet an Realitätsverlust 
Als mittlerweile unverantwortliches „Gezeter“ be-
zeichnet der Thüringer Landeschef der Partei DIE 
LINKE, Knut Korschewsky die neuerlichen Äuße-
rungen des Landesvorsitzenden der SPD, Christoph 
Matschie zu Regierungskonstellationen nach der 
Wahl 2009 in Thüringen.  
Wählerinnen und Wähler werden 2009 von der 
Kommune bis zum Bund entscheiden, welche 
Parteien die besten Politikangebote machen. Die 
Entscheidung sollte man den Wählerinnen und 
Wählern überlassen und keine machtpolitischen 
Spielchen betreiben, wie Christoph Matschie zur 
Zeit, sagte Korschewsky. Eines ist allerdings sicher: 
„Wenn Herr Matschie angesichts der derzeitigen 
Umfragewerte davon ausgeht, Althaus oder er 
würde Ministerpräsident, dann ist das jetzt schon 
eine Missachtung von Wählerinnen und Wählern 
und ein starker Realitätsverlust bei der Bewertung 
von Zahlen.“  
Als völlig normal bezeichnet Korschewsky die Tat-
sache, dass DIE LINKE auf Länderebene sowohl in 
Regierungsverantwortung wie auch in Opposition ist. 
Dieses scheint Herr Matschie allerdings verdrängt zu 
haben. „Herr Matschie hat scheinbar auch verges-
sen, dass es in einem föderalen System selbstver-
ständlich ist, dass es unterschiedliche Konstella-
tionen in Bund und Ländern gibt. Entscheidend ist, 
ob man einen wirklichen Politikwechsel will, oder 
schon heute alle Signale auf eine große Koalition 
stellt“, sagte Korschewsky.  
„Die Thüringer LINKE wird ihre Politikangebote den 
Wählerinnen und Wählern unterbreiten und ist im 
Gegensatz zur SPD bereit, ohne jegliche Vorbedin-
gungen mit allen zusammenzuarbeiten, die nach der 
,Schwarzen Traurigkeit` eine andere Politik für Thü-
ringen wollen“, sagte Korschewsky abschließend.  

Quelle: Pressemitteilung DIE LINKE. Thüringen 
 
Bürgerorientierte Polizei 
Thüringen braucht bürgerorientierte Polizei, die die  
Menschen als Partner versteht. 
"Bei einer angestrebten Verbesserung der Polizei-
arbeit muss die Bürgerorientierung im Mittelpunkt 
stehen, bei der die Menschen als Partner verstan-
den und nicht nur als Objekte staatlicher Gewalt 
angesehen werden", betont der innenpolitische 
Sprecher der Landtagsfraktion DIE LINKE, Dr. 
Roland Hahnemann.  
Die CDU-Fraktion habe angekündigt, Änderungen 
der Polizeistrukturen nicht vor den anstehenden 
Landtagswahlen vornehmen zu wollen. Nach Auf-
fassung der LINKEN, der größten Oppositionsfrak-
tion im Landtag, gehe die politische Diskussion zur 
Zukunft der Polizeiorganisation aber an den grund-
legenden Bedürfnissen der Gesellschaft vorbei. 
"Reformen der Polizeistruktur dürfen nicht auf die 
Frage nach Anzahl und Standort von Polizeidirek-
tionen verkürzt werden", hebt Hahnemann hervor. 

"Die Bürger brauchen vor allem mehr Polizeibeamte 
als Ansprechpartner im Basisdienst und die dafür 
nötigen Basisdienststellen", fordert der Innenexperte 
der Linksfraktion. 
Nach Auffassung des Abgeordneten kann eine erfor-
derliche Polizeireform nur im Zusammenhang mit 
einer umfassenden Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform Erfolg versprechend sein. 
Hahnemann verweist in diesem Zusammenhang auf 
den Masterplan der LINKEN, der die Bildung von an 
den bisherigen Planungsregionen orientierten Regi-
nalkreisen in Thüringen vorsieht. Innerhalb dieser 
Regionen müssten künftig alle Landesverwalungen 
organisiert sein. "Das aber ist eine Aufgabe, die 
nicht von einer Regierung oder einer Partei bewäl-
igt, sonder nur unter Einbeziehung aller Betroffenen 
gelöst werden kann", so der Landespolitiker ab-
schließend. 

Quelle: Pressemitteilung der Linksfraktion im ThLT 

Datenschutz ernst nehmen  

Dr. Roland Hahnemann, innenpolitischer Sprecher 
und Mitglied des Datenschutzbeirates für DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, fordert konsequente Maßnah-
men gegen die deutschen Missstände beim Schutz 
personenbezogener Daten: "Seit Jahren und Jahr-
zehnten hat sich die Gier nach persönlichen Daten 
auch im wirtschaftlichen Bereich unaufhaltsam aus-
gebreitet und Bürger bezahlen diese 'Geschäftigkeit' 
am Ende sogar mit ihrem Geld." 
Zügelloser Datenerhebung und hemmungslosem 
Handel mit den persönlichen Daten müssten Riegel 
vorgeschoben werden. "In der Ablehnung der Auf-
nahme des Datenschutzes ins Grundgesetz zeigt 
sich die allgemeine Geringschätzung der herrschen-
den Politik gegenüber dem Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. Ein datenhungriger Staat tut sich 
naturgemäß schwer damit, datengierigen privatwirt-
schaftlichen Unternehmen Zügel anzulegen", sagt 
Hahnemann.  
Der Umgang mit den persönlichen Daten müsse 
strenger geregelt werden. "Von der Daten-Erhebung 
bis hin zum -Austausch oder gar -Handel müssen 
Einschränkungen ins Auge gefasst werden und die 
Bürger über die sie betreffenden Informationen die 
Hoheit behalten. Das beginnt mit klareren Einver-
ständnis-Regelungen, verlangt strengere Kontrollen 
und empfindliche Strafen bei Verstößen", meint 
Hahnemann.  
Hahnemann werde der Fraktion DIE LINKE einen 
Antrag für den Landtag vorschlagen. "Es ist drin-
gend notwendig, die Thüringer Bürger besser zu 
schützen, indem die Landesregierung der wenig 
interessierten herrschenden Berliner Politik mit einer 
Landesinitiative 'hilfreich unter die Arme greift'", 
meint der Innenpolitiker. 

Quelle: Pressemitteilung der Linksfraktion im ThLT 
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Argumente zur Debatte um die Altersarmut 
Die Gründe für Altersarmut sind von vielfältiger Natur. Auch hier liegt der Teufel wieder einmal im 
Detail. Mit diesem Material gibt der Bundesvorstand der Partei DIE LINKE eine kleine Argumenta-
tionshilfe und zeigt Ursachen, Fakten und Folgen auf. Weitere Informationen zu diesem Thema 
sind in der Broschüre der Bundestagsfraktion zu „Hintergründen und Positionen zur Rentenpolitik“ 
sowie im „10-Punkte-Programm für eine solidarische und sichere Rente der LINKEN“ (Anm. der 
Red.: Das 10-Punkte-Programm wurde im Anstoß 2008-April veröffentlicht) zu finden.  

Altersarmut war lange Zeit in Deutschland 
weitgehend zurückgedrängt. Durch Massenar-
beitslosigkeit, die Ausbreitung schlechter be-
zahlter Arbeit und eine systematische  Zerset-
zung der Sozialversicherungssysteme wird sie 
aber in Zukunft wieder zum Problem Vieler 
werden, wenn nicht politisch gegen gesteuert 
wird. Rot-Grün hat dafür gesorgt, dass das 
Leistungsniveau der gesetzlichen Rente in den 
kommenden Jahren drastisch sinken wird. Die 
große Koalition hat z.B. durch die Akzeptanz 
von Niedriglöhnen und die Heraufsetzung des 
Renteneintrittsalters auf 67 Jahre wohl wissend 
einen Anstieg der Altersarmut in Kauf genom-
men. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ver-
öffentlichte vor kurzem erschreckende Zahlen: 
Lag die Quote derjenigen, die Grundsicherung 
im Alter beziehen 2006 noch bei 2,5 Prozent 
wird diese, sollte der Reformkurs der Bundes-
regierung unverändert weitergehen, im Jahre 
2005 auf das vierfache angestiegen sein und 
bei ca. 10 Prozent liegen. Es besteht daher 
dringender Handlungsbedarf, denn eine private 
Altersvorsorge, um dies aufzufangen, können 
sich eben gerade die Betroffenen in Zukunft 
nicht leisten. 

Nach der in der Europäischen Union gängi-
gen und wissenschaftlich anerkannten Defi-
nition von Einkommensarmut, gilt als arm 
bzw. armutsgefährdet, wer monatlich weni-
ger als 60 Prozent des mittleren nach Haus-
haltsmitgliedern gewichteten Einkommens 
zur Verfügung hat. Je nach Datenbasis vari-
iert diese sogenannte Armutsrisikogrenze. 
Laut zweitem Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung lag sie 2003 für eine 
alleinstehende Person bei 938 Euro. Nach 
den nicht mit diesen vergleichbaren Zahlen 
des neuen dritten Armuts- und Reichtumsbe-
richts liegt sie bei 781 Euro. 

Die Altersarmut liegt in Deutschland derzeit bei 
ca. 13 Prozent und damit etwa auf dem allge-
meinen Niveau. 2,5 Prozent der alten Men-
schen beziehen Grundsicherung im Alter. 
Diese Zahlen ziehen die anderen Parteien und 
die Bundesregierung gerne heran, um zu be-
haupten, Altersarmut sei kein Problem. Die 

Probleme, die vor allem zur Altersarmut führen 
– sinkendes Rentenniveau, Niedriglöhne und 
Arbeitslosigkeit – werden sich aber erst in Zu-
kunft in den Rentenbiografien bemerkbar ma-
chen. Insbesondere im Osten Deutschlands 
werden dann viele Menschen von Altersarmut 
betroffen sein. 

1. Einige Gründe für Altersarmut 
Einer der Hauptgründe für die Altersarmut ist 
bei den Niedriglöhnen zu finden. Denn wer 
während seines langen Arbeitslebens wenig 
verdient hat, kann wenig in die Rentenkasse 
einzahlen und auch nicht privat vorsorgen. Hier 
sind Frauen besonders betroffen. Deshalb die 
klare Forderung der LINKEN nach einem ge-
setzlichen Mindestlohn – denn nur, wer Gute 
Arbeit für vernünftige Löhne hat, wird auch in 
Zukunft eine Gute Rente haben. 

Ein weiterer Grund: Das sinkende Rentenni-
veau und die Rente ab 67. Durch die von Rot-
Grün und Schwarz-Rot beschlossenen Renten-
reformen wird das Leistungsniveau der gesetz-
lichen Rente in den nächsten Jahren drastisch 
sinken. Auch die Anhebung des Rentenein-
trittsalters auf über 67 Jahre ist eine weitere 
Leistungskürzung, durch eine kürzere Renten-
bezugszeit oder höhere Abschläge. Die Lage 
am Arbeitsmarkt ist für Ältere nach wie vor 
schlecht, so dass viele Probleme haben wer-
den, bis zum erhöhten Renteneintrittsalter in 
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung zu bleiben. Ihnen drohen Arbeitslosigkeit, 
hohe Abschläge und damit Altersarmut. 

Ein dritter Grund für die Altersarmut sind Lü-
cken in der Erwerbsbiografie. Das  Renten-
system basiert darauf, dass man einzahlt. Wer 
dazu wegen Arbeitslosigkeit oder Kindererzie-
hung längere Zeit keine Möglichkeit hat, steht 
schlecht da. Die Chancen als Langzeitarbeits-
loser eine Rente zu erhalten, die über der 
Grundsicherung liegt, gehen praktisch gegen 
Null, denn die Rentenbeiträge bei Hartz IV sind 
ein schlechter Witz. Armut, keine Möglichkeit 
zur gesellschaftlichen Teilhabe und ein men-
schenunwürdiges Leben sind vorprogrammiert. 
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Auch Frauen, die Kinder erziehen, haben häu-
fig ein  Problem, weil sie wegen der mangeln-
den Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht 
oder nicht voll erwerbsfähig sein können und 
daher keine oder eine zu geringe eigenständige 
Alterssicherung aufbauen können. 

2. Folgen der Altersarmut 
Keine ausreichende Rente zu haben, bedeutet 
auf Grundsicherung im Alter angewiesen zu 
sein. Dies liegt auf dem Armutsniveau von 
Hartz IV und ermöglicht keine Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Der alltägliche Überle-
benskampf, jeden Euro zweimal umdrehen zu 
müssen und die Angst überflüssig oder eine 
Last zu sein, bedeutet eine massive psychische 
Belastung. Vereinsamung und Kontaktschwie-
rigkeiten treten bei 43 Prozent der armen Alten 
auf. Scham und Depressionen werden zum 
ständigen Begleiter. Hinzu kommen körperliche 
Belastungen durch eine Mangel- und Fehler-
nährung, denn gesunde und ausgewogene Le-
bensmittel sind teuer. Krankheiten werden aus 
Angst, die Zuzahlungen nicht aufbringen zu 
können, verschleppt. 

Ein weiteres, großes Problem ist die versteckte 
Armut, denn gerade in der Generation der ak-
tuell Betroffenen ist die Schamgrenze „Almosen 
vom Staat“ in Anspruch zu nehmen, hoch. So 
wird über viele Jahre versucht, den Schein ei-
nes normalen Lebens ohne Not aufrecht zu er-
halten. Die guten alten Sonntagskleider werden 
nur außerhalb der Wohnung getragen, denn 
wer kann sich schon von einer kleinen Rente 
bei den hohen Lebenshaltungskosten so einen 
Luxus wie neue Kleidung leisten? Jeder Cent 
wird benötigt, um das Allernotwendigste zu be-
sorgen. Kaffeekränzchen und Konzertbesuche, 
also eine Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben, müssen auf „bessere Zeiten“ verschoben 
werden.   

3. Forderungen der Partei DIE LINKE. 
Altersarmut muss verhindert und die Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben sichergestellt wer-
den. 

DIE LINKE fordert eine Lebensstandardsiche-
rung durch die gesetzliche Rente. Jemand, der 
lange Jahre eingezahlt hat, muss eine Rente 
bekommen, die deutlich über dem Grundsiche-
rungsniveau liegt. Dazu müssen die Dämp-
fungsfaktoren abgeschafft und ein Sicherungs-
ziel von 70 Prozent des Durchschnittseinkom-
mens der Versicherten gesetzlich festgeschrie-
ben werden. 

Die Ursachen für einen Anstieg der Altersarmut 
– Massenarbeitslosigkeit, stagnierende Löhne, 
die Senkung des Rentenniveaus und die man-
gelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 
müssen bekämpft werden. DIE LINKE stellt 
sich gegen diesen zynischen, auf bedenkenlo-
sen Abbau der sozialen Sicherung zielenden 
Reformeifer. 

Sie sieht entgegen der Bundesregierung in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung ein bewähr-
tes, zukunfts- und leistungsfähiges System, 
sofern die Lebensstandardsicherung wieder 
zum zentralen Ziel der Rentenpolitik erhoben 
wird. 

Als weitere Maßnahme schlägt DIE LINKE vor, 
den Versichertenkreis der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung auf alle Erwerbstätigen aus-
zuweiten. Damit soll den Sicherungsbedürfnis-
sen der zunehmend unterbrochenen Erwerbs-
biografien Rechnung getragen werden. Außer-
dem wird durch die Einbeziehung aller Berufs-
gruppen und die Anhebung bzw. Abschaffung 
der Beitragsbemessungsgrenzen bei gleichzei-
tiger Abflachung hoher Rentenansprüche Um-
verteilungspotential zugunsten von Geringver-
dienenden geschaffen. 

Schließlich muss der Solidarausgleich in der 
Gesetzlichen Rentenversicherung zugunsten 
von Geringverdienenden und Menschen mit 
durchbrochenen Erwerbsbiografien gestärkt 
werden.  

Wir fordern: 
• die Rente nach Mindesteinkommen 
• eine deutliche Anhebung der Rentenbeiträge 

für ALG-II-Empfänger 
• die bessere Berücksichtigung der Zeiten der 

Kindererziehung und Pflege sowie Ausbil-
dungszeiten 

• und eine Erwerbsminderungsrente mit er-
leichtertem Zugang und ohne Abschläge. 

 

Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Beitrag wurde auf der Grundlage von 
Informationsmaterialen des Bundesvorstandes 
erstellt, die zur Führung der Rentenkampagne 
in den Kreisverbänden herausgegeben wurden. 

Ansprechpartner für die Rentenkampagne in 
unserem Kreisverband sind Hubertus Scholz 
(Wittmannsgereuth) und Peter Ziegler (Rudol-
stadt).   
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Kooperation zentraler Orte in schrumpfenden Regionen 
Praxiserfahrungsstudie – Saalebogen 
Ein Projekt des Forschungsprogramms "Aufbau Ost" des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR). 
Werkstatt: Praxis Heft 53; Bonn 2008; ISSN 1436-0063 (Schriftenreihe) 

Saalebogen 
Die drei Städte Saalfeld (28 000 EW), Rudolstadt 
(26 000 EW) und Bad Blankenburg (7 600 EW) ge-
hören dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an, der 
Teil der Regionalplanungsregion Ostthüringen ist. 
Salfeld und Rudolfstadt wurden 1993 im LEP Thü-
ringen zum Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines 
Oberzentrums aufgestuft; diese Funktionszuweisung 
wurde unter Einbeziehung von Bad Blankenburg in 
2004 bestätigt. 

Kooperationsgenese 
Im Landesentwicklung 1993 wies die Landespla-
nung die Städte als gemeinsames funktionsteiliges 
Mittelzentrum mit oberzentralen Teilfunktionen aus, 
was zur weiteren Intensivierung der Zusammenar-
beit führte. Im Zeitraum 1995/96 wurde eine Studie 
erstellt, die anschließend im REK vertieft wurde. 
Am 21. März 1997 wurde der bis heute gültige Ver-
trag über die Zusammenarbeit zur gemeinsamen 
zentralörtlichen Funktionswahrnehmung geschlos-
sen. Zugleich wird der Städteverbund seit 1997 be-
gleitend von der LEG (Landesentwicklungsgesell-
schaft) moderiert. Das Hauptaugenmerk liegt hier 
auf gemeinsamen Vorhaben für die Reaktivierung 
und Folgenutzung großer Industriebrachen. 
In der Fortschreibung des LEP 2004 erfolgte wie-
derum die Ausweisung als funktionsteiliges Mittel-
zentrum mit oberzentraler Teilfunktion, jedoch nun 
unter der Einbeziehung von Bad Blankenburg. Der 
Zusammenschluss von Saalfeld und Rudolstadt war 
im Jahr 2006 auf der politischen Ebene Gegenstand 
der Diskussion. Die Vorteile eines Zusammenge-
hens beider Städte konnte jedoch den Bürgern nicht 
vermittelt werden, daher wäre eine breite Zustim-
mung der Bevölkerung fraglich. Eine derartige Ent-
wicklung ist somit, wenn überhaupt, erst sehr lang-
fristig vorstellbar. Es gibt derzeit Überlegungen, für 
die drei Städte eine Planungsgemeinschaft (Pla-
nungsverband bzw. Zweckverband) zu bilden, dem 
ggf. auch bestimmte hoheitliche Aufgaben zur ge-
meinsamen Wahrnehmung übertragen werden 
könnten. 
Die Organisationsstruktur ist im angeführten Vertrag 
geregelt. Die oberste Ebene bildet der Rat der Bür-
germeister, in dem die Bürgermeister aus den betei-
ligten Städten einmal im Quartal und zusätzlich bei 
Bedarf zusammenkommen. Dort werden gemein-
same Vorhaben und Projekte beraten und ggf. als 
Umsetzungsempfehlung an die Stadtparlamente be-
schlossen und an die Stadtparlamente verwiesen. 
Die Konkretisierung erfolgt dann durch eine Be-
schlussfassung in den drei Stadtparlamenten. Seit 
März 2007 gibt es ein zweites wichtiges Gremium, 

den Kooperationsausschuss. In ihm ist jede der drei 
Städte mit ihrem Bürgermeister sowie einem oder 
weiteren Stadträten vertreten. 
Die Anzahl der Stadträte, die im Kooperationsaus-
schuss je Stadt mitwirken, ist proportional zur Ein-
wohnerzahl gestaffelt. Dieser Ausschuss hat eben-
falls empfehlenden Charakter und kann keine ver-
bindlichen Entscheidungen treffen. Verbindlichkeit 
entsteht grundsätzlich nur, wenn Entscheidungen in 
den Stadtparlamenten beschlossen und bestätigt 
werden. Da es sich bei den Stadträten im Koopera-
tionsausschuss häufig um politisch besetzte Stellen 
handelt, vermitteln diese die Empfehlungen des 
Ausschusses in ihren Fraktionen und Parteien. Das 
wirkt sich positiv bzw. unterstützend für die Emp-
fehlungen aus, wenn im jeweiligen Stadtrat darüber 
beschlossen werden soll. Auf der anschließenden 
Umsetzungsebene gibt es fachspezifische Arbeits-
kreise und -gruppen der Verwaltung. Sie werden von 
den Bürgermeistern nach Bedarf themenbezogen 
bestimmt und eingesetzt. Im Bedarfsfall werden 
weitere Akteure von Seiten der Wirtschaft oder der 
Bürgerschaft hinzugezogen und beteiligt. Die Grup-
pen treffen sich in der Regel viertel- oder halbjähr-
lich, bei Bedarf wird der Turnus (ggf. wöchentlich) 
verkürzt. 
Der Städtebund verfügt über einen kleinen gemein-
samen Etat. Er wird von den drei Städten entspre-
chend ihrer Einwohneranzahl aufgebracht und ist in 
den kommunalen Haushaltsplänen als feste Ausga-
benposition verankert. Aus diesem Etat werden klei-
nere gemeinsame Projekte, insbesondere hinsicht-
lich der Außendarstellung sowie die Moderation 
durch die LEG (Landentwicklungsgesellschaft) fi-
nanziert. 

Kooperationsfelder 
Als eines der wesentlichen und gut funktionierenden 
Felder stufen die beteiligten Kommunen die gemein-
same Einwerbung oder Unterstützung bei Förder-
mitteln ein. Durch das koordinierte Handeln können 
die Städte ihren Anliegen mehr Gewicht verleihen. 
Eine Aufteilung zentralörtlicher Funktionen haben 
die Städte entsprechend ihres Bestandes an großer 
und wesentlicher Infrastruktur wie folgt abgestimmt 
vorgenommen. 
Weitere funktionierende Kooperationsfelder sind die 
Öffentlichkeitsarbeit, die gemeinsame Außendar-
stellung und das gemeinsame Auftreten nach au-
ßen, wie z. B. bei Stellungnahmen gegenüber dem 
Land, der Regionalplanung oder dem Kreis. Als 
Vorteil erweist sich dabei, dass der Städtebund sei-
ner geplanten Entwicklung deutlich mehr Gewicht 
verleihen kann, als wenn die Städte einzeln agieren 
würden. In den Bereichen Wirtschaftsförderung und 
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Fremdenverkehr arbeitet der Städteverbund eben-
falls eng zusammen. Positiv wird die gut funktionie-
rende Abstimmung im Bereich Industrie und Ge-
werbe gewertet. Aufgrund bislang nicht ausräumba-
rer innerer Konkurrenz birgt der Einzelhandel jedoch 
noch Konfliktpotenzial. Die Städte arbeiten an einem 
gemeinsamen Flächennutzungsplan, womit zugleich 
eine Abstimmung in der Wohnentwicklung und der 
Planung des Stadtumbaus einhergeht. Es wird er-
wogen, eine gemeinsame Planungsgemeinschaft 
der drei Städte zu bilden, die dann die zukünftige 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans vorneh-
men könnte. 
Einen Vorteils-Lasten-Ausgleich gibt es bislang 
nicht, genauso wenig wie eine gemeinsame Unter-
haltsfinanzierung von größeren Gefahren: 
• Die Thüringer Kommunalordnung vernachlässigt 

Städteverbünde und ist vom Grundprinzip her auf 
kommunale Einzelinteressen ausgerichtet. 

• Der Städteverbund erfährt keine Berücksichtigung 
im FAG. 

• Die Bürger der drei beteiligten Städte tragen z. T. 
die gemeinsamen Vorhaben nicht und stellen sich 
dagegen. 

• Die drei Bürgermeister sind neu und kurz im Amt, 
so dass sich ihre Zusammenarbeit im Städtebund 
erst bewähren muss. 

Beim diesem Städteverbund handelt es sich um die 
älteste ausgewiesene Städtekooperation zur raum-
ordnerischen Funktionswahrnehmung in Thüringen. 
In Bezug auf das verwendete Phasenmodell befin-
det sich der Städteverbund schon lange in der Sta-
bilisierungsphase. Damit ist jedoch eine gewisse 
Gefahr der Stagnation verbunden. 
Die vorhandenen Funktionsteilungen sind am exi-
stenten Bestand bedeutsamer zentralörtlicher Infra-
struktur ausgerichtet und weitgehend einvernehm-
lich vorgenommen, was zur Sicherung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge beiträgt. Zugleich werden 
damit Entwicklungsfunktionen gestärkt, wie beispiel-
haft der zentrale Busbahnhof beim ICE-Haltepunkt 
in Saalfeld verdeutlicht, mit dem der gesamte Raum 
an den öffentlichen Verkehr angebunden wird. Die 
theoretisch erreichbare Optimierung steht noch hin-
ter den Möglichkeiten der wechselseitigen ergän-
zenden Funktionen, insbesondere auch für Verwal-
tungsleistungen und Daseinseinrichtungen zurück. 
So sind die Rückwirkungen auf regionale Arbeits-
märkte bisher eher als bescheiden einzustufen. Die 
Finanzhaushalte der drei Städte profitieren ebenfalls 
eher nur begrenzt vom zentralörtlichen Städtever-
bund. Durch die Abstimmung darüber, welche gro-
ßen Infrastruktureinrichtungen für den gesamten 
Raum in welcher Stadt vorgehalten werden, wird 
eine bessere Auslastung erreicht. Größere Prob-
leme in der Kooperation dürften in den rechtlichen 
Rahmensetzungen und in der Finanzausstattung 
liegen, die in keiner Weise die Kooperationen be-
rücksichtigen. Dadurch wird die Umsetzung schwer-
fällig und demotivierend. Probleme werfen auch Ei-
geninteressen und Egoismen sowie Abstimmungs-
probleme in den Verwaltungen auf, die noch nicht 
voll überwunden wurden. 

Die Frage des Ausgleichs von Kosten und Nutzen 
wurde im Städteverbund bislang nicht angegangen. 
Gleiches gilt auch für die Daseinsvorsorgeleistungen 
im Rahmen der zentralörtlichen Einrichtungen. Sinn-
voll erscheint dies gerade für jene Einrichtungen, die 
von den Bewohnern aller drei Städte genutzt wer-
den, wie z. B. das Schwimmbad oder der Saal für 
Großveranstaltungen. Derzeit erfolgt keine gegen-
seitige Kostenbeteiligung der anderen Städte. Diese 
Problematik entfaltet nur begrenzte Wirkungen, so-
lange sich die Leistungen der Einzelstädte unterein-
ander annähernd ausgleichen. Die gemeinsame Fi-
nanzierung größerer Vorhaben, insbesondere bauli-
cher Art, ist bisher nicht gelungen. Auf Grund feh-
lender verbindlichen Regelungen im angesproche-
nen Bereich sind nur die Maßnahmen umsetzbar, 
bei denen alle drei Städte Vorteile für sich erwarten. 

Bewertung - Stärken  
• politische Abstimmung funktioniert 
• Vermeidung von ungünstiger Konkurrenz und Nut-

zungsoptimierung durch Funktionsteilung bezüg-
lich großer Infrastruktureinrichtungen der Daseins-
vorsorge 

• mehr Gewicht gegenüber dem Land bei der För-
dermittelvergabe, Einsparungen durch gemein-
same Beschaffung 

• bessere Voraussetzungen für die Nachnutzung 
großer Gewerbebrachen 

• gemeinsames Auftreten nach außen 
• Entwicklungsimpulse für diesen Raum  

Bewertung – Schwächen 
• noch Defizite in verbindlicher Funktionsabstim-

mung, insbesondere im Einzelhandel 
• keine Einbeziehung der IHK und HWK 
• keine Regelungen zum Lastenausgleich, dadurch 

z. T. Umsetzungseinschränkungen 
• Da in der Vergangenheit etliche gut regelbare Ab-

stimmungen und gemeinsame Aktivitäten vorge-
nommen wurden, geht es heute und zukünftig zu-
nehmend um tatsächliche Problemfelder, so vor 
allem um die Verteilung von Potenzialen, auch bei 
Bedarfsrückgang, was erheblichen Konfliktstoff 
beinhalten kann. 

Chancen 
• Durch die Evaluierungsvorgaben besteht erhöhter 

Druck, die Zusammenarbeit fortzuführen und zu 
intensivieren 

• Durch den Zwang zur Erstellung eines gemeinsa-
men Flächennutzungsplans wird die Entwicklung, 
insbesondere auch die städtebauliche Entwick-
lung, weitreichend abgestimmt. 

• Durch den Druck zur Kooperation und Abstim-
mung kommt es zu Leistungs- und Effizienzsteige-
rungen durch wechselseitige Aufgabenwahrneh-
mung und damit zur Verbesserung der Vorausset-
zungen für die Sicherung der Daseinsvorsorge. 

• langfristig Fusion von Saalfeld und Rudolstadt 

Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Beitrag wurde von Norbert Schneider aus 
Saalfeld zur Veröffentlichung bereitgestellt. 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 liebe Freunde! 
  
Die Thüringer Allgemeine titelt heute (29.8.2008), 
dass der "Chefposten" nach der Landtagswahl 
verhandelbar ist. 

So wurde diese Aussage von Bodo Ramelow im 
Interview nie gesagt. Im Kontext geht es darum, 
dass unter den gegenwärtigen Umfrageverhält-
nissen nach den demokratischen Geflogenheiten 
in der Bundesrepublik DIE LINKE. in einer Koali-
tion mit der SPD den Ministerpräsidenten stellt. 
Wenn das Ergebnis am Wahltag so knapp sein 
sollte, dass die SPD nur wenige zehntel Prozent 
hinter uns einläuft sollte ein Richtungswechsel si-
cher nicht an uns scheitern. Aber dazu müsste ein 
Wunder geschehen und bei 10% Differenz kann 
davon keine Rede sein. 

Richtig ist natürlich, dass es uns nicht um Macht 
und Posten geht sondern um einen politischen 
Richtungswechsel in Thüringen. Dazu haben erst 
einmal die Wählerinnen und Wähler das Wort. 
Und erst dann wird die Partei die Entscheidung 
treffen. 

19 Jahre schwarze Traurigkeit, Filz und Macht-
spiele sind genug und der Stau an ungelösten 
Problemen ist groß. Dazu arbeiten wir gegenwär-
tig mit Hochdruck am Regierungsprogramm, dass 
auf dem Parteitag im Oktober in die Diskussion 
gegeben wird. 

Wir sollten beachten, dass Zeitungen und Medien 
überhaupt nicht dafür da sind unsere Positionen 
in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern den Spiel-
raum nutzen um Schlagzeilen zu produzieren, die 
die Aufmerksamkeit erregen und letztlich Um-
sätze erhöhen. Solche Schlagzeilen werden im-
mer wieder zur Diskussion stehen und sollten 
nicht unnötig unsere Kräfte binden. 

Wir sollten nicht zulassen, dass ein Keil zwischen 
Ministerpräsidentenkandidaten, Vorständen und 
Basis getrieben wird. Der Wahlkampf wird uns in 
einer Art fordern, wie wir es noch nicht erlebt ha-
ben und dazu ist Ruhe, Besonnenheit und Ge-
schlossenheit nötig. 

Lasst uns also gemeinsam an unserem Erfolg bei 
den Wahlen 2009 arbeiten. 

Jürgen Spilling (Pressesprecher) 
Landesvorstand DIE LINKE.Thüringen 

Anmerkung der Redaktion: 
Der Titelbeitrag aus der Thüringer Allgemeinen 
siehe rechte Spalte, das Interview der TA mit 
Bodo Ramelow auf der nächsten Seite. Die Texte 
der Beiträge auf Seite 9 und 10 wurden vom 
Landespressesprecher Jürgen Spilling per E-Mail 
übermittelt. 

Ramelow: Chefposten ist 
verhandelbar  
In der Debatte um Rot-Rot nach der Landtags-
wahl 2009 ist Linke-Spitzenkandidat Bodo Ra-
melow auf die SPD zugegangen. Er will auch ein 
CDU-Mitglied in sein sogenanntes Kompetenz-
Team holen.  

ERFURT. Die Thüringer Linke hat erstmals nicht 
ausgeschlossen, der SPD auch bei einem besse-
ren Wahlergebnisses das Amt des Ministerpräsi-
denten zu überlassen. "Eine Regierung wird nicht 
an der Personalfrage scheitern", sagte Spitzen-
kandidat und Bundestags-Fraktionsvize Bodo 
Ramelow gestern in einem TA-Redaktionsge-
spräch. Die Sache gehe vor, erklärte er, die 
Staatskanzlei sei "zweitrangig". 

Die SPD muss sich laut Ramelow entscheiden, ob 
sie einen Wechsel in Thüringen oder "die Rolle 
des Steigbügelhalters für weitere fünf Jahre" unter 
Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) wolle. Die 
Absage an eine Koalition mit der Linken, falls 
diese wie bisher nach den Wahlen stärker im 
Landtag vertreten sei, bezeichnete Ramelow als 
"riesigen Fehler". 

Die aktuellen Umfragen sehen die Linke in Thü-
ringen gleichauf mit der bislang allein regierenden 
CDU bei etwas über 30 Prozent. Die SPD liegt bei 
20 Prozent. Im gesamten Osten liegt die Linke 
derzeit sogar noch vor der Union. 

Ramelow kündigte an, noch im Herbst ein "Kom-
petenz-Team" vorzustellen. Als Nummer 2 hinter 
ihm sei Landtagsvizepräsidentin Birgit Klaubert 
aus Ostthüringen gesetzt. Darüber hinaus habe er 
keine Abgeordneten oder Kandidaten für das 
Parlament berücksichtigt, da seine Partei die 
Trennung von Amt und Mandat "wirklich ernst" 
nehme. Für sich selbst kündigte er an, nach der 
Übernahme eines Regierungsamtes, seinen Ab-
geordnetensitz abgeben zu wollen. 

Der Spitzenkandidat sprach zugleich von perso-
nellen Überraschungen. So habe er ein Mitglied 
der CDU für seine Wahlkampf-Mannschaft ver-
pflichtet. Andere Kandidaten kämen aus dem 
Umfeld der SPD oder seien nicht aus Thüringen. 

Hauptziele einer Regierung unter Beteiligung der 
Linken sind nach Ramelow die Reformen des 
Schulsystems und der Verwaltung, wobei beide 
mit einem Volksentscheid legitimiert werden soll-
ten. Er relativierte dabei frühere Forderungen, in 
Thüringen vier Großkreise einzuführen. Auch die 
Vorgaben an die Gemeindegrößen seien lediglich 
ein "Richtwert". 

Von Martin DEBES (Thüringer Algemeine)  
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Quelle:  
Thüringer Allgemeine vom 29.08.2008 (Beitrag wurde per E-Mail von Landespressesprecher zugestellt)  

Das ist absurd – Interview mit Bodo Ramelow in der Thüringer Allgemeinen am 29.08.2008 

Bodo RAMELOW (52), Bundestagsfraktionsvize und Spitzenkandidat der Linken für die Landtagwahlen, will 
das Bildungssystem und die Verwaltungsstruktur per Volksentscheid reformieren. In einer Koalition mit der 
SPD habe zudem die Frage des Ministerpräsidentenamtes keine Priorität.  

Sie ziehen um? 
Ja, zurück nach Erfurt. Meine Frau und ich mieten 
eine schöne Wohnung in der Südstadt. 

Warum nicht gleich kaufen? 
Da war meine Frau dagegen, sie will sich nicht bis 
zum Lebensende festlegen. Aber um keinen fal-
schen Eindruck aufkommen zu lassen: Unser Miet-
vertrag ist unbefristet. 

Aber was wollen Sie hier? Je stärker Sie werden, 
desto weniger wahrscheinlich wird eine Regie-
rung mit Ihnen. 
Das ist, wenn man es ernst nähme, tatsächlich ab-
surd. Dass die SPD ausgeschlossen hat, mich zum 
Ministerpräsidenten zu wählen oder überhaupt eine 
Koalition mit einer Linken einzugehen, die stärker ist 
als sie, war ein riesiger Fehler. Dennoch bleibe ich 
dabei: Irgendwann muss die SPD entscheiden, was 
sie will - einen Politikwechsel in Thüringen oder die 
Rolle des Steigbügelhalters für weitere fünf Jahre 
Althaus. 

Was ist für Sie eigentlich wichtiger: Das Minis-
terpräsidentenamt oder der Wechsel? 
Die Sache geht vor, die Staatskanzlei ist zweitran-
gig. 

Das heißt: Auch als stärkerer Partner würden Sie 
im Zweifel auf das Amt des Regierungschefs 
verzichten? 
Eine Regierung wird nicht an der Personalfrage 
scheitern. Wir wollen, nein, wir müssen in diesem 
Land viel verändern. 

Was zum Beispiel? 
Natürlich das Bildungssystem. Die soziale Selektion 
nach der vierten Klasse muss beendet werden, und 
zwar nicht mit einem halbgewalkten Kompromiss: 
Alles andere als acht Jahre gemeinsames Lernen 
macht keinen Sinn, das sieht inzwischen auch die 
große Mehrheit der Wissenschaftler so. 

Das ist eine weitreichende Entscheidung . . .  
. . . weshalb ich auch dafür die maximale Legitima-
tion durch einen Volksentscheid möchte. 

Ihr Risiko wäre angesichts der Umfragen be-
grenzt. Was wäre aber mit einem Entscheid zur 
Kreisstruktur? 
Gerne, allerdings über den Komplex Verwaltungs- 
und Gebietsreform. Wir brauchen kein dreistufiges 
Behördensystem . . . 

. . . und somit kein Landesverwaltungsamt? 
Richtig. Die Behörden kann sich dieses Land schon 
längst nicht mehr leisten. 

Also vier Großkreise und Gemeinden nur noch 
über 5000 Einwohner? 
Halt. Unser Regierungsprogramm, das wir bewusst 
erst mal so bezeichnen, wird die vier Planungsregi-
onen Thüringen als Grundlage einer Reform nen-
nen. Ob pro Region nun ein oder zwei Kreise ge-
schaffen werden, wird noch zu entscheiden sein. 
Und die 5000 Einwohner sind ein Richtwert, denn 
Thüringen ist sehr unterschiedlich. 

Das klingt zumindest etwas realistischer als frü-
her. 
Starre Zahlen wären Unsinn. Am Ende kommt es 
darauf an, dass die Bürgernähe steigt und die Kos-
ten sinken. 

Sie wollen also sparen. Was ist mit Schulden 
machen? 
Für mich hat der Schuldenabbau Priorität - wenn die 
Bedingungen stimmen. 

Man ahnte es. 
Nein, das tun Sie nicht. Die Bedingung ist, dass wir 
überhaupt in die Lage kommen, ohne Kredite zu 
existieren, und zwar auch dann, wenn die Konjunk-
tur mal nicht so läuft . . . 

. . . und die Zuschüsse aus dem Solidarpakt rich-
tig sinken. 
Deshalb werden wir vorschlagen, die Goldreserven 
des Bundes schrittweise zum Abbau der Altschulden 
von Bund, Länder und Kommunen zu verwenden. 
Abgesehen davon, dass dieser Vorschlag jeden 
Sommer kommt: Das reicht niemals. 
Es reicht, um erst einmal vielen Haushalten über-
haupt wieder Handlungsmöglichkeiten zu geben - 
auch uns in Thüringen. 

Das klingt so, als würden Sie schon regieren: 
Verraten Sie uns auch gleich Ihr Kabinett? 
Ich stelle bald mein Kompetenzteam vor, was aus-
drücklich kein Schattenkabinett sein wird. Sie wer-
den staunen. 

Wieso, ist etwa Dieter Althaus dabei? 
Nein, aber jemand mit CDU-Parteibuch, dafür kaum 
einer von denen, die auf unserer Wahlliste stehen 
werden, mal abgesehen von Birgit Klaubert, die 
meine Nummer 2 wird. 

Und abgesehen von Ihnen. Macht da Ihre Partei 
mit? 
Ich denke schon, denn wir meinen die Trennung von 
Amt und Mandat wirklich ernst. 

Wenn Sie regieren, geben Sie also den Abgeord-
netensitz auf? 
In der Perspektive: ja. 
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Dem Frieden eine Chance, Truppen raus aus Afghanistan 
Auch in der Sommerpause gab es immer wie-
der Meldungen von den Kämpfen, den Toten 
und Verletzten im Krieg in Afghanistan. Sie 
belegen die traurige Realität, dass sich das 
Land von Frieden immer weiter entfernt. 
Zugleich verstrickt sich die Bundesregierung 
zunehmend stärker in das Kriegsgeschehen. 
Im Frühjahr hat die Bundeswehr sogar die Lei-
tung der schnellen Eingreiftruppe - Quick 
Reaction Force - übernommen.  

Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland 
lehnt den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ab 
- und das aus guten Gründen. Nicht nur, dass 
der Einsatz den Bundeshaushalt jedes Jahr 
Millionen Euro kostet und dieses Geld an ande-
rer Stelle - etwa für Kitas und Schulen, ein bes-
seres Gesundheitssystem, mehr kulturelle An-
gebote, höhere Renten etc. - fehlt, sondern vor 
allem, da immer deutlicher wird, dass die Bun-
deswehr in Afghanistan keine Lösung bringt, 
sondern Teil des Problems ist. Immer stärker 
wird sie als Besatzungsmacht wahrgenommen. 
Ihre Präsenz verschafft den Taliban weiteren 
Zulauf und destabilisiert die ganze Region. Es 
ist ein Ammenmärchen, dass einzig Hilfe beim 
Wiederaufbau geleistet wird. Zu tief sind die 
Soldatinnen und Soldaten in das Kriegsge-
schehen verstrickt und zu groß ist die tagtägli-
che Zerstörung.  

Im Herbst wird der Bundestag erneut über die 
Verlängerung der Afghanistan-Mandate ab-
stimmen, dieses Mal ausnahmsweise für mehr 
als ein Jahr, denn im Bundestagswahlkampf 
2009 will die Große Koalition so wenig wie 
möglich über dieses Thema diskutieren und 
keine Abstimmung riskieren, die ihre Mehrheit 
gefährden könnte.  

Diese Politik wollen sich die Friedensbewegten 
aus der ganzen Bundesrepublik – und unter ih-
nen natürlich die Mitglieder der LINKEN - nicht 
gefallen lassen. Wir werden gemeinsam am 
Samstag, dem 20. September, in Berlin und 
Stuttgart demonstrieren. Unter dem Motto 
"Dem Frieden eine Chance, Truppen raus aus 
Afghanistan" fordern wir von allen Bundestags-
abgeordneten ein "Nein" zur geplanten Verlän-
gerung der Mandate für den Einsatz in Afgha-
nistan und den sofortigen Abzug der Bundes-
wehr. Auch aus Thüringen sollten wir gemein-
same Busse organisieren, um mit möglichst 
vielen Genossinnen und Genossen in Berlin 
präsent zu sein. Nähere Informationen zu De-
monstration und Anreisemöglichkeiten gibt es 
über die Landesarbeitsgemeinschaft Frieden 
und Internationale Politik (LAG FIP) sowie im 
Linken Zentrum in Gotha (Email: gotha@nele-
hirsch.de, Tel.: 03621 73 75 35)  
 

Nele Hirsch (MdB) 
Fraktion DIE LINKE.  

Thüringer Bundestagsabgeordnete sind mehrheitlich auf Kriegskurs 

Seit Beginn der Legislaturperiode hat der Bundestag jeweils im Herbst über die Verlängerung der 
Afghanistan-Mandate der Bundeswehr abgestimmt. Es handelt sich dabei zum einen um das 
Mandat für die Mission „Operation Enduring Freedom“ (OEF) und zum anderen um das Mandat für 
die Internationale Schutztruppe „International Security Assistance Force“ (ISAF). Im Frühjahr 2007 
hat der Bundestag zudem erstmalig über den Einsatz von Tornados abgestimmt, der ursprünglich 
nicht im Mandat enthalten war.  
Das Abstimmungsverhalten der 18 Thüringer Bundestagsabgeordneten bei diesen sechs Abstim-
mungen zeigt, dass sie sich mehrheitlich auf Kriegskurs befinden. Obwohl eine große Mehrheit der 
Bevölkerung den Afghanistan-Einsatz ablehnt, gab es von den Thüringer Bundestagsabgeordne-
ten nur rund ein Drittel Nein-Stimmen. Die Zustimmung zu den Einsätzen lag dagegen bei 55 Pro-
zent. Der Rest sind Enthaltungen. 
Große Unterschiede lassen sich zwischen den einzelnen Fraktionen erkennen. Bei den elf Abge-
ordneten von CDU und SPD beträgt der Anteil der Ja-Stimmen 85 Prozent. Die beiden Abgeord-
neten der FDP und von Bündnis90/Grüne zeigten sich wechselhaft. Hier gab es neben vielen Ent-
haltungen sowohl Ja- als auch Nein-Stimmen. Die fünf Thüringer Abgeordneten der Fraktion DIE 
LINKE lehnten alle Einsätze ab und stimmten geschlossen mit nein. 
Quelle:  
Flyer „Deutscher Militäreinsatz in Afghanistan und das Abstimmungsverhalten der Thüringer Abgeordneten“     
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01.09.2008 14:00 bis 17:00 Uhr Rudolstadt (Markt) 
Informationsstand aus Anlass des Welt-
friedenstages „Bundeswehr raus aus 
Afghanistan“ 

02.09.2008  18:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

02.09.2008  18:00 Uhr Begegnungsstätte der Volks-
solidarität (Saalfeld – Richterstr.) 
Martina Renner (wiss. MA der Linksfrak-
tion im Thür. Landtag) spricht zu  
„Aktuellen Fragen der Neonaziszene in 
Thüringen“  

03.09.2008  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung Stadtratsfraktion Saalfeld 

05.09.2008  19:00 Uhr, Rudolstadt, Schulplatz 
Kubanischer Abend (Anstoß 2008-08, S. 8) 

09.09.2008  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 
09.09.2008  17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 

(Tagungsort siehe Tagespresse) 
09.09.2008  17:30 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 

Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 
10.09.2008  18:00 Uhr Rathaus Bad Blankenburg 

Stadtratssitzung im Fröbelsaal 
11.-14.09.2008 Fahrt zum Pressefest der l’Humanité  
13.09.2008 Protest gegen Rechts in Altenburg 

(siehe Seite 3) 
15.09.2008  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 

„Zum Brummochsen“ politischer Stamm- 
tisch und Beratung des Ortsvorstandes 

16.09.2008 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

16.09.2008  16:00 Uhr – Erfurt am Thür. Landtag 
Kundgebung „Für sozial gerechte Kom-
munalabgaben! – Weg mit den Zwangs-
beiträgen! 

20.09.2008 Antikriegsdemo in Berlin (siehe S. 11) 
20.09.2008 09:30 Uhr „Freizeittreff Regenbogen“  

Rudolstadt – Erich-Correns-Ring 39 
Gesamtmitgliederversammlung des 
Ortsverbandes DIE LINKE. Rudolstadt  

20.09.2008  09:30 – 15:30 Uhr Geschäftsstelle der 
Volkssolidarität des Regionalverbandes 
Mittelthüringen in Erfurt, Huttenstr. 2-3: 
Bildungs- und Diskussionsveranstaltung 

zum Thema: „Stellung der Frau im poli-
tischen Alltag, sowie Themen und Stra-
tegien in Vorbereitung des Thüringer 
„Superwahljahres 2009“   

22.09.2008 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

25.09.2008  18:00 Uhr „Freizeittreff Regenbogen“ 
Rudolstadt – Erich-Correns-Ring 39  
Beratung des Kreisvorstandes mit den 
Vorsitzenden der Basisgruppen 

25.-26.10.2008  2. Tagung des 1. Landesparteitages 
der Thüringer LINKEN in Sömmerda 

01.11.2008 09:00 Uhr Landessportschule (Aula) 
Gesamtmitgliederversammlung des 
Kreisverbandes DIE LINKE. SLF-RU 

 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“ 2008-10 erscheint am 
29.09.2008.  
Zuarbeiten für Beiträge, Wortmeldungen und Termine 
die im Anstoß veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 17.09.2008 in den Geschäftsstellen abgeben 
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. 




