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

 
Mitteilungen & Informationen aus dem Kreisverband – Oktober 2008 

 
 

am 01. November 2008 
um 9:00 Uhr 

in die Aula der Landessportsschule in Bad Blankenburg 
Mit dieser Veranstaltung wollen wir das Wahljahr 2009 vorbereiten. 
Als vorläufige Tagesordnung schlägt der Kreisvorstand vor: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Ausführungen zu den einzelnen Wahlen und Terminen 

3. Auswertung des Thüringer Landesparteitages vom 25.-26.10.2008 

4. Wahlen der Delegierten zu den Wählervertreter(innen)konferenzen  

5. Wahl eines Mitgliedes für die Kreisfinanzrevisions- und Schlichtungs-
kommission unseres Kreisverbandes 

6. Wahl der Direktkandidaten für die Landtagswahlkreise 28 und 29 

7. Aussprache 
 

Klaus Biedermann 
Kreisvorsitzender 
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Das Superwahljahr 2009 im Blick 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Zeit der Wahlversprechen ist herangekom-
men, die Regierungsparteien buhlen schon jetzt 
um die Gunst der Wählerinnen und Wähler und 
haben gewiss noch bis zur Wahl zum Landtag 
Ende August 2009 und Bundestag im September 
2009 manchen Joker im Ärmel. 

Auch Herr Ministerpräsident Althaus hat sich nun 
bequemt und will die Wahl zum Thüringer Land-
tag am 30.08.2009 durchführen, um, wie er be-
tonte, die „landestypischen Probleme“ nicht mit 
denen des Bundes zu vermischen. Er braucht da 
nichts zu befürchten, denn wir werden schon bei-
zeiten den Finger auf „faulen Stellen“ der CDU-
Landespolitik legen, um ihn zum 30.08.2009 her-
auszufordern und auch abzuwählen. 

Dabei sollten wir uns als DIE LINKE. in Thüringen 
selbstbewusst mit einem den Wählern interessie-
renden Wahlprogramm darstellen. Alle Spekulati-
onen, „Wer mit wem“ oder „Wer ohne wen“ künf-
tig im Landtag „der“ oder „die“ Bestimmenden 
sein werden, sollten uns fremd sein. 

Wir allein treten dafür ein, dass in Thüringen die 
jetzigen politischen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse geändert werden müssen. D.h. wir müs-
sen für die Wählerinnen und Wähler klar als DIE 
LINKE. erkennbar sein. 

Erst das Wahlergebnis am „späten“ Abend des 
30.08.2009 wird zeigen, „Wer mit wem“ es besser 
machen kann. Dabei gilt, was uns betrifft, dass 
unsere Wahlziele im Interesse unserer Wählerin-
nen und Wähler stets oberstes Gebot bleiben. 

Vor der Land- und Bundestagswahl stehen noch 
die Kommunalwahlen am 07.06.2009, bei denen 
die  neuen Kreistage sowie Stadt- und Gemeinde-
räte gewählt werden. Auf unserer Gesamtmitglie-
derversammlung am 01.11.2008 in Bad Blanken-
burg werden wir die ersten Gedanken zu unse-
rem Kreiswahlprogramm vorstellen, um in der 
Folgezeit dieses, mit Unterstützung der Basis-
gruppen, der Kreistagsfraktion sowie den Stadt- 
und Gemeinderäten, qualitativ fortzuschreiben 
und zu bereichern. 

Nicht zu vergessen sind die Wahlen zum Europa-
parlament, die ebenfalls am 07.06.2009 stattfin-
den werden. Unsere Kandidat(inn)en für das Eu-
ropäische Parlament in Brüssel brauchen unse-
ren Rückhalt, um sich dafür einzusetzen zu kön-
nen, dass Europa ein moderner, menschen-
freundlicher, sozialer und friedliebender Erdteil 
dieser Welt wird.   

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

Termine der Wahlvorbereitung 
und des Wahljahres 2009 
25.10. und 26.10.2008 
2. Tagung des 1. Landesparteitages der Thüringer 
LINKEN in Sömmerda (u. a. Beschluss des Rah-
menwahlprogramms der Thüringer LINKEN für die 
Kommunalwahlen 2009 und Beschluss der Wahl-
strategie für die Wahlen 2009) 

01.11.2008 – 09:00 Uhr 
Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes 
DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt in der Aula der Lan-
dessportschule in Bad Blankenburg (Einladung mit 
vorläufiger Tagesordnung siehe Seite 1) 

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 und Vertreter(innen)konferenz zur Wahl 
der Bundesliste der Kandidat(inn)en der Partei DIE 
LINKE. für das Europaparlament 

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  

25.04.2009 
Landesvertreter(innen)versammlung zur Wahl der 
Landesliste der LINKEN. Thüringen zur Wahl des 
17. Deutschen Bundestages 

07. Juni 2009 
Wahlen zum Europäischen Parlament 

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

30. August  2009  
Wahlen zum 5. Thüringer Landtag  

27. September 2009 
Wahlen zum 17. Deutschen Bundestag 
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Aus dem Kreisvorstand 
Schwerpunkte der Beratung des 
Kreisvorstandes im September 2008 
waren: 

 Information und Aussprache über 
mög-liche personelle Veränderun-
gen und ihre Konsequenzen in der 
Kreistags-fraktion; zu gegebener 
Zeit werden wir darüber genauer 
informieren  

 Abstimmung über die Zeitschiene in 
Vorbereitung der Wahlen 2009; 
Diskussion weiterer Schritte für die 
Wahlvorbereitung 2009 und Infor-
mationen zu anstehenden Termi-
nen (s. Seite 2) 

 Durchführung einer Wahlspenden-
aktion (siehe rechte Spalte) 

 Die Beratung des Kreisvorstandes 
mit den Vorsitzenden der Basis-
gruppen fand wie geplant am 
25.09.2008 um 18:00 Uhr im Frei-
zeitreff Regenbogen in Rudolstadt 
statt.  

 Zur Gesamtmitgliederversammlung, 
die am 01.11.2008 in Bad Blanken-
burg stattfindet, sind die Vertre-
ter(innen) unseres Kreisverbandes 
für die Vertreterinnenkonferenzen 
zur Aufstellung der Landeslisten 
der Partei DIE LINKE. Thüringen 
für die Bundes- und Landtagswahl 
zu wählen. 

 Anfang November ist eine erste 
Wahlkampftour von Bodo Ramelow 
geplant. Als Termine stehen für den 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt der 
05.11.2008 in Rudolstadt auf dem 
Markt bzw. am Güntherbrunnen in 
der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr 
und der 06.11.2008 in Saalfeld am 
Markt in der Zeit von 09:00 bis 
18:00 Uhr.   

 Die nächsten öffentlichen Bera-
tungen des Kreisvorstandes fin-
den am 13.10.2008 und 27.10.2008 
um 19:00 Uhr in Saalfeld statt. 

Klaus Biedermann – Lutz Eckelt  

Wahlkampf kostet Geld 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

das Superwahljahr 2009 steht unmittelbar vor der Tür und wir 
werden durch zahlreiche Wahlkampfaktivitäten gefordert wer-
den. Für diesen Wahlkampf sind von uns vor allem für die 
Kommunalwahlen entsprechende Materialien zu erarbeiten 
und herzustellen, die auch entsprechende finanzielle Mittel 
erfordern.  

Der Landesvorstand und das Landeswahlbüro haben sich im 
Ergebnis einer Beratung mit den Leitern der Kreiswahlbüros 
dafür ausgesprochen, dass ein Finanzbudget zur Finanzierung 
einer Wahlkampfgrundausstattung (Plakate, Flyer mit bestimm-
ter Stückzahl, Internetauftritt als Dienstleistung der Landesebe-
ne zur Präsentation der Kreiswahlprogramme und der Spitzen-
kandidaten u.U. auch Wahlwerbemittel) für die Kreise geschaf-
fen werden sollte. Dazu sollten von den Kreisen je Mitglied 5 € 
in diesen Fonds bis zum Jahresende 2008 eingezahlt werden, 
die dann über kreisliche Spendenaktionen zur Kommunalwahl 
z.B. refinanziert werden könnten. Die gleiche Summe steuert 
das Landeswahlbüro aus den Wahlkampfmitteln für 2009 bei. 
Damit ergibt sich eine Größenordnung von ca. 70.000 Euro, 
mit der die vorgenannte Zielstellung erreichbar scheint. 

Unsere Finanzbilanz, sie wurde in unserem Anstoß regelmäßig 
dargestellt, zeigt, dass unsere finanziellen Reserven nicht sehr 
groß sind. Dies erfordert, dass wir bereits in diesem Jahr ein 
entsprechendes finanzielles Polster für die Wahlen im kom-
menden Jahr aufbauen sollten oder besser gesagt müssen. 
Der Kreisvorstand hat sich dafür ausgesprochen, im letzten 
Quartal dieses Jahres und im ersten Quartal des nächsten 
Jahres eine Spendenaktion zur Finanzierung des Wahlkamp-
fes durchzuführen. 

Mit dem Mitteilungsblatt „Anstoß - Oktober 2008“ haben die 
Basisgruppen entsprechende Spendenlisten erhalten, die Bitte 
bis Ende November zurückgegeben werden sollten. Zu diesem 
Termin sind auch die nicht benötigten, d.h. die noch leeren 
Spendenlisten wieder zurückzugeben. In die Spendenlisten 
müssen für jeden einzelnen Spender die exakten Angaben 
über den Namen, Vornamen, Adresse und Spendenbetrag 
eingetragen werden. Das trifft auch für Ehepaare zu. Die Anga-
be Familie „Mustermann“ oder „Erna und Paul Mustermann“ 
sind nicht zulässig, da mit diesem Eintrag die eineindeutige 
personenbezogene Zuordnung der Spende entsprechend dem 
Parteiengesetz nicht möglich ist.  

Selbstverständlich sind auch Spenden direkt in den Geschäfts-
stellen unseres Kreisverbandes auf das Geschäftskonto unse-
res Kreisverbandes (KSK Saalfeld-Rudolstadt – BLZ 830 503 03 
– Kontonummer 450022 – Kontoinhaber DIE LINKE. SLF-RU) mög-
lich. Hier müssen Name und  Vorname des Spenders in der 
Zeile Verwendungszweck angegeben werden, um eine konkre-
te Zuordnung der Spende zu ermöglichen. 

Auf diesem Wege möchten wir all jenen Spenderinnen und 
Spendern danken, die bereits regelmäßig oder auch spontan 
Spenden an unseren Kreisverband geleistet haben und sie um 
eine eventuell zusätzliche Wahlkampfspende bitten. 

Klaus Biedermann  Lutz Eckelt 
Kreisvorsitzender  Schatzmeister 
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2008 – Die schlimmste Hurrikansaison für Kuba seit 50 Jahren 

Der Tropensturm „Fay“ zog am 18.08.2008 über 
die Mitte Kubas nach Westen (Pinar del Rio) mit 
intensiven Regenfällen. 

Ihm folgte Hurrikan “Gustav“, der am 30.08.2008 
mit Hurrikanstärke 4 insbesondere über die 
Insel der Jugend und die Provinz Pinar del Rio 
hinweg zog. Vorsorglich waren ca. 250.000 
Menschen in Sicherheit gebracht worden. 
„Gustav“ hinterließ eine Spur der Verwüstung, 
wie nach einem Atombombeneinschlag. Mehr 
als 120.000 Häuser wurden zerstört oder 
schwer beschädigt. Auf der Insel der Jugend 
sind es fast die Hälfte aller Häuser. Große 
Schäden entstanden in der Landwirtschaft, wo 
Plantagen teilweise komplett zerstört sind, so 
z.B. der Tabakanbau, Zitrus-, Kaffee- und Bana-
nenplantagen. Strom-, Wasser- und Kommuni-
kationsleitungen waren teilweise unterbrochen. 
Dinge, die bisher völlig sicher schienen, flogen 
durch die Luft – Autos, Wassertanks und 
Dächer – Strom- und Hochspannungsmasten 
knickten wie Streichhölzer. Auch unser Milch-
projekt und das Projekt der Stadtteilsanierung in 
Viňales sind hart betroffen. Aufgrund des vor-
züglichen Systems des Katastrophenschutzes 
sind noch keine Toten zu beklagen.  

Nur zehn Tage später traf der nächste Hurrikan 
auf Kuba – „IKE“ prallte in der Nacht zum 
09.08.2008 mit Hurrikanstärke 3 in der Nähe 
von Holguin auf Land, kreuzte zweimal die Insel 
und zog über die Provinz Pinar del Rio aufs 
Meer. Während seines Durchzugs verringerte 
sich seine Stärke auf Hurrikanstärke 1, aber er 
brachte wiederum unermessliche Regenmen-
gen. 

2.615.794 Menschen wurden in Kuba vor „IKE“ 
in Sicherheit gebracht. Betroffen war diesmal 
faktisch die ganze Insel Kuba von Ost bis West. 
In der Provinz Guantanamo entstanden große 
Schäden in Baracoa, wo sieben Meter hohe 
Wellen Zerstörungen in der historischen  Alt-
stadt brachten und ca. 1.000 Häuser zerstörten 
oder schwer beschädigten. Durch heftige Re-
genfälle und das Eindringen des Meeres ent-
standen große Zerstörungen auch in unseren 
Milchprojekten in Yateras und Imias. Viele Ver-
kehrsverbindungen wurden unpassierbar, so 
z.B. brach die Straße von Guantanamo zum 
Milchprojekt in Yateras acht Meter tief ein. Die 
immensen Regenfälle, von teilweise bis zu 500 
mm Regen in 24 Stunden führten zu Über-
schwemmungen durch Flüsse und gefährlich 
vollen Stauseen, Straßen und Gebäude wurden 
unterspült und stürzten ein. 

Der Katastrophenschutz leistete wiederum her-
vorragende Arbeit. Sein Hauptziel, die Rettung 
von Menschenleben, der Schutz für Nutztiere 
und die Sicherung der Lebensgrundlagen wurde 
eindrucksvoll erreicht. Leider sind diesmal je-
doch vier Menschenleben zu beklagen. 

Kuba beweist, dass auch mit bescheidenen Mit-
teln eine wirkungsvolle Vorsorge möglich ist. 
Das UN-Sekretariat zur Minderung von Kata-
strophen (ISDR) in Genf ist voll des Lobes. „Der 
kubanische Weg könnte leicht auf andere Län-
der mit ähnlichen wirtschaftlichen Bedingungen 
angewendet werden“, meinte ISDR-Stratege 
Salvano Briceňo vor vier Jahren, „selbst auf 
Länder mit größeren Ressourcen, die es nicht 
schaffen, ihre Bevölkerung so gut zu schützen 
wie Kuba“. Der wichtigste Faktor dabei sei die 
Bildung: „Die Menschen werden ständig infor-
miert und trainiert.“ 

Die Kubaner stehen solidarisch zusammen, vor, 
während und nach einer solchen Katastrophe. 
Jedoch ist unsere Solidarität jetzt auch gefragt, 
um die dringendsten Nöte zu lindern und unse-
ren Projekten die Weiterarbeit zum Nutzen Ku-
bas zu ermöglichen. 

Für zwei Hilfscontainer sammeln wir decken, 
Handtücher, Zelte, Bekleidung, Bettwäsche, 
Schuhe, Töpfe, Seife, Waschpulver etc. 

Ansprechpartner vor Ort sind auf der Homepage 
http://www.die-linke-thueringen.de/default.asp 
?iid=736&mid=0&uid=0 zu finden oder über 
03677-671506 zu erfragen. 

Mit Geldspenden, die steuerlich absetzbar sind, 
kann der Wiederaufbau in Kuba langfristig un-
terstützt werden.    

Ingeborg Giewald 
Sprechein der Landes AG  
Cuba si Thüringen 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

der Kreisvorstand bittet euch diese Spenden-
aktion aktiv zu unterstützen. Zur Beratung des 
Kreisvorstandes mit den Basisgruppenvorsit-
zenden wurden für diese Spendenaktion ent-
sprechend gekennzeichnete Spendenlisten 
übergeben.  

Spenden können aber auch direkt auf das 
Spendenkonto Die Linke. Thüringen, Sparkas-
se Mittelthüringen, BLZ 820 510 00, Konto-
nummer 130 029 424, Spende Cuba si, über-
wiesen werden.    
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Konsequenter Schutz von Kundendaten! 
Dr. Roland Hahnemann, innenpolitischer Sprecher 
und Mitglied des Datenschutzbeirates für DIE LINKE 
im Thüringer Landtag, fordert mit Blick auf den 
heutigen „Datenschutzgipfel“ in Berlin konsequente 
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten 
besonders im Bereich der Wirtschaft: „Die zu Tage 
getretenen Missstände haben endgültig bewiesen, in 
welch desolatem Zustand der Datenschutz sich 
befindet. Spätestens jetzt sind Bundes- und 
Landesgesetzgeber gefordert, wirksame Abhilfe zu 
schaffen. Konsequent muss schriftliche Einwilligung 
des Betroffenen als Voraussetzung für die 
Verarbeitung dieser Daten durchgesetzt werden, 
soweit nicht sogar ein gänzliches Verbot der 
Verarbeitung angezeigt ist.“ 
Die Datenschutzgesetze des Bundes und der 
Länder müssten dringend modernisiert werden. Dies 
bedeute vor allem klare Regelungen und die 
Berücksichtigung der Tatsache, dass wirksamer 
Datenschutz mittlerweile auch an der Gestaltung der 
IT-Technik ansetzen müsse.  
Zudem gehöre das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung auch ins Grundgesetz. „Das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung in der 
Thüringer Verfassung legt Landtag und Landes-
regierung eine besondere Verantwortung zur 
umfassenden und wirksamen Umsetzung dieses 
Grundrechts im Alltagsleben auf“, meint Hahne-
mann.  
Darüber hinaus müsste auch die datenschutz-
rechtliche Kontrolltätigkeit von Thüringer Behörden 
kritisch überprüft werden, so der innenpolitische 
Sprecher, der in diesem Zusammenhang und mit 
Blick auf die Affäre um den Verkauf von Daten der 
Meldeämter auf öffentliche Klagen des Landes-
verwaltungsamts wegen Personalmangels verweist. 
Die Fraktion DIE LINKE hat einen Antrag in den 
Landtag eingebracht, der im nächsten Plenum 
beraten werden soll. „Es ist dringend notwendig, die 
Bürger besser zu schützen, sowohl durch Maß-
nahmen auf Landesebene, gegebenenfalls aber 
auch durch Thüringer Aktivitäten im Bundesrat“, so 
Hahnemann abschließend. 

Bürgerbeauftragter sollte Beanstan-
dungsrecht bei Missständen haben  
„Die Erfahrung mit dem Amt des Bürgerbeauftragten 
zeigt, dass deren Stellung deutlich gestärkt werden 
müsste“, sagt Dr. Roland Hahnemann, Sprecher für 
Innenpolitik der Fraktion DIE LINKE, im Anschluss 
an die Pressekonferenz der Bürgerbeauftragten 
verschiedener Länder. 
Der Vorschlag zur Einrichtung einer unabhängigen 
Prüfstelle von ALG II-Bescheiden, wie sie in 
Mecklenburg-Vorpommern gerade vorbereitet wird, 
sei Indiz dafür, „dass Bürger und Behörden nicht 
mehr ohne Probleme kommunizieren und vielfach 
eine Stelle brauchen, um z.B. einen Bescheid 
überhaupt verstehen zu können. Dies ist auch 

Ausdruck eines gestörten Verhältnisses zwischen 
Bürgern und Behörden“, fügt Heidrun Sedlacik, 
Abgeordnete der LINKEN, hinzu. 
Ein solches Modell sei in Thüringen aufgrund 
Rechtslage und fehlender personeller Kapazität 
derzeit nicht möglich. 
Die Fraktion erneuert ihre Forderung, dass der Bür-
gerbeauftragte mit weiter gehenden Rechten 
ausgestattet werden müsste, um tatsächlich Anwalt 
von Bürgerinnen und Bürger sein zu können. „Der 
Bürgerbeauftragte Thüringens sollte weitaus selbst-
ständiger agieren können und auch stärkere Befug-
nisse gegenüber Ämtern und Behörden haben“, sagt 
Heidrun Sedlacik weiter. Dazu gehöre u. a. ein 
Beanstandungsrecht gegen Verwaltungs-handeln. 

Gemeinsam für Kinder! 
„Gemeinsam für Kinder“ ist das Motto des dies-
jährigen Weltkindertages am morgigen 20. Septem-
ber. „Die Situation vieler Kinder ist durch Armut, 
eingeschränkte Bildungs- und damit auch Lebens-
chancen und Resignation der Eltern geprägt“, sagt 
Margit Jung, stellvertretende Vorsitzende der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Landtag und Sprecher-
in für Familie und Kinder. „Es ist höchste Zeit, ge-
meinsam an einer Zukunft für alle Kinder zu arbeiten 
und diejenigen nicht zurück zu lassen, denen gute 
finanzielle oder familiäre Voraussetzungen fehlen.“ 
Die Politik habe eine große Verantwortung gegen-
über Kindern: 11.000 Kinder, die täglich bei den Thü-
ringer Tafeln versorgt werden, zeugen von einem 
substantiellen Versagen der Politik in Bund und 
Land. „Wir fordern die Landesregierung auf, sich für 
die Umsetzung der UN-Kinderrechte und die Auf-
nahme der Kinderrechte ins Grundgesetz einzu-
setzen“, sagt Frau Jung. Der Blick sollte viel stärker 
als bisher auf die Rechte und Bedürfnisse von Kin-
dern gerichtet sein. 
DIE LINKE fordert seit langem einen entschiedenen 
Kampf gegen Kinderarmut. Alle Kinder müssten un-
abhängig von ihrer sozialen und ethischen Herkunft 
gleiche Chancen in Bildung und Beruf haben. „Als 
ersten Schritt schlagen wir ein kostenfreies Mittag-
essen in Kitas und Schulen auf Landesebene und 
die Anhebung der Regelsätze im Bund vor. Auf 
Dauer brauchen wir jedoch eine Kindergrund-
sicherung und den Umbau des Schulsystems hin zu 
längerem gemeinsamen Lernen, um Zukunftschan-
cen von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu 
verbessern“, sagt Margit Jung abschließend. 

Quelle: 
Pressemitteilungen der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag vom 04.09.2008 und 19.09.2008 
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Zu Gast im Thüringer Landtag 
Am 11.09.2008 waren 38 interessierte Ver.di-
Senioren aus dem Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt auf Einladung des Landtagsabgeord-
neten der LINKEN, Dr. Roland Hahnemann, 
Gäste im Thüringer Landtag. Da es der erste 
Sitzungstag des Landtages nach der Som-
merpause war, gab es außer uns noch wei-
tere Besuchergruppen. So war es sehr gut für 
uns, dass der Wahlkreismitarbeiter von Dr. 
Hahnemann, Genosse Klaus Biedermann, 
uns als geschickter Lotse durch alle Instan-
zen bis zu unserem Seminarraum begleitete. 
Hier erhielten wir einen Einblick in die Funkti-
onsweise des Landtages mit seinen Fraktio-
nen, Ausschüssen, seiner Sitzordnung und 
vieles mehr. 
Nach dieser Einführung wurden wir zur Besu-
cherempore geführt, wo leider die Sitzplätze 
für die vielen Besucher nicht ausreichten und 
einige stehen mussten – nicht so optimal für 
ältere Leute. Enttäuschend war für uns der 
Sitzungsverlauf. Wenig Aufmerksamkeit für 
die Redner anderer Fraktionen bei der Regie-
rungsfraktion bis hin zu einem unflätigen Zwi-
schenruf eines CDU-Abgeordneten, der aller-
dings sofort durch die Sitzungspräsidentin mit 
einer Geldstrafe geahndet wurde. Von kon-
struktiver Arbeit für die Lösung eines Prob-
lems – keine Spur, sicherlich der CDU-Allein-
regierung geschuldet. Eine Lehrstunde für 
Demokratie war das leider nicht, auch wenn 
bei der Abstimmung plötzlich mehr Stühle be-
setzt, volle Reihen demonstriert wurden. 
In der Nachbetrachtung mit Dr. Hahnemann 
kam deshalb unser Unverständnis für das Er-
lebte zum Ausdruck. Er erklärte uns, dass 
durch die Vorarbeit in den Ausschüssen und 
daraus resultierend in den Fraktionen die 
Standpunkte bereits vor dem Plenum bekannt 
sind. Es scheint, als ist so eine Landtagssit-
zung mehr ein Schauspiel für Zuschauer und 
Medien – nicht so richtig erfreulich für meine 
Vorstellung von Demokratie. 
Viele weitere Fragen wurden Dr. Hahnemann 
gestellt. Seine Antworten waren wohl über-
legt, nicht populistisch und regten oft zum 
Überdenken des eigenen Standpunktes an. 
Nach herzlichem Dank an unseren Gastgeber 
und seinen Wahlkreismitarbeiter begaben wir 
uns zum Mittagessen. Aufgrund der vielen 
Besucher ging es sehr eng zu, aber das Essen 
schmeckte. Vor der Heimfahrt starteten wir  
dem Thüringenpark einen kurzen Besuch ab, 
um das Flüssigkeitsdefizit auszugleichen. Im 
Bus waren wir uns einig – es war ein erlebnis-
reicher Tag. 

Helga Müller (Saalfeld) 

Hunderttausende Besucher in Paris  
beim Pressefest der l'Humanité - wir waren dabei!  
Selten häufen sich politische Termine so sehr wie am zweiten 
Septemberwochenende dieses Jahres: Protest gegen das Fest 
der Völker in Altenburg, Wahlkampf in Bayern, Tag des offenen 
Denkmals (z.B. in Brückla), Pressefest der l'Humanité in Paris, 
um nur einige zu nennen. 
Die Tour nach Paris hatten wir in Nele Hirschs Wahlkreisbüro 
wegen des großen Interesses im letzten Jahr bereits langfristig 
geplant und uns mit (ein wenig) schlechtem Gewissen von allen 
anderen Terminen entschuldigt. Leider konnte uns Nele in diesem 
Jahr nicht begleiten, denn neben den Protesten in Altenburg 
stand auch ein bundesweites Forum unseres Studierenden-
verbandes DIE LINKE.SDS in Erfurt in ihrem Terminplan. 
Das erste Ziel unserer Stadtrundfahrt, Notre Dame de Paris, er-
reichten wir nicht – sehr zum Ärger derer, die zum ersten Mal die 
französische Hauptstadt besuchten. Dass der Papst Notre Dame 
zur gleichen Zeit besuchen wollte wie wir, erfuhren wir erst von 
schwer bewaffneter Gendarmerie, die uns den Weg versperrte. 
Und auch am Abend, als wir von unserem in einer Satellitenstadt 
gelegenen Hotel zur nächtlichen Seine-Schifffahrt fuhren, waren 
wir vom Besuch des Papstes nicht begeistert. Fast zwei Stunden 
länger als geplant quälten wir uns durch die verstopften Straßen. 
Umso mehr genossen wir die Fahrt auf dem Schiff, den herrlichen 
Blick auf das nächtliche Seineufer und den in diesem Jahr in Eu-
ropa-blauem Licht leuchtenden Eiffelturm, geschmückt mit zwölf 
goldenen Sternen, unübersehbarer Hinweis auf die französische 
Ratspräsidentschaft.  
Am Sonnabend stand dann der Besuch des Pressefestes auf 
dem Programm. Am Eingang des Festgeländes wurden wir vom 
Bürgermeister der Saalfelder Partnerstadt Stains herzlich empfan-
gen, der uns in „sein“ Festzelt einlud. Hier trafen sich langjährige 
Freunde wieder, wurde nach Bekannten und Freunden gefragt, 
die man lange nicht gesehen hatte, wurden neue Bekanntschaf-
ten geknüpft. Dann ging's weiter ins Village du monde, das inter-
nationale Dorf. Großes Hallo gab es am Stand der LINKEN, denn 
hier waren Thüringer Genossen fleißig mit Bratwurstbraten und 
Bierausschenken beschäftigt. 
Das internationale Dorf mit seinen fast 100 Ständen – mit Ge-
sprächspartnern, Informationen, Essen und Getränken aus Afrika, 
Asien, Amerika und Europa lud genauso zum Rundgang, zum 
Schauen und Probieren ein wie die unzähligen Stände der fran-
zösischen Regionen und Städte. Überall gab es Interessantes zu 
entdecken, Musik zu hören, Ausstellungen anzuschauen. Tausen-
de lauschten den Konzerten auf den Bühnen, tanzten vor und in 
den Festzelten. 
Nur der Vielzahl der Debatten, die auf dem Fest stattfanden, 
konnten wir leider kaum folgen – nicht nur hier habe ich bedauert, 
nicht Französisch zu sprechen. Auch die Unterhaltung mit den 
Genossinnen und Genossen aus Stains war ziemlich schwierig. 
Aber verstanden haben wir uns letztendlich doch!  
Die Musik bei unseren Freunden aus Stains war phantastisch, der 
Käse und der Wein auch, und so traf sich ein ganzer Teil unserer 
Gruppe hier wieder – zum Tanzen und Feiern. Die Zeit verging 
wie immer viel zu schnell...  
Am Sonntag nach dem Frühstück brachte uns unser Bus zurück 
nach Thüringen. Als wir Frankreich verließen, dirigierte Kurt 
Masur gerade das Nationalorchester Frankreichs auf der großen 
Bühne des Festgeländes. Schade, da wäre sicher nicht nur ich 
gern dabei gewesen.  
Die Rückfahrt nutzten wir außer zum traditionellen Quiz auch, um 
Geld für Cuba si zu sammeln. 170 Euro kamen zusammen und 
das Versprechen, auch in den Kreisen verstärkt zu Spenden-
sammlungen aufzurufen, um einen kleinen Beitrag zur Überwin-
dung der schweren Hurrican-Schäden der letzten Tage zu leisten. 

Birgit Pätzold (Saalfeld) 
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Schlimmer geht’s immer 
Seit einigen Wochen wird medial gegen Bezieher 
von Sozialleistungen gehetzt was das Zeug hält - 
vor allem gegen Hartz IV–Betroffene. Auf SAT 1 
wird „gnadenlos gerecht“ in Badezimmern und 
Betten geschnüffelt, als jedoch seinerzeit ein 
Fernsehteam vor Herrn Zumwinkels Haus filmte, 
machte man sich Sorgen um die Menschenrechte. 

Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben will 
massenhaften Betrug bei Sozialleistungen her-
ausgefunden haben, man könnte meinen, der 
Untergang der Bundesrepublik stehe kurz bevor. 
Rechnet man nach, kann man feststellen, dass 
der „Leistungsmissbrauch“ im unteren einstelligen 
Prozentbereich liegt. 

Der vorläufige Höhepunkt an Zynismus wurde mit 
der “Studie“ von Prof. Friedrich Thießen von der 
TU Chemnitz erreicht. Diese Nachricht wird den 
Lesern der OTZ allerdings vorenthalten. Prof. 
Thießen hält einen Regelsatz zwischen 132 und 
278 Euro statt des jetzt gültigen Höchstsatzes von 
351 Euro für gerechtfertigt. Als Ausweg aus der 
Alimentierung nur mit Geldleistungen schlägt er 
die Ausweitung von Arbeitsmöglichkeiten vor. 

Herr Prof. Thießen kennt offensichtlich nicht die 
Zahl der Menschen, die trotz Vollzeitbeschäfti-
gung auf ergänzende Sozialleistungen angewie-
sen sind. Ich kann ihm nur empfehlen, länger-
fristig von so wenig Geld zu existieren. 
Jürgen Reuß (Saalfeld) 

Lafontaine 
Helmut Schmidt war ein begnadeter Redner. 
Oskar Lafontaine ist es noch, sein Herz schlägt 
links. Das ist bei Helmut Schmidt wohl nicht der 
Fall. Er hat nicht gegen den Rechtskurs von 
Schröder, Steinbrück und Müntefering Einspruch 
erhoben, er findet ihn demnach richtig. 

Oskar Lafontaine dagegen hat, als er den unso-
zialen Kurs der SPD nicht aufhalten konnte, alle 
seine Ämter niedergelegt. Er ist einer der ganz 
wenigen Politiker, die sich nicht der großen Pfrün-
de wegen verbiegen, ihre Überzeugungen aufge-
ben – er ist ein Mann mit Charakter. 

Diesen Politiker mit Hitler zu vergleichen, ist auch 
einem Greis wie Helmut Schmidt nicht verzeihen. 
Ich hoffe nur, das die Wähler dies auch so erken-
nen und Oskar Lafontaine und seiner Partei, der 
LINKEN, zu einem guten Wahlergebnis als Grund-
lage für eine soziale Politik verhelfen.  

Helga Müller (Saalfeld) 

 

 

 

Kandidaturen von Wahlbeamten 
Bei den letzten Gemeinderats- und Kreistagswah-
len hatten vielerorts Bürgermeister und Landräte 
quer durch alle Parteien und Wählervereinigungen 
auf Spitzenplätzen erfolgreich für ihr Kommunal-
parlament kandidiert. Sie hatten jedoch ihr Mandat 
nicht angenommen, mehr noch, sie hatten nie vor, 
es anzunehmen. Das war vorsätzliche Wählertäu-
schung. Deshalb sah ein von mir  in den Stadtrat 
eingebrachter Antrag vor, den Thüringer Landtag 
aufzufordern, solches Gebaren zu unterbinden 
(OTZ berichtete). Der Tagesordnungspunkt geriet 
jedoch zum Reinfall. Nicht nur deswegen, weil der 
Antrag lediglich sechs Stimmen erhielt und die 
Mehrheit der Stadträte gegen den Antrag stimmte. 
Lediglich ein einziges Stadtratsmitglied der ande-
ren Fraktionen äußerte sich überhaupt und geis-
selte meine Rolle als „SED-Erbe“ und linker Wahl-
kämpfer – kein Wort zum Inhalt des Antrags und 
seine Bedeutung für die politische Glaubwürdig-
keit heutiger Amtsträger. Ein starkes Stück Demo-
kratie. 
Hubert Krawczyk (Rudolstadt) 

Angriff auf gesetzlichen Mindestlohn: 
Althaus geht mit Scheinargumenten 
hausieren 
Den erneuten Angriff von Thüringens Ministerprä-
sident Dieter Althaus (CDU) auf einen gesetzli-
chen Mindestlohn kritisiert Dieter Hausold, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, scharf. Es sei angesichts der traurigen 
Rolle des Freistaats als bundesweites Schlusslicht 
bei den Löhnen und Gehältern nur noch peinlich, 
wenn Althaus erneut mit längst widerlegten 
Scheinargumenten, wie „Arbeitsplatzvernichtung 
und steigende Schwarzarbeit“, hausieren gehe. 

Ein rückwärtsgewandter Ministerpräsident wie 
Althaus sei längst zum Standortnachteil geworden. 
Der Vorsitzende der Linksfraktion fordert erneut 
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, 
„um den Beschäftigten im Niedriglohnsektor zu 
helfen, die Binnenkaufkraft im Interesse von Mit-
telstand und Handwerk zu stärken und endlich 
europäische Normalität herzustellen“. Die jetzt von 
der SPD offenbar präferierte Koalition mit der FDP 
werde einen Mindestlohn nicht einführen. Hausold 
warnte die SPD deshalb davor, „mit nicht einlösba-
ren Blankoschecks in den Wahlkampf zu gehen“.  

Quelle: 
Pressemitteilungen der Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag vom 18.09.2008 
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01.10.2008  18:00 Uhr Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung Stadtratsfraktion Saalfeld 

11.10.2008 11:00 Uhr – Weimar, Hotel Thüringen 
Fachtagung der DIE LINKE. Thüringen 
zum Thema „Antiprivatisierung und 
Rekommunalisierung“ 

13.10.2008 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

14.10.2008  14:00 Uhr Saalfeld – Seniorentreff 
  Gaststätte „Pappenheimer“ 

14.10.2008  17:30 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung des Stadtvorstandes Saalfeld 

20.10.2008  19:00 Uhr Rudolstadt in der Gaststätte 
„Zum Brummochsen“ politischer Stamm- 
tisch und Beratung des Ortsvorstandes 

21.10.2008 Seniorenwanderung  
Näheres über die Geschäftsstelle Saalfeld 
oder Gen. O. Müller (Tel.: 0 36 71 – 26 20) 

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

27.10.2008 19:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
öffentliche Beratung des Kreisvorstandes 

28.10.2008  18:00 Uhr – Geschäftsstelle Saalfeld 
Beratung der Kreistagsfraktion 

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

04.11.2008  17:00 Uhr Sitzung des Kreistages 
(Tagungsort siehe Tagespresse) 

10.-11.01.2009 Fahrt nach Berlin zur 
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung  

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

Wichtige Termine des Wahlkampfes 
und der Wahlvorbereitung siehe 
Seite 2! 
  

 Einladung 
Die nächste Mitgliederversammlung              

der Basisorganisation  
.................................................. 

ist am ....................  um ............. Uhr 
im ............................................. 
Thema: ...................................... 

 
Liebknecht-Luxemburg-Demo 
Die Zeit vergeht im Fluge. Also ist es hohe Zeit, die Teilnahme 
an der LL-Demo vorzubereiten. Sie findet im nächsten Jahr 
am 11.01.2009 statt. Die Vorstellungen des Stadtvorstandes 
sind, dass wir auch dieses Mal am Sonnabend und Sonntag 
fahren. Notwendig wäre eine entsprechende Zahl von Teilneh-
mern. Deshalb wäre eine umgehende Anmeldung interessier-
ter Genossen und Freunde notwendig. Gleichzeitig müssten 
wir wissen, wer Übernachtung benötigt. Was wir am Sonn-
abend Nachmittag anstellen wollen, wissen wir zur Zeit noch 
nicht. Wir wären für entsprechende Vorschläge dankbar. In 
den Basisgruppen liegen entsprechende Anmeldebögen aus, 
in die Ihr Euch bis spätestens 15.11.2008 eintragen könnt. 
Wir würden uns freuen, wenn wir auch im kommenden Jahr 
wieder an der LL-Demo teilnehmen könnten, also meldet Euch 
an. 

Werner Mechold (Stadtvorstand Saalfeld) 

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

                         Die Ausgabe unseres „Anstoß“ 2008-11 erscheint am 
03.11.2008.  
Zuarbeiten für Beiträge, Wortmeldungen und Termine 
die im Anstoß veröffentlicht werden sollen, bitte bis 
spätestens 24.10.2008 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. 




