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Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 14.12.2009 führte der Kreisvorstand seine 
turnusgemäße Beratung durch. In Anwesenheit des 
Vorsitzenden unserer Kreistagsfraktion, Andreas 
Grünschneder, wurde über den Antrag der CDU-
Kreistagsfraktion zur Überprüfung der Kreistagsmit-
glieder auf Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS 
diskutiert. Einhellige Meinung war, dass der CDU 
offensichtlich die Sachthemen ausgegangen sind 
und jetzt versucht wird, durch populistische Anträge 
ein Meinungsbild in der Öffentlichkeit zu schaffen, 
nachdem die CDU ja schon auf ihrem Kreisparteitag 
die LINKE und die Landrätin als die zu bekämpfen-
den Hauptgegner ausgemacht hatte. Es wurde 
allerdings auch festgestellt, dass wir im Umgang mit 
der Presse eine größere Sorgfalt und Aufmerksam-
keit an den Tag legen müssen.

Gen. Treffurth informierte über die Beratung der 
Landesschiedskommission in der Sache Daniel 
Starost und deren Entscheidung, dass Daniel Starost 
wieder Mitglied in der Partei DIE LINKE ist.

Die Delegierten zum Landesparteitag informierten 
über dessen Verlauf und stellten vor allem im 
Zusammenhang mit dem Wahlergebnis des Landes-
vorsitzenden fest, dass es in der Landespartei offen-
sichtlich Kommunikationsprobleme gibt und des-
halb vom Parteivorstand Regionalkonferenzen zur 
Parteientwicklung angedacht sind. Der Vorsitzende 
unserer Finanzrevisionskommission, Gen. Thomas 
Müller, informierte über die Schlussfolgerungen der 
Kommission zur Finanzlage im Kreisverband. Dabei 
standen vor allem Maßnahmen zur Erhöhung des 
Beitrags- und Spendenaufkommens, der Abbau von 
Beitragsrückständen und eine allgemeine Kosten-
senkung im Mittelpunkt. In seiner Beratung im 
Januar wird sich der Kreisvorstand nach Aussage 
von unserem Schatzmeister, Gen. Uwe Hoffmann, 
dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2010 
beschäftigen. Als Beauftragter des Kreisvorstandes 
für politische Bildung wurde Gen. Norbert Schneider 
bestätigt. Mit großer Mehrheit gab sich der 
Kreisvorstand eine Geschäftsordung.

G. Kölbl

Neuwahl Stadtvorstand der Partei – Die Linke - Saalfeld
In der Gaststätte „Zur Hummel“ fand am 09.12.2009 
unsere Gesamtmitgliederversammlung der Partei DIE 
LINKE.Saalfeld statt.

Auf der Tagesordnung stand die Berichterstattung des 
bisherigen Stadtvorstandes und die Neuwahl des 
neuen. Durch die Versammlung führte in bewährter 
Weise Genosse Peter Ihm. Der bisherige Vorsitzende des 
Vorstandes, Genosse Werner Mechold, berichtete umfas-
send über die Aktivitäten der letzten Wahlperiode und 
verwies im Besonderen auf die guten Wahlergebnisse, 
die bei dem diesjährigen Wahlmarathon in Saalfeld für 
DIE LINKE. erreicht wurden.

In diesem Zusammenhang möchten wir uns nochmals 
ganz herzlich bei allen Genossinnen und Genossen 
bedanken, die wesentlich zu diesen Erfolgen beigetra-
gen haben, sei es bei der Verteilung des Wahlmaterials, 
beim Plakate Kleben, dem Anbringen der Plakate und 
der Besetzung der Infostände.

Am Ende seiner Berichterstattung erklärte Genosse 
Werner Mechold, dass er aus Altersgründen den 
„Staffelstab“ gern weitergeben möchte und somit nicht 

mehr für den Vorsitz zur Verfügung steht. Nach dem 
Bericht fand die Entlastung des alten Vorstandes statt 
und es konnte mit der Wahl der Wahlkommission 
begonnen werden. Für den neuen Vorstand kandidier-
ten sieben Genossinnen und Genossen.

Während die Wahlzettel von der gewählten Kommis-
sion vorbereitet wurden, fand die Diskussion zum 
Bericht und anderen interessierenden Themen statt. Die 
Wahl wurde in zwei Gängen durchgeführt. Alle 
Kandidaten wurden mit großer Mehrheit gewählt. Dem 
neuen Stadtvorstand wird zukünftig eine Genossin 
vorstehen: Sabine Österreicher.

Dem neuen Vorstand gehören weiterhin folgende 
Genossinnen und Genossen an: Uta König, Anita 
Krauße, Simona Just, Herbert Förster, Lars Landgraf und 
Werner Mechold. Alle Gewählten nahmen die Wahl an. 
Als Gäste wurden der Kreisvorsitzende der Linken 
Karsten Treffurth, der Regionalmitarbeiter unserer 
Partei Klaus Biedermann sowie Philipp Gliesing, 
Wahlkreismitarbeiter der Landtagsabgeordneten 
Katharina König, begrüßt. 

Sabine Österreicher
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No pasarán – sie kommen nicht durch! 
entschlossen entgegenstellen – gemeinsam blockieren! 

Seit Jahren marschieren Alt- und Neonazis zum 
Jahrestag der Bombardierung Dresdens im 2. Weltkrieg 
durch die Stadt. In den letzten Jahren hat sich der 
Aufmarsch zur größten regelmäßigen Neonazi-
veranstaltung Europas entwickelt. Bei dem Aufmarsch 
geht es den Neonazis nicht etwa um Repräsentanten des 
NS-Regimes oder um die Toten von Wehrmacht und 
Waffen-SS, sondern für sie ist es ein Angriff auf das 
„deutsche Volk“ gewesen und damit gleichzeitig auf das 
„wahre Deutschland“, welches wiederum gleichbedeu-
tend ist mit dem Nationalsozialismus. Diesem Nazi-
Aufmarsch gilt es sich entgegenzustellen. Ein 
bundesweites Bündnis hat sich gegründet und 
mobilisiert gegen den Aufmarsch am 13.02.2010 in 
Dresden. 

Dem Beschluss des Bundesvorstandes der LINKEN zur 
Unterstützung der Mobilisierung und Protestaktionen 
gegen den bevorstehenden Aufmarsch schloss sich der 
Landesparteitag der LINKEN am 29.11.2009 in Schleiz 
einstimmig an. Alle Mitglieder und SympathisantInnen 
der LINKEN sind aufgerufen, sich an den Protesten 
gegen den geschichtsrevisionistischen und völkischen 
Aufmarsch der Alt- und Neonazis zu beteiligen.

Dazu werden auch von der LINKEN Busse organisiert, 
welche am 13. Februar nach Dresden fahren, um das 
bundesweite Bündnis zu unterstützen, sich den Nazis 
entschlossen entgegenzustellen und gemeinsam zu 
blockieren. Auch ab Saalfeld, Rudolstadt und Bad 
Blankenburg wird ein Bus fahren. Anmelden für diesen 
Bus könnt ihr euch im neuen Jugend- und Wahlkreis-
büro von Katharina König. Wer selber nicht an den 
Protesten teilnehmen kann, ist herzlich eingeladen, die 
Busfinanzierung durch Spenden zu unterstützen. 

Weitere Infos zu Dresden erhaltet Ihr im 

 oder unter:

http://no-pasaran.mobi                          

Beteiligt Euch an den Protestaktionen, fahrt mit nach 
Dresden!

Jugend- und 
Wahlkreisbüro HASKALA (Saalstraße 38, 07318 
Saalfeld) per mail unter:  oder 
telefonisch: 03671 – 515489

Katharina König

info@haskala.de

Spendenaufruf
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Sympathi-
santinnen und Sympathisanten, wir haben 2009 in 
unserem Landkreis bei allen Wahlen sehr gute 
Ergebnisse erzielt. Dafür haben wir auf den Straßen 
hart gekämpft. Doch leider sind dadurch auch 
unsere finanziellen Reserven  nahezu aufgebraucht. 
Andere Kreisverbände in Thüringen haben sich 
verschuldet oder sogar überschuldet – das betrifft 
uns nicht. Noch haben wir die finanziellen Mittel, um 
unsere laufenden Kosten wie z.B. für den Geschäfts-
betrieb oder die planmäßige Beitragsabführung an 
den Landesvorstand zahlen zu können. Allerdings 
folgen 2011 schon die nächsten Wahlen – die Bürger-
meisterwahlen – und 2012 die Landratswahlen. 
Hierfür brauchen wir, um einen effektiven und 
erfolgreichen Wahlkampf zu führen, ein finanzielles 
Polster.       

Wären in den nächsten Wochen Wahlen, könnten 
wir nur einen äußerst mangelhaften Wahlkampf 
bestreiten. Unsere Einnahmen bestehen aus 
Beiträgen (wovon wir monatliche Abführungen an 
den Landesvorstand entrichten), aus Spenden und 
Mandatsträgerbeiträgen (Spenden der Mandats-
träger aus ihren Sitzungsgeldern u.ä.). Spenden und 
Mandatsträgerbeiträge verbleiben uns in voller 
Höhe, hiervon erfolgt keine Abführung an den 
Landesverband. Für die kommunalen Wahlen 

bekommen wir keine Zuwendungen von höheren 
Gliederungen unserer Partei. Wir müssen diese 
Wahlkämpfe selbst finanzieren. Deshalb bitte ich 
Euch um Eure Unterstützung in Form von Spenden  
und die kommunalen Abgeordneten um ihre 
Mandatsträgerbeiträge, um die nächsten Wahl-
kämpfe absichern zu können.

Mein Vorschlag ist, dass jede Genossin und jeder 
Genosse einmal im Jahr eine Spende in Höhe des 
monatlichen Mitgliedsbeitrages leistet. Ob, wie und 
in welcher Höhe Ihr spendet, müsst Ihr natürlich 
selbst entscheiden. Unsere Bankverbindung findet 
Ihr im Impressum des „Anstoß“. 

Meinen Dank möchte ich an die Genossinnen und 
Genossen richten, die bereits fleißig spenden.

Die Namen der Spendenden und die Höhe der 
Zuwendungen möchte ich gern monatlich im 
„Anstoß“ veröffentlichen. Wer hier trotz Spende 
seinen Namen nicht finden möchte, setzt sich bitte 
mit mir oder der Redaktion des „Anstoß“ in 
Verbindung.

Ich hoffe sehr auf eine kräftige Unterstützung durch 
alle, denen das möglich ist.

Mit solidarischen Grüßen 
Uwe Hoffmann - Schatzmeister

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt BLZ: 830 503 03 - Konto-Nummer: 450 022

Schülerbeförderung und Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium  für  Staatssicherheit
Zwei Seiten einer Kreistagssitzung im Dezember

Linksfraktion bleibt an einem Beschluss über 
eine allgemeine Förderung des Schülertrans-
ports dran

Weihnachtliche Blasmusik von Mitgliedern der CDU-
Fraktion am Beginn der Sitzung – eine ent-
sprechende Stimmung wollte diesmal bei mir auf 
Grund der bevorstehenden Tagesordnung nicht auf-
kommen. Vielleicht auch wegen der Musikanten…

Egal. Das Ziel der Fraktion, Schülerbeförderung auch 
für die obersten Klassenstufen durch den Landkreis 
fördern zu lassen, bleibt bestehen, auch wenn 
zunächst die Diskussion durch einen GO-Antrag der 
SPD/BI/Grüne-Fraktion in den Ausschüssen weiter-
geht. Der Antrag wurde durch die Fraktion BIDM 
unterstützt, die Mehrheit der Linksfraktion enthielt 
sich der Stimme. Die Linke hatte sich im Vorfeld klar 
für eine Veränderung der Satzung ausgesprochen, 
einige Fraktionsmitglieder hatten darüber hinaus 
offensichtlich Probleme mit der mangelnden finan-
ziellen Untersetzung des CDU-Antrags (!), denn  es 
gab bis zu diesem Zeitpunkt immerhin drei verschie-
dene Aussagen über die Kosten, zwei unterschied-
liche allein aus der Verwaltung… Wir werden uns 
nun in den Ausschüssen weiterhin für die Änderung 
der Satzung und eine fundierte Finanzierung 
einsetzen… und wenn alle Stricke reißen, den Antrag 
selbst noch einmal einbringen. 

Die Diskussion in den Ausschüssen birgt noch einen 
anderen Vorteil: Wir werden versuchen, die SPD-
Fraktion komplett ins Boot zu holen. Landrätin M. 
Philipp hatte am Rande der Sitzung unter diesen 
Bedingungen ihre Unterstützung zugesagt. Und: Wir 
machen Premiere, denn auf Einladung des Vorsit-
zenden wird in der nächsten Fraktionssitzung der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Marko Wolfram, 
zu Gast sein. M. Phillip wurde angefragt. Zeit zu 
reden…

Die CDU  Partei ohne Vergangenheit – macht im 
Kreistag wieder Politik mit der Stasi-Keule. Unab-
hängig davon, dass die Linksfraktion das Thema 
schon im Vorfeld sauber auf der Grundlage von 
Parteitagsbeschlüssen geklärt hatte, fanden die 
Äußerungen und persönlichen Erklärungen, u.a. 
vom Vorsitzenden des Kreisverbandes Karsten 
Treffurth, auch den Beifall der SPD-Fraktion. Bemer-
kenswert. Die Ergüsse der Christdemokraten, (ausge-
rechnet…) „vorgetragen“ von Herbert Henniger, 
waren dagegen rhetorisch fade, langweilend, von 
tiefer Ideologie und wenig Realismus geprägt. Die 
große Mehrheit der Fraktion stimmte dem Antrag 
dennoch zu, jedoch aus völlig anderen Beweg-
gründen, die alle zu nennen hier den Rahmen 
sprengen würde.  

Andreas Grünschneder
Vorsitzender der Kreistagsfraktion „Die Linke“

–

Die Finanzrevisionskommission hat sich nach der 
Neuwahl konstituiert. Thomas Müller wurde als 
Vorsitzender wiedergewählt, Gerlind Filip als 
Stellvertreterin. 

Seit Oktober 2009 hat sich die Finanzrevisionskom-
mission zweimal mit der Finanzlage des Kreisverbandes 
beschäftigt. Wir haben dazu Vorschläge an den 
Kreisvorstand zur Diskussion eingereicht.

Die Haupteinnahmequelle der Partei sind die 
monatlichen Mitgliedsbeiträge. Wir bringen die 
wesentlichen Eckpunkte der Beitragstabelle nochmals 
allen GenossInnen zur Kenntnis. Unser Anliegen ist es, 
dass sich alle Mitglieder Gedanken über die Höhe ihres 
Monatsbeitrages machen.

Gleichzeitig bitten wir alle Mitglieder, sich für den 
Monatsbeitrag am Einzugsverfahren zu beteiligen. Das 
ist für die Genossinnen in der Geschäftsstelle ein 
problemloses und zeitsparendes Verfahren. Formulare 
zur Einzugsermächtigung sind in der Geschäftsstelle zu 
bekommen.

Bundesfinanzordnung der Partei 
DIE LINKE
§ 2 Beitragsordnung

1.Die Mitgliedsbeiträge sind die Haupteinnahmequelle 
der Partei. Ihre ordnungsgemäße und vollständige 
Kassierung ist wesentliche Voraussetzung für die 
Finanzierung der politischen Arbeit der Partei.

2. Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung seines 
Mitgliedsbeitrages auf der Grundlage der gültigen 
Beitragstabelle verpflichtet. Für Mitglieder ohne oder 
mit geringfügigem Einkommen beträgt der monatliche 
Mindestbeitrag 1,50 Euro. Der Mitgliedsbeitrag ist 
jeweils zu Beginn des Zahlungszeitraumes fällig. In 
begründeten Härtefällen kann ein Mitglied mit 
Zustimmung des zuständigen Gebietsvorstandes bis zu 
einem Jahr von der Beitragszahlung befreit werden.

Beitragstabelle Seite 6 }}

Aus der Finanzrevisionskommission
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No pasarán – sie kommen nicht durch! 
entschlossen entgegenstellen – gemeinsam blockieren! 

Seit Jahren marschieren Alt- und Neonazis zum 
Jahrestag der Bombardierung Dresdens im 2. Weltkrieg 
durch die Stadt. In den letzten Jahren hat sich der 
Aufmarsch zur größten regelmäßigen Neonazi-
veranstaltung Europas entwickelt. Bei dem Aufmarsch 
geht es den Neonazis nicht etwa um Repräsentanten des 
NS-Regimes oder um die Toten von Wehrmacht und 
Waffen-SS, sondern für sie ist es ein Angriff auf das 
„deutsche Volk“ gewesen und damit gleichzeitig auf das 
„wahre Deutschland“, welches wiederum gleichbedeu-
tend ist mit dem Nationalsozialismus. Diesem Nazi-
Aufmarsch gilt es sich entgegenzustellen. Ein 
bundesweites Bündnis hat sich gegründet und 
mobilisiert gegen den Aufmarsch am 13.02.2010 in 
Dresden. 

Dem Beschluss des Bundesvorstandes der LINKEN zur 
Unterstützung der Mobilisierung und Protestaktionen 
gegen den bevorstehenden Aufmarsch schloss sich der 
Landesparteitag der LINKEN am 29.11.2009 in Schleiz 
einstimmig an. Alle Mitglieder und SympathisantInnen 
der LINKEN sind aufgerufen, sich an den Protesten 
gegen den geschichtsrevisionistischen und völkischen 
Aufmarsch der Alt- und Neonazis zu beteiligen.

Dazu werden auch von der LINKEN Busse organisiert, 
welche am 13. Februar nach Dresden fahren, um das 
bundesweite Bündnis zu unterstützen, sich den Nazis 
entschlossen entgegenzustellen und gemeinsam zu 
blockieren. Auch ab Saalfeld, Rudolstadt und Bad 
Blankenburg wird ein Bus fahren. Anmelden für diesen 
Bus könnt ihr euch im neuen Jugend- und Wahlkreis-
büro von Katharina König. Wer selber nicht an den 
Protesten teilnehmen kann, ist herzlich eingeladen, die 
Busfinanzierung durch Spenden zu unterstützen. 

Weitere Infos zu Dresden erhaltet Ihr im 

 oder unter:

http://no-pasaran.mobi                          

Beteiligt Euch an den Protestaktionen, fahrt mit nach 
Dresden!

Jugend- und 
Wahlkreisbüro HASKALA (Saalstraße 38, 07318 
Saalfeld) per mail unter:  oder 
telefonisch: 03671 – 515489

Katharina König

info@haskala.de

Spendenaufruf
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Sympathi-
santinnen und Sympathisanten, wir haben 2009 in 
unserem Landkreis bei allen Wahlen sehr gute 
Ergebnisse erzielt. Dafür haben wir auf den Straßen 
hart gekämpft. Doch leider sind dadurch auch 
unsere finanziellen Reserven  nahezu aufgebraucht. 
Andere Kreisverbände in Thüringen haben sich 
verschuldet oder sogar überschuldet – das betrifft 
uns nicht. Noch haben wir die finanziellen Mittel, um 
unsere laufenden Kosten wie z.B. für den Geschäfts-
betrieb oder die planmäßige Beitragsabführung an 
den Landesvorstand zahlen zu können. Allerdings 
folgen 2011 schon die nächsten Wahlen – die Bürger-
meisterwahlen – und 2012 die Landratswahlen. 
Hierfür brauchen wir, um einen effektiven und 
erfolgreichen Wahlkampf zu führen, ein finanzielles 
Polster.       

Wären in den nächsten Wochen Wahlen, könnten 
wir nur einen äußerst mangelhaften Wahlkampf 
bestreiten. Unsere Einnahmen bestehen aus 
Beiträgen (wovon wir monatliche Abführungen an 
den Landesvorstand entrichten), aus Spenden und 
Mandatsträgerbeiträgen (Spenden der Mandats-
träger aus ihren Sitzungsgeldern u.ä.). Spenden und 
Mandatsträgerbeiträge verbleiben uns in voller 
Höhe, hiervon erfolgt keine Abführung an den 
Landesverband. Für die kommunalen Wahlen 

bekommen wir keine Zuwendungen von höheren 
Gliederungen unserer Partei. Wir müssen diese 
Wahlkämpfe selbst finanzieren. Deshalb bitte ich 
Euch um Eure Unterstützung in Form von Spenden  
und die kommunalen Abgeordneten um ihre 
Mandatsträgerbeiträge, um die nächsten Wahl-
kämpfe absichern zu können.

Mein Vorschlag ist, dass jede Genossin und jeder 
Genosse einmal im Jahr eine Spende in Höhe des 
monatlichen Mitgliedsbeitrages leistet. Ob, wie und 
in welcher Höhe Ihr spendet, müsst Ihr natürlich 
selbst entscheiden. Unsere Bankverbindung findet 
Ihr im Impressum des „Anstoß“. 

Meinen Dank möchte ich an die Genossinnen und 
Genossen richten, die bereits fleißig spenden.

Die Namen der Spendenden und die Höhe der 
Zuwendungen möchte ich gern monatlich im 
„Anstoß“ veröffentlichen. Wer hier trotz Spende 
seinen Namen nicht finden möchte, setzt sich bitte 
mit mir oder der Redaktion des „Anstoß“ in 
Verbindung.

Ich hoffe sehr auf eine kräftige Unterstützung durch 
alle, denen das möglich ist.

Mit solidarischen Grüßen 
Uwe Hoffmann - Schatzmeister

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt BLZ: 830 503 03 - Konto-Nummer: 450 022

Schülerbeförderung und Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium  für  Staatssicherheit
Zwei Seiten einer Kreistagssitzung im Dezember

Linksfraktion bleibt an einem Beschluss über 
eine allgemeine Förderung des Schülertrans-
ports dran

Weihnachtliche Blasmusik von Mitgliedern der CDU-
Fraktion am Beginn der Sitzung – eine ent-
sprechende Stimmung wollte diesmal bei mir auf 
Grund der bevorstehenden Tagesordnung nicht auf-
kommen. Vielleicht auch wegen der Musikanten…

Egal. Das Ziel der Fraktion, Schülerbeförderung auch 
für die obersten Klassenstufen durch den Landkreis 
fördern zu lassen, bleibt bestehen, auch wenn 
zunächst die Diskussion durch einen GO-Antrag der 
SPD/BI/Grüne-Fraktion in den Ausschüssen weiter-
geht. Der Antrag wurde durch die Fraktion BIDM 
unterstützt, die Mehrheit der Linksfraktion enthielt 
sich der Stimme. Die Linke hatte sich im Vorfeld klar 
für eine Veränderung der Satzung ausgesprochen, 
einige Fraktionsmitglieder hatten darüber hinaus 
offensichtlich Probleme mit der mangelnden finan-
ziellen Untersetzung des CDU-Antrags (!), denn  es 
gab bis zu diesem Zeitpunkt immerhin drei verschie-
dene Aussagen über die Kosten, zwei unterschied-
liche allein aus der Verwaltung… Wir werden uns 
nun in den Ausschüssen weiterhin für die Änderung 
der Satzung und eine fundierte Finanzierung 
einsetzen… und wenn alle Stricke reißen, den Antrag 
selbst noch einmal einbringen. 

Die Diskussion in den Ausschüssen birgt noch einen 
anderen Vorteil: Wir werden versuchen, die SPD-
Fraktion komplett ins Boot zu holen. Landrätin M. 
Philipp hatte am Rande der Sitzung unter diesen 
Bedingungen ihre Unterstützung zugesagt. Und: Wir 
machen Premiere, denn auf Einladung des Vorsit-
zenden wird in der nächsten Fraktionssitzung der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Marko Wolfram, 
zu Gast sein. M. Phillip wurde angefragt. Zeit zu 
reden…

Die CDU  Partei ohne Vergangenheit – macht im 
Kreistag wieder Politik mit der Stasi-Keule. Unab-
hängig davon, dass die Linksfraktion das Thema 
schon im Vorfeld sauber auf der Grundlage von 
Parteitagsbeschlüssen geklärt hatte, fanden die 
Äußerungen und persönlichen Erklärungen, u.a. 
vom Vorsitzenden des Kreisverbandes Karsten 
Treffurth, auch den Beifall der SPD-Fraktion. Bemer-
kenswert. Die Ergüsse der Christdemokraten, (ausge-
rechnet…) „vorgetragen“ von Herbert Henniger, 
waren dagegen rhetorisch fade, langweilend, von 
tiefer Ideologie und wenig Realismus geprägt. Die 
große Mehrheit der Fraktion stimmte dem Antrag 
dennoch zu, jedoch aus völlig anderen Beweg-
gründen, die alle zu nennen hier den Rahmen 
sprengen würde.  

Andreas Grünschneder
Vorsitzender der Kreistagsfraktion „Die Linke“

–

Die Finanzrevisionskommission hat sich nach der 
Neuwahl konstituiert. Thomas Müller wurde als 
Vorsitzender wiedergewählt, Gerlind Filip als 
Stellvertreterin. 

Seit Oktober 2009 hat sich die Finanzrevisionskom-
mission zweimal mit der Finanzlage des Kreisverbandes 
beschäftigt. Wir haben dazu Vorschläge an den 
Kreisvorstand zur Diskussion eingereicht.

Die Haupteinnahmequelle der Partei sind die 
monatlichen Mitgliedsbeiträge. Wir bringen die 
wesentlichen Eckpunkte der Beitragstabelle nochmals 
allen GenossInnen zur Kenntnis. Unser Anliegen ist es, 
dass sich alle Mitglieder Gedanken über die Höhe ihres 
Monatsbeitrages machen.

Gleichzeitig bitten wir alle Mitglieder, sich für den 
Monatsbeitrag am Einzugsverfahren zu beteiligen. Das 
ist für die Genossinnen in der Geschäftsstelle ein 
problemloses und zeitsparendes Verfahren. Formulare 
zur Einzugsermächtigung sind in der Geschäftsstelle zu 
bekommen.

Bundesfinanzordnung der Partei 
DIE LINKE
§ 2 Beitragsordnung

1.Die Mitgliedsbeiträge sind die Haupteinnahmequelle 
der Partei. Ihre ordnungsgemäße und vollständige 
Kassierung ist wesentliche Voraussetzung für die 
Finanzierung der politischen Arbeit der Partei.

2. Jedes Mitglied ist zur regelmäßigen Zahlung seines 
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Beitragstabelle Seite 6 }}

Aus der Finanzrevisionskommission
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Zu: „Stasi-Überprü(f)ung im Parla-
ment“, OTZ vom 29.12.09
"Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern." sagt ein 
Sprichwort. Fatal ist's natürlich für den Abonnenten, 
wenn er zwar die Zeitung von heute in der Hand hält, 
das Ereignis, über das berichtet wird, aber bereits 14 
Tage zurückliegt. Da hat sich dann unter Umständen 
schon rumgesprochen, dass es zum Antrag der CDU, die 
Kreistagsmitglieder auf Tätigkeit für das MfS 
überprüfen zu lassen, lediglich eine Gegenstimme gab – 
nicht zwei, wie die OTZ berichtet.

Nicht sonderlich informativ ist auch der Hinweis, dass 
es persönliche Erklärungen hagelte. Hier wäre es schon 
spannend gewesen, zu erfahren wer sich hier wie 
erklärte. Traurig, dass erst in der zehnten(!) Ausgabe der 
OTZ nach der Kreistagssitzung Platz für diesen Bericht 
gefunden wurde und dieser dann zu spärlich bemessen 
war, um wirklich zu informieren!

Etwas mehr Sorgfalt in Bezug auf die Rechtschreibung 
hätte außerdem das schreckliche Bild vermieden, dass 
die Enttarnten überbrüht werden sollen.

Birgit Pätzold, Saalfeld

zum Leserbrief „Erstaunlich“, OTZ 
vom 31.12.2009
Der Schreiber beklagt, dass in Leserbriefen immer 
wieder Kinderarmut thematisiert wird, Anhebung von 
Kindergeld und Kinderfreibetrag aber nicht gewürdigt 
werden. Aus Unkenntnis oder mit Absicht hat Herr 
Neumann allerdings verschwiegen, dass bei Hartz-IV-
Familien genau 0,00 Euro der Kindergelderhöhung 
ankommen. Jede Anhebung wird mit dem Regelsatz 
verrechnet. Diese sozialpolitische Großtat der Regierung 
vergrößert die soziale Spaltung in unserem reichen 
Land weiter. 

Verschwiegen hat der Leserbriefschreiber auch, dass 
nur für rund 17 % aller Kinder der erhöhte Freibetrag 
positiv angesetzt werden kann – für die, deren Eltern ein 
entsprechend hohes Einkommen haben. Wer gar keine 
Steuern zahlt bzw. über den Lohnsteuerjahresausgleich 
ohnehin schon alles zurückbekommt, hat ein weiteres 
Mal Pech gehabt.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat ausgerechnet, 
dass für die Bedarfsdeckung von 0- bis 6-jährigen ein 
Regelsatz in Höhe von 299 Euro pro Monat notwendig 
ist, für ältere Kinder liegt er noch höher. Von diesem 
Niveau aber sind wir noch weit entfernt. Deshalb muss 
endlich eine eigenständige Grundsicherung für Kinder 
in mindestens dieser Höhe und vor allem ein 
existenzsichernder Mindestlohn eingeführt werden.

J. Reuß

Noch in diesem Jahr wird in Rudolstadt – Schwarza ein 
Stolperstein verlegt werden. Nach zwei Jahren inten-
siver Zusammenarbeit mit Schülerinnen der Schiller-
schule und dem Ortsverband Rudolstadt wird vor dem 
Haus der Familie Wachsmuth (geb.Kehrmann) in 
Schwarza ein Stolperstein verlegt werden. Karl Wachs-
muth hatte einen kleinen Lebensmittelladen in 
Schwarza. Da er Jude war, wurde er von den Faschisten 
verhaftet und nach Buchenwald bzw. nach Bernburg 
deportiert und dort ermordet.

Die Schülerinnen haben im Rahmen ihrer Projekt-
arbeiten in den letzten zwei Jahren unter anderem auch 
durch den Besuch im Archiv des KZ-Buchenwald viele 
Fakten gesammelt. Damit konnte das Schicksal der 
Familie Wachsmuth aufgezeigt werden. Beim Durch-
suchen der Mikrofilme mit über 70000 Datensätzen 
wurde sowohl den Schülerinnen als auch mir wieder 
einmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie viele 
Menschen unschuldig und auf furchtbare Weise von 
den Faschisten ums Leben gebracht worden sind - wohl 
bemerkt - nur in diesem einen Konzentrationslager. Uns 
allen war schnell klar, dass die Arbeit bis zur Verlegung 
der Steine noch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen 
würde. Denn außer den Mikrofilmen gibt es ja auch 
noch die Totenbücher, in denen noch viele weitere 
Schicksale zu finden waren. Dort stießen wir dann auch 
noch auf andere Namen aus der Umgebung von 
Rudolstadt, z.B der Kommunist Werner John (eine Enkel-
tochter lebt noch in Weimar und es gibt Kontakt zu ihr), 
der jüdische Arzt Dr. Peiser (Nachfahren haben eine 
Arztpraxis in Uhlstädt), um nur einige zu nennen. Mit 
diesen Daten und Informationen haben die drei 
Schülerinnen mit mir zusammen im letzten Jahr ihre 
Projektarbeit gestaltet und das Wissen an die nächsten 
Schüler weitergegeben. Anhand der Projektarbeit und 
den Materialen konnten wir im letzten Jahr die Arbeit 
am Projekt Stolpersteine weiterführen und werden mit 
der ersten Verlegung ein deutliches Zeichen gegen 
Fremdenhass und Intoleranz setzen können.

Für den Tag der Verlegung gibt es auch schon ein paar 
Vorschläge, unter anderem ist der Tag der Selbstbe-
freiung des KZ Buchenwald im Gespräch.

Noch eine persönliche Anmerkung von mir zur Arbeit 
mit den Schülerinnen: Es ist doch sehr erstaunlich zu 
sehen, wie junge Menschen sich mit der Geschichte 
ihrer Heimat auseinandersetzen und dabei feststellen, 
dass Faschismus, Fremdenhass und Krieg nicht immer 
weit weg stattfinden, sondern auch hier stattgefunden 
haben und leider auch manchmal wieder stattfinden. 
Ich kann nur alle einladen, bei der Verlegung dabei zu 
sein um auch dort zu zeigen, dass man diesen Teil der 
Geschichte eben nicht vergessen und ungeschehen 
machen darf.

Die Direktorin der Schillerschule und auch die Stadt 
Rudolstadt werden die Weiterführung des Projektes mit 
unterstützen und begleiten.

Daniel Starost 

Stolpersteine
jetzt auch in Rudolstadt Neue Anlaufstelle:

Jugend- und Wahlkreisbüro HASKALA öffnet
Seit 01. November 2009 wird in der Saalstraße 38 in 
Saalfeld gemalert, tapeziert, gehämmert, auf- und 
eingeräumt. Das neue Jugend- und Wahlkreisbüro 
HASKALA der Landtagsabgeordneten Katharina König, 
Sprecherin für Jugendpolitik und Antifa der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, entsteht in einem 
zentral gelegenen Ladenlokal, um sichtbar, offen und 
transparent in der Stadt wahrgenommen zu werden. 

Zunächst war es nicht einfach, geeignete Räume zu 
finden. Ein erstes Angebot scheiterte aufgrund der 
Intervention eines Saalfelder CDU-Stadtrates. Mit den 
Räumlichkeiten zwischen Bahnhof und Markt in einer 
Gesamtgröße von 172m² und einer optimalen Raumauf-
teilung ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten.

Bis Mitte Januar 2010 werden die Renovierungs-
arbeiten abgeschlossen sein - schließlich findet am 
23. Januar das Landesjugendtreffen der Linksjugend 
['solid] im Jugend- und Wahlkreisbüro statt. 

Insbesondere für Jugendliche sollen durch die Räum-
lichkeiten - aber auch durch die inhaltliche und prak-
tische Unterstützung von Katharina, Matthias und 
Philipp - neue Perspektiven geschaffen werden. So be-
herbergen die Räumlichkeiten neben dem Mitarbeiter-
büro ein eigenes Jugendbüro, welches sowohl für poli-
tische Arbeit aber auch als offener Treffpunkt zur 
Verfügung stehen wird.  Vor allem die Linksjugend 
„Red Soxx“ nutzen und gestalten das Jugendbüro. Mit 
einem offenen Internetcafé steht es aber auch weiteren 
interessierten Jugendlichen zur Verfügung.

Der große Konferenz- und Veranstaltungsraum, welcher 
ebenfalls zum neuen Jugend- und Wahlkreisbüro 
gehört, bietet sich für Treffen der LINKEN im Wahlkreis 
sowie von Vereinen und Initiativen an und soll darüber 
hinaus für diverse Veranstaltungen genutzt werden. 

Erste Veranstaltungen sind bereits in Planung. So wird 
anlässlich des internationalen Holocaustgedenktages 
am Donnerstag, dem 28. Januar 2010 um 19.00 Uhr der 
Film „Warum Israel“ vorgeführt. Anschließend daran 
bietet sich die Möglichkeit, über aktuellen Antisemi-
tismus ins Gespräch zu kommen. Katharina, die mehr 
als ein Jahr in Israel gelebt und Islamwissenschaften 
studiert hat, wird als Gesprächspartnerin an der 
Diskussion im Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala 
teilnehmen. 

HASKALA ist hebräisch und bedeutet Aufklärung, 
Bildung und Verstand. Diesen Werten folgend soll das 
Büro neben antifaschistischen und antirassistischen 
Aktionen vor allem auch der politischen Bildung - nicht 
nur, aber insbesondere für Jugendliche - dienlich sein.

Die Mitarbeiter Matthias Quent und Philipp Gliesing 
sind  Ansprechpartner für Bürgerfragen und Anliegen 
aller Art. Geöffnet ist das Büro in der Regel 
Dienstag 10 – 16 Uhr, Mittwoch 12 – 18 Uhr, 
Donnerstag 15 – 22 Uhr und Freitag 15 – 22 Uhr. 
Montags von 12 16 Uhr wird Katharina persönlich im 
Wahlkreisbüro ansprechbar sein. Darüber hinaus 
können weitere Termine vereinbart werden. 

–

Beschluss der Landesschiedskom-
mission vom 23.11.2009
Daniel Starost ./. Kreisvorstand Saalfeld/Rudolstadt 
Verfahren 8/2009

Der Widerspruch von Daniel Starost gegen die 
Ablehnung des Kreisvorstandes Saalfeld/Rudolstadt 
wieder in die Partei DIE LINKE eintreten zu können, 
wird einstimmig angenommen. Die Landesschieds-
kommission kann den Gründen der Schlichtungs-
kommission nicht folgen, Daniel Starost weiterhin den 
Eintritt in die Partei DIE LINKE zu verwehren.

Info:

Kontakt:
Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala”
Katharina König (MdL)
Saalstraße 38
07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489
Fax: 03671 - 515490
Web: http://www.haskala.de

Katharina + Team
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Die nächste Ausgabe erscheint am 
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}} Mo 11. Jan 2010
  Öffentliche Beratung des Kreisvorstandes

}} Do 14. Jan 2010
  18.00 Uhr - Weltladen WANTOK Rudolstadt
  Öffentliche Beratung der Kreistagsfraktion und

Bürgersprechstunde zu Angelegenheiten
des Landkreises

}} Mo 18. Jan 2010
  19.00 Uhr 
  Gaststätte “Zum Brummochsen” - Öffentliche

Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}} Do 28. Jan 2010
  19.00 Uhr - Jugendbüro HASKALA

Film und Diskussion “Warum Israel?”

}} Mi 03. Feb 2010
  17.00 Uhr

Erfurt, Rathausfestsaal
  Neujahrsempfang DIE LINKE.Thüringen

}} 07.-10. Mai 2010
  Der Bund der Antifaschisten Thüringen plant
  eine Fahrt in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen
  (Österreich)
  Anlass ist der 65. Jahrestag der Befreiung.
  Interessenten melden sich bei Elke Pudszuhn,
  Schönauer Straße 59
  98544 Zella-Mehlis elkepudszuhn@web.de

}} 
  
  
  

}} jeden Freitag
  19.00 Uhr
  Weltladen Wantok (Rudolstadt)
  Treffen der Kreisgruppe [’solid] RedSoxx 

  
  

  

}} Sa 23. Jan 2010
  Landesjugendtreffen der Linksjugend [’solid]
  Jugendbüro HASKALA

  

}} Fr 29. Jan 2010
  Konstituierende Sitzung des Landesausschusses
  in Erfurt

  

}} Sa 13. Feb 2010
  no pasaran
  Gegenaktion zum Naziaufmarsch in Dresden

jeden Montag
14.30 Uhr im Treff der Volkssolidarität in Bad
Blankenburg (Siedlung) öffentliche
Gesprächsrunde zu aktuellen Themen

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Birgit Pätzold ganz herzlich 

zu ihrer Wiederwahl in den Landesvorstand 

DIE LINKE.Thüringen.

Beitragstabelle
DIE LINKE.

monatl. Netto- monatl.Mindest-
einkommen in € beitrag in €

unter 400 1.50
über 400   bis 500 3.00
über 500   bis 600 5.00
über 600   bis 700 7.00
über 700   bis 800 9.00
über 800   bis 900 12.00
über 900   bis 1000 15.00
über 1000 bis 1100 20.00
über 1100 bis 1300 25.00
über 1300 bis 1500 35.00
über 1500 bis 1700 45.00
über 1700 bis 1900 55.00
über 1900 bis 2100 65.00
über 2100 bis 2300 75.00
über 2300 bis 2500 85.00

darüber: 4% des Netto-
einkommens
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