
Für die Menschen - Kraftvolle Opposition

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - Februar 2010

Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 11.01.2010 führte der Kreisvorstand seine 
turnusmäßige Beratung durch. 

Es wurde eine erste Diskussion über die Vorbe-
reitung der Regionalkonferenzen als Beschluß des 
Landesparteitages geführt. Die für unseren 
Kreisverband relevante Konferenz findet am 
04. März 2010 in Jena statt. Zur inhaltlichen Vorbe-
reitung wurde die Bildung einer  Arbeitsgruppe 
beschlossen, siehe dazu auch der Artikel 
„Regionalkonferenzen im Landesverband“ in diesem 
Anstoß.

Weiterhin beriet der Kreisvorstand über den von 
unserem Schatzmeister Uwe Hoffmann vorgelegten 
Finanzplan für 2010. In der Diskussion wurde 
deutlich, das auch in diesem Jahr nur mit dem 
großen Engagement aller Genossinnen und Genos-
sen möglich sein wird, die gesteckten Ziele beim 
Beitrags- und Spendenaufkommen zu erreichen. In 
der Diskussion gestellte Fragen der Finanzierung von 
innerparteilichen Ehrungen sowie der Finanzierung 
und Verbreitung des „Anstoß“ sollen auf der 
gemeinsamen Beratung mit den Vorsitzenden der 
Basisgruppen besprochen werden. Der Finanzplan 
unseres Kreisverbandes für 2010 wurde einstimmig 
angenommen.

Der Kreisvorstand beriet weiterhin über die 
Arbeitsschwerpunkte  des ersten Halbjahres, und 
die Notwendigkeit der engeren Zusammenarbeit mit 
unseren kommunalen Mandatsträgern, die nicht 
Mitglied unserer Partei sind.

G. Kölbl

Beratung der 
Basisgruppen-
vorsitzenden

17. März 2010 - 18.00 Uhr
Freizeittreff „ Regenbogen“ Rudolstadt

Vorbereitung der 
Gesamtmitgliederversammlung April

Gesamtmitglieder-
versammlung 

des Ortsverbandes 
Rudolstadt

09.30 Uhr 
Freizeittreff „Regenbogen“ Rudolstadt

Vorläufige Tagesordnung:
- Bericht des Vorstandes
- Wahl des Ortsvorstandes
- Kommunalpolitische Themen

27. März 2010 - 
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Regionalkonferenzen im Landesverband
Um den innerparteilichen Diskurs über Organisation 
und Zusammenarbeit in unserer Partei voranzubringen, 
wurde auf der 1. Tagung des 2. Landesparteitages in 
Schleiz die Durchführung von Regionalkonferenzen 
beschlossen.

?Unter Federführung der RegionalmitarbeiterInnen 
sollen von den Kreisverbänden Diskussionsgrundlagen 
zu folgenden Themen erarbeitet werden:

? Innerparteiliche Demokratie

? Kommunikation und Vernetzung

? Organisation zwischen Haupt- und Ehrenamt

? Professionalisierung

? Regierungsbeteiligung

?Verhältnis parlamentarische /
außerparlamentarische Arbeit

Unser Kreisverband war beauftragt, am Thema 4 - 
Professionalisierung - mitzuarbeiten. Eine kleine 
Arbeitsgruppe traf sich deshalb mehrmals und 
diskutierte inhaltliche Schwerpunkte. Dabei kamen wir 
selbstverständlich auch über die Situation in unserem 
Kreisverband, z.B. über die Arbeit des Kreisvorstandes, 
die Arbeit der Kreistagsfraktion und die Zusammen-
arbeit beider, über Anstoß und Internetpräsenz ins 
Gespräch. Diese Kreisverbands-spezifischen Diskus-
sionen werden wir sicher nicht nur im Kreisvorstand 
weiterführen.

Die zu den genannten Themen erarbeiteten Papiere 
werden im Internet veröffentlicht und sollen Grundlage 
von sechs Regionalkonferenzen sein, die in den ersten 
beiden Märzwochen in Hildburghausen, Gera, Jena, 
Sondershausen, Erfurt und Gotha stattfinden sollen.

Welche(r) der vorbereiteten Schwerpunkte dort 
diskutiert wird, entscheiden die TeilnehmerInnen der 

jeweiligen Konferenz unabhängig davon, für welches 
Thema die Region vorbereitend verantwortlich war. 

Die Genossinnen und Genossen unseres Kreisver-
bandes sind eingeladen, an der Konferenz in Jena am 
4. März teilzunehmen - natürlich können bei Interesse 
auch alle anderen Regionalkonferenzen besucht 
werden. Trotz der Möglichkeit, ein beliebiges der sechs 
Themen für diese Konferenz zu wählen, möchten wir 
am vorbereiteten Thema Professionalisierung 
festhalten.

Von allen sechs Konferenzen sollen Ergebnisprotokolle 
angefertigt werden, die Grundlage einer später folgen-
den “Zukunftswerkstatt” sein sollen.

(Genossinnen und Genossen, die sich für die 
erarbeiteten Grundlagentexte interessieren und keinen 
Zugang zum Internet haben, können diese 
selbstverstdlich beim Kreisvorstand anfordern.)

Birgit Pätzold, Saalfeld

Wann & wo?
?1.März Hildburghausen: 18 Uhr, Theater           

(ab 17:30 Uhr: Führung durch das Theater mit 
Bürgermeister Steffen Harzer)

?2.März Gera: 18 Uhr, Möbelhaus Rieger,  
Siemensstr. 33 

?4.März Jena: 18 Uhr, Stadteilzentrum Lisa,       
Werner-Seelenbinder-Str. 28a 

?9.März Erfurt: 18 Uhr, Integrierte Gesamtschule, 
Wendenstraße

?10.März Sondershausen: 18 Uhr, 
Carl-Schroeder-Saal, Carl-Schroeder-Str. 10 

?11.März Gotha: 18 Uhr, Waldbahn-Hotel, 
Bahnhofstr. 16

Internationaler Frauentag
Liebe Genossinnnen,

wir möchten euch auch dieses Jahr 
ganz herzlich zu einem unterhaltsamen 
Nachmittag anlässlich des Internatio-
nalen Frauentages einladen.

Für die kulturelle Umrahmung werden 
auch dieses Jahr Uschi Amberger und 
Toni Steidl sorgen.

Wir freuen uns auf ein paar schöne 
Stunden mit euch.

Karten über die Basisgruppen bzw. an 
der Nachmittagskasse

Einlass ab 14:00 Uhr 

“Auf einmal ist die 
Welt ganz leise”

Programm von und mit
Uschi Amberger und

Toni Steidl

Meininger Hof,  Saalfeld
13. März 2010

 14.30 Uhr

Unkostenbeitrag : 7,00 €

Solidarität muss praktisch werden
Bericht vom 6. Landesjugendtreffen in Saalfeld

Der Landesverband der Thüringer Linksjugend ['solid] 
tagte am Samstag, den 23.Januar 2010 in Saalfeld. Es 
kamen junge Linke aus allen Landesteilen ins Jugend- 
und Wahlkreisbüro HASKALA von Katharina König 
(MdL), die ja auch vom Jugendverband für den Landtag 
aufgestellt worden ist und somit eine stete Vertreterin 
der Interessen der Parteijugend ist. 

Auf der Tagesordnung standen vor allem die Wahlen 
der verschiedenen Gremien, wie Landesschieds-
kommission und Kassenprüfung. Zur Wahl des 
höchsten Organs, des LandessprecherInnenrats, traten 
auch zwei Genossen aus dem Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt an und wurden auch prompt gewählt. 
Martin Tappert und Ben Eismann von den Red Soxx 
sind nun maßgeblich in der Verantwortung für die 
Arbeit auf Landesebene. Martin betreut zukünftig die 
Finanzen und Ben möchte als Sprecher für Kampagnen 
und außerparlamentarische Aktionen frischen Wind in 
den Jugendverband bringen. Außerdem erfolgte die 
Wahl der Delegierten für den Länderrat, die 
Bundesdelegiertenkonferenz der Linksjugend sowie für 
den Landesausschuss der Partei DIE LINKE.

Ein weiteres wichtiges Thema, dass zur Zeit unter den 
solids intensiv diskutiert wird, war die Struktur und 

Aufteilung des Jugendverbandes in der Fläche und die 
damit verbundene Kooperation mit dem Thüringer 
Parteivorstand. Dazu erklärte der Landesvorsitzende 
Knut Korschewski unter anderem die schwierige Lage 
in Gotha, wo eine Fortführung der Jugendstrukturen auf 
der Kippe stand, und versicherte den jungen 
GenossInnen seine Bereitschaft, Bedürfnisse und 
Vorhaben zu realisieren. 

Nach einem leckeren Mittagsessen, gekocht hatte die 
Landtagsabgeordnete persönlich, besprachen die 
Teilnehmer verschiedene Anträge. So wird z.Bsp. das 
„Aufmucken gegen Rechts“-Konzert der neuen 
Jugendgruppe im Weimarer Land finanziell gefördert. 
Die Jugendredaktion der UNZ hatte zudem die 
Anschaffung eines modernen Aufnahmegerätes 
beantragt, welches fortan auch für andere Jugend-
gruppen zur Verfügung steht.

Das Landesjugendtreffen bot natürlich auch Raum für 
das Kennenlernen und Austauschen von politischen 
Positionen. Naturgemäß konnte der vorgegebene 
Zeitrahmen wegen der Wahlgänge nicht ganz 
eingehalten werden, doch die Mitglieder der 
Linksjugend wissen, dass Solidarität ganz praktisch 
werden muss und halfen bis zuletzt beim Aufräumen.

Philipp Gliesing
Mitarbeiter im Jugend- und Wahlkreisbüro HASKALA

Die Linksjugend beteiligte sich am Rande ihres Landesjugendtreffens an einer bundesweiten Plakataktion, die sich gegen die 
Kriminalisierung des geplanten Anti-Nazi-Protestes in Dresden richtet. 

Vertreterinnen und Vertreter der Linksjugend [’solid], 
der Jusos und der Grünen haben sich eigenen Angaben 
zufolge zu einen Aktionsbündnis gegen Rechts-
extremismus in Rudolstadt zusammengeschlossen.

Gemeinsam will man den bereits stattfindenden 
Gedenkveranstaltungen einen größeren Stellenwert 
einräumen, sich an bereits bestehenden Projekten 
beteiligen und eigene Aktionen planen bzw. 
durchführen.

Um das Aktionsbündnis auf breitere Schultern zu 
stellen, sind Bürgerinnen und Bürger herzlich zum 
nächsten Treffen eingeladen. Dieses findet am 
Mittwoch, den 24. Februar, ab 17:30 Uhr, im Weltladen 
(Kirchgasse 13, Schulplatz) statt.

 Als Ansprechpartnerinnen stehen 
Katrin Franke unter KaFra82@gmx.de,   
Gina-Lee Phillips unter linksjugendsolid@gmx.net und 
Stephanie Erben unter stephanie.erben@larete.de zur 
Verfügung.

Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus
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Jetzt ist Druck notwendig
Das Volksbegehren geht in die zweite Runde
Eine bessere Familienpolitik ist von der Landes-
regierung nicht zu erwarten. CDU und SPD haben einen 
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen Großteil der 
Forderungen und Anregungen aus dem Volksbegehren 
übernommen hat. Dies gilt insbesondere für den 
Personalschlüssel, die Elternmitbestimmung und die 
gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne 
Behinderung in Regel-Kitas. Noch sind diese Inhalte 
aber nicht zementiert !

In zahlreichen Punkten können kleinere Verände-
rungen oder unterschiedliche Interpretationen zu 
grundsätzlichen Verschiebungen führen:

Die regierungstragenden Fraktionen haben buch-
stäblich bis zur letzten Minute um den Text des Gesetz-
entwurfs gerungen. Offensichtlich tat sich die CDU mit 
der Finanzierung aus dem Landeshaushalt schwer, da 
sie einräumen muss, dass sowohl ihr aktuelles Kita-
Gesetz als auch die Argumentation aus den 
vergangenen fünf Jahren falsch war.

Nachdem die CDU jahrelang die Novellierung des Kita-
Gesetzes boykottiert und das Verfahren zu unserem GE 
im Parlament verschleppt hat, gibt es nun keine 
Garantie, dass das Spiel nicht wieder von vorne losgeht.

Für die SPD könnte der 6. März ein entscheidendes 
Datum sein. Wenn der zuständige Minister Matschie 
seine Wiederwahl gesichert hat, ist nicht auszu-
schließen, dass sein Elan in der Auseinandersetzung mit 
der CDU nachlässt. Noch ist unklar, wie die 
Mittelverteilung im Haushalt aussieht. Vielleicht knickt 
der Kultusminister doch noch ein, wenn Kürzungen z.B. 
im Sozial- oder Wirtschaftsministerium anstehen.

Bislang versichert Christoph Matschie immer wieder, 
dass die Kosten für das Kita-Gesetz komplett vom Land 
übernommen werden, dass also Kommunen und Eltern 
keine finanzielle Belastung zu befürchten hätten. Glaub-

haft ist das erst, wenn der Haushalt im April vorliegt.

Aufgrund der vorgesehenen Kürzung der Landeszu-
weisungen für die Kommunen könnten die Eltern-
beiträge steigen. Dann würden die zusätzlichen Kosten 
von derzeit geschätzten 96 Mio. Euro eins zu eins an die 
Eltern weitergeben.

Bereits jetzt deutet sich eine erhebliche Verzögerung des 
geplanten Gesetztes an. Eigentlich wäre eine Verab-
schiedung des Gesetzentwurfs schon im März möglich. 
Die Gefahr ist jetzt groß, dass es im Zuge der 
anstehenden Haushaltsdebatte kaputt geredet wird.

Die Große Sammlung für das Volksbegehren für eine 
bessere Familienpolitik muss am 10. Februar beginnen, 
sonst war alles umsonst. Wir können also nicht warten, 
bis das Gesetz – vielleicht – im April verabschiedet wird. 

Die Umstände sind einerseits ungünstig, weil es einen 
Gesetzentwurf von SPD und CDU gibt, der in seiner 
jetzigen Fassung wenig Kritikwürdiges enthält und weil 
wir tiefen Winter haben. Andererseits müssen wir 
diesen Zeitpunkt nutzen, um Druck auf die Regierung 
auszuüben. Jetzt ist noch Zeit, vor Einbringung und 
Verabschiedung des Haushaltes Druck aufzubauen, um 
Landesregierung sowie CDU und SPD klar zu machen, 
dass sie kein leichtes Spiel mit der Thüringer 
Bevölkerung haben und diese sich nicht mit 
Versprechen abwimmeln lassen. 

Wenn das Volksbegehren kein Erfolg wird, bieten wird 
der Landesregierung die Steilvorlage für ein  
schlechteres Gesetz. Dann können sie argumentieren, 
dass es die Bevölkerung nicht wirklich interessiert und 
diese eingesehen habe, wie schön es doch in Thüringer 
Kitas sei und wie dringend das Geld für anderes 
gebraucht würde. Sammeln wir für unsere Kinder – für 
eine bessere frühkindliche Bildung, für bessere 
Chancen und weniger Ausgrenzung, aber auch für 
bessere Arbeitsbedingungen und einen attraktiven 
Arbeits- und Wirtschaftsstandort.

WIR WOLLEN KEINE VERSPRECHEN – WIR 
WOLLEN FAKTEN !!!

Aus einer Argumentationshilfe von Gabi Ohler, 
Ansprechpartnerin der Landtagsfraktion DIE LINKE.

Vom Kreisvorstand - was er sonst noch tut
Der Landesparteitag in Schleiz hat einen Beschluss zur 
Durchführung von thematischen Regionalkonferenzen 
gefasst. Dabei bildet unser Kreisverband mit dem Saale-
Orla-Kreis und Jena eine Regionalkonferenz zum Thema 
„Professionalisierung der Parteiarbeit“. 

Zunächst löste diese Information im Kreisvorstand 
Irritationen aus, da wir nicht so richtig wussten, was wir 
mit diesem Thema anfangen sollten. Aber wir wollten 
uns dem stellen und unseren Beitrag zur inner-
parteilichen Diskussion leisten. Einige Genossen 
begannen sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und 
wir bildeten eine kleine Arbeitsgruppe die sich zur 
Aufgabe machte, unsere Überlegungen zu diskutieren 
und in einem Papier zusammenzufassen, welches jetzt 
vorliegt.

?Dabei erarbeiteten wir, dass Professionalisierung die 
Ausübung sowohl der hauptamtlichen als auch der 
ehrenamtlichen Arbeit als Profession bedeutet, wobei 
dies ein Engagement weit über das normale Maß hinaus 
im Interesse der Allgemeinheit bedeutet. Als Bedin-
gungen, um die politische und Parteiarbeit zu 
professionalisieren wurden genannt:

?Politische Arbeit muss weltanschaulich, philosophisch 
fundiert sein, nur so beruht sie auf einem klaren 
Wertesystem

?Politische Arbeit braucht Visionen und Ziele; Be-
schlüsse zu Programm und den Leitlinien der nächsten 
Jahre

?Politische Arbeit setzt Kenntnisse über die konkrete 
gesellschaftliche Situation in der politisches Handeln 
stattfindet voraus. Dazu bedarf es der Analyse der 
gesellschaftlichen Situation.

?Politische Arbeit braucht vor allem auch Fach-
kompetenz.

?Politische Arbeit kann nur dann professionell erfolgen, 
wenn sichere Kenntnisse zu Strukturen, Handlungs-
abläufe und den rechtlichen Grundlagen des politischen 
Handelns bestehen und wenn die Mittel der politischen 
Arbeit beherrscht werden. Dazu gehört auch die 
Kenntnis zu anderen politisch Handelnden, möglichen 
Bündnispartnern, Initiativen anderer Organisationen, 
Kontakte zu den Interessenvertretungen / 
Bürgerinitiativen u. ä.

?Politische Arbeit braucht die Kommunikation inner-
halb der Strukturen aber auch zwischen den einzelnen 
Ebenen der Parteigliederung, insbesondere gewählten 
Vorständen und der Basis. Erfolgreiche Kommunikation 
gelingt nur, wenn Menschen sich vorbehaltlos 
(vorurteilsfrei) begegnen und Konflikte ausgetragen 
werden, ohne dass einer der Sieger sein muss.
Wichtig ist bei Dissens in der politischen Arbeit, dass 
letztlich eine Interessenübereinkunft hergestellt wird, 
nach der gemeinsam in der Praxis gehandelt wird, denn 
nur dort wird sich zeigen, was zum Erfolg führt bzw. 
geführt hat.

?Deshalb muss politische Arbeit immer wieder reflek-
tiert werden, d.h. auf seine Wirksamkeit überprüft 
werden, um bewährtes fortsetzen zu können und Neues 
zu entwickeln. 

?Professionelle politische Arbeit muss dabei  auf 
Ehrlichkeit aller Beteiligten und Transparents aller 
Vorgänge beruhen. Auch Fehler müssen möglich sein.

Einig waren wir uns dabei, dass Professionalisierung 
nur in einem Prozess erreicht werden kann. 

Einig waren wir uns auch darüber, dass wir im 
Kreisvorstand und in den kommunalen Fraktionen 
durchaus solche Prozesse in Gang setzen sollten, um 
unsere Arbeit wirksamer und effizienter zu gestalten.

Hannelies Schrodetzki

  Am 10. Februar 2010 startet die Sammlung von 200.000 Unterschriften für das
 "Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen" 

Wir wollen den rigiden Sparkurs der Landesregierung in der Familienpolitik stoppen. Wir wollen ein 
Gesetz schaffen, das auch künftig allen Thüringer Kindern eine solide Betreuung in den Kindergärten 

und Grundschulhorten garantiert.

Gleichzeitig wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten, ohne Eltern und 
Kommunen finanziell zu überfordern.

www.bessere-familienpolitik.de

...grundlegende Mängel in der Konstruktion des Reaktors sowie Planungs- und 
Bedienungsfehler bei einem Versuch schaukelten sich auf und bewirkten einen 
Super-GAU. Große Mengen an radioaktivem Material wurden in die Luft 
geschleudert und verteilten sich über die Region  von Tschernobyl, aber auch 
über viele Regionen Europas. Der Unfall führte bei einer nicht genau bekannten 
Zahl von Menschen zum Tod. Bei vielen Erkrankungen wird die Strahlung als 
mögliche Ursache angesehen...

und da war doch auch noch die Sache mit...
...dem Hauptproblem der Endlagerung. Das liegt im langsamen Transport 
der endgelagerten Radionuklide mit dem Grundwasser durch Advektion 
und/oder Diffusion vom Endlager in Richtung Biosphäre. Sicherheits-
betrachtungen zeigen, dass über sehr lange Zeiträume ein langsamer 
Austritt von Radionukliden mit dem Grundwasser aus dem Endlager 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann...

Thomas Pätzold

Laufzeitverlängerung, wie war das noch...

24. April: Aktions- und 
Menschenkette 
zwischen Krümmel und 
Brunsbüttel

www.ausgestrahlt.de
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Jetzt ist Druck notwendig
Das Volksbegehren geht in die zweite Runde
Eine bessere Familienpolitik ist von der Landes-
regierung nicht zu erwarten. CDU und SPD haben einen 
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen Großteil der 
Forderungen und Anregungen aus dem Volksbegehren 
übernommen hat. Dies gilt insbesondere für den 
Personalschlüssel, die Elternmitbestimmung und die 
gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne 
Behinderung in Regel-Kitas. Noch sind diese Inhalte 
aber nicht zementiert !

In zahlreichen Punkten können kleinere Verände-
rungen oder unterschiedliche Interpretationen zu 
grundsätzlichen Verschiebungen führen:

Die regierungstragenden Fraktionen haben buch-
stäblich bis zur letzten Minute um den Text des Gesetz-
entwurfs gerungen. Offensichtlich tat sich die CDU mit 
der Finanzierung aus dem Landeshaushalt schwer, da 
sie einräumen muss, dass sowohl ihr aktuelles Kita-
Gesetz als auch die Argumentation aus den 
vergangenen fünf Jahren falsch war.

Nachdem die CDU jahrelang die Novellierung des Kita-
Gesetzes boykottiert und das Verfahren zu unserem GE 
im Parlament verschleppt hat, gibt es nun keine 
Garantie, dass das Spiel nicht wieder von vorne losgeht.

Für die SPD könnte der 6. März ein entscheidendes 
Datum sein. Wenn der zuständige Minister Matschie 
seine Wiederwahl gesichert hat, ist nicht auszu-
schließen, dass sein Elan in der Auseinandersetzung mit 
der CDU nachlässt. Noch ist unklar, wie die 
Mittelverteilung im Haushalt aussieht. Vielleicht knickt 
der Kultusminister doch noch ein, wenn Kürzungen z.B. 
im Sozial- oder Wirtschaftsministerium anstehen.

Bislang versichert Christoph Matschie immer wieder, 
dass die Kosten für das Kita-Gesetz komplett vom Land 
übernommen werden, dass also Kommunen und Eltern 
keine finanzielle Belastung zu befürchten hätten. Glaub-

haft ist das erst, wenn der Haushalt im April vorliegt.

Aufgrund der vorgesehenen Kürzung der Landeszu-
weisungen für die Kommunen könnten die Eltern-
beiträge steigen. Dann würden die zusätzlichen Kosten 
von derzeit geschätzten 96 Mio. Euro eins zu eins an die 
Eltern weitergeben.

Bereits jetzt deutet sich eine erhebliche Verzögerung des 
geplanten Gesetztes an. Eigentlich wäre eine Verab-
schiedung des Gesetzentwurfs schon im März möglich. 
Die Gefahr ist jetzt groß, dass es im Zuge der 
anstehenden Haushaltsdebatte kaputt geredet wird.

Die Große Sammlung für das Volksbegehren für eine 
bessere Familienpolitik muss am 10. Februar beginnen, 
sonst war alles umsonst. Wir können also nicht warten, 
bis das Gesetz – vielleicht – im April verabschiedet wird. 

Die Umstände sind einerseits ungünstig, weil es einen 
Gesetzentwurf von SPD und CDU gibt, der in seiner 
jetzigen Fassung wenig Kritikwürdiges enthält und weil 
wir tiefen Winter haben. Andererseits müssen wir 
diesen Zeitpunkt nutzen, um Druck auf die Regierung 
auszuüben. Jetzt ist noch Zeit, vor Einbringung und 
Verabschiedung des Haushaltes Druck aufzubauen, um 
Landesregierung sowie CDU und SPD klar zu machen, 
dass sie kein leichtes Spiel mit der Thüringer 
Bevölkerung haben und diese sich nicht mit 
Versprechen abwimmeln lassen. 

Wenn das Volksbegehren kein Erfolg wird, bieten wird 
der Landesregierung die Steilvorlage für ein  
schlechteres Gesetz. Dann können sie argumentieren, 
dass es die Bevölkerung nicht wirklich interessiert und 
diese eingesehen habe, wie schön es doch in Thüringer 
Kitas sei und wie dringend das Geld für anderes 
gebraucht würde. Sammeln wir für unsere Kinder – für 
eine bessere frühkindliche Bildung, für bessere 
Chancen und weniger Ausgrenzung, aber auch für 
bessere Arbeitsbedingungen und einen attraktiven 
Arbeits- und Wirtschaftsstandort.

WIR WOLLEN KEINE VERSPRECHEN – WIR 
WOLLEN FAKTEN !!!

Aus einer Argumentationshilfe von Gabi Ohler, 
Ansprechpartnerin der Landtagsfraktion DIE LINKE.

Vom Kreisvorstand - was er sonst noch tut
Der Landesparteitag in Schleiz hat einen Beschluss zur 
Durchführung von thematischen Regionalkonferenzen 
gefasst. Dabei bildet unser Kreisverband mit dem Saale-
Orla-Kreis und Jena eine Regionalkonferenz zum Thema 
„Professionalisierung der Parteiarbeit“. 

Zunächst löste diese Information im Kreisvorstand 
Irritationen aus, da wir nicht so richtig wussten, was wir 
mit diesem Thema anfangen sollten. Aber wir wollten 
uns dem stellen und unseren Beitrag zur inner-
parteilichen Diskussion leisten. Einige Genossen 
begannen sich mit diesem Thema zu beschäftigen, und 
wir bildeten eine kleine Arbeitsgruppe die sich zur 
Aufgabe machte, unsere Überlegungen zu diskutieren 
und in einem Papier zusammenzufassen, welches jetzt 
vorliegt.

?Dabei erarbeiteten wir, dass Professionalisierung die 
Ausübung sowohl der hauptamtlichen als auch der 
ehrenamtlichen Arbeit als Profession bedeutet, wobei 
dies ein Engagement weit über das normale Maß hinaus 
im Interesse der Allgemeinheit bedeutet. Als Bedin-
gungen, um die politische und Parteiarbeit zu 
professionalisieren wurden genannt:

?Politische Arbeit muss weltanschaulich, philosophisch 
fundiert sein, nur so beruht sie auf einem klaren 
Wertesystem

?Politische Arbeit braucht Visionen und Ziele; Be-
schlüsse zu Programm und den Leitlinien der nächsten 
Jahre

?Politische Arbeit setzt Kenntnisse über die konkrete 
gesellschaftliche Situation in der politisches Handeln 
stattfindet voraus. Dazu bedarf es der Analyse der 
gesellschaftlichen Situation.

?Politische Arbeit braucht vor allem auch Fach-
kompetenz.

?Politische Arbeit kann nur dann professionell erfolgen, 
wenn sichere Kenntnisse zu Strukturen, Handlungs-
abläufe und den rechtlichen Grundlagen des politischen 
Handelns bestehen und wenn die Mittel der politischen 
Arbeit beherrscht werden. Dazu gehört auch die 
Kenntnis zu anderen politisch Handelnden, möglichen 
Bündnispartnern, Initiativen anderer Organisationen, 
Kontakte zu den Interessenvertretungen / 
Bürgerinitiativen u. ä.

?Politische Arbeit braucht die Kommunikation inner-
halb der Strukturen aber auch zwischen den einzelnen 
Ebenen der Parteigliederung, insbesondere gewählten 
Vorständen und der Basis. Erfolgreiche Kommunikation 
gelingt nur, wenn Menschen sich vorbehaltlos 
(vorurteilsfrei) begegnen und Konflikte ausgetragen 
werden, ohne dass einer der Sieger sein muss.
Wichtig ist bei Dissens in der politischen Arbeit, dass 
letztlich eine Interessenübereinkunft hergestellt wird, 
nach der gemeinsam in der Praxis gehandelt wird, denn 
nur dort wird sich zeigen, was zum Erfolg führt bzw. 
geführt hat.

?Deshalb muss politische Arbeit immer wieder reflek-
tiert werden, d.h. auf seine Wirksamkeit überprüft 
werden, um bewährtes fortsetzen zu können und Neues 
zu entwickeln. 

?Professionelle politische Arbeit muss dabei  auf 
Ehrlichkeit aller Beteiligten und Transparents aller 
Vorgänge beruhen. Auch Fehler müssen möglich sein.

Einig waren wir uns dabei, dass Professionalisierung 
nur in einem Prozess erreicht werden kann. 

Einig waren wir uns auch darüber, dass wir im 
Kreisvorstand und in den kommunalen Fraktionen 
durchaus solche Prozesse in Gang setzen sollten, um 
unsere Arbeit wirksamer und effizienter zu gestalten.

Hannelies Schrodetzki

  Am 10. Februar 2010 startet die Sammlung von 200.000 Unterschriften für das
 "Volksbegehren für eine bessere Familienpolitik in Thüringen" 

Wir wollen den rigiden Sparkurs der Landesregierung in der Familienpolitik stoppen. Wir wollen ein 
Gesetz schaffen, das auch künftig allen Thüringer Kindern eine solide Betreuung in den Kindergärten 

und Grundschulhorten garantiert.

Gleichzeitig wollen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten, ohne Eltern und 
Kommunen finanziell zu überfordern.

www.bessere-familienpolitik.de

...grundlegende Mängel in der Konstruktion des Reaktors sowie Planungs- und 
Bedienungsfehler bei einem Versuch schaukelten sich auf und bewirkten einen 
Super-GAU. Große Mengen an radioaktivem Material wurden in die Luft 
geschleudert und verteilten sich über die Region  von Tschernobyl, aber auch 
über viele Regionen Europas. Der Unfall führte bei einer nicht genau bekannten 
Zahl von Menschen zum Tod. Bei vielen Erkrankungen wird die Strahlung als 
mögliche Ursache angesehen...

und da war doch auch noch die Sache mit...
...dem Hauptproblem der Endlagerung. Das liegt im langsamen Transport 
der endgelagerten Radionuklide mit dem Grundwasser durch Advektion 
und/oder Diffusion vom Endlager in Richtung Biosphäre. Sicherheits-
betrachtungen zeigen, dass über sehr lange Zeiträume ein langsamer 
Austritt von Radionukliden mit dem Grundwasser aus dem Endlager 
nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann...

Thomas Pätzold

Laufzeitverlängerung, wie war das noch...

24. April: Aktions- und 
Menschenkette 
zwischen Krümmel und 
Brunsbüttel

www.ausgestrahlt.de
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Die nächste Ausgabe erscheint am 02.03.2010. Zuarbeiten für 
Beiträge, Wortmeldungen und Termine bitte bis spätestens 
25.02.2010 in der Geschäftsstelle abgeben oder an die Redaktion 
per Mail senden:
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Die nächste Ausgabe kann am Tag der Herausgabe frühestens ab 
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}} Mi 10. Feb 2010
  Start des Volksbegehrens

}} Fr 12. Feb 2010
  19.00 Uhr - HASKALA
  Infoveranstaltung zum Antifaprotest in Dresden

}} Sa 13. Feb 2010
  Fahrt nach Dresden “Dresden nazifrei” 
  näheres über WKB König Tel. 03671-515489

}} Di 16. Feb 2010
  Seniorenwanderung
  Katze - U’born, Abfahrt mit Bus ab Saalfeld

Dürerstraße (Infos bei Otto Müller)

}} Di 16. Feb 2010
  18.00 Uhr - Weltladen Saalfeld
  öffentliche Beratung der Kreistagsfraktion

}} Mi 24. Feb 2010
  17.30 Uhr - Weltladen Rudolstadt
  Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus

}} Di 02. März 2010
  18.00 Uhr - HASKALA
  Stadtvorstand Saalfeld

}} Sa 13. März 2010
  14.30 Uhr - Meininger Hof, Saalfeld
  Veranstaltung zum internationalen Frauentag

}} 
  
  
  
 

  (historische Hintergründe, geplante Aktionen und
  rechtliche Hinweise zum Verhalten auf Demos

}} Mo 15. Feb 2010
  19.00 Uhr - Rudolstadt “Zum Brummochsen”
  öffentl. Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

  

}} Do 04. März 2010
  18.00 Uhr - Jena, Stadtteilzentrum Lisa
  Werner-Seelenbinder-Straße 28a
  Regionalkonferenz DIE LINKE.Thüringen

}} Mo 08. März 2010
  19.00 Uhr
  öffentliche Beratung des Kreisvorstands

}} Di 09. März 2010
  14.00 Uhr - Saalfeld, Gastst. “Zum Pappenheimer”
  Treffen der Senioren

}} Mo 15. März 2010
  19.00 Uhr - Rudolstadt “Zum Brummochsen”
  öffentl. Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}} Di 16. März 2010
  Seniorenwanderung (Infos: Otto Müller)

}} Mi 17. März 2010
  18.00 Uhr - Freizeittreff Regenbogen, Rudolstadt
  Beratung der Basisgruppenvorsitzenden

}} Sa 27. März 2010
  09.30 Uhr - Freizeittreff Regenbogen, Rudolstadt
  Gesamtmitgliederversammlung Rudolstadt

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

Jugend- und Wahlkreisbüro 
“Haskala”

Katharina König (MdL)
Saalstraße 38, 07318 Saalfeld

Tel.:  03671 - 515489
Fax:  03671 - 515490

Web: http://www.haskala.de
Mail: info@haskala.de
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