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Brief des Kreisvorsitzenden
Liebe Genossinnen und Genossen,

im Frühsommer 2012 werden in unserem Landkreis 
die Bürgermeisterwahlen u.a. für Bad Blankenburg, 
Rudolstadt und Saalfeld stattfinden. Darüber hinaus 
bewerben sich dann auch Kandidatinnen und Kandi-
daten um das Amt des Landrates.

Mit diesen Wahlen werden Entscheidungen für die 
kommunalen Führungen bis 2018 getroffen.

Der Kreisverband muss deshalb schon jetzt damit 
beginnen, diese Wahlen kontinuierlich vorzuberei-
ten. Dazu sind realistische Wahlprogramme genauso 
wichtig wie die Gewinnung von Kandidatinnen und 
Kandidaten, die bereit und fähig sind, den Erwar-
tungen unserer Wählerinnen und Wähler mit Enga-
gement und kommunalpolitischer Sachkompetenz 
gerecht zu werden.

Es sind daher unabdingbar folgende Problemkreise 
zu bearbeiten:

Jede Strategie wird nur auf dem Boden einer 
umfassenden und klaren Analyse der letzten Wahl-
ergebnisse erfolgreich sein; diese sollten wir 
schnellstens in Angriff nehmen. Aus den Wahler-
gebnissen von 2009, die in Kurzform im Anstoß 
April 2010 dargestellt waren, müssen wir jetzt regio-
nal Schlussfolgerungen ziehen.

Die Arbeit der jetzigen Amtsinhaber und die er-
reichten Ergebnisse sollten wir kritisch analysieren.

Was wurde den Wählern von den derzeitigen 
Amtsinhabern versprochen?

Welche dieser Versprechen wurden umgesetzt?

Auf dieser Basis kann der Kreisverband reale und 
machbare Ziele für die Wahlen 2012 verständlich für 
jeden Bürger formulieren.

Die Findung der geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten ist nicht nur Aufgabe der jeweiligen 
Ortsgruppen. Hier ist der gesamte Kreisverband 
gefragt. Weitsicht ist ebenso notwendig wie das 
Aktivieren unseres Potenzials sowohl innerhalb als 
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auch außerhalb der Partei. Auch müssen wir lernen, 
bisher weitverbreitetes Klischeedenken zu über-
winden und alles dem Ziel einer erfolgreichen Wahl 
und einer ergebnisreichen Tätigkeit unserer 
Mandatsträger unterzuordnen. In den letzten Jahren 
sind kluge Köpfe durch starre und überholte An-
schauungen innerhalb der Partei verprellt worden 
und für Parteifunktionen, Mandate oder die Partei 
insgesamt verloren gegangen. Dem müssen wir 
künftig entgegenwirken.

Die Frage ist nicht, wie noch oft formuliert wird: 
„Nutzt diese oder jene Handlung/Entscheidung der 
Partei?“, sondern: „Löst unser Tun Probleme der 
Wählerinnen und Wähler?“

Es geht um „gebrauchsfähige Politik“ für die Men-
schen. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, 
müssen wir in der Lage sein, zuerst uns selbst zu 
hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten müssen wir 
daher hohen Ansprüchen unterwerfen.

  Unser Wahlkampf darf kein Zufallsprodukt sein. 
Neben einer konkreten Terminierung ist die Gewin-
nung von motivierten Wahlhelferinnen und -helfern 
ebenso bedeutsam wie die Nutzung der neuen 
Medien. Der Wahlkampf findet nicht nur auf der 
Straße im Städtedreieck statt. Nach bundesweiten 
Untersuchungen treffen inzwischen 30 bis 40 % der 
Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlentscheidung auf 
der Basis elektronischer Informationsangebote. Wir 
sollten unser künftiges Wahlprogramm und unsere 
Bewerberinnen und Bewerber deshalb intensiv 
durch die neuen Medien bekannt machen.

Liebe Genossinnen und Genossen, die Linkspartei 
verzeichnet seit ihrer Gründung im gesamtgesell-
schaftlichen Rahmen einen positiven Aufwärts-
trend. Nutzen wir diesen und bringen unsere Ideen, 
unsere Fähigkeiten und unser Engagement noch 
mehr in die Kommunalpolitik ein! Bieten wir den 
Menschen unserer Region eine politische Alter-
native!

Karsten Treffurth
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*)“Macht’s gut - macht’s besser! 
Was schreibt man über einen Parteitag, der ausführlich 
in den Medien abgehandelt wurde, den fast jedeR 
Interessierte bei Phönix verfolgen konnte, einen 
Parteitag, der nahezu die komplette Führungsspitze 
ausgewechselt hat und trotzdem keine heftigen 
Auseinandersetzungen erkennen ließ? Wie erfolgreich 
ist ein Parteitag, der trotz hoffnungsloser Überziehung 
des Zeitplanes (um rund ein Viertel) nur einen Teil der 
gestellten Aufgaben lösen konnte? Fast alle vorlie-
genden Anträge wurden aus Zeitgründen nicht behan-
delt und letztlich an den neugewählten Parteivorstand 
überwiesen. (So neu ist der Vorstand übrigens gar nicht, 
20 der 44 waren bereits in dem vom 1. Parteitag gewähl-
ten, darunter der neue Vorsitzende als Stellvertreter, 2 
Stellvertreterinnen, die wiedergewählt wurden, eine 
Stellvertreterin und eine Geschäftsführerin, die bereits 
dem vorangegangenen Vorstand angehört hatten.)

Aber am besten beginne ich wohl mit dem Sonnabend 
um 10 Uhr. Nach Eröffnung, Begrüßung, Beschluss der 
Regularien, prägten die Reden der scheidenden Partei-
vorsitzenden den Vormittag. Während Lothar Bisky vor 
allem auf die Lage in Europa und die weltweite Krise 
einging, beschäftigte sich Oskar Lafontaine mit dem, 
was unsere Partei in den letzten Jahren geleistet hat und 
mit den vor uns stehenden Aufgaben, die wir gemein-
sam lösen müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein.

Nach der Mittagspause folgten Generaldebatte – erst-
mals mit ausgelosten statt gesetzten Beiträgen – und 
Beratung und Beschlussfassung zum Leitantrag 
„Alternativen zu Schwarz-Gelb ausbauen – DIE LINKE 
stärken!“, der mit überwältigender Mehrheit angenom-
men wurde.

Am späten Nachmittag begann dann der Wahl-Mara-
thon. Gregor Gysi brachte den Wahlvorschlag zur Wahl 
des Parteivorstandes ein – es folgten Vorstellungsreden, 
Anfragen, Wahlgänge, Dankesreden Gysis an Lothar 
Bisky und Oskar Lafontaine, an Dietmar Bartsch und 
Karl Holluba, die nicht wieder zur Wahl antraten.

Nachdem die beiden Vorsitzenden Gesine Lötzsch (92,8 
%) und Klaus Ernst (74,9), die vier StellvertreterInnen 
Sahra Wagenknecht (75,3), Katja Kipping (73,9), Halina 
Wawzyniak (57,8) und Heinz Bierbaum (75,9), die beiden 
GeschäftsführerInnen Caren Lay (69,2) und Werner 
Dreibus (82,4), der Schatzmeister Raju Sharma (82,3) 
und als Parteibildungsbeauftragte Halina Wawzyniak 
(63,9) und Ulrich Maurer (72,4) gewählt waren, stellten 
sich 29(!) Frauen vor, um sich um die noch offenen 17 
„weiblichen“ Plätze im Parteivorstand zu bewerben. 
Zum zeitplanmäßigen Ende des Beratungstages um 22 
Uhr war die Vorstellung noch in vollem Gange, 0.30 Uhr 
hatten wir endlich unsere Wahlzettel abgegeben...

Trotz allem ging's am nächsten Morgen um 9 Uhr wie 
geplant los – aber nicht mit der Vorstellung der männ-
lichen Bewerber sondern erstmal mit dem 2. Wahlgang 
der Frauenliste. Nur 7 der Bewerberinnen hatten es auf 
Anhieb geschafft. Den eigentlich notwendigen 3. Wahl-

gang ersparte uns dann Tina Flauger, die niedersäch-
sische Fraktionsvorsitzende, die zu Gunsten von Christel 
Rajda (NRW) verzichtete.

Um die verbliebenen 17 „gemischten“ Plätze bewarben 
sich 26 Männer. Hier waren im 1. Wahlgang lediglich 3 
erfolgreich. Der 2. Wahlgang fand erst mit erheblicher 
Verzögerung statt – Gregor Gysi hielt die für 11 Uhr ge-
plante Rede – leider war es inzwischen schon Nachmit-
tag und Phönix & Co. hatten die Berichterstattung be-
reits beendet...

Nachdem die „gemischte“ Liste fertig gewählt war, war 
nicht mehr zu übersehen, dass Bundesschieds- und -
finanzrevisionskommission mit einem weniger aufwen-
digen Verfahren gewählt werden mussten und – wie 
schon erwähnt – keine Zeit für die verbliebenen Anträ-
ge mehr zur Verfügung stand.

Den letzten Höhepunkt des Parteitages vor der Ab-
schlussrede der neuen Vorsitzenden wollte sich wohl 
trotzdem kaum einer der Delegierten und Gäste ent-
gehen lassen, die Grußansprache von Ernesto Cardenal, 
katholischer Priester, sozialistischer Politiker, Poet, am 
Tag des Sieges der sandinistischen Revolution 1979 zum 
Kulturminister Nicaraguas ernannt, 1985 auf Grund sei-
ner politischen Tätigkeit in der FSLN von Pabst Johan-
nes Paul II. als katholischer Priester suspendiert. Seine 
Rede begann er mit den Worten „Der katholische eng-
lische Schriftsteller – und Humorist – Chesterton sagte 
einmal, dass das Christentum nicht gescheitert sei, denn 
es sei ja noch nie in die Praxis umgesetzt worden. Glei-
ches sage ich auch jenen, die vom Scheitern des Marx-
schen Kommunismus sprechen: Er ist nicht gescheitert, 
denn er ist noch nie in die Praxis umgesetzt worden. 
Dennoch bleibe ich weiter Christ, und dennoch glaube 
ich weiter an den Kommunismus.“

Zum Abschluss der 1. Tagung des 2. Parteitags wurde 
gemeinsam gesungen – „...die Internationale erkämpft 
das Menschenrecht.“

*) Mit diesen Worten beendeten sowohl Lothar Bisky als 
auch Oskar Lafontaine ihre Ansprachen an den 
Parteitag.

Birgit Pätzold, Delegierte des 2. Bundesparteitages

Ernesto Cardenal und Dolmetscher auf dem Bundesparteitag in Rostock
Bild: Birgit Pätzold

Linksfraktion aus Hofgeismar zu Gast
Auf Einladung des Bürgermeisters und der Stadtrats-
fraktion DIE LINKE. weilte Ende April 2010 eine Dele-
gation DIE LINKE aus dem Stadtrat der Partnerstadt 
Hofgeismar bei uns in Bad Blankenburg.

Der Besuch war der erste dieser Art, nachdem bereits 
der Vorsitzende unserer Fraktion, Ulrich Wichert, und 
weitere GenossInnen wiederholt als Wahlhelfer zu 
Wahleinsätzen im Zusammenhang mit der Landtags-
wahl in Hessen in Hofgeismar tätig waren. Gleichzeitig 
reiht sich dieser Besuch der GenossIinnen in die 
Aktivitäten aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des 
Städtepartnerschaftsvertrages ein.

Gerade dieser Anlass wird auf Initiative der beiden 
Linksfraktionen einerseits und mit Vertretern der SPD-
Fraktion vorbereitet, da der Bürgermeister Sattler (CDU) 
aus Hofgeismar mit „Kommunisten“ nicht gern redet. 
Deshalb finden im Juni und Juli 2010 in beiden Orten ge-
meinsame Stadtratssitzungen statt, wozu durch unseren 
Bürgermeister Frank Persike auch in Hofgeismar viele 
Kontakte geknüpft wurden und Absprachen statt-
fanden.

Während des Besuchs standen in den Diskussionen mit 
den Hofgeismarer Genossen neben dem Programment-
wurf unserer Partei auch aktuelle Fragen und Probleme 
linker Kommunalpolitik im Mittelpunkt. Dabei stellte 
sich heraus, dass es trotz unterschiedlicher historischer 
Entwicklungen beider Seiten, dennoch viele Gemein-
samkeiten bei der Bewältigung von Problemen in den 
Kommunen gibt. Unseren Gästen boten wir zugleich 
interessante Abwechslung durch das Kennenlernen 
unserer Stadt, indem wir ihnen Sehenswürdigkeiten, 
wie Rathaus, Burg Greifenstein, Sportschule, Stadthalle, 
Fröbelmuseum u.a.m., zeigten.

Unsere Stadtratsfraktion wird mehrheitlich im Juni in 
der Partnerstadt weilen. Vorab baten uns die Hofgeis-
marer Genossen um unsere Wahlkampfhilfe für den 
März 2011, da dann in Hessen Kommunalwahlen anste-
hen. Dieser Bitte werden wir selbstverständlich gern 
nachkommen.

Ulrich Wichert (Bad Blankenburg)
Vorsitzender der Stadtratsfraktion

„Wir suchen tatkräftige, freundliche und lernbereite Mit-
streiterinnen und Mitstreiter für unser ehrenamtliches 
Ladenteam! Auch Schüler und Praktikanten sind gern 
gesehen! Wir bieten feste Einsatzzeiten 1x wöchentlich 
im 4-Stunden-Rhythmus, umfassendes Wissen im fairen 
Einzelhandel, ordentliche Einarbeitung, regelmäßige 
Schulungen, vorzeigbare Referenzen, Unfallversiche-
rung und ein faires Team mit ganz viel Herzlichkeit und 
Hilfsbereitschaft.“ Das kann man seit einigen Tagen an 
und im neuen Weltladen in Bad Blankenburg lesen. Die 
Eröffnung am 8. Mai war ein voller Erfolg und der 
Zuspruch hält unvermindert an.

Einziger Wermutstropfen: wir brauchen HelferInnen – 
je mehr, desto besser. (Wem Bad Blankenburg zu weit 
ist: auch die Weltläden in Saalfeld und Rudolstadt 
freuen sich über neue MitstreiterInnen!)

Landrätin, Bürgermeister, unser Kreisvorsitzender und 

Geschafft! - Fast...
fügung stellen). Unser Eine Welt Verein Saalfeld-Rudol-
stadt e.V. hat dafür inzwischen mobile Stühle gekauft – 
für Veranstaltungen in unseren drei Läden.

Denn neben dem fairen Handel mit Lebensmitteln und 
Kunstgewerbe führen wir Bildungsveranstaltungen 
durch oder stellen unsere Räume für Interessierte zur 
Verfügung. So konnten wir in Bad Blankenburg schon 
eine Schulklasse begrüßen. Die Schülerinnen und Schü-
ler wollten mehr über Kinder in anderen Ländern erfah-
ren und Kakao kosten – erst mit Milch und Zucker hat 
er ihnen geschmeckt.

Wer bei uns mithelfen oder sich einfach mal bei uns um-
sehen möchte: Ihr findet uns in Saalfeld in der Knoch-
straße 1, in Rudolstadt in der Kirchgasse am Schulplatz 
und in Bad Blankenburg am Kirchplatz in der Unteren 
Marktstraße. Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Birgit Pätzold, Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V.
viele andere Gäste konn-
ten wir zur Eröffnung be-
grüßen. Besonders freuten 
wir uns, dass auch unsere 
Landtagsabgeordnete Ka-
tharina König (am Tag 
nach der Eröffnung ihres 
Wahlkreisbüros HASKA-
LA!) Zeit gefunden hatte, 
unseren neuen Laden zu 
besuchen. Sie brachte ei-
nen Scheck der Alternati-
ve 54 mit („verordnete“ 
Diätenerhöhungen, die die 
Abgeordneten der Land-
tagsfraktion der LINKEN 
sozialen Projekten zur Ver- Katharina König überreicht Scheck der 

Alternative 54 e.V.
Heike Bordes empfängt für den Eine-Welt-Verein  
Glückwünsche von Bürgermeister Frank Persike Fotos: Birgit Pätzold

zur Ladeneröffnung
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Geschafft! - Fast...
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viele andere Gäste konn-
ten wir zur Eröffnung be-
grüßen. Besonders freuten 
wir uns, dass auch unsere 
Landtagsabgeordnete Ka-
tharina König (am Tag 
nach der Eröffnung ihres 
Wahlkreisbüros HASKA-
LA!) Zeit gefunden hatte, 
unseren neuen Laden zu 
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nen Scheck der Alternati-
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Diätenerhöhungen, die die 
Abgeordneten der Land-
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Alternative 54 e.V.
Heike Bordes empfängt für den Eine-Welt-Verein  
Glückwünsche von Bürgermeister Frank Persike Fotos: Birgit Pätzold

zur Ladeneröffnung
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1.Mai im Schlosspark - same procedure as every year
Vor 120 Jahren wurde der 1. Mai zum ersten Mal als 
internationaler Kampftag der Arbeiterklasse 
begangen. – Nach der „Wende“ zur guten Tradition 
geworden ist die gemeinsame Veranstaltung von 
Gewerkschaften, Parteien, Vereinen und Verbänden 
am 1. Mai im Saalfelder Schlosspark. Auch in diesem 

und GenossInnen, um zu diskutieren, Erinnerungen 
auszutauschen oder sich einfach nur zu entspannen. 
Die wohl kämpferischste Rede des Tages hielt der 
(gar nicht als Redner angekündigte) IG-Metaller 
Bernd Hecker, der die aktuellen Zustände auf dem 
Arbeitsmarkt thematisierte. Schade, dass unsere 

Jahr war DIE LINKE prä-
sent: mit Infostand, Kuchen-
basar, Kaffee (zum ersten 
Mal aus fairem Handel!) – 
flankiert von Cuba si und 
Weltladen.

Wie in den vergangenen 
Jahren fanden Kaffee und 
Kuchen (27 an der Zahl) rei-
ßenden Absatz, war vor un-
serem Stand nur mit Mühe 
ein Sitzplatz zu finden, tra-
fen sich alte FreundInnen 

Landtagsabgeordnete Ka-
tharina König nicht dabei 

Bilder vom 1.Mai im 
Schlosspark

Fotos: Birgit Pätzold

Stellen wir uns einmal vor, ein Außerirdischer würde sich auf unseren Planeten 
verirren. Seine Landung erfolgte ausgerechnet in einer Gegend, die von hoher 
Arbeits-losigkeit und großen Bevölkerungsrückgang betroffen ist. Er findet 
leerstehende Häuser und Stadtteile die nicht lebenswert sind, in denen Menschen 
wohnen die große Zukunftsangst haben. Er findet verschmutze Flüsse, kranke 
Bäume und weitere ökologische Probleme. Er findet kaputte Straßen, sanierungs-
bedürftige Schulen u.a. schlechte Infrastruktur vor, mit der wir leben. Der Außer-
irdische würde entdecken, dass wir genau wissen, was man gegen diese Probleme 
unternehmen kann. Er würde außerdem erkennen, dass viele Menschen gerne an 
der Beseitigung dieser Probleme arbeiten würden, einstweilen aber arbeitslos sind 
oder nur einen Teil ihrer Fähigkeiten nutzen können. Schließlich würde der Außer-
irdische herausfinden, dass wir alle nur auf das Geld warten, das wir zur Lösung 
der Probleme brauchen. Jeder wartet auf das Geld. Ob nun auf höhere Landeszu-
weisungen, auf höhere Steuereinnahmen oder mehr Wirtschaftswachstum, was 
mehr Geld in die Region bringen soll. Man wartet auch auf politische Mehrheiten, 
weil man derzeit seine Ideen nicht umsetzen kann. Stellen Sie sich vor, der 
Außerirdische würde uns fragen, was denn dieses merkwürdige Geld sei, auf das 
wir scheinbar alle warten. Könnten Sie Ihm, ohne eine Miene zu verziehen, sagen, 
dass wir auf eine Vereinbarung in einer Gemeinschaft warten, etwas, eigentlich 
fast alles, als Tauschmittel zu verwenden? Und dann weiterhin warten? Unser 
Außerirdischer könnte die Erde mit der Frage verlassen, ob es wirklich intelligente 
Lebensformen auf diesem Planeten gibt. 

Die Finanznot der Kommunen und die Finanznot der Bundesländer ist allgegen-
wärtig. DIE LINKE hat auf Landes und Bundesebene dazu Gegenkonzepte ent-
wickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Geld ist genug da, aber nicht dort wo es für die Allgemeinheit nutzen bringt. 
Reichtum auf der einen Seite, bedingt Armut auf der anderen Seite. Reicht es aber 
aus, diese Ungerechtigkeit zu skandalisieren oder ist es nicht besser, konkrete 
Lösungen anzubieten die in dem einen oder anderen Fall greifen können? Ich 
möchte das Augenmerk auf Antworten lenken, die bisher in unseren Lösungs-
konzepten nur selten enthalten sind. Sie finden sich auf dem Gebiet der ökono-
mischen und finanziellen Selbsthilfe. Die derzeitige Wirtschafts und Finanzkrise 
verschärft sich weiter. Was können wir tun, "außer" Appelle, Resolutionen und 
Demonstrationen dagegen verabschieden bzw. organisieren? Was können wir mit 
den kleinen und mittelständischen Betrieben, den Selbstständigen, den 
Handwerkern vor Ort tun, um neue Entwicklungsperspektiven zu entwickeln? 
Wie lassen sich die Menschen vor Ort zum handeln aktivieren?

Das Beispiel der Insel Guernsey von 1815, zeigt (es gibt noch eine ganze Reihe 
anderer bemerkenswerter Projekte), welche vielfältigen Möglichkeiten in solchen 
Projekten stecken! Welche eigenständigen Entwicklungsmöglichkeiten dies heute 
den Regionen eröffnen würde, liegt im Bereich der Spekulation, aber es kommt 
immer auf einen Versuch an und ist besser als abzuwarten.

1815 waren die Folgen der Kriege noch nicht überwunden. Armut machte sich 
breit und besonders katastrophal traf es die englische Kanalinsel Guernsey. Vom 
milden Golfstrom umspült, mit fruchtbarem Boden gesegnet und klimatisch 
begünstigt bot die Insel eigentlich ideale Voraussetzungen für Obst-, Gartenbau und 
Fischfang. Die Bewohner roduzierten über den Eigenbedarf hinaus und es hätte 
ihnen gut gehen können, wenn es nicht einen ,,unerklärlichen" Geldmangel 
gegeben hätte, der die Insel in den Konkurs trieb. 1815 hatte der Schuldendienst 
solche Ausmaße erreicht, dass die Zinsen durch das Steueraufkommen der Insel 
nicht mehr aufgebracht werden konnten, der Zahlungsverkehr kam zum erliegen. 
In dieser Lage sah sich der Gouverneur von Guernsey, Daniel de Lisle Brock, nach 
einem rettenden Ausweg um. Es fehlten ihm 4000 Pfund, mit deren Hilfe er eine 

Warten (bis der Crash kommt) aufs
Geld reicht nicht - aber was tun?
Not macht erfinderisch: mit lokalem Geld aus der Krise ?

Erster Stolperstein in 
Bad Blankenburg
Im Rahmen eines Schulpro-
jektes hat die 9. Klasse der 
Geschwister-Scholl-Schule in 
Bad Blankenburg dem Stadt-
rat von Bad Blankenburg in 
seiner letzten Sitzung das 
Konzept für den 1. Stolper-
stein vorgestellt. Erinnert 
werden soll an eine Unter-
nehmerfamilie, die in der 
Nazizeit jüdische Kinder vor 
den Nazischergen verbarg, 
damit diese nicht in die Kon-
zentrationslager deportiert 
wurden.

Der mit dem Stolperstein ver-
bundene finanzielle Auf-
wand soll durch Spenden ge-
deckt werden.

In der Mitgliederversamm-
lung unseres Ortsverbandes, 
an der auch der Vorsitzende 
unseres Kreisverbandes, Gen. 
Karsten Treffurth, teilnahm, 
wurde über das Vorhaben 
Stolperstein informiert. Spon-
tan kam es zu Spendenbereit-
schaft in Höhe von 100 Euro, 
die durch Genn. Heike Hent-
schel auch nach außen getra-
gen wurde. Durch Sympa-
thiesanten und Freundeskrei-
se stieg die Spendensumme 
auf 205 Euro. Am „Tag der 
Offenen Tür“ der Geschwis-
ter-Scholl-Schule wurde die-
ser Betrag an die Schüler 
übergeben – verbunden mit 
den besten Wünschen für 
den Erfolg ihres Projektes.

Ulrich Wichert (Bad 
Blankenburg) - Vorsitzender des 

Ortsverbandes

Jetzt Spenden für 
politische Arbeit:

BLZ:  830 503 03
KtNr: 450 022

DIE LINKE.
 Kreisverband

Saalfeld-
Rudolstadt
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 Kreisverband

Saalfeld-
Rudolstadt
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Markthalle bauen wollte (Konjunkturpaket), die dem darniederliegenden Fisch-, 
Fleisch und Gemüseumschlag bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit neuen 
Auftrieb geben würde.

Der Gouverneur ließ die gesetzgebende Versammlung der Insel zusammentreten 
und zählte zunächst die Probleme auf: Das Ziegelwerk von Guernsey saß auf einem 
großen Vorrat gebrannter Ziegel, die keiner kaufen konnte, weil keiner Geld hatte. 
Dem Kalk der Kalkbrennerei war ebenfalls nur mit Geld beizukommen.

Was tun, wenn das Geld fehlt? Handwerker und Arbeiter lassen sich nur mit Geld 
aktivieren. Geld, das der Inselbevölkerung nicht mehr in ausreichender Menge zur 
Verfügung stand und aus den geschilderten Gründen selbst gegen hohe Zinsen 
nicht mehr aufzutreiben war. Eine Markthalle, rechnete der Gouverneur vor; 
würde für 4000 Pfund Sterling zu haben sein und sich über Mieteinnahmen 
innerhalb von wenigen Jahren bezahlt machen. So weit konnten die Abgeordneten 
ihrem Gouverneur noch folgen und zustimmen, aber dann verschlug es ihnen die 
Sprache. Daniel de Lisle Brock schlug der Versammlung vor sich diese 4000 Pfund 
doch einfach selber zu drucken und als Zweitwahrung neben der englischen 
Währung frei zirkulieren zu lassen! Sei die Halle erst mal da und habe sich durch 
Mieteinnahmen amortisiert, werden diese 4000 Pfund Sterling so nach und nach 
wieder aus dem Verkehr gezogen und restlos vernichtet! Da die Menschen damals 
noch an Wunder glaubten und ihren Verstand beisammen hatten, leuchtete den 
meisten ein, dass der Traum von einer eigenen Markthalle auch mit ,,unschönem" 
Geld verwirklicht werden konnte, zumal dieses Notgeld ja anschließend auch 
wieder verschwinden wurde. Von der ganzen Aufregung würde nur die Markt-
halle übrigbleiben und der Inselwirtschaft neue Impulse geben. Es gab aber auch 
heftige Kritik von Abgeordneten, die den Vorschlag einfach nur lächerlich, dumm, 
absurd, undurchführbar und vor allem gefährlich fanden.

Doch die Kritik verstummte, als sich herausstellte, dass die Voraussagen des 
Gouverneurs eintrafen: Der Gemüseanbau kam in Schwung, und die Markthalle 
hatte sich nach nur fünf Jahren voll amortisiert. Derart auf den Geschmack 
gekommen, wurden erneut 4000 Pfund Sterling gedruckt, um den Bau einer 
Straße in Auftrag geben zu können. Damals - so haben Reisende beschrieben - 
versank die Insel im Morast kaum noch benutzbarer Straßen. Auch die 
Geldscheine dieser Serie wurden nach Fertigstellung der Straße wieder aus dem 
Verkehr gezogen und vernichtet.

Überall auf der Insel wurden jetzt Projekte in Angriff genommen, die nicht länger 
am fehlenden Gelde scheiterten, da man inzwischen gelernt hatte, sich dieses unter 
bestimmten Voraussetzungen selbst zur Verfügung zu stellen und vorsichtig 
dosiert in Umlauf zu setzen. So wurde beispielsweise eine Geldserie gedruckt - und 
zwar 5000 Pfund Sterling - um eine lästige Restschuld in England tilgen zu können. 
Da der englische Kreditgeber natürlich nur an echten Pfund Sterling interessiert 
war, die Gemüseexporteure auf Guernsey aber gern das in England verdiente Geld 
gegen das bewahrte Inselgeld tauschten, war man auch diese Problem eines Tages 
los und konnte sich fortan ungeschmälert der Inselwirtschaft widmen. Eine 
Geldserie nach der anderen wurde jetzt - immer projektbezogen - gedruckt und 
nach erfolgreicher Arbeit wieder vernichtet. 10 000 Pfund Sterling für den Bau 
einer Schule, 12 000 für die Sanierung von Häusern im Umfeld der immer 
bedeutsamer werdenden Markthalle usw. Die Infrastruktur wurde saniert und es 
herrschte Vollbeschäftigung.

Die Insel ist zwar heute ein "Bankenzoo", aber damals hat es etliche Jahre ohne 
diese Banken funktioniert. Das damalige Regiogeld ließ sich nicht für 
Geldgeschäfte/Geldspekulation nutzen. Finanzspekulationen waren ausgeschlos-
sen. Ein Geldfluss/Umverteilung von Arm zu Reich, war mit diesem Geld, ausge-
schlossen. Alle Probleme der Finanzwirtschaft lassen sich mit Regiogeld nicht 
lösen. Besser heute sich praktisch mit alternativen Modellen beschäftigt, mit denen 
die Menschen vor Ort auch etwas anfangen können, als zu sagen wir können nur 
im Großen etwas verändern.

Norbert Schneider

Ich will es wissen!
In der Stadtratssitzung Rudol-
stadt wurde im Mai die Er-
höhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B von 330 auf 
350 Prozent beschlossen. Das 
entspricht einer Steigerung 
um 6 %. Dies ist erneut eine 
steuerliche Belastung der 
Grundstückseigentümer und 
der Mieter. Es wird so eine 
Mehreinnahme von geschätz-
ten 120 000 € erwartet, die 
letztendlich Grundstücksei-
gentümer und Mieter der 
Stadt Rudolstadt zahlen müs-
sen. Aus meiner Sicht haben 
die zustimmenden Stadträte 
übersehen, dass die Grund-
steuer B erst vor wenigen Jah-
ren angehoben wurde und 
sich die Nebenkosten des 
Wohnens mehr als ver-
doppelten.

Auf diese Art und Weise wer-
den Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt zum Stopfen des 
Finanzloches gezwungen, das 
sie nicht verursacht haben.

Gedacht in diesen Zusam-
menhängen, möchte ich von 
der Stadtratsfraktion DIE LIN-
KE Rudolstadt wissen, wer 
diesem Beschluss zuge-
stimmt hat. Einer Antwort 
sehe ich erwartungsvoll ent-
gegen.

Klaus Biedermann

Hier die Antwort:
Lieber Klaus, hier die Ant-
wort: Wer dem Antrag des 
Bürgermeisters genau zuge-
stimmt hat, kann ich nicht 
sagen. Der Antrag ist mit 
lediglich 9 Stimmen aus ver-
schiedenen Fraktionen ange-
nommen worden, darunter 
war keine Stimme aus unse-
rer. Ein großer Teil der Stadt-
ratsmitglieder stand offen-
sichtlich im Zwiespalt zwi-
schen Haushaltsloch und 
Bürgerfreundlichkeit und 
hatte sich der Stimme 
enthalten.

Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender 

Rudolstadt

Zitat des MonatsVormerken im 
Terminkalender
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Di 01. Juni 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Di 08. Juni 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}Do 10. Juni 2010
18.30 Uhr - Kahla, “Rosengarten”
Regionalkonferenz Programmdiskussion

}}Sa 12. Juni 2010
09.00 Uhr - Meininger Hof, Saalfeld
Gesamtmitgliederversammlung

}}Mo 21. Juni 2010
19.00 Uhr - Gastst. “Zum Brummochsen” Rudolstadt
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Di 22. Juni 2010
Wandertag (Anspr. Otto Müller)

}}Mo 28. Juni 2010
19.00 Uhr - HASKALA - Kreisvorstand (öffentlich)

}}Di 06. Juli 2010
18.00 Uhr - HASKALA - Stadtvorstand Saalfeld

}}Di 13. Juli 2010
14.00 Uhr - Gastst. “Zum Pappenheimer” Saalfeld
Seniorentreff

}}jeden Montag
14.00 - 16.00 Uhr - HASKALA
Ansprechpartner für Saalfelder Basisgruppen

}}jeden Freitag
16.00 Uhr - HASKALA - offenes Jugendcafé

}}jeden Freitag
19.00 Uhr - HASKALA - Treffen Linksjugend [’solid]

 

"Sozialismus ist die Gemeinschaft 
der Freien und Gleichen, die in 

Würde zusammen leben."
Gesine Lötzsch beim Pfingsttreffen der LINKEN am Werbellinsee 2010

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

Regelmäßige Öffnungszeiten:
Montag 10 - 16 Uhr (Sprechzeit Katharina König)
Dienstag 15 - 22 Uhr
Freitag 15 - 22 Uhr (Offenes Jugendcafé)

19 Uhr (Treffen der Linksjugend [’solid])

mitgestalten
Aktualität und Qualität des Anstoß 

leben von deinen Beiträgen, 
Meinungen und Positionen

Beiträge, Fragen, Anregungen, Kritik:
Redaktion:
family-koelbl@t-online.de
oder an die Geschäftsstelle
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Markthalle bauen wollte (Konjunkturpaket), die dem darniederliegenden Fisch-, 
Fleisch und Gemüseumschlag bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit neuen 
Auftrieb geben würde.

Der Gouverneur ließ die gesetzgebende Versammlung der Insel zusammentreten 
und zählte zunächst die Probleme auf: Das Ziegelwerk von Guernsey saß auf einem 
großen Vorrat gebrannter Ziegel, die keiner kaufen konnte, weil keiner Geld hatte. 
Dem Kalk der Kalkbrennerei war ebenfalls nur mit Geld beizukommen.

Was tun, wenn das Geld fehlt? Handwerker und Arbeiter lassen sich nur mit Geld 
aktivieren. Geld, das der Inselbevölkerung nicht mehr in ausreichender Menge zur 
Verfügung stand und aus den geschilderten Gründen selbst gegen hohe Zinsen 
nicht mehr aufzutreiben war. Eine Markthalle, rechnete der Gouverneur vor; 
würde für 4000 Pfund Sterling zu haben sein und sich über Mieteinnahmen 
innerhalb von wenigen Jahren bezahlt machen. So weit konnten die Abgeordneten 
ihrem Gouverneur noch folgen und zustimmen, aber dann verschlug es ihnen die 
Sprache. Daniel de Lisle Brock schlug der Versammlung vor sich diese 4000 Pfund 
doch einfach selber zu drucken und als Zweitwahrung neben der englischen 
Währung frei zirkulieren zu lassen! Sei die Halle erst mal da und habe sich durch 
Mieteinnahmen amortisiert, werden diese 4000 Pfund Sterling so nach und nach 
wieder aus dem Verkehr gezogen und restlos vernichtet! Da die Menschen damals 
noch an Wunder glaubten und ihren Verstand beisammen hatten, leuchtete den 
meisten ein, dass der Traum von einer eigenen Markthalle auch mit ,,unschönem" 
Geld verwirklicht werden konnte, zumal dieses Notgeld ja anschließend auch 
wieder verschwinden wurde. Von der ganzen Aufregung würde nur die Markt-
halle übrigbleiben und der Inselwirtschaft neue Impulse geben. Es gab aber auch 
heftige Kritik von Abgeordneten, die den Vorschlag einfach nur lächerlich, dumm, 
absurd, undurchführbar und vor allem gefährlich fanden.

Doch die Kritik verstummte, als sich herausstellte, dass die Voraussagen des 
Gouverneurs eintrafen: Der Gemüseanbau kam in Schwung, und die Markthalle 
hatte sich nach nur fünf Jahren voll amortisiert. Derart auf den Geschmack 
gekommen, wurden erneut 4000 Pfund Sterling gedruckt, um den Bau einer 
Straße in Auftrag geben zu können. Damals - so haben Reisende beschrieben - 
versank die Insel im Morast kaum noch benutzbarer Straßen. Auch die 
Geldscheine dieser Serie wurden nach Fertigstellung der Straße wieder aus dem 
Verkehr gezogen und vernichtet.

Überall auf der Insel wurden jetzt Projekte in Angriff genommen, die nicht länger 
am fehlenden Gelde scheiterten, da man inzwischen gelernt hatte, sich dieses unter 
bestimmten Voraussetzungen selbst zur Verfügung zu stellen und vorsichtig 
dosiert in Umlauf zu setzen. So wurde beispielsweise eine Geldserie gedruckt - und 
zwar 5000 Pfund Sterling - um eine lästige Restschuld in England tilgen zu können. 
Da der englische Kreditgeber natürlich nur an echten Pfund Sterling interessiert 
war, die Gemüseexporteure auf Guernsey aber gern das in England verdiente Geld 
gegen das bewahrte Inselgeld tauschten, war man auch diese Problem eines Tages 
los und konnte sich fortan ungeschmälert der Inselwirtschaft widmen. Eine 
Geldserie nach der anderen wurde jetzt - immer projektbezogen - gedruckt und 
nach erfolgreicher Arbeit wieder vernichtet. 10 000 Pfund Sterling für den Bau 
einer Schule, 12 000 für die Sanierung von Häusern im Umfeld der immer 
bedeutsamer werdenden Markthalle usw. Die Infrastruktur wurde saniert und es 
herrschte Vollbeschäftigung.

Die Insel ist zwar heute ein "Bankenzoo", aber damals hat es etliche Jahre ohne 
diese Banken funktioniert. Das damalige Regiogeld ließ sich nicht für 
Geldgeschäfte/Geldspekulation nutzen. Finanzspekulationen waren ausgeschlos-
sen. Ein Geldfluss/Umverteilung von Arm zu Reich, war mit diesem Geld, ausge-
schlossen. Alle Probleme der Finanzwirtschaft lassen sich mit Regiogeld nicht 
lösen. Besser heute sich praktisch mit alternativen Modellen beschäftigt, mit denen 
die Menschen vor Ort auch etwas anfangen können, als zu sagen wir können nur 
im Großen etwas verändern.

Norbert Schneider

Ich will es wissen!
In der Stadtratssitzung Rudol-
stadt wurde im Mai die Er-
höhung des Hebesatzes der 
Grundsteuer B von 330 auf 
350 Prozent beschlossen. Das 
entspricht einer Steigerung 
um 6 %. Dies ist erneut eine 
steuerliche Belastung der 
Grundstückseigentümer und 
der Mieter. Es wird so eine 
Mehreinnahme von geschätz-
ten 120 000 € erwartet, die 
letztendlich Grundstücksei-
gentümer und Mieter der 
Stadt Rudolstadt zahlen müs-
sen. Aus meiner Sicht haben 
die zustimmenden Stadträte 
übersehen, dass die Grund-
steuer B erst vor wenigen Jah-
ren angehoben wurde und 
sich die Nebenkosten des 
Wohnens mehr als ver-
doppelten.

Auf diese Art und Weise wer-
den Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt zum Stopfen des 
Finanzloches gezwungen, das 
sie nicht verursacht haben.

Gedacht in diesen Zusam-
menhängen, möchte ich von 
der Stadtratsfraktion DIE LIN-
KE Rudolstadt wissen, wer 
diesem Beschluss zuge-
stimmt hat. Einer Antwort 
sehe ich erwartungsvoll ent-
gegen.

Klaus Biedermann

Hier die Antwort:
Lieber Klaus, hier die Ant-
wort: Wer dem Antrag des 
Bürgermeisters genau zuge-
stimmt hat, kann ich nicht 
sagen. Der Antrag ist mit 
lediglich 9 Stimmen aus ver-
schiedenen Fraktionen ange-
nommen worden, darunter 
war keine Stimme aus unse-
rer. Ein großer Teil der Stadt-
ratsmitglieder stand offen-
sichtlich im Zwiespalt zwi-
schen Haushaltsloch und 
Bürgerfreundlichkeit und 
hatte sich der Stimme 
enthalten.

Hubert Krawczyk
Fraktionsvorsitzender 

Rudolstadt

Zitat des MonatsVormerken im 
Terminkalender

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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