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Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 20.12.2010 führte der Kreisvorstand seine turnus-
mäßige Beratung durch. Schwerpunkt der Beratung war die 
Vorbereitung des kommunalpolitischen Tages am 
15.01.2011 im HASKALA. Beginn der Veranstaltung ist 
10Uhr, Frank Kuschel hat den Termin bestätigt.

Zur Abstimmung über die Politikstrategie 2011 wird der 
Kreisvorstand eine gemeinsame Beratung mit der Kreis-
tagsfraktion durchführen. Inhalte der Beratung werden 
unter anderem die Schulnetzplanung, der Erhalt des 
Theaters und Orchesters Rudolstadt sowie eine Zwischen-
beurteilung des Kommunalwahlprogrammes 2009 unseres 
Kreisverbandes sein. Die Beratung findet am 
11. Januar 2011 um 18Uhr im Weltladen Saalfeld statt.

Weitere Beratungsschwerpunkte des Kreisvorstandes wa-
ren die Vorbereitung und Unterstützung des [´solid]-
Projektes „Rock gegen Rechts 2.0“ und die Finanzplanung 
für2011.

Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand

Im zurückliegenden Jahr hat die Kommission quartalsweise 
zur Umsetzung des Finanzplanes des Kreisverbandes be-
raten. Dabei ging es insbesondere um die Einhaltung der 
Finanzordnung, die Erarbeitung von Vorschlägen zur Ver-
besserung der Einnahmen-Ausgabensituation, die Aus-
wertung der monatlichen Finanzberichterstattung sowie 
um die Verbesserung des Spendenaufkommens für den 
Kreisverband. Zur Thematik „Mandatsträgerbeiträge" und 
dessen Jahresbilanz 2009/2010 wurde dem Landesvor-
stand auf Anforderung eine Berichterstattung ausge-
arbeitet. Kritische Hinweise aus den Basisgruppen zur Ver-
besserung der politischen Arbeit wurden ausgewertet. 
Über die Kommissionsarbeit wurden jeweils Protokolle 
gefertigt und dem Kreisvorstand zur Kenntnis gegeben.

Die Kommission wünscht den Parteimitgliedern ein gutes 
Jahr2011!

Thomas Müller - Vorsitzender

Kurzbericht über die Arbeit der 
Finanzrevisions- und Schlichtungs-
kommission im Jahr 2010

Da nach der üblichen Definition die weltweite Abschaffung 
des Privateigentums an Produktionsmitteln und dessen 
Überführung in Gemeinbesitz bisher nicht stattgefunden 
hat, kann wohl niemand von sich behaupten, schon einmal 
eine kommunistische Gesellschaft erlebt zu haben. Gelern-
te DDR-Bürger wissen, dass zwar oft und gern vom Aufbau 
der Entwickelten Sozialistischen Gesellschaft gesprochen 
wurde, später auch von allen möglichen Dingen in den Far-
ben der DDR, der Aufbau der kommunistischen Gesell-
schaft aber nie auf der Tagesordnung stand. 

Den Begriff des Kommunismus, der allerdings oft von 
RECHTS und LINKS missbraucht wurde, deshalb mit 
Schreckensherrschaft und Stalinismus gleichzusetzen, bei 
seiner Verwendung sofort Entschuldigung, Abschwören 
und Parteiverbotsverfahren einzufordern, hat dann doch 
mehr mit Propaganda zu tun und verbietet jedes so wichti-
ge Nachdenken über gesellschaftliche Alternativen.

Andere Merkwürdigkeiten dagegen werden kaum regis-
triert. Wenn Bodo Ramelow im Neuen Deutschland über 
die Religion als „Teil der Lösung“ fabuliert und Schulung von 
Vorbetern als wissenschaftliche Ausbildung verkauft, ist die 
Reaktion innerhalb und außerhalb der LINKEN eher gering.

Ich denke, dass wir uns gerade jetzt in der Programm-
diskussion mit dem Begriff des Kommunismus wieder 
mehr auseinandersetzen müssen. Dialektik ist Teil der Lö-
sung, nicht Denk- und Begriffsverbote, garniert mit Bibel- 
oder Koransprüchen.

Deshalb Dank an Gesine Lötzsch für ihren Denkanstoß.
Götz Kölbl

Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen!

Lob des 
Kommunismus

Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht.
Du bist doch kein Ausbeuter,

du kannst ihn begreifen.
Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm.
Die Dummköpfe nennen ihn dumm, und die 

Schmutzigen nennen ihn schmutzig.
Er ist gegen den Schmutz 
und gegen die Dummheit.

Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen.
Aber wir wissen:

Er ist das Ende der Verbrechen.
Er ist keine Tollheit

Sondern das Ende der Tollheit.
Er ist nicht das Chaos
Sondern die Ordnung.

Er ist das Einfache
Das schwer zu machen ist.

Bertolt Brecht
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Als sich der Kultur- und Sozialausschuss der ehemaligen 
Residenzstadt im Februar 2010 mit breiter Mehrheit für die 
Einleitung eines Interessenbekundungsverfahrens für die 
Übertragung der beiden verbliebenen kommunalen Kinder-
tagesstätten in freie Trägerschaft aussprach, war der Weg 
zur Aufgabe der Vielfalt der Träger und der sozialen Verant-
wortung der Stadt vorgezeichnet. Dass in derselben Aus-
schusssitzung gleich noch eine saftige Erhöhung der 
Betreuungskosten auf den Weg gebracht wurde, passte 
dann auch gut in die bürgermeisterliche Strategie dieser 
Tage. Das immer größer werdende Haushaltsloch, Hiobs-
botschaften über weitere Gewerbesteuerausfälle und sin-
kende Schlüsselzuweisungen brachten die Stadtverwal-
tung in mehreren dann auch gleich wieder zurückgezoge-
nen Haushaltsentwürfen dazu, die Hoffnungen auf einen 
ausgeglichenen Haushalt an Kürzungen bei der Kultur-, 
Vereins- und Sportförderung und der Übertragung weiterer 
städtischer Aufgaben an freie Träger festzumachen.

Die Auswertung des Interessenbekundungsverfahrens 
durch die Verwaltung im September ergab dann die 
Favoriten DRK für die Kindertagesstätte Louella in Schwar-
za und die AWO für die Feste Burg im Westen Rudolstadts, 
beide schon Träger von Kindertagesstätten in Rudolstadt. 
Der Kultur- und Sozialausschuss wurde dabei nicht einbe-
zogen, so dass es bis heute ein Geheimnis der Verwaltung 
ist, warum diese beiden Träger ausgewählt wurden.

Im Oktober empfahl der Kultur- und Sozialausschuss wie-
derum gegen die Stimmen der LINKEN die Übertragung. 
Auf Anfrage teilte der Bürgermeister in dieser Sitzung mit, 
dass die Eltern nicht einbezogen werden müssen, sondern 
nach erfolgtem Stadtratsbeschluss nur informiert werden 
müssen. Da lag Herr Reichl mitsamt der Verwaltung aller-
dings völlig falsch, laut Kindertageseinrichtungsgesetz 
müssen Eltern vor einer Entscheidung über einen Träger-
wechsel angehört werden. Da dies bis zur Stadtratssitzung 
im November von der Verwaltung ignoriert wurde, kam es 

Rudolstadt schafft sich ab. Eine Chronologie.
Kindergärten an private Träger

auf Antrag unserer Fraktion zur Absetzung der Übertragung 
von der Tagesordnung, was zu der OTZ Schlagzeile „Eklat 
im Rudolstädter Stadtrat“ führte.

Nachdem der Bürgermeister seine Hausaufgaben nach-
geholt und die Eltern und Kindergärtnerinnen zwar infor-
miert aber nicht überzeugt hatte, war die Übertragung an 
die freien Träger diesmal in der Dezembersitzung des Stadt-
rates auf der Tagesordnung.

Nicht nur, dass mit der Übertragung die bewährte Vielfalt 
der Träger aufgegeben wird, die Verwaltung konnte in ihrer 
Begründung nicht einmal einen praktischen Nutzen nach-
weisen, so argumentierte unsere Fraktion. Nebulös wird 
ausgeführt, dass relevante finanzielle Einsparungen viel-
leicht irgendwann in der Zukunft den Haushalt entlasten 
könnten. Für unsere Fraktion ist es weder sozial noch weit-
sichtig gedacht, die mehrheitlich in Rudolstadt wohnenden 
Angestellten der Kindertagesstätten aus der sozialen 
Verantwortung der Stadt zu entlassen. Ganz abgesehen 
davon, dass sowohl die Feste Burg als auch die Louella in 
Schwarza gerade erst mit Mitteln der Steuerzahler aufwän-
dig saniert wurden und im Falle Schwarza nach zähem 
Ringen gerade erst ein Ersatzneubau, dessen Betreiben der 
Stadt Rudolstadt sehr gut zu Gesicht stehen würde, errich-
tet wurde. Ohne die Qualität von AWO und DRK anzu-
zweifeln, sieht unsere Fraktion hier nur ein Aufgeben städ-
tischer  Verantwortung für Kinder und Erzieherinnen.

In namentlicher Abstimmung wurde dann gegen die Stim-
men unserer Fraktion und anderer Stadträte der Beschluss 
zur Übertragung der Kindertagesstätten an AWO und DRK 
zum 1.März2011 gefasst.

Mal sehen, auf welche Sparideen Bürgermeister und 
Verwaltung angesichts leerer Kassen beim Haushaltsent-
wurf 2011 kommen werden.

Hannelies Schrodetzki und Götz Kölbl
Mitglieder des Stadtrates Rudolstadt

Programmdiskussion
im Brummochsen, Teil 2.
Meinen vorangegangenen Beitrag zur Programmdiskussion 
in Rudolstadt schloss ich mit dem Satz: Ich bin der Mei-
nung, dass Visionen nicht in ein Parteiprogramm gehören, 
weil es dann Gefahr läuft, zum Märchenbuch zu werden. 
Welche märchenhaften Visionen entnehme ich dem III. 
Kapitel des Programmentwurfs, abgesehen von blumiger 
Prosa, („So kann ein gutes Leben gestaltet werden...“) oder 
der These: “Mehrere lateinamerikanische Länder wagen 
bereits den Ausbruch aus neoliberaler Entwicklungslogik“?

Der Absatz 3 im Abschnitt „Eigentumsfrage und Wirt-
schaftsdemokratie“ gibt mir stark zu denken. Hier wird der 
Eindruck erweckt, ein von den Eigentumsformen her stark 
pluralistisches Wirtschaftssystem könne mehrere stark 
divergierende Funktionen erfüllen. Es ist nicht möglich, „die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen“ 
und gleichzeitig in erforderlichem Maße (ich hoffe, das er-
forderliche Maß ist gemeint und nicht irgendein Maß) Re-
ssourcen sparsam einzusetzen, ökologisch „nachhaltig“ zu 
wirken. Zudem blendet die Harmonie des Programm-
entwurfs in der Beschreibung der Funktionen, Formen und 
Akteure dieses angestrebten Wirtschaftssystems das ei-
nem solchen System immanente kolossale Konfliktpoten-
tial weitgehend aus. Nämlich auch bei einem hohen Grad 
von vergesellschafteten und demokratisch kontrollierten 
Eigentumsformen und bei Abwesenheit zentralistischer 
Steuerung und Kontrolle geht es  immer um Gewinn. Dies 
ist zumindest bis heute Prinzip und Triebkraft der Gesell-
schaft. Und dies ist unweigerlich auch immer mit Macht-
kämpfen zwischen allen Akteuren des Systems verbunden. 

Antworten auf diese Problemstellungen sind m. E. in kein 
Parteiprogramm zu fassen. Es ist nämlich eine Frage unse-
res Kulturniveaus, unserer Werte- und Moralvorstellungen, 
welche Bedürfnisstruktur und welche Verzichtsbereitschaft 
wir Menschen der reichen Industrieländer haben. Wir kön-
nen und wollen nicht wieder für andere entscheiden, was 
vernünftige und was unvernünftige Bedürfnisse sind. Des-
halb ist die Frage wichtig, wie es gelingen kann, überhaupt 
Mehrheiten von einer Politik des Widerstandes gegen die 
herrschende Profitlogik zu überzeugen und sie diesbezüg-
lich zu eigenem Tun zu veranlassen. Nur die Summe von 
Selbsterkenntnis, gelebter Veränderung, politischem und 
sozialem Handeln von Mehrheiten kann dauerhaft verän-
dern. Diese Mehrheiten werden keine absoluten sein. Mög-
licherweise werden solche Mehrheiten auch nie entstehen. 

Dies anzuerkennen (aber aus dem Programmentwurf her-
auszulassen) ist für mich wichtiger als geschraubte Kon-
strukte zu Weg und Ziel des Sozialismus. Für mich sind die 
im Entwurf genannten Freiheit, Gleichheit, Solidarität hin-
reichende Prinzipien, für die ich gerne streite. Selbst wenn 
das ND vor einiger Zeit mit Goethe drohte: „Gesetzgeber 
und Revolutionäre, die Gleichsein und Freiheit zugleich 
versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane.“

Hubert Krawczyk

Neujahrsgruß von Katharina König
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter, das vergangene Jahr gehörte zu den 
aufregendsten und lehrreichsten meines Lebens. Die Eröff-
nung des Büros in Saalfeld ging einher mit vielen bemer-
kenswerten neuen Bekanntschaften und Freundschaften, 
Herausforderungen und Antrieben, die ich heute nicht 
mehr vermissen will. 

Ich habe den Mut und Enthusiasmus vieler Jugendlicher 
ebenso wie die Erfahrung und Loyalität älterer Weggefähr-
ten im Kreis kennen und schätzen gelernt, ohne die die 
Arbeit im Saalfelder Jugend- und Wahlkreisbüro nicht nur 
trist, sondern viele Unternehmungen schlicht unmöglich 
gewesen wären. Dafür sage ich danke. Zu den Erfahrungen 
aus dem vergangenen Jahr gehören auch kontroverse, ja 
oftmals emotionale Diskussionen. Für sachliche Kritik und 
aufrichtig geführte Dispute bin ich rückblickend ebenso 
dankbar wie für Bestätigung und Rückhalt. Ich bin über-
zeugt, dass wir nur gemeinsam auf der Basis solidarischer 
Diskussionsprozesse überzeugend für eine freiheitliche, 
demokratische und sozialistische Gesellschaft streiten 
können. Die politischen Rahmenbedingungen bleiben zum 

Beginn des neuen Jahres schwierig. Die demographische 
Entwicklung in Deutschland und in unserer Partei stellt eine 
zentrale Herausforderung für das beginnende Jahrzehnt 
dar. Darüber hinaus schlagen die Folgen der Weltwirt-
schaftskrise sich zunehmend nicht nur in den Kassen der 
Kommunen und den Biographien der Menschen nieder. Die 
prekäre Situation vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger 
schlägt häufig in private und kollektive Angst, Wut und Zy-
nismus um. Es muss uns als LINKE gelingen, die Mobilisie-
rung dieses Verlustes an sozialem Zusammenhalt auf Kos-
ten von schwachen Gruppen und Minderheiten zu unterbin-
den und statt dessen auf die systemischen Ursachen im 
Kapitalismus hinzuweisen und eigene, gerechte Alterna-
tiven anzubieten und im lokalen Kontext zu demonstrieren.

Die Zusammenarbeit mit möglichst vielen von euch, Ak-
tionen und Diskussionen, Streit und Verbundenheit lassen 
mich zuversichtlich nach vorn schauen. Ich freue mich auf 
die weitere Arbeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und 
hoffe, euch geht es ebenso. Ich wünsche uns allen ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2011!

Katharina König

Zum Jahresauftakt ist es für Tausende Linke zu einer guten 
Tradition geworden, an der alljährlichen Ehrung der im 
Januar 1919 ermordeten Gründer der KPD, Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht, teilzunehmen. Ein richtig guter 
Start in dieses Wochenende ist die Luxemburg-Konferenz 
der jungen Welt, die in diesem Jahr alle bisherigen Rekorde 
gebrochen hat: 2500 BesucherInnen, rund 180(!) akkre-
ditierte MedienvertreterInnen. Wie in jedem Jahr habe ich 
wieder viele Freunde getroffen, interessante Gespräche ge-
führt, spannende Konferenzbeiträge erlebt – phantastisch 
zum Beispiel der Schauspieler Rolf Becker („In aller 
Freundschaft“), der von seinem Besuch bei dem seit 1982 
in der Todeszelle sitzenden Mumia Abu-Jamal berichtete 
und Brechts „Gebt keinen euresgleichen auf!“ rezitierte. 
Unbeschreiblich… Höhepunkt der Veranstaltung aber war 
der mit Spannung erwartete Auftritt von Gesine Lötzsch, 
deren für diese Konferenz geschriebener Artikel „Wege zum 
Kommunismus“ nicht nur in den Medien riesige Wellen 
geschlagen hatte. Auch innerhalb der LINKEN war intensiv 
debattiert worden.

18 Uhr, zum geplanten Beginn der Podiumsdiskussion, war 
der Saal übervoll: die Plätze besetzt, in den Gängen saßen 
und standen unzählige Menschen. Es war einfach kein 
Durchkommen mehr… Gesine wurde mit stehenden Ova-
tionen empfangen und in ihrem selbstbewusst und kämp-
ferisch vorgetragenen Beitrag (keine Spur von vorsichtigem 
Rückzug) immer wieder von Beifall unterbrochen. Ich 
denke, Gesine ist es nicht nur gelungen, ihre Position deut-
lich zu vertreten – auch die Kommunismus-Debatte wird 
sicher weitergeführt. (Die vollständige Rede gab’s natürlich 
in der jungen Welt  zu lesen und ist auch als Video bei 
weltnetz.tv im Internet zu sehen.)

Nach stiller Ehrung von Rosa und Karl und der ebenso tradi-
tionellen Demo am Sonntagvormittag, fand nachmittags 
noch eine Veranstaltung statt, die mit mehreren Hundert 
Besuchern die vorhandene Platzkapazität im Foyer des 
Kino Kosmos hoffnungslos überschritt. Oskar Lafontaine, 
Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Pierre Laurent (neugewählter 
Vorsitzender der Europäischen Linkspartei sowie National-
sekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs) und 
Jean Luc Mélenchon (Präsident der französischen Parti de 
Gauche) fanden für ihre Redebeiträge lebhaftes Interesse. 
Weit mehr als schmückendes Beiwerk waren die musika-
lischen Beiträge von Kostas Papanastasiou (Schauspieler, 
vielen bekannt als Wirt aus der Lindenstraße, Sänger und 
„wirklicher“ Gastwirt), Diether Dehm, Andrea Rivera, Auro-
ra Lacasa und Geier Sturzflug. Der Eintritt war frei – zum 
Schluss stand ein Riesentopf voller Münzen und Scheine 
am Ausgang, gesammelt für die streikenden Textilarbeiter 
in Griechenland. Diether Dehm, Organisator und Moderator 
der Veranstaltung, möchte diese zu einer weiteren Tradition 
zum LL-Wochenende machen – ein guter Grund, am 
Sonntag länger in Berlin zu bleiben! (Fotos nächste Seite!)

Birgit Pätzold

Rotes Wochenende

Am Samstag, dem 11.12.2010, war ich bei der Gründung der [´solid]-Gruppe für den Raum Coburg, 
Kronach und Lichtenfels als Gast dabei. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, faschistische 
Strukturen aufzudecken und diese entschieden zu bekämpfen, sich an sozialen Kämpfen zu 
beteiligen und eine Perspektive für eine gerechte und solidarische Welt zu schaffen. Alle 
Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen und jede_r kommt zu Wort. Die Gruppe wird 
sich einmal im Monat treffen, um aktuelle Aktionen oder andere Ereignisse zu besprechen. 
Momentan sind ca. 20 aktive Mitglieder an der Gruppenarbeit beteiligt. Eine Zusammenarbeit mit 
der [´solid]-Gruppe Saalfeld-Rudolstadt wurde von den Anwesenden begrüßt. Franziska Kölbl[9] 

Gründung

 in Coburg
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Als sich der Kultur- und Sozialausschuss der ehemaligen 
Residenzstadt im Februar 2010 mit breiter Mehrheit für die 
Einleitung eines Interessenbekundungsverfahrens für die 
Übertragung der beiden verbliebenen kommunalen Kinder-
tagesstätten in freie Trägerschaft aussprach, war der Weg 
zur Aufgabe der Vielfalt der Träger und der sozialen Verant-
wortung der Stadt vorgezeichnet. Dass in derselben Aus-
schusssitzung gleich noch eine saftige Erhöhung der 
Betreuungskosten auf den Weg gebracht wurde, passte 
dann auch gut in die bürgermeisterliche Strategie dieser 
Tage. Das immer größer werdende Haushaltsloch, Hiobs-
botschaften über weitere Gewerbesteuerausfälle und sin-
kende Schlüsselzuweisungen brachten die Stadtverwal-
tung in mehreren dann auch gleich wieder zurückgezoge-
nen Haushaltsentwürfen dazu, die Hoffnungen auf einen 
ausgeglichenen Haushalt an Kürzungen bei der Kultur-, 
Vereins- und Sportförderung und der Übertragung weiterer 
städtischer Aufgaben an freie Träger festzumachen.

Die Auswertung des Interessenbekundungsverfahrens 
durch die Verwaltung im September ergab dann die 
Favoriten DRK für die Kindertagesstätte Louella in Schwar-
za und die AWO für die Feste Burg im Westen Rudolstadts, 
beide schon Träger von Kindertagesstätten in Rudolstadt. 
Der Kultur- und Sozialausschuss wurde dabei nicht einbe-
zogen, so dass es bis heute ein Geheimnis der Verwaltung 
ist, warum diese beiden Träger ausgewählt wurden.

Im Oktober empfahl der Kultur- und Sozialausschuss wie-
derum gegen die Stimmen der LINKEN die Übertragung. 
Auf Anfrage teilte der Bürgermeister in dieser Sitzung mit, 
dass die Eltern nicht einbezogen werden müssen, sondern 
nach erfolgtem Stadtratsbeschluss nur informiert werden 
müssen. Da lag Herr Reichl mitsamt der Verwaltung aller-
dings völlig falsch, laut Kindertageseinrichtungsgesetz 
müssen Eltern vor einer Entscheidung über einen Träger-
wechsel angehört werden. Da dies bis zur Stadtratssitzung 
im November von der Verwaltung ignoriert wurde, kam es 

Rudolstadt schafft sich ab. Eine Chronologie.
Kindergärten an private Träger

auf Antrag unserer Fraktion zur Absetzung der Übertragung 
von der Tagesordnung, was zu der OTZ Schlagzeile „Eklat 
im Rudolstädter Stadtrat“ führte.

Nachdem der Bürgermeister seine Hausaufgaben nach-
geholt und die Eltern und Kindergärtnerinnen zwar infor-
miert aber nicht überzeugt hatte, war die Übertragung an 
die freien Träger diesmal in der Dezembersitzung des Stadt-
rates auf der Tagesordnung.

Nicht nur, dass mit der Übertragung die bewährte Vielfalt 
der Träger aufgegeben wird, die Verwaltung konnte in ihrer 
Begründung nicht einmal einen praktischen Nutzen nach-
weisen, so argumentierte unsere Fraktion. Nebulös wird 
ausgeführt, dass relevante finanzielle Einsparungen viel-
leicht irgendwann in der Zukunft den Haushalt entlasten 
könnten. Für unsere Fraktion ist es weder sozial noch weit-
sichtig gedacht, die mehrheitlich in Rudolstadt wohnenden 
Angestellten der Kindertagesstätten aus der sozialen 
Verantwortung der Stadt zu entlassen. Ganz abgesehen 
davon, dass sowohl die Feste Burg als auch die Louella in 
Schwarza gerade erst mit Mitteln der Steuerzahler aufwän-
dig saniert wurden und im Falle Schwarza nach zähem 
Ringen gerade erst ein Ersatzneubau, dessen Betreiben der 
Stadt Rudolstadt sehr gut zu Gesicht stehen würde, errich-
tet wurde. Ohne die Qualität von AWO und DRK anzu-
zweifeln, sieht unsere Fraktion hier nur ein Aufgeben städ-
tischer  Verantwortung für Kinder und Erzieherinnen.

In namentlicher Abstimmung wurde dann gegen die Stim-
men unserer Fraktion und anderer Stadträte der Beschluss 
zur Übertragung der Kindertagesstätten an AWO und DRK 
zum 1.März2011 gefasst.

Mal sehen, auf welche Sparideen Bürgermeister und 
Verwaltung angesichts leerer Kassen beim Haushaltsent-
wurf 2011 kommen werden.

Hannelies Schrodetzki und Götz Kölbl
Mitglieder des Stadtrates Rudolstadt

Programmdiskussion
im Brummochsen, Teil 2.
Meinen vorangegangenen Beitrag zur Programmdiskussion 
in Rudolstadt schloss ich mit dem Satz: Ich bin der Mei-
nung, dass Visionen nicht in ein Parteiprogramm gehören, 
weil es dann Gefahr läuft, zum Märchenbuch zu werden. 
Welche märchenhaften Visionen entnehme ich dem III. 
Kapitel des Programmentwurfs, abgesehen von blumiger 
Prosa, („So kann ein gutes Leben gestaltet werden...“) oder 
der These: “Mehrere lateinamerikanische Länder wagen 
bereits den Ausbruch aus neoliberaler Entwicklungslogik“?

Der Absatz 3 im Abschnitt „Eigentumsfrage und Wirt-
schaftsdemokratie“ gibt mir stark zu denken. Hier wird der 
Eindruck erweckt, ein von den Eigentumsformen her stark 
pluralistisches Wirtschaftssystem könne mehrere stark 
divergierende Funktionen erfüllen. Es ist nicht möglich, „die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen“ 
und gleichzeitig in erforderlichem Maße (ich hoffe, das er-
forderliche Maß ist gemeint und nicht irgendein Maß) Re-
ssourcen sparsam einzusetzen, ökologisch „nachhaltig“ zu 
wirken. Zudem blendet die Harmonie des Programm-
entwurfs in der Beschreibung der Funktionen, Formen und 
Akteure dieses angestrebten Wirtschaftssystems das ei-
nem solchen System immanente kolossale Konfliktpoten-
tial weitgehend aus. Nämlich auch bei einem hohen Grad 
von vergesellschafteten und demokratisch kontrollierten 
Eigentumsformen und bei Abwesenheit zentralistischer 
Steuerung und Kontrolle geht es  immer um Gewinn. Dies 
ist zumindest bis heute Prinzip und Triebkraft der Gesell-
schaft. Und dies ist unweigerlich auch immer mit Macht-
kämpfen zwischen allen Akteuren des Systems verbunden. 

Antworten auf diese Problemstellungen sind m. E. in kein 
Parteiprogramm zu fassen. Es ist nämlich eine Frage unse-
res Kulturniveaus, unserer Werte- und Moralvorstellungen, 
welche Bedürfnisstruktur und welche Verzichtsbereitschaft 
wir Menschen der reichen Industrieländer haben. Wir kön-
nen und wollen nicht wieder für andere entscheiden, was 
vernünftige und was unvernünftige Bedürfnisse sind. Des-
halb ist die Frage wichtig, wie es gelingen kann, überhaupt 
Mehrheiten von einer Politik des Widerstandes gegen die 
herrschende Profitlogik zu überzeugen und sie diesbezüg-
lich zu eigenem Tun zu veranlassen. Nur die Summe von 
Selbsterkenntnis, gelebter Veränderung, politischem und 
sozialem Handeln von Mehrheiten kann dauerhaft verän-
dern. Diese Mehrheiten werden keine absoluten sein. Mög-
licherweise werden solche Mehrheiten auch nie entstehen. 

Dies anzuerkennen (aber aus dem Programmentwurf her-
auszulassen) ist für mich wichtiger als geschraubte Kon-
strukte zu Weg und Ziel des Sozialismus. Für mich sind die 
im Entwurf genannten Freiheit, Gleichheit, Solidarität hin-
reichende Prinzipien, für die ich gerne streite. Selbst wenn 
das ND vor einiger Zeit mit Goethe drohte: „Gesetzgeber 
und Revolutionäre, die Gleichsein und Freiheit zugleich 
versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane.“

Hubert Krawczyk

Neujahrsgruß von Katharina König
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter, das vergangene Jahr gehörte zu den 
aufregendsten und lehrreichsten meines Lebens. Die Eröff-
nung des Büros in Saalfeld ging einher mit vielen bemer-
kenswerten neuen Bekanntschaften und Freundschaften, 
Herausforderungen und Antrieben, die ich heute nicht 
mehr vermissen will. 

Ich habe den Mut und Enthusiasmus vieler Jugendlicher 
ebenso wie die Erfahrung und Loyalität älterer Weggefähr-
ten im Kreis kennen und schätzen gelernt, ohne die die 
Arbeit im Saalfelder Jugend- und Wahlkreisbüro nicht nur 
trist, sondern viele Unternehmungen schlicht unmöglich 
gewesen wären. Dafür sage ich danke. Zu den Erfahrungen 
aus dem vergangenen Jahr gehören auch kontroverse, ja 
oftmals emotionale Diskussionen. Für sachliche Kritik und 
aufrichtig geführte Dispute bin ich rückblickend ebenso 
dankbar wie für Bestätigung und Rückhalt. Ich bin über-
zeugt, dass wir nur gemeinsam auf der Basis solidarischer 
Diskussionsprozesse überzeugend für eine freiheitliche, 
demokratische und sozialistische Gesellschaft streiten 
können. Die politischen Rahmenbedingungen bleiben zum 

Beginn des neuen Jahres schwierig. Die demographische 
Entwicklung in Deutschland und in unserer Partei stellt eine 
zentrale Herausforderung für das beginnende Jahrzehnt 
dar. Darüber hinaus schlagen die Folgen der Weltwirt-
schaftskrise sich zunehmend nicht nur in den Kassen der 
Kommunen und den Biographien der Menschen nieder. Die 
prekäre Situation vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger 
schlägt häufig in private und kollektive Angst, Wut und Zy-
nismus um. Es muss uns als LINKE gelingen, die Mobilisie-
rung dieses Verlustes an sozialem Zusammenhalt auf Kos-
ten von schwachen Gruppen und Minderheiten zu unterbin-
den und statt dessen auf die systemischen Ursachen im 
Kapitalismus hinzuweisen und eigene, gerechte Alterna-
tiven anzubieten und im lokalen Kontext zu demonstrieren.

Die Zusammenarbeit mit möglichst vielen von euch, Ak-
tionen und Diskussionen, Streit und Verbundenheit lassen 
mich zuversichtlich nach vorn schauen. Ich freue mich auf 
die weitere Arbeit im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und 
hoffe, euch geht es ebenso. Ich wünsche uns allen ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2011!

Katharina König

Zum Jahresauftakt ist es für Tausende Linke zu einer guten 
Tradition geworden, an der alljährlichen Ehrung der im 
Januar 1919 ermordeten Gründer der KPD, Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht, teilzunehmen. Ein richtig guter 
Start in dieses Wochenende ist die Luxemburg-Konferenz 
der jungen Welt, die in diesem Jahr alle bisherigen Rekorde 
gebrochen hat: 2500 BesucherInnen, rund 180(!) akkre-
ditierte MedienvertreterInnen. Wie in jedem Jahr habe ich 
wieder viele Freunde getroffen, interessante Gespräche ge-
führt, spannende Konferenzbeiträge erlebt – phantastisch 
zum Beispiel der Schauspieler Rolf Becker („In aller 
Freundschaft“), der von seinem Besuch bei dem seit 1982 
in der Todeszelle sitzenden Mumia Abu-Jamal berichtete 
und Brechts „Gebt keinen euresgleichen auf!“ rezitierte. 
Unbeschreiblich… Höhepunkt der Veranstaltung aber war 
der mit Spannung erwartete Auftritt von Gesine Lötzsch, 
deren für diese Konferenz geschriebener Artikel „Wege zum 
Kommunismus“ nicht nur in den Medien riesige Wellen 
geschlagen hatte. Auch innerhalb der LINKEN war intensiv 
debattiert worden.

18 Uhr, zum geplanten Beginn der Podiumsdiskussion, war 
der Saal übervoll: die Plätze besetzt, in den Gängen saßen 
und standen unzählige Menschen. Es war einfach kein 
Durchkommen mehr… Gesine wurde mit stehenden Ova-
tionen empfangen und in ihrem selbstbewusst und kämp-
ferisch vorgetragenen Beitrag (keine Spur von vorsichtigem 
Rückzug) immer wieder von Beifall unterbrochen. Ich 
denke, Gesine ist es nicht nur gelungen, ihre Position deut-
lich zu vertreten – auch die Kommunismus-Debatte wird 
sicher weitergeführt. (Die vollständige Rede gab’s natürlich 
in der jungen Welt  zu lesen und ist auch als Video bei 
weltnetz.tv im Internet zu sehen.)

Nach stiller Ehrung von Rosa und Karl und der ebenso tradi-
tionellen Demo am Sonntagvormittag, fand nachmittags 
noch eine Veranstaltung statt, die mit mehreren Hundert 
Besuchern die vorhandene Platzkapazität im Foyer des 
Kino Kosmos hoffnungslos überschritt. Oskar Lafontaine, 
Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, Pierre Laurent (neugewählter 
Vorsitzender der Europäischen Linkspartei sowie National-
sekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs) und 
Jean Luc Mélenchon (Präsident der französischen Parti de 
Gauche) fanden für ihre Redebeiträge lebhaftes Interesse. 
Weit mehr als schmückendes Beiwerk waren die musika-
lischen Beiträge von Kostas Papanastasiou (Schauspieler, 
vielen bekannt als Wirt aus der Lindenstraße, Sänger und 
„wirklicher“ Gastwirt), Diether Dehm, Andrea Rivera, Auro-
ra Lacasa und Geier Sturzflug. Der Eintritt war frei – zum 
Schluss stand ein Riesentopf voller Münzen und Scheine 
am Ausgang, gesammelt für die streikenden Textilarbeiter 
in Griechenland. Diether Dehm, Organisator und Moderator 
der Veranstaltung, möchte diese zu einer weiteren Tradition 
zum LL-Wochenende machen – ein guter Grund, am 
Sonntag länger in Berlin zu bleiben! (Fotos nächste Seite!)

Birgit Pätzold

Rotes Wochenende

Am Samstag, dem 11.12.2010, war ich bei der Gründung der [´solid]-Gruppe für den Raum Coburg, 
Kronach und Lichtenfels als Gast dabei. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, faschistische 
Strukturen aufzudecken und diese entschieden zu bekämpfen, sich an sozialen Kämpfen zu 
beteiligen und eine Perspektive für eine gerechte und solidarische Welt zu schaffen. Alle 
Entscheidungen werden basisdemokratisch getroffen und jede_r kommt zu Wort. Die Gruppe wird 
sich einmal im Monat treffen, um aktuelle Aktionen oder andere Ereignisse zu besprechen. 
Momentan sind ca. 20 aktive Mitglieder an der Gruppenarbeit beteiligt. Eine Zusammenarbeit mit 
der [´solid]-Gruppe Saalfeld-Rudolstadt wurde von den Anwesenden begrüßt. Franziska Kölbl[9] 

Gründung

 in Coburg
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Sa 15. Jan 2011 - HASKALA
Kommunalpolitischer Tag des Kreisverbandes

}}Sa 15. Jan 2011 - Weimar
Landesjugendtreffen [’solid] thueringen

}}Mo 17. Jan 2011 - 19.00 Uhr - Rudolstadt
Gaststätte “Zum Brummochsen”
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Fr 21. Jan 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
Treffen KG [’solid] RedSoxx

}}Mo 24. Jan 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
Kreisvorstand (öffentlich)

}}Do 27. Jan 2011 - 19.00 Uhr - HASKALA
Filmvorführung “Shoa”

}}Fr 04. Feb 2011 - 19.00 Uhr  - HASKALA
Wie der Dresden-Schwindel zum nationalen
Opfermythos wurde. 
Mit Buchautor Gunnar Schubert.

}}Di 01. Feb 2011 - 18.00 Uhr  - HASKALA
Stadtvorstand Saalfeld

}}Sa 19. Feb 2011 - Dresden
Naziaufmarsch stoppen, Gedenken kritisieren

}}Sa 28. Mai 2011
Landesparteitag zu Strategiefragen

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

}}jeden Donnerstag - ab 19.00 Uhr - HASKALA 
Küche für alle

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé

Die Termine für den Seniorentreff in Saalfeld und den 
Montagstreff in Bad Blankenburg lagen leider nicht vor.

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

geöffnet:
Mo 10 - 16 Uhr

(Sprechzeit
Katharina König)

Do 15 - 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr

(Offenes Jugendcafé)

Rolf Becker berichtet auf der Rosa-
Luxemburg-Konferenz von seinem 
Besuch bei Mumia Abu-Jamal

Tausende Menschen gedach-
ten am 9. Jan in Berlin den 
ermordeten Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg

Achtung! Die Redaktion des Anstoß hat vorübergehend wieder die Email-Adresse

family-koelbl@t-online.de Beiträge - Leserbriefe  
Kommentare - mitmachen!

"Ich bitte die führenden 
GenossInnen inständig, schnell 

wieder ihre Tassen in den 
Schrank zu stellen, bevor sie 

noch mehr Porzellan 
zerschlagen.”

Prof. Peter Porsch (ND-Leserbriefe, 04.01.2011)

Zitat des Monats:

Jetzt spenden für politische Arbeit!
BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 

DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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