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Bericht aus dem Kreisvorstand
Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 24.01.2011 führte der Kreisvorstand seine turnus-
mäßige Beratung durch. Die gemeinsame Beratung Kreis-
vorstand/Kreistagsfraktion wurde positiv eingeschätzt und 
nochmals die politische Führung durch den Kreisvorstand 
betont. Der Kommunalpolitische Tag des Kreisverbandes 
am 15.01.2011 war trotz der terminlichen Überschneidung 
mit dem Neujahrsempfang des Städtedreiecks ein Erfolg. 
Die Teilnehmer, unter ihnen Gäste aus dem Kreisverband 
Coburg, diskutierten mit Frank Kuschel aktuelle kommunal-
politische Themen. Weitere Veranstaltungen dieser Art 
sollen folgen.

Der Kreisvorstand beriet nochmals über die logistische und 
finanzielle Unterstützung des Projektes „Rock gegen 
Rechts 2.0“ der Kreisgruppe der Linksjugend [’solid]. Der 
Arbeitsplan des Kreisvorstandes für das erste Halbjahr 
wurde in den Grundzügen bestätigt und wird nach der Fest-
legung der Termine im Anstoß veröffentlicht.

Götz Kölbl

Veranstaltung zum 
Internationalen Frauentag

12. März 2011, 15.00 Uhr Meininger Hof, Saalfeld
“Das glaubt mir doch kein Mensch” - 

Von und mit Uschi Amberger und Toni Steidl
Unkostenbeitrag: 7,-€

redaktion.anstoss@gmx.de

Liebe Genossinnen,

wir möchten euch auch dieses Jahr
ganz herzlich zu einem unterhalt-
samen Nachmittag anlässlich des 
Internationalen Frauentages
einladen.

Für die kulturelle Umrahmung werden, wie
im vergangenen Jahr versprochen, 
Uschi Amberger und Toni Steidl mit ihrem neuen 
Programm sorgen.

Wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit 
euch. Karten gibt es über die Basisgruppen und 
an der Nach-mittagskasse. Einlass ab 14 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Österreicher,

Stadtvorstand Saalfeld

Internationaler Frauentag
Vor 100 Jahren, am 19. März 1911, fand der erste Interna-
tionale Frauentag statt. Seine Tradition reicht aber noch viel 
weiter zurück. 

Verschiedene Ereignisse werden als Geburtsstunde des 
Internationalen Frauentags genannt. Immer aber sind es 
Textilarbeiterinnen, von denen dabei die Rede ist. Sie streik-
ten mehrfach für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin-
gungen, für kürzere Arbeitszeiten und gegen Diskriminie-
rung, denn sie erhielten nur einen Bruchteil des Lohnes, 
den Männer bekamen. So fanden bereits 1858 Streiks und 
Demonstrationen von Textilarbeiterinnen in den USA statt.

In Europa beschloss die II. Internationale Sozialistische 
Frauenkonferenz, an der mehr als 100 Delegierte aus 17 
Ländern teilnahmen, auf Initiative von Clara Zetkin am 
27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines jähr-
lichen Internationalen Frauentages.

Der erste Internationale Frauentag fand am 19. März 1911 
in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
den USA statt. Mehr als eine Million Frauen gingen auf die 
Straße und forderten das aktive und passive Wahlrecht für 
Frauen. 1912 schlossen sich Frauen in Frankreich, 
Schweden und den Niederlanden und 1913 in Russland 
dieser Idee an. 

Am 8. März 1917 demonstrierten Frauen anlässlich des 
Internationalen Frauentages in St. Petersburg. In Textil-
fabriken traten Arbeiterinnen in den Streik und forderten 
Arbeiterinnen andere Betriebe auf, sich anzuschließen, so 
dass schließlich 90.000 Menschen streikten. Am 
12.03.1917 (nach russischer Zeitrechnung am 27. Feb-
ruar) mündete diese Unzufriedenheit in die Februarrevo-
lution. Der Zar dankte ab, eine provisorische bürgerliche 
Regierung übernahm die Staatsführung.

Zur Ehre der Frauen, die in der Februar-Revolution eine 
wichtige Rolle gespielt hatten, wurde auf der Zweiten Inter-
nationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in 
Moskau auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. 
März als internationaler Gedenktag eingeführt und 1922 
erstmals in verschiedenen Ländern einheitlich begangen.

100 Jahre später haben Frauen viel erreicht. Wahlrecht, 
Schulbildung, Studien- und Berufswahl sind nicht mehr mit 
Verbotsschildern umstellt. Trotzdem bleiben bis heute 
entscheidende Forderungen der Frauenbewegungen unein-
gelöst. DIE LINKE als Partei mit sozialistischem und 
feministischem Anspruch setzt sich für eine gerechte, 
solidarische und friedliche Gesellschaft ein, die Frauen wie 
Männern ein selbstbestimmtes Leben ohne Unterdrückung 
ermöglicht.    Birgit Pätzold

BLZ: 830 503 03 Kto: 450 022 
DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
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Schulnetzplan 2007 bis 2013
Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Kreistages, werte 
Gäste!

Wenn die Fortschreibung oder Änderung eines Schulnetz-
planes  auf der Tagesordnung einer Kreistagssitzung steht, 
ist es in der Regel so, dass es unterschiedliche Auffas-
sungen dazu gibt. Dem Rat der OTZ von gestern folgend, 
nutze ich hier und heute die Gelegenheit, mich namens der 
Fraktion DIE LINKE. zu profilieren und unseren Standpunkt 
dazu zu äußern.

Schule ist eine zentrale Säule für die Bildung junger Men-
schen. Darüber hinaus spielen Schulen eine wichtige Rolle 
im sozialen Gefüge. Sie sind Orte der Begegnung und des 
Austausches, stellen eine kulturelle Bereicherung dar und 
übernehmen eine wichtige Rolle in der Gestaltung des 
dörflichen Lebens. Somit leistet Schule einen wichtigen 
Beitrag für den Erhalt lebenswerter und zukunftsfähiger 
ländlicher Räume. Am 30.10.2007 hat der Kreistag einen 
Schulnetzplan für die Jahre 2007/2008 bis 2012/2013 – 
einschließlich der Änderungsanträge der Fraktion 
CDU/FDP – mehrheitlich beschlossen.

Im Beschluss 1 heißt es hier zur Regelschule Lichte: „Der 
Unterricht in der Lichtetal-Regelschule Lichte wird in der 
bisherigen Form vorläufig unverändert durchgeführt. 
Sofern der Landkreis dann noch Träger dieser Schule ist, 
berät und entscheidet der Kreistag bis Ende Oktober 2010 
unter Berücksichtigung der erreichten Unterrichtsergeb-
nisse und der dann aktuellen Schülerzahl, ob die Schule 
zum 31. Juli 2011 aufzuheben ist. Falls der Landkreis die 
Lichtetal-Regelschule beibehält, ist zu prüfen, ob es sinnvoll 
ist, die derzeitige Grundschule Schmiedefeld und die der-
zeitige Lichtetal-Regelschule in Lichte oder in Schmiedefeld 
zusammen zu führen.“ Im Beschluss 2 heißt es hier zur 
Regelschule Sitzendorf: „Der Unterricht in der Macheleid-
Regelschule Sitzendorf wird in der bisherigen Form vorläu-
fig unverändert durchgeführt. Sofern der Landkreis dann 
noch Träger dieser Schule ist, berät und entscheidet der 
Kreistag bis Ende Oktober 2010 unter Berücksichtigung 
der erreichten Unterrichtsergebnisse und der dann aktuel-
len Schülerzahl, ob die Schule bis zum 31. Juli 2011 aufzu-
heben ist. Falls der Landkreis die Macheleid-Schule Sitzen-
dorf beibehält, ist zu überprüfen, ob es sinnvoll ist, die 
derzeitige Grundschule Unterweißbach in das Gebäude der 
Macheleid-Schule zu integrieren.“

Diese beiden Beschlüsse wurden am 30.10.2007 vom 
damaligen Kreistag mehrheitlich beschlossen. Wie sollten 
wir auf der Grundlage dieser Beschlüsse die derzeitige 
Situation bewerten? Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass in beiden Schulen bei geforderter Zweizügigkeit in den 
Jahrgangsstufen 7 bis 9 die Schülermindestzahlen von 36 
nicht erreicht werden, aber dies wird in keiner der neun in 
Trägerschaft des Landkreises befindlichen Regelschulen 
durchgängig erreicht!

Herr Kunstmann, Leiter des Schulamtes, bemerkte zur 
Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung am 
03.11.2010, „dass es nicht erheblich von Bedeutung ist, 
wenn die Schülerzahl aufgrund verschiedener statistischer 
Erhebungen um 10, 12 oder 20 Schüler schwankt. Es bleibt 
eine sehr kleine Schule. Jedoch kann man auch an sehr 
kleinen Schulen unterrichten. Aufgrund des Prinzips der 
individuellen Förderung ist das methodisch möglich, wenn 
die Lehrer das können. Die Schule in Lichte ist eine sehr 

kleine Schule, in der sehr wenig Schüler sind. Von der 
harten Substanz her, wie Schülerzahlen, Gebäudesubstanz, 
Infrastruktur bezüglich der Schülerbeförderung, muss eine 
Entscheidung getroffen werden. Er würde es nicht in erster 
Linie von der Möglichkeit des Unterrichtens abhängig 
machen. In Deutschland gibt es Regionen, in denen z.B. in 
einer Schule 16 Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse 
unterrichtet werden.“

Nun hat aber der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gemein-
sam mit dem Saale-Orla-Kreis am Projekt „Kleine Schulen 
im ländlichen Raum – Modellregion Thüringen“ teilgenom-
men. In der Bestandsanalyse Schulwesen als Teil des 
Schulnetzplanes 2007 bis 2013 wurde festgestellt: „Erfah-
rungen in der Projektgruppe belegen, dass auch kleine 
Regelschulen pädagogisch hochwertige Arbeit leisten 
können. Dies hängt jedoch vom Willen und der Bereitschaft 
der Lehrkräfte, der Akzeptanz und Unterstützung der 
Eltern, des Schulträgers und des Kultusministeriums ab.“

Die erreichten Lernergebnisse der Regelschule Lichtetal 
können sich durchaus nicht nur im Landkreis, sondern 
auch im Thüringenvergleich sehen lassen.

Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen; dies wurde in den 
vergangenen Wochen durch die Schulleitung in mehreren 
Veranstaltungen, an denen eine Reihe von Kreistagsmitglie-
dern teilgenommen hat, sowie in einigen Fraktionssitzun-
gen dargestellt. Auch die Ergebnisse der Macheleid-
Regelschule Sitzendorf können sich sehen lassen.

Die Fraktion DIE LINKE. im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
vertritt die gleiche Auffassung wie viele Jugendliche und 
Lehrer in ländlichen Räumen. Die Persönlichkeitsentwik-
klung Jugendlicher sowie die nachhaltige Entwicklung 
ländlicher Regionen sind eines unserer wichtigen Anliegen. 
Wir nehmen die aktuellen Entwicklungen des Schulange-
botes mit zunehmender Sorge wahr und befürchten gravie-
rende Konsequenzen, insbesondere für die Landbevölke-
rung. Ein wichtiges Ziel der Schulpolitik muss sein, attrak-
tive Lebens- und Bleibeperspektiven in ländlichen Räumen 
zu erhalten und diese zukunftsweisend zu gestalten. Dies 
ist übrigens auch der Tenor Offener Briefe von Verwaltungs-
gemeinschaft Lichtetal und der in diesem Bereich noch 
ansässigen Wirtschaft.

Unschlüssig ist uns auch, dass man zum Einen den 
Regelschulstandort Sitzendorf aufheben will, zum anderen 
werden aber für den Finanzierungszeitraum 2011 bis 2015 
für die Jahre 2011 bis 2013 im Investitionsplan 330 000 € 
plus 150 000 € Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, 
während logischerweise für die Lichtetal-Regelschule 0 € 
vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang seien mir auch 
noch ein paar Worte zur verfehlten Investitionspolitik im 
Bereich Schulen gestattet.

Man kann doch nicht jahrelang ca. 500 000 € in die Grund-
schule Unterweißbach investieren und dann sozusagen aus 
dem Nichts heraus den Grundschulstandort aufheben 
wollen; aus politischer und ökonomischer Sicht ist das 
absurd. Die Schließung der Grundschule Unterweißbach ist 
m.E. nur mit zwei Argumenten plausibel zu begründen:

• Revitalisierung des Schulstandortes Sitzendorf als 
Grundschul- und Kita-Standort durch die Investitionsvor-
schläge der Verwaltung, einschließlich der Verpflichtungs-
ermächtigung;

Fortsetzung auf der nächsten Seite }}

Rede namens der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag am 14.12.2010

• Einbeziehung der Regelschule in den Standort - somit 
Erhalt!

Erst dann würde der Wechsel der Grundschule Unter-
weißbach nach Sitzendorf meines Erachtens Sinn machen, 
auch wenn dies für Unterweißbach einen herben Einschnitt 
bedeuten würde. Die Schließung der Regelschulstandorte 
Lichte und Sitzendorf hat das Schulverwaltungsamt mit 
dem Schulamt abgestimmt und sich somit den Segen für 
den vorliegenden Schulnetzplan geholt.

Ich darf an dieser Stelle den Leiter des Schulamtes, Herrn 
Kunstmann, aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Bildung vom 03.11.2010 noch einmal zitieren: das 
Schulamt hat  der Beschlussvorlage zugestimmt, jedoch 
könnte er auch einer Beschlussvorlage zustimmen, die den 

Erhalt der Schule vorsieht. Die Fraktion DIE LINKE. plädiert 
für den Erhalt der beiden Regelschulstandorte in Lichte und 
Sitzendorf und spricht sich für die Einstellung notwendiger 
Investitionsmittel für beide aus. Dem uns so vorliegenden 
Schulnetzplan werden wir unsere Zustimmung verweigern.

Helmut Kulawik
Mitglied des Kreistages, Fraktion DIE LINKE.

Anmerkung der Redaktion:

Diese Rede wurde nicht gehalten, da der Tagesordnungs-
punkt Schulnetzplanung mit Verweis auf bevorstehende 
Gesetzesänderungen von der Tagesordnung der Kreistags-
sitzung abgesetzt wurde. Sie verdeutlicht aber die Haltung 
unserer Fraktion zum Erhalt der Regelschulstandorte.

Leistungen für Cuba aus der Region
Was leistete die Gruppe „Cuba si“ Jena, Saale-
Holzlandkreis, Unterwellenborn im Jahr 2010?

Im Dezember 2010 trafen sich10 Genossinnen und Genos-
sen in Jena zur Jahresabrechnung. Jeder legte dar, was er im 
zurückliegenden Jahr für unsere gemeinsame Sache getan 
hat. Wie immer haben wir vieles unternommen, um der Be-
völkerung von Kuba zu helfen, um Kuba auch unserer Bevöl-
kerung näher zu bringen. Im Ergebnis dieser Zusammen-
kunft konnten wir folgenden Leistungsbericht heraus-
geben:

Um die Kontinuität zu gewährleisten, konzentrierte sich die 
Gruppe wie im vergangenen Jahr auf die Weiterführung der 
vier Schwerpunkte unserer Arbeit.

1. In der Öffentlichkeitsarbeit orientierten wir uns in Form 
von Vorträgen und Veröffentlichungen in der Presse auf 
Informationen, die ein realistisches Kuba-Bild vermitteln. 
Unser Ziel war es, das Ringen um verbesserte Arbeits- und 
Lebensbedingungen (Agrarreform) trotz anhaltender ame-
rikanischer Blockadepolitik zu verdeutlichen.

2. Im Rahmen der Kampagnen „Kuba muss überleben“ und 
„Milch für Kubas Kinder“ sammelten wir Spenden unter 
dem Motto „Ein Bulldozer für Kuba“, um landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche zurück zu gewinnen, und damit das Land 
unabhängiger von Lebensmittelimporten zu machen.

3. Unsere Projekte in Pinar del Rio wurden weiterhin plan-
mäßig materiell und finanziell unterstützt. Es erfolgten stän-
dige Sammlungen von Sachgütern, vor allem Werkzeug, 
Bettwäsche, Arbeitsbekleidung, Kindersachen, Erzeugnisse 
des Schulbedarfs, Labor- und Klinikbedarf und finanzielle 
Unterstützung durch Geldspenden.

4. Die regelmäßigen Kontakte mit unseren Projekten 
„Genetisches Zentrum“ und der Patenschule in Pinar del 
Rio wurden kontinuierlich fortgesetzt.

Im Jahresrückblick können wir feststellen, dass wir unsere 
Aufgabenstellungen gut realisiert haben. In der Öffent-
lichkeitsarbeit haben wir insbesondere durch die Aktivitä-
ten von Winfried und Barbara Frischbier sehr gute Resonan-
zen. Eine besonders wirksame Sache waren die Fotokalen-
der, in denen nicht nur Fotos zu sehen waren, sondern auf 
12 Seiten zugleich über das Geschehen in Kuba berichtet 
wurde. Des Weiteren wurde die Arbeit der Regionalgruppe 
vorgestellt und über die Ergebnisse der Aktivitäten 
berichtet. Durch den Verkauf der Kalender, gestrickter 
Strümpfe und Geldspenden konnte die Familie Frischbier 
850 € im Jahre 2010 abrechnen. Durch die Genossen 
Frischbier wird auch die ständige Verbindung zwischen 

unserer Patenschule und dem Genetischen Zentrum, spe-
ziell auch mit Dr. Menendez (Chef des Genetischen Zent-
rums), der zur Zeit in Venezuela weilt, aufrecht erhalten. Am 
Lehrertag und kubanischen Festtagen werden Glück-
wunsch-E-Mails ausgetauscht. Es findet ein Briefwechsel 
zwischen einer 2. Klasse in Saalfeld und einer 2. Klasse in 
Pinar statt.

Alle Gruppen hatten am 1. Mai Stände und konnten so das 
Spendenaufkommen erhöhen. Genn. Reißig (SHK) über-
wies 191,50 € an den Landesvorstand, 192 € wurden von 
Genn. Sonntag aus Jena überwiesen. Am 09.10.2010 hatte 
die Regionalgruppe in Erfurt zum 15. Jahrestag von „Cuba 
si“ in Thüringen ebenfalls einen Stand, an dem die Arbeit 
unserer Gruppe seit 1993 vorgestellt wurde. Auch hier wur-
den gestrickte Strümpfe und selbst gebastelte Gegen-
stände verkauft.

Frischbiers veröffentlichten einen Artikel über unsere 
Arbeit in dem Mitteilungsblatt „Anstoß“ und in der Jenaer 
„AlSO“. Sie stellten unsere Arbeit in ihrer Wandergruppe, 
bei Seniorentreffen, in einer Parteiversammlung in 
Neustadt und in einer DKP-Versammlung vor. Genn. Sonn-
tag hielt in einer Basisgruppe einen Vortrag über das 
Gesundheitswesen in Kuba.

Besonders hervorzuheben ist nach wie vor die aufwendige 
Arbeit von Erika und Wolfram Hetzer. Sie besorgen die ma-
teriellen Spenden, lagern und verpacken sie. So haben sie 
im Jahr 2010 insgesamt 59 Pakete (Bananenkartons) mit 
überwiegend medizinischem Verbrauchsmaterial, Kinder- 
und Arbeitsbekleidung, Schulbedarf, Bettwäsche und 
Laborbedarf gepackt und verschickt.60 Pakete sind noch 
gepackt und stehen zur Abholung bereit. Genosse Hetzer 
konnte als Finanzchef im Jahr 2010 für unsere Regional-
gruppe insgesamt 2287 € Spendengelder abrechnen. Im 
Jahr 2010 hat unsere Gruppe je 250 € an die Patenschule 
und das Genetische Zentrum geschickt.

Wir möchten allen Genossinnen und Genossen, allen 
Freunden von Kuba danken, danken für ihr Verständnis und 
ihre Hilfe, denn nur durch ihre Spenden konnten wir diese 
Ziele erreichen. Wir bitten schon jetzt alle Kubafreunde, 
nicht nachzulassen in ihrer Liebe zum Land Kuba und 
seinen Menschen, so dass wir auch im nächsten Jahr einen 
positiven Bericht abgeben können.

Im Namen der Gruppe „Cuba si“ Jena, SHK und Unter-
wellenborn

Barbara Frischbier, Unterwellenborn
Cuba si ist bundesweite AG in und bei der Partei DIE LINKE.
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Schulnetzplan 2007 bis 2013
Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrter Herr 
Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Kreistages, werte 
Gäste!

Wenn die Fortschreibung oder Änderung eines Schulnetz-
planes  auf der Tagesordnung einer Kreistagssitzung steht, 
ist es in der Regel so, dass es unterschiedliche Auffas-
sungen dazu gibt. Dem Rat der OTZ von gestern folgend, 
nutze ich hier und heute die Gelegenheit, mich namens der 
Fraktion DIE LINKE. zu profilieren und unseren Standpunkt 
dazu zu äußern.

Schule ist eine zentrale Säule für die Bildung junger Men-
schen. Darüber hinaus spielen Schulen eine wichtige Rolle 
im sozialen Gefüge. Sie sind Orte der Begegnung und des 
Austausches, stellen eine kulturelle Bereicherung dar und 
übernehmen eine wichtige Rolle in der Gestaltung des 
dörflichen Lebens. Somit leistet Schule einen wichtigen 
Beitrag für den Erhalt lebenswerter und zukunftsfähiger 
ländlicher Räume. Am 30.10.2007 hat der Kreistag einen 
Schulnetzplan für die Jahre 2007/2008 bis 2012/2013 – 
einschließlich der Änderungsanträge der Fraktion 
CDU/FDP – mehrheitlich beschlossen.

Im Beschluss 1 heißt es hier zur Regelschule Lichte: „Der 
Unterricht in der Lichtetal-Regelschule Lichte wird in der 
bisherigen Form vorläufig unverändert durchgeführt. 
Sofern der Landkreis dann noch Träger dieser Schule ist, 
berät und entscheidet der Kreistag bis Ende Oktober 2010 
unter Berücksichtigung der erreichten Unterrichtsergeb-
nisse und der dann aktuellen Schülerzahl, ob die Schule 
zum 31. Juli 2011 aufzuheben ist. Falls der Landkreis die 
Lichtetal-Regelschule beibehält, ist zu prüfen, ob es sinnvoll 
ist, die derzeitige Grundschule Schmiedefeld und die der-
zeitige Lichtetal-Regelschule in Lichte oder in Schmiedefeld 
zusammen zu führen.“ Im Beschluss 2 heißt es hier zur 
Regelschule Sitzendorf: „Der Unterricht in der Macheleid-
Regelschule Sitzendorf wird in der bisherigen Form vorläu-
fig unverändert durchgeführt. Sofern der Landkreis dann 
noch Träger dieser Schule ist, berät und entscheidet der 
Kreistag bis Ende Oktober 2010 unter Berücksichtigung 
der erreichten Unterrichtsergebnisse und der dann aktuel-
len Schülerzahl, ob die Schule bis zum 31. Juli 2011 aufzu-
heben ist. Falls der Landkreis die Macheleid-Schule Sitzen-
dorf beibehält, ist zu überprüfen, ob es sinnvoll ist, die 
derzeitige Grundschule Unterweißbach in das Gebäude der 
Macheleid-Schule zu integrieren.“

Diese beiden Beschlüsse wurden am 30.10.2007 vom 
damaligen Kreistag mehrheitlich beschlossen. Wie sollten 
wir auf der Grundlage dieser Beschlüsse die derzeitige 
Situation bewerten? Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass in beiden Schulen bei geforderter Zweizügigkeit in den 
Jahrgangsstufen 7 bis 9 die Schülermindestzahlen von 36 
nicht erreicht werden, aber dies wird in keiner der neun in 
Trägerschaft des Landkreises befindlichen Regelschulen 
durchgängig erreicht!

Herr Kunstmann, Leiter des Schulamtes, bemerkte zur 
Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung am 
03.11.2010, „dass es nicht erheblich von Bedeutung ist, 
wenn die Schülerzahl aufgrund verschiedener statistischer 
Erhebungen um 10, 12 oder 20 Schüler schwankt. Es bleibt 
eine sehr kleine Schule. Jedoch kann man auch an sehr 
kleinen Schulen unterrichten. Aufgrund des Prinzips der 
individuellen Förderung ist das methodisch möglich, wenn 
die Lehrer das können. Die Schule in Lichte ist eine sehr 

kleine Schule, in der sehr wenig Schüler sind. Von der 
harten Substanz her, wie Schülerzahlen, Gebäudesubstanz, 
Infrastruktur bezüglich der Schülerbeförderung, muss eine 
Entscheidung getroffen werden. Er würde es nicht in erster 
Linie von der Möglichkeit des Unterrichtens abhängig 
machen. In Deutschland gibt es Regionen, in denen z.B. in 
einer Schule 16 Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse 
unterrichtet werden.“

Nun hat aber der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gemein-
sam mit dem Saale-Orla-Kreis am Projekt „Kleine Schulen 
im ländlichen Raum – Modellregion Thüringen“ teilgenom-
men. In der Bestandsanalyse Schulwesen als Teil des 
Schulnetzplanes 2007 bis 2013 wurde festgestellt: „Erfah-
rungen in der Projektgruppe belegen, dass auch kleine 
Regelschulen pädagogisch hochwertige Arbeit leisten 
können. Dies hängt jedoch vom Willen und der Bereitschaft 
der Lehrkräfte, der Akzeptanz und Unterstützung der 
Eltern, des Schulträgers und des Kultusministeriums ab.“

Die erreichten Lernergebnisse der Regelschule Lichtetal 
können sich durchaus nicht nur im Landkreis, sondern 
auch im Thüringenvergleich sehen lassen.

Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen; dies wurde in den 
vergangenen Wochen durch die Schulleitung in mehreren 
Veranstaltungen, an denen eine Reihe von Kreistagsmitglie-
dern teilgenommen hat, sowie in einigen Fraktionssitzun-
gen dargestellt. Auch die Ergebnisse der Macheleid-
Regelschule Sitzendorf können sich sehen lassen.

Die Fraktion DIE LINKE. im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
vertritt die gleiche Auffassung wie viele Jugendliche und 
Lehrer in ländlichen Räumen. Die Persönlichkeitsentwik-
klung Jugendlicher sowie die nachhaltige Entwicklung 
ländlicher Regionen sind eines unserer wichtigen Anliegen. 
Wir nehmen die aktuellen Entwicklungen des Schulange-
botes mit zunehmender Sorge wahr und befürchten gravie-
rende Konsequenzen, insbesondere für die Landbevölke-
rung. Ein wichtiges Ziel der Schulpolitik muss sein, attrak-
tive Lebens- und Bleibeperspektiven in ländlichen Räumen 
zu erhalten und diese zukunftsweisend zu gestalten. Dies 
ist übrigens auch der Tenor Offener Briefe von Verwaltungs-
gemeinschaft Lichtetal und der in diesem Bereich noch 
ansässigen Wirtschaft.

Unschlüssig ist uns auch, dass man zum Einen den 
Regelschulstandort Sitzendorf aufheben will, zum anderen 
werden aber für den Finanzierungszeitraum 2011 bis 2015 
für die Jahre 2011 bis 2013 im Investitionsplan 330 000 € 
plus 150 000 € Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, 
während logischerweise für die Lichtetal-Regelschule 0 € 
vorgesehen sind. In diesem Zusammenhang seien mir auch 
noch ein paar Worte zur verfehlten Investitionspolitik im 
Bereich Schulen gestattet.

Man kann doch nicht jahrelang ca. 500 000 € in die Grund-
schule Unterweißbach investieren und dann sozusagen aus 
dem Nichts heraus den Grundschulstandort aufheben 
wollen; aus politischer und ökonomischer Sicht ist das 
absurd. Die Schließung der Grundschule Unterweißbach ist 
m.E. nur mit zwei Argumenten plausibel zu begründen:

• Revitalisierung des Schulstandortes Sitzendorf als 
Grundschul- und Kita-Standort durch die Investitionsvor-
schläge der Verwaltung, einschließlich der Verpflichtungs-
ermächtigung;
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Rede namens der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag am 14.12.2010

• Einbeziehung der Regelschule in den Standort - somit 
Erhalt!

Erst dann würde der Wechsel der Grundschule Unter-
weißbach nach Sitzendorf meines Erachtens Sinn machen, 
auch wenn dies für Unterweißbach einen herben Einschnitt 
bedeuten würde. Die Schließung der Regelschulstandorte 
Lichte und Sitzendorf hat das Schulverwaltungsamt mit 
dem Schulamt abgestimmt und sich somit den Segen für 
den vorliegenden Schulnetzplan geholt.

Ich darf an dieser Stelle den Leiter des Schulamtes, Herrn 
Kunstmann, aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Bildung vom 03.11.2010 noch einmal zitieren: das 
Schulamt hat  der Beschlussvorlage zugestimmt, jedoch 
könnte er auch einer Beschlussvorlage zustimmen, die den 

Erhalt der Schule vorsieht. Die Fraktion DIE LINKE. plädiert 
für den Erhalt der beiden Regelschulstandorte in Lichte und 
Sitzendorf und spricht sich für die Einstellung notwendiger 
Investitionsmittel für beide aus. Dem uns so vorliegenden 
Schulnetzplan werden wir unsere Zustimmung verweigern.

Helmut Kulawik
Mitglied des Kreistages, Fraktion DIE LINKE.

Anmerkung der Redaktion:

Diese Rede wurde nicht gehalten, da der Tagesordnungs-
punkt Schulnetzplanung mit Verweis auf bevorstehende 
Gesetzesänderungen von der Tagesordnung der Kreistags-
sitzung abgesetzt wurde. Sie verdeutlicht aber die Haltung 
unserer Fraktion zum Erhalt der Regelschulstandorte.

Leistungen für Cuba aus der Region
Was leistete die Gruppe „Cuba si“ Jena, Saale-
Holzlandkreis, Unterwellenborn im Jahr 2010?

Im Dezember 2010 trafen sich10 Genossinnen und Genos-
sen in Jena zur Jahresabrechnung. Jeder legte dar, was er im 
zurückliegenden Jahr für unsere gemeinsame Sache getan 
hat. Wie immer haben wir vieles unternommen, um der Be-
völkerung von Kuba zu helfen, um Kuba auch unserer Bevöl-
kerung näher zu bringen. Im Ergebnis dieser Zusammen-
kunft konnten wir folgenden Leistungsbericht heraus-
geben:

Um die Kontinuität zu gewährleisten, konzentrierte sich die 
Gruppe wie im vergangenen Jahr auf die Weiterführung der 
vier Schwerpunkte unserer Arbeit.

1. In der Öffentlichkeitsarbeit orientierten wir uns in Form 
von Vorträgen und Veröffentlichungen in der Presse auf 
Informationen, die ein realistisches Kuba-Bild vermitteln. 
Unser Ziel war es, das Ringen um verbesserte Arbeits- und 
Lebensbedingungen (Agrarreform) trotz anhaltender ame-
rikanischer Blockadepolitik zu verdeutlichen.

2. Im Rahmen der Kampagnen „Kuba muss überleben“ und 
„Milch für Kubas Kinder“ sammelten wir Spenden unter 
dem Motto „Ein Bulldozer für Kuba“, um landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche zurück zu gewinnen, und damit das Land 
unabhängiger von Lebensmittelimporten zu machen.

3. Unsere Projekte in Pinar del Rio wurden weiterhin plan-
mäßig materiell und finanziell unterstützt. Es erfolgten stän-
dige Sammlungen von Sachgütern, vor allem Werkzeug, 
Bettwäsche, Arbeitsbekleidung, Kindersachen, Erzeugnisse 
des Schulbedarfs, Labor- und Klinikbedarf und finanzielle 
Unterstützung durch Geldspenden.

4. Die regelmäßigen Kontakte mit unseren Projekten 
„Genetisches Zentrum“ und der Patenschule in Pinar del 
Rio wurden kontinuierlich fortgesetzt.

Im Jahresrückblick können wir feststellen, dass wir unsere 
Aufgabenstellungen gut realisiert haben. In der Öffent-
lichkeitsarbeit haben wir insbesondere durch die Aktivitä-
ten von Winfried und Barbara Frischbier sehr gute Resonan-
zen. Eine besonders wirksame Sache waren die Fotokalen-
der, in denen nicht nur Fotos zu sehen waren, sondern auf 
12 Seiten zugleich über das Geschehen in Kuba berichtet 
wurde. Des Weiteren wurde die Arbeit der Regionalgruppe 
vorgestellt und über die Ergebnisse der Aktivitäten 
berichtet. Durch den Verkauf der Kalender, gestrickter 
Strümpfe und Geldspenden konnte die Familie Frischbier 
850 € im Jahre 2010 abrechnen. Durch die Genossen 
Frischbier wird auch die ständige Verbindung zwischen 

unserer Patenschule und dem Genetischen Zentrum, spe-
ziell auch mit Dr. Menendez (Chef des Genetischen Zent-
rums), der zur Zeit in Venezuela weilt, aufrecht erhalten. Am 
Lehrertag und kubanischen Festtagen werden Glück-
wunsch-E-Mails ausgetauscht. Es findet ein Briefwechsel 
zwischen einer 2. Klasse in Saalfeld und einer 2. Klasse in 
Pinar statt.

Alle Gruppen hatten am 1. Mai Stände und konnten so das 
Spendenaufkommen erhöhen. Genn. Reißig (SHK) über-
wies 191,50 € an den Landesvorstand, 192 € wurden von 
Genn. Sonntag aus Jena überwiesen. Am 09.10.2010 hatte 
die Regionalgruppe in Erfurt zum 15. Jahrestag von „Cuba 
si“ in Thüringen ebenfalls einen Stand, an dem die Arbeit 
unserer Gruppe seit 1993 vorgestellt wurde. Auch hier wur-
den gestrickte Strümpfe und selbst gebastelte Gegen-
stände verkauft.

Frischbiers veröffentlichten einen Artikel über unsere 
Arbeit in dem Mitteilungsblatt „Anstoß“ und in der Jenaer 
„AlSO“. Sie stellten unsere Arbeit in ihrer Wandergruppe, 
bei Seniorentreffen, in einer Parteiversammlung in 
Neustadt und in einer DKP-Versammlung vor. Genn. Sonn-
tag hielt in einer Basisgruppe einen Vortrag über das 
Gesundheitswesen in Kuba.

Besonders hervorzuheben ist nach wie vor die aufwendige 
Arbeit von Erika und Wolfram Hetzer. Sie besorgen die ma-
teriellen Spenden, lagern und verpacken sie. So haben sie 
im Jahr 2010 insgesamt 59 Pakete (Bananenkartons) mit 
überwiegend medizinischem Verbrauchsmaterial, Kinder- 
und Arbeitsbekleidung, Schulbedarf, Bettwäsche und 
Laborbedarf gepackt und verschickt.60 Pakete sind noch 
gepackt und stehen zur Abholung bereit. Genosse Hetzer 
konnte als Finanzchef im Jahr 2010 für unsere Regional-
gruppe insgesamt 2287 € Spendengelder abrechnen. Im 
Jahr 2010 hat unsere Gruppe je 250 € an die Patenschule 
und das Genetische Zentrum geschickt.

Wir möchten allen Genossinnen und Genossen, allen 
Freunden von Kuba danken, danken für ihr Verständnis und 
ihre Hilfe, denn nur durch ihre Spenden konnten wir diese 
Ziele erreichen. Wir bitten schon jetzt alle Kubafreunde, 
nicht nachzulassen in ihrer Liebe zum Land Kuba und 
seinen Menschen, so dass wir auch im nächsten Jahr einen 
positiven Bericht abgeben können.

Im Namen der Gruppe „Cuba si“ Jena, SHK und Unter-
wellenborn

Barbara Frischbier, Unterwellenborn
Cuba si ist bundesweite AG in und bei der Partei DIE LINKE.
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Pressemitteilung
Für die Leser des „Anstoß“ die Original-Pressemitteilung für 
die OTZ, in deren Redaktion man sich dann eine sehr 
entschärfte Version ausdachte und veröffentlichte.

Linke suchen Lösungen für kommunale Finanzen
Im gut gefüllten Saalfelder Abgeordnetenbüro HASKALA 
führte der Kreisverband der LINKEN am vergangenen 
Sonnabend seinen ersten Kommunalpolitischen Tag im 
Jahr 2011 durch.

Sowohl linke Mandatsträger aus dem Städtedreieck und 
dem ländlichen Raum als auch Kreistagsmitglieder der 
LINKEN suchten gemeinsam mit dem kommunalpo-
litischen Sprecher der LINKEN. im Thüringer Landtag, 
Frank Kuschel, nach Auswegen aus der von Land und Bund 
verschuldeten desaströsen Kassenlage der Kommunen. 
Immer mehr neue Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich 
durch den Freistaat, ständig sinkende Mittelzuweisungen 
und nicht zuletzt das Lotteriespiel bei den zu erwartenden 
Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer machen die 
Planung von ausgeglichenen Haushalten für viele Kommu-
nen zu einer unlösbaren Aufgabe. 

Kommunale Selbstverwaltung und die Finanzierung von 
freiwilligen Aufgaben werden jedes Jahr schwieriger.

Wie der Saalfelder Stadtrat Norbert Schneider für die Teil-
nehmer erklärte, wird für viele Kommunen auch im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt trotz Jubelmeldungen über ein 
Ende verschiedener Krisen der finanzielle Spielraum immer 
enger. Dies wird auch mit der vom Land geforderten Erhöh-
ung von Gewerbe- und Grundsteuer nicht besser werden, 
abgesehen davon, dass diese ministerielle Forderung einen 
Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung bedeutet.

Damit bei der aktuellen Kassenlage 2011 nicht Kultur, 
Vereine und Sportförderung auf der Strecke bleiben, for-
dern die linken Kommunalpolitiker ein Ende auch der 
indirekten Kürzungen der kommunalen Finanzen durch die 
Landesregierung.

Ein Leserbrief an die OTZ
zu: Wie soll das funktionieren? (Leserbrief von Siegfried 
Freitag, OTZ vom 08.02.2011)

Der Leserbriefschreiber unterstellt der Vorsitzenden der 
Linken, sie wolle den Kommunismus einführen. Nun gibt es 
zwei Möglichkeiten: 1. der Text in der Zeitung „junge Welt“ 
wurde gelesen – und nicht verstanden – oder 2. er wurde 
nicht gelesen – dann kaut der Schreiber nur wieder, was die 
Medien in den Text hineingedeutet haben.

Frau Lötzsch wurde gebeten, an einer Podiumsdiskussion 
anlässlich der Rosa-Luxemburg-Konferenz der „jungen 
Welt“ zum Thema „Wo bitte geht’s zum Kommunismus“ 
teilzunehmen und vorher einen Input zu geben. In ihrem 
Text bekennt sich Gesine Lötzsch ausdrücklich zum Ziel 
eines demokratischen Sozialismus, welches auch im neuen 
Parteiprogramm der LINKEN verankert sein wird.

Und was bitte soll an einer Gesellschaft falsch sein, „worin 
die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie 
Entwicklung aller ist." (Karl Marx, Manifest der Kommu-
nistischen Partei)? Über kurz oder lang wird sich auch die 
Erkenntnis durchsetzen müssen, dass wir mit unserer Erde 
nicht umgehen können, als hätten wir eine zweite im Koffer-
raum.

Jürgen Reuß, Saalfeld

Berlinfahrt am 8. Januar 2011
Liebe Genossinnen und Genossen,

die vom Stadtvorstand Saalfeld organisierte Fahrt nach 
Berlin zur Kranzniederlegung für Karl und Rosa ist Tradition. 
Bisher konnten uns nur außergewöhnliche Witterungsbe-
dingungen oder Krankheit von diesem Vorhaben abbringen. 
So fanden sich auch dieses Jahr wieder 35 Entschlossene 
um die Fahrt nach Berlin anzutreten. Wir möchten uns hier 
nochmals ganz herzlich bei Hugo Vater für die sichere Fahrt 
Bedanken - vor allem unter dem Aspekt, dass es diesmal in 
Berlin bedingt durch große Baustellen (Rotes Rathaus) nicht 
ganz einfach war, einen sicheren und auch für Berlinun-
kundige wiederauffindbaren Parkplatz zu sichern.

Für alle Teilnehmenden war der Besuch des Karl-Lieb-
knecht-Hauses am Samstag sehr interessant. Das dort 
stattfindende Gespräch mit unserem Bundesschatzmeister 
Raju Sharma war informativ, und die anschließende rege 
Diskussion zeigte, dass die angesprochenen Themen alle 
bewegten. Es wurde über aktuelle Probleme unserer Partei, 
die Notwendigkeit einer breiten Einbeziehung möglichst 
vieler Genossinnen und Genossen in die Erarbeitung unse-
res Parteiprogramms, Kandidatenwerbung, Mitgliedersta-
tistik und natürlich Geld gesprochen. Das angemeldete und 
zuerst zugesagte Treffen mit Gesine Lötzsch konnte leider 
nicht stattfinden. Die politischen Ereignisse machten ihre 
Anwesenheit an anderer Stelle erforderlich. Vielleicht 
klappt es nächstes Jahr.

Gegen 10:00 Uhr fanden wir uns an der Gedenkstätte auf 
dem Friedhof der Sozialisten ein. Es ist jedes Mal wieder 
ermutigend, wenn man sieht, wie vielen Menschen es ein 
Bedürfnis ist, mit Blumen der Ermordeten und Verstor-
benen zu gedenken - und  dies alles freiwillig und nicht de-
legiert. 11:30 Uhr traf dann auch der Demonstrationszug – 
vorwiegend junge Menschen - an der Gedenkstätte ein.

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei allen Genoss-
innen und Genossen sowie allen Sympathisanten bedan-
ken, deren Interesse auch die Voraussetzung für unsere 
Fahrt ist. Ich wünsche allen noch viele gute Jahre und hoffe, 
dass wir noch lange in Berlin präsent sind.

Zum Schluss und doch nicht als Letztes möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen bedanken, die die  Organisation in 
den Händen hatten. Angefangen von den Blumen, Unter-
kunft bestellen und Gesprächstermin anmelden. Vielen 
Dank. Ich hoffe wir sehen uns 2012 am 2. Januarwochen-
ende wieder. Mit besten Grüßen

Sabine Österreicher 
Stadtvorstand Saalfeld

Ein Wechselbad der Gefühle
Der Haushalts- und Finanzplan 2011 für die Stadt 
Saalfeld – ein Wechselbad der Gefühle und Emotionen 
für die Stadträte der Linkspartei
Die Haushaltsdebatte und eine Entscheidung gestalteten 
sich in diesem Jahr für die Stadträte der LINKEN außeror-
dentlich schwierig. Auf der einen Seite hatten wir es zu tun:

mit der Erpressung des Landes gegenüber den Kom-
munen in noch nie dagewesener Art und Weise. Das Land 
verlangt von den Städten und Gemeinden, die Zuschüsse 
beim Land beantragen, eine gravierende Erhöhung der 
Mehrwertsteuer und Grundsteuer. Verweigern sich die 
Kommunen, sollen in den nächsten Jahren die Zuschüsse 
ganz wegfallen.

Das Land kürzte seine Zuweisungen an die Kommunen 
in Größenordnungen (für Saalfeld ca. 700.000 €), um die 
eigene selbst verschuldete Schuldenlage zu Lasten der 
Finanzausstattung der Städte und Gemeinden zu 
korrigieren.

Das Land übertrug an die Kommunen Aufgaben per Ge-
setz, wie z.B. das neue Kindertagesstätten-Gesetz und 
übernahm nur 75 Prozent der dafür entstehenden Mehr-
kosten (das bedeutet für Saalfeld noch einmal ca. 
500.000 € zu den schon bisher durch die Stadt aufgewen-
deten ca. 2 Mio. € für die Kinderbetreuung aufzubringen).

Die Stadt Saalfeld wurde mit der Erhöhung der Kreis-
umlage zusätzlich mit ca. 260 000 € belastet.

Auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Stadt 
Saalfeld Verluste bei der Gewerbesteuer von ca. 1,2 Mio. € 
zu den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Die Verwaltung der Stadt Saalfeld sah nur einen Weg, um 
aus dieser Misere herauszukommen: die Gewerbesteuer 
und Grundsteuer trotz Erpressung durch das Land zu erhö-
hen, in allen Bereichen den „Rotstift“ anzusetzen und neue 
Einnahmequellen zu erschließen. Dies ist geschehen und 
nur so war es der Verwaltung möglich, den Stadträten 
einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Und das ist die andere Seite, dass es mit den genannten 
„Grausamkeiten“ trotzdem gelungen ist, einen Haushalt zu 
erstellen, der es in der Stadt Saalfeld ermöglicht:

begonnene Projekte der Infrastruktur und bei den Inves-
titionen fortzusetzen (für ca. 14 Mio. €)

die neue Grundschule in Saalfeld fertig zu bauen
allen Verpflichtungen als Schulträger in guter Qualität 

nachzukommen
in den Kindergärten eine personelle und materielle Aus-

stattung zu sichern, die eine hohe Qualität der Betreuung 
gewährleistet; die Elternbeiträge können stabil gehalten 
werden

den Verpflichtungen gegenüber dem Thüringer Landes-
theater, den Bibliotheken, dem Museum und der Saale-
galerie nachzukommen

die Vereine der Stadt Saalfeld sowie die Begegnungs-
stätten für Senioren weiterhin zu unterstützen

den Sport zu fördern und die Bäder und Sportstätten 
weiter zu betreiben.

Somit standen wir Stadträte der Linksfraktion bei der Ent-
scheidung, für oder gegen den Haushalt zu stimmen, vor 
einem schier unlösbaren Widerspruch und Konflikt. Auf der 
einen Seite waren wir mit der unverfrorenen Erpressung 
und der Mittelkürzung durch das Land und deren Folgen 
konfrontiert, die da heißen:

es wird zu erheblichen Steuererhöhungen kommen und 
vor allem die Erhöhung der Grundsteuer wird jeder Bürger 
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der Stadt Saalfeld zu spüren bekommen – ob als Eigen-
tümer oder Mieter

es wird zur Erhöhung von Gebühren, Eintrittspreisen und 
auch bei den Kosten für Dienstleistungen, die die Stadt 
tätigt, kommen

es gibt Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen, 
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.

In den vergangenen Wochen und Monaten der Haushalts-
debatte sind die Mitglieder der Linksfraktion nicht müde 
geworden, um vor allem gegen Letzteres anzukämpfen. Wir 
haben viele Diskussionen auch innerhalb der Fraktion 
geführt und kamen immer wieder auf zwei gegensätzliche 
Sichtweisen, die beide ihre Berechtigung haben. Die eine 
Seite: „Es ist unmoralisch, einer Erpressung nachzugeben!“ 
Die andere Seite: „Es ist auch unmoralisch, bei einem aus-
geglichenen Haushalt, der die Fortführung fast aller Pro-
jekte und Aufgaben, die uns als Mitglieder der Linkspartei 
wichtig sind, die eigene Stadt hängen zu lassen. Eine Nicht-
zustimmung zum Haushalt bedeutet, dass die Stadtver-
waltung nicht handlungsfähig ist und damit würde man 
letztlich auch die Bürger „im Regen stehen lassen“!“ Dazu 
muss man sagen, dass weder wir noch die anderen im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen eine Alternative zum von 
der Verwaltung vorgelegten Haushalt hatten. Es gab nur 
„Ja“ oder „Nein“! Wir haben uns in der Fraktion letztlich 
darauf verständigt, dass jedes Fraktionsmitglied nach 
seinem Gewissen entscheidet.

Um es vorweg zu nehmen, in namentlicher Abstimmung 
entschieden sich für „Ja“: Helmut Kulawik, André Langen, 
Viola Rümpler, Bärbel Weihrauch, für „Nein“: Helga Musiol  
und der Stimme enthielt sich Norbert Schneider.

Und nun zu einigen Punkten, wo wir die Situation noch 
entschärfen konnten.

Durch André Langen wurde beantragt, die Mittel für den 
Breitensport und Vereinssport um 10 000 € aufzustocken 
und dafür die Gelder aus den Einnahmen des Freibades zur 
Verfügung zu stellen. Dem wurde durch alle Stadträte zuge-
stimmt!

Unserem Antrag im Kultur-, Sozial- und Jugendaus-
schuss, für die zu schließende „Küche des Herzens“ im 
Jugendklubhaus eine Alternative zu finden, ist die Verwal-
tung nachgekommen. Eine andere Begegnungsstätte der 
Stadt übernimmt diese Aufgabe. (Im Jugendklubhaus wur-
den bisher durch das Bildungszentrum täglich 8 bis 12 
Menschen mit Mittagessen versorgt. Für Personal-, Raum-, 
Nebenkosten hat die Stadt jährlich 16 000 € aufgewendet.)

Im Unterausschuss Jugendhilfeplanung und Jugendhilfe-
ausschuss des Landkreises habe ich mich persönlich für 
eine finanzielle Zuwendung für die Weiterbeschäftigung des 
Sozialarbeiters für mobile Jugendarbeit in Gorndorf bemüht 
und diese auch erreicht.

Die Mitglieder des Kultur-, Sozial-, Jugend- und Schulaus-
schusses sowie die Verwaltung haben eine Empfehlung der 
Linksfraktion zur Aufstockung der Mittel für die Kinder- und 
Jugendarbeit angenommen.

Durch den Bund ist eine Finanzierung des Essengeldes für 
Kinder aus Harz IV- Familien in Höhe von 1,50 € pro Mittag-
essen vorgesehen. Das ist genau der Betrag, den die Stadt 
Saalfeld z.Z. an diese Kinder auch zahlt. Bei entsprechen-
dem Beschluss des Bundestages und Bundesrates könnten 
im Stadthaushalt ca. 36.000 € eingespart werden. Diese 
Mittel sollen bei entsprechendem Beschluss der o.g. 
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Gremien der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Linksfraktion forderte, dass Verwaltung, Träger und Ak-
teure der Jugendarbeit sowie Stadträte umgehend ein Kon-
zept entwickeln, das die Fortsetzung der guten Entwicklung 
in der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Saalfeld gewähr-
leistet und die in den Punkten 3 und 4 genannten Mittel 
dafür zum Einsatz kommen.

In der Stadtratssitzung am 26.01.2011 wurde der Haushalt 
für die Stadt Saalfeld für 2011 mit 16 „Ja“-, 9 „Nein“-Stim-
men und einer Stimmenthaltung nach stürmischer und 
langer – aber stets sachlicher – Diskussion angenommen.

Bärbel Weihrauch
Vorsitzende der Linksfraktion im Stadtrat Saalfeld
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dem ländlichen Raum als auch Kreistagsmitglieder der 
LINKEN suchten gemeinsam mit dem kommunalpo-
litischen Sprecher der LINKEN. im Thüringer Landtag, 
Frank Kuschel, nach Auswegen aus der von Land und Bund 
verschuldeten desaströsen Kassenlage der Kommunen. 
Immer mehr neue Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich 
durch den Freistaat, ständig sinkende Mittelzuweisungen 
und nicht zuletzt das Lotteriespiel bei den zu erwartenden 
Einnahmen vor allem aus der Gewerbesteuer machen die 
Planung von ausgeglichenen Haushalten für viele Kommu-
nen zu einer unlösbaren Aufgabe. 

Kommunale Selbstverwaltung und die Finanzierung von 
freiwilligen Aufgaben werden jedes Jahr schwieriger.

Wie der Saalfelder Stadtrat Norbert Schneider für die Teil-
nehmer erklärte, wird für viele Kommunen auch im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt trotz Jubelmeldungen über ein 
Ende verschiedener Krisen der finanzielle Spielraum immer 
enger. Dies wird auch mit der vom Land geforderten Erhöh-
ung von Gewerbe- und Grundsteuer nicht besser werden, 
abgesehen davon, dass diese ministerielle Forderung einen 
Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung bedeutet.

Damit bei der aktuellen Kassenlage 2011 nicht Kultur, 
Vereine und Sportförderung auf der Strecke bleiben, for-
dern die linken Kommunalpolitiker ein Ende auch der 
indirekten Kürzungen der kommunalen Finanzen durch die 
Landesregierung.

Ein Leserbrief an die OTZ
zu: Wie soll das funktionieren? (Leserbrief von Siegfried 
Freitag, OTZ vom 08.02.2011)

Der Leserbriefschreiber unterstellt der Vorsitzenden der 
Linken, sie wolle den Kommunismus einführen. Nun gibt es 
zwei Möglichkeiten: 1. der Text in der Zeitung „junge Welt“ 
wurde gelesen – und nicht verstanden – oder 2. er wurde 
nicht gelesen – dann kaut der Schreiber nur wieder, was die 
Medien in den Text hineingedeutet haben.

Frau Lötzsch wurde gebeten, an einer Podiumsdiskussion 
anlässlich der Rosa-Luxemburg-Konferenz der „jungen 
Welt“ zum Thema „Wo bitte geht’s zum Kommunismus“ 
teilzunehmen und vorher einen Input zu geben. In ihrem 
Text bekennt sich Gesine Lötzsch ausdrücklich zum Ziel 
eines demokratischen Sozialismus, welches auch im neuen 
Parteiprogramm der LINKEN verankert sein wird.

Und was bitte soll an einer Gesellschaft falsch sein, „worin 
die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie 
Entwicklung aller ist." (Karl Marx, Manifest der Kommu-
nistischen Partei)? Über kurz oder lang wird sich auch die 
Erkenntnis durchsetzen müssen, dass wir mit unserer Erde 
nicht umgehen können, als hätten wir eine zweite im Koffer-
raum.

Jürgen Reuß, Saalfeld

Berlinfahrt am 8. Januar 2011
Liebe Genossinnen und Genossen,

die vom Stadtvorstand Saalfeld organisierte Fahrt nach 
Berlin zur Kranzniederlegung für Karl und Rosa ist Tradition. 
Bisher konnten uns nur außergewöhnliche Witterungsbe-
dingungen oder Krankheit von diesem Vorhaben abbringen. 
So fanden sich auch dieses Jahr wieder 35 Entschlossene 
um die Fahrt nach Berlin anzutreten. Wir möchten uns hier 
nochmals ganz herzlich bei Hugo Vater für die sichere Fahrt 
Bedanken - vor allem unter dem Aspekt, dass es diesmal in 
Berlin bedingt durch große Baustellen (Rotes Rathaus) nicht 
ganz einfach war, einen sicheren und auch für Berlinun-
kundige wiederauffindbaren Parkplatz zu sichern.

Für alle Teilnehmenden war der Besuch des Karl-Lieb-
knecht-Hauses am Samstag sehr interessant. Das dort 
stattfindende Gespräch mit unserem Bundesschatzmeister 
Raju Sharma war informativ, und die anschließende rege 
Diskussion zeigte, dass die angesprochenen Themen alle 
bewegten. Es wurde über aktuelle Probleme unserer Partei, 
die Notwendigkeit einer breiten Einbeziehung möglichst 
vieler Genossinnen und Genossen in die Erarbeitung unse-
res Parteiprogramms, Kandidatenwerbung, Mitgliedersta-
tistik und natürlich Geld gesprochen. Das angemeldete und 
zuerst zugesagte Treffen mit Gesine Lötzsch konnte leider 
nicht stattfinden. Die politischen Ereignisse machten ihre 
Anwesenheit an anderer Stelle erforderlich. Vielleicht 
klappt es nächstes Jahr.

Gegen 10:00 Uhr fanden wir uns an der Gedenkstätte auf 
dem Friedhof der Sozialisten ein. Es ist jedes Mal wieder 
ermutigend, wenn man sieht, wie vielen Menschen es ein 
Bedürfnis ist, mit Blumen der Ermordeten und Verstor-
benen zu gedenken - und  dies alles freiwillig und nicht de-
legiert. 11:30 Uhr traf dann auch der Demonstrationszug – 
vorwiegend junge Menschen - an der Gedenkstätte ein.

Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei allen Genoss-
innen und Genossen sowie allen Sympathisanten bedan-
ken, deren Interesse auch die Voraussetzung für unsere 
Fahrt ist. Ich wünsche allen noch viele gute Jahre und hoffe, 
dass wir noch lange in Berlin präsent sind.

Zum Schluss und doch nicht als Letztes möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen bedanken, die die  Organisation in 
den Händen hatten. Angefangen von den Blumen, Unter-
kunft bestellen und Gesprächstermin anmelden. Vielen 
Dank. Ich hoffe wir sehen uns 2012 am 2. Januarwochen-
ende wieder. Mit besten Grüßen

Sabine Österreicher 
Stadtvorstand Saalfeld

Ein Wechselbad der Gefühle
Der Haushalts- und Finanzplan 2011 für die Stadt 
Saalfeld – ein Wechselbad der Gefühle und Emotionen 
für die Stadträte der Linkspartei
Die Haushaltsdebatte und eine Entscheidung gestalteten 
sich in diesem Jahr für die Stadträte der LINKEN außeror-
dentlich schwierig. Auf der einen Seite hatten wir es zu tun:

mit der Erpressung des Landes gegenüber den Kom-
munen in noch nie dagewesener Art und Weise. Das Land 
verlangt von den Städten und Gemeinden, die Zuschüsse 
beim Land beantragen, eine gravierende Erhöhung der 
Mehrwertsteuer und Grundsteuer. Verweigern sich die 
Kommunen, sollen in den nächsten Jahren die Zuschüsse 
ganz wegfallen.

Das Land kürzte seine Zuweisungen an die Kommunen 
in Größenordnungen (für Saalfeld ca. 700.000 €), um die 
eigene selbst verschuldete Schuldenlage zu Lasten der 
Finanzausstattung der Städte und Gemeinden zu 
korrigieren.

Das Land übertrug an die Kommunen Aufgaben per Ge-
setz, wie z.B. das neue Kindertagesstätten-Gesetz und 
übernahm nur 75 Prozent der dafür entstehenden Mehr-
kosten (das bedeutet für Saalfeld noch einmal ca. 
500.000 € zu den schon bisher durch die Stadt aufgewen-
deten ca. 2 Mio. € für die Kinderbetreuung aufzubringen).

Die Stadt Saalfeld wurde mit der Erhöhung der Kreis-
umlage zusätzlich mit ca. 260 000 € belastet.

Auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Stadt 
Saalfeld Verluste bei der Gewerbesteuer von ca. 1,2 Mio. € 
zu den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Die Verwaltung der Stadt Saalfeld sah nur einen Weg, um 
aus dieser Misere herauszukommen: die Gewerbesteuer 
und Grundsteuer trotz Erpressung durch das Land zu erhö-
hen, in allen Bereichen den „Rotstift“ anzusetzen und neue 
Einnahmequellen zu erschließen. Dies ist geschehen und 
nur so war es der Verwaltung möglich, den Stadträten 
einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Und das ist die andere Seite, dass es mit den genannten 
„Grausamkeiten“ trotzdem gelungen ist, einen Haushalt zu 
erstellen, der es in der Stadt Saalfeld ermöglicht:

begonnene Projekte der Infrastruktur und bei den Inves-
titionen fortzusetzen (für ca. 14 Mio. €)

die neue Grundschule in Saalfeld fertig zu bauen
allen Verpflichtungen als Schulträger in guter Qualität 

nachzukommen
in den Kindergärten eine personelle und materielle Aus-

stattung zu sichern, die eine hohe Qualität der Betreuung 
gewährleistet; die Elternbeiträge können stabil gehalten 
werden

den Verpflichtungen gegenüber dem Thüringer Landes-
theater, den Bibliotheken, dem Museum und der Saale-
galerie nachzukommen

die Vereine der Stadt Saalfeld sowie die Begegnungs-
stätten für Senioren weiterhin zu unterstützen

den Sport zu fördern und die Bäder und Sportstätten 
weiter zu betreiben.

Somit standen wir Stadträte der Linksfraktion bei der Ent-
scheidung, für oder gegen den Haushalt zu stimmen, vor 
einem schier unlösbaren Widerspruch und Konflikt. Auf der 
einen Seite waren wir mit der unverfrorenen Erpressung 
und der Mittelkürzung durch das Land und deren Folgen 
konfrontiert, die da heißen:

es wird zu erheblichen Steuererhöhungen kommen und 
vor allem die Erhöhung der Grundsteuer wird jeder Bürger 
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der Stadt Saalfeld zu spüren bekommen – ob als Eigen-
tümer oder Mieter

es wird zur Erhöhung von Gebühren, Eintrittspreisen und 
auch bei den Kosten für Dienstleistungen, die die Stadt 
tätigt, kommen

es gibt Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen, 
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit.

In den vergangenen Wochen und Monaten der Haushalts-
debatte sind die Mitglieder der Linksfraktion nicht müde 
geworden, um vor allem gegen Letzteres anzukämpfen. Wir 
haben viele Diskussionen auch innerhalb der Fraktion 
geführt und kamen immer wieder auf zwei gegensätzliche 
Sichtweisen, die beide ihre Berechtigung haben. Die eine 
Seite: „Es ist unmoralisch, einer Erpressung nachzugeben!“ 
Die andere Seite: „Es ist auch unmoralisch, bei einem aus-
geglichenen Haushalt, der die Fortführung fast aller Pro-
jekte und Aufgaben, die uns als Mitglieder der Linkspartei 
wichtig sind, die eigene Stadt hängen zu lassen. Eine Nicht-
zustimmung zum Haushalt bedeutet, dass die Stadtver-
waltung nicht handlungsfähig ist und damit würde man 
letztlich auch die Bürger „im Regen stehen lassen“!“ Dazu 
muss man sagen, dass weder wir noch die anderen im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen eine Alternative zum von 
der Verwaltung vorgelegten Haushalt hatten. Es gab nur 
„Ja“ oder „Nein“! Wir haben uns in der Fraktion letztlich 
darauf verständigt, dass jedes Fraktionsmitglied nach 
seinem Gewissen entscheidet.

Um es vorweg zu nehmen, in namentlicher Abstimmung 
entschieden sich für „Ja“: Helmut Kulawik, André Langen, 
Viola Rümpler, Bärbel Weihrauch, für „Nein“: Helga Musiol  
und der Stimme enthielt sich Norbert Schneider.

Und nun zu einigen Punkten, wo wir die Situation noch 
entschärfen konnten.

Durch André Langen wurde beantragt, die Mittel für den 
Breitensport und Vereinssport um 10 000 € aufzustocken 
und dafür die Gelder aus den Einnahmen des Freibades zur 
Verfügung zu stellen. Dem wurde durch alle Stadträte zuge-
stimmt!

Unserem Antrag im Kultur-, Sozial- und Jugendaus-
schuss, für die zu schließende „Küche des Herzens“ im 
Jugendklubhaus eine Alternative zu finden, ist die Verwal-
tung nachgekommen. Eine andere Begegnungsstätte der 
Stadt übernimmt diese Aufgabe. (Im Jugendklubhaus wur-
den bisher durch das Bildungszentrum täglich 8 bis 12 
Menschen mit Mittagessen versorgt. Für Personal-, Raum-, 
Nebenkosten hat die Stadt jährlich 16 000 € aufgewendet.)

Im Unterausschuss Jugendhilfeplanung und Jugendhilfe-
ausschuss des Landkreises habe ich mich persönlich für 
eine finanzielle Zuwendung für die Weiterbeschäftigung des 
Sozialarbeiters für mobile Jugendarbeit in Gorndorf bemüht 
und diese auch erreicht.

Die Mitglieder des Kultur-, Sozial-, Jugend- und Schulaus-
schusses sowie die Verwaltung haben eine Empfehlung der 
Linksfraktion zur Aufstockung der Mittel für die Kinder- und 
Jugendarbeit angenommen.

Durch den Bund ist eine Finanzierung des Essengeldes für 
Kinder aus Harz IV- Familien in Höhe von 1,50 € pro Mittag-
essen vorgesehen. Das ist genau der Betrag, den die Stadt 
Saalfeld z.Z. an diese Kinder auch zahlt. Bei entsprechen-
dem Beschluss des Bundestages und Bundesrates könnten 
im Stadthaushalt ca. 36.000 € eingespart werden. Diese 
Mittel sollen bei entsprechendem Beschluss der o.g. 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite }}

Gremien der Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung 
gestellt werden.

Die Linksfraktion forderte, dass Verwaltung, Träger und Ak-
teure der Jugendarbeit sowie Stadträte umgehend ein Kon-
zept entwickeln, das die Fortsetzung der guten Entwicklung 
in der Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Saalfeld gewähr-
leistet und die in den Punkten 3 und 4 genannten Mittel 
dafür zum Einsatz kommen.

In der Stadtratssitzung am 26.01.2011 wurde der Haushalt 
für die Stadt Saalfeld für 2011 mit 16 „Ja“-, 9 „Nein“-Stim-
men und einer Stimmenthaltung nach stürmischer und 
langer – aber stets sachlicher – Diskussion angenommen.

Bärbel Weihrauch
Vorsitzende der Linksfraktion im Stadtrat Saalfeld
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Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Sa 12. Feb 2011 - 14.00 Uhr - Erfurt
Anti-Castor-Demo, 14 Uhr ab Fischmarkt

}}So 13. Feb 2011 - Dresden
Aktion Nazifackelmarsch ausblasen

}}Di 15. Feb 2011
Wandertag der Wandergruppe

}}Sa 19. Feb 2011 - Dresden
Naziaufmarsch stoppen, Gedenken kritisieren, 
Extremismusquatsch und Opfermythen bekämpfen

}}Mo 21. Feb 2011 - 19.00 Uhr
Rudolstadt - Gaststätte “Zum Brummochsen”
öffentliche Beratung des Ortsvorstandes Rudolstadt

}}Di 22. Feb 2011 - 18.00 Uhr - Weltladen SLF
Fraktionssitzung der Kreistagsfraktion

}}Mo 28. Feb 2011 - 18.30 Uhr - HASKALA
Sitzung des Kreisvorstandes gemeinsam mit dem 
Stadtvorstand und der Stadtratsfraktion Saalfeld 
- ACHTUNG - beginnt bereits 18.30 Uhr!

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

}}Di 08. März 2011 - 14.00 Uhr
Saalfeld - Gastst. Zum Pappenheimer
Seniorentreff

}}Sa 12. März 2011 - 15.00 Uhr 
Saalfeld - Meininger Hof
Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, s.S.1

}}Di 15. März 2011
Wandertag der Wandergruppe

}}Sa 23. April 2011 - Ohrdruf
Ostermarsch gegen Krieg und Militarisierung

}}Sa 28. Mai 2011 - Sömmerda 
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

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)

02. Februar 1943 Ende der Stalingrader Schlacht

06. Februar 1919 Eröffnung der Deutschen 
Nationalversammlung in Weimar

06. Februar 1944 Beginn des Warschauer Aufstands gegen 
die faschistische Besatzung

07.-18. Feb. 1984 bei den Olympischen Winterspielen in 
Sarajevo wird die DDR die erfolgreichste 
Mannschaft

08. Februar 1950 Gründung des Ministeriums für 
Staatssicherheit der DDR

11. Februar 1919 Friedrich Ebert wird von der 
Nationalversammlung zum
1.Reichspräsidenten gewählt

13. Februar 1945 Anglo-amerikanischer Bombenangriff auf 
Dresden

17. Februar 2003 Größte Demonstration nach 1945 in 
Berlin: 500.000 gegen den Irak-Krieg

20. Februar 1967 Die Volkskammer beschließt das Gesetz 
über die Staatsbürgerschaft der DDR

21. Februar 1919 Kurt Eisner, bayrischer Ministerpräsident 
und kommunistischer Politiker, wird von 
Frag von Arco ermordet

27. Februar 1933 Der Reichstag brennt

"Hätte es so viel politische Rechthaberei, 
Zeitschluderei und Verbohrtheit bei der 
Bankenrettung gegeben – die Banken 
wären untergegangen."

Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung zu den 
gescheiterten Hartz-IV-Verhandlungen

Zitat des Monats:

damals im Februar
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