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Die großen Thüringer Zeitungen 
haben am 1. Juni über das neue 
Energiekonzept der LINKEN für 
Thüringen berichtet, das am 
Vortag auf einer hervorragend be-
suchten Pressekonferenz vorge-
stellt worden war. 

Angestrebtes Ziel der LINKEN ist 
der landesweite Umstieg auf eine 
dezentrale, regionale und regene-
rative Energieversorgung. Bis 
2040 soll in Thüringen der vollstän-
dige Umstieg auf erneuerbare 
Energien erreicht werden. "Es 
könnte aber auch schneller ge-
hen", so Bodo Ramelow bei der 
Vorstellung des Konzepts „Ener-
gierevolution statt grüner Kapita-
lismus“. 

Damit die Energiewende gelingt, 
müssen Wind, Sonne, Biomasse 
und Erdwärme – bei sorgfältiger 
Abschätzung der möglichen Risi-
ken von Geothermiekraftwerken – 
gleichermaßen genutzt werden. 
Voraussetzung ist die Weiterent-
wicklung bestehender und die 
Entwicklung neuer Technologien, 
z.B. für die Umwandlung und 
Speicherung von Strom aus 
regenerativen Quellen. 

Die Entwicklung der dafür benötig-
ten Technologien soll hier vor Ort 
in Thüringen vorangetrieben wer-
den, um die Wertschöpfung und 
neu entstehenden Arbeitsplätze 
im Land zu halten. Mit dem „solar-
valley“ Erfurt, einem Verbund der 
Solartechnologie, existiert im Freistaat eine der wichtigsten 
technologischen Vereinigungen Deutschlands auf dem 
Gebiet der Photovoltaik. Potentiale bei der Anwendung der 
Solarmodule bestehen auf Dächern, an Häuserfassaden, 
an bzw. auf Schallschutzwänden an Autobahnen… – „Freies 
Wort“ brachte es auf den Punkt: „Linke: Auf jedes Dach 
eine Solaranlage“.

Ein wichtiger Faktor ist auch, den Wirkungsgrad vor-
handener Anlagen zu erhöhen, beispielsweise durch die 
Modernisierung vorhandener Windkrafträder. Auch der Bau 
neuer Anlagen wird dann notwendig – Vorschlag der 
LINKEN: vorrangig entlang der überörtlichen Verkehrs-
wege.

“Energierevolution statt grüner Kapitalismus”
Eine wichtige Voraussetzung für die angestrebte "Energie-
revolution" ist zudem die Rekommunalisierung des Thürin-
ger Stromnetzes. Die Kommunen und Stadtwerke müssen 
darauf hinarbeiten, ihren Anteil an der E.ON Thüringen von 
47 auf über 50 Prozent zu erhöhen. Die bestehenden 
Stromtrassen sollen ausgebaut und modernisiert werden. 
Neue Speichertechnologien und eine intelligente Netz-
steuerung sind nötig, um den dezentral eingespeisten 
Strom zu nutzen.

Thüringen zählt zu den Ländern mit dem höchsten Strom-
import in Deutschland. Es gibt im Land – glücklicherweise – 
kein Atomkraftwerk und auch kein Kohlekraftwerk. Dieser 
vermeintliche Nachteil, dass der größte Teil des benötigten 
Stroms importiert werden muss, lässt sich nach Meinung 
der LINKEN in einen Vorteil verwandeln. Denn Thüringen 
hat riesige, bislang ungenutzte Reserven bei erneuerbaren 
Energien und kann damit ein Musterland dezentraler 
Energieerzeugung und -verteilung aus einem Mix regenera-
tiver Energien werden. 

Sonne, Wind, Biomasse, Geothermie – für alles gibt es gute 
bis sehr gute Voraussetzungen. Es existieren ideale Mög-
lichkeiten der Nutzung von Altem und Neuen, z.B. die künst-
lich geschaffenen Wasseradern der ehemaligen Hammer-
werke oder Mühlen für Wasserkraft oder stillgelegte 
Talsperren für die Nutzung als Pumpspeicherwerke – und 
dazu ein hohes Potential im Forschungsbereich.

Um mit vielen Menschen – und nicht nur mit Fachleuten – 
ins Gespräch zu kommen, lädt unsere Fraktion für Sonn-
abend, den 18.6.2011, ab 10 Uhr ins Atrium der Stadt-
werke Erfurt, Magdeburger Allee 34, zur Vorstellung und 
Diskussion unseres Energiekonzeptes ein.

Birgit Pätzold

„Es geht um nicht weniger als um den Aufbruch in ein neues 
Energiezeitalter, weg von der großtechnischen hin zur 

kleinteiligen Energieerzeugung und -verteilung. Die Industrie der 
Zukunft hat ein neues Gesicht, sie wird nicht mehr von einem 

extensiven Ressourcenverbrauch, sondern von intelligenten 
Lösungen und nachhaltigen Technologien auf der Basis 

erneuerbarer Energien bestimmt.“

Bodo Ramelow zum Energiekonzept der LINKEN.

So 18.06.2011, ab 10 Uhr
Atrium der Stadtwerke Erfurt, Magdeburger Allee 34
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Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 23.05.2011 führte der Kreisvorstand seine turnus-
mäßige Beratung durch. Manfred Pätzold informierte als 
Schatzmeister über die Entwicklung der Finanzen im 
I. Quartal. Es wurde eingeschätzt, dass der Kreisverband 
finanziell im Plan liegt, aber vor allem mit Blick auf Aus-
gaben für die politische Arbeit und die Wahlen 2012 weiter 
an den Einnahmen gearbeitet werden muss. Als Schwer-
punkte nannte der Schatzmeister die Beitragszahlung ge-
mäß der Beitragstabelle sowie Spenden und Mandats-
trägerbeiträge.

Karsten Treffurth informierte über die Beratung der Kreis-
vorsitzenden mit Gesine Lötzsch. Ein weiterer Schwerpunkt 
war die Vorbereitung der Beratung mit den Vorsitzenden 
der Basisgruppen am 8. Juni um 17.00 Uhr im Freizeithaus 
Regenbogen in Rudolstadt. Als Schwerpunkte für diese 
Beratung wurden Finanzfragen, die Vorbereitung der Ge-
samtmitgliederversammlung mit den Wahlen zum neuen 
Kreisvorstand und der Ausblick auf die Landrats- und 
Bürgermeisterwahlen 2012 festgelegt.

Der Beschluss eines alten Kreisvorstandes, dass die Kreis-
geschäftsstelle zwingend in Saalfeld einzurichten ist, wurde 
ohne Gegenstimme mit Mehrheit aufgehoben.

Diskutiert wurde über das  Abstimmungsverhalten unserer 
Kreistagsfraktion, bei der namentlichen Abstimmung im 
Kreistag hatten Karsten Treffurth und Klaus Biedermann im 
Gegensatz zu den anderen Fraktionsmitgliedern für die 
Schließung der Regelschule Sitzendorf und der Grund-
schule Unterweißbach gestimmt.

Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

im Frühsommer 2012 wird in unserem Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt die Landrätin/der Landrat gewählt. Außerdem 
finden in folgenden sieben Gemeinden des Landkreises 
Bürgermeisterwahlen statt:

Bad Blankenburg, Gräfenthal, Kaulsdorf, Probstzella, 
Rudolstadt, Saalfeld, Unterwellenborn

Der Kreisvorstand ruft alle Basisgruppen auf, geeignete 
BewerberInnen zu gewinnen. Die Suche und das Anspre-
chen von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten muss 
im gesamten Kreisverband mit Weitblick geführt werden. 
Der Fokus sollte gemäß unserem innerparteilichen An-
spruch besonders auf die Werbung weiblicher Kandidaten 
gerichtet sein. Das Bereitstellen von Mitteln für den Wahl-
kampf wird eine weitere Herausforderung. Wir werden 
einen für den Wahlkampffonds schaffen, dazu mehr in den 
Ausführungen unseres  Schatzmeisters.

Liebe Genossinnen und Genossen, geben wir den Men-
schen unserer Region eine politische Alternative!

Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Wahlaufruf Kommunalwahlen

Am 3. Mai beschloss der Kreistag in namentlicher Abstim-
mung das Aus für die Regelschule in Sitzendorf und die 
Grundschule Unterweißbach. Ein trauriger Vorgang, ist 
doch die Schließung einer Schule immer wie ein kleines 
Sterben für den Ort, ein Stück Identifikation der Menschen 
mit ihrem Heimatort geht verloren. Seit  mehr als 20 Jahren 
nehmen wir eine Entvölkerung des ländlichen Raums zur 
Kenntnis. Mit der Schließung von Schulen auf dem Land 
wird aber wohl der Landflucht nicht entgegengewirkt, 
sondern sie wird befördert. Fehler in der Bundespolitik 
werden auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, kurze 
Beine, kurze Wege war mal ein bildungspolitischer 
Grundsatz unserer Partei. Laut unserem Kommunalwahl-
programm wollen wir uns für den Erhalt der Kulturland-
schaft im ländlichen Bereich einsetzen, dafür müssen aber 
dort genügend Menschen leben. Und damit zu dem für 
mich mehr als traurigen Vorgang: Mitglieder unserer 
Kreistagsfraktion haben für die Schulschließung gestimmt. 
In den letzten Monaten wurde in der Programmdiskussion 
intensiv über Haltelinien gesprochen, darüber, wofür ein 
LINKER stimmen kann, ohne die Grundsätze unserer Partei 
aufzugeben. Wir haben in den letzten Wahlen gesehen, wie 
wichtig es für eine Partei ist, mit Grundsätzen in Verbindung 
gebracht zu werden. Schließungen von erhaltenswerten 

LINKE Haltelinien in der Kommunalpolitik
zur Schließung der Schulen in Sitzendorf und Unterweißbach mit Stimmen 
aus der Linksfraktion im Kreistag

Schulen, unsoziale Erhöhung von Gebühren, Privatisierung 
von kommunalem Eigentum, Abgabe der Trägerschaft von 
kommunalen Kindereinrichtungen, all das ist nur ein Teil der 
Dinge, bei denen die Bürger bereits vor der Abstimmung im 
Kommunalparlament das Stimmverhalten der LINKEN in-
tuitiv kennen müssen: Diese Dinge sind einfach nicht mit 
uns zu machen! Welches Bild gibt es in der Öffentlichkeit, 
wenn in namentlicher Abstimmung unsere Fraktionsmit-
glieder mehrheitlich gegen die Schließung stimmen oder 
sich enthalten, während Karsten Treffurth und Klaus Bei-
dermann für die Schließung stimmen. Das hat auch nichts 
mit Wünschen nach Fraktionszwang zu tun sondern mit der 
Berechenbarkeit unserer Politik und damit, ob ich Ver-
trauen in unsere Mandatsträger haben kann.

Wenn ich weiter oben von erhaltenswerten Schulen sprach, 
so meinte ich im Fall der Regelschule Sitzendorf, dass die 
Prognose der Schülerzahlen eine Stabilisierung bei etwa 93 
bis 97 Schülern pro Jahr für die nächsten 10 Jahre vorsieht, 
also wie auf dem Land nicht unüblich einzügig mit ca. 14 bis 
16 Schülern pro Klasse unterrichtet werden kann. Damit ist 
auch das sachliche Argument der notwendigen Schließung 
hinfällig.

Götz Kölbl

In einer Sondersitzung beschäftigte sich die Kreistags-
fraktion am 24. Mai 2011 unter anderem mit dem von 
unserer Fraktion eingebrachten Antrag zum Umgang mit 
Bürgerfragen im Kreistag und den sehr unterschiedlichen 
Reaktionen in den Ausschüssen.

Einen wichtigen Stellenwert nahm die Auswertung des Ab-
stimmungsverhaltens der Fraktion im letzten Kreistag zur 
Schließung der Regelschule Sitzendorf und der Grund-
schule Unterweißbach ein. Der Fraktionsvorsitzende, 
Andreas Grünschneder, verwies erneut darauf, dass es in 
unserer Fraktion keinen Fraktionszwang gibt und geben 
wird. Er persönlich empfinde es als sehr positiv, dass trotz 
unterschiedlicher Ansichten zu verschiedenen Themen, 
offen miteinander diskutiert wird. Dennoch bat er alle Frak-
tionsmitglieder sehr eindringlich, sich der Tragweite von 
Entscheidungen des Einzelnen in der Gesamtwahr-
nehmung der Fraktion und der Partei in der Öffentlichkeit 
bewusst zu sein.

In naher Zukunft stehen wieder Entscheidungen an, die 
eine klare Position zu bürgernahen Problemen erfordern. 
Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass ich vom Wähler in 
den Kreistag gesendet wurde und nicht von der Kreis-
verwaltung. Ich stehe für gute Zusammenarbeit, für Suche 
nach sinnvollen Lösungen und auch für alternative Wege im 
Sinne unserer Region und vor allem ihrer Menschen. Ich bin 
überzeugt, dass diese Position in unserer Fraktion vorherr-
schend ist, egal zu welchem problembezogenen Ergebnis 
der Einzelne für sich kommt. Es ist ein ständiger Denk-
prozess zwischen finanziellem Zwang, aufgeführter Not-
wendigkeit und gesellschaftlichen Zielen die richtige Ent-
scheidung zu fällen. Weit schwieriger lassen sich Lösungen 
finden, als einfach nur „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ zu 
sagen, ganz abgesehen von mehr oder weniger konstruk-
tiver Kritik im Nachgang.

Die Fraktionssitzung wurde von klaren Worten begleitet. 
Gemeinsam werden wir weiter über Gebührenerhöhungen, 
Schulschließungen und andere Themen streiten müssen. 
Dabei werden wir dem „Linken“ Blick besonderes Gewicht 
beimessen und versuchen, stets klug zu handeln.

Heike Bordes - Kreistagsmitglied

Bericht aus der Kreistagsfraktion

zum selben Thema: Schulnetzplan
beschlossene Variante war Thema in der Fraktion, als der 
Schulnetzplan Ende 2010 schon einmal diskutiert wurde. 
Es gab durchaus Zustimmung dazu. Der Fokus der 
Diskussion lag seinerzeit in Lichte.

Die Grundschule Unterweißbach, in die viel Geld des 
Landkreises geflossen ist, ist eine „Altlast“ aus der Zeit des 
Landrates Dr. Thomas. 

Gewichtige Argumente für die Schließung waren für mich 
die Zustimmung der Bürgermeister der VG Mittleres 
Schwarzatal, sowie die Rede des Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Bildung. Der Beitrag von Dieter 
Büchner (FDP), der bemängelte, dass es im Falle eines 
Brandes neun von zehn Kindern nicht aus der Grundschule 
schaffen würden, bestärkte mich in meiner Enthaltung.

Ich habe die Vermutung, dass die Diskussion um Personen 
geführt wird, weniger um Inhalte. Der Sack wird geprügelt, 
wo doch der Esel gemeint ist.      Jürgen Reuß

In der Sitzung des Kreistages am 3. Mai stand die Änderung 
des Schulnetzplanes zur Abstimmung. 24 Mitglieder des 
Kreistages stimmten für die Vorlage, 16 waren dagegen, 4 
enthielten sich. Nun wird die Grundschule Unterweißbach 
geschlossen, die Regelschule Sitzendorf aufgelöst. Im 
Gebäude der Regelschule Sitzendorf werden die Grund-
schule und der Kindergarten etabliert; die Regelschüler 
werden auf die umliegenden Schulen verteilt.

Das Abstimmungsverhalten unserer Fraktion ist dabei auf 
Unverständnis gestoßen. Gerügt wird das uneinheitliche 
Abstimmungsverhalten nach der eindringlichen Rede 
unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Grünschneder für 
den Erhalt der Regelschule.

Weil es gute Argumente für die Vorlage der Verwaltung gab 
und ebenso gute Argumente dagegen, habe ich mich 
enthalten. Für den Erhalt der Regelschule sprechen die 
relativ konstanten Schülerzahlen, das großzügige Objekt 
und nicht zuletzt unser Wahlprogramm. Die jetzt 

zum selben Thema siehe auch: Bericht aus der Kreistagsfraktion }}  

Neulich erhielt ich Kenntnis davon, dass Jürgen Scharse 
nach langer Krankheit verstorben ist.

Jürgen war während des Bestehens des hauptamtlichen 
PDS-Kreisvorstandes Rudolstadt in den Jahren 1990 und 
1991 dessen Mitarbeiter. Vor mir liegt das erste halbe 
Dutzend der Ausgaben 1990 des Mitteilungsblattes 
„Anstoß“ unseres damaligen PDS-Kreisverbandes 
Rudolstadt. Seit nunmehr über 20 Jahren hege ich diese 
sorgsam im Privatarchiv. In der ersten Ausgabe war es mir 
im Februar 1990 als neu gewähltem Vorsitzenden des 
Kreisvorstandes vorbehalten, den „Leitartikel“ zu schreiben 
– die damals noch klein gehaltene Schlagzeile hieß „Erneu-
erung – Schlagwort oder Wirklichkeit?“. Das Impressum 
wies als verantwortliche Redakteure Andreas Grünschne-
der und Roberto Makoschey aus, die Redaktion war zu-
nächst unter der Adresse Breitenheerda II, Am Kalmberg, 
später dann auch im Haus der Organisationen (ehemals 
SED-Kreisleitung) zu erreichen. Jürgen hatte als Grafiker 
und Zeichner maßgeblichen Anteil an der Gestaltung des 
Anstoß. Das Logo, welches noch heute das Markenzeichen 
unserer kommunalen „Parteipresse“ ist, wurde von ihm 
geschaffen, ebenso stammten die Karikaturen von ihm. 
Noch mit reiner Handarbeit gab er dem Blatt ein anspre-
chendes, lockeres Aussehen – in der Fachwelt Layout 
genannt.

Ich werde Jürgen in guter Erinnerung behalten.
Hubert Krawczyk

Anm. der Red.: Wir danken Hubert für diesen Beitrag, der 
Jürgen Scharse auch dort bekannt macht, wo ihn wegen 
der damals geteilten Kreisverbände vielleicht nicht alle 
kannten und für den Exkurs in die Historie des Anstoß. 

In guter Erinnerung

Am Sonntag, dem 8. Mai, trafen sich auf dem Friedhof in 
Saalfeld ca. 30 Bürgerinnen und Bürger. Sie ehrten die im 
Kampf gegen den Hitlerfaschismus gefallenen Sowjet-
bürger auf dem Ehrenfriedhof. Der Vorsitzende der Saalfel-
der Freundschaftsgesellschaft, Herr Hintze, sprach Worte 
des Gedenkens an den 8. Mai 1945. Dieser Tag ist für im-
mer als der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus in die 
Geschichte eingegangen. Er mahnt uns auch heute noch, 
gegen Krieg und für eine friedliche Welt einzutreten.

Anschließend wurde auch der gefallenen deutschen Sol-
daten auf dem Friedhof gedacht.

Hubertus Scholz

Ehrung zum Tag der Befreiung Die Wandergruppe
begibt sich am 21.Juni auf eine 
Bratwurst-Wanderung in der Gegend 
Waldhaus Zella/Luisenturm/ Groß-
kochberg.

Am 19.Juli geht es dann zum
„Wandern rund um das Wasser“ auf 
dem Naturlehrpfad Unterweißbach – 
ca. 6,4 km.

Informationen rund um die Wandergruppe gibt es wie 
immer bei Otto Müller (Saalfeld).
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Liebe GenossInnen und SympathisantInnen,

am 23.05.2011 führte der Kreisvorstand seine turnus-
mäßige Beratung durch. Manfred Pätzold informierte als 
Schatzmeister über die Entwicklung der Finanzen im 
I. Quartal. Es wurde eingeschätzt, dass der Kreisverband 
finanziell im Plan liegt, aber vor allem mit Blick auf Aus-
gaben für die politische Arbeit und die Wahlen 2012 weiter 
an den Einnahmen gearbeitet werden muss. Als Schwer-
punkte nannte der Schatzmeister die Beitragszahlung ge-
mäß der Beitragstabelle sowie Spenden und Mandats-
trägerbeiträge.

Karsten Treffurth informierte über die Beratung der Kreis-
vorsitzenden mit Gesine Lötzsch. Ein weiterer Schwerpunkt 
war die Vorbereitung der Beratung mit den Vorsitzenden 
der Basisgruppen am 8. Juni um 17.00 Uhr im Freizeithaus 
Regenbogen in Rudolstadt. Als Schwerpunkte für diese 
Beratung wurden Finanzfragen, die Vorbereitung der Ge-
samtmitgliederversammlung mit den Wahlen zum neuen 
Kreisvorstand und der Ausblick auf die Landrats- und 
Bürgermeisterwahlen 2012 festgelegt.

Der Beschluss eines alten Kreisvorstandes, dass die Kreis-
geschäftsstelle zwingend in Saalfeld einzurichten ist, wurde 
ohne Gegenstimme mit Mehrheit aufgehoben.

Diskutiert wurde über das  Abstimmungsverhalten unserer 
Kreistagsfraktion, bei der namentlichen Abstimmung im 
Kreistag hatten Karsten Treffurth und Klaus Biedermann im 
Gegensatz zu den anderen Fraktionsmitgliedern für die 
Schließung der Regelschule Sitzendorf und der Grund-
schule Unterweißbach gestimmt.

Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,

im Frühsommer 2012 wird in unserem Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt die Landrätin/der Landrat gewählt. Außerdem 
finden in folgenden sieben Gemeinden des Landkreises 
Bürgermeisterwahlen statt:

Bad Blankenburg, Gräfenthal, Kaulsdorf, Probstzella, 
Rudolstadt, Saalfeld, Unterwellenborn

Der Kreisvorstand ruft alle Basisgruppen auf, geeignete 
BewerberInnen zu gewinnen. Die Suche und das Anspre-
chen von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten muss 
im gesamten Kreisverband mit Weitblick geführt werden. 
Der Fokus sollte gemäß unserem innerparteilichen An-
spruch besonders auf die Werbung weiblicher Kandidaten 
gerichtet sein. Das Bereitstellen von Mitteln für den Wahl-
kampf wird eine weitere Herausforderung. Wir werden 
einen für den Wahlkampffonds schaffen, dazu mehr in den 
Ausführungen unseres  Schatzmeisters.

Liebe Genossinnen und Genossen, geben wir den Men-
schen unserer Region eine politische Alternative!

Karsten Treffurth - Kreisvorsitzender

Wahlaufruf Kommunalwahlen

Am 3. Mai beschloss der Kreistag in namentlicher Abstim-
mung das Aus für die Regelschule in Sitzendorf und die 
Grundschule Unterweißbach. Ein trauriger Vorgang, ist 
doch die Schließung einer Schule immer wie ein kleines 
Sterben für den Ort, ein Stück Identifikation der Menschen 
mit ihrem Heimatort geht verloren. Seit  mehr als 20 Jahren 
nehmen wir eine Entvölkerung des ländlichen Raums zur 
Kenntnis. Mit der Schließung von Schulen auf dem Land 
wird aber wohl der Landflucht nicht entgegengewirkt, 
sondern sie wird befördert. Fehler in der Bundespolitik 
werden auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, kurze 
Beine, kurze Wege war mal ein bildungspolitischer 
Grundsatz unserer Partei. Laut unserem Kommunalwahl-
programm wollen wir uns für den Erhalt der Kulturland-
schaft im ländlichen Bereich einsetzen, dafür müssen aber 
dort genügend Menschen leben. Und damit zu dem für 
mich mehr als traurigen Vorgang: Mitglieder unserer 
Kreistagsfraktion haben für die Schulschließung gestimmt. 
In den letzten Monaten wurde in der Programmdiskussion 
intensiv über Haltelinien gesprochen, darüber, wofür ein 
LINKER stimmen kann, ohne die Grundsätze unserer Partei 
aufzugeben. Wir haben in den letzten Wahlen gesehen, wie 
wichtig es für eine Partei ist, mit Grundsätzen in Verbindung 
gebracht zu werden. Schließungen von erhaltenswerten 

LINKE Haltelinien in der Kommunalpolitik
zur Schließung der Schulen in Sitzendorf und Unterweißbach mit Stimmen 
aus der Linksfraktion im Kreistag

Schulen, unsoziale Erhöhung von Gebühren, Privatisierung 
von kommunalem Eigentum, Abgabe der Trägerschaft von 
kommunalen Kindereinrichtungen, all das ist nur ein Teil der 
Dinge, bei denen die Bürger bereits vor der Abstimmung im 
Kommunalparlament das Stimmverhalten der LINKEN in-
tuitiv kennen müssen: Diese Dinge sind einfach nicht mit 
uns zu machen! Welches Bild gibt es in der Öffentlichkeit, 
wenn in namentlicher Abstimmung unsere Fraktionsmit-
glieder mehrheitlich gegen die Schließung stimmen oder 
sich enthalten, während Karsten Treffurth und Klaus Bei-
dermann für die Schließung stimmen. Das hat auch nichts 
mit Wünschen nach Fraktionszwang zu tun sondern mit der 
Berechenbarkeit unserer Politik und damit, ob ich Ver-
trauen in unsere Mandatsträger haben kann.

Wenn ich weiter oben von erhaltenswerten Schulen sprach, 
so meinte ich im Fall der Regelschule Sitzendorf, dass die 
Prognose der Schülerzahlen eine Stabilisierung bei etwa 93 
bis 97 Schülern pro Jahr für die nächsten 10 Jahre vorsieht, 
also wie auf dem Land nicht unüblich einzügig mit ca. 14 bis 
16 Schülern pro Klasse unterrichtet werden kann. Damit ist 
auch das sachliche Argument der notwendigen Schließung 
hinfällig.

Götz Kölbl

In einer Sondersitzung beschäftigte sich die Kreistags-
fraktion am 24. Mai 2011 unter anderem mit dem von 
unserer Fraktion eingebrachten Antrag zum Umgang mit 
Bürgerfragen im Kreistag und den sehr unterschiedlichen 
Reaktionen in den Ausschüssen.

Einen wichtigen Stellenwert nahm die Auswertung des Ab-
stimmungsverhaltens der Fraktion im letzten Kreistag zur 
Schließung der Regelschule Sitzendorf und der Grund-
schule Unterweißbach ein. Der Fraktionsvorsitzende, 
Andreas Grünschneder, verwies erneut darauf, dass es in 
unserer Fraktion keinen Fraktionszwang gibt und geben 
wird. Er persönlich empfinde es als sehr positiv, dass trotz 
unterschiedlicher Ansichten zu verschiedenen Themen, 
offen miteinander diskutiert wird. Dennoch bat er alle Frak-
tionsmitglieder sehr eindringlich, sich der Tragweite von 
Entscheidungen des Einzelnen in der Gesamtwahr-
nehmung der Fraktion und der Partei in der Öffentlichkeit 
bewusst zu sein.

In naher Zukunft stehen wieder Entscheidungen an, die 
eine klare Position zu bürgernahen Problemen erfordern. 
Ich persönlich vertrete die Ansicht, dass ich vom Wähler in 
den Kreistag gesendet wurde und nicht von der Kreis-
verwaltung. Ich stehe für gute Zusammenarbeit, für Suche 
nach sinnvollen Lösungen und auch für alternative Wege im 
Sinne unserer Region und vor allem ihrer Menschen. Ich bin 
überzeugt, dass diese Position in unserer Fraktion vorherr-
schend ist, egal zu welchem problembezogenen Ergebnis 
der Einzelne für sich kommt. Es ist ein ständiger Denk-
prozess zwischen finanziellem Zwang, aufgeführter Not-
wendigkeit und gesellschaftlichen Zielen die richtige Ent-
scheidung zu fällen. Weit schwieriger lassen sich Lösungen 
finden, als einfach nur „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ zu 
sagen, ganz abgesehen von mehr oder weniger konstruk-
tiver Kritik im Nachgang.

Die Fraktionssitzung wurde von klaren Worten begleitet. 
Gemeinsam werden wir weiter über Gebührenerhöhungen, 
Schulschließungen und andere Themen streiten müssen. 
Dabei werden wir dem „Linken“ Blick besonderes Gewicht 
beimessen und versuchen, stets klug zu handeln.

Heike Bordes - Kreistagsmitglied

Bericht aus der Kreistagsfraktion

zum selben Thema: Schulnetzplan
beschlossene Variante war Thema in der Fraktion, als der 
Schulnetzplan Ende 2010 schon einmal diskutiert wurde. 
Es gab durchaus Zustimmung dazu. Der Fokus der 
Diskussion lag seinerzeit in Lichte.

Die Grundschule Unterweißbach, in die viel Geld des 
Landkreises geflossen ist, ist eine „Altlast“ aus der Zeit des 
Landrates Dr. Thomas. 

Gewichtige Argumente für die Schließung waren für mich 
die Zustimmung der Bürgermeister der VG Mittleres 
Schwarzatal, sowie die Rede des Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Bildung. Der Beitrag von Dieter 
Büchner (FDP), der bemängelte, dass es im Falle eines 
Brandes neun von zehn Kindern nicht aus der Grundschule 
schaffen würden, bestärkte mich in meiner Enthaltung.

Ich habe die Vermutung, dass die Diskussion um Personen 
geführt wird, weniger um Inhalte. Der Sack wird geprügelt, 
wo doch der Esel gemeint ist.      Jürgen Reuß

In der Sitzung des Kreistages am 3. Mai stand die Änderung 
des Schulnetzplanes zur Abstimmung. 24 Mitglieder des 
Kreistages stimmten für die Vorlage, 16 waren dagegen, 4 
enthielten sich. Nun wird die Grundschule Unterweißbach 
geschlossen, die Regelschule Sitzendorf aufgelöst. Im 
Gebäude der Regelschule Sitzendorf werden die Grund-
schule und der Kindergarten etabliert; die Regelschüler 
werden auf die umliegenden Schulen verteilt.

Das Abstimmungsverhalten unserer Fraktion ist dabei auf 
Unverständnis gestoßen. Gerügt wird das uneinheitliche 
Abstimmungsverhalten nach der eindringlichen Rede 
unseres Fraktionsvorsitzenden Andreas Grünschneder für 
den Erhalt der Regelschule.

Weil es gute Argumente für die Vorlage der Verwaltung gab 
und ebenso gute Argumente dagegen, habe ich mich 
enthalten. Für den Erhalt der Regelschule sprechen die 
relativ konstanten Schülerzahlen, das großzügige Objekt 
und nicht zuletzt unser Wahlprogramm. Die jetzt 

zum selben Thema siehe auch: Bericht aus der Kreistagsfraktion }}  

Neulich erhielt ich Kenntnis davon, dass Jürgen Scharse 
nach langer Krankheit verstorben ist.

Jürgen war während des Bestehens des hauptamtlichen 
PDS-Kreisvorstandes Rudolstadt in den Jahren 1990 und 
1991 dessen Mitarbeiter. Vor mir liegt das erste halbe 
Dutzend der Ausgaben 1990 des Mitteilungsblattes 
„Anstoß“ unseres damaligen PDS-Kreisverbandes 
Rudolstadt. Seit nunmehr über 20 Jahren hege ich diese 
sorgsam im Privatarchiv. In der ersten Ausgabe war es mir 
im Februar 1990 als neu gewähltem Vorsitzenden des 
Kreisvorstandes vorbehalten, den „Leitartikel“ zu schreiben 
– die damals noch klein gehaltene Schlagzeile hieß „Erneu-
erung – Schlagwort oder Wirklichkeit?“. Das Impressum 
wies als verantwortliche Redakteure Andreas Grünschne-
der und Roberto Makoschey aus, die Redaktion war zu-
nächst unter der Adresse Breitenheerda II, Am Kalmberg, 
später dann auch im Haus der Organisationen (ehemals 
SED-Kreisleitung) zu erreichen. Jürgen hatte als Grafiker 
und Zeichner maßgeblichen Anteil an der Gestaltung des 
Anstoß. Das Logo, welches noch heute das Markenzeichen 
unserer kommunalen „Parteipresse“ ist, wurde von ihm 
geschaffen, ebenso stammten die Karikaturen von ihm. 
Noch mit reiner Handarbeit gab er dem Blatt ein anspre-
chendes, lockeres Aussehen – in der Fachwelt Layout 
genannt.

Ich werde Jürgen in guter Erinnerung behalten.
Hubert Krawczyk

Anm. der Red.: Wir danken Hubert für diesen Beitrag, der 
Jürgen Scharse auch dort bekannt macht, wo ihn wegen 
der damals geteilten Kreisverbände vielleicht nicht alle 
kannten und für den Exkurs in die Historie des Anstoß. 

In guter Erinnerung

Am Sonntag, dem 8. Mai, trafen sich auf dem Friedhof in 
Saalfeld ca. 30 Bürgerinnen und Bürger. Sie ehrten die im 
Kampf gegen den Hitlerfaschismus gefallenen Sowjet-
bürger auf dem Ehrenfriedhof. Der Vorsitzende der Saalfel-
der Freundschaftsgesellschaft, Herr Hintze, sprach Worte 
des Gedenkens an den 8. Mai 1945. Dieser Tag ist für im-
mer als der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus in die 
Geschichte eingegangen. Er mahnt uns auch heute noch, 
gegen Krieg und für eine friedliche Welt einzutreten.

Anschließend wurde auch der gefallenen deutschen Sol-
daten auf dem Friedhof gedacht.

Hubertus Scholz

Ehrung zum Tag der Befreiung Die Wandergruppe
begibt sich am 21.Juni auf eine 
Bratwurst-Wanderung in der Gegend 
Waldhaus Zella/Luisenturm/ Groß-
kochberg.

Am 19.Juli geht es dann zum
„Wandern rund um das Wasser“ auf 
dem Naturlehrpfad Unterweißbach – 
ca. 6,4 km.

Informationen rund um die Wandergruppe gibt es wie 
immer bei Otto Müller (Saalfeld).
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Liebe Genossinnen und Genossen,

für das I. Quartal 2011 ist die Abrechnung unseres Finanz-
planes mit dem Landesschatzmeister abgestimmt und be-
stätigt. Gegenüber dem Jahreswechsel ist unsere finan-
zielle Basis etwa gleich geblieben. Die Einnahmen, die sich 
fast ausschließlich aus den Beiträgen unserer Mitglieder 
und Mandatsträger sowie aus Spenden zusammensetzen, 
sind dabei noch nicht in der geplanten Höhe eingegangen. 
Das liegt zum einen an unterschiedlichen Abrechnungs-
zyklen der Basisgruppen, zum anderen aber an einzelnen 
Genossen, die seit längerer Zeit ihren Beitragsverpflich-
tungen nicht nachkommen oder bei denen die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages nicht der gültigen Beitragstabelle ent-
spricht (siehe auch Anstoß April). Da es uns aber auch 
gelungen ist, weniger Mittel als geplant auszugeben, haben 
wir die ersten Monate sogar mit einem geringfügig positi-
ven Ergebnis abgeschlossen. Darauf können wir die nächs-
ten Monate aufbauen. Wir können aber nicht davon ausge-
hen, dass die Entwicklung so bleibt, insbesondere wenn ich 
an unsere zukünftigen Aufgaben denke.

Deshalb nochmals meine Bitte, je nach persönlicher Situa-
tion über die Höhe des individuellen Beitrags nachzu-
denken (die  in der Beitragstabelle sind Mindestbei-
träge!) und den Verpflichtungen auch regelmäßig nachzu-
kommen. Einige Genossen sind meinen bisherigen Aufru-
fen bereits gefolgt und haben ihre monatlichen Zuwen-
dungen teils nicht unerheblich gesteigert. Dafür an dieser 
Stelle einen besonderen Dank. 

Ich hoffe, dass es uns auf diese Weise gelingt, trotz der 
demographischen Entwicklung unsere Einnahmen stabil zu 
halten, denn sie bilden letztendlich die Grundlage für die 
mögliche politische Einflussnahme unserer Partei in dieser 
Gesellschaft der sozialen Ungerechtigkeiten.

Werte

weiter: Spendenaufruf }}  

Finanzbericht 1.Quartal
Liebe Genossinnen und Genossen,

wie eben beschrieben besitzen wir derzeit noch eine solide 
finanzielle Basis. Der normale Betrieb unserer Geschäfts-
stelle und die tägliche politische Arbeit inkl. der Herstellung 
und des Vertriebs unseres „Anstoß“ sind gesichert. 
Schwieriger wird die Situation in den nächsten Jahren, in 
denen wieder Wahlen anstehen. Alle Wahlen im kommu-
nalen Bereich sind von unserem Kreisverband weitgehend 
selbst zu finanzieren. Das beginnt im Jahr 2012 mit den 
Bürgermeisterwahlen in einigen Städten und Gemeinden 
sowie den Landratswahlen und geht 2014 weiter mit den 
Kommunalwahlen für Stadt- und Gemeinderäte sowie den 
Kreistag. Auch wenn derzeit in vielen Orten noch nicht klar 
ist, ob KandidatInnen unserer Partei antreten werden und 
wer das konkret sein wird, müssen wir doch auf erhebliche 
Ausgaben für die Wahlkämpfe eingerichtet sein. Deshalb 
haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
einen Kommunalwahlfonds eingerichtet, der uns als Kreis-
verband für die genannten Zwecke zugute kommt. Diesen 
Fonds können wir aus den laufenden Mitteln aber auf Dauer 
nicht aufrechterhalten. Deshalb meine Bitte an alle Mit-
glieder und Sympathisanten, je nach finanziellen Möglich-
keiten 5 € oder mehr für den Kommunalwahlfonds zu spen-
den, um damit die nächsten Wahlen absichern zu helfen. 

Ich habe an jede Basisgruppe Spendenlisten ausgegeben, 
in die Ihr Euch mit den entsprechenden Beträgen eintragen 
könnt. Auch direkte Überweisungen von Spenden oder 
zweckgebundene Einzugsermächtigungen sind möglich. 
Ich möchte diese Spendenaktion gern bis zum 31. August 
dieses Jahres abschließen. Zu diesem Zeitpunkt sollten die 
Listen wieder an die Geschäftsstelle zurückgegangen sein. 
Bei Fragen stehe ich Euch gern per Telefon (Geschäfts-
stelle) oder Email zur Verfügung. Vielen Dank im Voraus.

Euer Schatzmeister Manfred Pätzold

Spendenaufruf

 - 5 Euro -
für den Wahlfonds!
Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03 
DIE LINKE. Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt
Verwendungszweck: Kommunalwahlfonds

Der Abend war sonnig und warm. Was lag näher, als sich 
auf das Bike (Drahtesel) zu setzen und auf dem schönen 
Saaleradwanderweg den vom ständigen Autofahren rui-
nierten Kreislauf ein bisschen auf Trab zu bringen. Die 
10 km nach Saalfeld schaffe ich alter Mann schon noch. 
Und außerdem kann ich ja dann im HASKALA relaxen, wäh-
rend ich dabei der Diskussion des Kreisvorstandes über 
Marx und alle Welt lausche. Denn die Vorstandssitzung war 
in der Rubrik Termine im Mitteilungsblatt „Anstoß“ für den 
23. Mai um 19 Uhr in Katharinas Wahlkreisbüro ange-
kündigt gewesen. 

Aber nichts ist so beständig wie die Veränderung. Als ich 
18.59 Uhr voll cool gegen die Tür stieß, war sie verschlos-
sen. Ein derbes Klopfen blieb ohne Resonanz. Was mag 
wohl los sein? Ohne Antwort darauf fuhr ich nach Hause. 
Weil ich den Rückweg aber nun nach einem gehörigen 
Warm up vom Hinweg her antrat, gelang mir gleich noch 
eine neue persönlicher Rekordzeit in der Disziplin „Um-
sonst gefahren“.

Als ich mich am nächsten Tag bei einem Vorstandsmitglied 
nach den Ursachen meines montäglichen Missgeschicks 
erkundigte, führte dieses ins Feld, ich hätte doch vom Han-
dy aus mal anrufen können. Meine Antwort, dass ich doch 
gar keins dabei hatte und privat nie dabei habe, dürfte beim 
Großteil der geschätzten Leserschaft ein ungläubiges Kopf-
schütteln hervorrufen. Und wenn ich es dabei gehabt hätte 
– ich hätte niemanden anrufen können, denn außer den 
Nummern meiner Frau und meines Chefs (die Reihenfolge 
entspricht dem Rating meiner Wertschätzung) habe ich 
keine gespeichert.

Wieder einmal hatte ich verstanden: nichts ist so alt wie die 
Zeitung von gestern. 

Hubert Krawczyk
Anm. der Redaktion: Lieber Hubert, wir bitten den Fehler zu 
entschuldigen. Ursache deiner Irrfahrt war allein ein Versehen 
der Redaktion des Anstoß bei der Erstellung der Terminleiste. Wie 
wir selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, macht der redaktionelle 
Fehlerteufel auch vor uns nicht Halt. Wir versprechen, noch mehr 
Sorgfalt walten zu lassen und hoffen, dass du über die Ausfüh-
rungen über Marx und die Welt von kom-
petenter Stelle informiert werden konntest.

Mit solidarischen Grüßen               Thomas Pätzold

des Kreisvorstandes 

Wie ich einmal Basis sein wollte 
(und nicht konnte)

Seit ca. 2 Monaten wunderte ich mich über den zuneh-
mend schlechten Zustand meines Geschirrs, welches nach 
dem Reinigungsprogramm aus der Geschirrspülmaschine 
kam. Irgendwann sah es hinterher schlimmer aus, als vor-
her. Trotz Polieraktionen blieben die Flecken, wurde alles 
stumpf und unansehnlich, mit merkwürdigem Grieß be-
deckt. Nun sucht Frau den Fehler zuerst bei sich – also 
habe ich die Tabs gewechselt, die Dosierung erhöht, 
zusätzlich Salz, Waschnüsse und Klarspüler ausprobiert, 
Maschinenreiniger eingesetzt, das Gerät auseinander mon-
tieren und reinigen lassen. Alles brachte, außer finanziellen 
Aufwendungen, keinen Erfolg. Enttäuscht plante ich, am fol-
genden Samstag einen neuen Geschirrspüler zu kaufen.

Der Zufall ersparte mir diese Investition. Die Spatzen pfiffen 
es plötzlich von den Dächern. Nicht nur ich war betroffen, 
meine komplette Nachbarschaft trauerte neu gekauftem 
Geschirr, wertvollen Gläsern und sogar einer tatsächlich 
defekten Geschirrspülmaschine nach, deren Dichtungen 
wundersam dicht waren. Da mein Mann dem Damen-
klatsch nicht so richtig Glauben schenken wollte, hakte er 
zur Bürgerfragestunde der Stadtratssitzung nach.

Eine aufgelöste Gipsschicht sei schuld gewesen, aber jetzt 
wäre wieder alles in Ordnung. Schäden würden, wenn ein 
Gutachten die Ursache bestätigt, vom ZWA erstattet. Man 
solle ein Gläschen Essig in den Geschirrspüler stellen. Das 
hilft vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ein prüfender Blick 
in die Geschirrspülmaschine am Morgen danach zeigte 
anderes, besser, aber längst nicht gut. Wie sollte es auch, 
was sich so lange hartnäckig auf dem Geschirr absetzte, 
macht sich sicher noch immer im Rohrleitungssystem breit.

Nun frage nicht nur ich mich, warum man 2 Monate die zah-
lende Wasserkundschaft unwissend lässt, warum man wirt-
schaftliche Verluste in Privathaushalten und bei 
gewerblichen Nutzern billigend in Kauf nimmt, warum man 
etwas verschweigen muss? Alles kein Beinbruch? Also ich 
hätte lieber ein Gipsbein, als mich von innen zugipsen zu 
lassen, denn über gesundheitliche Auswirkungen spricht 
niemand. Wie soll Otto Normalverbraucher seinen Schaden 
begutachten lassen? Jeder stellt seine Teller, Tassen, Gläser 
und Bestecke vor die Tür und der ZWA schickt jemanden 
vorbei, der einschätzt, ob die Hausfrau, der Geschirrspüler 
oder das Wasser versagt hat?

Vielleicht plant jemand vom ZWA in nächster Zeit einen 
Polterabend. Genug unbrauchbares Geschirr gibt es in Leu-
tenberg und man fragt sich, wer nicht alle Tassen im 
Schrank hat.    Heike Bordes

ZWA und Stadt Leutenberg 
unbeweglich eingegipst

Ideen - Kritik - Anregungen - Beiträge - Termine - Schreib uns! Mach mit!
redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Das war das

LINKE Spektakel 

“Thüringen rockt!” 

27.Mai in Erfurt

MdB Ralph Lenkert im Gespräch 

über Umweltpolitik im Bundestag

MdB Frank Tempel bei strategischen Überlegungen Viele Beiträge, auch die Rede Oskar Lafontaines 

wurden durch eine Gebärdendolmetscherin übersetzt

Der Anger war voll: eine Menge Menschen suchen 

den politischen Austausch mit der LINKEN
Reinhold Andert Steffen Dittes im Gespräch mit 

Gabi Zimmer

(alle Fotos: © B.Pätzold)
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Deshalb nochmals meine Bitte, je nach persönlicher Situa-
tion über die Höhe des individuellen Beitrags nachzu-
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dungen teils nicht unerheblich gesteigert. Dafür an dieser 
Stelle einen besonderen Dank. 

Ich hoffe, dass es uns auf diese Weise gelingt, trotz der 
demographischen Entwicklung unsere Einnahmen stabil zu 
halten, denn sie bilden letztendlich die Grundlage für die 
mögliche politische Einflussnahme unserer Partei in dieser 
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ZWA und Stadt Leutenberg 
unbeweglich eingegipst

Ideen - Kritik - Anregungen - Beiträge - Termine - Schreib uns! Mach mit!
redaktion.anstoss@gmx.de oder an die Geschäftsstelle

Das war das

LINKE Spektakel 

“Thüringen rockt!” 

27.Mai in Erfurt

MdB Ralph Lenkert im Gespräch 

über Umweltpolitik im Bundestag

MdB Frank Tempel bei strategischen Überlegungen Viele Beiträge, auch die Rede Oskar Lafontaines 

wurden durch eine Gebärdendolmetscherin übersetzt

Der Anger war voll: eine Menge Menschen suchen 

den politischen Austausch mit der LINKEN
Reinhold Andert Steffen Dittes im Gespräch mit 

Gabi Zimmer

(alle Fotos: © B.Pätzold)
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Bericht vom Landesparteitag in Sömmerda
Unter dieser Losung stand die 3. Tagung des 2. Landes-
parteitages am 28. Mai 2011 in Sömmerda.

Ziel des Parteitages war, einen Leitantrag „Politik für die 
Zukunft, die heute beginnt!“, zu diskutieren und zu be-
schließen. Mit diesem Strategiepapier eng verbunden ist 
die Einstimmung des Landesverbandes auf den „Wahl-
zyklus 2012 bis 2014“.

Das Bestreben besteht darin, dass noch mehr Rathäuser 
und auch erstmals Landratsämter von den LINKEN nach 
den Wahlen 2012 besetzt werden. Für die Wahlen 2014 
wird angestrebt, dass die LINKE auf Landesebene eine 
„Reformregierung links von der CDU“ mit SPD und Grünen 
bildet.

Ganz persönlich wünsche ich mir bei diesem Vorhaben, das 
ich durchaus unterstütze, dass exakte Analysen angestellt 
werden, vorsichtig mit Wunschvorstellungen umgegangen 
und schnellstmöglich eine bessere öffentliche Wahrneh-
mung unserer Partei in der Öffentlichkeit erreicht wird. 
Denn die Situation nach der Landtagswahl 2009 und das 
Taktieren der SPD sowie die Wahlen in diesem Frühjahr ha-
ben uns nicht geholfen. Dabei übersehe ich nicht, dass wir 
auch „herausgefordert sind die Hoffnungen vieler Men-
schen auf eine sozialere und demokratischere Politik nicht 
zu enttäuschen“, so der Leitantrag. Dieser wurde mit nur 
einer Stimmenenthaltung angenommen. Den Leitantrag 
sehe ich auch für unseren Kreisverband mit seinen 
Basisgruppen als einheitliche Arbeitsgrundlage bis 2014.

„Die Zukunft gestalten.
Gerecht, demokratisch, sozial und ökologisch.“

Mit großem Beifall wurde Oskar Lafontaine auf dem 
Parteitag empfangen. Sein lebensnaher und gut verständ-
licher Redebeitrag wurde mit begeisterter Aufmerksamkeit 
verfolgt. Er rief uns u.a. zu „August Bebel wäre heute nicht 
in der SPD, er wäre in der LINKEN!“

Weiterhin setzte er sich mit der notwendigen Erkennbarkeit 
der Partei, der Systemfrage und Ökologie auseinander und 
mahnte, das von uns bisher erreichte, nicht klein zu reden. 

Bodo Ramelow als Fraktionschef ver-
wies auf das Thema Energiewende. „Die 
Energiefrage ist eine politische, eine 
soziale und eine Machtfrage“, so Bodo 
in seinem Beitrag. Er sprach allen eine 
Einladung aus, um am 18. Juni 2011 an 
einer von der LINKEN organisierten 
Energiekonferenz in Erfurt teilzuneh-
men. Hinweisend auf den bevorste-
henden Bundesparteitag, der im Okto-
ber in Erfurt stattfindet, steht das 
Grundsatzprogramm im Mittelpunkt die-
ses Parteitages. Nach den Worten un-
seres Landesvorsitzenden Knut Kor-
schewsky soll es „ein offenes und ler-
nendes Programm“ sein. Noch droht die 
Gefahr, dass die Programmdebatte „zu 
einem Kuhhandel zwischen den Strö-
mungen und Plattformen verkommt“ 
mahnt auch der Leitantrag. 

Noch am Vormittag wurde der Landesparteitag unter-
brochen und ein 30-minütiges Frauenforum eingeschoben. 
Das wurde notwendig, weil ein Antrag an den Parteitag for-
derte, eine Doppelspitze wie im Bundesvorstand einzu-
führen. Im Ergebnis der Beratung lehnten die 134 Dele-
gierten den Antrag mehrheitlich ab.

Beim Antrag „Trennung von Amt und Mandat“ wurde eine 
Kompromisslösung gefunden. Der Parteitag sprach eine 
Empfehlung aus, dass künftig LandesvorsitzendeR oder 
eineR der beiden StellvertreterInnen  kein Mitglied der 
Landtagsfraktion sein soll.

In Sömmerda wurde auch bekannt, dass Knut Korschewsky 
beabsichtigt, sich auf dem Landesparteitag im Herbst er-
neut zur Wahl zum Landesvorsitzenden zu stellen.

Wenn es gewünscht wird, stehe ich als Delegierter des Lan-
desparteitages den Basisgruppen für weitere Informatio-
nen und Gespräche gern zur Verfügung.

Klaus Biedermann

Oskar Lafontaine auf dem Landesparteitag in Sömmerda (Foto: © B.Pätzold)

Die Linksjugend ['solid] Thüringen veranstaltet vom 10. bis 
13. Juni ein Sommercamp in Königsee. 1,5km nördlich des 
Ortes, in einem Waldgebiet am Waldsee lädt der Jugend-
verband das ganze Pfingstwochenende zum gemeinsamen 
Austausch, zum Baden & Entspannen und zu einer Reihe an 
interessanten Workshops ein. Die TeilnehmerInnen werden 
gebeten, sich rechtzeitig für eins der 25 Betten (Bezüge 
bitte selbst mitbringen) anzumelden oder mit einem 
eigenen Zelt anzureisen. Themen der Veranstaltungen sind 
unter anderem: „Die Linke und die Gewaltfrage“, „Daten-
schutz für alle“, „Wohin mit der Arbeiterklasse?“ und „Was 
heißt da Gewerkschaft?“ Außerdem wird es unter dem 
Motto „Das Böse K-Wort“ eine Podiumsdiskussion über 
Kommunismus geben, in welcher u.a. Katharina im Podium 
sitzt. Weiterhin stehen „verrückte Gruppenspiele“ und am 
Sonntag Musik von DJ Creep auf dem Plan. Am Freitag geht 
es um 18 Uhr los, die Kosten betragen pro Person 10 € für 
das ganze Wochenende (inkl. Verpflegung, Übernachtung, 
Baden). Die Anreise erfolgt idealerweise mit dem Auto, wer 
keins hat, der möge bis zum Bahnhof Rottenbach fahren, 
von da an erfolgt dann ein kostenfreier Transfer zum Camp, 
nach vorheriger Anmeldung via 0162 437 12 42. Eine 
genaue Anfahrtsbeschreibung gibt es im Internet unter 
http://www.waldseebad-königsee.de/anfahrt.html

Katharina, Matt & Rick

Linkes Sommercamp an 
Pfingsten

„Break Isolation Festival“ (auf Deutsch „die Isolation durch-
brechen“) ist der Name eines Solidaritäts-Konzerts, das am 
9. Juli in Rudolstadt stattfindet. Es soll auf die Zustände 
aufmerksam machen, die den Flüchtlingen auf dem weiten, 
schikanenreichen Weg von ihrer Heimat in die „Festung 
Europa“ widerfahren und auf die miserablen Lebens-
bedingungen, die ihnen in Deutschland bei einer „erfolg-
reichen“ Ankunft blühen – sei es durch abgelegene, iso-
lierte und marode Flüchtlingslager, durch Residenzpflicht 
oder die ständige Angst davor, nachts von Menschen in 
Uniform abgeholt zu werden, um wieder in das Elend 
zurückgeschickt zu werden, aus dem sie einst vor Krieg, 
Zerstörung, Hunger, politischer Verfolgung usw. geflüchtet 
sind. Das Festival will Öffentlichkeit schaffen, Menschen 
zusammenbringen und mit dem Eintritt Gelder für Projekte 
für bessere Lebensbedingungen der Flüchtlinge im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt und anderen Teilen der Welt 
sammeln. Musikalisch gibt es ein breites Angebot: von 
Liedermachern bis zur Punk/Hardcore-Band, über 
Ska/Reggae und am Ende spielt ein Drum&Bass-DJ. 
Flüchtlingsinitiativen sind mit Infoständen vor Ort und 
veganes Essen steht ebenfalls bereit. Beginn ist ab 20 Uhr 
in den Rudolstädter Saalegärten. 

Rick

Benefiz-Konzert für Flüchtlinge

Die Thüringer Landesregierung weist in Bezug auf die nach 
wie vor fehlenden Ersatzangebote zum Busanschluss der 
Gemeinde Marktgölitz, die vor der Stilllegung des dortigen 
Bahnhaltes versprochen wurden, jede Verantwortung von 
sich. Dies ging aus der Antwort der Landesregierung auf 
eine kleine Anfrage von mir hervor. Zwei zusätzliche 
Busleistungen sowie Bedarfsangebote am Wochenende 
wurden den Bürgerinnen und Bürgern bei einer von der OTZ 
organisierten Podiumsdebatte im vergangenen Jahr 
zugesagt: Der Zweckverband ÖPNV Saale-Orla habe diese 
als Aufgabenträger jedoch nicht bestellt, so die 
Landesregierung. Dabei habe diese dem Zweckverband 
einen Zuschuss von 1,30 € (bzw. 0,65 € für Rufbusse) je 
Fahrplankilometer für einen begrenzten Zeitraum 
angeboten. Alles weitere hänge vom Zweckverband ab.

Ich halte es für falsch, die bereitstehenden Gelder nicht 
abzurufen. Vor allem in den Abendstunden und am 
Wochenende fehlt die Anbindung vor Ort. Bahn und ÖPNV 
Saale-Orla haben die Menschen im Stich gelassen und 
auch von der Landesregierung sollte mehr Engagement 
kommen. Ich werde den Zweckverband bitten, sein 
Verhalten zu erklären.         Katharina

Allein gelassen 

Das HASKALA macht eine kleine Sommerpause:
vom 20. Juni bis zum 1. Juli sind die Mitarbeiter im 
verdienten Urlaub und die regelmäßigen 
Öffnungszeiten entfallen.
Wir bitten um Verständnis!

HASKALA Sommerpause

Etwa 80 Menschen, junge und ältere, Genossinnen und 
Genossen, Freunde und Nachbarn folgten der Einladung 
zum Sommerempfang des Kreisverbandes und des 
HASKALA am 21. Mai, darunter auch politische Prominenz 
wie unser Bad Blankenburger Bürgermeister Frank Persike, 
der die Anwesenden in seiner Rede auf den kommenden 
Bürgermeisterwahlkampf einstimmte, sowie der ehemalige 
SPD-Innenminister Richard Dewes. Bodo Ramelow hatte 
seine Teilnahme leider kurzfristig absagen müssen. Neben 
kurzen Reden von Frank Persike, Katharina König und un-
serem Kreisvorsitzenden Karsten Treffurth sowie interes-
santen Gesprächen gab es Bratwurst, Spieße und Vege-
tarisches vom Grill – danke an Norbert Schneider für die 
tolle Hilfe! Auch das leichte und leckere, eigenhändig zube-
reitete Buffet fand allgemeinen Anklang. Ein großes Danke-
schön auch hier an die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer! Besonders Highlight war auch in diesem Jahr wieder 
die Cocktail-Bar, welche Spenden für den neu gegründeten 
„Grenzenlos e.V.“ sammelte. Der Verein verwendet das 
Geld zu Gunsten der Rechte von Flüchtlingen und Migran-
tInnen im Landkreis. Insgesamt kamen etwa 300 € zusam-
men. Wir danken allen Besucher_innen für den schönen 
Abend, freuen uns auf einen heißen linken Sommer – und 
den nächsten Empfang 2012!           Matt fürs Haskala

Leckerer und entspannter 
Sommerempfang im HASKALA 

Sommerempfang HASKALA (Foto: © HASKALA)

Zitat des Monats:
"Wir sind die einzige Partei, die die Frage stellt:
Was gehört aus welchen Gründen wem?"
Oskar Lafontaine auf der 3. Tagung des 2. Parteitags der LINKEN. Thüringen in Sömmerda

Weitere Informationen zu den gefassten 
Beschlüssen, und den Leitantrag findet ihr unter

www.die-linke-thueringen.de
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reitete Buffet fand allgemeinen Anklang. Ein großes Danke-
schön auch hier an die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer! Besonders Highlight war auch in diesem Jahr wieder 
die Cocktail-Bar, welche Spenden für den neu gegründeten 
„Grenzenlos e.V.“ sammelte. Der Verein verwendet das 
Geld zu Gunsten der Rechte von Flüchtlingen und Migran-
tInnen im Landkreis. Insgesamt kamen etwa 300 € zusam-
men. Wir danken allen Besucher_innen für den schönen 
Abend, freuen uns auf einen heißen linken Sommer – und 
den nächsten Empfang 2012!           Matt fürs Haskala

Leckerer und entspannter 
Sommerempfang im HASKALA 

Sommerempfang HASKALA (Foto: © HASKALA)

Zitat des Monats:
"Wir sind die einzige Partei, die die Frage stellt:
Was gehört aus welchen Gründen wem?"
Oskar Lafontaine auf der 3. Tagung des 2. Parteitags der LINKEN. Thüringen in Sömmerda

Weitere Informationen zu den gefassten 
Beschlüssen, und den Leitantrag findet ihr unter

www.die-linke-thueringen.de



Vormerken im TerminkalenderEinladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

ist am   um   Uhr

im 

Thema:  

___________________________________

___________ _________

________________________________

___________________________

}}Di 07. Juni 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Mi 08. Juni 2011 - 17.00 Uhr - ”Regenbogen” 
Beratung der Basisgruppenvorsitzenden

}}10.-13. Juni 2011 
Pfingsten mit der LINKEN am Werbellinsee

}}Di 14. Juni 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Mo 20. Juni 2011 - 19.00 Uhr - “Brummochse” 
Rudolstadt - öffentliche Beratung Ortsvorstand

}}Di 21. Juni 2011
Wandertag der Wandergruppe (s.S.2)

}}Sa 17. Sep 2011 - 09.00 Uhr 
Sportschule Bad Blankenburg
Gesamtmitgliederversammlung

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

}}jeden Freitag - 16.00 Uhr - HASKALA
offenes Jugendcafé*
*Vom 20.Juni bis 1.Juli macht das HASKALA 
Sommerpause!

}}Sa 18. Juni 2011 - 10.00 - 16.00 Uhr 
Erfurt, Atrium Stadtwerke - Energiewende statt 
grünem Kapitalismus - Energietag der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag

}}Sa 25. Juni 2011 - Thüringer Landtag 
Tag der offenen Tür

}}Mo 27. Juni 2011 - 19.00 Uhr
öffentliche Sitzung des Kreisvorstands
(der Ort war bei Redaktionsschluss leider noch nicht 
bekannt und kann demnächst in der Geschäftsstelle 
erfragt werden)

}}Sa 02. Juli 2011 - 10.00 Uhr - Elgersburg
Hotel am Wald - Sommerfest der LINKEN Thüringen

}}Di 05. Juli 2011 - 18.00 Uhr - HASKALA
öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

}}Mo 11. Juli 2011 - 14.00 - 16.00 Uhr - 
HASKALA - Sprechstunde für Saalfelder 
Basisgruppen

}}Di 12. Juli 2011 - 14.00 Uhr 
“Zum Pappenheimer” Saalfeld - Seniorentreff

}}Mo 18. Juli 2011 - 19.00 Uhr - “Brummochse” 
Rudolstadt - öffentliche Beratung Ortsvorstand

}}Di 19. Juli 2011
Wandertag der Wandergruppe (s.S.2)

}}Fr 21.-So 23. Okt 2011 - Erfurt 
BUNDESPARTEITAG

1.6. Internationaler Kindertag
2.6.1967 Benno Ohnesorg wird in Westberlin bei einer 

Demonstration gegen den Besuch des Schah 
erschossen

3.6.1972 Das Transitabkommen DDR-BRD sowie das 
Vierseitige Abkommen zwischen UdSSR, USA, 
Großbritannien und Frankreich über Westberlin 
treten in Kraft.

4.6.1844 Aufstand der schlesischen Weber
8.6.1952 In Merxleben wird die erste LPG der DDR 

gegründet.
11.6.1945 Aufruf der KPD
15.6.1996 350.000 Teilnehmer auf dem Sternmarsch gegen 

Sozialabbau in Bonn
17.6.1953 Arbeiterunruhen in der DDR, deren Ursache in 

überspitzten Maßnahmen der Regierung liegen. Sie 
werden u.a. vom RIAS aktiv unterstützt.

19.- 6. Arbeiterfestspiele im Bezirk 
 (auch in Saalfeld und U’born)

20.6.1948 Separate Währungsreform in den westlichen 
Besatzungszonen, Einführung der DM

22.6.1941 Überfall der faschistischen Wehrmacht auf die 
UdSSR

26.6.1951 Verbot der FDJ in der BRD
28.6.1991 Auflösung des RGW (1949 gegründet)
30.6.1946 Volksentscheid in Sachsen. 77,6 % stimmen für die 

entschädigungslose Enteignung der Nazi- u. 
Kriegsverbrecher

Gera
21.6.1964

damals im Juni
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geöffnet:
Mo 10 - 16 Uhr

(Sprechzeit
Katharina König)

Do 15 - 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr

(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

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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