
Sozial und solidarisch. Für eine neue soziale Idee.

Mitteilungen und Informationen aus dem Kreisverband - März 2012

Die vielfältigen Probleme vor denen 
Saalfeld steht, u. a. die abnehmende 
Finanzausstattung, der Bevölkerungs-
rückgang verbunden mit der älter wer-
denden Bevölkerung, erfordern neue 
Lösungen! Das Stadtentwicklungskon-
zept wurde zwar beschlossen, die in-
haltliche Ausgestaltung bleibt jedoch 
weit hinter den Erfordernissen zurück.
Nur gemeinsam mit den Saalfelderin-
nen und Saalfeldern wird es möglich 
sein, den vielfältigen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Aus diesem 
Grund trete ich für eine breitere Mitbe-
stimmung und Beteiligung aller Bürge-
rinnen und Bürger in Saalfeld ein. Ich 
spende den Teil Bürgermeisterbezüge, 
der den Durchschnittslohn übersteigt, 
an ein noch zu gründendes Spenden-
parlament in Saalfeld – zur Unterstüt-
zung des sozialen und kulturellen Zu-
sammenlebens in Saalfeld. Es ist Zeit 
für frische Ideen in der Stadtentwick-
lung, es ist Zeit für einen Wechsel.

Drei Bürgermeister für das Städtedreieck

Mut zur Veränderung heißt für mich, 
sozialen Fragen und Umweltproblemen 
mindestens den gleichen Stellenwert 
beizumessen wie der Wirtschaft und 
dem Tourismus, auf eine transparente-
re und für Stadträte und Öffentlichkeit 
nachvollziehbare Entscheidungsfin-
dung zu drängen, einfach zu allen The-
men das Öffentlichkeitsprinzip durch-
setzen.
Es bedeutet für mich, die Stadt nicht als 
isolierte Einheit zu sehen, bei der die 
Rahmenbedingungen von außen vor-

Nach sechs jähriger Amtszeit in Bad 
Blankenburg meine Bilanz: Entschul-
dung der Stadt um über 4 Mio €, 
Rekommunalisierung der Fernwär-
megesellschaft, fast vollständige In-
dustriebesiedelung mit Arbeitsplatzzu-
wachs, Beschäftigungsprojekt gestaltet 
den Kurpark erfolgreich, bürgerfreund-
liche Verwaltung, mehr Demokratie 
durch Berufung von Senioren-Familien-
und Jugendbeirat, Neubau von 4 Kinder-
spielplätzen, Einrichtung der Tafelver-
sorgung, Einführung des Sozialpasses 
im Städtedreieck mithilfe der LINKEN 
Stadtratsfraktionen. In den nächsten 
6 Jahren: Weitere Entschuldung um 3 
Mio €, Umsetzung des Stadtentwick-
lungsprojekts, alle Projekte zur Förde-
rung der Bereiche Soziales, Kultur und 
Sport werden weiter geführt.Die Arbeit 
im Städtedreieck muss intensiviert 
werden, wobei stärkere Einspareffekte 
im Verwaltungsbereich erzielt werden 
müssen. Alles mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und für sie. 

Norbert Schneider

gegeben werden und nicht erst, wenn 
es politisch opportun erscheint und 
die Mehrzahl der Bürger meister des 
Freistaates sich wehren, eine Protest-
haltung gegenüber Landesregierung 
und Landesbehörden einzunehmen. 
Gerechtigkeit bedeutet für mich, Mit-
glieder des Stadtrates, die unbequeme 
Fragen stellen oder andere Meinungen 
vertreten, als Partner und nicht von 
oben herab zu behandeln.

Götz Kölbl Frank Persike

Bürgermeister für

Bad Blankenburg

Bürgermeister für

Bürgermeister für

wieder

Am 22.April wählen gehen!   www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de/wahlen_2012

Norbert Schneider: 47 Jahre alt, ge-
schieden, vier Kinder. Fernmeldemon-
teur. Seit zwanzig Jahren in Saalfeld. 
Zur Zeit freier Mitarbeiter eines Pla-
nungsbüros für Regionalentwicklung.

Frank Persike: 64 Jahre alt, drei Kin-
der. Pädagoge. Seit sechs Jahren Bür-
germeister von Bad Blankenburg.

Götz Kölbl: 54 Jahre alt, verheiratet 
zwei Kinder. Dipl.-Ing. (FH) für Chemie-
anlagenbau und Fachingenieur für Ar-
beitsschutz. Selbstständig. Seit 2009 
Mitglied des Stadtrates Rudolstadt.

Saalfeld

Rudolstadt
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Mit dem Bus ging es am Mittag des 13. Februar nach Dres-
den. Ziel war, den Naziaufmarsch am Abend zu blockieren 
und zuvor das Gedenken der Bombardierung Dresdens 
kritisch zu begleiten. Als einen ersten Erfolg konnte man 
schon zu Beginn den Verzicht der Nazis auf das Gedenken 
auf dem Heidefriedhof werten. Im Gegensatz zu den ver-
gangen Jahren gab es in diesem Jahr kein gemeinsames 
Gedenken der Stadt Dresden und der lokalen Nazi-Pro-
minenz. Dennoch wollten wir es nicht lautlos hinnehmen, 
dass die VertreterInnen der Stadt Dresden der Bombardie-
rung gedenken, ohne die Ursache zu benennen - war die 
Bombardierung doch eine Antwort auf die Gräueltaten, die 
zuvor von deutschem Boden ausgingen und Europa in ein 
Schlachtfeld verwandelten. Auf den Friedhof selbst kamen 
aber nur wenige - und das erst nach peniblen Durchsu-
chungen durch die anwesenden Polizeikräfte. Auch Pfar-
rer Lothar König aus Jena durfte den Friedhof erst nach 
Beendigung des Gedenkens betreten. Dennoch nutzte er 
die mediale Aufmerksamkeit, um noch vor Ort auf den Teil 
deutscher Geschichte aufmerksam zu machen, der zuvor 
verschwiegen wurde.
Am frühen Abend dann sollte der alljährliche Fackelmarsch 
der Neonazis stattfinden. Sollte - denn dieser konnte durch 
Blockaden auf und an der Route der Nazis verhindert wer-
den. Dank einem breiten Bündnis aus Linken, Kirchen, Ge-
werkschaften und AntifaschistInnen konnte der klägliche 
Fackelmarsch nur wenige Meter weit laufen. Auf den Blo-
ckaden wurde mit Tee, Musik und Heizkissen ausgeharrt 
bis auch der letzte Nazi einsehen musste, dass der 13. für 
sie ein Trauermarsch in zweierlei Hinsicht ist. So konnten 
auch wir in der Nacht Dresden wieder verlassen.
Am 18. sollte eigentlich der Großaufmarsch der Nazis 
stattfinden. Allerdings zeichnete es sich schon vorher ab: 
in diesem Jahr sollte es keinen Aufmarsch in Dresden ge-
ben. Trotzdem fuhren wir zum zweiten Mal in dieser Woche 
nach Dresden. Denn Anlass zum Demonstrieren gab es so 
oder so. Zum einen sollte gemeinsam noch einmal gezeigt 
werden, dass der Naziaufmarsch in Dresden Geschichte ist, 
zum anderen sind die Repressionen der Sächsischen Jus-
tiz gegen AntifaschistInnen ein Skandal. Antifaschismus ist 
eine Lösung und die Repression sollte nicht unbeantwortet 
bleiben. Über 10.000 Menschen sahen dies ebenso - und 
so zog ein bunter Zug durch die Stadt. In Redebeiträgen 
und auf Flugblättern wurde klar gemacht: Wir lassen uns 
nicht unterkriegen! Und ob in Dresden oder anderswo: Wo 
Nazis marschieren, stellen wir uns quer!
Europas größter Naziaufmarsch dürfte damit Geschichte 
sein und dies ist jenen zu verdanken, die sich in den Weg 
gestellt haben, jenen, die in den vergangenen Jahren auf 
den Straßen saßen und standen und sich nicht haben ein-
schüchtern lassen. Auch in Gera, wo eine Ersatzdemonstra-
tion der Nazis stattfinden sollte, gab es Gegenproteste der 
Bürger und nur ein kleiner Haufen Nazis konnte eine kurze 
Runde durch die Stadt drehen.
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen danken, die 
mit uns nach Dresden gefahren sind. Und: wir bleiben dran, 
z.B. am 5. März in Chemnitz.

Marvin für das Haskala

Dresden am 13. und 18. Februar
Am 14. Februar fand im Haskala die Gesamtmitglieder-
versammlung des Stadtverbandes Saalfeld statt.  Im Re-
chenschaftsbericht des Stadtvorstandes sprach Sabine 
Österreicher viele Punkte an. Sie bedankte sich bei den 
Mitgliedern des Stadtvorstands für die geleistete Arbeit 
ebenso wie bei den Mitgliedern der Stadtratsfraktion. Sie 
zeigte aber auch die Probleme auf, die aus dem Alter unse-
rer Genossinnen und Genossen und dem geringen Zulauf 
junger Mitglieder resultieren. Basisgruppen wurden zusam-
mengelegt. Auch künftig muss man über die bestehenden 
Strukturen nachdenken. In der vergangenen Wahlperiode 
stand die Programmdiskussion im Mittelpunkt. 
Genossin Österreicher verwies auch auf viele gute Tradi-
tionen, die unbedingt beibehalten werden sollten, wie die 
Berlinfahrt im Januar, die Frauentagsveranstaltung, der 1. 
Mai im Schlosspark mit Kuchenbasar, das Detscherfest, die 
Kranzniederlegungen und nicht zuletzt die Aktivitäten des 
Genossen Otto Müller mit der Wandergruppe.
Viele dieser Höhepunkte werden auch von zahlreichen 
Menschen gut angenommen, die nicht Mitglied unserer 
Partei sind. In der sich anschließenden lebhaften Diskus-
sion äußerten sich die Genossinnen und Genossen sowohl 
zum vorliegenden Bericht als auch zur Fortführung unserer 
Arbeit im Hinblick auf bevorstehende Wahlen, mit deren 
Vorbereitung – vor allem der Kandidatensuche - bereits be-
gonnen werden muss. Die verstärkte Nutzung des Internet, 
die Notwendigkeit der Öffentlichkeitswirksamkeit und die 
Aktivierung der Seniorenarbeit gehörten zu den angespro-
chenen Schwerpunkten.
Anschließend wurde der neue Stadtvorstand gewählt, dem 
7 Genossinnen und Genossen angehören: Sabine Öster-
reicher als alte und neue Vorsitzende, Brigitta Gutbier, Uta 
König, Herbert Förster, Lars Landgraf, Sven Kurzhauer und 
Werner Mechold. Ein Platz konnte nicht besetzt werden, da 
keine weiteren Kandidatinnen zur Verfügung standen.
Anschließend stellte Norbert Schneider seine Vorstellun-
gen zur Arbeit als Bürgermeister der Stadt Saalfeld vor. Er 
wurde bei lediglich einer Enthaltung von der Versammlung 
als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Anita Krauße, Saalfeld

Mitgliederversammlung Saalfeld

Mit einem Traumergebnis wählte am 4.Februar der Orts-
verband DIE LINKE seinen Vorsitzenden Götz Kölbl zum 
Bewerber für das Bürgermeisteramt in Rudolstadt. Die Ge-
nossinnen und Genossen gaben ein einstimmiges Votum 
ab, nachdem Kölbl eine sehr engagierte und konkrete Vor-
stellungsrede gehalten hatte. Seine Kandidatur begründete 
Kölbl eingangs mit dem aktuellen Wahlprogramm- Motto des 
Ortverbandes „Mit dem Mut zur Veränderung stehen wir als 
LINKE für soziale Gerechtigkeit“, das auch sein Wahlspruch 
für die Bürgermeisterkandidatur sein wird. Konkret wird er 
für eine transparentere und für Stadträte und Öffentlichkeit 
nachvollziehbare Entscheidungsfindung sorgen.
An der Versammlung nahm auch Kreisvorsitzender Karsten 
Treffurth teil, der darauf verwies, dass die LINKE in allen 
drei Städten des Städtedreiecks zur Bürgermeisterwahl mit 
je einem eigenständigen Kandidaten antritt. Im Hinblick 
auf die anstehende Landratswahl würdigte er die Bedeu-
tung der zwischen den Kreisverbänden DIE LINKE und SPD 
getroffenen Vereinbarung für eine längerfristige kommu-
nalpolitische Zusammenarbeit, an deren Erarbeitung Kölbl 
beteiligt war. Medieninformation DIE LINKE. Rudolstadt  

zur GMV am 4. Februar

Götz Kölbl Bürgermeisterkandidat 
der Rudolstädter LINKEN

Beiträge, Termine und LeserInnenbriefe bitte per 
Mail an redaktion.anstoss@gmx.de 

oder  
an die Geschäftsstelle

DIE LINKE. Saalfeld-Rudolstadt
Kto: 450 022 - BLZ: 830 503 03

www.die-linke-saalfeld-rudolstadt.de
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Am 27.02.2012 führte der Kreisvorstand seine turnusmä-
ßige Beratung durch. Hannelies Schrodetzki informierte als 
Mitglied des Landesausschusses ausführlich über die Vor-
schläge der AG Struktur zur Neuordnung innerhalb unseres 
Landesverbandes. In der anschließenden Diskussion wur-
de festgestellt, dass aufgrund der Mitgliederentwicklung im 
Landesverband neue Strukturen notwendig werden. Betont 
wurde auch aus der Erfahrung der bis heute nachwirkenden 
Dissonanzen bei der Fusion der Kreisverbände Saalfeld und 
Rudolstadt, dass alle Mitglieder gleichberechtigt in neue 
Strukturen mitgenommen werden müssen. Zu den neuen 
Landesstrukturen soll bis Mai und Juni die Diskussion in der 
Basis geführt werden, es schließen sich im Juli zur Urlaubs-
zeit Regionalkonferenzen an. Im September folgt dann eine 
Landesstrukturkonferenz, die Beschlusse werden dann 
auf dem Landesparteitag Anfang November gefasst. Der 
Kreisvorstand plant, zur Strukturdiskussion eine Gesamt-
mitgliederversammlung durchzuführen. Der Schatzmeister 
informierte, dass drei Sterbefällen im Kreisverband drei 
Neueintritte in die Partei gegenüberstehen.
Kreiswahlleiter Daniel Starost informierte über den aktu-
ellen Stand der Vorbereitung der Bürgermeisterwahlen im 
Städtedreieck. Die Finanzen dazu sind geklärt, Wahlkampf-
materialien bestellt, die Kandidaten Frank Persike, Norbert 
Schneider und Götz Kölbl erhalten umfassende Unterstüt-
zung durch den Kreisverband.
Die Gesamtmitgliederversammlung am 28.01.2012 in der 
Sportschule Bad Blankenburg wurde als bedeutsam vor 
allen wegen der Vereinbarungen mit der SPD und der Un-
terstützung von Frau Marion Philipp zur Landratswahl ein-
geschätzt. Abschließend gab es eine rege Diskussion über 
den Tagesordnungspunkt Schulnetzplan der Kreistagssit-
zung am 28.Februar, in der unterschiedliche Standpunkte 
zur Sprache kamen. Die nächste Beratung des Kreisvor-
standes findet am 26.März statt. Götz Kölbl

Bericht aus dem Kreisvorstand
Am 28. Februar 2012 trafen sich die Kreistagsmitglieder 
zu ihrer mit Spannung erwarteten ersten gemeinsamen Ta-
gung des Jahres. Die Kreistagssitzung wird mit ihren 5,5 
Stunden Dauer als eine Mammutsitzung in die Geschichte 
eingehen.
Bereits beim Betreten des Geländes der Feuerwache 
Schwarza wurden die Kreistagsmitglieder mit Spruchban-
nern von angereisten Schülern, Eltern, Lehrern, Vertretern 
aus Vereinen und von wirtschaftlichen Unternehmen auf 
die Wichtigkeit der Weiterführung der Grundschule Unter-
weißbach und der Regelschule Sitzendorf hingewiesen. All 
ihr Hoffen und Bangen stützte sich auf einen Antrag der 
CDU-Fraktion, den Kreistagsbeschluss vom Mai 2011 zu 
kippen und die Schließung der Schulen zu verhindern.
Im Vorfeld gab es in unserer Fraktion sehr unterschiedli-
che Meinungen zum Antrag der CDU. Eins ist sicher, kein 
Fraktionsmitglied, egal wie es abgestimmt hat, hat es sich 
mit seiner Entscheidung leicht gemacht. Dies sollte von 
allen Seiten akzeptiert werden. Während sich ein Teil der 
Mitglieder jetzt wie im Mai des vergangenen Jahres über-
zeugt und dem Wahlprogramm entsprechend für den Er-
halt auch kleiner Schulen einsetzte, gab es andererseits 
begründete Bedenken zur Entwicklung der Schülerzahlen, 
der Lehrerzuweisung oder der finanziellen Auswirkungen 
auf den Landkreis. So wurde auch die Signalwirkung ge-
sehen, wenn einmal gefasste Beschlüsse erneut debattiert 
werden. Bärbel Weihrauch sprach ausführlich über die ver-
schiedenen Sichtweisen, die sie ganz persönlich bewegten. 
Rund 2 Stunden nach Sitzungsbeginn stand fest, dass der 
Kreistagsbeschluss vom Mai 2011 bestätigt wurde. 20 der 
anwesenden Kreistagsmitglieder stimmten dem Antrag der 
CDU zu, 25 stimmten mit nein und zwei enthielten sich. Aus 
unseren Reihen kamen drei ja und drei nein Stimmen sowie 
die zwei Enthaltungen.
Vielfältig diskutiert wurde im Vorfeld des Kreistages die Au-
tobahnanbindung A4 Richtung Triptis mit ihren varianten-
reichen Vorschlägen der Ortsumfahrungen Rockendorf und 
Pößneck. Ein von der Fraktion SPD/BI/Grüne eingereichter 
Änderungsantrag, eine schnelle Lösung einzufordern und 
das Konzept zur Beschleunigung in zwei Bauabschnitten 
umzusetzen, wurde mehrheitlich durch uns unterstützt.
Schatten warf die schwere Erkrankung unseres Fraktions-
mitgliedes Sabine Bähring auf unsere Arbeit. Die gewählten 
Stellvertreter werden Sabines Aufgaben in den Ausschüs-
sen in ihrem Sinn vorläufig übernehmen. Wir wünschen Sa-
bine von ganzem Herzen viel Mut und Kraft für ihre baldige 
Genesung. Heike Bordes

Kreistagsmitglied DIE LINKE - Fraktionsvorstand

Aus dem Kreistag

Am 8. März 2012 jährt sich der Internationale Frauentag 
zum 101. Mal. Aus diesem Anlass wird DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt mehrere Aktionen durchführen. Ab 9.30 Uhr 
verteilen der Bürgermeisterkandidat für Rudolstadt Götz 
Kölbl und der Bundestagsabgeordnete Frank Tempel Rosen 
an die Mädchen und Frauen in der Fußgängerzone. 
Es besteht natürlich die Möglichkeit, mit beiden ins Ge-
spräch zu kommen. Im Anschluss wird Frank Tempel mit 
den Frauen gemeinsam arbeiten. Sinn dieser Aktion ist, 
darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen in vielen Be-
reichen immer noch schlechter als Männer bezahlt werden 
und dass sich Frauen auch stärker ehrenamtlich einbrin-
gen. Mit dieser Aktion beteiligt sich DIE LINKE. Saalfeld-
Rudolstadt an den zahlreichen Aktionen der Bundestags-
fraktion an diesem Tag.
In einer anschließenden Gesprächsrunde gibt es dann die 
Gelegenheit, mit dem Bürgermeisterkandidaten Götz Kölbl 
und dem Bundestagsabgeordneten Frank Tempel ins Ge-
spräch zu kommen. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger 
recht herzlich eingeladen. Daniel Starost

Aktionen zum Frauentag

im Haskala 
Mi 11. April 2012 - 17 Uhr

mit Bodo-Ramelow, Frank Persike, Norbert 
Schneider, Götz Kölbl und Überraschungsgästen

Frühlingsempfang!

Naechtliche Nazidemos in Saalfeld
Am 3. März verhinderte die Polizei ein Neonazikonzert in 

Unterwellenborn bei Saalfeld. Dort gab es in der Vergangen-
heit immer wieder rechtsextreme Konzerte. Als Reaktion auf 

das Verbot führten die Neonazis aus dem Umfeld des “Freien 
Netz” Saalfeld am gleichen Abend kleinere Aufmärsche in der 

Innenstadt von Saalfeld sowie in Gorndorf durch. 

Als Reaktion startet am 

10.März um 14 Uhr 
 am Bahnhof in Saalfeld 

 eine Demo gegen Rechts  

mit dem Motto: „Damals wie heute.  
Rechten Konsens brechen“ 
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I. Präambel

SPD und Linke im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt arbeiten seit 
Beginn der Wahlperiode 2009 auf der Ebene des Kreistages 
zusammen. Diese Zusammenarbeit hat sich über mehr als 
zwei Jahre bewährt. Sie ist gekennzeichnet von offenem Mei-
nungsaustausch und Respekt gegenüber den Grundhaltungen 
und Positionen des Partners.
SPD und Linke im Landkreis sind sich darüber einig, dass eine 
enge Zusammenarbeit auf der Kreisebene wichtige politische 
Signale für eine künftige gemeinsame Arbeit auf Landesebene 
setzt. Bei allen Unterschieden in der Bewertung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse in unserem Lande besteht Einigkeit 
darüber, dass bereits auf der kommunalen Ebene die Weichen 
dafür zu stellen sind, dass die Bürgerinnen und Bürger in frei-
heitlichen sozialen Strukturen leben können, die es ihnen er-
möglichen, für sich und ihre Familien an Bildung, Wohlstand 
und gesellschaftlicher Mitwirkung teilzuhaben.
Für uns bedeutet die ökologische Wende mehr als „grüner Ka-
pitalismus“. Wir wollen im Landkreis den beschrittenen Weg 
zur energetischen Unabhängigkeit weitergehen und damit den 
Menschen ein Signal setzen, damit auch sie in Ihrem persönli-
chen Bereich diesen Weg verstärkt einschlagen.
In unserer politischen Arbeit im Landkreis wollen wir das be-
währte Bildungs- und Betreuungsangebot für unsere Kinder 
sichern und ausbauen, wobei es unser Ziel ist, für alle Bür-
gerinnen und Bürger Bildung und Kinderbetreuung in den da-
für bestehenden Einrichtungen kostenfrei anzubieten. Damit 
soll sichergestellt werden, dass jedes Kind, ungeachtet seiner 
sozialen Herkunft und seiner sozialen Umfeldbedingungen 
entsprechend seiner Begabung im vorschulischen und schu-
lischen Bereich optimal gefördert werden kann.
Menschen mit Behinderungen und Migrantlnnen gilt unsere 
besondere Fürsorge. Soweit wir als Landkreis darauf Einfluss 
haben, wollen wir sicherstellen, dass unseren Mitbürgerinnen, 
die über niedrige Einkommen verfügen, ihre Grundrechte auf 
Mobilität, Kultur, Bildung und Wohnen gewahrt bleiben.
Wir wollen, dass die Unternehmen der öffentlichen Daseins-
vorsorge im Landkreis in ihrer Wirtschaftlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit gestärkt werden und - wie wir dies bisher mit 
großem Erfolg getan haben - auch in Zukunft in öffentlicher 
Trägerschaft verbleiben.
Die Bürgerinnen und Bürger wollen wir noch stärker als bisher 
im Vorfeld wichtiger Entscheidungen informieren und betei-
ligen. Die Arbeit der vielen Tausend, die in Ehrenämtern im 
Landkreis tätig sind, werden wir weiterhin unterstützen - egal 
ob es den Sport, die Kultur, die Feuerwehr, die Sozialverbän-
de, das Technische Hilfswerk oder sonstige gesellschaftlich 
wertvolle und den Bürgern dienende Organisationen betrifft, 
die auf ehrenamtliche Tätigkeiten angewiesen sind.
Der Weg zu einer bürgernahen und modernen Verwaltung wird 
fortgesetzt. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen ist 
unabdingbar.
In den vergangenen Jahren sind im Bereich der Verkehrsinfra-

Übereinkunft zwischen den Parteien SPD und DIE LINKE. 
im Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zur politischen Zusammenarbeit während der 
Wahlperioden 2009 bis 2014 (Kreistag) und 2012 bis 2018 (Landrat)

struktur, der Gesundheitsversorgung, der inneren Sicherheit, 
des Brand- und Katastrophenschutzes - um nur einige wichtige 
Bereiche zu nennen - erhebliche Fortschritte erzielt worden.
In vielen Bereichen sind wir auf die Entscheidungen der Lan-
desregierung und der Bundesregierung angewiesen. Insbe-
sondere im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, wo die Ver-
antwortlichkeiten ausschließlich in Erfurt und Berlin liegen, 
wollen wir zusammen mit den Landtagsabgeordneten und 
Bundestagsabgeordneten aller Parteien aus unserer Regi-
on darauf drängen, dass die beabsichtigten und auch schon 
begonnenen besseren Anbindungen an die Autobahn 71, die 
Autobahn 9, die Autobahn 4 (Jena) zeitnah ausfinanziert und 
auch gebaut werden. Nur diese Maßnahmen werden sicher-
stellen, dass bestehende Arbeitsplätze in unserem Landkreis 
erhalten und neue zukunftsträchtige Arbeitsplätze für junge 
Menschen entstehen können.
Durch den Kampf für soziale Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit, für kostenlose Bildung und kulturelle Vielfalt, für 
gesellschaftliche Teilhabe und ehrenamtliches Engagement 
entziehen wir Rechtextremisten den Nährboden und werden 
sie aus unserer Gesellschaft zurück drängen.
Als diejenigen Parteien, die in besonderer Weise sich der 
Wahrung und Schaffung sozialer Gerechtigkeit und Chancen-
gleichheit verschrieben haben, wollen wir gemeinsam in den 
kommenden Jahren unsere politischen Entscheidungen in ge-
genseitigem Respekt und vertrauensvoll vorbereiten und um-
setzen. Dazu gehört auch eine weitergehende gemeinsame 
Personalpolitik bei der ausgewogenen Besetzung von Schlüs-
selpositionen in Landkreis und Verwaltung.
Meinungsverschiedenheiten, die unsere gemeinsame Arbeit 
betreffen, werden wir jeweils zeitnah in einem Gremium, dem 
jeweils zwei bis drei Vertreter jeder Seite angehören, bespre-
chen und beilegen. Derartige Situationen betrachten wir nicht 
als Stolper-, sondern als Bausteine.
Diese Übereinkunft versteht sich auch als Hilfsmittel, die Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Parteien im Kreistag nach 
außen transparent zu gestalten und gemeinsame Ziele der 
Zusammenarbeit zu formulieren. Sie dokumentiert, dass die 
Zusammenarbeit einen Prozess darstellt, der gemeinsam so 
zu entwickeln ist, dass die Mehrheiten für eine soziale, ökolo-
gische und gerechte Politik im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
gesichert werden können. In diesem Prozess wird eine enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative 
und den Grünen im Kreistag angestrebt.

II. Kommunalpolitische Zielsetzungen

Wohnortnahe Bildung ist oberstes Prinzip in der Politik des •	
Landkreises als Schulträger. Zusammen mit den Städten 
und Gemeinden des Landkreises werden wir darüber wa-
chen, dass auch vor dem Hintergrund demographischer 
Entwicklungen eine wohnortnahe hochwertige Bildungs-
struktur - bestehend aus Grundschulen und weiterführen-
den Schulen - erhalten bleibt und weiter entwickelt wird. 
Die Chancen für Kinder an Schulen im ländlichen Raum 
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dürfen nicht geringer sein, als an den Schulen in zentralen 
Orten. Entscheidend ist, das verantwortbar Optimale für 
die Kinder zu erreichen.
Wir sind grundsätzlich bereit, die Schulträgerschaft aller •	
Grund- und Regelschulen im Landkreis zu übernehmen.
Bei der Sanierung von Sportstätten wollen wir die Inter-•	
essen des Landkreises als Schulträger und die Interessen 
der betroffenen Kommunen in Einklang bringen, zum Bei-
spiel Sportvereine und Kulturvereine betreffend.
 Wir streben an, dass alle Kinder, die unsere Schulen be-•	
suchen ungeachtet ihrer sozialen Herkunft und ihrer fi-
nanziellen Leistungsfähigkeit an der Schulungsspeisung 
teilnehmen können. Unser Ziel ist es, die Schulspeisung 
für alle Kinder kostenfrei zu gestalten. Dies schließt eine 
Bezuschussung durch den Landkreis ein.
 Die Organisation der Verwaltung des Landkreises ist fort-•	
laufend einer Überprüfung zu unterziehen, und zwar mit 
der Zielsetzung, effizienter und sparsamer im Hinblick auf 
die damit verbundenen Möglichkeiten des Kreishaushal-
tes zu werden.
Die erfolgreiche Arbeit der gemeinsamen Wirtschaftsför-•	
deragentur des Landkreises und des Städtedreiecks soll 
fortgesetzt werden. Die Neuansiedlung und kompetente 
Betreuung von Unternehmen im Landkreis unterstützen 
und fördern wir ausdrücklich.
Der Schülertransport wird für die Schülerinnen und Schü-•	
ler aller Schularten der allgemeinbildenden Schulen nach 
den Möglichkeiten des Haushalts gewährleistet.
Die Finanzierung des Thüringer Landestheaters Rudol-•	
stadt und der Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt 
ist zu sichern.
Der in den vergangenen Jahren begonnene energetische •	
Umbau im Landkreis ist fortzusetzen. Neben dem Ausbau 
der energiepolitischen Vorbildfunktion der Liegenschaften 
des Landkreises wollen wir die Bürgerinnen und Bürger 
anregen, mit den Ressourcen sparsam umzugehen, die in 
ihrem Eigentum stehenden Gebäude für den Ausbau re-
generativer Energien zu nutzen und damit in der Energie-
gewinnung von den Energiekonzernen stärker unabhängig 
zu werden. Zielsetzungen sind die Schaffung bzw. Prüfung 
einer neutralen Beratungsstelle für die Bürger, die lnitiie-
rung eines Bürger-Wind-Parks, die Auflegung eines Ener-
gie-Fonds in der Kreissparkasse bzw. der Volksbank, die 
Prüfung von Möglichkeiten, Anteile an den Stadtwerken 
Rudolstadt und Saalfeld zu erwerben.
Wir wollen darauf hinwirken, dass in den Einrichtungen •	
und Beteiligungen des Landkreises atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse abgebaut und in sozialversicherungs-
pflichtige umgewandelt werden. Tarifliche Bezahlung und 
Mindestlohn sind auch ohne gesetzliche Vorgaben volks-
wirtschaftlich notwendig und sozialpolitisch unabdingbar. 
Wir wollen gleichzeitig darauf hinwirken, dass in der priva-
ten Wirtschaft unserer Region mehr geschützte Arbeits-
plätze entstehen.
Der Jugendhilfeetat des Landkreises soll in der aktuellen •	
Höhe weitergeführt werden.
Die Gedenkstätte „Laura“ wird erhalten und ausgebaut.•	
Das Schloss Schwarzburg zählt zu den wichtigsten touris-•	
tischen Attraktionen des Landkreises. Wir wollen die Wie-
derherstellung des Schlosses denkmalgerecht fortsetzen. 

Wir unterstützen den Aufbau der Waffensammlung im 
Zeughaus und plädieren für ein museales Konzept, das 
die Menschen verachtende und Menschen vernichtende 
Wirkung von Waffen beinhaltet.
Als Landkreis unterstützen wir die Weiterentwicklung der •	
regionalen Tourismus- und Marketingkonzepte.
Bei der Erhebung der Kreisumlage ist im Rahmen der Auf-•	
gabenerfüllung des Landkreises gleichermaßen auf die 
Leistungsfähigkeit der in Anspruch zu nehmenden kreis-
angehörigen Städte und Gemeinden zu achten. Wir wis-
sen, dass der Landkreis und seine Gemeinden nur dann 
funktionsfähig sind, wenn beide Teile ihre Leistungsfähig-
keit erhalten und weiter entwickeln können.
Wir sind uns darüber einig, dass die Doppik im Haushalts-•	
wesen des Landkreises aufgrund des unwägbaren Kos-
ten-Nutzen Verhältnisses -solange es die Gesetzeslage 
zulässt - nicht eingeführt werden soll.
Die Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen •	
und Verbänden unseres Landkreises betrachten wir als 
Pflichtaufgabe. Die Bezuschussung des Breitensports 
stellt dabei einen wichtigen Schwerpunkt dar.
Leistungen, die der Landkreis den Bürgerinnen und Bür-•	
gern gegenüber erbringt, dürfen dann, wenn sie mit der 
Erhebung von Gebühren verbunden sind, die Bürger nicht 
überfordern und müssen dem finanziellen Anspruch auf 
soziale Gerechtigkeit genügen.
Wir wollen die kulturellen, sportlichen und infrastruktu-•	
rellen Angebote für die Bürgerinnen und Bürger des Land-
kreises erhalten und weiter entwickeln. Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge (Krankenhaus, ÖPNV, u.a.), 
die sich in der Trägerschaft bzw. im Eigentum des Land-
kreises befinden, werden nicht privatisiert.
Wir wollen gemeinsam wie bisher gegenüber den Verant-•	
wortlichen in der Landes- und Bundespolitik darauf hinwir-
ken, dass die Verkehrsinfrastruktur unseres Landkreises 
zeitnah weiter entwickelt wird. Dies gilt insbesondere für 
die Anbindung des Städtedreiecks an die Autobahnen A4, 
A9 und A 71. Wir fordern vor allem die Abgeordneten der 
Regierungsparteien in Landtag und Bundestag auf, ihrer 
Verantwortung für diese Projekte gerecht zu werden.
Die Übertragung von Aufgaben vom Land Thüringen oder •	
vom Bund auf den Landkreis wird nur dann akzeptiert, 
wenn dies mit einer vollen Kostenerstattung auf Dauer 
verbunden ist. In Zukunft schließen wir den Rechtsweg, 
um die Interessen des Landkreises zu vertreten, nicht 
aus.

Die Übereinkunft wurde unterzeichnet von:

Marion Philipp (SPD Saalfeld-Rudolstadt)
Andreas Grünschneder (DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt)
Marko wolfram (SPD Saalfeld-Rudolstadt)
Karsten Treffurth (DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt)

DIE LINKE.Saalfeld-Rudolstadt hat auf ihrer Gesamtmitglie-
derversammlung am 28.Januar 2012 in Bad Blankenburg 
dieser Übereinkunft zugestimmt.



Seite 6 03/12

Wir trauern um

Louis Engelmann
03.09.1932 – 02.02.2012

ehemals Mitglied des Stadtrates Rudolstadt 
ehemaliger Vorsitzender des Stadtverban-

des der PDS Rudolstadt
 
 

Stadtratsfraktion DIE LINKE. Rudolstadt 
Stadtvorstand DIE LINKE. Rudolstadt 

Im Anstoß Februar 2012 habe ich unter der Überschrift 
„Ausblick und Richtung“ den Versuch unternommen, einen 
Teil der Gesamtmitgliederversammlung vom 28. Januar 
2012 zu beschreiben. Hier ging es um die bevorstehende 
Landratswahl am 22. April 2012. Dabei wurden die Kandi-
datur für das Amt des Landrates und das Konventionspa-
pier in den Mittelpunkt gestellt. Ich befinde mich nicht im 
Widerspruch mit dem Geschriebenen, aber einen Nachsatz 
möchte ich noch anfügen.
In den Ergebnissen und Übereinstimmungen der Gesamt-
mitgliederversammlung sehe ich nicht die Gefahr einer of-
fenen oder schleichenden Sozialdemokratisierung unseres 
Kreisverbandes. Ich verstehe den gegenwärtigen Arbeits-
stand als Herausforderung, unsere politische Eigenstän-
digkeit unter Beweis zu stellen. Das bedeutet aus meiner 
Sicht, mit unserem Einfluss Mehrheiten in der Kommunal-
politik für opponieren, verändern und gestalten zu organi-
sieren. Das setzt gründliches Analysieren und die Schnitt-
mengenprüfung voraus. Die Schlagworte „ich bin für alles“ 
oder „oder ich bin gegen alles“, was nicht von meiner Partei 
kommt, wird nicht funktionieren. Auch das, was von unse-
rer Partei im Alleingang kommt, bekommt in den wenigsten 
Fällen eine Mehrheit.
Zusätzlich beachtet werden muss die personelle und politi-
sche Konstellation, was den Kreistag anbetrifft.
Eine nicht auf die lange Bank zu schiebende Herausfor-
derung wird für uns sein, wie wir unsere Eigenständigkeit, 
die Kompromissfähigkeit und den Pluralismus praktizieren. 
Das ist aus meiner Sicht eine Herausforderung an alle Mit-
glieder des Kreisverbandes - geleitet und organisiert in Ver-
antwortung des Vorstandes. Gelingt dieser Prozess nicht, 
wird es zu Lagerbildungen - und damit im Zusammenhang 
stehend - zu nicht dienlichen Profilierungen kommen. Das 
war von Bad Blankenburg aus nicht gewollt. Deutlich muss 
herausgestellt werden, dass wir mit der Übereinkunft Mög-
lichkeiten haben, erheblichen Einfluss auf das politische 
Leben vor Ort auszuüben. Mit gleicher Deutlichkeit werden 
wir auch feststellen, dass es Grenzen gibt, die auch mit To-
leranz ausgehalten werden müssen.
Fakt ist: Meinungen und Stimmen der Linkspartei sind ge-
fragt und werden gebraucht. Das kann unter Beachtung 
von Bad Blankenburg durchaus begünstigend sein.
Aber dort, wo ungeschicktes Verhalten hervortritt, die 
Nichtbeachtung von Ort, Zeit und Bedingungen, wird es 
keine fruchtbare Zusammenarbeit nach innen und außen 
geben. Klaus Biedermann

Nachsatz

Wir nehmen Abschied von

Heinz Nauber
28.04.1927 – 12.02.2012

Der Stadtvorstand DIE LINKE. Saalfeld 

Stell Dir vor, Du kommst am Abend nach Hause und die 
Bäume, die das Bild der Straße vor deinem Haus geprägt 
haben, sind einfach auf Brusthöhe abgesägt. So geschehen 
letzte Woche in der Theodor-Neubauer-Straße in Rudol-
stadt. Es mag viele Gründe geben, einen Baum so rigoros 
zu kappen, zum Beispiel bei Schädigungen von Gebäuden 
durch Wurzelwachstum oder in den Gebäudekörper herein-
wachsenden Ästen, bei Krankheit des Baumes oder wenn 
er eine unzumutbare Beeinträchtigung für das Umfeld dar-
stellt. Nichts dergleichen trifft auf die nun in bedauernswer-
ten Stümpfen dastehenden ehemaligen Kugelrobinien zu. 
Im Gegenteil, in jeder gut sortierten Fachzeitschrift kann 
man lesen, dass sie schnittverträgliche Pflanzen sind und 
sich als robust, wärmeliebend und vor allem als stadtklima-
fest erwiesen haben. Oft finden sie auch in Fußgängerzo-
nen ihre Heimat. Nachteilig wirkt sich vielleicht der starke 
Anfall von Laub im Herbst aus, der einen höheren Aufwand 
für die Stadtverwaltung bedeutet. Um dieses Problem gänz-
lich auszuschließen müsste jedoch auf leicht zu pflegende 
Plastebäume zurückgegriffen werden.

Um das Informa-
tions- und Mitspra-
cherecht der Anwoh-
ner zu gewährleisten, 
steht in meinem 
Wahlprogramm zur 
Bürgermeisterwahl, 
dass ich die Wie-
dereinführung einer 
ausgewogenen  und 
bürgerfreundlichen 
Baumschutzsatzung 
zum Erhalt des kom-
munalen Baumbe-
standes anstrebe. 
Bäume bringen Grün 
in die Stadt, spenden 
Schatten, bieten ei-

nen Lebensraum für Vögel, Insekten und andere Kleintiere 
und verbessern einfach das Kleinklima, die Luft- und die Le-
bensqualität. Nach einigen Fällungen der letzten Zeit nicht 
nur in der 
Theodor-Neubauer–Straße bin ich mir ziemlich sicher, dass 
die Bäume unserer Stadt nicht den Amtsinhaber wählen 
würden. 

Götz Kölbl - Rudolstadt

Leserbrief: Stumpfe Gewalt

Stumpfe Gewalt gegen Rudolstädter  
Baumbestand © G.Kölbl
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Zitat des Monats:
„Eine Mannschaft, die aufhört, aufs 

eigene Tor zu spielen, kann auch 
wieder gewinnen.“

Oskar Lafontaine auf dem 2. Parlamentariertag der LINKEN 
in Kiel am 16.02. - zur Einstellung der Personaldebatten

Ihr habt euch schon oft gefragt, was tut ein Bundestagsab-
geordneter eigentlich? 
Einige Antworten auf diese Frage kann man auf den Inter-
netseiten von Abgeordnetenwatch finden. Für jeden Bun-
destagsabgeordneten sind die Mitgliedschaften in Aus-
schüssen, die Reden und die Nebentätigkeiten dargestellt 
und auch das Abstimmverhalten bei wichtigen namentli-
chen Abstimmungen. 
Und was noch schöner ist: Ihr könnt die Abgeordneten über 
dieses Portal auch persönlich befragen. 
Wie andere Bürger auch, nutze ich diese Funktion rege, um 
der derzeitigen Abgeordneten unseres Wahlkreises Carola 
Stauche „auf den Zahn zu fühlen“. 
Sehr hilfreich ist auch die Funktion „Benachrichtigen“. Dort 
kann man sich mit seiner E-Mail-Adresse eintragen, wenn 
man an der Beantwortung einer schon gestellten Frage 
interessiert ist. Und je mehr an einer Antwort interessiert 
sind… 
Also ran an den Computer und mitgemacht! 

Jürgen Reuß, Saalfeld

abgeordnetenwatch.de:  
Carola Stauche

zu antfaschistischem Engagement

Sehr geehrte Frau Stauche,
am 13. Februar wird in Dresden wieder Zivilcourage gegen 
Rechts gezeigt. Werden Sie das auch tun? Wie stehen Sie 
zur Kriminalisierung von Bürgern, die gegen Nazi-Aufmär-
sche auftreten? Es kann doch nicht sein, dass im Bundes-
tag aufgerufen wird, Zivilcourage zu zeigen und gleichzeitig 
gegen Bürger, auch gegen Abgeordnete, vorgegangen wird, 
die den Aufruf aus dem Bundestag wörtlich nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Hubertus Scholz

Hier ihre Antwort:

Sehr geehrter Herr Scholz ,
aufgrund von verschiedenen Wahlkreisterminen konnte ich 
am vergangenen Montag, den 13. Februar, leider nicht in 
Dresden dabei sein. 
Ich befürworte und unterstützte den friedlichen Protest ge-
gen rechtsextreme Aktionen, jedoch nur solange dieser die 
entsprechend gültigen Rechtsvorschriften einhält.

Mit freundlichen Grüßen,
Carola Stauche 

Ein Kommentar erübrigt sich hier.

Hubertus Scholz, Wittmannsgereuth

Anfrage im „Abgeordnetenwatch“ 
an Frau Stauche (MdB)

In Erinnerung an das Leiden der Opfer und den Kampf der 
Häftlinge für eine Gesellschaft ohne Faschismus und Krieg 
treten wir heute ein
- für ein sofortiges Verbot von NPD und anderen faschisti-
schen Organisationen!
- gegen Naziterror und geheimdienstliche Verstrickungen!
Seit Jahrzehnten haben die überlebenden Häftlinge von 
Buchenwald ihre Stimme erhoben gegen die Gefahren des 
Neofaschismus und dessen rassistischen Gewalt. Die Mor-
de der faschistischen NSU und die jahrelange ungehinder-
te Freizügigkeit der Mörder machen zudem deutlich: Der 
geheimdienstliche „Verfassungsschutz“ verhindert weder 
Verbrechen der Nazis, noch schützt er die in Deutschland 
von faschistischen Organisationen immer wieder mit ras-
sistischer Propaganda und zügelloser Gewalt angegriffenen 
Menschen. Darüber hinaus ist nicht mehr auszuschließen, 
dass V-Leute und Beamte des „Verfassungsschutzes“ direkt 
in Straftaten verstrickt sind, diese zumindest dulden oder 
verschweigen. „Die Vernichtung des Nazismus mit seinen 
Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt 
des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“ Wer dieses 
politische Vermächtnis der Häftlinge des Konzentrationsla-
gers Buchenwald heute als alltägliche Herausforderung für 
sich selbst und für die Verteidigung demokratischer Rechte 
versteht, der vertraut nicht (ausschließlich) auf die „Selbst-
heilungskräfte“ des Staates und seiner Organe, sondern 
stellt sich mit anderen quer, wenn Nazis die Straßen für 
sich gewinnen wollen; klärt auf, wenn sie mit fremdenfeind-
licher, rassistischer Propaganda die Köpfe der Menschen 
„vernebeln“ möchten; mischt sich ein, wenn sie Mitbürger/
innen demütigen und attackieren. Zivilcourage und Mut zum 
antifaschistischen Bekenntnis sowie Engagement - damit 
werden die Nazis dauerhaft ihrer Freizügigkeit beraubt und 
in die Schranken gewiesen, werden staatliche Organe und 
Gerichte nachhaltig zum konsequenten Handeln gegen die 
Faschisten motiviert, werden gesellschaftliche Verhältnis-
se geschaffen, in denen für Fremdenhass, Rassismus und 
Faschismus kein Platz mehr ist. Dazu kann jede/r persön-
lich einen aktiven Beitrag leisten: durch die Unterstützung 
regionaler Bündnisse gegen Rechts und gegen Naziaufmär-
sche, die Forderung nach einem sofortigen Verbot der NPD 
und aller anderen faschistischen Organisationen sowie die 
uneingeschränkte Solidarität mit jenen, die den ständigen 
Verleumdungen und Überfällen der Nazis ausgesetzt sind. 
Das Gedenken der Opfer der faschistischen Verfolgung in 
den faschistischen Haftstätten und des heutigen neofa-
schistischen Terrors sind für uns Verpflichtung zum politi-
schen Handeln. Denn „Faschismus ist keine Meinung, 
sondern ein Verbrechen!“

Veranstaltungen am 15. April 2012 in Buchenwald
10.30 Uhr - 3. Treffen der Nachkommen von Überleben-
den, Familienangehörigen und Freunden der Buchenwal-
der; Ort: Kinosaal
Zudem werden geführte Rundgänge, die insbesondere die 
Perspektive der ehemaligen Häftlinge des Lagers nach-
zeichnen, durch AntifaschistInnen angeboten.

13.00 Uhr - Gedenkveranstaltung des Internationalen Ko-
mitees Buchenwald-Dora und Kommandos zum 67. Jahres-
tag der Selbstbefreiung des KZ Buchenwald
Ort: auf dem ehemaligen Appellplatz
Anschließend: Gedenkgang zum Glockenturm

Aufruf der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora/ 
Freundeskreis e.V. - www.kz-buchenwald.de

15. April 2012 in Buchenwald
67. Jahrestag der Selbstbefreiung



Terminkalender
» Sa 10. März 2012 – Frauentagsfeier des  
 Stadtverban des Saalfeld mit Uschi Amberger – Karten  
 gibt es noch  bei den Basisgruppenvorsitzenden

» Mo 12. März 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Do 15. März 2012 - 14.00 Uhr - „Zum Pappenheimer“  
 Saalfeld - Seniorentreff

» Mo 19. März 2012 – 19.00 Uhr 
 “Brummochse“ Rudol stadt - Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung Stadt vorstand

» Di 20. März 2012 - Wandergruppe – siehe Seite 8

» Sa 24. März 2012 – 10.00 Uhr - „Bohlenblick“,   
 Saalfeld-Obernitz - „Integrationspolitik der BRD –   
 Schlussfolgerungen und Ergebnisse der Landespolitik“  
  Sabine Berniger, MdL DIE LINKE und Franziska Kölbl,  
 Kreistagsmitglied DIE LINKE

» Mo 26. März 2012 - 19.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

» Di 03. April 2012 - 18.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Sa 07. April 2012 – Ostermarsch in Ohrdruf

» Di 10. April 2012 - 14.00 Uhr  
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld - Seniorentreff

» Mi 11. April 2012 – 17.00 Uhr – HASKALA 
 Frühjahrsempfang mit Bodo Ramelow

» So 15. April 2012 - 13.00 Uhr – Buchenwald  
 Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees  
 Buchenwald-Dora und Kommandos zum 67. Jahrestag  
 der Selbstbefreiung (s.S.7)

» Mo 16. April 2012 - 14.00 - 16.00 Uhr – HASKALA  
 Sprechstunde für die Saalfelder Basisgruppen

» Mo 16. April 2012 – 19.00 Uhr  
 “Brummochse“ Rudolstadt - Bürgergespräch und   
 öffentliche Beratung Stadtvorstand

» Di 17. April 2012 - Wandertag der Wandergruppe

» So 22. April 2012  
 Wahlen der Landräte und hauptamtlichen Bürgermeister

» Mo 23. April 2012 - 19.00 Uhr - Weltladen Rudolstadt -  
 öffentliche Sitzung des Kreisvorstands

» Di 08. Mai 2012 - 18.00 Uhr – HASKALA 
 öffentliche Sitzung Stadtvorstand Saalfeld

» Fr 25. bis Mo., 28. Mai 2012 – Werbellinsee  
 20. Pfingsten mit der LINKEN – Anmeldung in der   
 Landesgeschäftsstelle

» jeden Donnerstag - 19.00 Uhr – HASKALA -  
 Küche für alle

» jeden Freitag - 16:00 Uhr - HASKALA -  
 Offenes Jugendcafé
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damals im März
5.3.1871 Rosa Luxemburg geboren
8. März Internationaler Frauentag
9.3.2007 Der Bundestag verabschiedet die „Rente mit 67“ 
10.3.1952 Note Stalins an die Westmächte mit Vorschlägen  
  zur Wiedervereinigung Deutschlands 
12.3.1947 Verkündung der Truman-Doktrin  
  vor dem USA-Kongress
Inhalt:
„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Weltgeschichte muss fast 
jede Nation zwischen alternativen Lebensformen wählen. Nur zu 
oft ist diese Wahl nicht frei. Die eine Lebensform gründet sich auf 
den Willen der Mehrheit und ist gekennzeichnet durch freie Insti-
tutionen, repräsentative Regierungsform, freie Wahlen, Garantien 
für die persönliche Freiheit von politischer Unterdrückung. Die 
andere Lebensform gründet sich auf den Willen einer Minderheit, 
den diese der Mehrheit gewaltsam aufzwingt. Sie stützt sich auf 
Terror und Unterdrückung, auf die Zensur von Presse und Rund-
funk, auf manipulierte Wahlen und auf den Entzug der persönli-
chen Freiheiten.“
Nach ihr sollte es zum außenpolitischen Grundsatz der USA 
werden, „allen Völkern, deren Freiheit von militanten Minderhei-
ten oder durch einen äußeren Druck bedroht ist“ Beistand zu 
gewähren. Die Truman-Doktrin, in der deutlich die Rede von zwei 
unterschiedlichen Lebensformen war, nämlich einer durch Frei-
heit und einer durch Totalitarismus charakterisierten, erhob einen 
universellen Anspruch. Sie stand damit am Anfang einer amerika-
nischen Eindämmungspolitik (Containment-Politik) gegenüber der 
UdSSR und bildete damit den Beginn des Kalten Krieges.
Dieser Anspruch der USA als globale Ordnungsmacht spielt auch 
nach dem Ende des Kalten Krieges im „Krieg gegen den Terror“ 
noch eine große Rolle. 

(Quelle: wikipedia.org)14.3.1883 Karl Marx gestorben
21.3.1871 Otto von Bismarck wird erster deutscher  
  Reichskanzler ( bis 1890 )
22.3.1832 J. W. von Goethe gestorben
25.3.2007 PDS und WASG stimmen auf ihren Parteitagen  
  der Vereinigung zu

Einladung
Die nächste Mitgliederversammlung

der Basisorganisation

________________________
ist am _________ um ______ Uhr

im ______________________
Thema:  ___________________

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

Öffnungszeiten:
Mo 10-16 Uhr

(Sprechzeit Katharina König)
Do 15-22 Uhr
Fr 16-22 Uhr

(Offenes Jugendcafé)

die-linke-saalfeld-rudolstadt.de

Die Wandergruppe
wandert am 20. März von Hoheneiche nach  

Königsthal und kehrt in der Gaststätte Korn ein
weitere Infos gibt es bei Gen. Otto Müller (SLF)


