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Zur Nominierung ihres
Landratskandidaten fanden sich die
Genossinnen und Genossen des

Kreisverbandes Schmalkalden-
Mein ingen am 25. Februar im
Bürgerhaus Werra-Aue in
Wernshausen ein. Zur Wahl stand der
Benshäuser Ronald Hande. Der 34-
jährige Hande ist Geschäftsführer des
Kreisverbandes und
Wahlkreismitarbeiter von Manfred
Hel lmann.
Der Bundestagsabgeordnete Jens
Petermann und Kreisvorsi tzender
Peter Fickel h iel ten die
Eröffnungsansprachen und sprachen
neben ein igen Worten zum Kandidaten
auch die aktuel len Ereignisse rund um
die Wahl des Bundespräsidenten an.
In seiner Bewerbungsrede stel l te er
insbesondere die Schulnetzplanung
heraus, welche gerade im Hinbl ick auf
d ie Wohnortwahl junger Fami l ien eine
entscheidende Rol le spiel te. Daher
dürfe der Kreis n icht weiter über
Schulschl iessungen nachdenken. Eine
gute Mögl ichkeit das Bi ldungsangebot
im Landkreis zu erweitern wäre da die
Einrichtung von
Gemeinschaftsschulen. Die
demografische Entwicklng darf nach
Hande jedoch nicht aus dem Auge

verloren werden, „Wir werden al le
äl ter und können glückl ich darüber
sein . “, stel l te er heraus und forderte
d ie Einrichtung eines Seniorenbeirates
im Kreis, um auch Senioren mehr
Einflußmögl ichkeiten auf d ie pol i tische
Entscheidungsfindung einzuräumen.
Ein enorm wichtiger Punkt sei eine
Tariftreue in den Unternehmen des
Kreises. Dieser habe dabei als
Eigentümer kommunaler Betriebe eine
erhöhte Verantwortung und müsse
daür sorgen dass zum Beispiel d ie
Beschäftigten des
Kreiskrankenhauses Schmalkalden
einen übl ichen und regulär
ausgehandel ten Tarifvertrag erhiel ten.
Der bisherige Zustand ist unwürdig, so
Hande. Um über d ie entsprechenden
Gelder in der Kreiskasse zu verfügen,
regte der Benshäuser an, der Kreis
sol l te mehr zum Unternehmer werden.
So könnten durch eine massive
Ausweitung und Nutzung der
Windenergie d ie notwendigen Mittel
eingenommen werden. Wichtig ist ihm
dabei , dass die Gewinne nicht aus der
Region abgezogen werden, sondern
vielmehr d ie regionalen
Wirtschaftskreisläufe gestärkt würden.
Abschl ießend betonte Hande noch mit
den Worten „Ich gehe an den Start um
zu gewinnen“ seinen Wi l len den
bevorstehenden Wahlkampf auf mit
al ler Kraft zu führen und bat al le
Genossen um tatkräftige
Unterstützung.
Mit 1 00 Prozent Zustimmung wurde er
schl ießl ich durch die anwesenden
Delegierten nomin iert. Neben
Landtagsabgeordneten Hel lmann und
Brotterode-Trusetals Bürgermeister
Koch äußerte sich auch der
stel lvertretende Landesvorsi tzende
der Linken Sandro Witt erfreut über
das Ergebnis. Wie Petermann zu
Beginn, der in Hande einen
Generationenwechsel sieht, freute
sich auch Witt über einen Kandidaten
aus seiner Generation.

Hande sol l Landrat werdenI NHALT

In der Politik ist es manchmal wie in der Grammatik: Ein Fehler, den alle begehen, wird schließlich als Regel anerkannt.
André Malraux

Gedenkveranstaltung für
Ludwig Pappenheim

Liebe Genossinnen und Genossen,

anlässlich des 1 25. Geburtstages von
Ludwig Pappenheim findet eine
Gedenkfeier am Sonnabend, dem 1 7.
März 201 2, ab 1 6.00 Uhr im
Rathaussaal in Schmalkalden statt.
Wir bitten vor allem unsere
Schmalkalder Mitglieder, an dieser
Veranstaltung teilzunehmen.

Ingrid Krauss



Der Vorsi tzende der Partei DIE LINKE.
Thüringen, Knut Korschewsky, begrüßt
ausdrückl ich d ie einstimmige
Nominierung von Beate Klarsfeld als
Kandidatin für das Amt des
Bundespräsidenten.
„Mit Frau Klarsfeld haben wir eine
Kandidatin , d ie sich um die
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
verd ient gemacht hat. Die Tatsache,
dass der Beschluss zu ihrer
Nominierung im Parteivorstand
einstimmig gefasst wurde, hat mich
sehr gefreut“, so Korschewsky.
„Mit der Nominierung von Frau
Klarsfeld haben die Wahlfrauen und
Wahlmänner am 1 8. März 201 2 eine
echte Alternative zu Joachim Gauck.
Unsere Kandidatin eignet sich nicht nur
auf Grund ihrer Verd ienste um die
Demokratie in der Bundesrepubl ik für
das höchste Amt unseres Landes
sondern die Zeit ist auch reif, dass
dieses Amt durch eine Frau besetzt
wird“, so Korschewsky abschl ießend.

Berei ts 2003 gab es erste
Überlegungen zur Bi ldung einer
Einhei tsstadt. Von den Parlamenten
beider Orte wurden Besch lüsse
gefaßt, d ie den Weg zu d iesem Ziel
ebnen sol l te. Die CDU-FRaktion hat zu
d ieser Zei t sehr engag iert gearbei tet
und zah l reiche Vorsch läge
eingebracht. Aus n icht mehr
nachvbol lziehbaren Gründen brachen
d ie Gespräche ab und d ie Unterlagen
sch lummerten in den Akten beider
Orte.
Der demografische
Wandel mi t dem
Bevölkerungsrückgang ,
dazu kam noch eine
neue Gesetzesvorlage,
d ie d ie Bi ldung neuer
Ver-wal tungsstrukturen
vorschreibt, war
Brotterode gezwungen ,
sich einen Partner zu
suchen , wei l d ie Stadt sei t 2008
wen iger als 3000 Einwohner hatte und
somi t n icht mehr über das Recht
verfügte einen hauptamtl ichen
Bürgermeister zu wäh len . Aufgrund
der schon bestehenden
Zusammenarbei t auf vielen Gebieten
wie Schu le, Vereine, Tourismus usw.
war eine Verbindung mi t Trusetal d ie
beste Lösung .
Die Linksfraktion von Brotterode ergri ff
d ie I n i tiative und lud d ie
Fraktionsvorsi tzenden ein , um über d ie
neue Si tuation zu informieren und
notwend ige Schri tte festzu legen . Im
Ergebn is d ieser Beratung wurde am
1 1 . 1 1 . 201 0 eine Stadtratssi tzung

einberufen , zur g leichen Zei t auch in
Trusetal , mi t dem Ziel d ie Fusion der
beiden Orte vorzuberei ten . I n d iesem
Zei traum gab es auch noch d ie
Zusage vom Finanzmin isterium, eine
Prämie von 1 00 Euro je Einwohner
auszuzah len . Der Gemeinde- und
Stadtrat stimmten einer Eing l iederung
zu und der Antrag wurde dem
Innenmin isterium übergeben . Unser
Antrag fand bei den Behörden
Zustimmung und am 1 6. 1 1 . 201 1 fiel im
Landtag d ie endgü l tige Entscheidung .
Vor den beiden Orten stand nun d ie
schwierige Aufgabe al les in d ie Wege
zu lei ten , um einen reibungslosen
Übergang zu gewährleisten , denn der
Termin für d ie Gründung der
Einhei tsstadt wurde berei ts auf den
01 . 1 2. 201 1 festgelegt.
Am 1 . Dezember 201 1 fanden d ie
Hochzei tsfeierl ichkei ten im Rathaus
Trusetal statt. Karl Koch von der
Linkspartei , nunmehr Bürgermeister
der Stadt Brotterode-Trusetal hat
d iesen Höhepunkt sichtl ich genossen
und er freute sich darüber, dass
Trusetal über Nacht zur Stadt und d ie
Gemeinderäte zu Stadträten wurden .
Er findet seine Stadt äußerst
l iebenswert und in teressant. Ku l turel l ,
sportl ich und trad i tionsreiche Viel fal t
erfährt eine Bündelung und dürfte für
al le von Vortei l sein .
Zah l reiche Gäste aus Pol i tik und
Wirtschaft sowie d ie Partnerstädte
Bad Vi lbel und Nentershausen
überbrachten herzl iche Grüße und
wünschten eine erfolgreiche
Entwicklung . Erika Groß
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Wenn wir schon kein Geld haben, daann brauchen wir wenigstens gute Ideen.
Oskar Lafontaine

DIE LINKE bietet
klare Alternative
zu Gauck

Die Stad t Brotterode-Truseta l –
eine fast unend l i che Gesch ich te

„Das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung tei l t auf
Anfrage mit, dass die B 1 9
Ortsumgehung Wasungen vorerst nicht
weiter geplant wird, obwohl die DEGES
die Optimierung der Linienplanung nach
dem Raumordnungsverfahren bereits im
letzten Jahr abgeschlossen hat. Als
Grund dafür wird die Konsol id ierung des
Thüringer Landeshaushaltes 201 2
angeführt. Erst wenn der Freistaat
Thüringen die Planungsmittel bereitstel l t,
kann die Vorentwurfsplanung fortgesetzt
werden. Damit wird auch das zur

Baurechtsherstel lung erforderl iche
Planfeststel lungsverfahren verzögert.
Erst mit einem rechtskräftigen
Planfeststel lungsbeschluss können die
erforderl iche Bundesmittel beantragt
werden. Der Baubeginn scheitert nun
am fehlenden Eigenantei l des Thüringer
Verkehrsministeriums.“
Petermann erklärt weiter: „Mit dieser
Vorgehensweise verschiebt die
Thüringer Landesregierung den
Baubeginn der Ortsumgehung offenbar
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag . Es ist
zu hoffen, dass dem Thüringer Minister

für Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Christian Carius (CDU) die Gesundheit
der Wasungerinnen und Wasunger nicht
völ l ig gleichgültig ist. Nun sind Taten
gefragt, um die unnötigen Lärm- und
Abgasbelastungen durch das hohe
Verkehrsaufkommen einzudämmen. Die
Betroffenen sehen sich einer
unerträgl ichen Situation ausgesetzt.
Davon habe ich mich selbst überzeugt.
Der Verkehrsminister sol l te sich vor Ort
mit den Bürgerinnen und Bürgern treffen
und einen Lösungsvorschlag
unterbreiten. “

Der Fre i s taat steh t be i B 1 9 Ortsumgehung
Wasungen au f der Bremse
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Wahlen alleine machen noch keine Demokratie
Barack Obama

Sehr verärgert las ich die
Wahlbetrachtungen von H.
Schoenenburg. Erst das Gejammer
über die Frauenquote und dann sind
die Mitarbeiter von Jens Petermann
auch noch dran schuld, dass es in
Meiningen, Schmalkalden und Zel la-
Mehl is keinen Bürgermeisterkandidaten
gibt.

Seit über 2 Jahren bin ich nun im Büro
unseres Bundestagsabgeordneten
angestel l t und diese Arbeit macht mir
sehr viel Spaß, aber sie fordert
gleichzeitig ein hohes Maß an
Fachwissen und Einfühlungsvermögen
in die Probleme der Menschen. Beides
besitze ich. Ich bin hier im Kreis sehr
gut aufgenommen wurden und es gibt
auch viele Kontakte über mein
Dienstverhältnis hinaus. Auf Grund
meiner jahrelangen pol i tischen Arbeit
war und bin ich auch bereits vor meiner

Anstel lung hier gut bekannt. Ich denke
nicht, dass es unbedingt darauf
ankommt, wo man herkommt und wo
man wohnt. Es kommt vielmehr darauf

an, wie man sich einbringt, d ie
Probleme der Menschen versteht und
sich für sie einsetzt.
Ich wi l l mich auch nicht rechtfertigen,
dass ich nicht aus Meiningen bin,
sondern ich wi l l vielmehr auffordern,
sich hier in Meiningen mehr
einzubringen und da gebe ich dir
Recht, Genosse Schoenenburg, gel ingt
uns dies in Meiningen nicht immer zur
Zufriedenheit. Ich möchte Dich und
andere Genossen auffordern, bei
Problemen auf uns zuzukommen und
gemeinsam mit den gut ausgewählten
Mitarbeitern des
Bundestagsabgeordneten Jens
Petermann zusammenzuarbeiten.
Unsere Tür steht al len offen und wir
sind jederzeit zu einem Gespräch
bereit.

Cornel ia Wanderer, Büroleiterin beim
MdB Jens Petermann in Meiningen

Meinung zum Beitrag von Herbert Schoenenburg:
Wahlbetrachtungen
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Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.
Mark Twain

Schoenenburg: Wahlbetrachtungen III.
I n der l etzten Wah lbetrach tung habe
ich d ie Hoffnung geäußert, dass wi r
au f unserem Wah lparte i tag am
25. 02 . i n Wernshausen unserem
Landratskand idaten Ronald Hande
ein überzeugendes Mandat erte i l en
werden und gefordert, dass von
d iesem Ereign i s e in S ignal des
Aufbruchs und der kämpferi schen
En tsch lossenhei t ausgehen muss.
Heu te, m i t e i n i gen Tagen Abstand
kann ich festste l l en : Wi r haben d iese
Zie l ste l l ung gemeinsam erreich t! Das
i st besonders schön und deu tet
schon mal an , was wi r erre ichen
können , wenn wi r konzen tri ert und
gu t organ i s i ert an der Verwi rkl i chung
einer Aufgabe arbei ten .
M ich hat besonders d ie Atmosphäre
der Tagung begeistert, be i der
natü rl i ch d ie Person unseres
Kand idaten , aber auch d ie I nhal te ,
d i e wi r a l s Parte i D IE LINKE
vertreten , vol l im Focus gestanden
haben .
Ronald Hande hat m i t se inem
gesamten Auftreten überzeug t und
verdeu tl i ch t, dass er ein sehr gu ter
Kand idat fü r DIE LINKE ist, denn er
verkörpert au f ganz natü rl i che Weise
unseren Anspruch , e i nen ech ten
Mach tWECHSEL im Landkrei s
Schmalkal den - Mein i ngen
herbeizu führen . Deshalb werden wi r
den Wah lkampf un ter der Losung
führen : „Den Wechsel wäh len -
Ronald Hande- DIE LINKE“.
I n den bevorstehenden Wochen bis
zu r Wah l kommt es nun darau f an ,
n i ch t nu r d ie eigenen Anhänger,
sondern wei t darüber h inaus d ie
Wäh ler zu überzeugen , dami t s ie am
Wah l tag unserem Kand idaten ih re
Stimme geben . Es g ibt erste
erfreu l i che Signale , d ie- das muss
mal gesag t werden - n ich t zu letzt aus
der sach l i chen , qual i tati v gu ten
Beri ch terstattung in der Presse
resu l ti eren . H ier besi tzt unser j unger,
unverbrauch ter Kand idat offenbar
einen Bonus, den wi r nu tzen werden .
Natü rl i ch hoffe i ch , dass Ronald
n ich t nu r bei „Heimspie len “ sondern
auch „au f gegneri schem Platz“
überzeugend au ftri tt und fü r s i ch und
fü r uns „Punkte sammel t“ .
Was g ibt es noch an I n teressan tem
rund um d ie Wah len?

Ein neues Phänomen sind d ie
Akti vi täten ein i ger SPD- Funkti onäre,
um mi t uns im Zuge der Wah len zu

gewissen Übereinkommen zu
gelangen und Absprachen über
gegensei ti ge Un terstü tzung fü r
aussich tre i che Kand idaten zu treffen .
Woher kommt der plötzl i che
Sinneswandel bei Leu ten , d ie noch
vor kurzem d ie Zusammenarbei t m i t
uns en tsch ieden ablehn ten? Das
kommt ganz klar von einem „Nein ! “
der Anhänger unserer Parte i bei der
Landratswah l im Saale- Orla- Krei s ,
zu dem dorti gen SPD- Landrat. Im
Ergebn i s dessen wurde der SPD-
Mann nach 1 2 Jahren Amtszei t
abgewäh l t. Nun reg iert dort e i n
gemäßig ter und auch fü r Linke
wäh lbarer CDU- Landrat. D iese
„Nein ! “ unserer Genossen und
Freunde und d ie darau f fol gende
Wah ln iederl age der SPD (verbunden
mi t dem Verl ust an Mach t und

ein träg l i chen Posten ) hatte offenbar
sehr hei l same Wirkung au f andere
SPD- Funkti onäre, vor a l l em solche,
d ie selbst im Wah lkampf stehen und
von Mach tverl ust bedroh t s i nd .
Deshalb sage ich ganz klar:
Absprachen kann es nur zum
gegensei ti gen Vorte i l geben .
Außerdem kommt es ganz
en tscheidend darau f an , was das fü r
eine Person i st, d i e unsere
Un terstü tzung haben möch te. Wi r
sol l ten uns n ich t scheuen , auch
öffen tl i ch mal vernün fti ge CDU- oder
FDP (Beispie l : P. Fräbel )-
Kand idaten zu un terstü tzen . Nur so
gewinnen wi r Gesta l tungsraum und
werden fü r d ie pol i ti sche Konkurrenz
attrakti ver. Auch d iesen „Spagat“
müssen wi r l ernen !

Euer Herbert Schoenenburg

Wie die Studie zeige, haben viele Frauen,
die ihre Kinder alleine erziehen, keinen
Schul- und schon gar keinen guten
Berufsabschluss, sagt die Abgeordnete
und fordert: „Dieses Problem muss ernst
genommen werden, sonst gehen die
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen an
der Realität der Familien vorbei.“
Es helfe insbesondere nicht, auf die
scheinbar zurückgehende Armut zu
verweisen. Selbst, wenn nicht mehr jedes
vierte, sondern jedes fünfte Kind in Armut
lebe, seien das in Thüringen weit über
400.000 Kinder, denen „nachhaltig
Lebenschancen vorenthalten werden. Wir
können aber auch die Frauenarmut nicht
als schicksalhaft hinnehmen“, stellt Karola
Stange fest.
Entscheidend sei, die Ursachen der Armut
tatsächlich zu analysieren und
passförmige Angebote zur
Armutsüberwindung zu schaffen. „Wir
brauchen Angebote für Schwangere und
junge Mütter, ihren Schulabschluss zu
machen und einen Beruf zu erlernen, auch
wenn dies durch Mutterschutz und
Erziehungszeiten unterbrochen wird“,
betont die LINKE Politikerin.
Darüber hinaus bleibe gültig, was schon
immer gegolten habe: „Hartz IV ist und
bleibt eine Armutsfalle und muss
überwunden werden, ausreichende
Krippen- und Kita-Plätze müssen zur
Verfügung gestellt werden und Kinder aus
armen Familien müssen besonders
gefördert werden“, so Frau Stange
abschließend. (pm)

Alleinerziehende
am stärksten von
Armut betroffen



Am 28. Januar nahmen unsere Genossen
Rolf Eitzert, Manfred Hellmann, Marl ies
Luck, Herbert Schoenenburg und Ingrid
Krauss am Bildungstag in Elgersburg tei l ,
der das Motto „Die Roten und der grüne
Umbau“ hatte. Am Vormittag standen für
al le Teilnahmer zwei Referate mit
anschließender Diskussion auf dem
Programm: 1 . Das Prinzip der
Nachhaltigkeit als Grundanforderung
künftiger Politik (Referent Dr. Bruno Kern
von der Ökologischen Plattform, Berl in),
2. Ergebnisse des Agenda-21 -Prozesses
in Deutschland (Referent Gen. Ralf
Lenkert, MdB, Jena).
Dr. Kern betonte, dass die dringendste
soziale Frage die ökologische Frage sei,
und zwar im nationalen wie im globalen
Bereich. Der Kapital ismus sei sowohl
physisch als auch ökonomisch an seine
Grenzen gekommen, was sich u.a. in der
derzeitigen Finanzkrise zeige. Im
Zusammenhang mit der starken
Nachfrage nach Energie und dem
begrenzten Volumen an erneuerbaren
Quellen erläuterte Dr. Kern seine Position
u.a. zur Windenergie und zu
Fotovoltaikanlagen, letztere rief
anschließend eine heftige Kritik durch
Gen. Manfred Hellmann hervor. Der
Referent forderte als Fazit dazu auf, die
Entwicklung eines Ökosozial ismus in
Angriff zu nehmen. (vergleiche dazu
unser Parteiprogramm Abschnitt 4, Punkt
4.4: Sozial-ökologischer Umbau)
Gen. Lenkert legte zur Agenda 21 dar,
dass es bislang nicht gelungen sei,
wirkl ich tiefgreifende Veränderungen
durchzusetzen, das l iege vor al lem an der
UNO, die „ein Tiger ohne Zähne“ sei,
mehr sei über
Nichtregierungsorganisationen erreicht
worden. Bis jetzt sei die Agenda 21 nur
ein Feigenblatt für die Marktwirtschaft.
In der anschliessenden Diskussion war
sehr interessant für mich, dass Thüringen
schon im 1 8. Jahrhundert unter Herzogin
Anna Amalia mit dem Prinzip der

Nachhaltigkeit begonnen habe, frei l ich
auch damals ökonomischen bzw.
finanziel len Gründen geschuldet. Ab
1 990 spielten vor al lem Nordhausen und
der Arnstädter Raum (1 .Ökologischer
Landkreis in Deutschland) eine wichtige
Vorreiterrol le.

Der Sonnabendnachmittag war der Arbeit
in vier Arbeitskreisen vorbehalten,
Marl ies Luck und Rolf Eitzert besuchten
die Workshops „Projekte der
Nachhaltigkeit in den Bereichen der
kommunalen Verwaltung“ bzw.
„Nachhaltigkeit und regionale
Wertschöpfung in der kommunalen
Energiepolitik“. Herbert Schoenenburg
holte sich einiges Rüstzeug in der
„Beratung der Kreiswahlleiter zur
Vorbereitung der Wahlen 201 2“. Da ich
im Kreisvorstand für politische Bildung
zuständig bin, was für mich Neuland
darstel lt, war ich in der sehr
interessanten und mir etl iche Hinweise
gebenden Diskussionsrunde
„Schwerpunkte der politischen Bildung
201 2“. Ein Ergebnis meiner neuen
Kenntnisse und Erkenntnisse stel lt der
politische Monatskalender dar, den ich
sowohl für den Kreisverband als auch für
den Stadtverband Schmalkalden
erarbeitet habe. Um Anregungen für die
Gewinnung von Referenten und vor al lem
Themen für Mitgl iederversammlungen,
Lesungen und Ähnliches zu gewinnen,
bitte ich al le Genossinnen und
Genossen, ihren BO-Vorsitzenden
Vorschläge dafür zu unterbreiten, damit
wir niveauvolle Veranstaltungen, die viele
von uns und auch Nichtmitgl ieder
interessieren, gestalten können. Laut
einer Vertreterin der Thüringer Rosa-
Luxemburg-Stiftung gibt es etl iche
Experten, die uns als Redner zur
Verfügung gestel lt werden können.
Im Voraus danke ich Euch für Eure
Unterstützung.
Ingrid Krauss

Ein Rückbl ick auf den 4.
Bi ldungstag in Elgersburg
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Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen.
Helmut Schmidt

Susanne Hennig, Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag für Studierendenpolitik, hält
erfolgsabhängige Leistungsstipendien
nur für die besten drei Prozent, wie sie
die FDP propagiert, für einen Holzweg.
„Wer nur den Besten ein Stipendium
geben wil l , die Mittel dafür aber dem
immer geringer werdenden BAFÖG
abzwackt, der geht Kilometerweit an den
Problemen vorbei!“, wirft Hennig der FDP
vor. „Während in Finnland 70 Prozent der
Studierenden staatl iche Unterstützung
erhalten, sind es in Deutschland gerade
mal ein Viertel“, argumentiert die
Abgeordnete. „Was wir brauchen, ist
eine grundlegende Verbesserung der
Studienfinanzierung für al le, nicht ein
Leistungs-Stipendium für die besten drei
Prozent! Dann werden sich mehr junge
Menschen als heute für die Hochschule
entscheiden, und vor al lem schaffen sie
es auch, ihr Studium mit Erfolg zu
beenden“, so Hennig abschließend. (pm)

LINKE will eltern-
unabhängige
Studienförderung
für alle

Bildungsminister
weiterhin untätig
„Sei t Jahren ist der Mangel an
Lehrkräften in Thüringen bekannt,
doch das M in isterium hat n ich ts
unternommen“, konstatiert Sojka. „ Im
H inbl ick auf d ie bundesdeutsche
Si tuation ist erkennbar, dass
Thüringen kaum konkurrieren kann .
Deshalb hat das Land d ie besondere
Verpfl i ch tung , gu t ausgebi l dete
Jungpädagogen und Erzieherinnen
h ier zu hal ten . Wenn deutsch landwei t
berei ts d ie Häl fte al ler Lehrenden
über 50 Jahre al t i st, so kann ich es
n ich t nachvol l ziehen , dass das
M in isterium den dringenden
Hand lungsbedarf an d ieser Stel le
völ l i g verkennt“ , sagt d ie
Bi l dungspol i ti kerin . Matsch ie müsse
„ in d ie Pfl i ch t genommen werden ,
end l ich junge Fachkräfte einzustel len ,
sonst drohen schon in naher Zukunft
erhebl iche M issstände, d ie n ich t mehr
revid ierbar sind “, erklärt Frau Sojka
absch l ießend . (pm)
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Es gibt nur eins was aufDauer teurer ist als Bildung, keine Bildung.
John F. Kennedy

Im März haben Geburtstag:

01 . 65. GT Bernhard Jung, Trusetal
02. 75. GT Anneliese Schleicher, Schmalkalden
06. 85. GT Gerhard Kummer, Zella-Mehlis
1 0. 89. GT Harry Hoffmann, Zella-Mehlis

1 2. 87. GT Irma Scherbaum, Schmalkalden
1 7. 85. GT Margot Laudien, Zella-Mehlis
1 8. 80. GT Helga Leuschner, Mehmels
23. 82. GT Hartmut Kuhnert, Meiningen
27. 85. GT Herbert Lange, Schmalkalden
30. 83. GT Rudi Buggle, Meiningen
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DIE LINKE Schmalkalden-Meiningen

Kreisvorstand, in Verantwortung
von Ronald Hande (V.i.S.d.P.)

Tel. (03683) 466333
webmaster@die-linke-sm.de
www.die-linke-sm.de

Spendenkonto:
Nr. 1 7 0 6 0 6 0 3 6 6
BLZ : 8 4 0 5 0 0 0 0

Für namentlich gekennzeichnete Beiträge
oder Pressemitteilungen (pm) trägt der
Verfasser die alleinige Verantwortung.

Öffnungszeiten der
Kreisgeschäftsstelle:

Di. und Do.
1 4.00 - 1 6.30 Uhr
(und nach Vereinbarung)

Sofern Geschäftsstelle nicht besetzt ist,
bitte im Abgeordnetenbüro von Manfred
Hellmann (MdL) klingeln (direkt darüber).

DieAbgeordnetenbüros:

Jens Petermann (MdB)
Nonnenplan 7
9861 7 Meiningen
Tel.: (03693) 8801 79

Manfred Hellmann (MdL)
Hoffnung 11
98574 Schmalkalden
Tel.: (03683) 466333

DIE LINKE im Internet:
www.die-linke-sm.de

Wenn am 22. Apri l d ie Wählerinnen und
Wähler an die Wahlurnen gerufen
werden, entscheiden sie darüber, wer
als Landrat, Landrätin,
OberbürgermeisterIn oder
BürgermeisterIn künftig die
Verantwortung tragen wird. 50 Männer
und Frauen treten dann auch für DIE
LINKE. an.
Das vergangene Jahr war nicht das
erfolgreichste Wahl jahr für uns. Auch
der Wahlauftakt in Thüringen mit der
Landratswahl im Saale-Orla-Kreis hat
unsere Erwartungen nicht erfül l t. Für
die 1 6 noch zu wählenden Landräte
stel l t DIE LINKE 1 3 erfahrene
Kommunal- und Landespol i tikerinnen
und –pol i tiker. Im Eichsfeld verzichten
wir auf einen eigenen Kandidaten, im
Unstrut-Hainich-Kreis und im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt werden die
Kandidaten der SPD unterstützt. Wenn
es gel ingt, mindestens eine Landrätin,
einen Landrat nach der Wahl als
Verwaltungsspitze eines Landratsamtes
mit dem Mandat der LINKEN
präsentieren zu können, hätte das
sicherl ich Signalwirkung weit über
unsere Landesgrenzen hinaus.
In den kreisfreien Städte Erfurt,
Eisenach, Jena und Suhl stel len sich
unsere Bewerberinnen zur Wahl als
OberbürgermeisterInnen. Mit Michael
Menzel , Katja Wolf, Dr. Gudrun Lukin
und Holger Auerswald haben sich
engagierte Genossinnen und Genossen
bereiterklärt, im Wahlkampf um die
Stimmen der Bürgerinnen und Bürger
zu ringen. Kerstin Heintz (Eisfeld), Karl-
Koch (Brotterode-Trusetal), Marianne
Reichelt (Neuhaus), Frank Persike (Bad
Blankenburg) und Frank Fiebig
(Gräfenroda) stel len sich am Wahltag
zum wiederholtem Mal dem
BürgerInnenvotum. Mit ihrem
Wiedereinzug in die Rathäuser kann
ihre erfolgreiche Arbeit fortgesetzt
werden.
Die Unterstützung der LINKEN für
Kandidaten der SPD gibt es nicht zum
„Nul l tarif“. Beispielsweise wird Andre
Ruderisch, unser Kandidat in
Ronneburg, vom SPD-Kreisverband
unterstützt. Auch im Landkreis Hi ldburg-

hausen, dort kandidiert Ti lo Kummer,
kann ein CDU-Landrat verhindert
werden, wenn ein rot-rotes Bündnis
zustande kommt, spätestens bei der
Stichwahl am 6. Mai.
Die Entwicklungen in vielen Städten
und Gemeinden sowie Landkreisen
haben gezeigt, dass es Alternativen zu
Privatisierungen, zu erhöhten Gebühren
und Beiträgen, zur Schl ießung von
sozialen und kulturel len Einrichtungen
gibt. Dort, wo BürgermeisterInnen mit
dem Mandat der LINKEN, wo es starke
Fraktionen und engagierte
EinwohnerInnen gibt, kann man
feststel len: LINKS wirkt. Die
Abfal lwirtschaft im I lm-Kreis wird nicht
privatisiert, das integrative
Schulkonzept zeigt in Jena Erfolge, der
Kampf um das Theater Gera-Altenburg
hat sich gelohnt.
DIE LINKE. unterbreitet am 22. Apri l
n icht nur ein gutes personel les Angebot.
Al le Kandidatinnen und Kandidaten
stehen für mehr Transparenz,
Bürgerbetei l igung, Mitbestimmung und
für den Erhalt kommunaler
Einrichtungen der Daseinsvorsorge.
Jetzt kommt es darauf an, mögl ichst
viele Wählerinnen und Wähler von den
personel len und inhaltl ichen Angeboten
zu überzeugen. Dazu wird jede
Mögl ichkeit genutzt. Viele Genossinnen
und Genossen haben ihre Bereitschaft
signal isiert unsere KandidatInnen im
Wahlkampf und natürl ich auch am
Wahltag zu unterstützen.

Anke Hofmann, Landeswahl leiterin

Kontostand Spendenkonto:

Anfangsbestand 2.1 89,00 €
Spenden + 90,00 €
Bankgebühren - 1 ,50 €
-----
Saldo 2277,50 €

DIE LINKE ist gut aufgestel l t




