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LINKE/GRÜNE setzt Forderung 
nach Schulinvestitionen durch.    
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ES BLEIBT DABEI!
Bildung ist die wichtigste Ressource unserer Gesellschaft. Die 
Kostenfreiheit vom Kindergarten bis zum Diplom ist unser Ziel. 
In einem ersten Schritt hat die Rot-Rot-Grüne Landesregierung 
ab dem 1. Januar das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt. Ge-
bührenerhöhungen, wie in der VG Südliches Saaletal, haben 
damit nichts zu tun. Betroffene Eltern sollten sich wehren! 

BILDUNG KOSTENFREI!

www.knuth-schurtzmann.de

Zukunft. 
Gestalten.

Gemeinsam. 
Schurtzmann

Knuth 

www.nissen-roth.de

und Erfahrung  
für Kahla

Kompetenz  Nissen-Roth
Claudia 

Landrats- und Bürgermeisterwahlen am 15. April 2018
Mit drei Kandidatinnen und Kandidaten tritt unser Kreisverband zu den Wahlen im April an. In weiteren Orten, wie Hermsdorf und Stadtroda, werden wir Kandi-
daten anderer Parteien oder Bündnisse unterstützen. Allen ist eine tiefe Verwurzelung in unserer Region, eine zukunftsorientierte Denkweise und die politische 
Erfahrung zu attestieren, welche für die wichtigen Ämter benötigt wird. Informationen und Termine finden Sie ab Seite 7.

Schwerpunkt KITA ab Seite 2.

KREISVERBAND SEITE 4

Unterstützung für die 
Hermsdorfer Tafel.
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Am 7. Dezember 2017 be-
schloss die Gemeinschafts-
versammlung der VG Süd-

liches Saaletal die Anhebung der 
KITA-Gebühren. Damit sind die 
neun betroffenen Einrichtungen 
auf einem Top-Niveau, zumindest 
von den Kosten her, und höher als 
der durchschnittliche Satz in Jena. 
In der benachbarten Großstadt 
sind die zu zahlenden Kita-Gebüh-
ren vom Einkommen abhängig 
und damit sozial ausgewogen. 

Die Erhöhung war bislang die letzte 
Eskalationsstufe eines vorangegan-
genen Streites über die Festsetzung 
der Kosten. Die Verwaltungsgemein-
schaft argumentiert, dass die Kos-
tensteigerung im Personalbereich 
und die Unsicherheiten in der Finan-
zierung des beitragsfreien Kita-Jah-
res zu Mehrkosten führen, die von 
den Eltern getragen werden müs-
sen. Dass die Personalkosten wahr-
scheinlich um zwei Prozent steigen 
werden, ist unstrittig. Hinzu kommen 
einige Veränderungen im täglichen 
Ablauf, die sich auf der Kostenseite 
bemerkbar machen. Eine Anhebung 
des seit einigen Jahren stabilen Ki-
ta-Beitrages ist in der aktuellen Situ-
ation daher als legitim zu betrachten. 
Eine Erhöhung der Elternbeiträge 

200 EURO PRO MONAT  

um 30% ist jedoch nicht zu akzep-
tieren. In Thüringen werden die Kin-
dertageseinrichtungen in drei Säu-
len finanziert: Landeszuweisungen, 
Elternanteile und Gemeindeanteile. 
Das Land Thüringen hat mit dem 
Doppelhaushalt 2018/2019 be-
schlossen, den Eltern die Kosten für 
das letzte Kita-Jahr 1:1 zu erstatten, 
also in der Höhe, die vom Träger als 
Beitrag erhoben wird. Zudem werden 
die Zahlungen pro Kind an die Träger 
mit einer zusätzlichen Stufe der über 
4-jährigen massiv erhöht, um den Be-
treuungsschlüssel ab 1. August 2018 
auf 1:14 (also eine Erzieherin auf 14 
Kinder) und ab 1. August 2019 auf 
1:12 zu finanzieren. Hinzu kommt die 
Erhöhung der Leiterinnenpauschale. 
Die Kommunen haben zudem die 
Möglichkeit, von einem kommunalen 
Investprogramm für Bautätigkeiten 
an den Kita-Gebäuden zu profitieren. 
Ebenfalls im Landeshaushalt wird 
den Kommunen mehr Geld in den 
Schlüsselzuweisungen (abhängig von 
der Leistungskraft der Kommunen), 
im Bereich des Mehrbelastungsaus-
gleiches für Landesaufgaben (gehen 
direkt an die Verwaltungsgemein-
schaften) und in Form von Inves-
titionspauschalen zugewiesen. Da 
gleichzeitig auch den Kreisen mehr 
Geld zur Verfügung gestellt wird, 
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für Kinder von zwei bis sechs Jahren, 220 Euro für Kinder unter zwei 

Jahren sollen Eltern der neun Kindergärten der VG Südliches Saa-

letal mehr zahlen. Wir empfehlen den Eltern in den Widerspruch zu gehen. 

sollten auch die Abgaben der Ge-
meinden an den Kreis (Kreisumlage) 
stabil bleiben, oder bei einer guten 
Kreisverwaltung sogar sinken. Hier-
für setzt sich die Kreistagsfraktion 
LINKE/GRÜNE aktiv ein. 

Das bedeutet, dass zwei Säulen der 
KITA-Finanzierung, nämlich die Lan-
desseite  und die kommunale Seite, 
durch die Rot-Rot-Grüne Landesre-
gierung gestärkt werden. 

Das macht die einseitige Belastung 
der Eltern bei den KITA-Beiträgen 
im Südlichen Saaletal absolut un-
verständlich. Mit dieser Argumen-
tation versuchten auch die Eltern 
im Vorfeld des Beschlusses der 
VG-Versammlung durchzudringen. 
Innerhalb von nur zwei Wochen wur-
den über 1400 Unterschriften, dass 
sind mehr als 10% der Einwohnerin-
nen und Einwohner des VG-Gebietes, 
gesammelt. Die Eltern waren bereit, 
einen Teil der Kostensteigerung zu 
übernehmen, jedoch nicht so einsei-
tig, wie dies nun in der Satzung ver-
ankert ist. Trotz eindeutiger Zusagen 
des Bildungsministeriums – Minister 
Helmut Holter kam eigens zu einer 
von der Landeselternvertretung or-
ganisieren Veranstaltung in Kahla 
– lenkte die VG-Verwaltung um die 

Vorsitzende Frau Sylvia Voigt nicht 
ein, die Einnahmeseite richtig zu 
berechnen. In mehreren Veranstal-
tungen wurde auch das beitragsfreie 
KITA-Jahr als ein Grund für die Anhe-
bung genannt. Dies stellte sich je-
doch als falsch dar. Halbherzig wur-
de ein Beschluss gefasst, eventuell 
die Eltern wieder zu entlasten. 

Das schwächste Glied in der Kette 
sind die Eltern, und es trifft vor allem 
diejenigen hart, die nicht von Sozial-
leistungen abhängig sind, aber nur 
wenig über dem Bemessungssatz 
liegen. Betroffene Eltern sollten Wi-
derspruch gegen den Bescheid ein-
legen und Elternbeiräte sich an ihren 
Bürgermeister wenden, um einen  
einen Zuschuss für jeden KITA-Platz 
durchzusetzen. 

Ansprechpartner:
Markus Gleichmann. 
      Kreisvorsitzender und 

stellv. Fraktions-
vorsitzender 

der Kreis-
tagsfrakg-
tion. 

rge- schaeftsstelle@
die-linke-shk.de
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KINDERGARTEN
ZWERGENLAND

Eltern betreiben eigenen Kindergarten 

in Trockenborn-Wolfersdorf

Nach Schließung des kom-
munalen Kindergartens 
haben sich Eltern der Ge-

meinde Trockenborn Wolfersdorf 
zu einem Verein zusammen ge-
schlossen und betreiben seit dem 
01. September 2000 den Kinder-
garten „Zwergenland“ in Trocken-
born in Eigenregie.
Das Konzept ist komplett aufgegan-
gen, die Kindertagesstätte hat sich 
als feste Größe in der Gemeinde eta-
bliert. Waren es zu Beginn noch 16 
Kinder, werden heute 44 Kinder von 
6 Erzieherinnen und einem Erzieher 
betreut.
Um die Kapazität zu erhöhen, muss-
te ein zusätzlicher Anbau geschaffen 
werden. Die Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde ist sehr gut. Die Gemeinde 
weiß, was sie an dem Verein hat und 
umgekehrt kann der Verein immer 
auf die Hilfe und Unterstützung der 
Gemeinde bauen. Dieses gegenseiti-
ge Geben und Nehmen sorgt für eine 
gute Beziehung zwischen Eltern und 
Gemeinde. Dies ist besonders wich-
tig, denn auch in Trockenborn-Wol-
fersdorf ist es um den Gemeinde-
haushalt nicht gerade üppig bestellt.
Ein wesentlicher Vorzug der Träger-
schaft durch die Eltern ist der Zu-
sammenhalt und das Verständnis 
untereinander. So beteiligen sich 
zahlreiche Eltern und Großeltern an 
Arbeitseinsätzen in der Einrichtung 
oder auf dem Spielplätz, werden 
gemeinsam Veranstaltungen, Feste 
und Feiern geplant und durchgeführt 
und wenn es im Erzieherbereich ein-
mal einen personellen Engpass gibt, 
dann versuchen die Eltern, ihre Kin-
der so früh wie möglich aus der Ein-
richtung abzuholen oder lassen sie 
für einen Tag zu Hause.
Im letzten Jahr haben mehr als 30 
ErzieherInnen, Vereinsmitglieder, 
Eltern und Großeltern an einem ge-
meinsamen Arbeitseinsatz am Wo-
chenende teilgenommen. Hier galt 
es, 100 Tonnen Sand per Hand am 
Sielplatz auszutauschen und durch 
die gleiche Menge Kies zu ersetzen. 
Dabei kam neben viel Muskelkraft 
ganz selbstverständlich auch schwe-

re Technik, wie Radlader und Trakto-
ren der freiwilligen Helfer, zum Ein-
satz (siehe Foto).
Auch wenn das pädagogische Kon-
zept in Verantwortung der Pädago-
gen liegt, so haben doch die Eltern 
ein wesentliches Mitspracherecht 
insbesondere in organisatorischen 
Fragen. So wurden die Öffnungs-
zeiten von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
festgelegt, damit auch die Eltern, die 
lange Arbeitswege haben, in Vollzeit 

arbeiten können. Die Eltern haben 
sich auch gemeinsam für einen hö-
heren Elternbeitrag ausgesprochen, 
der aktuell bei 150 € pro Monat liegt, 
damit eine zusätzliche technische 
Kraft eingestellt werden konnte und 
so während der gesamten Öffnungs-
zeit notwendige Reinigungsarbeiten 
durchgeführt werden können.
Es gibt allerdings noch weitere ent-
scheidende Vorzüge einer Kinderta-
gesstätte in Trägerschaft der Eltern. 
So wird der jährliche Haushaltsplan 
und die Jahresrechnung des Vorjah-
res in allen Einzelpositionen detail-
liert auf der jährlich stattfindenden 
Mitgliederversammlung vorgestellt, 
diskutiert und beschlossen. Mehr 
Transparenz geht nicht, können die 
Eltern doch zum Beispiel einsehen, 
wie hoch die Kosten für Telefon, Bü-
romaterial, Fortbildungen, aber auch 
für Löhne und Gehälter sind. Die 
Höhe der Elternbeiträge ist aus dem 
Haushaltsplan genau so zu entneh-
men wie der Zuschuss der Gemeinde 
an den Gesamtkosten.

Als gemeinnützig anerkannter Verein 
können wir Sach- und Geldspenden 
einwerben, die unmittelbar für den 
Kindergarten verwendet werden. So 
konnten wir in den vergangenen Jah-
ren einen zweiten Spielplatz anlegen 
und Hochbeete für einen Kräutergar-
ten einrichten.
Aktuell gibt es im Saale-Holz-
land-Kreis nur zwei Einrichtungen in 
Trägerschaft eines Elternvereins. Wir 
sind gern bereit, Eltern zu beraten 
und zu unterstützen, die einen ähn-
lichen Weg gehen wollen.

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Knuth Schurtzmann 
      Vorsitzender 

des Vereins 
Kindergarten 
Zwergenland 
e.V. und 
Vorsitzender 

der Kreis-
tagsfraktion.

kreistag@die-linke-shk.deNeuer Anbau für die Vorschulgruppe.
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Ein Platz in der Gesellschaft
Die Schere zwischen Arm und Reich: Ein Weihnachtsessen für die Hermsdorfer Tafel.

Bereits in meinen vorigen 
Beiträgen hatte ich anhand 
verschiedener Beispiele auf-

gezeigt, dass  unsere Gesellschaft 
in vieler Hinsicht stark verbesse-
rungswürdig ist. Glaubt man den  
Medienberichten und den Aussa-
gen vieler Politiker der Regierung, 
so ist die Deutsche Gesellschaft 
auf einem guten Weg. Als Beweis 
hierfür werden folgende Argu-
mente angeführt:

 � Die Arbeitslosigkeit ist auf 
dem niedrigsten Stand seit 
Jahrzehnten.

 � Das Einkommen vieler Be-
schäftigten ist gestiegen, 
auch Dank Mindestlohn.

 � Strom und Wasser stehen in 
ausreichendem Maße zur Ver-
fügung.

 � Die Wirtschaft boomt, die 
Steuereinnahmen fließen 
reichlich.

 � Unser Land ist nicht unmittel-
bar von Krieg bedroht.

Deutschland geht es also – so zumin-
dest suggeriert uns die Regierung – 
gut.
Doch wer ist Deutschland? Sind es 
die Manager und Aufsichtsräte, Kon-
zernchefs und Aktionäre, Versiche-
rungmanager und Medienmogule, 
Chefärzte, Inhaber von Warenhaus-
ketten, Immobilienhaie und Speku-
lanten, Banker und und Steuerflücht-
linge? Oder gibt es da auch die ganz 
normalen Arbeiter und Angestellten, 
Krankenschwestern und Pflegekräf-
te, Straßenbauer und Bauarbeiter 
Lehrer und Kindergärtner, Leiharbei-
ter und Scheinselbstständigen? Gibt 
es nicht auch die Verlierer der Ge-
sellschaft – die Langzeitarbeitslosen 
und Minijobber, die Aufstocker, Rent-
nerinnen und Rentner, deren Rente 
trotz eines langen Arbeitslebens hin-
ten und vorne nicht reicht?
Machen wir uns nichts vor: Seit 
Jahrzehnten ist zu beobachten, dass 
es einem Teil der Gesellschaft von 
Jahr zu Jahr besser geht, einem im-
mer größeren Teil hingegen immer 
schlechter. Zeiten der Arbeitslosig-
keit oder schlecht bezahlte Arbeit 
wirken sich unweigerlich auf die zu 
erwartende Rente aus. Kein Wunder, 
dass die Angst vor der Altersarmut 
zunimmt. Auch Menschen, die heute 
noch ein ausreichendes  Einkommen 
haben, sind davor nicht sicher.
Immer größer wird die Zahl jener, die 
trotz Vollzeitbeschäftigung als arm 
gelten. Es sind die Aufstocker, die  

Geringverdiener, Alleinerziehenden, 
die Langzeitarbeitslosen – sie alle 
können , nicht oder nicht mehr fürs 
Alter vorsorgen  und  werden unwei-
gerlich von der Armut in die Altersar-
mut abgleiten. Auch in der Politik ist 
man sich dieser Problematik wohl 
bewusst. 
„Das ist doch Jammern auf hohem 
Niveau“ oder „Das sind doch alles 
nur Neid-Debatten“ – Floskeln wie 
diese hört man immer wieder.
Tatsache ist: Die Schere zwischen 
arm und reich geht immer weiter aus-
einander.  Wer durch lange Arbeits-
losigkeit, Krankheit oder schlechte 
Ausbildung einmal in die Abwärts-
spirale geraten ist, für den ist es 
fast unmöglich, diesem Sog wieder 
zu entkommen. Ungleiche Bildungs-,  
Ausbildungs- und Studienchancen le-
gen dafür meist den Grundstein.
Natürlich gibt es auch noch den so-
genannten Mittelstand: relativ gut 
bezahlte Arbeiter und Angestellte, 
kleine und mittlere Unternehmer, 
Ärzte, Krankenschwestern, Lehrerin-
nen und so weiter. 
Firmenschließungen, Überforderung 
am Arbeitsplatz, Krankheit oder Pfle-
ge von Angehörigen, sind oftmals Ur-
sachen des sozialen Abstiegs.
Die vielzitierte Senkung der Arbeits-
losenzahlen erweist sich immer wie-
der als Mogelpackung, denn bei den 
geschaffenen Arbeitsplätzen handelt 
es sich all zu oft um schlecht bezahl-
te Minijobs, Teilzeit- oder Leiharbeit. 
Diese erfordern oft genug das soge-
nannte Aufstocken und sind keines-
wegs dazu geeignet, die Betroffenen 
vor sozialem Abstieg oder der dro-
henden Altersarmut zu schützen. 
Auch der so viel bejammerte Fach-
kräftemangel kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass nach wie vor 
viele Menschen nicht die ihrer Aus-
bildung entsprechende Arbeit finden.
Kaum einer ist vor dem sozialen 
Abstieg gefeit, und schneller als 
so manchem lieb ist, reiht sich der 
eine oder andere in die Besucher-
schar der, man  möchte fast sagen, 
zum Glück vorhandenen Tafeln ein. 
Das ist die eine Seite unserer Ge-
sellschaft. Die andere Seite, das ist 
schier unermesslicher Reichtum. 
Schier unermesslicher Reichtum für 
einige wenige Privilegierte.
Unsere Gesellschaft ist in einer 
extremen Schieflage und man hat 
zuweilen den Eindruck, dass die re-
gierenden Politiker einfach nicht in 
der Lage oder Willens sind, an die-
ser Schieflage und den schreienden 

Ungerechtigkeiten etwas zu ändern. 
Ganz im Gegenteil folgender Zynis-
mus: Wer von Altersarmut bedroht 
ist, ist doch selber daran schuld – 
hätte er doch gefälligst zusätzlich 
privat vorgesorgt!
Bankmanager erhalten zu ihren üppi-
gen Gehältern noch Bonuszahlungen,  
und das selbst dann, wenn die Ban-
ken Milliarden Defizite. Wehe jedoch 
dem kleinen Handwerker, der auch 
nur einmal seine laufenden Bankkre-
dite nicht bezahlen kann, wehe dem 
Arbeiter, der aus dem einen oder 
anderen Grund plötzlich die Raten 
für sein Auto nicht mehr aufbringen 
kann! 
Das Schlagwort von der Sozialen Ge-
rechtigkeit mag ein wenig abgedro-
schen klingen, doch gerade sie ist 
für den Zusammenhalt einer Gesell-
schaft und den sozialen Frieden von 
großer Bedeutung. Deshalb ist die 
regierende Politik in der Pflicht: Ihre 
Aufgabe ist es, für Rahmenbedingun-
gen zu sorgen, innerhalb derer sich 
dieser soziale Frieden durchsetzen 
kann. Davon aber sind wir noch weit 
entfernt. Bisher ist es gerade einmal 
gelungen, mit der Errichtung der Ta-
feln für viele Menschen die Möglich-
keit zu schaffen, sich relativ regelmä-
ßig mit dem Nötigsten zu versorgen.
Armut ist immer eine Last, aber an 
Fest- und Feiertagen trägt sich diese 
Last besonders schwer.
Ohne Geschenke für die Kinder, oder 
Weihnachtsbaum oder auch mal ein 
festliches Essen sind Feiertage eben 
nicht das, was sie sein sollen, näm-
lich ein Grund zum Feiern. Die Tafeln 
helfen im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten dabei, doch diese Möglichkeiten 
sind begrenzt.
Nächstenliebe oder – wie ich es nen-
nen würde – Solidarität mit den Be-
troffenen, tut Not.

Und obwohl ich mir wünschte, dass 
es solche Einrichtungen wie die Ta-
feln nicht geben müsste, so möchte 
ich mich persönlich und im Namen 
des Kreisverbandes der Linken bei 
den meist ehrenamtlichen Mitarbei-
tern für ihren unermüdlichen Einsatz 
bedanken.
Leider haben die Mitarbeiter der Ta-
fel oft mit mangelndem  Angeboten 
zu tun, weil die Spendenbereitschaft 
der Handelsunternehmen in letzter 
Zeit abgenommen hat.
Doch ohne diese Zuwendungen kä-
men viele Betroffenen kaum oder gar 
nicht über die Runden.
So wird es auch weiterhin eine un-
serer Aufgaben sein, für ein ausrei-
chendes Einkommen zu streiten, 
damit solche Einrichtungen wie die 
Tafeln eines Tages nicht mehr nötig 
sind.
Doch so lange sie nötig sind, werden 
wir als Kreisverband  der Linken mit-
helfen, die Arbeit der Tafelmitarbei-
ter zu unterstützen.
Ein Weihnachtsessen für die Herms-
dorfer Tafel oder regelmäßige Zu-
wendungen an Obst und Gemüse 
sollen nur ein kleiner Beitrag unserer 
Solidarität mit den Betroffenen sein.
Unser konkreter Anspruch ist es hin-
gegen, Tafeln überflüssig machen.

Autoren/AnsprechpartnerInnen:
Erika Hänseroth
      Erika ist Vorsit-

zende des 
Sozialaus-
schuss im 
Kreistag, 
Stadträtin 

in Hermdorf 
und Mitglied des 
Kreisvorstandes. 
erika.schmidt.hermsdorf@freenet.de

Weihnachtsessen bei der Tafel Hermsdorf.
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Kreishaushalt 2018 beschlossen
Die Fraktion LINKE/GRÜNE stimmt dem Kreishaushalt zu und erreicht in Verhandlungen 
eine deutliche Steigerung von Investitionen in die Schulen. 

Am 16.12.2017 verabschie-
dete der Kreistag des 
Saale-Holzland-Kreis den 

Haushalt 2018. Der Fraktionsvor-
sitzende Knuth Schurtzmann (LIN-
KE/GRÜNE) führte dazu folgendes 
aus: 
Die Entscheidungen zur Gebietsre-
form habe ich mit gemischten Ge-
fühlen aufgenommen. Einerseits war 
ich erleichtert, da ich mich als Kom-
munalpolitiker in den derzeitigen 
Strukturen sehr wohl fühle. Auf der 
anderen Seite bin ich allerdings über-
zeugt, dass diese Strukturen in Thü-
ringen ineffizient und auf Dauer nicht 
haltbar sein werden. Aktuell helfen 
uns nur die gewachsenen Steuerein-
nahmen, um das bestehende System 
aufrecht zu erhalten und die ständig 

steigenden Verwaltungsausgaben 
auf allen politischen Ebenen zu de-
cken.
Im Jahr 2007 beliefen sich die Aus-
gaben im Verwaltungshaushalt des 
SHK noch auf knapp 69,5 Mio Euro. 
Heute liegen wir bei knapp über 99 
Mio Euro; allein die Steigerung der 
letzten beiden Jahre betrug knapp 
8,5 Mio Euro.
Im nächsten Jahr werden wir voraus-
sichtlich erstmalig die 100 Mio Euro 
Grenze knacken!
Die Forderung nach mehr Geld vom 
Land ist legitim und je nach Partei-
konstellation mal etwas lauter oder 
etwas leiser. Wer immer nur das 
Land in die Verantwortung nehmen 
will, macht es sich etwas zu leicht. 
Kommunale Selbstverwaltung be-

Die Planung und die Bauaktivitäten können nun starten. 

deutet eben auch, eigene Lösungen 
zu suchen, um den Kostenzuwachs in 
den Griff zu bekommen
Mehrausgaben im Kreishaushalt be-
deuten dann eben auch Mehrausga-
ben der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden in Form der Kreisumlage. 
Diese lag 1996 noch bei  15,5 Mio. 
Euro; heute sind wir bei 32,3 Mio. 
Euro angelangt. 
Die Mehrbelastung der Kommunen 
lässt sich vereinfacht anhand der 
errechneten Pro-Kopf-Umlage ver-
anschaulichen: 2008 betrug diese 
208,59 Euro/EW. Heute beträgt die-
ser Wert 382,35 Euro/EW, eine Stei-
gerung um 83%!!!
Kommen wir nun zum vorliegenden 
Haushalt 2018.
Die Fraktion LINKE/GRÜNE hat im 
September einen Antrag für ein In-
vestitionsprogramm an Schulen in 
Höhe von 1 Mio Euro auf den Weg 
gebracht, der in die Ausschüsse ver-
wiesen wurde. Der Antrag spielte in 
den Haushaltsberatungen der zu-
ständigen Ausschüsse eine wesent-
liche Rolle und führte zur massiven 
Verbesserung der Schulinvestitio-
nen  gegenüber dem Planansatz der 
Verwaltung (siehe Kasten auf dieser 
Seite).
Mein Dank richtet sich an alle Kreis-
tagsmitglieder, die diesen Änderun-
gen in den jeweiligen Ausschüssen 
zugestimmt haben. Darüber hinaus 

konnten aufgrund von Korrekturen 
im Rahmen des Kommunalen Finan-
zausgleichs  durch das Land zusätz-
lich 325.000 Euro eingesetzt wer-
den, um die absolute Erhöhung der 
Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr 
auf einen Betrag von 513.100 Euro 
zu reduzieren
Wir haben uns als Fraktion und in 
Einzelgesprächen mit den beim Land 
stark gemacht, dass weitere Mittel 
insbesondere für Schulinvestitionen 
zur Verfügung gestellt werden
Dies sollte aber als Pauschalförde-
rung ohne konkrete Zweckbindung 
erfolgen. Das würde den bürokra-
tischen Aufwand gering halten und 
uns vor Ort größtmöglichen Hand-
lungsspielraum gewähren.
Seitens der Regierungsfraktionen 
wurde bereits Zustimmung zu die-
ser Vorgehensweise signalisiert, 
wir müssen jedoch noch die Verab-
schiedung des Landeshaushaltes ab-
warten. Auch wenn nicht alle Haus-
haltspositionen den Vorstellungen 
unserer Fraktion entsprechen, so 
konnte dennoch durch die bereits 
genannten Änderungen ein Kompro-
miss erzielt werden,  der mich dazu 
veranlasst, um Zustimmung zum Ge-
samthaushalt zu werben.

Autor: Knuth Schurtzmann, 
Vorsitzender der Kreistagsfraktion 
LINKE/GRÜNE 

Erhöhung der Ausgaben für Un-
terhaltung von Grundstücken und 
baulichen Anlagen an Schulen.

+100.000 Euro

Erreichte Änderungen:

für die zweite Fluchttreppe an der 
Grundschule „Im Saaletal“ Cam-
burg.

+ 80.000 Euro

für die Sanierung der Toilettenan-
lage an der Grundschule „Altstadt-
schule“ Kahla und damit einer der 
„größten“ Baustellen der Schulen 
in der Stadt Kahla. Die Hygieni-
schen Bedingungen waren nicht 
mehr hinnehmbar. 

+120.000 Euro

für die Sanierung der Treppe zwi-
schen den Gebäuden am Pestalozzi 
Gymnasium in Stadtroda.

+150.000 Euro

Erhöhung des Planansatzes für 
Baumaßnahmen an den Schulen 
des Kreises.

+350.000 Euro

Mehr als im ursprünglichen Plan-
ansatz konnte so für die Sanierung 
der Schulen in den Haushalt einge-
bracht werden. Bei einem Investiti-
onsstau von über 60 Millionen Euro 
ist dies jedoch nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Es zeigt aber, 
dass Investitionen möglich sind

+800.000 Euro

Landesinvestprogramm
Rot-Rot-Grün beschließt 200 Millionen 
Investprogramm für Kommunen und Kreise.

Im Landeshaushalt 2018/2019 
wurden im Januar zusätzliche 
Mittel für die Kommunen in Thü-
ringen zur Verfügung gestellt. Der 
Saale-Holzland-Kreis profitiert 
davon mit jährlich 1,95 Millionen 
Euro zusätzlichen Investitionsmit-

teln. Davon sind 
die Hälfte der Gel-
der zweckgebun-
den für zusätzliche 
Ausgaben, um den 
Investitionsstau an 
den Schulen abzu-
bauen. 
DIE LINKE / GRÜNE 
Kreistagsfraktion 
wird zur nächsten 
Kreistagssitzung 

am 7. März einen entsprechenden 
Antrag einbringen, um diese Mittel 
sinnvoll nutzen zu können. Dabei soll 
die Prioritätenliste des Kreises nach 
und nach abgearbeitet werden. 
Autor: Markus Gleichmann
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Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber 
wenn ich die Kommentarspalten 
der sozialen Netzwerke zu verschie-

denen Artikeln verfolge, fällt es mir 
schwer, nicht negativ über die Zukunft 
und unsere Gesellschaft zu denken. 
Egal, ob dies nun Politik, Wirtschaft 
oder Freizeit betrifft, der Umgangston 
ist sehr rau. Viel schlimmer ist aber 
das Fehlen jeglichen Verständnisses 
für andere Menschen. 
In einem Artikel der Bergwacht Salz-
burg  wird dies anhand der Kommen-
tarspalten zu Unfällen beim Bergs-
port  hervorragend analysiert. „Selbst 
schuld“ steht als Stigma über allem. 
Selbst schuld, wenn man durch einen 
eigenen Fehler tödlich abstürzt, sich 
verletzt oder die Hilfe der Bergretter in 
Anspruch nehmen muss. „Wegen euch 
Deppen muss die Bergrettung wieder 
ausrücken“ sind noch die freundlichs-
ten Kommentare; andere fordern auf 
niedrigstem Spachniveau, dass man 
die Hilfeleistung doch einfach lassen 
sollte, weil „sie es nicht wert sind ge-
rettet zu werden“. 
Wie oft hören wir auch in anderen Zu-
sammenhängen diese Sätze? Selbst 
schuld, wenn man auf einen wackeli-
gen Kahn steigt, um über das Mittel-
meer zu fliehen? Selbst schuld, wenn 
man es nicht schafft, vier Minijobs 
miteinander zu vereinen, um genü-
gend Geld für sich und seine Familie zu 
verdienen? Selbst schuld, wenn man 
arbeitslos wird, weil man dem Druck 
nicht mehr gewachsen ist? Selbst 
schuld? Wirklich? 
Was ist, wenn es sich um einen selbst 
oder Angehörige handelt:  Heisst es 
dann auch „Selbst schuld“? In der 
Freizeit, wie auch im politischen 
und gesellschaftlichen Bereich gebe 
ich einem Bergretter recht, der sei-
ne Motivation wie folgt beschreibt: 
„Deppen gibt’s bei mir nicht. Jeder 
Mensch ist es wert, gerettet zu wer-
den. Dafür bin ich da. Sehe ich das 
einmal anders, höre ich auf.“ Solche 
Menschen müssen endlich wieder 
lauter werden. Wir brauchen mehr 
Empathie füreinander!

Empathie

Zwei Landesvorstandsmitglieder
Der Kreisverband Saale-Holzland-Kreis ist nun mit Doreen Amberg 
und Markus Gleichmann in Erfurt vertreten. 

Eine positive Billanz zieht der 
Kreisverband SHK von dem 
Landesparteitag in Ilmenau. 

Es wurden Beschlüsse zur Einfüh-
rung des Kindertages als gesetzli-
chen Feiertags, für eine regionale 
und ökologische Energiepolitik 
ohne neue Stomtrassen durchs 
Land und einer besseren Ausstat-
tung und Ausbildung von Polizis-
ten insbesondere im ländlichen 
Raum gefasst. 
Zusätzlich fanden die Vorstandswah-
len des Landesverbandes statt. Mit 

der Wahl von Doreen Amberg aus 
Orlamünde und der Wiederwahl von 
Markus Gleichmann aus Röttelmisch 
stellt der Kreisverband nun zwei von 
20 Vorstandsmitgliedern im Land. 
Neben den Politikfeldern Bildung und 
Kommunales möchten sich beide für 
eine noch stärkere Berücksichtigung 
der Interessen des ländlichen Rau-
mes einsetzen und die strukturelle 
Entwicklung begleiten.
Dieser verstärkte Einfluss des Kreis-
verbandes gibt die Entwicklung der 
letzten zehn Jahr wieder. Während 

Die Delegation des Kreisverbandes SHK auf dem Landesparteitag 2017.

bis 2013 ein jährlicher Mitglieder-
rückgang, insbesondere durch Ster-
befälle, zu registrieren war, stabil-
sierte sich die Entwicklung in den 
Jahren 2014 und 2015. Die beiden 
letzten  Jahre stieg die Anzahl der 
Mitglieder leicht an. Ein Großteil der 
Neumitglieder ist weiblich, unter 
35 Jahre alt und wohnt in kleineren 
Dörfern. Insbesondere nach der Bun-
destagswahl 2017 entschieden sich 
überdurchschnittlich viele Menschen 
im Saale-Holzland-Kreis zu einem 
Eintritt in DIE LINKE. Hauptgrund ist 
das Bedürfnis sein persönliches Le-
benumfeld mitzugestalten und dem 
Rechtsruck durch die völkisch-nati-
onalistische AfD etwas entgegen zu 
setzen. 
DIE LINKE SHK lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger, welche in einer freien, 
offenen und sozialen Gesellschaft 
leben möchten ein, im Rahmen einer 
Mitgliedschaft ihren Teil dazu beizu-
tragen. 
Aktuell ist der Kreisverband in vier 
Basisorganisationen in Eisenberg, 
Hermsdorf, Stadtroda und Kahla ge-
gliedert. Regelmäßige Treffen, Ver-
anstaltungen und Bildungsangebote 
stehen allen Mitgliedern  und Inter-
essierten offen.                 Autor: MG

Kommunalwahl 2018
Am 15. April finden in Thüringen die Wahlen 
um die Landratsämter und Rathäuser statt. 
DIE LINKE SHK stellt eigene und unterstützt 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

Wenn am 15. April um 
18:00 Uhr die Wahlur-
nen geöffnet und die 

Stimmen ausgezählt werden, 
wird auch DIE LINKE Saale-Holz-
land-Kreis mitfiebern. Mit Knuth 
Schurtzmann als Landratskandi-
dat, Claudia Nissen-Roth für Ver-
teidigung des Bürgermeisteramts 
in Kahla und Steffen Much als 
Kandidaten für Eisenberg stellt 
der Kreisverband drei ausichts-
reiche Kandidatinnen und Kandi-
daten. 
Darüber hinaus einigten sich die 
Basisorganisationen mit dem Kreis-
verband auf die Unterstützung von 
Kandidaten in weiteren Orten. So 

Landratswahl 
Bürgermeisterwahlen SHK: 

 � Eisenberg
 � Kahla
 � Hermsdorf
 � Stadtroda
 � Bad Klosterlausnitz
 � Dornburg / Camburg
 � Rothenstein (Ehrenamt)
 � Serba (Ehrenamt)
 � Tautenburg (Ehrenamt)

wirbt der Kreisverband aktiv um die 
Wiederwahl von Klaus Hempel in 
Stadtroda. Für Hermsdorf favorisie-
ren die Genossinnen und Genossen 
den parteilosen Kandidaten Benny 
Hoffmann. 

KOMMENTAR DES 
KREISVORSITZENDEN

  DIE LINKE SHK KREISVERBAND

FRAUENTAG

1977 rief die UN-Generalversamm-
lung den 8. März zum „Tag für die 
Rechte der Frau und den Weltfrie-
den“ aus. Der Ursprung lag jedoch 
in dem Kampf von sozialistischen 
Bewegungen um das Frauenwahl-
recht und die Gleichberechtigung 
im Jahr 1911. 
107 Jahr später scheinen die Er-
rungenschaften der Emanzipation 
und die Erfolge des Feminismus 
der 60er, 70er und der 80er Jahre 
wieder gefährdet. Die europaweite 
Stärkung des Konservatismus und 
Rechtsnationalismus führt zu einer 
Anti-Emanzipatorischen Grund-
stimmung in größeren Teilen der 
Bevölkerung. 
Eine endgültige Gleichberechti-
gung in den Löhnen, insbesondere 
aber in der Verteilung von gesell-
schaftlichen Spitzenpositionen ist 
bis heute nicht erreicht. 
Der Kreisverband DIE LINKE SHK 
wird am 8. März 2018 auf diese 
Probleme aufmerksam machen.
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Wahlprogramm auf: www.knuth-schurtzmann.de

ALTER 53

FAMILIE Verheiratet, 5 Kinder, 4 Enkel

GELERNTER BERUF Baufacharbeiter, Erzieher, Dip-
lompädagoge

AKTUELL Regionalmitarbeiter DIE LINKE

PARTEI DIE LINKE

E-MAIL info@knuth-schurtzmann.de

FACEBOOK facebook.de/knuth.schurtzmann

Zur Person:

Gemeinsam. Zukunft. 
Gestalten.

Knuth
Schurtzmann

Nach intensiven Beratungen inner-
halb der Gremien unserer Partei 
habe ich mich entschlossen, erneut 
für das Amt des Landrates zu kandi-
dieren. 
Wir wollen mit politischen Inhalten 
überzeugen und den Menschen am 
15. April eine echte Alternative an-
bieten.
Ausgehend von unseren Aktivitä-
ten der letzten Jahre, wird dabei die 
Bildungspolitik einen wesentlichen 
Schwerpunkt darstellen. 
Als Schulträger ist der Saale-Holz-
land-Kreis für die Schulnetzplanung 
und die bauliche Unterhaltung der 
Schulgebäude verantwortlich. Mit 
11 Mio € im Verwaltungshaushalt 
und knapp 3 Mio € im Vermögens-
haushalt ist der Bereich Schulen der 
zweitgrößte Etat im Landkreis. Mit 
diesem Geld müssen aktuell 37 allge-
meinbildende Schulen und 1 Berufs-
schulzentrum unterhalten werden. 
Aufgrund unzureichender Finanzaus-
stattung insbesondere im Vermö-
genshaushalt hat sich in den zurück-
liegenden Jahren ein Investitionsstau 
von über 60 Mio € aufgebaut, der 
leider an vielen Schulen unüberseh-
bar ist. Als Kreistagsfraktion haben 
wir vor Jahren eine Prioritätenliste 
für Schulsanierungen eingefordert, 
die letztendlich im vergangenen Jahr 
vom Kreistag verabschiedet wurde. 
Damit konnten einerseits die beste-
henden Mängel konkret aufgezeigt 
und gleichzeitig die Reihenfolge 
der zu bearbeitenden Investitionen 
festgelegt werden. Jetzt geht es vor 
allem darum, das Tempo für anste-
hende Investitionen zu bestimmen. 
Wir fordern für den Landkreis ein 
Investitionsprogramm für Schulen 
mit einem Investitionsvolumen von 
mindestens 5 Mio € pro Jahr. Dabei 
sind bestehende Förderprogramme 
auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
konsequent zu nutzen.
Darüber hinaus wollen wir die Schul-

netzplanung im Landkreis weiter 
qualifizieren und die Richtung vorge-
ben. 
Wenn es nach dem Wunsch vieler 
Eltern geht, müssten sie sich nicht 
schon nach Klasse 4 für die weitere 
Schullaufbahn ihrer Kinder entschei-
den. 
An der Gemeinschaftsschule in Bür-
gel sowie der Freien Ganztagsschule 
in Milda wird der bestehende Bedarf 
eindrucksvoll nachgewiesen. Es ist 
an der Zeit, alternative Schulformen, 
die das Ziel des längeren gemeinsa-
men Lernen verfolgen, zu fördern. 
Dabei ist zu beachten, dass solche 
Projekte aus den Schulen heraus 
selbst entwickelt werden müssen. 
Die politischen Verantwortungsträ-
ger in den Städten und Gemeinden 
sowie im Kreistag sollten allerdings 
bestehende Bestrebungen unterstüt-
zen. Längeres, gemeinsames Lernen 
muss in Zukunft in jedem Teil unse-
res Landkreises möglich sein.
Die vielen Diskussionen rund um 
das Thema „Gebietsreform“ haben 
gezeigt, dass die größte Sorge der 
Menschen darin besteht, die kom-
munale Selbstverwaltung und damit 
Mitbestimmungsrechte aufzugeben.
Wenn man diese Sorge ernst nimmt, 
dann müssen diese Rechte mittel-
fristig erhalten und gestärkt wer-
den. Entscheidungskompetenz im 
Rahmen der kommunalen Selbstver-
waltung setzt zum einen finanzielle 
Rahmenbedingungen und zum ande-
ren demokratische Mitbestimmungs-
rechte voraus.
Wenn politische Entscheidungen 
über die Köpfe der Menschen hinweg 
getroffen werden, wie zum Beispiel 
bei der Entscheidung der Erhöhung 
von Elternbeiträgen in Kindertages-
stätten, dann hat das mit Selbstbe-
stimmung wenig zu tun. 
Auch bei der Festlegung der Krei-
sumlage im Rahmen der Haushalts-
beratungen für den Kreishaushalt 

müssen zwingend alle Kommunen 
beteiligt werden. 
In den Städten und Gemeinden fin-
det das Leben statt, hier entschei-
det sich die Lebensqualität der 
Menschen. Diese Lebensqualität zu 
erhalten und weiter zu verbessern, 
muss das Ziel eines jeden Landra-
tes und seiner Kreisverwaltung sein. 
Wir brauchen keine Verwaltungen 
zum Selbstzweck. Wir brauchen eine 
Infrastruktur in den Städten und 
Gemeinden, in denen sich die Men-
schen wohl und sicher fühlen. Ne-
ben Schulen und Kindertagesstätten 
braucht es einen attraktiven Öffent-
lichen Personennahverkehr (ÖPNV), 
eine Abfallentsorgung, die mehr auf 

Abfallvermeidung setzen muss, Ab-
wasseranlagen, die immer Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge sind 
und vor Ort je nach Bedarf intelligen-
te und effiziente Lösungen braucht.
Das ehrenamtliche Engagement in 
allen gesellschaftlichen Bereichen 
muss weiter gefördert und ausge-
baut werden.
Diese und weitere Themen wollen wir 
Ihnen in den verbleibenden Wochen 
bis zur Wahl vorstellen und mit Ihnen 
gemeinsam diskutieren. 

Ich freue mich auf einen intensi-
ven Wahlkampf mit vielen guten 
Gesprächen, Ideen, Anregungen 
und Kritiken.
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Steffen 

Ein Eisenberger 
für unsere Stadt

Much

Wahlprogramm auf: www.steffen-much.de

ALTER 53

FAMILIE Verheiratet, zwei Töchter

GELERNTER BERUF Schmiedemeister, 
Versicherungsfachmann

AKTUELL Mitarbeiter Mike Huster

PARTEI DIE LINKE

E-MAIL wahl18@steffen-much.de

FACEBOOK facebook.de/steffen.much

Zur Person:

schon lange für die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt Eisenberg ein. Die 
unverständliche Vergabepraxis der 
Stadt Eisenberg hat mich angeregt, 
kommunalpolitisch tätig zu werden. 
Ich wurde berufener Bürger im Bau-
ausschuss. 2008 trat ich in die Partei 
DIE LINKE. ein. Nach der Kommunal-
wahl 2009 wurde ich Mitglied des 
Eisenberger Stadtrates. Hierbei bin 
ich in der Stadt im Finanz-und Rech-
nungsprüfungsausschuss sowie als 
Aufsichtsratsmitglied der BBV tätig.
Als Kreistagsmitglied seit 2009 ar-
beite ich als stellvertretender Vorsit-
zender des Kreistages, im Ausschuss 
für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur 
sowie als Beiratsmitglied des Jobcen-
ters Saale-Holzland- Kreis .
Der Eisenberger Basisgruppe DIE 
LINKE stehe ich seit vielen Jahren als 
Vorsitzender zur Verfügung.
Außerdem ehrenamtlich tätig bin ich 
als 2. Vorsitzender des Schulförder-
vereins der Grundschule „Herzog 
Christian“, ich betätige mich im Vor-
stand des Tierschutzvereins SHK,  
bin Mitglied des Mühltallaufvereins, 
dem auch meine jüngere Tochter an-
gehört.
Ich bin seit Jahren leidenschaftlicher 
Läufer, regelmäßiger Teilnehmer 
des Rennsteiglaufes (Marathon und 
Halbmarathon) und  nehme selbst-
verständlich am Mühltallauf teil.
Außerdem liegen meine Freizeitinter-
essen bei der Modellbahn und Scien-
ce Fiction in allen Facetten.

Eisenberg ist und bleibt eine tolle 
Stadt – dafür werde ich mich ein-
setzen.
Ich liebe meine Heimatstadt Eisen-
berg. Die Kreisstadt des Saale-Holz-
land-Kreises ist ein attraktiver Ort für 
Jung und Alt. Doch politisch wurden 
insbesondere in letzter Zeit Fehlent-
scheidungen getroffen. Das schadet 
der Stadt und bremst ihre Entwick-
lung. Als Bürgermeister der Stadt 
Eisenberg möchte ich mit Sachver-
stand und Liebe zur Stadt und zur 

Region das vorhandene Potential von 
Eisenberg endlich im Sinne der Ein-
wohnerinnen und Einwohner nutzen. 
Eisenberg muss wieder wachgeküsst 
werden, um aus dem Dornröschen-
schlaf zu erwachen.
Meine Schwerpunkte für eine Amts-
periode als Bürgermeister lege ich 
auf die Innenstadtentwicklung, der 
Förderung von Kultur und Vereinen, 
neuen Wegen im Bereich Wirtschaft, 
Infrastruktur und Tourismus sowie 
der Weiterentwicklung der Bildungs-
möglichkeiten. Wichtig ist mir auch 
eine bessere Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt. Wichtig ist es mir, 
die Stadt gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern zu entwickeln 
und dabei auf die Erfahrungen der 
Menschen zurückzugreifen. In der 
Vergangenheit wurde diese einzig-
artige Ressource oft missachtet und 
über die Köpfe etwas entschieden, 
was sich im Nachhinein als Fehl-
schlag herausstellte. Ich möchte das 
Potential der Stadt endlich ausnutzen 
und Eisenberg als wichtigen Standort 
zwischen den großen Städten Jena 
und Gera besser etablieren. Auch die 
Zusammenarbeit mit dieses Struktu-
ren, aber auch den Gemeinden für 
welche die Stadt Verwaltungstech-
nisch zuständig ist lassen noch viel 
Spielraum für Verbesserungen. Nur 
gemeinsam können wir unsere stra-
tegisch gute Lage an der A9 zu einem 
Standortfaktor ausbauen, von denen 
Gewerbetreibende, Firmen und Men-
schen gleichermaßen profitieren.  
Ich stehe für eine bürgernahe, 
freundliche, gerechte Stadtpolitik 
mit Liebe zur Stadt Eisenberg. Als 
Bürgermeister der Stadt werde ich 
mich mit meiner Erfahrung und mei-
nen Ideen dafür einsetzen, dass das 
Leben in Eisenberg lebens- und lie-
benswerter wird. Darauf können Sie 
sich verlassen.

Deswegen bitte ich zur Bürger-
meisterwahl am 15. April um Ihre 
Stimme.

Viele Eisenbergerinnen und 
Eisenberger kennen mich 
schon lange. Ich bin in Ei-

senberg zur Schule gegangen, 
habe an der Erweiterten Ober-
schule mein Abitur abgelegt, da-
nach diente ich drei Jahre lang in 
der Nationalen Volksarmee. An-
schließend erlernte ich im Stahl-
werk Silbitz den Beruf des Schmie-
des, woran sich die Qualifizierung 
zum Schmiedemeister anschloss.

Ich habe im väterlichen Betrieb 
gearbeitet, den ich 1998 selb-
ständig übernahm. Dabei habe ich 
Lehrlinge ausgebildet und war in 
Eisenberg und Umgebung tätig.
2004 ging ich neue Wege und qua-
lifizierte mich zum Versicherungs-
kaufmann. 
Seit dem Jahr 2015, nach dem Re-
gierungswechsel bin ich Mitarbeiter 
des Landtagsabgeordneten Mike 
Huster (DIE LINKE.).Ich setze mich 
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Claudia 

Kompetenz und 
Erfahrung für Kahla

Nissen-Roth

Am 15. April findet die Bürgermeisterwahl 
statt. DIE LINKE nominiert zum zweiten Mal die 
Amtsinhaberin Claudia Nissen-Roth als 
Kandidatin. 

Wahlprogramm auf: www.nissen-roth.de

ALTER 39

FAMILIE Verheiratet, eine Tochter

GELERNTER BERUF Rechtsanwältin

AKTUELL Bürgermeisterin der Stadt Kahla

PARTEI Parteilos

E-MAIL claudia@nissen-roth.de

FACEBOOK facebook.de/nissen2012

Zur Person:

Ich wurde als Kandidatin der 
Partei DIE LINKE im Mai 2012 
zur Bürgermeisterin der Stadt 

Kahla gewählt. Mir oblag damit 
die Verantwortung, die Stadt Kah-
la aus einer schwierigen Situation 
auf einen neuen Weg zu bringen. 
Mein Vorgänger übergab mir eine 
Verwaltung, in der es altersbe-
dingt Umbrüche geben musste. 
Zum Zeitpunkt meines Amtsan-
tritts gab es bereits seit einigen 
Jahren keinen genehmigten Haus-
halt mehr. Die Schuldensituation 
und die damit verbundenen Ein-
schränkungen waren erdrückend. 
In der ersten Phase meiner Amts-
zeit musste ich mich mit den kom-
plexen Problemen der  Leitung 
einer Stadtverwaltung vertraut 
machen. Es galt, viele Prozes-
se aufzuarbeiten, und natürlich 
konnte ich nicht alle Probleme 
sofort lösen. Doch rasch machte 
ich Erfahrungen und lernte, dass 
selbst scheinbar unüberwindbare 
Hürden abgebaut werden können, 
wenn man gemeinsam mit vielen 
Partnern daran arbeitet.

Es gelang mir nach und nach, wich-
tige Punkte meines damaligen Wahl-
programms umzusetzen und Impulse 
für unsere Stadt Kahla zu setzen. 
Insbesondere war es wichtig, die 
Finanzen der Stadt zu stabilisieren. 
Das es gleich 2013 gelang, wieder 
über einen genehmigten Haushalt zu 
verfügen war der harten gemeinsa-
men Arbeit der Verwaltung und des 
Stadtrates zu verdanken. Durch die 
kontinuierliche Weiterentwicklung 
konnte 2017 ein genehmigungsfrei-
er, das heißt ausgeglichener Haus-

halt, verabschiedet werden. Wer hät-
te das 2012 für möglich gehalten? In 
den sechs Jahren meiner Amtszeit 
wurden der Schuldenstand und der 
Kassenkredit (sozusagen der Dispo-
kredit einer Stadt) halbiert werden. 
Mit der erstmalig im Januar realisier-
ten Haushaltsaufstellung für das Jahr 
2018 wurden Weichen für die Zu-
kunft gestellt, dass Investitionen und 
Maßnahmen in größeren Umfang 
möglich werden. In diesem Bereich 
schaue ich positiv in die Zukunft. 
Seit meinem Amtsantritt finden 
wieder regelmäßige Einwohnerver-
sammlungen statt, es wurde ein 
Stadtentwicklungskonzept gemein-
sam mit den Einwohnern entwickelt, 
die Webseite und der Facebook-Auf-
tritt der Stadt aktualisiert und der 
Service für die Bürger nach und nach 
verbessert. Auf einer stärkeren Di-
gitalisierung bei gleichzeitig bürger-
nahen Service werde ich viel Wert 
legen. 
Der Bauhof konnte Schritt für Schritt 
technisch auf einen modernen Stand 
gebracht und damit Personalressour-
cen effektiver genutzt werden. Das 
bedeutet, dass mehr Leistungen für 
die Bürger bei gleicher Kostenstruk-
tur möglich sind. 
Altersgerechtes Wohnen, ein Senio-
rentreff, der erhalt des zentrumsna-
hen Einkaufsmarktes und die Wider-
einführung des Griessonfonds für die 
Kahlaer Vereine wurden seit 2012 re-
alisiert und verbessern den sozialen 
Zusammenhalt in der Stadt. 
Jugend- und Bildungseinrichtungen 
wurden gestärkt und mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen dafür 
gesorgt, dass die Stadt Familien-
freundlicher geworden ist. Dies zeigt 

sich auch an der hohen Nachfrage an 
Wohnraum für Familien. Das Stadt-
fest trägt zu einer Belebung unserer 
Stadt bei, wie die vielen Aktivitäten 
der Kahlaer Vereine, die ich stetig 
versucht habe im Rahmen des mögli-
chen zu unterstützen. 
Die Wirtschaft der Stadt entwickelt 
sich gut. Durch die Einführung des 
Unternehertreffens und einer jährli-
chen Jobbörse konnte zum einen die 
Fachkräfteproblematik angegangen 

werden und zum anderen jungen 
Menschen eine Perspektive geboten 
werden. 
Trotz klammer Kassen wurden viele 
Baumaßnahmen zur Verschönerung 
unserer Stadt mit Partnern begon-
nen und realisiert. Ich möchte die 
angefangene Entwicklung der Stadt 
fortführen und brenne dafür, Kahla zu 
einer Kleinstadt zu machen in der sich 
alle zuhause fühlen. Dafür bitte ich 
um Ihre Stimme am 15. April 2018. 
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Landeshaushalt stärkt Kommunen und Kreise
Mike Huster: Mit dem Landeshaushalt 2018 und 2019 wird die Investitionskraft des Saa-
le-Holzland-Kreises und seiner kreisangehörigen Gemeinden erheblich gestärkt. 

Mit dem beschlossenen Lan-
deshaushalt 2018 und 2019 
wird die Investitionskraft 

des Saale-Holzland-Kreises und sei-
ner kreisangehörigen Gemeinden 
erheblich gestärkt“, erklärt der Land-
tagsabgeordnete Mike Huster. 
Im Zuge der Beratungen habe die 
rot-rot-grüne Koalition mit Blick auf 
erhebliche Steuermehreinnahmen 
ein kommunales Investitionspro-
gramm in Höhe von insgesamt 200 
Millionen Euro in den Jahren 2018 
und 2019 auf den Weg gebracht. 

Hinzu kämen 40 Millionen Euro für 
zusätzliche Investitionen in Kranken-
häuser, Abwasseranlagen und gesun-
des Schulessen. Modellrechnungen 
zufolge erhalte dabei der Saale-Holz-
land-Kreis eine zusätzliche Investiti-
onspauschale in Höhe von über 1,2 
Millionen Euro jeweils für 2018 und 
2019. Hinzu kämen Investitionsmit-
tel für Schulen in Höhe von nochmals 
mehr als 960 000 Euro jeweils für 
die beiden Haushaltsjahre. Bereits 
durch die Änderung des Kommu-
nalen Finanzausgleichs erhalte der 

Saale-Holzland-Kreis im kommenden 
Jahr  über 1,2 Millionen Euro mehr 
im Vergleich zum Jahr 2017. Auch 
die Gemeinden des Landkreises er-
halten zusätzliche Investitionsmittel. 
Darüber können  sich u.a. auch die 
Städte Hermsdorf, Eisenberg, Bad 
Klosterlausnitz und Stadtroda freu-
en. Hermsdorf erhalte demnach je-
weils über 250 000 Euro, Eisenberg 
über 450 000 Euro, Bad Klosterlaus-
nitz 116 000 Euro und Stadtroda 126 
000 Euro in den Jahren 2018 und 
2019. „Damit kann der vorhandene 
Investitionsstau in der öffentlichen 
Infrastruktur unserer Region ein wei-
teres Mal abgebaut werden.“, betont 
Huster.  
Die an die Kommunen auszuzahlen-
de Finanzausgleichsmasse würde 
gemäß den Beschlüssen zu den rot-
rot-grünen Änderungsanträgen  zum 
Landeshaushalt im Jahr 2018 zu-
dem um insgesamt 29,49 Millionen 
Euro und im Jahr 2019 um insge-
samt 37,95 Millionen Euro steigen. 
In den Steigerungen enthalten sind 

zusätzliche Mittel zur Finanzierung 
des neuen Unterhaltsvorschussge-
setzes, eine finanzielle Abfederung 
der beschlossenen Änderungen bei 
der Verteilung der gemeindlichen 
Schlüsselzuweisungen, mehr Geld 
für den Kulturlastenausgleich sowie 
eine Erhöhung der kindbezogenen 
Landeszuschüsse für die Kinderta-
gesbetreuung. Zahlreiche weitere be-
schlossene Änderungsanträge wür-
den dem Ziel dienen, in den Thüringer 
Kommunen zusätzliche Investitionen 
zu ermöglichen. So solle das rot-rot-
grüne Schulbauprogramm insgesamt 
um weitere 10 Millionen Euro erhöht 
werden. Mehr Geld sei auch für kom-
munalen Straßen- und Radwegebau, 
für Sportstätten und für Investitionen 
im ÖPNV vorgesehen.
„Auch von diesen beschlossenen 
Änderungen profitiert unsere Regi-
on erheblich. Rot-Rot-Grün hält Wort 
und stärkt die Investitionskraft der 
Kommunen im Freistaat Thüringen 
nachhaltig.“, sagt Mike Huster ab-
schließend. 

Feuerwehr im Saale-Holzland-Kreis 
profitiert von Landtagsbeschlüssen

Zur derzeitigen Situation der 
Feuerwehren sagt Mike Huster, 
Landtagsabgeordnete der LIN-

KEN im Saale-Holzland-Kreis: „Von 
den nun im Landtag beschlossenen 
Anträgen der Regierungsfraktionen 
DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90 
/ DIE GRÜNEN sowie dem gerade 
verabschiedeten Landeshaushalt 
2018/2019 profitieren auch die Feu-
erwehren im Saale-Holzland-Kreis. 
Ihre Mitglieder leisten oft unter Ein-
satz ihres Lebens einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherheit in der Region. 
Rot-Rot-Grün erkennt diese wichtige 
Arbeit an und stärkt die Feuerwehr 
mit Millionen-investitionen, mit einer 
verbesserten Ehrenamtsförderung 
und einer qualitativ hochwertigen 
Ausbildung“. 
Eine der großen Herausforderungen 
bleibe die Nachwuchsgewinnung, 
gerade im Ehrenamt, da hier der 
demografische Wandel nicht Halt 
macht. Binnen fünf Jahren hat sich 
die Zahl der aktiven Feuerwehrange-
hörigen im Saale-Holzland-Kreis von 
2.122 (in 2012) auf 1.695 (2016) re-

duziert, was 427 Menschen weniger 
entspricht. Huster dazu: „Die rot-rot-
grüne Koalition hat dieses Problem 
erkannt und gemeinsam mit dem 
Feuerwehrverband eine Mitglieder-
kampagne in Thüringen ins Leben ge-
rufen, um neue Mitglieder zu gewin-
nen. Dazu erhöhen wir auch erneut 
die Gelder um zusätzliche 100.000 
€, damit ein Ehrenamtskoordina-
tor eingesetzt werden kann, um die 
verschiedenen Maßnahmen noch 
besser abzustimmen. Für die Feuer-
wehrverbandsarbeit und die Mitglie-
dergewinnung der Feuerwehr sind im 
Doppelhaushalt 765.000 € für dieses 
und nächstes Jahr eingestellt.
Für 2018/2019 sind außerdem über 
11 Millionen Euro Investitionen für 
Gemeinden zur Anschaffung neu-
er Feuerwehrfahrzeuge und Geräte 
vorgesehen und weitere sieben Mil-
lionen Euro für Gemeinden für Di-
gitalfunktechnik der Feuerwehren. 
Zusätzlich habe Rot-Rot-Grün schon 
im letzten Jahr ein 100 Millionen 
Euro starkes Kommunales Investi-
tionspaket aufgelegt, wovon alleine 

2018 weitere extra 7.000.000 Euro 
für den Brandschutz in Thüringen zur 
Verfügung stehen. In der vergangen 
Woche wurde zudem ein neues 200 
Millionen Euro Paket für zusätzliche 
kommunale Investitionen auf den 
Weg gebracht. 
Zu den weiteren Neuerungen der 
Rot-Rot-Grünen Koalition, die der 
Landtag in den vergangenen Wo-
chen beschlossen habe, gehöre eine 
Erhöhung der Mittel zur Unterstüt-
zung von Gemeinden zum Erwerb 
des LKW-Führerscheins durch Feu-
erwehrangehörige, die Konzeption 
einer neuen Thüringer Feuerweh-
runiform, die künftige Erstattung von 
Arbeitsentgelten bei Verdienstausfall 
für Angehörige der Jugendfeuerwehr, 
welche  Lehrgänge zum Jugendwart 
bzw. Jugendgruppenleiter absolvie-
ren, eine Novellierung der 16 Jahre 
eingestaubten Feuerwehrentschä-
digungsverordnung, um Funktions-
träger und Ausbilder der Freiwilligen 
Feuerwehren eine zeitgemäße Auf-
wandsentschädigung zu zahlen, ein 
künftig stärkeres mehrsprachiges 

Informationsangebot, um auch Men-
schen mit Migrationshintergrund für 
die Feuerwehr zu begeistern, eine  
Erhöhung der Pauschale für Jugend-
feuerwehren auf 25 €, sowie die 
flächendeckende  Brandschutzerzie-
hung  in  Thüringer  Schulen ab dem 
Schuljahr 2019/2020. 
Abschließend äußert der LINKE-Ab-
geordnete: „Gerade weil die Feuer-
wehr einen wichtigen Beitrag für die 
gesamte Gesellschaft leistet, haben 
wir von Anfang an versucht, mit der 
oppositionellen CDU gemeinsam 
Verbesserungen zu diskutieren und 
abzustimmen. Dass der Union die 
Parteipolitik aber wichtiger war als 
die Stärkung der Lebensretter in 
Thüringen, und dass sie schließlich 
im Landtag offiziell gegen die Anträ-
ge stimmte, ist sehr bedauerlich. Mit 
der Rot-Rot-Grünen Mehrheit konn-
ten wir die Verbesserungen dennoch 
durchsetzen. Wir werden die Feuer-
wehr auch in den kommenden Jahren 
zukunftsfest weiterentwickeln und 
unsere Ideen auch umsetzen“.  

©
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Erhöhung der Diäten -  ja oder nein?
Die Regierung ist noch nicht gebildet, aber schon sind die Diäten erhöht. Wie kann so et-
was sein?  

Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion.

Die Diäten von Abgeordneten 
sind immer ein Aufreger – wel-
che Höhe ist angemessen? Mit 

wem vergleicht man die Höhe? Ist der 
Maßstab ALG2 oder die exorbitanten 
Gehälter von Vorständen, Geschäfts-
führern und Fußballern. Welche 
Steigerungen sind angemessen? 
Die Summen, die genannt werden, 
schwanken, je nach Einkommens-
situation der Befragten und nach 
Kenntnisstand zum Arbeitsaufwand 
und Inhalt der Abgeordnetentätig-
keit. Für mich habe ich entschieden, 
dass ich im Jahr im Bundestag etwa 
so viel verdiene, wie ich vorher in der 
Industrie in einem Jahr erhielt. Stei-
gerungen sollten der Einkommens-
steigerung der untersten 20 Prozent 
der Einkommen entsprechen. Leider 
war die Mehrheit des neuen Bun-
destags erneut sehr schnell bei der 
Regelung der Diäten. Ich werde die 
Erhöhung im Juli, so wie die letzten 
Jahre an Vereine und für soziale Zwe-
cke spenden. Aber besser als mein 
Fraktionskollege Jan Korte kann ich 
die Position DER LINKEN zur letzten 
Diätenentscheidung nicht darstellen, 
deshalb folgt jetzt die Rede (leicht 
gekürzt) von Jan im Bundestag.
Jan Korte: „Frau Präsidentin! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Aus-
nahmsweise ein Satz zur AfD:
Ausgerechnet die Truppe - mir liegt 
ein entsprechender Artikel vor -, 
die auf Fraktionssitzungen mehrere 
Zehntausend Euro für Schnittchen 
und Mettigel rausballert, stellt sich 
hier als moralisch integer dar; das 
ist nicht schlecht. In Ihren Reihen 

ist es doch, wo mittlerweile mehre-
re Personen Doppelmandate haben 
(Abgeordnete mit Mandat sowohl im 
Bundestag als auch in einem Landtag 
oder im EU-Parlament – Anm. R.Len-
kert), nicht in den anderen Fraktio-
nen. Also, bitte: Ab nach Hause!
Nun aber zum ernsthaften Teil. Auch 
Die Linke unterstützt eine angemes-
sene Entschädigung für Abgeord-
nete. Eine solche Entschädigung ist 
richtig und notwendig - das ist ein 
großer Fortschritt des Grundgeset-
zes gewesen -, um die parlamentari-
sche Demokratie und die einzelnen 
Abgeordneten unabhängig zu ma-
chen. Wir unterstützen das.
Gleichwohl kann man sich keinen 
schlanken Fuß machen und sagen: 
Es gibt keine Probleme. - Ich will auf 
einen Punkt eingehen, zu dem es von 
seriöser Seite Kritik gibt. Die ent-
scheidende Frage lautet: Wie wirkt 

das, was wir hier machen, auf die 
Menschen draußen, die hart arbeiten 
müssen und nicht wie wir - gut bezahlt 
- den ganzen Tag Politik machen? Es 
ist doch in der Tat erklärungsbedürf-
tig, wenn 40 Prozent der Bevölkerung 
heute weniger Einkommen zur Verfü-
gung haben als in den 90er-Jahren und 
sie sehen, welche Debatten wir hier 
führen. Das anzusprechen; das muss 
man doch tun.
Das Hauptproblem heute ist das Ver-
fahren, das kommt auch so extrem 
schräg rüber, dem werden wir nicht zu-
stimmen. Diese Position ist übrigens 
auch nicht neu; die haben wir schon 
in der letzten Legislaturperiode vertre-
ten. Seit dem 24. September sind wir 
gewählt, und es gibt einen neuen Bun-
destag. Bekanntermaßen kriegen die 
großen Parteien, vor allem die Partei 
der Bundeskanzlerin, nichts gebacken, 
insbesondere nicht, eine Regierung zu 

bilden. Der ganze Bundestag arbeitet 
auf Sparflamme; das weiß jeder. Da-
rüber haben wir mehrfach diskutiert. 
Wir müssen uns vor Augen führen, 
welches Bild wir nach draußen ge-
ben: Bei der Frage kriegen die das 
auf einmal ganz schnell hin. Es ist 
der einzige Punkt ist, bei dem sogar 
die FDP bereit ist mitzuspielen. - Das 
ist ein Problem. Die Kritik daran ist 
berechtigt. Der muss man sich stel-
len, auch wenn das unangenehm ist. 
Man muss Transparenz herstellen. 
Vielleicht sollten wir diese Debatte 
dazu nutzen, uns auf eine wirkliche 
Reform des Abgeordnetenrechts 
zu verständigen. Um ein Beispiel zu 
nennen: Warum zahlen wir alle hier 
noch immer nicht in die gesetzliche 
Rentenversicherung ein? Lasst uns 
das angehen! Dann gibt es auch 
mehr Akzeptanz.
Letzter Punkt. Man kann übrigens, 
wenn es zu einer Erhöhung kommt 
- die Diäten sind nun wirklich üppig; 
einfach einen Teil spenden. Das hat 
meine Fraktion in den letzten Jahren 
gemacht. Wir haben da einen Verein. 
Da kann man etwas an Fußballclubs, 
an Antirassismus-Initiativen und vie-
les andere mehr weitergeben. In der 
18. Wahlperiode waren das fast 700 
000 Euro, die wir für gute Initiativen 
ausgegeben haben.
Lasst uns versuchen, eine große Re-
form hinzubekommen. Wir sollten ein 
wenig mehr auf dem Zettel haben, 
wie die Leute draußen uns eigentlich 
wahrnehmen.
Vielen Dank.“ 
soweit Jan Korte.

SuedOstLink im Saale-Holzland-Kreis

Die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) führte als Genehmi-
gungsbehörde im Juni 2017 in 

Gera die Antragskonferenz durch. In 
der Antragskonferenz ging es leider 
nicht um das „ob“ des Südostlinks 
sondern nur darum, „wo und wie“ 
gebaut wird. Im Dezember veröffent-
lichte dann die BNetzA die durch den 
Netzbetreiber 50Hertz zu untersu-
chenden, möglichen Trassenverläufe 
mit Detailfragen und zu erbringenden 
Nachweise. Die erste Planung von 
50Hertz führte die Strom-Erdkabel-
leitung von Schkölen nach Königs-
hofen, östlich von Eisenberg in Rich-

tung Tautenhain - Bad Köstritz und 
westlich Geras vorbei nach Süden.

Trassenverlauf weiter unklar
Wegen möglicher Konflikte in der Els-
teraue plante man nah an Eisenberg. 
Jetzt gibt es neue Ideen. Die BNetzA 
fordert westlich von Gera zwei alter-
native Trassenverläufe. Südlich von 
Bad Köstritz bis nach Tautendorf wird 
neu geplant und alternativ wird ein 
Verlauf von Osten entlang der A4 bis 
zum Hermsdorfer Kreuz dann südlich 
entlang der A9 geprüft, und an mehre-
ren Strecken wird die Bündelung mit 
bestehenden Stromtrassen geprüft.

SuedOstLink wird für Stromhan-
del gebaut
Was bringt uns im SHK die Trasse? 
Nichts, nur eine zerschnittene Land-
schaft! Die Trasse hilft grenzenlosem 
Stromhandel. Neben erneuerbaren 
Strom kann dann immer mehr ost-
europäischer Atom- und Kohlestrom 
gehandelt und transportiert wer-
den, dass verschweigen BNetzA und 
50Hertz. Die Mehrkosten, also Lei-
tungsverluste und Baukosten, zah-
len nicht die Stromhändler, nicht die 
Kraftwerksbesitzer, sondern wir über 
die Netzentgelte. Geringere Börsen-
strompreise durch neue Trassen 

nutzen der Großindustrie im Süden 
und den Kraftwerken im Norden und 
Osten. Für Industrie, Handwerker 
und Haushalten in Thüringen stei-
gen jedoch die Netzentgelte und die 
EEG-Umlage mehr, als die Senkung 
des Börsenstrompreises bringt. SÜD 
OST Link verteuert unsere Strom-
rechnungen. DIE LINKE lehnt daher 
die Süd-Ost-Link Trasse ab. Stoppen 
kann den Bau nur eine Mehrheit im 
Bundestag. Dem Verweigern sich 
bisher die anderen Parteien.

Autor: Ralph Lenkert, Mitglied des 
deutschen Bundestag

©
 Linksfraktion
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KONTAKT
Kommen Sie bei Anliegen, Kritik, 
Unterstützung, Spenden oder Sonsti-
gem einfach auf uns zu. Alle Kommu-
nikationskanäle stehen Ihnen dabei 
offen. 
Unser Kreisverband gliedert sich in 
folgende Basisorganisationen: 

 � Eisenberg und Umgebung (Stef-
fen Much,  
steffenmuch@gmx.de)

 � Hermsdorf und Umgebung 
(Dietrich Brüning,  
dietrichbruening@web.de)

 � Kahla und Umgebung (Doreen 
Amberg,  
doreenamberg@gmx.de)

 � Stadtroda und Umgebung (Tho-
mas Riedel,  
thriedel@gmx.net) 

Monatlich informieren wir 
über aktuelle Informationen im Kreis 
und Veranstaltungen unserer Partei 
per WhatsApp. Dazu tragen Sie die 
Nummer 0162 8465402 in ihr Ad-
ressbuch ein und schicken einfach 
eine Nachricht mit dem Inhalt „Start“ 
an diese Nummer. 

08.
März

Frauentag
Rosa Luxemburg und Clara Zetkin kämpften 1914 
für die Rechte der Frauen. Seit 1974 gibt es den 
internationalen Frauenkampftag an diesem Datum. 
DIE LINKE SHK wird in diesem Jahr wieder auf die 
noch existierende Ungleichheit aufmerksam ma-
chen.

08.03, 
15.03, 
05.04,
12.04.

Treffen Sie unsere Kandidaten

An diesen Tagen haben Sie die Möglichkeit unsere 
Kandidaten für die Bürgermeister- und Landratswahl 
im Umfeld des Eisenberger Markts anzutreffen und 
ihnen Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben. 

10 Uhr // Eisenberg, Markt und Umgebung

09.
März

Steffen Much stellt sich vor

In Einer Diskussionsveranstaltung stellt sich unser 
Bürgermeisterkandidat Steffen Much den Einwohne-
rinnen und Einwohnern von Eisenberg vor. Zudem ist 
Knuth Schurtzmann als Landratskandidat vor Ort.

Eisenberg, Mühlenstraße 1 

14.
März

Nissen-Roth zieht Bilanz

Auf sechs Jahre als Bürgermeisterin schaut Claudia 
Nissen-Roth in Kahla zurück und stellt ihr Programm 
für eine weitere Wahlperiode vor. Zudem wird Knuth 
Schurtzmann als Landratskandidat vor Ort sein.

Kahla, Rathaus, Markt 10

31.
März

Osterwanderung

Traditionell wandert unser Kreisverband an diesem 
Tag und macht insbesondere auf die Friedensproble-
matik im Rahmen der Ostermärsche aufmerksam. 
Ziel und Ort werden noch bekannt gegeben.  

Anmeldung rgeschaeftsstelle@die-linke-shk.de

10.
April

Landrat in Sicht

Fünf Tage vor der entscheidenden Wahl präsentiert 
Knuth Schurtzmann sein Wahlprogramm in Stadtro-
da.

Stadtroda

12.
April

Landrat in Sicht

Drei Tage vor der entscheidenden Wahl präsentiert 
Knuth Schurtzmann sein Wahlprogramm in 
Hermsdorf

Hermsdorf

15.
April

Landrats/Bürgermeisterwahlen

An diesem Tag entscheiden Sie über Ihren zukünf-
tigen Landrat und über Ihren Bürgermeister. Gehen 
Sie zur Wahl, machen Sie ihr Kreuz! 

Saale-Holzland-Kreis

Aufstellungsversammlung Eisenberg.

Aufstellungsversammlung Kahla.


