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… hat begonnen, was Lothar Bisky auf dem letzten Parteitag der 
LINKEN –Thüringen gefordert hat. „Leiten wir den Richtungswech-

sel ein!“ Hat er in seiner Rede gefordert. Hessen hat gewählt, Nie-
dersachsen hat gewählt. Und auch uns.  

Wir sind dabei. Dabei beim Landesparlamentarismus in den ge-
brauchten Bundesländern. Vielen Parteigenossen dürfte ein riesiger 

Stein vom Herzen gekullert sein, als die ersten Hochrechnungen  
bestätigt und noch übertroffen worden sind. 

Denn darum ging es ja bei der Fusion Linke.PDS mit der WASG zur  
Partei DIE LINKE.  Es ging um gesellschaftliche Akzeptanz in den 
gebrauchten Bundesländern. Hier im Osten nie ein Thema, spielte 

die PDS im Westen immer nur eine nebengeordnete Rolle. Aber 
wenn es uns in Hessen und Niedersachsen gelungen ist, gelingt uns 
der Aufbau West auch in den anderen Ländern, nur eine Frage der 
Zeit. Bodo Ramelow hat in einem Interview kurz nach Bekanntgabe 

der Ergebnisse gesagt: „Die LINKE ist die drittstärkste politische 
Kraft in diesem Land…“ Ob dies nun gut oder schlecht ist, überlasse 
ich jedem selber. Auf alle Fälle kommen die zusätzlichen Mandate in 
den Landtagen der Parteibildung sehr entgegen. Dies auch in mehre-

ren Richtungen, einmal finanziell und eben auch kulturell werden 
diese Ergebnisse  einigen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse 
unserer Partei haben. Der Kurs ist richtig, um massenwirksam zu 

werden. Wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt, werden auch 
die Wahlergebnisse und damit hoffentlich auch der gesellschaftliche 

Einfluss der LINKEN größer.  
Allerdings ist es eben auch echt übel, wie die Mitbewerber sich über 

uns äußern. Die Obersoze Ypsilanti will mit allen demokratischen 
Parteien, außer der unseren, reden. So ist Deutschland schon mal 

den Bach runter gerauscht. Dummes Genöle und Gehetze gegen an-
gebliche Kommunisten bestimmten deren Geschwafel und vor allem 

deren Tun. Dass es auf eine Katastrophe hinausläuft haben die Sozen 
erst gemerkt, als  viele von ihnen auf der anderen Seite des KZ-

Zaunes munter geworden sind. Doch da war's eben zu spät.  
Franz Rohm hat gesagt, wer nun in Hessen regieren will, wird dies 

nur mit einem Wortbruch können.  
Niemand wollte mit irgendwem. Jetzt stehen sie da und reden von 

Volkes Wille, blablabla, und werden sicher wieder eine Große Koali-
tion machen. Für den Rest reicht es eben nicht richtig. Die Sozen 

sind dumm, propagieren den Richtungswechsel und schlagen unsere 
Steigbügelhilfe aus… 

Also will die SPD auch keinen Wechsel für Hessen! 
Im Moment tönen die Christen noch, dass sie gar nicht mit der SPD 

können, wegen dem Parteiprogramm der SPD.  
Eigentlich dürfte niemand in diesem Land, auf dieser Welt, mit dem 
Polarisierer und Angstverbreiter Koch in einem Boot sitzen wollen. 

Solche Menschen wie Koch treiben die Menschen unseres Landes in 
die  Drogensucht. Ihre Frauen gründen dann Selbsthilfegruppen, um 

uns da wieder raus zu holen.   
Jeder  Mensch hat sicher mitbekommen, mit welcher Häme, Dumm-
heit, Arroganz und Ignoranz der kriminelle „Landesvater“ Roland 

Koch versuch hat, mit volksverhetzenden Parolen „seine“ Wähler an 
die Urnen zu holen. Es hat nicht geklappt. Und das ist für mich die 

eigentliche Nachricht! Endlich kriegt so ein Kunde mal eine Abrech-
nung von seinen Auftraggebern! Nicht ansatzweise so viele Men-
schen haben die Hetze ernst genommen, die er da verbreitet hat. 

Danke Hessen. 
 

Mama 

Kommentar 

So gesehen... 

Inhalt: 
Ostermarsch 2008 Seite  3 

Gedenken in Arnstadt Seite  4 

„Und ich lächle im Dunkeln 
dem Leben…“ Seite  5 

LINKE protestiert gegen ge-
plante Schweinemastanlage Seite  6 

Ein „Buch deutsch-deutscher 
Geschichte“ Seite  7 

Jahresauftaktveranstaltung 
von MdL Petra Enders  Seite  8 

Gutachten der Kommunen zur 
380 kV-Leitung  
auf dem Prüfstand Seite  9 

Volksbegehren „Mehr Demo-
kratie in Thüringer Kommu-
nen“ Seite  9 

„Roland Kochs antikommunis-
tische Wahlparolen schwappen 
nach Thüringen“ Seite 10 

„Ohne Moos nix los!“  Seite 12 

Befreiung und Vergeltung  
Teil 2 Seite 13 

Was für ein Landtagserlebnis?  Seite 14 

Feuerwerk mit Rohrkrepierern Seite 15 

Termine Seite 16 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 3 

Ostermarsch 

DIE LINKE.Thüringen hat auf ihrem 
ersten Landesparteitag in Mühlhausen 
beschlossen, „ein Konzept für die Um-
wandlung des Truppenübungsplatzes in 
Ohrdruf in zivile Nutzung (z.B. Gestal-
tung als Naturpark) zu entwickeln und 
diese Forderung zu einem der friedenspo-
litischen Schwerpunkte auf Landesebene 
zu machen“.  
Der Truppenübungsplatz in Ohrdruf ist 
einer der größeren Truppenübungsplätze 
der Bundeswehr und der einzige in Thü-
ringen. Er hat eine lange, wechselvolle 
und teils sehr leidvolle Geschichte. Ge-
schaffen im Kaiserreich, wurde er im 1. 
Weltkrieg ein Kriegsgefangenenlager, in 
dem einige Tausend Soldatinnen und Sol-
daten den Tod fanden.  
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde 
der Übungsplatz ausgebaut. Häftlinge aus 
dem Konzentrationslager Buchenwald 
mussten auf dem Gelände ein Außenlager 
des KZs errichten. Dort und im nahe gele-
genen Jonastal wurden sie unter anderem 
gezwungen, tiefe Stollen in den Muschel-
kalk zu sprengen.  
Über den genauen Hintergrund dieser 
unmenschlichen Zwangseinsätze gibt es 
bis heute nur Vermutungen. Einzelne 
Quellen gehen davon aus, dass hier ein 
letzter Rückzugsort für Adolf Hitler und 
seine engsten Vertrauten geschaffen wer-
den sollte, andere, dass Vernichtungswaf-
fen getestet werden sollten. Auch die Zahl 
der Häftlinge, die hier zum Arbeitseinsatz 
gezwungen wurden, ist nicht genau be-
kannt, denn es gibt nur sehr fragmentari-
sche Aufzeichnungen. Die Angaben 
schwanken zwischen 24.695 und 40.000 
Menschen.  
Mehr als 1.000 Häftlinge sind allein auf 
dem Gelände des heutigen Truppen-
übungsplatzes in Ohrdruf zu Tode gekom-
men. Nach 1945 wurde der Platz kurzzei-
tig von den US-Amerikanern besetzt, 
anschließend nahm ihn die Rote Armee in 
Besitz. Nach deren Abzug war das Areal 
von verschiedensten Abfällen verseucht. 
Seit 1993 ist der Platz im Besitz der Bun-
deswehr, die dort auch zukünftig eine 
militärische Nutzung vorsieht.  
 
In der Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE wird die große Bedeutung 
des Truppenübungsplatzes für die Bundes-
wehr deutlich. Bis 2006 wurden jedes Jahr 
ca. 12.000 Soldatinnen und Soldaten in 
Ohrdruf ausgebildet. Im vergangenen Jahr 
waren es „nur“ ca. 9.000. Dieser Rück-
gang ist aber nicht auf eine Reduzierung 
der Kapazitäten zurückzuführen. Im Ge-
genteil: der Truppenübungsplatz soll wei-

ter ausgebaut werden. Bisher stehen noch 
nicht alle vorgesehenen Ausbildungsanla-
gen zur Verfügung. Nach deren Fertigstel-
lung steht zu befürchten, dass zukünftig 
noch mehr Einsatzvorbereitungen in 
Ohrdruf vorgenommen werden.  
Klare Aussagen über die genauen Ziele 
der Übungen vermeidet die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort: „Im Mittelpunkt 
steht ... das Erlangen der Fähigkeit zur 
Durchführung von Aufträgen im gesamten 
Aufgabenspektrum der Bundeswehr.“ 
In der Anfrage hatte sich die Fraktion 
erkundigt, ob auch auf Auslandseinsätze 
vorbereitet wird. Da Auslandseinsätze 
zum Aufgabenspektrum der Bundeswehr 
gehören, kann geschlussfolgert werden, 
dass das der Fall ist. Wenn man sich die 
Antworten der Bundesregierung über die 
Art der Trainings durchliest, dann muss 
man sogar davon ausgehen, dass die Vor-
bereitung auf Auslandseinsätze im Zent-
rum der Übungen in Ohrdruf steht. So gibt 
die Bundesregierung unter anderem an, 
dass in Ohrdruf „am Beispiel der Einsatz-
realität in Afghanistan“ trainiert wird.  
Zu Nachfragen zum Kommando Spezial-
kräfte (KSK) antwortet die Bundesregie-
rung relativ offen. Sie schreibt, dass der 
Truppenübungsplatz Ohrdruf dem Kom-
mando Spezialkräfte „in den Jahren 2004 
und 2006 für je einen Zeitraum von 14 
Tagen für die Schieß- und Sprengausbil-
dung zugewiesen“ wurde. Das KSK gilt 
als „Elitetruppe“ der Bundeswehr. Es war 
bereits mehrfach in Foltervorwürfe ver-
strickt, regelmäßig werden Mandatsüber-
schreitungen begangen und es ist bekannt, 
dass das KSK eng mit dem Militärischen 
Abschirmdienst (MAD) zusammenarbei-
tet. Seine Tätigkeit verläuft somit zutiefst 
intransparent und undemokratisch.  
Zu welchen Folgen das führen kann, hat 
der ehemalige Bundeswehrsoldat Achim 
Wohlgethan in seinem Anfang des Jahres 
vorgestellten Buch „Endstation Kabul“ 
eindrucksvoll geschildert. Er berichtet 
unter anderem, dass in Kabul Kinder als 
Minen-Aufspürer missbraucht wurden. 
Die Soldaten hätten Äpfel ins Gelände 
geworfen und dann abgewartet, was pas-
sierte. Wenn die Kinder losliefen, um sich 
die Äpfel zu holen, und es keinen Knall 
gab, wurde dieses Feld als geklärt und 
unvermint betrachtet. Spätestens nachdem 
Berichte über solche unmenschlichen 
Praktiken bekannt geworden sind, kann es 
nur noch eine Konsequenz geben: Anstatt 
dem KSK auch noch einen Übungsplatz 
zum Trainieren zur Verfügung zu stellen, 
muss er mit sofortiger Wirkung aufgelöst 
werden!  
Ob die Bundesregierung die militärische 

Nutzung des Geländes in Ohrdruf ange-
sichts seiner Geschichte für angemessen 
hält, wird von ihr klar bejaht. Sie erläutert: 
„Bei der Nutzung historisch belasteter 
Infrastruktur ist eine offene und vorbehalt-
lose Anerkenntnis der Geschichte und ein 
rücksichtsvoller Umgang mit den dort 
befindlichen Orten und Stätten des Geden-
kens mandatorisch.“ Zu Beginn des Ü-
bungsaufenthaltes würde den Soldatinnen 
und Soldaten deshalb eine „Unterrichtung 
zur Verfügung gestellt, die eine solide 
Einweisung in die Geschichte des Trup-
penübungsplatzes“ bietet.  
Offensichtlich wird dabei aber die in die-
sem Zusammenhang wichtigste Frage - 
welche Lehren aus der Geschichte gezo-
gen werden müssen - nicht gestellt. Nur so 
ist zu erklären, dass, nachdem der Trup-
penübungsplatz in Ohrdruf bereits so viele 
Male in der Geschichte Zeuge des durch 
Krieg und Militarisierung hervorgebrach-
ten Leides war, dort auch weiterhin Krieg 
und Militarisierung vorbereitet und unter-
stützt werden.  
Aufgrund des Bedarfs der Streitkräfte 
gäbe es zurzeit „keine Alternativen zur 
militärischen Nutzung des Truppen-
übungsplatzes“, behauptet die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort. Würde sie dem 
Willen der Mehrheit der Bevölkerung 
Rechnung tragen und die Auslandseinsät-
ze beenden, stünde einer zivilen Nutzung 
des Truppenübungsplatzes Ohrdruf nichts 
im Wege. Es wäre nicht nötig, Übungska-
pazitäten bereitzustellen, um weitere Sol-
datinnen und Soldaten auf einen Einsatz 
im Ausland vorzubereiten.  
Wer eine friedliche Entwicklung will, 
muss dafür eintreten, dass der Truppen-
übungsplatz in Ohrdruf nicht länger im 
Besitz der Bundeswehr bleibt. Wer eine 
friedliche Entwicklung will, muss zivile 
Alternativen zur militärischen Nutzung 
des Platzes erarbeiten. Für DIE LINKE in 
Thüringen ist das - gerade vor den anste-
henden Landtagswahlen im kommenden 
Jahr - eine der zentralen Herausforderun-
gen.  
Der erste Schritt zum Widerstand ist für 
Sonntag, den 23. März, geplant. Den lan-
desweiten Ostermarsch nach Ohrdruf hatte 
der erste Landesparteitag der Partei DIE 
LINKE.Thüringen beschlossen. Geplantes 
Motto der Demonstration: „Gegen Krieg 
und Militarisierung. Frieden weltweit. 
Kein Truppenübungsplatz in Ohrdruf“  
 
 

Von Nele Hirsch 

Kein Truppenübungsplatz in Ohrdruf –  
Ostermarsch am 23. März    
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 Ehrung 

Aus der Rede von Steffen Dittes, Frakti-
onsvorsitzender DIE LINKE im Stadt-
rat Arnstadt, bei der bei der Luxem-
burg-Liebknecht-Gedenkveranstaltung 
der LINKEN und der SPD am 15. Ja-
nuar in Arnstadt 
 
Heute wiederholt sich zum 89ten Male der 
Tag, an dem Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht ermordet wurden. Sie wurden 
Opfer einer von Großindustriellen gespon-
serten Jagd auf Spartakisten, die ihre Un-
terstützung in der von Friedrich Ebert 
eingesetzten Reichswehr gefunden hatte. 
Die Ermordung Liebknechts und Luxem-
burgs, 10 Tage nach dem letzten Aufbäu-
men einer sozialistischen Revolution, 
besiegelte deren Ende.  
Die Novemberrevolution 1918 im damali-
gen Deutschen Reich hat zwar die Monar-
chie beseitigt, sie hat eine Krieg beendet, 
sie hat Menschen wie Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg die Freiheit gege-
ben. Aber sie hat in ihrer Entwicklung, 
den Traum von einer freien Gesellschaft 
bekämpft und sie hat Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg das Leben gekostet. 
Dass heute DIE LINKE und die SPD ge-
meinsam den GründerInnen der kommu-
nistischen Partei Deutschlands gedenken, 
zeigt, dass nicht die Debatte nach der his-
torischen Wahrheit über die Hintermänner 
und Auftragsgeber des heimtückischen 
Mordes die heutige politische Auseinan-
dersetzung bestimmt. Vielmehr ist es das 
Ziel einer von Ausbeutung befreiten Ge-
sellschaft, einer von Unterdrückung be-
freiten Gesellschaft, einer von Krieg und 
Gewalt befreiten Gesellschaft, das im 
Mittelpunkt unseres politischen Strebens 
steht. 
Dass bei dem heutigen Gedenken an Lieb-
knecht und Luxemburg meist die Politike-
rin, die Exilantin, die promovierte Akade-
mikerin, die Lehrerin, die Autorin, die 
Kommunistin, die Frau Rosa Luxemburg 
im Mittelpunkt steht, hat in eben jenem 
Streben seinen Ursprung und seine Be-
gründetheit. Sie griff in der SPD einen 
reformistischen Kurs der Parteiführung an, 
als erste Frau übernahm sie die Chefredak-
tion der „Leipziger Volkszeitung“. Sie war 
Dozentin für Marxismus und Ökonomie 
an der SPD-Parteischule in Berlin. Einer 
ihrer Schüler war Friedrich Ebert. Sie 
erlebte, wie die SPD 1914 den Kriegskre-
diten zustimmte, um nicht als vaterlands-
lose Gesellen zu gelten. 
Dieser erlebte Opportunismus machte sie 
krank, aber auch aktiv. Mit Franz Mehring 
und Clara Zetkin gründete sie die Gruppe 
International, den späteren Spartakisten-
bund, dem sich auch Karl Liebknecht 
anschloss. Der war es wiederum, der am 
2. Dezember 1914 als einziger Abgeord-
neter im Reichstag gegen die erste Verlän-

gerung der Kriegskredite stimmte, wäh-
rend er der ersten Abstimmung noch fern-
blieb, um nicht gegen die eigene Partei 
stimmen zu müssen.  
Ihre politische Arbeit, die Arbeit von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg für eine 
gerechte Welt, war vor allem von einem 
unbändigen Kampf gegen Stillstand und 
vermeintliche Normalität geprägt, der 
auch vor der eigenen Weltanschauung – 
dem Marxismus – nicht abhielt: 
Rosa Luxemburg: „Marxismus ist eine 
revolutionäre Weltanschauung, die stets 
nach neuen Erkenntnissen ringen muss, 
die nichts so verabscheut wie das Erstar-
ren in einmal gültigen Formen, die am 
besten im geistigen Waffengeklirr der 
Selbstkritik und im geschichtlichen Blitz 
und Donner ihre lebendige Kraft be-
wahrt.“ 

Neue Erkenntnisse erringen, verabscheu-
ungswürdiges Erstarren, das Waffenge-
klirr der Selbstkritik, im geschichtlichen 
Blitz und Donner - diese Merkmale politi-
schen Agierens stünden den heutigen Poli-
tikerInnen – auch denen der LINKEN oder 
denen der SPD – gut zu Gesicht. Das ulti-
mative Beharren von althergebrachten 
Konzepten ist heute Wesensmerkmal poli-
tischer Auseinandersetzung. Der Eingriff 
in Menschen- und Grundrechte als legiti-
mes Mittel der Politik wird heute zu oft 
als alternativlos dargestellt. 
Die Beteiligung an einem Krieg in Afgha-
nistan, die Kürzung des Existenzmini-
mums, die Diskriminierung von Asylsu-
chenden, die Bescheidung des Rechtes auf 
Informationelle Selbstbestimmung, er-
scheint vor den von Rosa Luxemburg 
vertretenen Werten ein selbstgefälliges 
Betrachten von Problemen, vor denen 
diese Gesellschaft steht, die sie anderer-
seits auch erst verursacht hat. 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 
heute zu gedenken, heißt nicht nur, zwei 
KommunistInnen zu ehren. Ihr Andenken 
zu bewahren heißt vielmehr, die von ihnen 
vertretenen Werte in diese Gesellschaft 
zurückzuholen. Sie zurückzuholen als 
Wertungsmaßstab für das politische Agie-

ren, aber auch als Wertungsmaßstab für 
die angestrebten und erreichten politischen 
Ziele. 
In diesem Sinne würde ich Walter Jens 
verstehen wollen, wenn er sagt: „Die Hu-
manität in unserer Gesellschaft wird sich 
auch daran bemessen, inwieweit wir das 
Erbe Rosa Luxemburgs in Ehren halten.“ 
Zum Abschluss möchte ich eine Passage 
aus einem Brief Rosa Luxemburgs an 
Sophie Liebknecht, Frau von Karl Lieb-
knecht, wiedergeben. Er ist am 24. De-
zember 1917 im Gefängnis im damaligen 
Breslau verfasst worden und dokumentiert 
die große Sehnsucht und den unbedingten 
Willen nach einem Leben in Freiheit. Und 
er verdeutlicht, woher Rosa Luxemburg 
die Kraft für ihre politische Arbeit genom-
men hat: 
„Wie merkwürdig das ist, dass ich ständig 
in einem freudigen Rausch lebe – ohne 
jeden besonderen Grund. So liege ich zum 
Beispiel hier in der dunklen Zelle auf ei-
ner steinharten Matratze, um mich im 
Hause herrscht die übliche Kirchhofstille, 
man kommt sich vor wie im Grabe; vom 
Fenster her zeichnet sich auf der Decke 
der Reflex der Laterne, die in dem Ge-
fängnis die ganze Nacht brennt. 
Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf 
das ferne Rattern eines vorbeigehenden 
Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe 
unter den Fenstern des Räuspern der 
Schildwache, die in ihren schweren Stie-
feln ein paar Schritte langsam macht, um 
die steifen Beine zu bewegen. 
Der Sand knirscht so hoffnungslos unter 
diesen Schritten, dass die ganze Öde und 
Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt 
in die feuchte dunkle Nacht. 
Da liege ich still allein, gewickelt in diese 
vielfachen schwarzen Tücher der Finster-
nis, Langeweile, Unfreiheit des Winters – 
und dabei klopft mein Herz von einer un-
begreiflichen, unbekannten inneren Freu-
de, wie wenn ich im strahlenden Sonnen-
schein über eine blühende Wiese gehen 
würde. Und ich lächle im Dunkeln dem 
Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaf-
tes Geheimnis wüsste, das alles Böse und 
Traurige Lügen straft- und in lauter Hel-
ligkeit und Glück wandelt. 
Und dabei suche ich selbst nach einem 
Grund zu dieser Freude, finde nichts und 
muss wieder lächeln über mich selbst. 
Ich glaube, das Geheimnis ist nichts ande-
res als das Leben selbst; die tiefe nächtli-
che Finsternis ist so schön und weich wie 
Sammet, wenn man nur richtig schaut. 
Und in dem Knirschen des feuchten San-
des unter den langsamen schweren Schrit-
ten der Schildwache singt auch ein kleines 
schönes Lied vom Leben – wenn man nur 
richtig zu hören weiß.“ 

„Und ich lächle im Dunkeln dem Leben…“ 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 5 

 Haushalt 

Denkmal für die Opfer kommunistischer Gewalt  
1945 – 1989 
Änderungsantrag zum Entwurf des 
Haushaltsplanes – Denkmal für die Op-
fer kommunistischer Gewalt 1945 – 
1989 
 
Folgenden Antrag hatten die Fraktionen 
der CDU und Pro Arnstadt eingereicht, 
der im Stadtrat Arnstadt am 20.12.07 
beschlossen wurde: „Der Stadtrat be-
schließt die Bereitstellung der Mittel 
von 20.000 Euro zur Errichtung eines 
Denkmals für die Opfer kommunisti-
scher Gewalt 1945 – 1989. Deckungs-
quelle: Allgemeine Rücklage.“ 
 
Wir bauen also in Arnstadt ein neues 
Denkmal. Die Finanzlage ist zwar eng, 
die soziale Lage, z.B. derer, die sich 
regelmäßig durch die Arnstädter Tafel 
versorgen müssen, die Kinderarmut 
auch in Arnstadt nimmt zu, jedoch statt 
diese 20.000 Euro für soziale Zwecke 
auszugeben, werden sie für ein Denk-
mal zum o.g. Thema verwandt. 
Es liegt im Zug der Zeit, alles, was in 
den Jahren nach der Zerschlagung des 
Hitlerfaschismus durch die Armeen der 
Alliierten geschah, zu relativieren bzw. 
in Bezug auf die sowjetische Besat-
zungsmacht in ihrer Zone und der aus 
ihr gebildeten DDR im Oktober 1949 
als „zweite deutsche Diktatur“ zu ver-
teufeln. 
Was in der Zeit der Naziherrschaft mit 
Millionen von Opfern und der Zerstö-
rung von Städten und Dörfern in halb 
Europa angerichtet wurde, fällt unter 
das Thema der „ersten deutschen Dikta-
tur“. Jedoch das, was in den Jahren nach 
dem Mai 1945 bis zum 3. Oktober 1990 
im Ergebnis der Nazidiktatur vom 30. 
Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 ge-
schah, ist in den Köpfen der Antragstel-
ler für dieses Denkmal „Kommu-
nistische Gewaltherrschaft“. 
Wenn ich dieses Thema aufgreife, so 
geht es mir insbesondere um die Jahre 
1945 – 1955, in denen Entscheidungen 
zuerst bis zum Oktober 1949 durch die 
Besatzungsmacht und danach durch die 
sowjetische Kontrollkommission – in 
den drei westlichen Besatzungszonen, 
sprich der im September 1949 bereits 
gegründeten Bundesrepublik Deutsch-
land durch die drei Hohen Kommissare 
der westlichen Alliierten – noch zu bes-
tätigen waren. 
Wenn also in dem Beschlussantrag von 
kommunistischer Gewaltherrschaft ab 
1945 gesprochen wird, so fallen diese so 

genannten Opfer, im Wesentlichen 
Arnstädter Nazis, unter die Verfügungs- 
und Entscheidungsgewalt nach alliier-
tem Besatzungsrecht. Internierungsla-
ger, und um dessen Opfer geht es hier, 
gab es nach den Entscheidungen der 
Alliierten in allen vier Besatzungszonen 
des ehemaligen Deutschen Reiches, das 
Opfer und Trümmer hinterließ und 
durch eben jene Alliierten zerschlagen 
wurde. 
„Fest steht, dass die Einrichtung von 
Internierungslagern in allen vier Besat-
zungszonen auf Vereinbarungen und 
Festlegungen zur Vernichtung des Fa-
schismus und zur Bestrafung der Schul-
digen in den Konferenzen von Teheran 
(1943) und Jalta im Februar 1945 be-
ruhte. Bei den Alliierten wurde davon 
ausgegangen, dass die Deutschen schuld 
an den nazistischen Verbrechen waren 
und daher kollektiv zur Verantwortung 
gezogen und bestraft werden mussten. 
Rechtliche Grundlagen waren alliierte 
Kontrollratsbeschlüsse. Jede Besat-
zungsmacht übte in ihrer Zone die Re-
gierungsgewalt aus und gab Besat-
zungsdirektiven heraus. In der amerika-
nischen Besatzungszone bildeten die in 
der grundlegenden Besatzungsdirektive 
JCS 1067 vom 26.4.1945 enthaltenen 
Richtlinien zur Entnazifizierung 
(Vernichtung der NSDAP, Abschaffung 
der NS-Gesetze, Verhaftungen, Entfer-
nungen aus dem öffentlichen Dienst, 
Übernahme des NS-Vermögens, Umbe-
nennung von Straßen usw.), die fast 
wörtlich in den Text des Potsdamer 
Abkommens vom Juli 1945 übernom-
men wurden, die Grundlage für die Ver-
haftung und Internierung. 
In allen vier Besatzungszonen gab es 
nachweislich eine nicht unbeträchtliche 
Anzahl von Verhaftungen und Internie-
rungen, die auf Übereifer, Missver-
ständnissen, Unkenntnis der NS-
Strukturen, Übersetzungs- und Verstän-
digungsschwierigkeiten, aber auch auf 
Denunziation von Bekannten, Nachbarn 
usw. aus den unterschiedlichsten Grün-
den beruhten“ 
So betrug z.B. die Zahl der Internierten 
in der amerikanischen Besatzungszone 
bis Ende Dezember 1945 rund 90.000 
Personen. In der britischen Zone waren 
bis zum 1.1.1947 rund 68.500 Personen 
interniert. In der französischen Zone 
waren es im gleichen Zeitraum 18.963 
Inhaftierte. 
Was die sowjetische Besatzungszone 

anbelangt, so gab es in der Zeit des Be-
stehens von Internierungslagern von 
1945 – 1950 122.671 Personen, die in 
diesen Internierungslagern einsaßen, 
von denen 45.262 wieder auf freien Fuß 
gesetzt wurden.... 
14.202 Häftlinge wurden dem MdI der 
DDR übergeben. 12.770 Personen wur-
den in die UdSSR gebracht. 6.680 Per-
sonen wurden in Kriegsgefangenenlager 
überführt. 212 Häftlinge flüchteten. In 
der ganzen Zeit verstarben nach vorhan-
denen Angaben 42.889 Personen in 
Folge von Krankheit, vor allem in den 
Jahren 1945 – 1947. Durch Militärge-
richte wurden 756 Personen zum Tode 
verurteilt. 
Die Verluste machen betroffen. Aber sie 
stehen in keinem Vergleich zu den Mil-
lionen sowjetischer Menschen, die ohne 
Gericht und Untersuchung von den Na-
zisten umgekommen sind.“ 
Wer sich dazu eine genaue Übersicht 
verschaffen will, der gehe in das 
„Dokumenten-Center“ zu Buchenwald 
II, das außerhalb der Gedenkstätte Bu-
chenwald eingerichtet wurde. Es ist die 
Sicht auf Internierungslager in allen vier 
Besatzungszonen Deutschlands. 
 
Soweit zum historischen Ausgangs-
punkt, wenn über „kommunistische 
Gewaltherrschaft“ in den Jahren nach 
1945 gesprochen wird. 
Im Teil zwei, in der Ausgabe März 
2008 „Linkes Echo“ werde ich mich 
konkret mit den Zahlen des Internie-
rungslager Buchenwald und der dort 
inhaftierten Arnstädter Personen be-
schäftigen. Nur die Kenntnis der Ge-
schichte kann die Grundlage für die 
Beschlüsse zur Errichtung eines o.g. 
Denkmals in Arnstadt sein. Dem möch-
te ich damit etwas nachhelfen. 
 

Jochen Traut   
 
Quelle: „Heinz Jupé : Internierungsla-
ger der Alliierten. Eine Dokumentation 
auf der Grundlage von Untersuchungen 
und Nachforschungen. 14 Seiten. UNZ 
Verlags GmbH. Ohne Jahresangabe. 
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Schweinerei(en) 

LINKE protestiert gegen geplante Schweinemastanlage 
Auch die Stadtratsfraktion und der 
Stadtvorstand der LINKEN in Arn-
stadt haben von ihrer Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, eine Einwendung 
gegen den in der Gemarkung Et-
tischleben geplanten Bau einer 
Schweinemastanlage schriftlich beim 
Thüringer Landesverwaltungsamt 
einzureichen. 
„Wir halten die Antragsunterlagen für 
unvollständig. Damit 
werden die tatsächli-
chen negativen Auswir-
kungen auf Natur und 
Umwelt und die Le-
bensbedingungen in der 
Region verschleiert. 
Die zu erwartenden 
erheblichen negativen 
Auswirkungen auf die 
Lebensbedingungen der 
Menschen sowie die 
nicht zu rechtfertigende Belastung 
von Natur und Umwelt in der Region 
sind nicht hinnehmbar. 
Die Ansiedlung wird unseres Erach-
tens sowohl die Entwicklung der regi-
onalen Landwirtschaft beeinträchtigen 
als auch zu Beeinträchtigungen im 
touristischen Bereich führen. 
Außerdem spricht gegen die Anlage 
die einer artgerechten Tierhaltung 
entgegenstehende geplante Haltung 
von mehr als 22.900 Tieren. 
Wir befürchten zudem durch den 

Transport * insgesamt mehr als 3000 
LKW-Fahrten pro Jahr - von Tieren, 
Futtermitteln und der anfallenden 
Güllemengen eine erhebliche Belas-
tung der Infrastruktur, insbesondere 
einer Schädigung der Straßen, in den 
betroffenen Gebieten. 
Auch für den Wirtschaftsstandort 
Arnstadt bzw. Ilm-Kreis, u.a. mit dem 
Gewerbegebiet Erfurter Kreuz, wird 

sich die Ansiedlung negativ auswir-
ken. Mit der zu erwartenden Minde-
rung (nicht nur) der Wohnqualität 
wird der Standort für potentielle In-
vestoren an Attraktivität verlieren und 
damit die Entstehung weiterer Ar-
beitsplätze und deren positive Auswir-
kungen auf die Bevölkerungsentwick-
lung verhindern. 
Aus den genannten und anderen 
Gründen kann der Bau dieser Anlage 
keinesfalls im öffentlichen Interesse 
sein.", so Steffen Dittes und Sabine 

Berninger in einer Pressemitteilung. 
 
Inzwischen berichteten die lokalen 
Tageszeitungen von zahlreichen Ein-
wendungen und auch Gemeinderats-
beschlüssen gegen die geplante Anla-
ge: „Der Gemeinderat vom Wipfratal 
hat sich der Meinung der Ortsverwal-
tung angeschlossen und ‚das gemeind-
liche Einvernehmen’ zur geplanten 

Schweinezuchtanlage 
bei Alkersleben abge-
lehnt. Neben dem 
Wipfratal sprach sich 
nun auch die gesamte 
Verwaltungsgemein-
schaft vom ‚Riech-
heimer Berg’ dagegen 
aus.“ (TA, 01. Februar 
2008). 
Inwieweit die Verwei-
gerung des „gemeind-

lichen Einvernehmens“ Auswirkun-
gen auf das Verfahren (zum Beispiel 
den am 22. April vorgesehenen Erör-
terungstermin in der Arnstädter Stadt-
halle) haben wird, darüber konnte am 
1. Februar beim Landesverwaltungs-
amt noch keine Auskunft gegeben 
werden, da die Mitteilung der Ge-
meinde Wipfratal noch nicht beim 
zuständigen Referat eingegangen war. 

 
Sabine Berninger 

„Nicht zum ersten Mal haben die Bürger 
das Nachsehen, weil sich Landes- und 
Kommunalpolitik gegenseitig die Verant-
wortung zuspielt und so Probleme unge-
löst bleiben“, kritisiert der Landtagsabge-
ordnete der LINKEN, Frank Kuschel, im 
Zusammenhang mit den Diskussionen 
über die Neugestaltung der Erhebung von 
Straßenausbaubeiträgen in den Geratalge-
meinden. 
Auf Grund der erheblichen Bürgerproteste 
sieht sich die CDU-Landesregierung nun 
veranlasst, bei der Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen bürgerfreundlichere Re-
gelungen zur Anwendung zu bringen. Der 
Ministerpräsident hat hierzu im Oktober 
2007 die Öffentlichkeit informiert. Im 
Kern geht es darum, dass die Straßenaus-
baubeiträge für bisherige Baumaßnahmen 
bis zu 20 Jahre zinslos gestundet und in 
Jahresraten bezahlt werden können. Eine 

solche Zahlungsweise ist zwar bereits jetzt 
möglich, scheiterte aber am Widerstand 
der Kommunalaufsichtsbehörden, weil 
diese zeitweilige Einnahmeverluste für die 
Gemeinden befürchteten. Auch die Kom-
munalaufsicht des Landratsamtes Ilm-
Kreis hat deshalb nur zinslosen Ratenzah-
lungen bis fünf Jahre zugestimmt. Weil 
die nun durch den Ministerpräsidenten 
angekündigten Neuregelungen erst in 
einigen Monaten in Kraft treten, hat der 
Thüringer Innenminister in einem Schrei-
ben an die Kommunalaufsichten Anfang 
November 2007 klargestellt, dass die Ge-
meinden bereits jetzt die neuen Stun-
dungsmöglichkeiten zur Anwendung brin-
gen können. „Bevor der Chef der VG 
‚Geratal‘ Frank Geißler von Kaffeesatzle-
serei spricht, sollte er sich doch bei der 
zuständigen Kommunalaufsicht erkundi-
gen“, rät der Politiker der LINKEN. Der 

Geraberger Gemeinderat wollte vor eini-
ger Zeit eine Stundung der Straßenausbau-
beiträge von mindestens zehn Jahren, ist 
aber am Widerstand des Landratsamtes 
gescheitert. Jetzt gibt es diese Hürde nicht 
mehr. Nun kann der Gemeinderat frei im 
Interesse der Bürger entscheiden, aber 
offenbar will die Verwaltung nun nicht 
mehr und spielt durch die Kaffeesatzdis-
kussion auf Zeit. „Als Dienstleister für die 
Gemeinden sollte die Verwaltungsgemein-
schaft nicht unnötige bürokratische Hür-
den aufbauen, sondern vielmehr den Wil-
len des Gemeinderates unterstützen“, for-
dert Frank Kuschel. Endlich wird das 
möglich, was der Geraberger Gemeinderat 
ursprünglich wollte. Und es ist kaum an-
zunehmen, dass der Gemeinderat jetzt hier 
eine andere Position vertritt. 
 

Frank Kuschel 

Bürgerinteressen statt Verstecken im Kaffeesatz!  
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Schlapphut GmbH & Co.KG 

Ein „Buch deutsch-deutscher Geschichte“ 
Gebannt folgten am Dienstagabend in der 
Arnstädter „Kulisse“ die Gäste einer von 
der Landtagsabgeordneten Sabine Bernin-
ger veranstalteten Lesung den Ausführun-
gen des LINKE-Politikers Bodo Ramelow 
zu den Vorgängen um von Bundes- und 
Landesamt für Verfas-
sungsschutz über ihn 
gesammelte Daten. 
„Ein Buch deutsch-
deutscher Geschichte“, 
nennt Ramelow das 
Buch. 
 
„Die Akte Ramelow“ 
fächert akribisch eine 
systematisch angelegte, 
bedrückend undemo-
kratische politische 
Kampftaktik auf, an 
der über Thüringen 
hinaus Verfassungs-
schutzorgane, CDU-
Politiker und Wissen-
schaftler der parteina-
hen Adenauer-Stiftung 
in fragwürdiger Weise 
z u s a m m e n w i r k e n , 
ohne es mit Abgeordnetenrechten, Gewal-
tenteilungs- und Rechtsstaatsprinzip all zu 
genau zu nehmen. Ebenso detailliert las-
sen sich im Buch Zusammenhänge zu in 
Thüringen immer noch anhängigen Ver-
fahren rund um – beispielsweise –
ehemalige Innenminister oder Verfas-

sungsschutzpräsidenten des Freistaats 
nachlesen.  
 
Umso belustigter reagierten die Gäste, als 
Ramelow eine Buchbesprechung 
(nachzulesen bei einem großen Internet-

Buchhandel),  überschrieben mit 
„Geheimdienst macht Wahlkampf“, zitier-
te: „’… Zum Skandal wird dieses Vorge-
hen, wenn Geheimdienstfleiß, der angeb-
lich nicht stattgefunden hat, in konspirati-
ve Wahlkampfhilfe für eine bestimmte 
politische Partei einmündet. Auch das ist 

in dem besprochenen Buch ausführlich 
dokumentiert. Dergleichen Konspiration 
hat mit dem hehren Begriff der wehrhaften 
Demokratie nichts zu tun; sowas ist 
schlicht verfassungswidrig.’, schreibt 
Helmut Roewer, ehemaliger Präsident des 

Thüringer Landesam-
tes für Verfassungs-
schutz.“ 
 
Ganz am Rande der 
Veranstaltung spielte 
noch ein anderes, ein 
regionales Thema eine 
Rolle: auch Bodo 
Ramelow unterzeich-
nete eine Einwendung 
gegen die in der Ge-
markung Ettischleben 
geplante Schweine-
mastanlage. „Schon 
vor einem Jahr habe 
ich gegen diese Anla-
ge unterschrieben, 
weil solche Riesenan-
lagen nicht nur unnö-
tig sind, sondern auch 
noch verheerende 

Folgen auf Natur und Lebensbedingungen 
haben.“ 
 

Sabine Berninger 

Althaus auf Deeskalationskurs? 
Erfurt (dpa/th)  
- Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) hat die Beobachtung der Partei Die Linke durch den Verfassungsschutz infra-
ge gestellt. Man müsse bei der Überwachung von Abgeordneten eine Differenzierung zwischen extremistischen und etablierten 
Positionen» einführen, sagte Althaus der «Thüringer Allgemeinen» (Donnerstagausgabe). Die ehemalige PDS habe sich nach den 
Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen in ganz Deutschland «etabliert». «Auch der Westen wird sich mit dieser veränderten 
Parteienlandschaft intensiv politisch auseinandersetzen müssen», sagte Althaus.  21.01.2008 

Bodo Ramelow, Vizevorsitzender der Bundestagsfraktion DIE LINKE und vorher Fraktions-
vorsitzender der PDS im Thüringer Landtag, steht seit Jahren unter geheimdienstlicher Beo-
bachtung.  Davon und von seinem politischen und juristischen Kampf gegen die Dunkelmän-
ner, die aus dem Dunstkreis von Geheimdiensten, konservativen Parteien und parteinahen 
Stiftungen heraus agieren, handelt dieses Buch. Die deutschen Geheimdienste sind auf dem 
Wege, „sich an allen parlamentarischen Kontrollen vorbei in eine politische Geheimpolizei zu 
verwandeln“ (Oskar Lafontaine in seinem Vorwort). 
 
Stefan Wogawa: Die Akte Ramelow. Ein Abgeordneter im Visier der Geheimdienste (mit 
einem Vorwort von Oskar Lafontaine), Dietz Berlin 2007, 183 Seiten, 9,90 EUR, ISBN 978-3-
320-02126-9 
 
Der Autor: Stefan Wogawa, geb. 1967, Soziologe und Wissenschaftshistoriker, arbeitet in der 
Politikberatung (Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag) und als freier Publizist 

Die Akte Ramelow   
Ein Abgeordneter im Visier der Geheimdienste 
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WKB-Enders 

Anlässlich  einer Jahresauftaktveran-
staltung am 16. Januar hatte die Land-
tagsabgeordnete der LINKEN Petra 
Enders eine öffentliche Bilanz ihrer 
Arbeit des vergangenen Jahres gezo-
gen. Neben der Tätigkeit als Abgeord-
nete des Thüringer Landtages ist Petra 
Enders Bürgermeisterin der Stadt 
Großbreitenbach und Vorsitzende der 
Frauengruppe. Auch dort wurde 2007 
ein umfangreiches Programm abgear-
beitet. Großbreitenbach hat sich wei-
terentwickelt und das bürgerschaftli-
che Engagement konnte gestärkt wer-
den. 
Als Landtagsabgeordnete ging es 
schwerpunktmäßig um folgende The-
men: 
 
Protest gegen die 380 kV - Leitung 
Im Januar 2007 Diskussion der Bür-
gerinitiative im Umweltausschuss des 
Kreistages sowie Diskussionsveran-
staltung in der Mensa der technischen 
Universität Ilmenau. Bei der energie-
politischen Konferenz der Linkspar-
tei.PDS am 3. März in Sömmerda 
nahm sie an der Podiumsdiskussion 
teil. Weiterer Höhepunkt war im April 
(Karfreitag) in Dienstedt die Protest-
kundgebung. Ende Mai folgte die 
öffentliche Anhörung im Thüringer 
Landtag zur 380 kV-Leitung, mit der 
die bis dahin höchste Zahl von Inte-
ressierten an solchen Veranstaltungen 
erreicht wurde. Auf der Protestkund-
gebung vor dem Thüringer Landtag 

am 20. September war Petra Enders 
Hauptrednerin. Am 29. Oktober konn-
te dann in Großbreitenbach die öffent-
liche Präsentation des von 33 Thürin-
ger und bayrischen Kommunen finan-
zierten wissenschaftlichen Gutachtens 
über die Notwendigkeit der Trasse 
vorgenommen werden. 
 
Bürgerarbeit 
Anfang März gab es eine Informati-
onsveranstaltung „Bürgerarbeit“ in 
Bad Schmiedeberg (Sachsen-Anhalt). 
Diese Idee wurde aufgegriffen und ein 
Projekt entwickelt, mindestens 100 
Langzeitarbeitslose in Arbeit zu brin-
gen. Unterstützt wurde das Projekt 
durch die Direktion der Arbeitsagen-
tur Halle, die Kreistagsfraktion und, 
wenn auch etwas halbherzig, vom 
Landrat und der ARGE SGB II. Ge-
scheitert ist dieses Projekt an der Stur-
arbeit der Arbeitsagentur Suhl. Als 
„Beschäftigungsinitiative Ilm-Kreis“ 
hat es ab 1. Januar 2008 eine Fortset-
zung gefunden. 
 
Bürgermeisterstammtisch 
Auf Initiative von Petra Enders gab es 
2007 die Bürgermeisterstammtische 
drei (06. und 07. Juli Bad Blanken-
burg) und vier (07. 12. in Erfurt). Ein-
geladen sind die Thüringer Bürger-
meister und Beigeordneten mit Man-
dat DIE LINKE. Die Veranstaltung 
hat sich etabliert. 
 

Im Wahlkreis 
Außerdem gehörten neben der Einla-
dung und Betreuung von Besucher-
gruppen aus dem Wahlkreis von Petra 
Enders (Teilnehmer an der Anhörung 
380 kV; Mitarbeiter der Werkstatt für 
Behinderte aus Ilmenau) eine Vielzahl 
von Vor-Ort-Terminen und Arbeitsbe-
suchen zu ihrem Programm im ver-
gangenen Jahr. Um nur einiges he-
rauszugreifen: 8. Februar – Besuch 
Stadtwerke Ilmenau, Besichtigung 
Biomasseheizwerk. Treff mit Verein 
„Selbst bestimmt Leben“ in Arnstadt; 
11. April – Langewiesen, Schauberg-
werk „Volle Rose. Ilmenau, Behinder-
tenwerkstatt; 7. Mai – Gräfenroda, 
Arbeitsbesuch beim Bürgermeister, 
der VG und Teilnahme am kommu-
nalpolitischen Tag der Linkspar-
tei.PDS; 10. Mai – Oberhof, Sport-
gymnasium, Eltern und SchülerInnen 
hatten sich über die Zustände be-
schwert; 18. Juni – Erfurt, Ilmenau, 
Großbreitenbach, Empfang Herrn 
Noack und seiner Familie. Herr No-
ack (Jude und Niederländer) ist Opfer 
des Holocaust. Besuch Thüringer 
Landtag, jüdische Synagoge in Erfurt, 
Stolpersteine in Ilmenau, Diskussions-
runden in Regelschule Großbreiten-
bach; 15. September – Berlin, Bus-
fahrt zur Friedensdemo „Bundeswehr 
raus aus Afghanistan“; 20. November 
– Ilmenau (Hertzschule, Oberbürger-
meister, Fa, Techo Team). 

E. Bauerschmidt 

Jahresauftaktveranstaltung von MdL Petra Enders  

Signal gegen Auslaufmodell 
Die Nichtteilnahme der Großbreiten-
bacher Vertreter in der Verwaltungs-
gemeinschaftsversammlung an der 
Wahl des neuen VG-Chefs war si-
cherlich eine spektakuläre und durch-
aus streitbare Aktion. Vor allem sollte 
sie ein Signal sein, dass die jahrelan-
gen Diskussionen in der Gemein-
schaftsversammlung um effektivere 
Kommunalstrukturen an einem toten 
Punkt angekommen sind und mit der 
Neuwahl letztlich ein Auslaufmodell 

um weitere sechs Jahre festgeschrie-
ben werden soll. 
Zugleich wollten die Vertreter der 
Stadt Großbreitenbach mit ihrem 
Fernbleiben bei der VG-Sitzung am 
21. Januar ein Zeichen in Richtung 
Landesregierung setzen und dieser 
damit deutlich machen, dass zukunfts-
weisende, kosteneffiziente Reformen 
längst überfällig sind. Großbreiten-
bach favorisiert die Einheitsgemeinde. 
Angesicht von immer weniger Ein-

wohnern kann die Zukunft nicht in 
Verwaltungsgemeinschaften liegen. 
Längst überfällig ist eine Verwal-
tungs-, Gebiets- und Strukturreform. 
Abwarten bis etwas geschieht, ist der 
falsche Weg. Wer auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag wartet, vergibt Ent-
wicklungschancen und verzichtet bei 
aktuell 5.324 Einwohnern auf 532.400 
EURO. Geld, das alle Gemeinden der 
Region gut gebrauchen könnten. 

Petra Enders 

Impressum 
 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                       
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich.Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 06.03. 2008. 
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380kV 

Gutachten der Kommunen zur 380 kV-Leitung  
auf dem Prüfstand 
Die Landtagsfraktion hatte sich am 11. 
Dezember vorigen Jahres Prof. Gustav 
Obermair von der Universität Regensburg 
eingeladen. Er ist mit Prof. Lorenz Jarass 
einer der Autoren des von 33 Thüringer 
und bayrischen Kommunen und Landkrei-
sen in Auftrag gegebenen Gutachtens über 
Sinn oder Unsinn einer neuen 380 kV-
Leitung durch Thüringen nach Bayern. 
Bekanntlich wird mit diesem Gutachten 
der Nachweis geführt, dass diese Leitung 
weder kurz-, mittel- und langfristig not-
wendig ist, um den in Ostdeutschland und 
in der Ostsee erzeugten Windstrom in die 
Industriezentren Süddeutschlands zu 
transportieren. 
DIE LINKE, bislang einzige im Landtag 
vertretene Partei, die den Bau der, beson-
ders in den unmittelbar betroffenen Regio-
nen, umstrittenen Leitung ablehnt, wollte 
es genau wissen. Deshalb dieser Termin, 
den Petra Enders (MdL), Aktivistin des in 
Thüringen und Bayern organisierten Wi-
derstandes, vermittelte. „Die Befürworter 
und Planer dieser 380 kV-Leitung“, so 
Prof. Obermair eingangs seiner interessan-
ten und informativen Ausführungen, 
„gehen bei der Begründung ihres Vorha-
bens von falschen rechtlichen und über-
holten technischen Voraussetzungen aus“. 
Rechtlich wird der Rahmen durch das 
EEG (Erneuerbare Energieeinspeisege-
setz) gesetzt. Vattenfall, so die Gutachter, 
ignoriert, dass das Netz gemäß EEG-
Vorschrift nur bis zur Grenze der wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit ausgebaut wer-
den muss, nämlich so, dass der Wert der 
zusätzlichen möglichen Windenergieein-
speisung höher ist als die zusätzlichen 

Netzausbaukosten.  
Diese Grenze, so wird im Gutachten nach-
gewiesen, liegt nicht, wie von den Befür-
wortern der Leitung behauptet, bei 90%, 
sondern bei 65% der insgesamt im ost-
deutschen Raum und in der Ostsee instal-
lierten Windenergieleistung. Bei dieser 
Netzauslegung müsste durch Energiema-
nagement (= Abschalten der Windgenera-
toren, der Autor) weit weniger als 1% der 
erzeugbaren Windenergie ausgesperrt 
werden. „Selbst wenn die Betreiber der 
Windenergieanlagen die dadurch nicht 
eingespeiste Windenergie vergütet bekä-
men“, so der Regensburger Professor, 
„würden die Stromkunden aufgrund der 
vermiedenen Netzausbaukosten deutlich 
sparen“. 
Technisch ist der zusätzliche Bau von 
Freileitungen für die Übertragung im 
Höchstspannungsbereich, wie bei 380 kV, 
nicht mehr alternativlos. Das Stromnetz in 
Deutschland ist engmaschig genug und die 
Suche nach anderen Möglichkeiten hat, so 
war zu hören, in Japan und den USA dazu 
geführt, anstatt neue Leitungen zu bauen, 
bestehende auszubauen und zu optimieren. 
Als anwendbare und erprobte Technolo-
gien stehen dafür Hochtemperaturseile 
und das so genannte Leitungsmonitoring 
zur Verfügung. Obermair und Jarass set-
zen in ihrem Gutachten auf diese Technik, 
um den in den nächsten Jahren zusätzlich 
anfallenden Windstrom aufnehmen zu 
können.  
Notwendig, auch das wurde gesagt, ist 
dafür die Aufrüstung der vorhandenen 380 
kV-Leitung Remtendorf-Redwitz mit 
dieser Technologie. 

Interessant die im Raum stehende Frage: 
„Gefährdet der Protest gegen diese 380 
kV-Leitung die Position der Partei DIE 
LINKE. für den Ausbau erneuerbarer 
Energien?“ Den Ausführungen von Prof. 
Obermair war sehr wohl zu entnehmen, 
dass im Gutachten dem notwendigen Aus-
bau der Windenergie große Bedeutung 
beigemessen wurde und die Notwendig-
keit, diesen Strom an die Kunden zu über-
tragen, keinesfalls ignoriert worden ist. 
Die Frage ist nur, wie viel davon ist realis-
tisch? 
Obermair verweist bei seinen Ausführun-
gen auf ein entscheidendes Problem: Wäh-
rend Vattenfall einen Endausbau der Lei-
tung mit vier 380 kV-Systemen beabsich-
tigt, plant eon ab Übergabestelle Redwitz 
nur mit zwei Systemen, nämlich für gut 
zwei Gigawatt.  
Das, so die Einschätzung des Wissen-
schaftlers, kommt der zu erwartenden 
Realität am nächsten. Zumal Prof. Ober-
mair den zaghaften Fortgang des Baues 
von Windkraftanlagen in der Ostsee auch 
darin begründet sieht, dass wegen der 
Beschaffenheit des Meeresgrundes größe-
re technische Probleme beim Bau der 
Fundamente für die Windräder zu erwar-
ten sind.  
Eine Absage erteilte der Professor der 
Erdverkabelung. „Erdverkabelungen von 
380 kV-Leitungen haben sich bei Groß-
versuchen in den USA als äußerst anfällig 
erwiesen und sind nach Meinung vieler 
Experten keine zukunftsfähige Methode, 
um im Hochspannungsbereich Strom ü-
bertragen zu können“. 

Eckhard Bauerschmidt 

Volksbegehren „Mehr Demokratie in Thüringer Kommunen“ 
Jetzt steht es fest: 200.000 Unter-
schriften sind vom 20. März bis 19. 
Juli zu sammeln 
 
Die Frist für die Unterschriftensamm-
lung zu dem Volksbegehren „Mehr 
Demokratie in Thüringer Kommunen“ 
steht fest: Vom 20. März bis 19. Juli 
steht das Bündnis für Mehr Demokra-
tie in Thüringen, unter ihnen DIE 
LINKE, vor der Aufgabe, die erfor-
derlichen 200.000 Unterschriften zu 
sammeln.  
Nach den Vorgaben der Thüringer 
Verfassung müssen für ein erfolgrei-
ches Volksbegehren in freier Samm-
lung innerhalb von vier Monaten zehn 
Prozent aller Stimmberechtigten un-

terschreiben. Der Antrag auf Zulas-
sung des Volksbegehrens war bereits 
von mehr als 12.000 Menschen unter-
zeichnet worden war. „Wir haben eine 
gewaltige Aufgabe vor uns. Kommen 
wir bis ans Ziel, werden die Bürger 
bessere Bedingungen haben, sich in 
ihre eigenen Angelegenheiten einzu-
mischen“, so Ralf-Uwe Beck, Spre-
cher des Bündnisses für Mehr Demo-
kratie in Thüringen.  
Mit dem Volksbegehren will das 20 
Organisationen umfassende Bündnis 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
in Thüringen reformieren. Insbeson-
dere sollen mehr Themen für Bürger-
begehren zugelassen und die für Bür-
gerbegehren notwendige Zahl der 

Unterschriften gesenkt werden.  
Wer mithelfen möchte, Unterschriften 
zu sammeln, kann sich über die Inter-
netseite der Initiative melden: 
www.thueringen.mehr-demokratie.de 
melden.  
Bereits auf große Resonanz war zur 
Einstimmung auf das Volksbegehren 
am 26. Januar in Erfurt die Tagung 
„Demokratie zwischen Krise und Auf-
bruch“ gestoßen, organisiert u.a. von 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag und Mehr Demokratie. 
 

A. Rudolph 
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Köllmereien 

„Undemokratische Agitation, schlechter 
politischer Stil und somit ein misslungener 
politischer Start in das neue Jahr für die 
Stadt Arnstadt“, kommentierte die Thürin-
ger Bundestagsabgeordnete Nele Hirsch 
den antikommunistischen und diffamie-
renden Ausfall Köllmers während seiner 
Rede zum Neujahrsempfang am 17. Janu-
ar 2008.  
„Die Rede zeigt die Hilflosigkeit der herr-
schenden Eliten in diesem Land. Sie ver-
suchen mit einer Pauschalverurteilung der 
DDR all diejenigen zu diffamieren, die 
heute für eine sozialere und demokratische 
Gesellschaft eintreten. Zugleich haben sie 
aber selbst keine Antworten auf wachsen-
de soziale Ungleichheit, Ausgrenzung und 
Armut von immer größeren Teilen der 
Bevölkerung.“ 
Nach Ansicht von Nele Hirsch sind sich 
immer mehr Menschen der zerstörerischen 
Wirkungen der kapitalistischen Gesell-

schaftsordnung bewusst. „Auf globaler 
Ebene nehmen Kriege zu und wächst die 
Angst vor Klimakatastrophen. Zugleich 
erkennen auch immer mehr Menschen 
ganz direkt in ihrem Alltag, wie falsch 
und verlogen die neoliberalen Verheißun-
gen der letzten Jahre waren. Anstatt die 
versprochene größere Freiheit zu bringen, 
haben Angst und Ausbeutung zugenom-
men. Arbeitslosigkeit oder Arbeit zu Hun-
gerlöhnen ist für viele Realität. Das Recht 
auf Bildung wird missachtet und demokra-
tische Grundrechte immer weiter einge-
schränkt. Die Forderung nach einem Sys-
temwechsel ist berechtigt und notwendig.“ 
Sabine Berninger, Vorsitzende des Stadt-
verbandes DIE LINKE. Arnstadt, am 18. 
Januar:  
„Offensichtlich plagt Herrn Köllmer große 
Angst vor einem möglichen Machtverlust. 
Auf jeden Fall belegt sein gestriger Aus-
fall erneut das mangelnde Demokratiever-

ständnis dieses Menschen. Dass es in einer 
demokratischen Gesellschaft legitim ist, 
anderer Auffassung als die Regierenden 
darüber zu sein, welches Gesellschaftssys-
tem den Menschen soziale Gerechtigkeit 
und Teilhabemöglichkeiten gibt, wird 
nicht weniger wahr, wenn es ein Herr 
Köllmer nicht akzeptieren will. Köllmers 
Auffassung überrascht mich nicht, sie ist 
ja hinlänglich bekannt. Sehr überrascht hat 
mich aber, auf welches Niveau er mit 
seinen Äußerungen mittlerweile gesunken 
ist.“ 
Cornelia Hirsch kündigte an: „Wir werden 
uns weiterhin gegen antikommunistische 
Stimmungsmache zur Wehr setzen und 
umso entschiedener für Alternativen zur 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
eintreten. Die Ansage des Gründungspar-
teitages der Partei DIE LINKE im letzten 
Sommer war 'Freiheit durch Sozialismus'. 
Daran halten wir fest!.“ 

„Roland Kochs antikommunistische Wahlparolen 
schwappen nach Thüringen“ 
LINKE-Politikerinnen kritisieren Neujahrsrede des Arnstädter Bürgermeisters 

Ein Nachtrag zum Neujahrsempfang des Arnstädter Bür-
germeisters 
„Höflichkeit ist eine Zier.........“. Wenn 
man zum Neujahrsempfang Gäste einlädt, 
so gebietet die Höflichkeit, diese auch 
namentlich zu begrüßen, zumal wenn es 
sich um gewählte Abgeordnete des Deut-
schen Bundestages handelt, zu deren 
Wahlkreis auch die Kreisstadt Arnstadt 
gehört, wie die MdB Cornelia Hirsch, 
Bildungspolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE. 
Man müsste zu der Tatsache, dass Corne-

lia Hirsch nicht namentlich begrüßt wur-
de, kein Wort verlieren, wenn nicht MdB 
Petra Heß, SPD, die sich entschuldigt 
hatte, namentlich durch den Bürgermeister 
in seiner Begrüßung benannt wurde. 
Für Herrn Köllmer gilt eben nicht die 
Gleichbehandlung von Bundestagsabge-
ordneten im eigenen Bundestagswahl-
kreis. 
So ist durch „Demokraten“ der unter-
schiedliche Umgang mit Abgeordneten 

des Deutschen Bundestages. Vielleicht 
sollte sich die MdB Cornelia Hirsch beim 
nächsten Empfang ebenfalls entschuldi-
gen, um namentlich benannt zu werden, 
denn es geht um Öffentlichkeit und Ak-
zeptanz auch für die Bundestagsabgeord-
nete der Fraktion DIE LINKE. 
Das Wahljahr 2009 lässt grüßen! 
 

Jochen Traut 

Bürger müssen mitentscheiden können! 
Die Ablehnung des Antrags auf ein Bür-
gerbegehren zur Arbeit des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Arnstadt und 
Umgebung (WAZV) durch den Bürger-
meister der Stadt Arnstadt, Hans-Christian 
Köllmer (Pro Arnstadt), belegt erneut das 
zweifelhafte Verständnis hinsichtlich des 
Umgangs mit den Bürgerinnen und Bür-
gern durch verantwortliche Kommunalpo-
litiker. Nicht nur, dass der WAZV bisher 
die komplette Offenlegung der Kalkulati-
onsunterlagen zur Beitragsberechnung 
verweigert und auch die Bildung eines 
Verbraucherbeirates blockiert, ist auch die 
Einbeziehung der Bürger/innen in die 
Verbandsarbeit offenbar unerwünscht. 
Die Ablehnung des Antrags auf Durchfüh-

rung eines Bürgerbegehrens, das die 
VertreterInnen des Bürgerbündnisses „Für 
Gebührengerechtigkeit Arnstadt“ bean-
tragt haben, ist sachlich nicht zu rechtferti-
gen, stößt auf unsere massive Kritik und 
ist ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. 
Wir fordern den Bürgermeister der Kreis-
stadt auf, seine Ablehnung zu überdenken 
und dem Antrag zuzustimmen. 
Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger sind 
unmittelbar von der Arbeit des WAZV 
betroffen. 
Insofern ist es nur folgerichtig, dass die 
Bürger/innen aktiv auf die Verbandspoli-
tik Einfluss nehmen wollen. Dabei sind 
die Grundsätze der 
kommunalen Haushaltspolitik und das 
Kostendeckungsgebot keinesfalls strittig. 

Wir verlangen vom Zweckverband Trans-
parenz, Bürgerorientierung und die sofor-
tige Bildung eines Verbraucherbeirates. 
Solange sich hier der WAZV verweigert, 
muss die Diskussion über Strukturverän-
derungen weitergeführt werden. 
 

Bürgerbündnis  
 
„Für Gebührengerechtigkeit 
Arnstadt“ 
c./o. Abgeordnetenbüro Sabine 
Berninger 
Zimmerstraße 6 
99310 Arnstadt 
 

Protestschreiben an den Bürgermeister der Stadt  
Arnstadt Herrn Hans-Christian Köllmer 
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Euros 

„Ohne Moos nix los!“  
MdB Nele Hirsch richtet Aktionsfonds aus den Mitteln der erhöhten Diäten ein 
Der Bundestag hat im vergangenen 
Herbst mit der Mehrheit von SPD und 
Union beschlossen, die Diäten der 
Bundestagsabgeordneten zum 1. Janu-
ar 2008 um 330 Euro und ab dem 1. 
Januar 2009 um weitere 329 Euro 
monatlich zu erhöhen. Die Fraktion 
DIE LINKE hat diese Diätenerhöhung 
geschlossen abgelehnt. 
Die Abgeordnete Nele Hirsch wird 
den zusätzlichen Betrag nicht für sich 
selbst behalten, sondern für soziale 
und politische Projekte in ihrem 
Wahlkreis (Gotha-Ilmkreis) zur Ver-
fügung stellen. Sie erklärt: „Wenn es 
um Leistungen für die Bevölkerung 
geht, verfolgt die Große Koalition 
einen radikalen Sparkurs: Beispiele 
sind die Gesundheitsreform, die Rente 
erst ab 67 oder die Verschärfungen 
bei Hartz IV. Folge dieser unsozialen 
Politik ist, dass mehr als vier Millio-
nen Kinder in Armut leben, hundert-
tausende ArbeitnehmerInnen zu Hun-
gerlöhnen arbeiten müssen, Leiharbeit 
und Teilzeitbeschäftigung zunimmt, 
Altersarmut steigt und das Problem 

der Arbeitslosigkeit weiter ungelöst 
bleibt. 
DIE LINKE setzt sich für eine soziale 
Politik ein. Hierzu haben wir im Bun-
destag unter anderem Anträge zur 
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes, einer Ausbildungsplatz-
umlage, einer Börsenumsatzsteuer 
oder einer solidarischen Rentenformel 
gestellt. Die anderen Fraktionen ha-
ben diese Forderungen abgelehnt und 
halten weiter an ihrem unsozialen 
Kurs fest. Mit der Diätenerhöhung 
wird zugleich in die eigene Tasche 
gewirtschaftet.  
Hieran wird deutlich, dass sich allein 
mit parlamentarischen Aktivitäten nur 
wenig bewegen lässt. DIE LINKE im 
Parlament muss deshalb gemeinsam 
mit außerparlamentarischen Kräften 
für Veränderungen kämpfen. Aus 
diesem Grund nehme ich die be-
schlossene Diätenerhöhung zum An-
lass, um einen Aktionsfonds für sozia-
le und politische Projekte in meinem 
Wahlkreis einzurichten.  
Bewerben können sich alle, die sich 

mit der herrschenden Politik nicht 
abfinden wollen und bereit sind für 
Veränderungen zu kämpfen. Faschis-
tische und rechtsextremistische Grup-
pen und Organisationen sind selbstre-
dend ausgeschlossen.  
Thematische Eingrenzungen gibt es 
nicht: Ob antifaschistische Aktionen, 
kulturelle Veranstaltungen, Organisa-
tion von Demonstrationen oder sozia-
le Projekte – alle Bereiche sind will-
kommen. Entscheidend ist, dass kon-
krete Solidarität mit politischen For-
derungen und Aktionen verbunden 
wird." 
Der Aktionsfonds wird monatlich 
ausgezahlt. Für Januar 2008 können 
formlose Bewerbungen mit einer kur-
zen Projektbeschreibung bis zum 3. 
Februar 2008 per Mail an go-
tha@nele-hirsch.de oder per Post an 
das Abgeordnetenbüro Nele Hirsch 
(Mönchelsstraße 26, 99867 Gotha) 
gerichtet werden. 
Kontakt bei Nachfragen: 
Mobil: 0176/24005790 

Priorität 2 sichert noch keine Landesförderung  
„Die von der CDU-Fraktion im Stadt-
rat Arnstadt verkündete Nachricht, 
dass mit der Aufnahme der geplanten 
Sportstättensanierung ‚Obertunk’ 
Arnstadt in die Priorität II der Landes-
sportstättenförderung die Ausreichung 
von Fördermitteln spätestens im Jahr 
2009 gesichert wäre, entbehrt jeder 
Grundlage“, ist sich der Stadtrat der 
LINKEN, Frank Kuschel, sicher. Die 
Behauptung erfüllt nach seiner Mei-
nung vielmehr den Tatbestand der 
bewussten Irreführung der Öffentlich-
keit. Auch wird sichtbar, dass die 
Arnstädter CDU offenbar keine 
Kenntnisse über die Förderpraxis des 
Landes bei den Sportstätten hat. 
Einzig wahr ist die Aufnahme der 
Sportstättensanierung „Obertunk“ 
2008 und Folgejahre in die Förderpri-
orität II. „Eine Garantie auf Ausrei-
chung von Landesfördermitteln stellt 
dies allerdings nicht einmal ansatz-
weise dar“, so Frank Kuschel, der als 
Landtagsabgeordneter der LINKEN 
dem Haushaltsausschuss des Landta-
ges angehört. . 

Für 2008 lagen dem Land 182 Anträ-
ge auf Sportstättenförderung vor, da-
von 75 in der Priorität II. Die bean-
tragte Investitionssumme betrug allein 
für die Priorität II 88 Millionen EUR. 
Um alle Anträge zu befürworten, wä-
ren Fördermittel in Höhe von 13 Mil-
lionen EUR für die Priorität-II-Fälle 
notwendig gewesen. Tatsächlich ste-
hen aber für dieses Jahr nur knapp 
zwei Millionen EUR Fördermittel in 
diesem Bereich zur Verfügung. Nur 
sieben der 75 Anträge der Priorität II 
konnten deshalb befürwortet werden 
Deshalb ging Arnstadt 2008 auch leer 
aus. 
Für 2009 ist die Situation keine ande-
re. Es wird mit Fördermittelanträgen 
in der Priorität II in Höhe von über 30 
Millionen EUR gerechnet, einschließ-
lich der Überhänge aus 2008. Der mit 
den Stimmen der CDU beschlossene 
Landeshaushalt sieht für 2009 jedoch 
Gesamtzuschüsse für Sportstätten an 
Kommunen von nur 3,7 Millionen 
EUR vor, wobei davon die Hälfte für 
die Priorität I gebunden sind. 

Es wäre mehr als erfreulich, wenn 
Arnstadt zu den wenigen Städten ge-
hören würde, die 2009 Landesförder-
mittel für Sportstätten erhalten, sicher 
ist das aber nicht. Auch deshalb hatte 
DIE LINKE im Stadtrat Arnstadt vor-
geschlagen, die Sportstätten in einen 
städtischen Eigenbetrieb zu überfüh-
ren. „Der Eigenbetrieb hätte mit Zu-
stimmung des Landes mit der Sport-
stättensanierung beginnen können, 
auch wenn die Fördermittel erst nach 
2009 fließen“, erläutert der Stadtrat 
der LINKEN. Für die Stadt wären 
2008 nur Zuschusskosten von rund 
30.000 EUR entstanden, in den Folge-
jahren ca. 60.000 EUR. Allerdings 
würde gleichzeitig die Sanierung der 
Sportstätte „Obertunk“ nun endlich 
beginnen. 
CDU und „Pro Arnstadt“ haben im 
Stadtrat diesen Vorschlag abgelehnt 
und setzen vage Hoffnungen auf das 
Land. „Eine verantwortungsvolle 
Stadtpolitik sieht anders aus“, so 
Frank Kuschel abschließend. 
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Ilmenau  

In seiner Neujahrsansprache be-
schimpfte der Ilmenauer Oberbürger-
meister den gesamten Stadtrat als 
„keine unternehmerischen Springins-
felde, konservativ und fortschritts-
feindlich und das durch alle Fraktio-
nen“.  
Nun, dass der Stadtrat kein Springins-
feld ist, kann als Lob aufgefasst wer-
den. Dafür ist es aber wohl der OB! 
Man kann gespannt sein, wie die re-
gierenden(?) Fraktionen 
diese Beleidigung hin-
nehmen werden. Für uns 
sind das eher Ansatz-
punkte.  
Der OB setzt damit sei-
ne demokratiefeindliche 
Politik fort. Hatte er 
doch ohne Wissen des 
Stadtrates bereits eine 
Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben, an der 
bereits gearbeitet wird. 
In der Haushaltsdiskus-
sion musste er dann 
Farbe bekennen. 50000 
Euro wurden für diese 
Studie eingestellt. Daran 
entzündete sich die Dis-
kussion. Offensichtlich 
auf Druck der unwilli-
gen Bevölkerung und 
durch unsere klare, ab-
lehnende Haltung wurde 
im Ausschuss Wirt-
schaft und Verkehr ein 
Sperrvermerk für diese 
Position verlangt, der 
dann auch im Stadtrat 
beschlossen wurde.  
Das war dem OB dann 
schon zu viel Unbotmä-
ßigkeit. Gleichzeitig erklärte er in der 
Presse, dieses Hindernis sei sicher im 
ersten Quartal ausgeräumt. Er kennt ja 
seine Pappenheimer! Auch wir ver-
trauten der Standhaftigkeit der CDU 
nebst SPD nicht und lehnten den 
Haushalt trotzdem ab, obwohl wir 
bereits viel erreicht hatten.  
So wurde unser Vorschlag für eine 
Haushaltsstelle „Kommunale Beihil-
fen für Kinder“ mit 25000 Euro be-
dacht. Auch sonst ist der Haushalt 
sehr anspruchsvoll und erfüllt viele 
Wünsche. Wir hatten aber sonst keine 
Möglichkeit gegen die 50000 Euro zu 
protestieren, die immerhin der vierfa-

che Betrag der Unterstützung für kul-
turelle Vereine sind.  
Warum sind wir nun konsequent ge-
gen den Bau der Seilbahn, die immer-
hin, nach bisherigen Schätzungen, 15 
Millionen kosten soll? 
Im Mittelgebirge ca. 400 Meter zu 
überwinden, um auf einen Berg zu 
kommen, den man bequem zu Fuß 
oder auch mit einem Kleinbus errei-
chen kann, erscheint uns unsinnig. 

Varianten wurden überhaupt nicht 
geprüft. Immerhin dichtete dort Goe-
the „Über allen Gipfeln ist Ruh“. Das 
wäre dann vorbei! Die Gastronomie, 
auf die die Stadt keinen Einfluss hat, 
da ein Erbpachtvertrag besteht, ist 
wenig anziehend. Auch eine notwen-
dige Talstation müsste entsprechend 
ausgebaut werden. Dafür ist kaum 
Platz vorhanden.  
Ein weiterer Fragenkomplex betrifft 
die Finanzierung. Es gibt kein Betrei-
berkonzept. Die Stadt hat bereits ab-
gewinkt. Wer soll die zu erwartenden 
Verluste tragen? Vom Land oder dem 
Kreis ist kaum Hilfe zu erwarten. Dort 

würde wohl eine Seilbahn auf den 
Schneekopf Vorrang haben. Die Stadt 
hat sich erst die Eishalle geleistet. Sie 
wird gut angenommen, und wir hatten 
mit unserer Zustimmung wahrschein-
lich recht. Klar ist das aber noch 
nicht. Über die Kosten haben wir 
noch keine verlässlichen Zahlen. Das 
birgt noch ein Risiko. 
 Jeder vernünftige Haushälter würde 
erst mal abwarten und den Haushalt 

konsolidieren. Immerhin 
wurden hohe Kredite 
aufgenommen. Die ent-
scheidende Frage für 
uns ist jedoch: Werden 
wir den Standard auf 
sozialem Gebiet halten 
können? Immerhin wer-
den der Stadt durch das 
Land immer mehr Las-
ten aufgebürdet ohne 
entsprechende Finanz-
mittel.  
Wie in unserer Stadt 
Investitionen vorbereitet 
werden, spottet jeder 
Beschreibung. Es wird 
mit einer Fremdleistung, 
für die nicht einmal eine 
Aufgabenstellung erar-
beitet wurde, begonnen. 
Vorher müssten wir aber 
unsere Hausaufgaben 
machen. Dazu gehört 
z.B. die Einbeziehung 
der Bürger. Will die 
Stadt das überhaupt oder 
will es nur der OB? An 
dieser Stelle werden wir 
ansetzen. Wir bereiten 
eine Informationsveran-
staltung für die Bürger 

vor.  
Das ist umso notwendiger, als der OB 
eine Einwohnerversammlung abge-
lehnt hat. Wir werden den Bürgern die 
Gelegenheit zur Diskussion geben und 
auch Fachleute einbeziehen. Wenn 
sich daraus eine Bürgerinitiative er-
gibt, soll es uns recht sein. 
Von uns bekommt der OB jedenfalls 
kein Placet. Da wissen wir uns mit 
vielen Bürgern, die uns daraufhin 
angesprochen haben, einig. Wollen 
wir doch mal sehen, ob es noch genü-
gend Demokratie gibt in Ilmenau! 
 
 

Braucht Ilmenau eine Seilbahn zum Kickelhahn? 
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Befreiung und Vergeltung Teil 2 
Das Ende kam für alle unerwartet. Eines 
Nachts war der Himmel rot vor Flammen. 
Die Lagerleitung hatte die Krematorien in 
die Luft gesprengt. 
Wenige Tage vor der Befreiung kam noch 
am 20. Januar 1945 der Befehl, kein Häft-
ling darf Auschwitz lebend verlassen. 
Noch bis zum Tag der Befreiung wurden 
über 700 Gefangene erschossen. 
Mit der Einnahme des Lagers durch die 
Soldaten der 1. Ukrainischen Front be-
gann für viele Häftlinge ein neuer Lebens-
weg. Der bisherige Alltag vieler überle-
bender Häftlinge war von Krankheiten 
und schweren seelischen Leiden gezeich-
net. 
Mit der Unterstützung von Helfern aus der 
Umgebung wurden durch die sowjetischen 
Befreier im Stammlager ein Feldlazarett 
und im ehemaligen Lager Birkenau ein 
Feldkrankenhaus errichtet. Ärzte, Schwes-
tern und Pfleger kümmerten sich Tag und 
Nacht um die Überlebenden des Lagers, 
die meisten von ihnen Juden, darunter ca. 
200 Kinder. Nach 3-4 Monaten waren 
viele imstande, mit Transporten der sow-
jetischen Militärbehörden das Lager zu 
verlassen oder konnten auf  eigene Faust 

in ihre Heimatländer zurückkehren.  
Schon im Jahre 1945 begann in Nürnberg 
der Prozess gegen die Hauptkriegsverbre-
cher des 2. Weltkrieges. Der Hauptanklä-
ger der Sowjetunion ‚Rudenko‘ brachte in 
seiner Eröffnungsrede zum Ausdruck: 
Wir, die Völker der Sowjetunion, fordern 
ohne Gnade die Bestrafung und Verfol-
gung alle Nazi– und Kriegsverbrecher 
durch die Gerichte der Völker. Leider war 
es nur die UdSSR, die in Nürnberg diesen 
Weg ging. Im Jahre 1946/1947 begann vor 
dem obersten Volksgerichtshof in War-
schau und Krakau der Prozess gegen die 
SS Mörder aus dem  KZ Auschwitz. Die 
Urteile von Warschau und Krakau fanden 
breite Zustimmung sowohl in Polen, als 
auch in der Weltöffentlichkeit. 
Wer die Geschichte weiter verfolgt, wird 
feststellen, dass viel Auschwitztäter mit 
niedrigen Strafen fast ungeschoren davon 
gekommen sind. Ich verweise nur auf  die 
Urteile des Auschwitzprozesses aus dem 
Jahre 1965 in der BRD. Diese Urteile 
sollte man unbedingt lesen. Darüber gibt 
es genügend Literatur.  
Ich möchte noch auf ein Ereignis in der 
DDR des Jahres 1967 eingehen: 

Die Verfolgung und Bestrafung von Nazi– 
und Kriegsverbrechen war in der DDR-
Regierung fest verankert. Noch in Erinne-
rung ist mir der Fischer-Prozess vorm 
obersten Gericht der DDR. Fischer war 
von 1943-1945 in Auschwitz als KZ-Arzt 
tätig. Die Verhandlung begann im März 
1967. In seiner Anklageschrift konnte der 
Generalstaatsanwalt der DDR Dr. Josef 
Streit nicht nur die Verbrechen von Fi-
scher nachweisen, sondern auch die Rolle 
des Konzerns IG Farben in Auschwitz 
aufzeigen. Die Aussagen Fischers und 
vieler ehemaliger Häftlinge bewiesen der 
Weltöffentlichkeit, dass Auschwitz die bis 
dahin größte Mordfabrik Europas war.  
Das Todesurteil gegen Fischer war ein 
Urteil der Gerechtigkeit im Namen der 
Häftlinge die Auschwitz nie mehr verlas-
sen haben. Die Erinnerung an Auschwitz 
sollte man immer bewahren. Wir sollten 
auch nicht vergessen, dass es in der deut-
schen Geschichte einmal einen Staat gab, 
wo für Nazi– und Kriegsverbrecher kein 
Platz war. 

Rolf Büttner 

Geschichte 

Vor der Frechheit steht immer die Wahrheit! 
Leserbrief Sabine Berninger und 
Frank Kuschel 
(Zum Leserbrief „Grenzt an Frech-
heit, Vereinsvorsitzenden verantwort-
lich machen zu wollen“ von Georg 
Bräutigam) 
 
Wenn der Vorsitzende der Stadtratsfrak-
tion ProArnstadt, Georg Bräutigam, in 
einem Leserbrief darauf verweist, dass 
die beiden Stadträte der LINKEN, Sabi-
ne Berninger und Frank Kuschel, als 
Landtagsabgeordnete nicht in der Lage 
sind, sich für eine Landesförderung der 
Sportanlage „Obertunk“ einzusetzen, 
zeugt dies von völliger Unkenntnis der 
Fördermittelpraxis des Landes Thürin-
gen. Auch seine Auslassungen hinsicht-
lich der von der Stadtratsfraktion DIE 
LINKE vorgeschlagenen Zwischenfinan-
zierungen der Sportstättensanierung über 
einen städtischen Eigenbetrieb ist ge-
prägt von Unwissenheit oder bewusster 
Unwahrheit. 
Für 2008 lagen beim Land eine Vielzahl 
von Anträgen zur Förderung von Sport-
stätteninvestitionen vor, von denen lan-
desweit nur sieben befürwortet werden 
konnten. Grund sind die durch die CDU 
zu verantwortenden zu geringen Förder-
mittel. 
Für Projekte der Kategorie 2, in der der 
„Obertunk“ eingeordnet ist, stand nur 

rund 2 Mio. Euro landesweit zur Verfü-
gung, 13 Mio. Euro wären jedoch not-
wendig gewesen, um alle Anträge positiv 
zu entscheiden. 
Über die Priorität der Fördermittelverga-
be entscheidet ausschließlich die Thürin-
ger Landesregierung, die bekannterma-
ßen von der CDU und nicht der LINKEN 
getragen wird. 
Um sein unverantwortliches Abstim-
mungsverhalten im Stadtrat zu begrün-
den, sollte Herr Bräutigam nicht mit 
Unwahrheiten über die Fördermittelpra-
xis des Landes an die Öffentlichkeit tre-
ten. 
Der von der Stadtratsfraktion vorgeschla-
gene Finanzierungsweg über einen städ-
tischen Eigenbetrieb birgt entgegen der 
Behauptung des Fraktionsvorsitzenden 
von ProArnstadt keinerlei zusätzliche 
Finanzrisiken. Für die kommunalen Ei-
genbetriebe gilt das Haushaltsrecht der 
Stadt. Die Finanzierung über den Eigen-
betrieb stellt nur ein Zwischenfinanzie-
rungsmodell dar. Die hierfür erforderli-
chen 30.000 Euro für das Jahr 2008 sind 
nicht, wie Herr Bräutigam behauptet, 
zusätzliche Kreditzinsen, sondern bein-
halten auch die erste.  
Die gleiche finanzielle Belastung würde 
für die Stadt auftreten, wenn sie die In-
vestitionen in Eigenregie realisiert. Der 
Vorteil des Vorschlags der LINKEN 

besteht darin, dass mit der Sanierung der 
Sportstätte „Obertunk“ sofort begonnen 
werden kann. Durch die Verweigerung 
von CDU und ProArnstadt im Stadtrat ist 
nunmehr frühestens 2009 mit dem Sanie-
rungsbeginn zu rechnen. Doch auch für 
2009 sind die Fördermittel des Landes 
nicht sicher.  
Im Landeshaushalt stehen wiederum nur 
rund 2 Mio. Euro für Maßnahmen der 
Förderpriorität 2 zur Verfügung. Neben 
den im Jahr 2008 nicht berücksichtigten 
über 70 Fördermittelanträgen wird mit 
weiteren neuen Anträgen Thüringer 
Kommunen für 2009 zu rechnen sein. 
Es ist nicht auszuschließen, dass somit 
die Stadt 2009 vor der gleichen Situation 
wie 2008 steht. Dadurch ist eine weitere 
zeitliche Verzögerung der Sanierung der 
Sportstätte „Obertunk“ nicht ausge-
schlossen. Eine solche abwartende Poli-
tik hält die Stadtratsfraktion der LIN-
KEN für verantwortungslos. Wenn sie 
von dem Vorsitzenden des Sportvereins, 
der die Sportstätte am intensivsten nutzt, 
auch noch mitgetragen wird, ist das um-
so tragischer. Darauf zu verweisen ist 
keine Freiheit, sondern die Wahrheit.  
 

Sabine Berninger 
Frank Kuschel  
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Nach meinen Besuch im Thüringer 
Landtag (15. und 16.11.07) muss ich 
mein Bild über diesen Parlamentsort 
und die dort tätigen Abgeordneten in 
großen Teilen korrigieren. 
Immer wenn ich etwas aus dem Landtag 
hörte oder lesen konnte, hatte ich ein 
Gefühl der Ehrfurcht und Hochachtung. 
Landtag, der Ort an dem für Thüringen 
Gesetze und Politik gemacht werden. 
Die Abgeordneten waren in meinen 
Vorstellungen besonders wertvolle und 
qualifizierte Menschen, die selbstlos für 
die Bürger tätig sind. 
Ich wollte schon seit längerem gern dem 
Landtag einen Besuch abstatten und die 
Arbeit dort live erleben. Auf Grund 
einer Einladung des Landtagsabgeord-
neten der LINKEN aus Arnstadt, Frank 
Kuschel, wurde dieser Wunsch Realität. 
Zwei Tage konnte ich die Beratungen 
im Landtag von der Besuchertribüne 
verfolgen. Dabei musste ich erleben, mit 
welcher Arroganz die CDU-Regierungs-
fraktion mit den Abgeordneten der LIN-
KEN und der SPD umspringt. Ihre Ver-
achtung und Spott konnten und wollten 
die CDU-Landtagsabgeordneten gegen-
über ihren Kolleginnen und Kollegen 
aus den anderen Fraktionen nicht ver-
bergen. 
Egal, was Abgeordnete der LINKEN 
und der SPD vorgetragen und vorge-
schlagen haben, die Ablehnung durch 
die CDU war gewiss. Selbst das Zuhö-
ren fällt den CDU-Abgeordneten 
schwer. Wenn sie überhaupt im Saal 
sind, was meist nur bei den Abstimmun-
gen der Fall ist, beschäftigen sich die 
Damen und Herren der CDU mit vielen 

Dingen, nur nicht mit dem Thema, was 
gerade debattiert wird. Da wird Zeitung 
gelesen, Werbeprospekte angesehen, im 
Internet gesurft, gegessen, Rätsel gelöst, 
Karten gespielt oder gar geschlafen. 
Selbst der Ministerpräsident hatte nichts 
besseres zu tun, als mit der neusten 
Ausgabe der „Super-Illu“ durch die 
CDU-Reihen zu ziehen, um den Abge-
ordneten ein Bild „Althaus in Lederho-
se“ zu zeigen. Mir wäre ein solches Bild 
selbst peinlich und es anderen zu zei-
gen, ist dann schon beschämend. Wes-
halb sich die CDU-Reihen gerade bei 
den Abstimmungen füllten, habe ich 
auch schnell erfahren. In der CDU gibt 
es eine Regelung, wonach ein Strafgeld 
fällig wird, wenn eine Abstimmung 
verpasst wird. Da zeigt sich also wieder 
einmal, was man mit Geld alles regeln 
kann. Und all das finanziert der Steuer-
zahler. Die CDU handelt ganz nach dem 
Grundsatz: „Wir sind christlich und 
demokratisch, allerdings nur wenn es 
uns passt!“ 
Immer  wieder  machten  CDU-
Abgeordnete deutlich, dass nur sie in 
der Lage sind, Probleme für Thüringen 
zu lösen. Was sie jedoch dann so selbst 
als Redner boten, war zum Teil sehr 
peinlich, aber auch empörend. 
Entsetzt war ich beispielsweise über die 
Rede der CDU-Abgeordneten Carola 
Stauche. Bei ihrer Rede stand mit der 
Atem still und das Blut in meinen Adern 
stockte. Ihre Rede gegen Asylbewerber 
und Flüchtlinge hatte rassistische und 
ausländerfeindliche Züge; die ich bisher 
nur von NPD-Leuten kannte. Sie sprach 
sich gegen einen menschlichen Umgang 

mit Flüchtlingen und Asylbewerbern 
aus, damit ja nicht noch mehr kommen 
und unser Land dann so aussieht wie die 
Herkunftsländer. 
Der CDU-Abgeordnete Volker Emde, 
der als Beruf Lehrer angibt, hat immer 
wieder von seinem Platz aus die Reden 
von Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN gestört und ansonsten in sei-
ner Illustriertensammlung geblättert. 
Wenn sich ein Schüler so verhält, dürfte 
es mächtig Ärger geben. Völlig neu war 
mir auch, dass Landtagssitzungen auch 
feucht fröhlich durch Abgeordnete ab-
solviert werden. Der CDU-Abgeordnete 
Siegfried Wetzel hatte offenbar vor 
seiner Rede zu tief ins Glas geguckt. 
Das Rednerpult hat er zwar noch gefun-
den, jedoch war er nicht mehr Herr sei-
ner Zunge. Dank des Rednerpultes ist er 
jedoch nicht umgefallen. Ich schlage 
vor, im Landtag eine Ausnüchterungs-
zelle für angetrunkene Abgeordnete 
einzurichten, damit die nicht im Plenar-
saal länger angetrunken rumsitzen und 
reden. 
Ich habe seit meinen Besuch etwas 
Angst um unsere Demokratie, weil sich 
Abgeordnete einer Regierungspartei so 
daneben benehmen. Hoffnung macht 
mir die sachbezogene Arbeit von SPD 
und der LINKEN. Doch vielleicht liegt 
das unwürdige Verhalten von CDU-
Abgeordneten nur daran, dass sie bereits 
zu lange an der Macht sind. Opposition 
würde der CDU sicherlich gut tun. Hof-
fentlich tut der Wähler 2009 der CDU 
diesen Gefallen 

 Simone Mergell 
 

Was für ein Landtagserlebnis?  
Leserbrief 

Hans Modrows Parteitagseröffnungen 
Pünktlich zum 80. Geburtstag von Hans 
Modrow am 27. Januar hat der Suhler 
Genosse Jochen Traut, Sprecher des bun-
desweiten innerparteilichen Zusammen-
schlusses Geraer Dialog/Sozialistischer 
Dialog, die komplette Sammlung der Er-
öffnungsreden des letzten Ministerpräsi-
denten der DDR, PDS-Ehrenvorsitzenden 
und heutigen Vorsitzenden des Ältestenra-
tes der LINKEN im Eigenverlag herausge-
geben. Er nahm damit einen Wunsch Hans 
Modrows – einmal beiläufig geäußert – 
auf und hofft in seinem Vorwort der 
Sammlung, die den Titel trägt „…der 
Parteitag ist eröffnet“, auf einen 
„verantwortungsvollen Umgang mit den 
Erfahrungen, die aus ihnen sprechen, für 
die Auseinandersetzungen, die vor uns 
stehen“. 

Es ist hochinteressant, im nun schon histo-
risch zu nennenden Kontext Modrows 
Reden noch einmal nachzulesen: Zwi-
schen der „souveränen DDR, die ein soli-
der Baustein für das europäische Haus 
sein sollte“ (Berlin, 8./9. Dezember 1989) 
bis zur „großen politischen Entschei-
dung“, wie Hans Modrows Rede zum 
Gründungsparteitag der LINKEN (Berlin, 
15. Juni 2007) überschrieben war. Dort 
wünschte er der neuen Partei „einen 
festen, dauerhaften, selbstbestimmten 
Platz in der Gesellschaft, mit sozialisti-
schem Anspruch, der Vertrauen und 
Zustimmung bei Mitgliedern, in sozia-
len Bewegungen und in einer breiten 
Wählerschaft findet“. 
Zum Abschluss der Publikation wird aus 
dem 2007 erschienenen Buch „In histori-

scher Mission. Als deutscher Politiker 
unterwegs“ zitiert, in dem Hans Modrow 
der Partei ins Stammbuch schreibt: „Allen 
Strömungen in der Linken sollte bewusst 
sein, in Deutschland hat nur eine Sozialde-
mokratische Partei einen Raum. Für eine 
zweite gibt es keinen Platz. Nur ein eige-
nes programmatisch geschärftes sozialisti-
sches Profil kann tragfähig für die Linke 
sein.“ 
 

Jochen Traut 
 
 
Das Buch „…der Parteitag ist eröffnet“ 
ist gegen eine Spende erhältlich bei Jo-
chen Traut, Robert-Koch-Straße 25,98527 
Suhl; Tel./Fax: 03681/70 74 02; Email: 
joachim.traut@t-online.de. 
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Als Rohrkrepierer bezeichnen Artilleris-
ten für gewöhnlich Geschosse, die be-
reits im Geschütz detonieren, womit die 
Sache sozusagen nach hinten losgeht. 
Dass Arnstadts Bürgermeister Köllmer 
bereits eine ganze Menge derartiger 
Rohrkrepierer verschossen hat, ist be-
kanntlich nichts Neues. Bei einem Mann, 
der nichts Anstößiges am fröhlichen 
Plausch mit Vertretern der äußersten 
Rechten in der österreichischen Partner-
stadt Gurk findet, bei dem ist auch nicht 
mit einem sachlichen und schon gar nicht 
mit einem der Wahrheit auch nur annä-
hernd gerecht werdenden Urteil über die 
DDR zu rechnen. 
Herrn Köllmer fehlt schlichtweg eine 
Erfahrung, in der ihm Millionen von 
Menschen, darunter auch ich und das 
keineswegs zu meiner Freude, um viele 
Meilen voraus sind – die Erfahrung eines 
Lebens in Langzeitarbeitslosigkeit samt 
der damit verbundenen Bevormundun-
gen, Demütigungen und Schikanen seit 
Durchpeitschung der berüchtigten 
„Hartz-IV“-Gesetze. Wem Armut per 
Gesetz verordnet wurde, der denkt an-
ders über einen Systemwechsel, denn 
dem wird schon von Staats wegen tag-
täglich eingebläut, wie menschenunwür-
dig und wie menschenverachtend die 
kapitalistische Ordnung, vor allem in 
ihrer heutigen Form, ist. 
Im Übrigen ist es von Herrn Köllmer so 
anmaßend wie wahrheitswidrig zu be-
haupten, in der DDR sei „alles vor die 
Wand gefahren“ worden. Da hatte der 
dann ganz plötzlich eines unnatürlichen 
Todes gestorbene „Treuhand“-Präsident 
Rohwedder ein ganz anderes Urteil über 
den Zustand der Wirtschaft gefällt, ein 
Urteil, das der herrschenden Bonner 
Politik, für die alles „marode“ zu sein 
hatte, freilich nicht in den Kram passte. 
Zudem ist dem Herrn Bürgermeister 
offenbar völlig entgangen, was in der 
angeblich so freien und bestens funktio-
nierenden kapitalistischen Wirtschaft der 
BRD tatsächlich so alles an die Wand 
gefahren worden ist – durch hochbezahl-
te Spitzenmanager und deren Politiker, 
die allerorten als die „Leistungsträger der 
Gesellschaft“ gepriesen werden, um ihre 
so märchenhaften wie unverdienten und 
schon gar nicht zur Lebensführung erfor-
derlichen Einkommen zu rechtfertigen, 
während die Arbeit lohnabhängig Be-

schäftigter als „zu teuer“ diffamiert wird. 
Einige Beispiele gefällig? Bitte sehr, 
Herr Köllmer – denken Sie an die Pleiten 
des Holzmann-Konzerns, der Walther 
Bau AG, des als so angesehen und seriös 
geltenden Baulöwen Hillebrand, der 
Berliner Bankgesellschaft, der Sachsen 
LB und jetzt der kurz davor stehenden 
West LB, der zahlreichen Subventions-
betrügereien, so beim ebenso als angese-
hen und seriös geltenden Großunterneh-
mer Rainer Pilz oder jetzt bei der Erfur-
ter Flughafengesellschaft. Das sollte 
doch wohl reichen! 
Gelogen ist zudem, dass 1990 „der Wes-
ten“ wohl in einem Anfall von Gnade 
und Barmherzigkeit „eingesprungen“ 
sein soll. Der Großkapitalist, der aus 
solchen Beweggründen etwas „Marodes“ 
und „Heruntergewirtschaftetes“ über-
nimmt, muss erst noch geboren werden. 
Nein, nein, an so etwas verbrennt der 
sich nicht die Finger, es sei denn, es han-
delt sich um einen Spekulanten oder um 
einen gerissenen Geschäftsmann, der 
auch Schrottreifes noch zu Geld zu ma-
chen versteht. 
Ebenso scheint dem Herrn Bürgermeister 
entgangen zu sein, dass die unter der 
einstigen glücklosen niedersächsischen 
Wirtschaftsministerin Birgit Breuel be-
sonders  berücht igt  gewordene 
„Treuhand“-Anstalt zahlreiche Betriebe 
und zusätzlich noch Millionensummen 
nicht an vorgebliche „Investoren“ ver-
scherbelte, damit diese wirklich inves-
tierten und die Arbeitsplätze erhielten. 
Beispiele gefällig? Bitte, auch da kann 
dem Manne mit der Amtskette geholfen 
werden: In Pößneck hatte die Beleg-
schaft von Rotasym gejubelt, als der 
seinerzeit größte Betrieb der Stadt an 
Kugelfischer in Schweinfurt verschenkt 
wurde. Das böse Erwachen kam ganz 
schnell, als der Konzern Kapital und 
Maschinen aus den erst wenige Jahre 
zuvor neugebauten Produktionsstätten 
holte und die Beschäftigten in die Ar-
beitslosigkeit schickte, damit es einen 
Konkurrenten weniger gab. Nicht anders 
ging es bei Henneberg-Porzellan in Ilme-
nau zu, wo der vorgebliche Investor aus 
dem Iran genauso handelte. Die Reihe 
ließe sich beliebig fortsetzen. 
Ja, und wenn Herr Köllmer seine Loblie-
der auf die angebliche Demokratie in der 
BRD singt, dann verwechselt er erstens 

den Kapitalismus damit und zweitens 
den bürgerlichen Parlamentarismus. 
Nach einem als Wahlkampf hingestellten 
Politzirkus als Konglomerat aus leeren 
Versprechungen, Diffamierungen politi-
scher Gegner, vor allem linker, Ablen-
kung vom Wesentlichen durch Aufpeit-
schen niedrigster Instinkte und Werbe-
auftritten lediglich auf dem Wahlzettel 
ein Kreuz bei irgendeiner Partei machen 
zu können, ist noch lange keine Demo-
kratie. 
Wenn in Parlamenten vernünftige und 
sachlich begründete Argumente aus der 
Opposition, vor allem der linken, nicht 
diskutiert, sondern kraft bloßer Mehrheit 
grundsätzlich abgeschmettert werden, 
stattdessen menschenverachtende Geset-
ze wie die vom Kriminellen Peter Hartz 
erfundenen oder Kriegseinsätze der Bun-
deswehr durchgepeitscht werden, wenn 
k r a m p f h a f t  a n  d e r  D i ä t e n -
Selbstbedienung festgehalten wird, dann 
hat das überhaupt nichts mit Demokratie 
zu tun. Aber Herrn Köllmers mehr als 
nur seltsames Demokratie-Verständnis 
ist ja in Arnstadt bekannt genug. 
Und noch eines – man kann ja über die 
SED denken, wie man will, in der DDR 
wären weder Armut per Gesetz, Diäten-
erhöhungen aus eigener Machtvollkom-
menheit oder Beschlüsse über Kriegsein-
sätze denkbar gewesen, mal ganz abgese-
hen davon, dass es gar kein Berufsparla-
mentariertum und damit auch keine Diä-
ten samt Selbstbedienungsmöglichkeit 
gegeben hat. 
Ich weiß nicht, woher dieser Mann sei-
nen geradezu krankhaften Hass auf die 
DDR hat. Mir jedenfalls ist nicht be-
kannt, dass er gezwungen war, sein täg-
lich Brot auf der Straße zusammenbet-
teln oder gar dort nächtigen zu müssen. 
Mir ist auch nicht bekannt, dass er etwa 
politisch und noch dazu zu Unrecht ver-
folgt worden ist. Vielleicht weiß er es 
selbst nicht einmal. Oder aber er bedient 
auch nur den herrschenden Zeitgeist, 
weil das Voraussetzung für einen siche-
ren und gut bezahlten Beamtensessel ist. 
Auf jeden Fall hat jener Neujahrsemp-
fang wieder bewiesen, dass Arnstadt 
dringend einen (Bürgermeister)-
Systemwechsel nötig hat. 
 

Hans-Joachim Weise 
 

Feuerwerk mit Rohrkrepierern 
Leserbrief 
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Termine im Monat Januar 

Basisorganisationen: 

05.02.08 09.00 Uhr  Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff  

08.02.08 18.00 Uhr BO-Versammlung Ichtershausen. 
Cafe „Zur alten Bäckerei“ 

11.02.08 09.30 Uhr Beratung der BO-Vorsitzenden. 
Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäfts-
stelle DIE LINKE  

Vorstandssitzungen: 

04.02.08 18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE. 

14.02.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff  

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

14.02.08 16.00 Uhr Stadtratssitzung Arnstadt; Stadt-
halle 

21.02. 08 16.00 Uhr  Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

Infostände: 

  keine 

Weitere Veranstaltungen: 

05 02.08 16.00 Uhr Bundestag und Fraktion – vor und hinter den Kulissen. Gespräch mit der MdB Nele 
Hirsch. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

13.02.08 09.00 Uhr Rentensprechstunde Arnstadt. Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

13.02.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde Ilmenau. Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

20.02.08 09.00 Uhr Rentensprechstunde. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

28.02.08 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

Fraktionssitzungen: 

05.02.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.02.08 17.00 Uhr  Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6, Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

19.02.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Mach mit, komm zu uns: 
Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
Wahlkreisbüro der MdB Nele Hirsch in Ilmenau 
Topfmarkt 4; 03677/465561; Fax: 03677/893015 E-Mail: cornelia.hirsch@wk.bundestag.de;  www.nele-hirsch.de 
Campusbüro Ilmenau DIE LINKE. 
Albert-Einstein-Straße 3 E-Mail: CAMPUSBUERO@NELE-HIRSCH.DE 
 
Wahlkreisbüro der MdL Sabine Berninger in Arnstadt ; 
Zimmerstraße 6; Tel: 03628/660624 - Fax 03628/660771; E-Mail: WKB-Berninger@t-online.de; www.sabineberninger.de 
 
Wahlkreisbüro der MdL Petra Enders in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@petraenders.de; www.petraenders.de 


