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Der Thüringer Wald, 
das „grüne“ Herz 

Deutschlands? 
Nein! Zur 380kV Trasse 
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...hat mir die Überschrift eines Leserbriefes in der Tagespresse gut 
gefallen – „Keine Angst vor der Demokratie“.  

Anne Will hat sich damit beschäftigt. In der dort üblichen Art, alle 
reden durcheinander und wenn, wie in diesem Fall, Dagmar Enkel-

mann als Vertreterin der LINKEN etwas sagt, wissen alle alles besser, 
besonders natürlich Herr Schönbohm von der CDU, Innenminister von 

Brandenburg. 
Ein Beitrag gegen die bundesweit um sich greifende Politikverdrossen-

heit war die ganze Sendung jedenfalls nicht.  
Zeitgleich als Anne Will über den Sender flimmerte wurde das Ergeb-

nis der Bürgermeisterwahl in Ilmtal bekannt. 29 % Wahlbeteiligung 
und Wilfried Neuland (CDU) wurde von denen, die gewählt haben, mit 

rund 85 % gewählt. Passend zum Niveau der Sendung, könnte man 
meinen. 

Nun ist Wilfried Neuland ein erfahrener Bürgermeister und in seiner 
Einheitsgemeinde Ilmtal mit vielen Ortsteilen ist es in den letzten Jah-

ren gut voran gegangen. Warum dann ein solches Ergebnis? 
Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich weiß nur, Demokratieverd-
rossenheit ist nicht „Gott gegeben“ und auch nicht typisch ostdeutsch, 

aber ich weiß, dass man da etwas dagegen tun muss und etwas dage-
gen tun kann. 

Wie dutzende andere von den LINKEN bin ich seit 20. März regelmä-
ßig auf der Straße unterwegs und sammle Unterschriften für das Bür-
gerbegehren „Mehr Demokratie in Thüringer Kommunen“. Ich hätte 
nicht gedacht, dass wir 10 Tage vor ultimo kreis- und landesweit erst 

bei 75 % der erforderlichen Unterstützerunterschriften liegen.  
In Thüringen fehlen 50.000 und im Ilmkreis von den 10.000 notwendi-
gen 2.500. Und wenn es nicht die fleißigen VertreterInnen der Bürger-

initiativen aus dem Arnstädter Raum gegeben hätte, hätten wir im 
Ilmkreis, noch nicht einmal das erreicht. 

In Ilmenau, wo ich mit auf der Straße stehe, geht es nur sehr, sehr zäh 
und außer den LINKEN steht keiner auf der Straße und sammelt. 

Schade, aber Bange machen gilt nicht. Wir sind im Endspurt, und wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, stehen vier Leute von uns am Ilmenauer 
Apothekerbrunnen. Für die kommenden Tage sind Infostände in Gera-

berg, Gehren, Gräfenroda, Stadtilm, Langewiesen, Großbreitenbach 
und Stadtilm geplant. Aus Stützerbach, Neustadt und Wildenspring 

sind Zugänge angekündigt. In Ilmenau und Arnstadt werden wir bis 
zum 19. Juli auf der Straße sein. Wir können es schaffen.  

Hoffentlich, und wenn, dann geht es nicht nur um die 10 % der Thürin-
ger Wahlberechtigten, die den Landtag beauftragen können, sich mit 

fairen Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden zu befassen, dann geht 
es auch um mehr Demokratie in der Gesellschaft. 

Vielleicht erkennt das Anne Will, was mir wiederum ziemlich egal ist. 
Vielleicht erkennen dies aber auch Wilfried Neuland und seine CDU 

und stehen beim nächsten Mal mit auf der Straße und sammeln für 
mehr Demokratie. Denn solche Ergebnisse wie im Ilmtal bei der Bür-

germeisterwahl sind eine Schande und müssen Ansporn für alle demo-
kratischen Kräfte sein, mehr zu tun für wirkliche Bürgerbeteiligung.  
29 % Wahlbeteiligung bei den nächsten Kommunalwahlen bedeuten 

den sicheren Einzug der Braunen in unsere kommunalen Parlamente. 
80 % Wahlbeteiligung ist für den Nichteinzug keine Garantie, aber mit 

Sicherheit von denen schwerer zu bewältigen, und das muss das Ziel 
sein, keine Angst vor der Demokratie 

meint 
 

Eckhard Bauerschmidt 
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Zivilcourage zeigen – Zeichen gegen Rechts setzen 
Langewiesen 

Ein „Antifaschistischer Vorberei-
tungskreis“ hatte am 21. Juni in Lan-
gewiesen auf dem Marktplatz zu ei-
nem Bürgerfest eingeladen. Auf dem 
Flugblatt dazu hieß es u.a.: 
„Immer häufiger hört man in letzter 
Zeit von Übergriffen gewalttätiger 
Neonazis auf Mitmenschen, die nicht 
in das ideologische Weltbild dieser 
passen. Nunmehr kann niemand mehr 
leugnen, dass es auch in Langewie-
sen ein ‚rechtes Problem’ gibt! 
Vor einigen Wochen kam es in der 
‚Garage’ (Langewiesen), welche als 
alternativer Treffpunkt für Jugendli-
che allgemein bekannt ist, erneut zu 
einem Brandanschlag. Dieser Ju-
gendtreff wird bereits seit vier Jahren 
von Neonazis regelrecht terrorisiert, 
doch der wesentliche Unterschied zu 
den neuesten Vorkommnissen ist, 
dass sich diesmal noch Personen im 
Gebäude befanden und somit eine 
lebensgefährliche Situation entstand. 
Glücklicherweise konnte die in 
Brand gesteckte Abfalltonne noch 
rechtzeitig gelöscht werden. Eine 
Anzeige wegen Brandstiftung wurde 
erstattet. 
Doch leider ist dies kein Einzelfall. 
Thüringenweit kommt es zu Angrif-
fen von Rechts auf Andersdenkende. 
Die Anzahl der politisch motivierten 
Straftaten aus dem rechten Lager 
nimmt stetig zu. Die Frage ist, was 
wird als Nächstes passieren und gibt 
es genügend Menschen, die sich die-
ser Entwicklung entgegenstellen? 
Rechte Gewalt betrifft uns alle, denn 
jeder kann dieser zum Opfer fallen. 
Zeigen Sie Zivilcourage und setzen 
Sie mit uns ein Zeichen gegen 
Rechts. Zeigen Sie, dass die Lange-
wiesener Bürger Neonazis nicht tole-
rieren und sich dagegen zur Wehr 
setzen, um den Ruf der Stadt zu ret-
ten.“ 
 
Anke Hofmann, Stadträtin der LIN-
KEN in Langewiesen, hat in der 
Stadtratssitzung am 7. Juli folgende 
persönliche Erklärung abgegeben: 
 
In den vergangenen beiden Stadtrats-
sitzungen spielte eine angemeldete 
politische Veranstaltung am 21. Juni. 
eine Rolle. Aussagen von Ihnen, Herr 

Bürgermeister, und von einigen 
Stadträten bleiben so der „Nachwelt“ 
erhalten. Wenn ich mir heute, zwei 
Wochen nach der Veranstaltung „Für 
Zivilcourage – gegen die Nazifizie-
rung der Provinz“ die Protokolle und 
das, was in den beiden Zeitungen 
dazu geschrieben wurde, noch mal in 
Ruhe durchlese, komme ich zu dem 
Schluss, dass es richtig und wichtig 
war, als LINKE Stadträtin diese Ver-
anstaltung zu unterstützen und vor 
allem, diese persönliche Erklärung, 
die Bestandteil des heutigen Proto-
kolls werden soll, abzugeben.  

Während der Gedenkstunde für die 
Opfer des Nationalsozialismus hat 
Herr Ministerpräsident Althaus im 
Thüringer Landtag am 25. Januar 
2008 formuliert, dass „der Rechtsex-
tremismus sein Gesicht verändert hat  
– und damit nicht weniger gefährlich 
ist als zuvor. Er kommt nicht mehr so 
ungeschminkt wie in der Vergangen-
heit daher. Die braune Gefahr kommt 
als Wolf im Schafspelz daher. Hinter 
der Biedermann-Maske steht die glei-
che Weltanschauung wie eh und je: 
fanatisch, aggressiv, ausgrenzend und 
rassistisch.“ Er hat bei dieser Gele-
genheit alle aufgerufen, „Extremisten 
jeglicher Couleur zu bekämpfen. Der 
Kampf gegen Extremismus, beson-
ders gegen Rechtsextremismus, ist 
und bleibt eine Aufgabe aller Demo-
kraten!“ 

Rechtsextremismus, so die Einschät-
zung von MOBIT, der Mobilen Bera-
tung in Thüringen für Demokratie – 
gegen Rechtsextremismus, der ich 
mich vollinhaltlich anschließe, 
„bewegt sich in einem Umfeld, in 
dem Rassismus, Antisemitismus und 
Demokratiefeindschaft gedeihen und 
leider nicht nur ein Problem des rech-
ten Randes sind, sondern sie bilden 
einen breiten gesellschaftlichen 
Nährboden, auf dem der Rechtsextre-
mismus wächst.“ 
Ich habe in den vergangenen Wochen 
Menschen in Langewiesen kennen 
gelernt, Junge und Alte gleicherma-
ßen, die dagegen etwas unternehmen, 
die sich mit den derzeitigen Gege-
benheiten nicht abfinden wollen.  
Am 19. Juni, drei Tage vor der ange-
meldeten Veranstaltung in Langewie-
sen, hat der Thüringer Innenminister 
den aktuellen Verfassungsschutzbe-
richt veröffentlicht. Herr Innenminis-
ter Scherer gibt präventiver Arbeit 
den Vorzug vor Repression und will 
verstärkt gegen Rechtsextremismus 
vorgehen, sowie das „zivilgesell-
schaftliche Engagement (...) fördern“.  
Ich bin sehr froh darüber, dass der 
Stadtrat am 19. Mai keine Willenser-
klärung verabschiedet hat, die es po-
litischen Veranstaltern schwer ma-
chen sollte, die öffentlichen Straßen 
und Plätze unserer Stadt zu nutzen. 
Auch wenn ich die Angst einiger 
Stadträte und Bürgerinnen und Bür-
ger vor den Veranstaltungen am 21. 
Juni verstehen kann, bin ich der Auf-
fassung, dass wir gemeinsam etwas 
gegen das Erstarken rechter Kräfte in 
Thüringen und auch in Langewiesen 
tun müssen. Es nützt uns nichts, die 
Augen zu verschließen und zu be-
haupten, dass es in Langewiesen kei-
ne Menschen gibt, die sich in rechten 
Strukturen organisieren und dort ak-
tiv sind.  
Nach der Anmeldung unserer Veran-
staltung gab es zahlreiche Menschen, 
die mir und anderen ihr Wissen über 
rechtsextreme Taten in der Stadt und 
drüber hinaus zur Verfügung stellten. 
Viele haben sich mit geschichtlichen 
Ereignissen in der Stadt beschäftigt 
und damit einen Beitrag dafür geleis-
tet, dass ihr Wissen nicht in Verges-
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 Gesellschaft 
senheit gerät, indem sie es an die 
jüngere Generation weitergeben. Das 
kann ein Weg in die richtige Rich-
tung sein.  
Die Veranstaltungen am 21. Juni sind 
ohne Vorkommnisse abgelaufen. Das 
hat auch damit zu tun, dass zwischen 
den Veranstaltern und den Ordnungs-
behörden ein enger Kontakt bestan-
den hat und alle gemeinsam dafür 
Sorge getragen haben, dass sich die 
Teilnehmer der unterschiedlichen 
Kundgebungen nicht zu nahe gekom-
men sind.  
Das vorbereitete Bürgerfest und die 
Kundgebung können als Erfolg ver-
zeichnet werden. Einige Bürgerinnen 
und Bürger, darunter auch die drei 
Stadträte der LINKEN, haben an 
beiden Veranstaltungen teilgenom-
men, auch wenn sie im Vorfeld nicht 
begeistert von der Anmeldung dieser 

Art des politischen Protestes waren.  
Sie haben Gesicht und Zivilcourage 
gezeigt. Dafür möchte ich mich auch 
im Namen der Mitveranstalter an 
dieser Stelle bedanken. Für mich 
bedauerlich war, dass sich einige 
andere Mitglieder des Stadtrates nur 
als „Zaungäste“ am Rande der Ver-
anstaltungen aufgehalten haben und 
von offizieller Seite kein Vertreter 
der Stadtverwaltung beteiligt hat. 
Dabei sind andere Städte und Ge-
meinden oder auch der Landkreis 
schon ein ganzes Stück weiter.  
Bedanken möchte ich mich bei Herrn 
Pfarrer Mynttinen. Das Friedensgebet 
in der Kirche war und sollte nicht 
Auftakt für das Bürgerfest sein und 
war trotzdem enorm wichtig. Er fand 
in seiner Predigt die richtigen Worte 
gegen Rechts und für ein besonnenes 
Handeln an diesem Tag und sorgte 

dafür, dass sowohl die Kirche als 
auch das Pfarrhaus ganztägig für 
Menschen, die in Bedrängnis geraten 
wären, geöffnet war und damit eine 
Zuflucht geboten hat. Dank soll auch 
an die Stadtverwaltung ausgespro-
chen werden. Herr Brand hat dafür 
Sorge getragen, dass zum Bürgerfest 
neben der Bühne und den Versor-
gungshütten auch Strom und Wasser 
für die Veranstalter zur Verfügung 
stand. Schade, dass weder er noch ein 
offizieller Vertreter der Verwaltung 
an den Veranstaltungen teilnehmen 
konnte. 
Ich hoffe, wenn es künftig ähnliche 
Veranstaltungen gegen Rechts in der 
Stadt geben wird, auf ein breites 
Bündnis innerhalb des Stadtrates und 
der EinwohnerInnen und kann heute 
schon versprechen, dass ich mich 
nicht heraushalten werde.“ 

Bundesamt für Verfassungsschutz auf Promotion-Tour  
In Zeiten von Vorratsdatenspeiche-
rung und Videoüberwachung an öf-
fentlichen Plätzen wird auch die Ar-
beit des Verfassungsschutzes kritisch 
beäugt. Das Wirken des obersten 
deutschen Wächters über Recht und 
Ordnung, Bundesinnenminister Dr. 
Wolfgang Schäuble, und der ihm di-
rekt und mittelbar unterstellten Behör-
den und Instrumente führt bei der 
Bevölkerung zu einem Gefühl der 
Verunsicherung. Könnte doch inzwi-
schen auch Ottonormalbürger durch 
nachrichtendienstliche Aktivitäten ins 
Visier der Verfassungsschützer gera-
ten – eine zweifelhafte Ehre, die frü-
her nur einem auserlesenen Kreis zu 
teil wurde. Ein prominentes Beispiel 
dieser ehemals ‚Auserwählten’ ist 
Bodo Ramelow, jetzt Bundestagsmit-
glied für die Partei DIE LINKE, des-
sen geheimdienstliche Ausspionierung 
inzwischen nach offiziellen Angaben 
beendet wurde. 
Dieses angekratzte Image soll nun 
gründlichst aufpoliert werden, um den 
Bürgerinnen und Bürgern die Angst 
vor der intransparenten Arbeit des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
zu nehmen. Die Herren aus Köln ge-
hen also mit einer medialen und päda-
gogisch ausgearbeiteten Wanderaus-
stellung auf Tingel-Tangel-Tour 
durch die Republik. „Es betrifft Dich! 
Demokratie schützen – Gegen Extre-

mismus in Deutschland“ – so der Titel 
der, von Mitarbeitern des Bundesam-
tes betreuten, Ausstellung, die im Juni 
im Ilmenauer Gymnasium „Am Lin-
denberg“ zu bewundern war. 
Bei der Eröffnung hatte Jürgen Lo-
rentz, Direktor beim Bundesamt für 
Verfassungsschutz, die Tätigkeiten 
des Verfassungsschutzes gerechtfer-
tigt, seine nachrichtendienstliche Ak-
tivität als unabdingbar dargestellt und 
darauf verwiesen, dass das Bundesamt 
„keine polizeilichen Befugnisse“ habe 
und somit keine Verhaftung und Ähn-
liches durchführen kann.  
Dass verfassungsschutzliche Ermitt-
lungen jedoch sehr wohl zum Handeln 
exekutiver Behörden genutzt werden 
können – auch wenn hier Erfassung 
von Information und daraus abgeleite-
te zu ergreifende Maßnahmen in un-
terschiedlichen Häusern ablaufen – 
erwähnte er nicht. Vielmehr war der 
Rede eine starke Uniformität von 
rechtem, linkem und islamischem 
Extremismus zu entnehmen. Uner-
wähnt blieb jedoch die grundlegende 
Verschiedenheit dieser Formen des 
Extremismus in ihren Ursachen, den 
ideologischen Hintergründen, den 
angewendeten Mitteln und vor allem 
den Zielen. 
Im Allgemeinen war zu verzeichnen, 
dass Lorentz die Intension hatte, sei-
ner Behörde eine Fülle von Aufgaben 

und ungelösten Problemen zuzuspre-
chen. Irgendwo ist der Verfassungs-
schützer hier auch zu verstehen: 
Rechtfertig diese von ihm aufgezeigte 
Lage doch nicht nur die Existenz sei-
nes Arbeitgebers, sondern auch noch 
die seines Arbeitsplatzes an sich.  
„Die Ausstellung präsentiert extremis-
tische Phänomene bewusst sehr plaka-
tiv, um insbesondere junge Menschen 
anzusprechen“, so der Direktor beim 
Bundesamt. Es geht also weder dar-
um, die Ursachen des Extremismus zu 
hinterfragen – er ist ein unerklärli-
ches, paradoxes, von Gott oder dem 
Schicksal gewolltes ‚Phänomen’ – 
noch mit Verstand an diese Thematik 
herangeführt zu werden.  
„Die Ausstellung soll Anreize bieten, 
vertieft über Extremismus nachzuden-
ken, mit uns über Ausprägung und 
Ursachen zu diskutieren und sich über 
die Arbeitweise der Verfassungs-
schutzbehörden zu informieren.“ Spä-
testens hier haben wir es dann wirk-
lich mit einem Phänomen zu tun. Mit 
gleicher Logik kann auch derjenige, 
der seinen Kenntnisstand über die 
Vorteile einer Lohnerhöhung erwei-
tern möchte, sich mit dem Arbeitge-
berverband in Verbindung setzen. 
 

Kai Bekos 
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Kreistag Ilm-Kreis 

Die Kreistagssitzung am 2. Juli war 
die erwartete spannende Sitzung. Zum 
ersten Mal seit 1997 stand die Bera-
tung eines Nachtragshaushaltes auf 
der Tagesordnung. Einer Forderung, 
die schon in den Vorjahren auf Grund 
der in Thüringen geltenden Gesetzes-
lage hätte nachgekommen werden 
müssen. Noch in der vorigen Kreis-
tagssitzung hat die Linksfraktion 
Landrat Dr. Kaufhold und die tragen-
den Fraktionen von CDU und Freien 
Wählern heftig deswegen gescholten. 
Nun die Premiere. Aber nicht nur die 
Tatsache, dass es 
einen Nachtragshaus-
halt für 2008 geben 
soll, ist bemerkens-
wert. Auch die Inhal-
te überraschten. 
Die von uns im De-
zember 2007 gefor-
derte Koordinaten-
verschiebung – weni-
ger „Verwaltung“, 
mehr Schule und 
ÖPNV wurde umge-
setzt. Zwei Grund-
schulen, die am Plan 
in Arnstadt und die 
Karl-Zink-Schule in 
Ilmenau, werden sa-
niert. Der Zuschuss 
für den ÖPNV wird deutlich erhöht 
und die für die Einführung der Doppik 
ursprünglich vorgesehenen Gelder 
deutlich zusammengestrichen, so wie 
es die LINKEN gefordert hatte. 
Defizite blieben dennoch. Sachkosten 
für das Netzwerk Zivilcourage sind 
nicht in den Haushalt eingestellt wor-
den und auch das von uns geforderte 
Programm „Gesunde Ernährung an 
Grundschulen“ fand keine Berück-
sichtigung. Unbefriedigend ist die 
Situation des Gebäudes Neideckgym-
nasium am Schlossplatz in Arnstadt 
und das ehemalige Jugendamt in der 
Schönbrunn Straße. Hier gingen die 
Erwartungen des Landrates für die 
Folgenutzungen nicht auf. Das für viel 
Geld hergerichtete Gebäude steht leer. 
Das Jugendamt musste raus und sitzt 
für eine saftige Miete bei der Sparkas-
se. 
Über das Abstimmungsverhalten gab 
es in der Kreistagsfraktion der LIN-

KEN Diskussionen. Letztendlich ei-
nigten sich die Fraktionäre darauf, 
dem Nachtragshaushalt 2008 zuzu-
stimmen. Die gesamte Fraktion ordne-
te sich dieser Mehrheitsentscheidung 
unter, was durchaus ein Zeichen für 
weiter gewachsenes Selbstvertrauen 
und Souveränität ist und für die Kol-
lektivität unserer Fraktion spricht. 
 
Kosten, die nicht sein müssen 
 
Bevor der Kreistag in die Abarbeitung 
seiner Tagesordnung einsteigen konn-

te, scheiterte der Versuch, den Land-
rat per Beschluss zu beauftragen, ei-
nem Musterverfahren bezüglich der 
Klärung von Abwasserbescheiden in 
Arnstadt, Bittstädt, Gossel und Neusiß 
zuzustimmen. Der Punkt wurde erneut 
nicht auf die Tagesordnung gesetzt. 
Die vom Landrat dazu vorgebrachte 
Begründung ließ erwarten, dass das 
Vorhaben gescheitert wäre. Jetzt 
bleibt Zeit bis September, den betrof-
fenen Grundstückseigentümern zu 
helfen. 
Im Verbandsgebiet des WAZV Arn-
stadt sind 7.000 Abwasserbescheide 
erlassen worden. Es gab 3.000 Wider-
sprüche. 2.500 stehen noch zur Bear-
beitung an. Das kann ein Amt, wie die 
kreisliche Kommunalaufsicht, auf 
lange Zeit in seiner Arbeit lahm legen 
und ist für die Widerspruchsführer 
völlig unbefriedigend. Es fallen Kos-
ten an, die nicht sein müssen und die 
die zum Teil horrenden Summen des 

Beitragsbescheides noch erhöhen. 
Deshalb der Vorschlag mit dem Mus-
terverfahren. 
Unbefriedigend die Antwort des 
Landrates auf unsere Anfrage bezüg-
lich der Flüchtlingsunterkunft Gehl-
berg. Hier regt sich der Protest. Die 
dort zurzeit untergebrachten elf Fami-
lien leiden unter der Isolation und 
wollen dort raus. Eine Forderung, die 
von unserer Kreistagsfraktion unter-
stützt wird. Mit Hinweis auf bestehen-
de Verträge hat der Landrat dieses 
Ansinnen abgelehnt. 

Einstimmig verabschie-
dete der Kreistag einen 
Beschluss zur Umset-
zung der Naturschutz-
konzeption und bestätig-
te den Jahresbericht des 
Abfallwirtschaftsbetrie-
bes des Ilmkreises. 
873.930,63 Euro sind 
danach 2007 als Über-
schuss erwirtschaftet 
worden. Das wird auf 
neue Rechnung vorge-
tragen, wie es im Amts-
deutsch heißt und be-
deutet zweierlei: a), man 
kann mit den Gebühren 
der Leute auch vernünf-
tig umgehen und b), es 

scheint einigermaßen sicher, dass es 
auch nach 2009 keine Gebührenerhö-
hung beim Müll zu geben braucht. 
Beides ist für die LINKEN ein respek-
tables Ergebnis. Immerhin wird der 
dafür zuständige Ausschuss von ei-
nem Fraktionsmitglied geleitet. 
Auf eine große Mehrheit verweisen 
kann auch der Beschluss des Jugend-
förderplanes. Auch hier ist kontinuier-
lich gearbeitet worden. Der zuständi-
ge Ausschussvorsitzende heißt hier 
aber nicht Eckhard Bauerschmidt, wie 
bei Abfall und Natur, und kommt 
auch nicht von den LINKEN, sondern 
es ist Fred Klemm von den Freien 
Wählern. 
Was recht ist muss recht bleiben! 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender 

Die von der LINKEN geforderte Koordinatenverschie-
bung wurde umgesetzt 
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 Energie im Ilm-Kreis 

Zur alternativen Energie gibt es keine Alternative! 
Von der Energiekonferenz an der TU in Ilmenau 
„Es war die erwartete hochkarätig be-
setzte Energiekonferenz und es war der 
erhoffte Erfolg“, so die Landtagsabge-
ordnete Petra Enders (DIE LINKE.) 
nach Abschluss der Veranstaltung in 
einer ersten Reaktion. Gemeinsam mit 
dem Landrat des Ilmkreises, Dr. Benno 
Kaufhold, und dem Rektor der TU Ilme-
nau, Prof. Dr. Peter Scharff, hatte sie 
diese Konferenz am 13. Juni im Rönt-
genhörsaal der Technischen Universität 
maßgeblich mit vorbereitet. 
Zwei ehemalige Umweltminister, Bär-
bel Höhn (B90/Die Grünen) und Prof. 
Dr. Wolfgang Methling (DIE LINKE.), 
gehörten zu den Hauptrednern der von 
der Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages, Katrin Göring-Eckardt, mode-
rierten Veranstaltung; dazu Wissen-
schaftler der TU, des Frauenhoferinsti-
tuts und anderer Wissenschaftseinrich-
tungen. Mit dabei der Geschäftsführer 
der Ilmenauer Stadtwerke, Ludwig Tra-
bert, mit seinem Vortrag über dezentrale 
Energieerzeugung in Ilmenau und der 
Rektor persönlich bei der Vorstellung 
des an seiner Einrichtung konzipierten 
„Energietechnischen Zentrums Thürin-
gen“. 
Inhaltlich ging es um die Umsetzung 
der klimapolitischen Ziele der Bundes-
republik und daraus folgender Konse-
quenzen und es ging um die Frage, die 
die Mehrheit der weit über 100 Teilneh-
merInnen aus ganz Thüringen und Bay-
ern am meisten interessierte: „Gefährdet 
der Protest gegen die 380 kV-Leitung 
Halle-Schweinfurt diese klimapoliti-
schen Ziele?“ 
Sowohl Höhn von den Grünen als auch 
Methling von den LINKEN verneinten 

diese Frage. Prof. Methling, aus dessen 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 
der Windstrom kommen soll und an 
dessen Küste bei Greifswald dennoch 
ein neues Steinkohlekraftwerk entsteht, 
unterstrich in seinem Vortrag: Zur alter-
nativen Energie gibt es keine Alternati-
ve! 
Mit Spannung warteten die Teilnehme-
rInnen und Gäste der Konferenz auf die 
abschließende Podiumsdiskussion und 
auf das dort zu erwartende Aufeinander-
treffen des ebenfalls angereisten Gut-
achters der Trassengegner, Prof. Dr. 
Lorenz Jarass, und der von Vattenfall 
Transmission nach Ilmenau entsandten 
Abteilungsleiterin „Großprojekte“ Y-
vonne Saßnik. 
Bemerkenswert die Aussage von Frau 
Saßnik in der Debatte: „Das Erneuerba-
re Energiegesetz verpflichtet uns, vor-
rangig erneuerbare Energien einzuspei-
sen; aber da steht nirgends, dass es ir-
gendeine Handhabe gibt, in diesem Fall 
konventionelle Kraftwerke herunterzu-
fahren, sofern diese einen Abnehmer 
haben“. Damit bestätigte sie indirekt die 
von Prof. Dr. Lorenz Jarass bereits vor 
Jahresfrist in seinem Gutachten aufge-
stellte These: Windbedingt ist diese 
Trasse nicht! 
Mehr noch, der weitere Verlauf der 
Diskussion machte dies deutlich, hier 
scheint sich die aktuelle Gesetzgebung 
zu widersprechen. Alternative Energien 
werden diskreditiert, der Klimaschutz 
bleibt auf der Strecke und die seit Ende 
der 90er Jahre praktizierte Trennung der 
Stromnetze von den Stromerzeugern 
nützt den Stromkunden nichts. Die da-
mit verbundene Schaffung eines 

„Strommarktes“ nützt nur den Profitin-
teressen der Stromkonzerne. Mehrere 
Redner forderten im Interesse des Kli-
maschutzes die erneute Systemintegrati-
on.  
Eine Position, die von Petra Enders 
unterstützt wurde. Bei der Forderung 
der LINKEN nach staatlicher Kontrolle 
über die Stromnetze kommt man, nimmt 
man die klimapolitischen Ziele ernst, an 
der Entmachtung der Energiekonzerne 
nicht vorbei. 
Dafür braucht es gesellschaftliche 
Mehrheiten.  
Für die auf der Energiekonferenz vorge-
stellten intelligenten Stromnetze und 
dessen Management (z.B. die Wasch-
maschine, die sich dann einschaltet, 
wenn der Wind  weht und so Strom 
erzeugt wird, oder die vom Frauenhofe-
rinstitut angekündigten Batterien, die 
den Jahresstrombedarf eines ganzen 
Hauses speichern können) braucht es 
noch etwas Zeit. Leitungsmonitoring 
geht allerdings schon jetzt, wie Dr. 
Andreas Frank vom Jenaer IMKS 
(Innovative Mess- und Kontrollsysteme 
GmbH) nachweisen konnte.  
Wie sagte der Universitätsrektor Prof. 
Dr. Scharff am Schluss des Tages mit 
chinesischer Weisheit: „Jeder Weg be-
ginnt beim ersten Schritt. Diese Konfe-
renz war ein solcher“. Ermutigend für 
die Gegner der Trasse, aber kein Grund 
zur Selbstzufriedenheit. Noch ist der 
Bau der 380 kV-Leitung über den Renn-
steig nicht vom Tisch. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Erdkabel keine Begründung 
Für wie dumm werden die Leute ei-
gentlich gehalten? 
Es ist doch der Irrsinn im Quadrat, 
wenn die Bundesregierung zum Ener-
giesparen aufruft, gleichzeitig 20 Koh-
lekraftwerke in Planung bzw. schon im 
Bau sind, Offshor-Windanlagen in 
Nord- und Ostsee alternative Energie 
erzeugen sollen, aber das Primat der 
Netzbetreiber nicht der viel gepriesene 
Klimaschutz ist, sondern die Gier nach 
einem „Markt“, der die Stromkonzerne 
auf unser aller Kosten (siehe Strom-
rechnung!) noch besser in die Lage 
versetzt, ihre Gewinne zu maximieren. 
Vorrangig muss Strom aus alternativer 

Erzeugung ins Netz eingespeist wer-
den. Richtig. Genauso muss aber auch 
der Strom aus den Kohlekraftwerken 
aufgenommen werden und es gibt kei-
ne Handhabe, zum Beispiel dann, 
wenn genügend Windstrom anliegt, 
Kohlekraftwerke herunter zu regeln 
oder vom Netz zu nehmen. Im 21. 
Jahrhundert, im Zeitalter der Wissen-
schaft, ist das nicht zu akzeptieren. 
Denn weil das so ist, werden auch die 
großen Stromleitungen gebraucht. So 
abgedroschen das vielleicht klingen 
mag, es ist die Profitgier, die die 380 
kV-Leitung über den Rennsteig not-
wendig macht. Für den Zuwachs an 

Windstrom aus Nord- und Ostsee 
reicht es, die vorhandenen Leitungen, 
mit einem Viertel der Kosten einer 
Freileitung, zu optimieren und sie mit 
Hochtemperaturseilen und Freilei-
tungsmonitoring auszurüsten. Das ist 
nachgewiesen. 
Ein drei km langes Erdkabel unter dem 
Rennsteig ist deshalb bestenfalls eine 
Beruhigungspille für schlichte Gemü-
ter, aber kein Nachweis und keine Be-
gründung für die neue, den Ilmkreis 
durchschneidende, 380 kV-Leitung. 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Mitglied des Kreistages 
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Bericht 

Kommunalpolitiker auf Delegation in der Hauptstadt 
Das Karl-Liebknecht-Haus, die Neue 
Synagoge Berlin, das Deutsch-
Russische Museum in Karlshorst und 
der obligatorische Besuch des 
Reichstags standen auf dem Plan für 
die Bundestagsfahrt aus dem Gotha-
Ilmkreis, zu der die Abgeordnete der 
LINKEN Nele Hirsch für Ende Juni 
eingeladen hatte. Zielgruppe waren 
dieses Mal Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker aus dem 
Wahlkreis, um zu einem Austausch 
zwischen Bundes- und kommunaler 
Ebene zu kommen. 
  
Die Teilnehmenden hatten vor allem 
am Besuch des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung großes Interesse. Allerdings 
wurden hier wohl – im Gegensatz zu 
allen anderen Programmpunkten – 
die Erwartungen der Teilnehmenden 
nur bedingt erfüllt, da die im Vorfeld 
eingereichten Fragen, insbesondere 
zu den Thüringer Autobahnen, kaum 
beantwortet wurden.  
 
Vom gastgebenden Ministerium wur-
de extra eine Live-Schaltung zum 
Bonner Amtssitz des Ministeriums 
arrangiert, denn dort sitzt der zustän-
dige Referent. Er erläuterte den aktu-
ellen Planungs- und Baustand der 
Thüringer Autobahnen. Die dann von 
den interessierten Besuchern gestell-
ten Fragen zum Ausbau der Tunnel-
kette auf der A 71 für Gefahrgut-
transporter, zur Windanfälligkeit der 
Reichenbachtalbrücke, zur noch im-
mer fehlenden Raststätte bei Gera-
berg und zum Autobahnbau zwischen 
Hessen und Thüringen konnte der 
Referent in Bonn allerdings nicht 
beantworten.  
 
Für den Ausbau der Tunnel ist das 
Referat „Tunnelbau“ zuständig, für 
Brücken „Brücken“, für Raststätten 
„Raststätten“, für die Anbindung 
nach Hessen der für Hessen zuständi-

ge Referent. Wir werden die vielen 
unbeantworteten Fragen wohl als 
offizielle Anfrage an die Bundesre-
gierung einreichen. Beim Abschied 
bedankte sich der Berliner Referent, 
der uns empfangen hatte, für das un-
gewöhnlich starke Interesse...  
 
Zum Abschluss der Fahrt gab es – 
zusätzlich zum offiziellen Programm 
des Bundespresseamtes – noch einen 
Rundgang durch das Reichstagsge-
bäude, bei dem uns Uwe Hiksch inte-
ressante Details des Hauses vorstell-
te. Als erstes ging's in den Keller. 
Hier befindet sich ein Stück des Tun-
nels, durch den im Februar 1933 die 
Brandstifter in den Reichstag ge-
schickt wurden. Großes Interesse 
fand das von einem französischen 
Künstler geschaffene „Archiv der 
Deutschen Abgeordneten“. Kästen 
aus Metall sind mit den Namen derje-
nigen Abgeordneten beschriftet, die 
von 1919 bis zum Umzug des Bun-
destages nach Berlin gewählt wur-
den. Unter ihnen fanden wir auch die 
Namen Ernst Thälmann und John 
Schehr.  
Wir besichtigten den Innenhof mit 

dem Schriftzug „Der Bevölkerung“, 
den Andachtsraum, der so gestaltet 
ist, dass er von Angehörigen ver-
schiedenster Religionen genutzt wer-
den kann, die Stele mit digitalen 
Leuchtschriftbändern, die Reden von 
Reichstags- und Bundestagsabgeord-
neten aus der Zeit seit 1871 zeigen 
und natürlich die Wandstücke, auf 
denen Inschriften von Soldaten der 
Roten Armee aus dem Mai 1945 zu 
sehen sind.  
 
Alles in allem: drei spannende Tage 
mit neuen Eindrücken und Erkennt-
nissen und vielen Möglichkeiten, mit 
Nele ins Gespräch zu kommen, die 
die Fahrt ab Gotha begleitete und im 
„KLH“ (Karl-Liebknecht-Haus) zum 
offiziellen Abgeordnetengespräch zur 
Verfügung stand.  
 

 
Birgit Pätzold 

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 06.09. 2008. 
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Krieg 

Armageddon in Nahost? Von Behrouz Khosrozadeh 
Die auffällig hektisch-nervösen diplomati-
schen und militärischen Begegnungen und 
Bewegungen auf höchster Ebene wegen 
des Iran sind seit dem Irak-Krieg beispiel-
los und deuten auf ein kurz bevorstehen-
des Desaster hin. Die USA und Israel 
heizen den Ofen des Krieges an, die EU 
hofft noch auf eine Abwendung des 
Schlimmsten. 
Bezeichnend für die dramatische Entwick-
lung in der Krise ist ein Interview mit dem 
Oberbefehlshaber der Revolutionswächter, 
Generalmajor Mohammad Ali Dschafari. 
»Ein US-Angriff ist ernster geworden«, 
sagte Dschafari, der deutlich machte, dass 
Teheran mit einem Krieg rechnet und 
darauf vorbereitet ist. Umfassende landes-
weite Reorganisierungsmaßnahmen und 
Personalveränderungen auf der Komman-
doebene der Revolutionswächter zum 
Zwecke einer effizienteren Verteidigung 
sind unmittelbare Reaktionen auf den 
Ernst der Kriegsgefahr. 
Dschafari warnte die Nachbarstaaten vor 
einem Angriff auf Iran über ihre Territo-
rien. Auffällig sind die Drohungen gegen 
Israel, das aufgrund seiner mangelnden 
strategischen Tiefe (ein winziges Land, 
das in der Reichweite iranischer Raketen 
liegt) auf jeden Fall verwundbar ist. Er 
sprach auch über die Maßnahmen zur 
Minderung und Begrenzung des Schadens 

durch einen Angriff. 
Das ist eine dramatische Aussage, die im 
Kern beinhaltet, dass Teheran einen Mili-
tärschlag erwartet und Maßnahmen ergrei-
fen will, um vernichtenden Schaden abzu-
wenden. Was den Gottesstaat sehr beunru-
higt, ist das Manöver der israelischen 
Luftwaffe im vergangenen Monat, die mit 
100 Kampfflugzeugen über eine Strecke 
erfolgte, die genau der Entfernung von 
Tel-Aviv zur iranischen Anreicherungsan-
lagen in Natanz entspricht.  
Die Kriegsflagge, die aufgrund des entlas-
tenden Berichts der US-Geheimdienste 
über das iranische Atomprogramm Ende 
2007 gesenkt worden war, wurde nun von 
der Führung Israels mit einer sehr gefähr-
lichen Entschlossenheit wieder erhoben. 
Israel will den Wechsel im Weißen Haus 
nicht abwarten und die Bush-
Administration scheint Rückendeckung zu 
gewähren. Die USA werden schnell invol-
viert sein, sobald die israelische Luftwaffe 
die Route Jordanien-Irak benutzt, da Irak 
unter US-Kontrolle steht. 
Das neue Angebotspaket des EU-
Außenbeauftragten Javier Solana, das 
Mitte Juni Iran unterbreiten wurde, enthält 
keine Nichtangriffs-Garantie. Das Paket 
weicht nicht sehr von dem von 2006 ab. 
Es sieht so aus, als ob die resignierten 
Europäer sich mit Solanas dürftiger 

»Geste des guten Willens« aus der Affäre 
ziehen wollten. Nimmt Iran das Angebot 
nicht an und stoppt nicht sein Atompro-
gramm, dann ist dies seine Verantwor-
tung. Iran soll zu Verhandlungen gezwun-
gen werden, die auf die endgültige Ein-
stellung seines Nuklearprogramms abzie-
len; dabei soll der Stopp des Atompro-
gramms die Verhandlungsbedingung sein. 
Eine absurde Sprache der Gewalt und 
Demütigung. 
In Teheran fordern einige prominente 
Konservative die Annahme des Angebots. 
Ihr Grund: Die Amerikaner wünschten 
eine Ablehnung Irans, damit sie zuschla-
gen können. Teheran wäre gut beraten, 
einer befristeten Einstellung seines Atom-
programms zuzustimmen. Die Regierung 
Ahmadinedschads hat nicht das Recht, das 
eigene Haus mit 70 Millionen Menschen 
in Flammen aufgehen zu lassen. 
In europäischen Hauptstädten, besonders 
in Madrid, fanden am Vorabend des Irak-
Krieges die größten Massendemonstratio-
nen gegen den Krieg statt.  
Die Dimensionen eines Iran-Krieges wür-
den ganz gewiss die des Irak übertreffen. 
Europas Schweigen ist verantwortungslos. 
 
(aus: Gastkolumne im Neuen Deutschland 

vom 5. Juli) 

Deutschland ist im Krieg – Bundeswehreinsatz ist ein 
Kriegseinsatz an der Seite der USA. 
Am 30. Juni hat die Bundeswehr die 
Schnelle Eingreiftruppe im Norden Af-
ghanistans übernommen.  
Lange Zeit, so heißt es in einer Erklärung 
von Christine Buchholz, Mitglied des 
Geschäftsführenden Parteivorstandes der 
Partei DIE LINKE, hat die Bundesregie-
rung der Bevölkerung vorgegaukelt, sie 
würde in Afghanistan keinen Krieg füh-
ren, sondern beim Wiederaufbau des Lan-
des helfen. Nunmehr kann sie nicht mehr 
leugnen, dass der Bundeswehreinsatz kein 
Entwicklungshilfeeinsatz ist, sondern ein 
Kriegseinsatz an der Seite der USA. Da-
mit verspielt die Bundesregierung die 
Chance auf Frieden in Afghanistan und 
bringt Soldatinnen und Soldaten der Bun-
deswehr in Gefahr. 
DIE LINKE hat sich von Anfang an gegen 
die Entsendung der Schnellen Eingreif-
truppe ausgesprochen und lehnt die Ver-
längerung und Aufstockung des Afghanis-
tan-Mandates von 3500 auf 4500 Soldatin-
nen und Soldaten ab. Der Einsatz in Af-
ghanistan ist ein Fass ohne Boden. Je 
tiefer sich die Bundeswehr in Kampfhand-
lungen verstrickt, desto lauter werden die 
Rufe nach mehr Soldaten.  

Die Bevölkerung in Deutschland weiß 
das: 74 Prozent lehnen laut SPIEGEL eine 
Aufstockung der Bundeswehrtruppen in 
Afghanistan ab. 
Soweit aus der Erklärung von Christine 
Buchholz vom 30. Juni 2008. 
Zu diesem Thema heißt es im Beschluss 
des Cottbuser Parteitages:„Wir wollen den 
Rückzug der Bundeswehr aus Afghanis-
tan. Wir wollen, dass die Bundesregierung 
ihre Unterstützung des Irak-Krieges been-
det. Deutsche Außenpolitik muss zurück-
finden zu Völkerrecht und ziviler Kon-
fliktlösung. Krieg darf kein Mittel der 
Politik sein. Militärbündnisse wie die 
NATO sollen aufgelöst und stattdessen 
zivile Sicherheit ausgebaut werden. Ab-
rüstung muss wieder auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Deutschland muss 
für Abrüstung mutig vorangehen und von 
den USA fordern, die in Deutschland stati-
onierten Atomwaffen abzuziehen. Ein 
atomwaffenfreies Deutschland kann der 
erste Schritt zu einem atomwaffenfreien 
Europa sein. DIE LINKE lehnt jegliche 
Militäreinsätze im In- und Ausland ab.“ 
Soweit zu unseren Positionen und Forde-
rungen zum Thema Krieg. Jedoch die 

Bundesregierung und vor allem ihr Vertei-
digungsminister, sprich Kriegsminister, 
sehen das anders. Denn sie stellen fest: 
Alles wird teurer, auch das Kriegführen. 
Statt 29,3 Milliarden Euro wie in diesem 
Jahr soll die Bundeswehr dann 31,1 Milli-
arden Euro erhalten. Die Bundeswehr ist 
Ausgabenverpflichtungen über Dutzende 
von Milliarden Euro eingegangen, die in 
den nächsten Jahren für Neuanschaffun-
gen fällig werden. So zum Beispiel: 
Für Eurofighter sind 20 Milliarden Euro 
eingeplant. Knapp zehn Milliarden Euro 
sind für 60 bestellte Transportflugzeuge 
des Typs A 400M erforderlich. Knapp 
zehn Milliarden Euro werden benötigt 
damit die Bundeswehr in noch kürzerer 
Zeit noch mehr Soldaten und Kriegsgerät 
in alle Welt verlegen kann. Jedoch auch 
diese Erhöhungen der Ausgaben für Rüs-
tung und Kriegsführung werden nicht 
ausreichen um die geplanten Kriegsschif-
fe, Flugzeuge, Panzer und High-Tech-
ausrüstungen zu bezahlen. 
Mehr Geld für Krieg. Kein Geld um stän-
dig den steigenden Sozialabbau, die Rente 
mit 67, Kinder- und Altersarmut durch 
den Staat zu bekämpfen. 
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Geschichte 
Was ist zu tun? 
. Der Landesvorstand DIE LIN-
KE.Thüringen hat in seiner Beratung am 
2. Juli 2008 die Bildung einer landeswei-
ten Arbeitsgemeinschaft „Frieden und 
internationale Politik“ zur Bündelung aller 
erforderlichen friedenspolitischen Aktivi-
täten in Thüringen beschlossen. 
. In der ersten Zusammenkunft der Ar-
beitsgemeinschaft am 4. Juli in Erfurt 
wurde folgende friedenspolitische Aktivi-
täten beraten: 
Unterstützung aller Initiativen die in den 
einzelnen Orten anläßlich des Anti-
kriegstages am 1. September 2008 geplant 

und vorbereitet werden. 
Unterstützung von Protestaktionen  zu 
dem am 2. September 2008 stattfindenden 
„Sommergarten der Streitkräftebasis“ in 
den Erfurter Kaisersälen. 
Aufruf für eine gute Teilnahme der Thü-
ringer Kreisverbände an der zweiten bun-
desweiten Demonstration gegen den Af-
ghanistan-Einsatz am 20. September 2008 
in Berlin. Organisierung von gemeinsa-
men Busfahrten der Kreisverbände zur 
Teilnahme an dieser Protestaktion. 
Langfristige Vorbereitung des Ostermar-
sches 2009 vor dem Truppenübungsplatz 
in Ohrdurf. Wir brauchen nicht nur 300 

sondern mindestens 1000 Teilnehmer. 
Soweit zu ersten geplanten  Aktivitäten 
der Landesarbeitsgemeinschaft „Frieden 
und internationale Politik“. Dazu wird es 
Flyer zu den einzelnen Veranstaltungen 
und zu einzelnen inhaltlichen Themen 
geben. 
Der Kreisvorstand sowie die Stadtvorstän-
de Arnstadt und Ilmenau sollten diese 
Vorhaben mit konkreten eigenen Maßnah-
men untersetzen. 

Gerhard Pein,  
Jochen Traut   

 
 

Entsprechend dem Beschluss des Stadtra-
tes der Stadt Arnstadt vom 19.07 2007 
wurde „Aus Anlass des 55. Jahrestages 
des Volksaufstandes in der DDR am 17. 
Juni 1953 im Juni 2008 eine Gedenkver-
anstaltung für die Opfer kommunistischer 
Gewalt durchgeführt“. Der Bürgermeister 
hatte im Auftrag des Stadtrates am 17. 
Juni in das Theater eingeladen. Leider, so 
scheint mir als einer der Teilnehmer an 
dieser Veranstaltung, waren von denen, 
die diesen Beschluss gefasst hatten, nur 
wenige anwesend.  
Frau Dr. Voigt hielt eine aus ihrer Sicht 
sehr persönlich geprägte Erinnerungsrede. 
Ob wirklich sowjetische Panzer am 17. 
Juni 1953 in den Straßen von Arnstadt 
standen, ist zu bezweifeln.  
Jedoch nahmen von dieser Veranstaltung 
Arnstädter Bürger kaum Notiz, wenn man 
die geringe Teilnahme, abgesehen von den 
„Offiziellen“, betrachtet. So gesehen war 
es eine Veranstaltung im Sinne des o.g. 
Stadtratsbeschlusses. Er kann als abgehakt 
betrachtet werden. 
Nunmehr zum 2. Teil dieses Stadtratsbe-
schlusses. Die Errichtung eines 
„Denkmals für die Opfer des Stalinismus 
und des SED-Regimes 1945 – 1989“. 
Dazu heißt es: „Zu ihrer Ehrung wird ein 
Denkmal errichtet. Der Bürgermeister 
wird beauftragt, ein Vorbereitungsteam, 
bestehend aus Vertretern des Vereins Op-
fer des Stalinismus, der AG „Demokratie 
braucht Zivilcourage“ und der Parteien 
bzw. Fraktionen, zu bilden. Nach Vorbe-
reitung im Ausschuss Rechnungsprüfung, 
Bürgerfragen, Ordnungsangelegenheiten 
ist der Stadtrat bis zum Beginn der Hau-
haltsberatungen 2008 über erforderliche 
finanzielle Mittel zu informieren.“ 
Mittel in Höhe von 20.000 Euro wurden 
per Haushaltsbeschluss für 2008 eingeord-
net. Die Dinge mit dem Denkmal gingen 
dann, wie man so sagt, ihren Gang, außer 
dass der Vorsitzende der AG „Demokratie 
braucht Zivilcourage“, Herr Pfarrer 
Damm, von dieser, seiner Verantwortung 
keine Kenntnis bekam. Dies erfolgte erst 

in der Beratung der AG am 24. April 2008 
durch Herrn Krekow auf Nachfrage: 
Nach einer Ausschreibung zum Entwurf 
für dieses Denkmal wurden aus drei vor-
gelegten  Entwürfen des damit beauftrag-
ten Künstlers einem zugestimmt. Soweit 
dazu. 
Nunmehr steht der Standort für dieses 
Denkmal zu Debatte. In der Beratung der 
AG „Demokratie braucht Zivilcourage“ 
am 19. Juni war als ein möglicher Stand-
ort der Platz Ecke Rosenstraße/
Wachsenburgstraße in der Diskussion. 
Meiner Meinung nach wäre dies aus ge-
schichtlicher Sicht der Jahre 1946 – 1949 
und nachfolgend bis 1955 ein sehr sensib-

ler Standort. 
Nun nochmals meine Position zu der Jah-
reszahl 1945 und nachfolgende Jahre. 
Im „Amtsblatt des Kontrollrates in 
Deutschland. Ergänzungsblatt Nr. 1 
Sammlung von Urkunden betreffend die 
Errichtung der Alliierten Kontrollbehörde. 
Herausgegeben vom Alliierten Sekretariat 
Berlin. Elssholzstrasse 32“ sind die wich-
tigsten Dokumente zur Behandlung 
Deutschlands nach der Niederlage des 
faschistischen Deutschlands zusammenge-

fasst.  
In der „Mitteilung über die Dreimächte-
konferenz von Berlin“ heißt es unter „ A 
Politische Grundsätze. 5. Nazistische Par-
teiführer, einflußreiche Nazianhänger und 
die Leiter der nazistischen Ämter und 
Organisationen und alle anderen Personen, 
die für die Besetzung und ihre Ziele ge-
fährlich sind, sind zu internieren.“ 
Soweit zum Thema „Opfer kommunisti-
scher Gewalt 1945“ und nachfolgend. 
Da Arnstadt bereits ab dem Jahr 1927 über 
eine größere Gliederung der NSDAP öf-
fentlich und auch im Stadtrat verfügte, ist 
sicher nachzuvollziehen, dass entspre-
chend den o.g. Beschlüssen der Alliierten, 
die Zahl der Arnstädter, die unter diese 
Bestimmungen fielen, nicht klein gewesen 
sein dürfte. 
Wenn es um Lager der Alliierten zur In-
ternierung im Sinne der Realisierung die-
ser Beschlüsse geht, so genügt ein Blick in 
die entsprechenden Bücher und Dokumen-
te über diese Jahre, an welchen Orten die 
amerikanischen, englischen, französischen 
und sowjetischen Besatzungsmächte in 
Deutschland Internierungslager eingerich-
tet und unterhalten hatten. Es war das 
Recht der Sieger, die mit einem hohen 
Blutzoll den deutschen Faschismus, der 
halb Europa zerstört hatte, in seinem eige-
nen Land besiegten. 
Soweit zum „Denkmal für die Opfer......“, 
wenn es um die zweite Hälfte der vierzi-
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts geht. 
Nunmehr werden im Windschatten des 
Gedenkens der Opfer des „Stalinismus“, 
ob gewollt oder nicht gewollt, Naziverbre-
cher postum rehabilitiert. 
Ein Blick in die Geschichte und ihre Leh-
ren hätte den Arnstädter Stadträten vor der 
Erarbeitung ihrer Vorlagen, deren Diskus-
sion und Beschlussfassung gut getan. 
 

 
 

Jochen Traut 
Gerhard Pein 

Arnstadt und die Jahre nach dem April/Mai 1945 

Siegel des Landrats des Lankreises Arnstadt 
während der Zeit der US-amerikanischen 
Militärregierung im Mai/Juni 1945 
Quelle Wikipedia.de 
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Die Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN Sabine Berninger unterstützt die 
Proteste der Flüchtlinge und Asylsu-
chenden aus der Gemeinschaftsunter-
kunft Gehlberg (Ilmkreis). Obwohl 
die Probleme seit längerem bekannt 
seien, habe der Landkreis bisher keine 
Abhilfe geschaffen.  
So beklagten viele Flüchtlinge und 
Asylsuchende die räumliche und ge-
sellschaftliche Isolation, weite und 
oftmals unbezahlbare Wege zum Ein-
kauf und für Ämterbesuche und eine 
unzureichende Krankenversorgung. 
„DIE LINKE unterstützt die Flücht-
linge und Asylsuchenden in ihrer For-
derung nach dezentraler Unterbrin-
gung und sozialer wie kultureller Teil-
habe“, betonte die Sprecherin für 
Migrationspolitik und verwies auch 
auf das Pressegespräch in der Ge-

meinschaftsunterkunft am 2. Juli.  
Es sei gut, dass 15 Jahre nach Ab-
schaffung des Grundrechts auf Asyl in 
der Bundesrepublik dem Thema wie-
der mehr Beachtung geschenkt werde. 
„Das hat mit dem Engagement der 
Betroffenen zu tun, die trotz großer 
Sorgen über mögliche Repressionen 
an die Öffentlichkeit gegangen sind“, 
sagte Sabine Berninger.  
Zuletzt hatten Flüchtlinge aus der 
Gemeinschaftsunterkunft Gangloff-
sömmern (Landkreis Sömmerda) bei 
einem Arbeitsbesuch des Gleichstel-
lungsausschusses auf die Zustände 
aufmerksam gemacht. „Die dort vor-
gefundenen hygienischen, gesundheit-
lichen und sozialen Missstände haben 
auf bittere Art und Weise die Trag-
weite dieses Problems verdeutlicht.“ 
Die Landtagsfraktion DIE LINKE 

hatte sich in einer Anhörung am 7. 
Juli mit Vertretern von Flüchtlingsor-
ganisationen, Stadtverwaltungen, 
kirchlichen und karitativen Einrich-
tungen über die Situation in den Un-
terkünften in Thüringen beraten und 
einen Gesetzesinitiative für eine men-
schenrechtsorientierte Flüchtlingspoli-
tik in Thüringen angekündigt. 
Die Fachpolitikerin der LINKEN hat-
te außerdem auf den verstärkten au-
ßerparlamentarischen Protest verwie-
sen, so auf eine Kundgebung in Wei-
mar zur Abschaffung des diskriminie-
renden Gutscheinsystems für Flücht-
linge. Die Aktionen in Thüringen 
reihten sich ein in Aktivitäten, die am 
5. Juli in Berlin in eine bundesweite 
Demonstration für ein globales Recht 
auf Migration mündeten. 

Sabine Berninger:  
Für eine menschenrechtsorientierte Flüchtlingspolitik  

ALTE LINKE IN NEUEM DESIGN.  
POLITIK TO GO.  
 
Die pc-Tasche, ob mit oder ohne PC. Wasserabweisend 
und robust, früher PDS-Transpi,  heute Umhängetasche. 
Nicht nur für Nostalgiker, das Understatement für den 
Alltag. 
 
Trans.4.mate, das Taschenlabel für Staatssekretärin-
nen, Basisaktivistinnen, Raumpiloten, Unverbesserliche 
und den ganz alltäglichen Wahnsinn! Auch für Antideutsche, genäht in Deutschland nach 
Mindestlohnkonditionen. 
Rot, weiß, schwarz, grün, erkennbar unverkennbar.  
Recycling hat einen neuen Namen, wer sind die Ökos? 
 
Über ein Jahrzehnt Parteigeschichte in all ihren Facetten. Immer wieder neu, immer wie-
der anders.  Ein Projekt des guten Geschmacks! Zwei Formate, alle Taschen Unikate. 
Angucken www.transformate.wordpress.com und bestellen trans4mate@gmail.com 
(designed by: www.packattack.de) 
Im Großen für 60,- € und im Kleinen für 20,- €, Sozialismus reloaded. 
 
„Wild times need wild equipment, here we are!" 

Anzeige: 

Geschichte 
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Mehr Demokratie, der Fachver-
band für direkte Demokratie und 
Bürgerbeteiligung in Deutschland, 
feiert 20jähriges Bestehen. Am 12. 
Juli 1988 gründeten engagierte 
Bürger in Bonn die Initiative DE-
mokratie Entwickeln (IDEE), die 
später in Mehr Demokratie umbe-
nannt wurde.  
Seitdem tritt der unabhängi-
ge und überparteiliche Ver-
ein für Volksbegehren und 
Volksabstimmungen in Ge-
meinden, Ländern, Bund und 
Europa ein, kämpft für mehr 
Bürgereinfluss und Transpa-
renz politischer Entscheidun-
gen. 
Der Gründung vorangegan-
gen war 1986 die Aktion 
„Volksentscheid gegen A-
tomanlagen“, für die über 
580.000 Menschen unter-
schrieben hatten. Die Grün-
der von IDEE verfolgten vor 
allem das Ziel, das dabei 
entstandene Netzwerk wei-
terzuführen und dauerhaft 
für direkte Demokratie ein-
zutreten. 
Den Durchbruch erlebte der 
damals etwa 150 Mitglieder 
zählende Verein 1995 mit 
dem erfolgreichen Volksbegehren 
„Mehr Demokratie in Bayern“. 
Die Bevölkerung selbst führte per 
Volksabstimmung die direkte De-
mokratie auf kommunaler Ebene 
ein, allein in Bayern haben seit-
dem fast 1.500 Bürgerbegehren 
stattgefunden. Nach diesem gran-
diosen Erfolg erweiterte sich das 
Tätigkeitsfeld auf das gesamte 
Bundesgebiet. 
In sieben Bundesländern erkämpf-
te Mehr Demokratie Verbesserun-
gen der Volksgesetzgebung. In 
bundesweit 15 Volksentscheiden 
hat die Bevölkerung inzwischen 
über Sachfragen, etwa im Bereich 

Bildung oder Umweltschutz, abge-
stimmt. In fünf Fällen gehörte 
Mehr Demokratie zu den Initiato-
ren. 
Es ging dabei um die Einführung 
direkter Demokratie, um fairere 
Regeln für Volksbegehren und um 
ein bürgernäheres Wahlrecht. Auf 

der kommunalen Ebene haben ins-
gesamt bereits über 2.200 Bürger-
entscheide stattgefunden. 
20 Jahre nach der Gründung ist 
Mehr Demokratie in 14 Bundes-
ländern vertreten und auf rund 
4.800 Mitglieder angewachsen. In 
fünf Bundesländern laufen derzeit 
Kampagnen: Das Volksbegehren 
„Mehr Demokratie in Thüringer 
Kommunen“ befindet sich im 
Endspurt. In Berlin sammelt das 
Bündnis „Mehr Demokratie beim 
Wählen“ Unterschriften für eine 
Volksinitiative und ein Volksbe-
gehren. In Hamburg laufen derzeit 
Gespräche zwischen der Regie-

rungskoalition und der Initiative 
„Für faire und verbindliche Volks-
entscheide“. Eine weitere Initiati-
ve will das 2004 per Volksent-
scheid beschlossene Wahlrecht im 
Wesentlichen wieder herstellen, 
das von der CDU Regierungs-
mehrheit zwischenzeitlich ver-

fälscht worden war. Die 
nordrhein-westfäl ische 
Wahlrechts-Volksinitiative 
wurde am 25. Juni vom 
Landtag für gültig erklärt, 
der schleswig-holstei-
nischen bleibt noch bis Ja-
nuar 2009 Zeit, die notwen-
digen 20.000 Unterschrif-
ten zu sammeln. 
Für die Zeit nach dem 20. 
Geburtstag hat sich der 
Verein Ziele gesetzt, die 
über die Landesebene hi-
nausgehen. Nach dem Nein 
der Iren zum EU Reform-
vertrag versucht Mehr De-
mokratie ein Bündnis auf-
zubauen, das für ein demo-
kratischeres Europa und die 
Entwicklung eines neuen 
Vertrags eintritt. Die Ein-
führung des Volksent-
scheids auf Bundesebene 
wird vor der Bundestags-

wahl 2009 wieder zum zentralen 
Thema. Bereits 2002 hatten die 
Bundestagsabgeordneten mehr-
heitlich für die Einführung der 
bundesweiten Volksabstimmung 
votiert. Die zur Verfassungsände-
rung notwendige Zweidrittelmehr-
heit wurde aber verfehlt. Mit dem 
Aufbau eines breiten Bündnisses 
und Aktivitäten wie der „Aktion 
Volksabstimmung“ will der Ver-
ein das im Lauf des nächsten Jah-
res ändern. 
 

„Mehr Demokratie“ feiert 20jähriges Bestehen 
Neue Schwerpunkte: Bundesweiter Volksentscheid und 
demokratischere EU 

Demokratie 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 12 

Reflexionen Volksbegehren 
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Wasser 

Neusißer Problemlösungen verfassungswidrig?  
„Die Gesetzesinitiative der LINKEN 
im Thüringer Landtag, den Wunsch 
des Neusißer Gemeinderates auf einen 
Zweckverbandswechsel von Arnstadt 
nach Ilmenau Realität werden zu las-
sen, bewerten CDU und SPD nur des-
halb als verfassungswidrig, um 
sich nicht inhaltlich mit der Prob-
lemlage auseinandersetzen zu 
müssen“, so die Einschätzung des 
Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN, Frank Kuschel. 
Die LINKEN begründen ihre 
Gesetzesinitiative mit der Untä-
tigkeit des zuständigen Land-
ratsamtes in Arnstadt. Seit Mona-
ten weigert sich der CDU-
Landrat Dr. Benno Kaufhold in 
der Sache zu entscheiden. 
CDU und SPD meinen nun, der 
Landtag könnte als Gesetzgeber nicht 
in die Zuständigkeit des Landrates 
eingreifen. Wegen dieser angeblichen 
Verfassungswidrigkeit verweigern im 
Landtag CDU und SPD erstmals die 
Diskussion zu einem Gesetzentwurf. 
„Eine derartige Blockadehaltung ist 
skandalös und kommt einer Arbeits-
verweigerung gleich“, so Frank Ku-
schel. 
Die Thüringer Verfassung fordert 
ausdrücklich ein aktives Handeln des 
Gesetzgebers, wenn die Landesregie-
rung untätig ist. Der Landtag hat per 
Gesetz die Genehmigung von Zweck-

verbandswechseln der Landesregie-
rung übertragen. Deshalb kann der 
Landtag jederzeit die Sache wieder an 
sich ziehen und muss dies sogar, 
wenn die CDU-Landesregierung hier 
versagt. 

Selbst für die CDU und SPD muss 
erkennbar sein, dass der Zweckver-
bandswechsel der Neusißer von Arn-
stadt nach Ilmenau sinnvoll und nach-
vollziehbar ist. 
Es ist den Neusißern nicht zuzumuten, 
dass sie für ein naturnahes Abwasser-
system, dass sie vor 1989 in Eigen-
leistung gebaut haben, nunmehr meh-
rere Tausend Euro pro Grundstück 
Abwasserbeiträge zahlen sollen. Die 
Neusißer wollen zu recht nicht in ei-
nem Zweckverband bleiben, der eine 
derartige bürgerunfreundliche Ver-
bandspolitik betreibt. 

Im Ilmenau Verband ist zwar auch 
nicht alles aus Gold, was glänzt, je-
doch liegen hier die Abwasserbeiträge 
bei nur einem Drittel des Arnstädter 
Niveaus. 
„Wenn sich CDU und SPD solcher 

Probleme nicht mehr stellen wol-
len, sollten sie konsequenter Weise 
keine politische Verantwortung 
mehr übernehmen“, fordert der 
Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN. 
Am 17. Juni 2008 hat die LINKE 
in Neusiß ihren Gesetzentwurf den 
Bürgern und Beteiligten zur Dis-
kussion vorgestellt. Da spielte 
auch die Frage der Verfassungs-
widrigkeit eine Rolle. Aus diesem 
Grund hatte die Fraktion der LIN-
KEN auch Vertreter von CDU und 

SPD einladen.  
CDU und SPD schlugen diese Einla-
dung aus. Die Bürger konnten somit 
nur mit den Vertretern der LINKEN 
des Landratsamtes Ilm-Kreis und des 
WAVI diskutieren. Sie verlangten 
dabei ein schelle Entscheidung.  
Im Landtag wurde der Gesetzentwurf 
durch CDU und SPD abgelehnt. Das 
Landratsamt hat immer noch nicht 
entschieden. Nd jetzt beginnt die Fe-
rienzeit.  
Die Neusißer werden sich in Geduld 
üben müssen. 

Frank Kuschel 

Beitragsrückerstattung beim Verbandswechsel?  
Wenn es tatsächlich zum Verbands-
wechsel in Neusiß kommt, haben die 
Bürger einen Anspruch auf die Rück-
erstattung zu viel gezahlter Abwasser-
beiträge. 
Noch hat die Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes nicht entschieden, ob 
Neusiß vom Arnstädter zum Ilmenau 
Zweckverband wechseln kann. Sollte 
der Wechsel genehmigt werden, treten 
für die Neusißer Bürger eine Reihe 
von Veränderungen in Kraft. Sie müs-
sen künftig weniger Abwassergebüh-
ren zahlen. Allerdings haben sie kei-
nen Erstattungsanspruch auf Rückzah-
lung der höheren WAZV-Abwasser-
gebühren. 
Anders verhält es sich bei den Abwas-
serbeiträgen. Bekanntlich sind die 

Abwasserbeiträge in Arnstadt fast 
dreimal so hoch wie in Ilmenau. Mit 
dem Wechsel nach Ilmenau kommen 
die Neusißer in den Genuss der gerin-
geren Abwasserbeiträge. Hier muss 
eine Rückerstattung der zuviel gezahl-
ten Beiträge erfolgen. Die Rückerstat-
tung muss der Arnstädter Zweckver-
band vornehmen, soweit hier schon 
Zahlungen durch die Bürger erfolgten. 
Im Ilmenauer Zweckverband gibt es 
schon Erfahrungen mit solchen Ab-
wasserbeitragsrückerstattungen. Nach 
dem Beitritt des WAZOR (Region 
Königsee) zum WAVI, erhielten die 
Bürger zuviel gezahlte Abwasserbei-
träge zurück. Der WAZOR hatte im 
Vergleich zum WAVI auch höhere 
Abwasserbeiträge. 

Sicher ist, dass die Neusißer gezahlte 
Abwasserbeiträge zurückgezahlt be-
kommen können, allerdings nur dann, 
wenn die Kommunalaufsicht des 
Landratsamtes den Verbandswechsel 
der Gemeinde genehmigt. 

 
Frank Kuschel 
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„Freiheit für Tibet!“ – was steckt dahinter? 
Die Olympischen Sommerspiele stehen 
vor der Tür, dieses Mal in Peking, der 
Hauptstadt der ungeachtet aller seit 
1989 in der damaligen sozialistischen 
Welt eingetretenen „Wenden“ unverd-
rossen von der Kommunistischen Partei 
regierten und geführten Volksrepublik 
China. Obwohl diese Spiele bereits vor 
Jahren vom IOC vergeben wurden, 
tauchten nun plötzlich in vielen Län-
dern, jede Menge Leute auf und protes-
tierten – lautstark, hysterisch und auch 
gewalttätig. Dabei versteht sich der 
Buddhismus offiziell als eine Religion, 
mehr noch, als Lebensweise, die Ge-
walt ablehnt und zutiefst friedlich ist.  
„Freiheit für Tibet!“ wurde und wird 
lautstark gefordert und die von den 
USA beherrschte „freie“ westliche Welt 
gibt dazu genauso verständnisvoll und 
scheinbar erfüllt von edelmütiger Soli-
darität ihre uneingeschränkte Unterstüt-
zung – so, wie sie die (Schein-)
Unabhängigkeit des Zwergstaates Ko-
sovo erst ermöglicht hat. 
„Freiheit für Tibet!“ ist untrennbar ver-
bunden mit der Forderung „China raus 
aus Tibet!“ und die sich unabhängig 
nennenden Medien verbreiten fortge-
setzt, die Volksrepublik habe das Hoch-
gebirgsland 1949 besetzt, wogegen der 
Begriff „friedliche Befreiung“ reine 
kommunistische Propaganda sei. Laut-
stark wird ein „kultureller Völkermord“ 
beklagt. 
Im Widerspruch zu all dem steht zu-

nächst einmal die gewaltsame Unter-
drückung bzw. jahrzehntelange Sabota-
ge von Unabhängigkeitsbestrebungen in 
anderen Teilen der Welt, darunter in 
solchen, die nun wirklich völkerrechts-
widrig besetzt worden sind: So hat das 
Baskenland ungeachtet aller nationaler 
Unterdrückung unter der faschistischen 
Franco-Diktatur gefälligst Bestandteil 
des NATO- und EU-Partners Spanien 
zu bleiben, ob das eine Mehrheit der 
Betroffenen nun will oder nicht. Die 
Westsahara ist seit dem Abzug der Ko-
lonialmacht Spanien von Marokko be-
setzt und jedwede Unabhängigkeit wird 
ihr von USA, NATO und EU genauso 
verweigert wie die seit 60 Jahren über-
fällige Gründung eines gleichberechtigt 
neben und mit Israel existierenden pa-
lästinensischen Staates.  
Daraus lässt sich nur eine Schlussfolge-
rung ziehen: Sowohl eine Unabhängig-
keit an sich als auch deren konkrete 
staatliche und gesellschaftliche Ausges-
taltung sind für dieses Dreigestirn keine 
Frage von Völkerrecht, Selbstbestim-
mungsrecht und Menschenrechten, 
sondern ausschließlich eine Frage sei-
ner eigenen Interessenlage. Eine wie 
auch immer geartete Unabhängigkeits-
bewegung ist stets da willkommen, wo 
sie nützlich erscheint. Sollte es einmal 
vorkommen, dass keine solche Bewe-
gung vorhanden ist, aber gebraucht 
wird, dann wird sie eben geschaffen. 
Die CIA verfügt da bekanntlich über 

einschlägige Erfahrungen und willfähri-
ge Politiker, die ideologisch und/oder 
finanziell beeinflussbar sind, finden 
sich allemal. 
Was nun die Volksrepublik China anbe-
trifft, so schrieb ein US-amerikanisches 
Polit-Magazin anlässlich des Besuches 
von Präsident Bush in Peking so offen-
herzig wie unverfroren, dass noch so 
viele marktwirtschaftliche Reformen 
durchgeführt werden könnten – so lan-
ge eine kommunistische Partei regiere, 
werde es im von den USA beherrschten 
Teil der Welt keine Ruhe geben. Darin 
liegt des Pudels Kern und in Tibet se-
hen die USA einen wirksamen Hebel, 
um das, was sie unter Kommunismus 
verstehen, endlich aus den Angeln zu 
heben und mit dem Kehren des letzten 
großen „Reichs des Bösen“ auf den 
„Müllhaufen der Geschichte“ das „roll 
back of the communism“ gewisserma-
ßen zu vollenden.  
Tibet ist nämlich keineswegs 1949 als 
unabhängiges Land von der Volksbe-
freiungsarmee „besetzt“ worden, son-
dern war bereits seit Jahrhunderten 
Bestandteil des chinesischen Kaiserrei-
ches bzw. ab 1912 der Republik. In 
einem darf man sich sicher sein – be-
stände auch heute noch ein von der 
bürgerlichen Kuomintang regiertes 
Staatswesen und müsste die Bevölke-
rung Tibets weiterhin in einer in Europa 
kaum vorstellbaren feudalen Rückstän-
digkeit leben, den USA wäre das ge-

Die LINKE: Streit um Arnstädter Freiwillige Feuerwehr 
wird Thema im Innenausschuss 
Die Fraktion Die LINKE im Thürin-
ger Landtag wird die Auseinanderset-
zung um die Freiwillige Feuerwehr in 
Arnstadt zum Thema der nächsten 
Innenausschusssitzung machen: "Wir 
wollen von der Landesregierung wis-
sen, welche Hintergründe das Fern-
bleiben der Kameraden bei der Not-
fallübung hatte und wie die Landesre-
gierung die faktische und rechtliche 
Situation bewertet, die nun entstanden 
ist", erläutert der innenpolitische 
Sprecher und parteilose Abgeordnete 
Dr. Roland Hahnemann. 
Die Abgeordnete Sabine Berninger 
vermutet ein schlechtes Konfliktma-
nagement in Arnstadt. "Wenn ich hö-
re, dass es dort einen seit Jahren 

schwelenden Streit zwischen den Ak-
tiven der Feuerwehr und dem Stadt-
brandmeister gibt, dass Dienstauf-
sichtsbeschwerden faktisch nicht be-
arbeitet wurden und bisher niemand in 
der Lage oder Willens war, eine kon-
struktive Lösung zu finden, so muss 
man die drastische Maßnahme der 
Kameraden der Freiwilligen Feuer-
wehr in diesem Licht betrachten." 
"Insbesondere die dienstrechtlichen 
Maßnahmen, die nun vom Bürger-
meister der Stadt Arnstadt ergriffen 
bzw. angedroht werden, müssen uns 
mit Sorge erfüllen", meint Hahne-
mann. Repression sei nun kaum ein 
geeignetes Mittel, die Probleme zu 
lösen. "Im Interesse einer funktionie-

renden Brandbekämpfung müsste das 
Innenministerium dort mit Lösungs-
vorschlägen aktiv werden", meint der 
Innenpolitiker. Er verweist in diesem 
Zusammenhang noch einmal auf die 
Änderungsanträge, die seine Fraktion 
zur Beratung des Brand- und Katast-
rophenschutzgesetzes einreichte. "Wir 
hatten gefordert, die Funktion des 
Brandmeisters über das kommunale 
Parlament und damit auf breiter ge-
sellschaftlicher Basis zu besetzen und 
diese Personalentscheidung nicht ei-
ner einzelnen Person zu übertragen. 
Wie richtig dieser Vorschlag war, 
erweist sich nun in der Arnstädter 
Auseinandersetzung", so Hahnemann 
abschließend. 
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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 

Free Tibet? 
nauso gleichgültig wie der EU.  
 
Proteste von langer Hand vorbereitet 
 
Liest man Berichte von Mitarbeitern in 
Tibet tätiger seriöser Entwicklungshil-
fe-Organisationen, dann bestätigt sich 
keineswegs die mit geradezu unglaubli-
cher Massiertheit und Hysterie verbrei-
tete Behauptung vom „kulturellen Völ-
kermord“. Das, was unter Mao Tse-
tung während der berüchtigten 
„Kulturrevolution“ nicht nur in Tibet, 
sondern in ganz China, angerichtet wor-
den ist, ist nicht schlechthin Vergan-
genheit. Die meisten ihrer verheerenden 
Auswirkungen wurden längst beseitigt.  
Ebenso in das Reich der Fabel gehört 
der allseits verbreitete Eindruck, die 
tibetische Bevölkerung halte eisern an 
der durch Mönchsherrschaft und primi-
tivste Lebensbedingungen geprägten 
überlebten feudalen Rückständigkeit 
fest. Natürlich gibt es nach wie vor 
große Unterschiede, gerade auf dem 
Lande. Ältere Generationen sind noch 
weitgehend in den festgefügten alten 
Strukturen verwurzelt, jüngere dagegen 
wissen durchaus ein staatlich organi-
siertes Gesundheitswesen, allseitige 
Bildung durch Schulen und Universitä-
ten, Versorgung mit sauberem Trink-
wasser und mit Elektrizität, moderne 
technische Geräte, Allwetterstraßen, 
Bus- und Flug-, seit kurzem auch Bahn-
verbindungen und vieles andere mehr 
zu schätzen.  
Kein Zweifel besteht hierbei daran, 
dass es regierungsseitig auch zahlreiche 
Fehlinvestitionen und Fehlplanungen 
gegeben hat, was freilich in anderen 
Provinzen des riesigen Landes ebenso 
der Fall ist. Kein Zweifel besteht auch 
daran, dass die Betreiber moderner 
Geschäfte in den Städten, vor allem der 

Hauptstadt Lhasa, fast alle Bürger chi-
nesischer Nationalität sind. Vielen geht 
es ausschließlich um das große Geld, 
das hier leichter zu verdienen ist als 
anderswo. Ansonsten würde es wenige 
in das Hochland ziehen, denn nach tra-
ditioneller chinesischer Gesundheitsleh-
re gilt der langandauernde Aufenthalt 
auf dem „Dach der Welt“ als gesund-
heitsschädlich.  
Derartige Geschäfts- und Handelstätig-
keit hat unter der tibetischen Bevölke-
rung kaum Tradition. Gleichwohl strebt 
die junge Generation ebenfalls nach der 
dort sichtbaren höheren Lebensqualität, 
wobei keineswegs nur das Interesse am 
Erlernen solcher Fähigkeiten eine Rolle 
spielt, sondern auch Hass- und Neidge-
fühle aufkommen. Eine derartige Ent-
wicklung bietet Nährboden für Nationa-
lismus und Fremdenfeindlichkeit. Die 
Gewaltausbrüche gegen Einwohner 
chinesischer Nationalität und gegen 
ihre Geschäfte waren somit vor allem 
ökonomisch bedingt. 
In den bald 50 Jahre zurückliegenden 
Auseinandersetzungen in und um Tibet 
ging es zweifellos vor allem um die 
Bewahrung der auf feudalen Strukturen 
beruhenden Mönchsherrschaft, um Wi-
derstand gegen alle Versuche, die 
längst überlebten und menschenunwür-
digen Verhältnisse aufzubrechen. Viele 
von denen, die heute lautstark protestie-
ren, sind Exil-Tibeter in der dritten oder 
vierten Generation. Sie haben das Land, 
für das sie vorgeben, zu handeln, nie 
gesehen.  
Es gehört durchaus in das Reich der 
Fabel, wenn behauptet wird, die Mona-
te vor dieser von Gewalt und irrationa-
len Gefühlsausbrüchen geprägten Pro-
teste stattgefundene Reise des Dalai 
Lama und seine zahlreichen Gespräche 
mit hochrangigen westlichen Politikern, 

darunter der Kanzlerin der BRD, hätten 
nichts miteinander zu tun. Auch, die 
massenhaft verbreiteten Fahnen, T-
Shirts mit den zu Handschellen verun-
stalteten olympischen Ringen und was 
sonst noch für Propagandamaterial sei-
en dort von heute auf morgen und noch 
dazu in primitiver Handarbeit entstan-
den. Man darf durchaus davon ausge-
hen, dass diese Proteste von langer 
Hand vorbereitet wurden.  
So heimlich, dass Regierung und Si-
cherheitsorgane der Volksrepublik Chi-
na davon nichts bemerkt haben, ge-
schah das freilich nicht. Deshalb war 
die chinesische Reaktion, die vor allem 
im Einsatz staatlicher Gewalt bestand, 
sowohl Ausdruck von Leichtfertigkeit 
als auch des Unvermögens, die Gesell-
schaft so zu gestalten, dass alle Natio-
nalitäten tatsächlich gleichberechtigt 
sind. Gerade von einer Partei, die den 
Anspruch erhebt, das Land zu führen, 
und die den Aufbau einer Gesellschaft 
der Menschlichkeit und sozialen Ge-
rechtigkeit als Ziel proklamiert hat, 
muss man verstärkte Anstrengungen 
dazu erwarten können. Die Politik der 
USA und ihrer Verbündeten dagegen ist 
keineswegs darauf gerichtet, derartiges 
zu befördern, sondern es gerade zu ver-
hindern. Darin liegt der Grund für ihre 
massive Einmischung, „Einhaltung der 
Menschenrechte“ samt „Freiheit für 
Tibet“ und die Legende von der 
„chinesischen Besetzung 1949“ sind 
nur der Vorwand.  
 

Hans-Joachim Weise 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat Juli/Arnstadt  

Basisorganisationen: 

05.08.08 09.30 
Uhr 

Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

10.07.08  16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

10.07.08  16.00 Uhr Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

Infostände: 

08.07.08  10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  

08.07.08  18.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“.  

11.07.08 16.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“. Il-

15.07.08 10.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“ – 
„Demokratiefrühstück“ Arnstadt; 

15.07.08 11.00 Uhr Info-Stand „Volksbegehren“. Il-
menau; „Apothekerbrunnen“ 

Weitere Veranstaltungen: 

09.07.08  15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

28. – 31.07.08   Wahlkreiswoche der MdB Nele Hirsch im nördlichen Ilm-Kreis 

02.08.08 10.00 Uhr Klausur des Stadtvorstandes Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

25.08.08 –
04.09. 08 

 Kreisbereisung und Abgeordnetensprechstunde unter freiem Himmel mit der Landtags-
abgeordneten Sabine Berninger mit folgenden Stationen:  
25.8. Plaue 10-14 Uhr; 26.8. Arnstadt 10-14 Uhr; 27.8. Ichtershausen 14-18 Uhr;  28.8. 
Stadtilm 10-14 Uhr;  29.8. Gräfenroda 10-14 Uhr;  1.9. Dienstedt 10-14 Uhr;  2.9. Mar-
lishausen 10-14 Uhr ; 3.9. Holzhausen 14-18 Uhr;  4.9. Elxleben 10-14 Uhr 

Du... 

Fraktionssitzungen: 

07.07.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

08.07.08  17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

25.08.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße, Landratsamt 

Vorstandssitzungen: 

02.08.08 10.00 Uhr Klausur des Stadtvorstandes Arn-
stadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

04.08.08  17.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

06.08.08 17.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

21.08.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

27.08.08 17.00 Uhr Stadtvorstandssitzung. Ilmenau, 
Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 


