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Seien wir realistisch, 
versuchen wir das Unmögliche! 
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...gibt es immer mal wieder Sachen, die mensch helfen, die Hoffnung nicht 
aufzugeben. Der Volksmund redet von: Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. 

Doch wer gibt uns in unserer Partei die Kraft, unsere Hoffnungen nicht voller 
Frust in die Kapitalismustonne zu treten und es so zu tun, wie die Masse der 

Menschen in diesem Land: Abducken,  Ellenbogen raus und nach mir die Sint-
flut zelebrieren.? 

Ich habe einen Menschen getroffen. Dr. Aleida Che Guevara, eine Tochter des 
Helden der kubanischen Revolution, Kultfigur und Vorbild  für Millionen Men-

schen auf dieser Erde. 
Diese Frau hat in einer sehr deutlichen, bildhaften und verständlichen Sprache 
zum Ausdruck gebracht, was viele Menschen in diesem Teil der Welt nur noch 

denken, aber sich nicht laut zu sagen wagen. Das Kapital ist der Feind des 
Menschen. Wenn die Menschen nicht selber über die Verteilung der Produkti-

onsmittel bestimmen, wird die Ausbeutung nie enden.  Die Interessen der Wirt-
schaft müssen die Interessen des ganzen Volkes sein.  

Niemals in den letzten Jahren habe ich einen Menschen mit solch einer Über-
zeugung über revolutionäre Errungenschaften reden hören wie diese Frau. Sie 
hat einen Vorteil, sie ist Teil der Revolution und lebt deren Errungenschaften, 

ich bin leider nur übrig geblieben und träume davon, das einige Errungen-
schaften wiederkehren. Nun kann jeder wieder in demokratischer Manier die 

Einhaltung der Menschenrechte fordern, Fidel Castro einen Diktator nennen, 
die „armen“ unfreien Menschen in Kuba  bedauern und damit die irrsinnige 

Politik der USA und ihrer Büttel gegen Kuba verteidigen. Das ist mir egal.  Ich 
glaube dieser Frau. Ich glaube, dass Kuba durch die Selbstbestimmung in den 
Jahren nach der Revolution bis heute, in einem unglaublichen Kraftakt, gegen 
die Embargopolitik der USA und ihrer Verbündeten,  eine Gesellschaft aufge-

baut hat, in welcher es sich wirklich lohnt zu leben und zu arbeiten. Alphabeti-
sierungsrate 99,9%; den höchsten Bildungsgrad, die meisten Hochschulabsol-

venten im Verhältnis zur Bevölkerung auf dieser Erde.  40.000 Mediziner ar-
beiten auf kubanische Kosten überall auf der Erde und helfen Seuchen auszu-

rotten und operieren Menschen kostenlos am Grauen Star( die EU-Länder 
gemeinsam haben nicht einmal 10.000 Ärzte ins Ausland delegiert). Der kom-
plette Bildungsweg ist offen für alle Menschen und kostet nur den Staat Geld. 

500 Studienplätze sind jedes Jahr für mittellose Menschen aus den USA reser-
viert, darüber hinaus können Menschen aus den meisten lateinamerikanischen 

Ländern in Kuba kostenfrei studieren.  Jedes Kind bis zum 12. Lebensjahr 
erhält jeden Tag einen Liter Milch, kostenlos. Hier schütten Menschen Milch 

weg, weil die Preise, die sie bekommen, nicht hoch genug sind. 
Eine Frage an Frau Guevara war: „Wie viele Menschen sind nicht aus dem 

Ausland nach Kuba zurückgekommen?“ 
Ihre Antwort:“Ich weiß es nicht genau, so um die hundert.“ „Leider haben wir 
diese Menschen nicht richtig erreicht. Das ist traurig.“ Kein böses Wort gegen 

diese Menschen. Im Gegenteil: „Wir haben diese Menschen nicht erreicht…“  
Das ist Größe für mich. Kein Nachtreten, kein Gekeife. Sachliche Selbstkritik. 
Ich denke also bin ich, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es  besser ist 
zu versuchen die Gesellschaft zu ändern, als einfach klaglos hinzunehmen, wie 

sie unser Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge im Leben vernebelt. 
Anfangen sollten wir bei uns, jeder für sich kann die Welt ein wenig lebenswer-

ter gestalten, indem er sich solidarisch zu anderen Menschen verhält. Die 
Menschen müssen über unser Handeln zu dem Schluss kommen, dass es eine  

feine Sache ist, wenn Solidarität gelebt wird.    
Nur auf diesem Wege können wir ein neues Bewusstsein schaffen, welches eine 

neue Gesellschaftsordnung ermöglicht. 
Die große Frage ist nun, wenn das Sein das Bewusstsein bestimmt, wie schaf-
fen wir es, in diesem Sein so zu sein, dass wir ein sozialistisches Bewusstsein 

erlangen. Wie können wir die Umstände, unter denen wir leben, so ändern, 
dass einen Weiterentwicklung des Bewusstseins, das Erreichen einer neuen 

geistigen Stufe und damit die Schaffung eines neuen Menschen möglich wer-
den? 

 
Guten Tag 

Mama  
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Gesamtmitgliederversammlung 

DIE LINKE für das Wahljahr 2009 gut gerüstet 
Von der Gesamtmitgliederver-
sammlung: Kommunalwahlpro-
gramme aufstellen, Kandidatinnen 
und Kandidaten gewinnen 
 
„DIE LINKE ist eine Volkspartei“, 
betonte Eckhard Bauerschmidt auf der 
sehr gut besuchten Kreismitglieder-
versammlung am 26. September. Von 
den 318 Parteimitgliedern im Kreis – 
erstmals ist die Zahl nicht weiter zu-
rückgegangen – waren knapp 90 so-
wie einige Gäste nach Marlishausen 
ins Bahnhofshotel gekommen.  
Der Kreisvorsitzende der LINKEN 
hob rückblickend die erfolgreiche 
Unterschriftensammlung für das 
Volksbegehren für mehr kommunale 
Demokratie hervor, bei der sich die 
Partei die vier Monate lang intensiv 
engagierte. Der Ilm-Kreis erreichte 
vier Prozent mehr als die durch-
schnittlich notwendigen zehn und 
Arnstadt mit 18 Prozent sogar ein 
Thüringer Spitzenergebnis. 
„Ohne Selbstbeweihräucherung“ kön-
ne er sagen, dass wir „für das vor uns 
stehende Wahljahr gut gerüstet sind“. 
Mit Blick auf die Kommunalwahlen 
nannte er als inhaltliche Schwerpunk-
te der LINKEN im Ilm-Kreis die 
Schulstandort-Diskussion, den Erhalt 
des Öffentlichen Personennahver-
kehrs, die Kommunalabgaben, den 
Öffentlichen Beschäftigungssektor, 
die medizinische und insbesondere die 
ärztliche Versorgung im ländlichen 
Raum, aber auch Fragen von Ordnung 
und Sicherheit.  
Am 7. Juni finden die Kommunalwah-
len in Thüringen und die Europawahl 
statt, am 30. August die Landtagswah-
len und am 27. September die Bun-
destagswahlen. 
Als Direktkandidaten sollen bei den 
Landtagswahlen im nördlichen Ilm-
Kreis Sabine Berninger und im südli-
chen Kreis Petra Enders antreten so-
wie für den Bundestagswahlkreis 
(Ilm-Kreis/Gotha) Nele Hirsch – dafür 
plädierte dann auch Gerhard Pein 
noch einmal nachdrücklich. Und Eck-
hard Bauerschmidt erinnerte daran, 
dass „die, die für uns in den Direkt-
wahlkampf gehen, auch bei der Lis-
tenaufstellung von uns besonders un-
terstützt werden. Es sei „eine große 
Ehre für den Kreisverband, dass der 
Landesparteitag, auf dem der Politik-

wechsel für Thüringen vorbereitet 
wird, in Arnstadt (in der Stadthalle) 
stattfindet. Wir sollten uns an den drei 
Tagen (vom 27. bis 29. März) als gute 
Gastgeber erweisen“. 
 
12 neue Mitglieder 
 
Schatzmeister Klaus Häßner gab be-
kannt, dass 12 neue Mitglieder in DIE 
LINKE aufgenommen wurden (in 
Marlishausen hatte die Arnstädter 
Stadtvorsitzende Sabine Berninger 
dem Neumitglied Eugen Wagner zur 
Aufnahme gratuliert). Klaus Häßner 
informierte auch darüber, dass ent-
sprechend der Satzung der Partei DIE 
LINKE künftig neue Mitglieder im 
Linken Echo bekannt gegeben wer-
den, denn man müsse Parteimitglie-
dern auch die Möglichkeit des Ein-
spruchs einräumen.  
Trotz einer guten Finanzentwicklung 
mahnte er die Beitragsbezahlung ent-
sprechend der Richtlinie an. Auch 
gebe es einen Beschluss der Kreismit-
gliederversammlung, dass jedes Par-
teimitglied pro Monat einen Euro 
spendet. Derzeit werde jedoch der 
Plan nicht eingehalten, das betreffe 
auch die Beiträge für die europäische 
Linkspartei. 
Sabine Berninger berichtete von der 
Klausurberatung des Arnstädter Stadt-
vorstandes und der Stadtratsfraktion, 
bei der es auch um die Vorbereitung 
des Kommunalwahlprogramms ging. 
Dafür wird eine Arbeitsgruppe gebil-
det, zu der Interessierte herzlich ein-
geladen sind. Für die Kandidatenge-
winnung sollen alle angesprochen 
werden, die bereits kandidiert haben, 
aber auch berufene Bürger und ande-
re, an linker Kommunalpolitik Inte-
ressierte – nicht zuletzt auch in den 
Ortsteilen. 
 
Klare Friedenspolitik 
 
Gerhard Pein machte mit seinem Dis-
kussionsbeitrag und dem Blick auf die 
Bundestagswahlen in einem Jahr auf 
die dramatischen weltpolitischen Ent-
wicklungen aufmerksam (Konflikt in 
Georgien mit der Gefahr der Konfron-
tation der Weltmächte; Finanzkrise 
mit möglichen Auswirkungen auf 
betriebliche Altersversorgungen, 
kommunale Leasinggeschäfte u.a.m.). 

Zu den zentralen Forderungen der 
LINKEN sollten die Weiterentwick-
lung des Atomwaffensperrvertrages 
und keine Beteiligung an irgendwel-
chen Mittelstreckenraketen gehören. 
Die Frage sei, wo hier die SPD stehe. 
Nele Hirsch berichtete über die Sit-
zungswoche im Bundestag. Bei der 
Beratung über die internationale Fi-
nanzkrise habe Oskar Lafontaine klar 
gestellt, wie sich aus einer unsägli-
chen Deregulierungspolitik, die auch 
durch die deutsche Bundesregierung 
betrieben wurde, die Lage zugespitzt 
habe. Zu den Ursachen und Folgen 
gehören sinkende Löhne und Renten 
und der Abbau von Sozialleistungen. 
Die Bundestagsabgeordnete betonte 
die Haltung der LINKEN als „klare 
friedenspolitische Kraft“ mit konse-
quenter Ablehnung der Auslandsein-
sätze der Bundeswehr und nahm Be-
zug auf den landesweiten Ostermarsch 
gegen den Truppenübungsplatz Ohrd-
ruf. 
Siegried Güthoff unterstrich, dass wir 
„die internationalen Fragen stärker 
diskutieren müssen“. Die Welt werde 
wieder multipolar und die NATO sei 
als Sicherheitsgarant nicht tauglich, 
„wir brauchen in Europa eine neue 
Sicherheitsarchitektur“. Notwendig 
sei auch eine gute Bildungspolitik, 
damit die „Menschen durch Hartz IV 
und Billiglöhne nicht länger staatlich 
demotiviert werden“. 
 
Bürgerbeteiligungshaushalt in Groß-
breitenbach 
 
Die Landtagsabgeordnete der LIN-
KEN und Bürgermeisterin von Groß-
breitenbach, Petra Enders, berichtete 
über die guten Erfahrungen, die sie 
gegenwärtig in ihrer Stadt mit dem 
Bürgerbeteiligungshaushalt machen. 
Dafür seien durch die Bürger 70 Vor-
schläge eingebracht worden, häufig 
auch mit konzeptionellen Vorstellun-
gen. Dies sei eine gute Unterstützung 
für die Kommunalpolitik im Ort und 
sie könne diese Art der Bürgerbeteili-
gung nur empfehlen – auch als ein 
Mittel gegen die Politikverdrossen-
heit. Weiter geht das Engagement 
gegen die 380-kV-Trasse. „Die 13 
Bürgerinitiativen aus Thüringen und 
Bayern werden alles tun, um diese 
Leitung durch Thüringen zu verhin-
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 Wahlvorbereitung 
dern“, sagte Petra Enders. 
„Wir sind eine internationalistische 
Partei“, so Dr. Klaus Leuner, der wie 
andere auch an den Abend zuvor mit 
der begeisternden Veranstaltung mit 
Aleida Guvera, der Tochter Che Gue-
veras, anknüpfte. Was die Wahlen 
betreffe müssten zunächst die Inhalte 
geklärt werden und dann die personel-
len Fragen. Unsere Kandidaten sollten 
verdeutlichen, dass sie „für die Men-

schen und nicht für sich selber da 
sind“. DIE LINKE in Ilmenau erwei-
tert jetzt auch ihr Beratungsangebot. 
Nachdem man sich hier in der Ge-
schäftsstelle am Topfmarkt bereits zu 
Renten-Fragen informieren kann, gibt 
es seit dem 1.Oktober auch eine Bera-
tung zu Mietrechtsfragen (z.B. Be-
triebskostenabrechnung).  
Cornelia Wanderer, die vor einem 
Jahr Mitglied der LINKEN geworden 

ist, berichtete davon, wie sie beim 
Volksbegehren für mehr kommunale 
Demokratie mit vielen Menschen ins 
Gespräch gekommen sei. Dieses 
„Kümmern um die Sorgen der Klei-
nen Leute“ gehöre zum Anspruch der 
LINKEN. 
 

Annette Rudolph 

Im Besinnen auf die eigene Kraft geht es im Wahl-
jahr 2009 um einen neuen Aufbruch für soziale Ge-
rechtigkeit, Frieden, Antifaschismus und mehr De-
mokratie. 
Dazu sind in der Vorbereitung dieser Wahlen folgen-
de Maßnahmen zu realisieren: 
 
Bildung eines Kreiswahlbüros 
 
Das Kreiswahlbüro koordiniert und leitet alle organi-
sationstechnischen Maßnahmen in Vorbereitung und 
Durchführung der Kommunal- und Europawahl (7. 
Juni), der Landtagswahl (30. August) sowie der Bun-
destagswahl (27. September) der Partei DIE LINKE. 
im Ilmkreis. 
Ihm gehören an: Anke Hofmann, Sonja Große, Sabi-
ne Berninger, Eckhard Bauerschmidt, Thomas 
Schneider, Franz Rohm, Rolf Büttner, Klaus Häßner, 
Jochen Traut, Gerhard Sachse. 
 
Finanzierung 
 
Im Finanzplan 2009 werden die finanziellen Mittel 
für den Wahlkampf festgelegt. Der Kreisverband der 
LINKEN im Ilmkreis unterstützt den Fonds des Lan-
desverbandes zur Absicherung der Kommunalwah-
len mit 5 Euro pro Mitglied. 
 
Terminleiste 
 
27. 10. 2008  
Tour „Bodo Ramelow unterwegs“ im Ilmkreis, mit 
Infoständen ab 09.00 Uhr in Ilmenau, Markt, und 
ab13.00 Uhr in Arnstadt, Holzmarkt 
 
November 2008 
Rentenkampagne: Plakataktion, Infostände und the-
matische Veranstaltungen 
Regionalkonferenz 

07. 01. 2009 
Wahl der/des Direktkandidaten der Linkspartei im 
Bundestagswahlkreis GTH/IK in Ilmenau 
 
Dezember 2008/Januar 2009 
Erarbeitung des Kreistagswahlprogramms (V.: 
Kreistagsfraktion) 
 
07. 02. 2009 
Kreismitgliederversammlung in Elgersburg: Be-
schluss Kreiswahlprogramm, Aufstellung der Liste 
für die Kreistagswahl, Wahl von VertreterInnen für 
die Wahl der Landeslisten Landtagswahl und Bun-
destagswahl 
 
18. 02. 2009 
Wahl der/des Direktkandidaten für den Landtag süd-
licher Ilmkreis in Gehren 
 
19. 02. 2009 
Wahl der/des Direktkandidaten für den Landtag 
nördlichen Ilmkreis in Stadtilm 
 
März/April 2009 
Aufstellen der Listen für die Kommunalwahl in den 
Städten und Gemeinden (10. 04. 2009: Beginn der 
Einreichung der Wahlvorschläge, 30. 04. 2009: Ende 
der Einreichung der Wahlvorschläge) 
 
08.März 2009 
Frauentagsveranstaltungen 
 
27./28./29. März 
Landesparteitag DIE LINKE. Thüringen in Arnstadt 
 
1.Mai 2009 
Maifeiern 
 

Beschluss der Kreismitgliederversammlung  
vom 26. September 2008 in Marlishausen  
zur Vorbereitung des  Wahljahres 2009 
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Ilm-Kreis 

Wer hätte das gedacht: Während ich mir 
vor gut 35 Jahren im Internat der EOS 
wegen eines Che-Guevara-Posters eine 
Rüge einfing – der verwegene Revoluti-
onär war nicht „linientreu“ genug –, und 
Che heute zu einer quasi ideologiefreien 
Pop-Ikone geworden ist, konnte ich 
jetzt, im Jahr 19 nach der Wende und 
wenige Monate vor dem 50. Jahrestag 
der kubanischen Revolution, gemein-
sam mit seiner Tochter Aleida und vie-
len anderen enthusiastischen Zuhörern 
„Avanti popolo“ singen. 
Ingeborg Giewald war selbst überrascht, 
den Konferenzraum der Mietfabrik auf 
dem Campus der TU Ilmenau, wo die 
Bundestagsabgeordnete der LINKEN, 
Nele Hirsch, ihr Wahlkreisbüro hat, am 
25. September derart überfüllt zu erle-
ben. Sie hatte mit Cuba si Thüringen, 
unterstützt von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, den Abstecher von Dr. Aleida 
Guevara in den Thüringer Wald organi-
siert.  
Die in Havanna tätige Kinderärztin ist 
als „Botschafterin ihres Landes“ immer 
wieder auch in Europa unterwegs. Bei 
ihrem diesjährigen Deutschland-Besuch, 
den sie direkt aus dem schwer von Hur-
rikans gezeichneten Kuba kommend mit 
Verspätung beginnen musste, sprach sie 
auf verschiedenen Veranstaltungen u.a. 
in Köln und Berlin. Sie war auch Red-
nerin bei der Demonstration gegen den 
deutschen Afghanistan-Kriegseinsatz. 
In Ilmenau besuchte sie die Ilm-Kreis-
Kliniken begleitet vom Landrat Dr. 
Benno Kaufhold (CDU) gemeinsam mit 
dem Kreisvorsitzenden der LINKEN, 
Eckhard Bauerschmidt, und Dr. Monika 
Rose, die für die LINKE im Aufsichts-
rat der Kliniken vertreten ist, sowie 
Déborah Azcuy, erste Sekretärin der 
kubanischen Botschaft, als fabelhafte 
Übersetzerin.  
Im Ilmenauer Krankenhaus interessierte 
die Kinderärztin besonders die Geburts-
station, die allerdings kurz vor dem 
Umzug nach Arnstadt steht. Sie kamen 
ins Gespräch über den doch sehr ande-
ren Aufbau des Gesundheitswesens mit 
den vielen Krankenkassen in Deutsch-
land, dessen Sinn die Besucherin hinter-
fragte. In Kuba ist die gesundheitliche 
Versorgung komplett kostenlos, wenn-

gleich sich insbesondere wegen der 
„unmenschlichen US-Blockade“ die 
Versorgung mit bestimmten Medika-
menten sehr schwierig gestaltet und die 
Ausstattung mit medizinischen Geräten 
nicht vergleichbar ist. Am Abend be-
richtete die glühende Verteidigerin ihrer 
sozialistischen Heimat im temperament-
vollen Vortrag auch über die Hilfe aus 
der DDR. Eine Röntgenanlage, die sie 
für ihr Krankenhaus in Havanna beka-
men, wurde noch bis vergangenes Jahr 

genutzt.  
Aleida ist als ältestes der vier Kinder 
von Ernesto „Che“ Guevara und Aleida 
March geboren. Sie war viereinhalb 
Jahre als ihr Vater nach Bolivien ging, 
wo er nach seiner Gefangennahme am 
9. Oktober 1967 erschossen wurde. 
Noch gut erinnert sie sich an seine fes-
ten, bärtigen Gute-Nacht-Küsse, wenn 
er spät abends nach Hause kam und sie, 
bei der Mutter eingeschlafen, in ihr Bett 
trug. „Das Wichtigste, was er hinterlas-
sen hat, ist sein persönliches Beispiel“, 
betonte Aleida Guevara. „Wenn wir die 
Gesellschaft verbessern wollen, müssen 
wir uns erst selbst verbessern, Verant-
wortung übernehmen“. 
Als vor knapp 50 Jahren die kubanische 
Revolution begann, waren mehr als ein 
Drittel der Menschen Analphabeten und 

die Kindersterblichkeit hoch, die Ban-
ken und die Milchindustrie gehörten den 
USA. „Nach dem Sieg der Revolution 
wurden Grund und Boden dem kubani-
schen Volk übergeben. Kein Unterneh-
men stiehlt uns mehr einen Cent, das ist 
die Sünde, die wir begangen haben“, so 
Ches Tochter mit Verweis auf die Straf-
maßnahmen der USA.  
In Kuba gibt es keine Analphabeten 
mehr. Viele tausend Hochschulabsol-
venten, vor allem Mediziner, leisten 
überall in der Welt solidarische Unter-
stützung, besonders auch in den Län-
dern Lateinamerikas, die sich auf den 
sozialistischen Weg gemacht haben. So 
werden in Bolivien alle Menschen kos-
tenfrei am Grauen Star operiert, der vor 
allem im Hochland verbreitet ist – „und 
dann können sie auch Lesen und Schrei-
ben lernen“.  
„Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völ-
ker“, hatte Che Guevara gesagt. Seine 
Tochter nannte sie „eines der schönsten 
Werke der kubanischen Revolution“. 
„Wir sind ein kleines Land, das wenig 
Ressourcen hat, aber wir können wun-
derschöne Dinge tun für unser Land und 
für andere Völker der Welt.“ Dabei 
seien sie „natürlich auch nicht fehler-
frei. Aber die einzigen, die unsere Prob-
leme lösen können, sind wir selbst. Kein 
Land hat das Recht, sich einzumischen 
in unsere Angelegenheiten“. 
Nach den verheerenden Zerstörungen 
durch die Hurrikans der letzten Wochen 
braucht jedoch Kuba selbst dringend 
Hilfe. 68.000 Häuser wurden völlig 
zerstört, 44.000 stark beschädigt. Zie-
geln für die Dächer können sie selbst 
herstellen, aber Zement zu erhalten, ist 
sehr kostspielig, von vielen anderen 
Problemen ganz zu schweigen.  
Auch an diesem Abend in Ilmenau wur-
de gesammelt – 700 Euro kamen zu-
sammen –, wie auch am nächsten Tag 
bei der Kreismitgliederversammlung in 
Ilmenau, wo Ingeborg Giewald denen, 
die es nicht selbst erlebt haben, über den 
begeisternden Besuch von Aleida Gue-
vara und berichtete. 
 

Annette Rudolph 
 
 

Mit Ches Tochter „Avanti popolo“ gesungen 

Sach-Spenden für Kuba  
 
Cuba si Thüringen sammelt Sachspenden für Kuba, insbesondere Decken, Handtücher, Betten und Feldbetten – alles 
bitte in gutem Zustand. In Arnstadt werden die Spenden über Manfred Zitzmann und den Verein „Selbstbestimmt le-
ben“ in der Richard Wagner-Str.2a entgegengenommen. Die Öffnungszeiten des Vereins sind zugleich auch die Sam-
melzeiten: Mo+Mi+Fr von 10 bis 12 Uhr, Do+Di von 15 bis 18 Uhr. 

Dr. Aleida Guevara in Ilmenau 
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Achtzehn Jahre „Deutsche Einheit“ 
 
Am 3. Oktober 1990 erfolgte der Beitritt 
der fünf Länder des Staatsgebietes der 
DDR zum Grundgesetz der BRD. Damit 
war das Ende des Staates DDR, der am 7. 
Oktober 1949 als Antwort auf die im Sep-
tember des gleichen Jahres erfolgte Grün-
dung der BRD gegründet wurde, besiegelt. 
Mit diesem Beitritt waren die staatliche 
Einheit vollzogen, die Gesetze der DDR 
außer Kraft gesetzt und es galt in diesem 
„einheitlichen Staat“ das Recht der nun-
mehr größer gewordenen Bundesrepublik 
Deutschland. 
„Es gibt nichts zu verhandeln“, so der 
damalige Verhandlungsführer der BRD 
gegenüber den Vertretern der noch DDR. 
„Es gibt nur den Beitritt“. Wer beitritt hat 
keine Rechte. So verläuft dies nunmehr 
seit achtzehn Jahren. Die Länder auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR sind noch 
immer „Entwicklungsländer“ im 
„vereinten“ Deutschland. 
Aus dem vom damaligen „Kanzler der 
deutschen Einheit“ Helmut Kohl prophe-
zeiten „blühenden Landschaften“ ist auch 
nach achtzehn Jahren nichts geworden. 
Aus dem finanziellen, materiellen Erbe 
der DDR wurden Schulden, im Ergebnis 
des Wirkens der Treuhandgesellschaft. 
Die Menschen, die in der DDR aufge-
wachsen und qualifizierte Fachkräfte wa-
ren, wurden abgewickelt oder bekommen 
unter dem Begriff „staatsnah“ zu sein, 
Strafrenten und unterliegen sonstigen 
Diskriminierungen. 
Achtzehn Jahre „Deutsche Einheit“. In 

diesen Jahren sind Menschen herange-
wachsen, die den beigetretenen Staat DDR 
nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und 
Großeltern kennen. Die Schule lehrt, wenn 
es um die DDR-Geschichte geht, nur Beg-
riffe, wie zweite deutsche Diktatur, 
Gleichsetzung von Nazidiktatur und DDR, 
Volksaufstand 17. Juni 1953, Mauerbau 
und Stacheldraht ab dem 13. August 1961, 
Schießbefehl, Stasi-Überwachungsstaat. 
Die Sieger im Kalten Krieg richten über 
ihre Besiegten. Der Kalte Krieg ist noch 
nicht zu Ende, nein, er gewinnt, wenn es 
um die Abrechnung mit der DDR geht, 
neue Dimensionen. 
Da ich in diesem Staat als bewusster Bür-
ger gelebt habe, kann man mir sicher mit 
diesen Zeilen „Ostalgie“ vorwerfen. Nein, 
das ist es nicht. Es geht um einen differen-
zierten Umgang mit der Geschichte nach 
1945 in beiden Teilen Deutschlands. 
Über KPD-Verbot, Verbot von FDJ, VVN 
und anderen demokratischen Organisatio-
nen durch die Regierung unter Kanzler 
Adenauer, über Berufsverbote unter Kanz-
ler Schmidt, darüber, dass die Opfer des 
Kalten Krieges in der BRD-Alt noch im-
mer nicht rehabilitiert sind steht weder 
etwas in den Lehrplänen der Schulen, 
noch wird, wenn es um Deutschland und 
seine Geschichte nach 1945 geht, darüber 
gesprochen, ja, es wird geleugnet. 
Antifaschismus wird bekämpft und ver-
teufelt. 
Nach dem Datum des 3. Oktober folgt das 
Datum 7. Oktober. Aus meinem Bücherre-
gal habe ich mir ein kleines Bändchen, 

erschienen bereits 2003 im Verlag edition 
ost hervorgeholt, das den Titel „Fragen an 
die DDR. Alles, was man über den deut-
schen Arbeiter-und-Bauernstaat wissen 
muß“ trägt. Im Klappentext auf der Rück-
seite heißt es zu dessen Inhalt: 
„Grundwissen DDR. Die DDR ist Ge-
schichte, das Wissen darüber bei den 
Nachgeborenen gering. Jüngste Umfragen 
unter Gymnasiasten ergaben, daß diese oft 
nicht einmal wußten, wer Honecker war. 
Erstmals werden hier (in diesem Büchlein) 
nun sachlich in Frage und Antwort Grund-
kenntnisse über dieses Land vermittelt. 
Kompetent und kurzweilig antworten 
Fachleute auf Fragen von Schülern und 
Studenten. Sie wollen die Wissenslücken 
füllen, die sich bei den Nachgeborenen 
auftun. Und zugleich Vorurteile und fal-
sche Darstellungen korrigieren, die im 
Umlauf sind. Kurz: Hier wir ein Kompen-
dium vorgelegt, an dem man nicht vorbei 
kommt, wenn man sich über die DDR als 
Ganzes (auf 190 Seiten) kundig machen 
möchte. Und das gilt nicht nur für Gymna-
siasten.“  
Dies kann ich nur bestätigen. 
Auch wir sollten uns kundig machen, für 
die Debatten, die zu bestehen sind, wenn 
es um deutsche Geschichte nach 1945 in 
West und Ost geht. 
Soweit zum 3. und 7. Oktober auch im 
Jahr 2008. Im kommenden Jahr 2009 wer-
den wohl die Geschichtsverfälschungen 
Bestandteil unserer politischen Auseinan-
dersetzungen sein. 

Jochen Traut  

CDU-Neuauflage des Kalten Krieges 
Notwendige Bemerkungen zu einem An-
trag des Bundesvorstandes der CDU an 
den 22. Parteitag der CDU am 1./2. De-
zember 2008 in Stuttgart 
 
Das Thema dieses Antrages „Geteilt. Ver-
eint. Gemeinsam. Perspektiven für den 
Osten Deutschlands“ legt ihre Sicht, die 
„des Siegers der Geschichte“, mit Blick 
auf 20 Jahre deutsche Einheit dar. 
Es ist die Sicht und der Umgang mit der 
Geschichte der DDR. Der Kalte Krieg 
entsteht wieder. Mit einem historischen 
Umgang auf die Geschichte der DDR hat 
dieses Papier nichts zu tun. Es ist erneut 
ein Papier der Abrechnung mit der Ge-
schichte der DDR. 
Hier einige „Kostproben“: 
„Der gescheiterte Sozialismus – 40 Jahre 
politisches Unrecht. 
Die DDR wurde unter Führung des SED-
Regimes auf Befehl Stalins gegründet und 
war eine Folge des sowjetischen Sieges im 
Zweiten Weltkrieg. Walter Ulbricht und 
seine Parteigenossen unterdrückten rück-

sichtslos am 17. Juni 1953 mit Hilfe sow-
jetischer Panzer den Freiheitswillen der 
Ostdeutschen und ihren Wunsch nach 
einem wiedervereinigten Deutschland. Am 
13. August 1961 zementierte der Mauer-
bau die Teilung Berlins und Deutschland 
auf lange Zeit. Stacheldraht und Grenzre-
gime bedeuteten nichts anderes als Inhaf-
tierung der eigenen Bevölkerung. Daher 
gehört zur Bilanz von 40 Jahren DDR-
Diktatur auch die Verletzung der Men-
schenrechte und die Frage nach den Op-
fern des massiven Missbrauchs politischer 
Macht.“ 
Und dann wird aufgelistet: 
Bis zur Wiedervereinigung registrierte die 
„Zentrale Erfassungsstelle“ in Salzgitter 
ungefähr 420 000 Fälle von DDR-
Unrecht. 
Über 950 Tote an Mauer und Stacheldraht 
der innerdeutschen Grenze sind zu bekla-
gen – erschossen, ertrunken, von Minen 
zerrissen, von Splittern durchsiebt. Hinzu 
kommen mehrere hundert ostdeutsche 
Flüchtlinge, die an den Außengrenzen des 

Warschauer Paktes erschossen wurden. 
Insgesamt gab es rund 250 000 politische 
Gefangene in der DDR. 
Freie und geheime Wahlen, Meinungsfrei-
heit, Reisefreiheit – die Menschen und 
Bürgerrechte hatten in der ehemaligen 
DDR keine Gültigkeit. 
 
In diesem Stil geht es dann auf 28 Seiten 
weiter. 
Die Fragen der sozialen Sicherheit, glei-
che Bildung für alle und damit ein einheit-
liches Schulsystem, keine Arbeitslosigkeit 
und damit gesicherte Arbeitsplätze, ein 
kostenfreies Gesundheitswesen und keine 
Klassenmedizin, all dies spielt in diesem 
Papier der Abrechnung mit der DDR kei-
ne Rolle. 
 
Die Ursachen der Spaltung Deutschlands, 
beginnend mit der separaten Währungsre-
form 1948, die Bildung des parlamentari-
schen Rates auf Befehl der westlichen 
Besatzungsmächte zur Ausarbeitung des 
Grundgesetzes ebenfalls bereits 1948, all 
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das fehlt. Ursachen und Wirkung der Spal-
tung Deutschlands und die Bildung der 
Bundesrepublik im September und der 
DDR im Oktober 1949 gehören nicht zum 
Thema. 
Der Satz des ersten Bundeskanzlers der 
BRD, Konrad Adenauer, „ Lieber das 
halbe Deutschland ganz, als das ganze 
Deutschland halb“, existiert nicht. 
Der Kanzler der „deutschen Einheit“ mit 
seinen „blühenden Landschaften“ erfährt 
eine „hohe Weihe“. 

Sicher, im Punkt III. „Perspektiven für das 
21. Jahrhundert – Ziele der Union“ wer-
den auch Vorstellungen für die Entwick-
lung des durch Banken- und Industriekapi-
tal beherrschten Deutschlands und Euro-
pas benannt. 
Jedoch, die in den USA ausgebrochene 
Bankenkrise und damit auch ihr Ankom-
men in Europa und der Bundesrepublik 
Deutschland zeigen, wie es um „die Per-
spektiven“ einer kapitalistischen Gesell-
schaft nach USA-Vorbild bestellt ist. 

Deshalb braucht man die Abrechnung mit 
all dem, was mit Sozialismus verbunden 
war und ist. Deshalb das „Schlachtfeld“ 
Geschichte in der politischen Auseinan-
dersetzung im verstärkten Maße im Jahr 
2009. Zurück in die Schützengräben des 
Kalten Krieges. 
Darauf werden wir uns insbesondere im 
Wahljahr 2009 einzustellen haben. 

 
Jochen Traut  

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 
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Arnstädter „AG Demokratie braucht Zivilcourage“ 
Die Arnstädter „AG Demokratie braucht 
Zivilcourage“ tagte am 25. September 
wieder. Die Anzahl der Teilnehmer war, 
verglichen mit sonstigen Beratungen, 
erstaunlich groß. An der zu Ende gegan-
genen Sitzungssommerpause wird es 
sicher nicht gelegen haben. Es war mei-
ner Meinung nach die Tagesordnung, die 
zur Teilnahme reizte. 
Der 9. Tagesordnungspunkt hieß: Dis-
kussion über die Einweihung des Denk-
mals für die Opfer kommunistischer 
Diktatur, über den Satz „Der Opfer ge-
denken – die Geschichte nicht verfäl-
schen!“ und über die Ostalgie allerorten 
(Verharmlosung der DDR-Geschichte). 
Einreicher dieses Tagesordnungspunktes 
war Herr Krekow. Wie konnte es anders 
sein! 
Zuerst ging es um das Transparent unse-
rer Stadtratsfraktion mit o.g. Aufschrift. 
Sabine Berninger beantragte, den Satz 
über das Transparent von der Tagesord-
nung zu streichen, da es sich hier um 
eine Angelegenheit der Partei DIE LIN-
KE handelt, die nicht Gegenstand der 
Diskussion in dieser AG sein kann. 
Nach vielem Hin und Her wurde deut-
lich, die AG braucht eine neue, aktuelle 
Geschäftsordnung – die Begründung 
war, dass man bei der Behandlung dieses 
Themas unwillkürlich auch auf das 
Transparent und das dazu erläuternde 
Flugblatt der Stadtratsfraktion kommen 
wird. Dem wurde zugestimmt. 
Bereits dieses Vorgeplänkel machte 
sichtbar, welche „politischen Fronten“ 
sich in der Zusammensetzung der AG 
Demokratie sich gegenüber stehen. Nach 
einleitenden Ausführungen von Herrn 
Krekow, kamen selbstverständlich auch 
das Transparent und das Flugblatt zur 

Sprache. Herr Hilbrecht konnte es sich 
nicht verkneifen, die Demokratie zu lo-
ben, in der ein solches Transparent ge-
zeigt werden kann ohne dass dafür Ver-
antwortlichen angezeigt werden. Ein 
wahrer Demokrat. 
Herr Neumann hielt eine literarische 
Lesung zum Vergleich von Nazidiktatur 
und „Diktatur im Sozialismus“. Ergeb-
nis: Beide sind gleich. Herr Köhler juni-
or, sprach sich in gleicher Weise aus. 
Lediglich Herr Kirchenrat Friedrich gab 
eine sachliche Stellungnahme ab. Der 
anwesende Landrat schwieg sich aus. 
Da Differenziertheit in geschichtlichen 
Debatten angemahnt wurde, legte Jochen 
Traut in Stichworten die Positionen zu 
solch einem Denkmal dar: Zuerst waren 
die Nazis, die bereits 1932 die stärkste 
Fraktion im Arnstädter Stadtrat stellten. 
1933 errichteten sie ihre Diktatur. Arn-
stadt zählte neben der Landeshauptstadt 
Weimar zu den stärksten Stützen der 
Nazis in Thüringen. Dann begannen die 
Nazis 1939 den Krieg mit seinem Höhe-
punkt, dem Überfall auf die Sowjetunion 
am 22. Juni 1941. Sie zerstörten halb 
Europa. Dann kam der Krieg 1944/45 
zurück zu seinem Ausgangspunkt nach 
Deutschland. 
Alle vier Siegermächte legten fest, wie in 
ganz Deutschland mit denen, die sich 
durch Verbrechen und aktive Mitwir-
kung schuldig gemacht hatten, zu verfah-
ren war. Jeder tat dies in seiner Besat-
zungszone, wenn auch im unterschiedli-
chen Maße. 
So war das auch in Arnstadt durch die 
sowjetische Besatzungsmacht. Es gab 
Ursache und Wirkung/Auswirkungen. 
Und nun dieses Denkmal mit seinem 
Standort. 

Diese Darlegungen zur geschichtlichen 
Entwicklung wurden vor allem von den 
Herren Krekow und Bauer nicht akzep-
tiert. 
Am Rande wurde vermerkt, diese Kritik 
richtete sich an die Stadtverwaltung, dass 
das Umfeld dieses Denkmals sich in 
einem katastrophalen Zustand befindet. 
Nun ja, das Denkmal steht, seine Einwei-
hung war eine politische Demonstration, 
sie hat ihren Zweck erfüllt. Für den Rest 
fehlt das Geld, es ist uninteressant ge-
worden. 
Herr Krekow verwies in seinen Schluss-
bemerkungen noch einmal darauf, dass 
diese Debatte noch nicht beendet sein 
kann – wo er Recht hat, hat er Recht – 
und auf die „Gedenkstätten“ in Hohen-
schönhausen, Bautzen sowie die in Erfurt 
neu entstehende. 
Auch für uns ist diese Debatte noch nicht 
beendet. Wir werden weiter mit den uns 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, 
die historische Wahrheit dazu verbreiten.  
Die Wahlkämpfe des Jahres 2009 wer-
den uns dazu herausfordern. 
Jedoch auch ein etwas bitterer Nachge-
schmack im Zusammenhang mit diesem 
Denkmal bleibt. Die Genossen, die in der 
vom Stadtrat dazu gebildeten Arbeits-
gruppe waren, müssen künftig vor allem 
auch hier ihrer Verantwortung gerecht 
werden, zumindest mit der regelmäßigen 
Teilnahme an deren Beratungen und die 
Partei darüber informieren. 
 

Jochen Traut 
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Kreistag 

Gescheiterte Immobilengeschäfte des Landrates 
„Trotz kritischer Stimmen hat der Land-
rat Dr. Benno Kaufhold (CDU) unmit-
telbar nach seinem Amtsantritt umstrit-
tene Immobiliengeschäfte eingeleitet 
und damit offenbar dem Landkreis ei-
nen hohen Schaden zugeführt“, so der 
Vorwurf des Kreistagsmitglieds der 
LINKEN, Frank Kuschel, in einer Pres-
semitteilung am 8. September. 
Zunächst zog er das Verwaltungsgebäu-
de in der Schönbrunnstraße in Arnstadt 
leer. Die Jahre vorher wurde dieses 
Gebäude mit über einer Millionen EUR 
durch den Landkreis saniert. Das dort 
untergebrachte Jugendamt musste in 
den neuen Anbau der Sparkasse ziehen. 
Hierfür muss der Landkreis monatlich 
mehrere Tausend EUR Miete zahlen. 
Das Gebäude „Schönbrunnstraße“ woll-
te Dr. Benno Kaufhold sehr schnell 
verkaufen. Angeblich sollte es damals 
bereits Interessenten geben. Doch bis-
her konnte das Gebäude, trotz mehrfa-
cher öffentlicher Ausschreibung, nicht 
veräußert werden. 
Jetzt wollte der Landrat in seiner Not 
die Musikschule in dem Objekt unter-
bringen. Die hierfür erforderlichen Um-
bauarbeiten hätten erneut erhebliche 

Finanzmittel erordert. Dieser Plan des 
Landrates ist umso unverständlicher, ist 
doch die Musikschule in einem erst mit 
hohem Aufwand sanierten historischen 
Gebäude in Arnstadt untergebracht. 
Was sollte aus dem Gebäude am Markt 
werden, wenn die Musikschule aus-
zieht? Doch vielleicht waren die Um-
zugspläne zur Musikschule nur vorge-
täuscht, um die Stadt unter Druck zu 
setzen. Aus Sicht des Landrates erhebt 
die Stadt Arnstadt für die Musikschule 
zu hohe Mieten. Dieser Vorwurf ist 
eher zweifelhaft, wurde doch der Miet-
preis im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung von Fördermitteln durch das 
Land festgeschrieben. „Deshalb sollte 
der Landrat diese Drohgebärden gegen-
über der Stadt beenden“, fordert der 
Linkspolitiker. 
Nun deutet sich die nächste Immobilen-
pleite des Landrates an. Das Objekt 
„Kaufbergstraße“ wurde auch erst vor 
kurzer Zeit durch den Landkreis saniert. 
Die dort untergebrachten Ämter hat der 
jetzige Landrat ausgelagert, um dieses 
Gebäude für die Bundesagentur für 
Arbeit herzurichten. Dies sollte über 
eine Millionen EUR kosten. Dafür 

musste der Kreistag sogar vor der Som-
merpause einen Nachtragshaushalt be-
schließen. 
Viel hätte der Landkreis jedoch von der 
Vermietung an die Bundesagentur nicht 
gehabt. Unter Berücksichtigung der 
Investitionskosten hätte der Landkreis 
eine kaum wahrnehmbare Miete erzielt. 
Nun wird wahrscheinlich auch dieses 
„Immobilengeschäft“ platzen. Die Bau-
preise sind wohl so gestiegen, dass die 
Herrichtung des Objektes für die Bun-
desagentur für den Kreis nicht mehr 
finanzierbar ist. Was nun mit diesem 
Objekt werden soll, ist bisher nicht be-
kannt. Was allerdings bereits feststeht, 
ist der Fakt, dass auch hier für den 
Landkreis ein hoher Schaden entstan-
den ist. 
„Der Landrat sollte seine bisherige Im-
mobilenpolitik kritisch überprüfen und 
umgehend ändern“, forderte Frank Ku-
schel und kündigt an, dass Thema im 
Kreistag und im Finanzausschuss erneut 
diskutieren zu lassen. 

Landrat fordert vom WAZV Einhaltung gesetzlicher Vor-
gaben! 
„Der Wasser- und Abwasserzweckver-
band Arnstadt (WAZV) ist vom Landrat 
des Ilm-Kreises als Rechtsaufsichtsbe-
hörde aufgefordert worden die gesetzli-
chen Vorgaben bei der Einladung zu 
den öffentlichen Verbandssitzungen 
einzuhalten“, informierte Frank Ku-
schel, Stadtrat der LINKEN aus Arn-
stadt. 
Hintergrund der Aufforderung durch 
den Landrat waren die Vorgänge im 
Zusammenhang mit der jüngsten Ver-
bandsversammlung des WAZV Anfang 
August 2008. 
Der WAZV hatte diese Verbandsver-
sammlung nur eine Tag vorher in der 
Tagespresse angekündigt und dabei 
keine Tagesordnung veröffentlicht. So 
erfuhr die Öffentlichkeit nicht, was in 
der Verbandssitzung zur Diskussion und 
Entscheidung anstand. Dabei war die 
Tagesordnung zum Teil sehr brisant. So 
wurde über eine Senkung der Wasserge-
bühren diskutiert. Zudem ging es um 
den Austritt der Gemeinde Neusiß aus 
dem WAZV. Schließlich beantragte der 
Arnstädter Bürgermeister völlig überra-

schend die komplette Auflösung des 
Zweckverbandes, obwohl er zuvor dies-
bezügliche Anträge im Stadtrat und ein 
Bürgerbegehren abgelehnt hatte. 
Frank Kuschel, Stadtrat der LINKEN, 
warf dem WAZV vor, der Öffentlich-
keit bewusst die Tagesordnung der Ver-
bandsversammlungen vorzuenthalten, 
um so interessierte Bürger von den Sit-
zungen möglichst fern zu halten. Da der 
WAZV nicht bereit war, seine Einla-
dungspraxis zu verändern, reichte der 
Linkspolitiker eine Beschwerde beim 
Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde für 
den WAZV ein. 
Im Ergebnis der Prüfung bestätigte nun-
mehr der Landrat, dass der WAZV bei 
der Einladung zu den Verbandsver-
sammlungen eklatant gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstieß. Die Kommu-
nalordnung schreibt eindeutig vor, dass 
die Verbandssitzungen mindestens vier 
Tage vorher mit der vollständigen Ta-
gesordnung öffentlich bekanntzuma-
chen sind. 
Wie der neu gebildete Verbraucherbei-
rat über die Verbandsversammlungen 

und die Tagesordnung informiert wird, 
muss der WAZV selbst klären. Keines-
falls ist es förderlich, wenn wie jüngst 
nicht einmal die Mitglieder des 
Verbraucherbeirates etwas von der Ver-
bandsversammlung erfuhren. Offenbar 
war nur der Verbraucherbeiratsvorsit-
zende informiert, der aber diese Infor-
mation nicht weitergab. 
Die Gesetzesverstöße durch den WAZV 
haben jedoch keine unmittelbaren recht-
lichen Konsequenzen. Die Bestimmun-
gen für die Einladungen zu den Ver-
bandsversammlungen haben nur eine so 
genannte „Ordnungsfunktion“, d.h. Ver-
stöße bleiben folgenlos. „Dies ist eine 
sehr umstrittene Rechtsregelungen, 
müssen doch die Verbandsverantwortli-
chen ohne Sanktionsdruck die Gesetze 
einhalten“, ist sich Frank Kuschel si-
cher. Allerdings geht er davon aus, dass 
der WAZV künftig gesetzestreu handelt, 
so dass nicht letztlich wieder auf dem 
Klageweg in Arnstadt Bürgerrechte 
durchgesetzt werden müssen. 
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Mit der Vorlage einer Stellungnahme 
des Kreistages „Stopp -  Energielei-
tungsausbaugesetz“ will die Kreis-
tagsfraktion der Linkspartei am 8. 
Oktober im Kreistag die „380 kV-
Leitung“ thematisieren. DIE LINKEN 
befürchten, mit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes in Bundestag und 
Bundesrat bis Jahresende wird der 
bislang erfolgreiche Kampf gegen die 
380 kV-Leitung noch schwieriger.  
Die Thüringer Landesregierung und 
der gesamte Bundestag werden in 
dieser Stellungnahme aufgefordert, 
sich gegen die Verabschiedung dieses 
Gesetzes auszusprechen. 
Die Bundesregierung verfolgt mit 
diesem Gesetz die Absicht, den Ener-
gieleitungsbau zu beschleunigen, und 

dafür Beteiligungsrechte von Ländern, 
Kommunen und der von den Leitun-
gen direkt Betroffenen zu beschnei-
den. Mit dem Gesetz wird die energie-
wirtschaftliche Notwendigkeit von so 
genannten Leitungsbauvorhaben ver-
bindlich festgelegt.  
Nach Ansicht der LINKEN, stellt das 
Gesetzesvorhaben einen massiven 
Eingriff in die Planungshoheit der 
Länder und Kommunen dar und ent-
machtet die Bundesländer in ihrer 
Zuständigkeit. Die im Gesetz vorgese-
hene Zuweisung der erst- und letztin-
stanzlichen Zuständigkeit an das Bun-
desverwaltungsgericht schränkt die 
rechtlichen Möglichkeiten Betroffener 
am Verfahren im erheblichen Maße 
ein.  

Der Ilm-Kreis hätte somit keine recht-
liche Handhabe, seine bisherige ab-
lehnende Haltung zu diesem Bauvor-
haben, im Notfall per Gerichtsent-
scheid, zu verteidigen. .  
An dieser Position ändert auch die als 
Köder ausgelegte Verkabelung dieser 
Trasse bei der Querung des Rennstei-
ges als Erdkabel nichts. Bekannterma-
ßen gibt es nicht nur am Rennsteig 
Widerstand gegen diese Leitung. Son-
dern im gesamten geplanten Verlauf 
dieser Leitung und weit darüber hin-
aus gibt es Protest gegen die Monster-
masten im Landkreis. 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender 

Stopp Energieleitungsausbaugesetz 

Als „herrschaftspolitische Unverfro-
renheit“ bezeichnete Dr. Roland Hah-
nemann, innenpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, das Vorgehen der CDU-
Fraktion in der Innenausschuss-
Sitzung am 26. September. „Mit dem 
Durchpeitschen ihrer Vorschläge zur 
Änderung der Kommunalordnung will 
die Landtagsmehrheit offensichtlich 
dem erfolgreichen Volksbegehren 
durch die ,parlamentarische Hintertür' 
in den Rücken fallen. Zynischer kann 
man die Unterschriften von mehr als 

250.000 Bürgerinnen und Bürgern 
nicht missachten“, so Hahnemann.  
Selbst das Justizministerium habe 
schwerwiegende verfassungsrechtli-
che Probleme konstatiert, weil die 
Vorschläge der CDU-Fraktion 
Rechtsgrundlagen des erfolgreich 
laufenden Volksbegehrens veränder-
ten. „In Machtblindheit befangene 
CDU-Politiker lassen sich offensicht-
lich nicht bremsen. Da wird eben auch 
schon mal die Verfassung ignoriert, 
wenn es politisch in den Kram passt“, 
stellt Roland Hahnemann fest.  

Selbst bei Bürgerbegehren auf kom-
munaler Ebene existiere eine gesetzli-
che Sperre, die verbiete, ein Bürger-
begehren ins Leere laufen zu lassen. 
„Wenn so etwas schon in den Kom-
munen vorgesehen ist, muss es erst 
recht für die Landesebene gelten. Die 
politische Arroganz der Herrschenden 
zeigt, wie notwendig Stärkung direk-
ter Demokratie nicht nur in Thüringen 
ist.“ DIE LINKE kündigt weiteren 
Widerstand gegen das Vorgehen der 
CDU an. 
 

CDU-Fraktion torpediert Volksbegehren für mehr De-
mokratie  

Unglaublich aber wahr... 
Ist ein Leben in Würde messbar? In Euro? 
Das wäre zu kurz gegriffen. In Würde zu 
leben bedeutet, dem Leben einen tieferen 
Sinn zu geben und den Respekt seiner 
Mitmenschen zu erfahren. Aber der 
Mensch muss sich ernähren, kleiden und 
wohnen, wenn wir uns mal an Karl Marx 
erinnern. 
Wirtschaftsprofessor Thießen verbreitete 
nun unlängst, dass der Durchschnittsmann 
1,70 m und 70 kg Gewicht mit 138 Euro 
statt 351 Euro Grundsicherung auskäme 
(1). Im Klartext werden diesem Mann zum 
Beispiel ein Paar Schuhe, ein Joggingan-
zug..., 25 qm Wohnfläche..., 1 Teller, 1 
Tasse,...und ein Euro im Monat für Kultur 
zum Leben berechnet. In der Freizeit soll 
er spazieren gehen.  

Nikotin und Alkohol (auch Bier).sind 
tabu. Die Lebensmittel bestehen aus Brot, 
Kartoffeln, Käse „light“ (fettreduziert), 
und so weiter. So soll er sich für die Ar-
beit fit halten... 
Die Bundeskanzlerin hat sich zwar von 
dieser Studie distanziert. Dennoch bleibt 
die Frage, wer diesen Schwachsinn finan-
ziert hat. Man sollte Thießen auffordern, 
die Kosten für diesen unwissenschaftli-
chen und unmoralischen Quark an den 
Steuerzahler zurückzugeben. Auf die Fra-
ge der Presse, ob Thießen bereit wäre, 
mindestens sechs Monate mit 138 Euro zu 
leben, hat er übrigens nicht geantwortet... 
Sozialneid, Abschottung, Abstiegsängste 
und die Ausgrenzung derjenigen, die so-
wieso schon arm dran sind, prägen das 

Klima.  
Die Mehrzahl der Sozialhilfeempfänger ist 
an ihrer Armut nicht schuld, sie verpras-
sen ihr weniges Geld nicht und sind nicht 
den ganzen Tag betrunken, aber sie wer-
den tagtäglich mit diesen Unterstellungen 
konfrontiert. Dabei kann es jeden treffen. 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“ (Grundgesetz Art.1 Abs. 1). 
 
Christine Spira, Ilmenau 
 
(1) Friedrich Thießen, Christian Fischer, Die Höhe der 
sozialen Mindestsicherung - Eine Neuberechnung 
„bottom up“, Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Stutt-
gart, Jg. 57 2008, Heft 2 S. 145-173). 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 10 

Stadtrat  

Arnstädter Bürgermeister hat kein Interesse an Kon-
trolle des Stadtrates 
„Seit Jahren erhält der Arnstädter Stadtrat 
nur mit erheblichen Zeitverzug die Prü-
fungsberichte zu den jeweiligen Jahres-
rechnungen und  kann so kaum noch Ein-
fluss auf den Haushaltsvollzug nehmen“, 
kritisiert der Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Stadtrat, Steffen Dittes. 
Neben dem jährlichen Beschluss zum 
Haushaltsplan ist die Prüfung der  Jahres-
rechnung eines der grundlegenden Rechte 
des Stadtrates. Dabei prüft der Stadtrat auf 
Grundlage eines Prüfungsberichtes des 
Rechnungsprüfungsamtes, inwieweit der 
Bürgermeister beim Haushaltsvollzug die 
Vorgaben des Stadtrates eingehalten hat. 
Im Mittelpunkt der Prüfungen stehen da-
bei unter anderem die Einhaltung der vor-
gegebenen Ausgabeposten, die Beachtung 
der Bestimmungen für die Vergabe der 
städtischen Aufträge und festgestellte 
Verstöße gegen das Haushaltsrecht. Im 
Ergebnis der Prüfungen kann der Stadtrat 
Festlegungen beschließen, die vom Bür-
germeister umzusetzen sind. Dadurch soll 
die Finanzarbeit der Stadtverwaltung wei-
ter qualifiziert werden. Damit der Stadtrat 
diese Aufgabe sachgerecht wahrnehmen 
kann, müssen die Prüfungsberichte nach 
den Vorgaben der Kommunalordnung 
innerhalb von zwölf Monaten nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres vorgelegt 
werden. Diese Frist wird jedoch in Arn-
stadt erheblich überschritten, wie der Bür-
germeister auf eine Anfrage der LINKEN 

in der jüngsten Stadtratssitzung nochmals 
dokumentiert. So wurden die Berichte für 
die Jahre 2003 bis 2005 erst mit einer 
Verspätung von über einem Jahr dem 
Stadtrat vorgelegt. Der Prüfungsbericht 
für 2006, der bis Ende 2007 dem Stadtrat 
vorgelegen haben müsste, ist bis heute 

noch nicht erstellt. 
„Es ist überhaupt nicht möglich, dass der 
Stadtrat Haushaltsvorgänge bewertet, die 
schon Jahre zurückliegen“, so Frank Ku-
schel, der für die LINKEN im städtischen 
Finanzausschuss arbeitet. 
Der Bürgermeister von Arnstadt, Hans-
Christian Köllmer (Pro Arnstadt), begrün-
det den Zeitverzug mit Personalproble-
men. „Personalprobleme können durchaus 
mal zu Zeitverzögerungen führen, dies 
darf jedoch nicht zum Dauerzustand wer-
den“, erklärt Steffen Dittes. Mehrfach hat 
die Fraktion DIE LINKE vom Bürger-
meister Lösungen in dieser Frage gefor-
dert. 

„Wenn der Bürgermeister nicht in der 
Lage ist, die Personalprobleme im städti-
schen Rechnungsprüfungsamt zu lösen, 
muss offen über die Übertragung der Prü-
fungsaufgabe auf das Landratsamt disku-
tiert werden“, verweist Frank Kuschel auf 
die gesetzlichen Möglichkeiten. Die Kos-
ten für die Prüfungen durch das Land-
ratsamt muss zwar die Stadt tragen, dafür 
entfallen jedoch die Kosten für ein eigenes 
städtisches Rechnungsprüfungsamt und 
zudem wird dann endlich Ordnung ge-
schaffen. 
„Da nunmehr seit Jahren die Prüfungsbe-
richte erst verspätet vorgelegt werden, 
drängt sich der Verdacht auf, dass der 
Bürgermeister kein Interesse daran hat, 
dass der Stadtrat seine Kontrollfunktion 
richtig wahrnehmen kann“, ist sich Links-
politiker Frank Kuschel sicher. 
Die Stadtratsfraktion der LINKEN wird 
diesen Zustand nicht länger hinnehmen 
und hat sich nunmehr mit einer Beschwer-
de an den Landrat als Rechtsaufsichtsbe-
hörde für die Stadt gewandt. 
„In der bevorstehenden Diskussion zum 
Stadthaushalt 2009 wird unsere Fraktion 
auch dieses Problem erneut thematisieren 
und vom Bürgermeister Lösungen einfor-
dern“, kündigt Fraktionschef Dittes ab-
schließend an. 

Steffen Dittes 
Vorsitzender der Stadtratsfraktion der 

LINKEN, Arnstadt 

Prävention statt Abschiebung und Denunzierung 
Mit einer Anfrage zur „Verschärfung 
der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung zur Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung in der Stadt Ilmenau“ hatte sich 
die Stadträtin der LINKEN, Christine 
Spira, an den Oberbürgerbürgermeis-
ter gewandt. 
Wörtlich hieß es: 
Im ZDF-Politikmagazin „Kontraste“ 
vom 11. September 2008 wurde Ober-
bürgermeister Gerd-Michael Seeber 
zum generellen Alkoholverbot in der 
Innenstadt zitiert: „Es ist eine Gruppe 
von Jugendlichen oder jungen Er-
wachsenen, die höchstwahrscheinlich 
mit ihrer Freizeit nichts Sinnvolles ... 
anzufangen wissen und die ... exzessiv 
Alkohol zu sich nehmen.“ 
Ist bekannt, dass die Vermeidung von 
Ärgernissen, wie zum Beispiel das 
Lagern von Gruppen zum Alkoholge-

nuss, kein polizeiliches Schutzgut 
darstellt? 
Ist bekannt, dass bei Wiederholung 
von Ärgernissen das einzelfallbezoge-
ne polizeiliche Einschreiten zulässig 
und geboten ist? (Zwischenbericht des 
Rechtsamtes der Stadt Erfurt vom 2. 
7. 2007) 
Weshalb droht nun sogar jedem Ein-
wohner und jedem Besucher der Stadt 
– ob jung oder alt – für den Genuss 
alkoholischer Getränke auf dem 
Bahnhofsvorplatz über die Innenstadt 
bis zur Naumannstraße eine Geldbuße 
bis zu 5.000 Euro?  
Welche Pläne gibt es für die beiden 
Wohngebiete, in die sich die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen aus der 
Innenstadt (wieder) zurückziehen? 
Ist das Urteil des Verwaltungsgerich-
tes Karlsruhe vom 12. 9. 2008 be-
kannt, das einem Bürger, der gegen 

das Alkoholverbot im Ortskern zur 
Kerwe in Nussloch geklagt hat, Recht 
gab? In der Begründung heißt es, dass 
der allgemeine Verdacht, dass sich 
Festbesucher gesetzeswidrig verhal-
ten, nicht ausreicht. 
Unsere Fraktion erwartet, dass die 
Verschärfung der Ilmenauer Verord-
nung vom 5.8.2008 aus einfachrechtli-
chen und verfassungsrechtlichen 
Gründen rückgängig gemacht wird.  
Wir werden unsere Vorschläge zur 
Verbesserung des sozialen Klimas mit 
den Ilmenauer Behörden und Einwoh-
nern der Stadt in den nächsten Wo-
chen öffentlich diskutieren. Wir unter-
stützen damit den Wunsch der Ein-
wohner nach Sicherheit und Ordnung 
und setzen auf Prävention statt Ab-
schiebung und Denunzierung. 
 

Chr. Spira 

„Wenn der Bürgermeister nicht 
in der Lage ist, die Personalprob-
leme im städtischen Rechnungs-
prüfungsamt zu lösen, muss of-
fen über die Übertragung der 

Prüfungsaufgabe auf das Land-
ratsamt diskutiert werden“ 
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Unüberhörbar die kämpferische Stim-
mung am 11. September vor der 
Bannmeile des Landtags, wo etwa 
1500 Menschen dem erneuten Aufruf 
der Bürgerallianz zur „Demonstration 
gegen Zwangsbeiträge bei Abwasser 
und Straßenbau“ gefolgt waren. 
Peter Hammen, der Landesvorsitzen-
de, betonte den Skandal, dass die Thü-
ringer im Bundesvergleich „geringstes 
Lohnniveau und Vermögen, aber die 
höchsten Kommunalabgaben“ haben. 
Ungerecht und unzeitgemäß seien die 
Zwangsbeiträge. Die Landesregierung 
müsse sie abschaffen und „das rechtli-
che Chaos beseitigen“. Entsprechende 
Forderungen wurden zum Abschluss 
der Demonstration in einer Willenser-
klärung an den Thüringer Ministerprä-
sidenten verabschiedet, wo es u.a. 
hieß, dass die „Veränderungen im 
Thüringer Kommunalabgabengesetz 
nicht ausreichend“ sind und „viele 
Bürger weiterhin durch die ungerech-
te, zwangsweise Beitragserhebung 
bedroht sind“. 
Weder von der Landesregierung noch 
von der CDU- und der SPD-
Landtagsfraktion waren Redner ge-
kommen. Mit umso größerer Zustim-
mung wurden die Ausführungen des 
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN, 
Dieter Hausold, begleitet. „Die Lan-
desregierung darf durch ihr Nichthan-
deln die Betroffenen nicht weiter ver-
höhnen“, hatte er betont und auf die 
Überzeugung der LINKEN in Thürin-
gen verwiesen, „dass eine für Bürger 
und Kommunen zufrieden stellende 
Lösung der Probleme im Bereich der 
Kommunalabgaben perspektivisch nur 
durch eine konsequente Abschaffung 
der Breiträge möglich ist“. Auf Druck 
der Opposition im Landtag sei es ge-
lungen, dass „das Land seine ur-
sprüngliche Absicht der Streichung 
der Zinsbeihilfe nicht mehr verfolgt“. 
Dies zeige, „Widerstand und Protest 
lohnen sich“, sie „gehören ganz 
selbstverständlich zur Demokratie“. 
Die konsequente Haltung der LIN-
KEN, deren kommunalpolitischer 
Sprecher Frank Kuschel sich hier be-
sonders einsetzt, wurde mehrfach an-
gesprochen und gewürdigt. Pfarrer 

Wieland Hartmann aus Sonneborn, 
der sich diesmal mit einem „Herzog-
Ernst-Marsch für die Demokratie“ auf 
den Weg von Gotha nach Erfurt ge-
macht hatte, überreichte ihm ein Lu-
ther-Bild. Zuvor hatte er unmissver-
ständlich erklärt: „Die 
CDU ist nicht mehr 
christlich, die SPD 
längst nicht mehr sozi-
al, das Grün der Grü-
nen ist welk, bleibt nur 
noch das Signalrot der 
Linken.“ 
Wie groß der Ärger 
und die Wut der Be-
troffenen sind, wurde 
an den Redebeiträgen 
der Vertreter der Bür-
gerinitiativen deutlich. 
„Recht haben und 
Recht bekommen, das 
musste ich lernen, sind 
zwei verschieden Sei-
ten“, sagte Ralf Hühn 
vom Bündnis für Ge-
bührengerechtigkeit 
Arnstadt. Aber er be-
richtet auch mit Stolz 
über die erfolgreiche 
Sammlung von Unter-
schriften für das 
Volksbegehren für 
mehr kommunale De-
mokratie in Thüringen. 
So hätten in Neusiß 
(bei Arnstadt) mehr als 
68 Prozent der Wahl-
berechtigten unter-
schrieben, womit sie 
den zweiten Platz in 
Thüringen  erreichten. 
„Der Fingerzeig war 
das Volksbegehren, die 
Faust wird das Ergeb-
nis am Wahlabend 
sein“, kündigte er unter 
tosendem Beifall an.  
Den Bürgern müsse vor den Wahlen 
reiner Wein eingeschenkt werden, 
forderte Wolfgang Kleindienst von 
der Bürgerinitiative Pößneck, und er 
betonte, dass sie „genau hinschauen“ 
werden, „wer welche Antwort gibt“. 
Im nächsten Jahr müsse es darum 

gehen, in den Kommunalparlamenten 
und damit auch in den Zweckverbän-
den andere Mehrheiten zu schaffen.  
Zum Abschluss kündigten sie an, im 
kommenden Frühjahr wieder vor den 
Landtag zu ziehen, das wäre dann hier 

die dritte Demonstration der Bürgeral-
lianz innerhalb eines Jahres. 
 

A. Rudolph 

„Bleibt nur noch das Signalrot der Linken“ 
„Demonstration gegen Zwangsbeiträge bei Abwasser 
und Straßenbau“ vor dem Landtag  

Protest 
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im Netz: 

Termine im Monat Oktober 

Basisorganisationen: 

07.10. 08 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

04.11. 08 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

16.10. 08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Ilmenau; Rat-
haus 

30.10. 08 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

08.10. 08 16.00 Uhr Kreistagssitzung. Arnstadt; Stadt-
halle 

Infostände: 

27.10.  13.00 Uhr Info-Stand mit Bodo Ramelow 
Arnstadt, Holzmarkt 

Du... 

Vorstandssitzungen: 

13.10. 08 18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6 DIE LINKE 

23.10. 08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

03.11. 08 18.30 Uhr Stadtvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6 DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

21.10.08 18.00 Uhr LinXX-Treff: Filmveranstaltung mit "Cuba Si" zum Film: "Mission gegen den Terror" 

27.10.08 09-13 Uhr 
13-17 Uhr 

Wahltour von Bodo Ramelow in Ilmenau Apothekerbrunnen und Arnstadt auf dem Holzmarkt 

Fraktionssitzungen: 

06.10. 08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion, Arnstadt 

13.10. 08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

14.10. 08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

27.10.08 17:00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

28.10. 08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


