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Das 68 Milliarden- 
Euro-Spektakel 

7,74 Millionen Euro kostet das teuerste Geschenk im Londoner Kaufhaus Har-
rods: eine Halskette mit einem 14-karätigem blauen Diamanten. 68 Milliarden 
Euro investierten die Deutschen im vergangenen Jahr in Weihnachtsgeschenke. 
74 Prozent der Deutschen hassen den Einkaufsrummel. 1/3 der Europäer ent-
geht ihm und geht online shoppen. 48 Prozent aller im Internet bestellten Waren 
sind Bücher. 46 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jah-
ren wünschen sich ideelles wie Familienliebe und gute Freunde. V b35 Prozent 
der Briten sind die weihnachtliche Materialschlacht leid und geben ihr Geld für 
eine gemeinnützige Spende aus. Deutschlands Senioren, die über 500 Milliarden 
Euro verfügen, liegen im Fadenkreuz der Weihnachtsindustrie. Viele „Silver A-
ger“ leisten sich zu Weihnachten eine Kreuzfahrt. 189 sind im Angebot, auch die 
Harley-Davidson „Fat Boy“ zu 29 525 Euro ist beliebt. 117 000 Tonnen Lebku-
chen und anderes Weihnachtsgebäck vertilgen die Deutschen zum Jahresende. 
1,3 Kilogramm pro Person. Sie verputzen 16 000 Tonnen Schokolade und 30 
000 Tonnen Gänsefleisch. 2006 kauften die Deutschen 28 Millionen Christbäu-
me für ca. 22 Euro das Stück. Ein Tannenbaum wurde erstmals 1419 aufgestellt. 
1999 stand in Tasmanien der größte Weihnachtsbaum aller Zeiten: Ein 80 Meter 
hoher Eukalyptus wurde mit 3000 Lichtern geschmückt. 77 Millionen Euro wen-
den Deutschlands Haushalte für die Weihnachtsbeleuchtung auf. Die 409 Millio-
nen Kilowattstunden würden ausreichen, 140 000 Haushalte ein Jahr lang mit 
Strom zu versorgen. 280 000 Wunschzettel erreichen das Weihnachtspostamt 
Himmelspfort. Im Dezember ist die Anzahl der Suizide mit 777 am geringsten. 
Das dicke Ende kommt am 8. Januar, dem hektischsten Tag im Jahr für Schei-
dungsanwälte, nach 40 Tagen Weihnachts- und Feiertagsstress.   www.weihnachten.de 
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… blickt  DIE LINKE dieser Tage auf ein „ganz  
gewöhnliches Jahr“ zurück. Eingeleitet mit der ersten  Tagung des 1. 
Landesparteitages vor fast genau 12 Monaten in Mühlhausen, liegen 

schöne und aufregende Ereignisse, natürlich auch  viel Arbeit und eh-
renamtliches Engagement, hinter der Landespartei,  in die sich auch 

viele Genossinnen und Genossen aus dem Ilm-Kreis aktiv einbrachten.  
„Konsequent für Frieden“ haben wir uns, gemäß dem Beschluss des 

Parteitages, im März an den Thüringer Friedenstagen und  am Oster-
marsch in Ohrdruf beteiligt, gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr und 

für zivile Konfliktlösungen demonstriert und so erneut gezeigt, dass 
DIE LINKE die Friedenspartei ist. 

Für Mehr Demokratie in den Thüringer Kommunen gingen wir auf die 
Straße und sammelten gemeinsam mit verschiedenen Partnern einen 

großen Teil der 13.617 Unterschriften im Ilm-Kreis.  
Dabei konnten wir, sozusagen im Probelauf für die im kommenden 
Jahr stattfindenden Auseinandersetzungen, feststellen, dass wir die 

anstehenden Aufgaben mit einiger Anstrengung meistern können. 
Wenn sich nur jede und jeder nach seinen und ihren Möglichkeiten 

einbringt! Und das -  jede und jeder bringt sich entsprechend seiner/
ihrer Möglichkeiten ein - wird im vor uns liegenden Jahr 

eine der großen Herausforderungen sein. 
Nämlich, wenn es darum geht, nicht lediglich 4 Monate lang Bürgerin-

nen und Bürger zu informieren und Unterschriften zu sammeln, son-
dern fast ein ganzes Jahr lang Menschen für unsere Politik, unsere 

Inhalte und Positionen zu interessieren und davon zu überzeugen, dass 
es, gleich, ob auf kommunaler, europäischer, Bundes– oder Landes-

ebene, keine Alternative zum Kreuz an der linken Stelle gibt. 
Dass nur mit der LINKEN ein Politikwechsel möglich ist.  

Die Kräfte einteilen, heißt es da. Und: gut planen und organisieren. 
Miteinander Politik machen und sich gegenseitig unterstützen. 

Aber natürlich auch: Spaß miteinander haben. Formen des Wahlkamp-
fes finden und ausprobieren, die originell sind, die sowohl die Wähle-
rinnen und Wähler ansprechen, als auch uns selbst, die Wahlkämpfe-

rinnen und Wahlkämpfer. Schließlich soll Politik ja auch Spaß 
machen, nicht nur anstrengend sein. 

Für die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner 
sind wir auf einem guten Weg: Das Regierungsprogramm für die 

Landtagswahl 2009 wird schon jetzt breit diskutiert. Bis es Ende März 
in Arnstadt vom Landesparteitag beschlossen wird, werden noch zahl-
reiche inhaltliche Debatten und womöglich auch aktuelle Entwicklun-

gen, wie etwa eine befürchtete Konjunkturkrise, Veränderungen am 
derzeit vorliegenden Entwurf bewirken.  

Auch die Arbeit an den Positionen, mit denen sich DIE LINKE. im Ilm-
Kreis zur Wahl stellen will, scheint gut voran zu gehen. Ebenso, wie 
kommunalpolitisch interessierte Menschen für eine Kandidatur auf 

unseren Listen zu Kommunalwahl und damit zur Mitarbeit an unserem 
kommunalpolitischen Projekt zu gewinnen. 

Der Blick auf das Jahr 2009 ist also einer der positiven Erwartungen 
und guten Voraussetzungen. Dies darf uns natürlich nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass schwierige Aufgaben und weitere große Heraus-
forderungen, auch viel Neues, Ungewohntes, vor uns liegen. Und dass 

wir alle uns anstrengen müssen in den kommenden Monaten. 
Damit wir es schaffen, dieses Land zu verändern und „die Politik zu 

wechseln“. Und das werden wir. Dessen bin ich mir sicher. 
 

Auf in ein spannendes Jahr 2009! Uns allen viel Erfolg, Gesundheit 
und persönliches Glück! Und Thüringen den Politikwechsel! 

 
Sabine B. 
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Der Kreisvorstand infor-
miert über neue Mitglieder 
des Kreisverbandes*: 
 
Marcel Wappler, 
Bergrat-Voigt-Straße 24, Ilmenau 
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert 
der Kreisvorstand an dieser Stelle über neue 
Mitglieder.Jedes Mitglied hat das Recht, 
innerhalb von 6 Wochen Einwände beim 
Kreisvorstand vorzutragen.  
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Regionalkonferenz 

Regionalkonferenz DIE LINKE am 24.11. 2008 
Gedanken zum Wahljahr 2009 
Unsere Partei Die LINKE steht in den 
nächsten Jahren vor großen Aufgaben 
in der Vorbereitung von insgesamt 4 
Wahlen. Das Ergebnis dieser Wahlen 
wird zeigen, wie es uns gelungen ist, 
mit unserer Politik die Menschen in 
Stadt und Land zu erreichen. Es wird 
aber auch deutlich werden, auf welche 
Politikfelder wir unser Augenmerk 
richten müssen.  
Das Referat von unserem Landesvor-
sitzenden Knut Korschewski und die 
Schlussbemerkungen von Dieter Hau-
sold bilden dazu eine erst Arbeits-
grundlage. Einen breiten Raum in der 
Diskussion nahmen die Standpunkte 
bzw. Meinungen der Teilnehmer zum 
ersten Entwurf zum Regierungspro-
gramm für die Landtagswahlen 2009 
ein. Aber auch wir müssen uns den 
neuen Aufgaben stellen, denn die 
Welt hat sich verändert, wir brauchen 
neues Denken auch in der täglichen 
Arbeit mit allen Genossen und auch 
an der Parteibasis. Nur so können wir 
im Wahlkampf erfolgreich und glaub-
würdig sein. Es geht vor allen darum, 
unser Wahlziel 30 plus X zu errei-
chen.  
Ein Wahlergebnis fällt aber nicht vom 
Himmel, sondern muss erkämpft wer-
den. Die Arbeit an der Basis, vor al-

lem in den Basisgruppen, bildet eine 
wichtige Grundlage für Erfolge in der 
Arbeit. Dazu sollte sich jede Basisor-
ganisation einen Arbeitsplan erstellen 
und die Schwerpunkte im Wahlkampf 
festlegen. Ein Teil des Wahlkampfes 
ist die Sichtwerbung, aber wer glaubt, 
ein Wahlplakat an jeder Ecke und die 
Wahl ist gewonnen, der geht von un-
klaren Vorstellungen aus. Das tägli-
che Gespräch mit den Bürgern im 
Straßenwahlkampf, in der Nachbar-
schaft in Vereinen und Verbänden ist 
die Grundlage unserer Arbeit. Dazu 
ist es notwendig, alle Genossen mit 
Argumenten auszurüsten, die stichfest 
sind. Eine Aufgabe ist vor allem die 
Gewinnung von Kandidaten für Kom-
munalparlamente.  Dabei kommt den 
Kommunal- und Kreisparlamenten 
eine große Bedeutung bei.  Diese 
Freunde und Genossen stehen täglich 
in der Öffentlichkeit. Sie tragen eine 
große Verantwortung für die Politik in 
den Städten und Gemeinden. Ihr Auf-
treten ist das Aushängeschild mit für 
linke Politik. Auch in unserem Kreis-
verband hat der Wahlkampf mit der 
konstituierenden Sitzung des Kreis-
wahlbüros am 23.10. 2008 begonnen. 
Es wurden auch schon erste Beschlüs-
se für die Wahlvorbereitung im Jahre 

2009 gefasst. Der Erfahrungsaus-
tausch innerhalb des Kreisverbandes 
ist dabei von großer Bedeutung. Dabei 
ist eine gute Zusammenarbeit Arn-
stadt-Ilmenau eine wichtige Grundla-
ge. Für unseren Stadt- und Kreisver-
band ergeben sich gewaltige Aufga-
ben, die wir nur gemeinsam lösen 
können. In einem Punkt sollten wir 
uns im Klaren sein: viele Genossinnen 
und Genossen, die aktiv am Wahl-
kampf 2004/2005 teilgenommen ha-
ben, stehen uns vor allem für den 
Straßenwahlkampf nicht mehr zur 
Verfügung. Eine wichtige Aufgabe ist 
es, neue Mitglieder zu gewinnen. 
Unsere Konferenz hat sich in Gotha 
mit dem Entwurf des Regie-
rungsprogrammes beschäftigt. Im 
März 2009 soll unser Programm auf 
dem Landesparteitag in Arnstadt be-
schlossen werden. Jeder kann sich bis 
dahin noch in die Aussprache einbrin-
gen. Der Entwurf ist in der Geschäfts-
stelle erhältlich. Aber auch Gedanken 
und Anregungen für die Wahlvorbe-
reitung sind gefragt. 
 

Rolf Büttner 

im Netz: 

Du... 
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 Wahlkampf 

Das Superwahljahr 2009 steht vor der 
Tür, und zwar mit voller Kraft. Schon 
scheint der politische Gegner in sei-
nen liebgewordenen geistigen Schüt-
zengräben in Stellung zu gehen. Zu-
mindest ist das zu befürchten, wenn 
der Bürgermeister Vertreter der CDU, 
SPD, Pro Arnstadt und Bürgerforum 
FDP zu einer Beratung einlädt, die der 
Vorbereitung eines Denkmals auf dem 
Holzmarkt dient, mit welchem des 
Wendeherbstes 1989 gedacht werden 
soll. Bewusst wurden Vertreter der 
LINKEN nicht eingeladen. Herr Köll-
mer soll bei der Zusammenkunft sich 
entsprechend geäußert haben. Warum 
wohl? Hat man Angst davor, dass die 
viel beschimpften „Erben" der einsti-
gen SED an die Forderung von da-
mals erinnern, daran, dass die Men-
schen gegen einen Überwachungs-
staat, für demokratische Mitbestim-
mung, gegen Amtsmissbrauch und 
Korruption demonstrierten? Wie wol-
len die Vertreter politischer Parteien, 
die einst als Blockparteien Mitverant-
wortung trugen und heute gemeinsam 

mit der SPD für Online- und Woh-
nungsüberwachungen eintreten, letzt-
endlich antworten, wenn sie gefragt 
werden, wie dies nun eigentlich mit 
den Forderungen vom Herbst 1989 in 
Einklang zu bringen sei. 
 
Herr Köllmer klagt bekanntlich gegen 
das angestrebte Bürgerbegehren zum 
Wasser/Abwasserzweckverband, wäh-
rend die CDU-Landesregierung das 
Bürgerbegehren für mehr Demokratie 
zu unterlaufen sucht. Wer von den 
heute politisch Verantwortlichen will 
eigentlich noch Schwerter zu Pflug-
scharen machen, wenn kommentarlos 
zugeschaut wird, wie durch die Auf-
stellung eines Raketenabwehrsystems 
in Osteuropa die Welt in ein neues 
noch viel gefährlicheres Wettrüsten 
getrieben wird? Wie ist das mit den 
Privilegien und Macht- und Amts-
missbrauch der heute Verantwortli-
chen? Gerade werden Hunderte von 
Milliarden umverteilt im Interesse 
einer Handvoll von Spekulanten. Wer 
erregt sich von den heute Verantwort-

lichen darüber, dass Politiker, wenn 
sie mit doch ganz annehmlichen Diä-
ten im Bundestag und anderen Parla-
menten sitzen, gleichzeitig bezahlte 
Posten in Aufsichtsräten großer Kon-
zerne innehaben und im Rahmen ihres 
Mandates als Lobbyisten wirken? 
Wenn dies kein Amts- und Macht-
missbrauch ist mit unter Umständen 
verheerenden Folgen! Haben die heu-
te Verantwortlichen 20 Jahre nach 
dem Wendeherbst von 1989 Angst 
vor dem Geist der Runden Tische, als 
Vertreter unterschiedlichster politi-
scher Ansichten, Vertreter der Kirche, 
der Bürgerbewegung, Vertreter der 
damaligen SED und viele bis dahin 
unpolitische Menschen nach Wegen 
für einen demokratischen Neuanfang 
suchten.  
Wir dürfen nicht zulassen, daß die 
Erinnerung an den Herbst 1989 den 
kalten Kriegern und Wahlkämpfern 
von heute zur Selbstdarstellung dient. 
 

Gerhard Pein 

Wahlkampf voraus! 2009 ist nicht 2004! 

Wie ein Regierungsprogramm entsteht 
Nachdem der Landesvorstand Anfang 
des Jahres die Schwerpunktthemen 
festgelegt und über einen zeitlichen 
Verfahrensrahmen verabredet hatte, 
waren seit April 2008 die Schwer-
punkt-Thesenpapiere (für deren Ent-
wurf jeweils Landesvorstandsmitglie-
der und Mitglieder der Fraktion ver-
antwortlich zeichneten) Thema der 
Landesvorstandssitzungen. 
Aus den dort beschlossenen Papieren 
verfasste die ‚Arbeitsgruppe Land-
tagswahlprogramm‘ in Absprache mit 
dem Ministerpräsidentenkandidaten 
und seinem Kompetenzteam einen 
ersten Entwurf, welcher dann wieder-
um vom Landesvorstand beschlossen 
und im Oktober beim Landesparteitag 
in Sömmerda der Öffentlichkeit vor-
gestellt wurde. Anschließend stand 
der Entwurf auf 6 Regionalkonferen-
zen (in Gera, Jena, Sondershausen, 
Suhl, Gotha und Erfurt) zur Diskussi-
on. Ausgehend von diesem Diskussi-
onsprozess hatte sich die ‚AG Land-
tagswahlprogramm‘ am 26. Novem-
ber in einer fast sechsstündigen Sit-
zung mit den Kritiken und Ände-
rungsvorschlägen  (bis dahin waren es 

etwa 200) beschäftigt und dem Lan-
desvorstand einen überarbeiteten Ent-
wurf vorgelegt.  
Die Klausursitzung des Landesvor-
standes der Thüringer LINKEN am 
ersten Dezemberwochenende in El-
gersburg stand dann ganz im Zeichen 
des Superwahljahres 2009.  
Zunächst am Freitag Abend mit orga-
nisatorischen und strategischen Fra-
gen beschäftigt, galt die Konzentrati-
on der GenossInnen am Samstag ganz 
dem Entwurf des Regierungsprogram-
mes. Ebenfalls etwa 6 Stunden lang 
nahm man sich Zeit, um die vorgeleg-
ten Änderungen zu besprechen und 
strittige Fragen zu beraten und zu 
entscheiden. 
Der nun im Ergebnis der Klausur ver-
abschiedete dritte Entwurf wird erneut 
veröffentlicht und soll weiter disku-
tiert werden. Die 3. Tagung des 2. 
Landesparteitages der Partei DIE 
LINKE. Thüringen am 27. März 2009 
in Arnstadt wird dann das Regie-
rungsprogramm erneut beraten und 
verabschieden.  
Bis dahin wünsche ich mir eine eben-
so kontroverse und spannende Debat-

te, wie ich sie schon sowohl in Lan-
desvorstand und ‚AG Landtagswahl-
programm‘, als auch in allen Regio-
nalkonferenzen erleben durfte. 
Ich selbst war in dem Prozess als Ver-
antwortliche für die innenpolitischen 
Themen beteiligt und fühle mich nun, 
nicht nur was unsere innenpolitischen 
Positionen angeht, bestens gerüstet für 
die Auseinandersetzungen im Wahl-
kampf. 
Der neue Entwurf sollte nicht nur 
„unter uns“ bzw. parteiintern, sondern 
auch mit Vereinen und Verbänden 
und anderen Interessierten oder Be-
troffenen diskutiert und deren Anre-
gungen in die weitere Arbeit einbezo-
gen werden. 
Für diese auch im Ilm-Kreis und Arn-
stadt zu führenden Debatten wäre ich 
für Anregungen und Hinweise dank-
bar und stehe natürlich für Diskussio-
nen und Veranstaltungen auch in den 
Basisorganisationen sehr gern zur 
Verfügung. 
 

Sabine Berninger, 
Landesvorstandmitglied 
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Ilm-Kreis 

DIE LINKE:  

380 kV-Starkstromleitung ist ein  
überflüssiges und schadendes Vorhaben 
„Dass die Landesregierung bei 
dem von ihr in Auftrag gegebenen 
Gutachten zu der Einschätzung 
gelangt, die Starkstromleitung 
durch den Thüringer Wald sei 
notwendig, ist einerseits wenig 
überraschend und andererseits 
ein Affront gegen die Mitglieder 
der Bürgerinitiativen gegen die 
380 kV-Leitung“, sagt die Bürger-
meisterin von Großbreitenbach 
und Landtagsabgeordnete der 
Fraktion DIE LINKE Petra En-
ders. 
Die Volksvertreterin verweist dabei 
auf die Ergebnisse des unabhängi-
gen Gutachtens der Professoren Ja-
rass und Obermair, an dessen Finan-
zierung sich zahlreiche Bürgerinitia-
tiven, Gemeinden und Landkreise in 

Thüringen und 
Bayern beteiligt 
hatten.  
Dabei ist über-
zeugend festge-
stellt worden, 
dass die vom 
Energiekonzern 
Vattenfall ge-
plante Stromlei-
tung entbehrlich 
sei .  „Selbst 
wenn zusätzli-
cher Strom quer durch die Bundes-
republik geleitet werden müsste, 
wären die vorhandenen Leitungen 
ausreichend, wenn sie mit moderner 
Technik ertüchtigt würden. 
Das könnte viel Geld sparen und die 
Umwelt schützen“, zeigt sich die 
Kommunalexpertin überzeugt. 
Nicht zuletzt kosteten solche Opti-
mierungsmöglichkeiten „nur einen 
Bruchteil dessen, was der Neubau 
einer 380 kV-Trasse mit Verkabe-
lung am Rennsteig verschlingen 
würde, was letztlich den ohnehin 
schon stark angespannten Strom-
preis unnötig weiter belasten wür-
de“, unterstreicht Frau Enders. 

Die IG „Achtung Hochspannung“ 
hatte im November für ihr Enga-
gement den, von den Thüringer 
Landtagsabgeordneten gestifte-
ten, Demokratiepreis 2008 erhal-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zum Protest gegen 
die 380 kv-Leitung auf: 
www.achtung-hochspannung.de 

Kreisumlage sinkt nicht, sondern steigt auf Rekordhöhe 
Die Kreisumlage sinkt nicht, wie 
Landrat Dr. Benno Kaufhold (CDU) 
der Öffentlichkeit weismachen will. 
Die Kreisumlage steigt.  
Mehr als 3 Mio. Euro wird der 
Kreis 2009 Mehreinnahmen über 
diese Finanzquelle haben. Das dürf-
te, in absoluten Zahlen ausgedrückt, 
mit 31 Millionen Euro die höchste 
aller Kreisumlagen seit 1990 sein. 
Was sinkt, ist der prozentuale Hebe-
satz. Es ist wichtig, dies zu Beginn 
der Haushaltsdebatte klar zu stellen. 
Klar gestellt werden muss auch, 
dass der Vorschlag von CDU und 
Freien Wählern, den Prozentsatz der 
Umlage um weitere 0,9 auf 36 % zu 
senken, ohne zu sagen, wie das ge-

hen soll, blanker Populismus ist.  
Solche Vorschläge gab es schon 
viele in den letzten Jahren, am 
Problem haben sie nichts geändert. 
Für uns gilt der Grundsatz: Wenn es 
den Kommunen gut geht, kann es 
auch dem Kreis gut gehen! 
2009 geht es vielen Kommunen 
dank gestiegener Steuereinnahmen 
finanziell besser. 2009 scheint aber 
auch ein Jahr des wirtschaftlichen 
Abschwunges zu werden.  
Da muss die öffentliche Hand ge-
gensteuern. 
Investitionen in Schulen des Kreises 
und die Ilm-Kreis-Kliniken sind 
dafür ein geeignetes Mittel.  
Unter diesen Prämissen werden wir 

den Entwurf der Kreisverwaltung 
beurteilen und wir werden untersu-
chen, inwieweit der Haushalt Um-
schichtungen im Sinne der Verbes-
serung der Daseinsvorsorge zulässt.  
Weniger Ausgaben für die  so ge-
nannte Verwaltungsmodernisierung 
„Doppik“, dafür mehr Mittel für den 
Öffentlichen Personennahverkehr 
und für ein Projekt „Gesunde Er-
nährung an Schulen“ sind die Ar-
beitsrichtungen der Linksfraktion. 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender 
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Kreistag 

Trägerwechsel für Frauenhaus vorerst verhindert 
Wie Zeitungsberichten zu entnehmen 
war, hatte sich die Kreistagsfraktion 
DIE LINKE gut auf die Sitzung des 
Kreistages am 19. November vorbe-
reitet. 
Die Fraktion hatte einen Änderungs-
antrag zum neuen Gesellschafterver-
trag der Ilmkreis-Personen-Verkehrs-
gesellschaft eingebracht und dort die 
stärkere Mitsprache und mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten des Kreistages 
eingefordert. Besonders aufgestoßen 
ist den Fraktionären der von Landrat 
Kaufhold (CDU) vorgeschlagene Pas-
sus, dass er von Gesetz wegen alleini-
ger Gesellschafter ist, im Antrag als 
„geborener Aufsichtsratsvorsitzen-
der“ bestimmt wird und als solcher 
das Recht hat, Aufsichtsratsmitglieder 
ohne Angabe von Gründen ab zu be-
rufen und zwar auch die, die der 
Kreistag gewählt hat. 
Was das mit Demokratie zu tun hat, 
war wohl auch den Kolleginnen und 
Kollegen der CDU nicht ganz geheu-
er. Letztendlich änderte Kaufhold 
seinen Antrag, entschärfte ihn, was 

die Abberufung von Kreistagsmitglie-
dern aus dem Aufsichtsrat betrifft. 
 
Auf Widerstand ist auch die Absicht 
des Landrates gestoßen, die Träger-
schaft des Frauenhauses abzugeben 
und einen so genannten „freien“ Trä-
ger zu suchen. Wer dieser „freie“ 
Träger sein sollte, blieb zwar im Dun-
keln, aber auch grundsätzlich ist es 
für uns eine staatliche Aufgabe, ein 
solches Frauenhaus im Kreis vorzu-
halten. Es gibt häusliche Gewalt ge-
gen Frauen und denen bleibt dann als 
Ausweg nur der Weg ins Frauenhaus, 
um sich und die Kinder vor ihren ge-
walttätigen Partner zu schützen. 
In einer engagierten und emotionalen 
Rede hat Anke Hofmann (DIE LIN-
KE) den Grundstein dafür gelegt, dass 
die ursprüngliche Absicht fallen ge-
lassen wurde. Jetzt wird geprüft, ob 
der Trägerwechsel überhaupt notwen-
dig ist und ob es potentielle freie Trä-
ger für eine solche Aufgabe über-
haupt gibt. 
Klärungsbedarf hat unsere Fraktion 

bei der vorgenommenen Kommunali-
sierung der Schulhorte gesehen. Der 
Kreis ist einem Modelprojekt beige-
treten und erhofft sich auf diese Art 
und Weise zusätzliche 10 Stellen für 
HorterzieherInnen. Das Land Thürin-
gen stellt die Gelder dafür bereit, hat 
sich aber bislang geweigert, diese 
ErzieherInnen einzustellen. 
Eine schwierige Ausgangslage. Im 
Regierungsprogrammentwurf 2009 
steht, Horte und Grundschulen in 
Verantwortung des Landes. Nach 
dem Beschluss am 19. 11. 2008 ist 
die Situation im Ilmkreis so, die 
Grundschulen sind in Verantwortung 
des Landes und die Horte beim Kreis. 
Ausschlaggebend für unsere mehr-
heitliche Entscheidung der Stimment-
haltung war der Fakt, nur mit dem 
Modellprojekt kommen die benötig-
ten 10 zusätzlichen Stellen für die 
Horte. 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Öffentlicher Zugang zur „Veste Wachsenburg“  
bleibt zeitlich begrenzt! 
„Der öffentliche Zugang zur ‚Veste 
Wachsenburg’ wird wohl auch künf-
tig zeitlich befristet bleiben“, infor-
miert der Landtagsabgeordnete der 
LINKEN Frank Kuschel. 
 
Seit längerem befindet sich am Ein-
gang der Burg der Hinweis, dass die 
Burganlage ab 17 Uhr nur noch von 
Restaurant- und Hotelgästen betreten 
werden darf. Das Museum ist laut 
Information auf der Internetseite des 
Burgeigentümers bis auf weiteres 
geschlossen. Mancher Besucher ver-
steht diese Beschränkung des öffentli-
chen Zugangs nicht, ist doch die Burg 
ein Kulturdenkmal mit überregionaler 
Bedeutung. 
 
2001 wurde die „Wachsenburg“ vom 
Land an den jetzigen Eigentümer ver-
kauft. Im Kaufvertrag befinden sich 
keine Vereinbarungen zur Gewähr-
leistung des öffentlichen Zugangs. 
Auf Anfrage von Frank Kuschel teilte 
jedoch die Landesregierung mit, dass 

sich der Käufer im Kaufvertrag ver-
pflichtet, die „Wachsenburg“ weitest-
gehend der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Dies entspräche auch den 
Vorgaben des Thüringer Denkmal-
schutzgesetzes. Allerdings sieht die 
Landesregierung die vertraglichen 
und gesetzlichen Vorgaben als erfüllt 
an, wenn der öffentliche Zugang zur 
Burg bis 17 Uhr gewährleistet ist.  
 
„Diese Auffassung der Landesregie-
rung ist schwer verständlich, können 
doch gerade in den Sommermonaten 
die Besucher nach 17 Uhr die Wach-
senburg nicht mehr uneingeschränkt 

besuchen“, so der Volksvertreter. 
Schon der Verkauf eines solchen Kul-
turdenkmals an einen privaten Eigen-
tümer ist umstritten. Wenn dann auch 
noch der öffentliche Zugang be-
schränkt wird, kann man das Unver-
ständnis in der Öffentlichkeit nach-
vollziehen. Unklar ist auch, weshalb 
der private Eigentümer eine solche 
Beschränkung vorgenommen hat.  
 
„Geschäftsfördernd ist ein solches 
Verhalten bestimmt nicht“, ist sich 
Frank Kuschel sicher. Der Landtags-
abgeordnete will den Kontakt mit 
dem Eigentümer suchen, um eine 
Lösung zu finden, wie sowohl der 
öffentliche Zugang erweitert als auch 
die Interessen des Eigentümers mit 
Blick auf die Hotel- und Gastrono-
miebetreibung gewahrt werden kön-
nen. 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 7 

 Arnstadt 

Ein „Denkmal für die Wende“ 
Ja, dieses Mal kommt es direkt in 
die Innenstadt, so jedenfalls mein 
Vorschlag der mit dem des Bürger-
meisters, Herrn Köllmer überein-
stimmt. 
Die Innenstadt, so sagen es die Do-
kumente des Amtes für Denkmal-
pflege aus, ist ein Flächendenkmal. 
Wer dort etwas bauen, oder einen 
Abriss vornehmen will, braucht da-
zu die amtliche Genehmigung. 
Selbst bei der Restaurierung von 
Gebäuden im Flächendenkmal müs-
sen , da wo bisher Fenster mit Holz-
rahmen vorhanden waren, auch sol-
che wieder eingebaut werden, koste 
es was es wolle. 
Das „Flächendenkmal“ unserer Alt-
stadt hat in den letzten Jahren leider 
einige Löcher bekommen. Aber 
a u c h  N e u e s ,  n i c h t  z u m 
„Flächendenkmal Innenstadt“ Pas-
sendes, wurde in eben solche 
„Löcher“ gebaut. Natürlich staatlich 
und vom Denkmalschutz Geneh-
migtes entstand. Ein „Prachtstück“ 
solch neu Entstandenes und 
„architektonisch Gelungenes“, ist 
das Ärztehaus in der Schlossstraße.  
 
Ein Blick vom Hopfenbrunnen 
durch die Zimmerstraße zeigt 
„neualtstädtische Arnstädter Archi-
tektur“. Touristen die Arnstadt unter 
dem Gesichtspunkt besuchen, hier 
in dem ältesten urkundlich erwähn-
ten thüringischen Ort zu sein, wer-

den ihre eigene Meinung zu dieser 
Art „Flächendenkmal“ mit nach 
Hause nehmen.  
Zu Arnstädter Stadtführungen ge-
hört nun einmal der Weg von der 
Neideck durch das Museum, die 
Schlossstraße und die Zimmerstraße 

Richtung Hopfenbrunnen / Bachkir-
che oder umgekehrt. An diesem 
„Prachtstück“ von Neubau muss 
man vorbei. So oder so. 
Doch das ist Vergangenheit. Das 
Haus steht. Es gibt eine Schlossapo-
theke und ein Schlosskaffee. 
Ungefähr im gleichen Zeitraum er-
folgte der nächste Eingriff in das 
innerstädtische Flächendenkmal. 

Der Holzmarkt erhielt mit dem Ab-
riss weiterer Gebäude ein für Besu-
cher recht einprägsames Loch.  
Es verschwand die den alten 
Arnschtern bekannte „Flohkiste“ 
nebst dem nebenstehenden Gebäu-
d e .  De r  A n b l i c k  i s t  e i n 
„Schmuckstück“ für den Erhalt ei-
nes geschlossenen Ensembles Holz-
markt.  
Vielleicht erhalten diese Beispiele 
demnächst einen Preis für den 
Schutz innerstädtischer Architektur. 

Soweit zur innerstädti-
schen, baulichen Be-
trachtungsweise. Si-
cher, die Renovierung 
des Rathauses und des 
„Güldenen Greif“ auf 
dem Markt beweisen 
das Gegenteil, und alle 
Achtung vor diesen 
denkmalpflegerischen 
Leistungen. 
 

Doch zurück zum Holzmarkt. 
Hier bewegt mich eine Meldung auf 
der Lokalseite der „Thüringer All-
gemeine“, die unter der Überschrift 
einer kurzen Mitteilung aus dem 
Rathaus, oder besser gesagt, die des 
Bürgermeisters, wissen lässt, ein 

„Denkmal für die Wende“.  
Im besagten Artikel heißt es dann 
u.a.: „Über erste Konzepte infor-
mierte gestern Bürgermeister Hans-
Christian Köllmer  ( gemeint ist der 
20. Jahrestag des „Mauerfalls“ ).  
Es soll im kommenden Jahr in Arn-
stadt ein Denkmal an die Ereignisse 
der Wende erinnern.   
Danach soll ein Denkmal auf dem 
Holzmarkt daran erinnern, dass dort 
am 20. September 1989 (hier irrt der 
Redakteur oder die Erfinder des 
Denkmals, es war der 30. Septem-
ber, am Rande des Stadtfestes) eine 
stille Demonstration stattfand. 
 
Nun können wir nachhelfen, was 
den Standort für dieses „gewichtige 
Denkmal“ anbelangt. 
Damals, vor 20 Jahren, war der 
Holzmarkt noch ein geschlossenes 
Ensemble. Die Flohkiste, gemeint 
ist der „Filmpalast“, hatte noch ihre 
Kinobesucher, und das auch nicht 
mehr existierende Nebengebäude 
war intakt und belegt. 
Nun gibt es, eines der Zeichen der 
Errungenschaften nach „der Wen-
de“, eben diese häßliche Baulücke. 
Ein passender Platz für solch ein 
Denkmal. 
Die Stadt hat zwar kein Geld für 
soziale Zwecke, wenn ich allein an 
die Probleme „der Tafel“ denke  
oder das ebenfalls dem Abriss preis-
gegebene im Bauhausstil vorhande-
ne Gebäude, in dem einstmals der 
Arnstädter Milchhof seine Heimstatt 
hatte.  
Dies ist eben das Verständnis der in 
Arnstadt Regierenden oder, noch 
besser, ein Arnstädter Beitrag zum 
90. Jahrestag des Bauhauses, der 
auch in Thüringen durch die Lan-
desregierung seine Würdigung fin-
den wird.  
Das Verhältnis zur Geschichte und 
zum Erhalt von Denkmalen und die 
davon Zeugnis ablegen, ist eben 
doch recht unterschiedlich.  
In diesem Fall betrifft es eben nicht 
die DDR-Vergangenheit, denn die 
Begründer des Bauhauses wurden 
aus Weimar von den in Thüringen 

(Fortsetzung auf Seite 8) 
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Stadtrat Arnstadt 

Haushaltsdebatte 2009 in Arnstadt 
Die Fraktion DIE LINKE. im 
Stadtrat Arnstadt stellt auch für 
das Haushaltsjahr 2009 eine Reihe 
konkreter Änderungsanträge zu 
einzelnen Positionen und einen um-
fänglichen Ergänzungsantrag zum 
Haushaltsplanentwurf der Stadt 
Arnstadt. 
Damit beabsichtigt die LINKE Frakti-
on, öffentliche Investitionen auszu-
bauen, private Investitionen zu för-
dern und gleichzeitig sozial verant-
wortlich zu agieren. 
Durch die vorgeschlagenen Änderun-
gen können Arbeitsplätze erhalten 
und gefördert und damit Einkom-
men gesichert sowie die Sozialaus-
gaben entlastet werden. 
Mit den Anträgen werden konkret 
2 Millionen Euro mehr für öffent-
liche Investitionen verausgabt, 
darunter die Sanierung der Woh-
nungsbestände An der Weiße und 
Willibrordstraße, die Sanierung denk-
malgeschützter Gebäude, Maßnahmen 
der Straßenerneuerung und Baumaß-
nahmen am Südflügel des Prinzen-
hofs.  
Außerdem beantragt DIE LINKE, 
dass die Realisierung der Neuerrich-
tung des Sportplatzes am Obertunk im 
Jahr 2009 endlich begonnen werden 
soll (ein entsprechender Antrag war 
bereits in der Haushaltsdebatte für 
2008 an einer Stimme im Stadtrat 
gescheitert).  
DIE LINKE. im Arnstädter Stadtrat 
will private Bauinvestitionen durch  
Zinshilfen bei selbstgenutztem Wohn-
eigentum im Sanierungsbiet ebenso 
fördern wie die Nutzung regenerative  

 
 
 
 

 
Energieträger.  
Gleichzeitig sollen soziale Ausgaben 
wie die Zuschüsse für soziale und 
Sportvereine erhöht werden, eine Eh-
renpension für Mitglieder der freiwil-
ligen Feuerwehr geprüft und Umzugs-
beihilfen für Familien mit einem Ein-
kommen unterhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze eingeführt werden. 
Gleichwohl wird durch die von der 
LINKEN im Haushaltsplanentwurf 
vorgenommenen bzw. beantragten 
Umschichtungen die Zuführung vom 
Verwaltungshaushalt zum Vermö-
genshaushalt erhöht. Außerdem wird, 
stimmt der Stadtrat der Anträgen wi-
der Erwarten zu, die gesetzliche 
Pflichtzuführung - im Gegensatz zum 
Entwurf der Verwaltung - erreicht,  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

und die von der  
Verwaltung veranschlagte Rücklagen-
entnahme verringert, damit Investitio-
nen auch in den Folgejahren ermög-
licht werden können. 
Der Stadtrat der Stadt Arnstadt wird 
am 18. Dezember erstmals ausführlich 
zum Haushaltsplanentwurf debattie-
ren, inwieweit eine Beschlussfassung 
an diesem Tag möglich sein wird, ist 
derzeit noch offen. 
 

Sabine Berninger 
Mitglied Finanzausschuss 

bereits vor 1933 regierenden Nazis 
nach Dessau vertrieben. 
Was den „Milchhof“ anbelangt, so 
heißt das eben Verfall und ein fast 
nicht mehr aufzuhaltender Abriss. 
Jedoch brauchen wir in Arnstadt 
noch ein Denkmal, neben dem am 
13. August d.J. bereits eingeweihten 
„Für die Opfer kommunistischer 
Gewalt“? 
Die in Berlin Regierenden streiten 
sich noch um den Ort eines Denk-

mals „Deutsche Einheit“. Ob Leip-
zig ( „die Heldenstadt“ oder Berlin 
als Hauptstadt ).  
Auch die Bundesregierung hat leere 
Kassen, wie unsere Heimatstadt. 
Aber ein Denkmal muss her.  
Wir haben im Gegensatz zur Bun-
desregierung wenigstens bereits 
einen Standort, die nach der Wende 
entstandene Baulücke.  
Es stellt sich die nicht unberechtigte 
Frage, an welchem Jahrestag, der 
mit der Geschichte der DDR ver-

bunden  ist, bauen wir ein weiteres 
Denkmal? Etwas wird den „nach der 
Wende“ in Arnstadt Regierenden 
dazu schon einfallen. Auch wenn 
die Kassen leer sind. 
 
 

Jochen Traut, 
ein seiner Heimatstadt  

verbundener „Arnschter“     

(Fortsetzung von Seite 7) 

Ein „Denkmal für die Wende“ 
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Stadtrat Arnstadt 

„In Reaktion auf die Beschwerde 
der Linksfraktion im Arnstädter 
Stadtrat hat der Landrat nunmehr 
den Bürgermeister der Kreisstadt, 
Hans-Christian Köllmer (Pro Arn-
stadt), aufgefordert, die Fristen zur 
Vorlage der jährlichen Prüfungsbe-
richte zur Finanzarbeit der Verwal-
tung dem Stadtrat fristgerecht vor-
zulegen“, informiert der Arnstädter 
Stadtrat der LINKEN Frank Ku-
schel. 
Seit Jahren erhält der Arnstädter 
Stadtrat nur mit erheblichem Zeit-
verzug die Prüfungsberichte zu den 
jeweiligen Jahresrechnungen und 
kann so nur noch bedingt Einfluss 
auf den Haushaltsvollzug nehmen. 
Auf Grundlage der jährlichen Prü-
fungsberichte des Rechnungsprü-

fungsamtes dis-
kutiert der 
Stadtrat dar-
über, wie der 
Bürgermeister 
beim Haushalts-
vollzug die 
Vorgaben des 
Stadtrates ein-
gehalten hat. 
Dabei geht es 
um solche Fra-
gen wie die 
Einhaltung der 
vorgegebenen 
Ausgabeposten, 
die Beachtung 
der Bestimmun-
gen für die Ver-
gabe der städti-
schen Aufträge 
und festgestellte 
Verstöße gegen 
das Haushalts-
recht.  
„Der Stadtrat 

kann seine Kontrollfunktion nur 
wahrnehmen, wenn er, so wie ge-
setzlich vorgeschrieben, die Prü-
fungsberichte innerhalb von zwölf 
Monaten nach Abschluss des Haus-
haltsjahres vorgelegt bekommt“, 
kritisiert der Kommunalpolitiker. 
Dies ist in Arnstadt schon seit Jah-
ren nicht mehr der Fall. Die Berich-
te für die Jahre 2003 bis 2005 wur-
den erst mit einer Verspätung von 
über einem Jahr dem Stadtrat vorge-

legt.  
Der Prüfungsbericht für 2006, der 
bis Ende 2007 dem Stadtrat zugelei-
tet werden musste, ist bis heute noch 
nicht erstellt.  
Der Bürgermeister von Arnstadt, 
Hans-Christian Köllmer (Pro Arn-
stadt) begründet den Zeitverzug mit 
Personalproblemen. Die Personal-
probleme hat der Bürgermeister je-
doch selbst mit verursacht.  
Auf seinen Vorschlag hin wurde erst 
2003 das städtische Rechnungsprü-
fungsamt auf zwei Stellen reduziert 
und seit 2004 sind nicht einmal 
mehr diese zwei Stellen voll besetzt. 
„Es ist die Verantwortung des Bür-
germeisters, die Personalprobleme 
im Rechnungsprüfungsamt zu klä-
ren. Keinesfalls ist es dauerhaft hin-
nehmbar, dass die Kontrollrechte 
des Stadtrates beschränkt werden“, 
betont Kuschel. 
Immer wieder habe die Stadtrats-
fraktion der LINKEN den Bürger-

meister aufgefordert, dass Problem 
zu lösen.  
Auch das sehr unverbindliche Agie-
ren des Landrates in dieser Sache 
sei äußerst unbefriedigend. Gegen-
über dem Bürger sei der Landrat 
oftmals nicht so „tolerant“ wie ge-
genüber dem Bürgermeister der 
Kreisstadt.  
Es reiche nicht aus, den Bürger-
meister aufzufordern, künftig die 
gesetzlichen Fristen zur Vorlage der 

Prüfungsberichte einzuhalten.  
Der Landrat müsse hier konsequen-
ter mit rechtsaufsichtlichen Mitteln 
auf den Bürgermeister einwirken. 
„Sollte der Bürgermeister auch wei-
terhin nicht in der Lage sein, die 
Personalprobleme im städtischen 
Rechnungsprüfungsamt zu lösen, 
muss diese Aufgabe gegebenenfalls 
auf das Landratsamt übertragen 
werden, so wie dies gesetzlich er-
möglicht ist.  
 
In der gegenwärtig laufenden Dis-
kussion zum Stadthaushalt 2009 
wird die Fraktion DIE LINKE auf 
eine Lösung des Problems drängen“, 
kündigte Frank Kuschel abschlie-
ßend an. 

Arnstädter Stadtrat erhält Prüfungsberichte verspätet 

Mehr Informationen zur Arbeit der Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat Arnstadt: 
online auf www.die-linke.stadtrat-arnstadt.de 
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„Save me – eine Stadt sagt ja!“ 
DIE LINKE. Arnstadt unterstützt Pro Asyl-Kampagne 

Anlässlich des Tages der Menschen-
rechte am 10. Dezember erklären 
die Stadtvorsitzende der Partei DIE 
LINKE, Sabine Berninger, und der 
Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
im Stadtrat, Steffen Dittes, die Un-
terstützung der von der Flüchtlings-
hilfsorganisation PRO ASYL initi-
ierten Initiative „save me – eine 
Stadt sagt ja!“. 
Immer wieder nehmen Staaten 
Flüchtlinge aus akuten Krisensitua-
tionen auf  und gewähren ihnen si-
cheren Aufenthalt.  
Erst in der vergangenen Woche hat 
die EU-Kommission die Aufnahme 
von 10.000 Flüchtlingen aus dem 
Irak beschlossen, 2.500 allein in 
Deutschland.  
Dieses, Resettlement genannte, Ver-
fahren kann sicher nicht die Lösung 
für die weltweite Flüchtlingsproble-
matik sein, aber es ist vielleicht für 
einige die Rettung. Lange, gefährli-
che und teure Fluchtwege könnten 

vermieden wer-
den.  
Resettlement ist 
kein Ersatz für 
Asyl: nach wie 
vor müssen 
Flüchtlinge das 
Recht haben, an 
e u r o p ä i s c h e n 
Grenzen Schutz 

und Asyl zu fordern. Aber Resettle-
ment könnte ein deutliches Signal 
setzen! Gegen Ausgrenzung, An-
feindung und Abschottung von 
Flüchtlingen.  
(Quelle: save-me-kampagne.de).  
 
Mittels Informationsveranstaltungen 
und einer Unterschriftensammlung 
sollen auch in Arnstadt die Men-
schen für die Situation von Flücht-
lingen sensibilisiert und zur Bereit-
schaft für die Aufnahme von Flücht-
lingen bewegt werden. 
„Informierte und aufgeschlossene 
Menschen vor Ort sind die beste 
Voraussetzung für die Aufnahme 
und Integration von Flüchtlingen. 
Über einen längeren Zeitraum wol-
len wir deshalb Menschen anspre-
chen, über Fluchtursachen und 
Fluchtbewegungen informieren und 
versuchen, PartnerInnen für die Un-
terstützung der Kampagne zu ge-
winnen.“, so Sabine Berninger. 

„Die Kampagne soll im März, an-
lässlich des Internationalen Tages 
gegen Rassismus, mit einem kon-
kreten Beschlussantrag „save me – 
Arnstadt sagt ja!“ zur freiwilligen 
Aufnahme von Flüchtlingen in Arn-
stadt im Stadtrat der Stadt Arnstadt 
beendet werden.  
Bis dahin hoffen wir, dass sich auch 
die anderen Stadtratsfraktionen un-
serem Anliegen anschließen.“, sagt 
Steffen Dittes. 
Interessierte können sich ab Januar 
in der Geschäftsstelle der LINKEN 
in der Zimmerstraße 6 über die 
Kampagne informieren und diese 
unterstützen. 

 
Vicki Täubig aus München:  
 
„Ich mache mit, weil der Ge-
burtsort Zufall ist und keine Ex-
klusivrechte verleihen sollte.“ 
 
Die Kampagne  
online unterstützen auf:  
www.save-me-kampagne.de 

Die Redaktion des Infoblattes    
wünscht allen Leserinnen und Lesern  

 
Frohe Feiertage 

und einen guten Start in 
ein Jahr voller Herausforderungen!  

Ein erfolgreiches, solidarisches und friedliches 2009! 
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Besuch in Kuba 
Thüringer Delegation unterwegs in der kubanischen Provinz Guantánamo  

Eine Delegation, organisiert über 
Cuba Sì Thüringen und ihre Spre-
cherin Ingeborg Giewald, besuchte 
vom 19. bis 29. November die Pro-
vinz Guantánamo im Osten Kubas.  
Betreut vom ICAP, der Kubani-
schen Gesellschaft der Freundschaft 
der Völker, informierte sie sich u.a. 
in Bildungs-, Gesundheits- und Um-
welteinrichtungen und loteten dabei 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit Organisationen und Einrichtun-
gen in Thüringen aus.  
Im Gegensatz zu anderen Bundes-
ländern, wie z.B. Mecklenburg-
Vorpommern, steht Thüringen dabei 
noch ganz am Anfang. 
Sehr beeindruckt war die zwölfköp-
fige Gruppe – unter ihnen fünf Thü-
ringer Landtagsabgeordnete der 
LINKEN - von den Aufbauleistun-
gen nach den schweren Wirbelstür-
men im Cuba Sí-Milchprojekt im 
Bergland von Yateras (siehe Grup-
penfoto bei der Übergabe einer Fah-
ne der LINKEN).  
Bereits heute produzieren alle bishe-

rigen und aktuellen Cuba Sí-
Milchprojekte jährlich insgesamt 
zirka zehn Millionen Liter Milch, 
das entspricht 1.600 Tonnen Milch-
pulver und entlastet den kubani-
schen Staatshaushalt um 8,8 Millio-
nen US-Dollar. 
Die aktuell laufenden vier Cuba Sí-
Milchprojekte werden durch diese 
Organisation der LINKEN jährlich 
mit aus Spendengeldern stammen-
den je 100.000 € unterstützt, um 
nach drei Jahren auf eigenen Füßen 

stehen zu können.  
Bei Gesprächen mit Vertretern von 
Behindertenverbänden der Provinz 
Guantánamo überreichte Ingeborg 
Giewald eine Grußadresse der 
Arnstädter Behindertenorganisation 
„Selbstbestimmt leben“ und ihrer 

V o r s i t z e n d e n 
Helga Liebhäuser, 
die mit großer 
Zustimmung und 
Hoffnung auf eine 
sich weiter entwi-
ckelnde Zusam-
menarbeit entge-
gen genommen 
wurde.  
Im Frühjahr hatte 
Ingeborg aus Ku-
ba Briefe von 
Behindertenver-
bänden mitge-

bracht. „Wir freuen uns, die Kontak-
te zu vertiefen und auszubauen“, 
antwortete jetzt Helga Liebhäuser.  
In Zusammenarbeit mit der LIN-
KEN wollen sie Bildungsveranstal-
tungen über Kuba durchführen und 
es gibt auch über einen behinderten 
Reiseunternehmer des Verbandes 
„Selbstbestimmt Leben“ die Mög-
lichkeit, nach Kuba zu reisen. 
Bei einem Besuch im Universitäts-
zentrum von Guantánamo ging es 
der Thüringer Parlamentarier-

Delegation um das Knüpfen von 
Beziehungen mit der Technischen 
Universität Ilmenau.  
Auch hier hatte Ingeborg Giewald 
gute Vorarbeit geleistet und deutlich 
gemacht, dass ein Studentenaus-
tausch und gemeinsame wissen-
schaftliche Arbeit z.B. im Bereich 
der erneuerbaren Energien mögliche 
Optionen sein könnten. 
Dieses Thema war für die Landtags-
abgeordnete Petra Enders, die „380-
kv-Trassen-Rebellin“ aus Großbrei-
tenbach, ein wichtiges Anliegen, das 
sie für die Delegation sowohl beim 

Besuch des CEPRU-Projektes, des 
Zentrums für die Verwertung von 

(Fortsetzung auf Seite 12) 
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festen Siedlungsabfällen, als auch 
beim Treffen mit Cuba-Solar, einer 
Gesellschaft zur Förderung regenera-
tiver Energieformen, vertrat.    
Ingeborg Giewald, die noch die Feier-
lichkeiten zum 50. Jahrestag der kuba-
nischen Revolution am 1. Januar 2009 
im Land miterleben wird, will die 
einzelnen Vorhaben weiter begleiten 
und wird uns über deren Fortgang auf 
den Laufenden halten. 
Die Landessprecherin von Cuba Sí 
hatte für die Delegation aus Thürin-
gen nicht nur ein sehr interessantes 
Programm vorbereitet, sie gehört seit 
Jahren zu den aktivsten Vertreterinnen 
der Arbeitsgemeinschaft der LIN-
KEN, die sich regelmäßig vor Ort um 
den Fortgang der Solidaritätsprojekte 
im ganzen Land kümmert.                        
 

Annette Rudolph 

(Fortsetzung von Seite 11) 

Thüringer Delegation unterwegs in der kubanischen Provinz Guantánamo  

„Die Ergebnisse der Thüringer Grund-
schüler beim internationalen Lesetest 
beweisen einmal mehr, dass Schüler 
beim gemeinsamen Lernen Wissen 
und Kompetenzen auf hohem Niveau 
erwerben. Um das Schulsystem vo-
ranzubringen und die Lernleistungen 
zu steigern, bedarf es keiner Trennung 
der Schülerinnen und Schüler“, sagte 
Michaele Sojka, Bildungspolitikerin 
der Lanfdtagsfraktion DIE LINKE.  
Hervorragendes Abschneiden Thürin-
ger Schülerinnen und Schüler beim 
IGLU-Ländervergleich sei gerade in 
solchem Schulalter zu verzeichnen, in 
dem Schüler noch nicht in unter-
schiedliche Schularten aufgeteilt wer-
den. „Entgegen allen Beteuerungen 
von Landesregierung und CDU setzen 
also gute schulische Leistungen nicht 
die Trennung in Schularten voraus“, 
begründete die Landtagsabgeordnete. 
Dem gegenüber stünde das Abschnei-
den der 15jährigen, wie die aktuellen 
PISA-Daten zeigen. Berücksichtige 
man den hohen Migrationsanteil in 
den anderen Bundesländern, so 
rutschten Thüringer Schüler in den 
Lesekompetenzen von einem Spitzen-
platz nach Klasse 4 in das Mittelfeld 
nach Klasse 8. „Dass der Thüringer 
Kultusminister Bernward Müller 
(CDU) die Ergebnisse Thüringens der 

aktuellen IGLU-Studie als Beleg für 
die Leistungsfähigkeit des geglieder-
ten Schulsystems interpretiert, ist ein 
weiterer Ausdruck für die ideologi-
sche Engstirnigkeit, mit der konserva-
tive Politiker ein längst überholtes 
Schulsystem rechtfertigen“, kritisierte 
Michaele Sojka. 
Sie wies außerdem auf die permanen-
ten personellen Probleme an den 
Grundschulhorten hin, zu deren lang-
fristiger Lösung die Landesregierung 
nicht bereit ist. „Auch der mit circa 50 
Jahren viel zu hohe Altersdurchschnitt 
der Pädagoginnen und Pädagogen an 
den Grundschulen ist ein Indiz dafür, 
dass an den Grundschulen bei weitem 
nicht alles zum Besten steht“, sagte 
Michaele Sojka.  
„Den Lehrern ist es zu verdanken, 
dass die Schüler in Thüringen im Ver-
gleich der Bundesländer vordere Plät-
ze einnehmen. Dafür verdienen sie 
große und nicht nur verbale Anerken-
nung, welche aber vielen Pädagogen 
auch weiterhin versagt bleiben wird“, 
so die Politikerin.  
„Die Zweiklassengesellschaft in den 
Lehrerzimmern auf Grund der Un-
gleichbehandlung von angestellten 
und verbeamteten Pädagogen ist im 
Moment eine der augenscheinlichsten 
Missstände an den Schulen in Thürin-

gen. Mit einer umfassenden Personal-
initiative hatte die Linksfraktion des-
halb im Landtag die Gleichbehand-
lung der Lehrer und die Verbesserung 
der Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote für Schulen gefordert, was 
aber von der CDU abgelehnt wurde.  
Wir brauchen in Thüringen eine Schu-
le, in der in eigener Verantwortung 
das Schulleben gestaltet werden kann 
und in der die Lehrer mit hoher Moti-
vation ihre Erfahrungen und Ideen 
einbringen. Gute Schule entwickelt 
sich nicht von selbst, sondern ist auf 
die Innovationskraft der Lehrer ange-
wiesen. Dazu bedarf es deutlich grö-
ßerer Gestaltungsspielräume und um-
fangreicher Unterstützung sowie Be-
ratung“, forderte die Abgeordnete 
und verwies auf die dringende Not-
wendigkeit, den Schulen wirkliche 
Eigenverantwortung bei der Gestal-
tung von Schulprofilen sowie bei 
Personal- und Sachentscheidungen 
zu geben. Dass die Schulsozialarbeit 
und die Schulpsychologie deutlich 
gestärkt werden müssen, ist seit Jah-
ren eine Forderung der LINKEN, 
die aber bei der Landesregierung 
und der CDU auf taube Ohren stößt.  

IGLU beweist: Gemeinsames Lernen macht schlau  
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Aufruf 

Mischen Sie sich ein!  

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
im Jahr 2009 werden durch Sie zahlreiche Wahlent-
scheidungen zu treffen sein. Bekanntlich werden das 
Europaparlament (7.6.), der Deutsche Bundestag 
(27.9.) und der Thüringer Landtag (30.8.) neu gewählt. 
Gleichzeitig finden im kommenden Jahr (7.6.) die 
Kommunalwahlen statt, d. h. für den Ilm-Kreis, dass 
der Kreistag, die Stadträte, die Gemeinderäte sowie die 
Ortschaftsräte neu gewählt werden (nicht zur Wahl 
stehen die Bürgermeister und der Landrat). 
In den letzten Jahren ist auch im Ilm-Kreis der Trend 
zu verzeichnen, dass das fortschreitende Misstrauen in 
die Politik und die damit verbundene "Entpolitisierung" 
dazu führen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger zu-
nehmend aus der aktiven Kommunalpolitik heraushal-
ten und insbesondere auch den Kommunalwahlen fern 
bleiben. 
DIE LINKE. im Ilm-Kreis will diesem Trend entgegen-
wirken. Wir wollen durch das Einbeziehen von Betrof-
fenen, Kindern und Jugendlichen, Seniorinnen und Se-
nioren, ehrenamtlich Tätigen und Vereinen sowie der 
Einbeziehung von Vertretern der örtlichen Wirtschaft 
und Landwirtschaft sowie des örtlichen Handels kon-
krete kommunalpolitische Handlungsoptionen diskutie-
ren und in die Arbeit der Kommunen tragen. 
DIE LINKE. im Ilm-Kreis stellt dabei die sozialen Inte-
ressen und demokratischen Rechte der Einwohnerinnen 
und Einwohner in den Mittelpunkt. Leitziele des kom-
munalpolitischen Wirkens der Partei DIE LINKE. im 
Ilm-Kreis sind: 
• Stärkung und Ausbau der kommunalen Selbstverwal-
tung durch Nutzung aller Formen und Methoden zur 
Bürgerbeteiligung - Einwohnerinnen sind konsequent 

in den Mittelpunkt des kommunalen Wirkens zu stei-
len; 
• Gestaltung der Kommunen als Lebensort, mit moder-
ner Bildung und Ausbildung, Existenz sichernder Ar-
beit, bedarfsgerechtem Wohnen und einem Leben in 
gesunder Umwelt, mit Kultur und vielseitigen Möglich-
keiten der individuellen Lebensgestaltung der Einwoh-
nerinnen; 
• Stärkung der Leistungsfähigkeit der Kommunen, da-
mit sie in der Lage sind, ihre Aufgaben einer nachhalti-
gen Daseinsvorsorge bedarfsgerecht, effektiv und für 
die EinwohnerInnen bezahlbar erfüllen zu können; 
• Gestaltung eines friedlichen, demokratischen, gewalt-
freien und solidarischen Zusammenlebens der Men-
schen in den Kommunen. 
 
Gegenwärtig erarbeiten wir für die anstehenden Wah-
len unsere kommunalpolitischen Auffassungen. Wir 
sind daran interessiert, unsere Positionen mit vielen 
Einwohnerinnen und Einwohnern zu diskutieren und 
möchten Sie dazu herzlich einladen.  
 
Unsere Positionen werden auch durch Personen und ihr 
kommunalpolitisches Wirken glaubhaft vertreten. So 
werden für DIE LINKE. im Ilm-Kreis u. a.  
• für den Kreistag: Eckhard Bauerschmidt, Dr. Rita 
Bader, Frank Kuschel und Petra Enders,  
• für den Stadtrat Ilmenau Dr. Klaus Leuner, Christine 
Spira und Sonja Große, 
• für den Stadtrat Arnstadt Steffen Dittes, Sabine Ber-
ninger und Gerhard Pein kandidieren. 
 
Nutzen Sie unser Angebot! DIE LINKE. Ilm-Kreis 
bietet den Zielen der Linken nahe stehenden Bürge-
rinnen und Bürgern an, auf ihren Listen für den 
Kreistag, die Stadt- oder Gemeinderäte zu kandidie-
ren. Bei Interesse melden Sie sich einfach bei uns. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
Eckhard Bauerschmidt (Kreisvorsitzender) 

Die Fraktion DIE LINKE. im Kreistag des Ilm-Kreises 

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 10.01.2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Wasser-Abwasser Widerspruch 
Regionalausgabe für Arnstadt und Umgebung erhältlich in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
und im Wahlkreisbüro von Sabine Berninger. Bestellungen auch unter 03628 660624. 

SPD und CDU nennen sich Volkspar-
teien. Nur ist dies für viele Menschen 
unverständlich. Da werden Steuersen-
kungen ins Leben gerufen, wie die 
Erbschaftssteuer und die Senkung von 
Steuern für abgasschwache und ben-
zinsparende Autos.  
Schaut man sich dies an, so sieht man, 
das sind Maßnahmen für gut verdie-
nende und vermögende Menschen. 
Diese Gruppe ist minimal gegenüber  
der Gesamtbevölkerung, die wieder 

einmal außen vor bleibt.  
Viele Bürger können sich auf Grund 
ihrer geringen Verdienste, meist im 
unteren Lohnbereich, nur ein ge-
brauchtes, kostengünstiges Auto leis-
ten. Sie brauchen dieses, um ihren 
kilometerweit entfernten Arbeitsplatz 
erreichen zu können. 
Wäre es nicht sinnvoll, einmal auch 
für diese Menschen einen ökonomi-
schen Beitrag zu leisten, indem zum 
Beispiel Steuern gesenkt werden? 

Andere Länder mache es vor. Warum 
sperrt sich unsere Bundeskanzlerin so 
beharrlich?  
Nach der Bundestagswahl ist es zu 
spät, denn jetzt steigen überall die 
Preise, das Weihnachtsfest steht vor 
der Tür und all die Menschen sind 
verunsichert.  
Nur Mut, Frau Merkel. 

 
 

Gerhard Schneider 

Zum Wohle des Volkes! 
Leserbrief 

Einladung zur Weihnachtsfeier  
 

Liebe Genossinnen und Genossen ! 

Auch in diesem Jahr wollen wir das Jahr in gemütlicher Runde abschließen. 

Dazu laden wir Euch und Eure Partner / Ehepartner  

 

am Sonntag, den 14.12.2008, um 14.00 Uhr  

in das Informations- und Dokumentationszentrum des Geschichts– und Tech-

nologievereines Großraum Jonastal e.V.  in Arnstadt  

am Lokschuppen, Rehestädter Weg,  
recht herzlich ein. 

Nach der Führung durch das Informationszentrum treffen wir uns gegen 15.00 Uhr in der Garten- 

Gaststätte „Freundschaft“ im Rehestädter Weg, um bei Kaffee und Stollen das Jahr 2008 ausklin- 

gen zu lassen. 
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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 

Diäten 

Müssen Landtagsabgeordnete dazu verdienen ? 
Diese Frage stellten sich offensicht-
lich einige der TeilnehmerInnen an 
der Gesamtmitgliederversammlung 
der Ilm-Kreis-LINKEN Ende Septem-
ber in Marlishausen, als ich die Ver-
sammlung nach knapp zwei Stunden 
mit der Begründung verließ, ich müs-
se jetzt „kellnern gehen“. 
 
Natürlich nicht, lautet die Antwort. 
 
Wie bekannt, erhalten Abgeordnete 
des Thüringer Landtags laut § 5 Thü-
ringer Abgeordnetengesetz (Thür-
AbgG) eine Grundentschädigung 
(welche sich nach der Index-Regelung 
des Artikel 54 der Thüringer Landes-
verfassung automatisch anpasst*), 
eine steuerfreie Aufwandspauschale 
für die Wahlkreisarbeit sowie eine 
Fahrtkostenpauschale für Fahrten in 
Ausübung des Mandats vom Wohnort 
oder dem Wahlkreisbüro zum Sitz des 
Landtags.  
 
In Artikel 48 des Grundgesetzes ist 
festgelegt: »Die Abgeordneten haben 
Anspruch auf eine angemessene, ihre 
Unabhängigkeit sichernde Entschädi-
gung.« Das Bundesverfassungsgericht 
hat es 1975 so formuliert: »Jedermann 
muss ohne Rücksicht auf soziale Un-
terschiede, insbesondere auf seine 
Abstammung, seine Herkunft, seine 
Ausbildung oder sein Vermögen die 
gleiche Chance haben, Mitglied des 
Parlaments zu werden.« Abgeordnete 
sollen also nichts dazuverdienen müs-
sen, sondern unabhängig ihr Mandat 
ausüben können. 

Warum dann aber geht die Abgeord-
nete nebenbei arbeiten? Das ist ganz 
einfach erklärt: Sie hilft ab und zu im 
Familienbetrieb von Mutter und 
Schwester. Bei größeren Festen (in 
diesem Fall war es die Kirmes) oder 
in Krankheitsfällen. Unentgeltlich**. 
Warum? Weil das einfach selbstver-
ständlich ist und es im Übrigen ja 
auch nicht schaden kann, wenn man 
ab und zu einer ganz normalen Arbeit 
nachgeht und auch mal Gäste bedie-
nen muss. 
 
 

Sabine Berninger 
 
 
*Die PDS-Fraktion im Thüringer 
Landtag hatte im Oktober 1995 beim 
Thüringer Verfassungsgerichtshof 
gegen diese automatische Erhöhung 
der Diäten geklagt. Der Thüringer 
VGH erachtete die Index-Regelung 
jedoch als verfassungskonform 
(Entscheidung vom Dezember 1998). 
Der Protest der Fraktion gegen die 
automatische Diätenerhöhung führte 
1995 zur Gründung des Vereins 
„Alternative 54 e.V.“ durch die Frak-
tionsmitglieder. 
Seit 1995 wurden von den Abgeord-
neten mehr als 500.000 Euro aus Diä-
tenerhöhungen als Mitgliedsbeiträge 
eingezahlt, und damit gemeinnützige 
Projekte und Vereine in ganz Thürin-
gen mit Spenden unterstützt. Auf-
grund des Rückgangs der Landesmit-
tel für soziale, kulturelle Arbeit und 
den Breitensport sind bei der Alterna-

tive 54 e.V. zunehmend mehr Anträge 
auf Unterstützung zu verzeichnen.  
 
** Nachzulesen auch auf www.die-
linke-thl.de, der Internetpräsentation 
der Landtagsfraktion DIE LIN-
KE.Thüringen, auf der alle Abgeord-
neten ihre Nebentätigkeiten nach der 
Einbringung des Gesetzentwurfes der 
Fraktion der Linkspartei.PDS - Gesetz 
zur Stärkung der Transparenz 
(Neuntes Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Abgeordnetengesetzes) - 
im Juli 2007 veröffentlicht hatten. Am 
8. Oktober 2008 ist dieser Gesetzent-
wurf von einer großen Mehrheit im 
Thüringer Landtag abgelehnt worden. 
 
Lesetipps: 
 
www.rosalux.de (Texte, Publikatio-
nen / Utopie Kreativ / Archiv) 
 
  
UTOPIE kreativ, H. 125 (März 2001), 

S. 232-241. Jochen Weichold: 
„Der Abgeordnete und die Diäten. 
Zum verfassungsrechtlichen Prob-
lem der »angemessenen«, die 
»Unabhängigkeit« des Abgeordne-
ten sichernden Entschädigung“ 

  
UTOPIE kreativ, H. 143 (September 

2002), S. 804-814. Jochen Wei-
chold: „Die vergoldeten Diäten. 
Zusatzeinkünfte und Versorgun-
gen der Abgeordneten“ 
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Termine im Monat Dezember 

Basisorganisationen: 

02.12.08 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

04.12.08 18.00 Uhr BO-Versammlung Ilmenau-Stollen; 
Hochhausclub 

08.12.08 09.30 Uhr Basisvorsitzende südlicher Ilm-
Kreis. Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-
schäftsstelle DIE LINKE. 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

17.12.08 14.00 Uhr Kreistagssitzung. Arnstadt, 
Stadthalle 

18.12.08 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Stadthalle 

 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; 
Stadthalle 

11.12.08 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Weitere Veranstaltungen: 

01.12.08 18.00 Uhr Konstituierung Stadtwahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

08.12.08 15.00 Uhr MdB Nele Hirsch lädt zur Weihnachts- und Jahresabschlussfeier ein. Ilmenau; Campusbüro 

09.12.08 13.30 Uhr Treff mit Klaus Höpcke. Großbreitenbach; Bibliothek 

09.12.08 16.00 Uhr Buchlesung und Gespräch mit Klaus Höpcke. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

10.12.08 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

14.12.08 14.00 Uhr Weihnachtsfeier Stadtverband Arnstadt, Lokschuppen–Jonastalmuseum,   

anschließend Gaststätte „Freundschaft“ 

16.12.08 15.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

07.01.09 18.00 Uhr Wahl der DirektkandidatInnen für den Bundestagswahlkreis. Ilmenau; Hotel „Tanne“ 

Fraktionssitzungen: 

01.12.08 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung der Kreis-
tagsfraktion und der Stadtrats-

09.12.08 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau; Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 

15.12.08 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße; Landratsamt 

15.12.08 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE. 

Sozial, mit aller Kraft. 

Vorstandssitzungen: 

01.12.08 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-

10.12.08 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 

11.12.08 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 


