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...hat wohl jeder inzwischen die feiertagsbedingte Hektik und Gemütlichkeit 
abgelegt. Der Alltag hat uns wieder. Mit einem Winter, der seinen Namen alle 
Ehre macht, bereitet er Freude (mir als begeisterten Skilangläufer besonders), 

bringt aber mit Schnee und eisigen Minusgraden auch Probleme mit sich. 
Wie schnell die Feiertagsstimmung vorbei sein kann, hat der Neujahrstag ge-

zeigt. 
Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus ist in einem tragischen Skiunfall 
verwickelt, bei dem er selbst schwerste gesundheitliche Schäden davon getra-

gen hat. Die am Unfall mitbeteiligte Frau verstarb an den Unfallfolgen. 
Kein guter Auftakt. Auch nicht für das Wahljahr 2009. Die CDU ist im demo-
kratischen Spektrum unser politischer Gegner Nummer 1. Althaus war und ist 

die Leitfigur der Thüringer CDU. Mit ihr und ihm muss im Landtagswahl-
kampf die Auseinandersetzung geführt werden. Wir wollen, dass sie und er am 

30. August aus der Regierungsverantwortung abgewählt wird. An unserer 
Entschlossenheit dies zu erreichen, gibt es keinen Zweifel. Die CDU tut diesem 

Land nicht gut! 
Der Skiunfall am 1. Januar in den Alpen hat damit nichts zu tun. Menschlich 

ist es eine Tragödie - eine Tote, ein Schwerverletzter. Wenn es eine Schuldfra-
ge gibt, ist es Aufgabe der Justiz, diese zu klären. Wir beteiligen uns nicht an 
Spekulationen und vor allem: Mit dem beginnenden Wahlkampf hat dies alles 

nichts zu tun! 
Wie aber verhält es sich mit der zweiten schlechten Nachricht des Jahresauf-

taktes?  
Der Krieg im Nahen Osten ist mit brutaler Härte neu entfacht. Als Reaktion 

auf Raketenangriffe der Hamas hat Israel erst mit Bombenangriffen und dann 
mit dem Einmarsch von Bodentruppen in den Gazastreifen reagiert. Die nicht 
enden wollende Spirale der Gewalt hat sich weiter gedreht. Nutzen haben nur 

die davon, denen der Frieden ein Graus ist. 
Das ist ein Wahlkampfthema. Eines unserer wichtigsten.  

Die Haltung zu Israel und Palästina ist bei der Linken von unterschiedlichen 
Facetten geprägt. Einigkeit herrscht aber darüber, dass mit immer neuen Ge-

waltorgien, egal von wem sie ausgehen, Frieden im Nahen Osten weiterhin 
unwahrscheinlich bleibt. Aktive europäische und deutsche Außenpolitik muss 
für den sofortigen Stopp des jetzigen Waffengangs eintreten und sich für eine 

gerechte Lösung des Konfliktes einsetzen. Extremisten muss das Handwerk 
gelegt werden. 

Bei alldem dürfen wir nicht vergessen, dass für uns im Ilm-Kreis auch einiges 
auf dem Spiel steht. Am 7. Juni entscheiden die Wählerinnen und Wähler über 
unsere Rolle auf kommunaler Ebene. „Zeit für Veränderung - Für einen neuen 
Aufbruch“, wird unser Programm überschrieben sein. Aber nicht nur mit Wor-
ten und konkreten Vorhaben werden wir um Zustimmung bei den Wählerinnen 

und Wählern ringen. Auch mit Taten. 
2008 war eines unserer erfolgreichsten Jahre. Das Bürgerbegehren „Mehr 

Demokratie“ haben wir im Ilm-Kreis und nicht nur dort, sondern in ganz Thü-
ringen, zum Erfolg geführt. Zum ersten Mal seit 1989 geht die Mitgliederzahl 

der Linken im Kreis nicht zurück, sondern steigt leicht an. Die finanzielle Situ-
ation unseres Kreisverbandes war noch nie so gut wie zurzeit. 

Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis angestrengter und harter Arbeit. 
Dafür gilt allen, die mitgeholfen haben am Beginn des neuen Jahres Dank und 
Anerkennung. In diesen Dank will ich ausdrücklich unsere kommunalen Man-

datsträger auf Kreis- und Gemeindeebene mit einbeziehen. Sie haben 2008 der 
Linken im Kreis ein Gesicht gegeben und die allermeisten von ihnen werden 

auch 2009 auf unseren Listen stehen. 
Es ist aber auch die Aufforderung damit verbunden, nicht nachzulassen. 2009 
brauchen wir Kraft, Kreativität und Durchhaltevermögen. Dafür wünsche ich 

allen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten und 
auch denen, die noch prüfen, ob wir für sie 2009 eine Wahl sind, alles, alles 

Gute und viel Gesundheit. 
 

Mitmachen lohnt sich, meint 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Kommentar 

So gesehen... 

Inhalt: 
Vertreterversammlung in 
Ilmenau wählte MdB Nele 
Hirsch als Direktkandidatin  Seite   3 

Zeit für Veränderung - Für 
einen neuen Aufbruch! Seite  4 

Zum bevorstehenden Kom-
munalwahlkampf in Arn-
stadt  Seite  5 

Frau Neubert nimmt Züge 
eines absolutistischen Ver-
ständnisses an Seite  6 

Angebot der Volkshochschu-
le Arnstadt-Ilmenau Seite  7 

Chancen für den Ilm-Kreis 
besser nutzen! Seite  8 

Arnstadt hat noch ungenutz-
te Potenziale  Seite 9 

"Die Partei tritt nach au-
ßen ... nicht in Erschei-
nung." Seite 12 

Leserbrief Seite 15 

 
Termine Seite 16 

Der Kreisvorstand informiert 
über neue Mitglieder des 
Kreisverbandes*: 
 
Heinz, Fernando , geb. 15.02.1987 , 
98693 ILMENAU, Weimarer Str. 5, 
Datum der Antragstellung: 16.12.08, 
 
*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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Vertreterversammlung 

Vertreterversammlung in Ilmenau wählte  
MdB Nele Hirsch als Direktkandidatin  
Trotz heftiger Winterwetter-Kapriolen 
war die Vertreterversammlung der 
LINKEN aus den Landkreisen Ilm-
Kreis und Gotha am 7. Januar in Ilme-
nau zur Wahl der Direktkandidatin für 
den Bundestag gut über die Bühne 
gegangen.  
Die anwesenden 31 Vertreterinnen 
und Vertreter wählten mit 93,5 Pro-
zent die Bundestagsabgeordnete Nele 
Hirsch als Direktkandidatin für den 
Bundestagswahlkreis 192 (Gotha/Ilm-
Kreis). Weitere Kandidaten gab es auf 
der Vertreterversammlung nicht. 
Cornelia Hirsch, wie sie formal richtig 
heißt, war zuvor sowohl vom Gothaer 
Kreisvorsitzenden Bernd Fundheller 
als auch von Eckhard Bauerschmidt, 
dem Kreisvorsitzenden des Ilm-
Kreises, vorgeschlagen worden. Sie 
hoben die Arbeit der Bundestagsabge-
ordneten seit 2005 in den beiden Krei-
sen hervor. Das in Gotha eingerichtete 
Gemeinschaftsbüro „läuft richtig gut“, 
ihre Vernetzungsarbeit und ihr Enga-
gement vor Ort werden sehr geschätzt. 
Eckhard Bauerschmidt verwies auch 
auf das einstimmige Votum für ihre 
Kandidatur auf der letzten Gesamtmit-
gliederversammlung. „Sie soll in un-
ser aller Namen um ein Direktmandat 
kämpfen“, und sie habe gute Chancen 

im Vergleich mit Petra Heß und Tank-
red Schipanski, die im Bundestags-
wahlkreis für die SPD bzw. die CDU 
antreten. 
Nele Hirsch betonte in ihrer Rede 
„fünf große Herausforderungen“, de-
nen sie sich mit der LINKEN stellen 
will. Dabei gehe es darum, linke Al-
ternativen in der Politik deutlich zu 
machen, bei denen der Kampf um 
Arbeit – um gut bezahlte Arbeit! – an 
erster Stelle steht. Wie notwendig dies 
ist, zeige die Tatsache, dass Thürin-
gen bei der Leiharbeit bundesweit an 
der Spitze steht und Leiharbeiter jetzt 
die ersten sind, die entlassen werden. 
„Wir wollen einen gesetzlichen Min-
destlohn, wir wollen Arbeitsplätze in 
einem öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor“, betonte Nele Hirsch. 
Während DIE LINKE 2005 für ihre 
Forderungen nach einem Mindestlohn 
noch verspottet worden sei, gebe es 
jetzt im Bundestag dafür wenigstens 
theoretisch eine Mehrheit. „Es wirkt, 
wenn DIE LINKE Druck macht.“ 
Die Bundestagsabgeordnete, die bil-
dungspolitische Sprecherin ihrer Frak-
tion ist, möchte in diesem Bereich 
weiter arbeiten. Sie will im Wahl-
kampf konsequent die Ziele verdeutli-
chen – für das längere gemeinsame 

Lernen, für eine breite Förderung aller 
Kinder. Als weitere wichtige Themen 
nannte sie, dass endlich gleiche Le-
bensverhältnisse in Ost und West her-
gestellt werden müssen und die Ren-
tenwerte anzugleichen sind. Für die 
Interessenvertretung vor Ort will sie 
den Kampf gegen die 380-kV-Leitung 
auch auf Bundesebene weiter unter-
stützen.  
„Wir wollen gesellschaftliche Alter-
nativen – es geht uns um eine Gesell-
schaft, in der die Menschen solida-
risch zusammenleben und keiner un-
terdrückt wird. Gemeinsam können 
wir es schaffen, diesen Wahlkreis zu 
gewinnen“, unterstrich Nele Hirsch. 
Damit dies gut gelingt, hatte Eckhard 
Bauerschmidt bei der Gratulation zur 
erfolgreichen Wahl unserer Direkt-
kandidatin „Doppelherz“ geschenkt.   
Und der Bürgermeister von Gräfenro-
da, Frank Fiebig, hatte ihre arbeitspo-
litischen Forderungen bekräftigt und 
auf das jetzt zu erwartende Lohndum-
ping im Warenverteilzentrum Ohrdruf 
hingewiesen. „Wir werden als LINKE 
den Herrschaften sagen, so geht es 
nicht.“ 

A. Rudolph 

Einladung für die Kreismitgliederversammlung DIE LINKE  
am Sonnabend, den 7. Februar 200,9 im Hotel  

„Am Wald“ Elgersburg. 
 

Beginn: 09.30 Uhr 
Vorschlag der Tagesordnung: 

• Beratung und Beschluss Kreistagswahlprogramm 
• Wahl und Aufstellung der Liste der Partei DIE LINKE für die 

Kreistagswahl am 7. Juni 2009 
• Wahl von VertreterInnen für die Aufstellung von Landes- und Bundeslisten 

für die Europa-, Bundestags- und Landtagswahl  
 

Hinweis: Die Veranstaltung wird gegen 17.00 Uhr (!) beendet sein. 
 

Eckhard Bauerschmidt, Kreisvorsitzender 
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 Wahlprogramm 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
im Ilm-Kreis, 
 
am 7. Juni 2009 entscheiden Sie über 
die Zusammensetzung der kommuna-
len Parlamente. Sie wählen Gemein-
de- und Stadträte, Ortsteilbürgermeis-
ter sowie die Kreistagsmitglieder. Sie 
entscheiden, wie es in Ihrer Kommune 
und wie es im Kreis weitergehen soll. 
Sie haben die Chance, einen neuen 
Aufbruch einzuleiten! 
In den letzten 20 Jahren hat sich der 
Ilm-Kreis sichtbar verändert. Die Au-
tobahn wurde gebaut, Straßen wurden 
ausgebessert, Schulen saniert, Turn-
hallen errichtet, Dörfer und Innenstäd-
te instand gesetzt und Umweltsünden 
beseitigt. Unternehmen haben sich 
angesiedelt und Arbeitsplätze ge-
schaffen. Die Technische Universität 
hat sich als anerkannte Bildungs- und 
Forschungseinrichtung etabliert. 
Diese unbestreitbaren Erfolge dürfen 
allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sich die rechtlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen zur 
kommunalen Selbstverwaltung und 
für ein selbst bestimmtes Leben ver-
schlechtern.  
Viel zu viele der neu geschaffenen 
Arbeitsplätze reichen zur Existenzsi-
cherung nicht aus. Hartz IV verschärft 
die soziale Lage Tausender. Direkte 
Demokratie ist in vielen Kommunen 
ein Fremdwort. Auch im Ilm-Kreis 
werden junge Antifaschisten heimtü-
ckisch zusammengeschlagen.  
Fehlende Ärzte gefährden die gesund-
heitliche Versorgung in den ländli-
chen Gebieten. 
Ein Energiekonzern plant mit Unter-
stützung von EU, Bund und Land eine 
nur seinen Profitinteressen dienende 
380 kV-Leitung quer durch den Kreis. 
 
Hier ist Widerstand angesagt, aber 
auch Gestaltungswille.  
 
Leitbild der Linken im Ilm-Kreis ist 
die Herausbildung einer zukunftsfähi-
gen Region, in der jeder, der dazu in 
der Lage ist, seinen Lebensunterhalt 
selbst verdienen kann, wo alle in einer 
intakten Umwelt gut wohnen und sich 
erholen können, wo für Kinder und 
Jugendliche gesorgt ist und SeniorIn-

nen selbst bestimmt leben können. 
 
2009 - 20 Jahre nach der Wende stel-
len wir uns einer kritischen Betrach-
tung der DDR.  
2009 erinnern wir aber auch an die 
Zeit des Aufbruchs im Jahr 1989, an 
Runde Tische. 
Damals haben wir die Weichen ge-
stellt. DIE LINKE. steht seitdem für 
soziale Gerechtigkeit, mehr direkte 
Demokratie, Transparenz des Verwal-
tungshandelns, Antifaschismus und 
konsequente Friedenspolitik 
 
Hier unsere Thesen: 
 
1. Arbeitsmarkt- und Wirtschafts-
politik: Es ist viel erreicht worden 
(Arbeitsplätze nicht nur am Erfurter 
Kreuz, sinkende Arbeitslosigkeit, we-
niger Leute in Hartz IV, Beschäfti-
gungsinitiative), aber viele Menschen 
können von ihrer Hände Arbeit nicht 
leben, benötigen zusätzliche Leistun-
gen (Aufstocker).  
Wir treten für Mindestlohn und Aus-
bildung von Lehrlingen bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge und den 
Betrieben ein, an denen die Kommu-
nen oder der Kreis beteiligt sind. 
Wir stehen für Förderung von Touris-
mus, Handwerk und Landwirtschaft 
s o w ie  d e n  F o r tb e s t a n d  d e r 
Kreissparkasse. 
Zentrale Bedeutung hat für uns dabei 
das Technologie- und Gründerzent-
rum (TGZI) bei der Förderung inno-
vativer Unternehmensgründungen. 
  
2. Mehr Demokratie: Nach erfolgrei-
chem Volksbegehren, bei dem DIE 
LINKE. im Ilm-Kreis die stärkste und 
treibende Kraft war, geht es jetzt dar-
um, die EinwohnerInnen in die kom-
munalen Entscheidungsprozesse ein-
zubeziehen. Neben Einwohnerfrage-
stunden und Bürgerversammlungen 
schlagen wir Bürgerbeteiligungshaus-
halte auf allen kommunalen Ebenen 
vor. 
  
3. Sozial muss sein, heißt für uns 
konkret: Erhalt des Frauenhauses in 
kommunaler Trägerschaft; Auflösung 
der Flüchtlingsunterkunft Gehlberg 
und die dezentrale Unterbringung der 

BewohnerInnen in Arnstadt und Ilme-
nau; wohnortnahes, selbst bestimmtes 
Leben von SeniorInnen und Men-
schen mit Behinderung. 
  
4. Erhalt und Ausbau der Kinder- 
und Jugendeinrichtungen, Bildung 
eines Kinder- und Jugendbeirates.  
  
5. Schule ist Zukunft, bedeutet für 
DIE LINKE: Erhalt der Schulstandor-
te –  Horte und Grundschulen gehören 
zusammen; entgeltfreie gesunde Er-
nährung; Profilierung beider Berufs-
schulen; Entwicklung der Volkshoch-
schule als kommunale Basis für le-
benslanges Lernen; Erhalt der Musik-
schule. 
  
6. Wir stehen uneingeschränkt zur TU 
Ilmenau als Wissenschaftsstandort, 
Alleinstellungsmerkmal und Motor 
der wirtschaftlichen Entwicklung im 
Kreis  
  
7. Im Gesundheitswesen steht für uns 
an erster Stelle der weitere Ausbau 
der Ilmkreis-Kliniken. Dem Hausärz-
temangel ist mit der Schaffung von 
Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) vorrangig in Arnstadt und 
Ilmenau sowie in den Grundzentren 
Stadtilm, Gräfenroda und Großbrei-
tenbach zu begegnen. 
  
8. Der Ilm-Kreis hat eine Naturschutz-
konzeption und eine funktionierende 
Struktur im Agenda 21-Prozess. Die-
se Konzepte und Aufgaben sind um-
zusetzen. 
  
9. Das beschlossene Klimaschutz-
programm des Kreises zur Reduzie-
rung des CO2-Ausstoßes ist fortzu-
schreiben. In die Umsetzung der Ziele 
ist die Bevölkerung stärker mit einzu-
beziehen. Dazu ist ein Klimaschutz-
büro in der Kreisverwaltung zu bil-
den. Wir treten dafür ein, in den kom-
munalen Haushalten Finanzmittel zu 
planen, die die Erzeugung regenerati-
ver Energien im privaten Bereich för-
dern und helfen, den Energie-
verbrauch der öffentlichen Verwal-
tung vollständig auf erneuerbare Ener-
gien umzustellen. Kommunale Stadt-
werke haben unsere besondere Unter-

Entwurf eines Wahlprogramms DIE LINKE. Ilm-Kreis für die Kreistagswahl 2009  

Zeit für Veränderung - Für einen neuen Aufbruch! 
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Wahlprogramm 
stützung. 
  
10. Klimafreundliche Mobilität für 
alle, heißt für DIE LINKE.: Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) 
angebotsorientiert zu organisieren, 
sozialverträgliche Tarife zu sichern, 
dem ÖPNV bei der Verkehrsplanung 
Vorrang vor dem Individualverkehr 
einzuräumen, Fahrpläne von Bus und 
Bahn aufeinander abzustimmen, fle-
xible Bedienformen (Bedarfslinien, 
Rufbus)  im ländlichen Raum und zu 
verkehrsschwachen Zeiten einzufüh-
ren. 
  
11 Aktiver Antifaschismus ist Pflege 
des antifaschistischen Erbes, ist die 
Unterstützung der Stolpersteinbewe-
gung, der Erhalt der Stelen zum Ge-
denken an den Todesmarsch der Häft-
linge des KZ Buchenwald 1945 und 
die Unterstützung des Programms 

„Vielfalt tut gut“. „Keine Nazis in der 
Provinz“ verlangt Aufklärung und 
Zivilcourage. 
  
12. Kommunalabgaben: Kriterium 
Sozialverträglichkeit; Müllgebühren 
auf gleichem Niveau. 
  
13. Die freiwilligen Feuerwehren 
sind wesentlicher Bestandteil der Da-
seinsvorsorge und unverzichtbar für 
Ordnung und Sicherheit. Den Kame-
radinnen und Kameraden gilt unsere 
besondere Unterstützung. Im Mittel-
punkt der Anstrengungen der nächsten 
Jahre stehen die Nachwuchsgewin-
nung und die Sicherung des Ausbil-
dungsniveaus der Einsatzkräfte. Die 
kreisweiten Einrichtungen Atem-
schutzübungsanlage Gehren und Feu-
erwehrtechnisches Zentrum Ilmenau 
sind stärker durch die Wehren des 
Kreises zu nutzen. Für die Einführung 

einer Ehrenpension für langjährige 
Dienstzeiten sind in Absprache zwi-
schen den Kommunen und dem Land-
kreis die Voraussetzungen zu schaf-
fen.  
  
14. Zu den Stärken des Ilm-Kreises 
gehört der Sport als gelungene Symbi-
ose zwischen Leistungs- und Brei-
tensport sowie ein umfangreiches 
kulturelles Angebot und die Pflege 
kultureller Traditionen. Die dazu not-
wendige Vereins- und Trägerstruk-
tur genießt die besondere Unterstüt-
zung der LINKEN. 
  
15. Verwaltungsmodernisierung: 
Bürgerservicebüro, E-Goverment, 
keine Doppik, Förderung der freiwilli-
gen Umwandlung von Verwaltungs-
gemeinschaften in Einheitsgemeinden 
(Landgemeinden) 

Zum bevorstehenden Kommunalwahlkampf in Arnstadt  
In einem halben Jahr sind Kommunal-
wahlen. Es wird auch in Arnstadt der 
Stadtrat neu gewählt. Der Bürger-
meister wird die Liste von Pro Arn-
stadt sicher anführen, um dann das 
Mandat nicht anzunehmen.  
Es geht um Stimmen, versteht sich. 
Die heutige Situation unterscheidet 
sich grundlegend von der vor drei 
oder vier Jahren.  
Erinnern wird uns: 2004 endete eine 
Legislatur des Arnstädter Stadtrates, 
die von Skandalen und heftigen Aus-
einandersetzungen geprägt war, für 
die der Bürgermeister und seine Ver-
waltung die Verantwortung trugen. 
Denken wir an die Affäre um den 
gefeuerten Bauamtsleiter und den sich 
anschließenden Prozess, der der Stadt 
am Ende einige 10.000 kostete oder 
an den Essengeldskandal. Seinerzeit 
wurden 1,2 Mio DM für die Essen-
geldversorgung städtischer Kindergär-
ten zuviel gezahlt, obwohl die Ange-
bote günstigerer Anbieter vorlagen.  
Das aufgrund entsprechender Strafan-
zeigen eingeleiteter Ermittlungsver-
fahren wurde zwar durch die Staatsan-
waltschaft eingestellt, zumindest wa-
ren diese Vorgänge jedoch Ausdruck 
einer chaotischen Situation in der 
Arnstädter Verwaltung, die der Bür-
germeister zu verantworten hat.  
Während in Ilmenau die Uni boomte 
und sich das Technologiezentrum im 

Gewerbegebiet entwickelte, war im 
Arnstädter Gewerbegebiet zur glei-
chen Zeit gähnende Leere zu ver-
zeichnen, wenn man von einer Reihe 
Autohäusern absieht. Rekordarbeitslo-
sigkeit in Arnstadt und für die Allge-
meinheit sichtbares Chaos in der Ver-
waltung. Dazu die sterbende Innen-
stadt, nachdem die Mehrheiten von 
Pro Arnstadt und CDU Verkaufsflä-
chen in Größenordnungen auf der 
grünen Wiese durchgesetzt hatten.  
2003/04 hatten viele das Gefühl: So 
kann es nicht weitergehen und das mit 
Recht. Im November 2004 dann die 
Sensation: Das Gemeinschaftsunter-
nehmen von Rolls Royce und Luft-
hansa, gemeinhin als N3 bekannt, 
entschied sich für den Standort Arn-
stadt am Erfurter Kreuz mit 500 bis 
1000 hochqualifizierten und demzu-
folge auch gut bezahlten Arbeitsplät-
zen. In der ersten Ausbaustufe sollen 
bzw. sollten 500 geschaffen werden. 
Die ab Frühjahr des Folgejahres ein-
setzende Entwicklung in unserem 
Gewerbegebiet hatte kaum jemand für 
möglich gehalten. Es folgte Gewerbe-
ansiedlung auf Gewerbeansiedlung.  
Dass die Entwicklung durch das Wir-
ken des Bürgermeisters und seiner 
Verwaltung oder trotz derselben mög-
lich wurde, ist für den Wähler dabei 
am Ende unbeachtlich. 
Der „Güldene Greif“ und das Rathaus 

erstrahlen im neuen Glanz. Die politi-
sche Konkurrenz wird sich auf die 
Schulter klopfen und sagen, nicht 
zuletzt mit Hinblick auf das architek-
tonisch nicht unproblematische, aber 
wenigstens vorhandene innerstädti-
sche REWE Einkaufszentrum: Schaut 
her! Auch hier ist nun die Wende ein-
getreten.  
Oberflächlich betrachtet könnte man 
die Dinge tatsächlich so sehen. Bei 
genauer Betrachtung ist die Situation 
differenzierter. Auch wenn die Ar-
beitslosigkeit in den letzten zwei Jah-
ren deutlich gesunken ist, haben die 
Arnstädter in der Mehrzahl nicht mehr 
Geld in der Tasche als zuvor. Die 
Löhne und Gehälter, die zumindest in 
einigen Betrieben des Gewerbegebie-
tes gezahlt werden, sind zum Teil 
beschämend niedrig. Von 500 Ar-
beitsplätzen bei N3 werden wohl etwa 
nur 100 für Arnstadt und Umgebung 
abfallen. Auf die Tarifpolitik haben 
Bürgermeister, Verwaltung und Stadt-
rat leider keinen Einfluss. Etwas ande-
res zu behaupten, wäre einfach unsin-
nig. 
Die positive Entwicklung im Gewer-
begebiet hat leider keinesfalls eine 
Zuzugswelle nach Arnstadt ausgelöst, 
die den demografischen Wandel unse-
rer Heimatstadt aufhalten würde. Die 
Situation am historisch bedeutenden 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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Wahlkampf 

Riedplatz ist noch immer mehr als 
bedenklich.  
Erscheint es da nicht sinnvoll, das 
vielgelobte und umstrittene Neubür-
gerprogramm mit Entschiedenheit 
nachzubessern? Zum Beispiel durch 
deutliche Zinszuschüsse für Familien 
mit Kindern, die im Sanierungsgebiet, 
d.h. in der historischen Altstadt 
Wohneigentum erwerben und denk-

malgeschützte Bauten sanieren?! Soll-
te man nicht darüber nachdenken, für 
Menschen, die im Gewerbegebiet 
Arbeit gefunden haben und von au-
ßerhalb kommen, durch entsprechen-
de Zinszuschüsse bei der Errichtung 
von Eigenheimen und Umzugsbeihil-
fen Motivation zu schaffen, um mit 
ihren Familien und Kindern nach Arn-
stadt zu ziehen!? 
Im bevorstehenden Wahlkampf wird 

es unsere Aufgabe sein, auf eine ver-
änderte Situation zu reagieren und zu 
den, trotz der positiven Entwicklung 
der letzten Jahre, unverändert stehen-
den Problemen Lösungswege aufzu-
zeigen. 
 

Gerhard Pein  

(Fortsetzung von Seite 5) 

Frau Neubert nimmt Züge eines absolutistischen  
Verständnisses an 
Zur Unterstellung der Thüringer 
Beauftragten für die Stasiunterla-
gen, Neubert, DIE LINKE hätte 
mit der Beschädigung des 
„Denkmals für die Opfer kommu-
nistischer Gewalt 1945-1989“ in 
Arnstadt zu tun (TA und TLZ vom 
6.1.2009), fordert Sabine Bernin-
ger, Stadtvorsitzende DIE LINKE. 
Arnstadt, in einer Pressemitteilung, 
Neubert solle sich auf die Arbeit 
beschränken, für die sie bezahlt 
werde: 
 
Berninger kritisiert, „dass eine Gesin-
nungspolizei a la Neubert, die z.B. 
Bilder aus Ausstellungen abhängt 
oder ohne jeglichen Beweis eine Par-
tei kriminalisiert, die sich für soziale 
Gerechtigkeit und tatsächliche Ge-
schichtsaufarbeitung einsetzt, bloß 
weil ihr ein Transparent nicht passt, 
in einem Rechtsstaat keinen Platz 
hat.“ 
 
Für die Partei DIE LINKE sei die 
Kritik am Denkmal „Für die Opfer 
kommunistischer Gewalt“ in Arnstadt 
eine politische Kritik, Sachbeschädi-
gung aber kein geeignetes Mittel, 
politische Positionen zum Ausdruck 
zu bringen, so Steffen Dittes 
(Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. 
im Stadtrat Arnstadt). 
„Für Frau Neubert ist aber klar: Ver-
antwortlich für die Sachbeschädiung 
ist die Partei DIE LINKE. Die Be-
gründung: DIE LINKE hat sich kri-
tisch zum Denkmal in einem Flug-
blatt geäußert. Diese Kritik unter der 
Überschrift ‚Der Opfer gedenken. 
Geschichte nicht verfälschen.' soll 
nun nach Ansicht von Frau Neubert 
auch noch unter Strafe gestellt wer-
den. 

Entweder sei Frau Neubert die intel-
lektuelle Fähigkeit zur inhaltlichen 
und differenzierten Wahrnehmung 
des von der Partei DIE LINKEN ver-
fassten Flugblattes abhanden gekom-
men oder sie diffamiere unter dem 
Schlagwort der „Leugnung der 
Verbrechen“ willentlich wider besse-
ren Wissens die VerfasserInnen des 
Flugblattes. 
Allein die Tatsache des Beziehens 
einer kritischen Position zu der In-
schrift des Arnstädter Denkmals rei-
che für Frau Neubert aus, sich als 
Gesinnungspolizistin aufzuspielen. 
Offenbar sei es für Neubert unerträg-
lich, dass Menschen eine andere Auf-
fassung haben als sie selbst. Ganz still 
und heimlich entwickle sie so Ähn-
lichkeiten mit der Partei, mit der sie 
sich im Rahmen ihrer vermeintlichen 
historischen Aufklärungsarbeit kri-
tisch beschäftigen soll und will - der 
SED. 
„War es nicht Frau Neubert, die ein 
Bild abhängen lies, weil ihr der Maler 
politisch nicht passte? Nun folgt der 
Neubert́schen Gesinnungsprüfung der 
Ruf nach dem Strafrecht. Man kann 
froh sein, dass es die SED nicht mehr 
gibt, zufrieden kann man aber erst 
sein, wenn deren Denkstrukturen 
auch endgültig beseitigt sind. In Frau 
Neubert leben sie bislang in Teilen 
aber noch fort.“, kritisiert Steffen 
Dittes in einem Leserbrief. 
„Ich kann der Beauftragten nur emp-
fehlen, sich doch einmal ausführlicher 
wirklich mit der Aufarbeitung der 
Geschichte zu beschäftigen und nicht 
die Instrumentalisierung solcher 
Denkmale für eine politisch motivier-
te Abrechnung mit einer Weltan-
schaung, die aus der Suche nach einer 
gerechten, herrschaftsfreien Gesell-

schaft begründet wurde, fortzuset-
zen.“, so Sabine Berninger abschlie-
ßend in einer Pressemitteilung. 
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 Studienfahrt 

Angebot der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau 
Das Kursbuch der Volkshochschule 
Arnstadt-Ilmenau enthält für das kom-
mende Semester ein für Linke sehr 
interessantes Angebot: Die Vhs bietet 
für Interessierte eine „Studienfahrt 
Gedenkstätte Buchenwald - mehr 
als ein Ort der Erinnerung“.  
„Vielleicht waren auch Sie vor vielen 
Jahren bzw. in Ihrer Schulzeit in der 
Gedenkstätte Buchenwald und kennen 
die Ausstellungen von damals. 
Die Vhs Arnstadt-Ilmenau ermöglicht 
es Ihnen, sich intensiv mit der Ge-
schichte von Gedenkstätten zu be-
schäftigen und bietet eine Studienfahrt 
in die Gedenkstätte Buchenwald an. 
Die Mitarbeiter/innen der Gedenkstät-
te Buchenwald haben neue Konzepte 
und Zugänge in der Gedenkstättenar-
beit entwickelt und setzen diese in der 
Arbeit mit Besuchern um.  
Folgenden Fragen wird vor Ort nach-
gegangen:  
Was erwartet Sie als Besucher einer 
Gedenkstätte wie Buchenwald heute? 
Wie wird mit der vielfältigen Ge-
schichte dieses Ortes als nazistisches 

Konzentrationslager, als sowjetisches 
Internierungslager und als nationale 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Wei-
mar umgegangen?  
Die Mitarbeiter/innen der pädagogi-
schen Abteilung der Gedenkstätte 
werden auf Ihre vielfältigen Fragen 
und Interessen eingehen. Möglich 
sind Führungen, selbstständige Rund-

gänge, Filmvorführungen, Besuch der 
Ausstellungen, Arbeit mit Dokumen-
ten sowie Fundgegenständen. Diese 
Studienfahrt ist geeignet für Schul-
klassen, Vereine oder sonstige Grup-
pen mit entsprechendem Interesse. 
Der Termin wird von der Vhs nach 
Erreichen der Mindestteilnehmerzahl 

bekannt gegeben. “, heißt es in der 
Angebotsbeschreibung. Die Studien-
fahrt ist voraussichtlich kostenlos, da 
für diese Veranstaltung eine Förde-
rung beim Thüringer Kultusministeri-
um beantragt wurde. 
 
Wer an einer solchen Studienfahrt 
interessiert ist, kann sich bis Mitte 
Februar in der Geschäftsstelle DIE 

LINKE. Ilm-Kreis oder direkt bei 
Sabine Berninger melden. Wir werden 
dann mit der Vhs in Kontakt treten 
und den Interessierten den Termin 
rechtzeitig mitteilen. 
Mehr Informationen zu den Angebo-
ten der Volkshochschule Arnstadt-
Ilmenau: www.vhs-ilmenau.de 

Aufklärung zum Ausbau der Lessingstraße gefordert! 
„Die Aufregung und Empörung der Anlie-
ger der Arnstädter Lessingstraße ist nach-
vollziehbar. Die Stadtratsfraktion DIE 
LINKE sieht den Arnstädter Bürgermeis-
ter in der Pflicht, die offenen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Ausbau der Les-
singstraße zu klären und eine unzumutbare 
Kostenbelastung für die Bürger auszu-
schließen“, erklärte das Stadtratsmitglied 
der LINKEN Frank Kuschel. 
Die Stadt Arnstadt hat 1999 die Lessing-
straße mit hohem Aufwand grundhaft 
ausgebaut. Die Kosten liegen bei rund 
420.000 EUR. Der Ausbau erfolgte insbe-
sondere im Interesse des öffentlichen Ver-
kehrs. Die Lessingstraße sollte dauerhaft 
vorrangig für den Busverkehr genutzt 
werden. Nach nunmehr acht Jahren will 
die Stadt die Grundstückseigentümer der 
Lessingstraße an den Straßenausbaukosten 
beteiligen. Die Bürger sollen nach dem 
Willen der Stadt rund 170.000 EUR zah-
len. Die Zahlung wurde nur wenige Tage 
vor Weihnachten fällig. Zwischenzeitlich 
haben die Anwohner Stundungsanträge 
bis zur Entscheidung über die Widersprü-
che gestellt. Nach Angaben der Stadtver-
waltung müssen die Bürger vorerst bis 
Mitte Januar 2009 keine Zahlungen leis-
ten. 
Bereits vor einem Jahr erhielten die Anlie-
ger Beitragsbescheide in Höhe von mehre-

ren Tausend Euro, damals vom Wasser- 
und Abwasserzweckverband Arnstadt. 
„Da ist verständlich, dass sich die betrof-
fenen Bürger finanziell überfordert füh-
len“, so Frank Kuschel. 
Eigentlich sind die Fristen für die Erhe-
bung von Straßenausbaubeiträgen im Fall 
der Lessingstraße schon 2003 abgelaufen. 
Doch die Stadt behauptet, erst im August 
2005 die letzte Unternehmensrechnung 
erhalten zuhaben, weshalb die Verjährung 
erst Ende 2009 auslaufen würde. „Für die 
Stadtratsfraktion DIE LINKE ist diese 
Erklärung der Stadt unglaubwürdig und 
rechtlich bedenklich“, meint der Kommu-
nalpolitiker weiter. Für Unternehmen 
gelten auch Verjährungsregelungen. Dem-
nach müssen die letzten Rechnungen spä-
testens zwei Jahre nach der Leistungs-
erbringung gestellt werden. Es ist nicht 
erklärlich, dass ein privates Unternehmen 
sechs Jahre wartet, um erbrachte Leistun-
gen in Rechnung zu stellen. 
DIE LINKE hatte im Stadtrat einen Dring-
lichkeitsantrag zum Sachverhalt der Stra-
ßenausbaubeiträge in der Lessingstraße 
eingereicht. „Wir wollen Aufklärung 
durch den Bürgermeister“, begründete 
Frank Kuschel die Beschlussinitiative 
seiner Fraktion. 
Zudem hatte DIE LINKE vorgeschlagen, 
die Zahlung der Straßenausbaubeiträge 

zunächst bis zur Entscheidung über die 
eingelegten Widersprüche auszusetzen. 
Die Aussetzung macht auch deshalb Sinn, 
weil die Landesregierung Neuregelungen 
für die Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen angekündigt hat. „Wenn schon 
Beiträge erhoben werden, was DIE LIN-
KE kritisch sieht, dann sollen zumindest 
auch in Arnstadt die angekündigten güns-
tigeren Neuregelungen zur Anwendung 
kommen“, forderte Frank Kuschel. 
CDU und „Pro Arnstadt“ haben den 
Dringlichkeitsantrag der LINKEN abge-
lehnt, so dass erst im Februar 2009 die 
Sache im Stadtrat beraten werden kann. 
Zu Recht äußerten die zur Stadtratssitzung 
anwesenden Anwohner der Lessingstraße 
ihren Unmut über das Verhalten der bei-
den Mehrheitsfraktionen. Die Stadtrats-
fraktion der LINKEN will jetzt Aktenein-
sicht in die Unterlagen vornehmen und 
dann mit den Betroffenen das weitere 
Vorgehen abstimmen.  
„Der Bürgermeister wird nicht umhin 
kommen, im Februar zum Vorgang im 
Stadtrat Stellung zu beziehen. Dies wer-
den dann CDU und ‚Pro Arnstadt’ nicht 
mehr blockieren können“, so Frank Ku-
schel abschließend.  
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Kreistag 

Chancen für den Ilm-Kreis besser nutzen! 
„Im Ilm-Kreis könnten die Kreisumla-
ge deutlich reduziert und damit die 
Finanzlage der kreisangehörigen Ge-
meinden und Städte weiter spürbar 
verbessert werden, wenn sich CDU 
und Freie Wähler konsequent mit den 
Optimierungspotentialen im Kreis, die 
durch DIE LINKE aufgezeigt wurden, 
beschäftigen würden“, erklärt das 
Kreistagsmitglied der LINKEN Frank 
Kuschel. 
„Die jetzige überraschende Senkung 
des Umlagesatzes von ursprünglich 
36,9 Prozent auf 36 Prozent – ohne 
erkennbaren Protest der Kämmerin – 
ist der Tatsache geschuldet, dass 2009 
die Steuereinnahmen sprudeln und 
2008 im Ergebnis der Haushaltsdurch-
führung weniger Geld ausgegeben 
werden konnte als ursprünglich ge-
plant war“, ergänzt Fraktionschef 
Eckhard Bauerschmidt. Die wirkli-
chen Probleme bei der Finanzlage 
konnten so umschifft werden. 
Mindestens 1,2 Millionen EUR könn-
ten nach Überzeugung der LINKEN 
im Kreishaushalt zugunsten der Kreis-
umlage umgeschichtet werden. „CDU 
und Freie Wähler fordern zwar stän-
dig die Reduzierung der Kreisumlage, 
ohne jedoch ernsthaft hierfür notwen-
dige Entscheidungen auf den Weg zu 
bringen“, kritisiert Frank Kuschel, der 
Mitglied im Finanzausschuss ist. Im 
Gegenteil, ohne sachliche Gründe 
werden Vorschläge zur Neuausrich-
tung der Kreisfinanzen abgelehnt und 
eine Diskussion darüber blockiert. 
Die Kreistagsfraktion der LINKEN 

hatte in den vergangenen Wochen 
eine Vielzahl von Vorschlägen zum 
Haushalt unterbreitet, um so ein höhe-
ren Grad des sozialen Ausgleichs zu 
erreichen, wozu auch eine verträgli-
che Kreisumlage gehört. Sowohl im 
Finanzausschuss als auch im Kreistag 
war hierzu eine Diskussion seitens der 
CDU und der Freien Wähler uner-
wünscht. „Selbst Fragestellungen zu 
einzelnen Haushaltspositionen wurden 
mit Unmut quittiert“, stellen die bei-
den Kommunalpolitiker klar. 
DIE LINKE wird aber trotz dieser 
Blockadehaltung die Diskussion zu 
den Kreisfinanzen fortführen. Die 
Vorschläge der LINKEN sind dabei 
Diskussionsangebote, die von den 
anderen Kreistagsfraktionen und dem 
Landrat durchaus ergänzt werden kön-
nen. 
Der Ilm-Kreis hat Chancen für eine 
noch erfolgreichere Entwicklung. 
CDU und Freie Wähler müssen sich 
in diesem Zusammenhang fragen las-
sen, ob die Einführung des umstritte-
nen  neuen  Haushal t ssys tems 
„Doppik“ tatsächlich zum jetzigen 
Zeitpunkt sinnvoll ist. „Die Einfüh-
rung wird über 500.000 EUR kosten, 
ohne dass bisher ein Nutzen nach-
weisbar ist“, erläutert Frank Kuschel. 
Dabei ist bereits jetzt absehbar, dass 
durch die Einführung der „Doppik“ 
allein im Bereich der Schulen und 
Straßen ein zusätzlicher nicht gedeck-
ter jährlicher Finanzbedarf von min-
destens fünf Millionen EUR entstehen 
wird. Dieses Geld müssen entweder 

die Gemeinden und Städte aufbringen 
oder es muss durch den Kreis in Form 
von Vermögensverlusten getragen 
werden. 
„Der Landrat, die CDU und Freien 
Wähler müssen sich intensiv mit den 
Ursachen beschäftigen, weshalb die 
Kreisumlage im Ilm-Kreis nahezu 20 
Prozent höher ist als im Landkreis 
Gotha“, fordert Frank Kuschel. Aus 
Sicht der LINKEN gibt es strukturelle 
Ursachen in der Verwaltungsorganisa-
tion und Fehlorientierungen bei der 
Schwerpunktsetzung. 
Der Ilm-Kreis kann dauerhaft nicht 
einerseits die Leistungen im Ver-
kehrsamt und bei der Bauordnungsbe-
hörde subventionieren und anderer-
seits im Bereich der Volkshochschule 
oder beim öffentlichen Personennah-
verkehr die Zuschüsse begrenzen. 
„Eine solche Politik führt zu inakzep-
tablen sozialen Verwerfungen“, ist 
sich das Kreistagsmitglied sicher. 
Die verfehlte Immobilienwirtschaft 
des Landkreises, z. B. der Umzug des 
Jugendamtes aus einem kreiseignen 
Gebäude in der Arnstädter Schön-
brunnstraße in das Verwaltungsgebäu-
de der Sparkasse, verursacht jährliche 
Verluste von mehren Zehntausend 
Euro. „Der Landrat, die CDU und die 
Freien Wähler sollten sich ihrer Ver-
antwortung stellen und sich nun end-
lich einer sachlichen Diskussion zu 
den Kreisfinanzen öffnen“, so die 
abschließende Aufforderung von Eck-
hard Bauerschmidt und Frank Ku-
schel. 

Knackpunkt zur Ablehnung des Haus-
haltes 2009 ist für uns, der Zuschuss 
für das Denkmal „Opfer der kommu-
nistischen Diktatur 1945 – 89.  
Uns geht es vorrangig darum, wie es 
durchgesetzt werden soll.  
Dafür gab es offensichtlich keine Mit-
telanmeldung eines Amtes. Das hat 
ein Verein direkt beantragt. Andere 
Vereine müssen Mittel, z.B. im Kul-
tur- und Sportausschuss, beantragen. 
5000 bekommt aber keiner.  
Es ist im Vorfeld durch uns schon das 
Wesentliche gesagt worden. Wir be-
trachten das als Wahlkampfmittel, die 

aus dem Stadtsäckel kommen sollen. 
Wahlkampf vor allem gegen die LIN-
KE. Die gedankliche Assoziation soll 
doch nach dem Willen der CDU-
Oberen lauten: Alle LINKEN sind 
Kommunisten – Kommunisten sind 
potentielle Mörder! Also Leute nehmt 
die Wäsche und die Kinder rein – 
wählt die Guten!  
Wir wissen, dass viele CDU-Kollegen 
nicht so denken. Der ewige Parteisol-
dat schimmert aber hier durch. Der 
Oberbürgermeister hatte noch im vori-
gen Jahr gesagt, „bei der starken Op-
position könne er in Ilmenau so etwas 

nicht durchbringen“. Er irrte zwei-
fach:  
1. Er wird es wohl auch ohne uns 
durchbringen und  
2. Bei entsprechender Vorbereitung, 
in die wir zwangsläufig mit einbezo-
gen hätten werden müssen, wäre es 
vielleicht gemeinsam beantragt wor-
den - also nicht gegen die LINKEN, 
sondern mit den LINKEN.  
Jetzt wird diese ernsthafte Angelegen-
heit politisch missbraucht und damit 
beschädigt. Dabei gibt es auch Opfer 
unter den wirklich LINKEN.  

(Fortsetzung auf Seite 9) 

So nicht Herr Oberbürgermeister!  
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Stadtrat  

Der Name Bauerschmidt z.B. könnte 
auf dem Denkmal stehen. Ja, Jürgen 
Bauerschmidt, der Bruder von Eck-
hard. Ihm ist das amtlich bescheinigt 
worden.  
Der Kampfbegriff hat in einem Haus-
haltsplan nichts zu suchen und ist 
auch historisch falsch. Stets werden in 
der Geschichte gute Ideen miss-
braucht. Käme deshalb jemand auf die 
Idee, Opfer in Guantanamo oder in 
Afrika als Opfer christlicher oder in 
Palästina als Opfer jüdischer Gewalt 
zu bezeichnen? Bei den Islamisten ist 
das allerdings üblich. Das sind 
schließlich die anderen Bösen auf 
dieser Welt.  
Wenn jeder Sieger ein Denkmal er-
richtet, um zu zeigen, dass jetzt die 
Guten herrschen, wie würden die 
Städte aussehen? Vielleicht steht dann 
später einmal ein Denkmal vor dem 
ehemaligen Arbeitsamt, den Opfern 

der christlichen Diktatur des Geldes 
gewidmet.  
Aber noch zu einem moralischem 
Aspekt. Wer ist Opfer und wer Täter?  
Einigen Opfern geht es jetzt ja ganz 
gut. Sie haben selbst solche perfiden 
Methoden der DDR, wie Ordensver-
leihungen, zwangsweise Schulung 
und Einsetzung als Führungskader gut 
überstanden.  
Daniel Häsler predigte dazu in der 
Thomaskirche: „Ob in der Welt oder 
in der Kirche. Dieser Virus ist weit 
verbreitet. Wir alle sind davon befal-
len. Manchmal sind wir die Ankläger, 
die Richter und manchmal sind wir 
die Angeklagten, die Schuldigen. Mir 
scheint, dass diese beiden ein unzer-
trennliches Paar sind. Für den Anklä-
ger muss es einen Schuldigen geben. 
Und wo ein Schuldiger ist, da ist im-
mer auch ein Ankläger.“  
Er bezog sich auf die Bibel - dort sagt 
Jesus in Johannes 8,11 zu einer Ehe-

brecherin: Hat niemand dich verur-
teilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. 
Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile 
auch ich dich nicht. Geh hin und sün-
dige nicht mehr!  
Das sollte doch der tiefere Sinn eines 
Denkmals sein. Dazu musste ich übri-
gens nicht die Bibel erneut lesen. Das 
stand alles bei Google unter dem 
Stichwort „Selbstgerechtigkeit“. 
Hier wurde im Haushalt für uns eine 
Sollbruchstelle eingefügt. Dabei wer-
den doch, nach den Erkenntnissen des 
Oberbürgermeisters, die LINKEN 
immer staatstragender, je näher die 
Wahlen kommen. Das wurde verhin-
dert.  
Wir lehnten erwartungsgemäß den 
Haushalt ab! Schade eigentlich!  

 
 

Dr. Klaus Leuner 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. im 

Stadtrat Ilmenau 

(Fortsetzung von Seite 8) 

Arnstadt hat noch ungenutzte Potenziale  
„Über 2 Millionen EUR könnte die 
Stadt Arnstadt 2009 zusätzlich in-
vestieren, wenn CDU und ‚Pro 
Arnstadt’ ihre Blockadepolitik end-
lich aufgeben und sich sachlich mit 
den Vorschlägen der LINKEN aus-
einandersetzen würden“, ist Frank 
Kuschel, Stadtrat der LINKEN ü-
berzeugt.  
Die Finanzlage der Kreisstadt hat 
sich seit 2004, insbesondere durch 
höhere Gewerbesteuereinnahmen, 
spürbar verbessert. Auch mit Blick 
auf die sich abzeichnende Wirt-
schaftskrise muss Arnstadt aus Sicht 
des Linkspolitikers alle Potenziale 
nutzen, um notwendige Investitio-
nen kurzfristig auf den Weg zu brin-
gen.  
So wird seit längerer Zeit über die 
Generalsanierung der Sportanlage 
„Am Obertunk“ diskutiert. CDU 
und „Pro Arnstadt“ setzen dabei 
sehr einseitig auf eine Landesförde-
rung in Millionenhöhe, obwohl fest-
steht, dass die Landesmittel für die-
sen Bereich sehr begrenzt sind. Be-
reits für 2008 erhielt die Stadt eine 
Fördermittelabsage des Landes. Für 
2009 sieht es nicht besser aus.  

DIE LINKE im Stadtrat hat bereits 
vor über einem Jahr ein Finanzie-
rungsmodell unter Einbeziehung 
eines städtischen Unternehmens 
vorgeschlagen. Dadurch wäre der 
Beginn der Sanierung der Sportanla-
ge bereits 2008 möglich gewesen. 
Die Landesförderung, die offenbar 
im Sportstättenbereich ab 2010 neu 
ausgerichtet werden wird, hätte bei 
künftigen Bauabschnitten in An-
spruch genommen werden können. 
Doch CDU und „Pro Arnstadt“ 
schmetterten diesen Vorschlag ab, 
so dass der Beginn der Sanierung 
der Sportanlagen völlig ungewiss 
bleibt.  
Für die Straßensanierung stehen 
2009 für das gesamte Stadtgebiet 
nur 100.000 EUR zur Verfügung. 
Dass diese Mittel nicht annähernd 
ausreichen, ist allen bewusst. Doch 
auch hier verweigern sich CDU und 
„Pro Arnstadt“ den Vorschlägen der 
LINKEN.  
Zudem wollen CDU und „Pro Arn-
stadt“ erst nach 2014 die Innenstadt-
sanierung im Bereich „Ried“ reali-
sieren. Dies hält DIE LINKE aus 
Stadtentwicklungssicht für falsch. 

„In diesem Stadtbereich muss die 
Sanierung schrittweise ab 2010 er-
folgen“, fordert Frank Kuschel. Die 
diesbezüglichen Vorschläge der 
LINKEN für den Stadthaushalt 
2009 wurden jedoch von CDU und 
„Pro Arnstadt“ abgelehnt.  
DIE LINKE hält es auch für not-
wendig, dass der kommunale Woh-
nungsbestand im Gründerzeitviertel 
und „An der Weiße“ in Bauab-
schnitten bereits ab 2009 weiter sa-
niert wird. Die kommunale Woh-
nungsgesellschaft braucht dabei 
jedoch die Unterstützung der Stadt. 
Diese städtische Unterstützung ver-
sagten CDU und „Pro Arnstadt“.  
DIE LINKE hält an ihren Vorschlä-
gen trotz Ablehnung von CDU und 
„Pro Arnstadt“ fest. Spätestens im 
Mai 2009, wenn die städtische Jah-
resrechnung für 2008 vorliegt, wird 
DIE LINKE im Stadtrat ihre Vor-
schläge erneut zur Diskussion ste-
hen. „Dabei wird auch ein Nach-
tragshaushalt für die Stadt nicht aus-
geschlossen“, kündigt Frank Ku-
schel abschließend an.  
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Ehrenamt 

Im Blickpunkt: Meine Arbeit im Ilmenauer  
Seniorenbeirat 
Als Mitglied der Stadtratsfraktion 
unserer Partei gehöre ich nicht nur 
dem Bauausschuss an, sondern arbeite 
auch gemeinsam mit meiner Stell-
vertreterin Margitta Reise ehrenamt-
lich im Seniorenbeirat mit. Es ist eine 
Tätigkeit, die mir Spaß macht, die 
mich ausfüllt, die aber auch außer viel 
Sachkenntnis ein hohes Maß an Ge-
duld, Einfühlungsvermögen, Ver-
ständnis und Toleranz verlangt. Im-
merhin sind in diesem Gremium un-
terschiedliche Parteien sowie Vereine 
und Verbände vertreten und das erfor-
dert, anderen zuhören zu können, ihre 
Auffassungen und Vorschläge sach-
lich und unvoreingenommen zu prü-
fen, um sich am Ende eine Meinung 
bilden und mit entsprechenden Emp-
fehlungen und Vorschlägen an den 
Stadtrat herantreten zu können. 
Der Beirat trifft sich entsprechend 
seinem Arbeitsplan alle 6 Wochen 
unter Vorsitz von Christel Wilinski 
(SPD), um die jeweils aktuellen The-
men zu besprechen. Vor allem geht es 
darum, die zahlreichen Hinweise älte-
rer Bürgerinnen und Bürger zu prüfen, 
sich gegebenenfalls an Ort und Stelle 
ein Bild zu machen und Vorschläge 
zur Lösung zu erarbeiten. Allerdings 
warten wir nicht erst, bis an uns he-
rangetreten wird – auch für die Arbeit 
des Seniorenbeirates gilt der Grund-
satz „Vorbeugen ist besser als heilen“. 
So untersuchen wir beispielsweise das 
soziale Umfeld für ältere Bürgerinnen 
und Bürger, gehen der Frage nach, ob 
sie sich in ihrem Wohngebiet wohl-
fühlen, ob genügend Einkaufsmög-
lichkeiten und Dienstleistungsangebo-
te vorhanden und ob sie seniorenge-
recht sind. Ebenso interessiert uns das 
Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs – sowohl innerhalb der 
Stadt als auch hinsichtlich der günsti-
gen Erreichbarkeit umliegender Städte 
und Dörfer per Bus und Bahn. Da ist 
es selbstverständlich, mit den Men-
schen zu reden, ihre Meinungen zu 
hören und hernach mit den Verant-
wortlichen zu beraten, was wie und 
bis wann realisiert werden kann. So 
stellt es unserem Wirken im Senioren-
beirat doch ein gutes Zeugnis aus, 
dass es unserer Fraktion am Ende 
gelungen ist, für die C-Linie die Ein-

richtung zweier neuer Bushaltestellen, 
in der Schwanitz- und in der Weima-
rer Straße (beim Café Schindler), 
durchzusetzen. Gerade letztere war 
uns besonders wichtig, ermöglicht 
diese doch älteren Bürgerinnen und 
Bürgern die bessere Erreichbarkeit 
von Rathaus, Amtshaus als wichtiger 
kultureller Einrichtung und Friedhof. 
Von nicht weniger Belang ist es, dass 
man an Markttagen mit seinen Ein-
käufen einen kurzen Weg zum Bus 
hat. Da kann auch so mancher einmal 
das Auto zu Hause lassen und ist nicht 
gezwungen, erst ewig nach einer frei-
en Parklücke zu suchen. Das schont 
Umwelt und Straßen. Freilich bedurf-
te es dazu umfangreicher Diskussio-
nen im Bauausschuss, doch wenn 
schließlich und endlich im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger etwas er-
reicht worden ist, dann bin ich schon 
ein bisschen stolz. So bin ich auch 
zuversichtlich, dass mein Gedanke, 
für die Monate Mai bis September 
eine Busverbindung zu unserem schö-
nen Freibad Hammergrund zu schaf-
fen, so bald wie möglich Wirklichkeit 
wird. 
Zur Arbeit des Seniorenbeirates ge-
hört selbstverständlich die Pflege en-
ger Kontakte zu den Ilmenauer Senio-
renheimen „Hüttenholz“ mit dem neu-
e n  H a u s  „ B i r k e n h o f “  u n d 
„Himmelblau“. Wir treffen uns nicht 
nur mit den Heimleitern und hören 
ihre Informationen, sondern überzeu-
gen uns auch selbst von der aktuellen 
Situation. Es ist für uns als Mitglieder 
des Beirates ein sehr gutes Gefühl, 
wenn sich Heimbewohnerinnen und -
bewohner nicht nur über unseren Be-
such freuen, sondern ebenso die Ge-
wissheit haben, dass sie mit ihren Fra-
gen, Hinweisen, Sorgen und Proble-
men bei uns stets ein offenes Ohr fin-
den. So ist es mir sehr angenehm, an 
dieser Stelle sagen zu können, dass 
alle drei Häuser in sehr guter Ordnung 
sind, die Seniorinnen und Senioren 
sich dort wohlfühlen und gut betreut 
werden. 
Alljährlicher Höhepunkt in der Arbeit 
des Beirates ist die Veranstaltung des 
Seniorentages im Stadtkulturhaus 
Festhalle. Dieses Ereignis wird von 
allen Mitgliedern langfristig und na-

türlich gemeinsam vorbereitet. Ob es 
um die Programmgestaltung geht, die 
Einladung von Ehrengästen, Tombola, 
Modenschau oder Einlassdienst - jede 
und jeder hat dabei seine verantwor-
tungsvolle Aufgabe und strengt sich 
an, damit der Tag ein guter Erfolg 
wird. Am 1. November war es wieder 
soweit und wir konnten uns auch in 
diesem Jahr über ein volles Haus freu-
en. Ehrengäste waren Landrat Kauf-
hold, Bürgermeister Acker und die 
Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen. 
Nach der Begrüßung durch Frau Wi-
linski und den Ansprachen von Land-
rat und Bürgermeister erfreute der 
Manebacher Männerchor mit seinen 
Gesangsdarbietungen. Viel Beifall 
fanden die Gymnastikgruppe und na-
türlich die Modenschau - von Senio-
ren für Senioren. Auch beim anschlie-
ßenden Tanz bewiesen viele, dass sie 
nicht nur rüstig und agil, sondern e-
benso lebensfroh und lebenslustig 
sind. Margitta Reise und mir oblag an 
diesem Nachmittag die Betreuung der 
Tombola und es war doch schön, zu 
erleben, wie 200 Lose weggingen wie 
die warmen Semmeln. Es war für alle 
– Veranstalter wie Gäste – ein voller 
Erfolg. Uns gibt das nicht nur das gute 
Gefühl, dass der Seniorenbeirat etwas 
bewegt, sondern auch viele neue Im-
pulse und Anregungen für die weitere 
Arbeit. Über die informieren wir übri-
gens im vierteljährlich erscheinenden 
Seniorenblatt und es ist ebenso wich-
tig, dass sie in den Fraktionssitzungen 
eine wichtige Rolle spielt. Am wich-
tigsten jedoch ist es, dass unsere älte-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sehen, dass sie im Seniorenbeirat ei-
nen verlässlichen Interessenvertreter 
haben. Ich verhehle auch nicht, dass 
es für Margitta Reise und mich nicht 
weniger bedeutsam ist, wenn Senio-
rinnen und Senioren sagen „Das war 
eine Idee der LINKEN, das hat die 
LINKE für uns durchgesetzt“. Wir 
haben den Anspruch, eine Partei für 
den Alltag zu sein, richtig, aber das 
Ergebnis alltäglicher Arbeit zeigt sich 
eben auch und vor allem am Kreuz 
auf dem Stimmzettel – an der Stelle, 
wo es heißt „DIE LINKE“ und schon 
bald im kommenden Jahr. 

Paula Palm 
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Zu unserer politisch-historischen Verantwortung  
als DIE LINKE. im Jahr 2009 
Sicher, jedes Jahr hat seine politisch-
historischen Ereignisse. Jedoch dieses 
gerade begonnene Jahr 2009 hebt sich 
im Vergleich zu vorangegangenen 
Jahren hervor. Nicht nur durch die 
Europa- und Kommunalwahlen am 7. 
Juni, die Thüringer Landtagswahlen 
am 30. August und die Wahlen zum 
Deutschen Bundestag am 27. Septem-
ber. Jeder dieser Wahltage hat seine 
eigene Brisanz. Jeder Wahlgang hebt 
sich durch seine Eigenheit vom ande-
ren ab. 
Unser Ziel ist es, bei all diesen Wahl-
gängen als Partei DIE LINKE mit 
starken Fraktionen in das Europapar-
lament, den Deutschen Bundestag und 
in den Thüringer Landtag einzuzie-
hen. Es geht um die 
Möglichkeiten von 
gesellschaftlichen 
Veränderungen über 
das Europaparla-
ment, den Deutschen 
Bundestag und den 
Thüringer Landtag. 
Dafür werben wir 
mit realisierbaren 
Wahlprogrammen 
und den Kandidatin-
nen und Kandidaten, 
die sich auf offenen 
Listen den Wählern stellen. Dies trifft 
auch auf die Wahl für den Kreistag, 
die Stadtparlamente und Gemeinde-
vertretungen zu mit dem Ziel, auch 
hier über Programme und unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten die 
Wähler zu gewinnen. 
Linke Politik ist zuerst einmal Oppo-
sitionspolitik in den Parlamenten und 
vor allem auch mit außerparlamentari-
schen Kräften als Verbündete – als 
Partei der sozialen Gerechtigkeit und 
als einzige Antikriegspartei in dieser 
BRD.  
Dieses Jahr ist jedoch auch angefüllt 
mit historischen Ereignissen, die un-
sere politischen Kontrahenten in den 
Wahlkämpfen gegen uns einsetzen 
werden – in jedem dieser Wahlkämp-
fe mit seiner besonderen Spezifik. 
Wenn es um unsere Europapolitik 
geht, so stehen hier unsere Auseinan-
dersetzung mit dem Vertrag von Lis-
sabon und unsere Haltung zum 50. 
Jahrestag des aggressiven NATO-

Paktes im April auf der politischen 
Bühne. Unsere Haltung ist eindeutig: 
Die BRD muss raus aus der NATO – 
die NATO muss aufgelöst werden – 
eine außerparlamentarische und parla-
mentarische Aufgabe. Damit verbun-
den ist gleichzeitig unsere Forderung: 
Bundeswehreinheiten und deutsche 
SoldatInnen haben außerhalb der 
Grenzen der BRD nichts verloren. 
Zurück in die Kasernen im eigenen 
Land. 
Im Herbst dieses Jahres stehen wir vor 
dem 60. Jahrestag der Gründung der 
BRD, deren Antwort die Gründung 
der DDR war. Es wird um die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte der 
DDR gehen nach der These, die DDR 

war die zweite deutsche Diktatur nach 
der Nazidiktatur. Die „Staatspartei“ 
CDU hat dazu auf ihrem letzten Par-
teitag ein konkretes Programm zur 
Auseinandersetzung mit der DDR-
Geschichte beschlossen. Die Arbeits-
gruppe, die dieses Papier verfasst hat, 
stand unter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. Schipanski, die in Ilmenau ihren 
Wohnsitz hat. In dem Papier heißt es 
u.a.: „Die Linkspartei, die direkte 
Nachfolgerin der für Unterdrückung 
und Bespitzelung verantwortlichen 
SED, propagiert ein Geschichtsbild, 
das die DDR  als sozialpolitisches 
Großexperiment und nicht als men-
schenverachtendes totalitäres System 
zeichnet.“ In diesem Stil geht es wei-
ter....... 
Der Herbst dieses Jahres ist zugleich 
der 20. Jahrestag des Beginns der so 
genannten „friedlichen Revolution“, 
der den Zerfall der DDR einleitete 
und mit dem Beitritt der DDR zum 
Grundgesetz der BRD am 3. Oktober 

1990 seinen juristischen Abschluss 
fand. 
Was unsere Partei selbst anbelangt, so 
fand im Dezember 1989, also auch 
vor zwanzig Jahren, der Außerordent-
liche Partei der SED statt. Aus ihm 
gründete sich die SED/PDS, der dann 
in einem nicht immer einfachen Pro-
zess über die PDS zur Linkspar-
tei.PDS und zur Partei DIE LINKE 
führte. Ein nicht unkomplizierter Pro-
zess – verbunden zum Teil mit 
schmerzlichen Erfahrungen –, den 
viele von uns selbst miterlebt und 
mitgestaltet haben. 
Leider wird der Außerordentliche 
Parteitag der SED vom Dezember 
1989 (ausgehend vom Referat Micha-

el Schumanns, 
vorgetragen im 
Auftrag einer 
Arbei tsgruppe) 
darauf reduziert, 
m i t  d e m 
„Stalinismus als 
System“ gebro-
chen zu haben. 
Dass dieser Son-
derparteitag vom 
Erhalt der DDR 
ausging, wird 
heute kaum noch 

erwähnt. Und dass sich aus dem Un-
tergang der DDR, der Restauration 
des Kapitalismus in Gesamtdeutsch-
land, die Notwendigkeit ergibt, man-
che Einschätzungen und manches 
Urteil aus jenen Dezembertagen von 
1989 neu zu hinterfragen, steht eher 
nicht zur Debatte. 
So brauchen wir in unserer Partei um 
des eigenen Selbstverständnisses Wil-
len diesen Umgang mit den politisch-
historischen Daten und Ereignissen. 
Das Leben selbst wird uns dazu zwin-
gen, denn es geht um die Glaubhaftig-
keit unserer Politik, auch und beson-
ders in diesem Wahl- und Jubiläums-
jahr 2009. 
 

Jochen Traut 
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Am 9. November wurde des 70. Jah-
restages des in einem deutschen 
Staatswesen seit dem Mittelalter in 
Ausmaß und Schrecknissen nicht 
mehr gekannten Pogroms gegen die 
jüdische Bevölkerung gedacht, das 
von  den Nazis  zynisch  a ls 
"Kristallnacht" bezeichnet worden 
war. Gemeinhin gilt als dessen Auslö-
ser das Attentat des damals 17 Jahre 
alt gewesenen Jugendlichen Herschel 
Grynszpan (andere Schreibweisen 
auch Herschel Grünspan, Hermann 
Grünspan) auf Ernst vom Rath, Lega-
tionssekretär an der Botschaft des 
"Dritten Reiches" in Paris. Die Motive 
des Attentäters waren Verzweiflung 
und Protest sowie Rachegefühle und 
wenn seine Tat auch keineswegs zu 
billigen ist, so sind doch die Motive 
verständlich und nachvollziehbar: Er 
versuchte ein Zeichen des öffentlich-
keitswirksamen Protestes gegen die 
immer schlimmer werdende staatliche 
Diskriminierung der jüdischen Mit-
bürger im "Dritten Reich" zu setzen, 
zumal er wie auch seine Angehörigen 
davon persönlich betroffen waren: 
Seine bereits vor dem Ersten Welt-
krieg aus dem damals zum zaristi-
schen Russland gehörenden Polen 
eingewanderten  Eltern gehörten zu 
den vielen Tausenden, die 1938 vom 
Nazi-Regime in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion verhaftet und über die 
Grenze nach Polen abgeschoben wor-
den waren. Die klerikal-nationa-
listische polnische Regierung hatte 
deren Aufnahme jedoch lange verwei-
gert, weshalb die Betroffenen tage-, ja 
wochenlang im "Niemandsland" unter 
elenden Bedingungen kampieren 
mussten. 
Ob die Person Ernst vom Rath zufäl-
lig zum Opfer des Anschlags wurde 
oder ob sich beide, wie neuere For-
schungen zu belegen scheinen, per-
sönlich gekannt hatten und es tatsäch-
lich um zunächst versprochene, dann 
aber verweigerte Reisepapiere ging, 
um den Eltern helfen zu können, ist 
im Grunde zweitrangig. Interessant ist 
es aber, der Frage nachzugehen, wes-
halb ausgerechnet dessen Tod als 
Vorwand für diesen so schlimmen wie 
schändlichen Pogrom benutzt wurde. 
Immerhin war ja bereits am 4. Februar 
1936 mit dem vom jüdischen Studen-
ten David Frankfurter in Davos eben-

falls aus Verzweiflung und Protest 
erschossenen Landesleiter der 
NSDAP in der Schweiz, Wilhelm 
Gustloff, ein weitaus prominenteres 
Mitglied der Nazi-Partei und noch 
dazu ein hoher politischer Leiter Op-
fer eines Attentats geworden. Freilich 
war der 1932 der NSDAP und der SA 
beigetretene Ernst vom Rath Alt-Nazi, 
doch als Legationsrat einer Botschaft 
keine so bedeutende Persönlichkeit in 
der Hierarchie des "Dritten Reiches", 
dass unter "normalen" Umständen 
Hitler höchstselbst zur Trauerfeier 
erschien, ihn posthum zum Bot-
schaftssekretär 1. Klasse (ein Sprung 
um drei Rangstufen) beförderte und 
Überführung der Leiche sowie Trau-
erfeier als Staatsakt organisiert wur-
den. Es wurden auch keinerlei Anga-
ben zur medizinischen Behandlung 
des Schwerverletzten gemacht. Im-
merhin hatte Hitler seinen Leibarzt 
Prof. Karl Brand und Prof. Georg 
Magnus aus Münster noch am Tage 
des Attentats, dem 7. November, um-
gehend nach Paris beordert. Nach 
deren Eintreffen durfte niemand mehr 
das Behandlungszimmer betreten. 
Warum wohl? Da liegt durchaus der 
Schluss nahe, dass die Nazi-Führung 
wie schon im Falle des zum Idol 
hochstilisierten Horst Wessel den 
Legationsrat absichtlich sterben ließ, 
weil ein Märtyrer gebraucht wurde, 
um dessen Tod als Auslöser des Pog-
roms benutzen zu können. Im Falle 
Gustloff erschien der Nazi-Führung 
die Zeit dafür noch nicht gekommen. 
Die am 15. September 1935 erfolgte 
Verkündung der berüchtigten "Nürn-
berger Gesetze" lag da kein halbes 
Jahr zurück, weshalb die Mehrheit der 
Bevölkerung für die Inszenierung 
eines solchen Verbrechens als noch 
nicht reif genug angesehen wurde. Sie 
musste durch das raffiniert dosierte 
und verabreichte Gift des Antisemitis-
mus systematisch weiter darauf einge-
stellt werden. Das heißt nicht, dass 
Antisemitismus und Rassenhass nicht 
längst und tief verwurzelt waren. Sie 
waren ja über Jahrhunderte gezüchtet 
und eingeimpft worden und daher 
mehr oder weniger offen vorhanden. 
Diese Erscheinungen waren wie eine 
Seuche und daran hatten die seit Na-
poleons "Code Civil" durchgesetzte 
formale Gleichstellung der jüdischen 

Bevölkerung, Übertritte zum Chris-
tentum und die herausragende Stel-
lung von Personen jüdischer Herkunft 
in Politik und Wirtschaft (z.B. Walter 
Rathenau, Albert Ballin) sowie in 
Wissenschaft und Kunst (z.B. Albert 
Einstein, Max Liebermann) genauso 
wenig geändert wie die 1914 in sehr 
großer Anzahl erfolgten Meldungen 
als Kriegsfreiwillige, um der Gesell-
schaft das ganz besonders eindrucks-
voll unter Beweis zu stellen, was da-
mals "Treue zum Vaterland" genannt 
wurde. Sehr treffend schildert das 
Manfred von Brauchitsch: "Ganz ab-
getrennt von allen anderen, vollkom-
men für sich, bestand eine Sonder-
gruppe: die Juden. Viele von ihnen 
hatten es zu etwas gebracht. Das war 
leider nicht zu leugnen. Aber wer et-
was auf sich hielt, ging ihnen besser 
aus dem Wege."1 Verachtung und 
Ausgrenzung gab es also schon lange 
vor 1933, extreme Formen hatten sie 
jedoch nur in einigen Bereichen. So 
nahmen die reaktionären Studenten-
korporationen grundsätzlich keine 
jüdischen Mitglieder auf, desgleichen 
offen antisemitisch eingestellte Partei-
en wie in der Weimarer Republik die 
Deutsch-Nationale Volkspartei. Die 
Nazi-Partei jedenfalls musste am 30. 
Januar 1933 nicht beim Punkt Null 
anfangen, sie brauchte das Vorhande-
ne nur systematisch und raffiniert 
auszubauen und ihm staatlichen Cha-
rakter zu geben. Es fanden sich genug 
Politiker, Ideologen und auch Wissen-
schaftler, die dem mit diversen 
"Rassentheorien" einen pseudowis-
senschaftlichen Anstrich gaben. Ge-
nannt seien nur der Rektor der Fried-
rich-Schiller-Universität, Prof. Karl 
As te l ,  der  dor th in  berufene 
"Rassepabst" Hans F. R. Günther und 
der Physiker Prof. Lenard als Erfinder 
der "arischen Physik". Für schlichtere 
Gemüter verbreiteten Presse und 
Rundfunk tagtäglich so primitive wie 
dümmliche und verlogene Sprüche in 
der Art "Der Maurer baut - der Jude 
klaut.", "Der Bauer pflügt - der Jude 
lügt.", "Rotzunge ist ein leckerer 
Fisch, der Jude stinkt ganz fürchter-
lich.", "Die Sau ist ein gar schmutzig' 
Tier, die Sarah ähnelt mächtig ihr." 
Zudem fehlte 1936 eine wesentliche 
Voraussetzung für die "Endlösung der 
Judenfrage" im europäischen oder gar 

"Die Partei tritt nach außen ... nicht in Erscheinung." 
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im Weltmaßstab - die Kriegsbereit-
schaft der Wehrmacht wie auch die 
Kriegsbegeisterung der Bevölkerung. 
Die allgemeine Wehrpflicht war unter 
Bruch des Versailler Vertrages am 16. 
März 1935 eingeführt und so mit der 
Umformung der Reichswehr zur 
Wehrmacht als einer schlagkräftigen 
Aggressionsarmee begonnen worden. 
Die bereits in der Weimarer Republik 
heimlich vorgenommene Aufrüstung 
lief erst jetzt ganz offen und auf vol-
len Touren. Zudem war 1938 mit der 
Annektion Österreichs und der tsche-
choslowakischen Grenzgebiete eine 
Welle nationalistischer Begeisterung 
erzeugt und die Illusion geschaffen 
worden, dem "Führer" gelinge alles, 
auch ohne Krieg. 
So war diese "Kristallnacht" von lan-
ger Hand vorbereitet worden - sowohl 
ideologisch als auch organisatorisch. 
Dabei war selbst das kurzfristige und 
schnelle Organisieren eines solchen 
Verbrechens angesichts der straffen 
Leitungsstrukturen der NSDAP kein 
großes Problem. Die Weitergabe der 
Befehle aus der Reichsleitung und den 
Gauleitungen bis hin zu den Blocklei-
tern per Telefon und Fernschreiber 
ging relativ rasch vonstatten. Ebenso 
erhielten die Dienststellen der Gesta-
po am 9. November ihre Befehle mit-
tels Blitztelegramm von SS-
Obergruppenführer Reinhard Heyd-
r ich und Fernschreiben (Nr. 
234 4049.11.2355) vom Chef der 
Gestapo, SS-Gruppenführer Heinrich 
Müller. Die künftigen Pogromopfer 
standen mit Namen und Adresse seit 
langem fest, ja, die geheimen Listen 
waren nicht einmal per Schreibma-
schine oder in primitiver Handarbeit 
erstellt worden, sondern lagen bereits 
fix und fertig gedruckt vor. So ist aus 
der Großstadt Breslau (heute Wroc-
law) ein mit dem Zusatz "Nur für Mit-
glieder der NSDAP und Angehörige 
der NS-Gliederungen" gekennzeich-
netes Geheimmaterial mit dem Titel 
"Jüdische Geschäfte in Breslau" als 
lückenloses Verzeichnis jüdischer 
Geschäfte und Betriebe überliefert. 
Auf der Titelseite wurden die künfti-

gen Täter gleich noch ideologisch auf 
den Pogrom eingestimmt: "Wer beim 
Juden kauft, hilft dem Weltbolsche-
wismus!"2 Das "Wirkungsfeld" der 
jeweiligen NSDAP-Ortsgruppen und 
SA-Stürme war klar abgesteckt. Die 
jeweiligen Kreis-, Kreisabschnitts-, 
Ortsgruppen-, Zellen und Blockleiter 
sowie die Sturmführer brauchten nur 
noch den Befehl zum Losschlagen 
samt genauere Anweisungen über das 
Vorgehen gegen die jüdischen Mit-
bürger abzuwarten. Eine schwerwie-
gende Panne allerdings hatte die Nazi-
Führung nicht vorausgesehen: Wie die 
zitierte Losung beweist, waren wider-
spruchslose Duldung der völligen 
Entrechtung der jüdischen Bürger 
durch die Bevölkerung sowie die mas-
senhafte Beteiligung an der künftigen 
"Endlösung" im eigenen Land nur ein 
Ziel des Pogroms. Das Hauptziel ging 
weit darüber hinaus, wie schon das 
Stichwort "Weltbolschewismus" wie 
auch das im gleichen Atemzuge ge-
brauchte Schlagwort "Weltjudentum" 
sagen .  Deshalb  so l l te  d iese 
"Kristallnacht" dem Ausland gegen-
über als "leider nicht zu verhindern 
gewesener Ausbruch des Volkszorns" 
erscheinen, die NSDAP also im Hin-
tergrund bleiben und dort die Fäden 
ziehen3. Vielerorts aber wollten sich 
"Parteigenossen" endlich einmal 
"richtig" austoben und wüteten in 
voller Uniform4, wodurch sich die 
Nazi-Führung hoffnungslos kompro-
mittierte und im Ausland eine Welle 
des Protestes auslöste. Zum anderen 
wurden bei der Plünderung und Zer-
störung von Geschäften große Men-
gen an Waren vernichtet oder gestoh-
len und ungeheure Schäden angerich-
tet, weshalb sowohl die Versorgung 
als auch die geplante "Arisierung" 
gefährdet wurden und erhebliche Be-
lastungen auf die Versicherungskon-
zerne zukamen: "Wenn in Zukunft 
schon Demonstrationen, ..., stattfin-
den, dann bitte ich nun endgültig, sie 
so zu lenken, daß man sich nicht in 
das eigene Fleisch schneidet."5 Und 
nochmals Hermann Göring: "Mir wä-
re lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden 

erschlagen und hättet nicht solche 
Werte vernichtet..." So wurden die 
Versicherungskonzerne angewiesen, 
keinerlei Schadensregulierungen vor-
zunehmen. Besonders perfide war 
jedoch, dass die Geschädigten, Gede-
mütigten und Geschundenen mittels 
einer von Göring auferlegten Kontri-
bution von 1 Milliarde Reichsmark 
das ihnen Angetane auch noch bezah-
len mussten! An den 26.000 Verhafte-
ten bereicherte sich der faschistische 
Staat ebenfalls: Entlassen wurde nur 
gegen Zahlung eines horrenden Buß-
geldes. Auf Verlangen von Propagan-
daminister Joseph Goebbels wurde 
zudem die Niederlegung aller Synago-
gen beschlossen und die jüdischen 
Gemeinden, also die Betroffenen 
selbst, zu dieser beispiellosen Kultur-
barbarei gezwungen. Ebenso wurde 
jüdischen Bürgern der Besuch kultu-
reller Veranstaltungen verboten. Ein 
weiteres folgenschweres Ergebnis 
j e n e r  " B e s p r e c h u n g "  b e i m 
"Beauftragten für den Vierjahresplan" 
war die am gleichen Tage erlassene 
"Verordnung zur Ausschaltung der 
Juden aus dem deutschen Wirtschafts-
leben". Danach war jüdischen Bür-
gern ab "1. Januar 1939 der Betrieb 
von Einzelhandelsverkaufsstellen, 
Versandgeschäften oder Bestellkonto-
ren sowie der selbständige Betrieb 
eines Handwerks untersagt." Mitglie-
der von NSDAP und SA, die jüdische 
Mitbürger ermordet hatten, erhielten 
vom Obersten Parteigericht nur pro 
forma und dazu lächerlich geringe 
Strafen wie "Verwarnung und dreijäh-
rige Aberkennung der Ämterfähig-
keit" wegen "Disziplinwidrigkeit" 
oder aber die Verfahren wurden gänz-
lich eingestellt.6 
Bemerkenswert sind auch folgende 
Reaktionen auf das Verbrechen vom 
9. November 1938: Die illegale KPD 
veröffentlichte in der "Sonderausgabe 
gegen Hitlers Judenpogrome" der 
ebenfalls illegalen "Roten Fahne" die 
Erklärung "Gegen die Schmach der 
Judenpogrome!". Darin hieß es unter 
anderem: "Die Kommunistische Partei 
wendet sich an alle Kommunisten, 

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 10.02.2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Sozialisten, Demokraten, Katholiken 
und Protestanten, an alle anständigen 
und ehrbewussten Deutschen mit dem 
Appell: Helft unseren gequälten jüdi-
schen Mitbürgern mit allen Mitteln!" 
Es protestierten der Präsident der Ar-
chitekturakademie der UdSSR, Wen-
nin, Prof. Boas im Namen von 1.284 
Persönlichkeiten des kulturellen Le-
bens in den USA, der französische 
Verteidiger von Herschel Grynszpan, 
Giafferi, die Metallarbeitergewerk-
schaft Schwedens, Willi Bredel, Egon 
Erwin Kisch, Rudolf Leonhard, Her-
mann Budzislawski, Hans Marchwitza 
und Ludwig Marcus für den Vorstand 
des Verbandes deutscher Schriftsteller 
in der Emigration, der namhafte briti-
sche Kronanwalt Denis N. Pritt, um 
nur einige zu nennen. Dagegen hieß 
es in der von Landesbischof Sasse 
unterzeichneten Erklärung des Lan-
deskirchenrates der Thüringer Evan-
gelischen Kirche, die den bezeichnen-
den Titel "Wider die Juden." trug, 
unter anderem: "Es geht um den welt-
geschichtlichen Kampf gegen den 
volkszersetzenden Geist des Juden-
tums. Der Nationalsozialismus hat in 
unserer Zeit diese Gefahr am klarsten 
erkannt und in verantwortungsvollem 
Ringen um die deutsche Volksge-
m e i n s c h a f t  d e r  j ü d i s c h -
bolschewistischen Gefahr den schärfs-
ten Kampf angesagt. Aufgabe der 
Kirche in Deutschland ist es, aus 
christlichem Gewissen und nationaler 
Verantwortung in diesem Kampfe treu 
an der Seite des Führers zu stehen."7 
Der organisierte Massenpogrom vom 
9./10. November 1938 machte die 
geheime massenpsychologische Ab-
sicht des faschistischen Rassen-
Antisemitismus unübersehbar: Es 
ging neben der Bereicherung des 
Staates sowie der Großkonzerne und -
banken um die geistige Einstimmung 
der deutschen Bevölkerung auf die 

Blutbäder des mit aller Gründlichkeit 
v o r b e r e i t e t e n  K r i e g e s .  D i e 
"Kristallnacht" war der Höhe-, aber 
keineswegs der Endpunkt der Ent-
rechtung, Entwürdigung und Berau-
bung der jüdischen Mitbürger im 
"Dritten Reich" vor dem Zweiten 
Weltkrieg: Am 14. November wurden 
alle jüdischen Studenten vom Hoch-
schul- bzw. Universitätsstudium aus-
geschlossen, am folgenden Tag jüdi-
sche Schüler vom Besuch der staatli-
chen Schulen. Am 28. November 
wurden die Wahl des Wohnsitzes und 
die Bewegungsfreiheit jüdischer Bür-
ger eingeschränkt. Mit der am 3. De-
zember erlassenen Verordnung über 
den Einsatz jüdischen Vermögens 
begann die als "Arisierung" bezeich-
nete Zwangsverschleuderung von 
Unternehmen sowie von Haus- und 
Grundbesitz. Jüdischen Bürgern wur-
den Führerscheine und Kfz-
Zulassungen entzogen. Am 6. Dezem-
ber erließ die "Reichshauptstadt" Ber-
lin einen "Judenbann", der seinen 
sichtbaren Ausdruck unter anderem 
am Grunewald in Schildern "Juden 
sind in unseren deutschen Wäldern 
nicht erwünscht!" und in Aufschriften 
auf Parkbänken "Nur für Arier" fand. 
Dazu gehörte ebenso das Verbot, das 
Stadtzentrum zu betreten sowie Ki-
nos, Theater, Parks, Museen, Sport-
plätze, Bibliotheken und Ausstellun-
gen zu besuchen. Am 17. Januar 1939 
wurden Zahnärzte, Tierärzte und Apo-
theker mit Berufsverbot belegt. Her-
mann Göring erließ am 24. Januar 
eine Weisung zur Förderung der Aus-
wanderung jüdischer Bürger. Diese 
betraf vorwiegend Vermögende, die 
an die von Reinhard Heydrich im Feb-
ruar gegründete "Reichszentrale für 
die jüdische Auswanderung" eine 
h o r r e n d e  S u m m e  a l s 
"Reichsfluchtsteuer" entrichten muss-
ten, um vielfach nur das nackte Leben 

retten zu können. Was jüdische Men-
schen in einem künftigen Krieg er-
wartete, kündigte Hitler in seiner 
Reichstagsrede vom 30. Januar mit 
nicht zu überbietender Deutlichkeit an 
- die "Vernichtung der jüdischen Ras-
se in Europa". Am 21. Februar wurde 
die Ablieferungspflicht für Edelmetal-
le, Edelsteine und Perlen eingeführt 
und am 6. Juli die Verordnung über 
eine "Reichsvereinigung der Juden" 
erlassen. Aufgabe war die zentrale 
Erfassung aller jüdischen Bürger - die 
Grundlage für die späteren Transporte 
in die Vernichtungslager war damit 
geschaffen. 
Erinnert werden muss aber auch an 
die völlig unterschiedlichen Gedenken 
zum 50. Jahrestag des Pogroms: Die 
Rede von Bundestagspräsident Phi-
lipp Jenninger (CDU) geriet zum 
Skandal, als er unter anderem von 
einem "politischen Triumphzug Hit-
lers" in den Jahren 1933 bis 1938 
sprach, der "selbst aus der distanzier-
ten Rückschau und Kenntnis des Fol-
genden noch heute ein Faszinosum 
ist." Desgleichen sagte er im Hinblick 
auf die verfolgten jüdischen Bürger 
"Hatten sie sich nicht auch eine Rolle 
angemaßt, die ihnen nicht zukam?" 
Dem Sturm der Entrüstung und des 
Protestes folgte der erzwungene 
Rücktritt. Dieser Skandal überdeckte 
gleichzeitig eine andere Affäre im 
Vorfeld dessen: Der Präsident des 
Zentralrates der Juden, Heinz Galins-
ki, hatte im Juni 1988 Erich Honecker 
und sodann Philipp Jenninger seine 
Idee von zwei parallelen Gedenkver-
anstaltungen in Volkskammer und 
Bundestag vorgetragen. Seitens der 
DDR wurde eine solche Gedenkver-
anstaltung zugesagt, die BRD hielt 
sich zunächst bedeckt. Nachdem be-
kanntgegeben war, dass in der Volks-
kammer der Präsident des Verbandes 
der jüdischen Gemeinden in der DDR, 
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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 

Leserbrief 
Siegmund Rotstein, sprechen würde, 
drängten die Grünen darauf, Heinz 
Galinski eine Rede im Bundestag zu 
ermöglichen. Das lehnten die anderen 
Fraktionen nicht nur ab, sie verübelten 
ihm auch sein Gespräch mit Erich 
Honecker sowie den Besuch der Aus-
stellung "Und lehrt sie: Gedächtnis" 
im Ephraim-Palais, die Annahme des 
Ordens "Stern der Völkerfreund-
schaft" und die Teilnahme an der Son-
dersitzung der Volkskammer, zu der 
er als Ehrengast geladen war. Heute 
werden Politiker der gleichen Parteien 
nicht müde, der DDR Versäumnisse 
im Kampf gegen Antisemitismus vor-
zuwerfen... 

Hans-Joachim Weise 

Fußnoten 
 
Brauchitsch, Manfred von: „Kampf um 
Meter und Sekunden“, Verlag der Nation, 
Berlin 1953 
 
Tausk, Walter: „Breslauer Tagebuch 1933 
– 1940“, Herausgeber Ryszard Kincel, 
Verlag Rütten & Loening, Berlin 1975 
 
„Die Partei tritt nach außen nicht als Urhe-
ber der Demonstrationen in Erscheinung.“ 
- Joseph Goebbels am 9.11.1938 vor den 
Parteiführern in München 
 
„Die Aktion ist in Zivil auszuführen. Meu-
tereien oder Plünderungen sind zu unter-
binden.“ - aus einem Befehl an die SA-
Brigade 50 (Starkenburg) vom 

10.11.1938, 3.00 Uhr (Starkenburg – Ge-
biet in Südhessen, d.V.) 
 
Hermann Göring bei der „Besprechung 
über die Judenfrage“ am 12.11.1938, 
11.00 Uhr 
Bericht des Obersten Parteigerichts der 
NSDAP an Hermann Göring vom 
13.02.1939 
 
Verlesen am Bußtag in allen Gottesdiens-
ten, veröffentlicht im Kirchenamtlichen 
Pre ssed iens t  des  Evange l i sch-
Lutherischen Landeskirchenamtes Sach-
sen am 30.11.1938 
 

„LE“ 12/2008, „Das 68-Milliarden-Euro-Spektakel“ 
Vorweg – am Inhalt des Textes habe 
ich nichts auszusetzen, wohl aber am 
offenbar gedankenlosen Umgang mit 
Begriffen, die von bundesdeutschen 
Medien tagtäglich unters Volk ge-
bracht und sich dieserhalb offenbar so 
sehr verinnerlicht haben, dass über 
Inhalt und Bedeutung gar nicht erst 
nachgedacht wird: Andauernd heißt es 
„die Deutschen“ - ja, was ist das denn 
überhaupt?  „Deutscher“ bzw. 
„Deutsche“ ist ein Begriff aus der 
Völkerkunde und kennzeichnet eine 
Nationalität, was zu deutsch Volkszu-
gehörigkeit bedeutet. Dazu gehört 
aber nicht nur die Masse der Bevölke-
rung der BRD, sondern beispielsweise 
auch Minderheiten in Dänemark, 
Tschechien, Polen, Ungarn, Rumä-
nien, Namibia, der Russischen Föde-

ration und Kasachstan. Auch in der 
Schweiz, in Liechtenstein und in Ös-
terreich ist Deutsch die vorherrschen-
de Sprache. In der BRD leben be-
kanntlich noch Sorben, Dänen und 
Friesen. Auch der türkische Bevölke-
rungsanteil ist nicht zu vernachlässi-
gen. Sie alle dürften durchaus Wert 
auf ihre eigene Volkszugehörigkeit 
legen. Sollte also die bundesdeutsche 
Staatsbürgerschaft gemeint sein? Die 
ist aber, wie die angeführten nationa-
len Minderheiten beweisen, nicht 
zwingend an eine deutsche Volkszu-
gehörigkeit gebunden. Umgekehrt 
kann man deutsche Bürger anderer 
Staaten nicht für die BRD vereinnah-
men. Wenn also BRD-Bürger gemeint 
sind, dann muss das auch so klar und 
deutlich gesagt werden, denn: Erstens 

ist der Begriff „Deutsche“ in diesem 
Falle nicht korrekt und zweitens erin-
nert er an das Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetz unseligen Angeden-
kens aus dem Jahre 1913, dessen Be-
stimmungen, wer als „Deutscher“ zu 
gelten habe, von der BRD 40 Jahre für 
ihre Alleinvertretungsanmaßung be-
nutzt wurden. Also sollte es richtiger-
weise nicht heißen „die Deutschen“, 
sondern „die Bundesbürger“, obwohl 
schon der Artikel „die“ eine ebenfalls 
unkorrekte Verabsolutierung darstellt 
und ich außerdem allenfalls Bundes-
bürger wider Willen bin. 
 

Hans-Joachim Weise 
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Termine im Monat Januar 

Basisorganisationen: 

06.01.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

12.01.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

03.02.09 09.30 Uhr Basisvorsitzende. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; LinXX.Treff 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

26.01.09 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

27.01.09 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

Weitere Veranstaltungen: 

06.01.09 14.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

07.01.09 18.00 Uhr Vertreterversammlung DIE LINKE des Bundestagswahlkreises. Ilmenau; Hotel 
„Tanne“ 

09.01.09 15.00 Uhr Info-Stand: „Wir begrüßen den Bundeskriegsminister“. Arnstadt; Markt 

14.01.09 15.00 Uhr Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15.01.09 17.00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt. Treffpunkt: „Güldener Greif“ anschließend 
Gang zum „Lindeneck“ 

17.01.09 15.00 Uhr Jugendtreff. Ilmenau; Hochhaus-Club Auf dem Stollen 

18.01.09 10.00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Ilmenau; Stadtpark 

30.01.09 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung Stadtverband. Ilmenau; Hochhaus-Club Auf dem 
Stollen 

Fraktionssitzungen: 

06.01.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

12.01.09 16.00 Uhr Kreistagsfraktion; Dannheim 

20.01.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

26.01.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

Sozial, mit aller Kraft. 

Vorstandssitzungen: 

06.01. 09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE. 

05.01. 09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE. 


