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...haben viele Menschen in diesem Land den Kanal voll von dem, was Ihnen 
durch die Repräsentanten der freiheitlich demokratischen Grundordnung so im  

Laufe der Zeit zugemutet worden ist. Nehmen wir die Versprechungen   zur 
deutschen Einheit. Die Art und Weise, wie der Einheitsvertrag eingehalten 

wird. Die Affären um CDU-Spendengelder, wo niemand die Wahrheit gesagt 
hat  und wo wirkliche, strafrechtlich relevante Umstände ans Licht kamen, 
aber die Konsequenzen  kaum selbst für die beteiligten Personen  spürbar 

waren, so gering blieben, dass einfach nichts passierte. Koch ist heute noch 
MP von Hessen, Kohl  Ehrenvorsitzender der CDU, Schäuble Innenminister 

(oberster Polizeichef…) . Die Liste könnte noch einige Zeit weitergeführt wer-
den, ohne dass mensch sich dazu großartig anstrengen müsste. All diese Dinge 
haben zu einem Ansichtsverlust des politischen Systems geführt, dessen Folgen 
niemand genau abschätzen kann. Diese Politikerverdrossenheit  führt am Ende 

dazu, dass die Menschen die einzige Möglichkeit, sich an diesem System aktiv 
zu beteiligen, in immer geringerem Maße wahrnehmen. Sie entziehen sich dem 

System, das sie desillusioniert. Immer weniger Menschen gehen zur Wahl. 
Immer weniger Menschen nehmen an demokratischen Prozessen teil.  Als 

Gründe hört man immer die selben Sprüche: „Die machen eh, was sie wol-
len…“ „Das hat doch alles keinen Sinn mehr, geht eh alles den Bach run-

ter…“ etc. 
Das sind Argumente, die sich einfach nicht entkräften lassen, wenn man sich 

mal die oben genannten Fakten im Zusammenhang mit dem platten Gerede der 
Politiker ran nimmt.  

Schnell wird klar, dass das Zitat des Anführers des Kölner Klüngels, Adenau-
er: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern..“ als eine Art ungeschrie-
benes  Gesetz,  als Handlungsmaxime der meisten   Politiker angesehen wer-
den darf. Sicher gibt kaum jemand zu, dass es so abläuft. Nein, diese Herren 

und Damen entblöden sich nicht, auch noch auf höchstem Niveau zu jammern, 
dass sich die Menschen nicht beteiligen, sich dem System entziehen. Immer 

wieder fordern die politisch Aktiven alle anderen Menschen auf, sich doch zu 
beteiligen, zur Wahl zu gehen, Zivilcourage zu zeigen.   In dem Bewusstsein, 

dass sich die Menschen mehr zögerlich als aktiv an Wahlen beteiligen, gibt es 
dann eben in einem Jahr, wo sehr viele Feiertage auf ein Wochenende fallen, 

also äußerst unternehmerfreundlich, in einem solchen Jahr kommen dann eben 
mal noch drei Sonntage dazu, an denen die Menschen wählen sollen. An drei 

Sonntagen  im Jahr sollen die Menschen sich mit einer Sache beschäftigen, die 
Ihnen in der restlichen Zeit von den  Akteuren  mehr als madig gemacht wurde. 

Ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie sehr viele  Menschen von einer 
regierenden Partei ignoriert und ausgegrenzt worden sind, ist der Umgang der 

Thüringer CDU mit dem Volksbegehren für mehr Demokratie in Thüringen. 
250.000 Menschen haben ihren Willen zum Ausdruck gebracht, Thüringen 

demokratischer zu gestalten und die CDU bringt einen eigenen Gesetzentwurf, 
um den aufgrund ihrer Macht durchzubringen, der das Ansinnen des Volksbe-

gehren fast vollständig ignoriert. Gegen den Willen der Unterstützer des 
Volksbegehrens. Hier wird 250.000 Menschen auf einmal gesagt: „ Es interes-

siert uns nicht, was Ihr wollt…“ Nicht ganz so offensichtlich aber dafür nicht 
minder skandalös sind die Umstände, die das Begehren der Bürgerinitiative  

„Land und Leben  entlang der Wipfra“ begleiten. Gegen die geplante Massen-
tierhaltung haben mehrere tausend Menschen protestiert, Einwendungen ge-

schrieben. Ganze Kommunen wehren sich gegen  dieses Bauvorhaben. Die 
Stadt Arnstadt wird dagegen klagen. Das Landesverwaltungsamt  hat die Ge-

nehmigung für den Bau erteilt. Die Menschen wurden wieder einmal erfolg-
reich ignoriert und vor den Kopf gestoßen. 

In den neunziger Jahren gab es eine riesige Demonstration gegen die Politik 
der Regierung Kohl. 450.000 Menschen demonstrierten auf den Bonner Stra-
ßen und zogen am Kanzleramt vorbei. Auf die Frage von Journalisten, ob die 

Regierung Kohl ihren Kurs ändert, wenn denn so viele Menschen ihren Unmut 
demonstrieren, antwortete Helmut Kohl, bis heute einer der ideologischen 

Überväter der Christenpolitiker : „ Ich lass mich doch nicht vom Mob auf der 
Straße  regieren…“ 450.000 Demonstranten, angereist aus allen Teilen der 
Republik werden in dem Moment, wo es den Akteuren nicht passt, zum Mob 

degradiert, weil sie Kritik äußern.  Was, wenn dies interner Politikstil der 
CDU ist. Dann erklärt sich so Einiges.  

Viel Spaß und Kraft bei der Verteidigung der Demokratie   wünscht  
 

Mama 
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Der Kreisvorstand informiert 
über neue Mitglieder des 
Kreisverbandes*: 
 

Jürgen Mönch 
 
Geboren am 04.06. 1943 
Krappgartenstraße 3 
99310 Arnstadt,  
 
 
 
*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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Parteitag in Arnstadt 

Ich bin stolz darauf, diese Liste der 46 anzuführen 
Aus der Rede von Eckhard Bau-
erschmidt zur Begrüßung und Eröff-
nung der 3. Tagung des 1. Landes-
parteitages DIE LINKE. Thüringen 
am 27. März in der Stadthalle in 
Arnstadt 
 
Wir sind die ersten, liebe Genossinnen 
und Genossen, die auf den frisch reno-
vierten Parkettfußboden eine Veran-
staltung durchführen können. Es 
spricht für die Professionalität und das 
Engagement unserer Gastgeber, dass 
wir hier die nächsten drei Tage die 
notwendige Arbeitsatmosphäre haben 
werden, um unsere Aufgaben zu erfül-
len. Arnstadt natürlich eine sehenswer-
te Stadt, älteste Stadt Mittelthüringens, 
Bachstadt, Tor zum Thü-
ringer Wald, um nur eini-
ge der Attribute zu nen-
nen und wer diesmal als 
Delegierter oder Gast 
dieses Parteitages keine 
Zeit findet, sich in der 
Stadt umzusehen, ist 
natürlich herzlich einge-
laden, dies bei anderer 
Gelegenheit nachzuho-
len.  
Eine hohe Bedeutung für 
die wirtschaftliche Ent-
wicklung in unserem 
Land hat der Norden 
unseres Kreises durch 
das Industriegebiet 
„Erfurter Kreuz“ erhalten. Wir als Lin-
ke in dieser Region begrüßen diese 
Entwicklung uneingeschränkt. Arbeits-
plätze sind im Tausenderbereich neu 
entstanden. Erst diese Woche ist für ein 
weiteres, bedeutendes Vorhaben, eine 
Solarfabrik, der Grundstein gelegt wur-
den. Das ist in diesen Krisenzeiten 
schon ein beachtenswertes Signal. 
Wenn wir uns als Linke im Ilmkreis in 
diesem Zusammenhang kritisch äu-
ßern, dann vor allem deshalb, weil viel 
zu viele der neu geschaffenen Arbeits-
plätze im Lohnniveau zurück bleiben 
und viel zu viele zur Existenzsicherung 
der Beschäftigten nicht ausreichen. 
Für die Mitglieder unseres Kreisver-
bandes möchte ich hier nicht vergessen 
zu sagen: Wir wollen ein guter Gastge-
ber sein und wir wollen darüber hinaus 
natürlich auch weiterhin ein stabiler 
und zuverlässiger Teil des Landesver-
band der Linken in Thüringen sein. Ich 
denke, wir sind da auf einen guten 
Weg.  

Seit der Vereinigung von WASG und 
Linkspartei PDS 2007 zur Partei DIE 
LINKE geht es im Kreisverband mit 
der Mitgliedergewinnung wieder auf-
wärts. Es gibt ein positives Saldo, was 
natürliche Abgänge und Neuaufnah-
men anbetrifft. Es gibt eine lebendige 
Jugendgruppe. 
Wir haben 2008 beim Bürgerbegehren 
„Mehr Demokratie“ mit dafür gesorgt, 
dass dieses Bürgerbegehren erfolgreich 
war. Mit Straßensammlung u.a.. 
Wir haben bei einer Demonstration 
„Gegen die Nazifizierung der Provinz“ 
in Langewiesen Gesicht gezeigt und 
wir sind jetzt dabei, die Aufstellung 
unserer Listen für die Kommunalwah-
len am 7. Juni abzuschließen. 

Die Kreistagsliste haben wir gewählt. 
Mit 46 Kandidaten haben wir erstmals 
die Maximalzahl ausgeschöpft. Von 
den 46 sind 19 Frauen. Es ist nicht 
ganz die Quotierung „Halbe/Halbe“, 
aber gemessen an dem Stand von vor 
fünf Jahren ein Zuwachs. 
Als Wahlziel haben wir formuliert: Wir 
wollen im neuen Kreistag stärkste 
Fraktion werden! Das ist ein sehr an-
spruchsvolles Ziel, das wissen wir und 
das will ich gar nicht verhehlen. Aber 
wir haben dieses Ziel im Bewusstsein 
unserer guten Bilanz formuliert. Und 
wir sagen: DIE LINKE. muss nicht 
stark werden, DIE LINKE. ist stark! 
Aber damit es für die von uns ange-
strebten Veränderungen auch reicht, 
müssen wir zulegen.  
Das ist die Aufgabe, der wir uns stel-
len. Wenn wir erreichen wollen, dass 
wir nicht nur weiter etwas sagen kön-
nen, sondern auch etwas zu sagen ha-
ben! 
Der Optimismus, dieses Ziel zu erei-

chen, fußt auch auf der Tatsache, dass 
wir in den drei, das politische Leben im 
Landkreis mit bestimmenden Bürger-
initiativen präsent und ansprechbar 
sind. Da geht es nicht um Vereinnah-
mung oder sonst was. Aber allein, dass 
wir hier, als Linke, als Menschen und 
als Partei prägend mit dabei sind, 
zwingt die politische Konkurrenz, sich 
dazu zu verhalten.  
Das ist bei der 380 kV-Leitung so, bei 
der Schweineaufzuchtanlage Alkersle-
ben oder bei der BI für gerechte Kom-
munalabgaben hier im Arnstädter Be-
reich. 
Trifft aber auch auf eine ganze Reihe 
anderer Probleme zu, die den Leuten 
vor Ort aufstoßen und wo wir An-

sprechpartner Nummer 1 
sind. 
Unser Optimismus be-
gründet sich unter ande-
rem in dem in unserem 
Wahlprogramm formu-
lierten Ziel nach mehr 
direkter Bürgerbeteili-
gung an den kommuna-
len Entscheidungen. Wir 
wollen, so wie in Groß-
breitenbach, den Bürger-
betei l igungshaushal t 
überall einführen 
Und der Optimismus 
dieses Ziel zu erreichen, 
fußt drittens und in be-
sonderer Weise auch auf 

den Persönlichkeiten, die ihre Bereit-
schaft erklärt haben, da mitzumachen. 
Ich sag das hier ganz ohne Pathos, ich 
bin stolz darauf, diese Liste der 46 an-
zuführen, weil nicht nur alle aktuellen 
oder potentiell neuen Landtagsabgeord-
neten dabei sind, sondern neben vielen 
anderen Persönlichkeiten mit Jens Pe-
termann ein Richter am Sozialgericht 
auf unserer Liste steht, mit Vera Diller 
die Betriebsratsvorsitzende eines der 
größten Unternehmen im Kreis 
(Wincor-Nixdorff) und mit Dr. Uwe 
Holzbecher der Personalratsvorsitzende 
der Technischen Universität Ilmenau, 
um nur einmal drei Namen zu nennen. 
Und wir hoffen natürlich, dass wir von 
dem Optimismus, der von diesem Par-
teitag ausgeht profitieren können 
Wer mich kennt weiß, dass ich, wenn 
schon kein überragender, aber doch ein 
leidenschaftlicher Sportler bin. Als 
Rennsteigläufer aber viel mehr noch als 
dreimaliger Teilnehmer des längsten 
Skilanglaufes der Welt, dem Wasa-
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 Ilmenau 
Lauf in Schweden über 90 km, kenne 
ich die Bedeutung von Training, Mate-
rial und Wetter auf die sportliche Leis-
tung. Aber ich weiß auch, wie wichtig 
der psychologische Faktor ist. 
Wir starten heute unseren Marathon, 
unseren Wahlmarathon. Der ist mit der 
Bundestagswahl am 27. September zu 
Ende. Zwischenzeiten oder -ergebnisse 
gibt es am 7. Juni zur Europa- und 
Kommunalwahl und natürlich am 30. 
August zur Landtagswahl. 
Meine Erfahrung sagen, die erste Zwi-
schenzeit ist die wichtigste. Oder an-
ders gesagt: Wir müssen am 7. Juni die 
für Veränderungen in Thüringen not-
wendigen 30 % plus X erreichen, nicht 
auf den Zahnfleisch kriechend, sondern 
in dem Gefühl, noch einen drauf legen 
zu können.  
Dann haben wir einen Lauf, ein psy-
chologisches Hoch. Dann schaffen wir 
am 30. August 30 % plus XXL und 

dann sind wir so gut drauf, liebe Ge-
nossinnen und Genossen, dass wir das 
letzte Teilstück bis zur Bundestagswahl 
auch noch schaffen. 
Da ist natürlich dann nichts mehr mit 
locker. Ich weiß, wovon ich rede. Da 
muss gekämpft, da muss gefightet und 
das letzte herausgeholt werden. Das tut 
auch weh und es muss auch wehtun, 
sonst macht man etwas falsch. Aber es 
geht. Mit dieser Einstellung habe ich 
meine Zeit beim Wasa-Lauf von vor 
drei Jahren heuer um fast zwei Stunden 
unterboten. 
Und wenn einer der dienstältesten 
Kreisvorsitzenden im fortgeschrittenen 
Alter zu solch einer Leistungssteige-
rung ohne Doping fähig ist, liebe Ge-
nossinnen und Genossen, dann schafft 
das auch die Partei. 
In diesem Sinne erkläre ich die 3. Ta-
gung des 1. Landesparteitages der Lin-
ken in Thüringen für eröffnet. 

Neues(?) aus dem Stadtrat Ilmenau 
Hier ist was los, mögen sich die anwe-
senden Muttis aus dem Kinderhort der 
AWO am Stollen, die als ungeladene 
Gäste im letzten Ilmenauer Stadtrat 
anwesend waren, gedacht haben. Auch 
für ihre Kinder wurde bestes 
(Kasperle-)Theater geboten.  
Zunächst stellten wir den Antrag, die 
Fragestunde vorzuziehen, da Besucher 
interessierende Fragen vor den Bericht 
über die Geschichte der Jugendherber-
gen gestellt werden sollten. Die stell-
vertretende Stadtratsvorsitzende war 
bereits mit diesem Ansinnen sichtlich 
überfordert. Dem Antrag wurde aber 
zugestimmt. So konnte die Frage nach 
der Zukunft des Kinderhortes durch 
uns gestellt werden.  
Eine Begründung für unseren Wunsch, 
den Hort bestehen zu lassen wurde 
aber abgewürgt. Dabei hatten alle 
Fraktionen dazu bereits (Lippen)
Bekenntnisse(?) der Presse mitgeteilt. 
Es folgte schließlich eine wie immer 
temperamentvoll vorgetragene Erläute-
rung von Bürgermeister Acker, warum 
es nicht geht. Die CDU hatte sich mit 
dem Landrat kurzgeschlossen. Der 
hatte keinen Bedarf erkannt. Dabei 
sind die Gründe wirklich stichhaltig: 
- Die Kindertagesstätte hat auf Bedarf 
als einzige Einrichtung bis 21.00 Uhr 
geöffnet. Das ist vor allem für die acht 
allein erziehenden Muttis für Arbeit- 
und Arbeitssuche entscheidend. Auch 
zahlreiche Uni-Angehörige nutzen 

diesen Service gern. 
- In der Kita können die Kinder Mit-
tagsschlaf halten, im Hort der Schule 
nicht. Das ist für die ersten Klassen 
aber wichtig. 
- Es steht ein schönes Freigelände mit 
Spielmöglichkeiten zur Verfügung. 
- Die Mischung von 1. – 4. Klasse 
bietet Vorteile für die Kinder und die 
Erzieher. 
- Der Schulhort wird im Rahmen des 
Konjunkturpakets saniert. Das bringt 
erhebliche Beeinträchtigungen. 
Für diese freiwillige Leistung der Stadt 
müssten etwa 16000 Euro aufgewendet 
werden. Das sollte doch zu machen 
sein. Es passt aber nicht in die Investi-
tionspolitik des OB! 
Diese Aufregungen waren aber gerade-
zu ein Vorspiel zu dem, was folgte. 
Wir hatten gemeinsam mit der Frakti-
on Bürgerbündnis/Freie Wähler einen 
Antrag auf Akteneinsicht zum Vor-
gang „Seilbahn zum Kickelhahn“ ge-
stellt. Der Antrag wurde dem OB ohne 
Diskussionswunsch auf den Platz ge-
legt. Er fragte nach, ob wir noch etwas 
dazu sagen wollen. Das haben wir auf 
Rücksicht mit ihm verneint. Das war 
ihm aber offensichtlich zu passiv. Er 
hub nun zur seltsamsten Rede an, die 
jemals vor dem Stadtrat gehalten wur-
de.  
Nach einem Rückblick auf sein Leben, 
in dem er sich als nicht so guter Schü-
ler outete kam er zu der Frage: 

„Warum bin gerade ich OB geworden“  
Seine Antwort: Er habe herausgefun-
den, dass er unter den Blinden 
(Stadträten) immer noch der Einäugige 
ist. Dr. Leuner z.B. habe mit religiö-
sem Eifer erklärt: „Mit uns wird es 
eine solche Seilbahn nicht geben“. 
Dabei bewies er, dass er als Stimmimi-
tator auch keine Zukunft haben wird. 
Alles werde ihm zernölt. Er habe die 
Studie vor dem Zugriff von so viel 
Ignoranz retten wollen, bis mal wieder 
verantwortungsbewusstere Stadträte 
kommen.  
In meiner Erwiderung konnte ich dar-
auf verweisen, dass wir bereits in der 
Haushaltsdiskussion Gründe genannt 
haben, warum das Vorhaben auf Sand 
gebaut ist. Das wurde durch die Studie 
vollinhaltlich bestätigt. Ein klassischer 
KO für den OB, der das aber nicht 
bemerkt. Natürlich waren auch andere 
Stadträte über die Beleidigungen em-
pört. Selbst in der CDU gab es erhebli-
ches Grummeln. Eine Lehrvorführung 
für alle Anwesenden, was passiert, 
wenn einer zu lange Alleinherrscher 
ist! 

 
 
 

Dr. Klaus Leuner 
Fraktionsvorsitzender 
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Kandidatinnen und Kandidaten 
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Zwangsbeiträge 

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. 

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 07.05. 2009. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Verbraucherbeirat nur ein Alibi? 
Nicht ganz unberechtigt richtete ein 
Mitglied der Bürgerinitiative gegen 
überhöhte Kommunalabgaben in der 
Bürgerfragestunde der Verbandsver-
sammlung des WAZV an den Ver-
bandsvorsitzenden Winfried Neuland 
die Frage, warum er den Verbraucher-
beirat zu einer Alibiveranstaltung ver-
kommen lasse. Neuland reagierte ge-
nervt und unter dem heftigen Nicken 
einiger anderer Bürgermeister polterte 
er herum, dass es noch immer die 
Verbandsversammlung sei, die ent-
scheide. Damit offenbarte die Ver-
bandsführung wieder einmal, was sie 
von einem Verbraucherbeirat halte. 
Nämlich gar nichts. 
Denn würde Neuland und die ihm 
nicht widersprechenden Bürgermeis-
ter der Mitgliedsgemeinden das Thü-
ringer Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit ernst nehmen, 
würde ihnen bekannt sein, dass der 
Verbraucherbeirat beratende Aufga-
ben wahrnimmt und nach der Ver-
bandssatzung des WAZV Anregungen 
und Empfehlungen an die Verbands-
versammlung gibt. Und genau darum 
ging es den anwesenden Mitgliedern 
der Bürgerinitiativen. Denn Beratung, 
Anregung und Empfehlung setzt eines 
voraus: Information. Und die unter-
blieb im Vorfeld der Verbandsver-
sammlung. Die Mitglieder des 
Verbraucherbeirates haben erst aus 

der Zeitung zwei Tage vor der Ver-
bandsversammlung von dieser und 
den zu beratenden Tagesordnungs-
punkten erfahren. Während Neuland 
zwar noch anmerkte, dass der Vorsit-
zende des Verbraucherbeirates am 2. 
Februar 2009 durch den Verband in-
formiert wurde, machte er aber zeit-
gleich deutlich, dass er eine Vorbera-
tung des Verbraucherbeirates für die 
zur Abstimmung gestandenen Tages-
ordnungspunkte auch nicht für not-
wendig hielt und lies, ohne dass der 
Beirat seine Beratungsfunktion erfül-
len konnte, abstimmen. Darunter unter 
anderem über die Fortschreibung des 
Abwasserbeseitigungskonzeptes des 
WAZV. Im Abwasserbeseitigungs-
konzept werden unter anderem die 
Anschlussgebiete für die Abwasser-
entsorgung festgelegt. Grundlage 
bspw. für die Förderung dezentraler 
Abwasserbeseitigung durch biologi-
sche Kleinkläranlagen für Private. 
Durchaus eine Frage, die für Verbrau-
cher und ihren Beirat von Interesse ist. 
Bleibt die Frage, warum der infor-
mierte Verbraucherbeiratsvorsitzende, 
obwohl er mehr als drei Wochen Zeit 
dafür gehabt hätte, die Mitglieder des 
Verbraucherbeirates nicht über die 
Sitzung und die Tagesordnungspunkte 
informierte. Wie aus seinem Schrei-
ben hervorging, hielt auch er eine 
Vorberatung im Verbraucherbeirat für 

nicht notwendig und dürfte sicher die 
Zustimmung und Unterstützung der 
Verbandsspitze erfahren haben. Das 
Schreiben ging den Mitgliedern des 
Verbraucherbeirates einen Tag vor der 
Verbandsversammlung zu! 
Angesichts des deutlich gewordenen 
Desinteresses von Verbraucherbeirats-
vorsitzenden und Verbandsversamm-
lung an der Mitwirkung und Beratung 
des Verbraucherbeirates, die noch-
mals bemerkt Inhalt sowohl der lan-
desgesetzlichen Regelung als auch der 
Verbandssatzung des WAZV selbst 
sind, war die Frage nach der Alibi-
funktion durchaus gerechtfertigt. An-
statt dem entstandenen Eindruck ent-
gegenzutreten, offenbarte Neuland 
wenig diplomatisch seine Abneigung 
und der Beiratsvorsitzende hüllte sich 
in Schweigen. Die wenigen Vertrete-
rInnen der Bürgerinitiativen, sie stel-
len lediglich sechs der 24 Mitglieder 
im Verbraucherbeirat, sollten sich 
angesichts dessen tatsächlich überle-
gen, ob mit dieser Verbandsspitze und 
dem Vorsitzenden des Beirates eine 
Mitarbeit im Verbraucherbeirat tat-
sächlich nur eine Alibifunktion erfüllt. 
 

Steffen Dittes 
 

Information: 
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 Daseinsfürsorge 

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 

Sozial, mit aller Kraft. 

Der Kreistag hatte sich am 1. April 
zum wiederholten Male mit der künf-
tigen Struktur des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) befasst. Hin-
tergrund ist das Inkrafttreten einer 
EG-Verordnung, die die Vergabe des 
öffentlichen Nahverkehrs nur nach 
europaweiter Ausschreibung zulässt. 
Ausnahmen gelten nur dann, wenn der 
Kreis bei den mit dem Busverkehr 
betrauten Unternehmen Mehrheitsge-
sellschafter ist. 
Alle Fraktionen, DIE LINKE. einge-
schlossen, wollen, dass die bisherigen 
Unternehmen Ilmenauer Omnibusbe-
trieb (IOV) und Regionalbus Arnstadt 
(RBA) weiter den öffentlichen Nah-
verkehr fahren und deshalb auf Aus-
schreibung verzichtet wird. 
 
Dazu hat der Kreistag nach dem Mot-
to: „Verzeihung, ich behaupte jetzt 
das Gegenteil“, die vor Jahresfrist von 
der Linksfraktion im Kreistags vorge-
brachten Argumente übernommen 
und die Fiskalisierung und die Weg-
nahme des öffentlichen Zwecks zu-
rückgenommen. 
Uns wurde damals Wahlkampfrheto-
rik und die Wiedereinführung des 
Sozialismus vorgeworfen, weil wir 
nicht erkennen konnten, dass man mit 
34 % Gesellschafteranteilen einen 
beherrschenden Einfluss auf ein Un-

ternehmen ausüben kann und öffentli-
cher Personennahverkehr ohne öffent-
lichen Zweck nicht geht. 
Immerhin ist dieser Fehler jetzt korri-
giert. Zumindest dem Anschein nach. 
Eigentlich, auch da herrscht Einigkeit, 
kann, zumindest in der Struktur, alles 
so bleiben wie es ist. 
Der Punkt, an dem wir unsere Kritik 
festmachen, ist die Hektik, mit der 
jetzt auf Tempo gedrückt worden ist. 
Damit alles so bleiben kann wie es ist, 
soll eine Übergangsbestimmung ge-
nutzt werden. Der Termin der Über-
nahme weiterer 17 % Gesellschafter-
anteile an IOV und RBA wird im 
Dunklen gelassen, die Rede ist von 
2018, und noch vor Inkrafttreten der 
EG-Verordnung soll die Betrauung 
von IOV und RBA mit dem ÖPNV 
erfolgen. 
 
Eine gewagte Rechtsauffassung. Und 
weil sie so gewagt wie einmalig ist 
und diese Konstruktion durch das 
Landesverwaltungsamt geprüft und 
genehmigt werden muss, hatten wir 
schon im ÖPNV-Beirat darauf ge-
drängt, vor der Entscheidung im 
Kreistag die Rechtsauffassung dieser 
Behörde zur Kenntnis zu bekommen 
und erst dann zu entscheiden. Das ist 
in der Kreisverwaltung und im Kreis-
tag geübte Praxis. 

Warum in dieser Angelegenheit unse-
rem Antrag nicht gefolgt wurde und 
die Entscheidung schon 1. April, ohne 
weitere Prüfung erfolgte und nicht auf 
den 13. Mai verlegt worden ist, ist 
unverständlich. Es ist nicht nur unver-
ständlich. Es ist auch unverantwort-
lich gegenüber den 100 Omnibusfah-
rern. 
 
 

Eckhard Bauerschmidt 
Fraktionsvorsitzender 

DIE LINKE. 
 
 
 
PS. Gestern ist auch bekannt 
geworden, dass es ab 1. Mai 
ein Mobilitätsticket für ALG 
II-Empfänger gibt. Sehr gut 
und nur zu begrüßen. Erwäh-
nenswert ist allerdings, dass 
ein diesbezüglicher Antrag der 
Linken im Kreistag Ende ver-
gangenen Jahres abgelehnt 
wurde. 

Zum ÖPNV 
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Ilm-Kreis 

Ein rosa Schweinchen machte zu Be-
ginn des Landesparteitages der Partei 
DIE LINKE. Thüringen am 27. März 
in der Arnstädter Stadthalle die Run-
de. Ein Sparschweinchen, mit dem 
Vertreter der Bürgerinitiative „Land 
und Leben entlang der Wipfra“ Geld 
sammelten für ihren Kampf gegen die 
in der Gemeinde Wipfratal geplante 
Schweinezuchtanlage. 
Das Geld ist bestimmt für ein Rechts-
mittelverfahren gegen die Genehmi-
gung dieser Anlage durch das Landes-
verwaltungsamt. Fast 300 Euro kamen 
bei dieser Sammlung zusammen 
(Vielen Dank an alle GenossInnen, 
die sich bei dieser Spendenaktion be-
teiligten!!). 
 
Wie nötig das Geld ist, wurde kurz 
vor Redaktionsschluss des Linken 
Echos deutlich. Nämlich, als die Ge-
nehmigungsentscheidung des Landes-
verwaltungsamtes amtlich und öffent-
lich wurde. 

Etwa 1.800 begründete Einwendun-
gen waren beim LVA gegen die Anla-
ge eingegangen, zahlreiche Unter-
schriften gesammelt worden, Tier- 
und Umweltschutzorganisationen, 
UnternehmerInnen, Parteien, Stadt- 
und Gemeinderäte und viele Enga-
gierte hatten gemeinsam gegen die 
Anlage gestritten. 
Die Bürgerinitiative, bei der auch DIE 
LINKE. mitarbeitet, hat sich auf ihrer 
letzten Sitzung entschlossen, den 
Kampf gegen die Anlage weiter zu 
führen. Mit der Entscheidung des 
Landesverwaltungsamtes ist der Weg 
noch nicht zu Ende. Die Bürgerinitia-
tive will selbst Rechtsmittel einlegen 
und ein Musterverfahren anstreben, 
auch die Stadt Arnstadt hat sich – hier 
war sich der Stadtrat im März einig – 
zu einem Rechtsmittelverfahren ent-
schlossen. Außerdem haben auch eini-
ge Privatpersonen erklärt, in einen 
Rechtsstreit gehen zu wollen. Für 
diesen Rechtsweg ist noch viel Unter-

stützung nötig: den Bürgerinnen und 
Bürgern muss durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit klar gemacht werden, 
dass noch Hoffnung besteht, die Anla-
ge zu verhindern, der Rechtsweg kos-
tet viel Geld (Schätzungen zufolge 
handelt es sich um mehrere Tausend 
Euro, die nötig sein könnten). Deshalb 
unser Aufruf: Unterstützt die BI, redet 
mit NachbarInnen, FreundInnen, Kol-
legInnen, spendet Geld für das Mus-
terverfahren. Damit diese völlig unnö-
tige und Ressourcen zerstörende An-
lage - mit mehr als 114.000 Ferkeln 
und über 1.000 Sauen, 36.400 Kubik-
meter Gülle, 50 Tonnen Tierkadaver 
und mehr als 5.300 LKW-Fahrten 
(davon mehr als 4.400 Fahrten zur 
Gülleausbringung innerhalb von 100 
Tagen) jährlich - verhindert werden 
kann. 
 

Sabine Berninger, 
Stadtvorsitzende Arnstadt 

 

Rosa Schweinchen gegen die Schweinezuchtanlage 

Der Verbraucherbeirat und die Ver-
bandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Arnstadt 
(WAZV) müssen in den nächsten Mo-
naten entscheiden, ob die Abwasser-
beiträge um rund 25 Prozent gesenkt 
werden können. Eine Arbeitsgruppe 
aus Vertretern des Zweckverbandes 
und des Verbraucherbeirates hat sich 
auf einen entsprechenden Kompro-
miss geeinigt und diesen während der 
Verbraucherbeiratssitzung am 31. 
März 2009 zur Diskussion stellt. Über 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppe in-
formierte deren Vorsitzender, Frank 
Kuschel, der für DIE LINKE im 
Verbraucherbeirat des WAZV mitar-
beitet. Die Werkleitung wurde vom 
Verbraucherbeirat beauftragt, nun-
mehr die finanziellen Auswirkungen 
und den bürokratischen Aufwand zur 
Umsetzung des Vorschlags zu prüfen. 
Stimmt dann der Verbraucherbeirat 
dem Kompromiss zu, müssen an-
schließend noch die Bürgermeister in 
der Verbandsversammlung die redu-
zierten Abwasserbeiträge bestätigen. 

„Eine vollständige Abschaffung der 
Abwasserbeiträge oder eine noch 
deutlichere Senkung zum jetzigen 
Zeitpunkt wurde von der Arbeitsgrup-
pe verworfen, weil die finanziellen 
Risiken für den WAZV und die Bür-
ger unkalkulierbar wären“, so Frank 
Kuschel weiter. Die Bürgerinitiativen 
haben immer wieder die Abschaffung 
der Abwasserbeiträge thematisiert und 
dabei auf andere Zweckverbände ver-
wiesen, die entweder keine oder deut-
lich geringere Beiträge erheben. 
Gegenwärtig beträgt der Abwasser-
beitrag in der Region Arnstadt 3,40 
EUR pro Quadratmeter gewichtetet 
Grundstücksfläche. Der Beitrag liegt 
damit deutlich über dem Niveau be-
nachbarter Zweckverbände, was durch 
die Bürgerinitiativen und dem Bürger-
bündnis „Gebührengerechtigkeit Arn-
stadt“ kritisiert wird. Beispielsweise 
liegt der Abwasserbeitrag im südli-
chen Ilm-Kreis nur bei 1,16 EUR pro 
Quadratmeter gewichtete Grund-
stücksfläche. 
„Die Arbeitsgruppe empfiehlt nun, 

den Abwasserbeitrag auf 2,65 EUR zu 
senken, indem zwei der bisher fünf 
Teilbeiträge abgeschafft werden“, 
fasst Frank Kuschel die Arbeitsergeb-
nisse zusammen. Bereits gezahlte 
Teilbeträge müsste der WAZV an die 
Bürger zurückerstatten. Nach ersten 
Schätzungen geht es dabei um eine 
Summe von 5 bis 7 Millionen EUR. 
Gegenwärtig wird geprüft, welche 
Auswirkungen die Beitragssenkung 
auf die Abwassergebühren haben. 
Nach Berechnungen von Frank Ku-
schel würde die Gebührenerhöhung 
bei maximal ,26 EUR pro qm Abwas-
ser liegen. „Eine Gebührenerhöhung 
könnte aber auch völlig verhindert 
werden, wenn durch einen höheren 
Wasserbedarf durch Unternehmen im 
Industriegebiet „Erfurter Kreuz“ auch 
der Abwasseranfall steigt und sich 
somit die Investitionskosten auf eine 
größere Abwassermenge verteilen“, 
so der Linkspolitiker abschließend. 
 
 

Frank Kuschel 

Kompromiss bei den Abwasserbeiträgen  
zeichnet sich ab 
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Geschichte  

Es gibt in diesem Wahl- und Jubiläums-
jahr 2009  historische Ereignisse die im 
Alltag, dem Ablauf des Jahres zu wenig 
Beachtung finden. 
Manches geht dabei auch in den aktuel-
len Auseinandersetzungen im Zusam-
menhang mit der globalen Finanz-, 
Wirtschafts- und Gesellschaftskrise und 
ihren sozialen Auswirkungen oder mit 
den Auseinandersetzungen zum Thema 
vierzig Jahre DDR und zwanzig Jahre 
nach ihrem Beitritt zur BRD, der im 
Herbst 1989 eingeleitet wurde, durch 
die Kommunal-, Europa-, Landtags- und 
Bundestagswahlen in diesem Jahr etwas 
unter. Sie sind aber ein Teil dieser 
Wahlkämpfe, wenn es um das Thema 
DDR geht. 
Das Thema 60 Jahre ... ist natürlich 
Ausgangsbasis für heutiges handeln und 
für heutige Entscheidungen. Vor 60 
Jahren wurden durch die Annahme des 
Grundgesetzes und die Gründung der 
NATO die Grundlagen für heutiges 
handeln und für heutige Entscheidungen 
gelegt. 
Beginnen wir in diesem Artikel mit dem 
Thema Grundgesetz. Der Parteivor-
stand der Partei DIE LINKE führte dazu 
eine Konferenz unter dem Thema: „60 
Jahre Grundgesetz – offen für eine neue 
soziale Idee“ in Leipzig durch. In der 
Einladung zu dieser Konferenz wird auf 
das Verhältnis von Geschichte und All-
tag hingewiesen, in dem es u.a. heißt: 
„In welcher Tradition steht die Linke? 
Was folgt daraus für den Blick auf his-
torische Daten wie 1919, 1939, 1949, 
1989?“ Erläuternd heißt es dann: 
„DIE LINKE ist die jüngste Partei 
Deutschlands und zugleich eine Partei 
mit einer langen Geschichte. Sie steht in 
der Tradition der Arbeiterbewegung und 
ihres Kampfes für die demokratische 
Emanzipation der Arbeiterklasse der 
letzten hundertfünfzig Jahre. Sie steht in 
der Tradition von Gewerkschaften, an-
deren emanzipatorischen Bewegungen 
und politischen Parteien der vergange-
nen anderthalb Jahrhunderte, deren 
Kernanliegen die Durchsetzung und 
Behauptung der gleichen sozialen und 
demokratischen Rechte aller in einer 
demokratischen Gesellschaft war und 
ist. Die im frühen Kapitalismus völlig 
rechtlosen Arbeitnehmer/Innen zu 
gleichberechtigten Mitgliedern der Ge-
sellschaft zu machen ist, bei allen Un-
terschieden, der gemeinsame Bezugs-
punkt von Kommunisten/Innen, Sozia-
listen/Innen, emanzipatorische Libera-
len und Gewerkschafter/Innen. 

Das Jahr 2009 ist ein Jahr mit vielen 
Gedenktagen. Vor 90 Jahren trat die 
erste republikanische Verfassung in 
Deutschland in Kraft. Vor 70 Jahren 
überfiel Nazi-Deutschland Polen. Vor 
60 Jahren am 23. Mai wurde das Grund-
gesetz verkündet, vor 60 Jahren im Sep-
tember konstituierte sich der erste Bun-
destag und der Bundesrat, wurde der 
erste Bundeskanzler  und der erste Bun-
despräsident gewählt.      Wir werden in 
der Ausgabe Mai von „Linkes Echo“ in 
einem gesonderten Artikel uns nur mit 
dem Thema Grundgesetz beschäftigen 
mit dem Blick auf die Frage was ist mit 
einer Verfassung der BRD nach dem 
3.10.1990. Vor 60 Jahren gründete sich 
die Deutsche Demokratische Republik. 
Vor 20 Jahren Jahren begann das Ende 
der DDR. Vor 20 Jahren benannte sich 
die SED in SED-PDS und schließlich 
PDS um und machte sich auf den Weg 
von einer Staatspartei zur emanzipatori-
schen linken Partei. 
Welche Fortschritte wurden erreicht für 
die demokratischen und sozialen Rechte 
der großen Mehrheit der Bevölkerung, 
für die Verbesserung ihrer Lebensver-
hältnisse? 
Das ist die Grundfrage, die wir LINKE 
an die Weimarer Verfassung, an die 
40jährige Herrschaft einer aus der Ar-
beiterbewegung hervorgegangen Staats-
partei in der DDR und genauso an das 
Grundgesetz und die Verhältnisse in der 
Bundesrepublik richten.“ 
Nach dieser Konferenz war in der Ta-
geszeitung „Neues Deutschland“ am 9. 
März d.J. auf der Seite 5 unter der Über-
schrift „Das Beste doch nicht gut ge-
nug“ u.a. zu lesen. 
„Die Partei verknüpft zwei Jubiläen, die 
zunächst nicht viel miteinander zu tun 
haben: 60 Jahre Grundgesetz und 20 
Jahre Wende.  Anfang der 90er Jahre 
gab es zum letzten Mal in Deutschland 
eine größere Debatte über eine Verfas-
sungsreform. Sie kam nicht zu Stande. 
Zumindest im Ostteil der LINKEN ist 
die Enttäuschung heute noch spürbar. 
Das Grundgesetz ist zwar die beste aller 
bisherigen deutschen Verfassungen, 
aber nicht die beste aller Möglichkeiten, 
sagt Parteivize Halina Wawzyniak am 
Sonnabend nach der Konferenz. Aller-
dings heißt das für sie nicht, das Vor-
handene wegzuschmeißen, sondern zu 
erweitern.“ 
Hier ist eine Frage aufgeworfen, die 
sich seit 1989/90 immer wieder stellt. 
„In der Endphase der DDR spielte ihre 
Verfassung eine große Rolle. Die 

Volkskammer der DDR hat noch eine 
Reihe bedeutender Veränderungen vor-
genommen, wozu die Streichung der 
führenden Rolle der SED gehörte. Da-
mit war die Möglichkeit für eine gleich-
berechtigte Arbeit in einer großen Koa-
lition  und für die Bildung einer Regie-
rung der Nationalen Verantwortung 
geschaffen. Der Versuch der CDU-
Fraktion, den in der Verfassung festge-
legten Charakter der DDR als Arbeiter- 
und-Bauern-Staat zu streichen, stieß auf 
mehrheitliche Ablehnung. Mit Beginn 
des Jahres 1990 wurde am Runden 
Tisch mit der Ausarbeitung einer neuen 
Verfassung der DDR begonnen. Wenn 
vom Runden Tisch gesprochen wird, 
muss auch beachtet werden, dass alle 13 
Parteien, die der Regierung der Nationa-
len Verantwortung angehörten, gleich-
zeitig am Runden Tisch vertreten waren, 
dem noch weitere Bewegungen ange-
hörten. 
Nach den Wahlen vom 18. März 1990 
wurde der Entwurf einer neuen Verfas-
sung der DDR der neu gewählten 
Volkskammer übergeben. Die Mehrheit 
von CDU und SPD verhinderte eine 
Beratung des Entwurfes im Parlament 
bzw. in den Ausschüssen. 
Die Übergabe der DDR an die Bundes-
republik war inzwischen voll im Gange, 
die Regierung Kohl nahm Einfluss auf 
alle Vorgänge. Mit einer neuen Verfas-
sung wäre die Souveränität der DDR 
gestärkt und eine Gleichheit der beiden 
deutschen Staaten im Prozess der Verei-
nigung geschaffen worden. Die frei 
gewählte Volkskammer folgte jedoch 
dem von der Bundesregierung unter 
Helmut Kohl eingeschlagenen Weg des 
Anschlusses.  
20 Jahre danach sind die Auswirkungen 
dieses Weges in sozialer Ungleichheit 
und Missachtung der Lebensleistungen 
vieler Bürger der alten DDR spürbar.“ 
Soweit aus einigen der Positionen, die 
Hans Modrow der Leipziger Konferenz 
in einem schriftlichen Diskussionsbei-
trag übergab. 
Wie heißt es bei Heinrich Heine: „der 
heutige Tag ist das Resultat des Gestri-
gen...“ 
Wir werden in diesem Jahr als Partei 
nicht umhin kommen uns mit dieser 
Problematik Auseinanderzusetzen. Un-
sere politischen Gegner sind bereits in 
vielfältiger Weise mit diesem Thema 
beschäftigt. 
Tun wir das uns mögliche. 

Jochen Traut    

60 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
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Wohl kaum ein Thema bewegt 
heute so die Menschen wie das der 
weltweiten Wirtschaftskrise. Un-
ausweichlich, dass sich Erklärer 
finden wie Ratgeber. In vielen 
Medien werden ihnen Foren gebo-
ten. So auch dies, zu der die Hypo 
Vereinsbank einlud. Interessant, 
was die Thüringer Allgemeine 
dazu berichtete.  
Zuerst die Ursachenforscher: Kir-
chenrat Thomas Seidel machte als 
eine der wichtigsten Ursachen den 
Werteverfall der moralischen Sit-
ten in der Wirtschaft aus. Dieser 
Tatsache kann man weder wider-
sprechen, noch ist sie neu. Schon 
bei Marx lesen wir: „…für 100 
Prozent stampft es alle menschli-
chen Gesetze unter seinen Fuß; 
300 Prozent, und es existiert kein 
Verbrechen, das es nicht riskiert, 
selbst auf die Gefahr des Galgens.
…“  Interessant indes, dass Herr 
Seidel nun beklagt, der Vertrau-
ensverlust, in dem einer dem ande-
ren nicht traut, bremse die Wirt-
schaft aus. 
Seltsames leitet er ab. Als sei dies 
nicht grundlegendes Wesen des 
Wirtschaftssystems, in dem wir 
leben. Sollten die Wölfe zu Gras-
fressern umerzogen werden? Dies 
führt vor Augen, woran alle diese 
mehr oder weniger selbsternannten 
Doktoren kranken. Sie bleiben bei 
der Teildiagnose, zumal einer o-
berflächlichen stehen.  
Nicht die radikale Behandlung, die 
Ausmerzung des Übels wird ge-
fordert, nein, die Finanz- und an-
deren Haie sollen einander mehr 
vertrauen, sollen sich moralischer 
verhalten, den Sitten entsprechend. 
Welchen, ist man geneigt zu fra-
gen, den herrschenden? Ja, aber 
dieses tun sie doch wohl. Jedoch, 
klingt es nicht recht hübsch, den 
Gutmensch zu fordern? Nur neu 
ist es nicht und nicht originell.  
Schon Heine wusste: „… das Eia-

popeia im Himmel, womit man 
einlullt wenn es greint, das Volk, 
den großen Lümmel.“ Nun es gibt 
dazu auch klare Worte. Unsere 
Partei fordert in ihrem Entwurf des 
Bundestagswahlprogamms: „ DIE 
LINKE setzt dabei darauf, Wirt-
schaft und Gesellschaft entschie-
den zu demokratisieren. … Des-
halb wollen wir die „Spiel“regeln 
so ändern, dass sich demokratische 
Mehrheiten auch gegen Banken 
und Großkonzerne behaupten kön-
nen“. Wie wäre es denn damit, 
meine Herren Wirtschaftsexper-
ten? Aber schon tönt mir das Ge-
schrei vom VEB und dem geschei-
terten System in den Ohren. Die 
ewig Gestrigen wird man abwin-
ken, um anschließend heimlich im 
Kapital nachzulesen. Klagte doch 
erst kürzlich der Verleger des 
Dietzverlages über seine leeren 
Vorratsregale. Würden doch diese 
vermeintlichen Mahner endlich 
einmal dieselbe Elle an das beste-
hende System anlegen, ich glaube 
wir lebten dann anders.  
Nun die Ratgeber: Sergej 
Lochthofen, Chefredakteur der 
Thüringer Allgemeinen, zollt den 
Verbrauchern Lob, (sehen wir ü-
ber diese eigenartige, verschleiern-
de, soziale Kategorie einmal hin-
weg) sie würden statt zu jammern, 
kaufen, ihr Auto volltanken und 
gut essen gehen. Ja, so frage ich 
mich, was sollen sie denn sonst 
tun?  
Hungern, auch wenn jeder ausge-
gebene Euro weh tut, nicht zur 
Arbeit fahren, obwohl unverant-
wortliche Preistreiber den Kraft-
stoff verteuern? Man wäre fast 
geneigt, dies als Verspottung der, 
um ihre Existenz ringenden Men-
schen, anzusehen. Aber, es ist of-
fensichtlich ernst gemeint. Nur, 
dass die wenigsten, die ich kenne, 
es sich leisten können, gut essen 
zu gehen. Wie auch, wenn im Feb-

ruar 2009 über 7.000 Menschen in 
unserem Kreis ohne Arbeit waren, 
nicht gerechnet deren Angehörige, 
die Harz IV Empfänger, die, die 
weit unter dem Mindestlohn 
schuften, und die alleinerziehen-
den Mütter?  
„Kaufen statt jammern“ titelt auch, 
ganz in dieser Gedankenwelt be-
fangen, der angesprochene Artikel. 
Natürlich, was erwarten wir denn? 
Nur davon lebt doch dieses Wirt-
schaftssystem - Bedürfnisse in 
immer neuer Form zu generieren. 
Auf Kosten der Umwelt und aller 
Menschen. Dies aber als Lösung 
der Krise anzubieten, dazu gehört 
doch wohl eine große Portion Un-
verfrorenheit.  
Gibt es denn andere Ansätze? Ja, 
die Forderungen im Wahlpro-
gramm unserer Partei. Ein gerech-
tes Steuersystem, die Verursacher 
zur Kasse zu bitten, Investitionen 
in Bildung, Gesundheit, Klima-
schutz, Infrastruktur und Verkehr, 
um Arbeitsplätze zu schaffen, ge-
rechte Verteilung der Arbeit, 
Kopplung der Löhne an die Pro-
duktivitätsentwicklung, Ausbau 
der sozialen Mindestleistungen, 
Kontrolle der Banken, um einige 
Punkte zu nennen. Dort muss man 
ansetzen, denn die gegenwärtige 
Situation ist keine besondere, die 
angeprangerten Missstände sind 
keine Auswüchse, vielmehr sind 
sie Zeichen des systemimmanen-
ten Widerspruches.  
Wie gut, dass es neben diesen Ex-
perten uns Linke gibt! 
 

Karl-Heinz Mitzschke 

300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen,  
das es nicht riskiert 
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Leserbrief 
Zum Artikel aus dem „LE“ 03/2009,  

„Sie waren alle da ... - ...aber wir auch“ 
Folgt man den einschlägigen Pres-
seberichten, dann wurde in dieser 
Veranstaltung fortwährend und 
viel über Kommunismus geredet, 
über den Inhalt eines solchen Beg-
riffes allerdings überhaupt nichts 
gesagt. Zumindest gehen die An-
sichten darüber weit auseinander 
und welche nun die richtige ist, 
bedarf erst einmal einer so umfas-
senden wie sachlichen Klärung. 
Eine solche setzt freilich voraus, 
dass sich die Beteiligten vorher 
auch über die anzulegenden Maß-
stäbe im Klaren sind. Mancher 
weiß vielleicht nicht, dass nach 
US-amerikanischen Maßstäben 
und Parteienverständnis die hier-
zulande als stockkonservativ und 
großunternehmensfreundlich ein-
gestufte CDU dort schon fast als 
rot angehaucht gilt, womit sie zu 
Zeiten von Senator McCarthy zu-
mindest in den Verdacht der Kom-
munismusfreundlichkeit hätte ge-
raten können. Freilich wurde vor 
Zeiten einmal verkündet, die 
UdSSR habe bereits mit dem Auf-
bau des Kommunismus begonnen. 
Diese These war allerdings schon 
vor 30 Jahren sehr umstritten und 
wenn ein Veranstaltungsteilneh-
mer meinte, er habe den als Bürger 
der Sowjetunion erleben müssen, 
dann darf man wohl mit Fug und 
Recht sagen, dass deren damalige 
Verhältnisse keineswegs eine sol-
che Bezeichnung verdienten. 
Wenn der professorale Referent 
eine „existenzielle Verbindung 
zwischen Kommunismus und Ge-
walt“ sah, dann sind zumindest 
einige Fragezeichen zu setzen: 
Praktisch in einem Atemzuge 
„Sowjetunion, China und Kam-
bodscha“ zu nennen, verlangt, vor-
her zu prüfen, ob und wenn ja, 
welche Zusammenhänge zwischen 
deren Systemen bestehen. Auf je-
den Fall herrschte während Mao 
Tse-Tungs „Kulturrevolution“ tie-
fe Feindschaft zwischen China und 

der UdSSR und das Kambodscha 
der „Roten Khmer“ als 
„kommunistisch“ einzustufen, 
dürfte zumindest sehr weit herge-
holt sein. Im übrigen ist mir nicht 
erinnerlich, dass die ansonsten so 
sehr auf „die Einhaltung der Men-
schenrechte“ pochende westliche 
Welt auch nur einmal das Regime 
jener „Roten Khmer“ öffentlich 
angeprangert hat. Ebenso wenig 
kann man die nun tatsächlich nicht 
zu leugnende existenzielle Verbin-
dung von Kapitalismus und Ge-
walt einfach mit der Bemerkung, 
das sei „aber nicht Thema des A-
bends“, vom Tisch wischen. Da 
bestehen schon etliche Zusammen-
hänge, angefangen von den Inter-
ventionskriegen gegen Sowjetruss-
land über den Vernichtungskrieg 
des „Dritten Reiches“ gegen die 
UdSSR, die Kolonialkriege Frank-
reichs in Vietnam und Algerien 
und natürlich die Kriege der USA 
in Korea und Vietnam – mit ge-
ächteten Massenvernichtungsmit-
teln wie Napalm, „Agent Orange“ 
und Kugelbomben beispielsweise 
– bis zu den Kriegen im Irak und 
in Afghanistan. Und das ist be-
kanntlich noch längst nicht alles! 
Im übrigen reden Frau Neubert 
und die Herren dieser VOS sehr 
viel von Akten und Verbrechen, 
werden dabei aber weder konkret 
noch selbstkritisch. Vom Inhalt 
der Akten ist recht wenig zu erfah-
ren, der Begriff „Opfer“ wird da-
gegen sehr oft in den Mund ge-
nommen. Da sollte DIE LINKE 
durchaus mit Nachdruck verlan-
gen, dass die Karten offen auf den 
Tisch gelegt werden. Hier wird 
nämlich der Versuch unternom-
men, Handlungen, die einer Politik 
dienten, die die DDR „zum Ver-
schwinden bringen“ wollte, zu 
verschweigen, zu verharmlosen 
oder gar zu rechtfertigen. Man darf 
wohl durchaus davon ausgehen, 
dass es diese Herrschaften auch 

fertigbringen, solche Verbrechen 
wie die Ermordung der Grenzsol-
daten Klaus-Peter Seidel und Jür-
gen Lange durch den Kriminellen 
Werner Weinhold in eine Helden-
tat umzufälschen. In Essen wurde 
sein Freispruch 1976 ja schon ein-
mal mit tosendem Beifall und Blu-
men belohnt. Dieses Verbrechen 
ist nur ein Beispiel von vielen! 
Nichts Kritisches zu hören ist von 
diesen Herrschaften auch zum in 
der BRD herrschenden Unrecht – 
Massenarbeitslosigkeit, Armut per 
Gesetz einschließlich Kinder- und 
Altersarmut, maßlose Steuerge-
schenke für Pleiteunternehmen 
und deren so geldgierige wie unfä-
hige Spitzenmanager, Beteiligung 
der BRD an Kriegen in aller Welt. 
Da muss ein Herr Köllmer nicht 
noch mit seinem Bekenntnis zum 
Antikommunismus prahlen, denn 
dieser steht nicht nur in einem nun 
wirklich existentiellen Zusammen-
hang mit diesen Geißeln der 
Menschheit, er ist auch die 
„Grundtorheit unserer Epo-
che“ (Thomas Mann). Dass Arn-
stadt von einem Anhänger dieser 
Grundtorheit regiert und repräsen-
tiert wird, ist nun wahrlich kein 
Segen für seine Einwohner. 
 
 

H.-J. Weise 
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Termine im Monat April 

Basisorganisationen: 

07.04.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Arnstadt Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

20.04.09 09.30 Uhr BO-Vorsitzende. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

Vorstandssitzungen: 

06.04.09 18.30 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

07.04.09 19.00 Uhr Kreisvorstandssitzung. Arnstadt, 
Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

15.04.09 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

„Save me – Arnstadt sagt ja!“ -  
DIE LINKE. Arnstadt unterstützt  

Pro Asyl-Kampagne zur Aufnahme von  
Flüchtlingen.  

www.save-me-kampagne.de   
www.save-me-arnstadt.de. 

Fraktionssitzungen: 

06.04.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle 
DIE LINKE 

14.04.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

28.04.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

02.04.09 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau Hochhausclub Auf dem Stollen 

03.04.09 ab 09.00 
Uhr 

Ehrung der Opfer des Todesmarsches vom April 1945 an den Stelen in Arnstadt-
Südbahnhof, Arnstadt-Wachsenburgallee, Espenfeld, Espenfeld-Denkmal, Siegelbach, Plaue, 
Gräfenroda, Frankenhain, Stadtilm, Dienstedt, Nahwinden 

03.04.09 17.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung DIE LINKE.Arnstadt, Ried Hotel„Goldene Henne“ 

06.04.09 18.00 Uhr Zeitzeugengespräch. Arnstadt, Rehestädterweg; Lokschuppen 

08.04.09 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

11.04.09 09.00 Uhr Ostermarsch. Treffpunkt Arnstadt „Rufer“. Ohrdruf um 11.00 Uhr. Bahnhof 

15.04.09 18.00 Uhr Gespräch mit den Delegierten des Bundesparteitages in Essen; Sabine Berninger, Gerhard 
Pein, Jochen Traut 

21.04.09 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

23.04.09 16.00 Uhr Herbert Graf „Mein Leben. Mein Chef Ulbricht. Meine Sicht der Dinge“ Lesung: Jochen 
Traut. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

25.04.09   Apolda. Landesvertreterversammlung DIE LINKE.Thüringen. Wahl der Bundestagsliste 

27.04.09 17.00 Uhr Kommunalpolitischer Tag DIE LINKE.Ilm-Kreis. Elgersburg; Hotel „Am Wald“ 

30.04.09 16.00 Uhr Maibaumsetzen. Gräfenroda, Lindenplatz 

01.05.09 10.00 Uhr Veranstaltungen DIE LINKE zum 1. Mai 2009: 

  Arnstadt, Zimmerstraße - Straßenfest 

  Ilmenau, Parkplatz an der Stadtmauer. Gemeinsame Veranstaltung mit DGB, Vereine und 
Verbände, Universität 

  Gehren; Gaststätte „Zum Steinbruch“ 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

 01.04.09 14.00 Uhr Kreistagssitzung. Arnstadt; 
Stadthalle 

23.04.09 16.00 Uhr Stadtratssitzung. Arnstadt; 
Stadthalle 


