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...kann im Moment niemand, der nicht vollständig 
auf Medien verzichtet, an Thilo Sarrazzin und seinem 

Buch: „Deutschland schafft sich ab“ vorbei. Alle 
Medien sind voll von ihm und Analysen über sein Verhalten und den Inhalt 

seiner „Streitschrift“.  
Einige werden sich noch an die Theorie von Sarrazzin erinnern, wie gut doch 

ein Mensch von den Hartz IV-Tagessätzen für Essen leben kann. Er braucht 
doch nur die Nudeln und die Fertigsoße aus dem Supermarkt kaufen und schon 

bleiben pro Tag sogar noch ein paar Cent übrig. Ja der Selbe war das. Erst 
bestimmt er in der SPD maßgeblich die einschneidenden Maßnahmen gegen 

große Teile der Bevölkerung mit, dann macht er diese Menschen noch richtig 
madig, tritt ihnen quasi noch den letzten Rest Ehre, den die ARGE übrig gelas-

sen hat, aus dem Leib  und stellt die Theorie auf, dass man doch auch ruhig 
jeden Tag Nudeln mit Soße essen kann, wenn der Geldbeutel eben nix mehr her 

gibt. Der selbe Mann hat auch vorgejammert, dass es bei ihm früher (wann 
weiß er selber sicher auch nicht mehr so genau) immer bitter kalt war, weil 

kein Geld für Koks da war zum Heizen. Und deswegen können sich doch die 
armen Menschen ruhig mal einen Pullover mehr drüber ziehen, anstatt die 

Heizung volle Bude aufzudrehen. Das zu dieser Zeit eben erst ein von Deutsch-
land angezettelter Krieg vorbei war und niemand schon vom  Wirtschaftswun-

derland reden konnte, bleibt unerwähnt. 
So und ähnlich äußert sich dieser Demagoge schon seit Jahr und Tag. Und 

keiner bremst diesen  sozialdarwinistisch verbrämten Populisten aus. Nein. Als 
er die Keule gegen die Ärmsten der Gesellschaft geschwungen hat, haben sich  
die Politstrategen die Hände gerieben. Weil der ihnen die Arbeit abgenommen 

hat.  Teile und herrsche. Das jahrtausendealte Prinzip kommt auch hier wieder 
zum Tragen. Ein nicht steuerbarer Verrückter, der angebliche Wahrheiten 

ausposaunt, die  sich sonst keiner traut auszusprechen. Und zack, bilden sich 
schon wieder Lager. Auf der einen Seite die empörten Gutmenschen die  sofort 

auf alle Schaufeln springen, die ihnen hingehalten werden. Auf der anderen 
Seite die vorsichtigen und die offenen, unverhohlenen Unterstützer.  

Gut geteilt Thilo.   
Und phänomenal verkauft. Das Buch ist im ersten Rutsch ausverkauft. Geniale 

Strategie vom Verlag.  
Egal, wer sich gegen dieses Buch auflehnt, wer sich über Thilo Sarrazzin äu-

ßert. Fakt ist, das Buch ist in einer nicht kleinen Auflage unters Volk gebracht 
und wird seine Wirkung erst noch entfalten.  

Nämlich die, dass immer mehr Menschen anfangen  gegen Andere, Nichtkon-
forme, Undeutsche, etc. zu palavern. In der selben Manier, wie Hitler und 

seine Schergen sich gegen die Juden positionierten, beziehen nun große Teile 
der „normalen“ Bevölkerung die Positionen von Sarrazzin und Pro Deutsch-
land.  Automatisch und nur mit der Begründung: „Das musste ja endlich mal 
gesagt werden…“. Dass wir hier nur Scheinbilder haben, dass hierbei völlig 
ausgeblendet wird, dass religiöse Vorurteile mit ethnischen Problemen ver-

mischt werden, quasi jeder dunkelhäutige Mensch gleichzeitig ein Moslem ist, 
der sich prügelnd und pöbelnd der Integration in  Deutschland und sogar der 
deutschen Sprache verweigert, das interessiert im Moment eigentlich nur sehr 

wenige Menschen.  
Das Problem ist nämlich, dass Sarrazzin mit vielen seiner Aussagen den Nerv 

der entnervten Bevölkerung trifft, quasi offene Türen (siehe Ergebnisse des 
Thüringenmonitor) einrennt. Nun wird er dafür sogar von der Kanzlerin abge-

straft. Wer aber aus diesem Duell als wirklicher Sieger hervorgeht, das steht 
noch nicht fest.   Was sicher feststeht ist, dass Sarrazzin nicht aufhören wird, 

den Finger in vermeintliche oder eben echte Wunden zu legen. Seine Aussage, 
der Bundespräsident solle sich überlegen, ob er ihn von seinem Bundesbank-
posten abberuft und Sarrazzin sich dann wieder in den Job einklagt,  lässt in 

dieser Hinsicht tief blicken.  
Dieser Mensch hört einfach nicht auf. Dieser Mensch ist ein Abbild dieser 

verrohten Gesellschaft, in der nur das Recht des Stärkeren zählt.  
Es liegt an der Gesellschaft, solchen Menschen den Boden zu entziehen, indem 
sie die Bildungs– und Aufklärungsarbeit  darauf ausrichtet, dass Halbwahrhei-
ten und populistische Floskeln als solche von der Mehrheit des Volkes erkannt 
werden und demokratiefeindliche Äußerungen auch als solche reflektiert wer-
den und nicht als Aufhänger für fremdenfeindliche, islamophobe  Debatten bis 

hinein ins öffentlich rechtliche Fernsehen getragen werden. 
Lernen, lernen, nochmals lernen. 

 
Mama 

Kommentar 

So gesehen... Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Todt, Nico 
Alter: 28 
BO: Arnstadt P 20 
 
 

*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mitglieder. 
Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb von 6 Wo-
chen Einwände beim Kreisvorstand vorzutragen.  
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Bundestagsfraktion vor Ort 

Arnstädter Veranstaltung im Rahmen 
der Sommertour der Bundestagsabge-
ordneten 
 
Thema der Veranstaltung am 24. Au-
gust war der parlamentarische Umgang 
mit rechtsradikalen Parteien. Auch 
wenn durch die Landtagsabgeordnete 
Martina Renner berichtet werden 
konnte, dass es im Ilm–Kreis keine 
Rechts-außen-Vertreter in den Parla-
menten gibt, gab es doch für alle Teil-
nehmer interessante Informationen 
zum Thema rechtsradikale Tendenzen 
in der Gesellschaft.  
Die Veranstaltung war geprägt durch 
kompetente LINKE-Politiker, wie die 
Bundestagsabgeordneten Jens Peter-
mann, Frank Tempel, Ralph Lenkert, 
sowie die Landtagsabgeordneten Mar-
tina Renner und Sabine Berninger, die 
informative und nachdenkenswerte 
Redebeiträge lieferten.  
Es waren auch Menschen anwesend, 
die durch das Thema konkret betroffen 
sind 
- Bürger von Kirchheim, die durch 
regelmäßige Konzertveranstaltungen 
der rechten Szene mit massivem Poli-
zeiaufgebot leben müssen und deshalb 
sogar Familienfeste verschieben müs-
sen. 
- Teilnehmer an Gegendemonstratio-
nen zu Naziaufmärschen, die durch ihr 
Mitwirken an friedlichen Blockaden 
kriminalisiert werden. 
Damit war die Vorraussetzung für inte-
ressante Diskussionen gegeben. 
Kontrovers diskutiert wurden die 
Chancen und Risiken des NPD-
Verbots, wie  
- vorübergehende Zerschlagung von 
Strukturen und Entziehen von finan-
ziellen Mitteln, aber 
- Einschränkung demokratischer Rech-
te allgemein und stärkerer Kampf ge-
gen „Linksextremismus“, was immer 
das auch sein mag, 
- sowie Stärkung ähnlich orientierter 
Bewegungen, wie es die Pro-
Initiativen darstellen. 
Einigkeit herrschte unter den Teilneh-
mern, dass es unheimlich wichtig ist, 
mehr Informationen unter die Bevölke-
rung zu bringen, was Nationalsozialis-
mus wirklich bedeutet und wie gefähr-
lich es ist, Faschismus als Vergleich 
für alle möglichen aktuellen Vorgänge 

heranzuziehen. Dies führt zu einer 
Verharmlosung der NS-Zeit in allen 
ihren Facetten und erhöht die Anfällig-
keit des Durchschnittsbürgers für 
rechtsradikales Gedankengut.  
Für mich war wichtig, wie von den 
Initiatoren des Bürgerbegehrens für 
eine bessere Familienpolitik durch 
klare antirassistische Aussagen im 
Gesetzentwurf und Forderung der Un-
terstützung des gesamten Textes rechte 
Aktivisten daran gehindert wurden, 
dass dieses Thema zu ihren Zwecken 
aufgenommen werden konnte. Denn es 
ist ja ein erklärtes Ziel dieser Bewe-
gungen, als aktiver Kämpfer für die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
des Normalbürgers anerkannt und auf-
genommen zu werden.  
Probleme gibt es auch mit dem Um-
gang mit Demonstranten, durch unter-
schiedlichen Umgang mit diesen und 
wie ziviler Ungehorsam damit zurück-
gedrängt wird. Es wäre auch notwen-
dig, Ordnungswidrigkeiten und An-
griffe auf Personen und massive Sach-
beschädigungen stärker zu differenzie-
ren, um der allgemeinen Diffamierung 
von Gegnern rechtsradikaler Aufmär-
sche entgegenzuwirken. 
Es war für mich auch ziemlich erschre-
ckend, was es für Fakten und Daten zu 
aktuellen rechten Tendenzen und Akti-
vitäten gibt, die aber in den Medien 
nicht publiziert werden, da ja in der 
Gesellschaft zur Zeit ein Hang der 
Verharmlosung dessen existiert und 
lieber „Linksextreme“ und Islamisten 
als wahre Feinde propagiert werden. 
Dies erschwert es ungemein, breite 
Bevölkerungsschichten zur Teilnahme 
am Widerstand gegen die Verbreitung 
rechten Gedankenguts zu aktivieren. 

Vera Diller 
 
Arnstadt wurde bewusst ausgewählt 
 
Im Rahmen der Aktionen der Sommer-
tour der LINKEN Bundestagsabgeord-
neten  Thüringen/Hessen wurde Arn-
stadt für die Diskussionsveranstaltung  
„bewusst ausgewählt“, wie MdB Jens 
Petermann, der die Veranstaltung er-
öffnete, betonte, weil es gerade hier 
harte  Auseinandersetzungen mit dem 
offenen Bekenntnis des Bürgermeisters 
von Arnstadt zur  rechtsextremistisch 
geltenden Organisation „pro Köln“ 

gibt und weil in unmittelbarer Nähe 
von Arnstadt im 800-Einwohner-Dorf 
Kirchheim, Rechtsradikale in der Er-
lebnisscheune regelmäßige Konzerte 
und Treffen durchführen. 
Ines Schmidt von der Bürgerinitiative 
Kirchheim berichtete, dass viele Kirch-
heimer nicht mehr tatenlos zusehen 
wollen, wie ihr Dorf zum Zentrum der 
Thüringer Naziszene verkommt. Des-
halb haben sie ein Bündnis gegen 
Rechts gebildet.  Martina Renner 
(MdL) gab einen Überblick, wo und 
wie rechtsradikale Parteien in den 
Kommunalparlamenten in Thüringen 
vertreten sind und berichtete, dass die 
Aktivitäten unterschiedlich stark sind. 
So beteiligen sie sich z.B. in Eisenach 
besonders aktiv, währenddessen es in 
Erfurt kaum Beteiligungen im Stadtrat 
gibt.  
Eine große Diskussion entstand zum 
Thema „Verbot der NPD“. Während 
man sich einerseits für ein Verbot aus-
sprach, um z.B. zum einen den Akti-
onsraum einzuschränken und die recht-
lichen Grundlagen zu entziehen, wur-
den zum anderen jedoch auch Befürch-
tungen durch die Diskussionsteilneh-
mer ausgesprochen, dass sich die 
Rechtsextremen dann in andere Partei-
en zurückziehen werden.  
MdB Frank Tempel berichtete aus 
seiner Tätigkeit als Kriminalbeamter 
a.D.  über polizeiliche Maßnahmen im 
Zuge  von  und  gegen  Naz i -
Demonstrationen und wie diese von 
der Bevölkerung aufgenommen wer-
den. MdB Ralph Lenkert, der ebenfalls 
an dieser Veranstaltung teilnahm, 
sprach in seinen Beitrag über den Mut 
der Menschen zum „zivilen Ungehor-
sam“ und forderte zum Mitmachen 
gegen Rechtsextremismus auf, denn 
Wegsehen verändert nichts.       
Sabine Berninger (MdL), die die Mo-
deration der Veranstaltung durchführ-
te, stellte abschließend fest, dass wir 
bei dem gesellschaftlichen Umgang 
mit dem Thema Rechtsextremismus 
noch viel zu tun haben. Für uns als 
Partei DIE LINKE muss es dabei Ziel 
sein, insbesondere durch Aufklärung 
über die Folgen der Nazidiktatur – 
vom Elternhaus,  über die Schulen bis 
hin zu den Freizeiteinrichtungen – zu 
agieren. 

Cornelia Wanderer 

Fraktion vor Ort: Zum parlamentarischen Umgang mit 
rechtsradikalen Parteien 
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1. September 

„In breitem Bündnis von friedliebenden Menschen 
kann es gelingen, Alternativen zur kriegerischen Kon-
fliktlösung aufzuzeigen“ 
Auf Gedenkveranstaltung zum Anti-
kriegstag sprach Superintendentin 
Angelika Greim-Harland 
 
In ihrer Rede zur Gedenkveranstal-
tung des Arnstädter Friedenskreises 
„Gegen Krieg und Gewalt – für Frie-
den weltweit“ am Rufer am 1. Sep-
tember hatte Superintendentin Angeli-
ka Greim-Harland an den Beginn des 
zweiten Weltkrieges erinnert und vor 
Einstellungen gewarnt, dass die einen 
mehr wert seien als die anderen. 
„Ebenso wird die Angst vor dem 
Fremden und Anderem geschürt 
und instrumentalisiert. Die Fol-
gen brauche ich nicht zu benen-
nen – ein verheerender Krieg, in 
dem alle verloren haben. Leider 
sehen das nicht alle so“, sagte 
die Rednerin. „Es ist traurig, 
aber wahr, dass wir uns heute 
wieder mit diesen Anschauun-
gen auseinandersetzen müssen, 
weil rechtsradikale Kräfte und 
Gruppierungen uns glauben ma-
chen wollen, dass das alles nicht 
so schlimm war und Hitler doch 
auch seine guten Seiten hatte.“ 
Die Superintendentin verwies 
auf die Bergpredigt und setzte 
sich mit der Frage des gewaltlo-
sen Widerstandes auseinander. 
Sie verwies auf Martin Luther 
King, Mahatma Ghandi und 
Dietrich Bonhoeffer, den Pfarrer 
und Widerstandskämpfer gegen 
Hitler. Die Frage, ob man mit 
Gewalt größeren Schaden ab-
wenden dürfe, stelle sich heute 
neu, z.B. in Afghanistan. Heute 
setze sich „aber bei Theologen 
die Meinung durch, dass kein 
Krieg ‚gerecht’ sein kann“. In 
einem „breiten Bündnis von 
friedliebenden Menschen“, so 
Frau Greim-Harland, „kann es 
gelingen, Alternativen zur krie-
gerischen Konfliktlösung aufzu-
zeigen“. 
Die Menschheit verfüge „seit 
vielen Jahren bereits über die 
erforderlichen Mittel, um Hun-
ger und Armut als wesentliche 
Konfliktursachen beseitigen zu 

können“. Allerdings würden die nöti-
gen Ressourcen „für Bankenrettungs-
schirme und vielfach überflüssige 
Rüstungsausgaben ausgegeben“. 
Aus seinem Fundus an Antikriegslite-
ratur zitierte Jürgen Ludwig eindring-
licher Passagen, und er verwies auf  
den Mauerfall vor 20 Jahren und die 
Ideale der Bürgerrechtler. Heute aber 
seien schon wieder an vielen Stellen 
der Welt Umweltzerstörung und 
Hochrüstung – „und es wird Krieg 

geführt mit Beteiligung deutscher 
Soldaten“. 
Jochen Traut, der die Gedenkveran-
staltung eröffnet hatte, sprach auch 
zum Schluss und betonte, „nie wieder 
Krieg, nie wieder Faschismus“, bevor 
er zusammen mit Rolf Büttner Blu-
men am Gedenkstein des Rufers nie-
derlegte. 
 

A. Rudolph 
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Veranstaltung 

Bodo (fast) allein am Polit.Tisch 
Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE im Thüringer Landtag, 
Bodo Ramelow, war am 6. September 
Gast an meinem Polit.Tisch. Hinter-
grund der Einladung: fast exakt ein 
Jahr zuvor war der Thüringer Landtag 
neu gewählt worden. Ich wollte an 
diesem Polit.Tisch mit Interessierten 
gemeinsam Bilanz ziehen nach einem 
Jahr im Landtag, nach einem Jahr als 
Opposit ionsfraktion in einem 
schwarz-rosa regierten Land. Und ich 
war überaus froh, dass Bodo Rame-
low auf meine Anfrage hin zugesagt 
hatte, dachte ich doch, das könnte für 
die Leute von Interesse sein. 
Dem war offensichtlich leider nicht 

so, die Teilnahme an der Veranstal-
tung hielt sich sehr in Grenzen: wir 
saßen in  sehr gemütlicher Runde zu 
neunt an einem Tisch. Qualität und 
Themenvielfalt der Gesprächsrunde 
haben unter der überschaubaren Teil-
nehmerInnenzahl nicht gelitten (wir 
sprachen neben der Landtagsbilanz 
über linke Parteien in Nordeuropa, 
über die Ergebnisse von Bürgermeis-
terInnenwahlen, den Verfassungs-
schutz, Ministergehälter und anderes 
mehr). Ich frage mich aber doch, wor-
an es liegen könnte, dass nicht einmal 
unsere Arnstädter Genossinnen und 
Genossen (bis auf 4) die Gelegenheit 
zum Meinungsaustausch mit Bodo 

Ramelow nutzen wollten. 
Die mangelnde Teilnahme lässt mich 
das in der Diskussion zum Programm-
entwurf vereinbarte Vorhaben, eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema 
Grundsicherung zu organisieren und 
dazu ein prominentes Mitglied der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Grundein-
kommen nach Arnstadt einzuladen, 
überdenken. Für Hinweise zu den 
Ursachen der geringen TeilnehmerIn-
nenzahlen bei vom Stadtvorstand oder 
Wahlkreisbüro organisierten Veran-
staltungen wäre ich dankbar. 
 
Sabine Berninger, Stadtvorsitzende 
DIE LINKE. Arnstadt 

Landtag soll sich für Diätenmoratorium aussprechen 
"Vor dem Hintergrund *asozialer 
Sparpakete', wie sie Schwarz-Gelb im 
Bund und Schwarz-Blassrosa in Thü-
ringen ankündigen, müsste es gerade 
auch für die Abgeordneten dieser Par-
teien selbstverständlich sein, auf die 
automatischen Diätenerhöhungen zu 
verzichten - alles andere wäre unan-
ständig", so Bodo Ramelow, der für 
das Septemberplenum einen Gesetz-
entwurf der Linksfraktion für ein so 
genanntes Diätenmoratorium ankün-
digt. 
Der Fraktionschef spricht von einem 
"krassen Missverhältnis", das kein 
Mensch verstehen könne: "Während 
Hartz-IV-Empfänger mit Kindern 
keine automatische Anpassung erhal-
ten, werden die Diäten der Politiker 
Jahr für Jahr erhöht - wenn 
schon, dann Index für alle, 
also automatischen Inflati-
onsausgleich auch für Hartz-
IV-Empfänger, Rentner, 
Studierende usw.", sagt Ra-
melow. Zudem sei das In-
dexverfahren für die Öffent-
lichkeit nicht durchschaubar, 
werde die tatsächliche Höhe 
der Einkünfte der Abgeord-
neten verschleiert. Die Be-
rechnungsgrundlage schließe 
nicht die Einkommensent-
wicklung der gesamten Be-
völkerung ein, wie beispiels-
weise der Rentnerinnen und 
Rentner. 

 
Gerade bei dem sensiblen Thema der 
Diäten der Landtagsabgeordneten sei 
ein transparentes Gesetzgebungsver-
fahren notwendig: "Dann müssen sich 
die Abgeordneten immer wieder neu 
den gesellschaftlichen Realitäten und 
der Kontrolle der Öffentlichkeit stel-
len, wenn sie mehr Geld für sich wol-
len. So gehört es sich auch in einer 
Demokratie", betont der Oppositions-
führer im Thüringer Landtag. 
 
Mit den Anträgen der LINKEN zur 
Änderung der Verfassung und des 
Abgeordnetengesetzes soll das gegen 
die Stimmen der PDS eingeführte 
Verfahren der automatischen Diäten-
erhöhung  zunächs t  b i s  zum 

31.12.2011 ausgesetzt werden. 
Zugleich würde eine ständige Forde-
rung der Fraktion - beim letzten An-
lauf im Mai 2008 von der Landtags-
mehrheit abgelehnt - wieder in den 
parlamentarischen Gang gebracht. Im 
Übrigen sei bereits im Landtagswahl-
jahr 2004 mit den Stimmen aller Frak-
tionen ein bis 2006 befristetes Mora-
torium beschlossen worden. Die LIN-
KE-Fraktion werde erneut und zeitnah 
auch wieder die Eckpunkte einer um-
fassenden Reform des Abgeordneten-
rechts in die öffentliche Debatte und 
den Landtag bringen, kündigt Bodo 
Ramelow abschließend an. Andere 
Bundesländer, wie Nordrhein-
Westfalen, seien hier schon viel wei-
ter.  



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 6 

Auf das Bundesverwaltungsgericht ist 
Verlass. Das war bereits so, als es am 
16. Juli 1954 durch Urteil seines 1. 
Senats auf Antrag der damaligen Bun-
desregierung feststellte, dass die Freie 
Deutsche Jugend in Westdeutschland 
verboten ist, weil man die Verfassung 
gefährdet sah. 
Jetzt hat ein anderer Senat dieses o-
bersten deutschen Verwaltungsgerichts 
am 21. Juli 2010 entschieden, dass die 
Beobachtung des ursprünglich in 1. 
Instanz klagenden Abgeordneten der 
Partei DIE LINKE, Bodo Ramelow, 
durch das Bundesamt für Verfassungs-
schutz rechtmäßig sei. Hatten die bei-
den Vorinstanzen, zuletzt das nord-
rhein-westfälische Oberverwaltungsge-
richt Münster, noch Zweifel an der 
Verhältnismäßigkeit im konkreten Fall 
Ramelow und hielten deshalb die Beo-
bachtung für rechtswidrig, sah das dies 
Bundesverwaltungsgericht anders.  
Soweit der Inhalt der Entscheidungs-
gründe bisher bekannt ist, ging es - der 
Jurist würde sagen in einer Art obiter 
dictum - über den Einzelfall hinaus 
und schuf damit eine Grundlage für 
ähnliche Fälle und die Beobachtung 
aller Parteimitglieder der LINKEN. 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz 
erhebt seit vielen Jahren Informationen 
über den Abgeordneten Ramelow. Es 
hatte bereits die PDS verdächtigt, ver-
fassungsfeindliche Bestrebungen zu 
verfolgen. Daran hält es auch bei der 
LINKEN fest. Auf diese Weise ist zu 
konstatieren, dass die Partei seit 20 
Jahren kontinuierlich durch den In-
landsgeheimdienst beobachtet wird. 
Dass dies angeblich nur aus so genann-
ten „allgemein zugänglichen Quel-
len“ (Zeitungen, Zeitschriften, Presse-
erklärungen etc.) erfolgt, macht die 
Situation nicht besser. 
Als Bodo Ramelow bezüglich seiner 
Person davon Kenntnis erlangte, be-
schritt er den Rechtsweg im Rechts-
staat, der sich zuweilen eben doch 
mehr als ein Rechtswegestaat erweist. 
Man bekommt nicht immer Gerechtig-
keit, aber in jedem Falle ein Urteil! 
Der subjektive Faktor Mensch wird bei 
der objektiven Beurteilung immer an 
Grenzen stoßen. Politische Überzeu-
gungen und Meinungsbildungsprozes-
se finden nicht im luftleeren Raum 
statt. Es scheint deshalb eine Illusion 
zu sein, wenn man annimmt, dass sich 
diese Faktoren völlig „ausblenden“ 

lassen. 
Das Verwaltungsgericht Köln ent-
schied zunächst mit Urteil vom 13. 
Dezember 2007, dass „die Sammlung 
personenbezogener Informationen über 
den Kläger durch das BfV rechtswidrig 
ist, soweit es sich um Informationen 
handelt, die während der Zeit des 
Landtagsmandats des Klägers im Thü-
ringer Landtag erhoben worden sind 
und die während der Tätigkeit als Bun-
destagsabgeordneter erhoben worden 
sind und noch erhoben werden“. Die 
Berufung gegen diese Entscheidung 
wurde zugelassen. Von beklagter Seite 
wurde hiervon Gebrauch gemacht. 
Dabei wurde u.a. vorgetragen, für „die 
Sammlung personenbezogener Infor-
mationen über Abgeordnete durch das 
BfV sei keine spezialgesetzliche Rege-
lung erforderlich. Dem Bundesverfas-
sungsschutzgesetz und dem Artikel 10 
Gesetz sei unmissverständlich zu ent-
nehmen, dass auch der Einsatz nach-
richtendienstlicher Mittel gegen Abge-
ordnete grundsätzlich zulässig sei.... 
Die Sammlung von Informationen in 
der bisherigen Form sei verhältnismä-
ßig.“ 
Begründet wurde dies damit, dass DIE 
LINKE  „eine  gegen die freiheitlich 
demokratische Grundordnung gerich-
tete Bestrebung“ sei. Auch stelle die 
Informationsgewinnung aus öffentli-
chen Quellen „keinen erheblichen Ein-
griff in die Rechte des Klägers“ dar 
und wäre „durch das Interesse der All-
gemeinheit am Schutz der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung ge-
rechtfertigt“. 
Das OVG Münster entschied dennoch 
am 13. Februar 2009 weitgehend im 
Sinne 
von Ramelow und stellte fest, „daß das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
rechtswidrig Informationen über den 
Kläger in der Zeit seines Landtags-
mandats (von Oktober 1999 bis Okto-
ber 2005) sowie in der Zeit von der 
Übernahme seines Bundestagsmandats  
im Oktober 2005 bis zum 13. Februar 
2009 aus allgemein zugänglichen 
Quellen erhoben hat“. Die Beklagte 
wurde weiterhin verurteilt, künftig 
derartige  Erhebungen von personen-
bezogenen Daten über ihn zu unterlas-
sen. 
Obgleich die Revision zunächst nicht 
zugelassen war, erreichte die Gegen-
seite im Wege der so genannten Nicht-

zulassungsbeschwerde, dass sich das 
Bundesverwaltungsgericht doch mit 
der Sache zu befassen hatte und zu 
einer anderen Auffassung gelangte. 
Dabei spielten Gruppierungen inner-
halb der LINKEN, wie die Kommunis-
tische Plattform, das Marxistische Fo-
rum und die Linksjugend Solid eine 
Rolle. Die Diktatur des Proletariats im 
klassischen marxistisch leninistischen 
Sinne würden weiterhin angestrebt und 
damit zentrale Werte des Grundgeset-
zes angegriffen. Erklärungen zur DDR 
und zu Kuba wie auch eine partielle 
Zusammenarbeit mit der DKP hält 
man offenbar für problematisch. Ganz 
offensichtlich wird eine Distanzierung 
von Teilen der Partei erwartet, was ein 
wenig an den alten Grundsatz „Teile 
und herrsche“ erinnert. 
Das nicht erst vom Nazismus über-
nommene Feindbild des Antikommu-
nismus hat sich trotz Beendigung des 
Kalten Krieges vor 20 Jahren erhalten. 
Wer glaubte, dass die Historie der frü-
heren BRD, KPD-Verbot, strafrechtli-
che Verfolgung ihrer Mitglieder und 
Funktionäre wegen Hochverrats, Zu-
lassung der DKP, die 68er Bewegung, 
Abschaffung des politischen Straf-
rechts und die Einheit Deutschlands 
etwas an dem Betrachtungswinkel 
geändert hätten mit dem man der lin-
ken Bewegung seit dem Kölner Kom-
munistenprozess begegnet, sieht sich 
leider eines besseren belehrt. Dies ob-
gleich Bodo Ramelow sehr nachhaltig 
deutlich machte, dass niemand in der 
Partei das Grundgesetz oder die frei-
heitlich demokratische Grundordnung 
angreifen will. Die Mitgestaltung des 
demokratischen Meinungsbildungspro-
zesses z.B. durch Wahlen und Opposi-
tionspolitik ist ebenso zulässig wie 
nicht verfassungswidrig. 
Inzwischen ist DIE LINKE in ver-
schiedenen Ländern an der Regierung 
beteiligt. Dort zeigt sich am deutlichs-
ten, dass sie um eine vernünftige Poli-
tik im Interesse der Mehrheit unseres 
Volkes auf verfassungsmäßiger Grund-
lage bemüht ist. Nicht zuletzt wurde 
aus den Fehlern, Verfehlungen, dem 
Missbrauch im Namen des Kommunis-
mus gelernt. Das  alles scheint nicht zu 
zählen. Oder geht es am Ende doch nur 
um die Angst vor der Rückkehr eines 
Gespenstes, das Kommunismus heißt? 
 

Ralph Dobrawa 

Schlapphüte legalisiert 

„VON RECHTS WEGEN ...“ 
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Ehrung 

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 07.10. 2010. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 

Ehrung für verdiente Genossinnen und Genossen 
Auf Beschluss des Kreisvorstandes 
und des Stadtvorstandes Arnstadt 
sowie in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe Senioren fand in der 
zweiten Augusthälfte beim Stadt-
verband Arnstadt ein Treffen mit 
verdienten Parteimitgliedern statt. 
Dazu hatte der Stadtvorstand ver-
dienstvolle Genossinnen und Ge-
nossen der Basisorganisationen der 
Stadt und des Umkreises zu einem 
gemütlichen Nachmittag eingela-
den. Das Anliegen dieser Veran-
staltung bestand darin, unseren 
älteren Mitgliedern herzlich Dank 
zu sagen für ihre langjährige Treue 
zu unserer Partei und ihre jahr-
zehntelange hohe Einsatzbereit-
schaft bei der Verwirklichung der 
Ziele unserer Partei. 
Dass wir bei der Bundestagswahl 
2009 mit 11 Prozent ins Parlament 
einziehen konnten, ist auch ein 
großes Verdienst unserer älteren 
Mitglieder, die sowohl in den 
Wahlkämpfen als auch in den 
Kommunalparlamenten stets ihre 
reichen Lebenserfahrungen und 
Standpunkte aktiv in die Partei 
einbrachten. Dies wollten wir mit 
dieser Veranstaltung würdigen. 
Zu Beginn wurde ein Erinnerungs-
foto gemacht, welche alle Teilneh-
mer in den nächsten Tagen erhal-
ten werden. 
Bei Kaffee und Kuchen wurden 
viele Erinnerungen und Gedanken 
über die Arbeit im Kreis- und 
Stadtverband in den zurückliegen-
den Jahren ausgetauscht. 
Unser Kreisvorsitzender, Eckhard 
Bauerschmidt, dankte in einer kur-
zen Ansprache allen für die geleis-
tete Arbeit in unserem Kreisver-
band und forderte die Anwesenden 
auf, sich in den nächsten Wochen 
und Monaten mit ihrem reichen 

Erfahrungsschatz in die Diskussion 
zum Entwurf des Parteiprogramms 
einzubringen. 
Die Vorsitzende des Arnstädter 
Stadtverbandes, Sabine Berninger, 
machte deutlich, dass auch in Zu-
kunft die Arbeit mit unseren Senio-
ren einen breiten Raum in der Ar-
beit des Stadtverbandes einnehmen 

wird. 
Alle Teilnehmer erhielten eine Ur-
kunde zur Würdigung ihrer lang-
jährigen Mitgliedschaft in unserer 
Partei. 
 

Rolf  Büttner, 
Vors. der AG Senioren 

Auch die diesjährige Ehrung der verdienten Genossen musste aus Kapazi-
tätsgründen an zwei verschiedenen Tagen durchgeführt werden.  
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Ehrung 

Auf der Veranstaltung mit verdienten Genossinnen und Genossen 
wurden für langjährige Parteimitgliedschaft ausgezeichnet: 

Für 65-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Hedrich, Margarete  Arnstadt 
Speer, Inge    Arnstadt 
Kastl, Franz   Arnstadt 
 
 
Für 60-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Dr. Frenzel, Karl-Heinz Arnstadt 
Loesche, Ingrid   Arnstadt 
Frenzel, Gisela   Arnstadt 
Klinowski, Grete   Arnstadt 
Schreiber, Elise   Ichtershausen 
Stade, Ilse    Arnstadt 
Nüchter, Doris   Frankenhain 
Stark, Günter   Arnstadt 
Weingart, Horst   Arnstadt 
 
 
Für 55-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Bley, Ella    Branchewinda 
Pietzonka, Liselotte  Gräfenroda 
Leuthold, Edeltraut  Arnstadt 
Henning, Rosemarie  Arnstadt 
Henning, Klaus   Arnstadt 
Schneider, Helga   Arnstadt 
Schneider, Gerhard  Arnstadt 
Mrotzik, Horst   Arnstadt 
Willing, Hugo   Bittstädt 
Traut, Jochen   Suhl 
 
 

Für 50-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Krug, Marianne   Sülzenbrücken 
Krug, Erhard   Sülzenbrücken 
Webersin, Anneliese  Arnstadt 
Geber, Regine   Arnstadt 
Kutzner, Rosedore  Arnstadt 
Rothe, Ottokar   Bittstädt 
Fuhrland, Gerhard  Arnstadt 
Kleinfeld, Jochen   Arnstadt 
Brabec, Kurt   Reinsfeld 
Rose, Erich    Gräfenroda 
Rohm, Franz   Arnstadt 
Heiser, Siegfried   Arnstadt 
Möller, Georg   Arnstadt 
 
 
 
 
Für 45-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Dr. Bader, Rita   Arnstadt 
Reiche, Günter   Gräfenroda 
 
 
Für 40-jährige Parteimitgliedschaft: 
 
Brabec, Selma   Reinsfeld 
Reiche, Ursula   Gräfenroda 
Stecklum, Günter   Ichtershausen 
Wahl, Anneliese   Arnstadt 
Wahl, Manfred   Arnstadt 
Löbig, Dietmar   Arnstadt 

 
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 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 
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380 kV-Leitung/Skipiste 

Hochtemperaturseile sind Alternative zum Bau der 380 
kV-Leitung 
Ausgehend von ihren Kontakten mit 
einer italienischen Firma, die Hoch-
temperaturseile produziert, sieht Petra 
Enders, Landtagsabgeordnete der 
Linkspartei, die Zeit für gekommen, 
Nägel mit Köpfen zu machen und 
endlich den Vorschlag der Professo-
ren Jarass und Obermair aus dem Jahr 
2007 aufzugreifen, statt eines Neu-
baus der 380 kV-Leitung Halle-
Schweinfurt, bestehende Höchstspan-
nungsleitungen mit Hochtemperatur-
seilen aufzurüsten. 
„Das ist vernünftig. Wir brauchen 
kein zweites Projekt der Unvernunft 
in unserer Region. Die ICE-Trasse, 
von der wir jetzt wissen, dass dort 
voraussichtlich nie ein Güterzug fah-
ren wird und auch der Interregio-Halt 
bei Ilmenau als Mittel der regionalen 
Wirtschaftsförderung ersatzlos gestri-
chen werden soll, von den massiven 
Belastungen für Natur, Umwelt und 
Menschen jetzt beim Bau ganz zu 
schweigen. So darf der Fortschritt 
nicht aussehen“, sagt die Abgeordne-
te. 
Ähnliches befürchtet sie bei der 380 
kV-Leitung. Wenn sie denn je gebaut 
werden würde, würde man kurz da-
nach feststellen, für die erneuerbaren 
Energien ist sie völlig unnötig. Des-
halb müssten die Entscheidungen für 
die Zukunft jetzt richtig gestellt wer-

den: Keine neue 380 kV-Trasse, statt 
dessen Optimierung bestehender 
Höchstspannungsleitungen mit Hoch-
temperaturseilen! 
„Die Vorteile liegen auf der Hand“, 
sagt Petra Enders und hebt besonders 
hervor: „Die Hälfte der Kosten, min-
destens 50 Prozent mehr an Übertra-
gungskapazität und deutlich weniger 
Ärger und damit Beschleunigung bei 
Bau und Planung, weil ausschließlich 
auf vorhandenen Trassen diese Er-
tüchtigung stattfindet.“ 
Notwendig ist dafür die Einsicht beim 
Netzbetreiber. Notwendig ist aber 
auch, dass die Politik entsprechende 
Weichen stellt. „Fakt ist“, so die 
Frontfrau des hiesigen Widerstandes 
gegen die Trasse, „dass in Deutsch-
land in den nächsten zehn Jahren die 
regenerative Energieerzeugung mit ca. 
70 Milliarden Euro unterstützt wird. 
Das ist gut für den Paradigmenwech-
sel – weg von Atom- und Kohlever-
stromung, hin zum dezentralen Mix 
aus erneuerbaren Energien“. 
„Aber auch die Stromnetze müssen 
modernisiert werden“, zeigt sich die 
Linkspolitikerin überzeugt. Neue E-
nergieträger erfordern auch neuartige 
Übertragungsmöglichkeiten. „Sonst 
riskiert man“, so die Abgeordnete 
weiter, „dass die hohe Förderung der 
regenerativen Energieerzeugung und 

damit notwendige CO2-Einsparungen 
verpuffen!“. 
Innovationen in das bereits bestehen-
de Übertragungsnetz sind notwendig, 
sonst können die fluktuierend anfal-
lenden Strommengen aus Wind- und 
Sonnenkraft nicht zum Verbraucher 
geleitet werden und auch die zuneh-
mend größer werdende Zahl privater 
Solaranlagenbetreiber und der der 
Stromerzeugung folgende Verbrauch 
verlangen nach modernen Lösungen, 
den so genannten smart grids - intelli-
genten Netzen. 
Petra Enders: „Thüringen ist gerade 
prädestiniert dazu und könnte dabei 
mit einem Modellprojekt eine Vorrei-
terrolle in Deutschland übernehmen!“. 
Für den Herbst kündigt sie eine Initia-
tive der Linksfraktion im Thüringer 
Landtag an, die darauf gerichtet ist, 
im Rahmen dieser Vorreiterrolle für 
innovative Stromübertragungssyste-
me, die bestehende Höchstspannungs-
leitung Remptendorf-Redwitz mit 
Hochtemperaturseilen als Alternative 
zu r  380  kV-Le i tung  Ha l l e -
Schweinfurt aufzurüsten. 

Grundsätzlich ist gegen attraktive 
Wintersportmöglichkeiten in unserer 
Heimat nichts einzuwenden. Warum 
dann jedes Mal bei entsprechenden 
Studien Gigantismus gefordert und 
gefördert wird, ist allerdings schwer 
nachzuvollziehen. Wer am Schnee-
kopf ein 20 Millionen-Projekt in die 
Debatte einbringt, wie Landrat Dr. 
Kaufhold (CDU),  will nicht wirklich 
etwas erreichen, der fabriziert heiße 
Luft, schürt darüber hinaus Ängste bei 
Naturschützern und weckt trügerische 
Hoffnungen in punkto Tourismus und 
Wirtschaft.  
In Oberhof ist die Rennsteigtherme 
pleite gegangen. Die Stadt ist gemes-
sen an Oberstdorf und Garmich nicht 

wirklich attraktiv, Sportstätten drohen 
ihre Fähigkeit für die Ausrichtung der 
traditionellen Weltcups zu verlieren 
oder haben sie schon verloren und in 
unmittelbarer Nachbarschaft, in Gehl-
berg, soll ein Slalomhang entstehen, 
auf dem Maria Riesch und Christian 
Neureuther mit der alpinen Weltklasse 
um die Wette fahren? 
Das ist kein tragfähiges Konzept! O-
berhof ausbauen, davon profitieren 
alle, und den Rennsteigorten Schmie-
defeld, Neustadt, Frauenwald, Gehl-
berg und Stützerbach die Chance ge-
ben, mit ihrer Spezifik diesen Kern 
des Tourismus und Wintersport im 
Thüringer Wald abzurunden, erscheint 
weit sinnvoller als jetzt mit dem Ab-

holzen der Bäume am Nordhang des 
Schneekopfes zu beginnen und eine 
weitere Naturzerstörung im Ilm-Kreis 
zuzulassen. 
Als Kreistagsmitglied werde ich Dr. 
Kaufhold im übrigem auch fragen, 
woher er das Geld für die Studie ge-
nommen und mit wem er eine solche 
Entscheidung abgestimmt hat? 
 

E. Bauerschmidt 
 

Zum Alpinhang „Schneekopf“ 
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Regionalkonferenz  

Die Debatten gehen weiter... 
Die Regionalkonferenzen zur Pro-
grammdiskussion im Thüringer Lan-
desverband DIE LINKE sind abge-
schlossen 
 
Mit der Regionalkonferenz zur Pro-
grammdiskussion am 24. August in 
Walldorf mit Genossinnen und Ge-
nossen aus den Kreisverbänden Hild-
burghausen, Sonneberg, Schmalkal-
den-Meiningen und Suhl fand eine 
weitere Etappe der Programmdiskus-
sion in unserem Landesverband ihren 
Abschluss. 
Jedoch die Diskussionen in den 
Kreisverbänden gehen weiter. 
Es waren kontroverse Diskussionen 
mit den Vertretern der durch den 
Landesvorstand berufenen Pro-
grammgruppe. Dabei wurde deutlich 
– auch an den Fra-
gen (und mitunter 
nicht ganz befrie-
digenden Antwor-
ten), dass sich die 
GenossInnen, die 
ihre Parteibasis 
auf diesen Regio-
n a l k o n f e r e n z e n 
vertraten, mit den 
Programmentwurf 
beschäftigt hatten. 
Unter dem Thema „Politik für die 
Zukunft, die heute beginnt!“, legten 
die Mitglieder der Programmgruppe 
ihre Positionen, aber auch die ge-
machten Erfahrungen aus bisherigen 
Diskussionen dar. Fazit: Die Gesprä-
che und der Meinungsaustausch ha-
ben begonnen. Jetzt gilt es, sich mit 
den Ausarbeitungen der Thüringer 
Programmgruppe weiter vertraut zu 
machen. Es geht um die gemeinsa-
men und die unterschiedlichen Auf-
fassungen aus den Debatten der Re-
gionalkonferenzen.  
Die Regionalkonferenz gemeinsam 
mit den Landesverbänden des Saar-
landes, von Rheinland-Pfalz und uns 
Thüringern am 19. September in 
Mainz wird uns neue Erkenntnisse 
und Erfahrungen bringen. Auf dem 
Programmkonvent des Parteivorstan-
des am 6. November in Hannover 
und dem Landesparteitag der Thürin-
ger LINKEN bereits eine Woche 
später, am 13. November in Steintha-
leben/Kyffhäuser, werden sie neue 

Impulse für die Parteibasis geben. 
Der Leiter der Programmgruppe, 
Dieter Hausold, wird auf dem Lan-
desparteitag über den Arbeitsstand 
der Programmdiskussion berichten, 
dem sich eine Diskussion anschlie-
ßen wird.  
Grund genug, sich in den Kreisver-
bänden, darauf vorzubereiten. Genos-
sInnen im Arnstädter Stadtverband 
laden bereits seit drei Monaten zu 
monatlichen Gesprächsrunden ein. 
Vielleicht ist auch hier die Möglich-
keit, für die weitere Teilnahme an 
diesen spannenden Diskussionsrun-
den zu werben. Es lohnt sich, so die 
Aussagen derjenigen die bisher teil-
genommen haben. Auch hier ein Fa-
zit: Wir haben die Monate seit der 
Veröffentlichung 

des Programment-
wurfs, nicht nutzlos verstreichen las-
sen. Die Auffassung, wir haben ja bis 
zum Bundesparteitag im Herbst 
2011, auf dem das Programm be-
schlossen werden soll, genügend 
Zeit, gilt bei den Arnstädter Genos-
sInnen nicht. 
Um auch dies zu wiederholen, es 
wird keinen zweiten Programment-
wurf geben, wenn auch der vorlie-
gende Entwurf die Überschrift trägt: 
1. Entwurf. Ich meine, dass es nur 
einen, eben diesen Entwurf gibt, för-
dert die Debatte, vor allem auch für 
Anträge aus der Programmdiskussion 
zu dem vorliegenden Entwurf. 
Was brachten die Regionalkonferen-
zen? 
Ich kann nur von denen in Gotha und 
Walldorf berichten. Mario Hessel-
barth, der die Programmgruppe in 
Gotha vertrat, stellte einleitend fest. 
Es gibt zwei Pole zum Programment-
wurf. Die einen sprechen von „gut“ 
und die anderen stellen fest, „der 
Entwurf taugt nichts“. Allerdings 
zwischen diesen beiden Polen verber-

gen sich viele Details und andere 
Auffassungen wie die, der Entwurf 
ist zu lang, er muss sprachlich gut 
lesbar sein, ein Programm muss Mit-
glieder, Sympathisanten und Wähler 
ansprechen und das Programm einer 
Partei muss Ziele, die eine Partei 
vertritt, genau definieren.  
Aber auch das wurde festgestellt, das 
Grundsatzprogramm einer Partei, das 
ja über einen längeren Zeitraum Gül-
tigkeit haben soll, wir sprechen für 
unser Programm über einen Zeitraum 
von 10 bis 15 Jahren, muss sich von 
einem Wahlprogramm – egal, ob 
Bundestags- oder Europawahlpro-
gramm - unterscheiden. Unter 
diesem Aspekt haben 
vor allem jene 

recht, die der Auffas-
sung sind: Das, was in diesem Ent-
wurf steht, bei aller Richtigkeit des 
Dargelegten, gehört nicht alles in ein 
Grundsatzprogramm der Partei. An-
dere GenossInnen vertraten den 
Standpunkt, der Text muss gestrafft 
werden, aber es darf von seinem In-
halt nichts verloren gehen. 
Auf der Regionalkonferenz in Wall-
dorf, die übrigens Steffen Dittes im 
Auftrag der Programmgruppe sehr 
gut moderierte, war die stellvertre-
tende Parteivorsitzende Halina Waw-
zyniak, Gast. Sie vertrat in ihrem 
Beitrag den Standpunkt, dieser Ent-
wurf ist ein Entwurf für das vergan-
gene 20. Jahrhundert. Er entspricht 
nicht den Anforderungen, die für das 
21. Jahrhundert gelten sollten.  
Ein interessanter Standpunkt, über 
den es lohnt, weiter zu diskutieren. 
Vielleicht laden wir Halina zur Pro-
grammdebatte einmal in den Ilm-
Kreis ein. Es würde sich lohnen. 
 

Jochen Traut  
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„Wir müssen mehr gehört und gesehen werden,  
wenn wir etwas erreichen wollen!“ 
Aus den Diskussionen beim Sommerfest 
der LINKEN in Elgersburg und Beginn 
der Sommertour der Bundestagsabgeord-
neten 
 
Der Landesvorstand Thüringen hatte zum  
Sommerfest der Linken eingeladen, was 
zum zweiten Mal im Hotel „Am Wald“ in 
Elgersburg stattfand. „Beim dritten Mal ist 
es verpflichtend und wird zur guten Tradi-
tion“, sagte Hotelchefin Birgit Möller und 
begrüßte alle Teilnehmenden herzlich. 
10.00 Uhr ging’s mit einen Politischen 
Frühschoppen los. Als Gesprächspartner 
standen MdB Jens Petermann, Landesvor-
sitzender und Mitglieder des Landtages 
Knut Korschewsky und Michaele Soika 
zur Verfügung. Die Moderation übernahm 
die amtierende Geschäftsführerin des KO-
POFOR Anke Hofmann. 
Als Mitglied des Sportausschusses im 
Deutschen Bundestag diskutierte Jens mit 
den Teilnehmern über die Rolle des Brei-
tensports und über die Notwendigkeit 
eines Sportförderungsgesetzes. Zu einem 
richtigen Streitgespräch kam es zwischen 
Jens und Knut, als es um die Frage ging, 
ob der „Schneekopf“ zu einem alpinen 
Zentrum werden soll oder nicht. Während 
Jens  die Auffassung vertrat, Thüringen 
würde solch ein alpines Zentrum gut zu 
Gesicht stehen und wir müssten auch für 
die „Funsportarten“ etwas bieten, war 
Knut der Meinung, dass zum einen dieses 
Projekt für Thüringen etwas zu groß sei 
und wir zum anderen an den Erhalt der 
Natur denken müssen, wenn ein solches 
Projekt angegangen wird. Bei mir kam 
dabei der Gedanke auf, dass sich damit 
vielleicht der derzeitige Landrat des 
Ilmkreises Benno Kaufhold ein 
„Denkmal“ setzen will?! 
Michaele berichtete zum Thema Bildung, 
dass es Dank der SPD nun doch keine 
Bildungsreform in Thüringen geben wird. 
Fest steht für sie, dass wir als LINKE auf 
einen Volksentscheid hinarbeiten müssen. 
Dies ist jedoch erst dann Erfolg verspre-
chend, wenn wir die Möglichkeit der Re-
gierungsbeteiligung haben. 
Knut forderte die Teilnehmer auf, sich 
aktiv an den Aktionen des „Heißen Herbs-
tes“ gegen das Sparpaket der Bundesregie-
rung zu beteiligen. Wichtig sind dabei 
nicht nur zentrale Veranstaltungen, an 
denen wir uns beteiligen, sondern auch die 
Aktionen vor Ort. „Wir müssen mehr 
gehört und gesehen werden, wenn wir 
etwas erreichen wollen!“ 
Mit diesen spannenden Diskussionen ver-
ging der Vormittag wie im Flug. Musika-
lisch wurde der Frühschoppen von der 
Band „Voice and Fun“ umrahmt. 

Der Nachmittag gehörte der Kultur. MdB 
Luc Jochimsen machte uns mit ihrer 
Buchlesung auf das Buch „Der blinde 
Masseur“ von Catalin Dorian Florescu 
neugierig. Wie sie ausgerechnet auf dieses 
Buch kam? Zum einen hat sie der Besuch 
des Autors im „Café Gedanken frei“ so 
sehr beeindruckt, dass sie sich für dieses 
Buch entschied und ihr gefiel das dort 
gezeichnete Bild des Sanatoriums am 
Rande des Waldes, in dem der Masseur 
arbeitet. „Es gleicht dem Hotel am Wald, 
in dem das Sommerfest stattfindet…“, 
sagte Luc. 
Anschließend gab es bei einen gemütli-

chen „Otto Reuter“ - Nachmittag mit Kaf-
fe und Kuchen und bei den Geschichten 
und Liedern viel zu lachen. 
Ein gelungener Tag, der bis in den späten 
Abend ging, denn der Wettergott meinte 
es gut mit uns und wir konnten bei Brat-
wurst und Brätl, bei Bier und Wein, mit 
viel guter Musik und angeregten Diskussi-
onen den Tag ausklingen lassen. 
 

Cornelia Wanderer 
 

Sommerfest der LINKEN 
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Bei einem Besuch in Großbreitenbach 
und bei Bürgermeisterin Petra Enders 
machten sich die Bundestagsabgeord-
neten Ralph Lenkert und Jens Peter-
mann im Rahmen ihrer Sommertour 
ein Bild vor Ort über die geplante380-
kV-Trasse. Die Stadt und auch die 
Nachbargemeinde Altenfeld wären 
von der Stromtrasse betroffen – die 
Freileitungsmasten würden nach den 
Plänen von Vattenfall und der Toch-
tergesellschaft 50 Hertz Transmission 
dicht am besiedelten Gebiet gebaut 
werden. 
Um gegen den geplanten Trassenbau 
Erfolg zu haben, hat es sich Petra En-
ders zu einer ihrer wichtigsten Aufga-
ben gemacht, die Vernetzung von 
verschiedenen Bürgerinitiativen und 
Betroffenen voranzutreiben. Inzwi-
schen ist es gelungen, dies sogar Län-
der übergreifend in Thüringen, Bay-
ern, Hessen und bis nach Niedersach-
sen zu organisieren. 
Die Gegner der 380 kV-Trasse schätz-

ten ein, dass es genügend technische 
Alternativen gibt, die den Bau einer 
neuen 380 kV-Leitung überflüssig 
machen würden. Dies bestätigte auch 
ein Gutachten von Professor Lorenz 
Jarass, der sowohl wirtschaftliche als 
auch technische Gegenargumente 
einbringen konnte. Er bestätigte auch, 
dass es mit dem Neubau der Trasse zu 
Fehlinvestitionen in erheblichem Um-
fang kommt, die sich negativ auf die 
Kosten der Netzbetreiber auswirken 
und in deren Folge vor allem die ost-
deutschen Stromkunden zur Kasse 
gebeten werden. 
„Wenn wir erneuerbare Energien in 
den Kommunen produzieren und auch 
dort verbrauchen, werden große Ka-
pazitäten in den Überlandleitungen 
frei“, sagte Petra Enders. Insgesamt 
sind in Deutschland 1,8 Millionen 
Kilometer Niederspannungsleitungen 
und 39.000 Kilometer Höchstspan-
nungsleitungen gespannt, umriss sie 
ihre Aussage. 

Ein weiteres Problem für die Trassen-
gegner ist die Haltung der Landesre-
gierung und des Wirtschaftsministers 
Machnig zur 380 kV-Trasse, der von 
der energiewirtschaftlichen Notwen-
digkeit der Hochspannungstrasse aus-
geht und sich dabei auf das Energie-
leitungsausbaugesetz (Enlag) stützt. 
Aus Sicht der Bundestagsabgeordne-
ten dient die Trasse über den Renn-
steig zu nichts anderem, als den 
Stromkonzernen für Jahrzehnte ihre 
monopolähnliche Stellung in Deutsch-
land zu bewahren. 
Ralph Lenkert und Jens Petermann 
dankten Petra Enders für ihr persönli-
ches Engagement und ihren Einsatz 
gegen die 380 kV-Leitung und ver-
sprachen jede erdenkliche Hilfe im 
Abwehrkampf gegen die Natur zerstö-
rerischen Eingriffe. 
 

C. Wanderer 

380kV die 2. 

Achtung Hochspannung - Keine 380-kV-Trasse 

E-Mail-Wechsel mit CDU-Bundestagsabgeordneten zum 
„Sparpaket“ 
Alexander Storm an Tankred Schi-
panski  
 
Sehr geehrter Herr Schipanski, 
demnächst entscheiden Sie im Bun-
destag über das Sparpaket der Regie-
rung. Ich halte die Sparbeschlüsse für 
sozial völlig unausgewogen, denn sie 
belasten einseitig Erwerbslose, Ge-
ringverdienende und Familien. Spit-
zenverdiener/innen und Vermögende 
werden verschont, obwohl sie vor der 
Wirtschaftskrise von riskanten Ge-
schäften an den Finanzmärkten über-
proportional profitiert haben. Diese 
Politik steigert soziale Ungleichheit 
und untergräbt den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. 
Als Abgeordneter aus meinem Wahl-
kreis fordere ich Sie auf: Setzen Sie 
sich im Bundestag dafür ein, dass die 
angekündigten Kürzungen im Sozial-
ressort nicht umgesetzt werden. Ges-
talten Sie stattdessen eine gerechte 
Steuerpolitik. Beteiligen Sie auch 
Spitzenverdiener/innen und Vermö-

gende über einen höheren Spit-
zensteuersatz und eine Vermögensteu-
er an der Haushaltssanierung. Auch 
die Verursacher/innen der Krise müs-
sen über eine wirksame Finanztrans-
aktionssteuer deutlich stärker als ge-
plant an den Kosten beteiligt werden! 
Ich freue mich auf Ihre Antwort. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Alexander Storm (Bürokaufmann) 
 
 
Von Tankred Schipanski an Alexan-
der Storm 
 
Sehr geehrter Herr Storm, 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 9. 
August zum Zukunftspaket der Bun-
desregierung.  
Schulden heute bedeuten Zins und 
Tilgungslasten morgen. Daher sind 
stabile öffentliche Finanzen der 
Grundpfeiler einer nachhaltigen Ge-
nerationengerechtigkeit. Damit wird 
der demographischen Entwicklung 
politisch Rechnung getragen. Anfang 

Juni hat die Bundesregierung die Eck-
punkte eines Zukunftspaketes mit 
einem Volumen von rund 80,2 Mrd. 
Euro für die Jahre 2011 bis 2014 ver-
abschiedet. Die Maßnahmen betreffen 
weitgehend den Bereich der Ausga-
benseite, sind also echte Einsparun-
gen. Damit unterscheidet sich das 
Zukunftspaket fundamental von frü-
heren Konsolidierungsbemühungen.  
Mit diesem Zukunftspaket gelingt es, 
die im Grundgesetz verankerte Schul-
denbremse einzuhalten. Und gleich-
zeitig werden so wichtige Zukunftsbe-
reiche wie Bildung und Forschung 
richtigerweise von den Konsolidie-
rungsschritten ausgenommen. Damit 
leistet die Bundesregierung einen we-
sentlichen Beitrag für die Stabilität 
der deutschen Haushalts-  und Finanz-
politik und schafft Vertrauen für die 
Bürger und Unternehmen. Und wir 
vermeiden ähnliche Verhältnisse, wie 
wir sie im April 2010 in Griechenland 
leider erleben mussten. Mit dem Zu-
kunftspaket, das der Bundesregierung 
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Volksvertreter 

auch international Anerkennung ein-
brachte, setzen wir für unsere europäi-
schen Partner den Maßstab. So gelingt 
es uns insgesamt, die gerade für 
Deutschland wichtige gemeinsame 
Währung Euro weiterhin zu stabilisie-
ren. Und mit einem nachhaltigen Kon-
solidieren sichern wir das Wachs-
tumspotential der deutschen Wirt-
schaft und so unsere Arbeitsplätze.  
Die Eckpunkte zum Zukunftspaket 
werden zur Zeit regierungsintern ab-
gestimmt und in einen Entwurf eines 
Haushaltsbegleitgesetzes einfließen. 
Da Einzelheiten noch innerhalb der 
Bundesregierung verhandelt werden, 
bitte ich um Verständnis, dass ich 
dazu mich nicht im Detail äußern 
kann. Der Gesetzentwurf soll am 1. 
September 2010 im Kabinett be-
schlossen werden. Erst danach wird 
die Beratung im Bundestag und in 
seinen Ausschüssen beginnen. Im 
Rahmen dieser Beratungen werden 
wir den Entwurf sehr intensiv prüfen 
und, soweit notwendig, auch Ände-
rungen durchführen. Es ist aber ver-
früht, hier schon Aussagen machen zu 
wollen. 
Die Eckpunkte der Bundesregierung 
sind sehr wohl sozial ausgeglichen. 
Nur rund 30,3 Mrd. Euro des o.g. Ge-
samtvolumens stammen aus dem So-
zialbereich, obwohl inzwischen jähr-
lich mehr als die Hälfte des gesamten 
Bundeshaushalts für diesen Bereich 
ausgegeben werden. Dabei sind die 
angesprochenen Bereiche mit Bedacht 
ausgesucht worden. Beispielsweise ist 
es gerecht und systematisch ange-
bracht, dass bei Beziehern von Hartz 
IV das Elterngeld angerechnet wird, 
weil sonst eine zusätzliche, für die im 
Vordergrund stehende Lebenssiche-
rung ungerechtfertigte Einnahme ent-
stehen würde. Hartz IV Empfänger 
erhalten nun einmal kein Einkommen 
wie Erwerbstätige. Es ist insbesondere 
gegenüber denjenigen gerecht, die im 
Niedriglohnsektor arbeiten und durch 
ihre Leistungen auch zur Finanzierung 
von Hartz IV beitragen. Weiterhin 
wird durch das Zukunftspaket der 
Bereich Beteiligungen, Unternehmen 
und Bankensektor insgesamt mit rund 
19,2 Mrd. Euro belastet. Rund 13,4 
Mrd. Euro werden im Bereich der 
Verwaltung eingespart, beispielsweise 
durch eine weitere Reduzierung des 
Personals. Der Subventionsabbau 
trägt rund 9,5 Mrd. Euro zum Zu-

kunftspaket bei.  
Was die von Ihnen ebenfalls ange-
sprochen Steuerpolitik angelangt, so 
bitte ich zu bedenken, dass das Steu-
errecht auch ein wichtiger Standort-
faktor im internationalen Wettbewerb 
um Unternehmensansiedlungen und 
Investitionen ist. Dies trägt zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen bei. Das 
Wirtschaftswachstum wird daher 
maßgeblich von diesem Politikfeld 
beeinflusst. Die aktuell positive wirt-
schaftliche Entwicklung ist denn auch 
ein Beleg dafür, dass attraktive steuer-
liche Rahmenbedingungen eine wich-
tige Voraussetzung für mehr Wachs-
tum und Beschäftigung sind. Dabei 
sichert die progressive Einkommens-
besteuerung auch den sozialen Aus-
gleich. Starke Schultern tragen schon 
heute deutlich mehr als schwache. 
Eindrucksvoll kann man dies den amt-
lichen Ergebnissen des Statistischen 
Bundesamtes entnehmen: Das oberste 
Drittel der Steuerpflichtigen trägt be-
reits heute rund 80 Prozent der Ein-
kommensteuer. Das untere Drittel der 
Einkommen, Haushalte, die wenig 
oder gar nicht verdienen, erhalten 
dagegen fast 60 Prozent aller Trans-
ferleistungen (Rente, Sozialhilfe, Kin-
dergeld, Bafög, sonstige Staatshilfe), 
zahlen aber nur rd. 5 Prozent der Steu-
ern und Sozialabgaben. Eine Erhö-
hung des Spitzensteuersatzes würde 
dies noch verschärfen und gleichzeitig 
die Position Deutschlands im interna-
tionalen Vergleich erheblich schwä-
chen mit negativen Auswirkungen auf 
unseren Standort.  
Die Union lehnt die von Ihnen ange-
sprochene Vermögensteuer aus guten 
Gründen ab. Sie würde den beginnen-
den Aufschwung gefährden und zu 
einer dauerhaften Schwächung des 
Standorts Deutschland führen. Mit der 
Vermögensteuer würden gerade ge-
winnschwache, häufig aber arbeits-
platzintensive Branchen wie z. B. das 
Baugewerbe besonders betroffen, da 
die Vermögensteuer an der Substanz 
und nicht am Gewinn des Unterneh-
mens ansetzt. Hier würde mit der Ein-
führung der Vermögensteuer ein völ-
lig falsches Signal gesetzt. Unser Ziel 
ist es hingegen, Arbeitsplätze zu 
schaffen und nicht zu gefährden. 
Auch würden von einer Vermögens-
teuer etwa gerade auch Mieter be-
nachteiligt, da sie an die Mieter wei-
tergereicht werden würde. Zudem 

bedeutet die Erhebung einer Vermö-
genssteuer einen erheblichen bürokra-
tischen Aufwand. Wie die Vergangen-
heit gezeigt hat, haben damals allein 
beim Fiskus die Erhebungskosten der 
Vermögensteuer knapp ein Drittel des 
Aufkommens verschlungen. Eine 
Wiedereinführung müsste den im Ver-
gleich zur damaligen Vermögenssteu-
er noch höheren Hürden aus den Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts 
gerecht werden. 
Die christlich liberale Koalition hat 
vereinbart, sich auf europäischer und 
globaler Ebene für eine wirksame 
Finanzmarktsteuer einzusetzen. Damit 
soll der Finanzsektor an den Kosten 
der Krise beteiligt werden. Hier ist 
Deutschland anderen Staaten in der 
Umsetzung weit voraus, wobei sicher-
lich noch einiges an Arbeit zu erledi-
gen ist. Mit der in den Eckpunkten des 
Zukunftspakets vereinbarten Beteili-
gung des Finanzsektors von 2 Mrd. 
Euro pro Jahr ab 2012 haben wir uns 
ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bitte be-
denken Sie, dass es unser Ziel sein 
muss, den Finanzsektor angemessen 
zu beteiligen, jedoch gleichzeitig die 
Stabilität des Finanzmarkts durch 
überzogene Belastungen nicht zu ge-
fährden.  
Meinen ausführlichen Erläuterungen 
können Sie entnehmen, dass wir die 
allgemein vorgebrachten Vorbehalte 
zum Zukunftspaket sehr ernst neh-
men. Eine genaue Auseinanderset-
zung zeigt aber, dass hier vorschnell 
einzelne Aspekte des Pakets in ein 
schlechtes Licht gerückt werden, ohne 
die Gesamtverantwortung zu sehen. 
Ich freue mich daher, dass Sie mir die 
Gelegenheit gegeben haben, das Ver-
ständnis für das wichtige Zukunftspa-
ket zu stärken. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  

Tankred Schipanski 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
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Bürgerinitiativen 

Erneut demonstrierten Thüringer Bürgerinitiativen 
gegen überhöhte Kommunalabgaben 
  
Erneut waren Bürgerinitiativen aus ganz Thüringen vor 
den Landtag nach Erfurt gezogen, um am Rande der 
Plenarsitzung am 19. August eindringlich auf das, wie 
es die Bürgerallianz bezeichnete, „praktizierte Unrecht 
in Thüringen bei der Erhebung von Zwangsbeiträgen 
für Abwasser und Straßenbau“ hinzuweisen.  
Peter Hammen, Landesvorsitzender der Bürgerallianz, 
verwies auf den Gesetzentwurf, den sie erarbeitet ha-
ben und allen Fraktionen im Landtag überreicht hatten. 
Aufgegriffen wurde er nur von der LINKEN und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die auf dessen Grundla-
ge eine Gesetzesvorlage erarbeitet haben, die im Sep-
tember in den Landtag eingebracht werden soll – und 
die, so Hammen, „auf die Abschaffung der Zwangsbei-
träge orientiert“. Wenn alle Stricke reißen, werde auf 
der Basis des Gesetzesantrags ein Volksbegehren auf 
den Weg gebracht, ließ er namens der Thüringer Bür-
gerallianz keinen Zweifel an ihren Kampfeswillen 
Dass endlich eine gerechte Regelung gefunden werden 
muss, betonte auch Bodo Ramelow in seiner Rede auf 
der Kundgebung. Seine immer wieder unterstrichene 
Forderung, dass es um eine „für alle Bürger gleicher-
maßen zu tragende Lösung“ gehen müsse, wurde be-
grüßt. Es könne nicht angehen, dass – wie gegenwärtig 
die Situation in Thüringen bei der Erhebung von Kom-
munalabgaben ist – aufgrund der individuell sehr unter-
schiedlichen Forderungen, Grundstückseigentümer, die 
von kleiner Rente leben müssen oder langzeitarbeitslos 
sind, mit einer Zwangsenteignung rechnen müssen. 
Werde es keine befriedigende Regelung geben, 
„werden wir das Volksbegehren unterstützen“, betonte 
der Fraktionschef der LINKEN.  
Selbst der Redner der SPD, der Landtagsabgeordnete 
Matthias Hey, räumte mit Verweis auf den vom Innen-
minister vorgelegten Entwurf zu den Straßenausbaubei-
trägen ein, dass es diese nicht geben würde, „wenn Sie 
nicht seit Jahren hier gewesen wären“. Allerdings wur-
de auch dieses Eckpunkte-Papier der Landesregierung 
auf der Demonstration immer wieder scharf kritisiert.  
Der Abgeordnete der CDU-Fraktion, Wolfgang Fied-
ler, der seine Sicht auf die Dinge darlegen wollte, kam 
nicht weit. Unter Pfiffen und Aufhören-Rufen – 
„wollen Sie mich vergraulen?“, „Ja!“ – verließ er bald 
und wütend das Podium. Vermutlich kann er sich eh 
nicht vorstellen, wie schlimm die Lage z.B. für die 
vom Beitragszwang betroffenen 16.000 Hartz-IV-
Empfänger in Thüringen ist. Darauf wies u.a. die 
Vertreterin der Bürgerinitiative Bittstädt (Ilm–Kreis), 
Karin Geyersbach, hin, deren abschließender Ruf: Ge-
meinsam sind wir stark – weg mit allen Zwangsbeiträ-
gen!“ mit kräftigem Beifall quittiert wurde.  
 

A. Rudolph 
 

„Wenn alle Stricke reißen, wird es ein  
Volksbegehren geben“ 

„Wer sich nicht wehrt, 
lebt verkehrt!“ 
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Leserbriefe 

Millionen Kindern, die von Hartz IV 
leben müssen, wird immer wieder 
bescheinigt, verblödungsgefährdet zu 
sein. Diese Kinder sollen nun nach 
dem Willen der Frau von der Leyen 
Zugang zu Bildung und Kultur be-
kommen. Unmöglich jedoch könne 
man den Eltern mehr finanzielle Mit-
tel zur Verfügung stellen, damit sie 
selbst bestimmen können, ob ihr Kind 
lieber im Sportverein oder in der Mu-
sikschule angemeldet werden soll, 
weil sie rechtzeitig vorher dieses Geld 
ohnehin wieder versaufen. 
So die weit verbreitete Meinung, die 
auch fleißig geschürt wird. Deshalb 
soll es nun für diese Kinder keinen 
höheren Regelsatz geben, wie vom 
Bundesverfassungsgericht gefordert, 
sondern eine  Chipkarte, auf die ein 
bislang noch unbekannter Betrag auf-
gebucht werden soll. Im Gespräch ist 
ein Betrag von ca. 16 Euro monatlich. 
Mit der Debatte um diese Chipkarte 

ergeben sich auch etliche Fragen. 
Können Eltern die Annahme der Kar-
te verweigern oder wird es eine neuer-
liche Zwangsvereinbarung geben, die 
sanktioniert wird, falls Eltern meinen, 
sie wollen diese Karte nicht nutzen, 
weil sie ihren Kindern nicht noch ein 
Stigma aufdrücken wollen? Weil sie 
nicht öffentlich machen wollen, dass 
sie diese Leistungen beziehen müssen, 
um nicht noch weiter abgestempelt zu 
werden, als die Eltern, die angeblich 
das Geld der Kinder versaufen? 
Es gibt mindestens ebenso viele El-
tern der Mittel-  und Oberschicht, die 
sich mit Alkohol, Tabletten, Kokain 
voll dröhnen, und auch die kümmern 
sich um ihre Kinder einen Dreck. Da 
ist das gesellschaftlich jedoch tabui-
siert, mit dem Finger gezeigt wird auf 
die wenigen Prozent der Unterschicht, 
die dies tun, und bei der Gelegenheit 
werden gleich alle Bezieher von Hartz 
IV gleichermaßen verurteilt. 

Diskriminierung ist schon okay, wenn 
die Diskriminierten dabei nur etwas 
lernen? 
Kindern aus ärmlichen Verhältnissen 
den Zugang zu Bildung zu gewähren, 
wäre problemlos ohne eine solche 
Karte möglich, wenn es den politi-
schen Willen dazu gäbe. 
Einmal mehr wird an den Symptomen 
eines kranken Systems herumlabo-
riert, diskriminiert werden einmal 
mehr die, die ohnehin schon unten 
sind, und man beschert der 
„Armutsindustrie“ ein weiteres Ge-
schenk – zumindest den Herstellern 
der Lesegeräte, die für diese Chipkar-
ten notwendig sind. 
Für die armen Kinder gilt offensicht-
lich: wenn sie kein Brot haben, sollen 
sie doch ihre Bildungsgutscheine es-
sen. 

Carola Springer, 
Leserbrief an TA und Freies Wort, 

Linkes Echo 

Bildungsgutscheine für „Hartz-Kinder“ oder die  
Mär von den faulen verantwortungslosen Eltern 

Demos 
Eigentlich mag ich auch nicht auf 
Demos gehen, es ist teuer, es ist an-
strengend und letztlich ist der Erfolg 
zweifelhaft, zumal man auch damit 
rechnen muss, dass es mal nicht fried-
lich bleibt und man sich unversehens 
in einem Hexenkessel wieder findet. 
Bisher ist mir das noch nie passiert 
und ich habe auch mit den Polizeibe-
amten (die opfern ihre WE ja auch 
und wären sicher froh, wenn sie statt 
dessen auch bei Familien sein könn-
ten) bisher nur gute Erfahrungen ge-
macht, aber ich bin nicht so naiv zu 
glauben, dass sich das nicht mal än-
dern könnte. Nicht jeder Demonstrant 
und nicht jeder Polizeibeamte ist 
friedlich gesinnt. Das ist mir schon 
klar. Aber NICHTS zu tun mag ich 
noch viel weniger. Weil DA ist der 
Erfolg garantiert - und zwar für die, 
die uns immer noch weiter schikanie-
ren, erpressen, auspressen und klein 
halten. Ich kenne die Folgen dieses 
Nichtstuns und der Machtüberlassung 
ja auch nur aus Erzählungen und aus 
dem Geschichtsbuch, aber ich habe 
nicht die geringste Lust, es selbst er-

fahren zu müssen wie es ist, als un-
wert noch weiter ausgemustert zu 
werden als es ohnehin schon der Fall 
ist. 

Und deswegen mache ich es und gehe 
trotzdem auf Demos - auch für die, 
die sich nicht aufraffen können, weil 

es die ja auch betrifft. Wer nicht gera-
de Vorstandsratsmitglied, Erbenmilli-
onär oder Hotelbesitzer ist, ist dran, 
der wird ausgebeutet, überwacht, 
klein gemacht. Eigentlich sollten AL-
LE eingehen und lautstark den Politi-
kern, diesen Kapitalhuren, ins Gesicht 
schreien was sie davon halten. Ich 
verstehe jeden, der da Angst hat. Ich 
persönlich habe aber ehrlich gesagt 
mehr Angst davor mich eines Tages 
(wie bei den Amis) mit Lebensmittel-
gutscheinen, die zum leben zu wenig 
und zum sterben zu viel sind, in einem 
Zelt oder gar auf der Straße wieder zu 
finden als vor einer Demo. Und des-
wegen gehe ich auch hin. Und ich bin 
froh über jeden der das auch so sieht 
und uns unterstützt im Kampf gegen 
dem Machtwahn der selbsternannten 
Elite für uns alle das VOLK ! 
 

 Carola 
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Termine im Monat September 

Basisorganisationen: 

07.09.10 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
LinXX.Treff 

Weitere Veranstaltungen: 

01.09.10 18.00 Uhr Antikriegstag. Arnstadt; Alter Friedhof „Rufer“ 

03.09.10 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

05.09.10   Bürgermeisterwahl. Plaue. Kandidatin der LINKEN: Cornelia Wanderer 

06.09.10 19.00 Uhr Polit-Stamm-Tisch mit Bodo Ramelow. Arnstadt; „Kulisse“ 

08.09.10 10.00 Uhr Renten- und Mietensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

10.09.10 18.00 Uhr Friedensfest. Ilmenau; „Alte Försterei“ 

12.09.10 10.00 Uhr „Tag der Opfer des Faschismus“. Arnstadt; Friedhof - Ehrenmal 

25.09.10 10.00 Uhr Programmdebatte. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

 
Wenn die Welt  

eine Bank wäre,  
hättet Ihr sie schon längst  

gerettet! 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

01.09.10 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

16.09.10 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

23.09.10 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

13.09.10 11.00 Uhr Geschäftsführender Kreisvor-
stand. Arnstadt, Zimmerstraße 
6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

16.09.10 19.00 Uhr Kreisvorstand. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

04.10.10 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

Fraktionssitzungen: 

06.09.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

14.09.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
KE 

20.09.10 17.30 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-
merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 
LINKE 

28.09.10 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-
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