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...kann ich gar nicht so viel essen, wie ich mich 

übergeben muss, wenn ich das Schmierenthea-

ter der bundesdeutschen Hochpolitik mit nüchternem Geist verfolge. 

Eine Zwei-Prozentpartei treibt den Koalitionspartner, der nur von der 

Schwäche der FDP profitiert und sich ansonsten auch selbst im freien 
Fall befindet, was Umfragewerte betrifft.  Eine Zwei-Prozentpartei stellt 

den Außenminister. Der wiederum fordert Wladimir Putin unverhohlen 

auf , mehr Demokratie zuzulassen. Was damit gemeint ist, bleibt immer 

offen. Assad wird aufgefordert, Demokratie herzustellen, gemeint ist: 

Pack Deine Klamotten oder wir bringen dich um. Bitter, aber soweit 

hergeholt es klingt, wie war das denn im Irak oder in Libyen? 

„Wenn getanzt wird, will ich führen…. Musik kommt aus  

dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Mouse...“  

Immer schön ins Horn der USA-

Europabestimmenüberdieweltbestimmer blasen und alles wird gut für 

die, die blasen.   

Verweigerer werden vernichtet. Milosevic? 
Immer schön unter dem Deckmäntelchen der Menschenrechte, der De-

mokratie, des freien Handels etc.. Dabei vergessen die Bestimmer aber, 

dass wir auch Internet und Fernsehen haben, uns somit darüber infor-

mieren können, wie in Saudi-Arabien Menschenrechte gelebt werden. 

Libyen bekommt eins auf den Deckel, weil der Staat gegen Demonstran-

ten (wer waren die eigentlich?) vorgegangen ist, Saudi-Arabien be-

kommt Kriegsgerät, um in den Nachbarfeudalstaaten Aufstände nieder-

zuschlagen. Aufstände inspiriert von den Ereignissen in Nordafrika. 

Dort waren sie aber nicht vorgesehen. Warum nicht? Wo ist der Unter-

schied zwischen einem absolutistischen König und einem sogenannten 

Diktator? Weswegen keine NATO-Attacken gegen die Machthaber in 
dieser Region?  

„Geh weg Du Feigling, lass mich hintern Baum.“ oder „Haltet den 

Dieb, er hat mein Messer im Rücken“, sind Sprüche, die hat meine Mut-

ter immer verwendet, wenn es um bigottes Verhalten ging. Ich denke 

jeden Tag an daran, leider aber eben im Zusammenhang mit der alltäg-

lichen Bigotterie in den Medien, der Politik, dem Sport.     

Die Repräsentanten der Republik (?)  schwingen sich auf, allen anderen 

auf dieser Erde vorschreiben zu wollen , wie sie zu leben haben, quasi 

das Schicksal aller Menschen auf dieser Erde, die entweder den kleine-

ren Knüppel  oder Geldbeutel haben, bestimmen zu wollen. Eine Repub-

lik, die es in den letzten 20 Jahren geschafft hat: etliche korrupte Politi-

ker  vor Strafverfolgung zu schützen, dass neofaschistische Strukturen 
mit staatlichen Mitteln am Leben gehalten worden sind, Krieg, Zersplit-

terung und jahrzehntelange Instabilität nach Europa zurückzuholen. 

Diese Republik soll für Menschen ein Vorbild sein. Dieses System auf 

der ganzen Welt? Jeder halbwegs gebildete Mensch wird sich mit dem 

Weltbild auseinandersetzen, welches ihm sein bisheriges ersetzen soll. 

Also wird er Vergleiche ziehen.    Und wenn dieser Mensch sich selber 

ernst nimmt, dann wird er mit einer größeren Sorgfalt an die Sache ran-

gehen, als wenn er sich ein Auto aussucht, eine Reise plant oder eine 

Familie gründen will. Nur ist die Sache eben auf dem internationalen 

Parkett etwas schwieriger. Objektiv betrachtet, hat ein Land keine 

Chance, sich gegen den amerikanischen Weg des Lebens zu stellen, 
wenn es nicht riskieren will, angegriffen zu werden.  Aktuelle Beispiele 

entnehmen sie bitte der Tagespresse.  Die USA haben seit 1945 ca. 53 

Regierungen dieser Erde mit militärischen Mitteln gestürzt. 

Warum gab es auf dem Territorium der USA noch keinen militärischen 

Konflikt? Weil  der CIA nicht auf amerikanischem Boden tätig sein darf. 

Prost. 

 

Mama 
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Gesamtmitgliederversammlung der 

LINKEN des Ilmkreises: Der Wahl-

kampf hat begonnen 

 
„Für den Kreis gibt es keine bessere 
als Petra“, was der Kreisvorsitzende 
Eckhard Bauerschmidt zu Beginn der 
Gesamtmitgliederversammlung betont 
hatte, sahen auch (fast) alle der 67 
Genossinnen und 
Genossen so: Petra 
Enders wurde von 
ihnen mit 98 Pro-
zent als Landrats-
kandidatin der 
LINKEN für den 
Ilmkreis nomi-
niert. 
Optimismus und 
Sympathie für die-
se Kandidatur wa-
ren mit Händen zu 
greifen an diesem 
10. Dezember im 
Bach-Raum der 
Stadthalle Arn-
stadt. Dort hatte 
Petra Enders auch 
gleich begonnen, 
ihr Wahlprogramm zu entwickeln, 
wenngleich sie sagte, dass sie es sich 
mit ihrem Entschluss nicht leicht ge-
macht habe. Schließlich ist sie seit 12 
Jahren Bürgermeisterin von Großbrei-
tenbach, hat „Freude daran“ und 
„Einiges erreicht“. Dem Landtag ge-
hört sie als LINKE Abgeordnete be-
reits in der zweiten Legislaturperiode 
an, ihr Mandat nutzend, „um den Bür-
gerwillen im Parlament umzusetzen“, 
sich „zu ihrem Sprachrohr zu ma-
chen“. Doch dann sagt sie auch: „Es 
wäre für mich eine große Herausfor-
derung, die ich gerne annehme.“ Und: 
„Ich würde das Amt mit Herz und 
Verstand gut führen.“ 
Dabei stehe sie an erster Stelle „für 
gelebte Demokratie“. Immer wieder 
habe sie es erlebt, dass sich „die Bür-
ger einbringen wollen, mitreden, sich 
engagieren“. Petra Enders verwies auf 
das Bürgerbegehren für den Erhalt der 
Grundschule Stützerbach und sie be-
tonte, dass keine weitere Ausdünnung 
des Schulnetzes zugelassen werden 
dürfe. Verhindert werden müsse auch 
der Bau der 380-kV-Starkstromtrasse, 

die quer durch den gesamten Kreis 
gehen würde und eine „massive Be-
einträchtigung von Landschaft und 
Menschen“ bedeute. Vielmehr gelte 
es, den Ilmkreis zu einer „Modell-
region für nachhaltige Energieerzeu-
gung und -versorgung“ zu machen. 
Dies „wäre auch eine Chance, die 
Energiefrage nachhaltig und demokra-

tisch zu gestalten“. 
Nicht zuletzt ist die Arbeitsmarktpoli-
tik für Petra eine wichtige Aufgabe. 
Mit der Frauengruppe Großbreiten-
bach hat sie viele Projekte auf dem 
ersten und dem zweiten Arbeitsmarkt 
auf den Weg gebracht. Es gebe noch 
eine „ganze Menge zu tun, was die 
Jobcenter im Kreis betrifft“. Sie will 
„die vorhandenen Instrumentarien 
bündeln und mit den Möglichkeiten 
der Kommunen und der Wirtschaft 
verbinden“.  Nicht zuletzt soll die 
Verwaltung des Ilmkreises zu einem 
modernen, bürgerfreundlichen Dienst-
leistungszentrum werden, „denn die 
Bürger sind keine Bittsteller, wenn sie 
zur Behörde gehen“. 
Nun gilt es: Wahltag ist der 22. April 
2012. Die Chancen standen wohl noch 
nie so gut, dass die LINKE sowohl die 
Landrätin stellen könnte als auch das 
Bürgermeisteramt von Arnstadt er-
ringt, für das Frank Kuschel bereits 
am 19. November nominiert worden 
war. Er betonte auf der Kreismitglie-
derversammlung, den Wahlkampf 
nutzen zu wollen, um „im Dialog mit 

den Bürgern kommunale Gestaltungs-
potentiale“ zu erschließen. Unter den 
Bedingungen knapper Kassen setze 
sich die LINKE mit noch mehr Enga-
gement für eine Politik der sozialen 
Gerechtigkeit ein. Angesichts der Null
-Kommunikation zwischen Landrats-
amt und Arnstädter Rathaus sprach 
Frank Kuschel von verschenkten Po-

tentialen und plä-
dierte für ein ge-
meinsames Bür-
gerbüro. Über-
haupt müsse 
künftig Kommu-
nalpolitik nach 
den Grundsätzen 
der Kooperation 
gestaltet werden 
statt einen ruinö-
sen Wettbewerb 
zwischen den 
Kommunen zuzu-
lassen. „Das Arn-
städter Rathaus ist 
außen schon 
schön rot, nun 
muss nur noch 
das Innenleben 

angepasst werden“, damit hatte der 
Bürgermeisterkandidat einmal mehr 
den Beifall auf seiner Seite. 
Insbesondere zur Arbeit der Kreis-
tagsfraktion – „eine erfahrene Trup-
pe“ mit u.a. drei Landtagsabgeordne-
ten, Stadtratsfraktionsvorsitzenden, 
Bürgermeister Gräfenroda – hatte 
Eckhard Bauerschmidt gesprochen. In 
der lebhaften Diskussion ergriffen 
zahlreiche Genossinnen und Genossen 
das Wort – dazwischen wurden weite-
re Wahlen durchgeführt: 
Delegierte für den Bundesparteitag 
am 2./3. Juni in Göttingen: Sabine 
Berninger und Thomas Schneider 
(Ersatzdelegierte Vera Diller und 
Frank Kuschel) Ersatzdelegierte für 
den Landesparteitag: Ingeborg Gie-
wald und Enrico Brühl.  
In den Landesausschuss der LINKEN 
wurden Heidrun Krebs und Joachim 
Traut gewählt. 
 

A. Rudolph 

Nominierung 

Petra Enders will „eine Landrätin mit Herz und  
Verstand“ sein 
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2012 

Wenn wir auf die kommenden Monate 
des Jahres 2012 blicken, so sollten wir 
einleitend noch einmal einen Blick auf 
das abgelaufene Jahr 2011 werfen. Nur 
so können wir die vor uns liegenden 
Aufgaben im Sinne von Heinrich Hei-
nes Vers: „Der heutige Tag ist das Re-
sultat des gestrigen…“ richtig verste-
hen. 
In einem Artikel von Manfred Sohn, er 
ist Vorsitzender Der Fraktion DIE LIN-
KE im Landtag von Niedersachsen, in 
der Tageszeitung „junge Welt“ vom 
04.01.12 fand ich über das Jahr 2011 
und DIE LINKE unter der Überschrift 
„Die Kraft des Kollektivs“ folgende 
Textzeilen: 
„Allen Unkenrufen zum Trotz war das 
Jahr 2011 für DIE LINKE kein Jahr, 
das wir möglichst schnell abhaken soll-
ten. Es war für die Partei vor allem ein 
Jahr in dem sie nach zweijähriger in-
tensiver, kontroverser und fruchtbarer 
Diskussion in Erfurt, an historischem 
Ort und im Bewusstsein der Traditions-
linie, die dort vor 120 Jahren begann, 
sich ein neues Programm gegeben hat. 
Sie hat dies nach einer umfassenden 
Debatte jeweils mit über 95prozentiger 
Zustimmung sowohl durch die Dele-
gierten des Parteitages als auch durch 
die Mitglieder der Partei getan. Kein 
anderes Programm einer der anderen 
Parteien dieses Landes ist durch eine 
Mitgliederabstimmung in solchem Um-
fang bestätigt worden. Keine andere 
Partei hat ein so gründlich diskutiertes 
und danach so einstimmig angenom-
menes Programm. Es gehört zur Unsit-
te in linken Organisationen sich vom 
rechten Medien- und Politikkartell die 
eigenen Erfolge regelmäßig klein reden 
zu lassen. Wir sollten dem selbstbe-
wusst entgegen treten. 
Bei den Wahlen  2011 haben wir unse-
re Siegesserie der letzten Jahre nicht 
fortsetzen können. Aber auch hier 
brauchen wir nicht in Sack und Asche 
zu gehen. Bei nüchterner Betrachtung 
haben wir uns bei schwerem Wetter 
ganz ordentlich behauptet. Wenn wir 
die in Hessen und Niedersachsen zu-
sätzlich errungenen Mandate auf kom-
munaler Ebene mit dazuzählen ist DIE 
LINKE in den Parlamenten auf kom-
munaler und Landesebene im abgelau-
fenen Jahr nicht schwächer, sondern 
stärker geworden. Das ist das, was 

langfristig mehr wiegt als flüchtige 
Meinungsumfragen. 
Nun haben wir vor Weihnachten und 
nach Weihnachten, vor Neujahr und 
danach eine Debatte  um einen Mitglie-
derentscheid oder eine „Urwahl“ über 
eine Parteispitze. Etwas Besseres hätte 
denen, die uns Schlechtes wünschen, 
nicht passieren können. 
Es gibt für eine Partei keine Frage, die 
sich abstrakt, also losgetrennt von den 
politischen  Grundauseinandersetzun-
gen unserer Zeit beantworten lässt. Die 
wichtigste Auseinandersetzung unserer 
Zeit ist aber – das haben wir gerade in 
Erfurt so verabschiedet – die zwischen 
denen, die den Kapitalismus verteidi-
gen und denen, die ihn durch den Sozi-
alismus ersetzen wollen. Keine politi-
sche Frage kann von dieser Grundlinie 
unberührt bleiben. Das gilt auch für die 
Frage von Mitgliederentscheidungen 
und Urabstimmungen. Bedenklich fin-
de ich persönlich, dass wir dabei sind, 
diese Frage juristisch zu diskutieren. 
Wir sind aber keine Vereinigung von 
Juristen, sondern eine Partei, die eine 
andere Gesellschaft erkämpfen will. 
Keine Partei der Welt kann uns verbie-
ten, in einer strittigen Angelegenheit 
alle Mitglieder zu befragen und darauf 
zu setzen, dass die nach den Buchsta-
ben des Gesetzes verantwortlichen 
Gremien das entsprechend berücksich-
tigen. Dieser Streit ist nicht juristisch, 
er ist politisch zu entscheiden.“ 
Nunmehr geht es in den Debatten da-
rum, leider werden diese aus heutiger 
Sicht bis zum Parteitag, auf dem nach 
der Satzung unserer Partei ein neuer 
Parteivorstand und damit auch ein/e 
Vorsitzende/r bzw. wieder eine Dop-
pelspitze zu wählen ist, anhalten. Sol-
che Debatten können nur unserem poli-
tischen Gegner dienen. Manfred Sohn 
stellt dazu im Zusammenhang mit dem 
in Erfurt erfolgreich verlaufenen Par-
teitag, wo es um das Programm unserer 
Partei ging, am Schluss seines Artikels 
fest: 
„Sie – unsere politischen Gegner – sind 
keine Schiedsrichter, sie sind Teil der 
gegnerischen Mannschaft. Das ist ihr 
gutes Recht – und unseres ist es, das 
keine Stunde zu vergessen. Wir haben 
uns von ihnen nicht ins Bockshorn 
jagen lassen, sondern ihnen eine Nase 
gedreht und selbstbewusst das ge-
macht, was wir am besten können: Uns 

unbeeindruckt drei Tage zusammenge-
setzt, unser Programm verabschiedet 
und das dort in Erfurt erarbeitete Doku-
ment dann zur letzten Abstimmung 
noch mal den Mitgliedern vorgelegt. 
Ergebnis: zweimal über 95 Prozent. 
Warum sollten wir dieses Vorgehen 
jetzt ändern, wo es um die Wahl einer 
neuen Führung geht? Daran können nur 
diejenigen ein Interesse haben, die uns 
dann von außen diejenigen empfehlen 
wollen, die sie für am besten geeignet 
halten, um diese Partei in ihre Bestand-
teile zu zerlegen. Wir sollten ihnen 
nicht auf den Leim gehen.“ 
Ich habe diese Passagen aus dem Arti-
kel von Manfred Sohn ausgewählt, 
weil sie aktuell in die Debatten in unse-
rer Partei passen. Sicher muss man 
nicht mit jeder Formulierung einver-
standen sein, jedoch sie treffen den 
Kern dessen, um was es geht. Es geht 
um die Ablenkung von unseren Haupt-
aufgaben als Linke in der Gesellschaft, 
sie zu verändern, dafür sind wir ange-
treten, dafür haben wir im Oktober 
2011 unsere programmatischen 
Grundsätze und Ziele in Erfurt be-
schlossen. Diese gilt es umzusetzen. 
Dafür werden wir auch am 15. Januar 
in Berlin und anderen Orten im Sinne 
von Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg demonstrieren und damit zugleich 
unsere in Erfurt beschlossenen Grunds-
ätze für eine andere, für eine bessere 
Gesellschaft auf die Straße tragen. 
Darum geht es. Die Wahl unserer Füh-
rungsgremien einschl. derer, die künf-
tig an der Spitze der Partei stehen sol-
len, dies werden wir auf dem Parteitag 
in Göttingen zu beraten und zu be-
schließen haben. Jedoch bis dahin geht 
es um die öffentliche Umsetzung des in 
Erfurt beschlossenen Programms der 
Partei DIE LINKE. Auch durch und in 
unseren Wahlkämpfen für den Wahl-
sieg unserer Landratskandidatin, der 
Kandidaten für die Ämter von Bürger-
meistern in Arnstadt und Gräfenroda. 
Das ist bis zum Wahltag im April 2012 
die politische Hauptaufgabe in unserem 
Kreisverband. Damit stärken wir zu-
gleich die Kampfkraft unserer Partei 
und unsere Möglichkeiten für gesell-
schaftliche Veränderungen. Es ist die 
Kraft des Kollektivs.  
 

Jochen Traut    

Unsere Partei DIE LINKE mit Blick nach vorn auf das 
nunmehr begonnene Jahr 2012 
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Dresden 2012 

Aller guten Dinge sind drei! BLOCK DRESDEN 2012 –  
Blockieren, bis der Naziaufmarsch Geschichte ist 

In den vergangen zwei Jahren ist 
uns etwas gelungen, das viele für 
unmöglich gehalten hatten: Wir 
haben den Naziaufmarsch in Dres-
den erfolgreich blockiert. Tausen-
de Nazis konnten ihr eigentliches 
Ziel, mit einer Großdemonstration 
ihre menschenverachtende Ideolo-
gie zur Schau zu stellen, nicht er-
reichen. 
Mit dem Aufmarsch im Februar 
versuchten sie in den vergangenen 
Jahren, an das Gedenken an die 
Bombardierungen Dresdens im 
Februar 1945 und den damit ein-
her gehenden Mythos der „unschul
-digen Stadt Dresden“  anzuknüp-
fen. Auch durch Ignorieren und 
Wegschauen seitens der Stadtver-
waltung und eine man-
gelnde Entschlos-
senheit gro-
ßer Teile 
der Dresd-
ner Zivilge-
sellschaft 
konnte dieser Termin zu Europas 
größtem Naziaufmarsch mit bis zu 
7000 Teilnehmenden werden. 
Doch die Dynamik der Aufmär-
sche ist gebrochen. Zu verdanken 
ist dies insbesondere dem ent-
schlossenen Handeln von zwölf-
tausend (2010) und zwanzigtau-
send Menschen (2011), die mit 
Massenblockaden den Marsch der 
Nazis verhinderten. 
Wir wenden uns gegen jede Form 
von Geschichtsrevisionismus. Al-
ten und neuen Nazis darf keine 
Gelegenheit gegeben werden, die 
deutsche Geschichte zu verklären 
und die NS-Verbrechen zu ver-
herrlichen. Daher werden wir am 
13. Februar 2012 den 
„Täterspuren“-Mahngang durch-

führen, um an die NS-Geschichte 
in Dresden zu erinnern. 
„Sagen, was man tut, und tun, was 
man sagt“ – durch dieses Motto 
war unser Handeln der letzten Jah-
re geprägt. Dabei bleibt es! Uns 
eint das Ziel, den Naziaufmarsch 
durch Massenblockaden zu verhin-
dern. Unser Ziel ist dabei nicht die 
Auseinandersetzung mit der Poli-
zei. Wir sind entschlossen, den 
Naziaufmarsch zu blockieren – 
von uns wird dabei keine Eskalati-
on ausgehen. Wir sind solida-
risch mit allen, die mit 
uns das Ziel tei-
len, den 
Na-

ziaufmarsch zu ver-
hindern. 
„Unsere Vielfalt ist unsere Stärke“ 
– das war unser Credo der letzten 
Jahre. Dabei bleibt es! Mit einem 
breiten Bündnis aus Antifagrup-
pen, lokalen Initiativen und Akti-
onsgruppen, Gewerkschaften, Par-
teien und Jugendverbänden, religi-
ösen Gruppen sowie zahlreichen 
weiteren Organisationen und Ein-
zelpersonen haben wir deutlich 
gemacht: Blockaden sind legitim, 
und Dresden geht uns alle an! 
AntifaschistInnen wurden in den 
letzten Monaten vermehrt mit 
staatlichen Repressionen überzo-
gen. Rechtswidrige Funkzellenab-
fragen, politisch motivierte Straf-
verfahren, selbst Immunitätsaufhe-
bungen werden uns nicht ein-
schüchtern. Versuchen von außen, 

uns mittels der Extremismustheo-
rie zu spalten, set-zen wir unsere 
Solidarität entgegen. Wir lassen 
uns nicht spalten. Ziviler Ungehor-
sam ist unser Recht, unsere Blo-
ckaden sind legitim! 
Lassen wir uns nicht einschüch-
tern! Wir protestieren im Februar 
in Dresden auch gegen die staatli-
che Aushöhlung des Versamm-
lungsrechts und einen Schnüffel-
Staat. In Dresden soll bewusst das 

Rechtsordnungsprinzip der 
Verhältnismäßigkeit ver-
schoben werden, um ei-

nen „gläsernen De-
monstranten“ zu 
schaffen. Wir treten 

dem entschieden 
entgegen. 
Dabei ste-
hen wir 
zusammen 

gegen alle Versuche der 
Einschüchterung und der Be-
schneidung unserer Bürgerrechte. 
Auch 2012 werden wir den Nazi-
aufmarsch in Dresden blockieren. 
Die Mordserie der in Sachsen un-
tergetauchten Nazis zeigt einmal 
mehr, wie wichtig entschlossenes 
antifaschistisches Handeln ist. An-
tifaschistisches Engagement darf 
nicht kriminalisiert, sondern muss 
unterstützt werden. Jahrelang sind 
Anschläge, Nazigewalt und Waf-
fenfunde in der Naziszene bagatel-
lisiert worden. Schluss damit! 
Wir geben den Nazis keinen Meter 
Straße preis. Wir blockieren sie in 
Dresden: bunt und lautstark, krea-
tiv und entschlossen! 
 

Nie wieder Faschismus!  

Nie wieder Krieg! 
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Dazu stelle ich fest:  Petra Enders ist glaubwürdig! 

Gerhard Sammet, Pfarrer im Ruhe-
stand aus Ilmenau, hat in einem Le-
serbrief, der am 22. 12. 2011 in der 
TA Ilmenau veröffentlicht wurde, 
Petra Enders aufgefordert, sich zu 
Frank Kuschels Tätigkeit in der DDR 
zu äußern und ihr im Falle, dass sie es 
nicht tun würde, Unglaubwürdigkeit 
vorgeworfen. 
Dazu stelle ich fest:  Petra Enders ist 
glaubwürdig! 
Da muss die CDU im Ilm-Kreis, noch 
bevor der Wahlkampf richtig los geht, 
ihre Felle schon davon schwimmen 
sehen, wenn sie in der Weihnachtszeit 
ihren Chefagitator Gerhard Sammet 
von der Leine lässt und dieser über 
die Glaubwürdigkeit von Petra Enders 
fabuliert. 
Petra Enders (parteilos) ist glaubwür-
dig. Wie sonst hätte sie zu einer poli-

tisch gestaltenden Persönlichkeit in 
ihrer Heimatstadt Großbreitenbach 
und im Kreis werden können!? 
Dreimal wurde sie mit überzeugenden 
Ergebnissen als Bürgermeisterin ge-
wählt, seit 1994 ist sie Kreistagsmit-
glied, seit 2004 Landtagsabgeordnete 
und 2009 mit 40 Prozent Zustim-
mung, weit vor ihren MitbewerberIn-
nen, hat sie das Direktmandat im süd-
lichen Ilm-Kreis gewonnen.  
 
Jetzt hat sie sich entschlossen, als 
Landrätin zu kandidieren, um ihre 
Sicht und Arbeitsweise von Offenheit, 
Bürgerbeteiligung und moderner Ver-
waltung der des Amtsinhabers entge-
genzusetzen und die Menschen dar-
über abstimmen zu lassen, wer künf-
tig die Geschicke im Landkreis maß-
geblich in der Hand hält.  

Sie muss sich dazu nicht als Weih-
nachtsmann verkleiden. 
Zu Frank Kuschel ist alles gesagt. 
Unter anderem Petra Enders hat mit 
dazu beigetragen, dass vor allem er 
selbst zu seiner Vergangenheit in der 
DDR Stellung bezogen hat und auch 
weiterhin bereit ist, das zu tun. 
Es ist doch absurd sie dafür in Haf-
tung zu nehmen. Genauso absurd wä-
re es, wenn Dr. Benno Kaufhold für 
Verfehlungen in der katholischen Kir-
che in den letzten Jahren in Haftung 
genommen werden würde. 
Der von Sammet zitierte Satz von 
Vaclav Havel stimmt schon: „Wer die 
Vergangenheit nicht ernst nimmt, 
kann die Zukunft nicht gestalten“. Er 
gilt aber nicht nur in eine Richtung. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Spendenaufruf für das Kommunalwahljahr 2012 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, im Jahr 2012 gilt es für unseren Kreisverband 
zwei wichtige Wahlen zu meistern. Zum einen wird der Landrat des Ilm-Kreises 
neu gewählt und es sind Bürgermeisterwahlen. Wir möchten auch zu diesen 
Wahlen Gesicht zeigen und unsere Kandidatinnen und  Kandidaten aufstellen. 
Unsere Chancen sind sehr gut. Neben vielen helfenden Händen benötigen wir 
vor allem viel Geld. Geld, welches die Partei nicht alleine aufbringen kann. Aus 
diesem Grund bitten wir Dich um eine Spende.  
Bitte setze Dich mit Deinem Parteigruppenleiter oder der Geschäftsstelle in Arn-
stadt, 03628 602795, in Verbindung. 
Jeder Betrag zählt, wir brauchen jeden Cent! 
Solltest du eine Einkommensteuererklärung anfertigen, kann  Dir der Schatz-
meister eine für das Finanzamt gültige Spendenbescheinigung ausstellen.  
Überweisung bitte auf folgendes Konto:  
 

Kontonummer:  1810008871  
BLZ:    84051010   bei der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 
 

 
Vielen Dank, der Kreisvorstand der Partei DIE LINKE. im Ilm-Kreis. 
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Thüringen mit einem der besten Ergebnisse 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
der Thüringer Landesverband hat sich mit einem der besten Ergebnisse aller Landesverbände am Mitgliederentscheid 
über das Parteiprogramm vom 14. November bis zum 15. Dezember 2011 beteiligt. 
Nach Brandenburg und gemeinsam mit Sachsen war die Beteiligung am Mitgliederentscheid in Thüringen am höchs-
ten. 
Die Zustimmung zum Parteiprogramm war von allen Landesverbänden in Thüringen mit 97,6 % die höchste - immer-
hin handelt es sich ja um das "Erfurter Programm" unserer Partei.  
 

Die Zahlen Thüringens im Vergleich zur Gesamtpartei sind folgende: 

Alle unseren 21 Gebietsverbände hatten mehr als 50 % Beteiligung am Mitgliederentscheid und damit durchgängig eine weit höhe-
re Teilnahme realisiert, als im Bundesdurchschnitt; Spitzenreiter ist der Saale-Orla-Kreis mit fast 79 %, gefolgt von Gera und Son-
neberg und Saale-Holzland. 
Ich möchte Euch allen herzlich für Euern - und damit unseren gemeinsamen - Anteil am Zustandekommen dieses großartigen Er-
gebnisses bedanken. Die hohe Zustimmung zum "Erfurter Programm" aus Thüringen sollte uns nicht nur mächtig stolz machen, 
sondern auch optimistisch für die nun bevorstehenden Aufgaben, wie die Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen 2012, ma-
chen.  
Unsere Gebietsverbände waren wie folgt am Mitgliederentscheid beteiligt: 

* Mitgliederzahl unmittelbar vor Beginn der Abstimmung als Grundlage bundesweit  
 

Freundlich grüßt Holger Hänsgen,  

Thüringer Mitglied der Abstimmkommission 

Mitgliederentscheid 

Gliederung Mitglieder * Beteiligung Anteil 
Altenburger Land 252 142 56,35% 
Apolda-Weimar 325 179 55,08% 
Eichsfeld 159 83 52,20% 
Erfurt 619 379 61,23% 
Gera 502 376 74,90% 
Gotha 287 150 52,26% 
Greiz 274 157 57,30% 
Hildburghausen 230 137 59,57% 

Ilmkreis 292 173 59,25% 

Jena 316 187 59,18% 
Ky.äuserkreis 208 131 62,98% 
Nordhausen 279 168 60,22% 
Saale-Holzland-Kreis 154 111 72,08% 
Saale-Orla-Kreis 318 251 78,93% 
Saalfeld-Rudolstadt 306 193 63,07% 
Schmalk.-Meiningen 282 192 68,09% 
Sömmerda 149 77 51,68% 
Sonneberg 259 191 73,75% 
Suhl 288 192 66,67% 
Unstrut-Hainich 168 104 61,90% 
Wartburgkr.-Eisenach 420 258 61,43% 
LV 6 4 66,67% 
gesamt 6.093 3.835 62,94% 

  Partei insgesamt davon Thüringen 
  absolut in % absolut in % 

Ja-S=mmen 32.728 95,81% 3.742 97,63% 
Nein-S=mmen 668 1,96% 31 0,81% 
Enthaltungen 764 2,24% 60 1,57% 
ungül=ge 39 0,11% 2 0,05% 
Summe 34.199 48,87% 3.835 62,94% 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 8 

MdB Petermann 

Man durfte am Wahlabend des  27. 
September 2009 getrost von einem 
Paukenschlag sprechen. 
DIE LINKE zog nicht nur mit passab-
len 11,9 % Stimmanteil und 76 Man-
daten in den 17.Deutschen Bundestag 
ein, es gelang ihr auch erstmals außer-
halb von Berlin Direktmandate zu er-
ringen. 
Ein glücklicher Gewinner war ein im 
Wahlkreis 197 in Südthüringen ange-
tretener Sozialrichter aus Arnstadt.  Es 
war nicht nur für mich ein überra-
schender Erfolg, indes ein politisch 
zwangsläufiger. 
Er ist Ergebnis der relativen Stärke der 
Linken in Südthüringen, die bereits bei 
den Landtagswahlen eine Reihe von 
Direktmandaten holte, aber auch Er-
gebnis einer verfehlten Politik der sa-
turierten Parteien aus dem bürgerli-
chen Lager. 
Für mich begann damit ein neuer ver-
antwortungsvoller Lebensabschnitt. 
Vor meiner Wahl in den 17. Deutschen 
Bundestag hatte ich fast 20 Jahre als 
Arbeits-und Sozialrichter gearbeitet. 
Diese Zeit hat mich natürlich geprägt 
und insbesondere mein Gerechtigkeits-
empfinden stark beeinflusst. Während 
meiner Tätigkeit als Sozialrichter in 
Gotha gehörte es zu meinen Aufgaben, 
Bescheide der Arbeitsämtern und der 
für Hartz IV-Leistungen zuständigen 
Jobcenter zu überprüfen. 
Mir sind dabei immer wieder nicht nur 
handwerklich schlechte sondern auch 
mit erheblichen Gerechtigkeitslücken 
behaftete Regelungen untergekommen. 
Dass das deutsche Rechts-und Jus-
tizsystem in vielen Bereichen Defizite 
aufweist, ist dabei nicht nur mir aufge-
fallen. Auch aus der Justiz selbst, be-
sonders aus den Richterverbänden, 
waren die Forderungen nach besseren 
Gesetzen unüberhörbar. 
Nach nunmehr zweijähriger Tätigkeit  
im Rechts-und dem Sportausschuss 
des Deutschen Bundestages sowie als 
Vertreter im Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss für das Atomare 
Endlager Gorleben ist es Zeit für eine 
erste Bilanz.  
Bei der Bearbeitung der mir wichtigen 
Themen liege ich auf Kurs. 
An einer Reihe von Gesetzentwürfen 
meiner Fraktion habe ich federführend 
mitgewirkt, genannt seien hier die Än-
derung der Wehrdisziplinarordnung, 
Verbot von Verdachtskündigungen 

und Einschränkung von Bagatellkündi-
gungen, Volksgesetzgebung, Lobbyis-
tenregister, Schuldrechtsanpassungsge-
setz, Änderung des Urheberrechtsge-
setzes und  Wahlrecht . 
Ein Projekt, das mir besonders am 
Herzen liegt, hat große Fortschritte 
gemacht. 
In Zusammenarbeit mit der Rosa-
Luxemburg-Stiftung habe ich gemein-
sam mit meinem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Norman Schmidt und dem 
Potsdamer Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Dr. Steffen Hultsch den Entwurf für 
ein Arbeitsvertragsgesetz vorgelegt, 
das die Mindestbedingungen für ein 
Arbeitsverhältnis zwischen Beschäftig-
ten und Unternehmern regelt. 
Da der Sport durch die Wintersport-
zentren im Thüringer Wald im Wahl-
kreis eine große Rolle spielt, ist es 
selbstverständlich, dass ich mich im 
Sportausschuss für eine deutliche Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für 
den Sport einsetze. Selbst sportbegeis-
tert ist es mir ein Anliegen, die politi-
sche Bedeutung des Sports durch ent-
sprechende Regelungen zu stärken. 
Mit meinen Kollegen habe ich daher 
einen Antrag an die Bundesregierung 
formuliert, ein Bundessportförderge-
setz vorzulegen und den Sport als 
Staatsziel im Grundgesetz zu veran-
kern. 
Mit meiner Tätigkeit im Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss bin ich 
schließlich mit einem der wichtigsten 
aktuellen politischen Themen über-
haupt, dem Atomausstieg und der 
Energiewende befasst und konnte in 
den Ausschusssitzungen wichtige Ak-
zente setzen. 
Die Energiewende, verbunden mit 
einem sozial-ökologischen Umbau der 
Gesellschaft wird ein Dauerthema sein, 
dass gerade an der Basis, in den Kom-
munen und Landkreisen, auch vor dem 
Hintergrund der finanziellen Situation 
in vielen Gemeinden an Bedeutung 
gewinnt. Überhaupt wird die Finanz-
austattung der Kommunen die Politik 
mehr denn je beschäftigen. Da ich 
auch als Stadtrat in Arnstadt aktiv bin, 
sind mir die diesbezüglichen Probleme 
ständig im Blick. Die Einführung einer 
Schuldenbremse im kommunalen Be-
reich ist darum der falsche Weg und 
führt in eine Sackgasse, an deren Ende 
eine runtergekommene Infrastruktur 
stehen wird und lebenswichtige 

Dienstleistungen für die Bevölkerung 
nicht mehr erbracht werden. Ich betei-
lige mich darum weiter an parlamenta-
rischen Initiativen, die dem entgegen 
wirken und habe gerade einen Gesetz-
entwurf zur Aussetzung der Schulden-
bremse im Grundgesetz initiiert, damit 
Kommunen weiter ein Mindestmaß an 
öffentlicher Daseinsvorsorge sicher-
stellen können. 
Noch ein Wort zur aktuellen Politik 
der Bundesregierung, wohin geht die 
Reise? 
Da wir gerade ins neue Jahr gestartet 
sind, wünsche ich mir, dass schwarz-
gelb endlich Politik für die Mehrheit 
der Menschen in diesem Land macht 
und ernsthaft Reformen, insbesondere 
in der Sozial-und Finanzpolitik be-
ginnt, die bei den kleinen Leuten an-
kommen. Dazu sollte die BR endlich 
auch die Vorschläge der Opposition 
ernster nehmen. 
Die in Raubtiermanier betriebene Fi-
nanzwirtschaft ist eine ernsthafte Be-
drohung für die Demokratie und dient 
der hemmungslosen Umverteilung von 
unten nach oben. 
Dazu hat die Bundesregierung durch 
eine Reihe verfassungswidriger Geset-
ze, aber auch der Missachtung der 
Rechte der Parlamentarier beigetragen. 
Das Vertrauen der Menschen in die 
Politik, das Primat der Politik über die 
Finanzwirtschaft muss wieder herge-
stellt werden. Wir brauchen mehr Mit-
bestimmung.  
Damit die frommen Wünsche keine 
Illusion bleiben gilt es weiter zu kämp-
fen, also nicht nur  links blinken son-
dern auch links abbiegen. 
Denn eines ist nicht nur mir in den 
letzten Monaten aufgefallen: 
DIE LINKE hat bei vielen gesell-
schaftlichen Probleme in der Analyse 
und Benennung der Ursachen Recht 
behalten, eine Erkenntnis, die übrigens 
auch in konservativen Kreisen gewon-
nen wurde. 
Sie wird darum mehr denn je ge-
braucht, sowohl außerparlamentarisch 
in der Zusammenarbeit mit sozialen 
Bewegungen,  als auch in den Kom-
munalparlamenten, den Landtagen und 
im Bundestag. 
In diesem Sinne sehe ich meine  Arbeit 
in der Linksfraktion und werde weiter 
aktiv an der Umsetzung unserer ge-
meinsamen Ziele mitwirken. 

Jens Petermann, MdB 

Zwei Jahre Bundestag - Bilanz und Ausblick 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 9 

Lasst die Schule im Dorf 

Stützerbacher Elterninitiative im Thüringer Landtag 

Am Mittwoch, den 14. Dezember, hat 
die Stützerbacher Elterninitiative 
„Lasst die Schule im Dorf!“ den vom 
Kommunalpolitischen Forum Thürin-
gen verliehenen Initiativpreis 2011 
eingelöst. Der Preis 
war ihnen im Oktober 
auf Vorschlag der 
Linksfraktion im 
Kreistag des Ilmkrei-
ses auf Schloss Hei-
decksburg in Ru-
dolstadt verliehen 
worden. 
35 AktivistInnen star-
teten um 09. 00 Uhr, 
luden wenig später 
Ilmenauer Unterstüt-
zerinnen wie Hannelo-
re Nastol und Ute 
Bach ein, um pünkt-
lich 10.00 Uhr auf den 
Domplatz in Erfurt 
einzutreffen. Dort 
warteten zwei versier-
te Stadtführer zum 
Rundgang durch die 
weihnachtlich ge-
schmückte Altstadt. 
Um 12.00 Uhr trafen 
sie im Thüringer 
Landtag ein. Von Pet-
ra Enders herzlich 
begrüßt und zum Mit-
tagessen eingeladen, 
schloss sich um 13.00 
Uhr eine Diskussions-
runde mit der Frakti-
onsspitze der LINKEN 
im Landtag ein. Trotz 
unmittelbar bevorste-
hender Landtagssit-

zung ließen es sich Martina Renner, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende, 
Heidrun Sedlacik, Vorsitzende des 
Kommunalpolitischen Forums, Mi-
chaele Sojka, bildungspolitische Spre-

cherin, und natürlich Petra Enders 
nicht nehmen, den angereisten Stüt-
zerbachern Rede und Antwort zu ste-
hen.  
Letzter Punkt des abwechslungsrei-

chen Programms war ein 
Vortrag über die Arbeit 
des Thüringer Landtages 
und eine halbstündige 
Visite auf der Besucher-
tribüne während der 
Landtagssitzung. Für 
viele war es das erste 
Mal, Politik so hautnah 
zu erleben. 
Enttäuschung über die 
vielen leeren Plätze in-
klusive. 
Zur „Ehrenrettung“ sei 
gesagt: alle, die bei der 
zuvor stattgefundenen 
Gesprächsrunde dabei 
waren, saßen auch im 
Plenum und selbstver-
ständlich waren die vier 
(!) Landtagsabgeordneten 
der LINKEN aus dem 
Ilmkreis, Sabine Bernin-
ger, Petra Enders, Marti-
na Renner und Frank 
Kuschel, am Platz und da 
die Elterninitiative auch 
maßgeblich von Eleonore 
Mühlbauer unterstützt 
wurde, war man natürlich 
sehr zufrieden, auch die 
SPD-Abgeordnete auf 
ihren Platz sitzend gese-
hen zu haben. 
 
Eckhard Bauerschmidt 

Aus dem Kreistag berichtet: 

Stützerbacher Kneippschule gerettet 
Mit großer Mehrheit hat sich der 
Kreistag am Mittwoch, dem 4. Januar 
2012, für den Erhalt des Schulstandor-
tes der Grundschule in Stützerbach 
ausgesprochen. Im Beisein von mehr 
als 50 Gästen, die extra mit dem Bus 
aus Stützerbach angereist waren, 
konnten sie die Entscheidung mit ver-
folgen.  
Sie wurden Zeugen einer verlogenen 
Diskussion von CDU, Freien Wählern 

und FDP und eines engagierten Auf-
tretens der Fraktionen von Linken und 
SPD/Grüne. Die CDU begründete 
ihren Vorschlag, den Kreistagsbe-
schluss zur Schulschließung aufzuhe-
ben, mit den Kosten, die dafür not-
wendig wären, die über 18.000 Unter-
schriften zu prüfen und den Bürger-
entscheid durchzuführen.  
Als lächerlich habe ich diese Begrün-
dung bezeichnet und stattdessen 

Schlussfolgerungen für künftige Ent-
scheidungen verlangt, Offenheit und 
Transparenz. 
Mit stehendem Beifall begrüßten die 
angereisten VertreterInnen der Eltern-
initiative den Beschluss und bedank-
ten sich bei den sie unterstützenden 
Fraktionen von SPD/Grünen und 
Linkspartei. 

Eckhard Bauerschmidt 
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Die letzte Gesamtmitgliederversammlung 
des Jahres stand ganz im Zeichen der Aus-
wertung zweier bedeutender politischer 
Ereignisse. Fanden doch im Vorfeld der 
Bundesparteitag und der Thüringer Lan-
desparteitag statt. Aber es war auch aus 
einem anderen Grund eine besondere Zu-
sammenkunft, konnten wir doch nicht nur 
die Mitglieder der Kreisvorstandes begrü-
ßen, die durch ihre Anwesenheit deutlich 
machten, wie wichtig ihnen die Arbeit der 
Basisgruppen ist, sondern es waren auch 
die Genossen des Langewiesener Stadt-
verbandes eingeladen.  
Ein erster Schritt zu gemeinsamer Arbeit, 
zur Bündelung unserer Kräfte, und neue 
Wege zu beschreiten, um den Zusammen-
halt im Kreisverband zu stärken. Nachdem 

sich  die Genossen aus Elgersburg schon 
längere Zeit aktiv in Basisgruppen und 
Arbeitsgemeinschaften einbringen, woll-
ten die Mitglieder des Ilmenauer Stadtver-
bandes diese guten Erfahrungen auch in 
die Arbeit mit der  Nachbarstadt  einbrin-
gen.  
Der Beginn der Veranstaltung war der 
Auswertung der Wahlen des Jahres 2011 
gewidmet. Gerade die Analyse des Genos-
sen Gysi, der als eine der Gründe für das 
schlechte Abschneiden den Drang der 
LINKEN zur Selbstbeschäftigung nannte, 
regte die Genossinnen und Genossen an, 
sich in der Diskussion mit den Ursachen 
zu beschäftigen. Großen Raum nahm der 
Erfurter Programmparteitag ein. Kleine 
Filmsequenzen der Reden von Gesine 

Lötzsch und Gregor Gysi wurden mit 
Beifall bedacht.  
Ausführlich debattierten die Anwesenden 
über die Eckpunkte linker Politik, die in 
einem Papier von Knut Korschewsky und 
Bodo Ramelow überzeugend dargelegt 
wurden. Damit ergab sich auch der Über-
gang zur Landespolitik. Die Wahl des 
neuen Landesvorstandes stand im Mittel-
punkt der Ausführungen. Aber es war 
auch verständlich, dass die Genossinnen 
und Genossen mit großem Interesse den 
Vorschlag zur Neugliederung der Struktur 
im Landesverband aufnahmen. Es deutete 
sich schon an, dass uns noch spannende 
Diskussionen bevorstehen. 

 
Karl-Heinz Mitzschke 

Spannende Diskussionen stehen uns bevor 

Ilmenau 

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

hiermit lade ich Euch zur Kreismitgliederversammlung der Partei DIE LINKE. Ilm-Kreis für 

Sonnabend, den 21. Januar,  um 9.30 Uhr  

 nach Elgersburg ins Hotel „Am Wald“   
recht herzlich ein. 

 

Tagesordnung: 

1. Bericht und Diskussion zum Bericht des Kreisvorstandes  
2. Beratung und Beschluss des Finanzplanes 2012 
3. Wahl der/des Kreisvorsitzenden, der StellvertreterInnen,  

Schatzmeister, Mitglieder des Kreisvorstandes und der Fi-
nanzrevision 

4. Behandlung von Anträgen (Antragsschluss: 17. 01. 2012) 
5. Anfragen, Mitteilungen  

Eckhard Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Gezielte Beratung durch  

Ilmenauer AG Soziales 
 
Zum Jahresabschluss lud die AG So-
ziales die Mitglieder und den Vor-
stand zu einer gemeinsamen Auswer-
tung der Jahresarbeit und einer klei-
nen Abschlussfeier ein. Herbert Bach-
mann als Leiter der Arbeitsgemein-

schaft und deren Mitglieder kam es 
besonders darauf an, durch gezielte 
Beratungen von Bürgerinnen und 
Bürgern konkrete Lebenshilfe zu ge-
ben.  
Ob es Fragen zum ALG II betraf oder 
Unterstützung beim Ausfüllen von 
Rentenanträgen betraf, im Büro der 
LINKEN am Topfmarkt in Ilmenau 

wurde sachkundig geholfen. Damit 
trägt diese Gruppe dazu bei, das Bild 
der LINKEN in der Öffentlichkeit als 
Partei, die sich um die Sorgen der 
kleinen Leute kümmert, zu prägen.  
 
Auch im neuen Jahr, so waren sich 
alle Anwesenden einig, wird diese 
Arbeit fortgesetzt.    
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Sozial, mit aller Kraft. 

Investor für neues Einkaufszentrum und Stadtverwal-
tung informieren Stadtrat unzureichend 
Auf dem Gelände des ehemaligen 
„Zerlithwerkes Arnstadt“ in der Ichters-
häuserstraße muss nicht zwingend ein 
weiteres großflächiges Einkaufszentrum 
entstehen, so wie dies der Investor und die 
Stadtverwaltung gegenüber dem Stadtrat 
erklärt haben“, stellt der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im Stadtrat, Frank 
Kuschel, klar.  
Auf Antrag des Investors hat der Stadtrat 
Arnstadt am 8. Dezember 2011 einen 
Aufstellungsbeschluss für den Bau eines 
weiteren Einkaufszentrums in der Ichters-
häuserstraße gefasst. Gegenüber den 
Stadträten wurde dabei erklärt, dass der 
Stadtrat keine Möglichkeit hätte, dieses 
Bauvorhaben zu verhindern. Begründet 
wurde dies mit angeblichen Vorgaben des 
Landes im Zusammenhang mit der Förde-
rung der Sanierung der betreffenden 
Grundstücksflächen. Demnach hätte das 
Land die Schaffung weiterer Verkaufsein-
richtungen auf diesen Flächen als Förde-
rungsvoraussetzungen festgeschrieben. 
Auf Antrage der Landtagsabgeordneten 
der LINKEN Sabine Berninger und Frank 
Kuschel hat die Landesregierung nun 
mitgeteilt, dass es eine solche Beschrän-
kung auf Verkaufseinrichtungen nicht 
gibt.  
Die Sanierung der Grundstücke in der 
Ichtershäuserstraße wurde durch das Land 

mit rund 12,3 Millionen EUR gefördert. 
Dabei wurde die Auflage erteilt, dass bis 
zum 31. Dezember 2012 auf diesen Flä-
chen Investitionen von rund 2,6 Millionen 
EUR getätigt werden müssen. Dabei sind 
mindestens 25 neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Welche Investitionen dabei getä-
tigt werden, entscheidet aber letztlich die 
Stadt Arnstadt. Keinesfalls muss es sich 
um weitere Verkaufseinrichtungen han-
deln. Sollten bis Ende 2012 keine Investi-
tionsmaßnahmen realisiert sein oder die 
neuen Arbeitsplätze nicht geschaffen wer-
den, droht die Rückforderung der gezahl-
ten Sanierungsfördermittel.  
Es stellt sich nun die Frage, weshalb der 
Investor und die Stadtverwaltung aus-
schließlich die Nutzung der Flächen für 
Verkaufseinrichtungen und Tourismus 
thematisiert haben und dabei dem Stadtrat 
andere Nutzungsmöglichkeiten nicht zu-
gestanden wurden.  
Ein weiteres Einkaufszentrum in der 
Ichtershäuserstraße wird nach Überzeu-
gung der LINKEN Auswirkungen auf die 
Handels- und Dienstleistungsstruktur der 
Innenstadt haben. Dabei will die LINKE 
das Investitionsvorhaben in der Ichters-
häuserstraße überhaupt nicht völlig blo-
ckieren. „Jedoch muss sich das Vorhaben 
in die bestehende Handels- und Dienstleis-
tungsstruktur der Stadt einpassen“, fordert  

Frank Kuschel.  
Wenn in der Ichtershäuserstraße ein Elekt-
rofachmarkt, ein Kino und eine Jugend-
herberge entstehen würden, wird dies von 
der LINKEN begrüßt. Doch diesbezügli-
che Vorschläge wurden von einer Stadt-
ratsmehrheit auf Verlangen der Stadtver-
waltung abgelehnt. Damit besteht die 
Gefahr, dass nun in diesem Bereich weite-
re konkurrierende Handelseinrichtungen 
ent-stehen und das Handelsangebot der 
Innenstadt weiter belasten.  
Noch stehen endgültige Entscheidungen 
im Stadtrat aus. „Die LINKE wird im 
weiteren Bauplanungsverfahren dafür 
eintreten, dass in der Ichtershäuserstraße 
kein weiteres Einkaufzentrum um jeden 
Preis und zu Lasten der Innenstadt entste-
hen wird“, so der Linkspolitiker. Der LIN-
KEN geht es dabei um ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen den städtischen Ent-
wicklungsinteressen und den wirtschaftli-
chen Interessen des Investors. Nachdem 
die Landesregierung klargestellt hat, dass 
auch eine andere wirtschaftliche Nutzung 
der Grundstücke möglich ist, muss sich 
der Stadtrat nochmals positionieren. 
„Überlegens-wert wäre in diesem Zusam-
menhang, hier auch umfassend die Bürge-
rinnen und Bürger in die Entscheidungs-
findung einzubeziehen“, so Frank Kuschel 
abschließend.  

Schon wieder grüne Wiese 

Wohngebiet „Rabenhold“ nicht aus dem Blick verlieren  
Um einer weiteren Verunsicherung der 
Bewohnerinnen und Bewohner zu be-
gegnen und das Image des Wohnquar-
tiers zu verbessern, muss umgehend ein 
öffentlicher Dialog zu den Perspektiven 
des Wohngebietes „Rabenhold“ geführt 
werden. DIE LINKE im Stadtrat wird 
hierzu den Bürgermeister auffordern, 
zeitnah im Wohngebiet eine öffentliche 
EinwohnerInnenversammlung durchzu-
führen. Dabei sollen auch die Bewohne-
rInnen des Wohngebietes ihre Vorstel-
lungen zur Zukunft des „Rabenhold“ 
vorstellen können. 
In den Dialog müssen alle Beteiligten 
einbezogen werden, so die beiden großen 
Wohnungsunternehmen VWG und 
WBG, die Stadtwerke als Versorger, der 
Landkreis als Schulträger, die Träger der 
sozialen Infrastruktur vor Ort sowie die 
Stadtplaner. 

Mit Sorge muss DIE LINKE feststellen, 
dass die einzelnen Beteiligten offenbar 
völlig unterschiedliche Vorstellungen 
von der Perspektive des „Rabenhold“ 
haben. Während die Wohnungsgenos-
senschaft zurzeit weitere Sanierungs-
maßnahmen zum dauerhaften Erhalt des 
Wohnungsbestandes plant, will sich die 
kommunale Wohnungsgesellschaft of-
fenbar in der Zukunft aus dem Wohnge-
biet vollständig zurückziehen. 
Der Landkreis hat über 5 Millionen Euro 
in den Schulstandort im Wohngebiet 
„Rabenhold“ investiert. In einem hervor-
ragenden Zustand ist auch die soziale 
Infrastruktur mit Kindertagesstätte, Ju-
gendclub und Seniorenbetreuung. 
Aus Sicht der LINKEN hat das Wohnge-
biet alle Voraussetzungen für einen dau-
erhaften Bestand und eine weitere Auf-
wertung. Dies schließt keinesfalls not-

wendige Veränderungen beim Woh-
nungsbestand aus. Jedoch ist die Ent-
wicklung dieses Wohngebietes kein 
Selbstläufer. Offenbar hat der Bürger-
meister das Wohngebiet in den letzten 
Jahren aus dem Blick verloren. Dies 
muss sich ändern. 
Im Anschluss an die EinwohnerInnen-
versammlung soll nach den Vorstellun-
gen der LINKEN die Arbeitsgruppe 
„Stadtent-wicklung“ den Diskussions-
prozess zu den Perspektiven des Wohn-
gebietes „Raben-hold“ moderierend ko-
ordinieren. 
 

Frank Kuschel 
Fraktionsvorsitzender 

Arnstadt 
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Sozial, mit aller Kraft. 

Landrat bei Beschluss zur Zukunft der Abfallwirtschaft 
ohne Mehrheit 
Ohne Mehrheit stand Landrat Dr. 
Kaufhold (CDU) am Ende der Debat-
te zur künftigen Struktur der Abfall-
wirtschaft im Ilmkreis da. Ein von der 
Fraktion DIE LINKE. eingebrachter 
Antrag, auf die in dieser Konzeption 
beinhaltete Ausschreibung der Entsor-
gungsdienstleistung zu verzichten und 
diese dafür in den Abfallwirtschafts-
betrieb (AIK) zu integrieren, wurde in 
namentlicher Abstimmung mehrheit-
lich angenommen. 
Ursprünglich war vorgesehen, diesen 
Tagesordnungspunkt in nichtöffentli-
cher Sitzung zu behandeln. Auf An-
trag SPD/Grüne wurde er dann doch 
gegen Widerstand des Landrates aber 
doch einigen Unterstützern aus der 
CDU öffentlich behandelt. Schon das 

war eigentlich eine kleine Sensation. 
In einer engagierten aber durchweg 
sachlichen Debatte haben VertreterIn-
nen der Linken und von SPD/Grünen 
mit Argumenten gekämpft. Auch die 
Gegenseite war um Sachlichkeit be-
müht. 
Einzig Landrat Dr. Kaufhold saß in 
demonstrativer Trotzhaltung auf sei-
nem Präsidiumsstuhl und sagte kein 
Wort. Offensichtlich war er davon 
beleidigt, dass sich Kreistagsmitglie-
der seiner Abneigung von Kommuna-
lisierung öffentlicher Daseinsvorsorge 
nicht anschließen wollten und darauf 
bestanden, dass der Kreis auch beim 
operativen Geschäft der Abfallentsor-
gung, so wie in den letzten 20 Jahren 
auch, mitreden will und dies nicht 

dadurch aufs Spiel setzen möchten, 
dass diese Leistung europaweit ausge-
schrieben wird und möglicherweise 
ein privater Multi mit dem Geld der 
Müllgebührenzahler aus dem Ilmkreis 
und auf Kosten des Lohnniveaus der 
Mitarbeiter seine Profite maximiert. 
Die Abfallwirtschaft wird kommuna-
lisiert. 19 Kreistagsmitglieder stimm-
ten für unseren Antrag, 18 dagegen 
und 3 enthielten sich. 
Ich kann mich nicht erinnern, dass im 
Ergebnis einer konstruktiven Debatte 
schon jemals eine Landratsvorlage 
gekippt wurde. 
 

Eckhard Bauerschmidt 

Aus dem Kreistag 

Rückzahlung von rechtswidrigen 
Verwaltungskosten war längst über-

„Unwissenheit des Landrates war 
keinesfalls der Grund für die Erhe-
bung von Verwaltungskosten in Höhe 
von über 12.000 Euro von über 300 
Bürgerinnen und Bürger aus Geraberg 
im Jahr 2005“, ist sich der Linkspoli-
tiker Frank Kuschel überzeugt. 
Auf Drängen des Petitionsausschusses 
des Thüringer Landtags hat Landrat 
Dr. Benno Kaufhold (CDU) nach 
sechs Jahren politischer und verwal-
tungsrechtlicher Streit die umstritte-
nen Verwaltungskostenbescheide auf-
gehoben und die Rückzahlung veran-
lasst. 
Bereits unmittelbar nach der Festset-
zung dieser Verwaltungskosten im 
November 2005 gab es im Landrats-
amt hierzu Gespräche zwischen dem 
damaligen Landrat Dr. Lutz-Rainer 
Senglaub (CDU) und der Geraberger 
Bürgerinitiative. Auf Antrag der LIN-
KEN beschäftigte sich 2006 sogar der 
Kreistag in öffentlicher Sitzung mit 
dem Vorgang. Die CDU und die 
Freien Wähler rechtfertigten dabei die 
Handlungsweise des Landrates. Dabei 

unterstellten CDU und Freie Wähler 
den Bürgerinnen und Bürgern notori-
sche Zahlungsverweigerung. 
Dem Landrat und der Öffentlichkeit 
war sehr früh bekannt, dass der 
Rechtsstreit zu den Abwasserbeitrags-
bescheiden des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes Ilmenau bereits 
im Februar 2005 beendet war. Durch 
eine gesetzliche Änderung war die 
Forderung der Bürger nach einer bür-
gerfreundlichen Berechung der Ab-
wasserbeiträge erfüllt und deshalb 
wurde seitens der Betroffenen der 
Rechtsstreit für erledigt erklärt. Eine 
nachträgliche und kostenpflichtige Be
-arbeitung von Widersprüchen durch 
das Landratsamt im November 2005 
war somit völlig unnötig. Im Januar 
2009 hat zudem das Verwaltungsge-
richt Weimar den Landrat auf die 
rechtswidrige Widerspruchsbearbei-
tung und unzulässige Kostenerhebung 
hingewiesen. Danach gab es im Land-
ratsamt erneut Gespräche zwischen 
dem Landrat und der Bürgerinitiative. 
Doch gehandelt hat der Landrat nicht. 

„Dass es jetzt doch noch eine positive 
Lösung im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger gibt, ist dem Petitionsaus-
schuss zu verdanken und nicht der 
Einsicht des Landrates“, stellt der 
Linkspolitiker klar. 
Nun wäre es an der Zeit, dass sich der 
Landrat, die CDU sowie die Freien 
Wähler im Kreistag bei den betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürgern für ihre 
uneinsichtige Handlungsweise ent-
schuldigen. „Künftig sollte die Kreis-
verwaltung mit Bürgerinnen und Bür-
gern gerade in Widerspruchsverfahren 
zu Kommunalabgaben behutsamer 
umgehen“, fordert Frank Kuschel. 
Die meisten der Betroffenen sind kei-
ne notorischen Zahlungsverweigerer. 
Oftmals fehlen nur Informationen. 
Der vorliegende Fall zeigt, dass bei 
sorgfältiger Prüfung von Bürgeranlie-
gen langwierige Rechtsstreitigkeiten 
vermeidbar wären. „Und die Vermei-
dung von Rechtsstreitigkeiten dürfte 
auch im Interesse des Landrates lie-
gen“, so der Linkspolitiker abschlie-
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Ritual und Ringelspiel 
Ist das eigentlich schon einmal jeman-
dem aufgefallen? Die NPD oder auch 
eine andere Nazi-Gruppierung meldet 
in einem Ort eine Kundgebung oder 
andere Veranstaltung an. Daraufhin 
wird – aus gutem Grund – ein Verbot 
erlassen. Nun folgt als nächster 
Schritt der schwarz-braunen Anmel-
der der Gang zum Gericht, das prompt 
das Verbot als mit dem „freiheitlich-
demokratischen Versammlungsrecht“ 
und dem „Recht auf Meinungsfrei-
heit“ unvereinbar aufhebt. Dank 
wohlwollender Unterstützung von 
Justitia darf nun nazistisches Gedan-
kengut, bei dem es sich keineswegs 
um etwas Gutes handelt, öffentlich 
verbreitet werden. Nun folgt der 
nächste Akt des Ringelspiels: Politi-
ker aller die Eigenschaft „demo-
kratisch“ beanspruchenden Parteien 
rufen auf, „Flagge zu zeigen“, 
„Gesicht zu zeigen“, „Zeichen zu 
setzen“ und was die deutsche Spra-
che an dazu passenden Begriffen 
sonst noch alles hergibt. Daraufhin 
finden sich engagierte Menschen zu 
Mahnwachen, Protestdemonstratio-
nen, Menschenketten ein, besuchen 
Konzerte wie „Rock gegen Rechts“, 
tragen Fahnen, Spruchbänder und 
Kerzen durch die Gegend. Mal sind es 
mehr, mal weniger und Politiker der 
systemtragenden Parteien zeigen sich 
dabei auch schon einmal, geben sich 
zumindest für Fernsehen und Presse 
als gegen nazistische Umtriebe enga-
gierte Leute. Dann marschieren die 
Nazis auf, mit schwarz-weiß-roten 
Fahnen des untergegangenen Kaiser-
reiches als notgedrungener Ersatz für 
die verbotene Hakenkreuzfahne, 
schwarzer Kleidung und an solche 
Nazi- und Kriegsverbrecher wie Julius 
Streicher und Fritz Sauckel erinnern-
den Glatzen, was ihnen ein durchaus 
abstoßend wirkendes Äußeres gibt. 
Zudem marschiert Polizei auf, in be-
achtlicher Stärke und einer an bürger-
kriegsähnliche Zustände gemahnen-
den Uniformierung. Allerdings sind 
die derart behelmten und schwerbe-
waffneten Damen und Herren keines-
wegs dazu da, die Nazi-Veranstaltung 
zu verhindern, sondern diese vor den 
Gegendemonstranten zu schützen. Die 
Nazis marschieren ja schließlich mit 
dem Segen von Justitia und die han-
delt selbstverständlich rechtsstaatlich, 

wobei dieses Wort nun zweierlei Deu-
tung zulässt – oder doch nur diese 
eine? Nämlich die, wonach der Staat 
rechts steht, denn warum sonst sollte 
er erst per richterlichem Beschluss 
und dann mit rabiater Polizeigewalt 
Nazis behüten? Natürlich bleibt die 
Polizei dann auch nicht neutral, ob-
wohl sie offiziell nichts anderes tun 
soll als durch ihre bloße Anwesenheit 
Nazis und Gegendemonstranten auf 
Abstand zu halten: Plötzlich bricht der 
Sturm los, nicht gegen die Nazis frei-
lich, sondern die bürgerkriegsähnlich 
Uniformierten und Bewaffneten dre-
schen auf die Gegendemonstranten 
ein, was das Zeug hält. Anlass? Nicht 
erkennbar, auf jeden Fall nicht immer. 
Freilich gibt es unter den Demonst-

ranten gelegentlich einige, die versu-
chen, die Polizeikette zu durchbre-
chen, um sich mit den Nazis hand-
greiflich auseinanderzusetzen. Dabei 
weiß man nicht, jedenfalls nicht ge-
nau, ob es sich tatsächlich um jugend-
liche Hitzköpfe handelt, um Leute, die 
um jeden Preis den Schlagabtausch 
mit der Polizei suchen, oder um sol-
che, die dafür bezahlt werden, dass sie 
sich unter die Protestierenden mi-
schen, um den erwünschten Vorwand 
zu liefern. „Agent Provocateur“, zu 
deutsch Lockspitzel, nennt man sol-
che Leute. Die prügelnden Unifor-
mierten sind bei solcher Tätigkeit 
keineswegs zart besaitet, sie zeigen 
den antifaschistischen Gegendemonst-
ranten im Gegenteil sehr schmerzhaft, 
was ein Polizeiknüppel ist. Es gibt 
Festnahmen, erkennungsdienstliche 
Behandlungen, flächendeckende Ab-
hörung von Telefongesprächen, die 
jedem Datenschutzbeauftragten die 
Haare zu Berge stehen lässt, sodann 
Ermittlungsverfahren und Anklagen. 
Die derart richterlich und polizeilich 
behüteten Nazis lachen sich ins Fäust-
chen, während Antifaschisten Ladun-
gen zum Gerichtsprozess ins Haus 

flattern. Mitbetroffen sind dabei fast 
immer Politikerinnen und Politiker 
der Partei DIE LINKE und handelt es 
sich um Parlamentsabgeordnete, bean-
tragt die Staatsanwaltschaft flugs die 
Aufhebung ihrer Immunität. „Land-
friedensbruch“ lautet das Zauberwort, 
mit dem sich offenbar alles rechtferti-
gen lässt, wobei der Landfrieden doch 
durch die Nazis gebrochen wurde. 
Schließlich waren sie es, die antifa-
schistisches Engagement erst erfor-
derlich gemacht hatten, denn Faschis-
mus ist keine Gesinnung, sondern ein 
Verbrechen. Und nun kommt es – 
diesem Wunsche wird auch mehrheit-
lich und eilfertig Genüge getan, denn 
zum Zwecke der Aufhebung gibt es in 
aller Regel die erforderliche Mehrheit. 
Seltsamerweise kommt die wiede-
rum nur dadurch zustande, dass es 
Politikerinnen und Politiker der glei-
chen systemtragenden Parteien sind, 
die vordem fleißig mit aufgerufen 
haben, „Flagge zu zeigen“, „Zeichen 
zu setzen“ und was sonst noch so 
alles möglich ist. Da muss es doch 
wie Schuppen von den Augen fallen, 
dass hier etwas faul ist, und zwar 

sehr faul! Zudem kommt noch etwas, 
das dem Ganzen sozusagen die Krone 
aufsetzt: Polizei ist Ländersache, heißt 
es immer so schön. Daraus lässt sich 
dann doch nur eine Schlussfolgerung 
ziehen, nämlich die, dass die Zustän-
digkeit an Landesgrenzen endet. Doch 
sächsische Polizei kann sich ungehin-
dert mit einem Konvoi nach dem nun 
zweifelsfrei in Thüringen liegenden 
Jena in Marsch setzen und beim dorti-
gen Jugendpfarrer König Räumlich-
keiten durchsuchen, also Amtshand-
lungen vornehmen. Weder weiß in 
Erfurt einer der Verantwortlichen 
etwas, noch wird dieser Einsatz unter-
bunden, ja, es wird nicht einmal ein 
Wort des Protestes laut. Frau Pastorin 
Lieberknecht schweigt ebenso wie ihr 
Herr Innenminister. Da ist doch eben-
falls etwas faul! Der Pfarrer soll zu 
Gewalt aufgerufen haben, heißt es. 
Bislang ist allerdings nichts von ge-
richtsverwertbaren Beweisen dafür 
bekannt, kein Video, nicht einmal ein 
Tonbandmitschnitt. Auch von glaub-
würdigen Zeugen, die wörtlich wie-
dergeben könnten, was Herr König 
gesagt haben soll, wurde nichts ge-
hört. 

Leserbriefe 

...Faschismus ist  

keine Gesinnung,  

sondern  

ein Verbrechen. 
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Da drängt sich der Verdacht geradezu 
auf, dass Aufrufe und Beteiligung 
systemtragender Politikerinnen und 
Politiker nicht viel mehr als Alibi-
Veranstaltungen sind, um den Ein-
druck zu erwecken, man habe die von 
Nazis ausgehenden Gefahren erkannt 
und wehre ihnen. Nicht umsonst wird 
zwar seit Jahren über ein Verbot der 
NPD geredet, und zwar so, dass am 
Ende wie schon einmal alles zerredet 
wird. Ein Verbot bringe nichts, wird 
behauptet, dann spiele sich eben alles 
im Untergrund ab und dort zuzufas-
sen, sei doch viel, viel schwieriger. 
Ein Verbot heißt aber zuerst, dass 
faschistische Parteien weder staatliche 
Gelder kassieren noch Kandidaten für 
Parlamente aufstellen dürfen. Ein 
Verbot heißt ebenso, dass solche Leu-
te nicht öffentlich auftreten und ihre 
Propaganda verbreiten dürfen, wes-
halb auch kein Gericht das Recht hat, 
ihnen Versammlungsplätze oder -
räume per einstweiliger Anordnung 
zur Verfügung stellen zu lassen. 
Ebenso ist ein polizeilicher Schutz 
nicht mehr möglich. Doch will dieser 
Staat überhaupt die NPD und andere 
faschistische Gruppierungen ernsthaft 
verbieten? Es gibt nämlich folgendes 
zu beachten: Damit der Nazi-Spuk 
nicht zu große Ausmaße annimmt, 
greift der Verfassungsschutz „steu-
ernd“ ein. So, glaubt zumindest die 
herrschende Politik, kann faschisti-
sche Gefahr als geringfügig, ja nahezu 
bedeutungslos eingestuft werden. 
Schließlich spielt die NPD eine nicht 
gerade unbedeutende Rolle, weshalb 
sie gebraucht wird: Wer mit den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen, vor 
allem mit Arbeitslosigkeit, Armut per 
Gesetz und Zukunftslosigkeit unzu-
frieden und dieserhalb für Nazi-
Parolen wie „Deutsche Arbeitsplätze 
nur für Deutsche!“, „Die Ausländer 
nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“ 
oder gar „Ausländer raus!“ empfäng-
lich ist, der wählt dann nicht DIE 
LINKE. So lange die NPD auf diese 
Weise DER LINKEN Wählerstimmen 
wegfangen kann und trotzdem in der 
Gesellschaft keine größere Bedeutung 
erlangt, so lange hat die Nazi-Partei 
ihre Aufgabe und wird folglich ge-
braucht. Zudem hat, wer sich andau-
ernd mit antifaschistischem Engage-
ment gegen deren Veranstaltungen 
befassen muss, viel weniger Zeit und 
Möglichkeit, den Kampf gegen Ar-

beitsplatz- und Sozialabbau zu organi-
sieren. Nicht umsonst wurde das am 
17. August 1956 verkündete Verbot 
der kürzlich vom MDR als 
„linksextremistisch“ verleumdeten 
KPD mit allen Mitteln, sogar der re-
gierungsamtlichen Rechtsbeugung 
samt höchstpersönlicher Einmischung 
von Bundeskanzler Adenauer, durch-
gepeitscht und dieses Verbot schwebt 
wie ein Damoklesschwert auch über 
DER LINKEN. Während also der 
staatliche Verfolgungswille gegen 
Links rücksichtslos durchgesetzt wur-
de und diese Möglichkeit natürlich 
weiterhin offengehalten wird, ist er 
gegen Rechts praktisch gar nicht vor-
handen. 
Dass das tatsächlich so ist, zeigt sich 
derzeit wieder, wo die Bevölkerung 
mit täglichen Schreckensnachrichten 
über eine nazistische Terrorzelle in 
Atem gehalten wird, wobei die Dinge 
mehr als nur mysteriös sind: Da wer-
den in Eisenach in einem Wohnmobil 
zwei Männer tot aufgefunden, die 
schließlich und endlich als Mitglieder 
dieser Zelle identifiziert werden. Wie 
sie zu Tode gekommen sind, weiß 
niemand. War es Fremdeinwirkung, 
ein Unfall oder sind sich die beiden 
gegenseitig an die Gurgel gegangen? 
Dann wird als Dritte im Bunde eine 
Frau verhaftet und zu allem Überfluss 
musste in Zwickau auch noch ein 
Haus in die Luft gejagt werden, in 
dem das Trio über Jahre ungehindert 
sein Unwesen treiben konnte. Wie 
sich weiter herausstellt, waren die 
Nazis zudem noch im so gern als 
„Hochburg der DDR-Opposition“ 
glorifizierten Jena aktiv gewesen. 
Besteht da ein Zusammenhang? Tat-
sache ist zumindest, dass jene selbst-
ernannte „Bürgerbewegung“ ein sehr 
heterogenes Sammelbecken war, das 
allenfalls eine gemeinsame Grundlage 
hatte – einen sehr militanten, aggressi-
ven und hysterischen Antikommunis-
mus. Unter diesem Dach hatten sich 
damals auch bislang im Geheimen 
ihre nazistische Gesinnung gepflegt 
Habende eingefunden, verstärkt durch 
nach der Grenzöffnung aus der BRD 
und Berlin (West) hereinflutende 
NPD-Leute, die sehr schnell Morgen-
luft gewittert hatten. Wenigstens 10 
Morde an Mitbürgern ausländischer 
Herkunft gehen auf das Verbrechens-
konto allein dieser Terrorzelle, von 
der mittlerweile weitere Mitglieder 

präsentiert wurden. Immer mehr si-
ckert durch, dass der jetzt so eifrig 
zuschlagende Verfassungsschutz über 
Jahre hinweg zumindest Kenntnis von 
dieser Gruppe hatte. Verantwortlich 
für dessen Untätigkeit, richtiger ge-
sagt aktive Führung, ist natürlich nie-
mand. Auf alle Fälle ist damit zu rech-
nen, dass alle in diese Richtung ge-
henden Untersuchungen irgendwann 
im Sande verlaufen werden. Warum? 
Die Antwort wurde schon gegeben. 
Ansonsten würden sich die systemtra-
genden Parteien nicht seit Jahr und 
Tag mit einer Energie und Zähigkeit, 
die einer besseren Sache wert wären, 
gegen eine grundgesetzliche Veranke-
rung des Antifaschismus sträuben. 
Eifervoll wurde dagegen jener Artikel 
131 in das Grundgesetz eingefügt, der 
durch ihre Tätigkeit im „Dritten 
Reich“ schwerbelasteten Personen die 
reibungslose Übernahme in den 
Staatsdienst der BRD ermöglichte und 
ihnen außerdem auskömmliche Ren-
ten und Pensionen sicherte. Es gab 
auch nie Probleme, Wehrmacht und 
Legion „Condor“ in das Traditions-
verständnis der Bundeswehr einzube-
ziehen, Einheiten und Kasernen unge-
achtet begangener Kriegsverbrechen 
nach Militärs des „Dritten Reiches“ 
zu benennen. Außerdem darf faschis-
tische Ideologie ungehindert verbrei-
tet werden – man schaue sich nur die 
vielen Internet-Seiten an, auf denen 
Ritterkreuzträger von Wehrmacht und 
Waffen-SS glorifiziert werden. Krieg 
und Zerstörung werden als 
„militärische Leistungen“ der daran 
beteiligten Einheiten gepriesen. Nicht 
vergessen werden darf außerdem, dass 
es für die offizielle BRD – mit Aus-
nahme der mutigen Worte des damali-
gen Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker 1985 – keine Befreiung 
vom Faschismus, sondern allenfalls 
einen zu betrauernden „Tag der Kapi-
tulation“ gibt. In der DDR im Geiste 
des Antifaschismus erzogene und 
heute das kapitalistische System stüt-
zende Politikerinnen und Politiker 
haben sich dem sehr schnell angepasst 
– Karriere geht eben über alles. Da 
muss sich der Protest gegen Nazis 
zwangsläufig im Kreise drehen und 
am Ende zum wirkungslosen Ritual 
verkommen. 
 

H.-J. Weise 

 

Leserbriefe 
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Staat überfordert Polizei, Politik und Justiz.  
Leserbrief an die Thüringer Allgemeine:  

 

Sehr geehrte Leserbriefredaktion, 
ich verfolge von Anfang an die Dis-
kussion um ein Verbot der neofaschis-
tischen NPD im Zusammenhang mit 
dem sogenannten "Mördertrio", das ja 
nun nachgewiesenermaßen kein Trio 
mehr ist und sich auf ein ausgedehn-
tes Netzwerk stützen konnte. 
Gleich am Anfang: Ich fordere ohne 
Wenn und Aber (man kann auch 
schreiben "ohne rumeiern") ein Ver-
bot der NPD, weil deren Ziele unver-
einbar mit dem Grundgesetz sind, das 
betrifft vor allem Rassen-, Ausländer-, 
Fremden- und Völkerhass. Ein Verbot 
entzieht der NPD jeglichen materiel-
len, finanziellen, juristischen und po-
litischen Boden. Keine Steuergelder 
für die NPD, keine Wahlwerbung im 
öffentlichen Raum, in Massenmedien, 
keine Kundgedenkgebungen, kein 
polizeilicher und juristischer Schutz, 
keine öffentlichen Räume. Das alles 
bezahle ich mit, obwohl ich es nicht 
will. Dafür gibt unser Staat Millionen 
aus und überfordert Polizei, Politik 

und Justiz. Das Verbot schließt nicht 
die politische Auseinandersetzung mit 
der Neonazi-Ideologie aus, wie immer 
behauptet wird. Diese ist dringend 
geboten, wenn ca 20 - 25 Prozent der 
Bürger offen ausländerfeindlich und 
Anhänger des Sozialdarwinisten Sarra
-zin sind. 
Herr Tmé fällt auf das Argument her-
ein, dass unsere "wehrhafte Demokra-
tie" (was ist das?) die NPD aushalten 
muss. Na gut, er ist ja kein Türke, 
kein Araber, kein Vietnamese, kein 
Roma. Er hat ja von den Ausländer-
mördern nichts zu befürchten - viel-
leicht passiert ja mal ein Kollateral-
schaden, wie beim Banküberfall in 
Arnstadt - aber bestimmt sehr selten? 
Für mich viel interessanter ist die Fra-
ge, weshalb die KPD 1956 "Ruck-
zuck" verboten war und nie über die 
Wiederzulassung geredet werden 
durfte. Wo ist da die wehrhafte De-
mokratie, gilt das nur für Neonazis? 
Und in der KPD hatte der Verfas-
sungsschutz doch bestimmt auch sei-
ne Leute. Aber es ging ja gegen Kom-
munisten, da gab und gibt es keinerlei 

Bedenken. 
Mich beschleicht manchmal der Ge-
danke, dass das BVG mit seinem "V-
Leute-Vorbehalt" in gewisser Weise 
der Politik die Grundlage für ein im-
merwährendes Nichtverbot der NPD 
in die Hände gespielt hat: Die Verfas-
sungsrichter sind ja kluge Leute. Sie 
wissen genau, dass die Politik die V-
Leute nie abziehen würde, da sie ein-
gestehen müsste, dass sie keinerlei 
brauchbare Informationen liefern und 
Spitzel bleiben. Sie sind die nichtein-
zureißende Schutzmauer um die NPD. 
Man muss ja für den hochdotierten 
Posten eines Verfassungsrichters 
dankbar  sein. Und man braucht Argu-
mente gegen den Linksextremismus, 
der meines Wissens nicht für die ca. 
180 rassistisch motivierte Morde seit 
1990 verantwortlich ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Lachmann 

Leserbriefe 

Per Gesetz festgelegt 

Leserbrief an die Thüringer Allgemeine:  

 
Sehr geehrte Leserbriefredaktion! 
Als ich den Leserbrief gelesen habe, 
dachte ich im ersten Moment: Schlüs-
sig, was Herr Vietze da so schreibt. 
Aber wie immer, muss man gründli-
cher schauen und auch gründlicher 
rechnen. Auch Herr Vietze sagt 
(schreibt) nur die halbe Wahrheit. 
Erstens ist es historisch gewachsen, 
dass die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung für Ostrentner 
fast für jeden Rentner die einzige 
Rente ist. Für Westrentner kommen in 
der Regel Betriebsrenten und Kapital-
einkünfte hinzu. Man braucht sich nur 
das Haushaltsvermögen getrennt nach 
Ost - und Westfamilien ansehen. 
Aber darum geht es nicht. Das Ren-
tenrecht ist in den letzten Jahren 
durch zahlreiche gesetzliche Regelun-
gen so kompliziert geworden, dass der 
Einzelne kaum in der Lage ist, seine 
persönliche Rente auszurechnen. Ich 
habe meinen Rentenbescheid selbst 

nachgerechnet - und ich hatte alle und 
genaue Unterlagen zu meinem Ein-
kommen (Dank SVK-Ausweis der 
DDR und Arbeitsverträgen), Krank-
heitstagen u.ä. zur Verfügung - es war 
trotzdem sehr schwierig und man 
muss die Mathematik und das Denken 
beherrschen. 
Das Wesentliche bei Herrn Vietze ist, 
dass er - bewusst oder nicht - uns mit 
der "Hochrechnung der Ostgehälter 
auf Westniveau" Sand in die Augen 
streut. Die Wahrheit ist: Selbst wenn 
das niedrigere Osteinkommen auf ein 
entsprechendes Westeinkommen hoch
-gerechnet wird (Osteinkommen dann 
gleich hoch wie Westeinkommen) 
erhält der Ostrentner durch den niedri-
geren Rentenwert Ost pro Entgelt-
punkt eine um ca. 11,29 Prozent nied-
rigere Rente, und das per Gesetz! 
Rentenwert pro Entgeltpunkt Ost 
2011: 24,37 Euro und West 27,47 
Euro. Das Verhältnis kann sich jeder 
selbst ausrechnen. 
Es geht also bei der Ungleichheit Ost 

zu West nicht um ungleiches Einkom-
men - was Herr Vietze mit dem Ver-
gleich Baden-Württemberg und Hes-
sen beweisen will, sondern um unglei-
che per Gesetz festgelegte Renten Ost 
und West bei sonst in allen zur Ren-
tenberechnung herangezogen Basis-
werten: Gleiches Gehalt, gleichlange 
Erwerbszeiten, gleichlange Ausfall-
zeiten, gleichlange Ausbildung, gleich
-lange Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit 
und was es sonst noch alles gibt. 
 
Wo kämen wir auch hin, wenn bei 
sonst gleichen Bedingungen die Ren-
ten Ost höher werden als im Altbun-
desgebiet. Davor bewahre uns die 
CDU, Kanzlerin Merkel und Gott. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Peter Lachmann 
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Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 

niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
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Basisorganisationen: 

10.01.12 09.30 Uhr BO-Vorsitzende nördlicher Ilm-
Kreis. Arnstadt, Zimmerstraße 6; 
Geschäftsstelle DIE LINKE 

Weitere Veranstaltungen: 

05.01.12 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

08.01.12 10.00 Uhr Luxemburg-Liebknecht-Ehrung. Ilmenau; Stadtpark 

11.01.12 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

15.01.12 10.00 Uhr Luxemburg-Liebknecht-Ehrung. Arnstadt, Markt; „Güldener Greif“ 

19.01.12 10.00 Uhr AG Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

21.01.12 09.00 Uhr Kreismitgliederversammlung DIE LINKE.Ilm-Kreis. Elgersburg, Schmückerstraße; Hotel 
„Am Wald“ 

Fraktionssitzungen: 

03.01.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsst. DIE LINKE 

16.01.12 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-
terstraße, Landratsamt 

17.01.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4, Geschäftsst. DIE LINKE 

30.01.12 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung der Kreis-
tags- und Stadtratsfraktion Arn-
stadt. Arnstadt, Ritterstraße; 
Landratsamt 

31.01.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-
markt 4; Geschäftsst. DIE LINKE 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

04.01.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

19.01.12 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

01.02.12 14.00 Uhr Kreistag. Arnstadt; Stadthalle 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

09.01.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6, Geschäftsst. DIE LINKE 

12.01.12 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zimmer-
straße 6; LinXX.Treff 

26.01.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 
4; Geschäftsstelle DIE LINKE 


