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...fürchte ich sportliche Großveranstaltungen . Zur 
Zeit der Olympischen Spiele herrscht der Ausnahme-

zustand in London. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind an der Tages-
ordnung. Die Fußball-EM in Polen und der Ukraine wurde schon im Vorfeld 

zum Propagandafeldzug der Jünger der Freiheitlich demokratischen Grundord-
nung. Deutsche Politiker und Möchtegernauslandsexperten meldeten sich zu 

Wort, um die Einhaltung der Menschrechte in der Ukraine zu fordern. Politiker 
aus einem Land, welches im direkten Bildungsvergleich mit der Ukraine so ab-
schneiden würde, wie schon gegen Finnland, erdreisten sich, nicht einmal 80 

Jahre nachdem die Ukraine von ihren Vorgängern, unter dem Motto: „am deut-
schen Wesen soll die Welt genesen“, komplett dem Erdboden gleichgemacht und 
die Bewohner massenweise deportiert und in KZ ermordet worden sind, die Sou-

veränität dieses Landes in Abrede zu stellen, indem sie sich in seine inneren 
Angelegenheiten einmischen. 1,2,3 lasst die Julia frei. Sogar in einer solch apoli-
tischen Postille wie der Super-Illu bekam die angebliche Dissidentin eine Dop-
pelseite. Darauf war eine unvorteilhaft aussehende Frau abgebildet, die zwei 
blaue Flecken wie Trophäen in die Kamera hinzeigte, eindeutige Spuren von 

Misshandlungen. Zwei blaue Flecken. In den von der BRD geduldeten Gefange-
nenlagern und Verhörzentren der CIA, NATO und anderer Kriegstreiberorgani-
sationen werden Menschen mit Elektrokabeln an den Genitalien gefoltert oder 
durch „Waterboarding“ um den Verstand gefoltert.  Ich kam schon  um einiges 
geschundener von so mancher Demo gegen Faschisten oder ähnliche Widerlich-

keiten zurück, ohne eine Straftat  begangen zu haben. 
Der eigentliche Tatvorwurf ist von den wenigsten Medien transportiert worden. 

Timoschenko wurde im Januar 2001 von Präsident Kutschma  entlassen und 
wurde anschließend durch die ukrainischen Behörden verfolgt. 2001 saßen Ti-

moschenko und ihr Mann einige Wochen lang wegen der EESU-
Geschäftspraktiken (Vereinte Energiesysteme der Ukraine)  in Untersuchungs-

haft. In Russland läuft gegen sie außerdem ein Verfahren wegen Bestechung von 
Militärs, deshalb landete sie im Dezember 2004 auf der Suchliste von Interpol. 

Beim Prozess in der Ukraine geht es  um Unterschlagungen, um Schaden für die 
ukrainische Volkswirtschaft und viele Ungereimtheiten im Zusammenhang mit 

russischen Gas– und Öllieferungen aus der Vergangenheit.  Dies wurde nun von 
einem Ukrainischen Gericht aufgearbeitet. Das Ergebnis 7 Jahre Gefängnis. 
Jeder zweit– und drittklassige deutsche bürgerliche Politiker redet hier über 

Dinge, welche er gar nicht in Gänze versteht.  Mit einer an die Großmannssucht 
vergangener Zeiten erinnernder Arroganz wird sich hier in die inneren Angele-
genheiten  der Ukraine eingemischt. Mit Demokratie wird dies begründet. Aber 
der Dienst für die Demokratie ist ein schlechter, wenn sich die Mehrzahl der 
ukrainischen Menschen als Reaktion auf die Anfeindungen  aus Deutschland 
fragt:  „Werden denn Diebe und Betrüger in Deutschland nicht ins Gefängnis 
gesteckt?“ Mag sein, dass auch eine gewisse Siegermentalität in dem Urteil 

mitschwingt. Allerdings sollte auch hier zuerst der Dreck vor der eigenen Haus-
tür weggekehrt werden, bevor man ihn auf andere wirft.  Dieser Medienrummel 

hat ja zum Glück mit dem ersten Spieltag so gut wie aufgehört. Nur noch ein 
paar wenige Menschen überhörten die Signale aus Polen und anderen Teilen 

Europas, die mehr Mäßigung einforderten und eine Würdigung des sportlichen 
Ereignisses, ohne politische Einflussnahme anmahnten. 

Während  eines wichtigen Fußballspieles der deutschen Nationalmannschaft, 
also in dem Bewusstsein, dass sowieso kaum jemand hinschaut, versuchte eine 
kleine Gruppe mieser Lobbyisten ein Gesetz durch den Bundestag zu zwingen, 

welches die gewinnbringende Veräußerung von per gesetzlichem Zwang erhalte-
nen Meldedaten aller Bürger dieses Landes erlaubt. Dass dies keiner will, wissen 

die Lobbyisten, deswegen der gewählte Zeitpunkt.  
Zum Glück kommen die damit nicht durch. Vorerst. 

In die Zeit der Olympischen Spiele fallen die Kommissionen zu Untersuchung des 
Terrors der NSU und deren staatlichen Förderern vom Verfassungsschutz. Sehr 

heikel, was da alles ans Licht kommt oder nicht mehr kommen kann, weil es 
staatliche Stellen verschleiert haben. Wieder ein Bärendienst an der Demokratie. 
Wieder ein Beweis dafür, dass die LINKE mit der Forderung nach Abschaffung 
von Geheimdiensten als Fortschritt für die Demokratie schon seit Jahren richtig 

liegt. 
Erbärmlich eben nur, dass die Menschen zwar wissen wollen wie viel Medaillen 
ihre „deutschen Jungs und Mädels“ holen,  aber sich im Schatten von Olympia 

keine Sau für den Irrsinn interessiert, der wieder dazu führen wird, dass ein 
erneutes NPD-Verbotsverfahren scheitern muss, weil die staatliche Beteiligung 

an diesen Straftaten wieder nicht ausgeschlossen werden kann. 
Sport frei.  

Mama  
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Der Kreisvorstand informiert über neue 
Mitglieder des Kreisverbandes*: 
 

Lehmann, Ellen-Andrea 
Alter: 55 ; Ilmenau  
 
*Gemäß §2 der Bundessatzung informiert der 
Kreisvorstand an dieser Stelle über neue Mit-
glieder. Jedes Mitglied hat das Recht, innerhalb 
von 6 Wochen Einwände beim Kreisvorstand 
vorzutragen.  
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Keiner, der zu uns kommt, wird sich als Bittsteller  
fühlen müssen 
Aus der Antrittsrede von Petra En-

ders zur Kreistagssitzung am 7. Juli 

im Rathaus von Arnstadt 

 
Es war mein Wunsch, im Anschluss 
an meine Vereidigung darüber zu re-
den, wie ich mir meine Arbeit als 
Landrätin des Ilm-Kreises vorstelle 
und welche Aufgaben wir gemeinsam 
zu lösen haben. 
Zunächst möchte ich mich ganz herz-
lich beim Bürgermeister der Kreis-
stadt, Herrn Dill, bedanken, dass er 
uns die Möglichkeit einräumt, tagen 
zu können.  
 
1. Das hat eine gewisse Symbolik: 
Der Kreis geht auf die Städte und Ge-
meinden zu. Wir sind beide Teil der 
kommunalen Familie. Wir nutzen die 
Synergieeffekte. Wir lassen uns nicht 
auseinander dividieren.  
Wir halten zusammen! 
Wir müssen unsere Verantwortung 
wahrnehmen.  
Wir müssen über Partei-, Fraktions- 
und Gebietsgrenzen in unserem Land-
kreis  hinweg den Konsens finden. Es 
muss immer der Ilm-Kreis im Mittel-
punkt unseres Handelns stehen. 
 
2. um es mit Willi Brandt zu sagen: 
„Wir müssen mehr Demokratie wa-
gen!“  
Bürgerbeteiligung in vielfältiger 
Form, Offenheit, Transparenz. Nichts 
im stillen Kämmerlein oder hinter 
verschlossenen Türen.  
Mitreden und Mitentscheiden! 
Aber nicht als Alibiveranstaltungen. 
Ich habe vor wenigen Monaten mit 
Heiner Geißler in einem Podium ge-
sessen und über solche Fragen disku-
tiert. Er hat dort von seinen Erfahrun-
gen als Schlichter bei Stuttgart 21 
gesprochen. Sein Credo: Bürger, Ver-
waltung und Vorhabensträger müssen 
sich auf Augenhöhe begegnen, recht-
zeitig, und die Nullvariante muss im-
mer eine reale Option sein.  
Das ist genau der richtige Weg, für 
den auch ich stehe. 
 
3. die Probleme im Kreis, die in den 
nächsten Wochen und Monaten un-
mittelbar gelöst werden müssen: 
 

Ilm-Kreis-Kliniken: Unser kommuna-
les Krankenhaus ist ins Gerede ge-
kommen. Ich habe mit allen Beteilig-
ten viele Gespräche geführt. Ich will 
hier dazu ganz klar feststellen:  
In den Ilm-Kreis-Kliniken wird eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Ich 
will mich an dieser Stelle beim medi-
zinischen Personal, bei den techni-
schen Kräften und der Verwaltung für 
die geleistete Arbeit bedanken und 
ihnen versichern, dass ich als Landrä-
tin das mir Mögliche tun werde, um 
dafür zu sorgen, dass das so bleibt. An 
beiden Standorten, in Ilmenau und 
Arnstadt. 
Die Defizite, die ich, die wir erkennen 
mussten, liegen in der Abstimmung 
der Kompetenzen des Gesellschafter 
Ilm-Kreis, des Aufsichtsrates und der 
Klinikleitung. Im Herbst werde ich 
dem Kreistag dazu einen Vorschlag 
unterbreiten. 
 
Abfallwirtschaft: Es gibt zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt keinen Grund, die 
Umsetzung des Beschlusses zur Kom-
munalisierung dieser Aufgabe in Fra-
ge zu stellen. Ich sage aber auch: Wir 
werden die Kommunalisierung der 
Entsorgungsleistung und die Einfüh-
rung eines mengenbezogenen Gebüh-
renmaßstabes, als ganzes, nicht zum 
1. Januar 2014 schaffen. Und, um 
diese Zeit zu überbrücken, ist noch-
mals eine Satzung mit personenge-
bundener Gebühr, mindestens für das 
Jahr 2014, in Kraft zu setzen. 
 
Schulnetzplanung:  Der in diesem 
Jahr beschlossene Plan gilt bis Ende 
des Schuljahres 2013/14. Offen sind 
die Interessenbekundungen zur Bil-
dung weiterer Gemeinschaftsschulen 
in Großbreitenbach und Gräfenroda. 
Wenn es von dort Anträge geben soll-
te, werden wir uns damit befassen. 
Nicht abschließend geklärt ist die 
Kommunalisierung der Horte. Wir 
sind der Schulträger und für die mate-
riellen Voraussetzungen zuständig. 
Ansonsten will ich an den überwälti-
genden Erfolg des Bürgerbegehrens 
„Lasst die Schule im Dorf“ erinnern. 
Über 18.000 Einwohnerinnen und 
Einwohner des Ilm-Kreises haben uns 
dort zu verstehen gegeben: „Wir wol-

len keine weitere Ausdünnung des 
Schulnetzes. Wir wollen, dass Schu-
len auch im ländlichen Raum erhalten  
bleiben.“ Ich fühle mich diesem Bür-
gerbegehren verpflichtet. 
 
Haushalt 2013: Die Arbeiten daran 
haben in der Verwaltung begonnen. 
All zu viel Spielraum ist nicht da. Die 
Aufgaben werden aber nicht weniger. 
Es wird auch 2013 wieder eine Her-
ausforderung.  
Was ich tun will ist erstens, Sie als 
Kreistagsmitglieder möglichst früh-
zeitig in die Erarbeitung mit einzube-
ziehen und zweitens den Bürgerinnen 
und Bürgern möglichst zeitnah dazu 
ein Angebot zu unterbreiten, sich an 
der Haushaltsdiskussion zu beteiligen. 
 
4. zu den Aufgaben, wo ich mir in 
besonderer Weise Hilfe und Unter-
stützung vom Kreistag und seinen 
Ausschüssen erwarte. 
 
- Ich möchte, dass wir uns im Kreistag 
mit in die Diskussion zur Erweiterung 
des Biosphärenreservates Vessertal 
einbringen. Das betrifft nicht unerheb-
liche Flächen im Kreis. Der Kreistag 
sollte das Für und Wider aus seiner 
Sicht versuchen, objektiv zu beurtei-
len und so einen Beitrag leisten, dass 
auch die Menschen wissen, worum es 
geht und warum so und nicht anders 
eine Empfehlung zu den Erweite-
rungsplänen des Biosphärenreservates 
ausgesprochen werden wird. 
 
- Öffentlichen Personennahverkehrs 
im Ilm-Kreis und Verkehrsverbund 
Mittelthüringen. Der überörtliche öf-
fentliche Personennahverkehr ist eine 
Pflichtaufgabe des Kreises. Aber wir 
müssen auch die Frage beantworten: 
Warum die Städte Erfurt, Weimar, 
Jena und Gera und die Landkreise 
Gotha, Weimarer Land und der Saale-
Holzland-Kreis zum Gebiet des Ver-
kehrsverbundes Mittelthüringen gehö-
ren und der Ilm-Kreis nicht? 
 
- Die Entwicklung des Ilm-Kreises zu 
einer „Modellregion erneuerbare 
Energie“. Die Voraussetzungen dafür 
sind sehr gut. Mit der Technischen 
Universität, den am Erfurter Kreuz 
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angesiedelten Firmen, dem Know-
how vieler klein- und mittelständiger 
Betriebe kann man das eindrucksvoll 
belegen. Die Akteure müssen stärker 
vernetzt werden. Und der Landkreis 
muss in punkto Energieeinsparung 
und bei der Anwendung und Erzeu-
gung erneuerbarer Energie eine Vor-
bildrolle einnehmen. Wir sind im Ilm-
Kreis auf diesem Gebiet gut vorange-
kommen. Aber es sind noch längst 
nicht alle diesbezüglichen Reserven 
erschöpft. 
 
Am 1. Juli 2012 habe ich mein Amt 
angetreten. Ich bin von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Kreis-

verwaltung freundlich empfangen 
worden. Wir sind dabei, uns gegensei-
tig kennen zu lernen. 
Eine erste Bewährungsprobe, die 
glücklicherweise sehr glimpflich ab-
gelaufen ist, als die Gefahr bestand, 
dass mit Kolibakterien versetztes 
Trinkwasser den Norden des Kreises 
erreichen könnte, ist bestanden wor-
den. 
Was ich nach zweieinhalb Wochen als 
Landrätin einschätzen kann: Wir wer-
den eine moderne, bürgerfreundliche 
Kreisverwaltung sein. Keiner, der zu 
uns kommt, wird sich als Bittsteller 
fühlen müssen. Jeder ist willkommen 
und wir sind, bei mir angefangen, 

gewillt, sein Anliegen nach besten 
Kräften zügig und pünktlich zu erledi-
gen. 
Vor mir, vor uns, liegt eine spannende 
Zeit. Ich will eine Landrätin für alle 
sein und lade Sie als Kreistagsmitglie-
der ein, mitzuhelfen, den Ilm-Kreis 
weiter erfolgreich zu gestalten. 
Es ist eine neue Seite im Buch des Ilm
-Kreises aufgeschlagen worden. Ich 
freue mich auf eine konstruktive Zu-
sammenarbeit. 
 

(Die komplette Rede bei www.die-
linke-ilmkreis.de) 

Die Kreistagssitzung war ein voller Erfolg 

Gleich zwei Kreistagssitzungen haben 
in den letzten Wochen stattgefunden. 
Eine am 27. Juni und eine drei Wo-
chen später, am 17. Juli.  
Die erste fand planmäßig statt und 
war die letzte in der Ära Kaufhold. 
Die zweite war Ergebnis der Klausur-
beratung von Kreistagsfraktion und 
Kreisvorstand der LINKEN Anfang 
Juni. 
Was ist passiert? 
Ursprünglich war der Termin am 27. 
Juni 2012 sicherlich vorgesehen, die 
Inthronisation von Benno Kaufhold in 
aller Herrlichkeit zu feiern. Nicht un-
bedingt pompös, aber mit der festen 
Absicht, alles was irgendwie 
„linkslastig“ als Kreistagsbeschlüsse 
vorhanden war und wo man sich im 
Wahlkampf nicht getraut hat, es offen 
anzugreifen, wegzufegen.  
Unser Beschluss, die Abfallwirtschaft 
zu kommunalisieren, wäre mit Sicher-
heit einer der ersten gewesen, der 
einer neuen Amtszeit des CDU-
Landrates zum Opfer gefallen wäre. 
„Postkommunistische Zustände“, wie 
es einer aus der CDU-Fraktion gesagt 
hatte, wolle man nicht. 
Es kam bekanntlich anders, man ließ 
das Vorhaben, diesen Beschluss zu 
kippen, fallen und konzentrierte sich 
darauf, kurz vor Ultimo noch Pflöcke 
für die Zeit danach einzuschlagen. 
Die Absicht war, den Weg für eine 
zweite Amtszeit von Rainer Zobel 
(Freie Wähler) als hauptamtlichen 
Beigeordneten und Stellvertreter von 
Petra Enders zu ebnen und Dr. Kauf-
hold die Pension zu sichern. „Nichts 

gegen die Pension von Kaufhold, aber 
das Verfahren für ihre Stellvertretung 
behält Petra Enders als Landrätin von 
Anfang an in der Hand“, so die Positi-
on der Linksfraktion. 
Genauso ist es gekommen. Kaufhold 
zog seinen Beschlussantrag zur Aus-
schreibung der Beigeordnetenstelle 
zurück. Er kam damit auf die Tages-
ordnung der nächsten Kreistagssit-

zung und rettete so seine Pensionsan-
sprüche. 
SPD/Grüne waren uns zwischenzeit-
lich deswegen böse. Sie haben Kauf-
hold auch die Pension nicht gegönnt 
und bei der Sitzung am 27. Juni bei 
diesem Tagesordnungspunkt die 
Kreistagssitzung verlassen. Wir nicht 
und damit blieb der Kreistag be-

schlussfähig. 
Damit hatten wir aber auch unser Ziel 
erreicht: Eine Sondersitzung des 
Kreistages, um Petra Enders zeitnah 
zu vereidigen. Ohne die Ausschrei-
bung der Beigeordnetenstelle hätte 
unser Antrag auf Sondersitzung, zuge-
gebenermaßen,  etwas wenig Substanz 
gehabt und es hätte auch zur Farce 
werden können. 
Im Nachhinein betrachtet haben wir 
alles richtig gemacht. Die Kreistags-
sitzung war ein voller Erfolg. Bis auf 
wenige entschuldbare Gründe waren 
die Fraktionen von Freien Wählern 
(!), SPD/Grüne und LINKE komplett. 
Bei der CDU große Lücken, auch gut, 
und der Kreistag war, von Anfang bis 
Ende, mit 31 anwesenden Kreistags-
mitgliedern und der Landrätin kom-
plett.  
Alexander Dill, neuer Bürgermeister 
der Kreisstadt, begrüßte den Kreistag 
in Saal des Arnstädter Rathaus. Horst 
Hüttner (CDU), als ältestes anwesen-
de Kreistagsmitglied, nahm Petra En-
ders den Diensteid ab. Petra verpflich-
tete Jens Petermann als ihren Nachrü-
cker im Kreistag, der auch ihren Sitz 
im Ausschuss für Gleichstellung, So-
ziales und Gesundheit einnimmt, und 
hielt eine eindrucksvolle Rede. 
Die Zuschauerstühle waren voll be-
setzt wie selten und beim anschließen-
den Empfang eine entspannte Atmo-
sphäre und gute Gespräche. 
 

 
Eckhard Bauerschmidt  
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Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 16 bis 18 Uhr 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Ilmenau; Topfmarkt 4; Tel./Fax: 03677/893015;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr 
 
 
Wahlkreisbüro der 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 

Prognose: Starker Gegenwind 

Die letzte Kreistagssitzung unter 

Landrat Dr. Benno Kaufhold 

Ich habe mir als kommunalpolitisch 
interessierter Mensch und berufener 
Bürger des Bauausschusses des Ilm-
Kreises die letzte Kreistagssitzung der 
Amtsperiode des scheidenden Landra-
tes Dr. Benno Kaufhold angehört und 
gesehen. 
Was für ein kräftiger Wind unserer 
neuen Landrätin im Kreistag entgegen 
wehen wird, wurde schon durch die 
Diskussion zur Tagesordnung spürbar.  
Die Linksfraktion wollte den Tages-
ordnungspunkt zur Ausschreibung des 
1. Beigeordneten von der Tagesord-
nung gestrichen haben, da die neue 
Landrätin auf den Ausschreibungstext 
mehr Einfluss ausüben wollte. Unsere 
Fraktion hatte deshalb gebeten, dies 
zu verschieben und den amtierenden 
Beigeordneten aus der Fraktion der 
Freien Wähler (CDU-light) ohne Aus-
schreibung wieder zur Wahl zu stel-
len. Begründet wurde die Ablehnung 
unseres Ansinnens, weil dies langfris-
tig im Sitzungsplan so vorgesehen 
war. Dies Verfahren des Ausschrei-
bungsverzichtes kenne ich aus der 
Verwaltungsgemeinschaft „Oberes 
Geratal“, wo die Ausschreibung des 
VG-Vorsitzenden immer mehrheitlich 
abgelehnt wurde. 
Für mich war es schon verwunderlich, 
dass die Unterstützungsfraktionen des 
2. Beigeordneten so vehement für 
diesen Tagesordnungspunkt gekämpft 
hatten. Der scheidende Landrat hat 
dann, als dieser Punkt dran gewesen 
wäre, diesen selbst zurückgezogen. 
Ansonsten war die Tagesordnung ge-
prägt durch Berichte beteiligter Unter-
nehmen und Aufhebung bisheriger 

Beschlüsse und deren Änderung. Dies 
lag nicht unbedingt in schlechter Ar-
beit der Verwaltung, aber war trotz-
dem etwas verwunderlich für einen 
Außenstehenden.  
Der Nachtragshaushalt war durch die 
übergeordnete Behörde nicht geneh-
migt worden und musste nun in geän-
derter Form, die übereinstimmend als 
für den Kreis ungünstiger bewertet 
wurde, ersetzt, um wichtige Investiti-
onsvorhaben im Schulbereich umset-
zen zu können. 
Das Gesamtschulprojekt Stadtilm 
wurde in aktualisierter Form nun auch 
endgültig auf den Weg gebracht. 
Dass noch ein Beschluss zur Fortfüh-
rung des Frauenhauses für den Ilm-
Kreis ab August auf den Weg ge-
bracht wurde, war dem Ausschuss für 
Gleichstellung, Soziales und Gesund-
heit zu verdanken, in dem Petra und 
Anke massiv auf das Problem hinge-
wiesen hatten. 
Die Fraktion SPD/Grüne hatte den 
Antrag eingebracht, dass man eine 
politische Erklärung gegen das Fra-
cking zur Gewinnung von Erdgas 
verabschiedet. Anfragen zum Thema 
lagen schon vor, die durch die Ver-
waltung abschlägig beschieden wur-
den. Die Methode kommt in den USA 
schon länger zum Einsatz, es gibt aber 
erhebliche Bedenken bzgl. der Verun-
reinigung des Trinkwassers und Stabi-
litätsverlusten des Gesteins in den 
betroffenen Gebieten. Pfarrer Klemm 
hat sich eindeutig gegen diesen An-
trag ausgesprochen, er möchte in neu-
en Technologien nicht nur Risiken, 
sondern auch Chancen sehen. Mathias 
Schlegel wies darauf hin, dass durch 
die veränderte Gesetzgebung zur er-

weiterten Nutzung der Solarenergie 
der Bedarf an Erdgas in Zukunft mög-
licherweise weiter sinken würde. 
Der letzte Punkt der öffentlichen Sit-
zung war die Verabschiedung des 
nicht wieder gewählten Landrats Dr. 
Benno Kaufhold. 
Er verwies auf die positive wirtschaft-
liche Entwicklung während seiner 
Amtszeit, die Investitionsprojekte, die 
ihm persönlich wichtig waren und 
beklagte, dass die Diskussionskultur 
im Kreistag in den letzten Jahren ge-
sunken ist. 
Die deutliche Reduzierung der Mitar-
beiteranzahl in der Verwaltung ist 
nicht gelungen, da immer neue Aufga-
ben übertragen wurden. 
Er erkennt den Wählerwillen an und 
verlässt seinen Posten ohne Groll. Da 
kommt ihm entgegen, dass er während 
seiner Zeit als Landrat die Tätigkeit 
an der Berufsakademie Thüringen nie 
ganz aufgegeben hatte, so dass er dies 
jetzt intensiver fortführen wird und 
kein völliger beruflicher Neuanfang 
notwendig ist. Alle Fraktionen be-
dankten sich bei ihm für die konstruk-
tive Zusammenarbeit und wünschten 
ihm persönlich alles Gute für seine 
Zukunft. 
Durch die Linksfraktion wurde durch-
gesetzt, dass der Hauptausschuss zu-
sammentritt, um eine außerplanmäßi-
ge Kreistagssitzung einzuberufen, 
damit die neue Landrätin zeitnah ver-
eidigt werden kann und durch das 
Gremium legitimiert ihre vielfältigen 
Aufgaben in Angriff nehmen kann. 
 

Vera Diller 
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Strukturreform 

Am 28.06. fand in Leinatal bei Gotha 
eine Regionalkonferenz des Landes-
vorstandes mit den Kreisverbänden 
Wartburgkreis, Gotha und Ilmkreis 
zur künftigen Parteistruktur des Lan-
desverbandes statt.  
Auf der Grundlage eines Beschlusses 
des Landesparteitages vom Mai 2011 
stellte der Leiter der „Arbeitsgruppe 
Struktur“ beim Landesvorstand, Stef-
fen Harzer, das vorläufiges Konzept 
zur Weiterentwicklung der Partei-
strukturen im Landesverband zur Dis-
kussion. Ziel dieses Konzeptes ist es, 
zukunftsfähige, den demografischen, 
finanziellen und technischen Entwick-
lungen entsprechende Strukturen im 
Landesverband zu gestalten. Dabei 
soll bis zur Landesstrukturkonferenz 
am 22.09. ein tragfähiges Diskussi-
onspapier als Beschlussvorlage für 
den am 17.11. stattfindenden Landes-
parteitag entstehen. 
Die wichtigsten Eckpunkte dieses 
Konzeptes sollen im Weiteren darge-
stellt werden. 
 
1.  Das Konzept geht von folgender 

Ausgangsituation im Landesver-
band aus: Die Mitgliederentwick-
lung wird weiter rückläufig sein. 
Zum 31.12.2011 hatte der Landes-
verband 5.970 Mitglieder. Im Lau-
fe des Jahres 2012 hatten wir 520 
Abgänge, bei nur 85 Eintritten zu 
verzeichnen. Die Prognose geht 
davon aus, dass wir jährlich 5% an 
Mitgliedern weniger werden und 
im Jahr 2015 noch ca. 5.000 Mit-
glieder haben werden. Der durch-
schnittliche Mitgliedsbeitrag pro 
Mitglied und Monat liegt z.Z. im 
Landesverband bei 12,42 €. Bis 
2015 wird auch hier ein Rückgang 
von jährlich 5% prognostiziert. 
Damit wird die finanziellen Leis-
tungsfähigkeit des Landesverban-
des komplizierter. 

2.  Die künftige Struktur des Landes-
verbandes soll aus 6 Regionalver-
bänden bestehen. Der Ilmkreis 
bildet dabei mit den Kreisverbän-
den Gotha und Wartburgkreis ei-
nen dieser Regionalverbände. Da-
neben besteht wie bisher die Lan-
desgeschäftsstelle. Für jeden Regi-
onalverband wird es einen festen, 
hauptamtlichen Regionalmitarbei-
ter geben, welcher bei der Landes-

geschäftsstelle angestellt ist. Er 
soll den Regionalverband sowie 
die kommunalen Fraktionen in 
ihrer Arbeit unterstützen, die 
Kommunikation zwischen Regio-
nalverband und Landesvorstand 
sowie zwischen den Regionalver-
bänden aufrechterhalten sowie die 
Zusammenarbeit mit den Abge-
ordneten aller Ebenen der Region 
gewährleisten. Ab 2014 werden in 
den künftigen Regionalverbänden 
vorab sog. Regionalbeiräte gebil-
det, die paritätisch aus Mitgliedern 
der jetzigen Kreisverbände zusam-
mengesetzt sind. Sie haben die 
Aufgabe, den zuständigen Regio-
nalmitarbeiter in seiner Arbeit zu 
unterstützen, die politische Füh-
rung des Regionalverbandes zu 
gewährleisten und bis spätestens 
2018 die Bildung des Regionalver-
bandes einzuleiten und abzuschlie-
ßen.  Die jetzigen Kreisverbände 
der Partei bleiben bis max. 
31.12.2018 bestehen. (Sollte aller-
dings bis dahin in Thüringen eine 
Gebietsreform durchgeführt wer-
den, sollen auch die Parteistruktu-
ren entsprechend angepasst wer-
den). Danach übernehmen die zu 
wählenden Regionalvorstände die 
Führung des neugebildeten Regio-
nalverbandes von den jetzigen 
Kreisvorständen. Die jetzigen Ge-
schäftsstellen sollen dabei – in 
Bürogemeinschaft mit den Bun-
destags- und Landtagsabgeordne-
ten – nach Möglichkeit erhalten 
bleiben. Sie sind künftig Sitz des 
Regionalvorstandes und des Regi-
onalmitarbeiters. 

3.  Die Finanzhoheit bleibt bis zur 
Bildung des Regionalverbandes 
bei den jetzigen Kreisvorständen 
und geht mit Bildung des Regio-
nalvorstandes auf diesen über. Die 
„Finanzierung von unten“, d.h. 
Beitrags - und Spendenzahlung 
erfolgt in den Kreis- bzw. später in 
den Regionalverbänden – wird 
beibehalten. Gleichzeitig sollen 
neue Einnahmequellen erschlossen 
und Einsparpotentiale geprüft wer-
den. Die jetzigen Basisorganisatio-
nen werden durch Orts- und Ge-
bietsorganisationen ersetz, d.h. 
jetzige kleine Basisorganisationen 
in einzelnen Orten sollen zu grö-

ßeren Gebietsorganisationen zu-
sammengefasst werden. In größe-
ren Städten können Stadtteilver-
bände gebildet werden. 

4.  Der ehrenamtlichen Parteiarbeit 
wird weiterhin große Bedeutung 
zukommen. Damit die Präsenz und 
Wirksamkeit der Partei in der Flä-
che erhalten und ausgebaut wer-
den kann, wird die Mitgliederge-
winnung künftig einen hohen Stel-
lenwert bekommen müssen. Jedes 
Mitglied ist aufgerufen, hier wirk-
sam zu werden. 

5.  Die vorgesehene Entwicklung 
bedingen umfangreiche Änderun-
gen der Landessatzung. Die Sat-
zungskommission des Landes soll 
dazu bis 2013 entsprechende Vor-
schläge erarbeiten. Dabei ist die 
Übergangsphase 2014 bis 2018 zu 
berücksichtigen. 

 
Soweit die wichtigsten Eckpunkte der 
künftigen Struktur der Partei im Land 
Thüringen. Darüber entwickelte sich 
auf der Konferenz eine rege Diskussi-
on zu Für und Wider. 
Vieles ist neu und ungewohnt. Vor 
allem für Genossen, die schon lange 
Mitglied sind. Aber die Umstände 
gebieten uns, auch bei der Findung 
effektiver Parteistrukturen, neue We-
ge zu gehen. Ob der hier vorgeschla-
gene Weg der richtige und zweckmä-
ßigste ist, darüber sollen die Mitglie-
der des Landesverbandes befinden. 
Über die vorliegende Konzeption soll 
breit diskutiert werden. Der Kreisvor-
stand ruft alle Mitglieder unseres 
Kreisverbandes auf, sich an dieser 
Diskussion zu beteiligen. 
Das kann in Wortmeldungen hier im 
„Linken Echo“ erfolgen, in Vorschlä-
gen dazu an den Kreisvorstand 
(Verantwortlicher im KV ist Genosse 
Klaus Häßner) oder direkt an die Ar-
beitsgruppe Struktur und ihren Leiter, 
Steffen Harzer (sharzer@die-linke-
thueringen.de). 
 

 
Klaus Häßner 

Neue Strukturen im Landesverband ? 
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Strukturreform 

Man muss kein Hellseher sein, um 
vorauszusehen, dass an einer Regio-
nalkonferenz zur Strukturreform, die 
an einem Termin festgelegt wird, an 
dem das Halbfinalspiel zur EM 
Deutschland gegen Italien stattfindet, 
nicht all zu viele Teilnehmer erschei-
nen werden.  
So war es einerseits sehr scha-
de, dass nur wenige Mitglieder 
das Angebot zur Diskussion 
nutzten, anderseits gab es aber 
trotzdem von den Anwesenden 
einige kritische Hinweise zum 
vorgestellten Entwurf von Stef-
fen Harzer, der die AG Struktur 
beim LV leitet. Der Entwurf ist 
übrigens auf der Seite des LV 
für alle abrufbar. Hauptziel der 
Strukturreform soll die Herstel-
lung neuer Organisationsformen 
sein. Notwendig wird dies für 
uns Thüringer Genossen auch, 
weil wir immer mehr ältere 
Genossen haben und die Jugend 
leider nicht in dem Anteil 
„nachwächst“, wie wir es gern möch-
ten. Es geht uns also in erster Linie 
darum, wie wir in Zukunft auf Grund 
unserer personellen und finanziellen 
Ressourcen politische Arbeit leisten 
können, auch um erforderliche Wahl-
kämpfe erfolgreich zu bestehen. 
 
Diese „Kleine Strukturkonferenz“ 
wurde für die Kreise WAK, IK und 
GTH durchgeführt Diese Kreise, die 

später einmal eine Region darstellen 
sollen und einen Regionsvorstand 
haben werden, geht es nach den Plä-
nen der AG Struktur. Zuerst soll ein 
Regionalbeirat gebildet und später 
sollen die jetzigen Kreis- und Stadt-
vorstände wegfallen und es gibt dann 

nur noch einen Regionsvorstand. Ei-
nig war man sich, dass man diese 
Strukturen nicht einfach pauschal und 
nach „ gut Denken“ festlegen sollte, 
denn wichtig sind auch die kommuna-
len Strukturen und bevor es zu einer 
Kreis- und Gebietsreform durch das 
Land Thüringen kommt, ist es für uns 
wichtig, kommunal vertreten zu sein. 
Deshalb einigte man sich auch, dies 
erst dann ganz konkret festzumachen, 

wenn diese Strukturen bekannt sein 
werden.  
Eine andere Problematik ist die Betei-
ligung der Mitglieder. Einerseits geht 
der Mitgliederbestand in allen Kreisen 
zurück, damit auch die Zahl der Bei-
tragseinnahmen und die Anzahl der 

Aktiven. Deshalb müssen 
wir uns Gedanken über eine 
Umorganisierung der Struk-
tur machen. Durch die An-
wesenden wurde einge-
schätzt, dass es für uns im-
mer schwieriger wird , auch 
das einzelne Mitglied auf 
den kleinsten Dorf aktiv mit 
einzubeziehen und so pas-
siert es, dass das Mitglied 
sich vernachlässigt fühlt. 
Diese Gefahr wird bei grö-
ßeren Strukturen nicht unbe-
dingt kleiner. 
Die Mitglieder der AG 
Struktur haben viele Gedan-
ken, Bedenken und Anre-

gungen aus Leinatal mitnehmen kön-
nen und am 22.09.2012 soll es dann 
eine große Strukturkonferenz Thürin-
gen geben. 
Zeit genug also noch für alle Mitglie-
der, sich einzubringen, damit hinter-
her keiner sagen kann: „Mich hat ja 
keiner gefragt“. 
 

Cornelia Wanderer 

Regionale Strukturkonferenz der LINKEN. 

...eine Option für die Zusammenlegung der bisherigen Strukturen 

„Nicht unerwartet, aber erneut enttäu-
schend ist das Umfallen der SPD bei 
Gemeindeneugliederungsmaßnah-
men“, kritisiert der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Landtagsfraktion 
DIE LINKE, Frank Kuschel, der auf 
die Notwendigkeit einer grundsätzli-
chen Verwaltungs- und Gebietsreform 
hinweist. „Thüringen braucht auch bei 
der Landesplanung ein sinnvolles und 
nachvollziehbares Gesamtkonzept“, 
so der Abgeordnete.  
 
Die jetzt von der CDU und SPD be-
schlossenen Gemeindeneugliede-
rungsmaßnahmen sind zum Teil aus 

landesplanerischer und raumordneri-
scher Sicht „mehr als bedenklich“. 
„Sie schwächen insbesondere städti-
sche Zentren, wie z.B. Eisenach, Bad 
Salzungen und Arnstadt, und verstär-
ken die kommunale Konkurrenz.  
 
Notwendig wäre stattdessen, dass die 
Landesregierung die Städte und Ge-
meinden zum kooperativen Handeln 
motiviert. Dies gilt insbesondere dort, 
wo städtische Zentren und Umlandge-
meinden sich bisher eher als Konkur-
renten verstehen“, so der LINKE-
Kommunalexperte. DIE LINKE wer-
de im bevorstehenden Gesetzge-

bungsverfahren gemeinsam mit den 
betroffenen Städten versuchen, die 
von CDU und SPD geplanten Ge-
meindefusionen im unmittelbaren 
Umland städtischer Zentren zu korri-
gieren. 
 
Der LINKE-Politiker fordert die Lan-
desregierung auf, endlich eine umfas-
sende Verwaltungs- und Gebietsre-
form auf den Weg zu bringen, anstatt 
ständig neue Gemeindefusionen, die 
zudem teilweise höchst umstritten 
sind, durchzudrücken. 

DIE LINKE fordert landesplanerisches Gesamtkonzept  

Gebietsreform in Thüringen: 
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V-Schutz 

Die Thüringische Landeszeitung 
(TLZ) hat am 13. Juli umfangreich 
über Thomas Dienel berichtet. Der 
war laut TLZ „in den 90er Jahren 
(...) einer der gefährlichsten Rechts-
extremisten in Thüringen, ein 
schrecklicher Hetzer, auch ein Auf-
schneider, jemand, der als kreuzge-
fährlich in der rechten Szene galt“. 
  
Als Neonazi-Propagandist hatte Die-
nel angekündigt: „mit diesen 
Händen werde ich die Gashähne 
wieder aufdrehen“. Er war – ob-
wohl einschlägig vorbestraft – 
auch Informant des Thüringer 
Inlandsgeheimdienstes 
„Landesamt für Verfassungs-
schutz“, der für etwa 80 Treffen 
25.000 DM erhalten haben soll. 
Schon nach seiner Enttarnung erläu-
terte Dienel im Jahr 2000 dem 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, 
er habe in Absprache mit dem Lan-
desamt und von diesem finanziert im 
Herbst 1997 eine Flugblattkampagne 
gegen den aktiven Antifaschisten 
Angelo Lucifero, damals stellvertre-
tender Landesvorsitzender der Ge-
werkschaft Handel, Banken und 
Versicherungen (HBV) in Thürin-
gen, inszeniert. Auf einem Flugblatt 
war ein fingierter Aufruf zu lesen, 
der Lucifero der Zusammenarbeit 
mit Neonazis bezichtigte. Auf einem 
zweiten Flugblatt beschwerten sich, 
so der „Spiegel“, anonyme HBV-
Mitglieder über den angeblichen 
Missbrauch ihrer Mitgliedsbeiträge 
durch Lucifero.  
Auch im aktuellen TLZ-Artikel 
heißt es, Dienel sei vom Geheim-

dienst nicht nur gedeckt worden: 
„Und das Amt habe auch Flugblät-
ter, die er entworfen habe, gegenge-
lesen. Beispielsweise als es um eine 
Flugblattkampagne gegen den dama-
ligen Vizelandesvorsitzenden der 
Gewerkschaft Handel, Banken und 
Versicherungen gegangen sei.“ Der 
Flugblattaktion im Oktober 1997 
waren massive Drohungen gegen 
Lucifero vorangegangen. Tagelang 

forderte das von Neonazis betriebe-
ne „Nationale Infotelefon“ zu Aktio-
nen gegen den „Drahtzieher des lin-
ken Terrors in Erfurt“ auf. Der Ge-
werkschafter hatte sich für eine De-
monstration „Gegen rechte Gewalt“ 
in Saalfeld stark gemacht – die sich 
gegen eine Gruppierung namens 
„Thüringer Heimatschutz“ richtete, 
schon 1997 wegen ihrer Militanz 
berüchtigt und heute als Keimzelle 
des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU) bekannt... 
Luciferos Name tauchte dann mehr-
fach in Veröffentlichungen des Thü-
ringer Geheimdienstes auf: bei-
spielsweise in dessen Monatsschrift 
„Nachrichtendienst“ Nr. 9/1998 im 
Zusammenhang mit einer antifa-
schistischen Publikation, die – so 
der „Verfassungsschutz“ –  eine 
„Art Presseorgan der linksextremis-

tischen Antifa-Szene in Erfurt und 
Umgebung“ sei. 
Daraufhin wurde Lucifero auch in 
Publikationen der CDU und von 
CDU-Gliederungen als „extremis-
tisch“ diffamiert – von einem Autor, 
der mehrere Pseudonyme nutzte, 
über gute Kontakte zum Thüringer 
Landesamt verfügte und dort für 
Honorar Leistungen erbrachte. Ne-
ben Lucifero wurden auch Bodo 

Ramelow, seinerzeit Landesvor-
sitzender der HBV und heute 
Vorsitzender der Linksfraktion, 
und der DGB-Landesvorsitzende 
Frank Spieth attackiert. Beson-
ders perfide war die namens einer 
CDU-Gliederung veröffentlichte 
Unterstellung, wegen dieser drei 

Gewerkschafter befinde sich der 
DGB Thüringen „im freien Fall in 
die ethischen und ideologischen Ge-
filde des gewaltbereiten Linksextre-
mismus“. Bodo Ramelow hat im 
aktuellen Interview mit der TLZ die 
politische Verantwortung des lang-
jährigen Ministerpräsidenten und 
CDU-Landesvorsitzenden Bernhard 
Vogel für derlei Zustände betont. 
Vogel hatte bei einer der CDU-
Propagandapostillen direkt die Her-
ausgeberschaft übernommen. In sei-
nem Vorwort schreibt Vogel 1998 – 
also im Jahr der Gründung des NSU 
– er wünsche sich, dass viele Men-
schen „die Gefahr erkennen, die von 
einem neuen Linksbündnis für unser 
Vaterland ausgeht“.        

 
Stefan Wogawa                     

Thüringer Zustände:  
Wie man im Freistaat „Linksextremisten“ erzeugte 

Einer Untersuchung an der Universität Freiburg nach sind alle ab 2005 bis mindestens 2008 publizierten Verfassungs-
schutzberichte von Bund und Ländern, mit Ausnahme der Verfassungsschutzberichte Berlins und Brandenburgs, 
rechtswidrig: „Wenn eine Organisation, über die berichtet werden soll, nicht nachweislich verfassungsfeindliche Be-
strebungen verfolgt, sondern nur ein entsprechender Verdacht vorliegt, der auf hinreichend gewichtige tatsächliche 
Anhaltspunkte gestützt ist, dann darf über diese Organisation nur berichtet werden, wenn der Verfassungsschutzbe-
richt unmissverständlich deutlich macht, dass hier nur ein Verdachtsfall vorliegt.“ [1]  
[1]  Die meisten Verfassungsschutzberichte sind verfassungswidrig Ergebnisse einer Studie am Institut für Öffentliches 
Recht der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, abgerufen am 20. März 2011.  

Notiz: 

„Und das Amt habe auch 

Flugblätter, die er entwor-

fen habe, gegengelesen...“ 
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Verfassungsschutz-Debatte: LINKE 

will Memorandum nachrichten-

dienstlicher Mittel 

 
Aus der Rede der stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden und innenpoli-
tischen Sprecherin der Linksfraktion, 
Martina Renner, zur Änderung des 
Thüringer Verfassungsschutzgesetzes, 
die von der CDU-SPD-Koalition vor-
gelegt und auch mit ihren Stimmen 
am 18. Juli im Thüringer Landtag 
beschlossen wurde. 
 
Die Fraktion die LINKE hat zum 
Geheimdienst eine klare Posi-
tion: Stilllegen, Abschalten, 
Auflösen. Die Vorgänge 
der letzten Wochen, so 
die Aktenvernichtung in 
Köln und Dresden, 
sprechen eine eindeuti-
ge Sprache.  
Wenn selbst eine Or-
der des Generalbun-
desanwaltes Missach-
tung findet, wie soll 
dann Kontrolle funktio-
nieren? Wenn Vorschrif-
ten, Verordnungen, Leitli-
nien und Gesetze vom Lan-
desamt missachtet werden, 
so wie wir es jetzt im U-
Ausschuss erfahren haben, wie 
soll dann Kontrolle funktionieren? 
 
Ohne wirksame Aufsicht 
durch Ministerium und Parlament 
 
Die Täuscher, Trickser und Tarner 
werden alles unternehmen, um ihr 
Handeln zu verschleiern. Das ist doch 
der Kern eines Geheimdienstes, man 
teilt keine Informationen, sondern 
sammelt diese exklusiv für sich, mög-
lichst unkontrolliert. Nicht nur bei der 
V-Mann-Führung wurde jedes Stopp-
schild überfahren, auch die Mittelver-
wendung erfolgte willkürlich und 
ohne wirksame Aufsicht durch Minis-
terium und Parlament. Alles war of-
fenbar möglich. Das hatte mit Schutz 
der Verfassung nichts mehr zu tun, 
das war genau das Gegenteil, hier 
wurden Demokratie und Grundrechte 
gefährdet. 
Was nutzen denn die von Ihnen vor-
geschlagenen Erweiterungen der In-

formationsrechte bzw. -pflichten, 
wenn diese in der Praxis nicht wirk-
lich durchsetzbar sind und Verstöße 
gegen diese Rechte bzw. Pflichten 
auch nicht sanktioniert werden? Et-
was, was gefährlich, unkontrollierbar 
und rechtswidrig agiert, muss nicht 
besser kontrolliert werden, sondern es 
braucht eine demokratische, über-
wachbare und nachvollziehbare Alter-
native. 
 

 
 
Fenster öffnen und 
den Mief rauslassen 
 
Sie wollen im verdunkelten Raum 
eine Kerze anzünden, wir wollen die 
Vorhänge aufziehen, die Fenster öff-
nen und den Mief rauslassen. 
Zugegeben, auch das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte weist in seiner 
Stellungnahme in der schriftlichen 
Anhörung darauf hin, dass die beiden 
Gesetzentwürfe (der CDU-SPD-
Koalition und der Grünen, d.R.) eine 
Verbesserung der bisherigen Situation 
darstellen. Aber die „Systemfehler“ 
werden eben nicht behoben. Wenigs-
tens hätten Sie sich zu einem Memo-
randum nachrichtendienstlicher Mittel 
durchringen müssen. Ein Memoran-
dum beim Einsatz von V-Leuten ge-

hört dazu, wenn man tatsächlich den 
Verfassungsschutz vorbehaltlos auf 
den Prüfstand stellen will. 
Anzuhörende stellen die Frage, wa-
rum in der Anhörung der Gesetzent-
wurf der LINKE-Fraktion „Thüringer 
Gesetz zur Auflösung des Landesam-
tes für Verfassungsschutz und Neu-
ordnung der Aufgaben zum Schutz 
verfassungsrechtlicher Grundwerte“ 
keine Rolle spielt. Sie verweisen auf 
die geltende Chancengleichheit der 

Opposition. Das Modell einer 
zivilgesellschaftlichen Do-

kumentations- und Infor-
mationseinrichtung 

ohne geheimdienstli-
che Befugnisse 
wäre auch nach 
Aussagen der 
politischen Ge-
genseite verein-
bar mit den 
zurzeit beste-
henden rechtli-
chen Rahmen-
vorgaben aus 
Bund und Land. 
Ob und wie eine 

offen und transpa-
rent arbeitende In-

formations- und Do-
kumentationsstelle mit 

zivilgesellschaftlichem 
Ansatz Wirkung erzielt, kann 

nur der Versuch lehren. Das 
Landesamt hat als Frühwarnsystem 
auf jeden Fall versagt.  
 
Zivilgesellschaft  
ist oft besser informiert 
 
In Thüringen ist es in der Vergangen-
heit in nicht wenigen Fällen vorge-
kommen, dass zivilgesellschaftliche 
Initiativen und Organisationen viel 
genauer zutreffende Informationen 
über rechte Aktivitäten und Struktu-
ren hatten und geben konnten als der 
Verfassungsschutz. Ein Blick in den 
Abschnitt des VS-Berichtes 2010 zur 
braunen Immobilie in Guthmannshau-
sen zeigt, dass das Landesamt auch 
ungeniert Informationen klaut, wo 
eigene Erkenntnisse fehlen.  
  
 
 

V-Schutz 

„Die Täuscher, Trickser und Tarner“ 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 10 

Arnstadt 

 

Sommerfest in der Lessingstrasse am 28. Juli 2012 

Schon von Anfang an waren fast alle Plätze mit jungen Menschen besetzt... 

Gujino aus Gossel rocken die Bühne… 

..und sorgen für Superstimmung. 
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Arnstadt 

 

Jung und Alt hatten gemeinsam jede Menge Spaß... 

Naja, die Musik gefiel nicht immer Jeder... 

..trotzdem gings bis in die späten Abendstunden. 
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Stadtrat Arnstadt 

Nicht unerwartet, aber erneut enttäu-
schend ist das „Umfallen“ der SPD bei 
der geplanten Fusion von Ichtershausen 
und der Wachsenburggemeinde. 
Die jetzt von der CDU und SPD beab-
sichtigte Fusion der beiden Gemeinden 
unmittelbarem Umfeld von Arnstadt ist 
aus landesplanerischer und raumordne-
rischer Sicht mehr als bedenklich. 
Sie schwächt die Kreisstadt Arnstadt 
und verstärken die kommunale Konkur-
renz. Notwendig wäre stattdessen, dass 
die Landesregierung die Städte und 
Gemeinden zum kooperativen Handeln 
motiviert. Dies gilt insbesondere dort, 
wo städtische Zentren und Umlandge-
meinden sich bisher eher als Konkurren-
ten verstehen. 
Durch die geplante Fusion geht der Re-
gion auch richtig Geld verloren. Die 
Landeszuweisungen reduzieren sich um 
rund 1 Millionen EUR im Jahr.  
Enttäuschend ist das Verhalten der SPD. 
Die Grundzüge der SPD für Gemein-
defusionen sind sinnvoll und sachlich 

nachvollziehbar und werden insofern 
von der LINKEN ausdrücklich unter-
stützt.  
Doch diese Grundzüge haben keinen 
Wert, wenn die SPD im Regierungshan-
deln immer wieder dem Druck der CDU 
nachgibt und deren Politik, die offen-
sichtlich gegen die städtischen Zentren 
gerichtet ist, mitträgt.  
DIE LINKE wird im bevorstehenden 
Gesetzgebungsverfahren versuchen, 
gemeinsam mit den kommunalpolitisch 
Verantwortlichen, die von CDU und 
SPD geplanten Fusionen im unmittelba-
ren Umland von Arnstadt zu korrigie-
ren. Bis zum 21. September 2012 kön-
nen zum Gesetzentwurf Einwendungen 
und Stellungnahmen abgegeben werden. 
DIE LINKE will hierzu in der Region 
Arnstadt und den Umlandgemeinden 
einen öffentlichen Dialog führen.  
Die SPD muss dabei entscheiden, ob sie 
weiterhin vernünftige landespolitische 
Grundsätze der Koalitionsdisziplin mit 
der CDU opfert oder im Interesse einer 

ausgewogenen Landesentwicklung ihre 
eigenen Grundsätze für Gemeindefusio-
nen durchsetzt. 
Im Stadtrat Arnstadt wird die LINKE 
dafür werben, dass sich Arnstadt gege-
benenfalls juristisch gegen die geplante 
Fusion von Ichtershausen und Wachsen-
burggemeinde wehrt. Als Alternative 
hat die LINKE die Bildung eines kom-
munalen Regionalverbandes vorge-
schlagen. Bei diesem Modell wird die 
Region tatsächlich gestärkt und die Ei-
genständigkeit der beteiligten Gemein-
den bleibt bestehen. 
Die Ortsverbände der LINKEN aus 
Arnstadt, Ichtershausen und der Wach-
senburggemeinde wollen am 31. August 
2012 um 19 Uhr in der Stadtbrauerei 
Arnstadt über das Pro- und Contra der 
geplanten Fusion von Ichtershausen und 
der Wachsenburggemeinde gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern dis-
kutieren. Alle die mitdiskutieren wollen, 
sind herzlich eingeladen.  

Frank Kuschel 

Geplante Fusion schwächt die Region  

Harte Kritik übt die LINKE im Stadtrat 
Arnstadt an der Arbeit des Aufsichtsra-
tes der städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft (WBG) und forderte personelle 
Konsequenzen. Die Stadtratsfraktionen 
von CDU, Pro Arnstadt, SPD und Bür-
gerforum/FDP empörten sich über diese 
linke Kritik und schließen ein Verfahren 
wegen Geheimnisverrat aus dem Auf-
sichtsrat der WBG gegen den Aufsichts-
ratsvertreter der LINKEN Frank Ku-
schel nicht aus. Dieser Empörung 
schloss sich der Erste Beigeordnete 
Ullrich Böttcher (FDP) an. Alexander 
Dill (neuer Bürgermeister, parteilos) 
schwieg bisher zum Vorgang.  
Was war im Stadtrat geschehen?  
Dem Stadtrat lag der Wirtschaftsab-
schluss der WBG 2011 zur Bestätigung 
vor. Demnach hat die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft im vergangenen 
Jahr erneut Verluste gemacht und zwar 
rund 4 Millionen EUR. Das Eigenkapi-
tal ist dadurch unter 25 Prozent gesun-
ken, was künftige Kredite nicht gerade 
zinsgünstig machen wird. Bei rund 100 
Millionen EUR Anlagevermögen muss 
die WBG rund 72 Millionen Schulden 
verkraften. Davon entfallen zweistellige 
Millionenbeträge auf die sogenannten 
Altschulden, die durch die Bundesregie-
rung der WBG zugeordnet wurden, und 
auf die Schulden, die Arnstadt von Ru-

disleben „übernehmen“ musste.  
Gerade diese Rudislebener Schulden (es 
waren mal 16 Millionen EUR, aktuell 
sind es nun 11 Millionen EUR) beschäf-
tigen den Stadtrat seit Jahren. Kommu-
nalpolitische Verantwortungsträger aus 
Rudisleben, die diese Schulden zu ver-
antworten haben, sitzen auch heute noch 
für Pro Arnstadt im Stadtrat. Altbürger-
meister Köllmer (Pro Arnstadt) hat erst 
auf Druck von LINKE und SPD nach 
2004 ein Schadenersatzverfahren gegen 
das Land auf den Weg gebracht. Das 
Verfahren war letztlich erfolglos, weil 
durch die Verzögerungstaktik von Köll-
mer und Pro Arnstadt zwischenzeitlich 
Verjährung eingetreten war. Eine zwie-
lichtige Rolle spielt in diesen Vorgän-
gen auch der Altlandrat Dr. Lutz – Rai-
ner Senglaub (CDU). Dieser hat als 
zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zu-
gelassen, dass Rudisleben vier Jahre 
keinen Haushalt hatte und trotzdem 
Kredite in Millionenhöhe aufgenommen 
hat. Und diese Schulden hat nun Arn-
stadt zu begleichen.  
DIE LINKE kritisiert aber nicht nur die 
betriebswirtschaftliche Lage der WBG, 
sondern auch die Geschäftspolitik der 
Gesellschaft. Während die Wohnungs-
genossenschaft und private Wohnungs-
unternehmen neuen und attraktiven 
Wohnraum schaffen, beschäftigt sich 

die WBG immer noch mit Abrissmaß-
nahmen und zu wenig mit neuen Wohn-
raumangeboten. Auch die offentliche 
Aufgabe des Wohngebietes „Raben-
hold“ durch die WGB hält die LINKE 
für falsch. Die LINKE forderte bisher 
vergebens ein Umdenken, weg von der 
nachfrageorientierten, hin zur angebots-
orientierten Mietobjektpolitik.  
Nun hofft die LINKE auf den neuen 
Bürgermeister, der von amtswegen 
gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender 
der WBG ist. Dabei geht es auch um die 
Klärung der Rolle des Fraktionsvorsit-
zenden von Pro Arnstadt Georg Bräuti-
gam im Aufsichtsrat der WAG. Herr 
Bräutigam ist privater Immobilienmak-
ler und hat im Aufsichtsrat einen unein-
geschränkten Zugang zu allen Daten des 
Arnstädter Wohnungsmarktes. DIE 
LINKE hält dies für skandalös, dass im 
Aufsichtsrat der WBG ein privater Mit-
bewerber auf dem Wohnungsmarkt 
sitzt. In der Konsequenz fordert die 
LINKE die Ablösung von Bräutigam 
aus dem Aufsichtsrat, weil nicht auszu-
schließen ist, dass hier eigene wirt-
schaftliche Interessen berührt sind. Ob 
sich im Stadtrat eine Mehrheit für eine 
derartige Abberufung finden wird, 
bleibt abzuwarten.  
 

Frank Kuschel  

Aufsichtsrat blockiert! 
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Seit langer Zeit forderte DIE LINKE 
im Ilmenauer Stadtrat einen Bürgerbe-
teiligungshaushalt. Inzwischen hatte 
die CDU dem Drängen teilweise nach-
gegeben und Vorschläge der Bürger 
für den kommenden Haushalt im 
Amtsblatt eingefordert. Ein Fortschritt 
zweifellos! Es zeigten sich aber sofort 
Probleme in der Behandlung der Vor-
schläge.  
Die Ausschüsse beschäftigten sich mit 
jedem Vorschlag und die Einreicher 
erhalten eine schriftliche Antwort. So 
weit, so gut! Es regte sich aber Protest 
bei den Ortsteilbürgermeistern, die 
keine Gleichbehandlung ihrer Vor-
schläge sahen. Die werden nämlich 
nicht gesondert in den Ausschüssen 
behandelt und auch nicht im Stadtrat 
diskutiert, wenn sie nicht in Beschluss-
anträge gegossen sind.  
Ein weiteres Problem entsteht bei der 
Zeitleiste der Realisierung. Wir haben 
deshalb darauf gedrängt, die Großbrei-
tenbacher Erfahrungen besser auszu-
werten. Das geschah auch auf einer 
Veranstaltung des DGB, an der auch 
der OB teilnahm. Er sah dort gar nicht 
gut aus. Der grundsätzliche Einwand, 
dass ja über Fraktionen und persönli-
che Gespräche genügend Bürgerwillen 
einflösse, blieb bestehen. Der Kern 
dabei ist, dass planmäßig gearbeitet 
werden muss. Das schränkt aber die 
Stellung eines „Großen Lenkers“ ein.  
Das Bürgerbündnis machte deshalb 

einen erneuten Versuch, Fortschritte zu 
erreichen. Sie erkühnten sich, in Be-
schlussanträgen dem OB vorzuschrei-
ben, dass er zwei Veranstaltungen mit 
den Bürgern machen solle. Das wäre 
ein weiterer Schritt in die richtige 
Richtung, erzeugt aber noch immer 
nicht einen echten Bürgerbeteiligungs-
haushalt. Der OB lehnte trotzdem die 
Behandlung im Haupt- und Finanzaus-
schuss ab mit der interessanten Be-
gründung, das gehöre thematisch nicht 
in diesen Ausschuss und er allein be-
stimme die Tagesordnung.  
Der Justitiar hatte sich wieder einmal 
selbst übertroffen. Die Anträge wurden 
dann im Stadtrat wieder in den Haupt-
ausschuss verwiesen. Zeit wird verlo-
ren und Allmachtsanspruch demons-
triert. Es zeigte sich aber, dass es 
durchaus im Stadtrat Diskussionsbe-
darf (auch Qualifikationsnotwendig-
keit!!) zu diesem Thema gibt. Auch in 
unserer Fraktion muss noch eine klare 
Linie gefunden werden. Sie muss vor 
allem auch praktikabel sein, da ein 
echter Bürgerbeteiligungshaushalt 
auch personelle Anforderungen stellt. 
Wichtige Punkte dabei sind nach mei-
ner Meinung: 
1. Der Haushalt muss für die Bürger 
„lesbar“ gemacht werden, gewisserma-
ßen übersetzt. 
2. Die Bürger müssen in strategische 
Entscheidungen einbezogen werden. 
Instrumente dafür sind vor allem der 

Finanzplan und der Stadtentwicklungs-
plan. 
3. Wichtige Investitionen müssen mit 
dem Willen der Bürger in eine Rang-
folge gebracht werden. Ilmenau hat 
viele „Baustellen“, die gleichzeitig 
angegangen und vor allem durch die 
Bereitstellung von Fördermitteln prio-
risiert werden. Besonders durch die 
Fördermittel entsteht gewissermaßen 
eine Außensteuerung. 
4. Vor allem in der Planungs- und Rea-
lisierungsphase ist das konkrete Wis-
sen der Bürger gefragt. Wir als Univer-
sitätsstadt haben dafür ausreichende 
Potenzen. 
5. Die konkrete Beteiligung der Bürger 
muss für jedes Objekt vorher genau 
festgelegt werden, um den zeitlichen 
Vorlauf zu schaffen. Es kann durchaus 
Objekte geben, die nicht die ganze 
Prozedur durchlaufen können, da es 
wenig zeitlichen Spielraum gibt. 
Das alles sind Probleme, die in nächs-
ter Zeit diskutiert werden müssen. Vo-
raussetzung ist allerdings der politi-
sche Wille! Ein Verstecken hinter for-
malen Gründen muss als solches ge-
kennzeichnet werden. Da gibt es noch 
viel zu tun. Wir müssen auch errei-
chen, dass die Bürger das wollen. 
Dann verschwindet auch die Politik-
verdrossenheit! 
 

Klaus Leuner 

Bürgerbeteiligung nur halbherzig! 

Stadtverband Ilmenau 

Es war schon länger vom Ilmenauer Stadtvorstand geplant, das Gespräch mit dem DGB in einer zwanglosen Runde zu führen. So nutzen wir 

am 10. Juli den Hof der „Alten Försterei“ für diese Veranstaltung, die Genosse Bachmann in bewährter Weise absicherte. Schön, dass auch 

unsere Landrätin sowie Genosse Kuschel und Genosse Bauerschmidt teilnahmen. Zudem hatten sich die Mitglieder des Wahlbündnisses einge-

stellt. Eine gute Gelegenheit, Kontakte zu festigen, Gedanken auszutauschen und für die Umsetzung linker Politik zu werben.   
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Spaniens Minenarbeiter wehren 

sich gegen Kürzungen - sie beset-

zen Stollen und ziehen im Protest-

marsch quer durchs Land 

 
In der spanischen Bergbauregion 
Asturien herrscht Notstand. Tausen-

de Minenarbeiter sind in unbefriste-
ten Ausstand gegen die Kürzung der 
Regierung getreten. Mit einem 500 
Kilometer langen Marsch tragen sie 
ihren Protest gerade in die Haupt-
stadt. Heute treffen sie ein.  
 
KEs ist ein entbehrungsreicher Weg, 
der von den Bergen Asturiens, wo 
die Luft noch kühl und erfrischend 
ist, 500 Kilometer durch Hitze und 
Staub der Täler in die spanische 
Hauptstadt Madrid führt. Auf dem 
»Marcha Negra«, dem schwarzen 
Marsch, haben sich 240 Bergarbei-
ter zusammengeschlossen. Sie pro-
testieren gegen die Kürzung der 
öffentlichen Fördergelder im Berg-
bausektor um 64 Prozent, die von 
der Regierung Ende Mai verkündet 
wurde. Diese Entscheidung wider-
sprach nicht nur dem Vertrag, der 
letztes Jahr mit den Gewerkschaften 
geschlossen wurde. Sie hätte auch 
ein sofortiges Ende des Bergbaus in 

Spanien zur Folge.  
22 000 Minenarbeiter, sogenannte 
Mineros, arbeiteten in den 80er Jah-
ren allein in der Region Asturien, 
heute sind es nur 8000 in ganz Spa-
nien. Die wenigen noch verbliebe-
nen Bergarbeiter führen einen erbit-

terten Kampf um ihre Existenz. Das 
größte Symbol dieses Widerstandes 
ist der »Marcha Negra«. 
Die Solidarität der Spanier ist 

groß 

 
Um 5.30 Uhr klingelt der Wecker. 
Die Mineros machen sich frisch, 
frühstücken eine Kleinigkeit und 
bereiten sich auf die nächste Etappe 
vor. Fünf Stunden Weg liegen vor 
ihnen, an deren Ende sie ihre ge-
schwollenen Füße in Eiswasser ba-
den, um Linderung zu erfahren. 
Dennoch ist es ein stolzer Anblick 
für die Schaulustigen an den Stra-
ßen, wenn diese Bergleute in ihren 
gelben Westen mit Schutzhelmen 
entschlossen vorbeiziehen. Drei 
Fahrzeuge der Gewerkschaft beglei-
ten den Zug. Sie befördern Lebens-
mittel, Medikamente und Kleidung.  
Für viele Spanier stehen die Kumpel 
stellvertretend für den Kampf gegen 
die Ungerechtigkeit und Hoffnungs-

losigkeit. Kaum eine andere von 
Sozial- und Jobabbau betroffene 
Berufsgruppe leistet so entschlosse-
nen Widerstand wie die Mineros. 
Auch deshalb ist die Solidarität der 
Menschen groß. Im Dorf Benavente 
hat die Gemeinde eine Turnhalle für 
die marschierenden Bergarbeiter 
organisiert, eine lokale Theatergrup-
pe führt am Abend ein Stück auf. 
»Das gibt uns Mut und Energie«, 
erzählt David Rodríguez (31). Für 
seine vierköpfige Familie sind die 
Folgen des unbefristeten Streiks 
nicht leicht zu verkraften. Um ir-
gendwie über die Runden zu kom-
men, ist sie auf Eigeninitiative ange-
wiesen. »Meine Frau baut gerade im 
Garten Gemüse für unsere zwei 
Kinder an. Irgendwas müssen sie 
doch zu essen bekommen.« Die so-
ziale Absicherung ihrer Familien ist 
der Grund, warum anfangs nicht alle 
Kumpels mit dem unbefristeten 
Streik einverstanden waren. 
Der dreiwöchige Marsch ist nur eine 
von zahlreichen Aktionen der Berg-
arbeiter. Drei Minen sind seit Ende 
Mai von den Mineros besetzt. Im 
Schacht Candín, im asturischen 
Dorf Langreo, sind drei Kumpel seit 
mehr als 40 Nächten unter Tage. Es 
war eine einsame, verzweifelte Ent-
scheidung. Nicht einmal ihre Fami-
lien hatten sie von ihrem Vorhaben 
unterrichtet. Die Situation unter Ta-
ge setzt den Männern zu. Stickige 
Luft, Dunkelheit und Enge greifen 
die Gesundheit an. Der einzige Zeit-
vertreib ist das tägliche Pokerspiel. 
Es ist die längste Besetzung einer 
Mine in der Geschichte Asturiens. 
Eine der Ehefrauen erklärt: »Unser 
Sohn glaubt, dass sein Vater ein 
Held ist.« 
In der Mine von Santa Cruz del Sil 
in der Region Kastilien und León 
sind noch sieben von acht Besetzern 
im Stollen. Mit der Elektrobahn 
fährt man 3000 Meter weit in den 
Berg, es dauert 22 Minuten. Dort 
erwarten einen mit bleicher Haut 
und Ringen unter den Augen die 

Von Carmela Negrete und Christian Ditsch, Asturien  

Kämpferisches Bergvolk 

Europa 

Kumpel haben die Mine von Santa Cruz del Sil besetzt; Foto: Christian Ditsch 
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Mineros. Trotz aller Strapazen ist 
ihnen der Stolz anzusehen, mit dem 
sie ihren Arbeitskampf führen. 45 
Tage haben sie nicht geraucht. Da-
für werden jede Menge Sonnenblu-
menkerne geknabbert. In regelmäßi-
gen Abständen schaut ein Arzt nach 
ihrer Gesundheit. Die Wand zu ihrer 
provisorischen Unterkunft aus Bret-

tern und Holzpaletten ist übersät mit 
Briefen ihrer Kinder und deren 
Schulkameradinnen. 
 
Hunderte Bergarbeiter marschieren 
nach Madrid 
Die Entscheidung im Berg zu blei-
ben fiel auch bei ihnen spontan. Auf 
dem monatlichen Lohnscheck des 
Minenbesitzers war im Mai nur die 
Hälfte des Gehalts, mehr sollte es 
auch in Zukunft nicht geben. Sie 
beschlossen, nach der Schicht nicht 
wieder aus dem Berg zu fahren und 
blieben im Schacht. Ihre Familien 
stehen hinter ihnen, reihum wird für 
die Männer gekocht und das Essen 
von Kumpels in die Mine gebracht. 
Die Mineros führen keinen isolier-
ten Arbeitskampf. Am 18. Juni fand 
ein Generalstreik in den Bergbaure-

gionen statt. Die Beteiligung lag 
laut den Gewerkschaften bei fast 
100 Prozent. Auch das Kohlekraft-
werk von Cubillas bleibt seit Beginn 
des Streiks außer Betrieb. »Der Re-
gierung weiß ganz genau, dass wir 
der härteste und kämpferischste Ar-
beitersektor in Spanien sind«, versi-
chert Jaime Caliero, Generalsekretär 

der Gewerkschaft CCOO 
(Comisiones Obreras) in der Verei-
nigung der öffentlichen Betriebe der 
spanischen Kohleminen. Caliero 
sieht die Kürzungen als einen An-
griff auf die gesamte spanische Ge-
werkschaftsbewegung. 
 

 

Die Polizei geht hart gegen die 

Bergleute vor 

 
Während des Marsches nach Madrid 
sperren die Mineros immer wieder 
Autobahnen, Landstraßen oder 
Bahnstrecken mit Barrikaden. Die 
spanische Polizei geht mit Brutalität 
gegen sie und ihre Angehörigen vor. 
Mit Schlagstöcken, Gummigeschos-
sen und Tränengas ausgerüstete Ein-
heiten liefern sich fast täglich 

Kämpfe mit den Bergleuten. Die 
Menschen beklagen, dass die Polizei 
gezielt auf Personen schieße, auch 
Tränengasgranaten wurden von 
Hubschraubern auf die Demonstran-
ten abgeworfen. »Sie behandeln uns 
wie Terroristen, dabei kämpfen wir 
nur um unsere Arbeitsplätze«, hört 
man überall. 
Bisher sind bei den Auseinanderset-
zungen drei Journalisten von der 
Polizei verletzt worden. Wie viele 
Bergarbeiter verletzt worden sind, 
ist nicht bekannt. Die Polizei fahn-
det in den Krankenhäusern nach den 
Mineros, um sie dort festzunehmen. 
50 Kumpel wurden bisher verhaftet. 
Einige davon verurteilte man zu 
Geldstrafen von bis zu 6000 Euro - 
wegen Störung der öffentlichen 
Ordnung. Die Proteste kosten die 
Bergarbeiter nicht nur ihre Gesund-
heit.  
Heute kommt der »Marcha Negra« 
in Madrid an. Zur Unterstützung 
haben außerparlamentarische Orga-
nisationen wie die »Bewegung 15. 
Mai« und die Partei der Vereinigten 
Linken für den 11. Juli eine Großde-
monstration vorbereitet. Die Regie-
rung wird die Mineros nicht emp-
fangen. Sie hat in der vergangenen 
Woche bei einem Treffen mit den 
Gewerkschaften UGT und CCOO 
vom Industrieministerium verkün-
den lassen, dass sie die Kürzungen 
nicht zurücknehmen wird. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dieser Artikel stammt aus dem 

Neuen Deutschland. Eine der we-

nigen Medien, die sich mit den ka-

tastrophalen Folgen der europäi-

schen Sparpolitik auseinanderset-

zen. Anm. der Redaktion. 

Europa 

Kumpel haben die Mine von Santa Cruz del Sil besetzt; Foto: Christian Ditsch 

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 
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Von Raul Zelik (ein 
Beitrag, der am 16. 
Juni im ND veröf-
fentlicht wurde) 
 
Ich bin in dieser Wo-
che der LINKEN 
beigetreten. Um die-
se Entscheidung zu 
begründen, muss ich 
zunächst mal erklä-
ren, warum mich 
Parteien in 30 Jahren 
politischen Aktivis-
mus‘ bislang wenig 
interessiert haben. 
Als politisch denken-
der Mensch lernt 
man schnell, dass die 
Zusammensetzung 
von Regierungen und 
Parlamenten für poli-
tische Entschei-
dungsprozesse in 
einer Gesellschaft oft 
völlig bedeutungslos 
ist. Der keynesianische Wohlfahrts-
staat wurde von Konservativen in 
Frankreich ganz ähnlich „gestaltet“ 
wie von deutschen Sozialdemokraten. 
Die Sozialisten Spaniens und Portu-
gals sorgten nach dem Sturz der Dik-
tatur Mitte der Siebziger nicht etwa 
für einen Linksruck in ihren Gesell-
schaften, sondern für eine Moderni-
sierung ihrer Länder im Sinne der 
Eliten. Auch Großbritanniens New 
Labor stand in den Neunzigern eher 
für neoliberale Kontinuität denn für 
den politischen Wechsel. Und in 
Deutschland schließlich war es eine 
Mitte-Links-Regierung, die die wich-
tigsten rechten Reformen – Demonta-
ge des Sozialstaats und Kriegseinsätze 
– durchgesetzt hat. Der CDU wäre das 
schwerer gefallen; sie hätte größere 
soziale Widerstände zu überwinden 
gehabt. 
Offensichtlich beeinflussen Parla-
mentsmehrheiten und Regierungen 
herrschende Politik also weniger, als 
gemeinhin angenommen wird. Das 
bedeutet im Umkehrschluss: Parla-
mentarische Politik kann niemals 
Kern eines emanzipatorischen Pro-
jekts sein, Veränderung muss gesell-
schaftlich durchgesetzt werden. 
Das ist aber nicht das einzige Problem 

in diesem Zusammenhang. Berufspo-
litik und Parlamentarismus sind au-
ßerdem von institutionellen Assimila-
tionskräften geprägt, die gesellschaft-
licher Emanzipation diametral entge-
genwirken. Hauptberufliche Reprä-
sentation schafft bei Funktionsträgern, 
zumindest tendenziell, ein ökonomi-
sches Interesse an der Aufrechterhal-
tung bestehender Politikformen. Der 
Soziologe Robert Michels hat das 
Anfang des 20. Jahrhunderts in einer 
Studie über die Vorkriegs-SPD postu-
liert: Führungsgruppen, die aus einer 
einfachen Arbeitsteilung entstehen, 
entwickeln eigene Macht- und Klien-
telkalküle. Die „Entfernung der Poli-
tik von den WählerInnen“, die heute 
so laut lamentiert wird, ist dem bür-
gerlich-parlamentarischen System 
deshalb logisch eingeschrieben. Am 
Ende transformieren nicht die Refor-
mer das System, sondern das System 
die Veränderer. Die Geschichte der 
Grünen sollte in dieser Hinsicht stets 
mahnendes Beispiel sein. 
 
Die LINKE als feine Stimme der Ver-
nunft? 
 
Warum dann aber doch einer Partei, 
konkret der LINKEN, beitreten? Man 

könnte mit einer Punk-Attitüde argu-
mentieren: Eine Organisation, auf die 
der Mainstream so inbrünstig ein-
drischt, kann nicht ganz daneben lie-
gen. Aber als Begründung reicht das 
natürlich nicht. 
Linker Politik geht es um emanzipato-
rische Veränderung. Auch wenn in 
diesem Zusammenhang viele Fragen 
offen sind, so liegt doch auf der Hand, 
dass diese Veränderung nur möglich 
ist, wenn gesellschaftliche Gegenhe-
gemonien entstehen – also die kollek-
tive Vorstellung unterbrochen wird, 
die Verhältnisse seien optimal oder 
doch zumindest alternativlos. 
In dieser Auseinandersetzung sind 
wir, als GesellschaftskritikerInnen, 
immer im Nachteil. Wir haben nicht 
die finanziellen Ressourcen, um PR-
Büros zu beschäftigen oder Führungs-
personal heranzuziehen. Und dennoch 
wirkt die ‚Praxis von unten‘: Die Dis-
kussionen, die am Arbeitsplatz oder in 
Schulen über die Verteidigung öffent-
licher Güter geführt werden, die anti-
rassistischen oder queeren Perspekti-
ven, die über Musik, Filme und Bü-
cher in die gesellschaftlichen Narrati-
onen einsickern, die Straßenproteste, 
die deutlich machen, dass die Krisen-
politik der europäischen Eliten kein 

(Fast-) Liebeserklärung an die Linkspartei 

Eintrittserklärung 
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Naturereignis sind – all das geht mit 
ein in die Alltagsvorstellungen. 
Das für mich Erstaunliche ist nun – 
und damit komme ich zur LINKEN 
zurück –, dass die Linkspartei in die-
ser Auseinandersetzung in den ver-
gangenen Jahren eine gute Rolle ge-
spielt hat. Das war für mich auch des-
halb überraschend, weil mir die in der 
LINKEN aufgegangen Gruppen alle 
recht fremd waren. Mit den Biogra-
fien des ehemaligen SPD-
Vorsitzenden Oskar Lafontaine, der 
KPF-Sprecherin Sahra Wagenkecht, 
der hauptamtlichen Gewerkschafts-
funktionäre, K-GrüpplerInnen und 
teilweise aus dem DDR-Apparat 
stammenden PDSlerInnen verbindet 
mich wenig. Und doch hat diese ge-
scholtene, durcheinandergewürfelte, 
oft auch bizarre Partei wesentliche 
Fragen überhaupt erst wieder themati-
siert. Ja, wir leben im Kapitalismus; 
ja, man muss, wenn man Demokrati-
sierung will, auch das Gemeineigen-
tum stärken; ja, es gibt in Deutschland 
Parteien, die Klasseninteressen vertre-
ten und es wäre ganz schön, wenn 
auch die subalternen Klassen über 
eine solche Organisation verfügten. 
Wenn ich die Debatten der letzten 
Jahre revue passieren lasse, fühle ich 
mich fast zu einer Liebeserklärung 
hingerissen. Aus welchen Reihen 
stammen die Krisenanalysen, die ein 
bisschen Tiefgang entwickeln? Wo 
wird erwähnt, dass der Grüne Kapita-
lismus – bei aller Sympathie für die 
Energiewende – keine Lösung sein 
kann, weil Akkumulation immer auch 
Wachstum impliziert und Wachstum 
auf Dauer nicht ökologisch nachhaltig 
sein kann? Wer hat in den vergange-
nen Jahren – natürlich „zur Verteidi-
gung der Menschenrechte“ – den Ein-
satz der NATO in erdölreichen Län-
dern gefordert und wer hat darauf 
hingewiesen, die NATO sei eben kei-
ne Widerstandsarmee, sondern der 
militärische Zusammenschluss der 
wichtigsten imperialen Staaten? 
Sicher, auch viel Dummes war zu 
hören. Manches können Linke / LIN-
KE (klein- und großgeschrieben) ein-
fach noch nicht so gut ausdrücken: Es 
klingt hölzern, harmoniesüchtig oder 
im Schwarz-Weiß-Denken verhaftet. 
Aber im Großen und Ganzen habe ich 
die Linkspartei – ganz unerwartet – 
im sinnentleerten Konzert des Politik-
betriebs doch als feine, dissonante 

Stimme der Vernunft zu schätzen ge-
lernt. 
 
Mehr als die Summe ihrer Teile 
 
Als Freund Marxscher und Deleuze-
scher Theorie habe ich eine These, 
woran das liegen könnte: Eine Ver-
bindung ist stets mehr als die Summe 
ihrer Teile. Das ist das Schöne an 
gesellschaftlichen Prozessen: Es ent-
steht ein Wissen, das über das ver-
sammelte Einzelwissen und seine 
TrägerInnen hinausgeht; es kommt zu 
Verschiebungen der Perspektive und 
neuen produktiven Verbindungen. Die 
SPD der 1970er Jahre, auf die sich 
Oskar Lafontaine manchmal positiv 
beruft, habe ich als Speerspitze der 
Terrorismushysterie und als 
„Dachlatten“-Partei in Erinnerung. 
Aber wer wollte leugnen, dass es auch 
in dieser herrschaftstechnisch einge-
bundenen Sozialdemokratie emanzi-
patorische Praxis gab, die in einem 
neuen Kontext produktiv werden 
kann. Über die Widersprüche, die 
meinen politischen Werdegang cha-
rakterisieren, werden andere hoffent-
lich Ähnliches sagen. 
Es stimmt, dass sich verschiedene 
Erfahrungen auch gegenseitig blo-
ckieren können – nämlich dann, wenn 
sich alle in ihren identitären Gewiss-
heiten vergraben. Doch genau deshalb 
ist die These der „fragenden, lernen-
den Partei“ nicht nur sympathisch, 
sondern v.a. auch richtig. Im 20. Jahr-
hundert sind ganz unterschiedliche 
Emanzipationsstrategien gescheitert 
oder an ihre Grenzen gestoßen – das 
gilt für reformistische und revolutio-
näre Ansätze ganz ähnlich wie für die 
Transformationspraktiken der sozialen 
Bewegungen oder die Künstlerkritik. 
Wir brauchen aber ein neues Projekt 
der Befreiung, das einen demokratisch
-solidarisch-internationalen Ausweg 
aus den kapitalistischen Verhältnissen 
weisen kann. Also auch Orte, an de-
nen sich unterschiedliche Erfahrungen 
in einem veränderten Kontext neu 
formulieren können. 
 
Ich habe natürlich keine Ahnung, ob 
die LINKE wirklich einer dieser Orte 
sein wird. Aber immerhin lässt sich 
beobachten, dass im Umfeld der Rosa
-Luxemburg-Stiftung, die es ohne die 
Partei nicht gäbe, manches von dem 
zusammengefunden hat, was mir 

wichtig erscheint. Und ich glaube, es 
ist auch mehr als ein machtpolitisch 
bedingter Unfall, dass Katja Kipping 
und Bernd Riexinger Vorsitzende der 
LINKEN geworden sind. Über Kip-
ping ist schon viel Positives gesagt 
worden, deshalb zu Riexinger: Wer in 
den 1990er Jahren in sozialen Bewe-
gungen aktiv war und einen An-
sprechpartner in den Gewerkschaften 
suchte, ist immer auch auf den Kolle-
gen Riexinger gestoßen. Der Mann ist 
eben kein Gewerkschaftsfunktionär, 
wie viele Journalisten kolportiert ha-
ben. Innerhalb der deutschen Gewerk-
schaften war er stets eine Ausnahme-
erscheinung. Ein Gewerkschaftsakti-
vist, der verstanden hat, dass es nicht 
allein um die Verteidigung männli-
cher, deutscher Kernbelegschaften 
geht, und dass Gewerkschaften nicht 
Versicherungsorganisationen, sondern 
Orte der aktiven sozialen Praxis sein 
sollten. 
Es ist möglich und sogar wahrschein-
lich, dass die kapitalistische Krise in 
den nächsten Monaten eine neue, sehr 
bedrohliche Situation in Europa her-
stellen wird. Umso mehr brauchen wir 
Orte, an denen Widerstand – von Ar-
beitnehmerInnen und Prekarisierten, 
von sozialer Linker und Künstlerkri-
tik, von antirassistischen Gruppen, 
Feministinnen, RentnerInnen und 
Arbeitslosen – miteinander ins Ge-
spräch kommen kann. Wir brauchen 
eine gesellschaftliche Linke, die sozi-
ale Auseinandersetzungen führt, und 
in ihr die plurale LINKE, an der man 
medial nicht vorbeikann. Mich be-
schäftigt dabei weniger die Frage, 
wann die LINKE bei Wahlen wieder 
gewinnt, als dass sie als Ort der ge-
meinsamen Praxis funktioniert, in der 
sich Erfahrungen neu zusammenset-
zen und gesellschaftlich etwas bewe-
gen können. 
 
Raul Zelik ist Professor für Politik 

an der Nationaluniversität Kolumbi-

ens und Schriftsteller. Im Oktober 

erscheint sein neuer Roman „Der 

Eindringling“ in der Edition Suhr-

kamp 

 

Neumitglied 
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Seit längerer Zeit bekomme ich schon 
vom HFC  (Hochschulfilm-club 
Ilmenau – gab es schon zu meinen 
Studienzeiten) den Newsletter, der 
mich informiert, welche Filme gezeigt 
werden. Auf den Filmclub hatte mich 
mal ein studentischer Kollege auf-
merksam gemacht. Die Information 
hat mir schon einige interessante und 
vergnügliche Film-Erlebnisse ge-
bracht. Da der Filmbesuch im Helm-
holtz-Hörsaal an der Uni für mich als 
Nichtstudenten nur 4 € kostet, kann 
ich mir das auch als Arbeitslose ab 
und zu gönnen. Diese Woche stand 
der Film „Die Kriegerin“ auf dem 
Programm. In meinem aktuellen Sta-
tus, hat mich diesmal auch die An-
fangszeit 21:00 Uhr nicht gestört, was 
mich als Werktätigen manchmal abge-
halten hat. Außerdem war anschlie-
ßend noch ein Gespräch mit dem Pro-
duzenten angekündigt, was die Sache 
noch interessanter machte. Dieser 
Film zählt ja nun nicht gerade zu den 
heiteren Filmen, da es um das ernste 
Thema Frauen in der Neo-Nazi-Szene 
geht. Aber ich wollte dies doch mal 
wissen, zumal das braune Gedanken-
gut leider besonders unter jungen 
Leuten in letzter Zeit ziemlich offen 
zur Schau getragen wird. Dies ist ja 
auch nicht verwunderlich, wenn man 
durch die Berichterstattung zu den 
NSU-Untersuchungsausschüssen ja 
immer wieder bestätigt bekommt, das 
man das Ganze ja eher als unbedenk-
lich abtut und Ermittler, die gegen 
diesen Sumpf vorgehen wollten, ge-
bremst und behindert wurden. Das 
traurige Ergebnis ist ja bekannt. 
Ich persönlich konnte die Läuterung 
der Hauptfigur Marisa nach dem Tode 
ihres Großvaters nicht wirklich nach-
vollziehen. Dieser hatte Sie als Kind 
mit der Ideologie vertraut gemacht. Er 
hat vor seinem Tod noch von Schuld 
gesprochen, die er auf sich geladen 
hatte. Ob dies sich auf die Zeit der 
Naziherrschaft, oder um den Umgang 
mit seiner Tochter, die er sehr spüren 
lies, dass er mit ihr und ihrer Ent-
scheidung, ein uneheliches Kind auf-
zuziehen überhaupt nicht einverstan-
den war. Die Enkelin, die er liebevoll 
seine Kriegerin nannte, hat dies nicht 
so deutlich zu spüren bekommen. 
Deshalb war Ihre Mutter über den Tod 
des Vaters durchaus erleichtert. Die 

Änderung der Einstellung von Marisa 
zeigte sich, z. B daran, dass sie sich 
am Anfang geweigert hat das Asylan-
ten-Brüderpaar zu bedienen. Sie sitzt 
an der Kasse des Supermarkts Ihrer 
Mutter. Später gibt es auch noch ein 
Zusammentreffen Ihrer Freunde mit 
den jungen Asylanten am Badesee, 
wonach Marisa das Moped der afgha-
nischen Jugendlichen mit dem Auto 
von der Straße abgedrängt. Nachdem 
danach der Bruder verschwunden war 
und der zurückgebliebene Bruder un-
tertaucht um der Abschiebung zu ent-
gehen, erhält er von Marisa Unterstüt-
zung. 
Ziel der Filmemacher war, zu zeigen, 

was geht in der Szene ab und welche 
Rolle spielen die Frauen dabei. Für 
mich war schon erschreckend, welche 
Gewalt da üblich ist, gegenüber Feind 
und auch Freund, wenn mal was nicht 
passt. Dass die rechten Jugendlichen 
offen mit Symbolen umgehen und 
nach außen zeigen, welche Ideologie 
sie unterstützen fand ich nicht über-
trieben, da man dies in letzter Zeit 
sehr oft im Straßenbild sieht.  
Auf die Frage der Studenten, ob es 
Probleme mit der Finanzierung des 
Films gab, konnte berichtet werden, 
dass der Film gefördert wurde, da die 
Geschichte ausgedacht ist. Er erhielt 
ja auch mehrere Auszeichnungen. Die 
Macher des Dokumentarfilms „Blut 
muss fließen“ der direkt in der Szene 
gedreht wurde, hatten da größere 
Probleme. Die Handlung  der 
„Kriegerin“ beruht auf Befragungen 
von Mädels aus der Szene, wie sie 

dazu gekommen sind, was Sie dort 
hält usw. Der Aufwand der Recherche 
war wohl relativ hoch, die Informatio-
nen wurden aber dramaturgisch aufbe-
reitet, um eine spannende Geschichte 
erzählen zu können. Ansonsten konn-
te der Film mit überschaubarem 
Budget gedreht werden. 
Die Handlung ist in einer ostdeut-
schen Stadt angesiedelt, was zu der 
Frage führte, ob man den Rechtsextre-
mismus als ostdeutsches Problem 
sieht. Dies konnte durch die Ge-
sprächspartnerin von Mobit so nicht 
bestätigt werden. Die derzeitige ge-
sellschaftliche Entwicklung und die 
Auswirkungen der Krise schaffen die 
Grundlagen für die rechtsextreme 
Szene in ganz Europa. Man muss da 
sehr wachsam sein.  
Im Film kommt eine Party in der Sze-
ne vor, bei der die alten und jungen 
Nazis gemeinsam exzessiv feiern. Der 
Produzent berichtete von den Drehar-
beiten, die mit alkoholfreiem Bier 
abliefen. Die Darsteller haben sich 
trotzdem derartig in das Feeling rein-
gesteigert, dass man Angst bekommen 
musste, dass wenn einer zu einer Ge-
waltaktion aufgefordert hätte, man 
Bedenken haben müsste, dass die 
Meute mitzieht, was mich an den Film 
das Experiment erinnert.  
Der Produzent berichtete auch, dass 
der Film auch in Schulen gezeigt 
wird, um mit den jungen Leuten ins 
Gespräch zu kommen, um die Gefah-
ren der Ideologie und des bedenkenlo-
sen Mittuns, oder Wegschauens zu 
diskutieren. Er konnte bestätigen, wie 
aktuell das Thema ist und bleibt und 
wie wichtig es ist, dazu im Gespräch 
zu bleiben. Bis Mitternacht wurden 
Fragen gestellt und Antworten gege-
ben. 
Ich wünsche dem Film und deren Ma-
chern noch viele Vorführungen und 
auswertende Gespräche. Mir hat dies 
einen sehr interessanten und lehrrei-
chen Abend beschert. Ich beobachte 
die Entwicklungen mit Sorge und 
fand es angenehm, dass der Hörsaal 
recht gut besucht war. Ich kann nur 
empfehlen, sich den Film anzusehen, 
wenn sich die Gelegenheit ergibt. 

 

Vera Diller 

Gewalt als Mittel zum Zweck 

Betrachtung 
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Ein aktuelles politisches Buch, in dem 
es nicht nur um Schalck-Golodkowski 
geht. Der Titel regt an, zu diesem 
Buch zu greifen. 
Die Autoren, Frank Schumann, Leiter 
des Verlages edition ost und Heinz 

Wunderlich, langjähriger Arzt von 
Schalck- Golodkowski schreiben in 
einem zu Lesen anregenden Stil, über 
ein Stück Geschichte der DDR in des-
sen Mittelpunkt die Person Schalck-
Golodkowski steht. 
Im Klappentext des Buches heißt es: 
„in der zweiten Hälfte ihres Lebens 
wurde die DDR von einem Triumvirat 
geführt: Honecker, Mittag, Schalck-

Golodkowski. Staats-und Parteichef 
der eine, ZK-Wirtschaftssekretär der 
andere, der Dritte Staatssekretär im 
Ministerium für Außenhandel. Sie 
waren auch die Schlüsselfiguren in 
den deutsch-deutschen Beziehungen. 

Alexander-
Schalck-
Golodkowski 
genoss bei 
Freund und 
Feind Ach-
tung und 
Anerken-
nung. Es galt 
als verläss-
lich und ver-
schwiegen 
und genial 
beim Organi-
sieren. Mit 
einzigarti-
gem Ge-
schick ver-
mochte er es, 
der DDR 
Luft zu ver-
schaffen, die 
ihr der Wes-
ten mit Boy-
kott und Em-
bargo zu 
nehmen ver-
suchte. Des-
halb verpass-
te man ihm 
das Etikett 
“Devisenbe-
schaffer“ – 
eine ab-
sichtsvolle 
Reduzierung 
seines viel-
seitigen En-
gagements 

für den Staat, dem er mit Überzeu-
gung diente. Das Buch gibt exklusiv 
Auskunft über jenen DDR - Spitzen-
funktionär, gegen den nach 1990 die 
meisten Ermittlungsverfahren, etwa 
ein halbes Hundert geführt – und ein-
gestellt wurden.“ 
Nimmt man den Inhalt der 191 Seiten 
dieses Buches, so werden hier, wichti-
ge Seiten der DDR-Geschichte aufge-

schlagen, die heute, eben, wenn es um 
unsere Geschichte geht, bewusst Un-
terschlagen, bzw. verfälscht werden. 
Um zum Lesen dieses Buches anzure-
gen, hier die Themen der einzelnen  
 
1. Kapitel: 
2. DDR - Ministerpräsident 

Schalck-   Golodkowski 
3. Woher kommt der Doppelna-

me? 
4. Kontinuität und Klassenkampf 
5. Schalcks Grenzen 
6. Schalck und Afrika 
7. Schalck-Golodkowski und das 

Sonderkonto 0628 
8. Der „Schürer – Bericht“ 
9. Orchideen für Raissa und einen 

Drops für Schmidt 
10. „Bring den Alten auf die Bei-

ne“ 
11. OibE 
12. Unterhändler 
13. Schalck und „die Sicherheit“ 
14. Schalck und Mittag 
15. Schalck und Bölling 
16. Schalck und Strauß 
17. Schalck und Schäuble 
18. Schalck und der BND 
19. Ruhe um Schalck 
20. Zeittafel. 
 
Dazu gehören in einzelnen Kapiteln 
Abbildungen, die den Text ergänzen 
und auch für den Leser auflockern. 
Nicht unwesentlich für die Authentizi-
tät dieses Buches scheint mir der 
Text, der den Abschluss dieses Bu-
ches bildet. 
„Der Dank der Autoren für konstruk-
tive Mitwirkung geht insbesondere an 
Herbert Graf, Manfred Gutmann, 
Egon Krenz und Wolfgang Schwa-
nitz.“ 
Namen, die für Kenntnis über die ge-
schichtliche Wahrheit der DDR ste-
hen. 
 

Jochen Traut 
 
     

Zum Lesen empfohlen:  

„Schalck-Golodkowski Der Mann, der die DDR retten 
wollte“ 

Empfehlung 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 20 

Betrachtung 

Aus einer Rede des Bundesjustizmi-
nisters: „Es ist in dieser schauerli-
chen Zeit, die hinter uns liegt, viel 
gefehlt worden. Ich meine, man sollte 
mit diesen Dingen zu Ende kommen. 
Es sollte Wahrheit werden, was in 
einer ähnlichen Zeitlage vor 300 Jah-
ren festgestellt worden ist, als man 
am 24. Oktober 1648 den Westfäli-
schen Frieden schloss. Dort hat man 
gesagt: ’Ewiges Vergessen all des-
sen, was seit Beginn der Unruhen 
geschehen ist.“ [5]   
Nun will ich niemanden verwirren, 
dies äußerte Justizminister Thomas 
Dehler 1949 und bezog sich also 
nicht auf die Stasi-Vorwürfe, sondern 
auf die Verstrickungen bundesdeut-
scher Bürgerinnen und Bürger in das 
faschistische System. Das war da-
mals.  
Aber da ist jemand, der heute bereut, 
sich entschuldigt, mehrmals gar. 
Kein selbstverständlicher Vorgang. 
Zudem, wenn dies von einem Politi-
ker kommt. Jedoch, es ist immer ein 
Zeichen guten Willens. Es zeigt, hier 
setzt sich jemand mit seiner Schuld 
auseinander, hier ist jemand, der sein 
Verhalten infrage stellt. Kein leich-
tes, ein schmerzlicher Prozess.  
Derjenige, dem die Entschuldigung 
gilt, ist gut beraten sie als Zeichen 
anzunehmen, vorausgesetzt, er besitzt 
die menschliche Größe, mindestens 
zwei Dinge erkannt zu haben, zum 
einen, dass er selbst in Situationen 
kommen kann, in denen er der Ver-
gebung bedarf, und zum anderen, 
dass unser Zusammenleben auf Be-
kenntnis und Gewährung von Schuld 
und Versöhnung fußt. Und oft wird 
letztere auch gewährt. Nicht jedoch 
Frank Kuschel. Es sind, dieser Ein-
wurf sei gestattet, nicht diejenigen, 
die betroffen sind, die sich versagen, 
nein Unbeteiligte, die nichts Rechtes 
wissen, die Krokodilstränen weinen, 
die streng genommen dieses Angebot 
der Versöhnung nicht annehmen kön-
nen, denn sie waren nicht betroffen 
von diesem Vorgang, es sei denn, sie 
politisieren ihn.  
Dann aber geht es nicht um Versöh-

nung, sondern Schädigung, die Be-
schädigung eines Menschen im Na-
men der Politik, oder dessen, was 
sich mit dieser Feder schmücken 
möchte, es geht um Macht. Man 
schlägt auf den einen, um all die an-
deren zu schlagen. Seht, was die 
LINKE in ihren Reihen hat.  
Nun, dann muss man den Vorgang 
anders betrachten, aus politischer 
Sicht eben. 
Weit mehr als hundert ehemalige 
NSDAP-Mitglieder bekleideten nach 
1945 Stellen in hohen Verwaltungs-
ämtern oder nahmen Mandate im 
Bundes- bzw. Landestag war. Da war 
ein Mann, seit 1937 NSDAP-
Mitglied, freiwillig in die Marine 
eingetreten, Offizier alsbald, Marine-
strafrichter, an 234 Strafverfahren 
beteiligt und in diesen zwei Todesur-
teile beantragt. Hans Filbinger [1]. 
Der ehemalige Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg, über den Oet-
tinger sagte: „Hans Filbinger war 
kein Nationalsozialist. Im Gegenteil: 
Er war ein Gegner des NS-Regimes. 
Allerdings konnte er sich den Zwän-
gen des Regimes ebenso wenig ent-
ziehen wie Millionen Andere.“ [2]     
Damit genug, Breite würde uns er-
müden. Es sei auch kein Stab gebro-
chen, dies steht mir nicht zu, nur auf 
die feinen Unterschiede sei verwie-
sen. Dem einen, Guten wird verzie-
hen, er stand ja unter Zwang, er ist ja 
„unsere Leut‘“, der andere wird gna-
denlos verurteilt. Der Böse, Fremde. 
Der eine meldet sich freiwillig zur 
faschistischen Marine und wird Mi-
nisterpräsident in Deutschland, der 
andere zur NVA und wird nach Ab-
bruch der Laufbahn stellvertretender 
Bürgermeister von Ilmenau. Dem 
einen wird attestiert, unter den Zwän-
gen gehandelt zu haben, der andere 
ist einfach ein Lump. Es ist diese Art 
von Unmenschlichkeit, diese, ja ich 
sage es als Agnostiker, Unchristlich-
keit, dieses unsägliche Verwenden 
zweier Maße, das mich traurig und 
wütend macht.   
Die einen sind würdig, in hohen Äm-
tern zu posieren, der andere ist 

„parlamentsunwürdig“. Ich kennen 
den Spruch aus der Vergangenheit: 
„Er hat Fehler begangen, aber er ist 
ein guter Genosse.“ Nun habe ich 
gelernt, dies war nicht nur in der 
DDR so. Warum gilt nicht für alle 
gleich, was Adenauer am 20. Sep-
tember 1949 verlautete: „Die wirk-
lich Schuldigen an den Verbrechen, 
die in der nationalsozialistischen Zeit 
und im Krieg begangen worden sind, 
sollen mit aller Strenge bestraft wer-
den ... Der Krieg und auch die Wir-
ren der Nachkriegszeit haben eine so 
hohe Prüfung für viele gebracht und 
solche Versuchungen, dass man für 
manche Verfehlungen Verständnis 
aufbringen muss.“ [5]   
Vergessen, wo man vergessen will. 
Aber was erleben wir? Die Thüringer 
Allgemeine füllt ihre Seiten mit un-
zähligen Zeilen über die Stasi. Schalk
-Golodowski, warm untergekrochen 
in der Berliner Republik, wird ange-
prangert, ein wenig spät, ihr Lieben, 
und ohne Folgen! Die Waffenliefe-
rungen der DDR stehen im Visier, 
initiiert von der Stasi. Die Bundesre-
publik ist unbefleckt, wie die Jung-
frau. Das MfS als Kindel der DDR ist 
der Moloch, es muss herhalten, um 
die erlangte, für viele fragwürdige 
Freiheit zu rechtfertigen, und Frank 
Kuschel hat man sich dazu auserko-
ren.  
Nicht, dass ich sie mag, diese Orga-
nisation, nach dem was ich erfuhr, 
aber noch weniger kann ich ertragen, 
wenn man mich für dumm verkaufen 
will.   
Ach, der scharfzüngige Kästner, er 
wusste, wovon er sprach. „Was im-
mer auch geschieht, nie darfst Du so 
tief sinken, von dem Kakao, durch 
den man Dich zieht, auch noch zu 
trinken.“ Soviel zur politischen Seite. 
Und die menschliche? Die kann ich 
nur für mich beantworten.  
So, wie sich die Situation damals vor 
mehr als 30 Jahren in mein Leben 
brannte. Von den gleichen Hoffnun-
gen getragen, wie Frank Kuschel, 
von der gleichen Blindheit geschla-
gen, vielleicht, aber was wog das 

Schuld und Sühne, nicht nur ein Dostojewski-Roman, 
sondern aktuell im Thüringer Landtag –  
Gedanken zur „Parlamentsunwürdigkeit“ von Frank Kuschel  
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Sozial, mit aller Kraft. 

 

gegen die Macht der Vision? Nicht 
alle, die der Stasi sich verpflichteten, 
taten dies aus Überzeugung, manche 
wurden gepresst, andere versprachen 
sich etwas. Ich weiß um diese Fälle. 
Und nur die, die strebten damit ihr 
Weiterkommen zu befördern, sind 
mir verächtlich.  
Opportunismus war, dies glaube ich, 
Frank Kuschel so fremd wie mir. 
Und nicht alle, von denen er sprach, 
dass sie als Ausreisewillige krimina-
lisiert wurden, waren „Waisen-
knaben“. Einen Fall kenne ich. Wer 
will mag mich fragen.  
Wenn nun ein Abgeordneter empört 
auf die Entschuldigung von Frank 
Kuschel reagiert, den Namen nenne 
ich, Wolfgang Fiedler, Mitglied der 
Blockpartei CDU, dann will er etwas 
verdrängen. Schließlich hatte er 1982 
sein Meisterstudium abgelegt. Ein 
Querkopf durfte das nicht.  
Nein, das Wort gilt, „wer ohne 

Schuld, der werfe den ersten Stein“   
 
1 Quelle Wikipedia                                                                                                                                                                             
2 Süddeutsche Zeitung, 12. April 
2007: Oettingers Rede beim Staats-
akt am 11. April 2007                
3 „Keine präzise Antwort: Kiesingers 
Vernehmung im Frankfurter Juden-
mordprozess / Richter rügt Rund-
funk“. Frankfurter Rundschau, 5. 
Juli 1968, abgerufen am 26. April 
2010. Nach Wikipedia                                          
4 http://www.zeit.de/2006/39/P-
Kiesinger/komplettansicht                                                                                                     
5 http://www.urteile.nuernberg.de/
download/Kritik.pdf 
 
Anmerkung:    
                                                                                                                                                                                      
Das Kieler Schwurgericht hatte einen 
Beamten des Judenreferats beim 
Kommandeur der Polizei in Krakau 
verurteilt. Der Bundesgerichtshof 
führte zur Begründung seiner Ent-

scheidung, die die Verurteilung des 
Täters aufhob, aus: „Wie das 
Schwurgericht feststellt ...., wusste 
(der Angeklagte), dass die Opfer al-
lein aus Rassenhass umgebracht 
wurden. Er hatte jedoch selbst nicht 
diesen niedrigen Beweggrund, son-
dern gehorchte als Polizeibeamter 
und SS-Angehöriger nur den Befeh-
len, obwohl er sie als verbrecherisch 
erkannt hatte. Solche Beihilfe zum 
Mord ist nach der neuen Fassung des 
§ 50 Abs. 2 StGB ... nur noch mit 
Zuchthaus von 3 bis 15 Jahren be-
droht. Ihre Verfolgung verjährt daher 
nach § 67 Abs. 1 StGB in 15 Jahren. 
Diese Frist war schon verstrichen, 
als es wegen dieser Taten zu einer 
richterlichen Handlung gegen den 
Angeklagten kam ... Das Verfahren 
ist daher einzustellen.“                                                                                          
http://www.hagalil.com/czech/
theresienstadt/amnestie.htm 

Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz  
evident zu niedrig 

Mit Erleichterung hatte Sabine Berni-
nger am 18. Juli die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zur 
Höhe der Asylbewerberleistungen– 
sie entsprechen nicht dem menschen-
würdigen Existenzminimum und 
müssen unverzüglich erhöht werden 
– zur Kenntnis genommen. 
„Es ist beschämend, dass Bundesre-
gierung und Bundesparlament erst 
vom obersten Verfassungsgericht 
dazu gezwungen werden müssen, 
Menschen wie Menschen zu behan-
deln“, betonte die Abgeordnete. Dass 
das Asylbewerberleistungsgesetz den 
mit Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 gesetzten 
Maßstäben nicht genügt, hat die Bun-
desregierung bereits im Herbst 2010 
offiziell im Rahmen einer Bundes-
tagsdrucksache eingeräumt. 
„Die Verfassungsrichter haben nun 
klargestellt: Das Grundrecht auf ein 
menschenwürdiges Leben ist kein 

Deutschenrecht. Und das Gericht hat 
einer Verschleppung der Umsetzung 
des Urteils durch den Gesetzgeber 
vorgebeugt, indem ganz klare Vorga-
ben für eine Übergangsregelung ab 
sofort und zum Teil sogar rückwir-

kend gemacht wurden“, zeigte sich 
die LINKE Politikerin erfreut. 
Das Asylbewerberleistungsgesetz 
legt die Entscheidung, ob an Flücht-
linge Bargeld oder Wertgutscheine 
ausgereicht werden, in die Verant-

wortung der Landkreise und kreis-
freien Städte. Dies wurde durch das 
Bundesverfassungsgericht nicht be-
mängelt, allerdings ging das Gericht 
davon aus, dass die „Sachleistungen 
in der Praxis meist durch Geldleis-

tungen ersetzt“ werden. 
Sabine Berninger: „In Thüringen 
versucht allerdings die Rechts- und 
Fachaufsichtsbehörde, das Landes-
verwaltungsamt, seit Jahren, Bar-
geldleistungen zu verhindern und 
tut dies auf Basis einer durch das 
Innenministerium erlassenen Ver-
waltungsvorschrift, die eine beson-
ders diskriminierende Gesetzesla-
ge, die vor 15 Jahren auf Bundes-
ebene abgeschafft wurde, in Thü-

ringen fortleben lässt. Dies zu än-
dern, ist eine Forderung an die Thü-
ringer Landesregierung, die durch 
das heutige Urteil noch bekräftigt 
wird.“ 
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Die Veranstaltung „Das Entschei-
dungsjahr 1932 in Thüringen und 
die Herausforderungen unserer Zeit“ 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thü-
ringen ist bereits Geschichte. Jedoch 
das Thema bleibt hochaktuell. Auch 
in Bezug auf Arnstadt. Es ist die 
Vergangenheit, die in der Gegen-
wart wirkt. Dies war auch Gegen-
stand in der Diskussion der Ver-
sammlung des Stadtverbandes DIE 
LINKE.Arnstadt am 30. Juni, als es 
um die gesellschaftliche Situation 
ging, in der heute und morgen LIN-
KE Politik zu gestalten ist. 
Zum Ausgangspunkt des Entschei-
dungsjahres 1932, also vor achtzig 
Jahren. Mancher Leser wird sich die 
Frage stellen, muss das sein, sich im 
Jahr 2012, wo es ganz andere Prob-
leme gibt, mit dem Jahr 1932 zu 
beschäftigen. 
Um was ging es 1932, eben in je-
nem Entscheidungsjahr in Thürin-
gen, konkret? 
Am 26. August 1932 wurde in Thü-
ringen die erste nahezu rein natio-
nalsozialistische Landesregierung 
Deutschlands gebildet. Ihr stand der 
Faschist Fritz Sauckel vor, der Thü-
ringen zum „Mustergau des Füh-
rers“ machte und 1946 als einer der 
Hauptkriegsverbrecher im Nürnber-
ger-Prozess verurteilt und hingerich-
tet wurde.  
80 Jahre nach diesem nicht nur für 
die thüringische Geschichte so fol-
genschweren Ereignis stellen sich 
zahlreiche historische und aktuelle 
Fragen.  
Um sie kurz zu benennen: 
- Welche politischen, wirtschaftli-
chen, sozialstrukturellen und geisti-
gen Faktoren unterstützten das rapi-
de Anwachsen eines extremen Nati-
onalismus, Antisemitismus und An-
tisozialismus, aus der die faschisti-
sche Bewegung in Thüringen her-
vorging? 
- Was ermöglicht rechtsextreme 
Aktivitäten im heutigen Freistaat? 
- Welchen Platz nimmt Thüringen 
heute in den Konzepten der Neona-
zis ein? 

- Weshalb kam es bereits ab 1924 in 
Thüringen zur faktischen Zusam-
menarbeit der bürgerlichen Eliten 
mit den verschiedenen rechtsextre-
mistischen Gruppierungen ein-
schließlich der NSDAP und warum 
wurde hier bereits im Januar 1930 
mit Wilhelm Frick der erste Nazi in 
ein Ministeramt gewählt? 
- Worin liegt das Versagen der bür-
gerlichen und Arbeiterparteien im 
notwendigen Ringen um den Schutz 
der Weimarer Republik? 
- Welche Erfahrungen und Schluss-
folgerungen sind aus der Geschichte 
des Antifaschismus und der DDR zu 
ziehen? 
- Worin bestehen die tieferen Ursa-
chen für das Entstehen der NSU-
Terrorzelle in Thüringen sowie für 
das Versagen der Sicherheits- und 
Justizbehörden. Welche Rolle spiel-
te der Verfassungsschutz wirklich? 
- Worin bestehen die geschichtli-
chen Lehren der damaligen Nieder-
lage aller antifaschistischen Kräfte 
für die heutige Auseinandersetzung 
mit dem Neonazismus, mit Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit? 
- Mit welchem Programm sollte der 
Freistaat Thüringen heute agieren, 
um Neonazis und Rassisten erfolg-
reich begegnen zu können? 
- Welchen konkreten Beitrag kön-
nen dazu die LINKEN im Bunde 
mit allen demokratischen Kräften 
leisten? 
All diese Fragen sollen im Mittel-
punkt dieser Veranstaltung am 12. 
Juli 2012 in Jena stehen. Vieles wird 
nachfolgenden Diskussionen und 
sicher auch weiteren Veranstaltun-
gen vorbehalten bleiben. Jedoch das 
historische Datum gibt Anlass, diese 
Fragen zu stellen und zu diskutie-
ren. 
Insofern geht es nicht schlechthin 
um das Jahr 1932, sondern um seine 
Lehren für das heutige Wirken lin-
ker Politik im Bündnis mit allen 
anderen antifaschistischen und de-
mokratischen Kräften. Somit muss 
Geschichte für das Heute erfahrbar 
gemacht werden. 

  
Was hat dies alles mit Arnstadt zu 
tun? 
 
Es reicht nicht allein die Feststel-
lung zu treffen: Arnstadt ist ein Teil 
von Thüringen. Das stimmt, jedoch 
Arnstadt nimmt in diesem Zeitraum 
einen besonderen Platz in der Thü-
ringer Geschichte ein. 
Es geht um die Feststellung: Arn-
stadt war neben Weimar die Hoch-
burg der Nazis in Thüringen. Dies 
soll mit wenigen Daten und Fakten 
aus der „Chronik von Arnstadt – 
Zeittafel/Lexikon“, 1. Auflage 2003, 
belegt werden. 
- Ende 1919. Gründung des deutsch-
völkischen Schutz- und Trutzbundes 
durch einige ehemalige Frontsolda-
ten des 1. Weltkrieges. Zu ihr gehö-
ren spätere NSDAP-Mitglieder. Ihre 
Aufgabe ist es, durch Verteilung 
von Flugschriften über deutsche Art, 
über die Judenfrage, andere politi-
sche Fragen und durch Versamm-
lungen so manchen Träumer und 
Schläfer für den völkischen Gedan-
ken zu gewinnen. (Seite 113) 
- 4. August 1921. Gründung des 
Stahlhelms; Ortsgruppe Arnstadt 
(Seite 113) 
- 1923. Nach dem Verbot der 
NSDAP in Thüringen erfolgt in 
Arnstadt die Fortsetzung ihrer Akti-
vitäten durch Gründung eines 
Stammtisches. Nach außen hin ge-
ben dessen Mitglieder vor, Interes-
sengemeinschaft für Wanderungen, 
Baugeschichte usw. zu sein. (Seite 
114) 
- 1924. Nach dem deutschlandwei-
ten Verbot der NSDAP wird in Arn-
stadt durch NSDAP-Mitglieder die 
Nationalsozialistische Freiheitsbe-
wegung gegründet. (Seite 114). 
- 6. April 1925. Neugründung einer 
Ortsgruppe der NSDAP im Restau-
rant „Zur Wolfsschlucht“ (Ried 15) 
mit 6 Mitgliedern. Ihre Anzahl er-
höht sich im Jahr 1933 auf 446. Am 
1. Januar 1934 sind es 1.046 Mit-
glieder und 900 Anwärter. (Seite 
114) 

Geschichte 

Das Entscheidungsjahr 1932 in Thüringen und die  
Herausforderungen unserer Zeit 
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- 14. September 1930. Reichstags-
wahlen. Die Wahlbeteiligung in 
Arnstadt liegt bei 92,4 Prozent. Die 
meisten Stimmen erhielten: SPD mit 
4.217, NSDAP mit 3.622, KPD mit 
1.975 Stimmen. (Seite116) 
- 6./7. Juni 1931. Erster großer SA-
Aufmarsch mit 2.000 Teilnehmern 
in Arnstadt. (Seite 116) 
- 25. Juni 1932. Hermann Göring, 
preußischer Ministerpräsident und 
NSDAP-Funktionär, spricht in ei-
nem Zelt am Wollmarktplatz vor 
etwa 3.000 Menschen. 
(Seite 116) 
- 4. Dezember 1932: Bei den Stadt-
ratswahlen erringt die NSDAP die 
meisten Sitze. (13). SPD und KPD 
je 6 Sitze. Bürgerliche Liste 5 Sitze 
und Gemeinwohl 1 Sitz im Stadtrat. 
(Seite 116) 
- 5. März 1933. Reichstagswahl mit 
93,5 Prozent Wahlbeteiligung. 
NSDAP und andere bürgerliche 
Parteien erhalten 9.298 Stimmen. 
KPD 2.386 und SPD 2.706 Stim-
men. (Seite 116) 
Arnstadt ist mehrheitlich in der 
Hand der Nazis. Beginnend am 26. 
April 1925 mit 6 Mitgliedern waren 
es im Jahr 1933 446 Mitglieder der 
NSDAP, die bereits mit den Stadt-
ratswahlen vom Dezember 1932 die 
meisten Sitze im Arnstädter Stadtrat 
erringen konnten. 
Es war das Arnstädter Bürgertum, 
die Besitzer der Kleinbetriebe, die 
Kaufleute und Händler, die Hand-
werker, die die NSDAP in Arnstadt 
zu ihrer Mehrheit und damit zur 
Macht bereits vor dem 30. Januar 
1933 verholfen haben. Die Großin-
dustrie kam erst später mit Siemens, 
Polte I und Polte II in der Zeit der 
Naziherrschaft nach Arnstadt. Es 
waren die Betriebe, die das faschis-
tische Deutschland zur Aufrüstung 
und zur Führung ihrer Raubkriege 
brauchte. 
Was geschah nun mit den Nazis? 
 
Im April/Mai 1945 besiegten die 
Armeen der Antihitlerkoalition mili-
tärisch das faschistische Deutsch-
land auf seinem eigenen Territori-
um. Deutschland wurde in vier Be-
satzungszonen aufgeteilt. Arnstadt 
gehörte zunächst zur amerikani-

schen Besatzungszone und wurde 
dann, in Realisierung der Beschlüs-
se von Potsdam, Teil der sowjeti-
schen Besatzungszone. 
Was geschah nun mit den Nazis? 
Sie waren als Personen noch da, sie 
lebten unter uns. 
Die wichtigsten Spitzenleute, wie 
der Oberbürgermeister und sein 
Bruder, der Schulleiter Huhn, wur-
den von der amerikanischen Besat-
zungsmacht verhaftet. Dazu gehör-
ten weitere ehemalige hohe Arn-
städter Nazis und Wirtschaftsbosse. 
Einige von ihnen zogen mit dem 
Wechsel der Besatzungsmacht, aus 
Furcht vor Verfolgung durch die 
kommende sowjetische Besatzungs-
macht, mit den Amerikanern mit 
und ließen sich in den Westzonen, 
der späteren BRD, nieder. 
Was die Verbliebenen anbelangt, so 
wurden eine hohe Anzahl von Nazis 
und die, die dem Naziregime in den 
verschiedensten Funktionen dienten, 
in die in allen Besatzungszonen ein-
gerichteten Speziallager durch die 
Untersuchungsorgane der jeweiligen 
Besatzungsmacht eingeliefert. (Am 
Eingang des Dokumenten-Centers 
von Buchenwald II gibt es eine Ge-
samtübersicht über diese Spezialla-
ger), wie bereits oben dargestellt 
gehörte Arnstadt zu den Hochbur-
gen des faschistischen Regimes. 46 
Arnstädter waren Lagerinsassen im 
Speziallager Buchenwald II. Eine 
beachtliche Zahl, wenn man von der 
Größe der Stadt Arnstadt ausgeht. 
Jedoch auch berechtigt unter dem 
Gesichtspunkt, dass Arnstadt eine 
der nazistischen Hochburgen in 
Thüringen bereits seit den zwanzi-
ger Jahren war. Die Mehrzahl der 
Verhaftungen erfolgte im Zeitraum 
zwischen September und November 
1945.  
 
Für die unteren Kategorien der Na-
zis, und sie stellten die Mehrzahl, 
wurden laut einem Befehl der sow-
jetischen Besatzungsmacht auf der 
Grundlage der Beschlüsse des Alli-
ierten Kontrollrates, der die oberste 
Macht im besetzten Deutschland 
ausübte, Entnazifizierungskommis-
sionen gebildet. So auch in Arn-
stadt. Dieser Entnazifizierungskom-

mission gehörten Vertreter der SED, 
der CDU, der LDP, des FDGB und 
der FDJ paritätisch an. 
Sie hatte ein umfangreiches Arbeits-
pensum zu bewältigen. In 24 Sitzun-
gen im Zeitraum vom 11. November 
1946 bis zum 7. Februar 1947 waren 
über 182 Personen, ehemalige Na-
zis, Entscheidungen zu fällen. Im 
Abschlussprotokoll heißt es: „bei 
157 Personen wurde die Entfernung 
aus ihrer Stellung bei Behörden und 
der Wirtschaft anerkannt. 191 Per-
sonen wurden mit Zwangsmaßnah-
men belegt. Bei 612 Personen er-
folgte die Entziehung des Wahl-
rechts bei Landtags- und Kreistags-
wahlen.  
Wer waren diese Personen? In ihrer 
Mehrzahl Besitzer von kleinen Be-
trieben, Handwerker, Ingenieure, 
Angestellte, die vorgeladen wurden. 
Ihre Namen sind bekannt, denn die 
Akten der Arnstädter Entnazifizie-
rungskommission sind im Stadtar-
chiv vollständig zugänglich.        
Das Jahr 1932 war somit für Thürin-
gen und auch für Arnstadt ein 
schicksalhaftes Jahr. Hier liegen 
Wurzeln für Entwicklungen, wie sie 
sich nach 1990 in Thüringen und 
auch in Arnstadt bis auf den heuti-
gen Tag zeigen. 
Darüber brauchen wir das Gespräch, 
wenn wir über die gesellschaftliche 
Situation in Arnstadt nachdenken. 
Dazu gehört auch eine neue Diskus-
sion über das „Denkmal“ in der Ro-
senstraße, direkt gegenüber der ehe-
maligen sowjetischen Kommandan-
tur in den Jahren von 1945 bis 1949. 
Aus der Geschichte, die Lehren für 
die heutigen politischen Auseinan-
dersetzungen ziehen.  
 

Jochen Traut         
   

Geschichte 
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Termine im Monat August 

Weitere Veranstaltungen: 

04.08.12 09.00 Uhr Subbotnik: Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.08.12 15.00 Uhr Mieter- und Rentenservice. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

16.08.12 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

18.08.12 14.00 Uhr Thälmann-Ehrung. Weimar, Gedenkstätte Buchenwald. Hof des Krematoriums 

23.08.12 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

23./24.08.

12 

  Erfahrungsaustausch mit der LINKEN Kassel. Anmeldung bei Eckhard Bauerschmidt 

25.08.12 16.00 Uhr Stadtfest. DIE LINKE.Arnstadt, Zimmerstraße 6; Hof 

    Vorschau Monat September 

01.09.12 10.00 Uhr Antikriegstag 2012. Arnstadt. Wachsenburgallee; „Am Rufer“ 

03.09.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

03.09.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

08.09.12 16.00 Uhr Sommerfest DIE LINKE.Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhausclub 

13.09.12 18.00 Uhr Gesamtmitgliederversammlung DIE LINKE.Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausclub 

Fraktionssitzungen: 

20.08.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; DIE LINKE 

27.08.12 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, Rit-

terstraße; Landratsamt 

28.08.12 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE LIN-

KE 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

06.08.12 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 


