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„Genossen, kämpft!  

Wir waren noch nie so nah!“ 
S�chwahlen am 6. Mai: Petra Enders als Landrä�n, Frank 

Fiebig verteidigt das Bürgermeisteramt in Gräfenroda 

 

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“, unter diesem Mo�o 

ha�e der Kreisvorsitzende der LINKEN, Eckhard Bauer-

schmidt, die Genossinnen und Genossen aus dem Ilm-

kreis wohlweislich drei Tage nach den Bürgermeister- 

und Landratswahlen vom 22. April zur Mitgliederver-

sammlung nach Elgersburg eingeladen. Sich noch mal 

verständigen über die Wahlergebnisse und hauptsäch-

lich alle Kra, auf die S.chwahlen am Sonntag, den 6. 

Mai, zu richten, darum ging es im „Haus am Wald“ bei 

bester kämpferischer S.mmung und vielen guten Ideen. 

Dabei waren die letzten Wochen schon anstrengend ge-

nug. „Hut ab, Genossen!“, dankte der Kreisvorsitzende, 

schließlich hat die Thüringer LINKE im Ilmkreis ihr bestes 

Ergebnis erzielt. Petra Enders konnte es noch einmal auf 

38 Prozent steigern. Dass es ihr gelang, fast mit dem 

Amtsinhaber gleichzuziehen, nannte er eine „kleine Sen-

sa.on“. Frank Fiebig fehlten in Gräfenroda gerade ein-

mal zehn S.mmen am Sieg. Einen couragierten und en-

gagierten Wahlkampf mit tüch.ger Unterstützung ha�e 

Frank Kuschel in Arnstadt geführt. Ihm gebühren „unser 

Respekt und unsere Solidarität“, so Eckhard Bauer-

schmidt unter dem Beifall der Mitgliederversammlung. 

Petra Enders ha�e auf den unfairen Wahlkampf verwie-

sen. „Es wurde alles versucht, Franks Wahl zum Bürger-

meister von Arnstadt zu verhindern“ – einschließlich ei-

ner merkwürdigen Gerichtsverhandlung, die jahrelang 

auf Eis lag und dann „plötzlich“ und „zufällig“ in der 

Wahlwoche begann. 

 

„Die anderen kungeln schon wieder, wir haben klare 

Poli�kangebote“ 

 

Mit Blick auf den 6. Mai ist sich Eckhard Bauerschmidt 

sicher, „DIE LINKE geht mit zwei Siegern vom Platz. Wir 

haben Respekt, aber keine Angst vor der Verantwortung, 

die auf uns zukommt. Petra Enders ist eine erfahrene 

Kommunalpoli.kerin, hinter der eine starke Kreistags-

frak.on steht.“  

Und auch wenn die Unterstützung der SPD natürlich zu 

begrüßen sei: „Uns geht es um die poli.schen Inhalte. 

Petra Enders steht für die vier Grundessen.als unserer 

Partei: Frieden, soziale Gerech.gkeit, An.faschismus, 

Demokra.e. Und ohne ihren hartnäckigen Kampf gegen 

die 380 kV-Leitung ständen die Masten unter Umstän-

den schon.“ Ihr Eintreten für den Erhalt der Schulen im 

ländlichen Raum, für ein längeres gemeinsames  

Lernen aller Schüler, ihr Eintreten besonders auch als 

Großbreitenbacher Bürgermeisterin für mehr direkte 

Demokra.e und Bürgerbeteiligung – als dies steht für die 

Authen.zität der Landtagsabgeordneten. 

Scharf ging der Kreisvorsitzende mit Landrat Kau@old ins 

Gericht, der gesagt ha�e, dass er sich mehr Chancen 

ausrechne, wenn in Ilmenau – wo es im Gegensatz zu 

Arnstadt keine Bürgermeisters.chwahl gibt – die Wahl-

beteiligung geringer sei. „Was ist das für ein Demokrat, 

der Bürger zur Nichtwahl aufru,. Dem geht es wirklich 

nur um den Posten! Es ist höchste Zeit, dass die CDU ab-

tri�!“, rief Eckhard Bauerschmidt. 

Und Petra Enders erklärte: „Die anderen kungeln schon 

wieder, wir haben klare Poli.kangebote. Vor allem be-

ziehen wir die Bürger mit ein, wollen wir eine bürgerna-

he Verwaltung.“ – nicht Macht um der Macht willen, „es 

geht uns um eine linke, bürgernahe Poli.k, und das wir 

dann das Erreichte abrechnen, „das ist mir immer wich-

.g“.  

Abschließend betonte die Landratskandida.n noch ein-

mal betonte: „Ich werde eine andere, bürgernahe Poli.k 

für den Ilmkreis machen, das verspreche ich, das ver-

sprechen wir heute in Elgersburg!“ 


