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…müssen sich viele Menschen auf dieser Erde  in 
diesem Jahr völlig neu orientieren, einen neuen 

Sinn im Leben finden und quasi weitermachen. Alle die, die an den esoteri-
schen Humbug des Weltuntergangs am 21.12. 2012 geglaubt haben, stehen  

nun ohne Pläne und Reserven für die Zukunft da.  
Bei uns in der Partei hat das zum Glück keine Rolle gespielt. Für uns war 

klar: im Jahr 2013, welches kommen wird, gibt es Wahlen, Wahlen gibt es in 
jedem Jahr, aber 2013 ist die Neubesetzung des Bundestags an der Reihe.  
Der permanente Wiedereinzug in den Bundestag ist ein wichtiges Element 
auf dem Weg zur einer  gesamtdeutschen Partei mit nachhaltigem Einfluss 

auf das politische Geschehen. 
Dass wir auf dem Weg sind, zeigen die Aktionen und Reaktionen der bürger-
lichen Medien. In ihrer Hysterie ob unserer guten Prognosen werden wieder 
alle Register gezogen, um die LINKE anders darzustellen, als sie eigentlich 

ist. Tunlichst vermeiden, Gutes über uns zu verbreiten.  Immer nur Hiobsbot-
schaften, Zänkereien und persönliche Querelen werden von  der Journaille 

verbreitet, wenn es um die LINKE geht. Nur ein Beispiel: kürzlich waren wir 
wieder landesweit in den Medien mit einer Nachricht des  Spiegels, von eini-

gen Menschen schnippisch als „Lehrerbild“ verspottete Wochenschrift aus 
Hamburg,  „Gysi alleiniger Spitzenkandidat der LINKEN…“ Irre. Das sofor-

tige Dementi von Gregor kam leider nicht in derselben Wucht über die Ti-
cker.  Warum der Spiegel so was macht, darüber kann mensch nur spekulie-
ren. Was er damit erreicht, ist eben der Umstand, dass das Innenverhältnis 

der Partei gezielt genutzt wird, um uns zu schwächen. Die Macher wissen 
genau, welchen Wirbel solch eine Meldung auslöst. Und das war der Plan. 
Die Menschen in der LINKEN sollen wiedermal gegeneinander aufgehetzt 
und damit die Aktionsfähigkeit der Partei eingeschränkt werden. Mitten im 

Wahlkampf in Niedersachsen kann eine solche Meldung verheerende Auswir-
kungen haben.  Zum Beispiel bei Menschen, die davon ausgegangen sind, 

dass Spitzenleute immer noch vom Parteitag gewählt werden und wir eigent-
lich immer quotiert in den Wahlkampf ziehen. Jenen wird nun mal wieder der 

Hammer vor den Kopf gepocht. Sie werden verunsichert und durch Lügen 
dazu bewogen,  Stimmung nach innen zu machen. Dabei können Menschen 
nur schwer beruhigt werden, weil hier Dinge gegen ihre persönliche Über-

zeugung geschehen.  
Und das in ihrer Partei. Das schmerzt.   

Stimmungsmache nach innen verhindert die eigentliche Arbeit. Davon haben 
wir aber genug. Wahlen in Niedersachsen und im Bund, um nur zwei Bau-

stellen zu erwähnen. Im Gegensatz zu der von den Medien schon seit ewigen 
Zeiten immer und immer wieder transportierten inneren Zerrissenheit der 

LINKEN, gibt es eine Unmenge an positiven Zeichen dafür, dass DIE LINKE 
zu einer starken politischen Kraft heranwächst. Kreisverbände gehen Paten-

schaften ein. Delegationen besuchen sich über die ehemaligen Systemgrenzen 
hinweg. Genossinnen und Genossen sehen den Bedarf an Unterstützung in 
Niedersachsen und fahren auf eigene Kosten einfach hin. Dort fragen sie: 

wie kann ich helfen und fangen an zu arbeiten. So. 
Das ist die reale, die gelebte Parteilichkeit. Solidarität. 

Die Niedersachsenwahl setzt ein Achtungszeichen in Richtung Bundestags-
wahl. Mehr nicht. Die fatalistischen Ausführungen in der Art von: „Wenn wir 
in Niedersachsen nicht wieder rein kommen, dann kommen wir auch nie wie-

der in den Bundestag...“ sind kontraproduktiv. Vor allem, wenn sie von den 
eigenen Leuten weiter verbreitet werden. Wenn wir in Niedersachsen nicht 
reinkommen, ist das eben ein Zeichen, dass wir noch Reserven haben und 

diese bis zur Bundestagswahl nutzen müssen.  
Auch wenn wir in Gysis bunter Truppe eine Menge „Quertreiber_innen“ 

haben, ist es immer wieder gelungen, „Das Schiff DIE LINKE“ auf Kurs zu 
halten. Gelegentliches Schlingern, verursacht durch unterschiedliche Strö-

mungen, wird uns nicht von unserem Kurs abbringen, weiterhin konsequent 
für den Frieden, für Gerechtigkeit  und eine lebenswerte Zukunft zu streiten. 

Denn das ist der Auftrag, den uns die Menschen, unsere Wähler_innen mit 
auf den Weg gegeben haben. Wir sollen nicht zuerst mit regieren, wir sollen 

„denen da oben“ auf die Finger schauen und bei Bedarf hauen. 
Alles Gute im Jahr 2013. 

Mama 
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Kreistag 

Der Sieg von Petra Enders bei der 
Landratswahl hat viel verändert. Zu-
nächst waren bei uns personelle Än-
derungen nötig. Eckhard Bauer-
schmidt musste mit der Übernahme 
seiner Funktion als Bürochef aus dem 
Kreistag ausscheiden. Dafür rückte 
aber mit Heidrun Krebs eine erfahrene 
Kommunalpolitikerin nach.  
Eckhard übernahm den Fraktionsvor-
sitz in Ilmenau, was problemlos mög-
lich war. Dafür musste ich den Frakti-
onsvorsitz im Kreis übernehmen. Das 
fällt zusammen mit einer völlig neuen 
Funktion der Fraktion. Wir stehen 
jetzt in einer neuen Verantwortung 
mit den entsprechenden Aufgaben als 
Rückgrat der Landrätin.  
Die Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung, aber auch unsere fachliche 
Kompetenz muss neu organi-
siert und genutzt werden. 
Aber, das wollten wir ja! 
Petra hat die Verwaltung 
bisher gut im Griff. Die zieht 
mit und mancher musste tra-
ditionelle Feindbilder 
begraben. Unsere Zusam-
menarbeit mit der Landrätin 
muss aber noch optimiert 
werden. Das ist eine wichti-
ge, überlebensnotwendige 
Aufgabe, bei der die Prioritä-
ten in der zeitlichen Belas-
tung neu gesetzt werden müssen. Das 
wird Auswirkungen bis in den Kreis-
vorstand und bei vielen aktiven Ge-
nossen haben. 
Die Anlaufphase verlief insgesamt 
erfolgreich. Offensichtlich zu erfolg-
reich für die Mehrheit im Kreistag. 
Für eine erste, ernsthafte Auseinan-
dersetzung wurde die Haushaltsdis-
kussion auserkoren. Die Verwaltung 
stellte unter straffer Führung von Pet-
ra einen Haushalt auf, der unter dem 
alten Landrat erfreut durchgewinkt 
worden wäre. Die Mehrheit von CDU/
FDP und Freien Wähler fühlen sich 
als homogener Block, in dem offen-
sichtlich Fred Klemm dirigiert. Dem 
wäre aber eine Art heiliger Krieg ge-
gen die Roten und speziell gegen Pet-
ra die liebste Form der Auseinander-
setzung. Deshalb wurden alte Rech-
nungen aufgemacht und mit dem 
Haushalt verbunden.  
Zunächst galt der Angriff der Kom-

munalisierung der Abfallwirtschaft, 
für die in einer Abstimmung im Früh-
jahr mit 18 : 17 Stimmen die Voraus-
setzungen geschaffen wurden. Sehr 
ärgerlich für Neoliberalisten! Das ist 
noch nicht ausgestanden, denn die 
Verwaltung muss jetzt handeln. Ver-
unsicherung ist aber zunächst erreicht. 
Dann soll der Erhalt der Schule in 
Stützerbach zurückgedreht werden. In 
einer beispiellosen Konfusion, von 
der sich zumindest die Leser der TA 
überzeugen konnten, wurde ein Sperr-
vermerk für alle Investitionen für 
Schulen bis 2014 gefordert. Dann soll 
es eine neue Schulnetzkonzeption 
geben. Anschließend wurde „präzi-
siert“, dass die Sperre ab 2014 gelten 
solle. Gemeint ist aber, bei der Schul-
netzkonzeption über Schulschließun-

gen zu beraten, um eine bessere Aus-
lastung zu erreichen.  
Hier ist für uns eine Sperrlinie er-
reicht. Wir sind zwar für Marktwirt-
schaft aber nicht für eine marktwirt-
schaftliche Gesellschaft. Die neue 
Schulnetzkonzeption wird unter brei-
ter Beteiligung der Bürger erarbeitet 
werden müssen. Einen Sperrvermerk 
im Finanzplan sieht das Thüringer 
Kommunalrecht übrigens nicht vor. 
Was schert das Recht, wenn man die 
Mehrheit hat. Kommt uns sehr be-
kannt vor! Der Knackpunkt der Haus-
haltsdiskussion ist aber die Kreisum-
lage. Die wurde, nachdem vom Land 
andere Berechnungsgrundlagen ge-
schaffen wurden, mit dem Hebesatz 
von 36,99 Prozent im Plan festge-
schrieben. Das wären nach alter Be-
rechnung 35,7 Prozent, also eine Sen-
kung. Fast alle Kommunen müssen 
weniger bezahlen. Jetzt soll nach dem 
Willen der vermutlichen Mehrheit 
noch ein Prozent gesenkt werden. Da 

wird der Prophet Jeremias bemüht, 
der vor 2600 Jahren nach der Zerstö-
rung von Jerusalem in einem Aufruf 
forderte „Suchet der Stadt Bestes“. 
Landkreise gab es damals noch nicht. 
Der Papst betet übrigens „Urbi et Or-
bi“, also der Stadt und dem Erdkreis. 
Das Wohl aller ist danach nur mög-
lich, wenn es beiden gut geht.  
Die Not mancher Kommunen ist be-
kannt. Die Grundlagen dafür wurden 
aber im Bund und dem Land geschaf-
fen. Jetzt soll die Handlungsfähigkeit 
des Kreises eingeschränkt werden. 
Fred Klemm erklärte in schöner Of-
fenheit, dass es ihn stört, wenn die 
Landrätin auch vor Ort helfen kann. 
Die Durchsetzung linker Politik soll 
so unmöglich gemacht werden! Pro-
jektorientierte Hilfen sind aber oft die 

einzige Möglichkeit für die 
Kommunen. Denken wir nur 
an die Fahrradwege und auch 
das Vorhaben, wieder 
Dampfbahnen zum Renn-
steig fahren zu lassen. Das 

alles soll auf dem Altar 
der Parteidisziplin geopfert 
werden. Interessant, wie sich 
die Vertreter der Kommunen 
verhalten, die davon profitie-
ren. Auch die Schaffung 
eines Energiebeauftragten 

für den Kreis, von dem alle pro-
fitieren können, soll verhindert wer-
den. Große Reden über Energiewen-
de, aber nicht mit uns und durch uns! 
 
Die Konfusion wurde komplett, als 
das Land einen Tag vor unserer Haus-
haltsdiskussion plötzlich wieder die 
Berechnungsgrundlagen für den kom-
munalen Finanzausgleich änderte. 
Jetzt sind alle Pläne Makulatur. Die 
Kreise und Kommunen, die sich an 
die gesetzliche Grundlage der Vorjäh-
rigkeit hielten. Jetzt ist der Haushalts-
beschluss auf den 30. Januar verscho-
ben. Das Jahr fängt dann gleich wie-
der mit viel Arbeit für die Fraktion an. 
Rund gehen ist halt nicht rund laufen! 
 

 
Dr. Klaus Leuner 

Vors. Kreistagsfraktion 
 

Im Kreis geht’s rund! 

„Große Reden über 

Energiewende, aber 

nicht mit uns und 

durch uns!“ 
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Wahljahr 2013 

Martina Renner und Frank Fiebig treten bei  
Wahlkreisversammlung zur Direktkandidaten-Wahl  
für den Bundestag an  

Die Zusammenkunft von Kreisvor-
stand und Kreistagsfraktion zum Jah-
resende am 17. Dezember in Arnstadt 
stand auch im Zeichen der 
Vorbereitung auf die 
Wahlkreisversammlung 
am 18. Januar in Elgers-
burg, wo die Direktkandi-
datin bzw. der Direktkan-
didat der LINKEN des 
Bundestagswahlkreises 
((Ilmkreis und Kreis Go-
tha) gewählt werden wird. 
Martina Renner und Frank 
Fiebig haben bisher ihre 
Kandidatur für die Wahl-
kreisversammlung erklärt 
und in Arnstadt die Gele-
genheit genutzt, dazu ein 
paar Worte zu sagen. 

Martina Renner, die in 
Bittstädt (Ilmkreis) wohnt, 
als Landtagsabgeordnete 
ihr Wahlkreisbüro in Go-
tha hat und sich in der 
Landtagsfraktion als in-
nenpolitische Sprecherin  
vor allem auch im Zusam-
menhang mit der Aufklä-
rung der Hintergründe und 
Verantwortlichkeiten der 
NSU-Morde einen Namen 
gemacht hat, verwies da-
rauf, dass sie mehrfach 
von Genossinnen und Ge-
nossen angesprochen wurde, ob sie 
sich eine solche Kandidatur vorstellen 
könne. Als wichtige Themen, die sie 

für sich auf der Agenda hat, nannte sie 
außerdem mit Verweis auf den Trup-
penübungsplatz Ohrdruf die antimili-

taristischen Positionen sowie in der 
Innenpolitik die Fragen von Demokra-
tie und Bürgerbeteiligung. 

Frank Fiebig, Bürgermeister von Grä-
fenroda und aktiver Betriebsrat, be-
tonte seine Motivation für die Kandi-

datur unter dem Motto 
„Arbeiter für Arbeiter in 
den Bundestag“. Dabei 
hob er auch die Notwen-
digkeit hervor, Billig- 
und Niedriglöhnen den 
Kampf anzusagen und 
für einen flächendecken-
den gesetzlichen Min-
destlohn einzutreten. 
Dies sei nicht zuletzt in 
den Firmen, die sich in 
den Gewerbegebieten, 
insbesondere bei Arn-
stadt, niedergelassen 
haben, ein wichtiges 
Thema. Seine Verbin-
dung zur Kommunalpo-
litik mit ihren vielfälti-
gen Aufgaben vor Ort 
und seinem ehrenamtli-
chen Bürgermeisteramt 
würde er auch im Fall 
einer Wahl nicht aufge-
ben. 

Martina Renner sagte, 
dass sie auf einen einver-
nehmlichen Weg hoffe. 
„Auseinandersetzungen 
im Rahmen der Kandi-
datur schwächen uns“, 
dann müsse der Man-

datsträger entscheiden, meinte sie.  

 

Büros im Ilmkreis: 
 
Geschäftsstelle Die LINKE Arnstadt; Zimmerstraße 6; Tel./Fax: 03628/602795;  
Sprechzeiten: Montags bis Freitags von 9 bis 11 Uhr; Montags 14 bis 17 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 des MdL Frank Kuschel in Ilmenau  
Topfmarkt 4 Tel: 03677/209873 - Fax: 03677/461549; E-Mail: info@frankkuschel.de; www.frankkuschel.de 
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Nachgefragt 

Wo es einen politischen Willen gibt,  
sind Auswege immer gegeben 

Interview mit Frank Kuschel, kom-

munalpolitischer Sprecher der 

Linksfraktion, zu den Gebühren des 

Wasser- und Abwasserverbandes 

Ilmenau (WAVI) 

 
Die Bürgermeister der Mitgliedsge-

meinden des WAVI haben beschlos-

sen, dass die Trinkwassergebühr 

konstant bleibt und die Abwasserge-

bühr sich ab dem 1. 1. 2013 moderat 

erhöht - Grund zur Zufriedenheit? 

 
Für Zufriedenheit besteht aus meiner 
Sicht kein Grund. Die Kosten- und 
Gebührenstruktur des WAVI ist für 
die Bürgerinnen und Bürgern völlig 
intransparent und kaum nachvollzieh-
bar. Der Zweckverband legt seine 
Kalkulationen erst nach der Be-
schlussfassung vor, so dass die Bürge-
rinnen und Bürgern nicht mal vor der 
Beschlussfassung an Informationen 
kommen, geschweige auf die Be-
schlussfassung Einfluss nehmen kön-
nen. Der Zweckverband ist wie eine 
Trutzburg aufgebaut. Und das Gremi-
um, das eigentlich die Verbraucherin-
teressen vertreten soll, nämlich der 
Verbraucherbeirat, ist völlig in der 
Versenkung verschwunden und man 
hört und liest nichts über ihn und die 
Stellungnahmen zu den Entscheidun-
gen der Verbandsversammlung.  
Bei den Abwassergebühren wurde der 
Gebührenzahler schon vor zwei Jah-
ren durch den WAVI getäuscht. Es 
gab damals die Zusage, dass die Ein-
führung der Niederschlagswasserge-
bühr aufkommensneutral erfolgt. In 
Wahrheit hat der WAVI seitdem im 
Abwasserbereich jährliche Mehrein-
nahmen von über 700.000 Euro. Es 
bleiben mir also Zweifel, ob es tat-
sächlich notwendig war, die Abwas-
sergebühr erneut anzuheben.  
 
Auch der Oberbürgermeister von 

Ilmenau spricht davon, dass ab 2014 

eine Verschärfung der Finanzlage 

im WAVI eintritt und mit den jetzi-

gen Gebührenaufkommen das Inves-

titionsprogramm nicht zu schaffen 

sei. Welche Investitionen sind so 

dringlich und gibt es überhaupt ei-

nen Ausweg? 

 

Dort, wo es einen politischen Willen 
gibt, sind Auswege immer gegeben. 
Und die Bürgermeister im WAVI 
müssen sich entscheiden, ob sie stär-
ker als bisher die Belastung der Bür-
gerinnen und Bürger durch Gebühren 
und Beiträge im Blick haben oder so 
wie bisher nur darauf Wert legen, dass 
in ihren Gemeinden die Leitungsnetze 
zusammen mit dem Straßenbau oder 
der Dorferneuerung saniert oder neu 
gebaut werden. Notwendig ist ein 
verändertes Investitionsverhalten der 
Zweckverbände und des WAVI. 80 
Prozent der Investitionskosten entfal-
len auf die Leitungsnetze. Hier muss 
der Leitungsbau insbesondere im 
ländlichen Raum überdacht und zeit-
lich gestreckt werden. Zudem müssen 
die Zweckverbände den Druck auf das 
Land erhöhen, damit zumindest die 
Gelder, die die Zweckverbände über 
die Gebühren in Form der Abwasser-
abgabe vom Gebührenzahler kassie-
ren, als Fördermittel wieder zurück-
fließen. So sieht es zwar auch das 
Abwasserabgabengesetz vor, doch 
CDU und SPD im Landtag verwenden 
einen Teil der Gelder zur Haushaltssa-
nierung.  
 
Im Umweltministerium scheint man 

den Ernst der Lage auch zu erken-

nen und unterstützt die kommunalen 

Entsorger mit Investitionsempfeh-

lungen. In diesem Zusammenhang 

wird von scharfer Kritik der LIN-

KEN an diesen Plänen gesprochen. 

Wo setzt diese an? 

 
Das Umweltministerium macht es 
sich relativ einfach. Es verweist auf 
die Zuständigkeit der Kommunen und 
Zweckverbände. Die sollen jetzt über 
die Notwendigkeit von Abwasserin-
vestitionen entscheiden und gegebe-
nenfalls anstehende Sanierungen zeit-
lich verschieben. Um die Abwasser-
gebühren nicht explodieren zu lassen, 
sollen die Investitionen über eine Er-
höhung der Grundgebühr finanziert 
werden. Hier setzt die Landesregie-
rung offenbar darauf, dass die Bürge-
rinnen und Bürgern nicht nachrechnen 
können.  
Nach meiner Überzeugung darf sich 
das Land nicht so einfach aus der Ver-

antwortung stehlen. Seit 1991 hat das 
Land über eine gezielte Förderung die 
Zweckverbände motiviert, in zentrale 
Abwassersysteme und riesige Kanal-
systeme zu investieren. Da ist es gar 
nicht so einfach, das Investitionsver-
halten völlig neu zu definieren. Eine 
Kostenexplosion wird sich nur verhin-
dern lassen, wenn verstärkt auf de-
zentrale Abwasserbehandlungslösun-
gen gesetzt wird und das Land ange-
messen die Förderung fortsetzt.  
 
Unternehmen sollen Gewinne erwirt-

schaften. Trifft dies auch auf die 

Wasser- und Abwasserzweckverbän-

de zu, die sich ja in öffentlicher 

Hand befinden? 

 
Grundsätzlich bin ich dafür, dass 
kommunale Unternehmen auch Ge-
winne erwirtschaften, die dann wieder 
in den Kommunen verwendet werden. 
Bei der Wasserver- und Abwasserent-
sorgung ist die Situation aber etwas 
anders. Hier ist die Gebühren- und 
Beitragsbelastung sehr enorm, insbe-
sondere, weil nach 1990 ein erhebli-
cher Investitionsstau bestand. Solange 
noch die Abfinanzierung dieser Inves-
titionen ansteht –  dies wird bis 2030 
der Fall sein – sollte auf die Ge-
winnerwirtschaftung und Ausschüt-
tung an die Gemeinden verzichtet 
werden. Der WAVI hat auch bisher 
noch keine Gewinnausschüttungen 
vorgenommen. Der WAZV Arnstadt 
schüttet bereits seit Jahren 300.000 bis 
600.000 Euro an die Mitgliedsge-
meinden aus. Im WAZV könnte die 
Wassergebühr sofort um fast 10 Pro-
zent gesenkt werden, wenn auf diese 
Gewinnausschüttung verzichtet wer-
den würde.  
 
Kannst Du noch was zum Stand des 

Volksbegehrens „Gerechte Kommu-

nalabgaben“ sagen?  

 
Das Volksbegehren hat ja die Ab-
schaffung der Abwasser- und Straßen-
ausbaubeiträge zum Ziel. Rund 
25.000 Bürgerinnen und Bürger haben 
im Jahr 2011 den Zulassungsantrag 
unterschreiben, obwohl nur 5.000 
Unterschriften notwendig gewesen 
wären. Die Landtagspräsidentin hat 
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Stadtrat Arnstadt 

daraufhin das 
Volksbegehren für 
zulässig erklärt. 
Dagegen hat je-
doch die CDU/SPD
-Landesregierung 
Klage eingereicht. 
Und seit über ei-
nem Jahr liegt die-
se Klage ohne Ent-
scheidung beim 
Verfassungsge-

richtshof. Eine 
solche Verfah-
rensdauer ist für 
eine Volksinitia-
tive nahezu 
„tödlich“ und 
schafft auch 
kein Vertrauen 
in die Justiz. 
Doch die Bür-
gerinitiativen ste
-hen bereit. Soll-

te das Verfassungsgericht das Volks-
begehren für zulässig erklären, stehen 
über 100 Bürgerinitiativen in den 
Startlöchern, um die rund 190.000 
Unterschriften in vier Monaten zu 
sammeln. Die Landesregierung wird 
sich also der Diskussion nicht entzie-
hen können.  
 

Das Gespräch führte  
Karl-Heinz Mitzschke        

Im WAZV könnte die 

Wassergebühr sofort um 

fast 10 Prozent gesenkt 

werden, wenn auf diese 

Gewinnausschüttung 

verzichtet werden würde.  

Arnstädter Stadtrat stoppt  
die Alleingänge des Bürgermeisters  

Mit deutlicher Kritik aus fast allen 
Fraktionen hat der Arnstädter Stadtrat 
in seiner Dezembersitzung politische 
Alleingänge des Bürgermeisters Ale-
xander Dill (Der Unabhängige) zu-
nächst gestoppt.  
So beschloss der Stadtrat die sofortige 
Beendigung der Testphase für eine 
neue Verkehrsführung im Bereich der 
Berggartenstraße und hohe Bleiche. 
Der Bürgermeister hatte im Oktober 
2012 ohne Beteiligung des Stadtrates 
in diesem Stadtgebiet die Verkehrsfüh-
rung verändert, was zu einer erhebli-
chen Zunahme des Durchgangsver-
kehrs in der Berggartenstraße führte. 
Seit Wochen hat eine Bürgerinitiative 
auf die unhaltbaren Zustände durch die 
veränderte Verkehrsführung hingewie-
sen.  
DIE LINKE forderte auch die Beendi-
gung dieser Testphase. Eine mögliche 
Verkehrsentlastung in einer Straße 
unter Inkaufnahme einer Zunahme des 
Verkehrs an einer anderen Stelle ist 
weder innovativ noch stadtpolitisch 
zukunftsfähig. DIE LINKE bekräftigte 
ihre Forderung nach einem völligen 
Durchfahrtsverbot durch das Stadtge-
biet „Süd-West“. Nur so können in 
diesem Stadtgebiet die Belastungen 
durch den Straßenverkehr für die Be-
wohnerinnen und Bewohner begrenzt 
werden. Und für die betroffenen Fahr-
zeugführer sind die notwendigen Um-
fahrungen dieses Stadtgebiets nicht 
unzumutbar. Dies belegen zahlreiche 
Beispiele in anderen Städten.  
Ob jedoch der Beschluss des Stadtrats 
die Testphase tatsächlich beendet, 
bleibt abzuwarten. Der neu gewählte 
Bürgermeister hat nicht zum ersten 
Mal auch bei diesem Stadtratsbe-
schluss die Prüfung einer möglichen 

Beanstandung angekündigt. Der Bür-
germeister meint, dass der Stadtrat bei 
derartigen verkehrsorganisatorischen 
Maßnahmen überhaupt kein Mitspra-
cherecht hat. Diese Auffassung des 
Bürgermeisters, der sich im Wahl-
kampf für mehr Transparenz und Bür-
gerbeteiligung ausgesprochen hat, irri-
tiert nicht nur Teile des Stadtrates, 
sondern auch zunehmend eine breite 
Öffentlichkeit.  
 
Auch hat der Stadtrat den Plan des 
Bürgermeisters, zum 1. Januar 2013 
die bisherige Obdachloseneinrichtung 
in ein Nachtasyl, also eine reine 
Schlafstätte ohne sozialtherapeutische 
Betreuung, umzuwandeln, zunächst 
gestoppt. Die LINKE hat sich sehr 
deutlich gegen diesen Eingriff in die 
soziale Infrastruktur der Stadt ausge-
sprochen.  
 
Unbestritten ist die Obdachlosenein-
richtung eine so genannte freiwillige 
Aufgabe der Stadt, die jährliche Kos-
ten von rund 400.000 Euro zur Folge 
hat. Eigentlich ist hier der Landkreis in 
einer stärkeren Verantwortung. Ande-
rerseits darf dieser Zuständigkeitsstreit 
zwischen der Stadt und dem Landkreis 
nicht zu Lasten der Betroffenen ausge-
tragen werden.  
Die Mehrzahl der Nutzer der Einrich-
tung braucht nicht nur ein Nachtlager, 
sondern eine Betreuung rund um die 
Uhr. Der Plan des Bürgermeisters, 
diese Personen in Wohnungen unterzu-
bringen und die Betreuung in einer 
Tageseinrichtung zu sichern, ist welt-
fremd und widerspricht den bisherigen 
Betreuungserfahrungen. Bis März soll 
nun im Stadtrat und den Ausschüssen 
über Lösungen diskutiert werden.  

Die LINKE warf bei dieser Diskussion 
dem Bürgermeister vor, „nicht mit 
offenen Karten zu spielen“. Bekannt-
lich befindet sich die Obdachlosenein-
richtung auf einem sehr attraktiven 
Gelände in unmittelbarer Nähe zur 
Gera. Und zur Verwirklichung eines 
Projektes „Wohnen an der Gera“ ist 
der neue Bürgermeister sehr aufge-
schlossen. Deshalb sind Spekulationen, 
wonach der Bürgermeister die Ob-
dachloseneinrichtung zugunsten des 
geplanten Wohnprojektes schließen 
will, nicht völlig unbegründet. Im Üb-
rigen geht es der LINKEN nicht vor-
rangig um den jetzigen Standort der 
Obdachloseneinrichtung. Ein anderer 
Standort würde nicht an der LINKEN 
scheitern, wenn das bisherige notwen-
dige Betreuungsangebot erhalten 
bleibt.  
 
Obwohl der Stadtrat am 20. Dezember 
fast sechs Stunden tagte, konnten nicht 
alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet 
werden. Deshalb wird die Stadtratssit-
zung am 9. Januar ab 17 Uhr im Rat-
haus fortgesetzt. Dann werden auch 
Themen beraten, die die LINKE bean-
tragt hatte, so u. a. die Wahl eines 
Stadtratsvorsitzenden, die Aussetzung 
der Strompreiserhöhungen der Stadt-
werke und den Stand der Aufstellung 
des Wirtschaftsplans 2013 für die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft.  
Einen Haushaltsentwurf für 2013 wird 
es wohl auch im Januar noch nicht 
geben. Damit steht auch in dieser Fra-
ge der neue Bürgermeister trotz ande-
rer Ankündigungen im Wahlkampf in 
der Tradition seines Amtsvorgängers.  
 

Frank Kuschel  
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Wir hatten in den Ausgaben von 
„Linkes Echo“ Oktober und Novem-
ber 2012 über die im Thüringer Lan-
desverband der Partei geführte Struk-
turdebatte berichtet. Nunmehr ist die-
ses Dokument „DIE LINKE. Thürin-
gen2020 – Stark für die Zukunft!“ 
beschlossen. In dessen Umsetzung 
das Gespräch mit den Mitgliedern zu 
suchen, trafen sich die Genossinnen 
und Genossen der Basisgruppen der 
Wipfratalgemeinde, Wachsenburgge-
meinde, Gräfenroda, Ichtershausen 
und Stadtilm nach längerer Zeit wie-
der, um sich über aktuelle Fragen 
auszutauschen. In der Wipfratalge-
meinde und in Ichtershausen mit dem 
Mitglied des Kreisvorstandes und 
Abgeordneter des 
Kreista-
ges 
Genossin 
Rita Bader und in 
der Wachsenburggemeinde so-
wie in Stadtilm mit dem Schatzmeis-
ter des Kreisvorstandes, Genossen 
Klaus Häßner. An allen vier 
Zusammenkünften nahm der Autor 
dieses Beitrages teil.  
Zustande gekommen waren diese 
Beratungen in den Basisgruppen auf 
einen Hinweis von Genossen Gerald 
Streisel aus Stadtilm. Es war „schön“, 
als man sicher regelmäßig in den Ba-
sisgruppen traf, um sich auszutau-
schen. Es war ein Gespräch auf der 
Straße. So entstanden diese kleinen 
Runden im November/Dezember. Der 
Hinweis von Gerald auf Vergangenes 

für den heutigen Tag bestätigte sich in 
diesen Zusammenkünften. Ja, es gab 
viel Gesprächsbedarf und auch den 
Wunsch, sich wieder regelmäßig zu 
treffen.  
Wenn auch nicht alle Genossinnen 
und Genossen an diesen Abenden 
teilnehmen konnten, so war es doch 
wichtig, sich auszutauschen. Über den 
Landesparteitag, über die Strategie 
des Parteivorstandes zur Vorbereitung 
der Bundestagswahlen, über die Fra-
ge, wie sich die Partei nach dem Göt-
tinger Parteitag wieder zusammenge-
funden hat und Weiteres.  
Es wurde über den 
Kreistag 

nach 
der Wahl von 
Petra Enders als unserer 
Landrätin gesprochen. Die GenossIn-
nen tauschten sich über die Arbeit der 
Gemeinderäte aus. In der Wachsen-
burggemeinde und in Ichtershausen 
ging es auch um den Zusammen-
schluss der bisherigen Wachsenburg-
gemeinde mit Ichtershausen zum 
künftigen Amt Wachsenburg. Das 
betrifft nicht nur die Frage, wie der 
neue Gemeinderat in seiner Zusam-
mensetzung aussieht, sondern auch 
die Frage nach der Bildung einer ge-

meinsamen Basisgruppe. Dazu wollen 
wir uns im Januar 2013 verständigen. 
Also neben Informationen und Mei-
nungsaustausch zur Arbeit des in Göt-
tingen gewählten Parteivorstandes 
und seiner beiden Vorsitzenden, zu 
den Ergebnissen des Landesparteita-
ges, zur Arbeit unserer gewählten 
Landrätin, zu aktueller Politik, ging es 
auch um die Aufgaben der Partei und 
der Gemeindevertreter mit dem Man-
dat der LINKEN vor Ort. 
Sicher, es war eine längere Pause 
nach der letzten Zusammenkunft in 

den Basisgruppen. Aber der 
Wunsch, sich wieder regelmäßig zu 

treffen, beherrschte die Debatte. 
Wir, die Teilnehmer aus dem Kreis-

vorstand, wollen diesem Wunsch gern 
nachkommen, auch mit dem Blick auf 
die vor uns stehenden Wahlkämpfe in 
den Jahren 2013/2014.  
 
Wie heißt es, jede Genossin, jeder 
Genosse sollte einbezogen werden. 
Jede Genossin und jeder Genosse 
wird gebraucht. 
 
Damit, auf zum nächsten Treffen in 
den Basisorganisationen im Februar 
oder März 2013. Doch zuvor sehen 
wir uns zur Kreismitglieder- und Bun-
destagswahlkreisversammlung am 18. 
Januar 2013 im Hotel „Am Wald“ in 
Elgersburg. 
 
 

Jochen Traut   

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 

Parteibasis 

Gemeinsam. 

Es gibt viel Gesprächsbedarf. Ein Bericht. 

Sozial, mit aller Kraft. 

Impressum 

 
Und es wird in jener Zeit Gerüchte von Dingen geben, die vom rechten Weg abkommen, und es wird große Verwirrung herrschen, wo die Dinge wirklich liegen, und 
niemand wird wissen, wo jene kleinen Dinge mit dieser Art von Fuß aus Bast liegen, die einen Henkel haben, sie werden nicht da sein. Amen.                                                 
                                          Langweiliger Prophet 
 

Für den Inhalt dieser Ausgabe zeigen sich Sabine Berninger, Thomas Schneider, Annette Rudolph und Jochen Traut  verantwortlich. Anschrift der Redaktion: 
Wahlkreisbüro Sabine Berninger, Zimmerstraße 6, Tel.: 03628/660624 Fax: 03628/660671; e-mail: WKB-Berninger@t-online.de         
Die nächste Ausgabe des „Linken Echos“ erscheint ca. am 07. 02. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Einladung 
 

zu den Mitgliederversammlungen am 18. Januar 2013 
 

der Kreisvorstand lädt Dich hiermit zur Kreismitgliederversammlung des Kreisver-
bandes Ilm-Kreis und zur Wahlkreismitgliederversammlung des Bundestagswahl-

kreises 192 (Gotha/Ilm-Kreis) recht herzlich ein. 

 

Die Versammlungen finden  

 

am Freitag, dem 18.01.2013  

im Hotel „Am Wald“ in Elgersburg statt. 
 

Beginn ist um 15.00 Uhr für die Kreismitgliederversammlung und 17.00 Uhr für die 
Wahlkreismitgliederversammlung. 

 

Tagesordnung: 

Für die Kreismitgliederversammlung: 

• Bericht des Kreisvorstandes über die Arbeit des Kreisverbandes seit der letzten 
Mitgliederversammlung 

• Bericht über die Ergebnisse der Finanzarbeit im Jahr 2012 sowie Diskussion und 
Beschluss des Finanzplanes 2013  

• Wahl von Vertretern des Ilm-Kreises zur Landesvertreterkonferenz zur Aufstel-
lung der Landesliste der Partei DIE LINKE für die Bundestagswahl 2013 

 

Für die Wahlkreismitgliederversammlung: 

• Wahl des Direktkandidaten der Partei DIE LINKE für den Wahlkreis Gotha/Ilm-
Kreis zur Bundestagswahl 2013 

 
 

 
 

 
 
 

Bauerschmidt 
Kreisvorsitzender 

Kreismitgliederversammlung 
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Das aktuelle politische Buch 

Der alltägliche Wahnsinn zwischen 
Mauern und Straßensperren – Über 
die permanente Belagerung des pa-
lästinensischen Volkes durch Israel. 
 
Mit den Entscheidungen der Ver-
einten Nationen von 1947/48 wurde 
die Teilung Palästinas vollzogen 
und ist bis heute blutige und gewalt-
tätige Realität. Wir kennen sie unter 
der Bezeichnung „Nahost-Kon-
flikt“. Aber das ist nur die eine Sei-
te. So ist die militärische Auseinan-
dersetzung zwischen Israel und der 
palästinensischen Hamas im No-
vember 2012 in und um den Gaza-
streifen im Besonderen auch der 
jüngste Ausdruck einer über 60 Jah-
re andauernden Belagerung des pa-
lästinensischen Volkes durch Israel. 
Das ist die andere Seite, die aber in 
der öffentlichen Wahrnehmung und 
Debatte um diesen „Nahost-Kon-
flikt“ kaum eine Rolle spielt. 
In der medialen Berichterstattung 
geht es hauptsächlich darum, den 
ersten Raketen- oder Granatenab-
schuss schuldhaft zuzuweisen, in 
Deutschland bevorzugt den Palästi-
nensern, um anschließend über Zer-
störung, zivile Opfer, Menschen-
rechtsverletzungen und die Kosten 
für den Wiederaufbau zu berichten. 
Vor diesem Hintergrund kommt das 
im Laika-Verlag erschienen Buch 
von Saree Makdisi mit dem Titel 
„Palästina – Innenansichten einer 
Belagerung“ gerade rechtzeitig, um 
über diesen Aspekt der Auseinan-
dersetzung von innen nach außen zu 
berichten und seine Konsequenzen 
zu diskutieren. 
„Das von Israel besetzte Palästina 
ist der einzige Ort auf der Erde, an 
dem die inhärente tagtägliche Ge-
walt am deutlichsten sichtbar wird. 
Der Belagerungszustand durchzieht 
und bestimmt jeden Aspekt des Le-
bens der Menschen von der Wiege 
bis zur Bahre“, schreibt Saree Mak-
disi in seinem Buch, das sich in die 
drei Kapitel Außen, Innen und Ko-
da gliedert. 
Im Abschnitt Außen werden die 

Kontrollpraktiken beschrieben, 
durch die Israel die Bewegungsfrei-
heit und Kontakte der Menschen 
zur Außenwelt verhindert, während 
gleichzeitig die Enteignung der 
Existenzgrundlagen vorangetrieben 
wird, um Siedlungen und Straßen 
zu bauen, die nur jüdischen Israelis 
vorbehalten sind, beziehungsweise 
von ihnen bewohnt und befahren 
werden dürfen. Straßen und Wege 
für die Palästinenser sind dagegen 
mit israelischen Kontrollposten 
übersät. 
Unter dem Kapitel Innen berichtet 
der Autor von den Auswirkungen 
der Besatzung auf die Familien. 
Neben einer Politik der Häuserzer-
störung versucht die israelische Re-
gierung alles, um zum Beispiel Fa-
milienzusammenführungen von 
Palästinensern, die in Ost-Jerusalem 
und der Westbank leben, zu verhin-
dern. Ebenso werden das Aufent-
haltsrecht behindert und Aufent-
haltsgenehmigungen der Palästinen-
ser besonders für Ost-Jerusalem 
annulliert. Diverse Gesetze sichern 
der jüdischen Bevölkerung Israels 
Privilegien gegenüber der nicht-
jüdischen. Diese institutionalisierte 
Diskriminierung findet in zirka 30 
Gesetzen ihren „legalen“ Ausdruck. 
Im letzten Abschnitt Koda (= Zu-
satz, Anhang) werden Gemeinsam-
keiten zwischen dem gescheiterten 
Apartheid-Regime in Südafrika und 
dem Regime der militärischen Be-
satzung durch Israel, welches die 
Palästinenser beherrscht, dargelegt. 
Die Ausführungen zeichnen sich 
durch eine Vielzahl von Einzelfall-
beispielen und persönlichen Berich-
ten von Betroffenen aus. Im Beson-
deren belegt der Autor, wie verhee-
rend sich der völkerrechtswidrige 
Bau der Mauer und des Sicherheits-
zauns auf das tägliche Leben der 
Menschen auswirkt. 
„Palästina – Innenansichten einer 
Belagerung“ ist nicht einfach nur 
eine Chronik israelischer Besat-
zungspolitik oder des Widerstands, 
sondern eine Darstellung des alltäg-

lichen Belagerungszustands der 
Menschen in Palästina, die einem 
auf Militärrepression gegründeten 
Besatzungsregime ausgesetzt sind. 
Die Ausführungen zeigen, dass kein 
normales Leben in der Westbank 
und dem Gaza-Streifen möglich ist. 
Dieses Buch sollten darum alle le-
sen, die durchblicken wollen, was 
im „Heiligen Land“, in Israel/
Palästina seit 1947/48 geschehen ist 
und heute vor aller Augen ge-
schieht. 
 
Der Autor: Saree Makdisi ist Pro-
fessor für englische Literatur und 
vergleichende Literaturwissenschaft 
an der University of California in 
Los Angeles. Er wurde in den USA 
in Washington geboren und hat sei-
ne familiären Wurzeln im Libanon, 
in Palästina und Ägypten. Er ist ein 
Neffe des 2003 verstorbenen Har-
vard-Professors Edward Said. 
 

Andreas Schlegel 

„Das Innere nach außen kehren“ „Das Innere nach außen kehren“ „Das Innere nach außen kehren“ „Das Innere nach außen kehren“     
   von Saree Makdisi 

 
 
Das Buch: Saree Makdisi, Palästina - 

Innenansichten einer Belagerung.  

Aus dem Englischen von  

Sigrid Langhäuser,  

Laika-Verlag, Hamburg, 2011,  

410 Seiten für 21 Euro. 
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Kriegseinsätze 

Mitte Dezember 2012 verstarb der 
einstige Bundesverteidigungsminister 
Peter Struck.. Er rechtfertigte den 
Einsatz der Bundeswehr in Afghanis-
tan mit dem Satz:  
„Die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland wird auch am Hindu-
kusch verteidigt.“ Bei Afghanistan ist 
es nicht geblieben.  
Die Tageszeitung „Freies Wort“ 
schreibt auf ihrer Titelseite am 21. 
Dezember 2012 „Lieberknecht lobt 
den Einsatz der Soldaten im Kosovo“. 
Die Tageszeitung „Neues Deutsch-

land“ bringt am 18. Dezember 2012 
einen Artikel zum Thema Militärein-
sätze der Bundeswehr mit der Über-
schrift „Mehr Anfragen für Militär-
einsätze“ mit dem Untertitel „Minister 
de Maizière: Deutschland ist erwach-
sen geworden“.  
Was heißt das nun erwachsen gewor-
den? Es heißt: Rund 4000 Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr sind 
derzeit in Auslandseinsätze befohlen. 
Weitere rund 400 Bundeswehrsolda-
ten erhalten mit ihren Patriot-
Raktensystemen einen Marschbefehl 
an die türkisch-syrische Grenze. Er 
sei dankbar, „dass der Bundestag den 
Antrag der Bundesregierung auf Ent-
sendung von Patriot in die Türkei sehr 
zügig, und zwar innerhalb einer Wo-
che, gebilligt hat“, sagte der derzeitige 
Bundesverteidigungsminister der Wo-
chenzeitung „Bundeswehr“. Weiter 

heißt es dann in diesem Artikel „Trotz 
der negativen Einsatzerfahrungen in 
Afghanistan kann die Anzahl der 
Einsätze – und damit möglicherweise 
auch die Anzahl der beteiligten Solda-
ten – steigen.“ 
Und es gibt eine Einheit im Handeln 
und Wollen in der Bundesregierung 
und mit ihr eine Mehrheit im Deut-
schen Bundestag, wenn die Bundes-
kanzlerin wiederum im Neuen 
Deutschland zitierte wird „Soldat zu 
sein, hat ja auch ein bisschen ein 
Dienst für die ganze Familie, weil 

man auch viele Unsicherheiten für das 
eigene Leben auf sich nimmt“. 
Um noch einmal auf den Bundesver-
teidigungsminister zurück zu kom-
men. In dem bereits genannten Artikel 
des Neuen Deutschland vom 18. De-
zember heißt es weiter: „Wenn es um 
Bündnisverpflichtung innerhalb des 
Bündnisgebietes gehe, wie jetzt in der 
Türkei ‚dann ist für die Bundesregie-
rung eine positive Antwort nahelie-
gend und fast selbstverständlich’.“ 
 
Soweit zum Thema Bundeswehr, 
Bundesregierung und Deutscher Bun-
destag zum Thema Krieg, unter akti-
ver Beteiligung der Deutschen Bun-
deswehr. Nachzutragen bleibt noch, 
alles das nicht zu irgendwelchem 
Zeitpunkt, sondern in den Dezember-
wochen kurz vor den Weihnachtsfei-
ertagen des Jahres 2012. 

Blickt man zurück in die fünfziger 
Jahre der Bundesrepublik, also ein 
knappes Jahrzehnt nach der Beendi-
gung des vom faschistischen Deutsch-
land begonnen zweiten Weltkriegs, 
der auf deutschem Boden für Europa 
endete, so hatten die jungen Antik-
riegsgegner, die Mitglieder der noch 
nicht verbotenen FDJ, recht, wenn sie 
sich gegen die Wiederbewaffnung der 
Bundesrepublik Deutschland, gegen 
den Aufbau einer neuen Bundeswehr 
einsetzten. 
Damals waren es die Kriegsgegner, 
die Mitglieder der Friedensbewegung, 
linke Sozialdemokraten, Mitglieder 
der KPD, der Falken und der Freien 
Deutschen Jugend, die sich gegen die 
Wiederbewaffnung der Bundesrepub-
lik einsetzten. Heute ist es einzig die 
Partei DIE LINKE, die sich konse-
quent gegen alle Bundeswehreinsätze 
im Ausland wendet. Ihre Abgeordne-
ten stimmen geschlossen im Bundes-
tag gegen diese Anträge der Bundes-
regierung zur Bewilligung von immer 
neuen Mandaten für Auslandseinsätze 
der Bundeswehr.  
Der Bundesverteidigungsminister 
Struck nannte es Verteidigung der 
Bundesrepublik am Hindukusch. Bun-
desverteidigungsminister de Maizière 
nennt es Bündnisverpflichtungen und 
die Bundeskanzlerin spricht von ein 
bisschen Dienst an der Familie. Da-
rum sollten wir im Bundestagswahl-
kampf 2013 für den Wiedereinzug 
unserer Partei DIE LINKE mit einer 
starken Fraktion ringen, die auch im 
nächsten Bundestag gegen jegliche 
Kriegseinsätze der Bundeswehr 
stimmt.  
 
Unsere Partei wird auch aus diesem 
Grund im neuen Bundestag dringend 
gebraucht. Es gibt leider keine andere 
Partei, die so konsequent als Antik-
riegspartei handelt. 
  

Jochen Traut 

Auch im Jahr 2013 zieht die Bundeswehr an neue 
„Kriegsschauplätze“  
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Leserbrief 

Ein	Ziel	vor	den	Augen	zu	haben,	für	
das	es	lohnt,	seine	ganze	Kraft,	sein	
ganzes	 Können	 einzusetzen	 –	 das	
kennzeichnet	 ein	 sinnerfülltes	 Le-
ben,	das	gehört	zu	einer	charakterli-
chen	 Persönlichkeit	 und	 es	 gehört	
auch	zu	unserem	Wirken	 innerhalb	
und	außerhalb	der	Partei.	
Liebe	Genossinnen	und	Genossen,	
heute	 möchte	 ich	 mich	 nochmals	
mit	 dem	 Wirken	 der	 Partei	 nach	
außen	 beschäftigen.	 Leider	 muss	
ich,	und	sicherlich	auch	Ihr,	feststel-
len,	 dass	 viele	 Mitmenschen	 nicht	
so	 recht	 wissen,	 welche	 Ziele	 die	
Partei	Die	Linke.	eigentlich	verfolgt,	
was	 uns	 gelungen	 oder	 auch	miss-
lungen	ist.	
Woran	liegt	das?	
Zum	 einen	 liegt	 es	 daran,	 dass	 zu	
wenige	 öffentlich	 wirksame	 Aktio-
nen	durchgeführt	werden,	 bzw.	Er-
reichtes	 nicht	 genug	 gegen	
„feindliche	 U+ bernahmen“	 verteidigt	
wird.	 Dies	 soll	 jetzt	 nicht	 heißen,	
dass	 nichts	 gemacht	 wird,	 im	 Ge-
genteil.	
Es	 ist	doch	leider	so,	das	viele	The-
men,	 welche	 die	 Linke	 schon	 seit	
Jahren	 immer	 wieder	 in	 Bundes-	
und	 Landtage	 eingebracht	 hat,	 nun	
im	 Zuge	 des	Wahlkampfes	 von	 an-
deren	 Parteien	 aufgenommen	 und	
als	 ihr	 eigenes	 Ideengut	 dem	Wäh-
ler	verkauft	werden.	
Beispiel	 das	 „Eintrittsgeld“	 beim	
Arzt.	Die	Linke.	hatte	von	Anfang	an	
gegen	 diese	 Gebühr	 gestimmt	 und	
mobil	 gemacht.	 Doch	 leider	 wurde	
dieses	 Gesetz,	 aufgrund	 des	 Mehr-
heitenverhältnisses	 im	 Bundestag,	
verabschiedet.	
Nun	wird	dieses	Gesetz	auf	 Initiati-
ve	 der	 FDP	 zurückgenommen,	 und	
als	DER	Erfolg	der	FDP-CDU	Regie-
rung	 gefeiert.	 Auch	 hier	 wird	 dem	
Bürger	 vorgegaukelt,	 dass	 er	 es	
DIESER	 Regierung	 zu	 verdanken	
hat,	 dass	 die	 Praxisgebühr	 abge-
schafft	wird.	
Leider	 wissen	 nur	 noch	 wenige	
Wähler	 wer	 die	 Gebühr	 erfunden	
hat,	bzw.	wer	 von	Anfang	an	dage-
gen	war.	

(Antwort:	WIR	waren	dagegen,	WIR	
forderten	zuerst	die	Abschaffung)	
Hier	müssen	wir	ansetzen!	
Wir	müssen	unsere	Erfolge,	 unsere	
Initiativen,	 unsere	 Denkanstöße	
gegen	 solchen	 „Diebstahl“	 offensiv	
verteidigen!		
Es	 reicht	 eben	 nicht,	 wenn	 wir	 in-
nerhalb	der	Verbände	sagen:	Ja,	das	
kommt	von	uns!	Wir	müssen	offen-
siv	an	die	O+ ffentlichkeit	gehen,	und	
klar	 sagen:	 Wir	 waren	 DAGEGEN,	
VON	ANFANG	AN!	
Dies	 ist	nur	ein	Beispiel	von	vielen,	
ich	denke,	ihr	wisst	was	ich	meine.	
Auch,	 und	 das	musste	 ich	 öfters	 in	
Gesprächen	 mit	 Nichtmitgliedern	
feststellen,	wird	nach	außen	zu	we-
nig	 informiert,	 mit	 welchen	 The-
men,	mit	welchen	Lösungsansätzen	
wir	uns	zurzeit	beschäftigen.		
Plakate	 wie	 „Pro?iteure	 der	 Krise	
zur	 Kasse“	 sind	 schön	 und	 wecken	
Interesse,	 aber	 der	 Lösungsansatz,	
die	 Erklärung	 dazu	 fehlt.	 Viele	 sa-
gen:	„Ahhh,	wieder	eine	neue	Paro-
le.“	Wir	müssen	mehr	auf	die	Leute	
zugehen.	 Wir	 müssen	 vermitteln,	
wie	wir	unsere	Ziele	erreichen	wol-
len	 und	was	es	für	den	Einzelnen	
bedeutet.		
Also	 Au?klärungsarbeit	 wäre	 wich-
tig.	
Auch	 müssten	 wir	 uns	 stärker	 ge-
gen	 Angriffe	 von	 anderen	 Parteien	
wehren.	Wenn	sie	mit	Verleumdun-
gen	wie	 „…die	Linke	 ist	 die	direkte	
Nachfolgepartei	der	SED	“	kommen,	
dann	 reicht	 es	 nicht	 zu	 sagen	
„Stimmt	 nicht“,	 nein,	 wir	 müssen	
dann	wohl	offensichtlich	Nachhilfe-
unterricht	 geben,	 bzw.	 die	 Vergan-
genheit	 der	 anderen	 Parteien	 auch	
mal	„beleuchten“.		
Ich	 nehme	 hier	 bewusst	 Bezug	 auf	
Herrn	 Schipanski.	 Er	 sollte	 viel-
leicht	mal	in	seinem	Geschichtsbuch	
lesen,	 und	ups,	 die	CDU	 in	welcher	
er	 Mitglied	 ist,	 hat	 die	 Ost-CDU	
nahtlos	geschluckt,	wer	ist	jetzt	eine	
direkte	Nachfolgepartei?	
Nachschlag	gefällig?	
Gern,	 hat	 nicht	 die	 CDU(West)	 in	
der	 BRD	 1950	 ehemaliges	 Aus-

landsparteivermögen	 von	 der	
NSDAP	übernommen?	Hat	sie,	kann	
man	alles	nachlesen.	Oder:	Die	allei-
nige	 Schuld	 an	 den	 Fehlentschei-
dungen	 zu	 DDR-Zeiten	 trägt	 nicht	
die	 SED,	 auch	 die	 Blockparteien	
haben	 laut	 ihren	 eigenen	 Program-
men	 immer“…	 im	 Sinne	 unserer	
sozialistischen	 Gesellschaftsord-
nung…“,	aus	einem	entsprechenden	
Parteiprogramm	 von	 1985,	 gehan-
delt.	 Peinlich,	 wenn	 man	 vergisst,	
dass	man	selber	eine	Vergangenheit	
hat,	„Zukunft	kommt	von	Herkunft“,	
oder	doch	nicht?	…	
Für	 alle	 die	 es	 nicht	 glauben,	 das	
System	Octogon.	 Hier	wird	 eindeu-
tig	erklärt,	wie	die	CDU(West)	nach	
1945	 mit	 NSDAP-Parteivermögen	
aufgebaut	 wurde.	 Interessant	 ist	
hier	 auch	 die	 Grundsatzrede	 von	
Carlo	Schmid	(SPD)	zur	Verfassung.	
Hier	ein	Link:		
	
	
http://

lupocattivoblog.com/2012/04/30/

das-system-octogon-die-cdu-wurde-

nach-1945-mit-nazi-vermogen-und-

cia-hilfe-aufgebaut/ 

	
Wir	 müssen	 also	 stärker	 auf	 die	
Leute	 zugehen.	 Sicherlich	 wird	 es	
schwer	 werden,	 sicherlich	 wird	 ei-
niges	 als	 unmöglich	 umzusetzen	
erscheinen,	 aber	 wir	 müssen	 auch	
eingefahrene	 Gleise	 verlassen.	 Wir	
müssen	bereit	sein,	neues	zu	wagen,	
neues	 auszuprobieren,	 und	 vor	 al-
lem	müssen	wir	es	wollen.		
Wir	 haben	 ein	 Ziel	 vor	 Augen,	 und	
dieses	 heißt	 Veränderung	 der	 be-
stehenden	 Verhältnisse	 zu	 besse-
ren,	sozialeren	und	gerechteren.	
	

Der	Weg	ist	lang,	und	beschwerlich,	

doch	wenn	 er	 einfach	wäre,	wären	

wir	vom	Wege	abgekommen!	

	

Daniel Meurer 

Du hast ja ein Ziel vor Augen… 

  … doch der Weg dorthin ist lang 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 12 

Termine im Monat Januar 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

07.01.13 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff. Ge-

meinsame Beratung mit dem 

Kreisvorstand Gotha 

08.01.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

Sozial, mit aller Kraft. 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

09.01.13 17.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

15.01.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

16.01.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

02.01.13 16.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

08.01.13 18.00 Uhr Gemeinsame Beratung Stadt-

vorstand/Stadtratsfraktion. 

Ilmenau, Topfmarkt 4; Ge-

schäftsstelle DIE LINKE 

14.01.13 19.00 Uhr Kreistagsfraktion. Arnstadt, 

Ritterstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

09.01.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

12.01.13 11.00 Uhr Eröffnung Vernissage mit Alexis Fernandez Acre, Kuba. Ilmenau, Wetzlaer Platz; „Alte 

Försterei“ 

13.01.13 11.00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Ilmenau; Stadtpark 

15.01.13 17.00 Uhr Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Arnstadt, Markt; „Güldener Greif“ 

15.01.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 

18.01.13 15.00 Uhr Kreismitgliederversammlung. Elgersburg, Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

18.01.13 17.00 Uhr Mitgliederversammlung des Bundestagswahlkreises Ilm-Kreis / Gotha. Elgersburg, 

Schmücker Straße 20; Hotel „Am Wald“ 

21.01.13   Redaktionsschluss „Linkes Echo“, Ausgabe Februar 2013 

24.01.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

29.01.13 18.00 Uhr Veranstaltung mit Alexis Fernandez Acre, Kuba. Ilmenau, Auf dem Stollen; Hochhausklub 


