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...hören wir jeden Tag von Werksschließungen, 

Standortverlagerungen und Pleiten. Irgendwo auf 

der Welt geht immer irgendwer Pleite. Immer dann, wenn wieder eine 

solche Maßnahme stattfindet, gibt es Opfer. Die Angestellten der Firma, 

die  Zulieferer der Region, deren Angestellte. Die Wohnungsbauunterneh-

men der Region, der lokale Einzelhandel, die Dienstleistungsunterneh-

men. Sehr viele sind betroffen wenn in einer Region Arbeitsplätze in Grö-

ßenordnungen wegbrechen. Die ganze Region leidet.  

Nun hat die Globalisierung wiedermal in Arnstadt und Umgebung ihre 

hässliche Fratze gezeigt und gnadenlos zugeschlagen. Bosch-Solar, ein 

mit mindestens 25 Millionen€ staatlicher Gelder geförderter Betrieb 

schließt seine Pforten, zwei Jahre nach dem die Subventionen geflossen 

sind.  Alles was bleibt sind Erinnerungen an bessere Zeiten. Wiedermal 

werden in Arnstadt Arbeitsplätze in einem empfindlich hohem Maße abge-

baut. Wiedermal stehen tausende Familien vor einer ungewissen Zukunft, 

wissen nicht, wie sie das Haus, ihr Auto oder die Ausbildung ihrer Kinder 

bezahlen sollen. Wiedermal wird den Menschen schmerzlich vor Augen 

geführt, wie machtlos die Politik gegenüber der Industrie ist.  

Als vor einigen Jahren die Ersol in Arnstadt auf die Pleite zu steuerte und 

aus eigener Kraft nicht mehr auf die Füße kam, kam wie aus dem Nichts 

eine Tochterfirma der Bosch AG und baute eine Bosch eigene Solarpro-

duktion in Arnstadt auf.  Das Ganze passierte aber nicht, ohne das die 

Stadt Arnstadt, der Landkreis und das Land Thüringen ordentlich zur 

Kasse gebeten wurden.  

Das ist immer so.  Alle Firmen die kommen, kommen erst bei den Politi-

kern vorbei und halten ihren Beutel auf.  Nur wenn die  Beutel ordentlich  

mit Steuergeldern gefüllt werden, lassen sich die Firmen  auch in der 

Region nieder. Fördermittel gelten als Standortfaktoren. 

Nun ist ja Wirtschaftsförderung  keine schlechte Sache, wenn sie nicht nur 

der Förderung des persönlichen  Wohlbefindens der  Unternehmensfüh-

rung dient.  Wie hier im Fall von Bosch.  Ganze zwei Jahre hat Bosch in 

Arnstadt gefertigt. Zwei Jahre, nun das so plötzliche Aus? Eigenartiger 

Weise in dem Monat, in welchem die zweijährige Fördermittelfrist endet. 

Am 31. März 2013 ist diese Frist abgelaufen. Da die Pleite für Ende des 

Jahres angekündigt ist, braucht Bosch keinen Pfennig zurückzuzahlen. 

Ein weltweit agierender Konzern möchte nun den Eindruck erwecken, 

huch, das mit der Solarfertigung das ist uns mal eben so durchgerutscht, 

das hatten wir aber völlig anders geplant..  

Pah, hier wird gekungelt, hier werden Gelder um die Ecke geschoben, 

hier wird der Staat geschröpft und vorgeführt.  

Nun ist das Gejammer wieder riesig. Nun werden Briefe und Erklärungen   

geschrieben. Nun wird Bosch aufgefordert das zu tun und jenes zu tun. 

Aber von den Fördergeldern, die an die dauerhafte Schaffung von 1600 

Arbeitsplätzen in Arnstadt gebunden waren, redet keiner der beteiligten 

Personen, geschweige denn, sie werden zurückgefordert. Denn, die Frist 

für die Rückzahlung der 25 Millionen € ist ja ausgelaufen.  

Da bin ich immer noch nicht bei den unzähligen Umschulungen, die vom 

Arbeitsamt (auch hier Steuergelder) finanziert worden sind und damit 

Bosch ein riesiger Pool von top-ausgebildeten Facharbeitern zur Verfü-

gung gestellt wurde, ohne das Bosch auch nur einen Pfennig dazu bezahlt 

hat. Menschen mussten hier in 6 monatigen unbezahlten Praktika für So-

zialhilfe oder Arbeitslosengeldniveau schuften und wurden so auf  ihr 

neues Leben als Solartechniker vorbereitet, welches nun leider ein jähes 

aber doch irgendwie absehbares Ende gefunden hat. 

Alle sind wieder betroffen und lamentieren.  

Auch wir als die LINKE haben vor den der Firma unsere Solidarität mit 

den Angestellten gezeigt. Allein die Reaktion der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat gezeigt, es fehlt der Glaube.  Die Menschen finden sich 

mit ihrem Schicksal ab. Keiner kam zu uns und hat Interesse  an unserem 

Protest gezeigt, geschweige denn sich eingereiht.  Von den sechs Ther-

moskannen voll mit lecker heißem Kaffee haben wir ganze fünf unberührt 

wieder mit nach Hause genommen, obwohl wir ihn verschenken wollten. 

Bitter. 

Mama 
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Gedenken zum 18. März 

Als ich vor einiger Zeit gebeten wurde, 
anlässlich des heutigen Gedenkens zu 
sprechen, kamen mir zunächst zwei 
Gedanken: 
 
- schwierig ist es, Gedenken und Erin-
nerungen, gar Betroffenheit, wach zu 
halten wenn die Geschehnisse schon 
zwei Generationen und länger zurück-
liegen 
 
- schwierig auch, mit einem Stichwort 
gleich an zwei wichtige historische Er-
eignisse zu erinnern, die scheinbar (aber 
tatsächlich nur zum Schein) wenig mit-
einander zu tun haben. 
 
Wikipedia sagt nüchtern zum Begriff 
der Märzgefallenen: 
 
 Opfer der revolutionären Auseinander-
setzungen in Berlin und Wien 1848 und 
des Kappputsches 1920. 
 
Zunächst zu 1848: 
In Berlin werden als „Märzgefallene“ 
jene Opfer bezeichnet, die im Barrika-
denkampf gegen die Truppen des preu-
ßischen Königs Friedrich Wilhelm IV. 
fielen.  
 
Sie kämpften am 18. und 19. März 1848 
für demokratische Rechte, wie Rede- 
und Versammlungsfreiheit, Pressefrei-
heit und Wahlrecht. Es sind die Namen 
von 270 Märzgefallenen bekannt. Die 
Mehrheit der Opfer waren Handwerker 
und Arbeiter. 
Die öffentliche Trauerfeier für 183 Re-
volutionäre fand am 22. März unter 
großer Anteilnahme der Bevölkerung 
auf dem Berliner Gendarmenmarkt statt.  
Berühmt ist jene Szene: Der Trauerzug 
pausierte auf dem Schlossplatz, wo das 
Königspaar den Toten die letzte Ehre 
erweisen musste. Auf einen Ruf hin 
nahm der König sogar seine Mütze ab. 
Anschließend wurden die Gefallenen 
auf dem speziell dafür angelegten Fried-
hof der Märzgefallenen beerdigt.  
 
Heute stehen wir hier am Denkmal für 
die Märzgefallenen1920 aus Arnstadt.  
 
März 1920. Die Weimarer Republik war 
erst wenige Monate alt und extrem rech-
te und nationalistische Militärs und An-
tidemokraten beschlossen nun, Schluss 
zu machen mit der verhassten Republik 
der Kriegsverräter. Die „Dolchstoß-

legende“ war bereits erfunden. Die 
„Novemberverbrecher“ sollten zur Re-
chenschaft gezogen werden. 
Am 10. Januar trat der Versailler Ver-
trag in Kraft, der das Deutsche Heer auf 
eine Größe von 100 000 Mann begrenz-
te. Die Freikorps, die die Novemberre-
volution in Blut erstickt hatten, sollten 
aufgelöst werden. 
Als Reaktion erfolgte der militärische 
Staatsstreich am 12. März 1920. Der 
Name Kappputsch ist irreführend, ei-
gentliche Triebkraft war der Reichs-
wehrgeneral von Lüttwitz. Anlass und 
Auslöser war die angedrohte Auflösung 
der „Brigade Ehrhard“. Der 5000 Mann 
starke Freikorps war eine antirepublika-
nische Eliteeinheit, deren Mannschaften 
extrem antidemokratisch und reaktionär 
eingestellt waren. Sie trugen bereits im 
Januar 1920 das Hakenkreuz am Stahl-
helm und waren damals bereits schon 
beseelt vom zukünftigen Geist der Waf-
fen SS. Reichspräsident Ebert wurde 
abgesetzt, floh aus Berlin und Kapp 
wurde zum Reichskanzler ernannt. 
Am Morgen des nächsten Tages formu-
lierte die bereits geflohene sozialdemo-
kratische Reichsregierung einen Aufruf 
zum Generalstreik. Während der zivile 
und militärische Apparat im ganzen 
Land mit den Putschisten sympathisierte 
und es zunächst so aussah als wäre der 
„Kappputsch“ gelungen, organisierte 
sich der Widerstand der Arbeiterbewe-
gung. Bereits am 14. März begann der 
gewaltigste Generalstreik in der deut-
schen Geschichte. Das gesamte Land 
kam zum Stillstand, die gesamte Staats-
maschinerie lief leer.  
In der Woche des Generalstreiks wie-
derholte das deutsche Proletariat seine 
Leistung der Novemberrevolution: Mil-
lionen Menschen, egal ob sie Sozialde-
mokraten, Anhänger der USPD oder der 
KPD waren, handelten gemeinsam und 
solidarisch gegen den Putsch des Mili-
tärs. Im Ruhrgebiet, in Sachsen und in 
Thüringen ging der Streik im Laufe der 
Woche in die bewaffnete Revolution 
über. 
In Sachsen und in Thüringen behielt das 
Militär nach wechselvollen Kämpfen 
(Gotha, Weimar, Eisenach, Mechter-
städt und anderswo) die Oberhand. Im 
Ruhrgebiet aber entstand eine improvi-
sierte Rote Ruhrarmee und am Ende der 
Woche des Generalstreiks war das ge-
samte Ruhrgebiet unter der Kontrolle 
der bewaffneten Arbeiter. 

Nachdem Kapp und Lüttwitz nach we-
nigen Tagen bereits abgedankt und der 
Generalstreik beendet war, wendete sich 
erneut das Blatt. Die verbliebenen Auf-
standsnester in Mitteldeutschland und 
die Ruhrarmee wurden mit Hilfe der 
Freikorps und Einheiten der Reichswehr 
militärisch aufgerieben.  
Wahrend des Generalstreiks und der 
späteren Kämpfe gab es Hunderte Tote 
und Tausende Verletzte. 
Die Märzkämpfe 1920 insgesamt spiel-
ten die gesamte Klaviatur der Ereignisse 
und des Schicksals der deutschen Arbei-
terbewegung. 
Hin uns her gerissen zwischen dem 
Willen nach Demokratie und Revoluti-
on, zwischen Sozialismus, Verrat und 
Konterrevolution. Die Märzkämpfe 
1920 waren das letzte Kapitel der deut-
schen Novemberrevolution. Wie schrieb 
der Historiker Sebastian Haffner so 
zutreffend:  
 
„Dass die deutsche Revolution kein 
Hirngespinst und kein Phantom war, 
sondern eine lebendige und robuste 
Wirklichkeit, dafür gibt es schließlich 
noch ein anderes Zeugnis: die Ströme 
von Blut, die es kostete diese zurückzu-
rollen und niederzuschlagen....“ 
 
 
1848 wie 1920 kämpften Arbeiter und 
ArbeiterInnen für demokratische Rech-
te, Freiheit und Solidarität. Die Liste 
ihrer Gemeinsamkeiten ist lang. Und 
das ist es, was uns heute noch mit den 
Märzgefallenen verbindet. Das ist auch 
unsere Tradition und unser gemeinsa-
mes Erbe. 
Man sollte sich vor einfachen Parallelen 
hüten. Aber mit Blick auf die Entwick-
lungen in Europa sehen wir uns in einer 
Phase eines geordneten und verheeren-
den Angriffs des Kapitals und der Eliten 
auf Rechte und Vermögen der Arbeiter 
und Angestellten. Schaut nach Zypern, 
schaut nach Griechenland oder Spanien. 
Der Mittestand, die Facharbeiter, die 
Handwerker, die kleinen Gewerbetrei-
benden, die Bauern – sie werden staat-
lich enteignet durch Sondersteuern, 
Beschlagnahme von Immobilien und 
Bankeinlagen, durch vollständige Tro-
ckenlegung des Binnenmarktes. Die 
gesellschaftliche Linke schafft es nicht, 
gemeinsam gegen diesen Frontalangriff 
zu agieren. Noch ist die Sozialdemokra-
tie Teil der zerstörerischen Austeritäts-

Das gesamte Land kam zum Stillstand, die gesamte 
Staatsmaschinerie lief leer.  
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Gedenken zum 18. März 

politik. Die Ab-
stimmung zur Zy-
pernhilfe wird da 
ein Signal sein, ob 
die SPD endlich 
aufhört, Politik 
gegen die Men-
schen zu machen. 
Das Labor für diese 
Entwicklung stand 
in Deutschland und 
hieß Agenda 2010.  
Auch das gehört 
zur Wahrheit. Die 
Nachkommen der 
Arbeiterbewegung 
stehen nicht zusam-
men. Die ausge-
streckte Hand der 
LINKEN wird re-
gelmäßig ausge-
schlagen. Ihr kennt 
die Geschichte in 
Thüringen und die 
aktuellen Debatten 
im Bund. Gute 
Zeiten für die 
Rechte und extreme 
Rechte. Protofaschistische Bewegungen 
und Parteien greifen nach der Macht, 
wie in Griechenland, oder sitzen bereits 
auf der Regierungsbank, wie in Ungarn. 
Die nächsten Jahre werden Schicksals-

jahre für die Europäische LINKE. In 
diesem Sinne ist es wichtig, an die Ge-
schichte zu erinnern. Zu erinnern an 
gemeinsame Kämpfe und Erfolge – an 
Verrat und Konterrevolution. Wir ha-

ben eine hohe Verantwortung als sozia-
listische Partei im Herzen der Bestie, zu 
dieser Verantwortung gehört unser Wis-
sen um unsere Geschichte. 

Rede v. Martina Renner zum 18. März 

Aufbahrung der Märzgefallenen, Gemälde von Adolph Menzel von 1848 

Am 26. Oktober 2011 verkündete der 
Bundesminister für Verteidigung das 
neue Standortkonzept der Bundeswehr. 
Zunächst konnten Menschen in den 
Landkreisen Gotha und Ilmkreis aufat-
men und auf ein Ende der militärischen 
Nutzung des seit Jahrzehnten genutzten 
Truppenübungsplatzes in Ohrdruf hof-
fen. Dieser stand ausweislich der Veröf-
fentlichung des Bundesverteidigungsmi-
nisteriums vor der Auflösung. Von den 
zum Zeitpunkt noch 30 stationierten 
Dienstposten sollten nach Umsetzung 
der Standortkonzeption keiner mehr 
verbleiben. 
Nach der Veröffentlichung waren 
„betroffene“ Kommunen und Landkrei-
se bemüht, eine in Kriegseinsätzen im 
Ausland beteiligte Bundeswehr als 
Standortvorteil zu verharmlosen. Und 
so zeigten sich am 16. Februar 2012 
Gothaer Landrat und Ohrdrufer Bürger-
meisterin beruhigt, als der Parlamentari-
sche Staatssekretär im Bundesverteidi-

gungsministerium Christian Schmidt 
vor Ort verkünden durfte, den Truppen-
übungsplatz als Standortübungsplatz für 
das in Gotha stationierte Aufklärungs-
bataillon auch zukünftig in vollem 
räumlichen Umfang nutzen zu wollen. 
„Man sehe vom Bedarf eher eine Stei-
gerung in dieser Nutzung“, sagte 
Schmidt und verwies auf die Notwen-
digkeit eines weitläufigen Übungsgelän-
des für den Einsatz unbemannter Flug-
objekte, der sogenannten Drohnen.  
Gegenwärtig verfügt die Bundeswehr 
über mehr als 350 Drohnen unterschied-
lichster Größe und Einsatzgebiete, die 
bislang unbewaffnet sind. Die Debatte 
um Drohnen bei der Bundeswehr hat 
sich mit der Ankündigung des Verteidi-
gungsministers de Maizière, den Erwerb 
auch bewaffneter Drohnen zu prüfen, 
verschärft. Ein Vorschlag der von CDU, 
FDP und auch SPD wohlwollend be-
gleitet wird. Sie begründen ihre Unter-
stützung mit dem möglichen Schutz 

eigener Soldaten im Einsatz durch der-
artige Systeme. Bündnis90/Die Grünen 
lehnen den Einsatz nicht grundsätzlich 
ab, wollen diesen aber völkerrechtlich 
geregelt wissen. Einzig die Partei DIE 
LINKE lehnt Kampfdrohnen bedin-
gungslos ab und forderte erst unlängst 
in einem Antrag im Deutschen Bundes-
tag, „sich auf internationaler Ebene für 
eine Konvention zur umfassenden Äch-
tung solcher Waffensysteme einzuset-
zen und als ersten Schritt dahin wirksa-
me Rüstungskontrollvereinbarungen auf 
dem Gebiet der Drohnentechnologie 
und der entsprechenden Technologie-
transfers zu befördern“. 
 
Der Einsatz von Drohnen, sowohl der 
bereits stattfindende Einsatz von Auf-
klärungsdrohnen als auch der geplante 
Einsatz von Kampfdrohnen bei der 
Bundeswehr, gründet sich auf die mit 
den Verteidigungspolitischen Richtli-
nien 2011 weiter konkretisierte Ausrich-

Kampfdrohnen stehen für eine weitgehende Aushebe-
lung völkerrechtlicher Standards in Konfliktgebieten 
von Martina Renner 
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Frieden 

tung der Bundeswehr und die damit 
verbundene stärkere Einbindung in 
Kriegs- und Kampfeinsätze im Ausland. 
Demnach komme „es heute und in Zu-
kunft neben der klassischen Landes- 
und Bündnisverteidigung darauf“ an, 
„Auswirkungen von Krisen und Kon-
flikten auf Distanz zu halten, indem 
ihnen aktiv vorgebeugt wird oder sie 
zumindest eingegrenzt werden. Ange-
sichts der Bandbreite potenzieller Kon-
flikte muss die Bundeswehr daher auch 
künftig ein breites Fähigkeitsspektrum 
vorhalten. … Das Ziel der Neuausrich-
tung der Bundeswehr ist, die Bundes-
wehr so aufzustellen, zu finanzieren und 
auszustatten, dass Deutschland nachhal-
tig befähigt wird, gemeinsam mit seinen 
Partnern einen gewichtigen militäri-
schen Beitrag zur Sicherheit des Landes 
und des Bündnisses sowie zur Siche-
rung von Frieden und Stabilität in der 
Welt zu leisten. Konkrete nationale 
Zielvorgabe ist die Befähigung zum 
gleichzeitigen durchhaltefähigen Ein-
satz von bis zu 10.000 Soldatinnen und 
Soldaten bei Übernahme der Verant-
wortung einer Rahmennation für land-
gestützte Einsätze in bis zu zwei Ein-
satzgebieten und zusätzlich einem mari-
timen Einsatz.“ 
Drohnen bilden hierfür eine passende 
technische Ausstattung. Sie sind zuvor-
derst dafür geeignet, in feindlichem 
bzw. neutralem Gebiet zu operieren. Sie 
dienen entweder der unmittelbaren Vor-
bereitung bewaffneter Schläge oder dem 
Angriff auf Einzelpersonen bzw. kleine 
Gruppen. Drohnen verlassen damit den 
Bereich der unmittelbaren Kriegsbeteili-
gung und senken somit Einsatzschwel-
len bei Angriffen gegen Personen er-
heblich herab. In diesem Zusammen-
hang wird immer wieder von einer 
„anonymisierten Kriegsführung“ und 
von einem „Krieg als Videospiel“ ge-
sprochen. Doch die ethischen und recht-
lichen Probleme sind noch viel weitge-
hender. In den bisherigen Haupteinsatz-

gebieten in Pakistan und Afghanistan 
sind „gezielte Tötungen“, Töten auf 
Verdacht, Angst und Einschüchterung 
der Bevölkerung ganzer Regionen durch 
die verdeckten und damit überraschen-
den „Missionen“ an der Tagesordnung, 
bei denen regelmäßig Zivilisten getötet 
werden. Über die Opferzahlen gibt es 
unterschiedliche Angaben. Allein in 
Pakistan sind laut der Informationsstelle 
Militarisierung e.V. bei etwa 350 Droh-
nenangriffen bislang zwischen 475 und 
885 Zivilisten, darunter 176 Kinder, 
getötet worden. Allein hieran zeigt sich 
bereits der völkerrechtswidrige Charak-
ter eines vermeintlich „sauberen“ 

Kriegsgerätes. Hinzu kommt, dass der 
Einsatz von Drohnen zumeist außerhalb 
erklärter Kriegsgebiete erfolgt, weil 
beabsichtigt ist, mit Drohnen 
„Anführer“ gezielt zu töten. Die rechtli-
che Komponente ist offensichtlich, han-
delt es sich in diesen Fällen vielmehr 
um außergerichtliche Hinrichtungen, die 
nicht mit der kaum nachweisbaren Rolle 
als aktive kriegsbeteiligte Kombattanten 
gerechtfertigt werden dürften. 
 
Auf eine andere Dimension der beab-
sichtigten Forcierung eines Drohnen-
krieges weist DIE LINKE in ihrem An-
trag im Deutschen Bundestag hin – der 
eines neuerlich drohenden Wettrüstens. 
Obwohl Drohnen ähnliche Eigenschaf-
ten haben können wie Marschflugkörper 
und neben konventionellen Waffen auch 
Massenvernichtungswaffen transportie-

ren können, fehle es an effektiven Kon-
trollmechanismen für dieses Trägersys-
tem. Es drohe ein riskantes Wettrüsten, 
das die Gefahren der Proliferation an 
andere Staaten und an substaatliche 
Akteure beinhaltet. In der Folge kann 
der Besitz von Kampfdrohnen die 
Hemmschwelle für technologisch fort-
geschrittene Staaten, Krieg zu führen, 
gefährlich herabsetzen und beschleunigt 
gleichzeitig die Motivation der jeweili-
gen Gegenseite, Drohnensysteme zu 
erwerben. Eine solche Rüstungsspirale 
beinhaltet auch die Gefahr, dass sich die 
bereits absehbaren Tendenzen der Auto-
mation und Autonomisierung solcher 
Systeme rasant fortsetzen und damit 
auch zur Automatisierung einer militäri-
schen Eskalation führen können. 
 
Die Forderung nach internationaler 
Ächtung von Drohnen der Partei DIE 
LINKE ist konsequent für eine Frieden-
spartei, die den sofortigen Rückzug der 
Bundeswehr aus dem Ausland fordert 
und auf die Entwicklung friedlicher 
Konfliktlösungsmechanismen setzt. Das 
heißt aber auch, sich den zunächst laut-
losen Übungen der Bundeswehr mit 
Aufklärungs- und später wohl auch 
Kampfdrohnen auf einem Standor-
tübungsplatz in Ohrdruf zu widersetzen 
und auch, nachdem aktive Schießübun-
gen in Ohrdruf ein Ende finden, den 
Protest gegen den militärischen 
Übungsplatz fortzusetzen.  
 
Am 30. März zum diesjährigen Oster-
marsch „Für eine Welt ohne Krieg und 
Militär!“ ist eine nächste Gelegenheit, 
für eine zivile und ökologische Nutzung 
des Gebietes des heutigen Standor-
tübungsplatzes einzutreten. 
 

Drucksache 17/12437 vom 21.02.2013 

Sachstand zur Neuausrichtung der Bun-

deswehr, BMVg vom 01.11.2011 
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Regionalkonferenz in Nürnberg 

„Das beste Wahlprogramm aller Parteien!?“ 
Regionalkonferenz  zum Bundestagswahlprogramm 

Zur Diskussion des Bundestags-
wahlprogrammes unserer Partei hat-
te der Parteivorstand beschlossen, 
bundesweit 5 Regionalkonferenzen 
durchzuführen. Eine davon, mit 
Vertretern der Landesverbände Bay-
ern, Baden-Württemberg, Hessen 
und Thüringen, fand am Sonntag, 
dem 10.03.2013 in Nürnberg statt.  
So machte sich also eine starke De-
legation von 14 Mitgliedern unseres 
Kreisverbandes auf nach Nürnberg, 
um gemeinsam mit den GenossIn-
nen der anderen Landesverbände 
und Vertretern des Parteivorstandes 
über den Entwurf des Bundestags-
wahlprogrammes zu diskutieren. 
Wir waren damit die stärkste Dele-

gation eines Kreisverbandes auf 
dieser Konferenz. Der Kreisvorstand 
möchte allen GenossInnen recht 
herzlich für ihre Bereitschaft dan-
ken, gerade an einem Sonntag an 
dieser Konferenz teilzunehmen! 
Für mich persönlich gab es, neben 
dem Interesse an der Meinung der 
GenossInnen aus den anderen Lan-
desverbänden zum Wahlprogramm, 

noch ein anderes Motiv: Ich wollte 
erstmalig persönlich unseren Partei-
vorsitzenden, Bernd Riexinger, di-
rekt erleben – und war von ihm be-
geistert: einfach, klar und deutlich 
erläuterte er die Hauptrichtungen 
dieses, unseres Wahlprogramms. 
Auf seine wichtigsten Aussagen 
möchte ich hier eingehen. 
Zunächst machte er deutlich, was 
die Identität unserer Partei aus-
macht. In Stichworten: 
• der Kampf gegen die Armut, 

besonders die Kinderarmut in 
dieser reichen BRD 

• der Kampf um gute Arbeit, 
höhere Löhne und damit auch 
höhere Renten 

• unser Einsatz für die Umver-
teilung des Reichtums in die-
sem Land 

• unsere Identität als gesamt-
deutsche pluralistische Partei 

• unsere Identität als einzige 
echte Friedenspartei, gegen 
Auslandseinsätze der Bun-
deswehr und gegen Waffen-
exporte 

• unsere Vision vom gerechten 
sozial-ökonomischen Umbau 
in diesem Land. 

 
Danach erläuterte er in sechs Punk-
ten die wichtigsten politischen Rich-
tungen für den Wahlkampf, die sich 
auch im Wahlprogramm wiederfin-
den.  
 
1. Wir arrangieren uns nicht mit 

Armutslöhnen; dazu: 

• gesetzlicher Mindestlohn von 
10 € 

• Gesichertes Einkommen im 
Alter (Mindestrente von 
1.050,- monatlich, Kampf 
gegen Rente mit 67, gleiche 
Renten in Ost und West) 

• keine Leiharbeit 
• keine befristeten Arbeitsver-

träge 
• Kampf gegen Deregulierung 

des Arbeitsmarktes 
 
2.   Bekämpfung der Schere zwi-

schen Arm und Reich 

• für  eine europäische Vermö-
genssteuer 

• Spitzensteuersatz von 53% 
• höhere Erbschaftssteuer für 

große Erbschaften 
• Ausbau des kommunalen und 

gesellschaftlichen Eigentums  
Dazu sagte Genosse Riexinger: 
„Das Wort Steuererhöhung ist bei 
den Menschen, auch  bei unseren 
Wählern, nicht sehr beliebt. Deshalb 
müssen wir als LINKE immer sa-
gen, wofür wir Steuererhöhungen 
verwenden wollen – nämlich vor 
allem für die Umverteilung, für den 
Ausbau der öffentlichen Daseins-
vorsorge, für Bildung. Wer in 
Deutschland soziale Politik durch-
setzen will, muss den Reichen in 
den Geldbeutel greifen.“ 
 
3.  Kampf für gleiche soziale Le-

bensverhältnisse in ganz Deutsch-

land und Europa 

Dazu Gen. Riexinger: „Es gibt kei-
nen Ost-West-Konflikt in unserer 
Partei, sondern einen Ost-West-
Konflikt in Deutschland.“ 
 
4. DIE LINKE – einzige Friedens-

partei in Deutschland 

• gegen jegliche Kriegseinsätze 
der Bundeswehr 

• keinerlei Waffenexporte; nir-
gendwohin 

• Waffenproduktion in zivile 
Produktion umwandeln, das 
erhält auch Arbeitsplätze 

•  
5. Für wahre Demokratie in unse-

rem Land 

• Demokratie im Land beginnt 
mit Durchsetzung von Demo-
kratie in der Wirtschaft 

• Banken an die Leine legen 
• Unser Motto ist: „Nicht jeder 

Euro eine Stimme, sondern 
jeder Mensch eine Stimme!“ 

 
 
6. Wahlkonstellation für unsere 

Partei 

• keinerlei Koalitionsaussagen, 
kein Koalitionswahlkampf, 
wir führen Wahlkampf für 
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Regionalkonferenz in Nürnberg 

uns selbst und werben bei 
den Wählern für unsere Ziele 

Dazu Genosse Riexinger: „Es gibt 
in Deutschland vier Systemparteien 
und eine Partei, die nicht ins System 
passt!“ 
 
Nach den Ausführun-
gen des Parteivorsit-
zenden, die mit viel 
Beifall aufgenommen 
wurden, entspann sich 
eine lebhafte Diskussi-
on, die den vorgegebe-
nen Zeitplan sprengte. 
Es würde hier zu weit 
führen, auf Einzelhei-
ten einzugehen. Nur 
eins sei angemerkt: Es 
wurde, wie auch schon 
gleich nach Veröffent-
lichung des Entwurfes 
des Wahlprogramms, 
der Umfang von 84 
Seiten kritisiert. Dazu 
vertrat Genosse Riexin-
ger folgende Meinung: 
„Eine Partei muss sich 
in ihrem Wahlpro-
gramm zu allen gesell-
schaftlich relevanten Problemen im 
Land äußern. Natürlich machen wir 
mit 84 Seiten keinen Straßenwahl-
kampf, verlesen sie nicht am Info-
Stand. Dafür wird es eine Kurzfas-
sung und Flyer zu einzelnen, wichti-
gen Fragen aus dem Programm ge-
ben, die wir nutzen, um mit den 

Menschen ins Gespräch zu kom-
men.“ 
 
Nach der Mittagspause wurde die 
Diskussion in vier thematischen 
Gesprächsgruppen fortgesetzt: 

 
1. Friedens- und Europapoliti; 

Leiter: Bernd Riexinger, Par-
teivorsitzender 

2. Arbeit, Rente, Teilhabe; Lei-
ter: Klaus Ernst, MdB, Mit-
glied im „Achter-team“   

3. Sozial-ökologische Gesell-
schaft; Leiter: Eva Bulling-

Schröter, Landessprecherin 
Bayern 

4. Bildung, Persönlichkeitsrech-
te; Leiter: Nicole Gohlke, 
MdB, Mitglied im „Achter-
team“ 

 
Die Ergebnisse der Dis-
kussion in den Arbeits-
gruppen wurden an-
schließend im Plenum 
durch die Leiter der 
Gruppen kurz zusam-
mengefasst und wer-
den, so versprach es der 
Parteivorsitzende, bei 
der weiteren Qualifizie-
rung des Wahlpro-
gramms Berücksichti-
gung finden. 
Alles in Allem: Für 
mich war es ein sehr 
interessanter und er-
kenntnisreicher Tag. 
Ich hatte das Wahlpro-
gramm, da bin ich ehr-
lich, vorher noch nicht 
gelesen – es war mir 
einfach zu umfang-
reich! 

Aber nach diesem Tag in Nürnberg 
und besonders den Ausführungen 
von Bernd Riexinger habe ich Lust 
auf mehr bekommen – Lust zum 
Lesen und Lust zum debattieren mit 
Euch, GenossInnen! 
 

Klaus Häßner 
   

Auch im Internet und als 

E-Paper erhältlich. 

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 08. 05. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Mit nur wenigen Gegenstimmen 
(denen der Linksfraktion und einzel-
ner anderer Stadträte) beschloss der 
Stadtrat der Stadt Arnstadt am 07. 
März 2013, die Hundesteuer für in 
Arnstadt gehaltene Hunde zu erhöhen. 
Rückwirkend zum 1. Januar 2013 
beträgt nun der Steuersatz für den 
ersten Hund 80, für den zweiten 120 
und jeden weiteren Hund 160 Euro. 
Eine dauerhafte Ermäßigung um 25 
Prozent ist möglich, wenn die Halte-
rInnen bei Anmeldung ihres Hundes 
(bzw. innerhalb von 4 Wochen) nach-
weisen, dass er gechipt und versichert 
ist (was laut dem „Thüringer Tierge-
fahrengesetz“ sowieso Pflicht ist). Die 
Stadt erhofft sich damit einen geringe-
ren Verwaltungsaufwand. 
DIE LINKE hatte mit einem Ände-
rungsantrag gefordert, die nach dem 
Thüringer Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tiergefahren als 
gefährlich eingestuften Hunde (so 
genannte „Listenhunde“) steuerlich 
genauso zu behandeln, wie andere 
Hunde auch (keine erhöhte "Sonder"-
Steuer für diese Hunde zu veranla-
gen). Als dies von einer großen Mehr-
heit abgelehnt wurde, beantragte die 
Fraktion, die Sondersteuer wenigstens 
auf dem Niveau zu belassen, wie in 
der bisher geltenden Hundesteuersat-
zung (für den ersten Hund 360 Euro, 
für jeden weiteren Hund 600 Euro). 

Auch dies wurde mehrheitlich abge-
lehnt: HalterInnen dieser Hunde müs-
sen nun 600 € für den ersten und 900 
€ für jeden weiteren Hund entrichten 
(auch hier ist aber die 25-prozentige 
Steuerermäßigung möglich). 
"Dabei wurde sowohl in der Beratung 

des Finanzausschusses am Mittwoch, 
als auch in der Stadtratssitzung deut-
lich, dass die BefürworterInnen des 
erhöhten Steuersatzes sozusagen 
'sicherheitspolitisch' argumentieren, 
also durch die faktische Herausdrän-
gung dieser Hunde aus dem Stadtge-
biet eine geringere Gefährdung der 
Bevölkerung erreichen wollen. Dass 

der Landesgesetzgeber mit dem Tier-
gefahrengesetz mehr Sicherheit ledig-
lich vorgaukelt (wie die im Gesetzge-
bungsverfahren gehörten ExpertInnen 
nahezu einhellig deutlich gemacht 
hatten und wie es auch alle Beisssta-
tistiken belegen) - blieb unbeachtet. 
Eine sicherheitspolitische Steuerungs-
funktion hat aber die kommunale 
Hundesteuersatzung gar nicht, hier hat 
die Kommune keine Regelungskom-
petenz. Das aber war der Mehrheit der 
StadträtInnen egal.", kritisierte Sabine 
Berninger die Entscheidung. 
"Ich könnte es den betroffenen Halte-
rInnen nicht verdenken, wenn sie sich 
nun in der Region nach einem hunde-
freundlicheren Wohnort umsehen: 
beispielsweise in den meisten Ge-
meinden der Verwaltungsgemein-
schaft Riechheimer Berg wird keine 
Sondersteuer für die so genannten 
'gefährlichen' Hunde erhoben, auch 
im Amt Wachsenburg ist derzeit le-
diglich eine Sondersteuer in Höhe von 
300 bis 400 € in der Diskussion." 
Die von der Linksfraktion außer-
dem beantragte Änderung, für aus 
dem Tierheim Arnstadt vermittelte 
Hunde die Steuer dauerhaft um 50% 
zu ermäßigen, wurde ebenfalls abge-
lehnt. Solche Hunde sind nun für le-
diglich ein Jahr von der Hundesteuer 
befreit. 

Sabine Berninger 

 

Stadtrat beschließt Erhöhung der Hundesteuer  

Stadtrat Arnstadt 

Vorsitz im Arnstädter Stadtrat kommt 

Im Stadtrat Arnstadt wird es künftig 
eine Stadtratsvorsitzende bzw. –
vorsitzenden geben. Den Vorschlag 
der LINKEN, der seit Jahren an der 
Blockade des Bürgermeisters und der 
Stadtratsmehrheit scheiterte, fand in 
der Stadtratssitzung am 7. März 2013 
eine überraschend klare Mehrheit.  
Auch der im vergangenen Jahr neu 
gewählte Bürgermeister Alexander 
Dill (Der Unabhängige) wollte keinen 
Stadtratsvorsitzenden. Diese ableh-
nende Haltung des Bürgermeisters 
war überraschend. Im Wahlkampf 
hatte Alexander Dill stets für einen 
anderen Umgang und eine andere 
Debattenkultur im Stadtrat ausgespro-
chen. Eine Stadtratsvorsitzende oder 
ein –vorsitzender wäre da hilfreich. 

Doch nach der Wahl erstaunte der 
Bürgermeister die Öffentlichkeit. Er 
wollte erst einen Vorsitz im Stadtrat, 
wenn ein völlig unabhängiger Stadtrat 
das Amt ausübt, aber einen derartigen 
Stadtrat gibt es eben derzeit nicht. 
Also wollte der Bürgermeister die 
Sache auf die Zeit nach der nächsten 
Stadtratswahl 2014 verschieben.  
Seit der jüngsten Bürgermeisterwahl 
gab es immer wieder Kritik an der 
Sitzungsleitung im Stadtrat durch den 
Bürgermeister. Der LINKEN ging es 
aber gar nicht vorrangig um die Quali-
tät der Versammlungsleitung. Viel-
mehr ist der Stadtratsvorsitz ein Amt, 
das dem Grundsatz der Gleichberech-
tigung von Verwaltung und Stadtrat 
folgt. Überraschend war, dass einige 

Vertreter von Pro Arnstadt die Sit-
zungsleitung durch den Bürgermeister 
über alle Maßen lobten. Doch letztlich 
stimmten neben der LINKEN und der 
SPD auch einzelne Vertreter von 
CDU und Pro Arnstadt für den Stadt-
ratsvorsitz. Damit war die notwendige 
Mehrheit gesichert.  
Bevor die Wahl des Stadtratsvorsitzes 
erfolgen kann, muss noch die Kom-
munalaufsicht des Landratsamtes zu-
stimmen und die Satzung im Amts-
blatt veröffentlicht werden. DIE LIN-
KE wird dann auch eine Bewerberin/
Bewerber für die Wahl des Stadtrats-
vorsitzes ins Rennen schicken.  
 
 

Frank Kuschel  
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Veranstaltungen 

Regionalkonferenz zur Gebietsreform in Arnstadt 

Zahlreiche Interessierte suchten und 
fanden den Weg zur ersten der vier 
Regionalkonferenzen zur Thematik 
der Gebiets- und Verwaltungsreform, 
die am 25. Februar für die Region 
Mittelthüringen in Arnstadt stattfand.  
Das Kommunalpolitische Forum Thü-
ringen e.V. und die Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag wollen 
im Rahmen dieser Regionalkonferen-
zen nicht nur informieren, sondern 
vielmehr eine konstruktive Diskussion 
anregen, die zur Bereicherung des 
vorgelegten Konzeptes beiträgt. Die 
Voraussetzungen dafür waren gut in 
Arnstadt, hatten sich doch Bürger-
meister und Mandatsträger unter das 
Publikum gemischt.  Sachverstand auf 
beiden Seiten also, denn der Vortra-
gende war der kommunalpolitische 
Sprecher der Linksfraktion des Land-
tags. Frank Kuschel.  
In einem lebendigen, mit vielen Bei-
spielen gewürztem Vortrag  machte er 
nicht nur die Notwendigkeit einer 
Veränderung der behördlichen und 
kommunalen Strukturen in Thüringen 
deutlich, sondern zeigte auch die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen dem Gutachten der Experten 
und den Vorstellungen der LNKEN. 

Auch wenn es eine ganze Reihe von 
Übereinstimmungen gebe, bleibe es 
doch in manchen Bereichen, vor allem 
auch was die Bürgerbeteiligung be-
treffe, weit zurück.  
Eine bloße Vergrößerung der Land-
kreise, so argumentierte der Abgeord-
nete, löse das Problem nicht, vielmehr 
müsse durch eine völlig andere Be-
trachtungsweise die Region in den 
Vordergrund gerückt werden. So sol-
len nach den Vorstellungen der LIN-
KEN Bürger-Service-Büros in den 
Kommunen für die Einwohner An-
laufstellen sein, in denen sie ihre An-
gelegenheiten klären können. Damit 
würde die Kreisverwaltung, die ge-
genwärtig mitunter auch Doppelstruk-
turen bilde, zum bloßen Dienstsitz des 
Landrates bzw. der Landrätin, was 
auch die emotional geprägte Diskussi-
on um die Kreisstadt entschärfe.  
Drei Eckpunkte prägen das Papier, 
das DIE LINKE zur Funktional-, Ver-
waltungs- und Gebietsreform vorlegt: 
die Zweistufigkeit der Verwaltung im 
Land, deren jetzige Struktur 60 Milli-
onen Euro zwecks Verkehrs der Be-
hörden untereinander benötigt, die 
Herausbildung von Regionalkreisen 
und starke Gemeinden, deren flexible 

Mindestgröße 5.000 Einwohner be-
trägt. Frank Kuschel setzte sich dar-
über hinaus mit den Einwänden gegen 
eine Gebietsreform, die vor allem aus 
den Reihen von CDU-Politikern kom-
men, auseinander. Die seit 1994 funk-
tionierenden Verwaltungsgemein-
schaften Ilmtal und Wipfratal zeigen, 
dass größere kommunale Einheiten 
möglich sind und bürgerschaftliches 
Engagement somit nicht zwangsläufig 
abnehme, wenn es zu Zusammen-
schlüssen komme. Auch die Sorge um 
geringere Wahlbeteiligungen wusste 
er zu entkräften. Dabei verwies der 
Abgeordnete auf das Beispiel von 
Sonneberg, dem kleinsten Landkreis 
und dem dreimal größerem Eichsfeld-
kreis. In letzterem ist die Wahlbeteili-
gung immerhin um zehn Prozent hö-
her. Am Ende der Veranstaltung gab 
sich der Landtagsabgeordnete opti-
mistisch, im Thüringen Monitor 2011 
sprachen sich 78 Prozent der Thürin-
ger für eine Gebietsreform aus.  
 
„Das letzte Wort sollte aber das Volk 
haben“, so Kuschel, „denkbar auch in 
einem Entscheid“.            
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Wie die LINKE Engagement unterstützt 

Das Projekt „Gib und nimm“ befindet 
sich in einem Gebäude am Rand der 
Stadt Gehren, seine Aktivität aber 
steht mitten im Zentrum unserer Ge-
sellschaft. 
In der Fabrik, die einst Plüschtiere 
herstellte, haben Mario Lehmann und 
seine Lebensgefährtin Gundel Fischer 
ihr Domizil aufgeschlagen. Nach ei-
nem kräftezehrenden Ausbau, der 
ausschließlich mit eigenen Mitteln 
erfolgte und von Freunden und Hel-
fern unterstützt wurde, geben sie seit 
mehr als anderthalb Jahren aufgear-
beitete Möbel, Kleidung, Haushaltsar-
tikel, Bücher, Spiele, Elektroartikel 
und auch Bettwäsche oder Gardinen 
kostenlos an Bedürftige ab.  
„Manche Wohnung“, so Mario Leh-
mann, „haben wir komplett ausstatten 
können, wenn die Betroffenen in eine 
Notlage gerieten“. Die Dinge, die 
Menschen helfen, schwierige Situatio-

nen im Alltag zu bewältigen, stammen 
aus Haushaltsauflösungen, werden 
gebracht oder mittlerweile, selbst aus 

Bayern, zugesandt. An zwei Tagen in 
der Woche, jeweils dienstags und 
freitags steht der Laden offen. Mitun-

Frank Kuschel im Gespräch. 
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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 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 

ter mehr als 200 Personen besuchen 
ihn wöchentlich. Bis zu sechs Helfer 
hat Mario Lehmann um sich geschart, 
die ihn dabei unterstützen, Menschen, 
die jeden Cent zweimal umdrehen 
müssen, beizustehen.  
Denn das ist das Credo dieses Projek-
tes: zu helfen, mit der Tat, aber auch 
durch Rat. Dies gilt für den Aus-
tausch, wer hat, bringt, und wer 
braucht, nimmt, ebenso wie für Ge-
spräche und Nachbarschaftshilfe. 
Nicht alle Gegenstände verbleiben in 
Deutschland. Sie fanden sich wieder 
in Paketen, die nach Rumänien oder 
in die Ukraine gingen. Aber ganz oh-
ne Geld geht es nun doch nicht. Far-

be, Heizmaterial, Strom, Baustoffe 
werden benötigt, die Waren müssen 
aufbereitet, gewaschen werden, man-
che auch entsorgt.  
Daniel Meurer, ein junger Genosse 
aus Gehren, trat an Frank Kuschel 
heran. Es kam zu einem Besuch, bei 
dem der LINKE Landtagsabgeordnete 
nicht nur die Not des Vereins erkann-
te, sondern auch beratend zur Seite 
stand. Hilfe wurde versprochen und 
geleistet. Am 19. Februar übergab 
Karl-Heinz Mitzschke im Auftrag von 
Frank Kuschel und dem Verein Alter-
native 54.e.V. einen Scheck über 500 
Euro an den Verein meridian e.V, zu 
dem das Projekt „Gib und nimm“ in 

Gehren angehört.  
Die Alternative 54 e.V. ist ein offenes 
Projekt, in dessen Fonds seit Mitte der 
90er Jahre ausschließlich die Diäten-
erhöhungen der Landtagsabgeordne-
ten der Thüringer Landtagsfraktion 
DIE LINKE fließen. Mittlerweile 
wurden weit mehr als 800.000 Euro 
ausgereicht und damit Vereine und 
Projekte in Thüringen unterstützt. Es 
war im Übrigen der 2281. Scheck, 
den die Alternative 54 ausgeben 
konnte und der voller Freude ange-
nommen wurde.  
 
 

Karl-Heinz Mitzschke      

Ilm-Kreis 

Abfallwirtschaft - Es geht in die nächste Runde 

Es war alles vorbereitet, der Jugend-
kreis der Linken in unserem Kreisver-
band hatte Kräfte mobilisiert und eine 
kleine Aktion vorbereitet, die am 13.3 
vor Beginn der Tagung des Kreistages 
durchgeführt werden sollte. Es ging 
darum, noch einmal auf die Folgen 
einer europaweiten Ausschreibung 

aufmerksam zu machen, für den 
Landkreis und sein Unternehmen 
AIK,  für die Angestellten des Unter-
nehmens aber auch für die Bürgerin-
nen und Bürger des Kreises. Wir wur-

den gebeten einen möglichen Kom-
promiss nicht zu gefährden und ver-
schoben die Aktion. Nachdem nun 
auch der letzte Versuche im Kreistag 
scheiterte, ein Übereinkommen zum 
Umgehen des europaweiten Aus-
schreibens der Müllentsorgung und 
Abfallwirtschaft im Ilmkreis zu erzie-

len, nachdem CDU/FDP und 
Freie Wähler uneinsichtig 
weiter darauf beharrten, das 
der IUWD den Zuschlag 
bekäme, ja man gar von ei-
ner 99% Sicherheit sprach, 
nachdem ein Beschluss ge-
fasst wurde, der in solch 
eklatanter Art und Weise 
den Interessen des Kreises 
entgegenwirkt, waren der 

Worte genug gewechselt. Schon im 
Vorfeld, in den beiden Veranstaltun-
gen, die in Ilmenau und Arnstadt or-
ganisiert wurden, hörte man  Stim-
men, die nach einem Bürgerbegehren 

riefen. Diese wurden nach dem 13.3. 
lauter. Aus den Reihen von Linken, 
Bündnis-Grünen, von Bürgerbündnis, 
DGB, und SPD kam die Forderung 
nach  der Befragung unserer Bürge-
rinnen und Bürger, um so deren Wil-
len zu erkennen und diesen dann poli-
tisch umzusetzen. Doch nicht nur die 
Parteien und Wählervereinigungen 
sind sich einig, das Vorhaben fand 
auch schon Zuspruch unter der Bevöl-
kerung. Grund genug, nun in einem 
ersten Treffen, das am 25.3. um 19:00 
im Büro der Bündnisgrünen in 
Ilmenau, Goethepassage stattfindet, 
Vorgehensweise und Strukturen zu 
besprechen, sowie ein Netzwerk zu 
knüpfen. Wir hoffen, viele Genossin-
nen und Genossen beteiligen sich da-
ran und helfen, ein linkes Anliegen zu 
unterstützen-Daseinsvorsorge in kom-
munale Hand! 
 

Karl-Heinz Mitzschke        
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Liebe Beschäftigte der 

Bosch Solar Energy AG, 

 
mit Bestürzung erfuhren wir 
am Freitag zunächst davon, 
dass der Aufsichtsrat des 
Unternehmens darüber ent-
scheidet, ob, und später 
entschied, dass er kurzfris-
tig aus der kristallinen Pho-
tovoltaik aussteigen wird 
und damit Ihre Arbeitsplät-
ze auf’s Spiel setzt. 
Empört sind wir darüber, 
dass weder Sie, noch der 
Betriebsrat, noch die poli-
tisch Verantwortlichen Thü-
ringens und der Region 
informiert wurden, dass eine solche Entscheidung unmittelbar bevorsteht. 
Noch vor drei Wochen wurden von der Geschäftsleitung im Gespräch mit LinkspolitikerInnen der Region im Arnstäd-
ter Stammwerk mit dem absehbaren Ende der Kurzarbeit vorsichtig hoffnungsvolle Signale für eine Fortführung der 
Produktion und Forschung ausgesandt. Dennoch war klar, dass im Laufe des Jahres, nicht unbedingt vor der Bundes-
tagswahl, ein Beschluss über die Perspektiven der Produktion in Arnstadt fallen würde. In dem Gespräch war die Kri-
tik am Agieren der Bundesregierung unüberhörbar und die Forderung nach planungssicheren Rahmenbedingen sehr 
deutlich.  
Die Thüringer Linksfraktion hat am vergangenen Freitag die Entscheidung im Plenum des Thüringer Landtags auf die 
Tagesordnung gesetzt, wir konnten eine Überweisung in den Ausschuss für Wirtschaft, Technologie und Arbeit errei-
chen. 
In den Beratungen im Ausschuss werden wir darauf drängen, dass Ihre Arbeitsplätze nicht widerstandslos aufgegeben 
werden. Es geht uns insbesondere darum, dass alles dem Konzern und der Politik Mögliche getan wird, Ihre Arbeits-
plätze zum Beispiel dadurch zu erhalten, dass eine Umstellung auf andere oder neue Produktionslinien des Unterneh-
mens geprüft und umgesetzt wird, die andere Zukunftsperspektiven als die Solarbranche eröffnen.  
Ähnlich werden wir auch im Bundestag agieren: für die Schaffung zukunftsfester Rahmenbedingen für die Solarpro-
duktion in Deutschland und für einen fraktionsübergreifenden Gruppenantrag der Thüringer Bundestagsabgeordneten 
zur Rettung der Solarproduktion. 
1800 tarifgebundene Arbeitsplätze sind allein im Arnstädter Standort gefährdet, viele hundert darüber hinaus bei 
Dienstleistungs- und Zuliefererunternehmen. Das wurde kurzfristig, ohne Vorwarnung, entschieden, obwohl die Krise 
der Solarproduktion seit mindestens zwei Jahren läuft und der Konzern Zeit  gehabt hätte, beschäftigungspolitische 
Alternativen zu entwickeln. 
Wir versichern Ihnen, DIE LINKE steht in dieser schweren Zeit an Ihrer Seite. Wir werden uns im Stadtrat der Stadt 
Arnstadt als auch im Kreistag des Ilm-Kreises und auf Bundes- und Landesebene dafür einsetzen, dass diese Entschei-
dung des Aufsichtsrates nicht ohnmächtig hingenommen wird.  
Wir möchten Sie, Ihre ArbeitnehmervertreterInnen und auch die Geschäftsleitung einladen, gemeinsam über andere 
Lösungen als die leichtfertige Aufgabe des Standortes nachzudenken und uns für den Erhalt des Arnstädter Werkes 
einzusetzen. 
 
 
Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Thüringer Landtag;  
 

Martina Renner, Kandidatin für den Deutschen Bundestag 
 

Frank Kuschel, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im Stadtrat Arnstadt 
 

Sabine Berninger, Stadtvorsitzende DIE LINKE Arnstadt; Jens Petermann, Mitglied des Deutschen Bundestags 

Betriebe und Arbeitsplätze sind keine Spielsachen, die 
man einfach wegwirft, wenn man an ihnen kein  
Interesse mehr hat!  
Solidaritätsadresse an die Beschäftigten der Bosch Solar Energy AG in Arnstadt 

Kapitalismus 2.0 
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Jubiläum 

Zum 100. Geburtstag von Stefan Heym 

100. 
„Einer, der nie schwieg“ lautet der 
Titel einer szenischen Lesung zu 
Leben und Werk Stefan Heyms 
aus Anlass seines 100. Geburtsta-
ges am 10. April 2013. 
An den von der Rosa-Luxemburg-
Stiftung unterstützten Lesungen in 
einer Reihe von Städten der Re-
publik wirken zum Teil Bundes- 
und Landespolitiker der Linken 
mit. 
Die Lesung hatte im Dezember 
vergangenen Jahres in Berlin Pre-
miere, damals u.a. mit Jacob Aug-

stein, Daniela Dahn, Christoph 
Hein, Luc Jochimsen, Thomas 
Nord, Friedrich Schorlemmer und 
Franz Sodann. 
Am Mittwoch, dem 10.April, 
16.00 Uhr wird sie im Thüringer 
Landtag Station machen. 
Mit dieser Lesung wird der Le-
bensweg Heyms vom Gym-
nasiasten, der 18-jährig das Antik-
riegsgedicht „Ex-portgeschäft“ ver
-öffentlicht, über seine Emigrati-
onsjahre in den USA, die Rück-
kehr und sein Leben in der DDR, 

seine Rede am 4. No-
vember 1989 auf 
dem Alexanderplatz 
bis zum direkt ge-
wählten Abgeordne-
ten für den Bundes-
tag auch anhand 
seiner Werke nach-
gezeichnet. 
In seiner bemer-
kenswerten Rede als 
Alterspräsident zur 

Eröffnung des Dt. Bundestages 
stellte er schon 1994 fest: “Die 
Krise, in welche hinein dieser 
Bundestag gewählt wurde, ist 
nicht nur eine zyklische, die 
kommt und geht, sondern eine 
strukturelle, bleibende, und dieses 
weltweit.“ 
Nicht überraschend, dass die Kon-
servativen ihm den Respekt ver-
weigerten und wie aktuell sind 
heute seine Worte. 
„ Stefan Heym hat nie geschwie-
gen, hat sich eingemischt, Schwie-
rigkeiten gemacht, Schwierigkei-
ten bekommen, war bissig, kri-
tisch, ironisch aufbrausend, rheto-
risch begnadet störrisch, wider-
ständig, weise“ so Luc Jochimsen 
in Vorbereitung seines 100. Ge-
burtstages. 
Begehen wir ihn würdig und lasst 
uns Stefan Heym ehren indem wir 
seine Werke wieder zur Hand neh-
men. 

RB 

“Die Krise, in welche hinein  

dieser Bundestag gewählt wurde, 

ist nicht nur eine zyklische, die 

kommt und geht, sondern eine 

strukturelle, bleibende,  

und dieses weltweit.“ 
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Sozial, mit aller Kraft. 

das aktuelle Buch 

Feinste Beobachtungen 

aus Ost und West 
 

Verlag: neues deutschland 2013. 96 

Seiten 

Broschur. Preis 9.90 €.  

 
Es ist ein Buch, das in der Diskussion 
ist. 
Der Abgeordnete des Deutschen Bun-
destages in der Fraktion DIE LINKE, 
Jan Korte kommt aus dem Westen 
und ging in den Osten. 
Er hat gelernt, mit dem Antikommu-
nismus, den es im Osten und im Wes-
ten der Bundesrepublik gibt umzuge-
hen. 
Er weiß das der Antikommunismus 
im Osten und im Westen bizarre Blü-
ten treibt. Er weiß aber auch, welche 
Gemeinsamkeiten es im Osten und im 
Westen gibt. Was er alles zu lernen 
hatte im Osten hat er diesem kleinen 
Buch aufgeschrieben. Es sind die Er-
fahrungen des Alltags im Osten, die er 
sammeln musste. 
Dabei geht es in erster Linie im Um-
gang mit den Menschen. Vieles ist 
hier anders als im Westen, insbeson-
dere was es die Umgangsformen be-
trifft. So erzählt Jan Korte, der Bun-
destagsabgeordnete der LINKEN in 
einem lockeren Stil auf diesen 96 Sei-
ten, wie er sich nicht im politischen 
Alltag, denn der ist im Westen und im 
Osten für einen Linken gleich, im 
Alltag zurecht finden musste. 
Um was geht es in diesem Alltag des 
Ostens bei Jan Korte u.a.? 
Warum begrüßt man im Osten sein 
Gegenüber mit Handschlag und wa-
rum man im Westen darauf verzichtet. 
Wie erkennt man den Menschen im 
Osten bereits an der Aussprache des 
Vornamens. 
Dass der BULLI des Ostens B 1000 
heißt, den man leider immer weniger 
im Straßenbild sieht, denn auch er 
verschwindet immer mehr, wie so 
vieles was aus dem Osten kommt. 

Jan Korte hat sich im Osten eingelebt, 
und er kandidiert auch 2013 wieder 
für eine starke LINKE im  Deutschen 
Bundestag. 
Schon allein deshalb ist es ein aktuel-
les Büchlein, man lernt einen Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages 

kennen, der wieder für DIE LINKE in 
den Deutschen Bundestag will. Diese 
96 Seiten werden ihm dabei sicher 
auch behilflich sein. 
Damit möchte ich zum Lesen auffor-
dern und auch zum diskutieren. 

Jochen Traut 

„Geh doch rüber“ von Jan Korte 
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Im Hotel am Wald führte der Landesvor-
stand der Linken am Samstag, dem 16. 
März seinen diesjährigen Bildungstag 
durch. Da mich das Thema interessierte 
und das Hotel am Wald ja gleich um die 
Ecke liegt, hatte ich mich dazu mit ange-
meldet. Die AG Politische Bildung hatte 
interessante Referenten gewonnen, so 
dass ich den freien Samstag angenehm 
verbracht habe und wieder einiges dazu 
gelernt habe. Der Landesvorsitzende 
hatte in seiner Begrüßungsrede darum 
gebeten, die gewonnenen Erkenntnisse 
des Bildungstages in die Basisorganisati-
onen hinein zu tragen, was ich hiermit 
tun möchte. 
Los ging es mit Lucas Zeise, einem 
Volkswirtschaftler und Mitbegründer der 
inzwischen insolventen Zeitung Financi-
al Times Deutschland. Er referierte zu 
Geld und der aktuellen europäischen 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Mir war 
wichtig, dass er darauf hinwies, das Geld 
inzwischen kein Vergleichsmaßstab 
mehr ist und schon lange als Kredit- und 
Wertaufbewahrungsmittel dient.  
Der Ausbruch der Krise 2007 hängt 
deutlich damit zusammen, dass das Kre-
ditvolumen ein Vielfaches des realen 
Produktionsvolumens erreicht hat. Es 
gibt deutliche Ähnlichkeiten mit der 
Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. 
Deren Folgen wurden ja durch den Welt-
krieg final beendet, indem wesentliche 
Wirtschaften ja praktisch auf Null zu-
rückgesetzt wurden. Erstaunlich ist, dass 
die derzeitige Krise nicht schon eher 
aufgetreten ist. 
Begründet ist sie u. a. im Neoliberalis-
mus der durch Thatcher und Reagan ja in 
den 70er Jahren schon eingeführt wurde 
und dessen schärfster Vertreter ja weiter-
hin die FDP ist. 
Ziel des Neoliberalismus ist, das jeweils 
heimische Kapital von Kosten zu entlas-
ten, um die Profite zu erhöhen. Das heißt 
konkret 
• Löhne senken 
• Abgaben an den Staat verringern. 
Interessant ist, dass gerade die rot-grüne 
Regierung mit ihrer Politik besonders in 
diese Richtung gewirkt hat.  
Das kann man auch im aktuellen Armuts
- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung nachlesen, wie der Anteil der Profi-
te am gesellschaftlichen Vermögen stark 
gestiegen ist, im Gegensatz zu dem An-
teil der Löhne, der massiv gesunken ist. 
Dazu ist noch anzumerken, dass zum 
Reichtum keine konkreten Daten mehr 
verfügbar sind, seit die Vermögenssteuer 
abgeschafft wurde. 
Der Referent hat sich auch heftig aufge-

regt, dass der SPD-Kanzlerkandidat als 
der Finanzexperte angepriesen wird, 
wobei er als amtierender Finanzminister 
vom Ausbruch der Krise total überrascht 
war, indem er das Problem der sich an-
bahnenden Überproduktionskrise ver-
leugnet hat, obwohl genügend Warnun-
gen vom Finanzsektor vorlagen. 
Die Krise hält noch an. Was hat ihren 
Ausbruch verzögert: 
• die Entwicklung der Mikroelekt-

ronik mit der Veränderung der 
IT/Kommunikationsbranche, was 
zu einer Investitionswelle führte 

• der Zusammenbruch des Ost-
blocks und die damit verbundene 
Ausdehnung des Kapitalismus 
auch nach China 

• die Ausweitung des Finanzsek-
tors, womit künstlich eine neue 
Nachfrage entwickelt wurde, 
indem der Endkonsum zu einem 
großen Teil kreditfinanziert ab-
läuft. Dazu kommt noch die Pri-
vatisierung öffentlicher Aufga-
ben, was auch etwas Vermögen 
abschöpft. 

• Nach Ausbruch der Krise haben 
Merkel und Steinbrück erklärt, 
dass die Einlagen der Bürger 
sicher sind. Dies wurde durch die 
Verpfändung des Bundesvermö-
gens erreicht. 

• Damit ist die Staatsverschulung 
von 60% des Bruttoinlandspro-
dukts 2007 auf über 80% im Jahr 
2009 gestiegen. 

• Der Maastrich-Vertrag legt fest, 
dass die Eurostaaten in Konkur-
renz um die Finanzierung ihrer 
Aufgaben am Weltmarkt stehen 
müssen. Damit haben sich die 
Euroländer unter die Fuchtel des 
internationalen Finanzkapitals 
gegeben und der Euro wird zum 
Auslaufmodell. 

• Die Krise könnte überwunden 
werden indem: 

• die Einkommensverteilung deut-
lich geändert wird, um der Über-
produktion entgegenzusteuern 

• der Finanzsektor nicht nur regu-
liert (Schuldenbremse verlagert 
die Probleme auf nachkommende 
Generationen) sondern radikal 
reduziert wird, z. B. indem ein 
Schuldenschnitt verkündet wird, 
der auch große Finanzvermögen 
deutlich kappt. 

Das wird der Lobbyismus zu verhindern 
wissen, also werden wir noch lange mit 
der Krise leben müssen. 

Als nächstes berichtete Eva Völpel, Re-
dakteurin für Arbeitsmarkt und Soziales 
im Inlandressort der taz zur Entwicklung 
von Reichtum und Arbeit in Deutsch-
land. Ihre Aussagen entsprechen in etwa 
dem was ich zum Armuts- und Reich-
tumsbericht schon geschrieben habe und 
noch aufschreiben werde. Vor der Mit-
tagspause fand noch ein Interview mit 
Matthias Bärwolf zum Thema Verände-
rung der Finanzausstattung von Ländern 
und Kommunen statt, in dem Matze sei-
ne Erkenntnisse dazu erläuterte. 
Nach dem Mittagessen, wozu es durch 
die Teilnehmer wieder Kritik zum Preis 
gab (3 unterschiedliche Essen in über-
schaubarer Menge zu je 7,50 €) wurde 
noch eine Diskussionsrunde mit allen 
Referenten, moderiert von Ina Leuke-
feld, durchgeführt. 
Einige Aussagen daraus: 
Dass die Linke nicht von der Krise profi-
tiert, liegt daran, dass die Leute nicht 
direkt persönlich davon betroffen sind. 
Dazu kommt ja außerdem das immer 
mehr linke Politikfelder durch andere 
Parteien besetzt werden, wogegen man 
nichts tun kann. 
Herr Zeise warnte dringend davor unsere 
Politik nach der Medienwirksamkeit 
auszurichten, das wird nicht funktionie-
ren, man muss eine Gegenöffentlichkeit 
aufbauen, um linke Inhalte unter die 
Leute zu bringen. Es müssen Argumente 
gegen die Alternativlosigkeit gefunden 
und verbreitet werden. 
Folgende Themen sollten wir weiter 
offensiv publizieren: 
• Daseinsfürsorge 

• Renten 
• Arbeitswelt – Steigerung Burn-

Out-Erkrankungen 
• Auswirkungen gesellschaftlicher 

Entwicklungen auf die Sozialsys-
teme 

• Frieden und Rüstungswirtschaft 
• Weitere Öffnung der Schere zwi-

schen Arm und Reich – Privati-
sierungen 

Zur Finanzkrise kann man nur aufzeigen, 
wie die aktuellen Regierungen den Kar-
ren sichtlich in den Dreck fahren. Da er 
von dort nicht mehr flott zu bekommen 
ist, kann man von der Linken dazu keine 
Lösungsvorschläge in der aktuellen Situ-
ation erwarten. 
Für zukünftige Bildungstage nehme ich 
mir vor, noch andere Genossen/
Genossinnen mitzunehmen. 
 

Vera Diller 

Bericht vom Bildungstag der Thüringer Linken 

Parteibildung 
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Im Monat März trafen sich die Genos-
sinnen und Genossen der Basisgrup-
pen in Gräfenroda; 11. März, Ichters-
hausen; 15. März, Wipfratalgemeinde; 
19. März und zum Stammtisch Ab-
fallwirtschaft am 7. März in Stadtilm. 
Leider kam eine vorgesehene Zusam-
menkunft in der Basisgruppe der ehe-
maligen Wachsenburggemeinde nicht 
zustande. Wir werden dies nachholen, 
denn auch hier gibt es genügend Ge-
sprächsstoff. 
In Gräfenroda, Ichtershausen und in 
der Wipfratalgemeinde, man trifft sich 
hier in der Reinsfelder Gaststätte, 
ging es zunächst um den 86- seitigen 
ersten Entwurf des Bundestagswahl-
programms unserer Partei. Nur weni-
ge der anwesenden Genoss_innen 
hatten sich verständlicherweise mit 
diesen 86 Seiten befassen können, 
dass unter dem Gesamtthema „100% 
sozial“ steht. So wurde zunächst die 
Gliederung des Entwurfes vorgestellt. 
Dazu gehört insbesondere die Einfüh-
rung, als Information über den Inhalt 
des nachfolgenden Gesamttextes, als 
Einladung zum Lesen. Um das Lesen 
geht es auch im Gesamttext, denn 
dieser hat nach den Vorstellungen der 
Verfasser, insbesondere der beiden 
Parteivorsitzenden, den Charakter 
eines Lesebuches. Dies ist zwar eine 
neue Form der inhaltlichen Darstel-
lung, hat aber auch, zu mindestens im 
vorliegenden Text den Nachteil der 
Unschärfe unserer Programmatik und 
von Wiederholungen. Dazu gab es 
kritische Bemerkungen. Die Gliede-
rung des Programmentwurfes umfasst 
folgende VI Punkte: 
I.   Solidarität neu erfinden: Gute Ar-
beit und soziale Gerechtigkeit 
II.  Unser Rettungsschirm heißt Soli-
darität: Für ein demokratisches Euro-
pa,  
     gegen Kürzungsdiktate und Sozial-
abbau 
III. Friedlich und gerecht in der Welt. 
Nein zum Krieg! 
IV. Gesellschaft sozial und ökolo-
gisch umbauen und die Wirtschaft 
demokratisieren 
V.  Demokratische Teilhabe: Für eine 
Demokratie, in der es was zu ent-
scheiden gibt 
VI. Gemeinsam das Land verändern. 

In der Debatte um diese VI Themen, 
die inhaltlich in den Diskussionen 
befürwortet wurden, gab es die Forde-
rung nach einem Kurzwahlprogramm 
und nach Flyern zu einzelnen themati-
schen Schwerpunkten. Dabei sollte es 
auch um einen einheitlichen lesbaren 
Stil vom Gesamttext, dem Kurzwahl-
programm und den thematischen Fly-
ern gehen. 
In unserem Bundestagswahlkampf 
wird es um die beiden Kernthemen: 
Soziale Gerechtigkeit im umfassenden 
Sinne und um Frieden, die Partei DIE 
LINKE, die Friedenspartei, gehen.  
Nach fünf Regionalkonferenzen, 
Klaus Häßner hat über die in Nürn-
berg stattgefundene, für diese Ausga-
be von „Linkes Echo“ einen ausführli-
chen Artikel geschrieben, erfolgt de-
ren Auswertung, einschl. aller aus den 
fünf Regionalkonferenzen. Der Partei-
vorstand wird in seiner Beratung am 
12./13. April den Entwurf des Leitan-
trages, wenn man so will, als zweiten 
Entwurf diskutieren und am 18. April 
veröffentlichen. Zu diesem können 
dann  bis zum 30. Mai Änderungsan-
träge, sicher auch von unserem Kreis-
verband, eingereicht werden. Die end-
gültige Verabschiedung, als das Bun-
destagswahlprogramm der Partei DIE 
LINKE erfolgt dann auf dem Bundes-
parteitag vom 14. bis 16. Juni in Dres-
den. 
Über all das wurde in diesen drei Ba-
sisgruppenversammlungen informiert 
und diskutiert. 
Informiert und diskutiert wurde auch 
über die Landesvertreterkonferenz der 
Partei DIE LINKE.Thüringen am 2. 
März in Friedrichroda. Hierzu gab es 
eine Vielzahl von Fragen und Kriti-
ken. Die Entscheidungen der öffentli-
chen, außerordentlichen Landesvor-
standssitzung zur Auswertung der 
Landesvertreterversammlung vom 8. 
März wurden begrüßt. 
Diese Basisgruppenversammlungen 
waren somit der inhaltliche Einstieg 
für unseren Bundestagswahlkampf. 
In Gräfenroda und Ichtershausen gab 
es aktuelle Diskussionen zur Kommu-
nalpolitik. Frank Fiebig erläuterte als 
Gräfenrodaer Bürgermeister Aufga-
ben und Maßnahmen, die im Gemein-
derat zur Diskussion stehen. Rita Ba-

der und Günter Stecklum informierten 
in Ichtershausen, aus dem Kreistag 
und dem im nunmehrigen Amt Wach-
senburg, neu gebildeten Gemeinderat, 
einschl. der personellen Zusammen-
setzung unserer Fraktion in diesem. 
Die Diskussion in Reinsfeld bewegte 
sich um aktuelle gesellschaftliche 
Fragen wie „Bankenrettung“, Merkels 
Sparpolitik, die Ehrung der Opfer des 
„Stalinismus“. In der Diskussion 
sprach Harald Rose zu internationalen 
Auswirkungen dieser sogenannten 
“Sparpolitik“. Klaus Häßner gab erste 
Informationen aus dem Kreiswahlbü-
ro. 
So waren alle drei Basisgruppenver-
sammlungen inhaltlich geprägt von 
der Debatte um den ersten Entwurf 
des Bundestagwahlprogramms und 
von aktuellen Fragen der Kommunal-
politik im jeweiligen Wirkungsbe-
reich. Besonders hervorzuheben sind 
die lebendigen Diskussionen in allen 
drei Versammlungen, an denen sich 
im Wesentlichen alle anwesenden 
Genoss_innen beteiligten. 
Der Gesprächsbedarf und der Bedarf 
an Informationen war groß. 
Verabredet wurde, sich zur Debatte 
um den dann vorliegenden Entwurf 
des Leitantrages an den Bundespartei-
tag im Monat Mai, wieder zu treffen. 

 

 

Jochen Traut        

Parteibasis 

Der Wunsch nach Informationen und zur Aussprache 
in den Zusammenkünften der BO´s war groß 
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Termine im Monat April 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

02.04.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

03.04.13 18.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX-Treff 

09.04.13 17.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Auf 

dem Stollen; Hochhausklub 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

11.04.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt, Rathaus 

11.04.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

Fraktionssitzungen: 

08.04.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, 

Zimmerstraße 6; LinXX-Treff 

09.04.13 18.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, 

Topfmarkt 4; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

22. 04.13 18.00 Uhr Kreistagsfraktion Arnstadt, 

Ritterstraße; Landratsamt 

Weitere Veranstaltungen: 

04.04.13 15.00 Uhr Mieten-, Renten- und Sozialsprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

05.04.13   Ehrung der Opfer des Todesmarsches vom April 1945 an den Stelen: 

  09.00 Uhr Arnstadt, Südbahnhof; 09.15 Uhr Arnstadt, Wachsenburgallee; 09.35 Uhr Espenfeld; 

09.50 Uhr Espenfeld, Ehrenmal; 10.10 Uhr Siegelbach; 10.25 Uhr Plaue; 10.45 Uhr Grä-

fenroda; 11.05 Uhr Frankenhain; 11.45 Uhr Stadtilm; 12.00 Uhr Dienstedt; 12.20 Uhr 

Nahwinden 

06.04.13 11.00 Uhr Ehrung der Opfer des Außenlagers SIII des KZ-Buchenwald. Arnstadt, Jonastal; Ehrenmal 

09.04.13 18.00 Uhr Stadtmitgliederversammlung mit Martina Renner. Ilmenau. Auf dem Stollen; Hochhaus-

klub 

16.04.13 17.00 Uhr Kreiswahlbüro. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX-treff 

18.04.13 18.00 Uhr Stammtisch des Stadtverbandes. Arnstadt, Ichtershäuser Straße; Gaststätte „Come In“ 

24.04.13 10.00 Uhr Ehrung des Antifaschisten Karl Zink, Ilmenau, Karl-Zink-Straße; Ehrenmal 

25.04.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; Geschäftsstelle DIE LINKE 

01.05.13   Veranstaltungen zum 1. Mai 2013 

  10.00 Uhr Stadtverband. Arnstadt, Zimmerstraße 6 

  10.00 Uhr Stadtverband. Ilmenau, An der Schloßmauer 

  10.00 Uhr Basisgruppe. Gehren, Großbreitenbacher Straße 18; Gaststätte „Zum Steinbruch“ 


