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stehen die Uhren nach dem Wahlgang am 22. Septem-
ber wieder auf Null. DIE LINKE hat ihr Wahlergebnis 

erreicht und muss, wie alle anderen auch, damit umgehen. Das heißt: Für Rot-
Rot-Grün gibt es zwar auf der Bundesebene eine rechnerische Mehrheit, aber 
nicht wirklich eine Grundlage. Rot-Rot-Grün hat diese Bundestagswahl nicht 

gewonnen. Gewonnen hat Frau Merkel, Horst Seehofer und die CDU/CSU.  
Es ist bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe des „Linken Echo“ nicht bekannt, 
dass die CDU der Linkspartei ein Angebot gemacht hätte, mit ihr in eine Koa-

lition einzutreten und Dr. Gregor Gysi unter der Kanzlerschaft von Angela 
Merkel Bundesaußenminister und Vizekanzler wird. Ich glaube, wir würden es 

auch ablehnen müssen. 
Aber Spaß bei Seite. 

 
Nach der Wahl ist vor der Wahl! Vor uns stehen neue Herausforderungen. 

2014 wird ein Superwahljahr. Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen ste-
hen an. Den Auftakt machen die Kommunalwahlen. Dieses Ergebnis zählt dop-

pelt, vielleicht sogar dreifach. Davon wird abhängen, wie DIE LINKE im Eu-
ropaparlament vertreten sein wird und es hat Auswirkungen auf das Landtags-

wahlergebnis.  
Bei diesen ganzen Wahlen muss der Wahl zum Kreistag noch eine besondere 

Bedeutung beigemessen werden. Von dieser Wahl hängt es ab, ob wir den 
Wahlsieg von Petra Enders bei der Landratswahl 2012 nun in die notwendige 

Gestaltungsmehrheit umwandeln können. Das heißt: Wir müssen mindestens 
stärkste Fraktion werden! 

 
Wie wollen wir das erreichen? 

 
Der Motivation der kommunalpolitischen Aktivisten der Linken im Kreis 

kommt entscheidende Bedeutung zu. Alle müssen wieder mit dabei 
sein, wenn es darum geht, eine starke Liste aufzustellen.  

Persönlichkeiten, die unsere Ziele unterstützen, müssen hinzu gewonnen 
werden. 

Die Inhalte müssen stimmen. Wir sollten uns auf den Schwerpunkt, „Mehr 
direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung“ konzentrieren. Unser 

Anspruch „Öffentliche Daseinsvorsorge in kommunale Hand“ muss 
konkret untersetzt werden. DIE LINKE im Ilm-Kreis will die Ilm-

Kreis-Kliniken als kommunales Krankenhaus fortführen, die Abfall-
wirtschaft soll in kommunaler Hand bleiben, genauso wie der öffentli-

che Personennahverkehr. Und wir müssen sagen, was es bedeutet, 
den Ilm-Kreis zur „Modellregion erneuerbare Energie“ umzubauen, 

genauso wie wir Stellung dazu nehmen müssen, wie das geforderte 
„Längere gemeinsame Lernen“ wohnortnah umgesetzt werden kann. 
Wird das Ergebnis der Kreistagswahl sehr stark davon abhängen, wie 
erfolgreich die Landrätin agiert. Bis jetzt sieht das gut aus. Dass es so 

bleibt, hängt von uns allen ab. Wobei wir davon ausgehen können, 
dass die Angriffe auf sie zunehmen werden. 

 
Man wird uns auch nach Koalitionen fragen. „Mit wem wollt ihr das umset-

zen?“, wird eine Frage sein. Ich sage: Koalitionen werden nach Wahlen gebil-
det, wenn die Ergebnisse feststehen, nicht vorher.  

Richtig ist aber auch, die Kriterien zu sagen, nach denen wir die Partner für 
eine Zusammenarbeit aussuchen. Und da haben die Inhalte Priorität. Ich habe 

4 Vorschläge für Inhalte gemacht. Das kann in Vorbereitung auf die Kreistags-
wahl noch geändert und ergänzt werden. Aber fest steht, die Inhalte werden 

unsere Kriterien für eine mögliche Partnersuche sein und nicht irgendwelche 
Farbspiele des Parteispektrums. 

Ich sehe derzeit in allen Fraktionen des Kreistages Ansätze von Übereinstim-
mungen. Darauf lässt sich aufbauen, meint 

 
Eckhard Bauerschmidt 

Kreisvorsitzender 
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Der Kreisvorstand informiert über 
neue Mitglieder des Kreisverban-
des*: 
 

Siptroth, Peter;      61 Jahre;   
Dienstedt  

Geyersbach, Olaf;  54 Jahre;   
Bittstädt  

Krause, Elisabeth;  66 Jahre;   
Gehren  

Fuchs, Andreas;     49 Jahre;   
Stützerbach  

Dötsch, Susanne;   33 Jahre;   
Gehren 

Lippmann, Alexander;  19 Jahre, 
Ilmenau 
 
 

 
*Gemäß §2 der Bundessatzung infor-
miert der Kreisvorstand an dieser Stelle 
über neue Mitglieder. Jedes Mitglied hat 
das Recht, innerhalb von 6 Wochen 
Einwände beim Kreisvorstand tragen.  
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Gesamtmitgliederversammlung 

Vor Ort: 

Gut gefüllt war der Saal des Martinro-
daer Gasthofes Veronikaberg, in den 
der Kreisvorstand am 27. September 
am späten Nachmittag die Genossin-
nen und Genossen zur Kreismitglie-
derversammlung eingeladen hatte, 
unter ihnen Susanne Hennig, die stell-
vertretende Vorsitzende unserer Lan-
despartei.   
Es war jedoch nicht nur die Bedeutung 
dieses Treffens, bei dem es darum 
ging, den Kreisvorstand und die Mit-
glieder sowie  Delegierten verschiede-
ner Gremien neu zu wählen, die Ereig-
nisse, vergangene und künftige, be-
stimmten die Debatte und bewegten 
alle Anwesenden. Und so nahmen die 
Ergebnisse der Bundestagswahl, der 
erfolgreiche Wahlkampf, einen erheb-
lichen Raum im Rechenschaftsbericht 
von Genossen Eckhard Bauerschmidt 
ein. 
Auch wenn sich nicht alle Hoffnun-
gen, besonders die auf ein zweistelli-
ges Votum, erfüllten, auch wenn kriti-
sche Worte aufkamen, wie keine ande-
re hat sich die Linke aufgemacht, ver-
lorenen Boden wieder zurück zu ge-
winnen, sie hat gekämpft, und, da war 
sich die Mehrheit einig, achtbar be-
standen.  
Wer hätte 1990 geglaubt, so Genosse 
Bauerschmidt, dass wir einmal dritt-
stärkste politische Kraft der Bundesre-
publik werden, und so könnte man 
hinzufügen, dass der Ilmkreis mit Ab-
geordneten im Bundestag vertreten ist. 
Diesmal wird es  Martina Renner sein, 
die den Anwesenden nicht nur für ihre 
Unterstützung im Wahlkampf dankte, 
sondern auch das gute Abschneiden 
unserer Partei im Ilmkreis lobte. 

Kritisch sah sie das Wachsen rechts-
extremistischer und rechtspopulisti-
scher Parteien. „Die AfD wäre in den 
Bundestag gekommen, wenn es nach 
den Thüringer Wählern gegangen wä-
re“, führte sie aus. Unterstützt wurde 
sie in ihrer Sicht von Susanne Hennig, 
die solch eine Entwicklung als gefähr-
lich empfindet.  
Aber es war nicht nur die Bundestags-
wahl, welche die Gemüter berührte. 
Wie keine andere wurde die vergange-
ne Wahlperiode des Vorstandes von 
den Erfolgen der Linken geprägt, denn 
sie stand ja auch unter dem Zeichen 
der Wahl unserer Landrätin, Petra 
Enders, die als Gast unter den Genos-
sinnen und Genossen weilte, unter 
ihren Bemühungen,  Arbeit zum Woh-
le der Bürger zu leisten, aber auch den 
Schwierigkeiten, die sich dabei erge-
ben.  
Deshalb richtete sich der Blick 
zwangs-läufig auf Künftiges. Genosse 
Bauerschmidt mahnte an, die Kommu-
nalwahlen intensiv vorzubereiten und 
darum zu kämpfen, stärkste Fraktion 
im Kreistag zu werden, denn nur so 
lasse sich linke, bürgerfreundliche 
Politik erfolgreich gestalten. Einen 
Gedanken, den auch Genossin Hennig 
aufgriff, wenn sie forderte, die Domi-
nanz der CDU zu brechen. Dies aber 
beginnt mit der Arbeit vor Ort, in den 
Kommunen. Dort gilt es, Bürgerinnen 
und Bürger davon zu überzeugen, wie 
linke Politik wirkt.  
Vieler Dinge bedarf es dazu, eines 
guten Programms, dessen Eckpunkte 
Genosse Thomas Bienert vorstellte, 
des Engagements der Genossinnen 
und Genossen in den Städten und Dör-

fern unseres Kreises, aber auch einer 
guten Führung. Dass Genosse Bauer-
schmidt das Vertrauen der Versamm-
lung erhielt und mit 86 Prozent der 
Stimmen als Kreisvorsitzender wie-
dergewählt wurde, ist eine sichere 
Bank dafür, seine bewährte Führungs-
kraft im Wahlkampf für einen Sieg zu 
nutzen zu wollen. Die Zusicherung, 
dies mit aller Energie zu tun war für 
die Anwesenden von Bedeutung. In-
geborg Giewald und Thomas Schnei-
der stehen ihm mit ihrer Erfahrung zur 
Seite. Jedoch, langjährige, erfolgrei-
che Arbeit ist das Eine, neue Ideen, 
das Andere. Gut beraten waren die 
Mitglieder, dass sie neue, junge Mit-
glieder in den Vorstand wählten, 
Carolin Rüffert, Daniel Meurer, En-
rico Brühl. Wichtig, um die zu finden, 
welche künftig die Geschicke unseres 
Kreisverbandes in die Hände zu neh-
men bereit sind.  Auch Thomas Bie-
nert, Mitarbeiter der Landtagsfraktion 
und nun Mitglied des Kreisvorstandes, 
wird nicht nur seine Verbindungen, 
sondern vor allem die Ergebnisse tag-
täglicher Arbeit zu unserem Nutzen 
einfließen lassen.   
Dem neuen Kreisvorstand ist zu wün-
schen, die Synthese aus Erfahrung und 
neuen Ideen zu bewältigen und zu 
nutzen, sie als Chance zur Umsetzung 
linker Politik zu ergreifen und uns 
allen, dass wir die Möglichkeiten, den 
Ilmkreis zu einem Linkskreis machen.    
Die Weichen sind gestellt, das Signal 
steht auf freie Fahrt, lasst die Wahl-
kampflokomotive dampfen! 

 
Karl-Heinz Mitzschke 

 

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 

Kreismitgliederversammlung:  

Die Weichen sind gestellt… 
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Gesamtmitgliederversammlung 

Ergebnisse der Kreismitgliederversammlung 
 

Die Kreismitgliederversammlung am 27. September in Martinroda hatte ein umfangreiches Programm an Wahlen zu 

absolvieren: 

• Wahl des neuen Kreisvorstandes 

• Wahl der Kreisfinanzrevisionskommission 

• Wahl von Mitgliedern für den Landesausschuss 

Wahl von Delegierten für den 4. Landesparteitag. An der Mitgliederversammlung nahmen 62 der 269 Mitglieder des 

Kreisverbandes teil. Hier die Ergebnisse der Wahlen: 

  
Kandidaten 

Anzahl der  

Stimmen % 
gewählt 

Kreisvorsitzende/r Bauerschmidt, Eckhard 50 83 Ja 

          

Stellv. Kreisvorsitzende Giewald, Ingeborg 52 88 Ja 

  Schneider, Thomas 47 80 Ja 

          

Mitglieder Kreisvorstand Bader, Rita 52 90 Ja 

  Diller, Vera 52 90 Ja 

  Hofmann, Petra 52 90 Ja 

  Kellermann, Viola 53 91 Ja 

  Rüffert, Carolin 54 93 Ja 

  Bienert, Thomas 47 85 Ja 

  Brühl, Enrico 49 89 Ja 

  Häßner, Klaus 54 98 Ja 

  Meurer, Daniel 53 96 Ja 

  Pein, Gerhardt 50 91 Ja 

  Schubert, Uwe 43 78 Ja 

          

Mitglieder  

Finanzrevisionskommission Kilx, Helga 55 92 Ja 

  Kellermann, Lutz 56 93 Ja 

          

Mitglieder Landesausschuss Krebs, Heidrun 54 93 Ja 

  Traut, Jochen 53 91 Ja 

          

Delegierte Landesparteitag Berninger, Sabine 38 75 Ja 

  Hofmann, Anke 48 94 Ja 

  Wanderer, Cornelia 47 92 Ja 

  Bauerschmidt, Eckhard 42 86 Ja 

  Bienert, Thomas 32 65 Ja 

  Mitzschke, Karl-Heinz 38 78 Ja 

  Schneider, Thomas 28 57 Nein 

          

Ersatzdelegierte Landesparteitag Bader, Rita 44 86 Ja 

  Diller, Vera 43 84 Ja 

  Rüffert, Carolin 49 96 Ja 

  Kellermann, Lutz 33 70 Ja 

  Pein, Gerhardt 39 83 Ja 

  Schneider, Thomas 34 72 Ja 

  Storm, Alexander 25 53 Nein 
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Gesamtmitgliederversammlung 

Auf der Kreismitgliederversammlung 
am 27. September in Martinroda gab 
der Schatzmeister einen Zwischenbe-
richt zu den Ergebnissen der Finanz-
arbeit mit Stand 30.08.2013, damit 
die Mitgliederversammlung den alten 
Kreisvorstand entlasten konnte. Hier 
die wichtigsten Aussagen aus dem 
Bericht: 

 
Der Kreisverband hat z.Z. 269 Mit-
glieder (am 01.01.13 waren es 276). 
Seit Jahresanfang gab es 14 Abgänge 
(7 verstorben, 1 verzogen, 6 ausge-
treten) und 7 Zugänge (6 Eintritte, 1 
zugezogen). 
Das Durchschnittsalter der Mitglie-
der des Kreisverbandes beträgt 66 
Jahre. 
 
Die Einnahmen und Ausgaben entwi-
ckelten sich im Jahr 2013 weitestge-
hend planmäßig. 
Die Beitragseinnahmen erreichten 
bisher 33.341 Euro; der Jahresplan 

sieht 43.680 Euro vor. Erfreulicher-
weise konnte ein bisheriger Beitrags-
durchschnitt pro Mitglied und Monat 
von 15,32 Euro erreicht werden. 29 
Mitglieder zahlten im Jahr 2013 bis-
her keinen Beitrag; davon sind 10 

von der Beitragszahlung befreit. D.h., 
dass 19 Mitglieder als Beitrags-
schuldner gelten!  
Der Plan für den EL-Beitrag 
(Europäische LINKE) ist fast erfüllt: 

Von den geplanten 1.200 Euro haben 
wir 1.109 Euro erreicht. Reserven 
bestehen noch in der Barkassierung 
im Stadtverband Arnstadt sowie in 
den Basisorganisationen Geraberg, 
Pörlitzer Höhe und Stollen. 
Der anteilige Jahresplan der Spenden 

und Mandatsträgerbeiträge wurde 
mit 2.059 Euro übererfüllt. 
Dazu trug maßgeblich die durch den 
Kreisvorstand initiierte Spendenakti-
on „Martina in den Bundestag“ bei. 
Daran beteiligten sich 63 unserer 269 
Mitglieder mit einem Ergebnis von 
2.045 Euro sowie 30 Sympathisanten 
mit einem Ergebnis von 1.030 Euro; 

insgesamt also 3.075 Euro. Dafür 
möchten der Kreisvorstand und Mar-
tina Renner allen Spendern herzlich 
danken!  
Ersichtlich ist aber auch, dass wir 
ohne diese Sonderspendenaktion 
unseren anteiligen Jahresplan mit ca. 
1.000 Euro untererfüllt hätten! Das 
gibt zu denken und der Kreisvorstand 
bittet alle Mitglieder, weiterhin aktiv 
an der Verbesserung unserer Spen-
deneinnahmen mitzuwirken, denn 
auch für die anstehenden Wahlkämp-
fe im nächsten Jahr brauchen wir ein 
gut gefülltes Spendenkonto! 
Auch mit den Ausgaben liegen wir 
per 30.08. anteilig im beschlossenen 
Jahresplan. 
Die Abführung von 75 Prozent der 
Beiträge an den Landesvorstand wur-
de jeden Monat mit 2.730 Euro 

(insgesamt 21.840 Euro) gewährleis-
tet. In dieser Hinsicht ist unser Kreis-
verband schuldenfrei. Von den bishe-
rigen Einnahmen bei den EL-
Beiträgen müssen wir noch 166 Euro 
an den LV abführen. Hier wartet der 
Kreisvorstand noch auf weitere Ein-
gänge, besonders aus den o.g. Basis-
organisationen. 
Für Politische Arbeit gaben wir bis-
her 4.233 Euro (Jahresplan: 7.866 
Euro), für den Laufenden Ge-

schäftsbetrieb 7.907 Euro 
(Jahresplan: 11.196 Euro) und für 
Wahlen 1.582 Euro (Jahresplan: 
4.380 Euro) aus. 
Allerdings zeichnet sich ab, dass un-
ser geplantes Budget für den Wahl-
kampf in Höhe von 4.380 Euro nicht 
ausreichen wird, um alle Wahl-
kampfkosten abzudecken und wir auf 
einen Teil unserer Rücklagen (9.250 
Euro) zurückgreifen müssen. Auch 
deshalb nochmals mein Appell, dass 
sich möglichst alle Mitglieder unse-
res Kreisverbandes am Spendenauf-
kommen beteiligen. 
 

Klaus Häßner 
 

Kreismitgliederversammlung: Zur Finanzarbeit 

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. 11. 2013. Auch im Netz unter: http://www.die-linke-ilmkreis.de 
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Petra Enders:  

Widerstand gegen 380 kV-Leitung ungebrochen 

380kV 

Im Landratsamt liegen die Unterlagen 
für das Planfeststellungsverfahren für 
den 3. Abschnitt der 380 kV-Leitung 
Halle – Schweinfurt durch den Ilm-
Kreis vor. Nach Einschätzung aller 
Beteiligter handelt es sich bei diesem 
Abschnitt wegen der Querung des 
Rennsteiges um den bisher sensibels-
ten Teil dieser Starkstromleitung. 
Der Ilm-Kreis ist direkt betroffen. Ab 
Umspannwerk Altenfeld bis zur 
Kreisgrenze plant der Netzbetreiber 
50 Hertz Transmission den Leitungs-
bau über dessen Territorium. 
Landrätin Petra Enders (DIE LINKE) 
geht nach einer kürzlich stattgefunde-
nen Beratung mit Sprecherinnen und 
Sprechern der Bürgerinitiativen davon 
aus, dass der Widerstand gegen diese 
Leitung ungebrochen ist. Petra Enders 
sagt: „Die Bürgerinitiativen in Thü-
ringen und Bayern haben sich auf 
dieses Planfeststellungsverfahren 
gründlich vorbereitet. Sie werden die 
ihnen zustehenden Rechte einfordern 
und alles tun, den Bau dieser Leitung 
zu verhindern. Sie können dabei mit 

meiner weiteren, vollen Unterstüt-
zung rechnen“. 
Sie unterstreicht: „Diese Leitung wird 
für die Durchleitung von Windstrom 
von Nord nach Süd nicht gebraucht. 
Das haben Gutachten zweifelsfrei 
erwiesen. Sie dient hauptsächlich der 
Durchleitung von in Mitteldeutsch-
land erzeugten Kohlestrom in die 
Industriezentren des Südens und da-
mit der Profitsicherung der Energie-
konzerne. Es bleibt dabei: Dafür ge-
ben wir unsere Heimat nicht her!“ 
Parallel zum Planfeststellungsverfah-
ren zum 3. Bauabschnitt dieser Trasse 
wird in den nächsten Tagen auch da-
mit gerechnet, dass das Bundesver-
waltungsgericht die vollständige Be-
gründung seines Urteiles vom 18. Juli 
2013 vorlegen wird. Damals hatte u. a 
die Stadt Großbreitenbach gegen den 
Planfeststellungsbeschluss zum 2. 
Bauabschnitt geklagt. Die Klage war 
damals zurückgewiesen worden, er-
öffnete aber die Chance der Verfas-
sungsbeschwerde für unmittelbar vom 
Trassenbau Betroffener.  

Nach Vorlage dieser Urteilsbegrün-
dung prüfen die in der Interessenge-
meinschaft „Achtung Hochspannung“ 
zusammengeschlossenen Bürgeriniti-
ativen eine solche Verfassungsbe-
schwerde. Grundlage für diese Ver-
fassungsbeschwerde ist das bei der 
Urteilsfindung des Bundesverwal-
tungsgerichtes maßgeblich herange-
zogene Energieleitungsausbaugesetz 
(EnLAG) vom Sommer 2009, das der 
wissenschaftliche Dienst des Deut-
schen Bundestages selbst in Teilen als 
verfassungswidrig bezeichnet hat.  
„Das muss jetzt geklärt werden“, sagt 
Petra Enders und betont: „Man kann 
nicht auf der Basis eines mit verfas-
sungswidrigen Teilen behafteten Ge-
setzes solch wichtige Entscheidungen, 
wie den Bau einer Starkstromleitung 
über den Thüringer Wald, genehmi-
gen, die massiv in die Eigentumsrech-
te davon Betroffener, den Natur- und 
Landschaftsschutz und die Entwick-
lung des Tourismus eingreifen“. 
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Kreistag 

Manchmal ertappt man sich auch als 
„alter Hase“, ein Träumer zu sein. Ich 
hatte den Traum, die relativ konstruk-
tive Zusammenarbeit im Stadtrat 
Ilmenau auf den Kreistag übertragen 
zu können, zumal eine Reihe von 
Akteuren in beiden Gremien sitzen. 
Wenn alle das Wohl von Kreis und 
Kommune als Ziel haben, müsste das 
eigentlich möglich sein. Weit gefehlt! 
Opposition muss auch gelernt sein.  
Dieser Prozess wird wohl noch 
schwieriger, wenn man die Stimmen-
mehrheit hat und diese ohne solche 
moralischen Hürden, wie persönli-
chen Anstand und Achtung vor der 
Leistung anderer, missbraucht. Das 
bekam vor allem unsere Landrätin zu 
spüren. Die Fragestunde wurde ge-
nutzt, um ihre Demontage zu betrei-
ben.  
Vor allem Herr Steinbrück, dessen 
bisherigen Leistungen im Vergleich 
zu Petra Enders doch recht dürftig 
sind, tat sich dabei hervor. Aber auch 
die Fraktionsvorsitzenden von CDU/
FDP und Freien Wählern versuchen 
alles, um Sand ins Getriebe zu streu-
en. Nicht weniger als fünf (oder sind 
es jetzt schon mehr?) Dienstaufsichts-
beschwerden wurden auf den Weg 
gebracht. Nicht eine hatte bisher den 
gewünschten Erfolg!  
Die teilweise sehr bereitwillige Presse 
wird für persönliche Diffamierungen 
genutzt. Was beim alten Landrat Dr. 
Kaufhold ohne Diskussion beschlos-
sen worden wäre, trifft jetzt auf par-

teipolitische Vorbehalte. Überhaupt 
scheint der Parteisoldat über den 
Sachpolitiker gesiegt zu haben. Man 
verstößt sogar gegen Interessen der 
Heimatgemeinde. Das zeigte sich z.B. 
beim Beschlussantrag zur Installation 
einer geförderten Stelle eines Klima-
schutzmanagers für den Ilm-Kreis, 
von dem die Gemeinden sehr profitie-
ren können.  
Die finanzielle Belastung des Kreises 
ist dabei vergleichsweise gering und 
weitere Fördermittel können dadurch 
erschlossen werden. Trotzdem war 
z.B. der Ilmenauer OB dagegen. Im 
eigenen Stadtrat spielt er aber jetzt die 
ökologische Karte, um durch eine 
Satzung zu verhindern, dass die Ilme-
nauer Klinik sich durch eigene Ener-
gieversorgung finanziell entlastet.  
Geradezu schizophren müssen sich 
die Ausschussmitglieder vorkommen, 
wenn in ihren Ausschüssen über Ein-
sparungsmöglichkeiten im Kreishaus-
halt beraten wird. Jede Position in den 
freiwilligen Leistungen wurde auf den 
Prüfstand gestellt. Das Ergebnis? Wir 
brauchten für einige Positionen eher 
mehr Geld, um unsere Aufgaben gut 
erfüllen zu können.  
Im Ausschuss noch Sachpolitiker, 
wird in den Fraktionen plötzlich, ge-
stärkt durch die Masse und mit der 
entsprechenden Brille, der Machtpoli-
tiker. Die beiden Oppositionsfraktio-
nen haben jetzt entsprechende Einspa-
rungsvorschläge vorgelegt. Der Ener-
giemanager soll weg (15.000 Euro), 

die Publikationen sollen von 6.000 
auf 2.000 Euro gekürzt werden, die 
Zuschüsse an Frauen- und Familien-
zentren von 27.500 Euro auf 10.000 
Euro verringert werden und die Mittel 
für den Winterdienst bei Ortsdurch-
fahrten (vor allem bei Rennsteigge-
meinden) ganz gestrichen werden. 
Auch Werbe- und Fördermaßnahmen 
Wirtschaftsförderung, der Eigenanteil 
beim Regionalmanager und Werbe- 
und Fördermaßnahmen für Tourismus 
sind gefährdet. 
Ist das noch mit Verantwortungsbe-
wusstsein zu vereinbaren? Da kann 
man gespannt sein, wie das in den 
Gemeinden, für die ja angeblich so 
bei der Senkung der Kreisumlage 
gekämpft wurde, ankommt. Wir müs-
sen jedenfalls dafür sorgen, dass diese 
destruktive Politik auch in den Ge-
meinden bekannt wird. Im Hinter-
grund steht der Vorwurf, die Linken 
könnten nicht mit Geld umgehen und 
die Landrätin benutze solche „Seg-
nungen“, um sich im Kreis beliebt zu 
machen. Da schneidet man sich lieber 
ins eigene Bein! 
Meine Hoffnungen auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit sind jedenfalls 
stark gemindert. Man kann nur die 
Schlussfolgerung ziehen: Wir brau-
chen die Mehrheit im Kreistag! Das 
sollte genügend Ansporn für den 
Kommunalwahlkampf geben! 
 

Klaus Leuner 
Fraktionsvorsitzender 

Kreistag nicht vergnügungssteuerpflichtig 
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Der Ilm-Kreis wird ab 2014 einen 
Energiemanager haben, vorausgesetzt, 
die hierfür beantragten Fördermittel 
werden bereitgestellt. Dies entschied 
auf Vorschlag der Landrätin Petra 
Enders (LINKE) der Kreistag am 11. 
September mit 21 zu 12 Stimmen. Der 
Entscheidung ging eine heftige Dis-
kussion im Kreistag voraus. CDU/
FDP und Freie Wähler nutzten die 
Debatte zur Generalkritik an der Per-
sonalpolitik der Landrätin. Anstatt 
Personal abzubauen, so wie es CDU/
FDP und Freie Wähler fordern, wolle 
die linke Landrätin eine weitere Stelle 
schaffen, die letztlich die Gemeinden 
über die Kreisumlage finanzieren 
müssten. In der Zeit knapper Kassen 
könnte man sich derartige 
„Luxusstellen“ nicht leisten, auch 
wenn man selbstverständlich für die 
Energiewende und eine höhere Ener-
gieeffizienz sei. Diese Diskussion 
zeigte zum wiederholten Male, dass 
CDU/FDP und Freie Wähler jeden 
Ansatz von Kompetenz vermissen 

lassen und stattdessen aus ideologi-
schen Gründen jede Initiative der 
Landrätin blockieren.  

Der Landkreis, die einzelnen Einrich-
tungen, kommunalen Unternehmen 
und Gemeinden planen und realisieren 
seit Jahren eine Vielzahl von Einzel-
maßnahmen im Bereich der regenera-
tiven Energien und der Steigerung der 
Energieeffizienz. Was jedoch bisher 
fehlt, ist eine Koordinierung der Maß-
nahmen. Diese Aufgabe soll künftig 
der Energiemanager erfüllen. Natür-
lich kostet dieser zunächst erst einmal 
Geld. Andererseits wird eine solche 
Stelle aber zu zwei Dritteln gefördert. 
Zudem können Kommunen, die einen 
solchen Energiemanager haben, auf 
weitere Projektmittel im Einzelfall bis 
zu 250.000 Euro zugreifen. Hier wird 
deutlich, dass sich ein solcher Ener-
giemanager letztlich selbst finanziert 
und darüber hinaus weitere Projekte 
zur Steigerung der Energieeffizienz 
umgesetzt werden können.  

Dies hatten auch die Fachausschüsse 
des Kreistages so gesehen und die 
Schaffung dieser Stelle befürwortet. 
Auch der Erste Beigeordnete des 
Landkreises, Rainer Zobel (Freie 
Wähler), unterstützt das Vorhaben der 
Landrätin. Doch all dies interessierte 
die CDU/FDP und Freien Wähler im 
Kreistag nicht. Sie wollten das Vorha-
ben stoppen, um so eine weitere Initi-
ative der Landrätin zu blockieren. 
Dass sich letztlich die Vernunft 
durchsetzte, lag an der Einsicht ein-
zelner Kreistagsmitglieder aus den 
Reihen der CDU/FDP und Freien 
Wählern. Die politischen Spitzen die-
ser Fraktionen blieben bei ihrer  un-
verantwortlichen Blockadehaltung. 
DIE LINKE und SPD/Grüne waren 
sich in der Unterstützung des Vorha-
bens ohnehin einig.  

Frank Kuschel  
 

Kompetenzfreier Raum bei CDU/FDP und  
Freien Wählern im Kreistag  

Kreistag 
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Arnstadt 

Städtische Unternehmen bleiben weiter eine  
geschlossene Gesellschaft 
Die Stadt Arnstadt lässt einige Aufga-
ben in städtischen Unternehmen 
wahrnehmen, so in der Wohnungs-
baugesellschaft, in den Stadtwerken 
oder der Stadtmarketing. Wie in die-
sen Gesellschaften Entscheidungen 
getroffen, wie Gebühren und Entgelte 
kalkuliert oder welche Vergütungen 
gezahlt werden, erfahren weder die 
Öffentlichkeit noch der Stadtrat. 
Dies kritisiert nicht nur DIE LINKE 
im Stadtrat. Vielmehr hat der Thürin-
ger Landtag als Gesetzgeber bereits 
im Jahr 2002 die Tätigkeit kommuna-
ler Unternehmen neu geregelt und 
dabei die Informations- und Kontroll-
rechte der Stadträte und der Öffent-
lichkeit gestärkt. Was jedoch der Ge-
setzgeber damals versäumte (2002 

regierte die CDU mit absoluter Mehr-
heit), war die Vorgabe eines zeitli-
chen Rahmens für die Kommunen zur 
Anpassung ihrer Gesellschaftsverträ-
ge für die kommunalen Unternehmen. 
Somit entscheiden die Kommunen 
selbst, wann sie ihr Gesellschaftsrecht 
für die eigenen Unternehmen an die 
neue Rechtslage anpassen. Für den 
Rechtsstaat ist das wahrlich kein Ruh-
mesblatt. 
Die Initiative der LINKEN im jüngs-
ten Arnstädter Stadtrat, nach über 
zehn Jahren nun endlich zu handeln, 
fand kein Verständnis bei den ande-
ren Fraktionen und dem Bürgermeis-
ter. Wie bei vielen Dingen erklärte 
der Bürgermeister auch in dieser Sa-
che, dass er eigentlich auch dafür sei, 

aber eben nicht zum jetzigen Zeit-
punkt. Pro Arnstadt, CDU, SPD und 
Bürgerforum/FDP waren bis auf zwei 
Ausnahmen dafür, dass alles so bleibt 
wie bisher, also die städtischen Unter-
nehmen ihr Eigenleben ohne Transpa-
renz und öffentliche Kontrolle weiter-
führen.  
DIE LINKE wird weiter dafür strei-
ten, dass die städtischen Unternehmen 
ihre Tätigkeit gegenüber der Öffent-
lichkeit transparenter gestalten und 
der Stadtrat wieder mehr Zuständig-
keiten erhält. Zumindest die Kalkula-
tionen von Entgelten, Gebühren und 
Preisen müssen offen gelegt werden. 
Und der Stadtrat muss hier das letzte, 
entscheidende Wort haben. 

Frank Kuschel 

Die Anlieger der Johann-Sebastian-
Bach-Straße in Arnstadt und der Stra-
ße „Hainfeld“ im Ortsteil Angelhau-
sen-Oberndorf müssen nun Straßen-
ausbaubeiträge für die vor fünf Jahren 
erneuerte Straßenbeleuchtung bezah-
len. Dies beschloss auf Vorschlag des 
Bürgermeisters Alexander Dill (Der 
Unabhängige) die Mehrheit im jüngs-
ten Stadtrat. Nur DIE LINKE und 
einzelne Stadträte der SPD und CDU 
stimmten hier nicht zu.  

DIE LINKE begründete ihre Ableh-
nung mit dem inakzeptablen Agieren 
der Stadtverwaltung. Bevor eine für 
die Bürgerinnen und Bürger kosten-
pflichtige Straßenbaumaßnahme reali-
siert wird, ist deren Finanzierung zu 
klären, so die Forderung der LIN-
KEN. In den nun hier vorliegenden 
zwei Fällen erfolgte diese Klärung 
seitens der Stadtverwaltung aber erst 
fünf Jahre nach Abschluss der Bauar-
beiten. Diesen Umgang der Verwal-
tung mit den Bürgerinnen und Bür-
gern bezeichnet DIE LINKE zu Recht 
als Behördenwillkür und Behördenun-
wesen. Diesen Vorwurf wies der Bür-
germeister entschieden zurück. Die 
Stadtverwaltung arbeitet so, wie es 
das Gesetz verlangt. Veränderungsbe-
darfe sieht hier der Bürgermeister 

nicht, obwohl dieser sich vor den 
Wahlen für einen anderen Umgang 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
stark gemacht hatte und sicherlich 
auch deshalb gewählt wurde.  

Bedauerlicherweise lässt es die Geset-
zeslage in Thüringen zu, dass die Er-
hebung von Straßenausbaubeiträgen 
unbegrenzt rückwirkend (bis August 
1991) erfolgen kann. Viele Städte 
pflegen aber einen anderen Umgang 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Wenn schon Straßenausbaubeiträge 
erhoben werden müssen, dann werden 
die Einzelheiten hierzu im Vorfeld der 
Baumaßnahmen und nicht fünf Jahre 
nach deren Abschluss geklärt. Der 
Erste Beigeordnete erklärte zwar, dass 
die betroffenen Anlieger vor der Bau-
maßnahme und Kostenbeteiligungen 
informiert wurden, dem widersprach 
aber der Ortsbürgermeister von An-
gelhausen-Oberndorf energisch. Nach 
dessen Information konnte die Stadt-
verwaltung damals keine konkreten 
Aussagen über die Höhe der Kosten-
belastung der Bürgerinnen und Bürger 
treffen.  

Jörg Hilbrecht, Stadtrat für das Bür-
gerforum und nach eigener Darstel-
lung Hüter der „Wendebewegung“, 

verteidigte die starre Haltung des Bür-
germeisters und bekannte sich damit 
zur bisherigen Tradition des städti-
schen Verwaltungshandelns. Er 
sprach sogar der LINKEN das Recht 
zur Kritik am Bürgermeister und ein-
zelnen Verwaltungsmitarbeitern ab. 
Für DIE LINKE stellt sich da die Fra-
ge, ob hierfür die Menschen 1989 
tatsächlich auf die Straße gegangen 
sind und für Veränderungen gewirkt 
haben.  

DIE LINKE bleibt bei ihrer Forde-
rung nach einem anderen Umgang der 
Verwaltung mit den Bürgerinnen und 
Bürgern. Dazu gehört auch die umfas-
sende Information vor Beginn von 
Straßenbaumaßnahmen, insbesondere 
was die finanzielle Beteiligung be-
trifft. Der jetzige Bürgermeister muss 
klären, ob er sich hier nur als Hand-
lungsnachfolger seines Amtsvorgän-
gers sieht oder seinen Ankündigungen 
vor der Wahl nun endlich auch Taten 
folgen lässt. Handelt er nicht, sind die 
zunehmenden Rufe aus der Bürger-
schaft, dass der neue Bürgermeister 
die Wählerinnen und Wähler ge-
täuscht habe, zunehmend berechtigt. 

Frank Kuschel 

Kein Umdenken – Behördenwillkür in Arnstadt bleibt 
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Arnstadt 

Auch das Jahr 2014 wird in Arnstadt 
ohne städtischen Haushalt beginnen. 
Dies ist keine wilde Spekulation, son-
dern die logische Konsequenz aus den 
bisherigen und durch den Arnstädter 
Bürgermeister angekündigten Zeitab-
läufen. Bürgermeister Alexander Dill 
(Der Unabhängige) setzt damit die 
Politik seines Amtsvorgängers unver-
ändert fort. Der Wahlslogan von Ale-
xander Dill „Es ändert sich doch 
was!“ ist in Bezug auf die städtische 
Haushalts- und Finanzpolitik leider 
bisher nur eine Worthülse.  
Gesetzlich ist das Verfahren eigent-
lich eindeutig geregelt. Demnach 
müsste der Stadtrat bis zum 30. No-
vember 2013 den Stadthaushalt 2014 
beschließen, damit dieser zum 1. Ja-
nuar in Kraft treten kann. Durch die-
ses Verfahren soll eine ordnungsge-
mäße Haushalts- und Finanzwirtschaft 
der Stadt gesichert werden. Dazu ge-
hört auch die Steuerungs- und Kon-
trollfunktion des Stadtrates. Verfügt 
die Stadt allerdings zu Jahresbeginn 
über keinen gültigen Haushalt, was in 
den letzten Jahren leider die Regel 
war, tritt die so genannte „vorläufige 
Haushaltsführung“ in Kraft. 
In dieser „haushaltslosen“ Zeit kann 
der Bürgermeister ohne Einbeziehung 
des Stadtrates alle notwendigen Aus-
gaben tätigen. Eine schärfere Form 

der demokratischen Entmündigung 
des Stadtrates gibt es eigentlich nicht. 
In der „haushaltslosen“ Zeit darf die 
Stadt allerdings keine so genannten 
freiwilligen Ausgaben leisten. D.h., 
Zuschüsse an Vereine und Verbände 
können nicht gezahlt werden. Zudem 
sind neue Investitionen blockiert. 
Dem Bürgermeister von Arnstadt 
kommt eine solche Situation durchaus 
passend. Er braucht mit dem Stadtrat 
nicht zu kooperieren, was ihm ohne-
hin immer mal wieder Probleme be-
reitet. Und bereits vom Stadtrat be-
schlossene Investitionen wie die Sa-
nierung der Wohnungen „An der Wei-
ße“ verhindert der Bürgermeister zu-
dem seit mehreren Monaten.  
Es ist nicht zu erwarten, dass der Bür-
germeister seiner Pflicht nachkommt 
und im Oktober dem Stadtrat seinen 
Haushaltsentwurf für 2014 vorlegt. 
Ohne diesen Entwurf kann der Stadt-
rat aber keinen Haushalt diskutieren 
und beschließen.  
Doch weshalb weigert sich der Bür-
germeister, dem Stadtrat den Haus-
haltsentwurf für 2014 vorzulegen? 
Nach eigenen Aussagen fehlen der 
Stadt Einnahmen von fast 3 Millionen 
Euro, um einen Haushalt 2014 aufzu-
stellen, der auch die notwendigen 
Investitionen für die Straßensanierun-
gen und andere Projekte beinhaltet. 

Das Land kürzt seine Zuweisungen im 
Vergleich zu 2013 um eine Million 
Euro. Einnahmepotenziale sieht der 
Bürgermeister bei der Erhöhung der 
Grundsteuer und der Kindertagesstät-
tengebühren. Ausgabenkürzungen 
wären im Kulturbereich denkbar.  
In der jüngsten Stadtratssitzung infor-
mierte der Bürgermeister die Stadträte 
in nichtöffentlicher Sitzung über die 
Finanzlage der Stadt. Diese Informati-
on ist zunächst zu begrüßen, ersetzt 
aber nicht die Vorlage eines Haus-
haltsentwurfs. Was soll der Stadtrat 
mit einer solchen Information anfan-
gen, wenn der Bürgermeister nicht die 
Grundlagen für die Debatten im Stadt-
rat schafft? DIE LINKE erwartet vom 
Bürgermeister die Einbringung des 
Haushaltsentwurfs für 2014, selbst 
wenn dieser noch Fehlbeträge auf-
weist. Liegt der Haushaltsentwurf vor, 
können Stadtrat und Verwaltung ge-
meinsam nach Lösungen suchen. Die-
ses Verfahren wird aber nur Erfolg 
haben, wenn der Bürgermeister den 
Stadtrat als gleichberechtigten Partner 
akzeptiert und nicht Vorschläge aus 
dem Stadtrat ständig als Amtsbedro-
hung auffasst.  
 

Frank Kuschel  

Stadthaushalt 2014 in Arnstadt nicht in Sicht! 

§ 55 ThürKO – Haushaltssatzung 
(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung 
kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 
1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Einnahmen und der Ausgaben des Haus-
haltsjahres, 
2. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung), 
3. des Gesamtbetrags der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), 
4. der Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 
5. des Höchstbetrags der Kassenkredite. 

Die Angaben nach Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 sind getrennt für das Haushaltswesen der Gemeinde und die Wirt-
schaftsführung von Eigenbetrieben zu machen. Die Haushaltssatzung kann weitere Bestimmungen enthal-
ten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.  
(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.  
(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
nichts Anderes bestimmt ist. 
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Ilmenau 

„Die Geschichte des Bürgerbeteili-
gungshaushaltes hat ihren Anfang in 
Lateinamerika. Konkret basiert die 
Idee auf einem Konzept, welches in 
der brasilianischen Hafenstadt Porto 
Alegre entwickelt wurde. Seit 1989 
werden dort die Bürger aktiv an der 
Gestaltung des kommunalen Haushal-
tes beteiligt. Dadurch konnten neben 
einer beabsichtigten Haushaltskonso-
lidierung auch eine intensive Beteili-
gung und dauerhaftes Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger für ihr Ge-
meinwesen erreicht werden.“ (http://
www.erfurt.de/ef/de/engagiert/
bbhaushalt/). 
Mit dem Bürgerbeteiligungshaushal-
tes wird der Dialog zwischen den 
Bürgern und ihrem Stadtrat sowie der 
Verwaltung intensiviert, die Haus-
haltsplanung wird durch die Anregun-
gen der „Experten vor Ort“ unterstützt 
und qualifiziert, die Prioritätensetzung 
geht (im Idealfall) nicht an den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Bürger 
vorbei. 
Vor geraumer Zeit bereits hatte die 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat an-
geboten, dass andere Kommunen, z.B. 
Großbreitenbach, über ihre  Erfahrun-
gen mit dem Bürgerbeteiligungshaus-
halt berichten könnten, das Interesse 
war jedoch sehr mäßig. Aber wie das 
mit dem steten Tropfen ist – er höhlt 
den Stein. Gemeinsam mit der Frakti-
on BBW (Bürgerbündnis/Pro Bock-
wurst) wurde das Thema erneut einge-

bracht, endlich auch eine Veranstal-
tung mit dem Beauftragten der Stadt 
Großbreitenbach durchgeführt, in der 
ausführlich über die Entwicklung und 
Chancen des Bürgerbeteiligungshaus-
haltes berichtet wurde. 
Im Jahr 2010 gab es den ersten Ver-
such zur Einbeziehung der Bürger in 
Ilmenau. Die o.g. Oppositionsparteien 
im Stadtrat analysierten das Verfahren 
und regten Veränderungen an.  Inzwi-
schen ist eine positive Entwicklung zu 
erkennen. Die Beteiligung ist gestie-
gen, alle Bürger bekommen qualifi-
zierte Antworten auf ihre Vorschläge 
und die jeweiligen Ausschüsse des 
Stadtrates sowie die Ämter der Ver-
waltung setzen sich mit den Vorschlä-
gen auseinander. 
Im Gegensatz zum Vorjahr wurde 
bereits im März in einer Einwohner-
versammlung zu den Rahmenbedin-
gungen für den kommenden Bürger-
beteiligungshaushalt informiert. 
Über Amtsblatt und Internet erfolgte 
der Aufruf zur Beteiligung. Vorschlä-
ge konnten in Papierform oder elekt-
ronisch eingesandt werden. 
80 Vorschläge wurden von 58 Bür-
gern eingereicht (im Vorjahr 61 Vor-
schläge), davon kamen 
die meisten aus den Altersgruppen 18 
bis 35 Jahre und 35 bis 50 Jahre und 
sind haushaltsbelastend.  
Der überwiegende Teil der Vorschlä-
ge betrifft die Bereiche Wirtschaft, 
Umwelt und Verkehr sowie Bau, eini-

ge auch den sozialen, kulturellen und 
Sportbereich. Auch die Gestaltung 
und Nutzung des Stadtparks war häu-
figer Gegenstand. 
Einige kleinere Vorschläge konnten 
nach Einreichung bereits im laufen-
den Jahr umgesetzt werden. Andere 
Vorschläge sprechen jedoch auch 
neuralgische Punkte an, wie z.B. das 
Nadelöhr Tannenbrücke oder den 
barrierefreien Zugang zum Rathaus, 
die nicht ohne größere finanzielle 
Mittel und Planungen realisiert wer-
den können. 
Alle Vorschläge sind auf der Home-
page der Stadt Ilmenau veröffentlicht. 
Sie betreffen ein weites Feld des all-
täglichen Lebens in Ilmenau. Für eine 
Intensivierung und Konzentration 
wäre es hilfreich, wenn zusätzlich vor 
Beginn der Diskussion Schwerpunkte 
z.B. aus dem Stadtentwicklungsplan 
benannt würden, zu denen Vorschläge 
erbeten werden. So könnte die Bür-
gerbeteiligung zur Bildung von Ex-
pertenteams führen, in denen Vorha-
ben der Stadtentwicklung vorberei-
tend diskutiert werden. Wichtig für 
die Einbeziehung der Bürger ist   ein 
effektives Informationssystem, das 
den Haushalt und seine Leistungen 
transparent macht. So könnten mehr 
Menschen für das Mitmachen in der 
Stadt interessiert werden und stärker 
mit dem Gemeinwesen und seinen 
Belangen verbunden sein. 

Ingeborg Giewald 

Der Bürgerbeteiligungshaushalt in Ilmenau 

Es war ein schöner Tag, nicht nur 
wegen des heiteren Wetters, denn dies 
ist die größte Sorge der Organisato-
ren, sondern auch, weil ein beständi-
ger Zuspruch an Besuchern sich mani-
festierte. So wurde das Sommerfest 
der Ilmenauer Linken wieder einmal 
das am besten frequentierte der Stadt. 
Der Ort ist bewährt und gut gewählt, 
im Hof der “Alten Försterei“, zent-
rumsnah gelegen und idyllisch.  
Doch vor dem Erfolg stand der 
Schweiß. In die bewährten Hände von 
Cordula Giewald gelegt, unterstützt 
von der Elgersburger Gruppe um Mo-
nika Zeiler und Petra Hofmann, wel-
che für leckeren Kuchen sorgten, von 
Karl-Heinz Kerntopf der Interessantes 

für die Kids bot, über „JUM“ Jörn-
Uwe Müller, der durstige Kehlen still-
te, Ingeborg Giewald, die leckere ku-
banische Drinks kreierte und Herbert 
Bachmann, dem Chef am Rost, viele 
Hände griffen zu, den Erfolg zu orga-
nisieren. Stände, unter anderem von 
„Cuba Si“, waren vertreten. Bei der 
Musik von „Andy“, allein an der Gi-
tarre, kam Stimmung auf, die sich 
steigerte, als junge Bands ihren Bei-
trag gaben und Fans anlockten.  
Unsere Gäste, Martina Renner, nun 
Bundestagsabgeordnete und Frank 
Kuschel, als Landtagsabgeordneter 
immer Ilmenau verbunden, feierten 
nicht nur mit uns, sondern ermöglich-
ten auch durch ihren finanziellen Bei-

trag diese gelungene Veranstaltung. 
Nicht nur dies, auch dem sozialem 
Zweck wurde Genüge getan, die Ma-
nebacher Liedertafel erhielt einen 
Scheck der „Alternative 54“ - eines 
Fonds, in den die Abgeordneten der 
Linksfraktion ihre Diätenerhöhungen 
einzahlen –, um neue Auftrittsbeklei-
dung für bedürftige Mitglieder zu 
kaufen. 
Was wir uns wünschen? Künftig noch 
eine größere Teilnahme unserer  Ge-
nossinnen und Genossen und, dass der 
Platz zu klein wird für alle, die mit 
der Linken feiern wollen. 
 

Karl-Heinz Mitzschke 

Sommerfest der Linken in Ilmenau 
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Buchvorstellung 

„Nun ich lebe noch“ 
„Zur Geschichte dieses Buches. 
Im Sommer 1990 erschien das Buch 
mit den Gesprächen. Der DDR-Verlag 
erhoffte sich sogar einen großen Er-
folg und druckte 15.000 Exemplare 
als Erstauflage – weitere Auflagen, so 
dachte man in Halle, würden gewiss 
folgen. Welch ein Irrtum! Die Buch-
handlungen weigerten sich damals, 
mein Buch überhaupt entgegenzuneh-
men. Überdies nahm man auch andere 
Bücher, die in der DDR gedruckt wa-
ren, aus den Regalen, um Büchern 
westlicher Verlage Platz zu machen. 
Unsere Bücher, darunter kostbare 
Bildbände und Klassiker-Ausgaben, 
flogen auf die Straße oder landeten 
auf dem Müll. Ganze Betriebsbiblio-
theken wurden vernichtet. Eines Ta-
ges eröffnete mir mein Verleger, dass 
er auch mein Buch in den Reißwolf 
geben müsse, da er die hohen Lager-
kosten nicht länger aufbringen könne.  
Mein Buch über Anni Sauer und an-
dere gelangte also nie an die Öffent-
lichkeit. 
 
Im Frühjahr 2013, so erfuhr ich nun, 
plane die Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand in Berlin eine Ausstellung 
unter dem Titel >Ich kam als Gast in 
Euer Land<. Sie würde an die Gulag-
Opfer erinnern. Das veranlasste mich, 
mein Buch ein weiteres Mal herauszu-
bringen, wenn auch unter einem ande-
ren Titel. 
Denn die nach ihrer Freilassung in 
den 50er Jahren zu uns in die DDR 
kamen, waren keine Antikommunis-
ten, keine Zeugen gegen den Sozialis-
mus. Keine von ihnen hat je daran 
gedacht, die Überzeugung zu wech-
seln und in die Bundesrepublik zu 
übersiedeln. Sie fühlten sich der DDR 
verbunden, hielten an ihrer Gesinnung 
fest, versuchten nach besten Kräften, 
beim Aufbau eines sozialistischen 
Staates zu helfen. Elisabeth Glesel, 
eine andere Gesprächspartnerin, wirk-
te beispielsweise jahrelang als Lehre-
rin. Andere arbeiteten im Außenhan-
del oder als Dolmetscherin bei Kon-
gressen. 
Wahrheit hat es nämlich meist 
schwer. Und manche besonders. Mein 
Büchlein von 1990 war >Lästige Zeu-
gen< überschrieben, und die darin 
enthaltenen Zeugnisse, so glaubte 

man damals, interessierten keinen 
mehr. 
Inzwischen ist das fast ein Vierteljahr-
hundert her, die Abrechnung mit 
>dem Kommunismus< erfolgt noch 
immer. Die Pharisäer in den Palästen 
des Kapitals, die auch vom Wesen her 
Glashäuser sind, werfen noch immer 
mit Steinen und hoffen, dass das Klir-
ren überlagert wird von den heuchleri-
schen Klagen über die Verbrechen, 
die angeblich im Namen des Sozialis-
mus begangen wurden. 
 
Ja, es gab sie. Und wir haben sie 
schamhaft verschwiegen, weil wir 
meinten, sie wür-
den dem politi-
schen Gegner nüt-
zen in seiner De-
magogie und bei 
der Denunziation 
der sozialistischen 
Idee. Das war dop-
pelt töricht. Weder 
ließ sich millionen-
faches Unrecht 
verschweigen  
noch war diese 
Ignoranz hilfreich. 
Mit einem solchen 
Rucksack ließ sich 
schwer offensiv für 
eine gesellschaftli-
che Alternative 
zum Kapitalismus 
kämpfen. Unserer 
Hypothek setzten 
sie ihre Häme ent-
gegen und nannten 
dies moralische 
Überlegenheit. 
Spät, sehr spät 
begannen wir da-
mit, jene schwere 
Zeit ehrlich und 
dialektisch aufzu-
arbeiten. Nicht so 
einfach und grob-
schlächtig wie 
1956, wo alles 
Stalin in die Schu-
he geschoben wur-
de, und fernab 
dieser absichtsvol-
len Gleichmache-
rei, die insbeson-
dere seit 1990 in 

Mode ist: Rot gleich Braun, Stalin 
gleich Hitler, Gulag gleich KZ, Dikta-
tur gleich Diktatur … Nach dieser 
Lesart war natürlich der Überfall 
Deutschlands auf die Sowjetunion 
1941 eine Präventivmaßnahme. Und 
der Genozid an verschiedenen Völ-
kern ausschließlich Folge individuel-
ler Verwirrung. Hitler war irre, Stalin 
auch.        
Klassen hatte es nie gegeben, Klas-
seninteressen darum ebenfalls nicht, 
Klassenkampf schon gar nicht. Alles 
eine propagandistische Erfindung. 
Warum wohl fielen 1918 die ausländi-
schen Interventionstruppen in Sowjet-

 
Deutsche Kommunistinnen in sowjetischen  
Lagern. Tonbandgespräche 
Elfriede Brüning. 
2013 verlag am park in der edition ost Verlag 
und Agentur GmbH, Berlin 
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russland ein? Weshalb isolierten die 
Westmächte das Land und wollten 
kein System kollektiver Sicherheit mit 
der Sowjetunion gegen das Hitler-
reich? Warum rollten deutsche Panzer 
bis Moskau?  
Wir können die sowjetische Innenpo-
litik in jener Zeit nicht ohne die inter-
nationale Politik betrachten. Stalin, 
der Lenins Erbe antrat, war Realist 
und begriff – im Unterschied etwa zu 
seinen radikalen Mitstreitern, die auf 
die permanente und eine Weltrevoluti-
on setzten - ,dass das Land lange Zeit 
auf sich allein gestellt bleiben würde. 
Deshalb drang er auf eine rasche 
Industrialisierung und Kollektivie-
rung der Landwirtschaft: mit den be-
kannten Konsequenzen im Positiven 
wie im Schlechten.              
Die Durchsetzung dieser Linie wurde 
von heftigen Machtkämpfen im Füh-
rungszirkel begleitet – und natürlich 
auch von inneren Widerständen im 
Lande. So naiv kann man doch nicht 
sein, um anzunehmen, dass der 1917 
begonnene gesellschaftliche Umbruch 
im Land von allen Volksgruppen be-
geistert begrüßt worden wäre. Der 
Bürgerkrieg in den 20er Jahren: War 
das etwa kein Klassenkampf? Nicht 
alle Reaktionäre emigrierten nach 
Berlin, Paris und London. Viele blie-
ben im Lande und widersetzten sich. 
Die unerbittlichen Auseinanderset-
zungen um den politischen Kurs er-
folgten in einem Riesenreich (und in 
einer Partei), in der es keinerlei de-
mokratische und rechtsstaatliche 
Traditionen gab. Schon vergessen? 
Dort herrschte über Jahrhunderte 
ein autokratisches, feudales Zaren-
system, in Russland war die Leibei-
genschaft nicht nur am härtesten, sie 
währte auch am längsten. In Frank-
reich wurde sie 1789 von der Revolu-
tion hinweggefegt, in Russland ging 
sie de facto erst mit der Oktoberrevo-
lution 1917 zu Ende, auch wenn sie 
de jure bereits ein halbes Jahrhun-
dert zuvor vom Zaren abgeschafft 
worden war. 
  In einem in jeder Hinsicht rück-
ständigen Land und in diesem inter-
nationalen Kontext wurden die 
Macht- und Klassenkämpfe mit bar-
barischen Mitteln ausgetragen. Sie 
waren nicht nur nach heutigen mo-
ralischen Maßstäben grausam und 
unmenschlich. Das darf man weder 
verteidigen noch entschuldigen. Aber 

man kann und muss es erklären. Mit 
dem Begriff >Stalinismus< geht dies 
nicht. Das ist eine unzulässige Ver-
einfachung komplizierter und kom-
plexer Prozesse. In seiner Primitivi-
tät taugt er nur als Schlagwort, als 
Totschlagwort. Der Begriff verhin-
dert eine sachliche, historisch gesi-
cherte und unparteiische Auseinan-
dersetzung mit jener Zeit und den 
damals Handelnden. 
  Natürlich ist es schwer, sachlich und 
objektiv zu bleiben. Man lese nur die 
nachfolgenden Lebensläufe, die einen 
kaum kalt lassen. Sie machen wütend. 
Die Fantasie reicht kaum hin, um sich 
vorzustellen, was Menschen Men-
schen antun können. Und wie diese 
das verkraften macht Staunen. Jedes 
einzelne Schicksal ist eine Klage. 
Eine Anklage. Doch es ist falsch zu 
meinen, diese müsse ausschließlich an 
eine Adresse gerichtet werden. Nein, 
das alles war Ausdruck und Folge 
der internationalen Auseinanderset-
zungen in jenem Halbjahrhundert, 
oder wie der Marxist Hans Heinz 
Holz sagte, dass Stalin als Verkörpe-
rung der Widersprüche seiner Zeit 

begriffen werden müsse. 
Gewiss, davon wird kein Toter wieder 
lebendig, kein Unrecht ungeschehen 
gemacht, nichts aus der Mordbilanz 
jener Jahre getilgt. Aber es hilft zu 
erkennen, dass diese Verbrechen we-
der sozialistisch noch kommunistisch 
waren. Darum bleibt die sozialistische 
Idee auch die einzig humanistische 
Alternative zu dem unmenschlichen 
Kapitalismus, der bis heute unendlich 
mehr Verbrechen an der Menschheit 

begangen hat, als jede andere Ord-
nung. Und er wird damit nicht aufhö-
ren, bevor er nicht überwunden ist. 
Ich weiß, wovon ich rede und schrei-
be. Ich kam am 8. November 1910 in 
Berlin zur Welt.“ (Seiten 12 bis 16) 
 
Es ist das Vorwort zu diesem Buch. 
Elfriede Brüning schreibt nach diesem 
Vorwort über das Schicksal der Fami-
lie Gles, über Maria und Ruth; Freun-

dinnen fürs Leben, über Anni Sauer, 
lässt Frieda S erzählen, schreibt über 
Mädchen für die Revolution und es 
wird über Elfriede Brüning die älteste 
Schriftstellerin Deutschlands, in Wort 
und Bildern vom Herausgeber ge-
schrieben. 
 
„Es hilft also nichts, den Kopf in den 
Sand zu stecken. Wir müssen die 
Wahrheit sagen, auch wenn sie noch 
so bitter ist.“ (Seite 149) 
 

Anlass, diese etwas längere Buchvor-
stellung in die Oktober-Ausgabe 2013 
von „Linkes Echo“ aufzunehmen, ist 
eine Veranstaltung zur Ausstellung 
„Ich kam als Gast in Euer Land ge-

reist …“, verbunden mit der Vorstel-
lung dieses Buches und mit Gesprä-
chen mit Dr. Inge Münz-Köenen, 
Dr.Gerd Kaiser und Angehörigen von 
Opfern des Terrors der Stalinzeit, am  
Samstag, den 12. Oktober 2013, von 

11.00 bis 16.00 Uhr, im Hotel „Am 

Wald“ in Elgersburg. Ein authenti-

scher Ort zu diesem Thema. 

 

Jochen Traut  

 

In einem in jeder Hinsicht rückständigen 
Land und in diesem internationalen Kontext 
wurden die Macht- und Klassenkämpfe mit 
barbarischen Mitteln ausgetragen. Sie wa-
ren nicht nur nach heutigen moralischen 

Maßstäben grausam und unmenschlich. Das 
darf man weder verteidigen noch  

entschuldigen.  

Buchvorstellung 
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Unsere Partei DIE LINKE ist mit 64 
Bundestagsabgeordneten in den neuen 
Bundestag eingezogen. Dabei ist festzu-
stellen, die Fraktion Die Linke hat in 
ihrer Zusammensetzung eine Fraktion 
mit einem Anteil von Frauen von weit 
über 50%, und von den 64 Bundestagsab-
geordneten kommen 32 aus dem Osten 
und 32 aus dem Westen. Dies drückt aus: 
Wir sind eine gesamtdeutsche Partei. 
Wir haben allerdings in den ost- und in 
den westdeutschen Ländern Verluste an 
Wählerstimmen hinnehmen müssen, 
jedoch sind wir nunmehr im Deutschen 
Bundestag, die drittstärkste politische 
Kraft und somit Oppositionsführerin. 
Dazu kommt DIE LINKE konnte auch 
erneut mit einer Fraktion in den Landtag 
von Hessen einziehen. 
Es kann festgestellt werden, geht man 
von der Situation in unserer Partei vor, 
auf und unmittelbar nach dem Parteitag 
in Göttingen aus, so hat sich DIE LINKE, 
in dieser relativ kurzen Zeit stabilisiert, 
wenn auch auf einem niedrigerem Ni-
veau. Dies ist das Verdienst der gesamten 
Partei unter der Führung ihrer in Göttin-
gen gewählten Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger sowie des 
Vorsitzenden der Bundestagsfraktion 
Gregor Gysi. Partei und Parteiführung 
haben einen aktiven Wahlkampf geführt. 
 
Verluste haben wir auch im Bundestags-
wahlkreis 162 hinnehmen müssen. Es ist 
uns nicht gelungen, in der Direktwahl 
den Bundestagswahlkreis mit Martina 
Renner zu gewinnen, wenn auch Martina 
Renner, Dank des vorderen Listenplatzes 
auf der Landesliste der Partei, nunmehr 
unsere Bundestagsabgeordnete ist. 
Bedauerlich ist, dass Jens Petermann, in 
seinem Bundestagswahlkreis, das Direkt-
mandat nicht verteidigen konnte. Da er 
keinen Platz auf der Landesliste hatte, ist 
er nunmehr aus dem Bundestag ausge-
schieden. Er wird jedoch auch weiterhin 
seine Mandate im Kreistag des Ilm-
Kreises und im Stadtrat von Arnstadt 
wahrnehmen. 
 
Betrachtet man die Wahlergebnisse in 
unserem Bundestagswahlkreis so ergeben 
sich für die CDU 38,2%, für DIE LINKE 
22,1%, für die SPD 17,1%, für die AfD 
7,4%, die Grünen 4,6%, die NPD 3,2%, 
die Piraten 2,6%, die Freien Wähler 1,5% 
und die Republikaner 0,2%.  
Das Ergebnis der Alternative für 
Deutschland (AfD), die erstmalig bei 
diesen Bundestagwahlen angetreten ist, 
konnte immerhin 7,4% der Wähler für 
sich überzeugen, und liegt mit diesem 
Ergebnis noch für den traditionellen Grü-

nen, die nur 4,6% erreichten. 
Unsere Partei ist weiterhin nach der CDU 
mit 38,2% zweitstärkste politische Kraft 
im Ilm-Kreis mit 22,1% der Wählerstim-
men, trotz der Verluste im Vergleich zu 
den letzten Bundestagswahlen im Jahr 
2009. 
 
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen, so 
lautet ein nicht unbekanntes Sprichwort. 
Mit dem Blick auf das Jahr 2014, in dem 
Europawahlen, Landtagswahlen und 
Kommunalwahlen in den Terminkalen-
dern stehen, erscheint ein Blick in einzel-
ne Ergebnisse dieser Bundestagswahlen 
2013 nach den Ergebnissen der Parteien 
in den einzelnen Städten und Gemeinden 
des Ilm-Kreises nicht unwichtig. 
 
DIE CDU erreichte mit Ausnahme von 
Liebenstein 29,9% und im Wipfratal 
25,8% generell über 30% der Wähler-
stimmen. Hervorzuheben sind dabei 
Alkersleben 40,8%, Böhlen 42,8%, El-
gersburg 45,1%, Elleben 41,2%, Frauen-
wald 40,6%, Geschwenda 44,0 %, Her-
schdorf 45,2%, Kirchheim 42,7%, 
Martinroda 41,0 %, Neustadt 40,3%, 
Pennewitz 46,8%, Rockhausen 43,2%, 
Schmiedefeld 45,1%, Wildenspring 42,9 
%, Wolfsburg 40,1% und Ilmtal 45,6%. 
Mit diesem Ergebnis ist die CDU vor 
allem in den Gemeinden der absolute 
Wahlsieger. 
 
DIE LINKE erreichte in 29 Orten ein 
Ergebnis von über 20,0%. Dies sind in 
Altenfeld 23,2%, Angelroda 23,0%, Arn-
stadt 23,3%, Böhlen 26,4%, Dornheim 
22,8%, Elxleben 27,0 %, Friedersdorf 
35,4%, Gehlberg 26,4%, Gehren 25,7%, 
Geraberg 23,4%, Gillersdorf 22,1%, Gos-
sel 26,2%, Gräfenroda 24,9%, Großbrei-
tenbach 28,9%, Herschdorf 20,4%, Amt 
Wachsenburg 21,7%, Ilmenau 22,8%, 
Langewiesen 25,2%, Liebenstein 30,4%, 
Möhrenbach 28,4%, Neusiß 24,3%, Neu-
stadt 24,4%, Osthausen-
Wülfershausen21,4%, Plaue 25,5%, 
Rockhausen 21,6%, Schmiedefeld 22,0 
%, Stadtilm 21,8%, Stützerbach 25,5%, 
Wildenspring 33,1%, Wipfratal 23,5% 
und Ilmtal 21,4%. 
Damit hat DIE LINKE 2013 noch im 
ländlichen Bereich eine breite Wählerzu-
stimmung erreicht, wenn auch hier im 
Vergleich zu 2009, mit Verlusten. Inte-
ressant sind jene Orte, die einerseits ein 
hohes Wahlergebnis für die CDU und 
gleichzeitig auch für DIE LINKE erreich-
ten. 
 
DIE SPD erreichte lediglich in Angelroda 
21,7%, in Gillersdorf 24,5% und im 

Ilmtal 24,5% Wahlergebnisse mit über 
20%. Den niedrigsten Wert erreichte die 
SPD in Kirchheim mit nur 10,6%. 
 
DIE GRÜNEN erreichten Wahlergebnis-
se mit über 4,0% in den Arnstadt 4,7%, 
Elgersburg 4,0 %,  Elgersburg 4,0%, 
Elleben 7,6%, Elxleben 4,8%, Amt 
Wachsenburg 4,4%, Langewiesen 4,6%, 
Osthausen-Wülfershausen 6,5%, Plaue 
5,2%, Rockhausen 5,7%, Wipfratal 4,8% 
und in Witzleben 4,1%. Nur 0,9% in 
Friedersdorf und 1,0% in Liebenstein 
Wähler gaben den Grünen ihre Stimme.  
 
DIE NPD bleibt auch weiterhin eine 
nicht zu unterschätzende politische Kraft. 
Sie trat in allen Orten des Ilm-Kreises zur 
Wahl an. Ihre besten Ergebnisse erzielte 
sie in Wildenspring mit 14,5%, in Wolfs-
berg mit 7,2%, in Osthausen-
Wülfershausen 6,5%, Herschdorf 5,0%, 
Gillersdorf 4,3% und in Pennewitz mit 
5,2%. Nicht zu unterschätzen sind die 
Wahlergebnisse für die NPD in Arnstadt 
3,2%, Bösleben-Wüllersleben 4,1%, 
Dornheim 4,4%, Elgersburg 3,4%, Elle-
ben 2,5%, Friedersdorf 5,3%, Gehlberg 
2,0%, Geraberg 2,7%, Geschwenda 
3,9%, Gillersdorf 4,3%, Gräfenroda 
3,4%, Großbreitenbach 3,4%, Amt 
Wachsenburg 3,8%, Kirchheim 3,3%, 
Langewiesen 2,0 %, Schmiedefeld 2,3%, 
Stadtilm 3,2%, Stützerbach 2,8%, 
Wipfratal 2,8%. 
  
Die Freien Wähler traten ebenfalls in 
allen Orten des Ilm-Kreises an. Ihre bes-
ten Ergebnisse erzielten sie in Dornheim 
3,4%, Elxleben 2,0%, Frankenhain 2,3%, 
Friedersdorf 2,0%, Gehlberg 2,2%, Gera-
berg 2,7%, Amt Wachsenburg 2,1%, 
Ilmenau 2,3%, Langewiesen 2,0%, 
Schmiedefeld 2,3%, Stützerbach 2,4%, 
Wipfratal 2,2%, Wolfsberg 2,2% und 
Ilmtal 3,4%. 
 
Soweit eine erste wertende Übersicht. 
Notwenig ist zur weiteren Vertiefung ein 
Vergleich mit den Ergebnissen zur Bun-
destagswahl 2009. 
Die verwendeten Zahlen beruhen auf 
dem amtlichen Ergebnis mit Stand vom 
22.09.2013 23:02:47 Uhr – vorläufiges 
Ergebnis. Sicher gibt es zum amtlichen 
Endergebnis noch geringfügige Verschie-
bungen. Darüber hinaus sind in dieser 
Auswertung die Ergebnisse der AfD nach 
Orten nicht enthalten. Dies bedarf jedoch 
noch einer weiteren Wertung unter dem 
Ergebnis von 7,4% im Bundestagswahl-
kreis. 
 

Jochen Traut    

Bundestagswahlergebnisse 

Ergebnisse der Bundestagswahlen 2013 im Ilm-Kreis 
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Basiskonferenz 

Nicht ganz eine Woche nach der Wahl 
fand in Weimer, im „mon ami“ eine 
Basiskonferenz der Thüringer Linken 
statt. Aus allen Kreisen kamen die Ge-
nossinnen und Genossen bei strahlen-
dem Sonnenschein zu einer der span-
nendsten Veranstaltungen der letzten 
Zeit nach Weimar. 
Es gab einen straffen Zeitplan, trotz-
dem auch die fast schon obligatorische  
Viertelstunde Verspätung. Aber dann 
gings los. Richtig. 
Die anstehende Neuwahl des Landes-
vorstandes wirft schon geraume Zeit 
ihre Schatten voraus. Eine Menge Men-
schen werden/wurden als zukünftige 
Kandidatinnen gehandelt. Wie immer 
in solchen Phasen tobt an der Basis der 
Sturm der Enttäuschung/Entrüstung
(was? der will in den LV, NIEMALS 
DA GEH ICH DOCH LIEBER SEL-
BER…) die Gerüchte kochen hoch und 
das Spekulieren um Posten und Pöst-
chen erreicht ein unsäglich hohes Ni-
veau. Wenn man dann 
mal richtig hinschaut, 
die, die ihren Hut in den 
Ring werfen, sind nicht 
die, die die Gerüchte und 
die teilweise miese Stim-
mung transportieren. 
Diesem Dilemma offen  
entgegenzutreten war die 
Aufgabe, die einfach mal 
so nebenbei, zusätzlich 
zum Bundestagswahl-
kampf, vom Landesvor-
stand gemeistert werden 
musste. Und das ziem-
lich schnell. Der Wahl-
parteitag rückt unaufhalt-
sam näher. Man ent-
schloss sich zu einer Ba-
siskonferenz.  
Eine Woche nach der Bundestagwahl. 
Wieder einmal ging unsere Partei neue 
Wege. Auf Vorschlag von Sabine Bern-
inger und mit Unterstützung durch die 
Parteijugend wurde eine neue Form der 
Veranstaltung ausprobiert. Bekannt aus 
der Sozialpädagogik und aus dem Un-
terhaltungsfernsehen sollte es zeitgleich 
mehrere Runden geben, in denen Be-
werberinnen und  Bewerber Fragen 
beantworten sollten.  
Die Grundidee der Veranstaltung be-
stand darin, möglichst vielen  Mitglie-
dern der Parteibasis einen direkten Zu-
gang zu den Kandidaten für den neuen 
Landesvorstand zu ermöglichen.  
Nach einigen aufmunternden und dan-
kenden Worten von Knut, der in seiner 

vorletzten Rede als Landesvorsitzender 
teilweise auch seine eigene Zeit als 
Vorsitzender Revue passieren ließ,  gab 
es eine ausführliche Erklärung zur an-
stehenden Veranstaltung.  
Das Organisationsteam hat sich sehr 
viel Mühe bei der Vorbereitung gege-
ben und eine Form gesucht, die die 
höchstmögliche Effizienz für alle Be-
teiligten versprach. Für alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber gab es einen Dis-
kussionskreis, 
welcher von 
einem Mode-
rator oder 
einer Mode-
ratorin 
„betreut“ 
wurde.  Alle 
Besucher der 
Konferenz 
konnten je-
weils für eine 
halbe Stunde 

ihre Fragen an den Bewerber oder die 
Bewerberin stellen, dann begann eine 
Rotation  und die Besucher wechselten 
die Runden. Die Befragten hatten 5min 
Zeit sich auf die nächste Runde einzu-
stellen. Es war „Grillzeit“.   
Keiner nahm ein Blatt vor den Mund. 
Die Antworten waren genauso klar. 
Eine starke Form, die vielen die Mög-
lichkeit gab, sich zu artikulieren, zu 
fragen oder einfach Befindlichkeiten 
loszuwerden.  
Dieser offene Umgang mit der Thema-
tik war ein Volltreffer und wurde mit 
absoluter Begeisterung angenommen. 
Die Menschen konnten gar nicht genug 
fragen und auch antworten. Die Zeit 
reichte mal wieder nicht aus. Nachdem 

jede/r der Befragten drei mal eine halbe 
Stunde „Grillzeit“ hinter sich hatte, 
wollten alle noch mitmachen und nie-
mand hat seine Kandidatur zurückgezo-
gen.  
Damit nicht genug. In einer sehr kon-
zentrierten viertel Stunde kamen die 
Moderatoren mit gefühlten zweihundert 
Fragen zurück aus den Gesprächsrun-
den. Diese Fragen mussten nun sortiert 
werden und aus den Fragen ein roter 

Faden für die Abschlussveran-
staltung geknüpft werden. In 
einer viertel Stunde. Mit einer 
sagenhaften Professionalität 
haben sich die Moderatorinnen 
und Moderatoren auf ein Ver-
fahren geeinigt und in der Kürze 
der Zeit einen Plot erstellt, der 
denen von Profi Talkmastern im 
Fernsehen in Nichts nachsteht. 
Sabine Berninger und Robert 
Richter haben die Aufgabe der 

Moderation übernommen.  
Diese Runde setzte sich aus Susanne 
Hennig, Knuth Schurzmann und Stef-
fen Harzer zusammen. Deren Bewer-
bungen um den Posten des Landesvor-
sitzenden waren bis zu diesem Tag 
bekannt.  
Alle drei gaben knappe Eingangsstate-
ments und dann kamen die Fragen, 
welche sich aus der Vorrunde ergeben 
haben. Die Drei haben ihre Sache alle 
super gemacht. Nahezu alle Ansätze, 
Gedanken und Vorhaben, die jede/r der 
drei geäußert haben,  klangen super. Ich 
konnte mich  für den Moment noch 
nicht entscheiden, wer meine Favoritin 
oder mein Favorit ist. Ich würde sie alle 
nehmen. Eine Troika an der Landes-
spitze? Jetzt wird's aber verrückt.  

-BS 

Vorwärts! Neue Köpfe für die Partei in Thüringen 

Sabine Berninger auf der Basiskonferenz  in 
Weimar 

Wer wollte, konnte sich auf dieser Tafel ausstellen lassen. Spielereien 
mit der neuen Technik. Ein Foto und schwupps zwei Minuten später 
ausgedruckt an der Tafel. 



Infoblatt DIE LINKE. im Ilm-Kreis 16 

Termine im Monat Oktober 

Stadtrats-/Kreistagssitzungen: 

10.10.13 16.00 Uhr Stadtrat. Ilmenau; Rathaus 

24.10.13 16.00 Uhr Stadtrat. Arnstadt; Rathaus 

Weitere Veranstaltungen: 

10.10.13 15.00 Uhr Mieten- und Rentensprechstunde. Ilmenau, Topfmarkt 4; Geschäftsstelle DIE LINKE 

24.10.13 10.00 Uhr AG-Senioren. Arnstadt, Zimmerstraße 6; LinXX.Treff 

Stadt-/Kreisvorstandssitzungen: 

07.10.13 19.00 Uhr Stadtvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle 

DIE LINKE 

15.10.13 18.00 Uhr Stadtvorstand. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

23.10.13 19.00 Uhr Kreisvorstand. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; LinXX.Treff 

Fraktionssitzungen: 

09.10.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

21.10.13 15.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

07.10.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Arnstadt, Zim-

merstraße 6; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

22.10.13 17.00 Uhr Stadtratsfraktion. Ilmenau, Topf-

markt 4; Geschäftsstelle DIE 

LINKE 

 

Elgersburger  

Gespräch: 
 

mit Dr. Inge Münz-Köenen,  

Dr.Gerd Kaiser und Angehörigen von  

Opfern des Terrors der Stalinzeit 

 

Samstag, den  

12. Oktober 2013,  

von 11.00 bis 16.00 Uhr,  

im Hotel „Am Wald“  

in Elgersburg. 

Ankündigung November 2013:  
 

29. 11. 2013  

18 Uhr 

Gaststätte „come in“  
 

Gesamtmitgliederversammlung des  

Stadtverbandes Arnstadt.  
 

- Auswertung Wahlkampf in Arnstadt 

- Bericht aus der Arbeit des SV 

- Neuwahl des Stadtvorstandes 


